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G     R     Ö     B      E     L. 

GRÖBEL  (Christian  Ernst  August),  ift  am 
22.  £>ec.  1783  in  glemmingen  bei  Naumburg  geboren, 
©ein  SSater  war  bort  Stetiger  unb  übernahm  felbft  ben 
Unterricht  be«  Jtnaben,  ber  jur  2tufnaf)me  in  bie  faft 
unter  bem  2)örfd)en  (iegcnbe  ©djulvforte  befiimmt  war. 
2)iefe  Slufnaljme  erfolgte  am  13.  9cov.  1797.  Seit  jener 
«Sdjuljeit  war  er  in  Ijerjlicf/er  greunbfdjaft  mit  bem  nur 
wenige  SBodjen  jüngeren  Jtrefjl ,  (owie  mit  8.  2)iffen  unb 
%x,  Sbjerfd)  »erbunben,  obfdjon  biefe  ein  3af)r  fuäter  al« 
er  bie  Slnftalt  »erliegen,  ©röbel  ging  am  28.  ÜWcirj  1803 
ab  unb  bejog  bie  Univerfttät  Seivjtg ,  wo  er  ftd)  bi«  junt 
Safyte  1806  tfjeologtfdjen  unb  vfjflologifdjen .  ©tubien 
wibmete.  2)er  Ginbnicf,  weisen  ber  ©djüler  in  Pforte 
jurürfgelaffen  tjatte,  War  ein  fo  günftiger,  bafi  ber  tRector 
3lgen  tbjn  bei  ber  bre«bencr  93ei)örbe  ju  ber  ©teile  eine« 
ßoüaborator«  emvfal)l.  2)a«  Gonftftorium  genehmigte 
ben  SSorfdjlag  unb  am  4.  3an.  1808  trat  er  ba«  2lint 
an.  Unter  feinen  fvectellen  V!mt«genoffen  fyatte  er  ©d)mibt, 
uadjbcr  Sonrector  in  Naumburg,  Regler,  fpäter  Sott* 
rector  in  SRofileben,  unb  ben  alö  Pfarrer  in  Srofjbad) 
verdorbenen  Seemann,  ©eine  Sßirffamfeit  fiel  in  bie 
unruhige  3«it  btx  Neugestaltung  ber  ©djule,  weld)e  burd) 

bie  93erfaffung  vom  1.  9cov.  1808  nidjt  blo«  in  äußer-- 
lid)cn  2)ingen,  wie  in  ben  Tanten  ber  Klaffen  unb 

ber  Scljrer,  fonberu  aud)  in  ber  Einrichtung  be«  ?ef)r-- 
vlaueö  wefentlidje  SBeränberungcn  erfuhr.  Sßctl  biefelben 
jwifdjen  ber  SSeljörbe  unb  bem  Neetor  allein  beratfjen 
waren,  fo  regte  ftd)  in  bem  2et)rercollegiiim  großer  SUibcr- 
ftanb  gegen  bie  Neuerungen.  2>ie  Sollaboratorcn  Imben 
ftd)  fdjwetlid)  baran  beteiligt,  ©röbel  cntmirfelte  fdjon 
bamalö  fein  große«  ©cfdjitf  al«  Sefjrer  unb  @rjicl)er  unt» 
fanb  bafür  bei  ber  vorgefefcten  SBeljörbe  bie  verbiente 
Sluerfennung.  SScreit«  1809  warb  er  al«  ßonrector  an 
baß  Svreum  in  Slnnaberg  verfemt  unb  von  ba  1811  in 
glcid)er  (Sigenfdjaft  an  baß  ©vmnafiuiu  in  @örli(j.  Slber 
aud)  l)iet  blieb  er  nid)t  lange,  beim  1814  übertrug  il)iu 
ber  ©tabtratl)  ju  lireeben  ba«  (Jonrectorat  an  ber  Jtrcuj- 
fd)ule  (\>a$  er  wegen  feinet  au«gejeid)neten  ̂ robelection 
fd)on  früher  erhalten  r»aben  würbe,  wenn  nid)t  fein  STOlt* 
bewerber  mäd)tigere  ©önnet  gehabt  Ijätte)  unb  nad) 

^Uaufler'ö  Üobc  jn  SDtidmeliö  1816  ba«  9tcrtorat,  ba« er  bi«  9Kid)aeli«  1848  verwaltet  ()at. 

3n  biefet  ©tellung  bat  er  ebenfo  bie  ©djule  wie 
ba«  mit  il)r  »erbunbene  Hhimnat   wefentlid)  verbeffert. 

9t.  (jiit)U.  ti.  üU.  ii.  Ä.  (Svflf  @Ktt«n.  XCII. 

2>ie  ©djule  fyatte,  als  er  ba«  Stertorat  antrat,  fteben 
ßlaffen,  aber  fdjon  Dftern  1817  würbe  bie  cfjncbin  fer)r 
febwad)  befudtte  ftebente  Slaffe  aufgehoben.  Sei  biefer 
(Sinrid)tnng  blieb  eö  bi«  1825.  SIber  c«  war  bei  ber  ju* 
neljmenben  grequenj  ber  ©d)ttle  baf)in  gefommen,  baß 

5.  33.  in  ben  combinirten  ©tttnben  ber  *)3rima  unb  <Se* 
eunoa  bei  bem  Unterrid)te  in  Dteltgion,  ©efd)id)te,  felbft 
in  ber  fieetüre  ber  Glafftfer  über  170  ©djüler  vereinigt 
waren.  ©old)en  fdjrcienben  Ucbelftänben  abstreifen, 
würben  Oftern  1825  jefyuGlaffen,  bie  ̂ rima  bi«  Duinta 
in  je  jwei  5lbtt)eilungen ,  eingerichtet,  bie  bei  rmlbjäljrigen 
Sefjrcurfen  ein  rafdje«  Slufrnrfen  ber  fleißigen  unb  be- 

fähigten ©d)üler  möglid)  mad)ten.  2>a  neben  ©rubel 
fefyr  tüdjtige  Sebjcr,  wie  93aiimgarten*ßrttftu«,  Sßagner, 
©tllig,  gieifd)er,  58öttd)er,  ̂ clbig,  fpater  aud)  ̂ öd)h) 
Wirften,  fo  ift  e«  nicf)t  auffallenb,  bap  bie  grcijitenj  ber 
@d)ufe  rafd)  ftieg.  511«  ©röbel  ba«  Diettorat  antrat, 
}äl)(te  bie  Äreuäfd)ttfe  176  ©d)üfer,  1822  waren  314, 
1825  403,  1828  würbe  bie  I)öd)ftc  3al)l  mit  430  crreid)t, 
bann  nafjm  bie  grequenj  etft  langfamer,  feit  1840  aber 
rafd)er  ab,  fobaf  1848  nur  uod)  279  gejäblt  würben. 
2)ie  ©d)ulb  bavon  traf  nidjt  ben  Oiector  allein,  ber  nid)t 
meljr  mit  ber  früheren  Energie  bie  SMöcivlin  f)anbl)abte 
unb  fid)  ben  nötbtgen  Reformen  au«  93orliebe  für  ba« 
Sitte  wiberfer^te,  fonberu  aud)  ba«  fielnmollegium,  ba« 

in  ftd)  gefpalten  ber  Slgitation  gegen  bie  claffifdien  ©ttt^ 
biett  nidjt  nur  nidjt  eutfdjieben  entgegentrat,  fonbern 
tl)eilweife  biefelbe  uutetftüfjte.  Stud)  bie  initronatßbcbörbe 
lieg  e«  an  ber  redjten  Sorgfalt  fehlen;  bie  9iaitmltaV 
feiten  waren  fcl)r  mangelhaft  unb  bi«  1846  l)atten  bie 
©djülcr  felbft  für  (Srlcttd)tnng  it)re«  ̂ Ictjjc«  in  ben  Celjr* 
jimmetn  ju  forgen  gebabt.  ©röbel  bat  wal)renb  feiner 
?lnit«fül)ning  2884  ©d)üfcr  aufgenommen. 

9cod)  nteljr  ()Otte  e«  bei  beut  Vlluinucuiu  eine«  fräf= 
tigen  (Sin)d)reitettö  beö  neuen  Scettorö  beburft.  2)ie 
SSlumnen  fangen  in  il)ter  auffälligen  Iradjt  mit  Vertiefe, 

breiedigem  J*->ute  unb  SDcdnteldjett  nidjt  blo«  auf  ben ©trafieu  ber  ©tabt  unb  in  ber  Jlirdjc  unb  fcfylcvvteu 
babei  aud)  bie  mttftfalifd)eu  3nftruntente  mit,  fonberu 
würben  aud)  bei  ben  Obernauffülmingeu  im  3  beater  aÖ 
6l)oriften,  fogar  al«  ©oliften  verwenbet.  S)e«Wegen  war 
an  einen  regelmäßigen  S3efud)  befl  Uuterridjt«  nidjt  ju 
benfen  unb  UMcle  ftub  al«  SDJufifet  unb  2l)eater*onftcn 

verborben.     ©röbel  fdjnfftc  bie  si3erwcnbung  b«  ̂ lunifteii 
1 
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im  Sbeater  fofort  ab;  baö  alte  (Sofrüut  fdjwanb,  bie 

2ingumgäng.e  borten  nad)  unb  nad)  auf,  ebenfo  bie 

i'eicbenbegkituug.  3)«  ©efangunterridjt  burfte  nur  ju 
bei  3cit  gehalten  »erben,  wo  eö  ohne  Sduiluerfäunuufj 

gefd)eben  fennte.  2o  würbe  ein  Jtird)end)or  gcf(tjaffcn, 

Defeu  Setftunaen  fid>  allgemeiner  Anerfennung  erfreuen. 
3n  Anerkennung  feiger  ©erbienfte  hatte  beö  Könige 

SRajeftfit  bereits  1838  ®röbel  MS  SRifterfreua  beö  ßtoil* 
rcrrienftorbcnö  Betiterjen.  ©ei  bec  geier  beö  25jäl)rigcn 
tKectorjubilciumö  »erlieh  i()nt  bie  pbilofopbifdje  gacultät 

ber  2anbeöuni»crfttät  bie  £octorwürbc  honoris  causa 

trab  (ieliegcn  unb  Schüler  »ereinigten  fict>  am  10.  Dct. 
1841  w  einem  finnigen  gefte,  bei  bem  cö  an  literari* 

©oben  »on  Sillig  l),  SSöttdjcr,  Stödjlt),  ©raffe, 
an  ©ebicfcten  ber  &l)rer  unb  ©dniler,  an  reichen  ©efdjen* 
fen  nicht  fehlte. 

Alö  für  tat  3ar)t  1844  bie  IBbJwlogenwfanunlung 

in  Dreflben  unter  ©.  Jjjermann'd  ©orfty  ftattfanb,  hatte 
,,überl)äufter  Oiefrfjaftc  wegen"  bie  «Stelle  eineö 

iiveiien  ̂ räitrcntcu  abgelehnt,    firf)  aber  nidjt  hetheiligt 
an  rem  'Uroteite  rcr  Lehrer  ber  J?reujfcl)ufe,  weld)e  eine 

3urüdfeeung  beö  l'chrcrftanbcö  barin  fanben,  bafj  jene 
Stelle   nidjt   einem   auö   ihrer    9)iittc    übertragen   war. 

nrfyanblungen  bec?  breöbener  0»mnafiallehrer»ereiuö 
er   bei   Der   offenfunbigen  Senbenj  beffelhen  auf 

Reform    feine  ibcilnahme   fdjenfen.     dagegen   war  er 
in  ©örlifc  SRitglieb  ber  £berlauft&ifd)en  ©efcUfdwft 

bei  ffiiffenfdjafien  geworben,  ebenfo  ber  latcinifd)en  @e* 
felifdiaft  in  3ena  unb  ber  ©erlinifdwi  ®efellfd)aft  für 

I   coraebc. 

ine  wiffenfdjaftlidje  Ubätigfcit  begann  er  In  ©ör- 
li&.     ipier  verfaßte  er  bie  neue  praftifd)e  Anleitung  jum 

ben   auö  tem  Deulfdjen  iuö  Sateinifdje,   welche 

;iicn't   1813   crfdjicn;    er  felbft  hat  nod)  1854   bie    15. 
Auflage  beforgl  unb  feitbew  iprofejfe-r  ©b{)  in  2)reöben 

ae  für  baö  Sud)  übernommen  unb  bie  19.  Auf* 

trauögegeben.     2)aö  ©ud)  Ijat  einen  uncr* 
wartet   ̂ nitft i ̂cit  Qcingang   gefunben,  weil  eö  tu  fehr 
prafrifd  li  fyntactifqen  Siegeln  mit  planmäßig 
fiforcneten  unb  feß  fortfd)reltenben  ©eiipielen  jum  lieber* 
eßtn  auö  bem   £  ■.muten  »erbanb  unb  in  einer  ̂ dt  er* 

ioo  eö  an  tergleid)cu  Uebuiuiöbudtcrn  nod)  man* 

a,clte.  Aber  baö  harte  Urtheil  von  9iäge(Jbad) 2)  if)  geredjt* 
„9Bil  hraud)en  wlebet  etwaS  rcr  Art,  wie  früher 

9  Uebungöbud)  war;    biet  ift  ttadi  Inhalt  unb 
ftenni  i  einet  ber  geifttofeften,  aber 

ihn  tu  ®runt  liegt,  eint  ber  heften 
iftifdje  Anwerbung  beö  an  ber 

unbfa&eö:  r<  petitio  est  mater  Btu- 

diornm.    -))tan  müfiie  fid)  bei  eutei  neuen  {Bearbeitung 
au  rii  ©rammatifen  anfd)liefjen  unb  SBet» 

.  ien,  bii   wenigei  geifiloel  nur."    3 
t  robel  1840  ein  „jwrttifdi' 

rtrami.  m ntarbudj    err   Kileiuiuheu   Spruche" 

i  Dagncr,  toi«  Qtfblg  in  t>a 
<Bi;mnaflal 

—     GROBEN  (ADELSGESCHLECHT) 

fyerauöjugeben,  in  welchem  nadj  berfetben  progrefftoen, 
auf  ftete  SBieberholung  berechneten  2Jcetf)obe  baffelbe,  waö 
er  bei  Anleitung  burd)  beutfdje  23eifpiele  bejwedte,  burd) 
lateinifd)e  UebungSbcifpiele  erreid)t  werben  follte.  Slber 
bie  Sciije  ftnb  nid)t  einmal  alle  attä  ben  alten  Sd;rift« 
ftellem  entlehnt;  baö  ©anje  madjt  ben  ©ebraud)  ber 
©rammatif  nid)t  entbehrlid)  unb  enthält  neben  einer  fol- 
djen  ju  »iel,  batjer  fdieint  eö  aud)  feinen  ?lnflang  ge= 
fttnben  ju  haben. 

SBie  hiev  mehr  ber  praftifdje  Sdiulmann  alc3  Sd)nft^ 
ftetler  auftritt,  fo  will  in  ben  Scfni lfdjriften  ber  ©elehrtc 
ftd)  geltenb  mad)en.  ©röbcl  hat  alö  9vector  ju  bem  a\U 
jährlid)  an  beut  Montage  nad)  fßalmfonntage  ahjuhal* 
teuben  3?alebietion6actuö  feit  1817  hiö  jum  Sahre  1835 
bie  (Sinlabung  felbft  gef abrieben,  bann  aber  bie  Scbter 
mit  eintreten  laffen  unb  in  biefer  Orbnung  jum  Ictuen 
SKal  1845  baö  Programm  »erfaßt.  2)aö  erfte  (1817), 

baö  einjige  in  bcutfd)cr  ©pradje,  enthielt  Suther'ö  ©e? 
banfen  über  @d)ulcn  unb  Sd)ulwefen,  bann  (1818, 

1819  unb  1831)  ijat  er  lateini|"a)e  unb  beutfdje  ©clegen« heitärebeu  brurfen  laffen.  Slber  mit  bem  geftprogramm 
ju  bem  50 jährigen  Siegierungöjubiläuiu  beö  Übnigö 

griebrid)  Sluguft  am  21.  Sept.  1818  begannen  bie  Ob- 
servationes  in  scriptores  Romanoruin  classicos  alc3 
scholae  Crucianae  criticae  über  einjclne  Stellen  bcc3 

^toraj,  hefonberö  aus  ben  Satiren,  ober  Sicero,  in 
benen  er  ftd)  mit  behaglidjcr  ©reite  über  Fritifd)c  unb 

eregerifdje  gragen  erging.  2)aö  13.  speeimen  erfchien 
1833.  Screitö  1832  hatte  er  begonnen,  groben  »on 
einer  Searbcitung  ber  e^orajifdjcu  Satiren  unb  33riefe 

ju  liefern,  weldjc  In  ber  Anlage  ber  Ausgabe  ber  car- 
niina  »on  Khr.  2)a».  3a ni  ftd)  aufd)lie(jcu  follte.  @ö 
ftnb  jwei  Satiren  (I,  1;  II,  6)  unb  jwei  33riefe  (I,  1 
unb  6)  »on  ihm  bearbeitet,  weniger  braud)bar  für  bie 
Äritif  beö  2)id)terö  alö  für  ben  ®ang  unb  ben  3ufat"' 

menhang  ber  ©cbanfen. 
Am  30.  Sept.  1848  hat  er  ben  legten  Sdjülcr  auf* 

genommen;  mit  bcmfelbcn  Sage  trat  er  tu  ben  JKu'oe- 
ftanb.  Sr  ftarb  am  24.  3uni  1854.  Die  Schule  »er= 
anftaltetc  bem  wohl»erbientcn  Stectot  eine  üobteufeier, 

bei  weld)cr  Dr.  ©öß  bie  ©ebäd)tniprebc  hielt. (J.  A.  Eckstein.) 

GRUBEN  (von  der),  preufiifdjcö  ©efd)led)t,  baß 

gegenwärtig  in  »ier  gräflidjeri  unb  mehreren  abeligen 
Sinien  blüht  unb  ©runbbeflfi  in  Sßreufen,  Sßommern,  ber 
SDiarl  Söranbenburg ,  Sdilefieu  unb  i)änemat!  erworben 
[jat.  Aeltere  fagentjafte  ©erlebte  laffen  eö  fd)on  unter 
Äarl  bem  ©rofjen  blühen  unb  aittf  ihm  bie  alten  Sad)' 

feu  ,,bie  jwölf  ©ice^erren  ihreö  Jtbnigreid)fl  (!)"  wäl)« len;  anbete  melben,  M  fei  mit  Äönig  ̂ einrieb  I.  in  bie 
SKarl  auö  ßranfen  ober  ©ad)fen  gefomnten,  habe  unter 
reu  Jahnen  beffelben  ©ranbenburg  erobern  geholfen  unb 
fei  baffli  mit  beträd)tlid)en  Beben  autgeftattei  worben, 
wie  beim  bie  Orte  ©röbetl  bei  0,aw  »nb  üaucha  unb 
bei  Siiarntunb  im  ©ninbenburgifdjen  Ihnen  vor  AIutC 

ju  eigen  gewefen.  ©egenuber  bieten  irabitlonen  unb 
3)idjtungen  ftehl  urfunWid)  alö  erfter  Wann  beö  ̂ ta- 
nienö  Volljariuö  be  ©robene  feft,  ber  1155  alt}  3f»fle 
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genannt  wirb1);  bann  »erfiummen  faft  100  Safjre  lang 
alle  9?ad)rid)ten,  biö  mir  jnerft  1251  ben  SRitter  £en* 
ning    pon    ber  ©röben  (1251—61  —  64  —  65  —  67 
—  70—71)  ftncen.  @benfo  erfc&eint  1270—71  ein 
9titter  Sllbert,  Pon  beffen  Sinie  fogleid),  unb  1289  3o* 
I)ann  unoSubwig,  letzterer  mit^fcbe,  ber  Sßitipe  feineö 
jüngft  »erftorbenen  Sruberö  .£)e»no,  nnb  beren  fünf 
©öbnen:  .giettnefin  (1273  —  1308),  pon  bem  bernad), 
Slrnolo  (1280—1304),  venu,  mit  ©opbja,  Shtbmig, 
Henning  (1272)  unb  ©ottfrieb.  Son  bem  Witter  Sil- 

ben eutfproßten  Wkolauö,  Satcr  beö  «g>etnvic&  (1355), 
.fiilian  auf  ©ruboro  (1340— 42),  Henning  auf  Seutben 
(1342  —  55—64  —  70)   unb   beö  ßornefin,  ber   1342 
—  55  ̂ ad)ten  unb  3'nfe»  ju  galfenberg  unb  Sirftyolj 
befafj,  fotvie  Henning,  Sater  beö  Soppo  (1364)  unb 
©rofjpater  beö  Scrnb,  ber  1398  im  9cuppinfd)en  anfäfftg 
mar  unb  ben  Saöpar,  §erm  auf  Sornftebt,  @id)Ott>, 
©olm,  Sieftcrf  unb  Sudjbolj  (1440,  geft.  »or  1443), 
erjeugte;  bie  Sinie  erlofd)  mit  beö  (entern  Gnfcl  Seter 

(1491  — 1502),  £enning'ö  (1484)  ©oh,ne,  ber  nod)  3ef)n* 
ten  unb  $ad)ten  »on  Sud)l)olj  bejog  unb  »or  1541  ge* 
ftorben  i% 

£e»neftn  (1273—1308)  befaß  2>rewi&,  Sorn; 
ftebt  unb  ®olm,  mar  1295  Soigt  ju  ©punbau  unb 
hinterließ  »on  feiner  ©emablin  Slbelf)eib  ben  $etcr  (1304), 

.panö  (1304  —  59),  Sll)nf)errn  aller  fpäteren  ■  Ferren 
pon  ber  ©röben,  unb  ben  Slrnolb  (1335 — 64),  Soigt 
ju  ©panbau  unb  (neben  bem  Päterlid)en  Srbe)  ̂ perr  auf 
Werfen  1352.  ©ein  ©ofyn,  bitter  Submig  auf  Sorn* 
ftebt  (1335  —  80),  marb  beerbt  »on  feinen  beiben  ©ob* 
nen  q3eter  (1420—48,  geft.  um  1448)  unb  Slrnolb  (1420, 
geft.  por  1448);  festerer  jeugte  ben  Subrcig,  ̂ erm  auf 
Sornim  unb  3tüf)löborf  (1415  —  36),  unb  biefer  ben  Sil* 
brcd)t,  auf  Sornim  1459. 

.£>anö  befaß  ©olm,  Sornftebt  unb  ©taffelbe  unb 
crfd)eint  uvfunblid)  pon  1304—1359;  mir  fennen  pon 
ibm  fünf  Äinber:  a)  Bibel;  b)  ̂ »einrieb  1304  —  50, 
©tifter  ber  Sinte  unter  A.;  c)  .Jpanö;  d)  ßlauö  (1335 
—  55),  Slbnljerr  ber  Linien  unter  B.,  unb  e)  (S(ifabett), 
bie  1367  alö  ©attin  beö  jfuno  Pon  Jtotljeneii  auf  Serge 
genannt  mirb. 

A.  Sinie  ̂ cinrid)'ö. 
^einrid)  (1304—50)  war  ßrbberr  auf  ©röben, 

Seutfyen  unb  ©ietl)en  in  ber  Warf  Sranbcnburg  unb 

f)atte  brei  ©b()ite:  (*uftad)  auf  SBirfen  1399  2),  #efn* 
rid)  auf  Jobbern,  pon  bem  unter  IL,  unb  £anö,  ber 
bie  nntrfifd)e  Linie  fortfefcte,  bie  l)ier  junäcl;ft  folgt. 

I.    £inie  %a\\t'  auf  SBornflebt  u.  f.  u>. 

£anö  (1390)  marb  Sater  beö  6lauö,  ber  1413 

—  40  auf  Sornftebt,   ©olm,    Gidjom,    Sud)l)olj    unb 
1)  Oercken,  Codex  diplomat.  Brandenburg.  II.  p.  347. 

2)  Derfelbe  tjatte  einen  <Sol)u  Statin  unb  einen  (Snfet,  beffen 
yjanuu  un&efannt,  »evm.  mit  einer  ».  «Staugen  14(JH  unb  '-Kater 
be«  »Weldjicr  1519  unb  be«  Gfjriflopl),  auf  jtratyleuteti  Bei  Oermau 
1513,  2)eutf<i)otbemJ«!Ritter  1516,  l»ilea,cr  ju  *!»<f  1518,  beffen 
(Srbtod)tcr  .Ratfjarina  ben  Cflreilj  ».  .<?alie,  Mmtofjaiiptnuimi  MI 
OlfOfc,  fjeiratiiete. 

SBteftorff  erfdjeint,   1440  ̂ fanbljerr  beö  Slmteä  in  ber 
©tabt  ̂ otöbarn  tpar  unb  mit  einer  ©lifabetl)  (1479 
—  1484)  ben  £an«,  auf  Somftebt  1484—1520,  er* 
jeugte.  2$on  legerem,  ber  nod)  1544  (Srbfjerr  auf  ©olm 
genannt  mirb,  ftammten  (Sbriftopt)  (1565)  unb  ̂ »eiu* 
rid),  auf  ©olm,  Sornftebt  unb  ©iefenborf  1550—65, 
Perm,  mit  2)orotbea  pon  ©piel  unb  SBater  pou  a)  3oa* 
d)im,  ber  ©ietben  ermarb,  am  13.  Der.  1616  bie  (5li- 
fabetl)  pon  ©toeffel  (geft.  11.  Oct.  1620)  beiratbete  unb 
1632  ftarb;  ibre  Pier  £öd)ter  ftnb  jung  perblidjen;  b) 
Welcbior,  Pon  bem  fogleirb,  unb  c)  S3altf)afar,  1598 
in  finberlofer  6be  mit  ̂ ippolpta  Pon  galrf.  9??eld)ior, 
ber  bie  SSKargaretlja  pon  Seeren  jur  ©attin  ijaüe  unb 
»or  1623  geftorben  ift,  Ijinlerlteß  fünf  Üiuber:  a)  §en* 
ning,  geft.  »or  1644;  b)  §anö  ̂ einrid},  auf  33om* 
ftebt  unb  ©olm  1623,  1644,  geft.  1658  ober  1659, 
Perm,  mit  Wagbalcna  pon  Sodjoro  unb  Sater  »on: 
«)  gfleld)ior  ßbriftopl),  auf  Sornftebt  unb  ©olm,  1673 
aud)  auf  ̂ o^ebanb,  branbenburgifd)er  Lieutenant  1677, 
geft.  1682,  obne  (Srben  »on  ̂ ippolpta  ̂ »ebmig  »on  J?cttc 
ju  binterlaffen ;  ß)  ̂ einrid)  JRubolf  unb  y)  Otto 
i'ubmig,  auf  Äo^cbanb,  brar.benburgifdjer  Hauptmann 
1662,  Perm,  mit  Slnna  Glifabetf)  pou  Sarnftorff,  per* 
Witt»,  »on  9ceberu,  geft.  finbcrloö;  c)  Slrnb  6l;riftopb,; 
d)  Urfula,  1643  ©em.  beö  Slrnb  Glrnftopl)  ».  Äab(en= 
berg,  unb  e)  Saltf)afar  Grnft,  auf  Sömcnbrud),  ©olm, 
Sirft)ol,5  unb  ©lafom,  penn,  mit  2)orotl)ea  ».  Sbüinen 
unb  geft.  8.  Slpril  1661.  (Sr  batte  brei  üöd)ter:  Urfula 
£ebroig,  geft.  25.  Slpril  1684,  »erm.  19.  9fo».  1661  mit 
^>anö  3oad)im  »on  ©örjfe ;  9J?aria  (Slifabetl),  ©em.  beö 
Oberftlieutenantö  Otto  griebrid;  ».  Sbfdjebranb,  unb  2>o* 
rotl)ea  SRoftna,  ©em.  beö  ̂ aittotmannö  ©eorg  (Sbren* 
preiß  ».  ?öfd)ebranb,  unb  ben  einjigen  ©oI)n  (Srnft 
l'ubmig,  ber  mit  feiner  Senvanbten  Urfula  ©abina 
p.  b.  ©roeben,  beö  3faac  Lubmig  2od)ter,  ben  Äarl 
Wori^  (Srbmann  erzeugte.  Diefer  lebte  1710,  blatte 
Waria  (Slifabetl)  ».  Sl)ümen  jur  ©emal)lin  unb  »on  ibr 
brei  üöd)ter,  »on  benen  Slnna  Urfula,  geb.  2.  Ü)?ärj 
1702,  geft.  12.  ©ePt.  1737,  ftd)  1734  mit  3oad)im 
».  glanfj  »ermablte,  unb  ebenfo  »ielc  ©öbne:  a)  (Srnft 
üubmig,  geb.  1703,  (Srbf)err  auf  l'tfmenbrud),  ?anDratl) 
beö  te(toro'fd)en  Äreifeö,  bann  ©el)eimer  ginanjratb  unb 
s43räfibcnt  ber  furniarfifdjen  jlriegö*  unb  5>omdnenfam* 
mer;  berfelbe  l)eiratl)ete  eine  ».  Webern  auö  bem  ̂ »aufc 
©djmante  unb  gewann  mit  ibr  brei  Söd)tcr,  »on  benen 
eine  einen  Gerrit  P.  bem  Jluefebed  l)eiratl)ete,  Slmalie, 
geb.  1743,  unb  JTatbarine,  geb.  1746,  unpermdblt  (jene 
22.  3an.  1819,  biefe  31.  Slug.  1*23)  ftarben,  unb  jmei 
©bbne:  tfarl  2Bilf)clm,  geb.  4.  Slpvil  1711,  Wajor  a. 
2)icnft,  ber  ftd)  am  29.  9(op.  1805  erfa)ofj,  unb  (Sraömuö 
2iiDt»ig  griebrid),  geb.  7.  3an.  1741,  Witter  beö  3ol)an* 
niter*Drt>eu<*,  5)tajor  beim  ©enöbarmeitOKegiinent,  bann 
©cneralinajor  unb  Gn»o»e  in  St.  ̂ eteröburg ,  vot  er 

am  5.  ©ept.  1/799  imvcnuäblt  geftovln-u  ift;  b)  .VSciu- 
rid)  (Sbrenrcid),  geft.  jung,  unb  c)  Jtarl  griebrid), 
geb.  1713,  ßrbberr  auf  Sirfbol^,  ©lafow  unb  ©ief«n* 
borf,  geft.  1.  Wai  1774.  ©t  beiratbtte  jnerft  Vouife 
©ottliebe  »  Sarbeleben,  bie  il)tn  nur  eine  (toi  Jl.Älftfj 

l* 
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1*13  teritorbenc  Softer,  »erebelid)te  ».  ̂ acfe,  gebar, 
bann  ©opbie  Sftarie  Souife,  2od)tet  beö  Dtittmeifterö 
SEilhelm  griebricb  ».  $le&;  in  il)rer  Gbeftiftung  warb 
auögemacbt,  bap  ibre  Äinber  ben  tarnen  $le|j  ».  b. 
©reeben  führen  foUten.  Diefelben  waren:  griebrid) 
Bietot  Sluguft,  geb.  25.  2lug.  1758,  geft.  6.  Siug.  1782 
alä  preupifd/er  Lieutenant  a.  2).;  ffiilbelmine  griebetife, 
geb.  15.  £et.  1760,  »am.  1778  mit  SBilbelm  3oad)im 
griebrid)  ».  -Sparte  auT®ernöf)agen  unb  geft.  18. 9?o».  1801 ; 
griebetife  (Caroline  SImalie,  geb.  23.  2)ec.  17G3,  ©em. 
reo  Cterftlieutenantö  griebrid)  ©ottfrieb  Subwig  B.  ©el« 
lentin  unb  geft.  1.  Der.  1^22,  unb  Jtarl  SBityelm  8ujb* 
«ig  $le&  ».  b.  Stöben,  geb.  10.  9)?ai  1766,  ©rbberr 
au?  Bennborf  im  (Stoffcnfdjen,  »etm.  juerft  24.  Slug. 

1  T'.'O  mit  ©opbic  Dtoftne  3ol)anna  23rüttner  auö  (Srfurt 
(gcü.  7.  2Rai  1801),  bann  1.  SWärj  1804  mit  Caroline 

SKbertinc  ̂ jonig  (gefd)ieben),  cnblid)  26.  £>ct.  1806  mit 
Utrife  i)crotbea  3orjanna  Sceumann,  bod)  finberloö  ge- 
ftorben  ben  22.  gebr.  1818  alö  (e&ter  Süflann  feiner  Sitae. 

II.    Sinie  §einrid)'«  auf  Jobbern  u.  f.  w. 

^»einrieb  jeg  auö  ber  2)?arf  nad)  *ßreufjen,  wo  et 
Jobbern  unb  2Birfen  etwarb;  »ermdblt  mit  Slnna  ».  SBolf* 
fen,  lebte  er  nod)  1409;  feine  beiben  ©öf)ite:  Slbam, 
bitter  beö  beutfdjen  Drbenö,  unb  ©üntber  fielen  1410 
in  rer  ©d)lad)t  bei  Sannenberg.  Sedieren  überlebten 

ine:  Vubwtg,  »on  bem  fjernad),  unb  «£>anö, 
■Öerr  auf  ©uttenfelb  uub  9raufd)eni)üff  (im  ̂ »auptamte 

S9alga)  1467  —  82,  Bater  beö  ̂ einrieb,  (jweimal  »er* 
malit,  juerfj  mit  Äatbarina  ».  Jtoenigöegg;  geft.  »ot 
1519;  fein«  jroei  Äinbet  waren  fdjon  1507  tobt)  unb  beö 
•Vianö  (1498,  geft.  vor  1509),  ber  mit  einet  ».  Auoblod) 
ben  Jöeinrid)  (1513)  unb  jwei  Södjter,  @opl)ia,  @em. 

;  uiö  ».  Duanbt,  unb  Slnna,  1520  ®em.  beö 
9ttid)ael  ».  ̂ ölfeint,  erzeugt  (jat. 

Snbtoifl  (au<tj  Jpenuing  ober  ̂ einrieb  genannt) 
biente  bem  beutfdjen  Drben  mit  fünf  Ijjferbcii  im  Kriege 

l— 1466;  et  befafj  1468  Jobbern,  SBirfen, 
©ebmen,  SBeöfetm,  Stubben,  aud)  93artel3borf  im  Bar* 

Knftein'fa)en  unb  batte  £>orotbea  ».  ̂ arfmobr  (»ielleidjt 
bentad)  aud)  eine  geb.  ».  Sd)affftäbt)  jur  ©cma()lin.  Bon 
feinen  fünf  Binnen  frarb  ber  ältefte,  griebrid),  »erm.  mit 
einer  r.  fßroref,  finberloö,  cbenfo  ber  britte  ©iintber 

(1498-  1600)  unb  ber  »ierte  Jacob;  ber  jtteite  ̂ eit* 
uing  unb  bei  [üngfie  Apanö  ftifteteu  jwei  Linien,  von 
tnteii  id)  biet  erft  bie  [fingere  unter  a),  bann  bie  ältere 
iiittct  b)  teluinbeln  voiU. 

»)   fcinif   £ana'   auf  (Bau  frfjtntjoff. 

tan 6  \rirb   al*  (^rbljetr  auf  Sobincn    unb  Jlob- 
i--'  l  Utenfelb  unb  Waufdjenboff  1 198 

:>  gmanat;  i  >22  gefiorten.   "Hon  feinet 
'üii,  einer  v.  JToltimn,  Imtic  ei  ben  <Sigi«- 

mutir,  tl  ben  ßelnrtdj;  »on  bei 
iireiifn,  Rnn  (fflirwi  i ...Mi,  bie  Barbara, 

"im  iBoai  (ober  9,  Carlo« 
n<  o   ®laubi$),  bie  Dorothea  (i\c^. 

jung),   .«l^iib.imui,   ̂ an#,   (Mmiiopb    unb  StatpM,    tU 
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finbetlod  ftatben,  unb  ben  $onatu8  (geft.  nadb,  1552), 
ber  ©uttenfelb  1542  anfaufte,  bagegen  ju  9vaufd)enboff 
nod)  (£teinborf  ertearb  unb  mit  Slnna  x>.  Äroeften  »er- 

maßt war.  Sie  hatten  fteben  äinbet:  (Slifabctt)  1600; 
Sarbara,  ©em.  beö  (Sbtiftof  ».  33ombef  auf  Sßilmöborf; 
^»einrieb,  von  bem  bernad);  2)orotb,ea,  lebte  1600  in 
Sranbenburg ;  Gatljarina,  geft.  1600,  »erm.  juetft  mit 
^>anö  ».  Steibnig,  bann  mit  einem  r>.  SBranbt  auf  §ol)en' 
borff;  9J?argaretba  1600  unb  Sbrtftof,  (Stbb,ctm  auf 

Srofenberg  unb  2r)cngen,  »erm.  mit  TOargaretba  v.  *ßarrf 
unb  Siater  beö  2)ietricb,  (geft.  jung),  ber  93eroniea,  lebte 
1652  alö  SBitroe  beö  ©üntber  ».  b.  ©roebett  unb  beö 

(Setjerin  ©oebel  auf  9taufd)ni(fen  (geft.  1651),  unb  beö 
©eorg  auf  üfyengcn,  ber,  mit  (Sfther  von  (Springen  »et* 
mäb,lt,  btei  1634  lebenbe  äinbet  binterltefj. 

^»eiitrid)  (^enning),  (Srbbert  auf  SRaufdjenljoff, 
©teinborf  unb  Sßeöbcblen,  heiratbete  Sarbara  ».  9ieib* 
nig  (geft.  1598)  unb  ftarb  1608;  feine  Jtinber  waren: 
2)orotb,ea  1645,  un»crmäl)(t;  ̂ anö  1609;  ̂ einrid)  nad) 
1609  »on  einem  feinet  J?ned)te  ju  ̂eiligenbeil  etfdjlagen ; 
Sarbara,  ©em.  beö  ©igiömunb  ».  SBatlcntobt  auf  ©et* 
voalbe;  Subwig  (geft.  jung)  unb  beffen  3tt>iUtngöbrubev 
gtiebtid),  Gtbl;etr  auf  JKaufd)enb,off  unb  SBeöbel)len  unb 
preufiffd)er  ?anbtatb,  geft.  1630.  2)etfelbc  beiratbete  ju? 
erft  1620  Slifabctl)  ».  Äunbrim  (geft.  16.  ©e»t.  1626  im 

S33od)cnbett),  bie  il)m  außer  brei  jung  »erftorbenen  Äin- 
bern  bie  2)orotl)ea  Caroline  gebar,  »eldje  nod)  1672  afö 
SBitroe  beö  8ubnMg  ».  Sanitj  (geft.  1654)  unb  beö  ©eorg 

SBilbelm  ».  sD?affenbad)  lebte;  bann  ©opbta  Satbata 
XtuAM  ».SBalbburg  (1647),  Butter  beö  <Srr)arb  £ein* 
ttd),  bet  1656  9vaufd)eul)off  innehatte. 

b)  £inie  Henning'«  auf  Jobbern. 

Henning  (^eintid))  erfdjeint  urfunblid)  1480 
— 1513  auf  Jobbern,  9iöbbcn,  SBeöfciin,  ©ebmen, 
SBanguiifen  unb  S3tateinen,  b,eiratl)cte  »ier  grauen: 

Slnna  SKaria  ».  *^roerf  (finberloö),  ©ertrttb  ».  SRttbleu, 
2)orotl)ea  »on  ̂ obenborf  (1512)  unb  (Jlifabetl)  ».  JTin 
Wangen  (finberloö),  unb  blieb  1519  im  gelbe.  Sluö 
feiner  jweiten  Gl)c  entfprofitcu:  Sltenb  1522,  Slnna,  ©em. 
beö  Ulrid)  ».  (Sglingen  1543,  ©eorg,  »on  beut  unter«), 
unb  eine  anbete  Slnna,  03cm.  bti  $anfl  v.  ©ttau^;  auö 
brütet:  J^anö,  auf  Stau ffienen,  Senblacf  uub  Jfopitten, 
weld)e  ©ütet  et  »crtaufdjtc,  geft.  nad)  1536  linvermäbU; 
33altl)afar  auf  ©üntl)lau,  ®üntl)et,  »on  bem  unter 
ß),  unb  ©ufanua,  ©ein.  beö  Sllbredjt  ».  Sod)fen  auf 
Scwien. 

a)   Citlie   ©cor^ij   auf   9t  ob  ben. 

©eorg,  ̂ >err  auf  Robben,  O'alfeim,  3Mnfen,  ©ib- 
beuuen,  Oiüntblau,  fßubelfeimj  Vofd)fnm,  SRofenberg, 
^beugen,  ̂ erfdjelu,  Serien,  SBeffelö,  ©ubbeiuen,  ©cb* 

bitten,  ©nbnirfen,  ßapfeim,  2appelfeim  unb  JKaufd)- 
niden,  in  ben  ifiauptdmtern  Balga,  Bartenftein  unb 

Branbenburg  (1531 — 1560),  war  f)erjogIidj  breufjifd^er 
Slatb,  feil  1538,  Kmtöbaubtmann  )u  ©eorgenburg,  8anb« 
rail),  julebl  1561  ®er)eintec  Watt)  unb  »ermaptte  fid) 
breimal,   juerfi  mit  Slnna  ».  2)raufd)i»it),  beö  ©rl)arb 
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».  5J3fer$fefben  SBitwe,  bann  mit  (Slifabetft  ».  Loffau 
(1556),  jn(e(jt  mit  ©ertrub  ».  ̂ oknborff  (finberlog). 
3(u6  crfter  @f)e  ftaminten  jwei  in  ber  Jtiubftcit  geftorbcne 
©öftne,  auö  ̂ weiter  brci  $öd)ter:  Ü)iargaretfta,  ©ein. 
beS  «gofricftterS  Sucob  ».  .ftatrfftein,  5lnna,  @em.  beö 
(Srnft  ».  Sßilgram,  nnb  9Jiat()ilbe,  @em.  beö  ©cor;} 
».  $jßilgram;  unb  »ier  ©öftne:  (Srftarb,  »on  beffen  Stnie 
unter  1);  (Suftad)  (unter  2);  ©eorg  auf  9többen  1600 

— 33,  oftne  Äinber  »on  3)orotftea  ».  Leftnborff,  unb 
Otto,  »on  beffen  Stnie  unter  3). 

1)  3ö>etg  @tf)atb'ö   auf  Xljengen. 

(Srftarb,  ber  Stengen  erbte,  lebte  1575  unb  ftarb 
nad)  1580,  »on  Barbara  v.  ©laubig  (geft.  1604)  ben 
einigen  ©oftn  2Jceld)ior  ftinterlaffcnb,  auf3!ftengen  unb 
Silbernen  im  .£>au»tamte  SBalga  1589,  auf  Staufcftnitfen, 

Sipfittcn  unb  SBartelöborf  1613  —  22,  geft.  1637,  »erm. 
juerft  mit  J?atftarina  ».  SBeifjel,  bann  mit  SBarbara 
»on  Oueifj  (Sßitme  1642;  iftr  einjigeö  Äinb  geft.  jung), 
in  crfter  (Sfte  Sßater  »on  ad)t  itinbmi:  ©eorg  auf 
Mengen,  geft.  1626,  »erm.  mit  Äatftaiina  ».  9Jcubfcftieb* 
ler,  auö  weld)er  93crbinbung  1627  brei  Äinber  lebten: 
Sllbrecftt,  geft.  nad?  1646;  Sftaria;  SSarbqra,  »erm.  mit 

^anö  ©ottfrieb  »on  ̂ 3i(gram;  Srftarb,  »on  bem  fter* 
nad);  SOtelcftior,  auf  Silbernen,  gefallen  int  fdjmebifcftcn 

Kriege;  Suftina,  »erm.  mit  (Smft  ».  *ßilgram,  unb  91 U 
breeftt,  geb.  7.  2)ec.  1592,  preufjifcfter  .£>ofgcrid)t$ratft, 
*J3fanbfterr  auf  9)coritten,  »erm.  1642  mit  Supftemia 
».  Sluer,  SOBitwe  beS  OberfHieutenantö  Sodann  Sllbredjt 
».  Stoeber,  geft.  26.  3uni  1646.  3ftn  überlebte  ein 
einjiger  ©oftn  9llbred)t  Subwig,  ber  1665  SÖforitten 
gegen  23ornäbtfen  »ertaufeftte,  erft  bie  Slniw  Dioftua 
».  8ö|jen(1665),  bann  bie  Jfatftarina  ».  Äamplarf  (SBitwe 
1092)  fteiratftete  unb  1673  ftarb.  93ou  feinen  Äinbcrn 
ftarb  ein  ©oftn  in  faf fertigen  2)ienften,  »ier  anbere 

ftarbcu  jung;  eine  2od)ter  lebte  noeft  1690  alö  ©emaft* 
lin  beö  (Sroalb  ».  3'&tt>itj.  (Stftarb,  ßrbfterr  auf Sftcn* 
gen,  5J5fanbl)crr  auf  SRoritten  (1646),  ©u»plittcn  unb 
3)obnicfcn,  war  fnrfäd)fifd)er  Obcrftlicutenant  unb  ftavb 

1651,  »erm.  mit  Barbara  ».  .gwfteuborff,  2Bitme.  9(1« 

bred)t'ö  ».  2Ber,ffe(  (geft.  1656),  bie  it)m  fünf  Äinber 
gebar.  93on  biefen  ftarb  «ftatftarina  SWorio  1677  alö 
©emafttin  beö  Otto  Lubwig  ».  9lucr,  maftrenb  Gr* 

ftarb  Sftcngcn  befafj,  baö  er' 1669  »erfaufte,  1659—86 
alö  ̂ fanbljcrr  auf  äRoritten,  ©ttpelitten  unb  2)obnitfcn 
crfd)cint,  1682  16  £ufen  ju  ©elfcftmen  unb  ben  Stxuc\ 

ju  *ßillugöl)ncu  inne  ftatte,  ben  er  im  nämlidjen  3aftre 
»erfaufte.  6r  ftatte  »on  9lnna  Sopftia  ».  Äamnid  fed)ö 
äinber,  baruuter  ben  Softn  (Srftarb  ̂ »einrid),  auf 
©eftmen  unb  Saglirf,  branbcnburgifd)er  Lieutenant  1698, 
Stittmeiftcr  1704,  »erm.  erft  mit  Söarbara  ».  ©abelenj 
(3J?uttcr  einer  au  Rviebrid)  SBilftelm  ».  SBer/ffcl  »erftei« 

ratfteten  3.ocftter),  bann  1076  mit  ßefena  i'ouife  ».^Ul- 
fen (roieber  »erm.  mit  Jlonrab  ».  9){anftcin),  bfc  iftnt 

gleicftfallei  nur  jwei  Söd)tcr  gebar,  »on  benen  Vlnua 
Barbara  erft  ben  Lieutenant  O«brifto»ft  QBilftelm  ».  hül- 

fen, bann  ben  gäftnricft  (5l)rifte»ft  ̂ cinrid)  ».  *jJartfteim 
fteiratftete. 
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2)  3wetg  (Suftacf;'«  auf  Sfficäfctm. 
(Suftad)  befaß  2Beöfeim,  ba6  er  1581  laufte,  3Bei6* 

fdjnuren  im  9taftenburgifd)cn  unb  33artelöborf  im  33arten* 

fteinifeften  1618—23,  war  1609  »reu£ifd)cr  Sanbtagö^ 
marfcftaK  unb  unterfeftvieb  als  folefter  1611  bie  SanbeS* 
9te»erfalicn  beö  Äurfürften  Softann  ©fegmunb.  dt 
fteiratftete  (Slifabctft  Jtücbmcifter  ».  ©ternberg  unb  ftatte 

»on  iftr  fünf  Äinber:  9JJaria  1620,  ®eorg,"»on  bem 
fternad),  (Slifabetft,  lebte  1632— 41  alö  2Bit>»e  beS  Srteb- 
rieft  ».  9teimann,  9(nna,  1640  ©cm.  bcö  ©eorg  ».  $o* 
lenj,  unb  ©ottfrieb,  auf  SBeöfeim,  ̂ lenfen,  §armen- 
ftagen,  ©eftaffftäbt  unb  SBroftfarften  1633,  geft.  1649, 
»erm.  mit  SÖcargaretfta  ».  Soffau,  Sßater  beö  griebrieft, 
geb.  12.  2tfärj  1640,  »erm.  1668  mit  Äatftarina  ».  9iod) 
(geb.  1649,  wieber  »erm.  an  SBaltftafar  griebrieft  ».  Srefe, 
geft.  7.  3cm.  1684)  unb  geft.  3.  9I»rit  1678,  ©roß»ater 
beö  3oftann  griebrid),  geb.  1672,  »erm.  1704  mit 
SSeata  ßoneorbia  Sngelcfe  ».  SMloefau,  auf  5P(enfen 
1737,  beö  ßftriftof  2llbred)t,  geb.  1673,  ftano»erfcfter 
Siciitenant  1706,  ber  9lnna  2)orotftea,  geb.  1674,  unb 
ber  Jtatftavina  Sonife,  bie  1699  ben  Obcrftlieutenant 
(Sftriftian  Ulrid)  ».  9lrnftebt  (geft.  1728)  fteiratftete. 

©eorg  war  1635  J^crr  auf  SBeäfeim,  SBeiöfdmus 
ren  unb  ©eftönwiefe  im  5Preufjifd)'@i)lfiuifcften  unb  Ober« 
Jtaftenfterr  in  9catangeu;  er  ftinterlief  bei  feinem  am 
7.  ©ept.  1648  erfolgten  £obe  »on  2)orctftea  ».  Sefj» 
gewang  jwei  Sbdjter:  ßlifabetft,  geft.  1666,  »erm.  erfi 
mit  aflid)aet  2llbred)t  (Srnft  ».  (Sgloffftcin  (geft.  1659), 
bann  mit  Sllbrecftt  ».  Oftau  (geft.  1671),  unb  (Sftriftianc 
©ufanna,  ©em.  beö  Slnbread  2Jcrnftarb  ».  Jtönigöcrf, 
unb  einen  ©oftn  3oftaun  Sllbrcdu,  geb.  10.  ober  12. 
9co».  1635  auf  2Be6fetm,  (Srbfterr  auf  2ße6fcim,  SBeiö* 
fd)nuren,  ©d)önwicfe,  ©rünwalbe,  SBiden,  ©olmerinncit, 
Sorfften,  Saugen,  Werften,  ̂ ubclfeim,  SOiilucfcn,  ©tamm 
unD  ©orquitten.  9cad)bem  berfelbe  juerft  in  Jlönfgöbcrg 

ben  ©tubien  obgelegen  unb  eine  3t'it  laug  bei  Dem  8e0- 
gewang'fcften  9iegimente  alö  Sornct  geftanbeu,  begab  er 
ftd)  auf  Dveifcn,  befudjte  bie  furfürftlid)en  §öfe,  gianf- 
reid),  .^ollanb  unb  dnglanb,  warb  nad)  feiner  Ovürffeftr 
»on  3oftann  ©obicöh)  jum  »olnifdjen  i?ammerftenn  er- 

nannt unb  fungirte  fternad)  unter  Äönig  griebrid)  I. 
»on  5ßreupen  alö  ̂ of*  unb  Segatfonöratft;  alö  foldjer 

ftarb  er  am  17.  2>cc.  1721.  Sj'ni  10.  5]o».  1664  ftatte er  ISlifabctt)  ».  ©d)liebcn  gefteivatftet ,  bie  iftn  nur  tat* 
überlebte,  ba  ftc  am  17.  gebr.  1722  ftarb  unb  barauf 
neben  iftm  in  bem  Srbbegrabniffc  ju  Gid)ftorn  beigefept 
würbe.  9JJit  iftrem  ©emaftl  ftiftete  ftc  ju  ©orquitten 
ein  ̂ »ofuital  für  fünf  ̂ nfaffen  unb  botirte  cö  auf  ewige 
3eitcn  mit  einer  ̂ ufe  Laub  unb  jwei  ©ütern.  3oftann 

9llbred)t  bidttete  nud)  einige  Lieber,  bie  miß  nod)  erftal- 
ten  finb.  SJon  feinen  13  «fiinbern  ftarbcu  »icr  jung;  bfc 
anbem  waren:  a)  ©eorg  2)ietrid),  »on  bem  fternad); 
b)  2}orotftca,  »erm.  1085  mit  beut  SJcajot  Slbant  grieb< 
rid)  ».  JPoleJU  (geft.  1739);  c)  3oftann  9Ubrcd)t,  geb. 
1071,  auf  SBcöfciin,  geft.  9.  SRärj  1T.;:>  al«  banifd)cr 
Obcift,  oftne  »on  C?ftarloitc  JTugenbrefcft  ».  3cttau  (Sr« 
ben  ju  fti nterlaffen j  d)  Vlbel  griebrid),  geb.  1676,  auf 
©d)önwicfe  unb  äßciefdjuureu,  1756  fiidjfifd)  -  »olnifcftcr 
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Hauptmann,  ftiftete,  ra  feine  @be  mit  ßupbrofmte  2)o* 
rotfca  i>iaria  ».  23orcfe  finoerloö  geblieben,  baö  Stipen- 

dium Groebenianum ;  e)  Sophia  23arbara,  Perm.  1717 

mit  Dbftftlieurenant  ©eorg  feindet)  ».  3J?ei>ereii^;  f) 
Stnna  Helena,  geft.  SDcai  1728,  Perm,  mit  Hauptmann 
(}hriftcrh  JJatl  ».  6ani(j  (geft.  1740);  g)  gbriftina  Su* 

fanna,  geft.  19.  3)et  1741,  penn.  17UÖ  mit  l'anbratb 
;u-bann  Melchior  B.  Stocbct;  b)  Glifabetb  Stcfina,  Berm. 
L702  mit  SDtojot  ffarl  ».  ©ilocnhain  (geft.  alt  Sßitwer 

unb  i)  (Suftacb,  geb.  1690,  Grbfjerr  bet  3JW* 
Innenleben  unr  Sorqufttenfdjen  ©fiter,  Hauptmann  beim 

2Balbburg'fd>cn  Sataillon,  ?lmtöperroefcr  ju  Sebeftcn, 
Perm.  8.  See?.  1722  mit  Gbarlotte  ©ottliebe  (lonjtanje 

B.  SRitfcrie  (finberloS,  »lebet  Perm,  mit  ©eneralntajor 
p.  Srcniforoefi,  bem  |le  bie  ©ütet  tet  erften  ©emablö 
;ubracbtc),  geft.  im  Slpril  1746. 

©eorg  2)ietricb,   geb.  19.  3uli  (ober  7.  gebr.?) 
befaf  SBicfcn ,  $ubelfeim,  Duoffen,  Stferffen  unb 

Stinten,    beiratbete   erft   bie   Jtatbarfna  Satbara  B.  b. 

u-rehnten,    pcnpitroete  ».  b.  ©roebeu'jTarfdjau 
•  .briiar  1701),  bann  bie  Barbara  Souife  P.  Set- 

tau  (geb.  1679.    geft.    1.  5unl  1751)   unb  ftarb  1739 

_     Sept.  (ober 6.  s)?op.)  alö  preu{jifd)er  .£>ofgcrfd)tö« 
ratb   unt>  fiofrfltyter.    £crfe(bc   binterliefj  brei  Stofftier: 
(ili'abeil)  (fleenota,  geb.  1697,  geft.  4.  SDJai  1784,  venu. 
mit  rem   1767  BOT  Sßrag  gefallenen  ©cnerarmajot  ©eorg 

grietri*  ».  thnfteU;  i'ouiie  ©ottlicbe,  geb.  1(199,  Perm. 
nbratr)  Slbraham  Johann  ©ottfrieb  p.  (Sgloffftein 

unb  geft.  20,  Juni  1796,  unb  Jtatharina  (lleonora,  geb. 
:    1717,  venu,  mit  -Jpanö  (ftnft  B.  Dueifj,  geft. 

24.  Hufl.  1747,    nur   jrpel   Sohne:  Jjicinrid)  Grbarb 

5  lettfa).    (5rftercr,  geb.  1718,  befafj  "jlcrf* 
ftii,  Sdjönwfeft  unb  'lUieMarf,  mar  Hauptmann  im  9Je- 
gtmcnie  p.  Schwalb,  beiratbete  1757  bie  Sllbertine  Ma* 
tbarina  v.   Sauden  (geb.  1737,  geft.  Juli  1754),  bann 
»IbfTtine    Sophia    ».   r.  ©roben'SdjVoanSfclb    (ttriebet 
rcrm.  mit  Hauptmann  v.  J^ePben),   ftarb  jebod)  finper* 
lefl    1".   Der.   1771.     Sein    «ruber  ©eorg  Dietrid), 

E   i    1722  iu  .Königsberg,   $ert  auf  Ouofjen, 

"ii'.Uii,  ©rünbol^  uub  !ÜDiettid)$malbe,  ̂ eid)- 
ntlt  fid)  im  uebiiiiahtigcu  Kriege,  iiamentlid)  bei  «Jörn* 

SBunben  erhielt,  warb  ©enera(» 
licutn  neginieutö  unb  Jnfpcctor 

llfrii  ,   'Kittet  bei   Ciber.8   pour  le 
Itrc  Jtrieatminißer  unb  Tirccter  beö 

1    unr  nitd  beö  Ciber«Jlriegöeo(iegiuni  unb 
9    I"     will   1794  |U  Berlin,  von  Johanna  8n 

lonui   v.  JtOBM    r,  Eod)tet   SBilfjelmine   («bar« 
lotte    E  29.    Wo«.    L788.    hinter' 

©eneraiiieutenant  ftreiberrn  Äorl  Veto- 
recht •  'hömalfc  (geft.  4.  San,  L867) 

flthcii.iil'.i  Imi 
i'    'iJbbtn. 

'  I     ben,  Äobbern  unb  Vunip,  mar 
uipimann  ju  S9a(Aa  nur  jenate  mit  Unna 

Sriebria),  geff.  nadb  1649« 
ifm    •  i  I  ofofyea    d) 
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Sufanna,  Perm,  erft  mit  SUbtcdn  ».  S3od)fcn,  bann  mit 
Sigiömunb  B.  SBatlenrobt,  unb  e)  Otto,  auf  3efen, 
Jobbern,  ®rofi*®ellubnen,  ^ottilirf  unb  SBengitten, 
1G09  SanbPoigt  ju  Schaafen,  bann  poInifd)4d)mebifcher 
©eheimer  Statt)  unb  Senator;  er  warb  fathotifd),  baher 

in  ber  gamilie  gnneinhin  „ber  *ßäpftler"  genannt,  unb 
verfaufte  1618  ben  ©runb,  auf  bem  bie  heilige  Sinbe 
ftebt,  an  ben  polnifehen  Senator  Stephan  SaborSfi. 
Sein  Sob  erfolgte  am  12.  5(pril  1644;  pon  ©ertrub 
p.  JRoefen  (geft.  1649)  binterliefj  er  ben  ̂ »anö  ©eorg, 
auf  Sebliencn,  9Ht*9)hiblhaufen,  9)Jaraiincn,  JTemplarf, 
gapfeint,  9teuborf,  polnifcber  ̂ ammerherr,  geft.  21.3an. 
1656,  ber  mit  91nna  Gbriftina  p.  tRembom  1641  Sig^etmen 
erheiratete  unb  ben  Dtto  erjeugte;  legerer  ftarb  un= 
permählt  an  ber  *ßeft  1662;  bie  ©ütcr  fielen  an  ben 
Sanbrichter  Sllbrecb,t  p.  Cftau. 

(3)  Sinie  ©untrer'«  auf  ©etjnun. 

©ünther,  (Srbherr  auf  Sehnten,  SBicfen,  Robben, 

«ptaden  unb  ©ünthlau  1522—70,  h^eirathete  erft  aTatha» 
rina  P.  Stippen,  bann  Sarbara  P.  üaubenbefm,  jule^t 
SD?.  P.  Stautet  unb  ftarb  am  13.  Det.  1586.  31u8  feinet 

erften  (5'be  ftammten  ßhtiftof  unb  (Srha.tb  (geft.  8. 3an. 

1587),  Utfula,  1633,  ©em.  bcö  ̂ anö'p.  Soethen,  unb §anö,  pon  bem  untet  1);  au6  jmeitet  SDJargarctha, 
©em.  be«  ?orenj  p.  93ronfatt,  unb  ̂ eintid)  betSlel* 
tere,  Bon  bem  unter  2). 

1)  Srocig  ̂ ans'  auf  Sffiicfen. 
£anö  auf  9Biefen  (1589)  erjeugte  mit  S3arbara 

p.  Stod)  ben  ijant,  geft.  jung,  Otto,  polnifd)er  S?atf) 

1621,  unb  grfebtid)  ben  l'leitetcu,  auf  ffiiden,  Äob» 
bem,  üappelfeim  1622 — 44,  petm.  mit  Sarbara 
p.  SBilmöborf  (geft.  por  1626)  unb  SJater  beö  .§anö 

Sibam,  ber  1G69  ju  alönigöberg  alfl  l'anbfdjaftöbeputir* 
ter  geftotben  ift,  juerft  eine  p.  Sßtoed^  (geft.  16^6),  bann 
©etttub  b.  «ftnoblod)  (roieber  Perm.  1670  mit  Joachim 

p.  3'ibom)  jur  6'he  hatte  unb  u.  a.  bie  SDtaria,  1690 
©em.  bcö  Äaäpat  p.  SffiilDcuhain ,  unb  ben^anö  3Bil* 
heim  hinterlief).  Ve(jterer  mar  K!57  branbenburgiftbet 
Gornet  im  atuiraffierregimente  ©raf  SGBittgenftein,  pcp 

faufle  1671  2appelfeiin,  befafi  1675  Srben  im  Ortelö^- 
burgifd)en  uub  1680  ein  @ut  im  Slnite  Seheften  unb 
ftarb  pot  1687,  jtoat  pctmäb,lt,  bod)  finbetloö. 

ü)  Stetig  $ei«ri(6'ö  bciJ  Sleltcvcu  auf  ©ctymcn. 

J^einrid),  auf  Sehnten  un^  Wplarfcn  1632,  hatte 
mit  Dorothea  (Vlnua)  p.  (Sppingen  fünf  Jtinber:  a)  ©tut? 
t her  (geft.  L626),  Perm,  mit  SBerotllea  P.  b.  ©vobeu 
(mieber  penn,  mit  Severin  p.  ©obel),  hatte  brei  Jtinber, 

von  betten  eine  Stocktet  nodj  Hi'.'ii  alt  ©emab^lin  rittet 
Lieutenant  t.  SBciß  lebte;  h)  gtitbtfdj,  BOB  bem  her- 
iwd);  o)  -Waihaiiiui  1632;  d)  S3arbata,  geft.  por  L682, 

nur  e)  .heinriib,  L632  s.Oiitbefi(u'v  von  Schnien  unb 

Vlplarfen,  geft.  1644,  lutratlHle  .U'athariua  V.  (5anil> 
nur  hatte  von  ihr  vier  Jtinber,  unter  betten  ber  jiingfte 
Sohn  1617  von  feiner  SOfutter  gelobtet  morben  fft. 
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griebrid),  geb.  24.  3(ug.  1587,  befaf?  ©etymen, 
Jobbern  (ßaö  et  gegen  SBinfelöoif  »ertaubte),  Seeölaf, 
3efan,  $artfd)  (»ertaufdjt  gegen  JJarfdjau),  Üiet)ftaU, 

5ßeterfeim  unb  ©albubnen,  wat  branbenburgifdjer  ̂ iaupt' 
mann,  Ijeiratbete  1629  Äatfjarina  ».  ©d)öpli&  (geft.  1649 
ober  14.  9co».  1665),  SBitwe  beö  ©üntber  ».  33ronfart, 
unb  ftarb  3.  Wat  1647  (ober  1650)  mit  £inter(affung 
»on  fteben  Äinbern:  a)  Souife,  ©em.  be$  StittmeffterS 
£an3  äBilftefm  ».  b.  SRuIbc;  b)  Jfatljarina ,  SBitwe 
1647  von  33ern()arb  glorian  SBinter  ».  ©ternfelb;  c) 
®eorg  £etnrid),  »on  beffen  Sinie  unter  a);  d)Otto 
griebrid),  »on  beffen  Sinie  unter  ß);  e)  Sobann 
SBolf,  »on  bem  bernad);  f)  griebrid),  geb.  1645  ju 
Äarfctjau,  ergriff  bereit«  1658  Die  militanfdje  Karriere, 
entfagte  i£>r  aber  »orlaufig  nad)  ?lbfd)lufj  beö  griebenö 
»on  Olioa,  bereifte  1661  Surlanb  unt>  trat  bann  wteber 
erft  1662  in  polnifdje,  bann  in  faiferlid)e  Äriegöbienfte, 
ftrftt  gegen  bie  Surfen,  warb  1664  wieber  polnifcber 
gjcilitär,  jeidmete  ftd)  »ielfad)  in  ©d)lad)ten  unb  bei  93e* 
lagerungen  auö  unb  warb  »on  3obaun  ©obieöh)  jum 
©enerallieutenant  unb  ßbef  eineö  jtuirafftcrregimentö  er* 

nannt.  8lud)  bei  Jiönig  griebrid)  I.  »on  *)3reufjen  ftanb 
er  in  bober  ©nabe;  er  warb  Slmtöfjauptmann  ju  Ofie* 
robe  unb  Jgwbenftefn ;  aud)  jpg  bet  .Stönig  einft  feinen 
9ttng  »om  ginger  unb  überreizte  ü)ti  ©röben,  ber  tt)u 
nebft  bem  Vortrat  feineö  Gerrit  ju  eroigem  SUibenfcn 

aufjuberoa()ren  befaßt.  (St  ftiftetc  »ier  9)cajprate:  $ona* 
rien,  @tof5*©d)Wanöfe(b,  Subwigöborf  unb  9ieubörfd)cn, 

foroie  mit  feiner  @emal)ltn  3(nna  33arbara  ».  s4?ot>etui(6, 
SEBftwe  beö  Gbjiftopl)  ».  ©d)lieben  (»erm.  24.  Satt.  1677, 

geft.  22.  3an.  1709),  baö  ».  b.  ©röben'fdjc  ©tipenbien* 
bauö  in  Äönigöberg,  erwarb  aud)  Sfyarau  unb  ©pur* 

roinnen  unb  ftarb  finberloö  am  23.  ÜJiai  1712  ju  ©rofj- 
©cbwanöfetb;  g)  SSarbara  £>orotbea,  1658  SBitwe  bcö 
(5r)riftopt)  ».  ©iegemuub  auf  ©fatiden. 

3 o bann  2Bo(f  war  erft  branbeubutgifdjer  (Sornet 
bfim  Äuitafftettcgimente  SBittgenftein,  entleibte  1664  beu 

Sbomaö  ».  ©»nblonöft  auf  9(ogatf),  warb  bann  \joMxi' 
bifd)er  Oberft  unb  ftanb  julefct  in  englifdjen  2)ienften. 
(St  beiratbete  erft  Sarbara  ».  galfenbamt,  (Srbin  ber 

Simfe'ftbm  ©üter,  bann  3Jnna  SNargaretba  ».  SSrumfen 
unb  ftarb  1692,  auö  erfter  (Slje  rjinterlaffenb  bie  Bar- 

bara Üouife,  1703  @em.  beö  griebrid)  ».  s4>oIenfc;  bie 
Äatbatina  (Slifabetb,  geb.  7.  3an.  1663,  geft.  13.  3uni 
1705,  »erm.  erft  1679  mit  griebrid)  2BW)elm  ».  Wenfc, 
bann  1681  mit  Subwig  (Srnft  tföbn  ».  3aöfi,  geft. 
1690,  cnblid)  1693  mit  (Srnft  ».  Sßallenrobt,  geft.  1735, 
unb  ben  ©corg  Subwig,  auf  Shtbwtgöborf,  33runau, 
Simfe  unb  23ifd;borf,  polnifcber  SJcajot,  »erm.  mit  ©ott= 

liebe  Sugcnbreid)  ».  *J3o(enfc  (geft.  1737),  verwitwete 
ginrf  ».  gindenftein,  unb  geft.  im  9ipri(  1729;  feine 
£od)tet  l)orotl)ea  Sugcnbreid)  ftarb  jung,  ber  einjige 
©ol)n  griebrid)  am  18.  üötärj  1716  ju  SDcailanb. 

a)  S t n i c  ©cot 9   §i'iiuid)'a   auf  ©ecsliid   U. f. U. 

©eorg  ̂ »einrid),  geb.  14.  gebr.  1630  ju  33ecfl 

lad,  befaf«  33ee6(ad,  3efau,  Üiebftaü,  ÜBeterfeim,  5|3etcr- 
Jeim  (1663),  fubwfgöborf  unb  <8ifd)borf  (1675),  biente 
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bem  Äurfürften  griebrid)  Sßilbelm  eift  atö  Dberftlteute* 
nant  unb  ßScabtond)ef  beö  Äuiraffterregimentö  SBittgen^ 
ftetn  namenttid)  gegen  bie  <Sd)meben,  warb  bann  ©e« 
neralmajor  unb  1689  SJmtöbauptmann  ju  Sftartenwerbet 

unb  Stefenburg  unb  ftarb  am  6.  gebr.  1697  ju  3Ra* 
rienwerber.  Seine  ©attin  SSarbara  2)orotf)ea  ».  ©atten* 
fofen  (geb.  1635,  geft.  16.  Oct.  1694)  gebar  U)tn  eilf 

Ätuber;  brei  <2bi)ne  ftarben  jung3);  bie  anbetn  Äinber 
waren:  a)  Otto  griebrfcb,  »on  bem  unter  V.;  b) 

(Sbriftian  l'ubwig,  »on  bem  unter  II.;  c)  ̂ einrieb 
SBilbelm,  »on  bem  unter  III.;  d)  3J(bred)t  ©igiö* 
munb,  »on  bem  unter  I.;  e)  Söoif  6ebaftian,  »on 
bem  unter  IV.;  f)  j?atbartna  Sarbara,  geft.  gebtuar 
1701 ,  »erm.  1683  mit  3">bann  Jlaftmir  tfbbn  ».  3aefi, 

geft.  1684,  bann  mit  sJJ?ajor  3obann  griebrid)  ».  b. 
©röben,  geft.  1696,  eublid)  mit  ©eorg  2)ietrid)  ».  b. 
©röben,  geft.  1739;  g)  Sbriftine  H>biübpine,  geb.  14. 

9lug.  1680,  geft.  20.  mäx-s  1718,  »evm.  erft  mit  3o= 
bann  ©eorg  ».  *J3vöcf ,  bann  mit  griebrid)  Sßübclm  ».  b. 
©ot^  (geft.  1710),  unb  h)  «Öcaria  (Slifabetb,  geft.  8.  3u(t 
1744,  ©ein.  be6  Obcrftlieutenantö  3o^ann  ̂ einrieb 

».  grefe  (geft.  1704). 

!•    3 n>e ig   SlU'icctjt  Stgiamitu!)'«  (gejl.  1715). 

3llbred)t  ©igiömunb,  geb.  1660,  Grbfjerr  ber 

33eeöfad'fd)en  unb  9tebftall'fd)en  ©üter,  war  1709  preufjt* 
fd)er  Dberftlicutenant  unb  (Sommanbeuv  bcS  ̂ weiten  fianb* 
2>ragonerrcgiment0,  aui}  polnifd)er  Obcrft,  unb  ftarb 
1715.  3n  feiner  elften  Sbc  "»t  ber  greiin  3)?atia 

Eleonore  ju  Sulenburg  (»erm.  1699)  gewann  er:  (Sleo- 
nore  ?ouife,  geb.  1699,  geft.  5.  91pril  1759,  »erm.  1716 
mit  3acob  griebrid)  ».  b.  ©röben,  geft.  1746;  2)orot()ca 
9ftaria,  ©em.  beö  Sftajotö  3obann  Aar!  ».  ÄowaWft 
(geft.  1754),  unb  griebrid)  £cinrid)  ©igiömunb, 

geb.  3«ni  1703,  auf  33ee$larf,  s4^atfd)fau,  3unglad  unb 
Sarbebnen  (feit  1737),  »erm.  1.  3(ug.  1725  mit  ©ertrub 

^ebwig  ».  b.  ©röben  unb  geft.  1770,  93ater  bcö  ©ott* 
frieb  (geb.  1732,  geft.  1738)  unb  ber  Äatljarfoa  ̂ >eb= 
roig,  geb.  1728,  »erm.  1774  mit  bem  Hauptmann 
».  Salltot  (geft.  1777)  unb  geft.  5.  9lpri(  1795;  in  ber 
jweiten  mit  ÜRaria  ©ottliebe  ».  ßanty  (geb.  1712)  ben 

Gfyrfftopl)  i*ubwig,  geb.  6.  2lug.  1705,  Lieutenant, 
geft.  6.  ©ept.  1735,  unb  »ier  2öd)tcr:  Äatf)arina  ©Ott* 
liebe,  ̂ ofbame  in  Slnöbad),  bann  ©emablin  be6  9Jtini» 
fterö  Wlipb  griebrid)  ».  ̂ utten  (geft.  1782),  geft.  1742; 
SJcaria  5)orotl)ea  Soutfe,  geft.  im  3anuar  1737,  »erm. 
1724  mit  Plniftopl)  gabian  ».  3Juer6walb  (geft.  1728), 

bann  1731  mit  Hauptmann  ßbtiftopb  2Bilbclm  ».  33irtf= 
babn;  Sllbertine  (Sbarlotte,  ©em.  bc?  Iribunaltatbc 
griebrid)  3ultuö  ».  SBonbeli,  unb  Aelma  33arbara,  bie 
1733  ben  greiberrn  griebrid)  2Bilf)elm  ».  ©d)iöttcr  auf 

2Bol)it6borf  beiratlicte. 

3)  Hubetc  DJadjtidjtcn  nennen  alt  fcldjc:  a)  ffticbvidj,  auf 
3cfau,  ̂ iiuii'tmaiiii ,  tttrm,  mit  Hbelgunbt  v.  @d)Iickn,  unb  flfjl. 
1703,  UJater  ber  IVivbava  Katharina,  0em.  bei  5tllufd)i  BubDlg 

*.  4>of)ciibovff;  b)  Abraham,  fiel  1G83  als  Dbevfi  Bot  aBien; 
c)  §an«  CMcctg,  Hauptmann,  befifen  einjigev  <Ecdn  1696  bmitt 
tpbt  rcar. 
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n.    3u'ei)3  S^ritlian  fiuMvig's  (geft.  1739). 

a^riftian  2ut>wtg,  geb.  13.  Sept.  1658,  (Srbbert 

auf  Strengen,  Sßarfeim,  Äottittiact,  <5cf>arffS  unb  Ära* 

fotbin  im  gauptamte  Dtaftenburg,  heiratete  am  28.  San. 

■    greftn  SKaria  Suife  ».  Jjpepbecf  (geb.  1667,   geft. 
m.  1712)  unD  ftarb  1739  alt  polnifdjet  Dberjt* 

lieutenaut.  (Jr  warf  93atcr  »on  14  Jtinbem,  »on  benen 

fu-ben  jung  ftarben,  }U  Labien  tarnen  nur:  a)  Sarbara 

Äatbarina,  geb.  1687,  geft.  3.  9co».  1746,  »erm.  erft 

mit  griebrid)  ».  Jledpetb,  bann  mit  ©eorg  2Bilbefm 

»  Jiebcnberif  (gef:.  1734),  ciiblid)  1737  mit  ©eorg  Dtto 

».  b.  SDtölbe  (geß.  1743);  b)  Souife  ©rjarlotte,  geb. 

1690,  geft.  1721,  venu,  mit  ©eotg  ?llbrcd)t  ».  Sluet 
727);  c)  £c(enc  Henriette,  »ran.  mit  Dbcrft 

griebrid!  SBilhrim"».  (Sllm  (geft.  1752);  d)  Karia 
Eleonore,  geb.  1693,  geft.  25.  Sing.  1737,  »erm.  mit 
Jlbrabam  SogWtau«  B.  b.  ©toben  (geft.  1733);  e)9fona 
S?eata  geb.  L694,  »ran.  mit  Dbcrft  ®eorg  3)ictrid) 
v.  Irefdjfe  (geft.  1747);  f)  SibBtfo  Hgne«,  geb.  1698, 
©cm.  reä  Äaflpat  ©igttmunb  ».  grefe,  unb  g)  3oad)tm 

erbmann,  _geb.  29.  Sept.  1702,  aufsprengen,  2Bar* 
feim,  ScbarnS,  Äottittfai,  jtrafotlun,  Sßatlöfe,  Sobatt, 
Sorten  nur  SBolfe,  172_?  gäbnrid),  1726  Lieutenant, 

bann  Äanbtmann  im  3nfanterietegimente  £olfietn,  bfmit» 
tirt  17:>i,  renn.  13.  San.  1734  mit  ÜRario  .Satbarina 

Bouife  B.  b.  ©loben  (geb.  1714,   gefi.  4.  9co».  1755) 

•i  6.  Kai  IT.".  1.  33«.in  ifyren  neun  .ffinbern  ftar- 

ben f'edjö  in  <artcr  Jugenb;  »on  ben  überlcbenben  bei* ratbete  bfe  am  3.  ©ept.  1746  geborene  üodjtcr  (Regina 

Hmalie  am  4.  Mdtj  1762  ben  i'anbratl)  2Öil()clm  93ogi3- 
tan  ».  ©ettberg  (geü.  1804),  ber  ädere  @ot)n  3oad)im 
(Erbmann,  geb.  23.  Dct.  1734,  auf  Strengen,  war 

Hauptmann  beim  »Kegimciitc  ».  Ganifc,  ftiftete  ein  ga- 
niilienftipenbium  uud  ftarb  unbeweibt;  ber  jüngere  grau 5 

griebrid},  geb.  30.  3an.  1741,  auf  Strengen  unb 
2Bcl)larf,  roarb  .1763  a(5  Seconbelieutenant  cntlaffeu 
unr  üarb  1768,  ebne  .ftinber  »on  Sübertine  Urfula 

Wodj  (renn.  9.  3an.  1765),  bie  1771  eine  jwefte 
Ifbt  mit  rem   fpätern   ©enetallieutenant  griebrid)   ÜBil- 

■:.  Raufen  einging. 

III.    Stetig   $(inrief)  3Bil(j«(m'«  (geft.  1729). 
fieinridj  SÖilbclm,  geb.  1 1  Kug.  L657  juSdjfofi« 

;  3nfterburgifd)en.  rrfter  (Srb*  unb  Kaioratobcrr 
,  ßen  auf  Blep,  Seiten  (Seubetten),   3e« 

Im,  9Bilm6botf,  Sonnenburg,  ©oibau ,  39ia(« 
I  ■  :,  Ärörer,  Mooen,  SdjiU 

[ingtf,  I  Bergung,  3"' ll1/  Satten 
'      .   -  u    il  '•  n,  Sabiad ,  Äofeeld, 
9oQienen,  SBannafJfeim   (1715), 
wen.  Vcipe  unb  Siebenau,  etftet 

!.ii    1  tipenrienbaufefl    in 
<    ;u  |i  itbuntetrldjl 

i  erhalten,  1675  bie  Unioerfltdl 
.  piflpuiirtc  untei   Bot  ril  ina(ratr)el 

■  auf  Reifen,    1682  nad)  Sßoien  unb 
1  ii  mbagnie  5olbaten 

r(tmad)tmtlftei 

(Sperieö,  Äafdjau  unb  Seutfd)  einnehmen  Ijalf ;  bann  6e* 
tfyeiligte  er  ftd)  ju  SBien  bei  2(u8befferung  ber  jüngft  »on 
ben  dürfen  jerftörten  gefiungöwerfe,  trat  fd)(iefjltd)  in 

»olnifdje  35ienfie  als  Dberft,  <5t)cf  eineö  3nfanterieregi= 
ments  unb  Sommanbant  »on  SStaUaccrfie»  in  ber  Ufraine, 
entfagte  aber  bem  Äriegöbienfte ,  um  ftd)  bab)eim  am 
14.  3"ni  1691  mit  ̂ elene  @u»b,rof»ne  P.  ̂ >ob)enborff, 
SBittve  beS  gabian  r».  I)arbi5,  ju  »ermäßen.  2)iefelbe 
ftarb  am  1.  Sept.  1698  finberloö,  worauf  er  am  25. 
9co».  1699  ftd)  in  jweiter  gf>c  mit  ber  ©väftn  Sölaria 
(Sleonora  ».  Sßallenrobt  (geft.  5.  9Jtai  1737)  »erbanb, 
bie  i()iu  13  Äinber  fdjenfte ;  er  ftarb  am  30.  Siug.  1729. 

93on  feinen  Äinbern  ftnb  fed)S  jung  »erftorben;  bie  über* 
lebenben  Waren:  a)  (Sb)riftopl)  griebrid),  geb.  17.  Dct. 
1700,  jweiter  Kajovatöberr  auf  ̂ onarien,  gefi.  4.  SJcdrj 
1731  als  prcufjifdjcr  Lieutenant;  b)  ©eorg  §ctnrid), 

»on  bem  bentad);  c)  3ol)aun  6'mft,  geb.  21.  3unt. 
1704,  auf  3efau,  Jtlein*®elbut)ncn  unb  (feit  1745) 
@btfd)enborf,  prcuf3ifd;er  Süttmeiftcr  beim  Äuiraffter* 
regimente  ©raf  ©efler,  geft.  im  5)eai  1759.  ISr  b)ei* 
rati)ete  am  26.  Slpril  1745  gbarlottc  ?l(bertine  ».  ©Ott' 
berg  (geb.  1726,  geft.  2.  9)cai  1759)  unb  biiitcrliefj  brei 
Üöd)tcr:  3ol)anna  Sllbertine,  geb.  1749,  geft.  15.  3)ec. 
1797,  »erm.  mit  greifyerrn  Grbarb  (Srnft  ».  Subbenbrocf; 
ßbariotte  5(be(gunbc,  »erm.  1775  mit  Stteranber  ».  23ron« 
fart  (geft.  1790),  unb  grieberife  3Bi((>eIminc,  »erm.  1772 
mit  93cattl)iaö  griebrid)  ».  b.  ©toben  auf  ®rof3*<5d)wanf3* 
fclb  (geft.  1782);  d)  ©igißmunb  Vilbred)t,  geb.  28. 
3uti  1705,  auf  SBilmöborf,  Dffteial  beö  pomcfanifd)cn 
ßonftftorii,  geft.  Kai  1738,  »erm.  17.  gebr.  1733  mit 
©täfln  Gbarlotte  Louifc  ».  SBaUenrobt,  93atcr  ber  6bar* 
lotte  Helena  SUbertine,  geb.  1738,  bie  juerft  ben  ©eorg 
©abriel  ».  £irfd)  (geft.  1757),  bann  ben  Sribttnalratt) 
griebrid)  Subwig  ».  ?(ucr  beiratl)cte;  c)  ̂ elena  Äatl)a« 
tlna,  geb.  14.  3uni  1707,  geft.  3uli  1744,  »erm. 
9.  gebr.  1724  mit  Dbcrft  Daniel  ».  9iod)OW  (geft.  1735), 
bann  Sfpril  1740  mit  3ol)ann  Lubwig  ».  SÖrebow;  f) 
Sffiilftelm  ßubwig,  geb.  28.  gebr.  1710,  (Srbberr  b« 

8angbeim'fa)en  ©üter,  auf  8ie»,  ©ubnirfen  unb  Biatfen, 
Dtcrappellationö*©erid)töratl),  SKitter  be«  3of)annitcr* 
orbenö  (1764),  grünbetc  am  23.  3an.  1 772  ta3  Sang* 

l)ciiu'|d)e  gainilieiifiDcicoiumifj  uub  ftarb  un»cvmal)lt  am 
12.  3uü  1785,  unb  g)  SJbral)ant  Benjamin,  geb. 

20.  3uli  1714,  auf  i'iebcimu  unb  ©olbau,  SRttrmeifxer 
im  Äuirafjienegimente  8nt»SBalbau,  geft.  im  3anuat L754. 

©eorg  J^einrid),  geb.  I.  3)cc.  1701,  folgte  bem 
SBtubet  alfl  brittcr  KajorattM)cir  »on  fßonanen,  t»ie  in 

ben  meijlen  übrigen  »dterlidjen  ©iltetn,  befap  aud)  SDtat* 

(innen,  ̂ aafenberg,  Serben,  ÄaQifjen  uub  Siefenfl» 
roalbe  (»erfaufl  1747),  warb  L728  ̂ ofgeria)Wtatb,  unb 

L740  Sanbratb,  unb  parb  im  Kuguß  I7.">9.  Sßen  feiner ®emab,lin  ©atoneije  9Ratia  fioulfe  ».  ̂ osetbed  (geb. 
1711,  geft.  1742)  baitc  er  jwei  TödHer:  Helene  .^ni 
riettc,  ©cm.  be<S  gicil)evtn  Äarl  ».  £>o»crberf;  Couife, 

geft.  L798,  venu.  17:"»:;  mit  Wlcraubcr  Gbriftopl)  ».  <Zw den,  bann  1765  mit  ßaubtmann  ».  Dtroi$,  b,ernadj 

mit  einem  »    ®d)ad  uub  fd)lie|ilid)  mit  einem  ».  Butt« 
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lar  (?),  unb  ben  ©or)n  3ol)anu  SBilfyelm  Submig, 

geb.  1735,  »ierter  9}?ajorat8f)ert  auf  Gonaden,  preujji* 
fd)cr  @el)eimer  9vatl),  geft.  1789.  @r  l)eiratf)ete  bie 
JNeid)3gräfin  SBtIEjelmine  ».  ©d)liebett  (roieber  mm.  mit 
bem  Dberft  ».  SBagcnfeibt)  unb  tjtntevüe^  »on  il)r  jwei 
2öd)tcr:  grieberife  Henriette  (Sleonore,  geb.  22.  gebr. 
1773,  geft.  179.,  »erm.  27.  2)ec.  1793  mit  bem  8feu* 
teuaut  Slleranber  ©ottfob  griebrid)  Äarl  be  la  6be»al* 
lerie,  unb  3ot)atma  Sbarlotte  Slmalie,  geb.  23.  ÜRätj 

1775,  geft.  un»ermäf)(t,  unb  ben  ©of)n  äßilbelm  3o* 
fyann  £einrid)  Jtafimir,  geb.  26.  8fag.  1771,  fünf* 
ter  9)(ajoratöt)err  auf  *ßonavien  mit  3ubel)ör,  auf  3efau 
unb  SSannaöfcim  (»erlauft  1794),  auf  SReidjen,  SBitlenau, 
^obenben,  Sengtau,  (Stf/elb,  Somlarf  (fämmtlid)  1798 
»erlauft).  2>erfc(be  würbe  19.  «Sept.  1786  nebft  ben 
übrigen  SWajoratöbeftjjern  in  ben  preufjifdjen  ©rafenftanb 
erhoben,  bod)  follten  bei  feinem  unbeerbten  Slbieben  bie 
t$amiliengüter  an  Smft  SBolfgang  ».  b.  ©röben  auf 
©djrengen  falten,  was  aud)  gefd)al),  ba  er  am  17.  gebr. 
1809  un»ermät)tt  geftorben  ift. 

IV.    Bt»el9   SBolf  ©eBaßtan'a  (gcjl.  1717). 

SBolf  ©ebafttan,  geb.  13.  Slug.  1661,  jWeitet 
9Jeajoratöt)err  auf  ©rofj*©dn»anefelb,  ßm  auf  üotfö- 
borff,  SSabjinS,  Slltenborff,  ©djönfliefj,  53ialfcn,  ©otbau, 
Sflomöborf  (feit  1707),  2>atnbt6  unb  ̂ rowebren,  preufjf* 
fdjer  Dberft,  9(mtöl)auptmann  unb  Sanbratf)  511  haften* 
bürg,  ftarb  am  7.  2)ec.  1717.  (5r  vermählte  ftd)  juerft 
am  12.  gebr.  1687  mit  3uliaua  Sfjarlotte  Äiidjincifter 
».  ©tetnberg  (geft.  23.  3fan.  1693),  bann  am  15.  gebr. 
1695  mit  ber  greiin  Stnna  Seata  ju  (Sulenburg  (geft. 
28.  2)ec.  1724)  unb  hinterließ  von  jener  brei  jöd)ter: 
Juliane  ei)arlotte,  geb.  30.  Stug.  1689,  geft.  6.  3uni 
1761,  »erm.  8.  3uli  1704  mit  ©igißmunb  ».  pöbelt* 
borff,  bann  mit  9l(bred)t  griebrid)  ».  gröbner  (geft.  1729); 
SJarbara  £elena,  geb.  11.  9Jo».  1691,  geft.  1740,  ©ein. 
beö  Hauptmanns  2Ubred)t  ».  Dftau,  unb  Äatfyarina 
Clifabetl),  geb.  16.  3an.  Ki93,  geft.  1743,  »erm.  erft 

1713  mit  3üt)ann  griebrid)  ».  $r'öcf  (geft.  1733),  bann mit  3ol)ann  griebrid)  ».  ileitf),  »on  biefer  aber  fteben 
.ftinber  (fünf  auberc  ftarben  jung):  a)  3 o I) a n «  ©eorg, 
geb.  18.  2)ee.  1696,  britter  9Jcajoratöl)err  auf  ©rofi; 
©djwanSfelo,  §crr  auf  ̂ aötaf  unb  ©d)önfliefj,  ?ieute- 
uaut  a.  3).,  preujjifd)er  Jiammcrfyerr,  ?lmtö»em>efer  ju 

©ct)eftcn  (1740—44)  unb  ju  Waftcnburg  (1744—51), 
»erm.  14.  Dec.  1726  mit  ÜÄaria  Jtattjarina  ».  Äan* 
nad)er^a<3laf  (geß.  15.  SRatj  1728  finberloö),  bann 
17.  gebr.  1730  mit  greiin  (Sleonora  Gonrorbia  Sc»ina 
».  3)rofte  (geb.  1709),  »on  ber  it)n  eine  $od)ter  über- 

lebte, ©opl)ia  Sllbertine,  geb.  im  9co»ember  1730,  »erm. 
erft  mit  #etatia)  (Srl)arb  ».  b.  ©röben  auf  SRerffen  (geft. 

1772),  bann  mit  bem  Hauptmann  Socob  i'ebred)t  ».  .nety* 
ben  (geft.  1812);  b)  Slnna  Barbara,  geb.  4.  San.  1698, 
geft.  Januar  1747,  »erm.  1716  mit  Hauptmann  ©eorg 

äBilljclm  ».  ̂ römorf  (geft.  1734);  o)  i'ouifc  Eleonore, 
geb.  20.  «Mrj  17()<>,  geft.  :;.  Wai  1140,  »erm.  1722 

mit  Suliufl  <Sr»ft  ».  sÄa((enrobt  (geft.  1733);  d)  ©er^ 
trüb  Hebung ,  geb.  5.  ©cpt.  I7()ii,  @tb(n  »on  WoiutfDorf, 

vi.  ttmvf i.  *.  So.  ii.  jr.  ü.fic  ©«Kon,  2LCIL 

»erm.  1725  mit  griebrid)  ̂ einrid)  ».  b.  ©röben  auf 
aSeeßtarf;  e)  ̂ einrieb  2Bit()e(m,  geb.  3.  Sfürit  1710, 
auf  2)iebomen,  1743  geibnrid),  1749  Lieutenant,  »erm. 
mit  Sultane  SJietoria,  Sod)ter  beS  ̂ ofntafterö  9)?abt; 
f)  93iaria  (Steonora,  geb.  4.  9eo».  1711,  geft.  1752, 
»erm.  1728  mit  9Jd)atiuS  ©ottfrieb  ».  Sorrfe  (geft.  1745), 

unb  g)  Sßotf  Subwig,  geb.  3.  9Mr$  1709,  erft  2)ra-' 
gonerlieutenant,  geft.  a(3  ̂ ufarenrittmeifter  1741  in 
©d)tefien,  »erm.  mit  Henriette  S)orott)ea  ».  (iiefftebt, 
bie  it)m  eine  Sod)ter  (geb.  1740,  »eriinät)tte  ».  Sßiömartf) 
unb  ben  ©ot)n  5)cattf)iaö  griebrid)  1741  gebar. 

2)erfetbe  folgte  bem  £)i)eini  a(6  »iertcr  sD?ajorat3i)crr  «"f 
@ro^©d)»»anöfetb,  befaß  ferner  $ötfd)euborf  unb  ©»or= 
winnen,  warb  1762  »reufsifd)er  ©taböcapitän,  t)eiratt)ete 
1772  grieberife  SSitbetntine  ».  b.  ©röben  =  3efau  unb 
ftarb  am  30.  SJMrj  1782  ju  Königsberg.  (St  biuterliefj 
»ier  Äinber:  a)  Henriette  2Bil()eüuine  Souife  Sttbertine, 
geb.  1773,  geft.  14.  5lpril  1830,  »erm.  28.  SRat  1794 

mit  griebrid)  Jtaöpat  3ofepf)  ».  9(ucröl»atb;  b)  SJiat-- 
tl)iaö  3Bill)eIin  ©ottlob,  geb.  1779,  Dr.'juris,  geft. 
un»ermdt)tt;  c)  griebrid)  Äarl  ©untrer  ©ottlob, 
geb.  1781,  6rbl)crr  auf  $ötfd)enborf  1800,  geft.  als 
2)ragonerlieutenant  a.  2).  15.  3uni  1851  ju  Diöffet, 

unb  d)  ben  9?ad)fo(ger  im  Majorate  griebrid)  Sub- 
wtfl  ©ottbilf,  geb.  25.  3an.  1776,  am  19.  @e»t. 
1786  in  ben  »reußifdjen  ©rafenftanb  nad)  beut  9\ed)tc 
ber  (Srftgeburt  erhoben,  »erm.  6.  3uni  1814  mit  greiin 
(Stjarlotte  ».  Subbcnbrorf  (geb.  3.  3an.  1795,  geft.  13. 
©eüt.  1845)  unb  geft.  14.  3u(i  1850.  Gr  l)iutertiefi 
brei  Jödjter:  Souife,  geb.  1816,  »erm.  1843  mit  Grnft 

Äöf)n  ».  3aöfi,  jetjt  Obcr-9iegierungöratf)  in  fünfter; 
©tife,  geb.  1817,  unb  ganitt)  ü()erefc  Scopotbine,  geb. 
15.  3uti  1820,  »erm.  1847  mit  bem  Äammcr()errn  SSBil* 

Ijelm  ».  Äunljetm  auf  3ubitten,  unb  ben  ©ol)it  Sub- 
Wig,  geb.  21.  3uni  1815,  jrociten  ©rafeu  »on  ©roß- 
©djwanöfelb,  feit  1854  9J(itgtieb  beä  ̂ )errenl)aufe3  auf 

üebenöjeit  für  ©amtanb  unb  9(atangen,  Siitter  beö  3o- 

tjanniterorbcnö  1858,  (Surator  be6  8angl)eim»Siep'fd)cn 
©efainmtfibeicommiffeö,  3ufpector  ber  ».  b.  ©röben'fd)en 
©tipenbienftiftung,  »erm.  22.  £)ct.  1852  mit  9)faria  81U 
bertine  33ernt)arbinc  üouife  ».  5>lrnim*\!affe()ne  (geb.  11. 
3uti  1832);  auö  itjrer  (St)e  leben:  Sybia,  geb.  21.  2)ee. 
1855,  ̂ ciurid)  unb^ebwig,  3willinge,  geb.  12.  8lug. 
1857,  unb  (*bitl)a,  geb.  1861. 

V.    3lucia  Otlo  3iicbvitl)'(S  (gcjl.  1728). 

Otto  griebrid),  geb.  Ofterfonntag  1657  jttSßrafc« 
tm  im  (Srnilanbe,  wo  fein  Skter  im  Duarticr  lag, 
9Jcajorat6l)err  auf  9{cubörfd)eu,  Srbtjett  auf  Wofamtcn 

unb  3Vflfll)«cn  im  sD(arieiiwerber'fd)en  unb  ©roö  Glitten 
im  iPreujjtfdj'ßtylau'fdjen  (1718),  obne  gragc  ber  be- 
beuteubfte  SRann  fetneö  ©efd)led)teö.  ©eine  er|tcu  3al;re 

»erlebte  er  im  fiaufe  einer  abeligen  SSJitlpe  ju  'Jappel 
feim,  fam  1660  nad)  SWatienwerber  unb  befudjte  »on 
L666  75  bie  3efuitenfd)ule  in  Löffel.  Iinww  hol  er 
in  Begleitung  beö  £berften  SWeglinö  eine  Mdfc  nad) 
Stauen  unb  ÜBaltO  Ott,  wo  Unterer  »erfdjiebene  ÄufWlge 
au  ben  ©rofimeifter  aiu^urid)ten  l)atte,  befudjte  Ännbfa, 

2 
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(Supern,  baö  heilige  Saut,  wo  et  feiner  protefrantifcfjen 

gonfeffbn  wegen  manche  SBerbricfjlicbfeiten  t)atte,  SIegvp* 
!  Sinai  unb  «öoreb  unb  befchrieb  tiefe  fünfjährige 

gab«  in  feinem  aiidj"  ber  ftatiftifdjeil  9cadmd)ten  wegen noch  immer  faßbaren  SÖerfe:  „Orientalifd)e  Steife* 

beuKcibung  beö  93ranbenburgifd)cn  $i(gerö"  (mit  fielen 
fioljfdjmrten).  Warienwerber  1604.  4.  9tud)  weilte  er 

längere  3eit  in  %m$,  8onbon,  2ltnftcrbam  unb  £am* 
bürg,  warb  bann  1G80  branbenburgifeber  flammerjunfer 

unb  ging  1682  auj  23cfcbl  beö  Äurfürjien  griebrid)  SBit* 
beim  nach  Ovunca,  um  mit  ben  bortigen  9cegerfürften 

wegen  Stillegung  einer  branbeuburgifeben  geftung  ju  unter- 
hanbelu.  tir  blieb  bort  18  iUtonate  unb  baute  baö  gort 

grieDrid)öburg,  bod)  blieben  bie  Erwartungen  ber  afrü 
fanifdjen  £anbelögefellfd)aft  unerfüllt,  unb  biefer  erfte 
SBerfucb  jur  33egrünbung  einer  preuüifcben  SJtarine  warb 
balr  aufgegeben.  ©röben  blieb  nad)  feiner  §eimfel)r 
frei  3abre  in  Warienmcrber,  besagte  ftd)  inbeffen  nid)t 
in  biefer  9tub;e  unb  bat  balb  um  bie  (Srlaubnijj,  mit  ben 
ißenetianern  ben  Jürfcnfrieg  in  3)corea  mitmad)cn  ju 
bürfen;  fte  warb  ihm  gewährt,  ßnblid)  entfagte  er  bem 
Seeleben,  heiratete  am  13.  9Jcat  1687  Slnna  Sarbara 
v.  blieben  (geb.  1672,  geft.  29.  3ult  1703),  bann 

22.  April  1701  Steiin  Helena  Waria  Srudifefj  v.  Sßalb- 
berg  (geb.  1681,  geft.  s.  3uli  1710),  enblid)  10.  Slug. 
1 T i  1  Souife  Sultane  v.  Sanifc,  SBitroe  beö  Majore 

gran;  Sigiömunb  v.  ̂ lotfjo  (geft.  26.  2)ec.  1740),  unb 
beuhlojj  am  30.  3uni  1728  fein  Leben  alö  branbenbur- 

gifeber unb  pottitfd^cv  (Generalmajor,  2tmtöl)auptmann  ju 
SJtatieilwerbet  unb  SJicfenburg  unb  bitter  beö  Orbenö 
pour  la  generositu.  (Sr  l)atte  im  ©anjen  18  jtinber, 
neun  auö  erfter,  fcd)ö  au«  jweiter,  brei  auö  britter  CSbej 
bed)  ftarben  fünf  bavon  jung;  fo  aud)  ber  erfte,  brittc 

unb  fünfte  Sohn  Abraham,'  3faaf  unb  ®corg  3arob; 
^u  3ahrcu  famcu  folgenbe  13:  a)  St  brat)  am  93ogiö  = 
law,  geb.  23.  UJtai  L689,  auf  -)ceubbrfd)en,  SBöterrefat 
unb  SBoritten,  po(nifd*ec  SDtajor,  venu,  mit  SIcaria  Glco- 
nore  v.  b.  ®röbcn  =  2d)rengcu  nur  geft.  15.  ÜRfitj  1733, 
baue  jroei  Uöcbtcr:  SBarbara  Louife,  geb.  1715,  unb 
Juliane,  geb.  1726,  unb  ben  Sohn  Otto  Litbroig, 
gfb  1  Auni  1701,  brittcr  Wajoralöberr  auf  9(cubbrf* 
eben,  1739  /vtbmiib  im  Kegimente  £)olftcen,  17-12  nie* 
Seconbeliruteiianl  coffltt,  »erat.  4,  San.  1736  mit  Souife 
Henriette  ö  r  ©röben,  von  ber  eine  im  fDeceatber  1736 
geborene,  wol  frul)  verftorbene  Sodjtcr  ÜJlarfa  Souife, 
uuo  aefl  im  SRdrj  1761  uiQanjig;  b)  Slnna  SBarbara, 
geb.  21.  San.  L691,  geft.  M.  Kebr.  1708,  vorm.  L7Ö6 
tiut  Boaitlaro  sitbrcdjt  ö,  Dellen;  o)  3aco6  grieb 

.  L693,  auf  ®rofi*Äiliieu,  JBreujjifdj* 
Sitten  unb  9Bopen  (beircö  oerfnuft),  geft,  L3.  3uni 
17 17,  lintaiicM  Don  (Eleonore  Souife  v.  b.  tBr6ben»£ee&' 

.tili.  5.  Sunl   1716,   gep.    I.  SIpril   1  Tf»* »)  jedx? 
.Rint.-:  ntltebe    L763,    unmnuibll;    ß) 

Henriette,   virm     L736    mit  ihrem  fetter  Otto 

lettfd),  gib.  1726, 
blieb  aiö  pteufifa>ci    DragonetlieHtenanl  im  Reglmenie 

itenberg  am  2.  Sept.  L759  bei  Steißen;  o)  ua 
Ibarina  Elrrnoie,    vetm.   nft   mit  Hauptmann    P.   SB« 
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gurefi  (geft.  1763),  bann  mit  Steutenant  v.  b.  Sdjricf; 
e)  9Jfaria  2>orotb,ea,  geb.  3anuar  1730,  »erm.  mit  ©eorg 
9(lbred)t  v.  ̂ >ob,enborff  (geft.  1757),  unb  £)  griebrid) 
©igiömunb,  geb.  1721,  feit  1761  vierter  9)cajoratö* 
bert  auf  9(eubörfd)en,  aud)  auf  ®rofj* flutten  unb 
Sfablacf  1779,  Lieutenant  a.  2).,  verm.  1754  mit  einer 
v.  Slueröwalb  (geb.  1735,  geft.  23.  $flät>,  1796);  ber« 
felbe  fcjrit«liefj  nur  vier  2öd)ter:  ßbjarlotte,  (S)em.  t>t& 
SOfajorö  ©igiömunb  v.  sWalti^ ;  (Caroline,  geft.  ll.Slug. 
1819,  verm.  mit  «bolf  v.  Settau  auf  SolfS;  Henriette, 
verm.  erft  mit  griebrieb,  v.  9corbenflöd)t,  bann  mit  grieb* 
rid)  Dtto  Sbriflian  v.  Jfrtrowöfi  (geft.  1820),  unb  Situ 
relta,  verebelidjte  v.  Jlleift;  d)  SStaxia  (Eleonore,  geb. 
21.  3ult  1695,  ®em.  beö  3)cort^  2)ietrtcb  ».  2Be»l)er; 

e)  Jtatb,arina  Sljarlotte,  geb.  16.  "Der.  1696,  ®em.  be6 
3obann  Grnft  v.  3ani&;  f)  flatbarina  ©arbara,  ®em. 
be6  Sllbredjt  Subwig  v.  ̂obenborff;  g)  3 o ad) im  ̂ etn* 
rieb,,  von  bem  bernad);  h)  Otto  (Sugen  griebridf, 
geb.  13.  9cov.  1706,  geft.  alö  ©tubent  1722;  i)  Äarl 
(Srnft,  geb.  29.  3)ec.  1707,  preufifdjet  Lieutenant  unb 
3ol)anniter  1735,  bann  faiferlid)tr  Hauptmann,  geft.  alö 
franjöftfd)cr  S)cajor ;  k)  3ol)ann  ®eorg,  von  bem  nad) 

bemSßruber;  1)  Otto  griebrid),  geb.'  18.  ü»ai  1712, auf  9ce»fen  unb  Jteilbof,  preu^ifd)er  Obcrftlieutenaut  beim 
®amifonregimente  v.  ©tanteuffcl,  verm.  mit  Louife  ̂ Beata 
v.  ̂ vömeef,  bed  (Sruft  ̂ eiurid)  v.  Sßevffet  auf  9ce»fen 
2Bitwc  (geft.  1753);  von  ü)rcn  fieben  flinbern  ftarben 

fed)ö  jung,  grieberife  S3eata,  geb.  1.  gebr.  1751,  tjei- 
ratl)ete  1778  ben  Hauptmann  unb  3o(lfaffett'9ienbantcu 
3ol)anu  JtatI  v.  6d)tnibtfow  (geft.  1802)  unb  grünbete 

alö  Sitwe  bie  v.  b.  ®röben-@d)mibtfow'fd)e  Stiftung; 
m)  Sbriftopl)  i'ubwig,  geb.  4.  3ult  1713,  ging  1744 
nad)  Sivorno  unb  von  ba  nad)  Gorftca  unb  ftarb  mu 
vermählt  alö  Faiferlidicr  Obcrft,  unb  n)  SRaria  Stattja* 
rina  Souife,  geb.  10.  Vlug.  1714,  venu.  1734  mit 
3oad)im  (Srbmann  v.  b.  ©röben  auf  ©djrengcn  (geft. 1754). 

3oad)im  ̂ einrid),  geb.  8.  3uli  1705,  Grrbberr 
auf  Lubroigöborf,  aud)  auf  SJambww  in  ber  Warf  uub 

^uiblcben  im  9)fagbcburgifd)en,  Stitter  beö  3ohanniter= 
orbenö  uub  preufiifd)er  Obcrftlieutenaut,  ftarb  1768  unb 
hinterlicfi  von  Vouife  Henriette  Sophie  v.  ßunWe  (geb. 
L718,  venu.  1738,  geft.  25.  San.  1772)  fünf  Äinbet; 
a)  Caroline  («lifabctl)  Sftriftine,  geb.  21.  Sunl  1739, 
geft.  alö  2>ed)antin  beö  ©tifteö  J^erforb  10.  Slpril  L799; 
b)  griebrid),  geb.  27.  Oct.  1742,  gefallen  1762  alö 
prcii|iifd)cr  ®renabierlieuteuant ;  c)  2Bill)clnt  Vubwig 

fieintirt),  geb.  15.  San.  1715,  preutjifcbev  ÜJJajor  unb 
bitter  beö  3obannitevmteiiö,  geblieben  13,  Süll  1794 
bei  3ohanniöfrem,  venu,  mit  einer  v.  Äropf,  von  ber 
er  brei  Sohne  hatte;  d)  Otto  Vlttguft  ̂   ein  rid),  geb. 
2.  Wpril  1711,  fünfter  Wajoratöherr  auf  9ceubötfd)en, 
pvcu|iifd)cr  Oberitlieiitenaiit  unb  Vlbiutaut  beö  $erjOg6 

oon  8Siraunfd)wefg»©e»ern.  Zitier  beö  rotben  KM«* 
nur  ̂ olminiiteioipeiiö,  heiratbete  am  23.  Süll  1776 

Sophie  Bouife  9Bi(f>eImint  ö.  ̂obewilfl  (geb.  25.  Oct. 
17  1;.,  geft  I  Vlug.  1800),  warb  17S(i  in  ben  preufiU 
fd)eu  ©rafenjianb  nad)  bem  SRed)te  ber  (Srftgcburi  er» 
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fyoben,  fJarb  jcbod)  am  11.  Sfpril  1810  ofyite  Jtinber; 
e)  Maxi  (Srnfi,  geb.  6.  gebr.  1750,  @apalerieobcrft, 
Dritter  beö  Orbenö  pour  le  merite,  feommanbeur  beö 
2)ragonerregimcntö  p.  SBrüfenMjj,  1806  alö  ©eneralmajor 
perabfdjiebet,  (Srbbjerr  auf  Cftromo  in  <5d)tcften  unb 
9Jcerj  in  $reufjen,  ftarb  1809.  93on  feiner  ©emafylin 

ISorotbca  Slugufre  Sopbje  p.  sßoberoilö,  verwitweten  @e* 
neralin  P.  9iei&enftein,  f)atte  er  eine  üod)ter  (Srneftine 
grieberife,  Perm.  3ufi  1798  mit  Lieutenant  P.  3lfct)en* 
bad),  unb  einen  Soljn  Sluguft  .Sari  SUSHI) elm,  geb. 

1784,  jroeitcr  ©raf  auf  9ceubörfcr?en  feit  1810,  Premier- 
lieutenant  im  12.  oftpreufjifdjen  Äuirafftcrregimcnte,  blieb 
1813  im  2)uetl  gegen  einen  $mn  ».  .£>epfing,  ben  er 
ebenfalls  erfdjofj;  au$  jroeiter  (§l)e  mit  grieberife  Souife 

P.  $laten  (geft.  18.  gebr.  1804)  famen:  («barlotte,  geb. 
1789,  geft.  3.  Oct.  1807;  3of)ann  Äarl  Grnft,  brit* 
ter  ©raf  auf  9leubörfct>en,  gefallen  1(5.  Oft.  1813  bei 
Seip^ig;  dbarlotte  grieberife  Slugufte,  permablte  9titt* 
meifter  p.  SBanneng,  unb  Sophie  3ulia,  perel)elid)te 
greifrau  ».  tReinöberg. 

3ol)ann  ©eorg,  geb.  16.  3an.  1709  ju  Simfe, 

@rbl)err  ju  Simfe  im  9Jcariemperber'fd)en ,  Saunicfen, 

Cr|"d)ergellen,  ©unfein,  Sautecfen  im  @erbaucivfd)en  unb Sfrnftein  im  S3ranbenburgifdjen ,  n>eld)eö  er  1730  mit 
©ertrub  ©ottliebc  ».  £rofd)fe  (geb.  1706,  geft.  3.  Sept. 
1776)  erbeirattjete,  jcbocf)  nebft  ben  £olföborffd)cn  ©iU 

tern  im  9raftenburgifd)en  Perfaufte,  ftarb  am  10.  gebr." 
1777;  pon  eilf  ̂ inbern  nuuljfen  fjeran:  a)  ©ottlieb 
griebrid)  2Bilf)c!m,  geb.  14.  Slpril  1731,  unb  b) 

Üubnjfg  £ctnrid)  SBilbelm,  geb.  22.  Oct.  1737,  gc* 
blieben  bei  3°™borf  alö  2)ragoncrlieutenantö  1758;  c) 
(Eleonore  Slbelgunbe  ©ertrub,  geb.  29.  Slug.  1741,  geft. 
umxrmäblt  1794;  d)  SBeata  3of)anna  Sllbertine,  geb. 
11.  2>ec.  1743,  ©cm.  beö  Oberften  greiberru  3ol)ann 
Sllbredjt  p.  23ubbenbrocf;  e)  £>anö  Sluguft  Jtarl,  geb. 
7.  gebr.  1746,  ©arbelieutenant,  feit  1774  Pcrfd)ollen, 
unb  f)  (Srnft  SBolfgang  9Jlbred)t,  geb.  12.  Slpril 
1740,  (Srbfjerr  auf  Sdjrengen,  3efau,  SSannaöfehn, 
jtottittlad,  Sd)arfö,  Pfjoftjoeroeu,  vueld)e  ©iiter  er  1796 

perfaufte,  feit  1809  Sftajoratöberr  auf  s$onarien,  ̂ 3re= 
micrlieutenant  a.  2).,  2)irector  beö  .^ofpitalö  ju  Jlönigö* 
berg,  Ütitter  beö  3ob,anniterorbcnö,  nnirbe  1786  mit 
feiner  gefammten  9cad)fommenfd)aft  in  ben  preufjifdjcn 
©rafenftanb  erhoben  unb  ftarb  am  11.  9?op.  1818,  nadp 

'Cent  er  fid)  1776  mit  SUbertine  Souife  (Srneftine  r>.  Oftau 
(geb.  2.  Slug.  1756,  geft.  17.  3an.  1812)  pcrmaljlt  I)atte. 
3luö  il)rer  @f)e  ftammten  fedjö  Äinber:  (Caroline,  geb. 
9.  9(0)?.  1777,  geft.  15.  9Jcckj  1843,  Perm.  11.  Sept. 

1794  mit  Äarl  SBoIfgang  ».  b.  ®röben'@ro0ni&  (geft. 
1832);  grieberife,  geb.  10.  3uni  1779,  geft.  1857  ut 
2)reöben,  Perm.  15.  3uli  1796  mit  ©raf  SBiltjelm  8ub* 

»ig  P.  b.  ©röben  (geft.  1829);  (Srneftiue,  geft.  1840, 
Perm.  17.  gebr.  18l7  mit  9ieid)ögraf  Slleranbcr  Pon 
SJcalOau;  2üill)e(m,  Stiftet  ber  Sinie  Sßonatfen, 
pon  bem  bernad);  griebrid)  29 i l()e Im  Vlugu \t  (Srnft, 

geb.  17.  ©cpt.  1786,  3D?ajoratö()ert  auf  sJccubbvfrf)ni, 
(Ibrenvitter  beö  3ol)anniterorbenö,  .Uanimerl)err  unb  .)(ui' 
rafftervittmeifter    a.   2).,     geft.    2.    Vlug.    184(i,    Penn. 

5.  San.  1825  mit  ßaroline  Souife  (Sieouore  33enecfen* 
b»rf  p.  ̂ »inbenburg  (geb.  31.  3lug.  1803),  unb  Äarl, 
•Stifter  ber  Sinie  9?eubbrfd)en,  pon  bem  fpater. 

©raf  3Bi(f)elm,  geb.  5.  9?op.  1784,  fiel  al<3  «Pre^ 
mierlieutenant  unb  SlDjutant  im  1.  oftpreufifd)en  Äuü 
raffterregimente,  bitter  beö  ürbcnö  pour  le  merite, 
am  2.  Wtai  1813  bei  Süßen,  (ix  Ijatte  am  22.  SJprif 
1811  3ba  3o()anna  Ottilie  p.  Slueröroalb  (geb.  1.  gebr. 
1791,  geft.  4.  SDcdrj  1868  ni  ̂ oljenecf  im  2Bürtem* 
bergifd)eii)  gef)eiratf)et,  bic  fid)  alö  ©djriftftellcrin  unb 
2)id)terin  auf  religiöfem  ©ebiete  befannt  gemad)t  f)at. 
ißon  il)ren  beiben  ©bl)nen  ftarb  ber  jüngere,  SBilbelm 
Sigurb,  geb.  31.  Oct.  1813,  bereitö  am  30.  Oct.  1814, 
ber  altere,  ̂ Irtfjur  3o()ann  SBoIfgang  «lbred)t  2M!)elm, 
geb.  17.  gebr.  1812,  folgte  1818  bem  ©ro^pater  im 

33efi(}e  Pon  ̂ onarien  unb  febt  alö  9ted)töritter  beö  3o- 
fjanniterorbenö,  ̂ remierlieutenant  a.  2).,  9Jcitglicb  beö 
jjperrcnbaufcö  für  baö  Oberlanb  in  ber  ̂ rot)inj  $reufcn 
feit  1854,  feit  1857  für  bie  gamitie  p.  b.  ©röben  alö 

Seither  beö  8angt)eini'fd)en  gibeicomnüffeö,  fowie  alö 
s4kopin}fal'Saubtagö*2lbgeorbncter  beö  Äreifeö  Slltf 9J?of); 
rungen,  feit  bem  3.  Sept.  1837  in  ber  <St)e  mit  greiin 
Slugufte  (Smilie  Slfta  (Srneftine  p.  2)örnberg  (geb.  1.  9JJai 
1813).  93on  ibren  14  Äinbern  ftarben  ur>ei  jung; 
«ftart  9(rtl)ur  2Bilf)e(m  Unico,  geb.  22.  Sunt  1844,  fiel 
alö  £ufarenlicutenant  am  2.  gebr.  1864  bei  9Jciffunbc; 
bie  lebenben  finb:  Slnna,  geb.  21.  Suni  1838;  Slfta, 
geb.  19.  Suti  1839;  @efma,  geb.  30.  ©ept.  1840;  glfc 
fabetf),  geb.  23.  9cop.  1841;  Spbia,  geb.  28.  9Jeai  1846; 
Sulia,  geb.  30.  3)ec.  1848;  SBilljelm,  geb.  16.  9J?ärj 
1850,  ̂ ufarenlieutenant;  glara,  geb.  11.  9?op.  1852; 
Söauba,  geb.  2.  3uni  1854;  ̂ aralb,  geb.  l.SOcärj  1856, 
unb  Srooerid),  geb.  2.  3uli  1858. 

©raf  Maxi,  geb.  17.  Sept.  1788,  Ocftyt  feit  1846 
baö  93cajorat  9ceubörfd)en,  ift  preufiifd)cr  ©encral  ber 
ßapalcrie,  ©encralabjutant  beö  Äaiferö,  (Sfjef  beö  2. 

fd)leftfd)cn  Utjlanenregimentö  9tr.  2,  9J?itglieb  beö  Ferren- 
baufcö  für  ben  ©rafenperbanb  ber  ̂ propinj  ̂ reu^en, 
bitter  beö  fd)warjeu  ?lblerorbenö,  wie  jaf)lreid)cr  aubeter 
l)öd)ften  Orben,  (Sf)vcmitter  beö  3o()anuiterorbenö,  «erm. 

8.  3uni  1816  mit  greiin  Selnia  'Il)uönclba  P.  3)örn* 
berg  (geb.  6.  3u(i  1797,  geft.  28.  3<"t.  1869).  2iefelbe 

gebar  ät'fy»  Äinber,  pon  beneu  fünf  in  jungen  3ai)rcn 
ftarben;  bie  anbern  ftub:  a)  ©eorg  9reinl)olb,  geb.  16. 
3uni  1817,  ©eneralmajor  unb  (Sommanbeur  ber  14. 
(Sav-alcrfcbrigabe,  penn.  24.  9Jcai  1854  mit  ©iiijtrt  (Sli= 
fabctl)  ßljarlotte  ju  9J?ünfter*Sebcnburg;  ai\^  iljrcr  ©Ije 
leben  Pier  Söcl)ter:  Selma,  geb.  8.  9fop.  1856;  Slfta, 
geb.  ben  9.  9cop.  1858 j  ̂ mna,  geb.  10.  Sept.  1862, 
unb  ßrna,  geb.  27.  Oct.  1868;  b)  S(lbred)t  9Bill)elm, 
geb.  2.  2>cc.  1818,  geft.  13.  3uni  1864  alö  9)cajor  unb 
©taböofficicr  im  3.  U()lanenregimente,  penn.  27.  9J?ai 
1858  mit  ©räftn  9)fatl)ilbe  Jfichnanöcgge  (geb.  26.  9Rai 
1838),  pon  ber  Sbercfe,  geb.  12.  Sept.  1859,  unb 

Unico,  geb.  18.  Slpril  1861  ;'c)  ©iegfrieb,  geb.  8.  Oct. 1825,  au]  9JcartcncM)agcn  im  Jhcifc  granjbing,  (Streit« 
rittet  beö  3ol)annitcrorbcuö,  9JJajor  a.  3X,  feit  23.  3an. 

1864  SBitWK  von  greiin  i>cb)pig  »■  >H"raffo)P  (geb.  29. 

2* 
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3nni   1841,  »erat.   17.  ©ept  1859)  unb  SSater  Bon 

gclma  geb  27.  See.  1860,  Slnna,  geb.  21.  SKfirj  1862, 

unb  Jtatl,  geb.  12.  3an.  1864;  d)  griebner,  SBtlljelm 

Stattet,  8*.  13.  Sept.  1827,  Cberft  unb  (Jotnmanbettr 

beä  1  branbenburgifeben  Ubjancnregimentö  9fr.  3,  unt» 

e)  ©üntber  2Bilf)e(m  Äarl,  geb.  11.  3uli  1832,  Kitt* 
unb  (Söcabrcngd)cf  im  ©arbe*£ufarcnregimente. 

ß)  einte  Cttc  Srieb riet)'«  auf  Äarf^au. 
JSDttc  griebrid),  geb.  16.3an.1631,  befaf*  Äarfdjait, 

Sccelarf,  SRütfgarben,  $itoe  unb  Scrnüö,  bie  er  beibe 
röiebn  verfaufte,  beiratbete  Äatr)artna  Slifabetl)  B.  Äaltf- 
ftein,  drbhi  oon  l'iftve  (uneber  Berm.  mit  einem  £>ernt 
».  *j}ot>en>il$)  unb  ftarb  alö  polnifdjcr  Dbcrftlieutenant 
am  28.  sI«ärj  1692  ju  SRürfgarben;  bie  Stnien  feiner  bei* 
ben  einigen  Söljne  folgen  unter  I.  unb  II. 

I.    3hn-ig  3o1)ann  Rriebrid)'«  (geft.  1696). 

3obann    griebrid),  I  geb.    15.   gebr.    1670    ju 
Äarfdjau,  befafj  aufjer  biefem  ®ute  aud)  9vütfgarben,  wo 
er  am  20.  5Jcarj  1696  geftorben  ift,  SBinfclborf,  SMeru 
torf,  ©elbifd),  SGilmcröborf,  @d)Iinf,  3enfenwalbe,  war 
preufjlfrfjer  SKafot  unb  f)interlicfj  Bon  Äatt)arina  SJarbara 
v    b.  ©röben  (r-erm.   1687,    wieber   Bcrm.   mit  ©eerg 
Sictrid)  ».  b.  ©röben  auf  9ferffen  unb  geft.  im  gebruar 

neben  Äinber:  a)  3ot)ann  griebrid),  geb.  16JS8, 
pclnifdcr  Hauptmann,    ging    J702   uad)   Ungarn;    b) 
Otto  $einria),  Bon  ber  SRadjfolge  <tuögcfd)Ioffcn,  ging 
in  faifer(fa)e  .ftricgöDicnfte ;   c)  @upI)rof\)ne  33eata,  l>eir. 
11.   gebr.    1717   griebrid)    2Bill)elm   b.  SSrarefn   (geft. 

unb  ftarb  5.  Der.  1754;  d)  Äatrjarina  Sarbara, 
beir.    erft  Hauptmann   gabian  Sebaftian  b.  Sanaenau, 
bann  Hauptmann  3or)ann  Sietrid)  8.  SSranbt  (geft.  1734), 
rnblidj   1739   Cberft  <&anö  3acob   B.  b.  9)uübe   (geft. 

unt)  ftarb  16.  SKärj  1755;    e)  2ßil()elm  Sub* 
voig,   geb.  2.  3uü  1690,   auf  Äarfdau   unb  34)arau, 

a)M  Uiicepräfircnt,  aud)  üribunal-  unb  Pupillen* 

ßtdfibenl  c-cö  famldnbifdjen  Gouftftoriumö  ju  Äi>; 
nigdberg,    17-11    Jj>ofrid)tcr,    1751    Wirflidjet   ©efjcimcr 
Ratt),  Staat«*  unb  Äriegötuinifter,  geft.  28.  SRftrj  I760j 
ei   biiiatbctc   juerft  23.  Wo».  1724   greiin  Seata  (Slco* 
ncre  tt.  J;>oVfrberf  (geb.  30.  3uli  1708,    geft.  5.  SJJärj 

bann  27.   Kai    1727  SRargaretba  (Smcrcntia 

HS  (geft.  172'.'),   von  ber   er  eine  1od)ter  fyatte, 
na    rcpbia    Slugufte,     geb.    SWal    1728,    Bcrm. 

i    rem    .itricgö     unb   Semän«iratf)C 
v.  Gbtlftlan  B    Uilumcuibal,    unb  geft.  24.  See. 

':,!    vi  i  ■■!  a  !•  um ,  von  bem  unter  n), 
unb  g)Äar1  M  afiiuir,  von  bem  unter  =). 

im'«  (flrfl.  1740). 

im,    geb.    7.    Slug.    1691    ju 
-  fanbau  unb  polnifd)tt  fiaubl 

mann,  beiratbete  30  Kai  ITL'i'.  greiin  Wavia  (Eleonore 
i    vipril  1703,  tolebet  venu    17  11 

a)l  t  ©aubeffei ,  gefl    I  Bebt 
'"  -ii   Ptenfen.     ,\bn  über 

5ob.n  griebrid)  (Mottfrieb,   geb.  <u 
ii   auf  WüMieneii,  gA« 

berau,  Sarbet)nen,  ̂ of)reu,  Sßolitnitf,  5ßamern,  SBolbit* 
ten,  ̂oferjmen,  €d)ölen,  CRobcröborf  unb  Sd)önrabe  im 
^auptamte  ißalga,  uorber  auf  Sfanbau  unb  ©fantlarf. 

3)erfelbe  war  erft  Sanbratt)  beS  Sarten'fd)en  ̂ reifeö, 
bann  Dberniarfd)aU,  jule^t  Sanbbofmeifter  beö  Äönig* 

reid)ö  ̂ reufen  unb  wirfltd)er  ©ct)cimct  ©taatö*  unb 
J?riegöminifter,  ̂ räftbeut  beö  6onftftorinm$  unb  ber 
(Special «Äirdjen*  unb  (Sdjufen* Deputation,  aud)  3)t< 
teetor  bcö  großen  fönigöberger  Sßaifenrjattfeö,  9titter  be3 

großen  9tot'l)cn  2(b(er*  unb  3oba""'t«orbenö,  unb  tvurbc 1786  mit  allen  feinen  9iad)fommen  in  ben  preuftfdjen 

©rafenftanb  erhoben.  Gr  fjeteatrjete  juerft  ben  22.  6cpt. 
1751  grieberife  3ol)auna  9)(argaretl)a  ©ifabctl)  ».  9tof)r 
(geb.  10.  gebr.  1733,  geft.  6.  Slug.  1760),.  bann  bie 

©rafin  <£opl)ia  Saroline  3rud)fefi  B.  Sßalb'burg  (geb. 18.  2Baf  1740,  geft.  28.  SWdrj  1815)  unb  ftarb  am 
7.  Slug.  1799.  Slug  erfter  ©je  entfprofj  ÄatDarina  3War* 
garetl)a  ̂ ebwig,  geb.  24.  Slug.  1753,  geft.  28.  3uli 
1817,  ©cm.  beö  ©rafen  ©rnft  6l)riftopt)  ju  eulenburg 
(geft.  1789),  auö  jweiter  Äarl  ̂ eiurid),  geb.  19.  Slug. 
1763,  (Srbljerr  auf  ̂ ol)ren,  geft.  1820,  unb  äßilljelm 
Subtvig,  geb.  23.  3)ee.  1765,  (Srbljert  auf  SBeölienen, 
2)ragoner[ieutenant  beim  9tegimentc  B.  3Bertt)er,  fauftc 

1793  bie  Jjpafenbera'fdKti  ©üter  («erfauft  1803),  feit 
20.  9)iai  1823  Oberburggraf  be$  Äönigreid)e3  ̂ rcu^en, 
^)ofmarfd)all  bee  SPrfruen  2Bill)eIm  Bon  Jßreufen,  geft. 
16.  See.  1829.  ®t  l)eiratt)ete  22.  3ult  1796  ©räfin 
grieberife  B.  b.  ©röben^onarien  (geb.  1779,  geft.  1859) 

unb  l)interliefj  Bon  il)r  ben  ©rafen  (Srnft  Seonbarb  Sin* 
ton  3uliuö,  geb.  10.  3uli  1806,  ̂ remierlicutcnant  unb 
@el)eitner  s^oftratl)  a.  2).,  SJfttglieb  ber  ©eneraleom* 
miffion,  Gljrcnrittcr  beö  3ol)auniterorbenö,  bienfttbuenber 
Jtamnierl)err  bei  ber  gürftin  Bon  Siegniö,  Bcrm.  1.  San. 

1832  mit  greiin  Stjerefe  ̂ auline  SImalic  B.  9coftiO* 
Kotfjenburg  (geb.  14.  gebr.  1814,  geft.  12.  3uli  1843). 
Sluö  biefer  6l)e  entfprofjtcn :   3LMll)elin  Sit b wig,    geb. 

17.  9?ob.  1833,  geft.  alf3  ©cecabet;  SImalic  grierevife 
©elma,  geb.  4.  Slug.  1839,  venu.  14.  9Jeai  1858  mit  ©raf 
SSJitr)eIm  b.  ©d)lieffcn ,  unb  SKaria  (J.barlotte  Slbelgunbe, 
geb.  23.  3uli  1841,  bienfttl)uenbc  ̂ ofPaiuc  bei  ber  gür* 
ftin  Sluguftc  Bon  Siegni^. 

=)  3toe(g  Äatl  Äoflntir'«  (gefi.  1767). 
Äarl  Äafimir,  geb.  1692,  ̂ err  auf  Sßlenfen, 

warb  1735  fatljolifd),  l)cirall)cte  juerft  eine  2)ame  auf? 
Xänenmrf,  bann  1721  Henriette  2öill)clmine  B.  üefj- 

aemana  (geb.  17t>.'5)  unb  ftarb  1767.  Sic  «weite  Obe 
blieb  finberio*,  au«  ber  elften  flammte  Äarl  Slbel, 

geb.  17 18,  auf  sJ.!len|en,  .*>etmenbagen  unb  Sdjafftabt, 
ßauptmann,  venu.  2.  Suli  175:;  mit  SRagbalena  eouife 

b"  Portugal  (geb.  1734,  geji.  3nfl  L802),  geft.  8.  See. 
1795,  Batet  von  (leben  Arabern:  »)  Äarl  SBtlfjefiri 

griebrid),erft  auf  'Hipfeim,  bann  auj  Sargen  intSiipiau' fdieii,  und;  auj  SReWjenberg  unb  Sdofenljof  im  ©algafdjert, 

auf  9tofenberg  unb  greubentb/Ol)  Sragonerdeutenant  a.S., 
aeft,  24,  Dct.  1816  ju  SBarfteu  al«  8anbftr)af»Sratb,  unb 
Sanbratt)  be«  Äreifeö  Tnpinu.  Slu6  feiner  jröetten  S^e 
(17.  Vlpvii  L809)  mit  Sufanne  Souife  .^ebwig  v.  8eV 
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Walb  (geb.  176G,  wieber  »erm.  1818  mit  beut  Laub* 
fd)aftöratf)  ».  qjevbanbt,  geft.  26.  gebr.  1844)  ftammte 
nur  eine  am  14.  3u(i  1809  geborene  2od)ter;  bie  crfte 
©emablin  bagegcn,  ©opfyta  Louife  ßfyarlotte  ».  33ubben* 
brotf  (geb.  1758,  »erm.  1784,  geft.  30.  3an.  1808), 
fcfyenfte  ifym  neun  JElnber,  »on  benen  fec^ö  jung  »er* 
ftarben,  Maxi  griebrid)  Sonftautin  ?llbred)t,  geb.  1788, 
alö  Snfanterielieutcnant  1807  bimittirt  warb  unb  am 
4.  gebr.  1808  @opl)ia  grteDerife  Louife,  geb.  1792,  am 
11.  9)Mrj  1808  ftarb,  3ba  enblid)  (geb.  1795)  am  1.  3ult 

1812  ben  Otto  ».  s.ßerbanbt  auf  Langenborf  fyeiratfyete 
unb'  am  10.  gebr.  1857  geftorben  ift;  b)  Henriette 
Louife,  geb.  7.  9Jug.  1758,  flenn,  mit  Lanbratf)  Leopolb 
griebrid)  ».  b.  ©ol^gingatten  (geft.  1843),  geft.  1805; 
c)  9c.  9?.,  »erel)elid)te  Svittmeifter  ».  Suttler;  d)  Mafya* 
rina  ̂ Barbara,  1821  »etwitwete  Lieutenant  ».  9Jtar- 
flewöfi;  e)  Sljarlotte  gricberife,  »erm.  mit  Sftajor 

».  9Jh'd)aeliö  in  Drtelöburg;  1)  gerbinanb  Lubwig, auf  Salben  (»crfauft  1795),  Lieutenant  in  ©olbap  1796, 
»erm.  mit  Henriette  ».  b.  2rcncf,  unb  g)  SBictor 
.£janö  @rnft,  geb.  1776,  auf  $fenfen,  .§>ermenl)agen 
unb  @d)afftäbt,  Hauptmann  a.  2).,  breimal  vermählt, 
^um  jrceitcn  SDcal  12.  3u(i  1809  mit  ̂ ctena  ».  Mox^ 

fleifd)  (geb.  1783,  geft.  15.  3u!i  1810),  SBitwe  beö  Lieu* 
tenantö  ©iöbert  ».  b.  Leitben;  auö  erfter  @l)c  l)iutcrliefs 

er  eine  Todjter,  geb.  1802,  unb  einen  ©ofyn,  9iitt* 

nteifter  a.  2).  unb  tRitter  beö  3of)anniterorbenö, '  ebeufo einen  @of)tt  auö  britter  (Sfye,  beren  9iameu  mir  unbe* 
fannt  geblieben  ftnb. 

n.    3»oeig  Maxi  Sßolfgang'S  (geft.  1750). 

Staxl  2Botfgang,  geb.  1672,  (Srbfjerr  auf  ©raö* 
ni£,  Sauggen,  Dtagatten,  Lübfeim,  9llmcnf)aufen,  23bn* 

feint,  Lubnu'göborf,  33aubitten  (93auten)  (uad)ber  «er* lauft),  ̂ fanbberr  auf  Sßeifcborf  (1702)  unb  Lubeincn 
(1741),  preufhfdjer  Hauptmann,  fyeiratfyete  Äatljarina 

-Glifabetf)  Äö()ii  ».  3aöfi  uno  ftarb  1750.  $üon  feinen 
brei  ©ölnten  ftarb  ber  jüngfte  Äarl  im  Slpril  1745  alö 

Hauptmann,  ber  ältefte  griebrid)  (Sbriftopl)  Lub* 
wfg,  geb.  1708,  folgte  1750  alö  jweiter  9Jcajoratöl)crr 
von  Lubwigöborf,  l)interlicfj  jcbod)  »on  9){aria  3u(iana 
».  ©d)orfee  (mm.  1741)  nur  jwei  2öd)ter,  »on  benen 
eine,  geb.  1742,  am  4.  Sept.  1807  31t  3Jngerberg,  bie 
anberc,  3ulta,  geb.  1741,  alö  Sßttwe  beö  $raftt>enten 
».  Äortfroifj  am  25.  9Jo».  1823  geftorben  ift.  2)er  jweite 
<5ol)n  3ohanu  (5rnft,  geb.  1711,  §err  auf  @raöni(<, 
war  §ofgerid)töratl)  unb  bie  1751  Senvefcr  ber  Vlemter 
Dfterobe  unt  ̂ ofjenftcin,  würbe  nad)  beut  Tobe  beö 
Sruberö  SWajoratöficrr  ber  Lubwigöborffd)en  ©ütev,  1786 
in  ben  preufifdjen  ©rafenftanb  nad)  bent  9icd)te  ber  (Srft* 
geburt  erhoben  unb  ftarb,  7.  Sunt  1746  mit  Glconora 
SBarbara  ».  ©aurfen  vermählt,  am  26.  5(pri(  1787.  (£r 
l)interlie(j  vier  Äinber:  (Sleonora  I)orotl)ea,  geb.  1 7-47, 
»erm.  mit  ̂ )and  3oad)im  ö.  33reberlow  unb  geft.  3lprii 

1826,  fowic  brei  <Söt)ite,  »on  deren  Linien  unter  N  — .-. 

k)  3t»eig  Sltcranbec  Stibtiug'ij. 
Slleranber  Lubwig,  geb.  1748,  ̂ auvtmann  beim 

Slegimente  ».  Leljwalb,  erbte  alö  {Weitet  Olaf  bie  SJub« 

wigöborffd)cn  ©iiter,  befaß  baneben  3awen  unb  jettgte 
mit  Äatfyarina  grieberife  SQ3ilf)elmtne  ».  Lefjwalb  (geft. 
1815)  neun  Äinberr  a)  @raf  6l)riftopf)  (Srnft  iffitl^ 

f)elm,  geb.  5.  5(prit  1785,  geft.  um>ermäf)(t;  b)  SBil^ 
Ijelmtne  ̂ ebwig,  geb.  26.  Suli  1786;  c)  ©raf  ̂ >an6 
St avl  2Bolf,  geb.  30.  Slpril  1788,  auf  Subwigöborf, 

Surator  ber  ?angl)eim'fd)en  ©tiftung,  geft.  7.  91ug.  1837, 
«erm.  1.  Sept.  mit  SJmanba  Sllbertinc  Leopolbinc  ©e- 

line  Marianne  r».  9tofenberg'@ruö3tmöft  (geb.  23.  3uli 
1797,  f),  SSater  »on  etlf  j?inbern,  »on  benen  jwet 
jung  ftarben;  bie  anbern  ftnb:  «)  §anö,  geb.  18.  Sult 
1817,  ©raf  auf  Subwigöborf,  ̂ remierlieutcitant  a.  2)., 
»ertn.  15.  SOrat  1843  mit  §ebwig  ».  b.  ©röben  unb 
geft.  15.  SJprit  1853,  Sater  beö  ©rafen  §anö  ̂ art 
Slugttft,  geb.  26.  2>ee.  1845,  Lieutenant  im  I)ano»crifd)en 
^ufarenregimente  unb  §lbjutant  ber  2.  Sa»atericbrigabe 
unb  ber  Slnna,  geb.  26.  ©ept.  1850;  ß)  Slbolf  Leopolb 
DJttbolf,  geb.  30.  9?o».  1818,  auf  ©teffenöwalbe  unb 
^onartl),  »erm.  28.  2)ec.  1849  mit  Louife  Slntoiuctte 
».  ̂ olenl}  (geb.  8.  9Wat  1811),  »on  ber  eine  SoAtcr 
Shigufte;  y)  9ütbolf  ̂ arl  Sßolf,  geb.  18.  3an.  1820, 
Lanbwel)rlieutenaut;  ö)  Sluguft  ©ufta»,  geb.  29.  2)ec. 
1822,  geft.  als  Jtuiraffterrtttmcifter  9.  9lug.  1866,  »erm. 
14. 3uni  1849  mit  Marianne  (älfeljnbe  Henriette  ».  .£>e»bc* 
brerf,  »on  ber  fünf  JTinber  leben:  SHagnuö 3luguft  griebrid) 
^anö,  geb.  13.  Vlpril  1850,  (Slfelinbe,  (Srnft,  SJnna  unb 
9J(aria,  geb.  24.  gebr.  1857;  e)  Äart  ̂ ermann,  geb.  23. 
9?o».  1826,  2)ragonerrittmciftcr,  »erm.  6.  9Jo».  1855  mit 
eiife  ».  Änobelöborff,  »on  ber  Äarl,  geb.  27.  Oct.  1857, 
unb  eine  Tod)ter,  geb.  2.  9co».  1861;  £)  ̂ ermann 

griebrid;,  geb.  17.  gebr.  1828,  9)cajor  im  75.  3nfan- 
terieregünente,  »erm.  mit  (Slotilbe  ».  Jutobtod)  (geb.  28. 
9JJarj  1825),  »on  ber  »ier  halber;  rj)  3eanette,  geb. 
21.  3uni  1824,  »erm.  mit  9Jcajor  J?arl  Sllbert  ».  mu 
tid);  &)  Slmanba,  geb.  12.  3(ug.  1825,  »erm.  mit  Jlarl 
».  Sorrfe,  unb  t)  ©ufta»  ̂ ianö,  geb.  6.  3unt  1835, 
Äniraffterrittmeifter,  »erm.  12.  9co».  1862  mit  Sertlja 
».  ̂ fnobelöborff,  »on  ber  »ier  Äiuber;  d)  SBenjel 
griebrid)  SUeranber,  geb.  16.  3uui  1789,  ÜRajor 

a.  2).,  erfter  ßurator  beö  ©röben'feben  ©tipcnoienf)aufcö 
unb  ber  Langl)cim'fd)en  Stiftung,  geft.  11.  gebr.  1867, 
»erm.  2.  Der.  1822  mit  Slmalie  ».  Lebwalb  (geb.  10. 

3an.  1805),  »on  ber  griebrid)  iffiilfu'lni  Maxi 
?((eranber,  geb.  9.  3ult  1824,  lebt  alö  tfuiraffteiv 
rittmeiftcr  a.  2).  un»ert)eiratbct  in  Jtönigöberg ;  c)  Jtatl, 

Suftijratl),  geft.  1839;  f)  2(malie  ©Iconore,  geb.  L3. 

gebr.  1792 ;'g)  3lbolf,  geft.  alö  9J?ajor  a.  2).  1.5.  8tug. 1859  311  Serliit;  h)  ©ufta»,  ü)kjor  a.  2).,  auf  Vuifen 

tljal,  jweiter  Surator  beö  ».  b.  ©röben'fdH'ii  ©fipenbien- 
l)aufeö  unb  feit  1857  aud)  ber  Laugl)eim'fd)en  Stiftung, 

geft.  15.  2)ee.  1861,  »erm.  1815 'mit  2()erefa  SBeata tt.  SBegnern  (geb.  26.  Sftai  1816,  geft.  15.  Dec.  1859), 
»on  bev  Staxl  ©ufta»  (geb.  11.  3uli  1848,  Möbfinnig), 
©üntljer  unb  (5limar  leben. 

:)  3woig  J^iaiKü  StatVi  (geft.  1818). 

^»anö  Jtarl,   gclv    1749,    I5tb()eu'   auf  .<Talliftcu, 
Jtofiuteu  unb  9ceglad  im  Vlmtc  Wobniugen,    aud)  au 
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ScitfelSberf  im  6tmlänbifäen,  »ar  preufjifdjer  ̂ Dragoner-- 
lieutenant,  beiratbete  Slmalie  grieberife  p.  Oftau  (geb. 
20.  Sept.  1764)  unt>  ftarb  am  12.  9cop.  1818.  @r 

batte  fünf  Äinr-er:  a)  £anS  J?arl,  geb.  18.  2)ec.  1784, 
Lieutenant  a.  X.,  Sanbricbter  ju  Seeburg,  geft.  13.  Wlai 
1854,  »egen  unftanbSmäfjiger  ÜBermäblung  mit  einer 

geb.  'jpcf)[  auS  ber  8angbeim'fd)en  «Stiftung  auSgefcbfoffen ; 

binterliefj  bie  Cttilic  (ibarlotte  3obanna",  geb.  26.  9?ot>. 1890;  unb  tat  Slleranber,  geb.  5.  Slpril  1830,  Stud. 
juris  1849,  bernadj  3ngenieurlieutenant;  b)  ©rneftine, 
geb.  8.  Slpril  1788,  geft.  1854  ju  Ganftabt;  c)  £anö, 
geb.  1.  Slug.  1793  t;  d)  Otto,  geb.  18.  gebr.  1797, 

Ürbbtrr  ber  Äalliften'üben  (Bätet,  bie  er  burd)  fein  Sefla* 
ment  $u  einem  Majorate  beftimmte,  Lieutenant  a.  X., 

Sanbratb  beS  ÄreifeS  üttobrungen  biS  1849,  «Ritter  beS 
_>bannitererbenS  unb  üftitgüeb  I>eS  ̂ »errenbaufed  für  Die 
gamilie  o.  b.  ©röben  feit  1855,  Penn.  10.  Ort.  1826 

mit  «Dcatbilbe  ».  Berg  (t),  geft.  13.  Xec.  1856  ftnber* 
-Berlin,  unb  e)  Jbeobor  Sßilbelm,  geb.  5.  Wai 
Major  a.  X.,  Siittev  beS  3ol)anniterorbenS,  feit 

1856  auf  JcalJiften,  uerm.  9.  3u(i  1844  mit  9Jcarta 
Senefenborf  p.  £inbenburg  (geb.  17.  Xec.  1817),  pon 
ber:  Slnna,  geb.  12.  Slug.  1845;  Slbalbcrt  Sbeobor  Otto, 

geb.  10.  3an.  1851,  geft.  20.  gebr.  1864  als  gäbet  ju 
6ulm;  Jf)f>bor  SBtlbelm,  geb.  16.  3an.  1853,  unb 
Otto,  geb.  15.  9cc*.  1854,  geft.  3.  5top.  1866. 

:)  3w«ia  .Roi'  ffiolfgang'«  ( geft-  1832). 

Äarl  SBoifgang,  geb.  1761,  auf  3<fgenberg  unb 
Äloben  im  9Jcor;rungen  fd)en,  Ijernad)  auf  ©raönifc,  Sang; 

gutt,  iRogatten  unb  i'iibfum,  Xragonerdttmeiftcr,  r)ei» 
ratbete  11.  Sept.  1794  ©räftn  Caroline  P.  b.  ©roben- 

«ßonarien  (geb.  9.  9?op.  1777,  geft.  15.  «Wärj  1843)  «nb 
ftarb  teil  13.  Slug.  i*32.  (Sx  batte  ad)t  Jtinber,  pon 

benen  fed)S  jung  —  Grnft,  geb.  1797,  als  Ul)lanenlicute* 
naal  in  (feilem  20.  Slpril  1816  —  ftarben;  ihn  überleb* 
ten  jreei  Sodjtev:  Soutfe,  penvinvete  p.  (Sauden,  »ieber 

vfrni  1  ■  'l'i.n:  I-:"',  mit  Sluguft  faiebrid)  P.  Stein- 
.UaminSfi  auf  ©ra«ni|}  (geft.  1840),  unb  Slugufte,  geb. 
2  Ca  1802,  venu  26,  Slug  1829  mit  bem  ©cneral* 

l'anbfd)aft6raih  (Emil  o    .ttiinljciin  auf  Spanbeu   (geft. 

Ü.     Vi  nie  (ilaud'. 

■     1866)  Mußte  ben  Henning  (1400), 
cieirr  ben  firanji  i  r  (Brown,  Jefferer ben ©altr)afär 

»bant  (1 161      1 180),  oon  beffen  Vinic  unter  LI), 
tm  fciberiue  auf  Xaberga(j  unb  Äoftebanb,  1480,  von 

cefien  *Rad>frmmcn  unter  I),  unb  ben  Kl  au  3,  auf 
Sabergat  I 

l.    taut   fcibetiu«'. 

5o$n,  Cuiiierr  auf 
XabfTOal    n  :,    hiutrrlic|i   OOfl   fefntl  JTPfÜeri 

■  ubjloe,  (Bern. 

in   auf  Sdjmente,   oon   bei   ttfUn 
■  in.  i,  .nii    iwult   [690,  Penn. 

>.  »et,  bann  mü  Ova  e  b.  8><$u< 

(enburg.  93on  erfteret  ftammten  £anS  ber  Sleltere  au 
Xabcrgafc,  geft.  unpermdblt,  unb  ̂ »anö  ber  3üngere 
ebenba,  aud)  auf  Äofcebanb,  Sfefeberg  unb  9toglin 
Perm,  mit  jRofine  P.  ̂ afjlenberg  unt  geft.  15.  Oct.  1637 
93ater  bc8  Slritb  8 ubro ig,  geft.  23.  3uni  1638,  unb 
ber  53arbara,  geft.  1653,  @em.  bcö  JbomaS  p.  b.  ̂agen 
(geft.  1658),  pon  festerer  SBerner,  auf  Xaberga^  unb 
.fofcebanb,  permdblt,  bod)  finberloö,  geft.  10.  Slpril  1650; 
SRoßne,  @em.  beö  §anö  p.  Äablenberg,  unbSiboriuö, 
feit  1625  auf  Süno»,  geft.  nad)  1643,  penn,  mit  ÜKar« 
garetba  ».  ©tedjo».  Xerfelbe  batte  jetjn  ̂ inber,  bie 
meift  jung  ftarben;  ju  Sauren  famert  nur:  (Supb,emia 
Stoftne,  geb.  1617,  @em.  bed  SBolf  Mubolf  P.  §acfe  auf 
Barnim;  Katharina  Giifabetb,  geb.  1618,  ®em.  be6 
9tittmeifter8  3obffOtto  o.  £atfe,  unb  Slbarn  (irjxi^ 
ftopl),  ße&-  iö23-  auf  8üno»  1654,  geft.  1662,  ber 
mit  ÜHargaretba  3)orotl)ea  p.  Äaljlenberg  brei  2öd)ter 
gewann:  s$laxia  Glifabetf),  9voftne  üiigenbrcid),  geb. 
8. 3mti  1645,  penn,  mit  Bartholomäus  Gbriftiau  o.  %xe&; 
fo»  (geft.  1725)  unb  geft.  11.  Slpril  1715,  unb  Slnna 
Sophia,  ©em.  beö  Otto  ̂ ilmar  p.  Sreöfo». 

II.     Siuie  «Bat  tf;a  far'ö. 

95altl)afar,  auf  Äo^ebanb  (1451  —  80),  binterlie^ 
ben  Otto  (1480),  »erat,  mit  J?atb,arina  p.  galfen* 
rel)be,  5ßatcr  beö  Ü)eeld)ior  (1510),  Perm,  mit  Urfula 
p.  Äli(jing,  unb  ©rofjoater  beS  Submig,  ber  1560 
branbenburgifeber  Oberfammerberr,  Oberft  unb  ©el)eimer 
;)fatb  »ar  unb  mit  Slnna  p.  Oppcu  ficbcn  Jtinber  jeugte: 
a)  Otto,  Pon  beffen  Sinie  unter  a);  b)  3bbft  ̂ >ein» 
rid),  oon  beffen  Sinie  unter  c);  c)  Sabina,  geb.  .1620, 
©cm.  beS  Otto  p.  Spionen  (geft.  1605);  d)  Grnft,  pon 

beffen  9Jad)fommen  unter  b);  e)^»an6;  f)  (Srnft  ?ub* 
»ig,  (5omtl)ur  ju  9cemiro»,  SJater  beö  $an$  5llbred)t, 

unb  g)  3oadnm. 

a)  3» eig  Otto'«  (geft.  1655). 

Otto,  geb.  13.  9Jcdrj  1581,  6rbl)err  auf  Xaber* 
ga&,  $canben,  8id)tetfelbe  unb  SKefeberg,  beiratbete 
Ataxia  p.  SRodjo»  auö  bem  ̂ aufe  ̂ leffo»  unb  ftarb 

am  17.  Slug.  1655  als  s.Uater  oon  brei  ̂ inPeru :  a)  Jpanö 
l'ubwig,  geb.  22.  gebr.  1615,  auf  Siditerfeloc,  feit  beut 
24.  Slug.  1658  branbenburgifd)er  ©ebeimer  9tatf),  Xi- 

rector  beS  Ober--33arniin'fd)en  ÄretfeS,  Xomberr  «t  23ran* 
benburg,  beftatigt  a(S  (Stbjdgermeifler  in  Der  Jcucmarf, 
geft.  6.  Vlug.  L669j  l>)  Anna  SWaria,  ©ein.  beS  Jtam* 
uieibenu  ©eorg  o.  SWfbbecf,  unb  c)  griebrid)  Otto, 
gdv  li).  SWdcj  1619,  auf  Vid)lerfelDe,  SRefeberg,  Sd)ö* 
ucriiunf,  Baumaatten  unb  SKaufdjencjof,  Dtanbenburgf« 

fd)er  Grbjdgernu'iftev,  Dberfl  unb  JlriegSratl),  ShutSbaupt- 
mann  p  .iciblin,  'iBittflod  unb  l'iubo»,  ©erat;  .'i.  9)cai 
L655  mit  Waria  o.  8oe  (geb.  15.  Wua.  L630,  geft. 
2.  2)er.  1705)  unb  gefi.  23.  Wdi(  1697  Bon  (ftren 
(leben  Äfnbern  flarben  jwel  [uns,  Otto  vor  1697, 

i'ouife  hiivalhele  ben  fdd)fifd)en  ©eneralmajor  Ub,omafl 
giiebvid)  v  ©ornftebt,  iDcaria  ben  ffammer^errn  Samuel 
v.  6trtt(fi,  (Wuuiotie  (ebte  L685  unpermab.lt;  aüiibelm 

enbliib,    geb,  29,  Vlug.  1685,    empfing  ju  ben  ererblen 
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©üteru  1712  alö  föniglidjeö  ®efd)enf  nodj  9teguloro* 
fen,  Ligofowen,  9ceufjen  unb  21()iergarten  in  ̂ Sreufien, 
tvar  ®et)eimer  Sftat^)  unb  Domaneitbirector,  Slmtöfjaupt* 
mann  ju  SBittftocf,  3ed)lin  unb  Linboro,  @rbjagermeifter 
ber  Warf,  Domprobft  ju  .gjavelberg,  Sütter  beö  3o= 
tjanniterorbenö,  unb  l)inter(ie(j  bei  feinem  am  9.  Slprtl 
1721  erfolgten  Slbleben  von  Helena  (Slifabetl)  v.  Lüberi^ 
(geb.  12.  3uli  1668,  geft.  9.  «Rot).  1715  ober  20.  SKärj 
1744?)  brei  2öd)ter:  'I>orotl)ea  3o&anna  Sllbertine,  geb. 
2.  Sept.  1707,  verm.  9.  gebr.  1723  mit  bent  ®rafen 
^ermann  ».  2Bartenöleben  (geft.  1764),  geft.  16.  3an. 
1755;  Souife  SOBüftctmine,  @em.  beö  Winifterö  Srjrifrian 
v.  ©ranbt,  unb  <5opl)ia  Grjatlotte,  geb.  8.  Wärj  1708, 
verm.  mit  bem  ̂ »ofmarfdiatl  3of)ann  ®eorg  v.  ©euber, 
genannt  DJabenfteiner  (geft.  1747),  unb  geft.  12.<5ept,  1744. 

b)  3tucig  (Smji'S. 
(Srnft,  auf  Jtofcebanb  1610,  war  Slmtöfjauptmann 

ju  3"ffen  unb  jeugte  mit  ßlara  v.  Äetfdjau  fünf  JTin* 
ber:  a)©rigitta,  verm.  mit  Daniel  v.  £atfc;  b)3faaf 
Subroig,  von  bem  riemadj;  c)  (Slifabetb,  SWagbalena, 
©em.  beö  Sllbred)t  ».  galfenrel)be ;  d)  Urfula,  ®em.  beö 
©efyeimen  9tatf)ö  Levin  von  bem  Änefeberf,  unb  e) 
Detlev,  von  bem  nad)  bem  ©ruber.  3faaf  Lubtvfg, 
auf  Jto&ebanb,  Wanvij}  unb  6id)ftabt,  ©d)(o|jbauptmann 
ju  33erlin,  9lmtöf)auptmann  ju  ̂>otöbam  unb  Saarmunb, 
ftarb  1656 ;  auö  feiner  jroeiten  @f)e  mit  ©arbara  Stoftnc 
v.  Äal)lenberg  ftammte  eine  Sodtfcr  Urfula  Sabina,  beö 
ßrnft  Lubroig  v.  b.  ©röben  auf  ®o!m  ©emablin,  auö 
ber  erften  mit  9)?argaretb,a  v.  Wenrobe,  genannt  ©lat: 
@rnft,  geft.  19.  Slug.  1699  alö  Wajor  in  (Solberg; 
Souife  ßitjarlotte,  verin.  mit  Wajor  Otto  ».  <5d)labren* 
borf;  Levin  Subroig,  griebrid)  Sluguft,  ©uftav 
Dietrid),  ©uftav  Slbolf  unb  £einrid)  SBilljelm, 
ber  1699  alö  Hauptmann  unb  Grbberr  auf  Jtofcebanb 
uub  s3Jianvf£  lebte  unb  von  (Srbmutl)e  üugenbreid)  v.  9tit- 
terfortt)  bie  Slnrta  (Slifabetl),  1713  verel)elirf)te  von  bem 
©orne,  unterlief}. 

Detlev,  auf  paaren,  Dölnift  unb  Döberi(>  1645, 
erfdjofj  fid)  1662;  er  l)atte  eine  Sod)ter  Urfula  Warga- 
retl)a  unb  jvoei  <Sölme:  Levin  unb  (Sruft  Jjeiurid), 
auf  Döberifc,  branbenburgifdier  Lieutenant,  venu,  mit 
@l)rcutraut  v.  ̂ laten  unb  geft.  6.  SSKai  1681,  ©atcr 
ber  Sluna  (Sljrentraut,  beö  Äart  £einrid),  geb.  17. 
3an.  1672,  tfuiraffterrittmeifter  1694,  verfaufte  1706 
Döberitt,  unb  beö  Levin  Subwig,  geb.  8.  Dec.  1675, 
ber  alö  Oberst  unb  (Sommanbant  von  SWeurö  am  28. 
gebr.  1740  unvermäljlt  geftorben  ift. 

<0  3t»eig  SoOft  ̂ einild)'«. 

3obfi  ̂ einrid),  (5rbt)err  auf  Söroenberg,  !Xafd)en' 
borf  unb  Dabergalj,  l)iuterlicfj  von  Jg)ippoh;ta  r>.  9tod)on> 
ben  Subroig,  Director  bcö  ('ömenbergifdjcn  Ärcifeö,  ber 
mit  ?lnna  (Slifabetl)  ».  ̂ fnel  feebö  Äinbcr  gewann  : 
a)  Dtto  Lttbmfg,  Lieutenant  a.  3).,  8lnitöf)auptmanu 
ju  3fffen  unb  ürebbin,  »crm.  mit  Dorothea  Sacobine 
».  »f)ertefe(b,  ©ater  ber  Wnrta  ®op()ia,  üerm.  mit  @e- 
neralinajor  ̂ >auö  l*rbmauu  »,  Viiberijj,  ber  Dorothea 

eiifabetb,  1686  unb  beö  Gruft  Lubroig,  geb.  1703, 
(Srbfycrr  auf  Lbroenberg,  @er;eimerOber<ginanj*,  Äriegö* 
unb  DomÄitenratl),  $räfibent  ber  furmärfifdjen  Äriegö» 
unb  Domänenfammer,  geft.  1773  finberfoö  ju  ©erlin; 
b)  ̂jeinrid),  3lmtöb,auptmann,  geft.  oI)ne  Änber  von 
einer  t>.  Lüberi^;  c)  jtonrab  ̂ einrid),  von  beffeu 
3meige  unter  «);  d)  ©oplna,  verm.  ».  !£reöforo;  e) 
Sljrifiian  Otto,  von  beffen  Steige  unter  ß),  unb 
f)  Urfula  £ebrofg,  geb.  1663,  geft.  9.  9lov.  1753  un= 
vermählt  ju  Söroenberg. 

a)  3i»cig  Jvonrob  ̂ cinri^'ö. 

Äonvab  ̂ etnrid)  jog  auö  ber  Warf  ©ranben- 
bürg  nad)  5]3reuf5cit,  »o  er  Ouoffen  im  ̂ auptamte 
SWaftenburg  unb  1713  bafl  Snbigcnat  envarb;  er  roar 
mit  Slntoinettc  v.  b.  ©röben  auö  bem  ̂ »aufc  Sdjmarjen- 
rjoff  vermählt  unb  ftarb  alö  Äuiraffter»Oberftlieutenant. 
Seine  beiben  ©ölme  maren  Otto  Lubmig,  geb.  1680, 

feit  1723  Oberftlieutenant  beim  3nfanterieregimc'nte  von 
s.j3aunroi£,  geft.  1728,  ob,ne  ÄinDer  von  SÖcaria  Slnna 
v.  ®af)lftrang,  Sßitroe  beö  ©eorg  griebrid)  v.  9iiefd)roifc 
(verm.  1719,  geft.  1754),  ju  b,intertaffen ,  unb  Äon- 
rab  ̂ cinrid),  geb.  4.  ÜKärj  1683  ju  Ouoffen,  (Srb< 
l)err  auf  9lrnftein  unb  Jieffenfec  im  ̂ auptamte  ©ranben- 
burg,  verabfdjiebet  1744  alö  ©eneralmajor  unb  (St)ef 
eineö  güfelterregimenteö  ju  9ceife,  geft.  15.  SSai  1746, 
verm.  erft  mit  ßf)urlottc  v.  ©enefenborf  (geft.  26.  Slpril 
1724  ju  Sßefcl),  bann  mit  3oI)anna  ß^arlotte  Louife 
ßbriftine  greiin  von  ̂ >et)ben  (geb.  15.  ©ept.  1705,  geft. 
26.  3lprit  1746).  Derfelbe  Jjattc  fieben  Äinber:  a)  grieb* 
rid)  2ßilt>clm,  geb.  17.  gebr.  1720,  ©arbelieutenant, 
geft.  21.  25ec.  1744;  b)  Lubvvig,  Staböcapitdn,  geft. 
am  SRr>etn  1744;  c)  Qibarlotte  Henriette,  geb.  28.  2lug. 
1718,  venu.  1739  mit  9iittmeifier  v.  ©rebem,  bann  mit 
9Wajor  3ol)ann  Äarl  v.  ©irff)olj,  unb  geft.  1749;  d) 
Louife  Dorothea,  geb.  4.  3ati.  1729,  verm.  28.  Slpril 
1746  mit  griebrid)  Lubroig  v.  b.  ©röben  auf  ©eföleiben, 
geft.  7.  Slpril  1769;  c)  griebrid)  ©igiömunb,  auf 
©obbentrjoro  im  Lauenburgffcfyen ,  geft.  11.  SJcärj  1766, 
oltne  Äinber  von  3ol)anna  Eleonore  v.  ©omftebt  ju 
Ijinterlaffen ;  f)  @opl)ia  (5()arIotte,  verm.  erft  mit  9)fajor 
v.  Xreöfow  (gefallen  1758  bei  ß^nborf),  bann  mit 
Hauptmann  isaul  ̂ einrid)  v.  ̂ )al)nenfetb,  unb  g)  Jtart 
Äonrab,  geb.  1732,  6rbf)err  auf  Jtlingberf,  Slrnftein, 
Jieffenfce  unb  Rollen,  ©eneral-Lanbfdjaftöbirector,  verm. 
1763  mit  SKbcrtine  aBilljelminc  Charlotte  v.  ©enefen- 

borf unb  geft.  24.  £>ec.  1807.  Derfelbe  t)atte  jcT)it  Ate» 
ber:  a)  SUbertine  Äatb,arina  C»i)arIotte,  geb.  1765,  verm. 
5.  SJug.  1795  mit  Lubwig  v.  b.  ©röben,  geft.  9.  gebr. 
1821;  b)  (Slifabetl)  2ßillKlmine;  c)  ©opI)ia  Dorotljea, 
geb.  1773,  geft.  5.  gebr.  1810;  d)  griebrid)  flonrab 
Liibwig,  geb.  ti.  2)cc.  1773,  auf  Slrnftein  uub  üieffen* 
fec,  -öcajor  a.  3).  unb  bitter  beö  3oI)auniterorbenö,  geft. 
5.  gebr.  1845,  venu.  15.  Dec.  1804  mit  ©rafin  Sin* 
toinette  Lcopolbine  Henriette  ».  Jtalnciu  (geb.  11.  3uü 
1783);  bavon:  a)  Jbcobor  Äonrab  Leopolb  Hu« 
guft,  geb.  28.  9coo.  1805,  feit  1831  burd)  6effton  beö 
©aterö  auf  Slrnftein  unb  Sieffenfee,  verm.  1.3ull  1831 
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mit  SkleSea  B.  2Branqel  (geb.  23.  Ott.  1808),  SSater  »Ott 

2 beeret,  geb.  17.  «Wai  1833,  gel*.  24.  San.  1837; 

©aftaB    geb.  10.  9co».  1837;  Subrotg,  geb.  24.  Stttg. 

gef*.  2.  gebr.  1854;  SSalcöca,  geb.  20. SR«  1832, 

reim  '  mit  fem  $rofefibt  ber  @efd)id)te  Dr.  ©eorg  USoigt 
in  fefpjfg,  nnb  (imilie,  geb.  29.  Ott.  1835,  »erat,  im 

September  1859  mit  beut  Lieutenant  Äonrab  B.  b.  ®rö* 

bat;  ß)  $aultne  (Saroline,  geb.  12.  2lttg.  1817,  unb 
■■)  $aul  Hnton,  «6.  19.  Ort.  1826,  auf  3efau,  »erm. 

1853  mit  Valerie  B.  Sajj  (geb.  15.  ÜJJat  1832), 
SBatet  ber  «nna,  geb.  7.  Sfog.  1854,  unb  ̂ aulitte,  geb. 
2.  SBWrj  1856;  e)  Sfntoinette,  ©ein.  bcö  Hauptmann« 
».  ©rtten  auf  23aumgaiten;  f)  .£>au3  £cinrid)  ger* 
binanb,  geb.  1777,  (Srbfyerr  auf  2)refen,  2ragoner* 
rittmeifter  a.  2).,  Sancfcbaftöratt)  unb  bittet  beö  Soljan* 
niterotben«,  geft.  1.  SRatj  1830,  bittteiliefj  »on  ©räftn 

aibertfne  B.  hülfen  (geft.  5.  Slpril  1855)  ben  SBatcr- 
loo,  geb.  1815,  Hauptmann  a.  2).,  auf  Äraufenborf 
unb  traf  ÄoMeroc  bei  ©raubenj,   »erat,  erft  12.  9to». 

■it  greiin  Jpulba  B.  3fbli&  (geft.  2)eccmbct  1851), 
baren  ein  Scbn,  geb.  10.  9Jo».  1850,  bann  mit  2l)efla 
B.  ÄiteHod*,  baren  ein  Sotm,  geb.  14.  3uli  1854,  unb 
eine  2ed)ier,  geb.  7.  April  1850;  ben  Slbolf,  geb.  1820, 

-  jfpril  1833,  ben  £an«  2(ttl>ur,  etjcmatö  3n* 
jfanterielieutenant,  jeut  in  Slmcrifa,  bie  9tatalie,  feit  1850 

SSJitW«  ccö  Lieutenants  ».  *J}rjpborotuöfi,  unb  bie  ?lgne$; 
g)  Hugujfc,  geb.  1778,  f,  Berm.  1803  mit  Wajet 
B.  fßuttfammer;  li)  OMuiftopl)  ISrnft  ©eorg  Sluguft, 
geb.  177^,  oM  .Univiiiuervittineiftet  1808  »erabfd)icbct,  f; 
i)  grieberife  Henriette  Sßljttippine,  geb.  22.  Slpril  1780, 

n  l2.SRdrj  1848,  unb  k)  Sigiöniunb  Slleran* 
rer  Sllbrcdn,  geft.  alö  Lieutenant  a.  2).  unb  (5vM)evr  auf 
©niniriefe,  venu.  24.  SSug.  1809  mit  Caroline  ».  2ettau 

•I    L3  fflcd«  1843),  unterlief  ben  Statt, 
\uiii  L810,  1843  Üßremierlieutenant  imOTabetten< 

torp«;   ben  «urt,  geft.  17.  Äug.  1864  ald  Rittmeifter 
Dragonerregimente,  Berra.  mit  Slugufte  (Sielmann, 

aus  ntUfytt  Qtye  ein  ©oljn  Äonrab  lebt;  ben  @{gi$« 
munb,  Hauptmann  im  4.  Infanterieregimente,  venu. 

i(Ue  5a)(ieper,  »on  bei  eine  Socbtet  unb  brei 
unb  ben  SRubolf,  ßieutenonl  a.  2). 

Miiii'ti.in    £lto'tJ. 

cl  u  ki  u  C 1 1  o ,  gd>.  1 7 .  !D] ftra  L6I M  >,  i&b^eri 

auf  Irrppeln  im  £roffen'|a)en,  Oberftüeutcnant  im  i'eib* 
nerrrgimente,  (jeiratfyete  am  7.  5)ec.  L697  Helena 

flUfl    1680,  geft.  26.  SJtai  1754) 

i    Dtdq  (_'7.  vipriiV)  it;;:").    3bu  fiber< 
lebten  I  imot  heue?  Otto,   auf  3'rep- 
Min,  ©efyeimei  Statlj   unb  Äunjlet  ber  neumdrfffdjen 

Regiert  i    N  .  :  ..■  mit  Wugufte  $en* 
.    ioi     1    MoB    1791)  bie 

.^clciie,  Oii  l)lo(tl)auptmanuÄ  B.  Stentfd) 
unt  bie  ISlifal  ttfj  ffijarii  tte,  Berm.  erft  mit 

,  bann  mit  Äammerberr  ©eorg 

b)  ßed  tu    5  M'bui ,  geb. 
iti   mit  Äarl  Wiiinhn  b  $ol&enborf| 

unb  geft    7.  Vlpril  griebrid;  Viibwig,   von 

beut  nad)  bent  23ruber,  unb  d)  Äarl  9Bil^efm,  geb. 
13.  Slprit  1711,  Srbb^err  auf  galfenberg  in  Sommern, 

pveufjifd)er  Hauptmann,  fad)feit'ceburg'faa(felbifd)er  ©tall* 
nteifter,  geft.  21.  9roi\  1783,  b,interlie|?  »on  Slugufte 
Sopf)ia  p.  ̂ atberftabt  (geft.  17.  SDidrj  1759)  ben  Otto 

Sluguft,  geb.  24.  Sunt  1749,  9JJajor  unb  6'rbberr  auf 3iittmerb,aufen  in  Sommern,  in  feiner  (Sbe  mit  griebevifc 
ßbarlotte  B.  Slrnim  (geb.  20.  San.  1758)  SSater  be$ 

«Bolf  ̂ einrid)  Otto,  geb.  8.  2M  1783,  1802  %&tw» 
rid)  beim  2ragoncrregimcutc  5Bapreutf),  unb  beöSluguft 
SubttVtg  Otto,  geb.  9.  2>ee.  1784,  1802  3unfer  beim 
2)iagonerregiinente  ».  Äatte. 

griebrtd)  Subwig,  geb.  19.  gebr.  1708  ju  2rep- 
pcln,  preuf3ifd)cr©renabietl)auptmann,  (Srbberc  auf  SSciö* 
leiben  im  58artenfteinifd)cn ,  pernt.  28.  3)eärj  1746  mit 
Souife  2)erotlica  ».  b.  ©röben  auö  beut  Jpaufe  Slrnfiein 
(geb.  1729,  geft.  5.  ?lpril  1769),  warb  SBater  Pott 
a)  grieberife  2Biü)elmine,  ©ein.  beö  ©cneralmajovö  grieb* 
rid)  Seopolb  ».  9iü^;  b)  3ol)autt  griebrid),  geb.  1748, 
©taböcapitän  im  ?)tegimentc  ̂ )Olftein*23eef  feit  1786, 

geft.  1787  auf  2Bcrbu'ng  im  Dieidje;  c)  Subwtg,  geb. 1749,  ©arbemajer  a.  2).  feit  1809,  (Sibberr  auf  Äling* 
berf,  geft.  10.  San.  1810,  unterlieft  Bon  Sltbertine  fioutfe 
(5t>arlottc  B.  b.  ©röben  (geb.  1765,  Berm.  5.  9(itg.  1795, 
geft.  9.  3uli  1821)  ben  Subwig,  geb.  2.  Oct.  1800, 
unb  ben  griebrid),  SWajor  im  5.  Infanterieregimente 
feit  1851;  d)  (Sl)ar(ette  Souife  3lntoinctte,  geb.  17.  §lpril 
1751,  »erat,  erfi  mit  ©eorg  griebrid)  P.  b.  @of§,  bann 
mit  granj  Sitbolf  ».  Srcbcrlom;  e)  Slbotf  Äonrab,  geb. 
1755,  geft.  alö  @renabierl)auptmann,  unb  f)  Äarl, 
geb.  1750,  (Srbljert  auf  $eQen,  baö  feine  2Bitwe,  greiin 
Saroiine  Clifabctl)  SBeata  B.  Äorff  (geb.  1776,  »erat. 
1790,  n)iebet  »erat.  1792  mit  Hauptmann  griebrid)  @inft 
©ottlob  ».  tHitbaa)),  1793  roieber  »evfaufte,  ftatb  am 
21.  gebr.  1791.  2crfelbe  Ijatte  jtt)ei  ©ö!)tte:  «)  grieb- 

rid) SBilljelm,  geb.  1790,  auf  Älingbeef,  Berm.  mit  einer 
».  SSeffer;  ba»on:  Sottiö,  geb.  i810,  auf  Älingbeef, 
3nfanterielieutenant,  »erat.  Ortober  1853  mit  Slntenie 
v.  SJeniit,  l)at  jtvei  2od)tcr  unb  juxi  ®bl)ite;  Scatalie, 
Berm.  L850  mit  Srnft  B.  ©lafo»  (geft.  1853),  Slmalie, 
Berm.  3.  9Jo».  1849  mit  Dr.  Stiemer  in  ÄönigSbcrg, 

unb  Äonrab,  ̂ nfarentieutenant,  venu.  1850  mitSmflie 
».  b.  ©röben  auö  beut  ̂ aufe  ?lritftcin,  baben  einen 
6ol)n  unb  fünf  2öd)tcr,  unb  ß)  3ßill)elm  griebrid), 

geb.  1791  nad)  beö  ikteiö  2obe,  Urbberi'  auf  kippen 
im  igiauptamte  SBrgnbenburg ,  »etm.  mit  ©ottliebe  »ou 
2idjno»*fa  unb  aBofa)ftü$  (geb.  1792,  aeji.  23.  gebr. 
L855),  bmiiTliefi  bie  SBaleica,  geb.  27.  3uui  1820, 
venu.  L9.  Suli  1839  mit  greilienn  ©uftaB  B.  Äorff  auf 

Wiiilifeu,  unb  bcn^ippehO,  geb.  1810,  C'rbberra  auf 
kippen,  iftuiraffierrithneifier  a,  2).,  Berm.  erft  29.  SDtai 
1846  mit  älulia  v.  ÄorjPeiW  U)^-  "•  SWdw  1828, 
geft.  6.  aWÄrj  1847),  bann  3iiiiiun  1852  mit  Qlife 
b.  öarbeleben,  au«  weiset  Ö§e  ein  ©ob,n  unb  jwel 
Zäa)ttt  am  Beben  finb. 

©d)lie|iliil;  cvmiiljiie  iel)  uod)  eine  fi"id)(lfd)e  Viuie, 
beren  Ableitung  |ebod)  jweifel^afl  ift,  unb  bie  ben  fda>< 
fifd)en  ©enetalmajoy  Otto  griebrid)  ».  b.  Ohöben  ni«? 
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ifjren  SHjnljerm  nennt.  2)erfc(6e  Ijinterliefj  »on  einer 
».  ©d)6nberg  beu  Äa«»ar  ©igi«munb,  fad)fen*äei(ji* 
fd)er  ©ebeimer  Stall),  »ernt.  mit  einer  ».  £fcbacfwif3, 
biefer  ben  Sljeobor  (5mft,  bie  2Bill)ctmine  grieberife  unb 
ben  ©ottlob  griebrid),  furfäd)fifd)er  Stubiteur  unb 
ßommifftonöratl),  »erm.  mit  einer  £od)ter  bc«  ©eneral« 
».  @ra»ert  unb  Vater  »on  griebrid)  2Btlr)eIm,  ̂ cinrid) 
Sluguft,  (Sleonove  grieberife,  9Bilt)eImine  Slugupe  unb 
.£>an«  ©otttob,  1756  »reufnfdjer  Lieutenant  beim  9t> 
gimente  ©Ibenburg,  1758  —  70  Lieutenant  beim  ©ar* 
nifonregimente  ».  J?owal«fi,  geft.  23.  3an.  1777,  wel* 
d)er  mit  Slnna  3)orotf)ea,  bc«  CUtartiermeifrerö  (aber 
Socbter,  »icr  Jtinber  gewann:  G>l)riftiane  grieberife,  geb. 
1.  9io».  1770;  £an«  ©ottlob,  geb.  2.  gebr.  1773 
ju  Lanb«berg  an  ber  2ßartf)e;  griebrid)  SBilbelm, 
geb.  29.  Scott.  1774  ebenba,  unb  «Henriette  (Sleonore, 
geb.  27.  @e»t.  177G  ju  ©ommerfclb.  Von  einer  etwaigen 
2>efcenbenj  ber  beiben  ©blme  bcö  Letztgenannten  ift  nid)tö 
befannt  geworben. 

2)ie  gamilie  beflißt  u.  a.  bie  1711  geftifteten  »icr 
Sttajorate  Gonaden  (14,331  borgen  143  □9tutt)cn, 
wooon  4295  Georgen  72  3tutf)en  SÖaffer,  5000  borgen 
SBalb,  ber  3teft  angebaute«  Laub  mit  11  3)orffd)aften) 
int  Greife  9)tob^rungen,  9(eubörfd)en  (10,0fX)  borgen, 
mit  9  2)orffd)aftcn)  bei  SJcaiieuwcrber ,  @rofjs©d)Wanö* 
felb  (5400  borgen,  mit  4  £)rtfd)aften)  bei  ©djiypenbcil 
unb  Lubwigöborf  (5935  9)corgen,  mit  2  Dörfern)  bei 
Siofenberg;  ferner  ba«  am  23.  3an.  1772  gegrünbete 

©efammtfibcicomniiß,  beftebenb  auö  ben  Langbeini'fcbcu 
©ütern  im  Greife  9iaftcnburg  (16,442  9Jcorgen),  bem 
Siiltergute  Liett  (2496  borgen)  im  Greife  Jtbnigöbcrg 
unb  beut  Stittcrgute  ̂ aniau  (3681  borgen)  im  Jtreife 

ütofenberg ;  baß  @röben'fd)c  (Sräicf)ungSl)ati«  ift  unlängft 
»erlauft,  bie  (Stiftung  aber  geblieben.  <iin  flehte«  ©c- 
niorat  liegt  in  einem  auf  Duoffen  riil)enbcn  uuablö«» 
lidjen  Lebcn«ftamm;  ber  9?iefjbraud)  eine«  anbern  be* 
beutenberen  Lcl)uöftamme«  ift  nad)  einer  beftimmten  Lebnö* 
folge  geregelt,  bod)  foll  eö  bem  neuen  S5eft(jer  nid)t  efjer 
»ellftänbig  ju  £l)ci(  werben,  btö  bafj  bie  Vafftöa  be« 
93orgänger6  gebedt  ftnb,  fall«  barin  ber  ©ol)it  bem  Va- 

ter folgt. 
£>a«  ffiacben  ber  ».  b.  ©roten  ift  fenfredjt  gctljeilt; 

redit«  im  blauen  ©d)i(be  eine  aufregt  ftcljenbe  ftlberne 
(früher  aud)  wol  golbeue)  Lanje,  linf«  in  ©über  eine 
rott)c  (felbft  golDcuc!)  ©reifenflaue,  mitten  au«  ber  2t)ei* 
lungölinie  l)cr»orgel)enb,  mit  aufwärt«  gefegten  Prallen. 
Ueber  bem  Seltne  beftnbet  fid)  ein  rotl)  unb  jllbcrn  quo* 
brirter  Vilger*,  fogenannter  Sarbinalöbut  mit  ftlberncn 
unb  rotben  ©djnuren ;  bie  gräflid)en  Linien  führen  baju 
jwei  ed)ilb()alter,  red)tö  ben  »rcufüfdjen  fdjwarjcn,  linf« 
ben  branbenburgifdjeu  rotten  Slbter4).  (G  Hopf.) 

4)  Sic  fceften  gebrurfleu  ?iad)rirt)teit  über  bie  ©eneatvgie  ber 
b.  b.  ©röben  liefert  ber  .ftircrjeiiratl)  $ennig  im  ̂ rcufjifdjeit 
Slrrlji».  ÄBntfl«6«fl  17Ö4.  8.  @.<i4üf,).;  708  fg.;  808  fg. ;  87«  fn. ; 
I«raud)bar  finb  aitdj  bie  Slngabcii  bei  v.  i?cbli)jj91ciif  irrt),  öleucij 

5Kreujjifri)o,j  »Ibelö^fierifon.  33b.  IV.  <B.  454;  V.  <S.  190  fg.  unb 
tecgeii  be*  Sif^e«  bei  0.  Sebebitr,  5Urcujjifd)e«  "IbeliJ.- l'erifon. 
S3b.  I.  6.  28G  —  288.  2Neinc  ?libcit  beruf)t  juimdjft  nuf  ben  otrfji« 

».ttnc^l.i.aö.tf.Jt.  (Jt(ie@eclloii.  XCII. 

GROBIN,  lettifd)  Grohbine,  Äreiöftabt  im  rufft- 
fd)en  ©oucernement  Äitrfanb  nabe  bem  2llanb«bad)e,  in 
einer  flac&en  ©egenb  an  ber  Strafje  »on  Libau  (2% 
leiten)  nad)  ̂ afenöotf)  (3%  teilen)  unb  SJeitau  (19 
93? eilen) ,  iy4  9J?eile  »on  ber  Dftfce,  (£iö  einer  §au»t* 
ntannfd)aft  unb  eine«  JtrciögeriditS  unb  unter  ber  Ober*- 
baitptmannfcbaft  ̂ afen»otb  ftebenb,  feit  1695  burd)  §er* 
30g  griebrid)  Äaftmir  mit  ©»iljuriöbictiou  unb  feit  1697 
mit  Stabtftegel  (ba«  2ßa»»en  ift  ein  auf  bem  rcdjten 
gufe  ftebenber  Äranid)  mit  einem  Stein  in  ber  Kufen 
Jtratle)  begabt.  2)a«  alte  ©d)lo^  ift  angeblid)  »om 
Drbeuemcifter  ®ietrid)  »on  ©röningen  in  ber  erften 
^älfte  be«  13.  Sabrb-  erbaut,  war  gegen  ba«  (§nbc  bc« 
18.  Sabrb.  nod)  bewol)ttt,  ift  aber  je&t  »«fallen.  2:ev 
£>xt  beftef)t  au«  einer  einjigen  langen,  gutge»flaftertctt 
©träfe  unb  einer  Scebcngaffe,  batte  (im  %  1837)  99 
Käufer,  eine  fteinerne  e»angelifd)e  Äird)e,  eine  «Simcig.C'öe; 
373  männlid)e  unb  389  wciblid)c  d)dftlid)e  unb  214 
männlid)e  unb  189  weiblid)e  i«raelitifd)e,  jufammen  1165 
Ginwobner,  weldje  3fil)l  ftd)  bei  ber  8.  9ie»ifton  auf 
1492  (Stnwobncr,  baruntcr  499  3«raelitett,  im  3.1863 
auf  1816  (Sinwobncr  crtiobt  bat.  2)ie  3«i)l«»g  »on 
1852  gibt  nur  975  5Bewol)iter  an,  vic(feid)t  ebne  einige 
jugebbrige  Drtfdjafteu:  ba«  Äird)f»iel«»aftorat  ©robin 
batte  im  %  1858  6610  e»angelifd)e  (meift  Icttifd)c)  ®e* 

meinbctnitglieber,  eine  «£)auuth'rd)c  in  ©robin  unb  eine 
gitialfirdje  in  (Saneifen,  wäl)renb  ba«  ber  trotte  gc= 
l)örige  ?(mt  ©robiit  mit  beut  ̂ ofe  SSatlenborf  für  ftd) 

allein  568  Sewoljner,  unb  bie  ©robiu'fd)C  gorftei  unb 
Unterforfki  333  (Sinwobncr  jäblte.  3m  gefammtett, 
weitau«gcbebnten  Äird)f»icle  befinben  ftd)  8  ©cbulen, 
1  beutfdje  (Slementarfdjule,  1  beutfd)c  @fementattbd)tcr- 
fd)ulc  unb  1  lettifd)e  Äüjierfajule  in  ©robiit  unb  5  5JJa- 
rod)ialfd)ttlen  auf  ben  abeligen  ©ütern  Seifen,  ©awefen, 
3(licn,  Sölebfen  unb  Äa»febben.  —  G()emal«  war  @ro* 
bin  »iel  widriger  alö  jeftt.  (5ö  batte  einen  ̂ afen  unb 
war  Sccbanbclöplat1;,  war  eine  widitige  Orben«fomtl)urei 
unb  fpäter  l)äupg  äfJeftben^  ber  furlänbifdjen  ̂ erjoge; 
bie  Lage  au  jwei  ©trafen  begünftigte  ben  58innenl)anbel. 

3eljt  ift  ber  .§afen  »crfanbct'unb  Sibau  ber  ©eebanbel«* 
pla&  geworben. S)ie  ̂ )au»tmannfd)aft  ©robin  umfafjt  1972V4 
D^Berft  ober  403/4  beutfdje  G^ieilen  unb  cutbält  jwei 
Äird)f»icle:  ©robiit  unb  2)urben;  ba«  erfterc  umfafjt 
aud)  ben  junt  furlänbifdjen  @ou»ernemcitt  abgetbeilten 
Xiüftenftrid)  ©jamaiten,  gtcnU  im  9Beften  an  bie  Dftfee, 
im  ©üben  an  Vvcufjctl/  bat  8610  ciugepfantc  e»ange< 

lifd)c  Vewobucr,  meift  Letten,  wenig  ixeutfd)e  *). 

  (Otto  Deutsch.) 
»alifdjeit  yiactnict>tcn ,  bie  .£>err  ©raf  9irt(jur  ».  b.  ®rB6c«  Hn-iM 
burd)  ̂ >eirn  $lxd)iwat1)  ».  SRäCverflebt  »ufnmmwfkilen  lief;,  tl)eiltj 
felb|l  gtfoijtmelt  unb  mir  mitgeteilt  Ijat,  bann  auf  reu  iu  ber 

t>.  ül>.il(eurcbt'fd)eu  93ibliptl;cr  iu  ÄBnfg«8erg  »or^anbene«  Ellaabc 
fdjen  iWaiiufeiifteu,  bie  unter  Anleitung  \>ti  leitigen  iBiMiotbefard 
Gerrit  r»r.  9teicfc  «on  >£ienu  Sienteiuint  ffiatlanbi  controlitt  unb 
auf  ©runb  von  Urfunbeu  erg.iujt  finb,  unb  ben  lafytretdjen  ̂ arert« 
talieu  unb  ©elegculieitiifduiftcu,  bie  ffdj  in  ben  liammelb.iubiu  ber 
f6nfg«6etget  (jntglic^en  Eoioliot^el  befinben. 

*)  93ergl.  Dr.  f?.  «.  3.  tf.  ̂ offnvt,  Stattflif  unb  ©epgrfl 
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GROBKALK,  jüngfter  glöfcfalf,  grobförniger 

ÜKeerfalt,  Gcrithienfalf,  9cummulttenfalf,  ©eemufcbelfalf, 

<Parijer*£alf,  älterer  tertiärer  Äalf.  —  Calcaire  gros- 

6ier,  calcaire  ä  Ceritcs,  c.  ä  Nummulitcs,  c.  ä  ho- 
rizontal; Calcare,  grossolano;  Äalfmaffe,  fpltttrtg  im 

Srucb,  tbcilö  ind  Unebene  von  gröberem  unb  fleiuerem 

ftorne,  tbcilö  in«  @bene  fid>  verlaufenb;  ein  rauber 
Jtalfftein  von  licbtgrauer  garbe,  mebr  ober  weniger  fefi 

biö  jum  3erreiblicben ,  ift  ein  jitr  barifei  Sertiät forma* 

tien  gebörigeö  ©ebirgöglicb  unb  mebr  ober  zeitiger  mit 

Quarjrörnern  gemengt.  Oft  ift  baö  ©eftein  ein  unreines 
©emenge  auö  falfigem  unb  fiefeligem  ©anbc,  auö  2bon. 

3u  häufigen  (Sinmcngungen  geboren,  auger  ben  *Petre* 
facten,  ©rünerte,  Öuärj,  Äafjebon  unb  Jtalffpatb, 
Srauneifenftein.  Silo  ßtnftipfle  in  ber  ÜÄaffe  beö  @e* 
fteinö  finPcn  fid>  flcinerc  unb  größere  ©cfdjiebe  von  ©lim* 
merfdnefer,  ©ueiö  unb  von  rotbem  ©an&ftein.  2)er 
©robfalf  ift  in  Der  SRcgel  ein  febr  guter  Saufteiu,  wecbfclt 
mit  tbonigen  Sagen  ab,  unb  bleibt  ftd)  auf  febr  weite 
©trerfen  überauö  gleich.  Sou  bem  plaftifdjen  Sfyone  ift 
er  batifia.  Purd)  eine  ©anbfebiebt  getrennt.  (Sr  gehört 

unftreuig  einer  sUiecrcöbilPung  an  unb  tft  aufjerorbentlid) 
reieb  an  9Kufd)cl*33crfietuerungen,  bic  in  einigen  @e* 
genPen  feinen  Jpauptbeftanbtbeii  bilpett.  2>ic  gormation 
beginnt  im  parifer  jertiärbeden  mit  einem  grün* 
lieben  Jiiefelfanbe,  ber  gering  mädjtig  ift  unb  eine  geringe 
Verbreitung  bellet.  Cgrft  über  biefem  ©anbc  geigt  ftd) 
ber  eigentliche  ©robfalf,  ber  unten  meift  grün  gefärbt, 
jcrreiblid)  unb  jum  Sauen  uubraitdjbar  ift.  ©eine  mitt* 
leren  unP  oberen  ©cbid)ten  liefern  jenen  vortrcfflid)en  unb 
leid)t  ju  bearbeitenden  Duabcrftein,  auö  bent  ganj  5J?artö 
erbaut  ift.  lic  oberen  SÖänfc  beö  ©robfalfeö  werben 

meift  compacter  unb  wcdjl'clu  öfter  mit  9Jccrgcln  ab,  Me 
niivcilcn  3äbnc  von  Sopbiobcn,  Sßflanjenrefte  unb  einige 
Süjjwaffcrmufcbeln  enthalten,  wäl)renb  fonft  bic  über* 

wiegence  vDcchnahl  ber  goffflien  bem  ÜJieere  angehört. 
lieber  bem  eigentlid)cn  ©robfalfe  finben  fid)  weine  ober 

grunlidje,  glinnncrlofe  ©anPftcine,  weld)e  öfter  Jtalf* 
fnoien  enthalten  unb  mit  bem  ©robfalfc  eine  Unzahl  von 
Scrftciucrungcu  tbcilen.  9Jcan  nennt  tiefe  Sd)id)ten  von 

ton  Ettta&ruqcn,  wo  fie  ftd)  baupifäd)lid)  jeigen,  ©anb* 
fteine  von  Seaudiamv. 

Okiui   UionPcrö  cntmirfclt  bat  fid)  bic  ©robfalf* 
forma  tio  n  in  rem  Sc  den  von  SßaVift.    fiter  folgen 

i  i'Kp'iifdii'ii  Thonc:  l)Pie  unteren  ©d)id)tcn,  bc* 
fitbcnb  au?  falfigem,   tbcilö  }ti  Sanbfiein  verbauetem 

euntf,  2)  We  mittleren  2d>id)icn,  bei'tcbeun  auö  weidu-m, 
arflnlid  .mein,   grobem  Jtalfc,   ober  auö  febr 

[öderem,  fanbigem  jfalre;  3)  ric  oberen  Schichten,  wo 

weiche   '  |  ftctl  abivcdMclu.     Öällfig 
•  ift  I  >  öon  hartem,  bret 

rlenartigem  Jtalrmergcl,  von  weidu-m  9Jlergel,  faltigem 
5anbfteint,    8Bic  fajon  bemerft 

fie  roruigöivcifc  rejeia)ntnb  bic  unermeilidje  SWenge 
i    :  .  ,  ,i  8,  { 

.   »tjtrrialicn   |  ■    fl  tCfioi      llllt) 
«*u!p  "  "i  imintiii     in    Sdlfilmib, um 

6ond)ilien,  weld)c  fte  einfd)lte^t.  Um  $artö  allein  würben 
in  ben  fogenanttten  Sertiär  *  gormationen  über  1400 
Sitten  fofftler  (Scbaltbtere  nad)gewicfen.  ©rignon  ift  eine 
berühmte  gunbftätte  feht  fd)öner  unb  mannidjfaltiger  Heber» 
bletbfel.  2)od)  tft  nid)t  anjunebmen,  ba$  biefc  vjtelarti* 
gen  9Kufd)eln  fämmtlid)  ju  gleicher  3c»t  auf  f"  befchränf* 
tem  äiaume  gelebt  haben.  3bre  fofftlen  ditfte  jtnben 
fid)  in  mehreren,  nach  etnanber  abgefegten,  6d)id)ten, 
unb  bie,  für  eine  ber  Sagen  befonberö  cbarafteriftifdjcn, 

Spetrefacten  nehmen  itt  nad)barlid)en  Saufen  an  ̂)äuftg^ 
feit  ab,  um  enblid),  perbrängt  burd)  anbere,  ganj  ju 

»erfd)winbcn.  2)tcfeö  rcgclredjte  Slbgcfonbcrtfein  ber  *Pe« 
trefacten  beutet  barauf  l)in,  ba^  ©robfalf  fehr  allmälig 
auö  rubtgen  Sffiaffern  abgefegt  würbe.  (Sine  lange  golge 
i^on  ©enerationen  mecrifcher  Shiere  [djeint  ftd)  auö  bem 

Umftanbc  ju  ergeben,  baf,  fowie  bic  @d)id)tens?lbfä^e 
beö  ©efteinö  ftatt  hatten,  Sitten  unb  @efd)lcd)ter  Per* 
fdjwanbcn  unb  neue  auftraten.  2)ie  am  meiften  von 
lebenben  SBefcn  jeniger  3cit  abweichenben  9Wufd)eln  finbet 
man  in  ben  tiefften  Sagen  ber  Formation.  SBon  treibe* 

Sßetrcfacteit  ftnb  bic  bcö  ©robfalfeö,  biö  auf  einige  Sluönah' 
men,  wefcntlid)  i>erfd)ieben.  So  ftnb  bie  aWufcbcIn  nicht 
fowol  eigentlid)  verfteinert,  alö  pielmel)r  meift  ealcinirt, 
wol)l  erhalten,  beutlid)  erfeunbar  nach  ©attuugen  unb 
Sitten,  felbft  Pic  jartefteu  2;l)eilc  itnt-erle^t.  3n  anbeten 
gällcn  aber  laffen  bicfclben  feine  nähere  Scftimmuug  ju, 
ihre  <£d)alctt  werben  jerbrfieft,  äevbrod)cn  getroffen,  ober 
eö  blieben  bloße  ©teinferne  jurücf.  ©teilen weife  liegen 
bie  @ond)ilien  in  foldjer  ̂ »äuftgfeit,  fo  aneinanber  gebrängt, 

bafi  fie  allein  ganje  ©d)id)ten  auömad)cn  unb  ber  bin* 
benbe  Äalfteig  faft  yermißt  wirb. 

3u  ben  d)arafteriftifd)ctt  gofftlicu  bcö  ©robfalfeö, 
bic  eine  befonbere  Slufmerffamfeft  Perbienen,  gehören  ju* 
näd)ft  9Jumntulitcn,  ÜWilioliten  unb  CScritbien. 
9cttmm tili ten,  efjebem  and)  ̂ fennigfttin  genannt,  ftnb 

an  ihrer  meift  (lad)  gcrunbeten,  fd)eibenförmigcn  Schale 
ju  erfennen,  unb  Nummulites  laevigata,  planulats 
finb  ben  tiefften  Sagen  beö  ©robfalfeö  eigen.  9htr  wenige 
Per  »feien,  ihrer  Slehnlid)feit  halber  fd)wicrig  ju  unter* 
fdjcibenbcn  Strien  beö  ©cfd)lcd)tö  ftnbcn  fid)  nod)  lebenb, 

unb  »ecbfeln  von  mifroöfopifd)cr  Kleinheit  biö  ju  40sUtil* 
linteter  2)urd)tneffer.  3nt  nbrblicben  Slmertfa  ift  bei 
©uggövillc  eine  ̂ ügelreihe  von  l)itubert  ÜReter  «£>öbe, 
bie  faft  nur  auö  bind)  Aalrmaffe  gebunbetten  9htmmu» 

liten  jufammenaefeftt  ift.  Sluö  ©trabo  gel)t  hervor,  ba(j 
nun  Sau  ber  ftflö»tifd)«n  Sßötamiben  ein  Stalf  verwen* 
Pet  HHubeu,  weicher  faft  ganj  auö  SRummultten  befteht., 
SBon  ̂ ahlreidten  5KUiola*8lrtfn  (Miliolitcs  trigonola), 

eiförmige  6f^ol«SEt)Urdt)en,  beten  ©rö|jc  feiten  2  SRidi« 
meter  betragt,  wirb  ein  grofjer  Sbell  int  verfteinertett  3u* 
(taube  getroffen,  U6cnb  tommen  fie  nod)  an  ben  Aüftcn 
von  (5uropa  unb  im  inbifebeu  SReere  vor.  ©el)r  häufig 

fommen  bie  ÜRiliollten  in  ber  oberen  Sibibeiluug  bcö  pa* 

rifer  ©robfalfe«  »or;  fteflenweife  fehlt  ba«  faifigc  SinPc- 
mittel  unb  bie  bld)l  aneinanber  gebrannten  fleiuen  ©e# 
häufe  fd)lic|icu  Srudjltiufe  von  ©robfalf  ein.  DieCe« 

iiihuii  Vliini  £il)iaiibt'ii'€d)neifcii  alter  ©djnfl- 
fteller  -     werben  eine   gro|u'  SWenge  im  pavifer  ©tob« 



GROBKALK 
—      19 

GROBKALK 

falfe  nädjgewiefcn  unb  ift  biefeS  Sftufdjeln  *  ®efd)(ed)t 
nid)t  nur  für  biefeS  ©efiein  fccäetcfjnenb,  fonbern  aud) 
von  einjelnen  Sänfen  in  jatjllofer  9Ö?enge  uinfd)loffcn. 
ßineSlrt  berfelben,  Cerinthium  giganteum,  wegen  feiner 
©röjje  fo  bejeidjnet,  erreidit  mitunter  630  2)Jil!imeter 

Sänge.  Stiele  Strien  biefeS  @efd)led)tS,  burd)  ifyre  fctjlau* 
fen  tfjurmfbrmigen,  .  fpiralärjnticl)  gewunbenen  ©eljäufe 
wol)l  ju  unterfdjeibcn  unb  burd)  befonbere  3ietKd)feit  aus* 
gejeidjnet,  finben  ftd)  nod)  lebenb.  93orerwäl)nte  bret 
foffüe  £f)ier*9tefte  finb  fo  ̂Sufrg,  bafj  mau  gewiffe  faft 
ganj  auS  ibren  ©d)alen  jufammengefe^te  ©d)id)ten  alö 
ßeritfntn  *,  9J?i(ioUten<  ober  9?ummulitenfalfe  ju  bejeid)* 
nen  pflegt. 

58on  ben  liefen  anberen,  bem  ©robfalfe  angefangen 
©djaltfjieren  finb  vorjugSweife  nod)  ju  nennen  einige 
Slrten  »on  Voluta,  Crassatella,  Neritiua,  Fusus,  Pec- 
ten,  Chama,  Corbis,  Natica  unb  Ancillaria.  2)ie  3Jo* 

luten  —  Collen  *  ober  £utenfd)netfen  —  mit  eiförmi* 
gern  ober  fpinbclartigem ,  etwas  baudjigem  @ef)äufe,  finb 
in  ber  Voluta  spinosa,  harpa  revräfentirt.  (53  gibt  t>icle 
Strien  berfelben  unb  mand)e  leben  heutigen  SageS  nod). 
■SBon  ben  (£raffatellen  ober  SDcaetraceen,  Jtorb*  aud) 
2rogmufd)cln ,  gewährt  Crassatella  tumida,  sulcata, 
baS  meifte  3ntereffe.  3;aS  @efd)led)t  ift  bis  auf  einige 
Slrten  auSgeftorben.  93ou  ben  jat)lreid)en  9ieritinen* 

Slrten,  einfdjalige  (Sondn'lien  mit  balbfugelfönnigem  .ober 
eirunbem  ©etjäufe,  welche  in  $Bäd)en  uud  glüffen  unb 
aud)  an  (Steinen  (eben,  finben  ftd)  bejeidjnenb  im  ©rob* 
falfe  Neritina  convidea.  (Sbenfo  ift  eine  anbere  ein* 
fd)alige  9Jcufd)el,  Fusus,  bie  ©vinbelfcf/itetfe,  in  Kielen 
Slrten  unb  r>on  fcl)r  mannigfaltigen  Sormen  im  ©rob* 

falfe  vertreten,  jumat  ift  Fusus  Noae,  Fusus  polygo- 
nus  aufjuweifen.  3nt  inbifd)en  unb  atlantifdjen  Ccean 

fommen  Fusus-Slrten  nod)  (ebenb  vor.  Jpicrtyer  gehören 
ferner  bie  ©efd)led)tcr  Corbis  unb  Charaa,  unb  unter 
itinen  namentlid)  Corbis  lamellosa  unD  Chama  calcarata. 
3urgamitie  berSlrcaceen  oberSlrd)enmufd)cln,  »on  bereit 
Slrten  fet)r  viele  tfjeilö  fofftl,  tl)eilS  nod)  lebenb  im  SMecre 

getroffen  werben,  jäf)(en  im  ©robfalfe  Pectunculus  pul- 
vinatus,  ber  fid)  burd)  feine  etwas  in  bie  33reite  gejogene 
©d)alc  uno  burd)  baS  mit  vielen,  in  gebogener  Üiuie 
neben  einanber  ftefjenben  3<*f)nen  befefjte  ©djlof?  unler* 

fdjetbet.  U3on  Natica-;  unb  Slncillaria*S(rten  werben 
im  ©robfalfe  Natica  sigaretina  unb  Ancillaria  bucci- 
noides  gefunben,  Die  jeCocf)  läufiger  im  5»iufd)elfaube, 
einem  ©liebe  ber  ndd)ften  ©ruvve,  vorfommen. 

Slufjer  ben  9Jhifd)eln  werben  im  ©robfalfe  ©ebeine 

mandjer  untergegangenen  ©äugetljierf  gefunben,  fowie 
aud)  Uebcrbleibfel  von  Vögeln,  gifdjen,  itrofobilen  unb 
©d)ilbfröten.  (Snblirf)  ift  aud)  baS  Vorfommen  ber  Slb* 
briirfe  von  SMätteru  unb  ̂ ftanjcnftengcln  nid)t  feilen. 

3u  leiteten  gehören  namentlid):  Nayadae  —  Caulini- 

tes  parisiensis  —  Pinus  Del'ranca  —  Palmae. 
3m  Slllgemcinen  beftetjt  ber  ©robfalf  alfo  aus  einem 

Äalfgefteine  von  förniger,  lorferer,  unreiner  Sertur,  mit 
ofrigem  Sftergel,  ©anb  u.  f.  w.  gemengt.  Er  fommt  in 
vielen  fcl)r  oeutlid)en  mel)r  ober  weniger  mäd)tigen  ©d)id)* 

ten  vor,  wcld)e  in  ber  "Jtegel  Ijorijontal  liegen  unb  jal)(' 

retdje  93arietäten  in  ber  Sertur  beö  ©efteinö,  vom  fein- 
ften  unb  bid)teften  (clicart,  liais  unb  röche)  btö  jum 
gröbften  Äorn  (lambourde)  barbieten,  ßr  wirb  al3 
Saufteiu  je  naef)  feinem  Jlorn  unb  feinen  übrigen 

(Sigenfd)aften,  pierre  d'appareil,  pierre  de  taiile, 
moellon  etc.,  genannt,  ©eine  grbfjte  S)?äd)tigfeit  be* 
trägt  in  bem  ©trid)e  von  ÜJtanteS  nad)  Saon  nur  etwa 
25  SReter;  fie  feilt  ftd)  nad>  Often  unb  SBeften  t)in 
auS,  unb  erftrerft  ftd)  nad)  ©üben  nid)t  über  3  Sieueö 

von  $ariö  aufwärts.  2)'S(rd)ial  bejeid)net:  1)  Unteren 
ober  glaufonitifd)cn  ©robfalf;  calcaire  grossier 
inferieur  ou  glaueonie  grossiere,  ber  ein  förmtid)e8 
Uebergangögeftein  auö  bem  glaufonitifd)en  ©anbe  in  ben 
eigentlidjen  ©robfalf  bilbet  unb  fid)  auögejeictjnet  von 
5  biß  10  SReter  9)iäd)tigfeit  bei  Saon,  ©oiffon,  9?ovon 
unb  6()aumont  finbet,  aber  bei  Sßartö  bem  vfaftifdjen 

Sl)one  unmittelbar  aufgelagert  unb  auf  nur  einige  £>ect* 
meter sJWäd)tigfeit  rebueirt  ift.  2)  aWittteren ©robfalf; 
calcaire  grossier  moyen,  etwa  10  biö  12,  ftellenweife 
20  Ureter  mäd)tig,  feb,r  l)äuftg  von  organifd)cn  heften, 
wie  bie  Siummuliten «  unb  SÖNliolitenfalffteine,  weld)e 
festem  au8  flcinen  goraminiferen  beftefjen,  ganj  erfüllt. 
3)  Oberen  ©robfalf  ober  Sentfjienfalf;  cal- 

caire grossier  superieur,  viele  (5eritl)icn  entbaltcnb  unb 
audgejeidjnet  vorfommenD  bä  Slubign»,  93ineenneö  unb 
©euüö,  2  bis  7  9)feter  mäd)tig.  4)  Spergel,  marnes, 
fid)  unmittelbar  an  ben  oberen  ©robfalf  anfdjliefienb  unb 

meift  weifen,  f reibeartigen  SDcergel,  bisweilen  aud)  gelb* 
lid)e  Jtalffteine  mit  braunen  ̂ »ornftein*  Meieren  entl)altenb. 
3n  ben  Departements  ber  SliSne  unb  ber  Dife  ift  biefe 
©tage  befonberS  entwicfelt.  Die  9)tergel  enthalten  ju* 
weilen  3äl)ne  von  Sopbiobcu,  ̂ ftanjenrefte  unb  einige 
©üf3Wnffermufd)eln,  ferner  ungemein  grofje  SKaffen  eines 
blaftgen  ÄiefelfteincS,  ber  ju  9Jiül)lfteinen  benu^t  wirb, 
weld)c  ben  tarnen  ber  SWübfft eine  von  S3rie  führen. 
2)iefe  9Ml)lfteiue  ftnb  nid)t  ju  vcrwedjfeln  mit  ben  cigent* 
Iid)en  SJcüljlftcinen,  bie  viel  l;6l)er  in  ber  ©d)id)tenreif)e 
beS  varifer  JlertiärbecfenS  vorfommen,  eine  reine  ©üfj* 
wafferbilbung  ftnb  unb  bie  SRül)lfteine  von  9)?ont* 
morenc»  l)ei(jen,  wäf)rcnb  ber  eigeutlid)e  ©robfalf  offen« 
bar  bem  3)ceere  angel)brt. 

(Sin  bcbeutenbcS  üertiärberfeu  finbet  ftd)  'an  beut 
nörblidjen  gufje  ber  s4>i)venäen  gegen  2Bcftcn  l)iu,  in  wel* 
d)em  als  uuterfte  ©d)id)t  ber  ©robfalf  von  Sorbeaur, 
ber  juwctlcn  fanbig,  mit  Duarjgerbücn  gemifd)t  ift  unb 
balb  feft  unb  bauwiirbig  crfd)eint,  in  wcld)em  ftd)  aber 
biefetben  geffilien,  weld)e  bem  varifer  ©robfalfe  ä()nlid) 

unb  burd)  eine  llnjat)l  sDJilioliteu  erfennbar  finb,  wie* 

berfinben. 
3u  ben  9)?erfwürbigfeiten  ganj  eigenthümlid)er  Slrt 

inmitten  ber  ©robfalfbänfe  ber  SertiärbilPungen  beS 
©affin*  ber  ©eine,  über  weld)e  jucrfl  Suvier  unb  Sl.  35rog* 

niart  in  ben  Annales  du  Museum  d'histoirc  naturelle 
vom  3-  1808  in  einer  Slbbanblung  unter  bem  2itel: 

Essai  sur  la  geographie  mineralogique  des  envi- 
rons  de  Paris  sJ(ad)rid)ten  gaben,  bie  radier  fet)t  bc* 
reidjert  würben  unb  nod)  fpäter  in  ber  bem  wichtigen 
SBetfc :    Kccherches   sur  les   ossemens  fossiles    bei^ 

3* 
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ftefüqtcn  Description  geologique  des  environs  de 

Paris  befcbjitben ftnb,  geboren  bie  ̂ artfer-^ataf om* 

ben.  &n  arofer  £l)eil  von  ̂ ari«  ift  nämlid)  über  aus* 

gcbeMten  Söeitungen  erbaut,  Weldje  ftd)  unter  bcr  5ßlaine 
re  2Jcent»9icuge)  au  5{$etit*®entitlö,  unter  bem  gau* 
bourg  St.  ©ermain,  ferner  unter  bem  Duartier  Surem* 
bourg  unb  bem  gaubourg  St.  3aque«  l)injiel)en.  Seit 
unbcnflicben  Seiten  würben  in  jener  ©egenb  großartige 
unterirbiübe  Steinbrüche  betrieben  bebuf«  ©ewinuung  beö 

Calcaire  grossier,  beffen  Sejeidimtng  für  gewiffe  Slb- 
änberungen  ber  gebart  au«  bcr  Spradie  ber  Sauarbeiter 

unb  Ste'iubrcd'cr  borvorging.  iBiele  ßinfenhingen,  weldje 
ßattfanben,  namentlidt  gewaltige  (Sinftüvjungen  auf  ber 
Strafe  nacb  Crlcan«,  führten  ju  ber  Ucbcr$cugung:  baß 

:,  Sßaföße,  Käufer,  bie  nieiften  Strafen  ber  füb- 
lid'cn  Onaniere  ton  $ari$  über  .£>i>I)lungen  erbaut  fei, 
wcUtc  verladenen  Steinbrüchen  be«  ©robfalfe«  ange* 
bereu.  3Rond)etIei  Unfälle  unb  ernfte  Greigniffe  »er* 
fd)iebcner  (Sfnfenfungen  erregten  1774  Seforgriiffe  unb 

bie  23ead)tung  ber  «Regierung.  Slu«  ben  Utiterfucfjungen 
ergab  nd\  tat!  bie  ©cfammtoberflädje  bcr  unterirbifeben 
Steinbrüche  minreftenö  074,500  Dieter  betrage  unt) 

bie  SDTenge  reo  au«geforbcrten  «Baumaterial«  11  sDiiUio- 
nen  Jrubifmcter  auömadje.  3l'v  Slbwenbuug  von  Un* 

glürf«fä(len,  gur  Sicherung  ber  Arbeiter  fowol  alö  ber 
parifei  Oberwelt  Würben  9Rauerpfeiler  aufgeführt,  unb 

viele  «Räume  mußten  ganj  aufgefüllt  werben.  Sil«  ber 
alte,  große  Äirdjrjof  beö3nnocen«,  wo  feit  länger  al«  fed)« 
3alubiintertou  Seichen  in  großer  «JJcenge  bcigefejjt  würben, 
du  c:itfc^lid)cr  gäulnißt)crb  geworben,  würben  nict)t  bfo« 
von  ibm,  fonbern  von  fämmtlidjen  ®otte«ärfern  im  3n* 
nern  von  fBarlö,  von  ben  Sobtcnftätteu  wäf)tenb  unb 
nadi  Der  Revolution  aufgehobenen  Äird)en  unb  Jtlöfteru 
bie  Ueberrcfte  ausgegraben  unb  in  bie  Jfatafomben  gc* 
bradn,  bie  fomfl  ein  Seidjengewölbe  von  minbeftenö 
:cbn  Generationen  abgeben.  Sin  ber  SBcftfcitc  ber  Saniere 

führen  brei  oerfebfebene  Treppen  in  unterirbifdje 

(Bange  unb  ui  ben  Jiatafomben.  (Sin  an  bcr  gclfeubecfe 

gezogener,  breiter,  fdjwaqcr  Strid)  bient  jur  3ure(i)ts 
finbung.  9leuerbingd  werben  fie,  bcr  Wcfafyr  wegen,  nid)t 
mein  geöffnet  (vcrgl  HerUart  de  Tliunj,  Description 

imbee  d<:  Paris.    Paris   181f>.). 
(C.  Iieinwarth.) 

GROBKOHLE    nenni    man    eine    Varietät    ber 

Cteinfi  eferfoljle,   mit  feljr  grobfdjieferigem 
^rudje.    Sie  )eid)nei  fiel)  burd)  grobe«  Äorn,  3)tcffd)icfc- 

®lanj,  l)obc«'lpeiifijd)eö  ©cmidjt  unb ngungen  au«,  gebort  aber  ut  ben  fjarjigen 
(C.  Reinwarth.) 

GROBON  Jan  Michel),  ©eure»  unb  Sanbfdjafte» 
•  70.     0(0  Jtnnftlcr  fanb   er  ben 

entc»  Untcrrl  tyoner  Sd>ule  unb  erwarb  fidi 
Dung  m  5ßari«  im  %  V  bcr  SReöuMt! 

|  ei  ißt«  8anb< 1  fenner.     <si  Wbfl  liebelte 
burd)  ba«  Stubium  bcr 

voiifittftfttii  .Uiniftirciii,  )  bama«  bereinigte, 
weiter  autbilbele.  tfiabl  jurfltfgefefyrt, 

würbe  er  eine  ber  erften  3ietben  ber  tyoner  Sdjule,  bereit 

SRitglieb  unb  «ßrofeffor  er  würbe.  3)iefe  Sdjule  nimmt 
in  jener  %t\t  eine  originelle,  inbivibuell  auögcfprodjene 
Stellung  in  ber  franjöfifdjen  Äunftgcfd)id)te  ein.  3m 
vollen  ©egenfa^e  ju  ber  fogenanuten  elaffifd)en  9iid)tung, 
bie  Davib  einfd)lug  unb  feine  Sd)ule  fortfefcte  unb  bie 
ftd)  fo  gern  in  bcr  JRepräfentation  antifer  ̂ clbengeftalten 

geftel,  griff  bie  h;oncr  Sd)ule  unmittelbar  in  bac3  fie  um- 
gebenbe  I)äu6lid)e  ?eben  hinein  unb  Seenen  bce>  Sürger* 
unb  33auernl)aufeö,  bie  ®emütr)lid)fcit  bcc3  gamilienlcben«, 

aud)  felbft  ̂ anbwerfer,  bie  ein  malerifdjee»  (Snfemble 
gaben,  wie  ̂ uffdjmicbe,  9Jcufifanten,  baö  ißolf  ber 
Straße,  @eflügcll)änblcr  waren  bie  Objecto,  weldjc  eine 
funftgeübte  §anb  ju  verwertben  wußte,  ja  felbft  bem 
SSagabunbcnlcbcn  verftanb  man  eine  poetifct)e  Seite  ah' 
jugewinnen.  Sind)  ©robon,  obwol  fpccicU  ?anbfd)aftcr, 
War  biefem  ©enre,  ba$  an  bie  alten  ̂ ollänbcr  anfnüpftc, 
nid)t  fremb  geblieben  unb  bemäntelte  fold)e  Seenen  auö 

ber  nieberen  Spl)äre  beö  Sllltagfeben« ;  aber  er  wußte  ju< 
gleid)  burd)  eine  finnig  erfunbenc  unb  jart  empfunbene 
Sanbfdjaft  bem  ©enrelebcn  einen  cntfprcdjenbeu  9ial)men 
ju  geben.  Slud)  in  ber  Sanbfd)aft,  alö  fold)er,  verfteigerte 

er  ftd)  ju  feiner  eigentlid)en  Sompofttion,  ju  einer  fogc- 
nannten  Ijeroifdjen  ?anbfd)aft.  Unb  bierin  war  er  ein 
treuer  9iad)al)iucr  feine«  großen  Sanbönmnue«,  be6  bc» 
rül)mtcn  23oiffteu.  2Bie  biefer  mit  einer  fo  ju  fagen 

ftcreoffopifdjeu  ©enauigfeit  un«  in  feinen  ©emälben  unb 

vortrefflidjen  9iabirungen  alle  Üveije  ber  i'oire  unb  Saone 
verewigte,  naljm  aud)  ©robon  bie  einfad)ften  Sßartien 
feine«  engeren  SBaterUmbe«  gern  auf,  wenn  fie  nur  auf 
ber  Seinwanb  ju  einem  reijehben  58ilbd)en  fid)  51t  geftal« 
ten  _verfprad)cu.  Seiber  fann  man  feine  Palette  von 
einer  gewiffen  jrocfcnljcit  bc«  Solorit«  uid)t  freifpredien. 
©robon  verfud)te  ftd)  aud)  mit  ber  9iabirnabcl.  Süiir 
fennen  von  il)iu  bie  ̂ »albfigur  eine«  jungen  9Jcannc« 

vom  3-  1795,  bann  brei  i'anbfdjaften,  welcpe  bie  JTfrd)C 
Saint'9iambcrt,  ein  Sßalbinnere«  511  SRod)e«(5arbon  unb 

bie  3nfel  33arbe  (ben  Jtuuftfreunbcn  aud)  burd)  23oi)fteu'« 
Sßerfc  befannt)  barftcllen,  alle  brei  geboren  ben  Umge* 

bitngen  Sipnö  ">'•    ® robon  fiarb  am  2.  Sept.  1853*). 
( Wessely.) 

GROBYA,  eine  von  SJinblel)  aufgcftellte  ©attung 

bcr  Orctjibcen  mit  folgenbcn  SWerf malen:  Sleufere  SMiithcu 
büllblättcr  feitlid),  unter  bcr  Sippe  ftebenb,  am  ©runbe 

öerwad)fen,  fürjer  al«  ba«  oberfte  aufrechte,  innere  breiter 

unb  viel  größer  alö  biefcö,  aufredjt,  jufaiumeiuu'igeiib. 
Vipve  frei,  flein,  mit  bem  ©runbe  bc«  Sänld)cn«  ge- 
gliebert,  gelappt,  narft,  auffteigeub.  Säitldjen  aufied)t, 
i)iilbfticlriinb,  gefrümmt,  am  ©runbe  verbidt.  Staub 
beute!  auf  ber  gewölbten  SRar&e  nad)  Sßorn  gerietet.  Sic 
beiben  (BoOenmaffen  finb  uad)  hinten  gelappt,  ihre  bei 
ben  Stieldjen  furj  mir  bei  eiförmigen  S)rüfe  angewatbfen. 

Sluö  biefer  ©attung  ift  nur  eine  111  SBrafUien  ein= 

l)eimifd)e  Slrt  mit  gra«artigcn  "iMaticru  unb  grimbilnii- 
bigen  ̂ dngenbrn  S3lüt^enttaa8en  befdnnt.        {Qarcfo.) 

1  AuMiiin,  Q)efa).  bee  jildj«.  Ä.  in,  -r'-.r>-  Didot,  Nou- rolle  Dlogr.    SDtr.oer,  (Sefd).  ►«  fviinj   SWolertl, 
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GRÖBZIG,  eoemalö  Grobczk,  Stabt  im  £erwg~- 
tfjumc  S(nf)att,  red)t6  an  ber  gufme,  2V4  SjÄetlen  S£>. 
von  23ernburg,  iy2  Weife  S2B.  von  (Sotfyen,  nn  ber  von 
Haffe  (3  Weilen)  über  ?öbejün  nad)  23crnburg  fugten* 
ben  Strafe,  in  reicher  ©etreibe*  nnb  Sßiefenflur,  1787 
mit  182  Käufern  unb  984  ©nwofjnern,  1817  mit  181 
Käufern  unb  1167  ginwobnem,  1861  mit  2262  unb 
1867  mit  2393  (Sinroobnern,  barunter  jablreid)cn  SSrac- 
Uten  (1821:  149;  1830:  158).  2>ie  Stabt  ift  ol)ne 

Waueru,  ba*  1  cvangelifd)e  Äircfje,  2  Scbufen,  bar- 
unter  1  i6raefitifd)e,  1  fleineö  Hofpital,  ift  Si$  einer 
ÄreiSgerid)t3  =  Sommiffton,  eineö  Stcueramtö  unb  einer 
$ofterpebition,  bat  4  Safyrmärfte..  Die  23eivobner  bc* 
febäftigen  ftd)  mit  Sftferbau  unb  ben  gewöbnlidjen  ftäbti- 
fdjen  ©ewerben;  1  Sudet*  unb  1  (Sffigfabrif,  1  23iet» 
brauerei,  1  3iege(ei,  mehrere  Wüblen  (1  größere  an  ber 
Subnc)  ftnb  bie  inbuftrfellen  Stillagen.  Sd)(oß  unb 

Sieden  ©robejf  gehörten  ber  alten  anbalt^bernburger  Sinie, ' 
tarnen  1460  burd)  Scbenfung  beö  Surften  33ernl)arb  VI. 
an  ba$  (Srjftift  Wagbeburg,  von  wc(d)em  eö  bie  an()a(ter 
Surften  wieber  ju  Sefyen  nahmen ,  würben  1509  von  Surft 

©eorg  an  Hanö  von  Dieöfau  verfauft,  1511  wieber* 
etngelöft  unb  an  Sabian  von  Sd)aberi£  gegeben,  beffen 
Grben  bie  33efi£ung  1567  an  bie  Ferren  von  SBerber 
verfauften.  33ei  ber  Shilling  ber  anl)a(tinifd)en  Sanber 
im  3.  1603  würbe  bad  Simt  ju  23ernburg  gefd)(.agen, 
aber  am  22.  Dec.  1717  Dom  (Srbprmjen  Äcirl  gvtcbrkt) 
von  93ernburg  für  eine  anfeljnliebe  Summe  an  Surft 
Seopoto  von  Deffau  verfauft  unb  1718  von  biefem  in 
23eft£  genommen.  Surft  ?eopolb,  ber  sugfetd)  für  bie 
©cmablin  feineö  SBettcrö  beim  Äaifer  bie  (Srbebung  in 
ben  reid)ögräfiid)en  Staub  anSgewirft  batte,  faufte  für 
340,000  fifjaler  and)  bie  ©üter  ber  Ferren  von  äßerbet 
in  ©röbjig  unb  Sßerberöbaufen  unb  anbere  ©runbftücfe, 
fobaß  von  bem  ©efatiimtareal  bcö  Sfmtcß  ©röbjig  je&t 

Vio  i)erjog(idje  Domäne  ftnb.  3c(3t  bittet  baö  Stint 
ober  ber  ÄreiSgcridjre^SommifftouSbejirf  ©röbjig  einen 
21)eil  bed  Jtreifcö  (tötben  von  bem  vereinigten  Hcrjog* 
ttjume  9fnl)alt;  t>aS  Slmt  bat  eine  ©röße  von  etwa 
%  DWcften  mit  1  Slabt,  10  Dörfern  (barunter  4  Stkfy 
börfern)  unb  1  93orwerfc;  1787  mit  2335,  1817  mit 
2683,  1830  mit  2971,  1861  mit  4875  (§inwo!)nern ; 
baö  Sanb  ift  faft  burebgäugig  guter  SBeijenbobeit. 

Die  Stabt  crljielt  burd)  Surft  23ernl)arb  im  %  1465 
baö  SBcidjbilböredjt.  Daß  baufällige  Sd)loß  würbe  im 

3.  1809  abgetragen,  je(jt  fte()en  bavou  nur  nod)  Siiiig- 
maitern  unb  ein  2l)iirm,  ber  alö  Slmtöbicnerwobnung 
unb  ©efängniß  benutzt  wirb.  Stm  13.  3an.  1678  brannte 
bie  ganje  Stabt,  mit  Stuemafymc  ber  itirdje,  ab;  nod) 
jefot  wirb  jä()rlid)  eine  Sranbprebigt  gehalten.  Sluf  beut 
I)erjog(id)en  ©utc  ftellie  ber  SScrwalter  Dberamtmaun 

Holjbaujeu  (1761  — 1813)  mit  gutem  ßrfolg  lanbwirtl)* 
fd)aftlid)e  93erfud)c  an,  unb  war  einer  ber  erfteu,  weld)c 

Älcc-  unb  ̂ utterbau ,  Stallfütterung,  Sonberung  ber 
©eniciubctriftcu  einführten;  nur  ber  .ftrayvbait  gelang 
nid)t. 

SMe  Stuffinbuiig  ja(i(reid;er  alter  ©räber  mit  Ur- 
nen, Wünjcn,  3>fratl)fu   weift   aud)   l)iev  bie  einftige 

23ewoI)ttung  ber  ©egenb  burd)  flawifd)e  Q3ö(ferfd)afteu 

nad)  *).  (Otto  Deutsch.) 
GROCHOW,  Sd)tad)t  bei,  im  volnifdjen  9tevo= 

(utionöfriege  vom  3.  1831  beu  25,  Scbr.  bei  bem  gleid)- 
namigen  !Eorfe  geliefert,  Weld)cS  nur  einige  2Berfi  oft* 
lid)  von  3ßarfd)au  ober  vielmehr  ̂ 5raga  auf  bem  rechten 
2ßcid)felufer  liegt. 

3)ie  volnifdje  Devolution  vom  29.  9cov.  1830  trug 
fdjon  von  SJnfang  an  bie  iteime  beö  9)Nßlingcn6  in  ftdj, 
weil  jwei  Parteien,  eine  ariftofratifd)e  unb  eine  mobern* 
bemotratifeue,  ftd)  um  bie  Scitung  ber  3tngelegenf)eiteu 
befampften.  2)ie  bemotratifd)e  Partei  wünfcijte  rürfftdjtö* 
lofeö  i?orgcl;en  fowol  gegen  Suiflanb  alö  aud)  gegen  bie 
inneren  liebet,  wie  Scibeigenfd)aft  u.  f.  w.,  wä^renb  bie 
Slriftotraten  mit  9tufjlanb  nid)t  ganj  brcdien  unb  bie 
Gmancipation  ber  33auern  langfamer  inö  SBert  fe^cn 
wollten.  3n  rafdjem  ̂ anbefn  lag  einjig  unb  allein  bie 
9Jcbglid)feit  ber  SRettung  von  9tuf  lanbö  ̂ errfd)aft;  baju 
war  aber  .(5l)loüidi,  ben  Slnfauge?  bie  SSolföftimme  mit 

großen  Hoffnungen  an  bie  Spifce  ber  Stnge(egenl)eiten  gc= 
ftcllt  l)atte,  nid)t  geeignet.  2Kit  beut  einen  S"£e  ging 
er  vorwärts,  mit  bem  anbem  surücf.  5Rod)  cl)e  bie  Srup- 
venformationeu  einigermaßen  im  Sfuß  waren,  würben 
ungelieuere  Lieferungen  für  bie  polnifdje  Slrntee  auögc* 
fdjricben  unb  mit  einer  großen  Härte  unb  5Kütfftd)t6loftg* 
feit  eingetrieben.  Sie  bebeutenben  $orr(üt()e  würben  an 

ber  ©renje  in  Somja,  Sieblee,  Sublin  unb  -^Blod  auf- 
gehäuft. 2)arauö  ergibt  ftd)  jebenfaftö  bie  8lbftd)t  offen* 

fiver  Operationen  feitenö  bev  $olen.  Stber  eö  fel)ltc  bie 
nött)ige  Sdjneffe  im  3ufainmcuäiel)eu  ber  Üruppcu;  baju 
tarn,  baß  eö  bie  9Juffeu  il)ierfeitei  an  Sdjuelligfeit  nid)t 
fel)(en  ließen  unb  el)er  fampfbereit  waren,  alö  man  er* 
warten  burfte.  2)ie  tyokn  hielten  i^re  üruppenjal)l  ge* 
l)eim  unb  fpradjen  wol  nur  in  bentonftrativer  Stbfid)t  von 
150,000  (vergt.  v.  Smitt  35b.  I.  S.  258)  ober  gar  von 

240,000  «Kann  (vergl.  ̂ reuß.  2Rilitär*2Sod)cnbiatt  vou 
1831.  S.  4457);  il)r  eigentlid)er  33cftanb  war  weit  ge- 

ringer: nad)  Spajier  II.  S.  13  nur  52,000  SDfann, 
nad)  v.Smitt  I.  S.  266  ungefähr  54,000 Slfann  mit  136 
©efdjüöcn,  nad)  6.  Slmb  (©efd).  ber  neueften  3«it  33b.  4. 
Berlin  1861.  S.  392)  l)öd)fteu3  45,000  9Jiann,  wetdje 

ben  9Juffen  juerft  gegeuüberftanben,  waf)reub  bie  Stärfc 
ber  ©efanuntinadjt  iin  gelbe  biö  jur  Sd)lad)t  von  ©ro* 
d)ow  auf  62,000  Wann  Infanterie  unb  81  Sdiwabronen 
iit  beredmen  ift  (v.  Smitt  1.  S.  246).  Die  «fiauptmafie 

bcö  rufftfd)cn  Hc^6_DCtni!)  bagegen  86,600  Wann  3n* 
fanterie  unb  155  Sd)Wabronen  (ober  22,800  SReiter) 
nebft  336  ©efd)ii(jen,  war  alfo  in  jeber  «£>inftd)t  ben  pol= 
nifd)en  Streitfragen  überlegen. 

2)te  Muffen  eilten  mit  bem  Slngviffe  auö  einem  be* 
fouberen  ©runbe,  ben  bie  preußifd)en  ©eueralftaböofficiere 
fdbon  im  Wilitär*2ßoel)enblatt  vom  2Rdrj  1831  riditig 

I)eiinu[)oben.  S3ci  ber  23obenbcfd)affeubeit  '4>Plfu3  war 

ein  SBlnterfelbjug  für  bie  SRujfen  ber  auö|1d)t(?voll|'te,  Weil bie  jal)lreid)en  Slüffe,  bie  foSßolen  vor  bem  Warj  feiten 

'I  SBteat,  J^ciinirt)  Vinbiu-r,  CMfi"d)trf)tc  unb  SBi'fcljicilMiii.i 
M  UnUo  «nT)alt»!Deffau  183ö.  ©.  301  —  311. 
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aufgeben,  bann  gefroren  finb  unb  für  bie  ßommunieation 
unter  ben  einjelnen  .gieereStbeilen  feine  ©d)miertgfeiten 
bieten.  Ter  ruiuüte  Oberfelbberr  gelbmarfd)all  Xiebitfd) 
hoffte  baber,  wenn  er  red)tjeitig  loöbräd>e,  ben  .Srieg 
mit  Hinein  Sdjlage  beenben  ju  tonnen.  (Seine  Xruppen 
ftanben  aud)  wirflid)  fdjon  am  27.  3an.  1831  an  ber 
nifiifd)*polnifd)en  ©renje  von  Sreft  am  93ug  bis  ©robno 
junt  Hinrürfen  in  Sßoten  bereit,  unb  am  29.  3an.  reifte 
er  von  Petersburg  auS  felbft  jum  Heere  ab. 

XaS  pelnifdje  £eer  hatte  (leb,  nad)  langem  ©d)Wanfen 

ber  Heerführer  ftaffelförmig  von  SBarfdjau  auS  nad)  9corb* 
often  unb  Cften  bin  aufgeteilt.  Xie  grofien  Proviant* 
verrätbe  an  ber  ©renje  waren  bei  biefem  mebr  auf  bie 

Xefenfive  gerid)teien  Svfteme  faft  uufcloö  aufgehäuft  unb 

fielen  balb  ben  SRuffcn '  in  bie  .giänbe,  als  biefe  vorjtu bringen  begannen.  Xie  SPoIen  hatten  übrigens  eine  hart* 
narftae  33ertheibigung  an  ber  @renje  nid)t  im  Sluge,  fon* 
tern  fefcon  frühjeitig  roar  bie  (Stellung  bei  ©roebow  baju 
auScrfelvi! ,  baf  in  ibr  bie  Hauptfd)lad)t  geliefert  werben 

follte,  vergl.  v.  ©mitt  I.  ©.  265,  unb  jwar  t>at  <5f)(o* 
pirfi  biefe  flnüdu  junärfjft  auSgefprod)en,  als  am  6.  gebr. 
bie  erften  2  taffetten  von  ben  Statuten  ber  ©renje  mit 

ber  9(*arbrid)t  in  SBarfdmu  anlangten,  ba{3  bie  Stoffen 
allenthalben  bie  ©renje  überfdjritten,  vergl.  ©pajier  II. 
©.  8,  bem  in  fold)en  eingaben  wol  getraut  werben  barf 

trofc  ber  fdjarfen  .ßritif  v.  ©mitt'S  III.  ©.  608  fg. 
8118  Oberfelbberr  galt  ber  gürft  9labjimil.  Xer  eigent* 
lidjc  93efeblSbaber  roar  aber  Sblopirfi,  weldjer  am  18. 

Ittar  feine  Xictatur  niebcrgelcgt  batte,  im  Hccre 
abu  immer  nod)  Vertrauen  befafj,  weil  er  fd)on  unter 

Napoleon  I.  nid)t  obne  »Jtofym,  obgleid)  freilid)  nie  als 
felbftänbig  commanbirenber  ©eneral,  gefämpft  batte. 
(Sein  fßiu  würbe  aeeeptirt.  Xer  gelbmarfd)all  Xiebitfd) 
hingegen  wollte,  beut  redten  Uferbeö  33ug  folgenb,  bie 
in  jroei  Vlrmcn  auSftrablenbe  ftaftclfbrmige  Slufftelluug 

in  ber  SDeitte  auSeinanberfprengen  unb,  bireet  auf  s4$raga 
marfdüreub,  rie  polniidum  i  nippen,  befonberS  il)ten  red)tcn 
glugel,  von  ihrem  (5entvum  SBarfdjau  abfd)neiben.  Witt 
[ein  Spion  würfe  fnrd)  einen  Uniftanb  feljr  gel)iubert. 
23i«  jum  Anfange  beS  gebruat  berrfd)te  eine  ftrenge 
.Ralte  von  iwaujig  unb  mehr  ©raben;  alle  glüffe  waren 
gefroren ,  überall  rie  ßommuntcation  für  bie  Stoffen  gütu 
fti,i.  Xa  begann  nad)  rem  <5inmarfd)c  Xbauwettcr,  fo< 
baf  «n  ;•  /Vifer  frei  von  Sdjnee,  bie  SBege 
gruntleö  gen  Bft(t)c  ausgetreten  waren.     3ejjt 
mu&te  Xiebil(d)  feinen  alten  \|Man  aufgeben  unb  bie 
Armee  auf  baS  linfe  Ufer  beS  SBug  überjübreu ,  Wo  bie 
Uommuniwitien  burd)  ta(5  lerrain  mehr  begünftigt  War. 
XaS  (iMiientiii  le  Vorgehen  ber  eiiMflnen  rufftfd)en 

1 1  ni,f-i  aufgegeben,  ls"ö Srfiaürl  bei  ̂ olen  bamaW  uhnini) 
n'<  vo!  bei  Sa)lacbl  bei  Seipjfg 

t»  war.     .Ihr  befenfwer  Rfiifjug   unirre  aber  ungemein 
bei  ©egenb  (Xcfiieen,  Bfflflfe, 

Uüdir.  (ünftlgt    3n  Den  elnjelnen  ®efed)ten( 
bie  nn:  toii  ■■  8.  Eiocjed  am  i  L  gebt., 
am    17.1  ,    ifuhueidi    fia)   rie   poluinhen 
Truppen  bind»  lapjcifrn  auf.    K»   19.  gebt,  waren  fie 

aber  tro^bem  febon  biö  auf  adjt  iffierft,  alfo  nid)t  pfel 
über  eine  beutfd)e  SWeite  (fteben  SBerft  geben  auf  eine 
beutfd)e  SReile),  »or  tyxaQa.  jurürfgebrdingt.  Xa  fam  eö 
31t  einer  beigeren  Sd)lad)t  bei  SBawer.  Xie  SSortnippen 
ber  SJuffcn  marfdjirten  an  biefem  Xage  in  einem  bidjteu 
SBalbe  pou  vier  SBerft  Sänge,  alö  am  Siuögange  bcffelben, 

von  wo  fie  fdjon  baö  ärmlidje  s}kaga  mit  feinen  S5er- 
fd)anjungcn  unb  babinter  baö  bbber  liegenbe  SBarfdjau 
feben  fonnten,  ftd)  ibnen  auf  eigenen  33efd)lufj  ber  pol« 
nifd)e  ©eneral  3^«irßfi  entgegenftellte,  um  fte  beim 
^erattötreten  auö  bem  SBalbe  nieberjufdbmettern.  Xad 
Xcrrain  war  nad)  P.  ©mittl.  @.  301  folgenbermafien: 
„6ine  SBerft  vom  Ausgange  beö  SBalbeö  liegt  recfjtS 
(von  ber  vufftfdjen  Seite  auö  gebaebt)  am  SBege  baö 
SBirtbSbauö  SBawer,  jwei  Heine  böljerne  ©ebäube;  eine 

SBerft  weiter  baö  ©oclow'fd^e  Solonie»Hau^»  uno  nod) 
eine  brüte  SBerft  weiter  fangen  bie  Jrjäufer  von  Älein* 
unb  @rofjs@rod)ow  an,  einem  febbnen  Xorfe,  baö 
pd)  ju  beiben  Seiten  beö  SBegeö  faft  jwei  SBerft  fort* 

jiebt;  von  beffen  (Fnbe  biß  ̂ raga  finb  nod)  brei  SBerft." 
Xer  Obergeneral  @blc>pitfi  befanb  ftd)  in  ©rod)ow,  wel^ 

rt)ee  übrigen^  burd)  bie  SBivouafö  ber  ̂ ßolen  fd)on  faft 
jerftört  war,  als  er  ben  Äanonenbonner  borte,  unb  be* 
gab  fid)  nad)  SBawer.  Slud)  Xiebitfd)  abnte  an  biefem 
Xage  feine  ©d)lad)t,  ba  er  bie  polnifdjen  ©treitfräfte  in 
5J?affe  gar  nidbt  vor  ftd)  glaubte,  unb  eilte  erft  fpäter 
auf  t><i&  ©d)lad)tfelb,  wo  er  nod)  jur  rechten  3e»t  anfam, 
um  baö  für  bie  SRuffen  immer  ungünftiger  ftd)  geftaltcnbe 
©efed)t  wieberberjuftellen.  Xie  $olen  würben  nun  bi£ 
über  SBawer  biuauS  jurürfgebrangt.  SSor  ©rod)ow  unb 
norböftlid)  bavou  in  einem  (Srlenwälbcben,  wcld)eS  in 
ber  eigentlichen  ©d)lad)t  von  ©rodww  ber  entfdjcibenbc 
Sßunft  würbe,  fammelten  fte  fid)  wieber.  Xro|j  beö  SJor* 
jugcS  ber  Stellung  warben  fie  fd)lieft(id)  burd)  bie  Shtffen, 
wenn  aud)  nid)t  beftegt,  fo  bod)  jurürfgebrangt,  unb  blieben 
im  9?ad)tl)eil.  ?lugen|d)einlid)  war  bie  Xaftif  ber  lejjteren 
eine  ftdjercre,  ftegeöbcwufjter  wol  aud)  bie  ruffifd)en 
Xruppen  im  ©efül)lc  il)rcr  Uebermadjt.  Xroßbem  hatten 
bie  SJSoIen,  Dffieiere  wie  ©erneute,  tapferer  gefämpft,  alö 
bie  Oiuffen  erwartet  ju  baben  fdjeincn;  aber  bie  falte 
6ntfd)loffenl)eit  unb  jäbe  Kufbäuet  ber  Sedieren  fehlte 
ihnen.  Xer  HM'Ptijnmb,  bafi  fte  bier  wie  faft  überall 
unterlagen,  ift  übrigens  vorjugSmeife  in  ber  Unentfdjloffeti' 
beit  unb  Uugefdjirflidjfeit  ber  Oberleitung  unb  einzelner 
©enerale  ju  fud)cn,  enblid)  fogar  in  ijnfubotblnatfon 

ber  i'e|5teren ,  wie  eS  3.  23.  in  ber  Sd)lad)t  bei  @rod)ow 
ber  gall  war. 

Xie  ©d)lad;t  bei  SBawer  batte  bie  tobeSmuthigc 
t5ntfd)loffenl)eit  ber  polnifdjen  Xruppcu  crunefen,  unb 
Xiebitfd)  gab  nad)  il)r  bie  Hoffnung  (bie  er  bisher  im* 
nier  nod)  gehegt  batte)  JU  einer  gütlidjeu  ̂ Beilegung  beS 
SonfIicte6  auf.  Xafi  er  bie  ©d)lad)t  bei  ©rod)ow  am 

bt.  lieferte,  war  bie  golge  bavou.  SKan  bat  jwar 
2  lebltfd)  einen  SßotWUtf  baratiS  gemad)t,  bafi  er  am 
19.  gebt,  bei  SBawer  feinen  Bortbeil  nfd)t  bfs  jum 
Weuferften  verfolgt  habe.  Kbei  er  batte  ©rünbe,  nid)t 
roeitei  »orjurüchn,  15s  fehlte  an  8eben<|mitreln  unb 
Sd)iefibebarf,  unb  baS  nad)rürfenbe  (MrenabiercorpS  fonnte 
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ftd)  in  vier  bis  fünf  Sagen  mit  ihm  vereinigen,  vergl. 
v.  ©mitt  I.  @.  314.  3)ieS  war  bie  Urfadie,  weshalb 

er  bie  *ßoten  auef)  in  ben  nächfren  Sagen  nicf)t  angriff. 
911S  bie  lederen  merften,  baf?  ber  rufftfdje  ̂ Befehlshaber 
beSbalb  mit  bem  Singriffe  saubere,  mit  er  nod)  3?er* 

ftärfungen  erwartete,  fafjtett  fte  ibrerfeitS  ben  *ßlan,  bie 
Muffen  anjugreifen,  führten  ihn  aber  nid)t  auS,  weil 

ßhlopitfi,  an  grieöricib'S  Unglücf  in  ber  ©cblad)t  bei 
ÄuncrSborf  erinnernb,  bie  Operation  für  ju  gewagt  (nett, 
in  fchräger  ©d)lad)torbnung  ftd)  auf  ben  rechten  glügel 
ber  Muffen  511  werfen. 

UebrigenS  würbe  and)  ber  urfpuinglidje  Sßlan  beS 
gelbmarfdjallS  2)iebitfd),  ben  Voten  bie  entfeheibenbe 
©d)lad)t  bei  ©roebow  am  26.  gebr.  ju  liefern ,  burd)  baS 
31t  fcfcnetle  Vorgeben  beS  ©renabiercorpS  unter  bem  gür* 
ften  SdjacbowSfoi  burebfreujt,  weit  bie  Quoten  bie  3MS* 
pofitionen  von  2)iebitfd)  nun  burcbblitfen  fonnten,  bie  auf 
nichts  SlttbereS  gerietet  waren,  als  bie  ©egner  burd)  baS 
©renabiercorpS  von  Sßarfdjau  abjufd)neibeu  unb  in  bie 
Sümpfe  füblid)  bavon  ju  treiben.  ©djadwwSfoi  hatte 
nämlich,  am  24.  gebr.  fd)on  ganj  in  ber  Mähe  von  @ro* 
d)ow  beim  2>orfe  Vfalolenfa  (nörblid)  von  ©roefcow,  Ott* 
gefäbr  vier  SBerft  norboftlid)  von  Vraga)  ftd)  in  ein  hart* 
nätfigeS  ©efeefct  mit  Jtrufowierfi  vermitfeln  laffen.  (SS 

war  vorauSjiifefyen ,  bafj  bie  Volen  if)it  am  nächften  Sage 
mit  Uebermad)t  angreifen  würben,  wenn  2)iebitfdj  felbft 
nirf)t  loSfd)lug,  unb  fo  fam  cS  benn  fd)on  am  25.  ju 
ber  ©d)lad)t  bei  @rod)ow. 

2)er  .ftampf  war  für  bie  Muffen  unter  ben  obwalten* 
ben  Umftänben  natürlid)  weit  fdjwieriger,  1>a  an  einen 
überrafd)enben  glanfenangriff  nun  nid)t  me()r  ju  beulen 
war  unb  ber  ©tirr  birect  an  ben  Römern  angepatft  wer* 
ben  mufjte,  vergl.  ben  cigentlid)en  ©djlachtplan  von  2)ic* 
bitfd)  für  ben  26.  gebr.  bei  v.  ©mitt  I.  ©.  328  fg. 
2)iebitfd)  hätte  aber  troftbem  ben  eigcntlidjcn  Vlan  am 
25.  burebfübren  follen  unb  tonnen,  natürlid)  mit  Wobt* 
fteationen;  ferner  waren  bie  Vefeble,  bie  er  ©d)ad)owS< 
foi  äufommen  liejj,  in  .£>infid)t  bcö  MürfjugeS  wiber* 
fpredjeub,  wie  felbft  v.  ©mitt  I.  ©.  331  hervorhebt, 
fobafj  befielt  ßorpS  am  eigentlid)en  ©d)lad)ttage  gefd)lagcn 
würbe.  Vorjüglidjfeit  ber  !£iSpofition  unb  Muhe  ber 

Siurdjfüfyrung  ift  l)ier  alfo  bei  2)iebitfd)  uid)t  gerabe  ju 
loben. 

©d)ad)owSfoi  ftanb'am  25.  gebr.,  bem  Sage  ber 
©d)lad)t  bei  ©rodjow,  in  einer  Stellung  vor  unb  in 
Vialolcnfa,  als  er  von  bem  gegenüberftebeuben  polnifdjctt 

(SorpS  Ärufomicrfi'S  um  8  Ubr  Borgens  augegriffen  unb 
au«  bem  2)orfe  vJ3ialolcnfa  geworfen  würbe.  2)ie  Muffen 

gerietl)en  au^  ihrem  Mütfjuge  uad)  ©robu'Sf  in  fumpftge ©teilen  unb  wären  verloren  gewefen,  wenn  Ärufowierfi 
fie  verfolgt  unb  auf  ben  red)ten  glügel  ber  eigentlichen 
rufftfd)en©d)lacbtorbnung  getrieben  ober  aber  abgefd)nitten 
hätte,  waS  burd)  einen  glaufenmarfd)  nad)  ©robuSf  mög* 
lid)  geroefen  wäre.  ©0  entging  ©d)ad)owöfoi  mit  einem 
Verlufte  von  nur  brei  .Rationen  feinem  Untergänge  unb 
War  nad)  angeftrengtem  Warfdje  am  fpäten  Mad)iuittagc 
nod)  im  ©taube,  fid)  an  ben  eigentlid)en  riifftfdjen  red)ten 
glügel  ju  jieljeu  unb  fo  nod)  bei  ber  eigentlichen  ©d)lad)t 

mitjuwirlen.  Äntfowiedi  feiuerfeitö  blieb  nad)  ben  erlang« 
ten  Sertbeilen  in  einer  Stellung  bei  33rubno,  füblid)  von 
58iatolenfa,  fteben  unb  liefj  feine  Sruppen  nur  nufcloS 
l)in  unb  ber  marfdnren;  fein  33efebl,  Weber  vom  eigent* 
lid)en  ©enerafifftmuö  gürft  Dtabjimil  nod)  von  Sblopfdi, 
fountc  ib,n  juni  weiteren  (Singreifen  in  bie  fernere  ©d)lad)t 
bewegen,  ©ein  Setragen  grenjt  gerabeju  an  35erratl). 

©pajicr  II.  ©.52  gibt  bie  polnifdjc  Slnfdjauung  hier- 
über fo  wieber:  „^rufowierfi  fab  fel)r  gut,  bafj,  wenn 

baö  6orp3  ©d)ad)OWöfoi  in  Unorbnung  auf  bie  ̂ aupt* 
armee  juruef geworfen  würbe,  ein  glänjeuber  ©ieg  für 
bie  Slrmee  nid)t  ausbleiben  fonnle;  aber  ber  ©ebanfe, 
bem  ©eneral  6l)lopidi  ober  bem  gürften  9iabjiwil  eine 
©d)lad)t  gewinnen  511  helfen,  war  biefem  ÜManne  fo  un* 
erträglich,  bafi  er  baö  äßol)l  feines  SkterlanbcS  bagegen 
als  DaS  ©eringfte  geäd)tet  l)ättc.  (Sinen  Slntt)eil  an 
feinem  Verfahren  mod)te  aud)  bie  geigbeit  l)aben,  bie 
im  Slugenblide  ber  ©efaljr  6l)araftercn  feiner  Slrt  eigen 
ift;  vor,5Üglid)  aber  mod)te  er  ftd)  fd)meid)eln,  int  galle 
eincS  glüdlid)cn  SluSgangeS  für  bie  Muffen  ftd)  baS  Unter* 

laffen  ber  Verfolgung  als  ein  grofjeS  Scrbienf't  beim  Äaifer unb  ben  wohlfeilen  ©ieg  beS  SOforgene  für  ein  foldjeS 

bei  feinen  SanbSleuten  anrcdjnen  laffen  ju  lönrten."  3)er 
preu^ifd)e  ©eneralftaböofficier  (a.  a.  O.  ©.  4462)  ift 
übrigens,  ohne  bie  näheren  Umflänbe  31t  lernten,  aud) 

ber  sJ)ceinung,  bafj  auf  bem  linfen  po(nifd)eu  glügel  grofje 
gel)(er  gemalt  fein  muffen. 

£>ie  eigentlidje  ©djlacftt  begannen  bie  Muffen  exft 
um  9  Uhr.  Gbfopitfi  l)atte  ihre  ©teflung  nod)  in  ber 
9cad)t  um  3  Uhr  bis  an  bie  SBorpofien  recognoScirt  unb 
gefiinbcn,  ba^  fte  an  eine  Sd)lad)t  ttidjt  bad)tett.  9lud) 
blieben  bie  rufftfdicn  Sinicn  bis  um  8  Uhr  unbeweglid) 
unb  rührten  ftd)  erft,  als  ber  Jtanonenbouncr  von  Sia* 
lolenfa  her  erfönte.  3t)ren  linfen  glügel  bilbete  fahlen 
mit  brei  2)iviftonen  Infanterie,  4000  9J?ann  (Savalerie 
unb  50  ©efcbüöen.  Sr  rüdtc  mit  ber  einen  2)ivifton 
auf  ber  ßbauffee,  weldje  über  ©rochow  nad)  ̂ raga  führt, 
mit  bett  beiben  anberen  rechts  bavon  gegen  ̂tefn*  ©rochow 

vor.  3)a6  6orpS  Mofen'S,  beftchenb  anS  jwei  Snfanterie* 
CDivifionen,  ber  24.  unb  25.,  ju  17,500  SWann,  einer 
Ulanen *2>ivifton  von  2000  ifftann  unb  70  ©efd)ütien, 
bilbete  baS  Zentrum  (refp.  jugleid)  ben  red)tcn  glügel, 

wenn  man  ©d)ad)owöfoi  nid)t  red)ttet).  ©djadjowSfoi'S 
6orpS,  in  ber  ©tärfe  von  8500  «Kann  3nfanterie  2000 
Wann  (Savalcrie  unb  58  @cfd)üj)cn,  hatte  ben  rechten 
glügel.  3n  ber  Üccferve  ftauben  12,000  Wann  3nfanterie, 
5000  Wann  fdjwere  G>avalcrie  unb  50  ®efd)üjjc.  Wan 

ftebt  hieraus,  baft  3)icbit|'d)  mit  ber  burd)weg  fdjweren Gavalerie  ber  Meferve  ben  VluSfd)lag  geben  wollte.  3)ie 
Sßolen  hatten  beim  SSeginn  ber  ©dblarbt  biefelben  ©tel« 
lungen  ittne,  wie  feit  beut  20.  gebr.  3)ic  3)ivi|lon 
©jembef  bilbete,  ißabtett  gegenüber,  ben  redjten  glügel 
unb  ftanb  mit  beut  ©roS  recl)tS  von  ber  ̂ hetuffee  vor 
OSroduno.  Vln  ihn  fdjloffen  ftd)  als  gentium  bie  beiben 

2)iviftonen  von  ßvum'Sff,  welcher  baS  wichtige  Srlen* 
wälbd)en  norboftlid)  von  ©rod)ow  befe(jt  hielt,  unb  von 
©crvnedt  an,  obgteidj  biefer  mehr  eine  !)ieferveftellung 
l)atte.  VinfS  bavon  war  eiu(5avalcrietforpS  unter  ©eneral 
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Uminäfi  baut  benimmt,  bie  SJerfcinbung  mit  bem  aufer* 

ßen  linfcn  glfiod  unter  ÄtufoWiedi  aufredjt  511  crbaltctt. 

3u  Kei'crre  l et  »ßraga  ftanb  eiue©renabier*33rigabe  unter 

SRiibftvj,  auferoem  bie  gan$c  Gavalcrie,  beren  «Befeblö* 
haber,  rer  ©encrat  Subicnöfi,  im  ©erlaufe  ber  ©djfadjt 

eine  ebenfo  unpatriotifdw  Kelle  fpiclen  feilte  alö  .Sru* 

foroierfi.  £ie  ganje  ©tärfe  bev  <Bolen  betrug  nad) 

f.  Smirffl  ?lngabe  (I.  ©.  337  fg.)  36,000  alte  Mar- 
lene, 12,000  «Kann  Gavalerie  unb  ungefdbr  8000 

©enfemnänner,  jnfammen  56,000  «Kann,  »01t  benen 

44,000  STOann  auf  tie  £auptarmee  unb  12,000  «Kann 
auf  Jirufewicdi  Famen. 

2ßic  Kapolcon  bei  ü'cipjig  (benterft  v.  ©mitt  I. 
I  - 1  (tonben  bte  ©ölen  bei  ©rodjow  auf  bem  fnne* 
ren  Ärdfe;  bie  SBerblnbungen  ihrer  5)foifionen  waren 
bemnad)  fürter  unb  letzter.  Die  Kuffett  ftanben  um  fie 

bentm  im  auferea  Äreffe,  ber  nod)  baju  burd)  fdnvie* 
rige  Setrainbinbernfffe  unterbrochen  war:  bie  ©erbinbung 

jwifdjen  ben  einjelnen  Üruppcntljcilcn  war  baburd)  er« 
fdttnert  unb  ber  ©ebrand)  iljrer  überlegenen  Gavalcrie 
faß  unmöglidj  gemadjt;  wogegen  fie  freilief)  ben  ©otttjeil 
batten,  reif;  ibr  ©cfdui&  ccnceutrifcb  unb  alfo  weit  Per* 
beerencer  alö  baö  polniubc  wirfte,  beffen  ©d;üffe  ercen* 
trifd)  gingen,    lie  Muffen  fjatten  auf  ber  Gbauffec,  als 

.uiptoperationölinie,  große  SJtaffen,  bie  nid)t  cor* 
Wärt*  fonnten,  fo  lange  fraö  Grlcnwälbd)en,  von  wo 
man  bie  (Bjauffee  in  bie  glanfe  nabm,  ftd)  im  ©cfijjc 
ber  ©oleu  befanb.  Tic  3ßcgnal)tne  bcö  Gtlcnwälod)enö 
mußte  alfo  bie  erfte  Aufgabe  fein :  matt  gebaebte  fte 

burdi  bae?  Rofen'fdje  ßorp$  51t  vollführen,  baö  bctufclben 
Ätinädft  ftano.    Kofcn  rüdte  aud)  fofort  mit  einer  ganjen 

;>.  gegen  lad  Grlcnl)öl»d)en  por.    2)icö  Srfenwfilb* 

.it  von  jwei  breiten,  fnmpftgen  ©reiben  burd)fd)uit-- 
ten,  von  benen  ber  eine  glcid)  vom  am  Kanbc,  ber  an* 
bete  weitet  rfitfwätM  in  beffen  «Kitte  fid)  binjog  l).  Gö 
trat  liier  um  ben  Sdjlüffel  ber  (Stellung  ein  ättficrft 
blutiger  Aampf-ju  erwarten,  unb  man  bat  Ticbitfcb, 
einen  ©OTWUtf  barauö  gemadjt,  bau  er  baö  2Bältd)Ctt  in 
ber  gront  angriff  unb  jttr  ;Kccl)tcu  nidjt  umging.  2>ieö 
Umgeben  War  aber  fo   lange  niefit  möglid),   ale>  «Sdja* 

I  .   im!  t  ta  war,  teilen  Truppen  jur  Umgebung 
ml  waren. 

SRofen'0  erfter  Angriff  fniditete  nidjt;  ba6  ÄWUjfeuet 
riifajen  ©atterien  nur  bie  ©efdjoffe  ber  btuter  ben 

OAumen  verftedten  polnifd)Cn  2duiljen  (rrcitle  viele  feiner 
Vrutc   unter.     Ürot)bem  braug  er  über  bte  freie  Sbene 

l  reu  criteu  ©raben  vor  unb  begann  beit  Jtampf 
statin  gegen  Wann  int  SBalbe.    Kod)  gelaug  cö,  bie 

■  !l     unb  baiu   ber  Edjladjtytair. 
2ra|Ki  niJ<!  I  I 

Ral    nein  (atffl 

.11;' 

[)  madjl   iiiic .  .  ■,  . 

Vliiillfii,'    im   -)l;.il(i'    (<<  11 11U 

©ölen  biß  junt  jweitett  ©raben  jutütfjuwerfett;  ba  em- 
pfing ibtt  aber  neueö  woblgenäfyrteö  ̂ edenfettcr  unb 

jwang  ibn  511m  9Beid)ctt.  2)iebitfd),  welcher  auf  einer 

flehten  Slnfjöbe  bintcr  bcm  9cofen'fd)cit  GorpS  vor  bem 
S3albe  feine» Stellung  genommen  batte,  fd)idte  93erftär- 
fungen,  fobafj  utle^t  bte  ganje  24.  unb  25.  2)iviftou 
um  ben  Sßalb  fämpfte;  unb  nun  würbe  ber  Äaiupf  wie* 
ber  lebbafter.  .  G()lopicfi  fenbete  beut  ©eneral  3vnir8fi 

ben  ftrengfteit  S5efel)I,  baö  9BälPd)cn  unter  allen  Umftän« 

ben  ju  fjalten,  aber  3vn«'vöft  antwortete,  feine  Gruppen 
Ijätten  -fd)on  ju  fer)r  gelitten.  Gb,e  Gl)lopidi  nun  eine 

«Bvigabe  von  ©rrönedi'6  GorpS  jitr  Unterfrufcung  fc£>icfen 
fattn,  ift  3tmiivöfi,  ber  felbft  fällt,  fd)on  auö  bem  SBälb* 

djen  geworfen  unb  Kcfen  junt  größten  Sl)eil  «Keifter 
beffelben.  Gö  ift  «Deittag.  2)a  rüdt  bie  «Brigabe  «ßogttö* 
lawöfi  (von  ©crrmetfi'ö  Gorpf3),  beftef)enb  auö  bcm  be* 
rübmten  vierten  unb  adjtett  Kegiment,  im  ©turinfdjritt 
gegen  ben  Sßalb  unb  erobert  ibn  junt  2l)eil  wieber. 
S)iebitfd)  ift  cntfd)loffen ,  ben  SBalb  unter  allen  Umftän* 

ben  ju  nefjmcn.  Gr  birigirt  bie  britte  2)ivtfton  «ßal)len'S 
von  ©üboften  I)er  gegen  ben  Sßalb,  wäbrcnb  fein  ©eneral* 
ftabf3d)ef  ©raf  üoll  mit  einem  Sljeif  ber  ©renabicre  ber 
Siefervc  il)tt  von  Korboftcn  l)er  ju  umfaffett  fud)t.  2)ct 
Gntfd)eibungc5fanipf  nabt;  bie  fo  verftärften  Kttffen  ge* 
wiunen  im  «ffialbe  wieber  iöoben  unb  bringen  biö  jüm 
jweiten  ©raben  vor.  Gblopidt,  ber  bie  SSSicbtigfeit  bcö 
3Bäibd)enö  längft  eingefeben,  l)atte  bie  Ü3orbereituttgen, 
weldje  von  ben  Stuften  getroffen  worben  waren,  wobj  ge* 

merft  unb  führte  feinerfeitö  aud)  «JScrftctrfungcn,  bie  Gh-c* 
nabierbrigabe  SKtlberg,  l)crbei.  Gr  reitet  an  bie  ©pifce 

ber  Slngrifföcolonnen,  weldjc  er  auö  ben  vier  «SataiKonen 
ber  ©renabicre  gebiloet,  ol)nc  2)cgcn,  in  feinem  grauen 
lleberrorfe  unb  nur  eine  fuqe  pfeife  in  ber  ̂ panb,  neben 
ibm  feine  Slbjulanten,  weld)e  bac3  begeifiernbe:  Jeszcje 

Polska  niesgincla  („Kod)  ift  ̂ olen  nidjt  verloren") 
anftimmett.  aUäljrcnb  er  ved)tö  vorbringt,  ftürjt  ftd) 

©crpncdi  auf  bie  linfe  ©eite  bcö  «ffiälbdjenö.  311  gletiter 
3eit  belebt  ftd)  bad  getter  ber  Äanonen,  bttreb  welä)eä 

befonbercj  bie  Slbtbeiluug  Sßablen'd  febr  leibet.  Kad) 
einem  erbitterten  Kampfe  werben  bie  Kuffeit  »um  brüten 
«Kai  auö  bem  9Ealbd)en  geworfen  unb  muffen  in  Uu* 
orbnung  »urürfipcid)cit ;  bie  qßolett  bringen  fd)on  über  ben* 
felben  binauö  vor  unb  auf  bie  rufftfdjen  «Batterien  (08. 

2)et  rufftfdje  gelbbcrr  fiebt  ftd)  iei.u  felber  angegriffen-, 
ber  Vlugeubliif  ber  Gutfdjeibuug  ift  gefoiumen.  Die  Ißolen, 
ohne  bebeutenbe  3nfanterierefer»en  in  ber  Kabe,  muffen 

Weidjen,  \va\n  er  ben  SRefi  feiner  At'criitruppcu,  bie  ©re< 
liabiere,  gegen  fte  fdjiift  unb  in  ̂ erfon  bie  3Öefd)enbcn 

wieber  )um  ©teljen  bringt.  «))(it  ben  Worten:  „3jl  it 
nidu  eine  ©djanbe,  bnfi  wir  bort  feneB  SBcilbdjen  nid>t 
nebmen  föunenV  je(u  ift  ber  Vlugenblirf  ba,  wo  wir  alle 

mit unferen  fßerfonen  bejaljleri  muffen!"  2)amit  gab  er 
feinem  «Pferbc  bie  Sporen  unb  ritt  in  batf  ©ewübl  ber 
©d)Iad)t,  um  burd)  fein  ermunternbeö  SBcifpiel  bie  ju' 
rüdgewidjenen  i nippen  wlebet  In  ba8  geuer  ju  bringen. 
©eine  öbjutanten  (baten  baffelbe.  DieSluffen  gewinnen 
nun  Wieber   an   ©oben    unb  bringen   Wiebei  gegen  bau 

(SrienwÄ(bd;eit  »or,    («blopidi  muntert  feine  .Stieget  juj 
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STuöbauec  an  unb  eilt  in  bie  erfte  Sinie.  3«w  5pferbe 
werben  ibm  unter  bem  Seibe  erfdjoffeu,  er  felbft  leicht  an 
ben  Sitten  verwunbet.  Sic  9tuffen  bringen  weiter  vor 
iinb  in  ben  SBalb  ein.  (So  ift  9iad)mittag  2  Ubr.  £a 
bemerft  (Sfyfopitfi  eine  bunfle  Üftaffe  auf  bem  rechten  rufft- 
fd>en  Slügel;  er  hält  fte  für  Savalerie,  weiche  bie  (Snt* 
fcbeibuug  bringen  foll,  unb  fctjicft  jutn  ©eneral  Subienöfi 
ben  93cfef)t,  eine  (Savaleriebivifton  fyerbeijitfüfyren.  Slber 
Subienöfi  weigert  ftcJ? ,  anbeten  93cfel)ten,  alö  benen  beö 
Surften  JRabjiwil,  jtt  gebord)en;  ber  ©eneral  (Sf)topidi 
fei  jroar  ein  guter  3nfanteriegencral,  aber  von  beut  @e* 
brauche  ber  (Savalcrie  wiffe  er  nid)tö.  2)a  reitet  (St)lo* 
viefi  ju  Siabjiroit  felber,  ber  fyintcr  ©rodjow  bei  einer 
©äule  f)ätt.  3tt}Wifd)en  waren  bie  $olen  aber  fd)on  auö 
bem  (Srlenwälbdjen  fjetauögebrängt,  unb  (Sblopitfi  ci(t 
mit  bem  Stufe:  „Seben  ©ie  wobl,  meine  Herten,  id) 

nefjme  jc&t  bie  rufftfdjen  Kanonen",  von  SRabjiwil  weg 
unb  wieber  in  bie  vorberfte  Sinie;  immer  auöfd)auenb, 
cb  bie  polnifdje  (Savalerie  nid)t  fomme,  unb  eben  im 
Segriff,  einem  Slbjutanten  einen  93efef)l  ju  ertbeilcn,  wirb 
er  von  einer  ©ranate  an  ben  güfjen  fdjmer  verrounbet 
unb  liegt  eine  3eit  lang  fprad)loö  ba.  SJlö  man  xr)tt  auf* 
bebt,  ruft  er  auö:  ,,3d)  wollte  lieber,  id)  wäre  tobt,  alö 

bafj  id)  baö  mit  anfehen  mufj,  wa&  nun  gefd)cf)en  wirb." 
©enfenmänner  legen  ibn  auf  ifyre  ©enfen  unb  tragen  ihn 
in  bie  ©tatet.  9cod)  hielten  ftd)  bie  $olen  hinter -bem 
SQGdlbdjen,  aber  bei  bem  Solange!  an  Siefcrven  war  eö 
unmöglid),  einen  neuen  Sßcrfud)  jur  2Biebernal)ine  beffcl* 
ben  ju  madjett.  Sind)  rjattc  um  biefe  3eit  ©d)ad)owöfoi 
feine  93erbinbuttg  mit  £>icbitfd)  bewerf ftelligt,  begann  »on 
3ombfi  t)er  ftd)  ju  entfalten,  führte  40  Äanoncn  auf  unb 
befdjofj  nun  ben  littfen  glügcl  beö  poluifdjen  (Scntruntö 

Ijinter  bem  5BaTbd)en 2).  ©d)ou  vorher  Ijatte  ftd)  bie 
ganje  rufftfd)c  Sinie  jum  93orgel)en  formirt,  unb  ba  ju- 
glcid)  beträchtliche  (Savaleriemaffcu  vorbradjen,  war  für 
baö  polnifdje  <£>eer  bie  Sluöftd)t  firat  ©iege  verloren. 
®aö  größte  Unglürf  für  bie  Sßolen  war  ber  Utnftanb, 

bafi  uad)  (Shtopicfi'ö  SScrwunbung  il)tten  eine  cinf)citlid)e 
Oberleitung  fehlte.  9?ad)  jeitraubenbem  ̂ in-  unb  .5er* 
fdjiden  übernimmt  fd)Iicfi(id)  ©jembef  bett  Oberbefehl, 
ber  vorher  irrttjümlid)  ©cruuccfi  übertragen  war.  ©jem* 
bef  verliert  aber  ben  .ftopf  bn  einem  großen  (Savalerie* 
angtiffe  unb  weid)t  jttrürf.  ©elbfi  Siabjhvil,  ber  in  feiner 
Slngft  bei  ber  fd)limmcu  SBenbung  ber  ©d)lad)t  ftille  @e* 
bete  vor  ftd)  l)cr  gemurmelt  l)atte,  ergriff  mit  feinem  ®e# 

neralftabe  bie  glud)t,  alö  rufftfdjc  Jt'uiraffiere  gegen  il)it anftürtnten.  ©cn)iicrfi  gebührt  bie  (Sbvc  beö  Sage«,  bettn 
fein  (Sorpö  war  eö,  unb  jroar  befonberö  baö  vierte  9vc* 
giment,  meldjcö  ben  rufftfd)en  (Savalcricangriff  juriief  trieb: 
ba8  tapfere  Regiment  l)atte  nad)  ber  ©d)lad)t  nur  uod) 
200  kampffähige,  ©o  artete  ber  Diürfjug  ber  Sßoün  auf 
ffiraga  weuigftcnö  nid)t  in  völlige  Slud)t  attö.  ©raf 
Soll,  weldjer  bie  rufftfdjen  Stuten  fdjliefilid)  biß  vor  bie 
93erfd)an(uiugcu  von  ̂ vai\a  geführt  Ijatte  unb  mit  reiten- 
ber  Sirtilleric  ein  tubrberifd)c<3  3'eucr  auf  bie  ftd)  jurürf* 

2)  @o  berietet  Spalier;    ».  ©miit  uu-ifi  niijtt  baDoit,  oB« 
ylcid)  nurf;  et  baä  (Slittrcffen  ketj  ®mtxall  <£rf>tirfjoipof oi  nivälmt. 

51.  tSntv»!.  fc.  SC.  ii.  -K.  <*rfle  Srttioit.  XCII. 

jiel)cnben  9Jfaffen  richtete,  bat  um  ÜBerftärfungen  unb 
Wollte  fofort  $raga  ftürmen.  5lber  2)iebitfd)  rief  il)tt  jurücf, 
fcenn  bie  einbred)enbe  2)uttfclb,eit  verbot  ben  weiteren 
Äamvf.  2)ie  (Sl)re  beö  Sageö  gebührte  aber  tro&bem 
Soll,  unb  ber  gelbmarfdjatl  umarmte  if)n  auf  bem 
©d)lad)tfelbe.  ©inen  befonberö  rül)mlid)en  Singriff  fjatte 
baö  rufftfdje  Äuiraffierregiment  ̂ rinj  Silbert  unter  33arott 
9)teienborf  gemadjt,  weld)eö  tollfüljn  bie  ganje  »olnifdje 
Slrmee  Durct/brad)  unb  ju  if)rer  völligen  SBernidjtung 
wefentlid)  beigetragen  f)ätte,  wenn  eö  von  ber  übrigen 
davalerie  ebenfo  füfjn  unterfingt  werben  wäre. 

©o  enbete  bie  @d)lad)t  mit  ber  ©unfeltjeit.  2)ie 
$olen  waren  biö  an  bie  ©djattjett  vor  $raga  jurürfge« 
brängt  unb  bie  Diuffen  ̂ erren  beö  ©d)lad)tfctbeö.  Slttf 
beiben  ©eiten  gefd)at)en,  wie  fd)on  bemerft,  jjefyler,  fonft 
wäre  baö  polnifd)e  ̂ icer  wol  nidjt  beftegt  worben.  ©d)on 
ber  »reiifjifdje  ©encralftaböofficier  bemerft  int  9)cilitär* 
2Bod)enb(atte  vom  3.  1831  ©.  4462  über  baö  Siefultat 
ber  fjcifjen  ©d)lad)t:  „2)ie  ©d)lad)t  bei  @rod)Orö  fd)eint 
in  il)ren  taftifd)eu  (Sinäell)eiten  von  ben  ̂ 3olcn  mit  vieler 

@efed)töfenntnifj  geführt  worben  ju  fein.  £>en  vorliegen- 
ben  Srlenbufd)  I)aben  fte  meifterfjaft  benu^t,  baö  @efed)t 
gut  genährt,  juv  rechten  3eit  angegriffen,  ftifdje  Sruvpen 
rjineiit  geworfen  —  unb  alö  bie  ©adjen  bttrd)  baö  Sin* 
rüden  beö  rufftfd)en  rcd)ten  S!»gelö  ju  bebeuflid)  würben, 
l)aben  pe  ftd)  nid)t  ber  ©cfal)r  auögcfe^t,  Sllleö  ju  ver« 
lieren.  S)id)t  vor  5praga  war  bie  ganse  polnifdjc  Slrmee 
wieber  vereinigt,  unb  aud)  ol)tte  bie  bebenflid)en  93ert)ält* 
ttiffe,  weldje  ber  ©trom  bot,  würben  fte  in  ber  nunmel)t 
völlig  ju  ©tanbe  gefommenen  Bereinigung  ber  feinblidien 
Gräfte  bie  aSeranlaffung  gefunben  l)abcn  jurütfjugeljcH. 
(Sine  eigentlidje  Scicbcrlage  l)abeu  fte  auf  feine  2ßeife  er* 
litten,  wie  fd)on  barattö  l)ervorgel)t,  bafj  fic  bem  geinbc 
nur  einige  Intnbert  ©cfangene  unb  einige  bemontirtc  ©e* 
fd)ü^e  überliefen."  2)er  SSerlttft  war  auf  beiben  Seiten 
Sicmlid)  gleid):  auf  rttfftfd)er  ©eitc  9400  üMann  an  üob* 
ten  unb  5ßenvunbetctt,  auf  polnifdjer  12,000  (nadj  Tlk- 
roölawöff  nur  6000)  9)tann  unb  nur  brei  Kanonen; 
Slnbere,  wie  j.  93.  93.  ®.  Slmb,  teufte  ©efd).  93b.  IV. 
©.  393,  fd)ä(>cn  ben  rufftfdjen  93erluft  auf  12,000,  ben 
volnifd)cn  auf  8000  SRann.  (Sitten  burd)fd)lageubcn  Sr* 
folg  Ijatte  2)iebitfd)  nicöt  erfod)ten.  3^ar  war  man  in 
9i5arfd)au  nad)  ber  ©d)lad)t  feBr  niebergefdjlageu,  aber 
balb  ettjolte  man  ftd)  volnifd)erfcitö  unb  fd)ritt  jur  SR«* 
organifation  beö  ̂ >eereö.  ©cfdjicfte  Operationen  fonnten 
ben  SWuffen  aud)  je^t  nod)  bie  gröfitc  @efal)r  bringen, 
jutital  ba  int  3iurfen  ber  [enteren  fliegenbe  polnifd)c  Srup* 
pen  operirten.  2)icbitfd)  mußte  ftd)  attö  ber  verheerten 
Oiegenb,  bie  er  mit  fo  vielem  93lute  erfäntpft  l)atte,  jitrücf* 
jicljen,  unb  erft  bei  Oftrolenfa  ben  26.  9)fai  gelang  cö 
il)tn,  ben  entfd)cibenbereu  ©d)lag  ju  tl)tin,  ol)tte  jcbod) 
aud)  bieötual  feinen  ©ieg  auöjubeiiten.  —  lieber  bie 
©d)lad)t  habe  id)  jwei  verfd)icbene  Sielationen  benu^t, 
eine  polttifdje,  vertreten  bttrd)  O.  ©pajier,  ©efd).  beö 
Slttffianbeö  beö  polnifcben  Bolfcö  in  ben  3al)ren  1830 
unb  1831.  93b.  II.  2.  Sfttfl.  ©tuttgart  1834.  ©.  50  fg., 
unb  L.  Mieroslawski,  Histotrc  de  la  revolution  de 

Pologne.  93b.  II.   «ßariö  1836.  ©.  100  fg.  (mit  fßfan 
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Der  3dHad)t);  eine  rufitfdje,  vertreten  buref)  g.  v.  Smitt, 
©efdjicbte  tee?  polntfdjen  SlufftanbcS  unb  J\rictjcS  in  ben 
fahren  1830 itnb  1831.  2-UufI.  93erlinl848.  ©.321  fg. 

bie  SPMne  ?u  ».  Smitt'3  ®efd)id)te  ic.  Serlin 
1848  in  gol.  Stiel  objeetiw  Stimme  ift  bie  beä  preufji* 
fa)en  ©eneralftabeö  im  üßüttär*SBc(^enbIatie  vom  3>afjre 

....  768.  S.  4455  fg.  benutzt  »orben.  Shijjerbem 
perfdjiebeue  Reine«  Schriften,  bie  über  bie  <sd)lad)t  felbft 
jcbod)  wenig  Speciellcö  geben.  (Sine  Uebcrftd)t  bcS 
Duelienmcitcrialä  für  ben  Ärieg  gibt  übrigenö  ».  Smitt 
am  Sc&lunc  bcö  btitten  Sanbcö.  —  (Sin  burd)auö  ob* 

:  Sx&fodjtbilb  ju  Waffen,  ift  befanntud)  fdjwer, 
benn  bie  Scripte  ber  6eiben  Mmpfenben  Parteien  um« 
eben  immer  uon  einanbet  ab.  33efonbere>  innftcbtlid)  be$ 

Eingreifens  Sdjacfcowöfoi'ö  in  bie  eigcntlidje  Sd)lad)t 
babe  idj  mö  gefunben.  Die  preutstfrfjc  Hnfdjauung  fdjetnt 
Ämfomiccfi  entfdjulcigcn  ju  wollen,  inbem  ftc  feinem* 

unt  .£>ermarfd)ircu  mit  bem  9cep'ö  in  ber  Sd)lad)t  bei 
l'cinig  vergleicht.  S)ie  Sd)lad)t  bei  ®rod)ow  liefert  itbri- 

ben  S3eivci3,  bafi  bie  9litfftclliing  unb  ber  Äampf 

in  bei  inneren  l'inie  immer  ber  ungnnfitgerc  ift.  2Me 
granjefen  bei  Seipjig  1813,  bie  Solen  bei  ©rodww  1831, 

urreidjer  bei  Äöntejcjrci^  1866  unb  bie  granjofen 

bei  ®ravelotte  1870  fodjtcn  auf  ber  inneren  l'inic,  mad)* 
ten  jucjiiid)  oen  gebier,  im  gegebenen  t'lugcnblicfe  nidjt 
augreifenb  $u  verfahren,  unb  würben  gefd)iagcn. 

(R.  Pallmann.) 
GROCIIOWSKI  (Stanislaw),  polnifdjer  Siebter, 

wuroe  1540  in  äSajOttüen  in  einer  anbegüterten  abeligen 
gamilie  geboren ,  crt)ie(t  feine  erfte  Slu&bübang  in  $ub 
ruf!  unb  oenofj  bort  ben  Unterrid)t  befl  berühmten  pof<= 
nifd/cn  Söibelüberfetyerö,  bcö  3efuiten  2Bujef.  Sdwn  a(S 

Sdjült:  i  fiel)  burd)  fdjarfen  2Bitj  auö  unb  ver- 
faule bciiknte  farbrifdje  SBerfe  auf  jebrer  unb  sD<itfd,nilcr. 

^adjtem  er   in  ben  qciftlidien  ©tanb  getreten  war,   er- 

langte er  turdj  l'cbgcbiduc  auf  ten  .fönig  unb  ben  gne« 
mfowflfi  beti  [enteren  Wunft  uud  1577 

nanicatc  <u  Unicjow  an  ber  Sßartfye  unb  ju  io- 

roiu  (beibed  Sefintlnimcr  bei  guefener  G'ribifdwfe),  fowic 
tie  Sfarrc  ju  EjerGf,   ber  aßen  Keftbenj  ber  ̂ erjage 

.  n.     SalD  aber  bereitete  er  ftd)  t()cile>  burd) 
Semad)(affinung  feiner  geijtlid)eu  $  fügten,  theilö  burd) 

ie  ihn  in  ial)lrcid)c  Uiccbtbhcinbel  mit 
finbern  unb   anberen  Sßfaarern   verwirfclte, 

lln  innebm(ia)fcftrn.    9tfa)<  nur  baö  warfduiucr 
i  dum,  foubern  and)  ben  pctpfiHajen  9cuntüt0  unb 

-  -     i  ;:ii,(  unbegtünbeter  Vln 
ipriidie  auf.  irrigfeiten  erwud)fen  für 

feinen  erflen  literarifa^en  5ßrobitctionen, 
I ;  fHejji  «ben  SBerfen  ge 

unter  rem  Xitel  „Babic  kolo" 
i  mre  erit  in  neuerer 

Umtriebe,  bie  im  j.  L600 
M"d>  be  jut  (Srlangung  oacantet  JBfiSt^nmet 

&e«  Vlniiebeit.     33er 
ii-uii    ̂ arauowdfi    cutjog    ibtn    feine 

iOfrünbi  mürbe  nad)  einci  9tad)ri4)<  »nie 
ii  tsiniiiiii  bet 

angefe()enen  gamttte  3)jialpnöfi  befreit,  gelang  eö  ©ro* 
d)cwöfi,  inbem  er  bie  Magnaten  beö  Sanbeö  mit  feinen 
£obgcbid)teit  überfd)üttctc,  neben  anberen  geiftlid)eu  33ene* 
freien  bie  Stelle  cineä  ÄanonicuS  ju  Ärufa)n>i|j ,  ber  et)e- 
tnaligen  Äatf)cbra  ber  35ifd)öfe  von  Äujateien,  ju  erbatten. 

s4lud)  l)icr  geflattete  it)m  fein  unruhiger  @eift  feinen  gric- 
ben.  (Sr  »erfiep  ben  Sßfairort  unb  Itejj  ftcb  in  ̂ ieeft, 
einem  eleubcn,  31t  feinem  Sprengel  gehörigen  2)orfe  un= 
weit  Ärufd)wit)  nieber,  wo  er,  obgteid)  er  von  ©önuern, 
bte  er  ftd)  burd)  feine  ®ebid)te  erworben  blatte,  reid)lid) 
unterftüt)t  würbe,  in  grojjcr  2)ürftigfeit  unb  fd)leebter 

^ütte  lebte,  ©r  b,at  biefen  fernen|2lufenö)aÜ  in  ergöö* 
lid)en  Werfen  felbft  6efd)rieben.  3cber  georbneten  §auö- 
baltung  abljolb,  r»ertl)at  er  auf  jablreidjcn  pfeifen  nacb 
Sborn,  Ärafau  unb  ju  boljen  Ferren,  benen  er  feine 
®ebid)te  überreichte,  feine  (Sinfiinfte  unb  erlangte,  obgteid) 
er  im  gangen  polnifd)en  Üanbe  als  2)id)ter  gefd)ä^t 
würbe,  feine  l)6l)ere  unb  einträglichere  geiftlid)e  SBürbe, 
geriet!)  öiclmel)r  in  immer  gröf  cre  23ebrdngniffe.  Snblid) 
fd)lug  er  in  Jvrafau  feinen  bauernben  Söobnftlj  auf  uno 
trat  in  bie  abelige  33rüberfd)aft  Assumtionis  Beatae 
Mariae  Virginis  an  ber  St.  5ßetrifird)e ,  in  ber  er  eifrig 
fird)lid;cn  gunettoneu  oblag.  (5r  ftarb  am  30. 3an.  üU^. 

—  ©rodjowöfi  geljört  ̂ u  ben  frudjtbarften  unb  beben« 
tenbften  polnifd)en  SMdjtern  feiner  3*it  unb  ift  aud)  jet)t 
uod)  eine  3ierbe  ber  poluifd)en  Literatur.  SJ011  feinen 
Sd)rifteu,  bie  alö  ©elcgenl)eitögcbid)te  meifienS  eiujcln 
erfd)iencn,  jäblcn  bie  poluifdjeu  Sibliograpbeu  neben  5 
tateinifdjen  39  poluifdje  auf,  unb  uod)  fmo  nid)t  alle  bc- 
fannt.  Sic  ftnb  tfjeilö  weltlichen,  tljcilö  gcift(icl)en  3u* 
Ijaltä.  Unter  feinen  lateinifd)en  SBerfen  gilt  bie  „Gra- 
tulatio  ad  Stauislauin  Karnkoviuru,  Archiepiscopuna 

Gnesn."  firafau  unb  5ßofen  1582.  4.  für  bte  befte,  ftc 
ift  in  trefflidjen  Seifen  abgefafit.  33on  ben  polnifdien 
©ebidjteu,  bie  ©rodjowdfi  alö  einen  würbigen  9tad)folger 

Jtod)anotv6fi'ö  bewähren  unb  bie  ftd)  gibfitentbeilö  burd) 
Ncinbcit  unb  ©ewanbtbeit  ber  Spradje,  ©efälligfeit  beö 
Steint^,  anmulbige  3unigfeit  unb  (Sinfadiljeit,  oft  burd) 
übcrrafd)cnbc  Silber  auöjeidjuen,  ftebt  baß  frübefte  am 
Sd)(uffe  ber  Softille  SLIaiefö  (Ärf.  1573) ,  barauf  rifljtett 
©rod)owöfi  ein  ©ebidjt  an  ̂ eiurid)  von  SaloiS  bei  beffeu 

@üt)uge  alö  Äonfg  von  Stolen  (Jfrf.  1574).  ÜDfit  einer 

„Kaliopea  slowiaiiska"  (Jirf.  1588)  begrü|jte  er  ben 
auö  Sdjweben  gefommenen  ©igiömunb  III.  in  ber  i^aupt» 

ftabt  Ärafan.  £>aö  (Sebidjt  „Holubek  do  lolnieraöw" 
(.V)olubcl  an  bte  ©»(baten)  Ärf.  L588  unb  1607,  faö 
einen  bei  StyCjtyn  gefallenen  tapferen  liltbauifiben  :Kitter, 
.öolubef,  feiert,  routbe  feiner  ,Vit  in  ganj  Sßoicn  gefungen, 

(Webrcre  ®ebid)te  ®rocf)owflfi'a  erfdjtenen  mit  ÜJ(elobfen). 
Sin  ®ebfd)i  ̂ August  JagieHo  w*budzony"  (ber  neu- 
belebte  -H.  3  )  1598  mir  1603  »ertb,eibigt  ben  (eftten 
3agieDonen  ©igiAmnnb  Süugufi  »iber  aufgetauchte  via 

flogen.  (Ein  ®ebid)t  „Lzy  smntne"  (ibiaueu  bei 
Jiaiu'D  1605,  bemeint  ben 'Job  bctJ  berühmten  Rangiert 

Jotjann  ßomoidfi.  Tie  „Plesni  na  fest  ucieatony" 
(®efdnge  auf  ein  greubeufeft)  Ärf,  1606  gelten  ber  $oa}« 
jeil  beö  falfcb.cn  JDemetriui  mit  ber  äBoJewobin  SKniöjfa 

unb  l)abeu  fein  gute  ©ilbniffe  ber  (benannten  unb  aus 
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betet  3eitgenofTeti  al«  SSeigabc.  —  Unter  ben  ©ebkfyteu 
geiftltdjen  §nl)alt«  finb  bic  ,,Himnykoscielne"(^irct)C!t' 
lieber)  J?rf.  1598.  1599.  1608  nnb  1611  l)er»or}ul)cbcn, 
e«  finb  Uebertragungcn  altfarf)oUfcfjer  ©efdnge  iu  »or* 
trefflidje  unb  ergreifenbe  polnifc^e  93erfe.  2)iefcn  jur 
Seite  ftefyt  bie  poetifdje  Übertragung  breier  33üd)er  »on 
£f)oma«  a  .Sempi«  de  imitatione  Christi.  —  @rod)o»«fi 
r>at  felbft  feine  ©dmftett  breimal  gefammelt  berau«ge* 
geben  unter  bem  2itef:  Ksiedza  Stanislawa  Grochow- 
skiego  wiersze  i  insze  pisma  co  przebrari"-  (jl'rf. 
1607.  1608  unb  1609),  bod)  ift  bie  Sammlung  nicfjt 
»oflftdnbig.  (Srft  in  unferer  3cit  erfdjien  eine  mit  großer 
Sorgfalt  angefertigte  neue  ?lu«gabe  fämmtlid)cr  polnifcfjer 

@cbid)te  @rod)o»«fi'«  in  ber  „Biblijoteka  polska"  »on 
St.  %  £uro»«fi  unter  bem  Üitct:  „Poezyje  ks.  Sta- 

nislawa Grochowskiego "  2  £l)(e.  8.  Jtrf.  1859  mit 
einer  $eben«bcfd)reibutig  be«  £>id)tcr«  unb  bibliograpbi* 
fd)en  s3coti^en  *).  (Alb.   Werner.) 

GROCHOWSKI,  polnifdjer  ©eneraf  jur  3ett 

Stanifla»  Sluguft'«,  trat,  uad)betn  er  in  jungen  3al)ren 
im  preufiifd)en  §cere  gebient  batte,  in  ba«  polntfd)C  über, 
»ar  »äljrenb  be«  furjett  gelbjuge«  »on  1792  SDrajor 

unb  galt  b"a(D  allgemein  für  einen  ber  tüd)tigften  polni* fd)en  öfficiere.  9?ad)bem  Äoöciuöjfo  in  Ärafau  1794 
ben  Siufftanb  proclamirt  Ijatte,  übernahm  ©rod)e»«fi 
mit  bem  Kange  eine«  ©eneral«  bie  gül)rung  ber  pelni* 
fd)en  Sruppen  >n  33olbtynien ,  überfd)ritt  glürflid)  mit  einer 
5>i»iftoit  »on  6000  Scann  ben  SSug  bei  £>ubicnfa  unb 
bie  2ßeirt)fc(  bei  9lad)0»  unb  »ereinigte  ftet)  bei  Dpato» 
mit  Äoöciuöjfo.  3tt  ber  Sd)lad)t  bei  Sjcjefocinp  ober 
SRaffa  (6.  3uli  1794)  befehligte  er  ben  (infen  glüget  ber  5ßo* 
len  ben  Preußen  gegenüber,  »urbc  »Ott  einer  J?anonenfugel 
töbtlid)  »errounbet  unb  ftarb  balb  barauf.  ©ein  Sob  erregte 
unter  ben  Sßolen  allgemeine  Setrübnifi.      (Alb.  Werner.) 

GROD  beißt  im  Sla»ifd)cn:  §ag,  ©el}ege,  Um* 

»etyrung.  Ju'e  Slawen,  urfprünglid)  fricblidjc  Golfer* fd)aften,  bie  fid)  »ornel)tulid)  mit  bem  Slcfcrbau  bcfdjäf* 
tigten,  »urben,  nad)bem  fte  ihre  2ßol)nft{ie  in  bem 
oftlidjen  (Suropa  jroifcfjen  ber  Dftfec  unb  bem  fdi»ar,$eu 
unb  abriatifdjen  sJJceerc  eingenommen  batten,  tl)eil«  burd) 
ba«  »on  £>ften  ber  erneute  9cad)bringen  tatarifeber 
Stämme,  tfyeil«  burd)  bie  (Sinfätle  ber  granfen  unb  Saa> 
fett  genötbigt,  fid)  Sd)u(}mittcl  jur  Sid)crung  ibre«  8e* 
ben«  unb  <5igciitl)tnn«  ju  »crfdmffen.  ßu  folgen  gcl)ör* 
teu  Umtoallungen  (^elmolb  1,  53),  in  bie  aui)  9cad>t« 
unb  »äbjeub  bcö  hinter«  ba«  SMel)  eingetrieben  »arb. 
(56  »aren  Anfang«  cinfadje,  an  Sümpfen  aufgeworfene 
Sßälle,  »on  ©räben  umjogen,  fpäter  burd)  ©alten  unb 
planten,  bann  mit  Stauern  »erfid)ert.  8e$tete  fanbeu 
ftd)  fd)on  im  11.  Satjrlj.  in  *ßelcn  »or,  bciut  a(«  1039 
bic  ©6l)utcn  ©tiefen  bcranitten,  fanbeu  fie  ftarfe  Um* 
mauerungen;  and)  ©logau  (jatte  fdjon  int  12.  3al;rf). 
altcrtfjümlidje  SKauern.  3n  ben  (Sbronifcn  bei  SDiittel* 
alter«  l)eifit  bie  llm»anb(ung  cinec*  JOrteö  in  einen  grod 

*)  9ticfi«ti  vniordjfelte  in  feinem  gto§en  tjrralbifrtu'ii  Bihrfi 
riefni  ©icijicr  mit  bem  ln-M  neftoebenen  ÖTjBtf^of  »on  8«mScrg 
ftleidKii  Uhu--  ur.b  3"iinmctio,  fflentfoWÄfl  in  feinet  VoInifti)en  Wtts 
umu'ncitl)iri)lf  n.  VI.  folgten  ofefem  iiou.lun. 

eine  ißttrg:  incastellare,  bie  S5ttrg  felbft  fjicfj  castel- 
lum,  in  ben  polnifdjen  (Sf)ronifen  attd)  castrum,  bie 
33e»ol)ner  fjie^ett  castellani,  aud)  oppidani,  unb  Sßo* 
gud)»al  (Sommcröberg  II,  137)  ermahnt,  bafj  (»af)r= 
fcbeinlicb,  nur  ̂ ur  93ertl)eibigung  be«  S.'anbe«)  ganj  ̂ jolen 
in  (Safteßanien  eingetljeilt  ge»efen  fei.  9(ad)  unb  nad) 
eutftanben  bei  bem  urfprünglid)  jutn  ©cfmjje  angelegten 
grod  SBofjnftdtten,  ̂ )anb»erfcr  liefen  fiel)  baneben  nfe» 
ber,  ©efangenen  »urbe  bie  Umgebung  p  9cieber!affun* 
gen  angemiefen,  ber  grod  »arb  jur  30Üftätte.  2)od) 
»urben  aud)  bie  in  feinblid)en  Uebcrfällen  weniger  aus- 

gefegten ©egenben  entftanbenen  ftäbtifd)en  3Bol)norte,  bie 
ebenfall«  »on  irgenb»eld)en  Um»el)rungcn  umgeben  waren, 

grody  benannt. 
3nnerb,alb  be«  eigentiid)en  grod'«,  ber  Sttrg,  be* 

fauben  fid)  jur  3"t  ber  ̂ iaften  33e»affnete,  9titter,  bie 
ju  fteter  9Scrt^cit>igung  be«  ?anbe«  bereit  fein  mußten, 
il)r  S8efel)löl)aber  i)iefj  im  befonberett  ©inne  Gajtella* 
nu«  (kasztelan),  ib,m  »ar  aber  nid)t  allein  bic  ̂ eer- 
füljrung,  fonbern  auet)  bic  25er»altung  in  23urg  unb  Um- 

gebung, fomit  jttgleid)  bie  @erid)t«barfeit  übertragen,  ©o 
cntftanDen  Die  ®robgericf)te,  »cld)e  urfvrünglicr;  unb 
unauögefe^t  »cfentlid)  (5riniina(gerid)te,  unb  j»ar  au«* 
fd)lieflid)  für  Sßerbredjen  »on  Slbeligen  »aren,  Slbelige 
fonnteu  aud)  nur  9J?itgIicber  be«  ®robgerid)t«  fein  (babent 
jurisdictionem  in  nobilitatem).  3n«befonbere  entfd)ieb 
baffelbe  in  SBc^itg  auf  9iattb,  Sranbftiftung,  $ßerge»al* 
tigttng  »on  grauen,  i)iebftaf)l,  »eld)e  Scfugnifj  bie  alten 
$olen  mit  ben  SBorten  jufantmenfafitett :  ignis,  via, 
femina,  doinus  fontme  ber  58eurtl)ei(ung  be«  ©rob- 
gcrid)tö  jn.  Unter  ben  »olnifdjen  Königen  auB  bem 
3tigje(lonifd)en  ̂ attfe  traten  an  bie  ©teile  ber  Saftellane, 
»eld)en  bie  gübrnng  be«  öeereö  unter  ben  2Bojc»obcn 
»erblieb,  bie  ©taroften  (Capitanei)  al«  23orftel)er  ber 
©robgeridjte,  unb  matt  unterfd)ieb  biefe  ©taroften  cum 
jurisdictione  »on  Den  ©taroften  sine  jurisdictione, 
letzteren  »aren  »on  ben  ttolnifdjen  Äönigen  ©taat«gütcr 
al«  ©taat«belol;nung  auf  2cben«seit  juut  bloßen  Untere 
balt  über»iefen.  3cber  ©taroft,  ber  ©robriditcr  »ar, 
fonntc  ftd)  einen  ©te(l»ertreter  (podstarosta,  vicecapi- 
taneus,  surogator)  er»dl)(en,  fid)  aud)  burd)  einen 
©robrid)ter  (judex  castrensis)  »ertreten  laffen,  neben 
biefem  fungirtc  ein  ©ecretär  (Notarius  castrensis).  6« 
erttjeiltc  alfo  ba«  ©robgcrid)t  nid)t  burd)  einen  (Sollcgial* 
befd)lun  feine  (Sntfdjeibung,  fonbern  ftet«  fprad)  ein  ein- 
Seiner  SScantter  beffclbcu  ba«  llrtl)eil.  9lna)  bem  ©efejje 
füllte  t>a^  ©robgerfd)t  jitbrlid)  »iermal  abgebalten  »er= 
ben.  —  (5rft  fpitter  befaßten  fid)  bie  ©robgcridjte  im 
Sluftragc  aubercr  l)b!)crec  @erid)te  mit  6ntfcl)cibungcn  in 
nid)tcriniinalcn  Vlngclegcnljeitcn,  wa«  ju  5)ii«bräud)en 
ÜBeranlaffuna  gab  unb  mcbrfad)  »erboten  »urbc ,  beim 
Idmnitlidie  (Si»ilproceffe,  bic  in  Sctreff  be«  (5igcntl)inu« 
S»ifd)en  Äbeligen  entftanben,  gc!)brten  »or  befenbere 
i!anbgerid)tc  (judicia  terrestria).  t)ic  Appellation  »on 
ben  C'Uobgcridjten  ging  an  ba«  SRetd)«tr(bttnaf,  ba«  nad) 
nuiudjcvlci  Umgeftaltutigen  jur  fyU  Äöuig«  Staniftaru 
Sluguft  au«  neun  geiftlidjeu  üffiiivbctragcvn  unb  21  auf 
ben  Canbtagen  gewollten  »ettlfdjen  5lbelfgen  beftanb  unb 
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atljdljrlid)  für  ©roppolen  in  Sßetrtfatt,  für  Äleinpolen  in 
Dublin  ?ufammentrat,  aud)  an  baö  fogenannte  Slffeffo* 
rialgeridit,  baö  feit  SigiSmunb  9luguft  bei  Slppellationen 
an  ten  .König  ter  3ieid)3*  ober  Unterfanjler  mit  ben 
iJteid'Jreferenbarien  unb  (Seeretaren  bitbete.  £>te  Stätte 
mit  rem  magbeburgifAen  9ced)te  in  ̂ olen  ftanben  nidjt 
unter  ben  ©robgeridjten,  fonbern  Ratten  ifjre  eigene  3u- 
riäbiction.  (Alb.  Werner.) 

GRODDECK  (Benjamin),  bcuifd)er  Dtientalifl, 

geboren  ju  2>anjig  ben  21.  Sept.  1728  »),  ein  «Reffe 
beö  gelebrten  ©abriel  ©robbecf  (f.  b.  ?lrr.).  Seine 
«Borbilbung  in  ben  @mnnafiahv>iffenfd)aften  empfing  er 
ohne  3rcctfe'  auf  bem  bamalö  blüljenben  afabeiuifd)en 
©rimnaftum  feiner  SJatcrftabt  Tanjig.  3n  ben  3al)ren 
1746  unb  1747  finben  wir  if)tt  auf  ber  Unwerfttüt 
SBittenberg;  wenigftenö  ftnb  aiiö  tiefen  3al)ren  jwei 
feinet  Sd)tiftcn,  barunter  eine  für  bie  2)iöpiitation  be^ 
ftimmte  XijTertation,  batirt2).  2Bie  feinen  £>f)eim  @abr. 
©rotterf  berief  aud)  if)n  feine  35aterftabt  balb  alö  Sefjrer 

bed  ©mnnaftumö  jurütf,  unb  jwar  nad)  *Prätoriuö 

„Xanjiger  Sebjer  @cbäd)tniti"  S.  79  im  3.  1749  als 
r  ter  griediifdjen  unb  oricntalifd)en  Sprayen. 

Sllle  feine  übrigen  2)iffertationen  (benn  wie  fein  Steint 
fjat  er  nur  folaje  bintcrlaffeu)  finb  von  2>anjig  anö  ba* 
tirt  unb  t)ier  ift  er  aud)  ben  5.  3uni  1770  geftorben. 

Sc  wenigftend  gibt  Cettiuger  (t>erg[.  2lnm.  1)  baö  2obe3» 
jafjr  an,  inbem  er  jugleid)  bie  9cid)tigfeit  ber  anbern 
Slngabe  (8.  3uni  1778),  bie  ftd)  übereinftimmenb  in  ber 

phie  univcrs(;L!e,  Tom.  XVII.  p.  574,  fowie 

in  Keufef«  „i'erifoii  ber  vom  3af)re  1750  biö  1800 
verdorbenen  teutfdjcn  Sd)riftfteüer"  finbet,  in  Slbrebe 

füllt.  Vltcluug  in  Ccr  gortfejtung  ju  3öd)er'ö  ©clcl)rten= Icrifon  nennt  wenigfienö  ben  8.  3uni  177G. 
2Bie  fein  Ofjeiin  ©abriel  ©robbeel  verftarb  aud) 

^Benjamin  viel  ju  früf),  um  jur  Sluöarbeitung  ciueö 
grc(uren,  cpod)emad)enben  HBcrfeö  SD?ufie  ju  finben. 
Seine  Scbeutiing  ift  vielmehr  barin  ju  fud)en,  bafj  et 
bie  neuen  ©ruutfäye  ber  tamalö  blübenben  Sd)u(e  beö 
grofjen  .£)ollänberö  Gilbert  Sdmlteuö  in  Sdjrift  unb  SBort 
geltenb  ut  inadjcn  fudjte.  33ereitö  feine  (Frftlingöfdjriften 
uufl  ben  Sagten  1746  unb  1747  (f.  unten)  verraten 

ein  Stutium  ber  Sdjriften  Sd)iiltenö',  befonberö  ber 
Origmet  unb  ber  Vetus  et  regia  via  Hebraizandi,  bie 
bei  einem  VldjMebJiiäraigfit  in  S&crrounbcrung  fefjeu  niujj. 
Sogar  einen  UJcrö  befl  tamalö  faum  erft  Ijcrvorgewge* 

I  i,i  nennt  als  («robben"  n  Geburtstag  allein  £)tU 
II      p.  144      UehiliauW 

über  bie  äufjemi  Bebensumjtänbe  tief.-«  frucl)t- 
|    I  M   Hin    tobtfjajit    cllKt  ftarlcii 
■    unten).  2)  SBenn  c«  auf 

'  rero  originam 
.im        im  cathedra  pblloso- 
d!    inblli  i.t  m.  ii.-nj.  Qrod 

iffit,     t'illl     tt     l'ilK iiimiii  tu  m. 

•  ii  (ii  Itnncn,    viiin- 
'  ■  laBtcn 

i  i,  bfnn  |fnt  Tu'viitalioii  in  '  |      L747  an« 
grfr|l 

nett  §ariri  eitirt  er  in  ber  oben  erwähnten  2)iffertationt 
De  vero  originum  hebraeanun  fönte  p.  57  arabifd). 
2)af  er  Gilbert  Sdjuttenö  perföntid)  geljört,  ift  nid)t  »poi 
anjunel)men,  ba  l)ierfür  nur  bie  3cit  um  baS  3af)r  1748 
vor  feiner  9iücfberufung  nad)  2)anjig  bleiben  roürbe; 

atlerbtngö  wirb  gerabe  auö  biefer  3*-***  (1748  unb  1749) 
fein  literarifdjeö  ̂ wonet  r»on  if)m  genannt. 

Seine  9J?ett)obe  in  ber  33et)anotung  beö  ̂ ebräifd)en 
jeigt  beuttid)  ausgeprägt  bie  SSorjügc  ber  l)oUänbijd)eit 
Sd)ule.  Obenan  ftel)t  ifjm  ber  pl)i(o[ogifd)e  ©runbfa^, 
bafj  bie  »erfd)iebenfad)en  23ebcutungen  cineö  SBorteö  auf 
eine  ©runbbebeutung  jurüffgefüfjrt  werben  Fönncn  unb 
muffen,  bie  ifyretfeitö  nid)t  eine  Slbftraetion  von  ben  6iu* 
jeibegriffen,  fonbern  felbft  einen  eoncreten  begriff  bar^ 
ftellt.  S3or  ben  fdjon  von  9Jei6fe  gerügten  geilem  ber 

Sd)iitten6'fd)en  Sd)ule,  ber  übertriebenen  33evorjugung 
beö  31rabifd)en  unb  ber  Hinneigung  ju  gewagten  (Sern- 
binationen  bewahrte  ifjn  ebenfo  eine  offenbare  nuffeu* 
fd)aftlid)e  S3cfonncnI)eit,  wie  bie  engeren  ©renjen,  in 
benen  fid)  feine  Äenntnifj  beö  Sfrabifdjen  bewegte.  SSon 
feiner  fritifd)en  SBcfonnentjeit  fegt  bie  1769  erfd)ienene 

„Dissertatio  de  limitando  criticae  conjecturalis  usu" 

3eugnifj  ab  3). 3mn  Sd)(uß  (äffen  wir  ein  33erjcid)nif3  ber  3)iffer- 

tationen  ©robbcd'ö  folgen,  inbein  wir  unö  für  bie  unö 
unjugänglid)en  Sd)rifteu  an  9Jf eufeTö  Scrifon  ;r.  S3b.  4. 

S.  374  Ijalten  (»ergl.  aud)  Slbelung'ö  gortfe^ung  &u 
3öd)er'ö  ©clel)rteulerifon  unb  Biographie  universelle. 
Tom.  XVII.  p.  574).  SQSir  übergeljen  babei  bie  ürauer' 

reben,  wie  bie  am  Sarge  ̂ errn  ̂ onftantin'ö  »on  llntnt) 
(1763)  unb  baö  Programm  auf  ben  $ob  D.  51.  g.  SSert* 
ling'ö  (1769). 

3u  fffiittcnberg  erfdjienen :  1)  Commentatio  de 
necessaria  linguarum  Arabicae  et  Hebraeae  con- 
nexione.  1746.  4.  2)  De  natura  dialectorum  ad 
linguain  Hebraicam  et  Arabicam  applicata.  1747.  4. 
3)  De  vero  originum  Hebraeanun  fönte  et  utilitatc. 
1747.  4.  (auf  bem  5itel  alö  exercitationis  academicae seetio  I.  bejeid)net). 

3u  2)anjig  erfd)ienen:  4)  De  linguae  Hebraeae 
antiquitate.  1750.  4.  5)  De  litteris  Hebraicis. 
Sectio  I.  1751.  4.  6)  De  sensu  Scripturae  Sacrac. 

1752.  4.  7)  De  punetis  Hebraeorum.  175."..  I. 
8)  De  via  ad  notitiam  interiorem  linguarum  orien- 
talium,  praesertim  Hebraeae.  1757.  4.  9)  Oratio 
de  anno  Jobelaeo  Hebraeorum.  1758.  4.  (bie  @d)rift 

Ijanbelt  nad)  ber  Eingabe  auf  bem  Xitel  „de  vcrisimil- 

:()  lieber  ©tobbect'd  {Btologtfdje  Stiftung  alt  Gfregct  liefe  fid) 
t'icllcirtjt  rtllein  aut  fn  Dissertatio  <lo  soneu  Seriptnrae  Saorae 
(ITTil')  ein  Urtiicii  f Allen;  leibet  b^obe  ici)  betfelben  nirgenM  imi'- 
luift  toetbtn  Wnnen.  EEBenn  ti  im  Qingongc  ber  mefjrfadj  ertofibix 

ten  Differlolioii  !>'•  hth  (iri^iniim  llubriit'iirum  fonto  etc.  (1717) 
Bellt!  „quanto  praestantiores  sunt  trerltates,  ooae  nobis  in 
-ii  litarii  pei  Bpiritum  S.  traduotor",  fo  fann  bataue'  fd)tver< 

lui)  ein  AiiiiMiii'u  ©cobberl'a  um  alten  Sufpirntlonebegtlff  gefolgrrl 
reetben,  ifflobrfdjelnlldiet  ift,  bofi  ber  fflelcbvtc,  beffen  Gtublum  fiel) 
oielfAltig  um  bie  (Srnürtelung  beei  ttgentlidjen  imb  urfptftnglidjen 
(£innfij  brefite,  einet  gtammaHfdjtn  Sregefe  im  mobetn  toifftn 

fdjaftlidji'ii  (Sinnt  gebtilblgl  l)nt. 
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liina  vocis  [JobelJ  significatione).  10)  De  vera  ver- 
borum  litb  natura  et  indole.  1760.  4.  11)  De  for- 
mis  verborum  apud  Hebraeos  mixtis.  1761.  4.  12) 
De  usu  versionum  Graecarum  V.  T.  hermeneutico 

et  critico.  1763.  4.  13)  De  limitando  (SWeufel:  li- 
mando)  criticae  conjecturalis  usu.  1769. 4.  (Kautzsch) 

GRODDECK  (Gabriel),  bcutfcfjcr  $l)i(olog,  Dbrim 
beö  SSorigen,  würbe  geboren  ju  !l)anug  ben  7.  San. 
1672.  6ein  SSatcr,  Sllbett  ©robbet!,  überlebte  if)n  alö 

angesehener  unb  begüterter  Kaufmann *)  ju  2)anjig. 
SJcad)  Slbfowirung  ber  ®t)mtta(ialftubien  in  feiner  SBater- 
ftabt  (f.  unten  2(nm.  1)  begab  er  ftd),  waf)rfd)cinlid) 

gegen  baö  (Snbc  beö  3ahreö  1692  2),  nad)  Seidig.  9113 
feine  Seb,rcr  bafelbft  nennt  ber  Sftagifterpanegtjrieuö  bie 
5£rofefforen  9tef)berg,  Svwrian,  2llberti,  <8d)tnib,  ßart>* 
jox>,  Dleariuö,  (Srncfti  unb  3otQ<i.  §8ei  bem  lefctgenann* 
ten  legte  er  ben  ©runb  ju  einer  für  bie  bamaligc  j$tit 
nicf)t  unbebeutenben  Äenntni^  ber  arabifdjen  unb  perfi* 
fdjen  (Sprache.  3m  %  1695  würbe  er  Sottegiat  beö 
fogenannten  SDiariencollegiumö  (collegium  Beatae  Ma- 
riae  virginis).  9?ad)  bem  9cefrc(og  in  ber  neuen  33iblio* 

tbef 3)  r>om  Safyre  1709  (feinem  £obeöjaf)re)  jeid)ncte 
fia)  ©robbetf  fd)on  bamalö  in  foldjem  ©rabc  burd)  gleifj 
unb  ©elebjfamfeit  auö,  bafj  er  „ber  ürcufjifdjcn  Nation 

(nämlich,  an  ber  Uniocrfität  Seipjig)  bie  Privilegien  wie* 
ber  ju  SBege  brad)tc,  bercn  fie  faft  war  verluftig  gemacht, 
bafjer  bie  vorneh,mften  pmtfjifdjen  ©table  ihn  in  unter* 

fdjiebcnen  ̂ Briefen  bebauft  unb  etlidje  ibjn  gar  restau- 
ratorem  obsoleti  totius  Prussiae  beneficü  genennet". 
2)af  er  fcbon  bamalö  bocirt  ober  bod)  bie  Habilitation 
in  ber  vf)ilofovbtfd)en  gacuttät  volljogen  habe,  fd)eint 
eine  Semcrfung  auf  bem  Stiel  feiner  2)iffertation :  De 
caerimonia  pahnarum  etc.  anjubeutcu,  inbem  biefe  alö 
indultu  amplissimae  facultatis  philos.  in  prioris  pro 
loco  dissertationis  argumentum  bejeid)itet  wirb.  2)od) 
begab  er  ftd)  vor  antritt  ctneS  wirflieben  2el)vamtcö  auf 
mehrjährige  Reifen,  ein  wahrhaftes  iter  academicum, 
baö  if)n  faft  mit  ailen  bebeutenben  ©elchrtcn  ber  bamaligen 
3eit  in  pcvfönlicfje  33erül)rung  brad)te.  (So  lernte  er  junäcbft 
in  ̂ oKanb  5>carcuö  9Jieibom,  Simberg,  SoUittö,  Sirtfö, 

ftrauciuö,  *J3eri}oniuö,  93routff)Uö,  SBitffuö,  $oiret  unb 
(SfericuS  fennen,  nid)t  minbet  bie  beiben  gelehrten  3uben 
SJieja  unb  $ina.  5tod)  in  bemfelben  3al)re  ging  er  fo* 
bann  nad)  (Snglanb  unb  verfehlte  in  Orforb  mit  2)ob* 
well,  -£>t)t>c,   33ernarb   unb  bem  3ubcu  Wbenbana,   in 

1)  „mereantum  caput  fcüx«  nennt  tön  ber  auf  ber  teigiger  ttn'i* »erfltätebibliotfjef  uorf)  »orrjanbeue  äftagiflfrpanegtyricuö  »om  3al)re 
1G03.  Sin«  betnfelben  ergibt  fiel)  jugteid),  baß  ©robberf  feine  58or: 

ftubien  auf  bem  ©tyiunafiuiu  ju  "Eanjtg  abfoloirte,  inbem  bie  ba= 
mutigen  iNrofcfforen  bejfelben,  befonberä  ber  Stectdc  ©antuet  ©djel; 
t»ig,  al«  feine  $tf)xn  gestiefelt  tuerben.  2)  ®teei  ergibt  fitt) 

auä  bem  S3cv^eid)niJ3  feiner  ©djrifteu  in  s4)rätoriu«'  (eines  gebotenen 
SDaujiget«)  „  Atlienao  Gedanenses"  (Seidig  1713).  3)aftib|l  toev« 
bin  »vet  ©ri)iiflrn  ©robbert'fl  nuiS  ben  3af)ren  1G90  — 1002  unter 
ber  Ueberfdjtift  „Gedani,  ante  exenrsum  in  Academiam"  attfr 
gejd^tt.  8)  ©et  »ollftfittbige  Siicl  lautet:  gjeue  SBtbliotBec  od. 

itlaenvidjt  unb  UrtlH-ile  nun  neuen  5?üd)crn  uub  allerbanb  \m  ©e« 
le()ifamfeit  bietienbeu  Sad)eu.  ,\iauf|.  uub  ittylla  170D  (2,  ©lütf, 
p.  180). 

Gambribge  mit  Saugten  unb  Searnc.  9cid)t  minber  ge^ 

no{3  er  in  *$ari3  ben  Umgang  unb  bie  greunbfdjaft  ber 
berühmtefteu  ©eiebrten,  wie  ber  beiben  föniglidjen  Siblio^ 

tbefare  ßlement  unb  S3otüin,  ferner  9J(abi(Ion'ö,  SJcont* 
faueon'ö,  93atUant'6,  ̂ atbuin'ö,  33ai((ct'ö  unb  Subo». 
»on  ?onguerne'ö.  (ix  benu&te  babei  jugfeid)  bie  ©elegen* 
l)eit,  unter  ber  Sinfeitung  beö  letztgenannten  feine  Äennt* 
nfffe  im  3frabifd)en  ju  erweitern.  9cad)  einer  9iunbreife 
burd)  bie  übrigen  bebeutenbften  (Stäbte  3ranfreid)3  ging 
er  über  ©entta  nad)  giorenj,  wo  er  Antonio  9)cagtia- 
becd)i  ̂ erfönlid)  fennen  lernte,  enb(id)  nad)  9tom,  wo  er 

fogar  v>on  bem  (Sarbittal  Saffanabo  unb  ScoriS  beö 
ömpfangö  gewürbtgt  würbe.  3m  3-  1697  nad)  Seipjig 

jurücfgefcljrt,  würbe  er  1698  jum  aufjetorbentltdjen  $ro- 
feffor  ber  talmubifcben  Siteratur  unb  ber  orientalifdjen 
Spracben,  1699  jum  Slffcffor  in  ber  pbilofopbjfdjcn  ga* 
cttltät  ernannt. 

llnterbeffen  war  jebod)  feine  SSaterftabt  auf  ben  viel* 

gereiften  unb  m'elempfoblenen  3üngling  aufmerffam  ge* 
werben  unb  berief  ihn  im  3. 1699  alö  orbentltdjcn  $ro- 
feffor  philosophiae  primae  et  practicae  unb  jugleid) 
alö  SSibliotbefar  beö  afabcmifdjen  ©tjmndftumö  jurücf, 

in  weldje  Jlemter  er  am  10.  2)cc.  beffelben  3abreö  ein- 
geführt  würbe.  2ro|s  feiner  3ugenb  würbe  er  im  3. 1701 
jum  SKitglieb  ber  berliner  Sifäbemie  ber  SBiffenfcbaften 

erwählt 4).  Seitbem  lebte  er  in  Sftutje  ju  2)anjtg  feinen 
©tubien,  bie  ftd)  neben  vl)ilofo>)l)ifd)en  unb  altteftament' 
lidjen  Materien  attd)  auf  Siteraturgefd)id)te  bejogen. 
J?urj  vor  feinem  Sobe  würbe  ir)m  ftatt  ber  fhilofoph.i* 
fd)en  ̂ rofeffttr  bie  ber  orientalifd)cn  ©urad^en  übertra- 

gen ,  ol)nc  batj  er  fie  Wirflid)  antrat5).  SBäbjenb  beö 
3Bütr)en0  ber  $efl  im  3.  1709  eutfd)lofj  er  ftd),  mit 

feiner  ©atttn,  6ubhvoft)ne  (Slifabeth  ©ottwalb6),  auf 
bau  Sanbgut  feineö  93atcr6  überjufiebeln.  Unterwegs 
aber  würben  beibe  »on  ber  tytft  befallen  unb  ©robbet! 

ftarb,  in  bie  6tabt  jttrürfgebradjt,  bereits  am  anbent 
2age,  b.  i.  ben  12.  6eüt.  1709.  <£eine  ©attin  folgte 

il)tu  JagS  barauf7). 
SBSenn  ba6  ®ebäd)tnifj  beö  fo  früh,  verftorbenen  ©e* 

(ehrten,  ben  fein  büdjerfitnbigcr  Sanbömanu  ^rätoriitS 

einen  „vir  de  re  literaria  egregie  meritus"  nennt,  fo 
halb  erlofdjen  ift,  fo  ift  ber  §auptgritnb  ba»on  in  bem 
Umftanbe  ju  fud)en,   bafj  er  wie  fein  9teffe  Benjamin 

4)  S)te  im  Uebrigen  jutterUfffgen  Athenae  Gedanenses  (f. 
äfnm.  2)  nennen  ba«  3af;r  1702,  bagegen  ber  oben  angeführte  Oie; 
frolog  »Olli  3alne  1709,  fontie  bie  Biographie  universelle,  Tom. 
XVII.  p.  574,  baii  3abr  1701.  ö)  JDoriSOÄ)  i|l  bie  SJlotf)  ber 
Biographie  universelle  ju  berid)tigeu,  bafj  er  ju  SDanjtg  erieuta= 
lifdje  ©t'radjen  gelehrt  (jabe.  SBenn  fibtigetlä  ber  ölefrolog  in  ber 

,,9ieueu  Sibllot^ef"  fagt,  er  f)abc  „biefe  Sebieitung  uid)t  antreten 
fönneii",  unb  *l>rätoriud  in  ben  Athonae  Gedanenses  p.  156,  er 
fei  barau  „injuria  temporis  impeditus"  gelocfeu,  fo  fanu  ber  SBet» 
()inberungt<gruub  nur  bie  bamald  grafflrettbe  SJJefJ  aentefen  fein,  bie 
audj  iljn  balb  batnuf  ̂ Inroegtaffte.  6)  Math  SßrAtatint  mar  (Je 

bie  ledjter  bei'  banniger  lj.U)iififevL'  Hr.  SljriftO}>lj  ©ottroalb  uub 

(jatte  ftd)  mit  ©robbert'  im  3.  1701  oerunildt.  7)  Kicfil  ben felbcu  Sag,  tofe  bie  liiographie  universolle  angibt.  Sind)  $rfi» 
torilli?  1.  1.  fagt  nur:  maritiiru-conimoriemlo  oomilata  esi.  lln 
fere  Eflottj  ftamnit  allB  bem  offenbar  am  genaueren  uuteiridjteteu 
yiefiolog  »on  1709  (vctgl.  oben  Jliim.  3). 
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©rcrbecf  (''.  tiefen  ?(rt.)  feine  auberen  groben  feiner  ®e* 
lehrfarnfcit  hinterließ  al«  Riffel tationen ,  ©elegenbrit** 
febriften  unb  jahlrcitfe  Sluffäßc  iinD  ̂ ritifen  in  »erfaßte* 
benen  ©ammrlroerfen,  —  alfo  lauter  foldje,  wie  fte  balto 
ber  VergeiTenheit  anbeim  ju  fallen  pflegen,  (line  Se* 
merfung  in  fem  mebrfad)  erwäbnten  9iefrolog  ber  neuen 

2?ibliot'hef •)  Idfjt  barauf  fd)liefien,  ba(j  er  ftd)  mit  5)310= 
nen  jur  §crau$gabe  größerer  SBerfe  getragen  babej  t»od) 
fdvint  feine?  bcrftlben  für  eine  @bition  binlänglid)  vor* 
bereitet  gewefen  ju  fein.  G€  ift  bieS  um  fo  mefjr  ju 
bebauern,  aI3  größere  gdjriftcn  beö  offenbar  hod)bec)ab- 
ten  i>?anne$,  ber  nadj  vielfcitigen  unb  eingebenben  ©tu* 
bien  feinen  ©efdjmarf  burd)  au^gebebnte  Steifen  unb  ben 
93erfcbr  mit  ben  bcbcutenbften  ©eißern  feiner  Sät  ge< 
läutert  batte,  einen  nicht  unwichtigen  Seitrag  jur  @e* 
fdnebte  ber  SBiffenfd&aften  int  17.  3abrl).  bieten  würben, 
lieber  feine  SRetljobe  in  ben  orientalifd)en  Sprachen  läfjt 
ficb  auö  feinen  Schriften  fein  fid)eree  Urtbeil  fällen,  ba 
jtdj  rte  hierher  gebörigen  entweber  auf  ard)äo(ogifd)e  ober 
htliographifcbe  Materien  beliehen. 

6in  jietnlidj  vollftänbigeö  s-8erjeid)nifi  feiner  ©djrtf* 
ten  geben  bie  eben  ermahnten  Athenae  Gedanenses  von 

sßrdtornnl  p.  156  sq. 9).  2Bir  (offen  baffelbe  biev  folgen, 
um  ec?  jugleid)  auö  anberweirigen  Duellen  ni  ergänjen. 

3u  Xandg  crfd>iencn  vor  ©robberf'ö  Slbgang  jur 
Univcrfttät :  1)  De  rebellione  Burdegalensi  anno  1G75 

(1690).  2)  De  silentio  (1691).  3)  De  lingua  bea- 

torum  in  altera  vita  (1692)  '")•  4)  Epistola  gra- 

tulatoria  ad  Natbanaelem  Falckium  (1692).  i'ol. 
,\u  Veiisig  er'diemii:  5)  De  purgationibus  easti- 

tatis  antiquoiiiui  Hebraeornm.  1693.  6)  De  cac- 
rimonia  palrnarum  apud  Judaeos  in  festo  taberna- 
«■ul'irum  Bolemni  ex  autiquitate  Judaeorum  explorata. 
II  Pta.  1694  u  1695  (1.  mit  Sitel  ßupfert.).  7)  Lin- 
guam  !_'!  •  BUB  liiatrcin  linguaruin  oriental.  non  esse. 

De  Jadaeia  praeputhurj  attrahentibus 
ad  1  Cor.  VII,  1-.  L699.  9)  De  modo  demon» 
.-trandi  v.  ril.itiiu  in  icbus  naturalibus.  1699.  10) 
Ek-gi;i  in  obitom   I».   Valrnt.  Albfrti.  iol.    1699. 

$\i  Iviiuiij  eridn'encn :  11)  De  rebus  Davidis, 
ante  regni  [sraelitici  adtninistratiouem  gestis,  con- 

BoeJium.    1701.      12)   De    rebus  Davidis   post 
iitici  administrationem  gestis, 

Boelium.  L702.     13)  Trias  observationum  sin- 
gulari  toria  literaria.  1702.     14)  De  entbu- 

ico.  1 702.    15)  I  ><■  rnnambnlis.  1702. 
1 1    mi  oacl     oio  politico.  17o;;.     17)  De  anno  et 

rpl  1704.     18)  Theses  mis- 
cell   philoaoph.  (Xil).  1705.     19)  De  moderatione 

•i  Clu<t2,  6.  1H2:  ,,X>ie  2i<clt  Kit  |U  et« 
tb  ren  feinen  angefangenen  BSerfm  etwoe  in  ßtanl  ge< 

9)  Öan]  iiinvlli Ulographle  unlvi  rielle,    I  om. 
1  i  ii  ®d)iil- 

biO«UI i;  II) 

;    ■  ,         ■  I  i        M 
'»''"""'"    *>■■  dogJi  u  l    ;  u 

victoris.  1705.  20)  De  problemate,  quinam  per 
naturam  errores  sectentur?  1707.  21)  De  philo- 
sopbia  revelationis  divinae  indice.  1707.  22)  De 
scriptoribus  bistoriae  polonicae  schediasma.  1707.  4. 
(Uvfpvünglid)  eine  Srgdnning  ju  bem  SBerfc  ©am.  3oacb. 

^»oppe'ö  ftnbet  ftd)  baö  ©cbebiaema  in  «ermebrter  ®c- 
ftalt  aud)  im  erften  Sanbe  von  2)lugoe?j  @efd)id)te  $o* 
lenö,  berauögegcben  von  t»au  ̂ »uHffen,  Seipjig  1711.) 
23)  De  spiritualitate  Dei  ex  lumine  naturae  asserta. 
1708.  24)  De  eo  quod  justum  est  circa  tormenta 
bellica  ober  vom  (Kanonen *9ied)t.  1708.  25)  Pseudo- 
nymorum  Hebraicorum  bexecontas.  1708  (cf.  Wolfii 

Bibliotbeca  bfcbraica,  tom.  IV.  Hamburg  unb  i'cipjig 
1733).      26)  De  pactis  conventis  regum   Poloniae. 
1709.  27)  Ne  quid  nimis  dictum  Cbilonis  Lace- 
daemonii.  1709. 

Slufjerbcm  jaf)(reid)e  Sluffä^e  in  ben  (eipätger  Actis 
eruditorum  unb  ben  Novis  literariis  maris  ßaltbici. 

3u  $laectuS  Tbeatrum  anonymorum  et  pseudony- 
morum,  editio  Hamburg.  1708.  fol.  (p.  679  sq.)  bat 
©robbeef  nad)  ber  SSorrcbe  beö  gabrieiuö  gegen  500  Site! 
geliefert ;  bie  Bibliotbeca  Paulina  ju  Jeipjig  beftlU  ju* 
bem  ein  fonft  nirgeubö  angeführtes  Spicilegium  aliquot 
librorum  anonym,  et  pseudonym.  qui  lingua  rabbi- 
nica  partim  impressi  partim  MSti  reperiuntur.  3ßo= 
ber  fd)lief3lid)  3öd)cr  bie  im  coiupenbiöfen  ©clelntrn* 
lerifon  ©.  1159  angeführten  ü>iffertationen :  De  po- 
testate  S.  imp.  protestantium  circa  matrimonia;  De 
adulterio  lege  divina  et  bumana  coercendo  unb  De 

Jobanna  d'Arc  entlel)nt  bat,  vermag  id)  nid)t  anju= 
geben  12).  (Kautzsc/i.) 

GRODDECK  (Gottfried  Ernst),  $l)ilolog ,  würbe 

in  ber  jroeiten  ̂ älfte  beö  IS.  Saferl).  ju  2)anjig  in  einer 
©elebrtenfamilie  (f.  bie  beiben  vorigen  8lrt.)  geboren,  ftubirte 
in  ©ottingen  unb  Würbe  bort  1786  Dr.  ber  Sßbüofopfjie: 
2)arauf  war  er  mebrete  3abre  binburd)  ̂ rjieber  unb  8ebret 

bcö  Surften  Slbam  (.^jartormöfi,  beö  nad)berigeu  ßntatotd 
ber  wiluaer  Slfabemie,  jugleid)  venoaltete  er  am  .£>ofe  beö 

Surften  (Sjartorvi^fi  in  SßnlOWMj  baö  3lmt  cincö  33iblio' 
tbefarö  an  ber  bebeutenben  unb.  früher  für  bie  polnifdjc 
Literatur  fo  wid)tigen  53iblfotl)ef  bafelbft,  bie  er  auf  baö 

©orgfamfre  orbnete  unb  um  bereu  S3ereid)ernng  mit  be 
beutenben  SEerlen  er  eifrig  bemüht  war.  3nt  %  1805 

folgte  er  einem  9htfc  an  bie  wiluaer  Univerfttät  alc? 
orbeutlidjer  ̂ rofcffov  ber  griea)ifd)cn  unb  rbinifdjeu  i?itc- 
ratur  unb  Vlltertl)iiui(3wif|enfd)aft  unb  ©berbibliothefar. 
3n  feinem  Vebramte,  batf  er  eine  lauge  9{eihc  von  3ab 
ren  vernmltete,  erwarb  er  ftd)  ungemeine  Siebe  unb  Ver- 

ehrung jahheidnT  ̂ uhorev,  }U  benen  ber  berühmte  pol- 

nifd)t  Didjtei  SKieliewiej  gehorte.  !Durd)  feinen  liebeui?- 
WÜrtigen  Ebaraftcr,  feine  tiefe  umfaffenbe  ©elelirfamfeit, 
feinen  faj)  bejaubemben  Vortrag  übte  er  einen  mächtigen 

12)  Berad  nort)!  Charitiiu,  Pe  viii;.  sruditlg  Qedani  ortis. 
Vlwl  i.ii  B&ntmann,  Ctftn  gdefjrtei  BWAnnev.  Wittenberg 
I7lt.  Bentfowifi,  ®ef(btd&t(  ber  polmfdjcu  Sitetr.  ffflatfdjau 

Httolaue  BßdlinoBXfi,  Blogi  (Brobtn*,  L82C  Butten 
Solfovitinoff  toiifiihi  ffit.  DlctloMlro  dei  savant«  fRo'fau 
L888  (bei  ©bfei ,  Nouv.  blogt.  girn 
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Ginfiuß  auS.  Um  bxe  33egeifterung  feinet  ßu^foet  $u 
»erftel)en,  fo  beißt  eö  tu  polnifcfjen  23erid)teit,  mußte 
man  ifyn  boren,  wie  ev,  »erfunfen  in  feinen  Sebrftubl 
unb  oft  »on  Jfrönflid)feit  gebeugt,  bie  großen  Scanner 
bcö  SIItertl)umö  febilberte,  bie  2)id)ter  ber  elafftfd)en  *ße* 
riobe,  tnöbefonbere  ben  §omer,  $iubar,  3^l)eofrit  eom* 
mentirte,  bie  5>tad)t  ber  autifen  Jfrinft  befprad),  ba  laufd)* 
ten  bie  Slnwcfenben  mit  9lnbad)t  jebem  nidjt  eben  au6 
»otttünenber  93ruft  gefprod)enen  SBorte,  wäbrenb  im 
©aale  bie  äußerfte  ©title  b>errfd)te.  Sftan  mußte  üjn 
boren,  Wenn  er  beim  beginn  einer  neuen  23orlcfung  bie 
3ugeub  mit  einer  Stnfpradje  begrüßte,  bie  tiefften  Saiten 
ber  jugenb(id)en  ̂ »crjcit  ju  rubren  »erftanb,  fte  mit  -öht* 
weifung  auf  bie  9Jeufter  beß  2([tert()um3  für  bie  ebelften 
ftttlicben  SebenSaufgaben  ju  begeiftern  »ermoebte.  9eid)t 
troefene  ̂ ßi)i(oiügie  ju  lehren,  fonbern  SebenSfraft  auö 
bem  ?lltertt)ume  feinen  ©djülern  mitjutbeilen,  war  fein 
33eftrcben.  3m  3.  1821  befdjenften  tt>n  feine  3l't>öter 

mit  einem  nad)  einem  ©entälbe  Diufiem'S  »on  $obo* 
linSfi  in  Tupfer  geftodjenen  SSitbniffe  mit  ber  Snfcbrift: 
Imaginem  hanc  Viri  Doctissimi  studiorum  indefessi 
Moderatoris  optime  de  se  meriti  Iuventus  Acade- 
mica  grati  animi  et  amoris  declarandi  ergo  aeri 
ineidendam  curavit.  —  311  2Beit)nad)ten  182G  reifte  er 
)u  einer  unweit  Söilna  auf  bem  Sanbe  »erbeiratbeten 
£od)ter  unb  bort  ftarb  er  balb  barauf. 

©robbecf'3  ©djriften  ftnb  jablreid),  tbeilö  in  latei* 
nifdjer,  tbeilö  in  bcutfd)cr,  tbeilö  in  »olnifd)cr  ©pradje 
»erfaßt.  9U3  bie  früt)efte  erfdjcint  bie  Commentatio  in 
primum  Idyllium  Theocriti.  £>an$ig  1782.  4.;  bann 
folgen  bie  Stitffäge:  Heber  baS  Sofal  ber  Unterwelt  beym 
^onier  (in  ber  33ibt.  b.  alt.  Sit.  u.  .fünft  »on  Speeren 

unb  «tydjjen  im  9er.  8.  ©.  15—34);  Descriptio 
Codieis  insignis  Varsaviensis,  Senecis  Tragoedias 
continentis,  cum  lectionum  varietate  ex  Hercule 
furente  (bafelbft  9er.  10.  ©.  9—23).  Durd)  bie  Ziffer* 
tation:  De  Hymnorum  Homericorum  reliquiis  er* 
langte  ©robbeef  in  ©öttingeu  178G  ben  S)octorgrab,  fic 

ift  bem  banjiger  SBürgermeifter  9)e"id)ael  ©robbeef  geivib* inet ;  lieber  bie  Argonautica  beö  Apollonius  Rhodius 
(93ibl.  von  §cereu  unb  £v)d)fen  1787.  £f)f.  I.  9fr.  2. 
©.61  —  113);  lieber  bie  93ergleid)uug  ber  alten,  befott* 
berS  griednfd)en  mit  ber  beutfd)en  unb  neueren  fd)üuen 
Literatur.  SBetlin  1788.  8.  71  ©.;  lieber  einige  Steifen 
in  Jr>xn.  SBoffeuö  Ueberfetynng  ber  Georgien  Virgilii 
(©d)ul*9)?aqajiu  »on  Stuperti  unb  ©d)lid)tl)orft 
1792.  9er.  1.  ©.  340—351.  361  —  393);  Epistola  cri- 
tica  exhibena  Phoenomenorum  et  Dioscmeoruin 
lectionein  variam  e  cod.  MS.  in  Bibl.  Cacs.  Vin- 

dobonensi  (in  Slrat'tf  Werfen  »on  23ul)le,  ll)(.  2. 
179G);  Slntiquarifdje  3Serfud)e,  erfte  Sammlung.  Sem* 
berg  1800.  8.  300  ©. ;  Adcundi  muneris  Professorii 
literarum  Graecarum  in  Academia  Caesarea  Vil- 
nensi  X.  Cal.  Febr.  A.  1805  ergo  habita  allocutio. 
Vilnae  1805.  18©.;  De  seena  in  Theatro  Graeco- 
rum  commentatio.  Viln.  1805.  4.;  Sophoclis  Tracbi- 
niae  graece  in  usum  lectionum  editae  et  notis  il- 
lustratae.    Viln.    1808.    8.;     Sophoclis    Philoctetes 

graece.  Viln.  1806.  8.;  M.  T.  Ciceronis  ad  M.  Bru- 
tum  orator.  Viln.  1809;  M.  T.  Ciceronis  Laelius. 
Viln.  1811;  Historiae  Gaaecorum  literariae  elementa 
in  usum  lectionum.  Viln.  1811.  8.  528  ©.;  2.  Auf- 

lage »ermebrt  unter  bem  Stiel:  lnitia  hist.  Graec.  lit- 
terariae,  2  Zi>U.  SHMlna  1821  unb  1823.  8.;  Anti- 
quitatum  romanarum  doctrina  in  usum  lectionum 
academicarum  adumbrata.  Viln.  1811;  M.  T.  Cice- 

ronis de  claris  oratoribus  liber  qui  dicitur  Brutus 
in  usum  lectionum  expressus.  Viln.  1815.  8-;  De 
Theatri  graeci  partibus  prolusio.  Viln.  1816;  Gram- 
matica  graeca  Buttmanniana  contractior.  Viln.  1817. 
3n  ben  Scction6»erjeid)niffcn  ber  wiluacr  Untverfttät  »er- 
öffent(id)te  ©robbeef  bie  Slbfyanblungcn :  Prolusio  de 
Hyposcenio  in  theatro  Graecorum,  1816;  De  nu- 
peris  inventis  Mediolanensibus,  1817;  Getae  A®A- 
NJTIZ0NTE2  sive  de  immortalitatis  quam  Getis 
persuasisse  dicitur  Zamolxis  ratione,  1818;  Dispu- 
tatio  contra  iniqua  quaedam  de  veterum  linguarum 
studio  judicia,  1819;  Graecorum  de  Zamolxide  fa- 
bulae,  1820;  De  Aulaeo  et  Proedria  in  theatro 
Graecorum  ad  Pollucis  Onomast.  IV,  19.  §.  121. 
122,  1821;  Epicrisis  quaestionis  de  fine  tragoediae 
graecae  veteris  ethico  et  politico,  1822;  Addita- 
menta  ad  disputationem  suam  de  Argonauticorum 
Apollonii  Rhodii  fontibus,  1823.  —  ̂ J?olnifdK  §lb* 
tjaublungen  »on  ©robbeef  entl)äft  ber  Dziennik  Wi- 
lenski  i805:  über  bie  neuen  9lnftd)ten  in  ̂ Betreff  bc6 
llrfprungö  ber  ̂ omerifdjen  ©ebidjte,  über  Slnad)arftö 
Steifen,  über  t*a$  3'c'  unb  bie  Sel)rweifc  clafftfdjer  Site* 
ratur  in  ©mnnafien;  ferner  ber  Tygodnik  wileriski 
1815:  über  bie  Sebeutuug  ber  Literatur  im  Slilgemeincn. 
(Sin  größeres  potnifd)e3  äBcrf  f)at  ©robbeef  nid)t  »et* 
öffcutlid)t.  (Alb.   Werner.) 

GRODEK,  ©tabt  im  femberger  Greife  be6  Äönig* 

reid)6  ©alijien,  l3/4  9Jeeile  wcftfübwcftlid)  »ou  Seinberg 
auf  einer  8lnt)örje  §wifd)eu  bem  grobefer  unb  lubinier 

©ec,  1855  mit  7390  @inwo()nern ;  mit  33en'rf6*,  ©teuer* 
unb  ̂ oftamt,  6ifeubal)n*  unb  £elegrap()enftatton,  ̂ >aupt* 
fd)ule,  einem  bereits  1618  gegutnbetcii  Slrmeninftitut. 
3n  ber  llmgegcnb  wirb  ftarfer  gladjöbau,  in  ber  ©tabt 
gtacbö-  unb  ©arnljanbcl  getrieben;  baö  benadjbartc  2)orf 
SlrU)6jow  f)at  widitige  @teinbrüd)e.  —  3n  ber  ©efd)id)te 
Wirb  ©robef  mcl)rfad)  genannt:  am  31.  9Jfaf  1434  ftarb 
bafelbft  Jtönig  SBlabiölaw  3agello  »on  *}3olcn  unb 
Sittjaucu;  berfelbe  f)atte  in  einer  ungcwblinlid)  falten 
9ead)t  im  5ffialbe  ftd)  am  ©efange  ber  9?ad)tigaflen  er* 
gönt,  Sagö  barauf  überfiel  fl)it  ein  l)eftigeö  gieber,  wel* 
d)em  er  am  17.  Sage  erlag;  er  ftarb  alö  (5()rift,  »er* 
^iel)  feinen  33eleiPtgern  unb  begehrte  amt  »on  feinen 
©egnern  Vergebung,  wie  er  beim  beut  (Srjbifdwfe  ©binfo 
ben  Siiug  feiner  ©eiual)lin  ̂ ebwig  ale>  SBerföbnungS* 
jcid)en  überfenbetc.  3m  3.  1450  waren  bie  9ßalad)en 
»on  ben  l'oleit  g_efd)lagen  Worten;  lejjtere,  burel)  ben 
t()euer  erfauften  Sieg  gefd)roäd)t,  waren  nun  beu  ?ln 
griffen  ber  SwttJten  vreiflgegeben,  weldje  plünbernb  unb 
»erbeereub  biö  in  baö  ©ebiet  »ou  23c(j  unb  bfa  »or 
©vobef  famen  unb  mit  reidjer  Seilte  au  9)?eufd)en  unb 
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SBiel)  ungebinbert  von  bannen  jenen.   3m  3- 1654  würbe 

©robef  von  ben  ßofafen  unter  (Jbutielnifi  verheert. 

Ucbrigenö  ift  eö  nicht  ju  venvedjfeln  mit  bem  fJiaxtU 
Reden  ©rebef  im   cwrtfcwer   Äreife   beö  ̂ ontgreid)^ 

©alijien,   2  teilen  fuböfäi^  von  3aleöcjr)fi,    mit  850 
ßinwofmern,  and)  nid)t  mit  ber  Stabt  ©robef  in  bet 

rufjfdjen  ̂ reviti}  ©tobuo,   »eldje  5  leiten  öftlid)  von 

Sialttftod  liegt  unb  1823  mit  388  (5inwol)uern  unb  bem 
i  iRabjiwil  gehörig;  —  aud;  nidjt  mit  ber  in  ber 

uif'üdum  $£roviu;  Sßobolien  an  ber  Smotrifca  9  leiten 
nörblid)  von  Jtaminiec  unb  3  Steifen  von  ber  galijifcbcn 

Dftgrenje  gelegenen  Stabt  ©robef,  meldje  um  1823: 

iufei  unb  2772  Einwohner  f}atte.  2>cr  9tame  ©ro* 

bei  ifl  mit  ©raubenj  gleidjbebeutenb.     (Otto  Deutsch.) 

GßODEN  nennt  man  nad)  91.  v.  Sengcrfe*)  folcfjcö 
Sanb  (namentüd)  im  3cverlanbc),  roelcbeö  mm  bem  9Jceere 
angefdjmemmt   morben   ift.    Xiefcö   gcfd)iet)t   burd)   bie 
tägliche  jjfatr),  weldje  ftetö  mit  Sebm,  Sanb,  Mlai  unb 
XanunerDe   gefdjwängert  ift,   bem   flauen  Seeufet  ju- 

ftrömt,  [ene  (ttbarten  bafclbft  abfegt  unb  bann  flar  wie-- 
bei  abfließt.    3'ierft  läßt  biefe  Strömung  ben  fdjmercn 
Zxwi  faden,  ber  bcöbatb  immer  am  weiteften  von  bem 
ifren  beraften  Ufer  bleibt  unb  folglid)  in  bie  Siefe  fällt. 
Xiefcr  biibel  ben  Ur*  ober  Sftuttcrboben,  unb  feine  garbe 
iü  gaoobnlid:  lid)tbläu(id).    hierauf  fegt  ftd;  gcmöbnlid) 
ber  ?ef)in    ober   eine   nnbere   jäfje  unfrud)tbare  (Srbart, 
we(d)e   man  Sdjwinfc   nennt    unb  fdjwarjblau    ftel)t. 
Seibc  ©rbatten  finb  aber  mit  einer  Slrt  leisten  Sanbcö 

vermtfdit,  ber  ftd)  in  Sagen  bajmifd)en  fegt,    Defter  ftnb 
beibe  Sagen    jugleidj   vorbanben;    bann    fijjt   aber   bie 
Sdjwinfc  unten,  ber  8er)m  oben  unb  bilbet  eine  (Srbö()ung 

l/a— 2  jufi  auf  bem  Sauce.     9111c  Grbarten,  bie 
oberften  wie  bie  unterften,  fmb  mit  flcinen  Sccmufd)e(n 
vermengt,  \vc\i  Blei  ju  ihrer  grud)tbarfcit  beiträgt.    9Juf 

tiefe  ̂ ager  legt  fiel)  nun  juerft  bie  beffere  @rbe  1 — 2V2 
gnf  hod);  fie  ift  ein  ©ciuifd)  von  lcid)tem  Sanbe,  Älai 
unb  Xammcrrc,  bie  fid)  abmccbfelub  in  Sager  auf*  unb 
übercinauber  fd)id)tcn;  balb  ift  bie  eine,  balb  bie  anbete 
Botfjerrfcfyenb,  mir  je  bober  ber  ©toben  Wirb,  befto  mehr 

■  m   fid)  au,   um?  man  am  reutlid)ftcu 
in    fd)on   bebriajten    ©roren   wahrnimmt,    wc(d)c 

iniiuet  im  euren  einen  fd)wercrcn  ober  mit  mehr  Jclai 

unb  Xaiumcrrt  oeimif(f)ten  33oben  haben  alö  im  9cor* 
a  o  berfelbc  gewöhnlich  mel)r  fanbig  ift,  o()ne  (ebod) 

an  ©fite  beut  erfteren  nadjjufteben,    Obgleich  baö  nörb* 

■  finget  braud)t  alö  baö  füblidjc,  fo  ift 
tö  bod)  nidjt  nur  leid)ter   ju  bearbeiten,    fouberu  and) 

ii,  Da  im  Suren  bie  Saat  mitunter 

lleldj  beim  ©ebeiben  beiber  2  heile  ber 
[üblichen  iiidu  gicid)  ibnn  fann,    So- 

I  lamm   um   nod)  »on  tu  täglict/en  ßlutb, 

n  einige  .im  außer  'rem  SBaffer 
'  eine  fnotlge  6alfl>flanje,  ©laGfcbmalj  (Sali- 

■  an  iritima)  an;  (li   Ifl  Pflanje,  roelt^e 
toben,  unbenarbten  5eefeblamme  an« 

i   jlota  mit  ber 
«Ifctt, 

neuen  (Srbe.  2)tefe  Cßftanje  ftirbt  augenblieflicr)  ab,  fo* 
balb  ber  Schlamm  beö  Seeuferö  fo  bod)  wirb,  baß  bie 

täglidje  glutb  nid)t  mel)r  barnber  läuft,  unb  maebt  ba- 
burd)  bem  91  nbel  (Poa  maritima)  nebft  anbern  See- 
uflanjcn,  j.  33.  bem  frieebenben  Seeftranb3*9Jcild)fraut 
(Glaux  marit.)  unb  bem  blafjrott)  blü!)enben  Seefaub* 
fraut  (Arenafia  marit.),  $lafc,  unb  e6  mirb  nun  9ln* 
bei*  ober  9lußengroben  genannt.  2)ie  SBenugung  beö 
©robenö  nimmt  je&t  febon  iljren  9lnfang,  weil  ber  9lnbel 
ein  febr  nabrbafteö  guttergraö  ift.  Xie  2anbeöberrfd)aft, 
weld)e  fid)  jebeömal  ben  neuen  3'tmad)ö  sueignet,  »er* 
yadjtet  it)ti  entmeber  jum  SBeibcn  ober  jum  9)Jäl)en. 
Scgtereö  ift  fowol  für  bie  Sanbcabenfdjaft  alö  für  ben 
neuen  ©roben  am  vortl)eill)afteftcn,  inbem  beim  9lbmet* 
ben  bie  ©raönarbe  bei  naffem  SJÜetter  ju  feljr  burd)treten 
wirb  unb  bei  weitem  nietjt  fo  viel  einbringt  alö  baö 

SM  f)en. 
£)er  ?lnbel  ift  etnö  ber  nabrbafteften  ©räfer,  benn 

er  übertrifft,  wenn  er  grün  verfüttert  wirb,  alle  anbern 
©raöarten  um  bie  ̂ älfte  an  9cabrungöfraft.  3bu  aber 
ju  ̂>eu  ju  mad)cn  ift  fel)r  fd)wiertg,  weil  er  erft  (Snbe 
Sevtembcr  gemäl)t  werben  fann,  benn  eber  l)at  er  feine 
©rbfje  unb  pfeife  nid)t;  baju  fommt  uod),  baß  bie  Suft 
an  ber  Seefüfte  felbft  im  Sommer  feucht  ift.  3)ie 

53flanje  muß,  fobalb  fie  abgemäl)t  ift,  auf  äBagen  ober 
Sd)litten  gevaeft  unb  abgefallen  werben,  wenn  mau 
nid)t  ©efabr  laufen  will,  ben  gaujen  ©raögewinn  burd) 
ftürmifd)e  2Bitterung  ober  Svringflutben  ju  verlieren. 
J^at  man  baö  ©raö  an  einem  ftd)ern  Drte,  fo  wirb  cö 
in  flcinen,  ungefähr  3  guß  ljol)en,  langen,  fd)maleu 

Sorten  Eingelegt  unb  jeben  Sag,  wenn  baö  Sßettcr 
iigcnb  günftig  ift,  umgeivenbet.  Xicfe  9lrbeit  battert 
öfter  vier  2Bod)en  unb  ift  bei  ungünftiger  äüitterung  wol 
gauj  vergeblid).  3ft  man  aber  fo  glücflid),  baß  eö  troefen 
wirb,  fo  ift  ein  guber  9lnbelbcu  fo  viel  wcrtl)  alö  jwei 
guber  Äleeljeu.  3fi  ber  ©roben  lauge  genug  alö  9Iußeu» 

groben  benugt  worben,  unb  fo  viel  i'aub  vorbanben, 
baß  eö  ber  33ebeid)ung  wcrtl)  ift,  fo  wirb  cö  verfauft 
unb  bebeid)t. —  ©robeubcicl)  nennt  man  einen  fo(d)rn 
Xeid),  weldjer  grüueö  UJorlaub  bat  unb  fo  weit  vom 
äBafer  abliegt,  baß  er  nur  bei  l)ol)cr  glutl)  bcfpült 
wirb.  ( William  Lobe.) 

GRÖDEN,  ©efanrmtname  ber  Drtfdjaften  bcö©rö* 
bencr  ̂ balö,  romanifd)  Clherdeina  ober  Goerdeina, 
italienifd)  Gardcna,  im  füblid)en  Svrol,  Äteiö  SBttten, 

Sanbgetfcr)!  ßaftelrntl).  Xer  baö  £t)al  bnrdjflici'icnbc ©rö bener  Saa),  aud)  ̂ lan«  ober  1)irfd)ingbad) 

genannt,  münbet  G  Kilometer  unterhalb  .filaufen  unb 
I  Äilometet  oberhalb  ÄoUmann,  bei  bem  Xorfe  Sßcib* 
brutf,  ber  tömifdjen  SDianfion  ©ublabio,  |eßt  einem 
.\ivilupniifte  bet  Sreuncrbabu,  an  bet  tSifatf,  275,8  wie 
nee  Klaftern  523  m.  über  bem  SDteere.  Verfölgen 
wir  von  l)ier  an  baö  etwa  21  Kilometer  lauge  3Iuü 

aufwärts,  fo  baben  wir  mebrere  'Jlnilftufen  JU  unter-, 
Reiben,  t)aö  6lfacftb,al  ifl  feiet  eine  tiefe  enge  Sd)lud)t; 
bod)  erbeben  fid)  bie  mit  ̂ elbein  unb  Xörferu  befehlen 

Eerraffen  übet  ben  branfeubcu  Strom  unb  über  bie  langö 

beffelben  fid)  hin*,ie()cube  (<ifenbat)ii.    Vlnö  enger  Seilen-- 
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fd)lud)t,  in  weldjer  friibcr  bis  3  .Kilometer  bfilid)  von 
äßeibbrurf  fein  .SpaitS,  fein  2ßcg  ftd)  fanb,  ftürjt  bet 
©röbener  33acf)  fjervor.  ©er  tbalaufwärtS  fommen  wollte, 
fiicg  entwebet  gegen  9corbofteit  ju  ben  ̂ erraffen  von 
©t.  .Satbarina,  9ilbiund,  Satyen  unb  von  Ca  faft  f)ori* 
jontal  längs  beS  ScrgabbangS  nad)  3nnerrieb  ober  tted) 
weiter  am  SBergabfjange  über  %fd)öfeS,  2anirj,  @t.  ̂ cter 
nad)  ©t.  Ulrid) ;  ober  fübbftlid)  über  ©d)lof$  Sroftburg 
empor  nad)  SIaqnfenS  unb  böber  binauf  nad)  (Saftel* 
ruti)  unb  ©t.  9Jiid)ael,  »»eietjeö  675,9  wiener  .ftlaftern 

=  1282  m.  bod)  liegt,  ober  von  Saftc(rutf)  über  Siunga- 
titfd)  unb  unter  ber  ©eifier  9lfpc  weg  nad)  Jfdiippit, 
von  wo  auS  man  fobann  im  fdjwarjen  ©d)luube  beS 
gurfd)bad)S  unb  beS  ©altariabadjS,  ober  am  Sßufier* 

graben  über  s|UifelS  nad)  9ceul)auS  im  ©röbener  Jbal 
l)inabftieg ;  in  langen  Sßinbungen  ftieg  man  mübfam  auf* 
wärtS  auS  bem  warmen  Sbalgrunbe  beS  ©fad  ju  ben 
luftigen  frifdien  Roheit ;  ber  füclid)e  3Beg  ift  ber  längere 
unb  fd)wierigcre.  ©o  ift  bic  untere  24)alftufe,  3mSod) 
genannt;  bis  jum  26.  Cef.  1856  war  fte  ttnwegfam,  aber 
feiibem  ift,  auf  Setrieb  beS  SürgermciftcrS  unb  ©pieU 
waarcnbanblerS  3.  33.  Bürger,  eine  ©tra|)e  ben  23ad) 
entlang,  wenn  and)  jiemlid)  fd)arf  anfteigenb,  bod)  bem 

©röbener  „eben"  crfdjcincnb,  eröffnet  Worben,  auf  »el= 
d)er  täglid)  eine  ̂ oftfutfd)e  von  Station  SBeibbvud  burd) 

ben  büfteru  ,,  Jobel"  nad)  ©röben  fät)rt.  91  n  ber  SJcun- 
bung  liegt  ©limmcrfd)icfer,  bie  24)alengcu  finb  in  rotljeu 
^orpbvr  eingegraben,  weiter  aufwarte  fejjt  ein  breitet 
Streifen  von  ©anbfteiu  burd)  baS  £bal,  unb  mit  il)m 
beginnt  bie  jweite  21)alftufe,  ein  breites,  offeneres 
^iod)tl)al  mit  ben  jiemlid)  bid)t  jufammeugebrängten  Ort* 
fd)aften  9?cu()auS,  ©t.  Ulrid)  (gröbnerifd)  Urteschei 
ober  Ortiseit,  b.  i.  (ateiuifd)  ürticetmn  =  9ceffelwang), 
©t.  3acob,  ©t.  St/riftina.  9lile  Sljalwänbe  bis  ju 

ben  l)öd)ften  Römern,  weld)e  füblid)  alö  weifjc  2)olonitt= 

gipfel  iljre  Rauptet'  erbeben  unb  ernft  über  bie  grünen 
Serge  bercinlugeu,  finb  biß  weit  l)inauf  angebaut  unb 
mit  Käufern  überfäet,  bie  wie  bic  gröbencr  ©pielwaarcu, 
bunt  unb  jicrlid)  augcftrid)en  ftnb,  bie  Raufet  weifs,  bie 
Sbüreu  quin  ober  gelb,  bie  2>äd)er  rotl);  bie  geufter  finb 
blanf  unb  rein  gcljalteu.  2)ie  ̂ äufer  im  ©röbncrtbal 
ftnb  überhaupt  cbenfo  freunblid)  als  folib.  2>aS  9Bot)u* 
IjauS  ift  maffiv,  oft  jwei*,  ja  breiftörfig.  ©djeunen  unb 
^jcuftabel  liegen  jene  in  ber  9täl)c,  biefe  weiterhin  vom 
aßol)nl)aufe  jerftreut.  2)ie  §euftabel  ()abcn  in  ber  Siegel 
ein  mel)ifad)eö  Wittcngerüft  jum  Irorfncu  ber  2iSäfd)e, 
beS  Jjieuö,  per  ©arten.  3ebcS  ̂ auö  ift  um  bie  genfter 
unb  an  ben  (*rfcn  jicrlid)  bunt  gemalt,  unb  bie  ganjen 
ÜPol)np!ä(je  ftcd)cn  baburd)  angcncl)nt  von  ber  Einförmig* 
feit  ber  walblofen  Solomitbcrge  ab.  3n  ber  Jtircljc  beS 

J^auptborfeß,  ©t.  Ulrid),  wcld)eS  3492  gufj  (1134  m., 

nad)  9(ubcrn  1228  m.)  über  bem  sJ0ieete  liegt  unb  auf 
feineu  3al)nudrftcü  bie  Scwobner  beS  HbalS  regelmäßig 
vereinigt,  ift  als  ©efyenöwürttjjfeft  eine  febr  fd;önc  SJia« 
bouna  von  Sanova  ju  erwäljncu.  2)ic  33evblferuug  biefer 
mittlem  ©tufc  fd)i1|)tc  mau  im  3.  1845  auf  4600  ©ec* 

len,  im  3.  1861  waren  cd  nur  uod)  .'Mit:.;  bic  3al)l 

nimmt  laugfani  ab.    3n  ©t.  'Isctcv,    einem  2)orfc"  am 5(.eiic|)!l.b.  'IB.  u.  ff.  Stflc  Scdion.  XCU. 

9torbabl)ange,  befinbet  ftd)  ein  jiemlidj  befudjteö  93ab,  fein 

SBaffer  wirb  gegen  9luöfd)(ag,  @id)t,  §t)fterie,  weib* 
lid)e  ©erualleiben,  ̂ »ämorr^oibalübel  ic.  gebraud)t. 

Oberhalb  ©t.  ß()riftina  traten  bie '  Serge  wieber näljer  jufammen,  ber  ©anbftein  wed)felt  jc^t  mit  2)olo* 
mit,  bic  gönnen  werben  großartiger,  immer  fdjöncr  ent* 
faltet  ftd)  ber  ßbarafter  ber  l)Od)aufragenben  2)ofomit* 
ntaffen,  we(d)e  l)ier  ein  eigentl)ümlid)eö  9lnfe£)cn  erbaltcn, 
inbem  fte  burd)  grüne  ©attelrücfcn  von  cinanber  getrennt 
ftnb  unb  bartini  als  veceinjelte  3tiefeugeftalten  auftreten. 
91  m  (Singange  in  bie  britte  £!)alftufc  liegt  auf  einem 

<£nigel  bie  93urg  gifdjburg,  um  1620  von  einem  (tra- 
fen (Sngelljart  S)ictnd)  von  SBolfcnftcin^roftburg  als 

©ommerfrifd)e  erbaut,  fpätcr  burd)  bie  ©djenfung  beS 

©rafen  Scopolb  ;u  SBoIfeuftein  (Sigentt)um  ber  ©emein- 
ben  ©t.  Sbriftina  unb  ©t.  'iöcaria,  als  3Birtl)fd)aftS* 
gebäube  unb  SlrmenbauS  benu^t  unb  verfallenb;  in  ber 
Kapelle  beftnben  ftd)  fd)öne  ©taSgemälbc. 

©teigen  wir  im  Sbale  weiter  aufwärts,  fo  gelangen 
Wir  4  Kilometer  öftlid)  nad)  ©t.SJcaria  oberSBolfen* 
ftein,  von  wo  bie  Sl)alfd)lud)ten  fid)  aufwärts  in  bie 
2)olomitgebirge  jieben:  norböftlid)  baS  enge,  unbewobntc 

SBolfcnfteiner  £bal,  eine  getfengaffe,  auS  weldjer  gegen» 
über  bie  l)od)aufragenbe  ©d)lern  8104  wiener  gufj  ftd)t* 
bar  ift,  öftlid)  ein  Zljal  mit  ̂ afjweg,  wcld)e  über  Sl)on* 
febiefer  jwifeben  ungeheuren  l)o(omitbergcn  l)inüber  nad) 
6olfufd)f  im  obern  (Snneberg  fül)it,  füböftlid)  ein  bvittcS 
Xljal,  weld)eS  jum  ©ellajod),  5Wifd)cn  bem  Sangfofl  unb 
ber  ©ellagruppe,  auffteigt;  jenfeitS  gc()t  cd  binab  nad) 

©rieS  unb  (£ampibd(o  int  gaffatfjal.  —  2)ie  an  bie 
fdjroffe  SBanb  beS  ©tabiafopfö  angebaute  Surg  9BoU 
fenftein,  früber  nur  burd)  eine  gel fen treppe  jugänglid), 
gehörte  ben  ̂ erren  von  9Jcaulrappcu,  feit  bem  13. 3al)rl). 
ben  Ferren  von  SillanberS.  Äonrab  von  9ii((anberS, 

Surggraf  ju  ©eben,  nannte  fid)  1325  juerft  „von  9Bol* 
fenftein";  OSwalb  von  SBolfcnfteiu,  ber  ritterlidje  35fd)* 
ter,  geftorben  in  Surg  Jpauenftcin  1445,  lebte  bier 
längere  3^it  in  freiwilliger  3utütfgejogenr)eft  nad)  bem 

Siege  griebrid)'S  mit  ber  leeren  Siafdje.  3e(}t  liegt  bie 
S3urg  in  Srümmcrn,  baS  altberül)mtc  ©cfd)(ed)t  von 

3l>olfenftein  aber  lebt  in  jwei  3weigeit  uod)  fort*). 

*)  ißetgl.  gjiibolf  ,«üif,  aSorfefungen  ütu-r  bic  Öcfcniriitc 
Sirol«.  3nn«brucf  1850.  —  5JSrof.  SDtitterrn(nec  in  ötfxen, 
slUüjiramnt  flbei  bie  ofilabinifcJje  Orthographie.  —  Dflwa(t)  von 
Sffiolrenflein'el  ®ebld)te,  §etau«gegeben  von  si)cba  ffiebet.  3nnfl< 
brurf  1847.  —  2} c b a  SflSeber,  D«loolb  von  Sßolfenftein  unb 
griebridj  mit  ber  leeren  Safere.  3nud6rutT  1850.  —  SDirectot 

flcufiniitf ctj a  in  SDletan,  @Dmiiajtalvvograiniiu'  l^ii.'l  u.  18(15.  - 
jjrof.  Sttoerl  Säger,  Uefiei  tacs  c^&tif^e  (Äipenool!  berSBwonen. 

Sfflien  1863.  —  ßtnfl  SJbrftemann,  '^io  beutfeien  Ddtnanteu. 
Kortfioufen  18U3.  ©etfeIBe,9lltbeutft5e«gtamenbue5  u.  L859 
Subiviii  ©teub,  8ut  v!iiUifii)fn  Qt^nologie.  Stuttgart  1854 

SDerfelbe,  ̂ erbfttage  in  Üllrol.  SDiiln^cn  L867.  ®.  113—198. 
S>exfetl>e,  3>rel  Sommer  i»  Kirol,  89b.  UL  1846.  1871.  — 
fflibben,  bei  ©rfibnei  unb  feine  Sprache,  ißon  einem  tStn^eimifc^en. 

!Sojenl864.  (Snon^ni  vom  SBencfüiat  'JUaii  in  St.  Ultimo  (Sine 
VoUßanbigere  ®rflbenev  Orammatd  von  btnifelbeti  SSerfajfct  febeint 

mu  im  SRanufcripl  ju  exiftiren.  —  ?Jrof.  Singertc  in  ben  B9ci> 
(iiitv'n  jui  Alteren  tiro(lfct)cn  Cfteratnr,    SBien  i^i". 
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ftür  ben  ©cogueften,  wie  für  Den  SReifenben,  ber 
gropartieje  9?arurformcn  liebt,  ift  cö  befonberö  interejfant, 
Dom  Seuapaffe  hinab  biö  nad»  SBoKenftein  unb  t>on  Ca 
ivieber  aufregt  über  baö  Solfufdtfer  3od)  nad)  Snneberg 
ju  tr-atiDem:  bic  foloffalen  ©cftalten  Der  SWlomitwelt 
treten  hier  in  allen  ihren  eigenfinnigen  formen  bereor. 
Som  SeDajod)  rüdwärtö  blitft  man  in  Die  ßiöroelt  ber 
iüec-rctta  ÜRarmoiata  unb  befi  Saflb  ÜBernalc;  her  SRafen« 

weg  hinab  nach  SBoifenßein  ivirc  burdj  ungeheure  2>o* 
lomitblöcfe  untcrbrod)cn,  rocldje  »on  Den  SBänben  Deö 

3167  m.  hohen  8ang*  ober  Slattfepfö  (Sass-lung) 

herabgtt'türu  finD  (rer  Serg  würbe  1869  juerjl  »on 
SEBaiftenbaüer  auS  SDWndjen,  bann  von  Sßaul  ©robmann 

auö  iöien,  angebiid)  früher  aiut  »on  Eingeborenen,  er- 
Wegen);  aufir-ärtö  nad)  bem  (Sclfufdffct  3ocb  (2190m.) 
ftarren  über  Ten  mit  »creiniclten  8lroen  unb  8ärd)en  be» 

ftanbenen  grünen  Surfen  Die  wunberiidjften  Dolomit« 
gebtlce  empor,  faft  fdmeeweifi,  halb  wie  Orgelpfeifen, 
balD  mtc  grofje  abgefonberte  Pfeiler,  furchtbar  jcvriffett, 
rreijje  ©eroflfrröme  herabfenbenb.  SJom  3od)  blirft  mau 

Dann  öftlicb  hinunter  in  bie  'liefe  nad)  ßolfufctrf  unb 
Sonata  unb  hinüber  m  ben  feltfamen  £>olomitfcrmeu  Dcö 
Jlrcurfeilö,  Deö  {ßeuteifteinet  (ßaffed  unb  Deö  33ud)enfteinö. 

DÜd)  com  03röbncrtr)cil  jicl)t  fid)  um  ben  Schiern 

unb  bid  |nm  jjaffatljale  bie  Seificr  Slip,  eine  ber  bercu- 
tenbfren  Htpenwfefen,  fem  SJotanifer  burd)  ih,re  Selten* 
heiten,  fem  VanDfdjaftöfreunbe  burd)  oen  prädjtigen 
2ße*fel  fon  ®rün  unb  8eW  au\  ber  weiten  .£>od)cbcnc 

[,  für  bie  (Bewohner  »on  Saßeitutt,  Scifi  unb 
Stöben  ein  banfbarer  Wipfel,  wo  öeu  in  SDfengc  ge* 
trennen  toirD  uno  «abliefe  beerben  (föatl  SRüllet,  Sin* 

füfcten  aue"  reu  beutfrfjen  Sllpen,  ̂ alle  1H58,  red)uet allein  600  Stiere!)  treiben. 
Auf  Drei  Seiten  von  Deutfdicu  umtvount  unb  nur 

burd)  bic  SBege  über  Daö  Scllajod)  unb  Daö  (iolfufcbfcr 
11  ihicn  SSoffö*  unb  Sprad)genoffen  »erbunben, 

Ijatai    Die   ©röbener   biö   jejjt   nod)    ihre   romanifd)c 
Sprache  uno  8itte  bewahrt,  wenn  aud)  baö  3talicnifd)e 
und  Xctitfdic  mehr  unb  mehr  fid)  gcltenb  mad)eu  unb  Diefer 
remaiiiicben    Spracftinfei   ben    Untergang   Drohen.     Sie 
Spradtc  in  mit  reu  romanifdjeu  CDialcften  beö  Sttne» 

Ihalö,    Deö   Unter-   unb  Cbercngabinö  wie  beö 
rbeintljäu)  »erwanbt.    Tic  ©röbenet  felhft,  wenn 

üe   brutiel)   fpwrfjen,    unterfdjeiben    ihre   Surarfje   aiö 

„Äraurwcilfd)"  oon  bem  „J^oAjW&lW ,   b,  h.  ber  ita- 
,  wie  Viituvig  Stcuh  faub, 

on  reu  meinen  Sewoljnern  be«  jb^alö  baö 
»urbe.    Ter  Äiang  ber  Spraye  ift 

irr    hart    unb    rauh    Wie    bie 

ivci!  ii't  ci  beim  »on  hier 

ch  te'l 

i  In  k  Urtesob  i   ZOolfen« 

1 16),  ein  in  ftJröbtn  erjogenet  unb  i 
let   leiilhhir,   leuile  auf  leinen 

uheit   fenuen, 
iiobeuer 

'  Jtallenifdji  i(t|  ijen,  Eata 
td  i  in  l.,ii  :i  in  ric 

ethnographifÄc  Stellung  ber  ©röbener  in  ber  ür)at  erfi 
fpät  ridjtig  alö  eine  romauifd)e  erfannt  roorben.  ̂ >or* 
mai)r  r>erbffentlid)te  iwat  ein  gröbnerifebeö  93oeabular, 
Permodjfe  aher  »eber  mit  bem  !Seutfd)en,  nod)  mit  bent 
3taltenifd)cn  in  biefem  3biom  eine  Serwanbtfdjaft  ju 

ftnDcn.  3)er  9tcd)t6ge(ehrte  S3artolomci  auS  s3ergine 
theilte  rer  etruöftfdjen  Slfabemie  in  (Sortona  ein  93er* 
jeid;nip  gröbncrifd)er  SBörter  mit,  unb  biefe  bemühte  ftd), 

in  be'mfelben  Sinf länge  an  bie  alUuöftfrbe,  affttrifdje, 
hebrätfd)e,  grieeh.ifdjc  Sprache  ju  entbeefen.  Pfleger 
%  Steiner  s?on  (Jaftetrutt  »erfenut  jibar  bie  3]etwcmbt* 
fdjaft  mit  bem  3taiienifd)en  nid)t,  meint  aber  bod)  einen 

unxnnberbten  3teft  ber  alten  'rhäti fiten  Sprad)e  ju  erfen* nett,  unb  Saubrid)ter  3.  11).  Saftet  ju  St.  93igil  fud)t 
baffelhc  in  SSejüg  auf  bie  (luneberger  nadjjuweifen. 
3)erfelben  Meinung  folgte  aud)  9iiehuhr  in  feiner  römi* 
fehen  ©efchidite,  wäbtenb  Otfrieb  SRüHer,  gleichfalld  ein 

eifriger  cud^er  rheitifeher  "-Riite,  im  ©herbeina  bod)  nur 
ein  retberbteö  granjöfifd)  finPeu  fonnte. 

2)ie  ganje  etf)nographifd)e  grage  (oft  fid)  einfad) et 
unb  natürlidjer  alö  man  glaubte.  Ginige  1  äffen  glüebt* 
linge  auö  ben  römifdjen  ÜRänflonen  am  (Sifarf  unb  an 
ber  (itfd)  jut  3c't  ber  Sßölferwanberung  baö  ©röbenet 

2hal  beöölfern,  Slnbere  meinen  an  römifd)c  s))?ilitäreolo* 
ntften  benfen  ju  muffen  —  ba«  (Sinfad)fte  ift,  bafj  bie 
3?6mer  in  £»roI,  wie  überall,  nadjbem  fte  bnä  Sanb 
erobert  hatten,  fid)  nieberliefjen,  unb  baf)  ihre  Spradje 
hier  wie  in  Spanien  unb  ©allten  Sanbeöfprad)e  würbe. 
S)aö  in  föbätien  burd)  bie  9Jerfd)metjung  ber  Sanbed* 
fprachc  mit  bent  Satein  ein  anberer  Tialeft  fertig  würbe, 

alö  in  Süb'  ober  in  9?orbgallien,  in  Portugal  ober  in 
Spanien,  fann  und  nid)t  SBunber  nehmen.  5'eilid)  i|l 

fraglid),  weld)eö  biefe  l'anbeöfprad)e  gewefen  ift,  bie,  mit 

beut  :)ixömifd)cn  ftd)  öcrmifdjenb,  baö  gröbener  unb  enne* 
beiger,  \vi(  ohne  3>beifel  aud)  baö  graubiiubtner  ̂ 0* 
manifd)  erzeugte.  3'iger  beuft  an  bie  Sibätier  alö  einen 
tuöfifehen  Stamm.  Slnbere  haben  feitifdbed  (Slement  alö 

baö  oormiegenb  hetheiligte  hetraditet.  Sßeniger  in  23c* 
muht  fontmen  bie  germanifajen  ©othen,  bic  von  Stauen 
inö  ÜJceraner  2()al  je.  fid)  juturfjogen,  bic  Sajucaren, 
bie  »on  Slorben  her  inö  3nntl)al  unb  über  ben  (Brennet 

nad)  Sübttyrol  vorgingen  unb  ta6  römifd)e  Siement  in 
ben  meiften  Thälem  ganjiid)  verbrängten.  9? od)  weniger 
fann  an  SSermifdjung  mit  Slawen  gebadjt  werben,  ba 
biete  etft  fpftter  au  ber  Drau  berauf  unb  bfö  an  bic 

Sienj  vorgingen,  aber  ben  germanifchen  fffementen  wie* 
ber  weidjen  mufjten.  SMW  c<i&  beutfa)e  Siement  wiebet 

oorbrang,  in  t>n\  ̂ auptthälern  unb  über  bie  ̂ aupt|ocb* 
[trafen  juerjt,  }og  fid)  ber  rbätifrf)*roinanifd)e  3Dialeft 
in  Die  abgelegenen  i  heiler  jnrürf  unb  ift  jejjt,  biö  auf 

Snneberg  unb  ©röbcn,  in  allen  Ühälern  SttroW  alö  rr< 
lofdieu  (ii  betrachten  ■  wahreub  in  neuefter  3eil  tat 
3talienffd)e  wieber  gegen  Störten  hin  oorbrang  unb  an 
lerrafn  gewann,  ttnbbiefl  um  fomeb,r,  aM  bieSanbe«« 
regierung  baoon  feine  Koti^  nahm,  ja  wol  hin  unb 
wieber  baö  beutfd)c  Siement,  mit  uidit  ju  redjtfertigen« 

(fygitbigfeil  gegen  bic  Dltaiiener,  mnidfesjtc. 
Die  ®robener  lernen,  wie  uatürlid),  weit  leistet 
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romanifcbe  Sprayen  ale>  ba8  2)eutfd)e,  unb  wanbem 
baber,  wenn  eö  fein  muß,  lieber  in  roninnifdje  alS  in 
beutfebe  Sänber  auö.  Snbeffcn  galten  fte  viel  auf  ihre 

gprac^e,  unb  ok  außerbalb  be$  SbaleS  (ebenben  ga* 
milien  erjieben  if)ie  Jtinber  in  berfelbcn.  SÜeil  aber  ber 
lebhafte  SBerfebr  naef)  Sinken  .ßenntniß  ber  9?ad)bar* 
fpradjen  verlangt,  fd)iden  bie  Sewobner  beö  2bal8  tl>re 

Äinber  auf  ein'  paar  3ab«  jum  <3rt)iilbcfud)e  nad)  Jitlau* ftn  (beutfd))  ober  23ojen  (italienifd)),  ober  wo  bieö  nicl)t 
möglich,  verbingen  ftd)  bie  erwad)fenen  33urfcbe  ober 

SJiabcfcen  bei  2)eutfcben  in  2»ro(.  So  fommt'3,  *a$  faft 
jeber  ©röbener  mit  größerer  ober  geringerer  ©eläuftgfeit 
italienifd)  unb  beutfd)  ,?u  fpreeben  »erftebyr. 

2>a  eö  feine  23üd)cr  unb  3eitfct>rtften  in  gberbeiuer 

(Bprad)e  gibt,  wie  bei  ben  engabiner  unb  oberlänber  9io* 
manen,  bie  eine  eigene,  wenn  and)  nid)t  reid)baltia.e, 
Siteratur  befifcen,  fo  ift  eö  um  bie  Sduifc  fd)led)t  beftellt. 
Tic  Jtiuber  lernen  ita(ienifd)  lefen  unb  fdneiben,  beutfd) 
lefeu  unb  fd)reiben,  lernen  93atetunfer  unb  J?ated)iömu8 
unb  eine  9)ienge  einjelner  $l)rafen  in  italieniidjer  ober 
beutfdjcr  Sprache  auSwenbig  unb  »erfreuen  gewöhnlich 
nicht,  \va&  fte  lefen,  febreiben  unb  lernen.  TaS  93er* 
ftänbnitT  unb  ber  beugen  folgt  nad),  wenn  fte  ins  Sehen 
hinauöfommcn  unb  jene  Spradjcn  praftifd)  erlernen. 

3n  ben  .Sircben  wirb  nteift  italienifd),  feiten  beutfd? 
geprebigt;  einige  ̂ rebiger  verfuchen  fid)  aud)  njol  in 
einem  italienifirten  ©Ijerbeina.  Teut[d)e  ̂ rieflet  werben 
nidjt,  italienifdje  feiten  angeftellt,  am  liebften  t>clt  man 
bie  geiftliden  Ferren  von  (Suueberg,  23ud)enftcin  unb 

gaffa  berüber  —  biefe  Sanbfcbaften  bilben  eine  abge* 
fcbloffene  geiftlid)e  Spradwrovin},  weldje  iljre  <2cclforgcr 

auö|~d)ließlid)  nur  auS  ihren  Sanböleuten  —  aber  wie  eö 
febeint  faft  nie  aud  (Eingeborenen  be£  ©röbener  2l)al$  — 
erhält. 

Tie  ©efcbleddSnameit  ber  gröbener  gamilieu  ftnb 
nid)t  beutfd),  tragen  aber  meift  gernianifute  (Snbungen. 

9)<an  nannte  fid)  urfprünglid)  nad)  ben  äBobnjtßeu.  Jo- 
bann de  Metz  war  alfo  ein  23aucr  vom  Jpofe  SDJeft, 

b.  b.  vom  -iOiittclbofe,  je|$t  laßt  man  baS  de  (taö  übri* 
geuö  feinen  JJlnfprud)  auf  Slbel  unb  Stitterfrtjaft  enthielt) 

weg  unb  bangt  baß  bcutfd)e  —er  an,  3.  SB.  ftatt  de 
Pecei  (00m  Tanneumalb,  peceto)  bjeißt  ee>  jeet  Sßit* 

fdjeiber,  *l?ctfd)eiber,  spatfd)eibcr,  aud)  23cttfd)cibet;  — 
ftatt  de  Lar«enei  (vom  üärdjcnwalb,  latein.  laricine- 
tum)  ßartfebnetber,  aud/  8orbfd)neiber;  —  ftatt  de  So- 
truf  (unter  bem  9?ad))  Sotriffer;  —  ftatt  de  Val  bona 
(00m  guten  übai)  äßellpouer;  —  ftatt  al  Doss  (auf 
bem  33ül)el)  Wlboffer ;  —  ftatt  de  Costa  (von  ber  Seiten) 
Aoftncr;  —  flott  de  Colle  (r>ont  .£>ügc()  Aoller  u.  f.  w. 
Sind)  unter  ben  Porten  beö  täglid)en  Scheue?  bat  fid) 
niand)  beutfdjer  SMudbrurf  eingebürgert,  wie  j.  23.  snizle 
für  fdmifecln. 

Tae>  ©röbener  Tljal  bat  bei  feiner  bol)en  Sage  ein 
raubet?  .filima;  bie  SBewobner,  ju  jablreid)  für  ben  engen 
anbaufähigen  9iaum,  tonnen  beut  23oben  fauni  bie  §älfte 
beö  notbwenbigen  ©etreibeö  abgewinnen  mit»  babcu  ra- 

ber feit  alten  3^*"  *b«  3l'flud)t  jur  3nbuftric  ge* 
nommeu.    3m  3-  1703  fing  3ol)ann  bc  9)(e(>  41t  gdjnaut 

bei  <St.  Ulnd)  juerft  an,  auä  bem  frbönen,  teid)t  jtt 
bearbeiteuben  ̂ rven«  ober  3i--?nt)"[j  (Pinus  Cembra), 
weldjeö  bie  grbbener  SBälber  in  gülie  boten,  33üdci^ 
rannten  mit  aHerljanb  5kr$ierungen  ju  fd)ni^en.  2)er 
gute  unb  fdmelle  Slbfatj  biefer  Sßaaren  veranlagte  Sin- 
bere,  bicfelbc  Äuuftfertigfeit  fid)  anjueignen,  unb  balb 

würbe  bie  ̂ »oI;fd)ni6erci  —  bie  fid)  inoeffen  vorjugSweife 
ber  Verfertigung  von  £eiligenbi!bern  unb  2.b,ierfiguren 

juwenbete  —  allgemein  verbreitet  unb  ju  einem  eigenen 
©ewerbe. 

3n  jebem  3tiu»ier  ftfcen  ©dni^er  unb  Sdni^erinnen 

um  einen  Sifd)  be'vum,  jebeS  mit  etwa  30  verfdjiebenen 
©djneibeifen  vor  ftd).  Seber  Slrbeiter  pflegt  nur  eine  Slrt 
von  giguren  311  fdmijjen,  weil  er  auf  biete  SQSeife  allein 
eine  l)öf)ere  gertigfeit  erreidicu  fann.  ©efdidte  Slrbeiter 

fönnen  täglid)  bis  über  1  Sbaler,  mittelmäßige  12 — 15 

©rofdjen,  Jl'inber  2  —  4  ©rofeben  verbienen.  3m  3. 1838 
gingen  wöcbentlid)  etwa  5  Giften,  int  213ei'tl)e  von  ju» 
fammen  über  500  Üb^ler,  jäbrlid)  alfo  für  etwa  27,000 

Übaler  binauö  in  bieSBelt;  früber  fauften  frembe  ilauf- 
leute  bie  2Baaren  im  Sbnle  felbft  auf,  balb  lernten  bie 

©röbener  aud)  bie  ̂ )anbel6gefd)äfte  betreiben  unb  grün- 
beten  eigene  ̂ anblungöl)äufer  in  Siffabon,  Scabrib,  23ar* 
icllona,  Palermo,  Neapel,  9com,  2rieft,  Nürnberg, 
SBrüffel,  Petersburg  unb  a.  a.  O.  3a  $eter  2ßellponcr 
ging  nad)  17G0  in  bae»  ferne  9)?erico,  anbere  ©röbener 
trieben  ibje  ®efd)äfte  in  9Jcw=3)orf  unb  5ßbilabelpl)ia. 
Um  1750  batten  febon  über  150  ©röbener  eigene  ̂ aub* 
lung6l)äufer  in  ber  grembe  gegrünbet.  3tn  3-  1824 
würbe  eine  3eid)enfd)ulc  im  2l)ale  eröffnet  jur  23effe- 
ruug  beö  @eid)made5  unb  görberung  ber  Äunftfertigfeit. 
2)ie  ©röbener  baben  im  allgemeinen  viel  Einlage  jur 
^laftif,  bod)  (jaben  ftd)  nur  wenige  unter  ifynen  51t  wirf* 
lid;en  Äünftlern  erbobeu. 

3)ie  in  ber  grembe  reid)  geworbenen  Äaufleute  fet)= 
ren,  alö  ed)te  Sllpenföbne,  gern  in  ihre  ̂ eimatb  jurüd 
unb  verbeiratl)en  ftd)  nidu  gern  aufwärts.  9teuerbingö 

fjoben  fid)  bie  äkrbältniffc  umgeftaltet.  2)aS  ̂ anbeld* 

gefdiäft  wirb  jeft  burd)  wenige  in  ber  .f-Kimatl)  feüljafte 
Verleger  betrieben ,  bie  gröbener  .fiaublungen  brauOen  in 
ber  iiielt  fütb  eingegangen,  bie  ebeuialö  freien  6d)iti(jer 
ftnb  ju  unfreien  gabrifarbeitent  Ijerabgefunfen  unb  ber 
9Jtad)t  ibrer  33robl)erren  verfallen.  Tie  Arbeit  gibt  nur 
nod)  geringen  Sobn  unb  bilft  nidfct  mebr  ju  9teid)tl)uiu. 
®o  ift  beim  aud)  bie  «ffunft  geivi.beu  unb  bie  ©röbener 
arbeiten  meift  in  orbindrer  SBaare  für  ben  untern  £tanb. 

Ter  jäbriidje  Bruttoertrag  ber  Slrbeil  würbe  L868  auf 
145,000  ©ulben,  b.  i.  etwa  85,000  Sbalet  beicdmet, 
bie  Slrbeit  maebt  in  Dualität  feine  govtfdnitte,  bie 

3etcbenfa>ule  ift  ohne  (Srfolg  geblieben.  Tod)  werben 
gegenwärtig  einige  geborene  ©röbener  von  5?ebeutnng 
genannt :  ber  IMlblwuev  Tonii.iif  ÜJJaf)[fned)t  in  s^ario, 
ber  $o(jfdjnityer  t'etrr  sJD?ocfov  in  ÜRündjen. 

Tie  fniber  ohne  S3orftd)t  unb  Scbonung  betriebene 
8ld)tung  ber  Slrvenwälber  bat  ber  gröbener  3nbuftrle 
naebbaltfgen  £d)aben  jugefügt,  inbem  jeot  mit  großen 
Äoflen  oie  örvtuftdmme  nuö  aitbern  Sfjdlern,  wie  aus 

bem  Snneberg  unb  bem  55iliuoficr  'iliale,  über  bie  3öd)cr 
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^erbeigeft^afft  werten  muffen;  bie  Stoen^ffanjungen  ge* 
reiben  nur  langfam.  D$neMe$  iß  baö  ©runbeigentbum 
fo  ierftuefe(t,  bafj  nuä)  unter  ben  (änbltdjen  8efi|ent 
wenig  ffio&I&abenrjeit  herrfebt. 

(im  Iheil  ber  gröbener  grauen  hatte  ficf)  auf 
©piecuUöppelei  gelegt.  UmS  3abr  1840  bradjte  biefe 
2I?aare  einen  jäbrlieben  ©ewiim  »on  etwa  15,000  2l)a* 

lern  in«  2hal;  ©rebnerinnen  bauftren  mit  ber  gefertig-' 
ten,  etwas  groben  unb  nur  für  baS  Sanbvolf  beregneten 
SDaare  in  2mc[.  Tie  grebener  SRäbdjert,  bie  mit  gleit* 
unb  ©efcfcid  tiefen  4panbe(  betreiben,  ftnb  ein  muntere« 

SBötfd)en,  geniefen  einen  guten  «Ruf  unb  verl)etratben  fiel) 
bei  ihren  SQBonberjügen  oft  außerhalb  üjreö  ̂ eimatb' 
tbalcS.  Aber  aud)  lad  SpifeenfltJfc&efa  bat  jc($t,  Wi>- 
2vrcl  cer  SBett  fo  fehr  geöffnet  ift,  ber  billigem  (Soncur* 
renj  »on  außen  nid)t  wirerftebeu  tonnen  mit  ift  faft 

ganj  eingegangen.  (.Otto  Deutsch.) 

GRÖDITZ,    2)orf  im  @erid)t$amte  ©rofjcnbain, 
SRegietungSbejfrt  TreSben  bcö  Jibnigrcid)S  ©ad)fen,  in 

ben  breiten  !Röber*8lue  am  red)tcn  Ufer  ber  9to- 
.'.'teilen  9W?2B.  »on  ©rofieubain  unt)  über  2  9Ret* 

len  SRO.  »on  Babnljof  SRiefa,   bat  mit  (Jinfdjluf?  beS 
(5ifeuwcrfeS  ©röbi(>  381  (Sinwobner.     2)aS  (iifeu- 

i  ben  ».  SmJieoePfdjen  33efiöiingen  (SRürfenberg 
mit  8andjt)ammer  tc.)  geberig,  enthält  einen  .£)od)ofen, 
eine  Jtur.ftgicnerei  unb  antcre  glitten.     Vorüber  führt 
ber  glefigraten  eber  ©röbcler  Äanal,  ber  bei  (£lfterwcrba 

bie  ©erräffer  ber  ©d'warun  Slftet  unb  sHulSni&  jufauu 
;,  an  ber  SanbeSgrenje  90m.  unb  bei  feiner  (5in- 

müntung    in    tie   (Sibe,    unterhalb   beS  2)orfeS  ©röbel, 

übet  rem  Üiccre  liegt,    bauptfädjlid)  »ur  ̂ plj* 
flejjerri  befthnmt,   aber  aud>  für  bie  (Fifenwerfc   l)öd)ft 

wid-tig  ii"<.     Seil  1867  beftnbel  fid)  in  ©röbifc  eine  me* 
teerclegifd-e  Station,    lie  mittlere  3tilncSteniperatur  be- 

trug, nacb  trrijäbrigem  Xurdifdmitte,  »  ,47  (?.  (in  3)reö* 
ben  9  ,11,  in  Sanften  *  ,17  (v),  raö  SWarimirm  ber 

war  am  12.  3uli  187Ö  mit  34  ,1  6.,    über- 
hiujt  tie  tjödjftc  Temperatur  fämmtlidjer  fetd)fifd)en  ©ta- 
ticnen   in    jenem   ,\ahre.     Xer  tiefftc  Tbcrmonieterftanb 

war  ai  i   7o  mit  —  24  £.;  mehrere  Stationen 
itten   an  jenem  Zaa,c  eine  bebeuteub  ftärferc 

'    Ü     Uenburg.    ©röbiß  ift  in  ben  mo« 
natlid'cn  Wittelten  i  \i  etwaö  fäller  alö  $)reö* 
trn  unb  ttwafl  wärmet  als  Stauben.    Xie  burd>fdmitt< 

Regenmenge  ift  l'l',:">»;  »ar.  -]vü  ober  613  SÖtiUi 
(Otto  Delitsch.) 

0K0D1  i  nr  aBoic»obfa>afl 
upernements  ©robno 

■.  liegi  um  Dem  redjten  Ufer  befl  9?je« 
;   i  .   tbellfl  in   einem   »on 

Rutl  enifdjetl  aorod,  »on 
iit,    wirb    eö 

rl  ini'.r'.i  unter  rem   3af)re 
1241   »urbi  ßolj  er» 

Dci  niiiiiiiniH'  gflrff  ®eorg, 
i'  I     inroluile, 

,,.•    |    j|  |( 

verduftete  33urg  taut  barattf  mit  9cc»ogrobef,  Sr3e3c 
unb  itrobicjr/n  in  ben  33eft^  ber  Sitbauer,  wclcbe  bie 

3erroürfntffe  ber  rutbeuifeben  gürfteu  ju  (S'infäUett  in 
beren  Sänbereiett  beuu^ten.  X)er  litbauifdie  ,£>elb  Srb* 

jireil,  nad)  Seaniöjcreies'  ©efdn'dKe  »on  5polen  nmbr* 
fd)etn!id)  ein  9ceffe  beö  gürften  Wenbog,  erbaute  eine 
neue  33ttrg.  Xiefe  unb  bae>  fd)on  ju  einer  <8tabt  cr= 
itiacbfene  ©rebno  eroberten  unb  jerftörten  jiierft  im 
3.  1284  bie  föeugrittei  unter  Slnfübmng  beö  mit  ibnen 
»erbunbenen  SitbauerS  Stumanb  unb  beö  Sanbmeifterel 

Äonrab  von  S'bierbutg.  ©ic  tiueberbclten  nod)  oftmals tiefe  93crl)ceruugen,  fo  1296,  1307,  1312,  1328,  1363, 

bod)  .gelang  cö  il)ttcn  uid)t,  bie  5ßurg  mit  ben  angren* 
jenben  Sänbeieien  alö  ein  beftanbigeß  SSeft^tbum  ju  be- 

haupten, pielmcbr  perblicb  ©robno  ben  Sitbaucrn.  3m 
3.  1385  übergab  2Blabif(arr>  3ügJfffo,  ©rofjberjog  »on 
Sitbatten  unb  Äönig  »on  ̂ >olen,  bie  33urg  ©robno  fei- 

nem SSettcr ,  bem  ̂ erjogc  Söitolb,  unb  alö  biefer  fid) 
mit  ibm  entsroette,  eroberte  3agjel(o  ©robno,  „t»o  jmei 
<£d)löffer,  ein  unteres  unb  ein  obercö,  mit  bcutfd)er  23e* 

fatiung  waren"  (©d^löjer,  ©efd).  pon  ?itbatten  ©.99), 
tin  3- 1390,  pcrfal)  ok  „arx  Garthensis"  im  3-  1391 
mit  ftäbti|d)eu  Privilegien  unb  erroäblte  fte  ju  feinem 
faft  fteten  2Bobnft(je.  ?lud)  bie  folgenben  polnifeben 
Könige  bieltcn  fid)  oft  bier  auf.  Äafimir  IV.  ertbcilte 
alö  ©rofiberjog  pon  Sttl)cruen  im  3-  1444  ber  ©tabt, 
alö  einem  ̂ auptorte  Sitbaucnö,  baö  magbeburgifdje 
9fed)t.  Sigißmunb  2luguft  hielt  1568  in  ©robno  einen 
3{eid)ötag  ab,  auf  bem  8f»ianb  beut  ©rofjher^ogtbumc 
Sitbauen  einperleibt  unb  bie  1569  ju  Subliu  polljogene 

Bereinigung  Sithauenö  mit  ̂ olcu  angebahnt  nnirbe. 
©tephaii  33atl)ori,  ber  ©robno  ;u  feinem  fiieblingöfiöc 
auöerfal),  betätigte  nid)t  nur  auf  bem  9ieid)ötage  ju 
Üborn  1576  alle  ©robno  früher  ertheilten  SßriPÜegien, 
fonbern  liep  aud)  baö  alte  fefte  Sd)lofi  auf  einer  ̂ )öbc 
am  9?jemen  neu  ausbauen.  @r  ftarb  hier  1586.  3>var 
würbe  ©robno  im  3- 1655  unter  ber  [Regierung  3obann 

Jtafimir'ö  Pon  ben  ERuffert  verbrannt  unb  auf  fur^c  3eit 

in  93efib  genommen,  bod)  gewann  eS  allmälig  nn'ebcr 
SBebeutung,  unb  biefe  umu1)ö,  als  im  3-  1673  jtur  Sät 

bei  ÄönigS  SKlcbael  benimmt  würbe,  i>ap  abroecbfelnb 
mit  3Barfd)au  jeber  britte  polnifcbe  SReicbötag,  mit  SluS« 
nähme  ber  bei  2l)ronnu'd)feln  üblidten  6on»ocationS  , 
2Bal)l-  unb  ÄrönungSreicbStage,  ju  ©robno  gehalten  wer- 

ben feilte.  —  3um  eilten  SMal  iHifaninielte  bier  3o* 

bann  ÖL  ®obieSfi  reu  gefamnvten  jReicbStag  von  *ßolen 
unb  Vithaueu  im  3-  1678,  eS  warb  ber  Vertrag  von 
SlnbruöjoTO  befeftrooren  unb  ber  grfebe  mit  bem  3ai 
geobor  Sllerieroitfd)  verlängert.  Xea  jtveiteu  SRefcbStag 
in  ©robno  eröffnete  3o!huui  111.  am  27.  3an.  1688, 
er  »erfammelte  mit  feiner  (McnniMiii  ÜRarfa  (Safimira 
faft  taö  ganae  bamalige  biplomatifcbe  Kor»ö  um  ftd),  ju 
roeldjem  aud)  ber  pflpftlldje  SRuntiuS  Gantelmi  unb  ber 

branbenburgifdje  ©efanbte  ©raf  JBobn'a  gelierten,  aber 
bei  SReldjötag  gerietl)  halb  in  Uneinigreit  unb  ging 
refultatloS  auS  etnanber.  SBon  ben  folgenben  SReiebStagen 

finb  bie  von  17 IS  uitb  I7i'6  eiunihiu'iie-roerth.  ",'luf  bem 
elften  »eigte  |iih  ber  burih  bie  3efuileu  erjttlfltt  veligiefe 
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gauatiömuö  in  bem  SRafje,  baßi  man  nnber  baö  @efe(> 
ben  Slbgeorbneten  ̂ 3iütro»Sft  von  ber  Sbeitnabmc  an 

ben  Vcratbungen  anö|"cl)tof},  weit  er  S>iffiJ»ent  war,  auf 
bem  jmeiten  würbe  Äurtanb  mit  ber  .Krone  Voten  ver* 
einigt.  3«  biefen  9teid)ötagcn  tief}  Sluguft  III.  ein  be* 

fonberö  grofieö  ©ebäube  aufridjti'n.  Von  1752  —  1778 
fielen  bie  9teid)ötage  in  ©robuo  auö,  bafür  warb  1775  baö 
litt)auifd)e  Dbertribunat  von  SÖcinöf  nad)  ®rcbno  verlegt ; 
and)  t)atte  ©robno  ein  ©robgeridjt  mit  einem  Starofteit. 

3u  einem  rafdjen  unb  aufjerorbentlidjen  ?luffcbwunge 
gelangte  ©robno  auf  furje  3^it  burd)  ben  Starofteit  ülnton 
Üvjenbaii},  ber  auö  ber  beutfeben  gatnilie  ».  Riefen* 
taufen  entfproffen  unb  in  $otcn  eingebürgert  1765 
litbauifd)er  ̂ poffcba&meiftcr  beö  Äönigö  Stanifla»  ?luguft 

Würbe.  2)a  bie  ?anbmirtbfd)aft  *J3olcnö  .^aupterwerbß* 
quelle  war  unb  $olcn  in  ber  3nbuftrie  anbern  Räubern 

nacbftanb,  fo  richtete  2t)äcul)auj  fein  Veftrcben  vornebm* 
lid)  auf  Vefferung  uub  görberung  biefer  beiben  3>i,e'3e 
l)in.  Um  bie  Sattbwirtt)fd)aft  ju  beben,  brad)tc  er  Crb- 
nung  in  bie  Verwaltung,  ben  «£jauöbait  uub  ia&  9ied)* 
nttngötvefen  feiner  Jtrongütcr,  er  (icfj  ©cbätibc  aufführen, 
SBobnttngen  für  bie  leibeigenen  Vaucrn  erriditen,  .Kanäle 
graben,  (Sümpfe  auötrotfueit,  SBege  anlegen,  auö  bem 

9cjemcn  bie  bie  Sd)iffabrt  l)inbernben  Steine  fmtfcbaft'en, 
baute  9Jcül)ten,  .Krüge  u. ;  um  bie  agronomifeben  (§nt* 
bedungen  fennen  ju  lernen  unb  ju  Verwertben,  fanbte  er 
junge  Voten  jeitmeife  ittö  ?litölanb,  bejog  au$  ber  gerne 
^ornvieb  unb  Sd)afe  guter  Dtaee,  auö  Vraunfcbweig  unb 
^olftein  eble  Vefd)äler  unb  erriebtete  eine  Veterinär- 
febuie,  bie  er  bem  fjhofeffot  ©itibert  auö  9)?ontpe(lier 
übergab;  in  ben  faft  mertblofen  ̂ Salbungen  legte  er 
§oljfd)neibereien,  Votafd)enftebercieu,  Sbeeröfcn  ic.  [an. 
3nm  betriebe  von  gabrifen  erbaute  er  eine  befonbere 
Vorftabt  von  ©robno,  Horodnic.a  genannt,  bier  ent* 
ftanben  unter  Seituug  eineö  granwfen  3acob  Vau  grofe 
Seinroanb-  unb  tttd)fabrifen,  Vleidien,  ©erbereien,  Del* 
preffen,  felbft  Seiben  -  unb  V3agenfabrifeu,  wckbe  sinn 
Übeü  vorjüglidje  SBaaren  lieferten.  3RU  ben  angefeuert* 
ften  §anblungöt)aufern  bcö  Süiölanbcö  ftaub  ütyjenbauj 
in  Verbinbung.  Sind)  auf  bie  9Biffenfd)aftcn  unb  fünfte 
vidjtete  er  fein  Slugcnmerf;  fo  ftiftetc  er  unter  5?(uffid)t 
bcö  Cbcrften  gröt)lid)  eine  (Sabettenfd)ulc,  ferner  eine 
Jpcbanuuenlebranftalt,  legte  einen  aiiögcjeid)iteten  botani- 
fd)en  ©arten  an,  ju  bem  er  Vftonjcn  an^  Äett),  (Si)elfca 
unbStraöbtitg  bejog,  unb  grünbetc  eine  Sdjriftgicfjerci  unb 
35rurferci ,  auö  we(d)er  bie  Gazeta  grodzienska  licrvor* 
ging.  Sem  Äönfge  )U  ©efallcn  rid)tete  er  ein  vortreff* 
lldieö  Drdjefter  unb  ein  Vattet  ein.  Saufenbe  von  9Jcen= 
fdjen  fanben  burd)  il>n  Vcfdjäftigung  unb  (Erwerb,  bie 
ganjc  ©egenb  gewann  baö  Slnfeljen  eineö  bctriebfaincn 

Manbeö.  —  Slber  burd)  feine  vielfeitigen  unb  großartigen 
Unternehmungen  verlebte  ü\)jenl)auj  bie  felbftfüd)tigcn 
Sntcreffen  mandjer  Vcagnatcn,  unb  bie  ©uuft,  in  ber 
er  bei  bcm  .Könige  ftaub,  jog  ibm  Vieler  Weib  ju,  cö 
Würben  .Klagen  gegen  ibn  laut,  baf}  er  Staatögcloer 

vergeube  unb  in  uuverantwortlid)er  Vicife  ̂ n  feinem  Vor- 
lt)cile  benuOe.  3)cr  .König  fd)ü()tc  bie  eblen  Vcftrebuu- 
gen  beö  verbienftvotten  SJianueö.     VKö   aber   aud)  bie 

Äaifcrin  Äatbarina,  ber  jebeö  9tufbtüben  in  Voten  ein 
2>orn  im  Sluge  war,  von  bem  Äönige  beö  Starofteu 
Sntfc^ung  forberte,  ba  tonnte  biefer  niebt  länger  wiber* 
fteben;  Si)jenbaiiä  Wutbe,  nad)bcnt  auf  bem  9{eid)ötagc 
von  1780  eine  befonbere  (Sommifftpn  jur  Unterfucbung 
feiner  3lmtötf)ätigfeit  eingefcHt  warb,  obue  baf  ibm  eine 
Unreblifbfeit  nadjgewiefen  werben  founte,  1781  feiner 
Sßürbe  entljoben,  eineö  ütjeitö  feiner  Vefi^tbümcr  «nb 
alter  feiner  (Sinfünfte  beraubt.  2)a  er  fein  grofjcö  Ver- 

mögen in  feinen  Untcrncbuiungen  angelegt  tjatte,  fo  fat) 
er  ftd)  plößtiri)  von  Stltem  entbtöfjt,  arm  uub  verlaffen 
gelangte  er  nad)  2ßarfd)au,  wo  er  bei  bem  Könige  biö 
an  feinen  batbigen  2ob  notbbürftigen  Unterbatt  fanb. 
Seine  Scböpfnngeu  verfielen  fcbnell  unb  nur  wenig 
Spuren  beuten  nod)  auf  biefetben  bin. 

Wacbbem  1778  unb  1784  9{eid)ötage  in  ©robno 
obue  Srgcbnif}  ftattgefunben  batten,  würbe  ber  le^tc  pol* 
nikl)c  9tcid)ötag  1793  in  ©robno  gcbalten.  Sdjon 

batten  9{uj5(anb  unb  Vreufjen  bie  jweite  2t)ei(ung  Vo- 
lenö  befd)loffen  unb  fd)on  waren  bie  SRuffcn  in  Sitbaueu 

uub  in  bie  reuffifd)cu  Sauber  V0'1'113»  bie  VrC"^f"  in 
©rofjpotcn,  St)oru  uub  2)anjig  eingerürft,  alö  bie  Vo- 

ten von  ben  beiben  Vtäd)ten  genötbigt  würben,  einen 
9Jeid)ötag  nad)  ©robno  ju  berufen,  bamit  von  bcmfelben 

bie  „frei willige"  feierlidje  Verjidjtleiftitng  auf  bie  bercitö 
oecupirten  Sänber  auögcfprodjen  würbe.  (So  würbe  bc- 
ftinuut,  $>a$  bie  2Bal)len  ber  9{eid)ötagöabgeorbneten  ober 
tanbboten  nur  in  ben  von  ben  frembeu  Üruppen  nod) 
nid)t  befcjjtcn  Üljetlen  VoIenS  vorgenommen  werben  follten, 
unb  für  wäf)lbar  würben  nur  biejenigen  erflärt,  »veld)e 
fid)  ber  mit  grofjcr  Vegciftcrnug  angenommenen  frei* 
finnigen  teonftitution  vom  3.  9Jcai  1791  nidjt  ange^ 
fdjtoffen,  bagegen  ber  ibr  entgegengefet^ten  unb  von  bei 
Äaiferin  Äatbavina  gebilligten  fogenaunten  üargowijer 
(Sonföbcration  ibre  3"ftimmuug  ertbcilt  batten,  alfo 
vorauöfid)tlid)  fügfame  3lnl)änger  ?)vufjlanbö  waren.  35ic 

V3al)len  wurberi  int  gangen  i'anbe  mit  groficiu  Viber- 
willen,  au  vielen  £)rten  gar  uid)t  vollzogen,  bie  Viäblcr 

würben  tbeilö  burd)  ©cw'alt,  tbeitö  burd)  Verfpred)ungcn meift  in  geringer  ?lnjal)t  ̂ ufamiuengebrad)t.  2)cr  am 
17.  3uui  1793  eröffnete  9teid)ötag  beftanb  bemnad)  nur 

auö  einem  2)rittt)eil  ber  gefe(jinäfiigen  Slnjabl  von  i'anb 
boten,  er  jäblte  nur  jcbn  Senatoren,  auö  löSBojewob* 
fdjaften  fel)lten  bie  Slbgeorbneten  ganj.  3)ev  .König  Sta* 
niflaw  Vluguft  folgte  mit  fdjmerjlidjen  ©efül)leii  nad) 

vergeblidjer  Steigerung  ber  SBcifung  ber  Äaiferin  Äatba- 
rina  nad)  ©robno.  fedjon  am  19.  3uni  übergaben  ber 
rufftfdje  ©efanbte  v.  Sieverö  unb  ber  prcnfjifdje  ©e« 
fanbte  v.  Vndjbol^  sJioten  ihrer  Souveräne,  bind)  meld)e 
ber  3ieid)ötag  aufgeforbert  würbe,  Deputationen  jur  816« 

fd)lief»ing  ber  „Vergleldje"  mit  ben  J^öfeu  ju  bcvotl- 
inädjtigeu.  Vllö  fid)  biergegen  Sßibcrfprud;  erbob  tutb 

nur  ber  'KeidjöUtgönuujdtall  Vielinöfi,  ber  Vanbbote  Stuf 
wie}  unb  bie  93ifd;öfe  sJJiaffa(öti  uub  Äoffafowöfi  ftd) 
beut  tuffifdjen  Verlangen  )U  fügen  bereit  etflärteit,  er 
nenertett  bie  ©efanbteti  am  24.  3funi  ihre  gorberuna, 
Sievevö  belegte  bie  ©üter  ber  V3iberfpred)enben,  a tut)  bie 
beö  vüönigö  mit  Vefdilag  unb  lief}  neun  Vanbboteu  in 
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ihren  SSohnungcn  »erijaftett.  2>a  tie  2anbbotcn  Werauf 
ihre  33cratbungen  fomuieften  ftd)  weigerten  unb  erflär* 
ton,  fte  Darben  ben  9teid)6tag  für  aufgclöft  anfetjen, 

»renn  ein  l'antbete  in  .jpaft  bliebe,  entließ  jwat  Sieverß 
Die  SJerbafteten ,  breite  über  im  9iurnen  ber  Äaiferin, 

bad  gange  8anb  hiuivcgjunerjmen,  unb  bezeichnete  ben 
12.  Juli  a(d  festen  Üormin.  8lud)  btefet  verftrid).  2>er 
entmutbigte  .König  rietb  bei  ©rofjmutl)  ber  Äatferin  ju 
vertrauen,  bod)  tie  Erbitterung  muebö,  unb  am  17.  Juli 

erfldrten  bie  Sanbtoteti  i\'ifcrßfi,  ©alenwmßfi,  ®re* 
loroßfi,  Jtunbur  unb  Äarßfi,  ba  fte  in  ber  JEargowijer 
(icufereration  bie  Untbeübarfeit  ber  polnifcben  Siepubltf 
beicbmcrcn  hätten,  lieber  fterben  unb  nach  Sibirien  man* 

bern  «u  wollen,  alß  ftd)  mit  Sd)anbe  ju  bebeden,  wer- 
out  Steuert  böbnenb  bemerfte,  bafi  für  bie  Sargorm^er 
foldj  i^ärtvuhum  übel  baffe.  Gnblid)  aber  regte  ber 
Siftbof  Jteffafowßfi  bie  Hoffnung  an,  bafi  burd)  9caaV 
giebigfeit  gegen  SRußianb  bie  von  Preußen  in  8ln[prud) 
genommenen  Sänbet  gerettet  werben  formten,  unb  am 
23.  3uli  würbe  mit  7:J  gegen  20  Stimmen  bie  3)epu* 
tatien  jur  (iimvilligung  in  bie  Sorberungen  Stuülanbß 

genehmigt.  —  ©feiet)  nachher,  am  24.  Juli,  trat  ber 
vrcußifdK  ©efaubte  von  Steuern  hervor  unb  verlangte 
eine  ber  bem  rufftfdien  «§>ofe  jugeftaubenc  SBeöoDmctd)* 
tigung  glcidje  für  feinen  .£)of.  81  m  5.  8lug.  begannen 
bie  SÖeratbungen,  fie  führten  ju  nid)tß,  bie  beftigftcu 
Schmähungen  gegen  Preußen  würben  laut,  ber  Jcönig 
Stanfflaw  würbe  mit  SJorroürfcn  überhäuft,  bie  er  gc* 
bulbig  ertrug.  Xiefe  Vorwürfe  erneuten  ftd),  alß  ber 
Jtenig  am  17.  8lug.  ben  von  ber  rufftfdjen  Äatferin 

rattfuirten  Vertrag  vorlegte;  in  fbfitet  sJcad;t  erlangte  er 
gegen  21  Stimmen  tie  [Ratification  beß  JKcicbß- 

tag?.  81m  2.  Sept.  erflehte  Sievcrt,  bafj  ber  Vertrag 
mit  $reu$en  or)ne  Säumniö  abgcfdjloffen  werben  muffe, 

uiid  baf  er,  um  Unorbnungen  ber  „Jacobiner"  ju  ver* 
büten  unb   Den  Atmig   gegen  SBetf(f)WOtene  ju   fd)ü(jeu, 

üaiQone-unb  vier  .Kanonen  vor  baß  Sd;lofi  rjabe 
rurfeii  lauen,  bod)  liinbere  er  9ciemanbcn  vor  freier  8lcufic 

nur  8luiubtcn.     8aute  .Silagen  über  bie  3,t)ranuei 
bei  ftöfe  crub.illieu  mit  cd  fam  ju  feiner  (Sutfd)eibung. 
Vhii  21    Sept.  erlief)  Surbboij  eine  Wote  an  ben  !)ietd)ß* 
tag,  in  Ift:  „Umrittet  Sßiberfianb  erhöbt  baß 

if)  ein  Verbrechen.     SBir  baben   uip 

aemein  viel  $etab(affung  uud  jjnteteffe  an  bem  Sdjirf* 

fale  'JU'lenß  gezeigt  unb  »vollen  fein  jufüiifligeß  fiell  unb 
Ire  i'ulHi  pellen;  jene  Minben  Patrioten  hingegen 

■  Solfe  SRedjenfdjafi  ablegen  muffen, 
I        Kittel    vcridmiuhcu,    ihrem  SBatet' 

jefcigi  i,  'in   raffclbe  fo  Irtfllichcn  ßett.  baß 

•ip."     i  aiaui  lief  Siebet«  in  bei  97act>l 
Bit    Sanbboten   SWifortfl, 

•  nßfi  unb  Äia«nobem«fi,  wcidjc  am 
mutli  •  |   Kitten   unb  für  Urheber  ber  Cppo 

>  ingen   nehmen  i  pt.  »et« 
[ammeli  ,  |        |  zeigen  waltete 

i  nun  jum  Slela)«« 
•   lew  unb  Solbaten  In 

>en  aiifftelieii  unb  »etrunbete  in  einet  Wole,  t\ 

glaube  mit  ber  SBerbaftung  ber  Vier  ̂ flid)tvergeffenen 
bem  9Jeid)ßtage  einen  2)ieuft  geleiftet  ju  haben,  unb 
habe  nidjt  bie  8lbftd)t,  ber  9{ebefreiheit  nahe  au  treten 
ober  ftcfc  einjumiftfeen,  er  muffe  baö  3ntereffe  wahr* 
nehmen,  baö  bie  Jtaiferin  an  ber  ©efeRgebung  dolens 
nimmt,  er  fei  9cicmanbem  9{echeufd)aft  über  jene  Sßer* 

haftuugen  fd)ulbig,  fennc  bie  ©efene,  bie  bagegen  an- 
geführt werben,  unb  halte  auf  boren  ̂ Befolgung,  wobt 

aber  muffe  er  bem  Oieid)ßtage  ~oa$  erfte  ber  ©efe&e  ein* 
prägen,  nämlich  bie  ̂ errjdjer  ̂ u  ehren,  maß  bie  ̂ aco* 

binifdjen  ©runbfär^e  beß  3.  SJcai  feineßtvegß  thun.  — 
8luf  alle  Srbffnungeu  mährte  baß  Stillfdimeigen  in  ber 
Skrfammtung  fort,  wohl  meinte  biefe,  burd)  ein  foldjeö 
pajftveß  Verhalten  bem  aufgejwungenen  S3efd)liefien  ju 
entgehen.  i£er  ruffifd)e  ©enerat  JRautenfelb,  ber  von 
Sieverß  in  ben  Saal  gefanbt  einen  8el)nfeffel  neben  bem 
3.l)rone  beß  Jlönigö  einnahm,  forberte  ben  >Sönig  auf, 

er  fcüe  ber  „unerflärlicben"  6rfd)cinung  ein  (Jnbe 
machen,  bod)  biefer  erroiberte,  er  lönne  Siiemanben  jum 
Sieben  jroingen.  SRautenfeib  begab  ftd)  barnad)  jum  öe* 
rid)te  ju  Sieverß  unb  febrte  halb  mit  beffen  8?efebl  jurürf, 
bie  fiatibboten,  bie  Senatoren,  fclbft  ber  Jfönig  feilten 
fo  lange  im  Saale  bleiben,  biß  fie  eingewilligt  hätten. 
ftortbaWrnb  jcbod)  blieb  bie  Sßerfammlung  lautloö.  2Die 

9tad)t  unb  ber  folgenbe  2ag  gingen  vorüber,  »irft  am 
25.  Sept.  früh  3  Uhr  nahm  ber  Sanbbote  Sinfwtcj  baß 
SBort  unb  fd)lug  vor,  baß  Stitlfd)iveigen  ber  Sanbboten 

alß  "-Bejahung  ju  betrachten,  hierauf  fragte  ber  sJceici)ß* 
tagSmarfdjaü  Sielinßfi  ̂ u  brei  Scalen,  ob  ber  3veid)ßtag 
barein  willige,  baf?  bie  Deputation  ben  Sractat  mit  bem 
Könige  von  Sßreufen  uubebingt  unterjeidjne,  unb  alß 
baß  Stillfd)»veigen  fortbauerte,  untetjeietnete  juerft  ber 

Äönig  mit  SfjrÄnen  im  8luge  bie  ihm  bargebotene  2$er* 
tragövcrhanblung.  9Jod)  in  bcrfelben  9cad)t  würben 
SBerwa^rungen  jahlreid)  unterjeidjnet,  bie  Hanbboten  et* 

flärten,  ba'fj  fie.  unb  ber  bejahrte  «Honig  aufß  8leuf;er|"tc erfd)öpft  unb  ohne  Vermögen  SEBiberftanb  ju  (elften,  ber 
©ewalt  wid)en,  unb  wünfd)ten,  bau  ihre  vielleicht  glürf« 
lidieren  9iad)fomiuen  ÜDcittel  finben  möchten,  baß  SBatet* 
lanb  ̂ u  erretten. 

S3ährenb  biefe  Sßereinbstungen  mit  ben  9?ad)bar* 
mädjten  fiel)  »etjögerten,  fanieu  auf  bem  Wcidjßtage  ju» 
gleid)  innere  ßanbeßangelcgenheiten  jut  SBerf)Ctnblung. 
8luf  ben  Antrag  beß  8ifd)of3  ÜWaffalöfi  würbe  am  15, 
©elpt.  bie  Sargowijet  donföberatfon  aufgelöft  unb  ta= 
bind)  uiannid)fad)eiu  Ultfuge  gefteuert,  Sieverß  wat  be* 

hilflid),  fjonbj  auß  beu  räuberifd)en  .^änbeu  ber  '.largo- 
wijet  ßonföberarion  ju  retten.  Sine  neue  donftitutfon 
Warb  eutivorfen,  ei  gefd)ahen  SBetatrjungen  übet  M>ct* 

befferung  befl  (Srjfebungßwefena  unb  baß  ben  ißolen  iie- 
bliebene  Vanb  uunbr  von  Wienern  in  SBofewobfa)aften 

getBeilt.  Km  l  l.  Ort,  erfolgte  bie  ERatifiration  betffler* 
ttdge  unb  am  16.  Oct.  fam  ein  Kllianj  Jraetat  mit 
Stufianb  juStanbe,  fraft  beffen  biefrt  bie  Sonftitutfon, 
rtreiheit  unb  Unverlenbarfeit  ber  SRepublif  $oIen  garau= 
inte.  9?ad)bem  itod)  alle  Hnorbnungen  beß  legten  vier* 
(dbrlgcn  warfebauer  9teia)«tage«,  beffen  ISrgebnff  bie  Hon« 

fiitunoii  vom  ."..  SJlal  ß'Wefen,  fflt  ungültig  erliait  »vor* 
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ben  »arm,  erfolgte  ber  <Sd)lufj  beö  $eid)ötageö  »on 
©robno  am  23.  9?o». 

sJtad)  ber  britten  Sbeilung  »Ott  $ofen  erhielt  <£ta* 
niflam  Sluguft  ben  Sefcbl,  ftd)  auö  »Jßarfcfyau  nad) 

©robno  ju'  begeben.  (Sr  »erlief?  am  9.  3an.  1795  feine ^auptftabt  unb  unterjeidmete  am  25.  9co».  1795  ju 
©robno  feine  (Sntfagungöurfitnbe.  SBäbrenb  ber  3abre 
1795  unb  1796  bewohnte  ber  entthronte  Stönia  mit  fei* 
nem  «£>ofbalte  ba$  Schloß  ju  ©robno,  nad)  bem  £obe 

ber  Äaiferin  aber  Inb  -JSaul  I.  ihn  nad)  ̂ eteröburg  ein, 
unb  baljin  begab  er  ftd)  im  anfange  beö  3abreö  1797. 
—  ©robno  warb  im  3.  1796  ju  einer  Jireiöftabt  im 
@ou»erucmetit  Slouim,  1809  jur  .£>auptftabt  eincö  be* 
fonberen  @on»erncinentö  erhoben,  äOäbrenb  beö  gelb* 
jugeö  »on  1812  bcfeljte  eö  ber  Äöitig  »on  SBcftfalen. 

9Jact)  ber  Zählung  »on  1861  blatte  ©robno  20,241 
(Sinwobner,  inetftenö  3uben,  11  >ftird)eii  (barunter  fünf 
fatbolifdie  unb  eine  evangelifcbc),  6  JHöfter,  einige  S»na* 
gogen,  ein  ©»muafium  unb  eine  abclige  ̂ enftonöanftalt, 
ber  größte  Jbeil  ber  Käufer  ift  »on  «g»elj  erbaut.  ($ö 
bcfteijeii  einige  Sud)*,  l'ebcr*  unb  Scibcfabrifen,  ber  be* 
träd)t(id;e  Raubet  ift  faft  ganj  in  ben  Rauben  ber  3u* 
ben.    2lud),  f>at  eö  einen  fdjönen  6ffentlid)cn  ©arten. 

3)aö  @ou»ernement  ©robno  enthalt  691,21 
D^ceilen,  »on  benen  etwa  bie  Jöälfte  bebauteö  £anb  ift, 
%  ift  »on  Sßälbern  bebedt,  %  beftebt  auö  SBiefett.  ■  @ö 
ift  in  neun  Greife  geseilt :  ©robno,  33ia(»ftof,  Sofolfa, 
SBolfotiwöf,  Slonim,  Öjelöf,  ̂ rujan,  ifobron  unb 
33rjeöc*?itewöfji.  (*ö  bilbet  eine  meift  fanbige  unb 
tl)onige  (Sbenc,  nur  in  ber  9cäl)e  ber  Stabt  ©robno 
jieben  ftd)  am  9cjemeu  eigentbümlid)  gebilbete  Äreibeberge 
bin  (@id)walb,  9(aturl)iftorifd)e  Sfijjcn  »on  fitbauen, 
Solbv/itiett  unb  ̂ ?obolicn  S.  98).  Tie  ©ewäffer  beö 
©ou»ernenieutö  geboren  jtt  ben  Flußgebieten  beö  9cjemen, 
ber  2ßeid)fcl  unb  beö  2)njepr.  2)er  ,&auptfiuf3  ift  ber 
Giemen,  ber  bie  Sjcjara  in  fid)  aufnimmt;  attbere  glüffe 
finb  ber  93ug,  ber  9iarero,  ber  auö  ber  SMalowiejer  §aibe 
entfpringt,  Die  3afiolba,  bie  mit  bem  Sßttjpec  in  ben 
Tnjepr  fliegt,  enblid)  ber  93obr  unb  bie  ?ßina.  2)aö 
©otwernement  bat  bvei  Jtanäle,  bie  jur  3eit  beö  legten 
poluifcben  Jtonigö  auögegrabcn  werben  finb :  ben  Ogino* 

fifd)cn,  ben  föniglidjcn  unb  ben  6ffentlid)en.  Sind)'  gibt eö  viele  Seen,  unter  betten  ber  Sporowfo*93iclo  unb 
93obrot»ijfofee  bie  bebetttenbften  ftnb.  2)aö  ©otwerne* 
ment  gel)bvt  ju  ben  frud)tbarficn  2  heilen  beö  riifftfdjen 
9Jcid)eö  unb  »erfährt  ©etreibe  nad)  .Königsberg  unb 
2)anjig.  Jpicr  ift  bie  befannte  93ialot»iejcr  ̂ aibe  in 
einem  Umfange  von  7  teilen  Sänge  unb  (!  9)ieilcn 
breite,  in  ber  cö  nod)  2lucrod)fcn  gibt.  3n  ben  weiten 
Sßälbcrn  baufen  fflolfe,  s.!L«ilb|rt;nH'iite,  Säten,  Suife. 
3u  ben  ffirjeugniffen  geboren  auftcr  ©etreibe  Obft,  glad)ö, 
ßopfen.  2)ie  (iinmobtier  finb  Buffett,  Sitijauer  unb  s|u^ 
Int,  elftere  baben  fid)  in  neuerer  ̂ eit  febr  venuebrt. 

3tn  3-  1860  ;,ählte  baö  Woiinertiement  Hill'/);")!  Sin« 
wohner  (426,483  niäitnl.,  436,491  toeibl.  ©efrf)(ed)tö); 

bie  ftäbtifdje  93e»ölferung  betrug  L06.653,  bie '  läublidK 
756,301  Seelen.  9(*nd)  ben  Sefenntnijfen  gab  eö: 
164,335  rufftfrt)'gried)ifd)er,  296,162  römiffl)-fatl)olifd)er, 

96,507  jübifcfcer,  5791  evangetffdier  unb  1169  Sttufjam* 
mebanifd)cr  (Sonfeffion.  2)ie  bebeutenbften  Stäbte  finb 
©robno,  Srteöc  (20,000  (S.),  Sial»ftof  (16,000  (S.), 
©fottim  (8000  (S.).  9(ad)  ber  3äblung  von  1864  gab 
eö  894,194  einroof)tter.  3m  Äreife  Srjcöc  befinbeu  ftd) 
auf  ben  JRab^itviler  ©ütern  jroci  gatt^  beutfdje  lieber' 
laffungen  sJ}ettbrot»  unb  SJeuborf.  2)ie  (Sifenbabn  »on 
Sß3arfd)au  nad)  s13etet'öbttrg  burd)fd>neibet  iad  ©ou»erne* 
ment.  fßkx  9J?ei(en  nörblid)  »on  ber  ©tabt  ©robno  am 
9?jemcn  ift  ein  befudjter  SSabeort,  2)ruöfienifi,  mit  fa(j* 
haltigen  Duellen.  (Alb.   Werner.) 

GRODZISK  ift  ber  9Jame  mehrerer  Ortfcbaften 
im  ehemaligen  $o(en.  3n  ©robjiöf  unweit  2ßarfd)au 
würbe  ber  befannte  »olnifdje  fericogra»!)  unb  3efuit 
©eorg  ßnapiuö  (Änapöft)  1583  geboren.  —  ©robjiöf, 
betttfd):  ©räft,  im  @rof3herjogtl)ume  *$ofen,  im  Äreife 
S5uf,  eine  Stabt  mit  4500  (Sinwohnern,  wirb  fd)on  im 
14.  3ahrh.  ert»äf)nt.  ?llö  ffieft^thum  beö  (Saftellanö 
Dftrorog  hatte  ©robjiöf  fd)on  im  16.  3ahrb.  eine  3eit 
lang  eine  e»ange(ifd)e  ©emeinbe.  §ier  grünbete  ̂ 8i(U 
d)ior  9ier»ng  1579  eine  ber  erften  S3ud)brudereien  in 
$olen,  auö  ber  einige  je(jt  eiu^erft  feltene  biffibentifdje 
©ajriftcn  in  polnifdjer  <Sprad)e,  attd)  bie  »om  (Senior 
©liejner  »erfaßte  polnifdje  Ueberfe^ung  beö  (Sutrop  1581 
her»orgingcn.  ©robjiöf  ift  feit  3al)thunberten  weithin 
befannt  burd)  ein  fehr  beliebteö,  Ieid)teö  unb  Ijelleö  bitter* 
lid)eö  35ier,  baö  befonberö  Jtranfen  empfohlen  wirb,  unb 
jäl)lte  fd)oit  im  anfange  biefeö  3af)rl)mtbertö  54  35ier* 
brauereien.  (Alb.  Werner.) 

GROENENDAEL  (Cornelis),  befgifd)er  9Jfa(er, 
geb.  ju  2ier  am  20.  gebr.  1785.  3m  Filter  »on  17  3abrcn 
fant  er  an  bie  Jlfabemie  jtt  Antwerpen,  wo  er  ftd)  halb 
l)er»ortl)at  unb  »erfebiebene  greife  erhielt.  Um  ftd)  in 

feiner  .ffunft  ju  »er»oflfommiien,  begab  er  fid)  nad)  viuiriö 
unb  hier  jog  er  alö  Silbnifjmaler  bie  Slufmerffatufeit  ber 
»ornehmeii  Sffielt  auf  ftd).  St  würbe  aud)  »on  ben  an* 
febnltebften  i!crföttlid)feiten  mit  Aufträgen  bebadjt,  ©e* 
rühmt  würbe  fein  23ilbnifj  beö  ©rafen  be  greönelte,  beö 
Öra»in  Shalouet  unb  anbere.  Slud)  ben  Jlönig  »on 
3£om,  narhmalfgen  Jjperjog  von  9ieid)ftabt,  malte  er.  Sllö 
ftd)  aber  in  granfreid)  1814  bie  politifd)en  ajerbälttnffe 
änberten,  feinte  er  in  fein  Saterlanb  juiitrf.  ̂ >tcr  malte 
er  für  bie  Sl\xd)e  feiner  2$aterftabt  ein  SJItorbilb,  bie  3u- 
genb  unb  6rjiel)ung  ber  SDJaria  »orftelleub;  leiber  fanb 
baö  33ilb  jelotifdje  ©egner,  bie  eö  »erftüntmelten,  inbem 
fte  behaupteten,  bie  Äleibung  ber  bargeftellten  Jßerfonen 

fei  nicht  anftanbig  genug.  'lier  beletbigte  Jt'üuftler  wanbte 
ftd)  an  ben  (Srjbifd)of  »on  ÜHecbeln,  ber  ihm  ben  iröft 
lid)en  Sefdjeib  gab,  fein  2ßerf  »erfto^c  nicht  allein  gegen 
Die  (*brbarfeit  nid)t,  eö  fei  fogar  »ortreffUdb  unb  ebel 
atiögifiihrt.  Weitere  9i\idnid)ten  fehlen.  Ter  .«üiiftler 
ftarb  in  ̂ (ntiverpen  L834*).  (Wesse/y.) 

GROENEVELT  (Johann),  ein  yvaftifdcr  vir,t 
beö  17.  3abrr).,  war  ju  3)e»enter  in  D»en)ffel  geboren, 

ftubirte  Webiein  in  Utredjt  unb  promo»irte  aud)'bafelbft 
•)  Immmeel,  Do  LeTem  on  Werken. 
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lT)Ui.  de  calCulo  reuum.  Traj.  ad  Rhenurn  1670). 
(5t  fing  nun  an  ui  vrafticircn,  ermatte  aber  balb  Im 
Steinfdjnitt  }u  feiner  Svecialitat,  woju  er  ftcf)  unter  Sin* 
leitung  rc5  berühmten  ainftcrbaiucr  Sithotomen  Sßelttmijfen 

mit  foldjcm  Srfofge  a«6bitbete,  baß  ibm  burd)  beö  le&tc- 
ren  teflamentarifdje  SBerfüguna.  a(le  Slpvarate  jtun  Stein* 
fdiuitt  uifielen,  mit  Dem  33ebingcn,  biefclben  jum  2Bof)le 
ber  fWenfdjheit  in  ©ebraud)  5»  sieben,  ©ronevclt,  ber 

vor?ug3iveifc  uad)  Golot'3  SRetljobe  o^crirte,  erlangte 
alöbafo  großen  9iuf  nlä  ötljotomj  berfelbe  fdjeint  fpäter 
bleibenb  fein  Stomicil  in  üonbon  genommen  ju  haben, 

wo  bann  fein  Käme  bie  englifcbe  Sonn  Greenfield  an* 
nahm.  (5r  fdjrieb :  Dissertatio  lithologica  variis  ob- 
6ervationibus  et  figuris  illustrata.  Lond.  1684.  Ibid. 
1-7.  Practica  qua  liumani  morbi  describuntur. 
Francof.  1688.  Arthiitology,  or  a  Discourse  of  the 
gout.  Lond.  L691.  Tractatus  de  tuto  eantharidum 
in  medicina  usu  interne  Lond.  1691.  1698.  1703. 
1706.  1710.  (Treatise  on  the  safe  internal  use  of 
cantharides.  Lond.  1701.)  A  complete  treatise  oi 
the  Stoue  and  gravel;  with  a  discourse  on  lithon- 
triptic  medianes.  Lond.  1710.  Fundamcnta  Medi- 
cinae.  Lond.  1715.  (Rudiments  of  Physick  clearly 
de8cribed.    Lond.  1753.)  (Fr.    Willi.  Theile.) 

GROENE WEGEN    (Gent),    SWaler,    3eid)ner 
unb  SRabirer,  geb.  ju  3cotterbam  am  16.  Ott.  1754.    3n 
feiner  ougcnb  war  er,  wie  fein  SJatcr,  Sdjifföjimmer' 
manu,   aic»  ihn  baä  Unglücf  traf,  Den  rechten  gufj  ju 

verlieren.    Unfähig,   feinen  früheren  üebenöberuf  fortju-- 
feoen,  würbe  er  baburd)  ber  Jhiuft  gewonnen  j  beim  in 

ben   3  muten  beS  Äranfenlagerö  mit  3l'id)nen  fleh  be* 
fcblfrlgenb,   fanb  er  immer  r.ie()r  8uft  an  ber  Äuiift,  je 
fcbneller  ftdj  fein  fdjlummenibeö  Talent  offenbarte.     (Sr 

nahm  nun  Unterria)!  bei  SfJicolaö  2Äui8  (s3Jtm)6)   unb 
}da)nete  bann  mit  befonberer  Vorliebe  Schiffe,  biefe  aber 

mit  fcida  tedjnifdjen  ©enautgfeit,  bap  ftc  feibft  ©d)iffö- 
baumcificni  aio  SRobeQ  bleuen  tonnten,  wobei  ibu  na* 

lürtid)  feine  frühere  "Öefdniftigung  nid)t  wenig  untcrfrütyte. 
'    Seefrficfe,   Schiffe   im  Sturm  unb  bei 

--  ■ .         feine  ©emdtbe  flnb  aufierft  feiten  unb 
werben  \  6i  ablt.    So  würbe  in  ber  Vluetion  »an 

©emälbc  von  ibm,  ben  l'cuweubavcn  oon 
im  mit  bem  glfa)marfte  vorftellcnb,    mit   einem 

\  »on  feinem  Kriftel  VV.  3BuW  um  I30,000j$r. 

i  £ou*anb  finret  man  In  Sammlungen  befto 
Innungen,  bie  getufd}!  ober  nquarellirt 

label  wußte  er  funjtgered)!  p  ge« 
n  unb  feine  ©lättei  finb  ebenfo  gefudjt  aiö  feiten. 

'r    Blattet  mit   bollanbifeben 
trad)ten(  einjelne  Jlguren  in  8aubfd)aften.    Sein 

.'in  fiub  Die  (leben  Solgen.   |ebe  ju 
Vei  ch(  id  Hol]  md     \  &ai 

I  I   ,\.  »an  bei ■  (um  hl» 

Id)   In  ärmlldjen  93et^Altniffen)  Im  SBerjbi 
Haglei  läfjl  ihn  nod)  1829 

leben,  weil  biefco  Jabi  auf  einem  ber  erwähnten  $efh 

mit  Sdjiffen  ftebt,  aber  biefeö  vüf>rt  vom  93crleger  unb 

uid)t  vom  Jtünftler  ber  *),  ( Wessely.) 
GROENEWEGEN  VAN  DER  MADE  (Si- 
mon van  der),  geboren  1613  in  2)elft,  wo  feine  Sßorfahren 

feit  etwa  ljunbert  Sahreit  im  ununterbrochenen  33eft$e  ber 
widjtigfteii  ftäbtifd)eu  Remter  gewefen  waren,  ©r  mad)te 
feine  ©tubien  au  ber  llnirerfttät  Serben,  unb  nadjbem 
er  juin  3)oetor  betber  9ied)te  beförbert  war,  würbe  er 
5um  ©ecretdr  feiner  23aterftabt  ernannt,  weld)en  Soften 
er  bis  ju  feinem  Sobe  (5.  3uli  1652)  befleibete.  @d)on 
in  jugenblid)em  Slltev  erwarb  er  fid)  alö  9(ed)tögelcbrter 

burd)  jwet  von  i()m  mtfafite  SBerfe  grofen  SRuf.  2)gS 
eine  berfclben:  „Alphabet  der  hollandsche  rechten 

of  de  bladwyzer  op  Hugo  de  Groot's  inleiding  tot 
de  hollandsche  rechtsgeleerdheid.  Dordr.  1642", 
würbe  viermal  neu  aufgelegt.  3)iefeö  SBerf  batte  beöbalb 
eine  widjtige  Sebeutung  für  b.ie  l)ollänbifd)e  Surföpru* 
benj,  weil  er  ben  abftraeten  JEfeorien  von  ̂ »ugo  ©rotiuö 
bind)  genaue  unb  gewiffenfiafte  laammhing  aller  in  <£wt- 
lanb  unb  ben  aubern  ̂ roviujen  geltcnben  9ied)te  unb 

üpiacate,  fowie  ber  von  ben  »erfdjiebenen  ©erid)ten  ge^ 
fvvodu'nen  llrtfjeile  einj>irifd)e  3Jeiveie3fraft  gab.  §ugo 
©rotiuö  feibft  fprad)  fiefc  fcljr  anerfennenb  über  biefeö  SJeri 

aud  unb  banfte  il)iu  in  einem  au^  *i>ariö,  wo  er  fid) 
bamalö  aufhielt,  gefdjriebenen  ©riefe  für  feine  verbienft^ 
volle  Slrbeit.  2)aö  anbere  SBerf:  „Tractatus  de  legibus 
abrogatis  et  inusitatis  in  Hollandia  vicinisqne  re- 
giouibus.  Lugd.  Batav.  1649.  Noviom.  1664.  Amst. 

1669",  würbe  ebenfalls  verfdjiebene  Sötale  gebrurft  unb 
inö  ̂ »ollänbifdjc  überfcl„U.  2)aö  ̂ auptverbienft  ber  (en- 

tern Arbeit  beftanb  barin,  t>aü  fie  eine  genaue  Sidjtung 
jmifdjen  bem  urfprünglidjcn  l)ollanbifd)eii  9ied)te  unb  ben 
burdi  bie  Spanier  wäl)renb  iljver  ̂ errftdaft  erlaffenen 
Sßlacaten  unb  wi(lfürlid)  eingeführten  Steuerungen  vor* 
nal)in.  (Theodor  Wenzelburger.) 

GROENEWOUD,  1)  Johannes  Jacobus,  nieber* 

länbifdjer  Sljeolog  unb  Drientalijl,  war  1754  ju  5)br* 
tum  geboren.  5Wad)  ©eenbigung  feiner  afabemifdjen 
Stubien  würbe  er  Im  3)eeeniber  1777  ®ei{llid)er  ju 

993ij[ntj[eterp,  bann  1780  ju  ÜJJarffum  unb  1782  ju  SRoorba* 
buiuini,  von  wo  er  1789  uad)  Jierifjee  verfemt  warb. 

SBegen  Ärctnflichfeit  mufite  er  jid)  im  September  1805 
emeritiren  [äffen.  @r  liefj  fid)  nun  in  Uttedjt  nieber, 

wanb-te  fid)  von  ba  1813  nach  ̂ oog-'öloHanb  unb  enb* 
lid)  1*17  uad)  granefer,  wo  er  Im  ̂ paufe  feine*  Solmee» 

am  I  I.  ©ept,  1825  flarb.  O'v  war  nid)t  nur  ein  ge* fd)ä()ter  Äanjelrebner,  fonbcrii  befaft  auch  reidje  Äennt* 
uiffc  im  8ad)e  bet  orientalifd)en  Sprachen,  wie  unter 

Hnberem  bie  von  Ihm  befolgte  Sfluögabe  »on  (5.  Scbeib'8 
„Lexicon  bebraicum  ot  cnaldaioum  manoalo  in  oo- 

dicum  Bacrum  ireteria  Testamenti"  (Lugd.  Batav. 
2  ible.    I)  befunbet.    Sein  eitriger  Sohn  ift 

2)  Jaoob  Cornelia  Swijgnuisen  Groenowoudj 

geb.  ju  SRoorbahuljum  in  grieolanb  am  30.  ':\\n\  1784 

')  lt.  van  Eynden  en  A.  van  dei  ITOWje»,  GMohledenis dor  v;ui' i  IhihI,  >iir  Bobiltierknnit.  —  Immti  est  i>  Loraii  en \\  trki " 
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3um  ©eiftlicben  beftimmt,  erhielt  er  feine  Sfuöbifbung 
erft  von  feinem  QSatet  unt>  bann  auf  ber  Univerfttat  ju 
Utrecbt,  wo  befonberö  ber  berühmte  van  £euöbe  bitten« 
ben  Gnnflufj  auf  ihn  gewann.  SBefonbcre  Neigung  jeigte 
er  für  va&  Stubium  Der  morgenlänbifcben  Sprachen, 
welchem  er  auch  fein  ganzes  Leben  binburd)  treu  blieb. 
3n  feinem  legten  UniverfitatSjabre,  ale>  Der  *Profeffor 
*Rau  wegen  förperlid)er  üeiben  an  ber  SJbfjaltung  feiner 
9ßorlefuugen  bebinbert  war,  warb  ©roenewouD  mit  ben* 
felben  betraut,  Der  ftcb  aud)  jur  größten  3lIfaCDCnbeit 
feiner  .äRirftubtreiiben  Der  Aufgabe  unterjog.  9cacbbem 
er  feine  Prüfungen  in  aui?gejeid):ieter  Süetle  bcftanDen, 
erhielt  er  1812  Die  $veDigerfteÜe  $11  4poog*93loflanb, 
we(cl)e  er  vier  3abre  lang  verwaltete.  3nflwifd)en  war 
er  im  Warn,  1813  von  ber  Univerfttat  lltred)t  cntenbalber 

jum  'iÜcagifter  ber  freien  fünfte  unD  T>ortor  Der  $bilo* 
fopbie  ernannt  worben.  (Sr  tjatte  ftch  ale>  Orientalift 
bereite»  einen  foldjen  Manien  erworben,  bat?  ihn  1827 
Die  Kuratoren  Der  ̂ )cd)fdui(e  311  granefer  an  Sielte 

^>amafer'e>  auf  ben  Lebrftubf  für  morgenlänbifd)e  «Spra- chen beriefen.  3m  November  beffelben  3abre8  trat 
©roenewouD  fein  Lehramt  mit  ber  „Oratio  de  adhi- 
benda  ad  docendas  literas  orientales  popularitate 
Socratica"  (Leuwarben  1828.  4.)  öffentlid)  nad)  altem 
afabemifeben  ̂ erfemmen  an.  3m  3-  1831  folgte  er 

einem  Stufe  an  Die  Univerfttat  Utrecht,  weldier  er'  bis ju  feiner  (Smeritirung  im  3-  1855  angehörte.  (Sr  ftarb 
ju  Utrecbt  am  24.  3uni  1859.  (Sin  3.beil  feiner  werth' 
polten  SBibltothef  warb  von  ber  2Bitme  ber  bortigen  Uni- 
perfttätöbibliotbef  überlaffen.  ©roenewoub'6  vorjüglid)fie 
Schriften  ftnD:  „Institutio  ad  gramrnaticam  hebrai- 
cam"  (Utrecht  1839.  8.);  „Institutio  ad  Grammati- 
carn  Arahicam  ducens,  in  diseipulorum  usum" 
(UtredU  1845.  8.);  Specimina  e  versione  Syriaca 
Peschito  selecta,  cum  vocum  notionibus.  (Utred)t 
1846.  8.)  (0.  P.) 

GROENIA  (Peter),  Maler,  geb.  am  5.  ©ct.  1769 
in  Waffum  in  UJricelant».  3n  Der  Jtunft  würbe  er  von 
Sj.  9B.  33ieffetf  untcrridjtct;  fein  üalent  war  fel)r  viel« 
fettig,  Denn  er  wirb  ale>  Porträt --  unb  @efd)id)tömalet, 
cbenfo  gelobt,  wie  er  Durch  feine  ©enrebilber,  Lanb* 

febaften  unb  cmblematifcbcn  35arfteu"tingcn  einen  Stuf 
rjatte.  $olitifd)e  3eitumftänbe  AWangen  il)n,  ben  sJDca!er* 
ftorf  mit  Dem  Sdjwcrtc  ju  vcrtaufd)en,  ale>  Solbat  burd)- 
wanberte  er  Spanien  unb  granfreid).  2116  1813  $ol> 
lunD  wieDer  hergeftellt  wurDe,  fchrtc  er  nad)  .£>aufe  jurürf, 
unb  erhielt  nun  im  boUänbifcben  I)ienfte  ben  Slang  eined 
Lieutenant  <(£olonet.  21  ber  aud)  alö  Solbat  befaßte  er 
ftd)  emftlid)  mit  ber  JTuuft.  SBie  er  fdon  bei  feinen 
•ftriegöjügen  überall  jeid,ncte  unb  Stubien  mad)tc,  |o 
»erwerthete  er  je(jt  (in  Der  3c'l  beö  griebenö)  baß  ®e* 
wonnene;  fo  war  in  <£>aag  eine  fd)bnc  Laubfd)aft  pon 
ihm  auögefteUt,  2lnftd)t  ber  Duelle  Santonia  in  Spa» 
nien  mit  ruhenben  Lanbleuten,  ein  2Berf, -bat?  feht  be« 
lobt  würbe.  3"  ©ent  erwarb  er  ftd)  1820  befonberen 
9tuf  Durch  fein  Porträt  bce>  ̂ rinjen  (Srnft  von  Reffen* 
*J5bilipp<Jtbal.  Slocb  1838  war  in  21mfterbam  von  ihm 
«ine  biftoiifd)e  2)arftcllung  auflgeftellt:  2)ie  Stömcr,  pon 

VI.  Sn<vU.  k.  KU.  u.  it.  örffe  ©cttioii.  ACH. 

ben  Samnitern  in  (Saubium  eingefchloffen,  bemühen  fid) 
vergebene  burcbjubrecben.  2)ie  SSilbniffe  ber  (§.  Sßolff, 
geb.  33eder,  unb  Der  holldnbifcben  Sd)riftftelleriu  21.  2)etfer 
hat  nach  ihm  8.  ̂ ortmann  geftod)en.  Sein  !Iopeöjal)r 
ift  unbefannt*).  (Wessely.) 

GROENLO,  Stabt  in  ber  ©raffebaft  3ü'tphen, 
$ro»inj  ©elDerlanD,  bat  etwa  2400  Einwohner,  welche 
in  360  Käufern  wohnen;  Der  Sveligion  nad)  finb  hier 
1800  .ftatbolifen,  350  3icformirte  unb  150  3uben;  bie 
Seelforge  unter  ben  Jtatbolifen  wirb  burd)  einen  Pfarrer 
unb  jwei  Äapldne  wahrgenommen,  währenb  bie  Oiefor- 
mirten  wit  einem  benadbarten  2)orfe  nur  Sine  Äircben* 
gemeinbe  bilben  unb  feit  1839  aud}  nur  (Siucn  ̂ rebiger 
haben,  ©roenlo,  im  Ü)funbe  be6  QSolfed  in  ®rol  ober 
©rolle  cerfünt,  febeint  feinen  9cumen  ben  reid)en,  baffelbe 
umgebenben  93aumpflan jungen  ju  r>erbanfen,  pon  benen 
eö  umgeben  ift,  wcöbalb  eö  früher  aud)  ©roenenboogte 
genannt  würbe;  in  alten  ©riefen  wirb  c3  gewöbnlid) 
©runloc  ober  ©roenloc  genannt;  Der  9came  Curtis, 

welcher  ber  Stabt  in  einem  33riefe  Otto'ö  III.,  ©rafen 
pon  ©eibern,  beigelegt  wirb,  fanb  bie>  je^t  febr  »erfebie- 
bene,  einanber  oft  wiDerfpved)cnDe  (Srflärungen.  ©reenlo 

war  früher  eine  „^»errlicbfeit",  wurDe  im  3-  1235  pon 
Dtto  III.  Dem  bisherigen  Seftfjcr  J^cnbrif  t>an  Sorfulo 
abgefauft  unb  fpdtcr  burd)  JRcinaub  II.  mit  SJiauern 
umgeben.  3m  3.  1550  lief}  Sari  V.  bie  Stabt  mit 
neuen  Sßdllen  unb  ©räben  umgeben,  fpäter  würben  bie 

geftungßwerfe  fowol  burd)  44?l>iltpp  II.  atd  aud)  burd) 
bie  ©ejieralftaaten  erweitert  unb  perftärft,  fobafj  ©roenlo 
für  eine  ber  ftärfften  geftungen  ber  ?iieberlanbe  unb  ju« 
gleid)  für  ben  Sd)lüffel  beö  50cünfterlanbeö  galt.  2)ic 
9tatur  fam  ber  ̂ unft  hier  in  fofern  ju  ̂ tlfe,  alö  bie 
gauje  Umgebung  au6  fumpftgem  Serrain  befiehl,  fobafi 
alfo  bie  2lnnäf)erung  eineö  feinblicben  Jpeercö  auf  faum 
ju  überwinbenbe  Scbwierigfeiten  fticfj.  93i*3  1832  liatte 
©roenlo  uod)  Drei  Sbore,  weld)e  aber  in  biefem  3nl)re 
abgebrodjen  unb  burd)  SBrüden  erfe^t  würben;  bie 
geftungöwerfe  würben  unter  bem  «£>crjoge  von  23raun- 
febweig  gefd)(cift,  bod)  ftnb  beute  uod)  bie  Spuren  ber 
ehemaligen  geftung  febr  beutlid)  ju  feben. 

2)ie  23ürger  von  ©roenlo  hatten  früher  viele  tyxu 

Vilegieu,  namentlid)  ben  näd)ftgelegenen  „4>errlid)feiten" 
gegenüber,  auf  bereit  ©ebiet  fte  baö  3<igb-  unb  SBeibc- 
ved)t  ausüben  Durften;  überbfeö  genoffen  fte  biß  ju  ge- 
wiffer  (Snlferuung  3pÜfrcibeit.  2)er  J^anbcl  mit  fünfter 
50g  fid)  früher  über  ©roenlo,  bad  an  Der  ̂ cerftrafjc 
liegt,  wedhalb  bie  Stabt  aud)  in  ben  3abren  1813  unb 
1814  burd)  bie  üruppenburcbjüge  febr  viel  gelitten  hat. 
1)ie  im  SBeginn  ber  vierjiger  3^bre  von  3ütpben  biß  an 
bie  preufjifcbe  ©renje  neu  angelegte  Slrafje,  wcldic  and} 
über  ©roenlo  geführt  würbe,  belebte  Den  AjauDcl  unb 
vermehrte  bie  3'ibuftrie  beä  *J.!laneö  in  jifmficb  uierfbaicr 
SBeifc.  —  1)ad  Stabtbauö  am  ÜRarfte  würbe  in  Den 
3al)ren  1841  unb  1842  reftaurirt  unb  in  febr  jröfd 

mäßiger  SBcifc  neu  eingerichtet. —  "Die  ptoteftantifd>e 

*)  ©letje  R.  v.  Eynden  cn  A.  i>.  Willigen,  Geiohledenis  etOi 
III.  —  hnmerzcel,  Do  lovcn  BD  werken  etc. 

0 
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Jtirdje  an  ber  Siceelbeftraat  war  »et  bec  Deformation 
beut  heil.  ßalirtu«  geweiht  unb  war  neben  ber  von 

3ütpben  bie  fdjönfh  sab  weitau«  größte  ber  ganjen  Um- 
gegenb;  fic  war  früher  ungeheuer  reid),  ihre  ©üter  reprä- 
fentirten  nach  beu  jebt  nod)  verbaubenen  Urfunben  einen 
5E?erth  von  150,000  ©ulben,  würben  aber  lud  auf  fel)r 
»reuige  von  1765  an  jutn  2?ortf)eil  be«  Staut«fd)abe« 
verlauft.  Am  12.  gebr.  18^6  würbe  ber  ühurm  vom 

33li&  getroffen ,  fobaf  biefer  vollftänbig  'abbrannte  unb 
bie  Äird;e,  befenber«  tie  Orgel,  bebeutenb  befd)äbigt 
würbe.  3n  ber  Orgel,  bie  über  300  3af)re  alt  unb 
bura)  Pen  SBranb  aanj  unbraudjbar  geworben  war,  ver- 

lor man  ein  fehr  intcreßantcö  ftunjtwerf.  —  Xie  Jta* 
thoüfcn  hatten  früher  ihre  j?ird)e  außerhalb  ber  Stabt, 
erft  im  3- 1784  tourbe,  befonber«  burd)  SRftwirfung  ber 
>4>roteftanicn,  eine  folebe  in  ®rocn(o  feibft  erbaut;  ba 
bieje  im  3.  1818  baufällig  würbe,  fdjritt  man  im  .3. 183G 

jum  93au  einer  gauj  neuen,  welche  cbenfo  wie  bie  bei- 
ben  vorigen  bem  heil,  (falirtu«  gewcifyt  war.  —  Xie 
Synagoge  würbe  unter  Äönig  Shtbwig  Napoleon  unb 
jwar  greßteutbeil«  auf  oToften  beffelben  erbaut.  —  Stehen 
jwei  iiclföfdiiilen  befiehl  hier  eine  lateinifdjc  Sd)it(e, 
weiche  von  etwa  adn  Sdjülem  befud)t  ift.  —  9lu«  ben 
gonbd  be«  Jhanfcnbaufc«  werben  auch  bie  Sinnen  unter- 
ftußt  unb  erhalten  burdjrcifenbe  arme  grembe  freie«  Ob- 
baa).  Xie  Äatbolifcn  haben  burd)  freiwillige  Beitrage 
eine  2Bobltbätigfeit«anftalt  erridjtet,  in  we(d)er  unter  ber 

von  fcdjö  barmberjigen  Sdjmeftcrn  mtnbeftenö 
alte  grauen  verfergt  werben;  außerbem  ift  mit 

tiefer  Slnftalt  eine  Jtleinfinbcrfdjule  verbunben  unb  junge 
n  werfen  In  Wciblid)cn  cfjanbarbeiten  unterrichtet. 

Xie  Bcrelfcrung  lebt  vorberrfebenb  vom  Sorfbau; 
im  3-  1835  Würbe  eine  Baummollfpinnerei  errid)tet, 

weju  fcitDem  nod)  eine  SJcübcu  ■■  unb  Stntmpffabrif  trat. 
Befonber«  hervorgehoben  511  werben  verbient  nod)  ber 
febr  fdjwunghaft  betriebene  (itcrbanbcl,  ber  l)auptfäd)lid) 
auf  mc  $rovinj  Sübbotlanb  ftd)  erftrerft.  Vlußerbem 
werben  nod)  fed)«  Biebmärfte  im  3ahre  hier  gehalten, 
von  reuen  namentlid)  jwei  fehr  ftarf  befud)t  finb. 

3n  ber  Wci'dudite  rec*  Uuabbcingigfeit«fampfeö  gegen Spanien  iptelte  Wrocnlo  wiebcrbolt  eine  bebeutenbe  Atolle. 

Radj    rem    „Verbond  der  Edelen"    trat  aud) 
©roenlo  auf  bie  ©die  ber  S  table,  weld)e  fid)  %uv  Ber* 

tng  bei  vi  11  reu  Spaniern  unterbrfieften  bürger» 
■11    Äuiiuit    etbobeu.    VHS    aber   Der 

rg  ju  ben" Spaniern  überging,   fiel 
neben  anbern  Btdbten  aud)  ®roento  burd)  SBerratl)  in 

•  et  kfetern.    3m   3.  1595  würbe  fic  von 
\l<rin<  Korii  belagert,  berfelbe  mußte  aber,  alö  SKotu 

mit  einem  .t>cre  muh  (Erfa(  heraurürfte,    unvev- 
linge    Wiebfl    ablieben.      Jwci    Jahre    fpdler, 

ndmiidj  am  11    :■          ■      rfc^ien SDtorlj  jum  (Weiten 
veenlo,  ba«  von  800  SWann  gujwoll  unb 

•  bnlein  unter  bem  Befehle  be«  ®rafen  M\\ 
Erlnj  SRorlj  lieg  fofotl  Sauf* 

1  um  giüljenben  Äu  jelti 
■  fidufet    in  Oftfje   gelegl 

»Urten  i|ung  wurde  Deöhall,  nadioem  Moni 

24  Srücfe  ®efcf)üi^  gegen  bie  äSctlle  fjatte  auffahren 
laffen,  von  ber  S5ürgerfd)aft  jur  Uebergabe  gezwungen 
(26.  Sept.).  ®cgen  ba3  5Serfprechen,  innerhalb  breier 
SJionate  bieffeitä  ber  VltaaS  nid)t  mehr  feimpfen  ju  wol« 
len,  würbe  bem  ®rafen  von  Str/rum  mit  feiner  föt* 

fa^ung  freier  Slbjug  geftattet. 
3m  3.  1606  würbe  ©roenlo  von  ben  Spaniern 

unter  bem  ©eneratc  Spinota  belagert  unb  nad)  einem 
mit  le&terem  abgefd)loffenen  Vertrage  übergeben.  33tö  jum 
3al)te  1627  blieb  eö  in  ben  Rauben  ber  Spanier,  bis 

J4>rtnj  griebrid)  ̂ einrid)  eö  benfelben  wieber  entriß.  Xie 
©panier  Ratten  bie  öefcfttgungöwcrfe  ber  Stact  nod) 
bebeutenb  erweitert  unb  verfteirft,  man  war  mit  SebcnS* 

mittein  reid)lid)  verfemen  unb  ber  ßommanbant  bet  Stabt, 
SJtathiad  Xulfcn,  ein  mutbjger  unb  energifd)er  SWann, 
hatte  außer  ben  23cwol)nem  ber  umliegenben  Xbrfer, 

we!d)c  vor  bem  hcranjieh.enben  ̂ ecce  griebrid)  ̂ )eiurid)'e3 
nad)  ©roenlo  geflüdjtet  waren,  eine  friegögeübte  Sd)ar 
von  etwa  1200  SJcann  unter  ftd).  Xer  s.J3rin$  war  feft 
cntfdjloffen,  feine  (Srnenuuug  jum  ©eneralftatthaltet  burd) 
eine  brillante  Sßaffenthat  ju  verherrlichen,  unb  baju  feilte 

bie  (Eroberung  ©roenlo'S  bienen.  6r  thcilte  fein  £eet 
in  brei  Raufen;  ber  eine  unter  bem  ̂ Befehle  beö  ®rafcn 
grnft  von  Siaffau,  bee?  Statthalter«  von  griee3lanb,  feilte 
bie  Stabt  von  ber  öftlidjeu  Seite  angreifen;  eine  jweite 
Vlhtheilung  würbe  von  SBühelm  von  Stajfau,  S^cxv  van 
be  8eef,  geführt,  wdljrenb  ber  ̂ rinj  von  Oranien  feibft 
in  ber  SJiittc  jwifchen  biefen  beibeti  l)ielt.  Sofort  nad) 
ber  SHnfunft  vor  ber  Stabt  verfchanjte  ftd)  baS  JQtez, 

Saufgraben  würben  eröffnet  unb  alle  nothwenbigen  23c<= 
lagerungeiarbeiten  würben  mit  bcwunbcrnöwürbiger  (Eile 
vollenbct,  ba  feibft  bie  £>ffiacre  mit  Jj>anb  anlegten. 
9(ad)beut  bie  Belagerung  einige  3«it  gebauert  hatte  unb 

ber  Stabt  burd)  baö  SBelagcrungögefdn'ifo  arg  jugefetjt 
werben  war,  würbe  ber  s4$rinj  von  Dranien  burd)  bie 
jTunbfd)after,  bie  er  auögefanbt,  bcnad)iid)tigt,  baß^cin* 
rid)  van  ben  33ergh,  Staatöratb  im  Xienftc  bcö  Äönig« 

von  Spanien,  mit  einem  .£)ccre  J1»"  ̂ 'utfaße  bcö  he* 
lagerten  ©roenlo  über  bie  Sippe  Ijeranjierje.  ßefnridj 
tinn  ben  33ergb  verfügte  über  meljr  gußvolf  unb  heiteret 
alt?  ber  Sßtinj,  weshalb  aud)  biefer  mit  uiöglid>ftcr  Site 
bie  SSorbereitungen  jum  (Empfange  bcö  geinbeä  traf. 
Xerfelbe  näherte  ftd)  wirflid),  begnügte  ftd)  aber  juerfi 

bamit,  ben  Belagerten  burd)  baö  t'lhfeuern  einiger  ®e« 
fd)ü(K  bie  Hoffnung  auf  balbigeu  (Sutfah  ju  geben,  unb 
jeg  fid)  bann  wieber  jurücf,  ba  er  wohl  fab,  baß  au 
eine  Ueherrumpelung  bec^  verftd)tigeu  unb  wad)|amen 
SJJrinjen  von  Dranieu  uid)t  ju  benfen  war.  Xac3  ̂ eer 

van  ben  Bergh'C  beftanb  auö  Spaniern  unb  Italienern, 
jwlfa)en  beneu  halb  fehr  ernftlidje  Streitigfeiten  nufl* 
bradu'ii,  fobaß  van  ben  Bergh  an  feinen  Vlngriff  jum 
fintfaje  ber  Stabt  benfen  tonnte.  <5ui  von  ihm  ge« 
maditer  Berfud),  burd)  eine  wenig  bewachte  Stelle  in 
bie  Stabt  )u  bringen,  Würbe  mit  großen  JBerluften  für 
ihn  »urütfgefd)lagen  unb  ber  Sßrinj  ließ  Deörjalb  bie  Stabt 
jnr  Uebergabe  aufforbern.  Xuifen  wie«  ba«  ttnfinnen 
jtierft  runbwea  ab.  befann  fid)  aber,  ba  ber  $rin)  von 

Dranien  feine  Hufforberunfj  halb  wieberl)olte,  eine«  Km 
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berrt,  unb  ba  er  iiberjeugt  war,  bafj  bie  utfammen* 
gefd)mo(jene  33efa(uutg  einem  gletdjjeitig  gegen  verfd)ie* 
bene  Seiten  ber  (Statt  unternommenen  Sturme  niebt 

wiberfttben  fönnc,  fo  würbe,  naebbem  von  beiben  (Seiten 
©eifeln  gefteUt  waren,  Cmbe  Stuguft  bie  Ucbergabe  ber 
©tabt  an  ben  ̂ rinjen  von  Dranien  vottjogen.  Die 

iBürger  ©roenlo'ö  blieben  im  Scftfce  ibrer  ©cfe$e  unb 
ibrer  Privilegien ,  bie  33efajjung  erbieft  freien  Slbjug  unb 

ber  (Srwifdjof  *ßt)ilippuö  Sioveniuö  burfte  innerbalb 
jweier  Monate  mit  feinen  ©eiftlidjen,  SDJöncben  unb  9(on* 
nen  bie  ©tabt  frei  verlaffen;  ben  ©eiftlicben  blieb  eö 
überbieö  unbenommen,  in  ber  ©tabt  ju  bleiben.  Daö 

belagernbe  J^eer  war  aber  burd)  ben  Seb  Söiiljelm'ö  von 
Sftaffau,  bem  eine  Äuget  in  bie  ©d)läfe  brang,  »ort 
einem  fefjr  cmpftnblid)en  SBerlufte  getroffen  voorben. 

©eit  biefer  (Eroberung  blieb  ©roenlo  im  ungeftörten 

ißeftfte  ber  ̂ Bereinigten  ©taaten,  biö  im  3-  1672  Sub* 
Wig  XIV.,  .König  von  granfreid),  alö  er  mit  feinen 
Sunbeögenoffcn ,  bem  Äurfürften  von  ßötn  unb  bem 
S3ifd)ofe  von  9Jcünfter,  ben  befannten  SRaubjug  gegen  bie 
9?ieber(anbe  unternahm,  aueb,  biefe  ©tabt  in  feine  @e* 
watt  befam.  ?lnfangö  3unt  erfdjien  33ernt)arb  von 
©alen,  ber  33ifd)of  von  fünfter,  vor  ber  ©tabt,  naa> 
bem  er  bie  ganje  Umgegeub  befeftt  fyatte.  ©roenlo  war 

bamalö  nod)  fet)r  ftarf,  war  von  fecfjö  SBotiwerfen  um- 
geben, weld)c  burd)  i^re  .£>öbe  bie  gan^c  ©tabt  unb  ade 

bffentlid)en  ©ebäube  mit  8tu6nat)tne  ber  Äirdien  bedten, 
bie  ©raben  waren  fet)r  tief  unb  bie  Söaffenmagajine 
reid)lid>  gefüllt.  Stuf  ben  Sßällen  ftanben  22  @efd)ü&e, 
bie  furj  vorder  ganj  neue  Saffetten  erhalten  tjatten ,  allein 
eö  fehlte  an  ber  nötigen  93ebienungömannfd)aft,  ba  bie 
3at)t  ber  wefjrbarcn  ©treitcr  in  ber  ©tabt  faum  600 
SSRann  betrug.  2)ie  Sürgerfdjaft,  gröfjtentf)eilö  fatbolifd) 
geftnnt,  weigerte  ftd),  an  ber  53ertf)eibigung  Sbeil  ju 
nehmen,  unb  fat)  ben  (Sinfatt  beö  franjöftfd)en  Jfönigö 
gar  nid)t  ungern,  ©eorg  Srenf,  ein  tapferer,  uuer- 
fd)roefener  ©olbat,  ber  feit  24  3abren  ber  5J3efcb(öbaber 
ber  ©tabt  war,  weigerte  ftd)  entfd)icben,  bie  ©tabt  ju 
übergeben,  obwot  ber  3Mfd)of  fd)on  am  1.  3uli  bie  ©tabt 
beflürnien  tief)  unb  feine  Siriien  fo  weit  vorauögcfdjobcn 
batte,  bafj  er  baö  Sffiaffer  in  ben  ©räben  ablafjen  tonnte. 
Die  23ürgerfd)aft  wufjtc  eö  batjer  burd)jufe|>eu,  bafj  ber 
Dberbefebt  bem  Oberftlieutenant  Senget  übertragen  würbe. 
2lm  6.  3uli  würben  auö  fieben  ÜJtovfern  23oniben  unb 
93ranbrafctcu  in  bie  ©tabt  geworfen,  von  ber  ©tabt  auö 
antwortete  man  fein  lebbaft,  fobaft  fogar  ein  feinblidjcr 
5Pulvcrwagen  in  bie  8uft  flog  unb  unter  ben  Sßelagc 
rungömerfen  grofjen  ©d;aben  anridjtete.  Sin  bemfclben 
Sage  liefj  ber  23ifd)of  bie  ©tabt  jum  jweiten  3Wal  burd) 
einen  müuftcrfd)en  Cbcrfllicutcnant  jur  Uebergabc  auf- 
forbern,  ber  In  ber  Jtlcibung  clncö  Sambourö  einen  Äor6 
Gier  trug,  inbem  er  brobte,  bafj,  wenn  bie  ©tabt  bei 
it)rcm  fernem  Sßiberftanbc  bebarren  würbe,  fte  ebenfo 
vernid)tct  unb  vertreten  werben  foDe,  wie  er  cd  mit  ben 
(Siern  tl)ite.  Senget  antwortet«  ibm,  bafj  er  in  ein  paar 
3abren  bie  Antwort  boten  fönnc,  \x>at>  ibu  aber  nid)t 
verbinberte,  ben  Jiriegöratb  iiifainmeniurufcn  unb  felbft 

auf  bie  Ucbergabe  ©tocnlo'ö   anjubringen.    SRan  fam 

überein,  einen  Söaffenftiflftanb  von  sweimatvierunbjwan^fg 

©tunben  nadjjufucben,  um  inbeffen  ben  s4Jrinjen  von 
Dranien  von  ber  ©adjtage  bcnad)rid)tigen  ju  fönnen. 
SBäbrenb  Senget  über  bie  Ucbergabe  untertjanbette  unb 

ftd)  nod)  befaun,  bie  günftfgen  ibm  angebotenen  SJebin* 
gungen  ?u  untergebnen ,  begab  ftd)  eine  Deputation  ber 
Sürgerfdjaft  inö  feinblidje  Sager  unb  unterb,anbe(te  birect 
mit  bem  Sßifdwfe.  Senget  würbe  Darauf  gejwungcn,  bie 
©d)(üffet  ber  ©tabt  auszuliefern  unb  fofort  würben  bem 
geinbe  bie  St)ore  geöffnet.  2)ie  Sruppcn  bcö  SSifdjofö 
blieben  bi6  ju  Stnfang  beö  3ab,reö  1674  in  ber  ©tabt; 
et)e  fte  abwgen,  fd)leiften  fte  bie  Sfftungöwcrfe. 

2)aS  SBappen  von  ©roenlo  beftebt  in  einem  ©d)ilb 

mit  ajurblauem  ©runbe,  mit  einem  golbenen  aufrecht* 
ftel)enben  ?öwen.  (Theodor  Wenzelburger.) 

GROFF  (Wilhelm  de),  33ilbb,auer  unb  ©rigiefjer, 
ber  fpccicll  für  9J?ünd)en  von  einiger  Sebeutung  ift.  3n 

^3ariö  auögcbilbet,  würbe  er  1716  vom  Jturfürfien  ü)far 
ßmanuet  nad)  SSJcündjen  berufen,  um  feine  SRcftbenj, 
fowie  bie  Suftfdjlöffer  9ipmpt)enburg  unb  ©cf)leiöbeim 
auSjufdnnütfen.  3m  ©arten  beö  erftgenannten  ©d)toffc8 
waren  früber  mebrere  Sßilbwerfe  in  2Mei  ju  febett,  bie 

jebod)  bei  ber  SUö'bernirtrung  beffclben  entfernt  würben. 
3nt  mündjener  ©d)loffe  ift  von  it)tn  nod)  ein  fleincr 

cmailtirter,  foftbar  vcrjiectcr  ©pringbrunnen.  %üx  9cürn« 
berg  lieferte  er  aud)  ptaftifdje  ©ruppen  ju  Srunneu, 
Sbiere  unb  bergteid)en,  bie  in  2KctaU  gegoffen  würben. 
9Jad)  bem  Sobe  beö  Surften  würbe  er  J^ofbilbbauet  Jtaifer 

.jtari'8  VI.  unb  ftarb  1742.  —  ÜJeffen  ©ob,n  Maxi 
be  ©roff  balf  ibm  bei  feinen  Slrbciten,  boef)  trat  er 
fpäter  aud)  felbftdnbig  auf  unb  mit  befonberetn  Sobe  wirb 
von  il)in  eine  filberue  ©tatue  beö  Äurprinjen  erwabnt. 

t'tud)  er  war  mit  vcrfd)icbencn  SSilbwerfcn  für  ben  ®ar« 
teu  von  9h)inpbenburg  betraut  unb  binterlicfj  überbieö 
vcrfd)icbcnc  fleine  Änuftwerfe  in  ̂ olj,  Sßatid  ober 

©ipö.     Sr  ftarb  1774*).  (Wessely.) 

GROG,  ©etränf  auö  einer  SDn'fdutng  von  warmem 
SBaffer  mit  9üim  ober  ?lrac  unb  3"^.  2)aö  9J?ifdmng(3* 
verbättnifi  ift  febr  vcrfd;ieben  unb  richtet  ftd)  tjauptfäd)* 
tid)  nad)  ben  ©emobjibciten  beö  ©efdnnarfö  unb  bee» 
Sanbeö.  ©ewöbnlid)  giefit  man  ju  einem  Sbcile  Sitae 
ober  JRuni  unb  3«der  nad)  belieben  jWei  Z  heile  fodjen- 

beö  SäJaffer.  Die  sJ3ejeid)nung  ift  ein  ©pikante,  ben 
bie  Seeleute  bem  Stbmiral  55ernon  in  ber  Witte  beö 

18.  3rtl)rt)-  gaben.  Dicfer  trug  einen  3tocf  von  fameet« 
l)aareuem  3eud)e,  Grogzan,  unb  weil  er  ben  3Hatrofen 
ben  3t um  mit  warmem  SBaffet  üermifdjt,  alfo  nid)t  mebr 
rein,  verabreieben  lief),  nannten  fie  biefeö  ©etränf  ©rog, 
Ärorf.  Die  Screitungöarten  finb  fo  mannid) faltig,  aiö 
ber  ©cfd;mad  unb  lai  Älima  finb,  unter  weld)en  er  gc- 
trunfen  wirb.  (C.  Reimoarth.) 

GRÖGER  (Friedrich  Karl),  beutfd)cr  Dtofet  unb 

Stabiler,  geboren  in  Sßloen  am  14.  Ort.  176(">.  Die 
Slcnuitl)  feiner  Steltern  wirfte  läbinenb  auf  bie  (Sntwide» 
tung  feiueö  angebornen  Jluuftftnueö,  aber  ganj  erfliden 

*)  Kogter'l  Aflnfllet «Sctifpn. 



GROGNET  (PIERRE) —     44     — GROGNET  (PIERRE) 

fonnte  fte  ibn  nicbt.  3n  ber  Sdjneiberwerfftatt  feine« 

2>atcr«  gefangen  gehalten,  benufcte  ber  fünfteilige  J?nabe 
jeten  2lugenbiirf  ju  fünftlerifcben  23erfud)en,  unb  genfter* 
breter,  Jbüren  oter  SBdnte  waren  in  (Ermangelung  eine« 
befferen  ÜRaterial«  ter  Scbauplafc  feiner  »ffunittbätigfeit. 

!£er  2?ater  trieb  ben  Jungen  be«wegcn  au«  feiner  2Berf* 
fürt  in  Die  eine«  2)red)«ler«,  aber  e«  würbe  nid)t  beffer; 

tarauf  in  ter  Sebre  bei  einem  .£)au«anftreid)er  fonnte  er 
mehr  feinem  §angc  nachgeben,  unt»  er  jeiebnete  unb  malte 
Aöpfe  nad)  ter  Statut  in  großer  2Renge,  mit  großem 
gleif.  3m  3.  1789  fam  er  mit  SUbenratb,  feinem 
Scbüler,  nacb  Serlin,  reo  er  bem  9tector  ber  Slfabemie, 
grifd»,  riet  verbanfte;  feit  1798  arbeitete  er  in  3)reöben 

nacb  clamfrben  Silbern  mit  grcfjtem  Steige;  aueb  *partö 
blieb  nidn  bei  manniebfacben  -|>in*  unb  ̂ jerreifen  unberührt, 
benn  ta  fonnte  man  ju  tiefer  3eit  bic  Jhmft  aller  Golfer 
mit  einem  Slicfe  überfeben.  Gnblid)  lief;  er  ftd)  in  ̂ >am* 
bürg  nierer.  3n  leßterer  Statt  würbe  er  mit  Porträt* 
malen  faß  überhäuft.  Seine  Äöpfe  fttit)  fein  auögefübrt, 
ta«  (>olorit  ift  warm,  ber  ßbarafter  be«  CDargeftellten 

cnn'orecbenb  wietergegeben,  bagegen  ift  bie  3eid)tiunq  be« .ftörper«  minber  gut,  beebalb  aud)  feine  biftorifeben 
ßornpoiuienen  ten  3?ilbniffen  weit  nad)fteben.  33efonber« 
werben  feine  litbegrapbirten  SÖiltniffe,  bie  er  nad)  ber 

?iaiur  unmittelbar  ober  nad)  feinen  3t'icbnungcn  au«* 
fübrte,  febr  gefd)ä(jt.  SRamentlid)  fmb  unter  biefen  ber* 
ror^ubeben:  ber  33ürgcrmeifter  ̂ »eife,  ber  Senior  ütam* 
bad),  Dr.  3acob  ÜKumfen,  3ob-  •£>•  ?ubenborff  unb  Sin* 
bete.  3RÜ  Slltenratb  rabirte  er  fein  eigene«  sBiltni(j. 
(ix  ftarb  12  3abre  alt  in  Hamburg  am  9.  sJtot>  1838*). ( Wessely.) 

GROGNET  (Pierre),   franjöfifd)er  2)id)ter,   geb. 
im  1.0.  3''brb-  |U  loin»,  einer  fleinen  Statt  beö  S3iö* 

thuni«  Slurcrre;  fein  'Iote«jabr  ift  unbefannt,  febeint  aber 
erft  nad>  1538  angefent  werten  ^u  bürfen.    9Ran  nimmt 

an,   rafj  er  ui  Sourgrö  ober  Crlc'anö  bie  3ted)te  ftutirt 
unt  ratf  er  von  einer  Univerfitat  afabemifdje  (%abe  er* 
ballen  bat,  wenigftcu«  bejeidmet  er  fid)  in  einem  ©riefe, 
in  bem  er  ben  3Tre»ol  von  ̂ ari«  um  bie  (Srlaubnifj  jum 

Xrud    feinet   „Mots  dores"   bittet,    al«   „Maltre   es 
ei   Licentil  cn  chaeun  Droit".     3n  ber  ffiit5 

niung  tt«  äi'crfe«  an  bie  Crimen:   ßranj  von  33aloiö 

mpbin),  Apenog  .£>einnd)  von  Crlc'an«  unt  .frer* 
!  von  änqouieme,  nennt  er  ftd)  bagegen:  Pretre 

ei  bamble  (  bapelain.    Et  muß  alfo  injwtfcbcn  in  ben 
übergetreten  fein;  in  weld>e  btfonbere 

Bteflui  i   naqrDfiäbar.     lieber  feinen  Staaten 
£  id)tet  äußert  ftd)  felbft  barüber 

(fenben  ©etf«  für  ibn  al«  1)id)ter  unb 
•  SBfife  d)arafterifti(d)  fem 

Id)  fie  ber;  fle  (outen: 
I 

■  • ' , 

;  ptM , 
Au««l  ]      i 

Mail   I'    p<    bl     !"tl    DM   dl 
,'i'unx  boni  poinl  nu  plaint. 

>pamburgifd;t0  Äunfilci  .«uifiMi. 

A  celle  fin  que  je  m'eschoys 
Quand  tu  voudras  prendre  bun  choix, 
Laisse  le  petit,  prend  le  gros, 

Corabien  qu'il  poise  sur  le  dos: 
Laisse  villaint,  prend  le  net, 
Et  ainsi  tn  auras  Grosnet. 

Et  si  tn  veux  au  lieu  de  S 

Ung  G  mettre,  par  ceste  adresse 
Grognet  pour  Grosnet  tu  auras, 
Ainsi  que  changer  bien  scauras. 
On  doit  Interpreter  Grognet, 
Qui  contre  tes  pecheurs  grognoit; 
II  corrige  et  corrigera 

Tant  qu'en  ce  monde  durera. 

91(3  (Srognet'S  ̂ »auptwerfe  finb  ̂ u  nennen:  Les 
mots  dores  du  grand  et  saige  Caton,  lesquels  sont 
en  latin  et  en  franpais  avecques  aueuns  bons  et 

tres-utiles  adaiges,  auetorites  et  dicts  nioraux  des 
saiges,  profitable  ä.  ung  chaseun;  et  en  la  fin  du 
livre  sont  inserees  aueunes  propositions  subtiles  et 
enigmatiques  seutences,  avecques  Tinterpretation 

d'icelles  pour  la  consolation  et  la  recreations  des 
auditeurs.  Tome  I.  Paris  1530  in  12.;  35t.  II.  Paris 
1533  in  8.  9?eue  81u%ibe  obne  3abreSjabl.  Paris 

in  16.  Sebr  feiten.  —  De  la  louange  et  excellence 
des  bons  Facteurs  qui  bien  ont  compose  en  rime 
tant  deck  que  delä  les  monts.  2Bie  ed  febeint:  obne 

Drt  unb  3abt-  2)ieleö  literarbiftorifdje  gereimte  'ißerf 
jeiebnet  ftcb  burd)  wcrtbvolle  eingaben  über  faft  verfdwllene 
fran^öfifdtc  1)id)ter  auö,  von  benen  ,id)  (nad)  Goujet  X. 
p.  393)  folgeube  anfübre:  SOfefcbinot,  ©illon,  3fan 

y?egnier#  sUcolinet,  le  5){aire,  Gretin,  (Slanent  Wäret, 
33oud)et,  SKarttal  b'Vluvergne,  3ean  Divrp,  3acgueö 
Polin,  (Foquillart,  ?llain  Gfbartier,  3ean  besJ0?mt  (9Heung), 
Diotin  ̂ nrot,  3W^ro,  6rud)e,  9iene  sD(acc,  JKenc  $elle» 
tter,  Sieur  tu  ̂ ort  Sllai?,  Galabre,  3ean  35ergirr,  ?)fo* 

bevt  Worein,  3acquefl  sBarod)ien,  SBourron,  SuuiO  t»lo-- 
guet,  3)abonviÜe,  35ad)ot  unt  P'irart  SBaiOot.  Vllö 

si?robe  fege  id)  (au«  Goujet  X.  p.  394;  ter  Slbbe  Sebeuf 
bat  ta«  gaiue  5Üerf  im  Mcrcure  de  France  3nni  1739 

abgetrudt)  folgente  Stelle  bifrber: 
Plaslears  ont  ete  bons  facteurs 

Et  de   maintz  livrea  vray  Auteurs; 
Et  preinior,  Maistre  Alain  Chartier, 
De  maintz  bons  propne  est  Cliaitier  ... 

(lluunie  Loris  üt   le  Homant 
L>e  la  Roso  subtilement. 

Avec  Maistre  Jehan  de  Mun: 

Muis  point   n'est  utile  nu  oouimun, 
Comuie  temoigne  Juhan  Gerson 
C.'ui   des  vertus  nvuit  le  son  .... 

JobBD   Dnpio   :i   falot  en  sa  vio 
Champ   fMtueulx,   dit   Mandevio; 
Des   visions  bien  eomposa 

Qu'en  rithme   et  en  prose  posa. 

Vlud)  ta«  reiubiftotifdic  Otebiet  bat  ©regnet  in  einer 

Wcimdtroiiif  betteten,  iveldu-  ten  Jini  fülut:  Röcol- 
leotion  des  merveilleuBes  eboses  et  nouvelles  ad- 
vciiucs  au  noble  rovaume  de  France  en  nostre 

tempa  < h| itii«  Tan  de  graw  1480.  lDie|C  (M)iouif 
reid)t  bi«  jum  3-  1530;  wann  fte  crfd)ieuen,  ift  nid)! 
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anzugeben;  im  Mercure  de  France  t>ou  1740  würbe  fte 
mit  einem  Supplement  wieDer  abgebrueft.  £)ie  granjofeu 
von  ©oujet  an  (oben  bie  ($infad)beit  Der  Sprache  unb  bie 
SRaioetat  bed  2lu£brucfe3  in  ihr  unb  ftclleu  fte  bert  Faits 
et  dits  von  ©eorgcö  <5f)aftclain  unb  sJÖ?o(iuet  unb  Der 
Segenbe  von  gaifeu  an  bie  «Seite.  ©rognet  fcbeint  bie 
ßbronif  um  oa$  3ai)t  1530  gefdjrieben  ju  baben.  Gt 

legte  fte  bem  maltre  d'Hötel  ordinaire  dn  Roi  Jehan 
de  Dinteville  vor,  inbem  er  ifyn  bat:  ,,d'en  corriger 
le  gros  et  trop  rüde  langaige  mal  aorne  et  cela  fait, 
le  presenter  (avec  les  beaux  mots  dores  de  Caton) 
a  Messeigneurs  les  Enfants  de  France".  —  (Sine  ahn- 
Iid)e  Sd)rift  l'cbeint  Description  de  Tan  que  les  bleds seraez  gelerent  en  terre  ju  fein,  von  Der  aud)  roeDer 

3abr  beö  (£rl"d)einenö  nod)  2)rutfort  nad)rr>eiöbar  ift;  in 
^bfer'd  Nouv.  Biogr.  gener.  wirb  baö  3abr  1523 
angegeben.  —  ferner  erroabne  id):  La  louange  des 
f'emmes  (dediee  ä  la  reine  Alienor).  —  Bonne  doc- 
trine  pour  les  Filles.  —  La  Louange  et  description 
de  plusieurs  bonnes  Villes  et  cites  du  noble  royaunie 
de  France.  3Me  33efd)rcibung  von  XÜjon  wirb  nod) 
jeßt  banD)d)rift(id)  in  ber  Stabtbibliotbef  von  3)ijon  auf* 
beroabrt.  —  Sentences  et  mots  dores  de  Seneque 
en  rime,  avec  la  paraphrase  en  prose  de  quelques 
endroits  de  ses  tragedies.  Paris  1534  in  8.  —  Le 
Deseuchantement  du  peche  de  luxure  et  generale- 
ment  de  tous  les  peches  mortels.  Paris  1537.  Wad) 
£>u  iBetDier  erfdnen  hiervon  aud)  eine  anDere  SJuögabe 
unter  Dem  2itet:  Manuel  ou  Promptuaire  des  Vertus 
morales  et  intellectuelles.  Paris  s.  a.  in  8,  T'ieö 
ift  roieber  eine  Ueber(e$ung  einer  lateinifdien  ©cbrift 

©rognct'ö,  roeldie  unter  bem  £itel:  Enchiridion  virtu- 
tum.  Paris.  1538  in  8.  erfchien  unb  Dem  «ftanjjer  von 
granfreid)  flntoine  Duprat  getvibmet  tvar.  Sind)  ©rog* 
net'3  £ebrgebid)te  t>aben  nad)  Den  groben,  bie  er  ©oujet 
niittbeilt,  einen  fd)er^t>aften  Slnftiid).  3d)  citire  ju  feiner 
(Sbarafteriftrung  nod)  folgenbeä  @ebid)t:  Proverbe  des 

Taverniers  contre  les  Biberons  qui  n'ont  point 
d'argent,  nx'lrt)ee  lautet:, Vous  qui  benvez  de  course 

In  noatru  cauponä, 
Mettez  maius  a  la  bourse, 

Pour  scavoir  qu'il  y  a; Et  si  voub  la  trouvez 
Sine  pecuniä, 

Plus  avant  n'y  untre/. Sine  licentid: 

Car  s'il  n'y  a  credo 
Ou  testimonia, 
Scachez  quo  de  vero 
Vous  lairroz  vadia. 

9ßer(|(.  über  ©rognet  befouberö  Goujet,  Bibliotlu-quc 
francaisc  ou  histoirc  de  la  Litterature  franc.  Tome 

X.  Paris  1745  in  8.  p  383—396,  unb  33b.  V.  p.  7. 
5)aju  Michaud,  Biogr.  universelle  XVII.  p.  578, 
unb  Jloefer,  Nouv.  Biographie  generale.  23b.  XXII. 
p.  139  fg.  1)ie  Angaben  von  De  La  Groix  du  Maine 
unb  Du  Verdier,  Les  bibliotheques  francaises.  23b. 
V.  Paris  1773  in  4.  p.  285  ftiiD  außer  Den  fdion  oben 
angefüllten  wertbjo«.  (R.  Pallmann.) 

GROGNIER  (Louis  Farcy),  übterarjt,  geboren 
ju  9(urillac  am  20.  Mpril  1775,  geftorben  ju  2»on  am 
7.  Ort.  1837.  93om  23ater  baju  beftimmt,  in  bie  Ma- 

rine einzutreten,  befudjte  er  juerft  eine  bierju  beftimmte 
Specialanfialt  in  S3orbcaur,  verliejj  aber  biefe  in  golge 
ber  berannabenben  Devolution  unb  trat  in  bie  (»oner 
ißetcrinctrfd)u(e.  .£>ier  fampfte  et  mit  ben  ?ponern  gegen 
ben  (Sonvcnt,  trat  aber  bann  unter  frembem  tarnen  in£ 

.£>eer  ber  SRepublif  ein  unb  fed)t  für  biefelbe  in  ber  93enbe'e. 3m  3.  1799  fam  er  wieberum  an  bie  (»oner  93eterinär- 
fd)u(e,  würbe  23ibliotbefar  an  berfelben,  erbielt  bann  bie 
$rofeffur  ber  mebicinifdjen  Sotanif,  unb  fpäterbin  wür- 

ben i()m  bie  QSorlefuugen  über  3fflogie,  ̂ »jgieine,  2()ier- 
jud)t  unb  33eterinärpo(uei  übertragen.  SMlö  beftänbiger 

Secretar  ber  Societe  d'Agriculture  bat  ®rognierr>iele 
Slbbanblungen  unb  (Slogien  verfaßt,  aufjerbem  aber  nod) 

alö  fe(bftänbige  2ßerfe:  Precis  d'un  cours  de  Zoologie veterinaire.  Lyon  1833.  Paris  1837.  (©runbriß  ber 
93eterinarjoo(oqie.  33eurbeitet  von  @.  %.  £>.  SBeifj.  Stutt- 

gart 1845.)  Precis  d'un  cours  d'Hygiene  veterinaire. 
Lyon  1833.  Paris  1837.  Precis  d'un  cours  de 
Multiplication  et  de  Perfectionnemcnt  des  princi- 
panx  animaux  domestiques.  3.  Ed.  Paris  1840.  Re- 
cherches  historiques  et  statistiques  sur  le  Mürier, 
les  Vers  k  soie  et  la  fabrication  de  soierie,  parti- 
culierement  ä  Lyon  et  dans  le  Lyonnois.  8.  ©rogmer 
war  aud)  mit  SMirbel,  9J?ürogueö  unb  ̂ lnberen  ̂ erauö^ 

geber  beö:  Cours  complet  d'Agriculture,  ou  Nou- 
veau  Dictionnaire  d'Agriculture  theorique  et  pra- ale  et  de  Medecine  veterinaire. 

(Fr.    Wilh.   Theile) 

GROH,  ober  Groben,  aud)  Krochen  (Johann), 
@omponift,  geboren  ju  2)reoben,  war  Organift  ju  2ßee* 
feuftein  l)  bei  2)reöben  umö  3^br  1623.  ©6  ftnb  von 
i()m  im  1)nitf  erfdiienen:  1)  XXXVI  antraben.  5?ürn« 

berg  1603.  2)  XXX  9iewe  auferlefene  »jjaboanen  t>ub 
0)a((iarben  auf  allen  muftfalifdjen  3nftrumenten  ju  ge- 
braudien.  Nürnberg  1G04.  4.  3)  Bettler  »Hantel,  von 
mand)crlc«  guten  glärflin  jufamnien  gefüllt,  mit  4  Stim- 

men. Nürnberg  1607.  4.  4)  XXX  newe  aufierlefene 
b43aboanen  rmb  ©atliarben  mit  5  stimmen,  fo  juvor  nie- 

mals in  2rucf  fommen,  fampt  einem  Öuobübet  mit 
4  Stimmen  romponirt.  Nürnberg  1612.  4.  5)  2)er 
104te  $falm  }U  21  SSerfiruln  gefangeuiei(i  gefe(jt,  »nb 
nad)  SHrt  ber  9)hitetten  }tt  3,  4—8  Stimmen.  Nürnberg 
1613.  4.  2).  9täl)ercö  ift  über  biefen  SJiuftfer  nid)t  ̂ u 
ermitteln.  (F.  Stade.) 

GROHMANN  (Johann  Christian  August),  <$ro* 
feffor  ber  t()eoretifd)en  ̂ bilofopbie  am  bamburger  ©pm^ 
nafium,  war  am  7.  Slug.  1770  ju  ©roücorbetba  bei 
Sßeijienfelö  geboren,  wo  fein  Satcr  @eiftlid)er  war.  9?ad) 
Slbfolitiruug  ber  afabemifdien  3*'i(  babilitirte  er  fid)  1792 
alö  $rtaatbOcent  in  Wittenberg  (Diss.  de  generationis 
atque  temperamentorum  legibus,    eorumque  a  pa- 

tique,  d'Economie  rural 

1)   9li*t   Üöoigniltoin,    tute   bei   IBcrBei   uui>   luirb   ilmt    in 

ollen  nciuron  Cericie  ju  lefen  ift.        '2J(Slcrlur,  'Jttuco  (liflotifdj« 
tnoa.viH>l)ifd)ciJ  ücrifpn  bn  loufünftlci. 
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rentibus  ad  liberos  transitu.  Viteberg.  1792.),  erhielt 

bann  1803  rie  SBrofeffur  ber  ?ogif  unb  SJietapbwfif  ba* 
felbfi,  unb  übernahm  1809  bie  genannte  Sebrftelle  am 
hambtirgei  ©mnnafiunt,  worin  et  fortan  verblieb.  ©roh* 
mann  befcMftigte  Üd)  auö  Vorliebe  mit  sl>fi?d)ologic  unb 
bereu  praftiüber  SSermcrthung  auf  bem  ©ebiete  ber  ge* 
ridMlid-en  SRebictn  unb  ber  pftydjiffijen  Atanffyeiten,  ferner 
an*  mit  bem  fttafredjtlidnm  in-rfabren  unb  bem  anima* 
hieben  SDcagnetiömuö,  über  wehte  ©egenjlfinbe  £>ufe* 

lanb'ö  3eurnal,  «Raffe'«  3ettf*r.  für  pf)}<r/ifcr)e  Sterbe, 
9iai"fe'ö  Settfdr.  für  Slntbropolegie,  griebreid)'ö  9Jca= 
gaun  ber  ©eelenfunbe,  baö  Slrdiip  für  tbierifd)en  SRagne* 
tieinuö  jahlreicbe  Slbbanblungen  auö  feiner  gebet  ent* 
halten,  äufetbem  »eröffentüd)te  er  fofgenbe  pbilofopbifcbe 
unt  philoiopbiid)-mebicinifd)c  ©djriftm:  3been  ju  einer 

plfljfiognomtfdjen  Anthropologie.  Seipjig  1791.  ̂ bilofo* 
pbic  Ter  SKebicin.  Berlin  1808.  lieber  bie  pbüofopbifdie 
unb  afthetifeb  e  Guftur  unfereö  3e'taItfrö-  Hamburg  1810. 

v4.iiVd'oIegie  beö  finbüdjen  Sllterö.  Sin  Sichern  unb  @r* 
jieher.  jSamburg  1812.  3becn  ju  einer  @cfd)id)te  ber 
Gntmicfelung  btf  finbliden  «Iterö.  Glberfelb  1817.  WliU 
(bedungen  nir  Shifflätung  ber  (Jrirninai^fpcbologie  unb 
tc3  Strafrednö.  Jjeibelbcrg  1833.  lieber  bic  Slufflaruug 
bet  Strafgefe&e.  Slltenburg  183G.  lintcrfucfjungen  bet 

Phrenologie  obet  ©all'fdjcn  Sd)äbcllef)re.  gür  9)ccnfd)en* 
fenntnip,  Seelenleben  unb  $äbagogif.  ©rintiua  1842. 

(3Bereitö  1805  hatte  er  ftd)  über  bie  bet  ©afi'fcbcn  ©djfibcl* 
lettre  gemad)ten  tfinwenbungen  in  ber  3en.  allgem.  Sit.« 
3eit.  3nteDigettjb(att  9?r.  36  unb  37  auögefptocben.) 

{Fr.    Wilk.  Tkeile.) 
GROHMANN    (Johann    Friedrich    Reinhold), 

2lnt,   geboren   ju  Cuerfurt  am  7.  3uni  1784,   ftubirtc 
nuD   premopirte    in  Seipjig  (Diss.  iuang.  de  diabete. 

Lips.  1809.),  fam  alö  oftcrreid;i|"d;er  ©efanbtfd)aftöarjt vnftantinopcl,   war   1S17   unb  1818  Seibarjt  bei 
!Hifßaf$fl  von  3anina,  lebte  aber  fpätet  in  äBien,  tat* 

fclbft   er    1^31    nun  sJDiitglieb   beö   ̂ eftcomitc'   ernannt würbe,     ©rehnninn   bat  übet  <£wmoepathio  gefd)rieben, 

nanilidi:  Aniiuadversiones  in  llonioeopathiam.  Vien- 
25  unb:   lieber  baö  firilungöprinclp  ber  Jpomüo« 

patbie,   fnr  caö  gehütete  [publicum  unb  Saien  in  ber 

SMebirin.  Bit  Webicintfäe  SWittljeitirngen  ®rofj» 

inaun'9  fmben  ftd)  in  ̂ icrer'ö  SDteb,  3cititng   unb  in 
Warnte-' (>hclctau-itung.    3i""cift  aber  bat  fid)  berfelbe 
rurd)  folgenbe  ttoei  Sdjrfften  Mannt  gemadjt:  IVobad)» 
Hingen   uL er  bf(  im   3.    1813   in   ihiduireft   berrfdjeube 

Bien  1816     laö  fßeficontagium  in  Sgbpten  unb 

feine   Quelle,    nebft   einem   'öcilrugc    mm  Vlbipcrningö* 
■■.   Bien  1844.  {Fr.   Wüh.  TheiU.) 

GROHMANN    (Johann    Gottfried),    bcniidm- 
.<Timfn\biiiiftelltr,   rourre   geboren   ben    18.  3t»H   1764  ') 

E  «tum  nrnni   <  I  Im  ,  0e(cfin 

1801,     A..ii:> 

pble  nnl 
1790     i 

'uiii ,  nennt  Nu' 
.-10  tat  „Um  • 

ju  ©ufwifc,  einem  "Dorfe  bei  @örli$  in  ber  Cberiaufi^. 
Sein  93ater  3ob.  ©ottfr.  ©robmann,  pot  bem  fteben» 
jabrigen  Kriege  »cblbabcnber  ©utöbeftger  in  bet  9(äbe 

von  l'öbau,  voat  bind)  bie  $lünberung  feinblicbet  Sol- 
baten  fo  arm  getporben,  bafj  et  ftd)  fpätet  feinen  Unter* 
halt  mübfam  alö  üagelobner  Perbienen  mufte.  8118 

Slfutter  @rol)mann'ö  wirb  ßbriftiane  ©lifabetl)  ©unbling 
genannt.  £ro(j  ihrer  bürftigen  Sage  brad)ten  ihn  feine 
Sleltern  im  3.  1777  auf  bad  ©pmnaftum  ju  Sauden, 

Uio  er  ben  llnterrid)t  JRoft'ö,  Sobet'ö  unb  2)emuth'ö  ge- 
nofj;  alö  feine  SBohlthätet  mähteub  biefet  3c't  tühmt  et 
befonbetö  ben  2lrd)ibiafonu8  ̂ Jetri  unb  ben  Sonrector 
Sobet.  üutd)  ̂ tipatftunben  ertparb  er  nid)t  allein  für 
fid)  ben  nötbigften  Sebenöuntethalt,  fonbern  Pcrmod)te  fo* 
gar  nod)  feinen  notbletbcnben  33atet  in  beffen  legten  Sebenö* 

jabjen  ju  unterftügen.  3m  3.  1785  unter  Sd/rparj'8 
SHectorate  in  Seipu'g  inferibirt,  hotte  et  SSorlefttugen  über 
^bilofophie  bei  Sei)blij,  SJJlatnet,  ßäfat  unb  SSJielanb, 

über  ÜRathematif  bei  Soi'ü,  über  @efd)id)te  bei  SBencf 
unb  über  Philologie  bei  ßrnefti,  Dieij,  S9erf  unb  6rf. 
©eine  urfptüngHdje  ?(bftd;t,  ül)cologie  ju  ftubiren,  fd)eint 
©robmann  halb  aufgegeben  ju  haben;  bed)  nennt  er 

felbft  alö  feine  Sehrcr  im  .£>cbrctifd)cn  53offef  unb  ̂ »em* 
pel,  alö  foldje  in  ben  übrigen  il)eologifd)en  2)iöeiplinen 

33urfd)er,  Slfotuö,  9{ofeumüllet,  §empel,  Äeil  unb  got* 
biger.  Sd)on  jpährenb  feiner  ©djuljeit  in  33autjen  hatte 

er  ftd)  unter  Slnleitung  ©djneiber'ö  mit  ber  Malerei  be* 
fd)äftigt;  ber  Unterricht  Defer'ö  in  ber  leipziger  9)taler* afabemie  gab  ihm  reidje  ©elegenheit,  jene  Neigung  Weitet 
ju  befriebigen:  mit  welchem  Erfolge,  bemeifen  feine  jahl* 
reichen  fpäteren  arbeiten  auf  biefem  ©ebiete.  3m  3. 1791 
habilitirte  ftd)  ©tobmann  in  bet  pl)ilofophifd)en  gacultät 

ju  Scfpjig2)  -unb  würbe  1794  jum  aujjerorbentlidjen 
$tofeffot  ber  ̂ hilofophie  ernannt,  ohne  jebod)  biefeö 

8lmt  biö  ju  feinem  am  12.  Sflärj  1805  erfolgten  5,'obe jcmalö  rite  anzutreten;  wenigftcnö  wirb  et  bei  feinet 

legten  ©nveihnung  in  ben  leipu'get  (5ollegienpetjeid)ni|Teu 
(im  ©omtnetfemeftet  1802)  nod)  alö  5JJrofef|or  ertraorb. 

befign.  aufgeführt.  9?ad)  ben  ebengenannten  Iterjefd)* 
niffen  auö  ben  3af)tcn  1791  —  1802  erftrerften  fid)  feine 
Sorlefungen  faftauönahmöloö  auf  baö  ©ebiet  ber  Vlefthctif 
unb  icunftgcfd)id)te;  beim  and)  bei  ber  Slntunbigung 

philologifdjer  53orlefuugen ,  toie  über  aiiögemählte  ©e< 

bid)te  "JibnU'o,  Sion  unb  SwofdjuJ,  Tvib'ö  $eroiben  unb 
Wetamotpbofen,  Icvenj,  .^pmnen  beö  (5allimad)uö,  Ißau* 
faniaö  h.,  wirb  ber  äftbctifdje  ©efid)tflpun!t  auöbrüdlid) 
in  ben  Sßorbetgtunb  geftelit.  (Sbenfo  lad  ©rohmann 

übet  bie  SDJptboIogfe  ber  ©rfedu-n  unb  SRßmer  mit  bc-- 
fonberet  SRütffldjt  auf  bie  fünfte,  aufjerbem  Einleitung 
ju  richtigen  Äunftuttbeilen,  Vlefthetif  unb  Vehre  pon  ben 
bilbenben  fünften  (feit  bem  Binter  1795  naä)  feinem 

eigenen   „Uu'rfud)   jur  5)ilbung  beö  ©efcfimacM   in  ben 

I7!M»",   HH'lftH'iJ  aHetbing(   In   iillcn  @tü(fni  jld)  im  ben  ßtnanntm 

[Ctie  >ni|(1)lu'i';l. Ü)  SRlt  bet  fSB^anblling I    Hi-   imltationu  poötii-o  quid  eit  cen- 
■endtun.  Ups.  1791.  4.  '.'iiift)  Dbigtm  ui  übrigen«  tu  Roti]  bor 
Biograph!«  nolTeraelle  <n  berichtigen,  buii  Orpfmann  (MI  17M 

Mi  Bfipjff)   lüuUMol'lju'  Hi'U'lnl  Ihil'f. 
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SQBerfen  ber  bilbenben  fünfte",  Scipjig  1795);  bt'efefbe 
Sßorlefung  ftnbet  ftd)  feit  bem  genannten  3c»tpunFte  jeljn* 
mal  in  ben  9fnfünbigungen  faft  (tetö  neben  i£ibull  ober 

33irgil'ö  21eneiö).  Selbft  bfe  Sßrfoatiffima  jur  SMlbung 
beö  teutfeben  Stple  würben  »on  ©rohmann  in  ben  Sin- 
fünbiguitgen  unter  ben  dftt)ctifd)cn  ©eftdjtöpitnft  geftellt. 

3nbem  wir  jum  Schluß  ein  s-8erjeidwifj  ber  Sd)rif* 
ten  unb  (Sbitioneu  beS  überauö  fruchtbaren  @e(ef)rten 

folgen  (äffen,  bewerfen  wir  juglcid),  bafj  ftd)  bie  ge« 
nauften,  aber  bei  weitem  ttid)t  »ollfiättbigen  SJngaben 

ftnben.in  «Kettfel'ö  „©elcbrtetu  2eutfd)lanb",  23anb  IX, 
Semgo  1801 ,  jum  £l)cil  ergänzt  in  ber  Biographie  uni- 

verselle (iKicbaub),  nouvelle  edition,  tom.  XVII. 

^öfer'ö  „Nouvelle  biographie  generale",  tom.  XXII. 
p.  141,  fowie  Kaglcr'ö  „KetteS  allgcm.  .ftünfilerlericon", 
bieten  faft  ttirgenbö  neue  Kadjmeife.  SBir  tbeilen  ©roh* 

mann'ä  Sdmften  ein  in  fold)e,  bie  ftd)  auf  bie  2bcorie 
ber  fd)önen  fünfte  bejiefyen,  ferner  in  foldjc,  bie  praf* 
tifdje  fünftlerifrfje  3wcrfe  »erfolgen  unb  enblid)  in  foldje 
pbilotogifcben  ober  bibliograpf)i|d)en  3nl)alt$  unb  93er* 
mifd)teö. 

3u  ben  Sdjriften  erftgenannter  ©attuttg  gehören: 
1)  De  imitatione  poetica  quid  sit  censendum.  Lips. 
1791.  4.  2)  2)ie  a$erl)ältniffe  ber  fd)önften  «Statuen 
beö  2lltertbuni3,  jum  ©cbraud)e  bevor ,  )>k  fid)  ben  UU 

benoen  fünften  wibmcu  (Dabei  20  Äupfer  mit  25'  an* 
tifen  giguren,  nad)  bem  $roportionömafsftabe  be6  .ffopfcö 
unb  ben  Söcfdjreibungcn  »on  %.  %.  2)a»ib  in  fßariö). 

Seipjig  1800.  gr.  4.  3)  ©runblinien  ber  3*'itfK"f"itft, 
jum  ©ebraud;  berer,  bie  ftd)  ben  bilbenben  fünften  wib- 
men.  «Kit  Tupfern.  Seipjig  1800.  4.  4)  Regeln  jur 
ßarncaturjeicbnung,  nebft  einem  93crfud)c  über  bie  fomifdjc 

«Kahlem),  auö  bem  (5nglifd)cn  »on  ftrauj  ©rofe  über- 
fc&t.  «Kit  29  Äupfertafeln.  Seipjig  unb  SBica  1800.  8. 
5)  SBrucbftütfc  ber  ©otbifchen  SSaufunft,  gcfammelt  unb 

bem  Stubitim  ber  «öaufünfte  gewibmet.  1.  .lipeft,  mit 
12  Äupfcrn  (gcftod)cn  von  gtofd)  unb  ̂ üttmann).  Seip- 
jig  1799.  4.  2.  £eft  (ebeufo)  1802.  6)  Ueberrefte  ber 
ägpptifd)cn  SBaufunft,  gefammclt  unb  beut  Stubiunt  ber 
SBaufünftlcr  unb  bem  Vergnügen  ber  Sicbfyabcr  gewibmet. 
1.  -tieft  (mit  10  Äusfern).  üeip^ig  1799.  4.  7)  £anb* 
wörterbud)  ber  bürgerlid)eu  SSaufunft  unb  fd)öucn  ©arten 
fünft.    Veipug  1804.   2  53o(.  (mit  Tafeln)  8. 

*ßraftifa)en  3i»ccfcn  bienen:  8)  3beenmagau'u  für 
©artenlicbbabcr  ic.  jttt  Serfdjonetung  ber  ©arten  it.  f.  w. 
im  englifdicn,  gothifdjen  unb  d)incftfd)cn  ©efd)marf  (mit 
beutfdjem  unb  fraiijöftfrfjciu  Sert).  gol.  93on  biefent  fo* 
genannten  großen  Sbeenmagajin,  einem  febr  gefd>u btcn 

äßerfe,  famen  unter  Wrobmanu'S  Leitung  (1796 -  1805) 
48  ßefte  berauö;  bie  gortfc|uing  (§cft  49  —  60)  beforgte 
%.  @.  33aumgärtncr.  3Me  erjten  SRummern  evfdnencu 

1797—1799  in  jweiter  Auflage8).  9)  Äleineö  3foeetv< 
magajin  für  ©artenliibbaber  ober  ©ammluug  von  3been, 
bie  mit  wenig  Äofteu  aii?jufü()ven  ftub  je.  »eipjig  L799 

3)  Ötatf)  einer  91oli(  bot  Biographie  universollo  ottfolgten 

(ftrolnnimn'd  3bc«nmagajtiK  bie  Bon  ̂ itfebfelti  in  feinem  fünfbfin* 
biflen  ÜHerfc  („Itjecrie  bev  ö)aitenfiin|l",  Veipiii)  1771»  —  1785) angebaljnte  9titt)tung, 

—  1805.  8  £efte  in  4.  (®leid)fallö  fortgefe^t  »on  33aunu 

gärtner).  10)  aBitbelm  3tobertfon'ö  Sammlung  »erfd)te* 
bener  ©ewädjö-  unb  üreibbäufer  tc,  nad)  bem  (Sngli* 
fdjen  bearbeitet.  «Kit  24  Äupfern  in  getufd)ter  «Ocanier. 
Seipjig  1799.  Duerfol.  11)  ®ebräud)e  unb  Äleibungen 
ber  (Sbinefen ,  bargeftellt  in  bunten  ©emäljlben  :c.  üeutfd) 
unb  franjöfifd).  12  §efte  mit  60  Safein.  ?efpjig  1798 

— 1803.  (Wad)  SBrunet'ö  5)?anucl  eine  (Kompilation 
auö  beut  grofjen  englifd)en  Softümewcrf).  12)  2)ie  liinb- 

tid)e  Katur,  nad)  «Ocamejia,  mit  einer  Slbljanblung  »on 
^epbenreid).  Seipjig  1792.  8.  Smcitc  Sluflagc  unter 
Dem  £itel:  Sdjöne  ©artenfunft,  $l)antaftcn  unb  ©runb« 

fa$e  über  bie  länblid)e  Katur,  nad)  SÄarnejia.  i'eipjig 1800. 

3af)(reid)e  Slrtifel  aus  ©rotjmann'ö  %t\>tT,  befonberS 
über  ©artenfunft,  finben  ftd)  aud)  in  bem  „«^anbwörter» 

bud)  ber  fd)önen  fünfte"  pon  einer  ©efellfdjaft  ©e* 
lel)rtcr.    Seipjig  1794  unb  1795. 

S3on  SBerfett  biograpl)ifd)en  unb  »ermifdjten  3ul)attS 

nennen  wir:  13)  Keueö  I)iftorifd) ■■  biograpf)ifd)e6  ̂ >anb- 
wörterbitd)  ober  fttrjgefaßte  @efd)id)te  aller  ̂ erfonen, 
welche  ftd)  burd)  Talente,  Xugenben,  (Srfinbungen  k. 
einen  au£gejeid)neten  Kamen  madjtcn.    7  Sl)ei(e   1796 

—  1799.  gr.  8.  3)iefeö  Unternehmen,  urfprünglfd)  nur 
Uebertragung  ctncS  1794  in  Soubon  erfd)iencneu  fleinen 

biograpl)ifd)en  3Börterbud)ö,  nal)m  unter  ©roljmann'ö 
Rauben  grböere  2)imenfionen  an,  »erlor  aber  in  golge 
ju  baftiger  ̂ Bearbeitung  unb  burd)  bie  SdjulP  ungeeignet 
ter  SJJitarbeiter  fe()r  an  23raud)barfeit.  !Dtefelbe  erbielt 
e3  erft  burd)  bie  (Srgdnjtmg  unb  33erid)tigung  von 
20.  2).  gulKmann  („3)ic  merfwürbigften  5)3erfonen  alter 

unb  neuer  3eiten".  Scipjig  1805—1808,  jttgleid)  alö 
3"hcil  8—10  bc3  @rol)mann'fd)cit  2Berfeei)  btö  in  ben 
S3ud)ftabcn  F.  14)  Avatextv.  Ekktjvixa  rjööovcc,  sive 
collectanea  Gracca  rainora  cum  notis  philologicis 
graecis,  quas  partim  collegit,  partim  scripsit  An- 

dreas Dalzel.  Curavit  et  parvum  lexicon  analyticum 
adjeeit  J.  G.  Grohmann.  Lips.  1797  (gr.  8.).  15) 

ÜBoHjtdmbige  ©ammlung  aller  länb(id)eu  unb  ©arten- 
fpiele.  «JKit  Änpfern.  Seipjfg  1799.  gr.  4.  (v-ergl.  aud) 
„Slam,  ein  neueö  mit  mafiiger  Bewegung  perbunbened 

©artenfpiel".  feipjig  1800.  gol.).  SSon  Heineren  Sdnif- 
ten  nennt  «Kctifcl  uod)  eine  in  Äalenberfonnat  von  1797, 

betitelt  „©er  jrcunb  beö  weiblichen  ©efdtfed>r8",  nad) 
beut  granjbftfd)en;  bie  Biographie  universelle  cnblid) 

al6(5rftlingC5fd!rift:  „Terpsichorides".  8efoj{fll789  in  8. 
v2^ie  aud)  baö  „Seipjfger  Sagcbtid)"  vom  3al)rc 

1805  in  einem  furjen  Kefrolog  auf  ©robmanu  erwähnt, 
befd)äftigtc  er  ftd)  in  ben  (eftten  fahren  felbft  mit  bem 

Kabiren  »Ott  .ffnpferftidjeu.  So  gravirte  er  nad)  .^ofer'ö 
Nouvelle  biographie  generale  (tom.  XXII.  p.  141) 

im  3.  1802  oa>3  Porträt  Vllbred)t  "Düver'e*  nad)  Sanb 
rart    unb  Julian   für  bie  „©aleric  luerfwütbiger  Wen 

fd)C!t".  (/\,n/tzsc/l.) 
GROITZSCH  (Wiprecht,  auc&Wicpert  ')  von), 

«Karfgraf  ber  Saufty    unb  Burggraf   von  Wagbeburg, 

1)  3»  bfu  tlvfiuiben  fommt  hnmet  bie  Äovm  Wibi-rt  vor,  j.  ö. 
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geb.  um  1046  2),  gejr.  ben  22.  9J?ai  1124.  Gr  flammte 

auö  erlern,  »ielleicbt  lvciiDifdiem  3)  ©efd)led)te;  ben  9ca* 
men  »on  ©roi^ftt)  (einer  Stabt,  gelegen  bei  Vegau  uu* 
rreit  rer  l£lf;er)  trägt  er  »on  einem  ihm  fpäter  ertbeil* 
ten  Sehen,  lieber  feine  £crfunft  berichten  bic  Slnnalen 
tee  JHüfterf  ingau  (»ergl.  am  2d)lurj)  Vieles,  ohne  bafj 
man  ibnen  überall  trauen  fann4).  Sie  erzählen:  2)er 
äliefte  Stammvater  be«  ©eföled)«  mar  £erlibo  »on 

Vranbenburg,  Deffcn  SruDcr  Smelricuö,  Rex  Teuto- 
niue  (?),  unb  Xiimar  »on  Serben  gewefen  fein  füllen. 
ßerlibo  baue  frei  Söhne,  dmelrid),  Vribefo  unb  aper* 
Übe  II.,  i»e!d)e  brei  man  bie  J^atlunger  genannt  bat: 
ce  ff)  babei  511  beadjten,  bafj  fowol  bei  Vranbcnburg 

als  bei  i'eiönig,  eine  Vefinung  unfereS  sißiprccbt,  £ar> 
hinger  --Serge  liegen;  vergl.  über  ben  erfteren  aueb  meine 
©efd)id)te  Per  ÜSölferioanberung  S3b.  EL  6.  142  unb  über 
ben  {weiten :  Stetigen  (£.9.  ̂ »erlibo  II.  beiratbete 
angeblich  eine  norwegifebe  Äönigötocbtet  unb  jeugte  mit 
ihr  jtoei  Sohne:  Swatibor  unb  2Bulff.  2)er  ledere  er* 
langte  bie  $enfd}afl  über  Hemmern,  würbe  aber  »er* 
trüben,  wtiiirte  (Htj  nad)  2>änemarf  unb  erhielt  »cm 

.ftenige  »on  Sunemarr",  ca  er  ein  ftatfet  unb  fluger  Jpelb 
toor,  feine  Joducr  jut  grau;  er  j>fl  fd;liefjlid)  fogar  über 

Xänenurf  gcberrfdjt  haben4).     Seinen  llntertbanen  war 

in  ben  ftaiferntfunben  bei  (Sdiöttgen  91r.  1  unb  3;  in  einer 
anferu  »m  •öemrirti  V.  aue-g.fieliten  Urfunbe  »om  3.  1108  unter; 
indm.t  firti  unfei  $e(b  alfl  Wibert  comes.  Die  päpßlitye  t^nllc 
frtitfil'i  Gunicbert,  unb  bat  etr/mologifd)  ben  Stamen  »oliftänbigcr; 
au*  tit  $eganer  9lnnalen  febreiben  Wicpert,  entftanbeu  au«  wig 
(.Rnegi  rtlidj,  präctjtlg) ;  burd)  Sletatefta  »erwanbelt 

.    1   sohl  iiinr.nuürt:  prädftig).    3ct;  ()«be  bie  jüngere 

bt  gehaudit,  n-eil  fie  bie  geläufigere  ift. 
Ml,  weitet  nuten  Knmerfnng  7.  3)  ®an$  esibent 

ift  ber  irentif*e  Urfprung  9Bipreä)t'4  (ben  aud)  ©iefebr cd) t  III. 
inb  aöattenbacii,  <\kfdiidin<qiietlen.  2.  Mufl.  <S.  456  an* 

nthmrn)   übriq<n»   nid)t    <u   <n»eif.n.     9iur  bie  (frrjäl)lung  «cn  ben 

iücrubrtn   äi»iyiedii'6   (in   ren  $egauei  Hnnalen)    lajjt   ilm   »er* 
muibrii,  unb  bn«  aud)  nid)t  einmal  ftdjer,  benn  bie  biet  Porgebradj* 

trn   9lamen   ber  Mimen   üliipredM'tf   fyaben   511111   größten  Jbeil   ed)t 
R  ?a;u  fuiimt,  baji  ber  'l'ai'ft  in  einet  Sülle,  bie 

ttclu i  unterteilt  Ift,  biefen  Saxonicae  gern 
:it.  setgl.  ireiifr  unten  Hnmett.26-       4)  Äiattje  <S  88 

ftliiti  cn  geneaiogifd)e  Slibeit  beo  pegauer  9R}na)4  iiit  rorrtljloö 
ii  ml  ift  e«  nur  jtt  feben, 

reif  man  Im  12  3ahtb.  Oenealogien  aufbrfferte,    Dag,  h»U  i^latbe 
1.  meint,  Hnridngi   .m  bic  Seutfdit  ©elbenfage  norbanben 

id)l   iiiiirahtfdiriulirl).      \.fniiaiiii  erinnert  tfnteliid) 
■  iibudie«,   Dieinmt  von  Serben  (Verdunen- 

Bern  u.  f.  l»,  —  ;!u  beadjten  ii'i  babei  noa)j 
[djon  100  jui'ii   frflt>ei 

I   erinnere  an  I  urgei )  mit  einer 
rl)anbell    nutr-.  5)  Win   banifdier   ÄBnlg 

■  nl    um    raij  ,'taiit  KKH)  iriil   fid)   nicht  nadttseifen 
■    Ed)btigen    -    16  annebmen,  foii 

.  |  mern  für 
1       Ibenteurern 

rn  bat  abei  ÜBulfl I  lefdjlctjte, 

ub'et,   be» 
|     |f  bei 

11       ,  '•■  iiii   11  n  Sommern.  (8b,  1. 

•-int. 

er  ein  g(ücf(id)er  Regent;  fte  meinten,  ?IKeö  gtürflicb,  a\\&< 
führen  ju  fönnen,  »renn  fte  ihn  nur  bei  fid)  hätten.  3a, 
alö  er  wegen  bofyen  Sllterö  nicht  mehr  jui  Sterbe  figen 
tonnte,  haben  fte  ihn  auf  baö  ̂ Uxo  gebunben:  merf* 
rnürbiger  Sßeife  biefclbe  Sage,  wie  »om  fpanifdjen  (?ib. 
§11$  er  geftorben  war,  trugen  ihn  feine  bamalö  noeb  heib* 
nifdjen  llntertbanen  in  ibien  ®ö|entempel,  liefen  mit  ge* 
jogenen  Sdjwertern  um  feine  Seicbe  unb  beweinten  ihn 

unter  lauten  klagen,  »jetgl.  ben  Slnnaliften  »on  *^egau 
{Pertz.  16.  p.  235),  welcher  biö  f)iett)er  entweber  'DJär* 

djen  geglaubt  unb  wiebcrer,*ät)lt  ober  ju  Uhren  2Bipred)t'ö 
erfunben  bat.  §ifrorifcben  ̂ ?ern  fcb'int  aber  bie  Eingabe 
»on  ihm  ju  t>aben ,  oa$  SSJulff  aud)  SBeft^ungen  in  I)eutfd)» 
lanb  hatte,  nämlid)  bau  fogenannte  Salfamer  Canb  (fo 
genannt  »on  einem  glüf;d)en  im  Saljwebelfcben,  ber 
fonft  aud)  SBclrem  t)eift)  In  ber  Slltmarf  bei  Saljrpeöef, 

Dfterburg  unb  Slrneburg.  1)iefeö  Sanb  erbte  2Bulff'6 
jüngfter  Sobn  SBipredjt,  ber  ̂ ater  unferefi  gelben.  3tit* 

pred)t  ber  Sleltere,  wie  ibn  Die  Slnr.alen  »on  'ikgau  neu* 
neu,  bt'iratbete  Sigeua,  bie  2od)ter  beö  Orafen  @o$i»in 
beS  kelteren  »on  Seigc,  unb  erhielt  aI8  Mitgift  Die  ©ü* 

ter  ÜKorungen  unb  («atter^leben  mit  allem  3ubebör,  am 
^>arj  im  ÜJcanöfelDifcben  uub  Dueblinburgifdjen  (>»o  eö 
jegt  nod)  ein  Silt*  unb  Sfceu*©atter6leben  gibt)  gelegen. 

33on  ben  Jbattn  2Bipred)l'ö  bcö  Ülelicrcn  wirb  befonberß 
ein  3"f)  gegen  $afen>ali  ($oSbur»lc)  erwähnt,  ben  er 
augeblid)  auö  ?)Jad)e  wegen  Der  Vertreibung  feiner  beiben 
älteren  53rüber  fi)  unternahm.  Ül>i»red)t  hinterließ  einen 
Sobn  gleidjeö  9Jamenf»,  unferen  gelben,  unb  jmei  2 öd)* 
ter.  2)ie  eine  »on  biefen  warb  an  J^einrid)  »on  Seige, 
Die  anDere  au  üffiewer  ben  Slelteren  »on  Veltheim  »er* 
beirathet.  31ue>  ber  (Sbe  ber  Unteren  entjproffen  jwei 

Sohne,  SBcrner  unb  ,'lDaIgot;  ber  festere  ift  wid)tig,  »efl 
er  fpäter  alö  (Srjbifdjof  »on  SKagbebarg  mit  2Öipred)t 
»on  ©roiffd)  in  enger  Verbinbung  ftaub. 

6e>  ergibt  fid)  biernad)  alö  ©efammtrefultat  für  bie 

§erf unft  2i5ipred)t'ö  »on  ©roi^fd),  bafi  feine  Vorfahren 
allcrbingö  auö  ebleui  flawiidjen  ®efdb,led)te  ftaiumten, 
Weld)e6  iirfpniitglid)  »iclleid)t  um  SBvanbenburg,  fpäter 

gerotfj  in  Sßontmern  blühte  unb  siliert  aud)  in  ber  i'llt* 
marf  auf  beutfdjem  "Soben  angefeffeu  war;  bie  ponunerfd)- 
wenDifd)cii  ©lieber  bei?  ©efcbledjtS  gingen  um  M&  3al)r 
1020  unter,    nur  ber  beutfdje  3wetg  bliil)te  weiter  fort. 

s-h>iprcd)t'ö  SWutter  Sigena  »evbeirathete  fid)  nad)  beut 
!iobc  ihveö  eifien  SKatuteG  nocbmalö  mit  bem  ©rafen  jjrfeb» 

rid)  »on  ßengenfelb.  Vluf  ihr  Sßerwenben  würbe  um  Die  ;kit, 

alö  ̂ einrid)  IV. 7)  bie  [Regierung  antrat,  ber  Sßarfgraf 

i'i)  Tieie   beiben   Siteren   ©ruber  Otto   unb  $ermann  waren 
ilmin  fBatet  In  bet  „bänifdjen"  Vemdiait  gefolgt,  aber  balb  »er* 

irben,  unb  bauen  fid)  abenteuernb  ber  eine nadj®ried)en« 

lanb,    alji'  Wol  lunli  Uonflantiliopcl',   ber  anbete   nad)  9tu|(unb  ge< 
nanbt,  19  fnilpfl  an  ben  3ug  Utlpredjt'ei  gegen 

1  lull  unb  nad)  it)ui  feine  ©Jbne 

in  fofetn  ..iMUlid)!    Röntge"  geioefen  lern  mbgen,  alt  fie  vlellcidlt 
11M  $Auptlfng<  in  Sommern  bänlfd)i  Bebtn  fjatten,  uergd  aueb  bie 
Vhinieif.  4.        7)  3n  ben  $egauet  Hnnalen  Ifl  au«brü(flld)  •ftein* 

c(d)  in    angegeben  (•>■  1089'   P«  Wem  tempai  Helnrloui  Imp« 
mim'   tnguitna  Ouonradi   {mpwatorta  filiut  illin«   qnl    Belnrlco 

■  nun,  rciiim  ;  u  in  in  :i  |mi  irl.iiiui  BtO,),   unb  rtlld)  bie  Dieueieil 
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Ubo  von  ©tabe,  voetdjer  bamalS  aud)  bic  9iorbmarf  (Sllt* 
mar!)  befa0,  ber  Sormunb  unb  (Srjieber  beS  jungen  2Bi* 
pred)t.  (§r  gürtete  tt)m  fpäter  aud)  baS  @d)Wert  um  unb 
befefjnte  ü)n  mit  üangermünbe.  2)er  junge  Krieger  tbat 

ftd)  halb  t)ert)or,  fdjcint  aber  burcb  bodjfaf)renben  ©inn  8) 

baS  3)ciStrauen  Übo'S  erwecft  ju  baben,  ber  ihn  auS 
feiner  9cäbe  entfernte  unb  il)m  ftatt  beS  Salfamer  SanbeS 
bie  ©tatet  ©roi^fd)  an  ber  wcifjen  (Slfter,  ftatt  Sanger* 

münbe  aber  anDerc  Seben  in  ber  S^orbmarf  gab  9),  um 
1071 10),  wie  man  annehmen  barf.    SBiprecbt  befeftigte 

folgen  if)iten  meift,  inbem  fte  ba*  3af)t  1040  annehmen.  Dted)t 
roafitfdjeinlid)  ift  e*  iridjt,  ober  man  mup  annehmen,  bafj  äBtytccfjt 
bamal*  nod)  fef)t  jung  mar,  fjödjfien*  10  3al)te.  Slber  aud)  ba* 
Hingt  nidjt  reri)t  glaubtirf).  35ann  märe  et  j.  3).  93  Satjte  alt 

gewefen,  al«  et  SMatfgtaf  würbe,  unb  55  3af)re,  al*  ifm  bie  böf)-- 
inifdje  (ßtinjejjin  ̂ eicattjete.  ÖJerabe  ba*  leitete  ifl  faum  benfbar. 
Sßenn  eine  Sßrin^efftn  einen  einfachen  unb  babei  atmen  Stitter  l)ei* 

ratzet,  bann  gefd)ief)t  e*  wel  meifl  tücgen  for^ei-ttdjer  S3orjüge;  bie 
fjnb  abet  in  ben  fünfziger  Saljren  fdjwerlid)  nodj  Mtfjanben,  3d) 
mödjte  bahnet  fafi  glauben,  biet  liegt  ein  offenbatet  3rrtf)um  öot, 
bet  burd)  ben  3ufag  Cuonradi  imperatoris  filius  entftauben  ifi ; 
benn  e*  fann,  wenn  man  annimmt,  bet  Sftonrf)  fmbe  tertias  »or 
fiel)  gehabt  unb  burd)  Cuonradi  filius  umfd)ticben ,  mit  Henri- 
cus  III.  aud)  .&eiutid)  IV,  gemeint  fein,  Wie  fid)  glciri)  jeigen  Witb. 
Slud)  au*  einem  anbetn  (Stunbe  ift  J&emrid)  III.  n.  a.  1039  un= 

benfbar:  Ubo  Wutbe  etft  furj  um  1056  'Hiatfgraf,  »ergl.  @er»at*, 
£einrid)  V.  @.  73.  —  Kart)  glatfie  ©.  126  flarb  3Bif>red)t  im 

Slltet  oon  etlidjen  70  3af)ren.  äBofjer  et  biefe  Singabc  l;at ,  *tt>eif 
id)  nicf)t.  —  SKcine  Sluftdjt  befommt,  Wie  id)  uadjträglid)  bemetfe, 
butd)  bie  Slnnalen  »on  !))egau  felbet  eine  SJefiätigung,  inbem  bie= 
fel6en  beim  Saljte  1106  Jpeinrid)  IV.  fälfdilid)  .£>  ein  tief)  III.  nen* 
nen,  »etgl.  a.  1106  bei  Pertz,  p.  248-  SSenn  bet  begauet  SDJoud) 
im  Stttfjum  ifi,  bann  ifl  biefer  3tttf)um  übrigen«  erflärlid).  Üöet» 
fdjiebene  »ssdjriftfiellet  be*  üftittelaltet«  jaulen  bic  J?ciifcr  (Ramend 
^eintid)  etfi  oon  Jfjeintid)  II.  an,  .fpeintid)  I.  nid)t  mit,  Weil  biefer 
nid)t  jCaifet  War,  »etgl.  j.  33.  Go*ma*  (Pert:.  Script,  p.  72) 
a.  1040  (imperatorio  seeundi  Henrioi) ,  a.  1086  (imperatorc  ter- 

tio  Henrico),  unb  metfunirbiget'  SDäeife  f>ot  et  emei)  in  bet  j?önigs= 
utfunbe  »on  1086  füt  Sö(;meu,  »etgl.  Weitet  unten,  tertius  ftatt 
quartus  gelefen,  obet  füllte  firt)  ̂ leintid)  IV.  tyiet  witHid)  tertius 
genannt  fyaben?  2>ie  Ittfuiibe  lag  Soäinaä,  wie  et  fclbfl  angibt, 
MX.  2lud)  nennt  firfj  ̂ eintid)  IV.  in  einet  erhaltenen  Uvfunbe 
über  bie  (Srivtitetung  bc«  S3iatf)um«  SProa  nurflid)  tertiu»,  «etgl. 
bie  Utfunbe  bei  Köhler,  Codex  diploin.  Lusatiae  sup.  I.  No.  6. 
Sllfo  ctflätlid)  ift  bet  3ttt()um  ferjt  tooljl.  Sind)  bei  (Juden,  Codex 
diplomaticud  II.  S8b.  I.  Mr.  147.  ®.  392  witb  Jtaifct  ̂ >eintid)  V. 
flusbiüffliri)  bet  SBiettc  genannt. 

8)  35er  junge  3Brptcd)t  mar  bieUetdjt  felbft  fdjulb;  ba«  beuten 
ltenigfienä  bit  Spegauer  Slnnalen  an,  wenn  fic  fd)tciben:  Cum- 
que  —  non  minus  quam  liostibus  ipsis,  sibi  notis  ae  familia- 
ribua  esset  metuendus  ....  Quapropter  pleiique  Marchioni 
conBilinni  dederunt  ut  quoquo  pacto  dumtaxat  honesto  et  paci- 
iice  Wigbertum  a  sc  removeret  \Pertz.  16.  p.  236).  !J!ad)  r\  1 0  t  h  e 
<S.  93  banbclt  Ubo  miß  V'olitifdjeu  SRiicffidjten  unb  be«  eignen  !üor= 
lljcil«  wegen  fo.  9)  (Sa  gefdjal)  batf  nid)t  oliue  einen  befonbeteu 
Sufammenbaug.  9Bi»ued)t  lufafi  ̂ egau  jebenfall«  fdjon  »on  feinem 
JBatcr  l)er,  jebenfall*  befafj  et  ba*  lejstere,  beim  bic  Ann.  Peg.  cr= 
jäblen  (üu  Slufang,  Perit.  16.  p.  237),  baß  9i>ipteri)t  ber  Uiater 
feinem  (Sdjwiegctfol^nc  SDemer  Bon  ̂ ellljcim  bic  extrema  Bigau- 
giensis  villae  platea  jure  heredetario  cesserat,  Wal)ifd)einlid)  aki 

»Diitgift;    »erfll.   aud;    Wetter   unten.  lij)   iM«   1071    gehörte 
©toi^fd)  ((irodice)  nod)  ju  äfleljjen  unb  ging  In  bemfeHJen  3a(jtc 
an  einen  freien  ©laWen  9lameii*  Sor  übet,  »ergl.  bie  Urlunbe  bei 

S6Mei  i.  No.  4.  35atuad)  fann  U&o  bie  $errfd)aft  ®roi|jfd)  evft 
n ad)  1071  etwotbeu  fjaben.  3d)  bemerfe  übtigen*,  bafj  bie  C*d}t= 
l)eit  bet  Utfunbe  von  X.  iDiätfer,  9}iirggrafeutl)iim  ülleifieit  ©.35 
nngefodjteu  Wirb  uub  wie  (6  frijciut  mit  triftigen  ©tünben. 

«.^neyri.».  W.  u.  J?.  örfle  ©eclion.  XC1I. 
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©roiefcf),  blieb  aber  nid)t  lange  bafelbft.  (Sine  gefi> 
mit  benachbarten  5Jbeligen  ä^ang  ibn,  bie  ©egenb  eine 
3eit  lang  ju  meiben.  @r  berebete  ftd),  wie  bie  Slnnalen 
von  $cgau  erjafjlen,  mit  jweien  feiner  2)ienftmannen, 
baf  fte,  al6  wenn  er  nid)tö  bacon  wü$te,  bie  ©tabt 

©roi^fd)  im  Siotfjfaü'e  an  iBeberici)  von  Suchern,  wie  e3 
febeint  einer  ber  Äauptgegner,  ergeben  füllten;  er  felbft 

jog  mit  tjunbert  Scann  nad)  Söhnten  jum  ̂ evjcg  SBra- 
tiölaw:  eö  febeint  faft,  als  fei  SBipredjt  im  Unrechte  ge^ 
wefen  uub  fyabe  bie  gel)be  f)ert)orgerufen. 

2)er  3ug  nach,  33bl)men  würbe  für  Sfßipredjt'S  3u» 
fünft  »on  (Sntfcfjetbung  unb  half  ihm  $u  h.öherer  9)cad)t. 
2)er  ̂ erjog  SBratiölaw  war  hodjftrebenbcn  Sinneö  unb 
fonnte  tapfere  3)egen  woh,l  gebrauchen;  er  nah.m  SJiprecht 

baher  freunblich  auf  unb  febeint  it)m  halb  gtofeS  SBer- 
trauen  gefd)enft  ju  h,aben.  SBenn  ben  5ßegauer  Slnnalen 
ju  trauen  ift,  bann  würbe  3Bipred)t  ber  eigentlidjc  Seitcr 
ber  böbmifdjen  ̂ olitif  hinfid)t(id)  ber  beutfdjen  Sin-- 
gelegenljeiten  ").  Selber  ftnb  biefe  Slnnalen  im  ©hjel* 
nen  hier  aber  jiemlid)  verwirrt,  ßunä^ft  regte  2Bipred)t 
ben  33öl)menl)crjog  jur  Erlangung  ber  ÄönigSfrone  unb 
jur  Erwerbung  9»ei|enS  an.  2)er  bamalS  au6bred)enbe 
Ärieg  jwifcr)en  Äaifcr  ̂ einrid)  IV.  unb  ben  ©aebfen 
liefj  bie  (Srreidjung  beS  3ieleS  als  möglid)  erfdjeinen, 
wenn  Sötjmen  treu  jum  Äaifer  ftanb.  S33ipred)t  begab 
fid)  sumJtaifer  unb  erbot  fich,  augenfdjeinlid)  aber  nicht 
im  Sluftrage  beö  33öl)tnenl)erjogcS,  ihm  in  bem  bewr^ 
ftel)enbeit  .Kriege  mit  60  SRann  ju  ̂ilfe  ju  jict)en,  wenn 
if)n  ber  Äaifcr  in  feinen  verlorenen  SJefifcungcn  (®roiofd) 
alfo)  wieberl)erftct(en  unb  anfierbent  belohnen  wolle.  !l)er 
Malier  verfprad)  cS.  3?uu  brachte  SBiprcdjt  aud)  feineu 
Slntrag  vor,  beut  33bhmcnl)erjogc  bie  ÄönigSfronc  ju 
geben,  wofür  biefer  fid)  mit  @elb  unb  mit  beut  93erfprechen, 
jum  Diömcrjugc  300  bewaffnete  ju  ftetlen,  abfinben  wolle. 
2)iefc  Serbanblungen  tragen  burchauS  nfd)t  ben  Stempel 
ber  Unwal)rfd)cintid)fcit  an  ftd),  wol  aber  bic  Stngabe, 
bafj  auf  beut  9ieid)6tagc  ju  SBürjburg,  ber  gegen  bie 
©ad) fen  berufen  war,  ber  Söfymenrjerjog  bie  J?imtg8f rotte 
erl)iclt;  ein  fold)cr  5Rcid)Stag  fanb  jwar  (Sube  betober 
1073  bafelbft  ftatt  (vergl.  @iefebrcd)t  III,  277),  aber 
l)ier  befam  äßratiSlaw  bie  Jtronc  nod)  nid)t;  baö  war 

erft  auf  bem  JHeidjStagc  ju  SKqinj  im  3.  1086  ber  Sali. 
Sbfltfadje  ifi  cd  aber,  bafj  ber  93öbiucnbcrjog  in  ber  3«it 
ber  fäcbftfcbeu  Sirren  ber  ciujige  treue  Slnl)ängcr  ̂ >eiu- 

rid)'S  IV.  würbe  unb  ju  if)m  hielt,  als  SllleS  abjiifallcn 
brol)te.  9BrattSIaw  erntete  halb  bie  grüd)te  von  feiner 

5^olitif,  benn  J^cinrid)  IV.  gab  ihm  bie  Dftnwrf  unb 
bann  auch,  SJccificn,  of)tic  bafj  bic  Söhnten  jebod)  hier 
fid)  erfolgreid)  feftjufc(jeu  vcrinod)ten.  2Bipred)t  feinerfcitS 
i)at  int  ©adifenfriege  tapfer  initgefodtten,  aud)  fpdtcr 

gegen  iRubolf  von  ©d)Waben.  3n  ber  ©d)lad)t  bei  glard)-- 
heim  (27.  San.  1080),  in  »etöjet  SßratiSlaw  bie  .ftönigS 
lanjc  SfubolfS  erbeutete,  fdntpfte  er  mit,  balb  barauf  aud) 

in  ber  (Snlfd)eibungSfd)lad)t  bei  Wulfen  (Wolfen)  an  bel- 

li) ^alaif);,  ®efd)id)tc  von  ööhiuen  I.  ©,  316  iil  biefet 
Slnfid)t  uid)t  unb  wol  mit  Wcdjt ;  et  bejeid)uet  3öivteri)t  einfat^  atjj 
einen  @lurf*rittcr. 
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dlfter  in  welket  jRubolf  wieberum  ftegte,  aber  jugleid) 

ben  Hob  farit».  Jpeinrid)  IV.  flol)  nad)  Söhnten  unb  er* 

fuhr  erft  f)ier'bae  glürflidje  Greignijj.  3e&t  nad}  bent 
«iege  £einrid)"0  IV.  feinen  für  2ßipred)t  befiere  Seiten 
gefomuten  ju  fein.  @r  gewann  feine  Sefi&ung  ©roi&fd) 
ivieber,  nad)bem  er  feinen  ©egner  Seberid)  von  Supern 
batte  nieberbaucn  laffen,  erhielt  aud),  watjrf^cinlic^  jur 

Seloljnung  für  bie  biSber  geleifteten  2>ienfte,  gegenüber* 
tragen  unb  anbete  Stußjeidjuungen.  Srft  jefct  würbe  er 

einer  ber  angefefjenften  Ferren  ber  ©egenb  ,2). 3m  3.  1081  finben  »ir  SBipredjt  auf  bein  SBege 

nad)  JRom,  als  Segleiter  Sotiwoi'S,  beS  Soljneö  SBratiö* 
laro'ö,  ben  er  an  ber  Spifce  ber  300  Söfymen, weld>e 
ber  £er}og  bem  Äaifcr  jum  SRömerjuge  v erfprodjen  l)atte, 

begleitete  l3).  2>ie  ©efd)id)tc  biefeö  3ugeö  gehört  ju  ben 
intercnanteften  Spifoben  ber  ißeaauet  Slunalen.  Sei  Ulm 
vereinigte  ftd)  bie  böf)tnifd)c  Sd)ar  mit  bet  faiferlidjen 

graue,  bereit  Sortrab  fic  auf  bem  3ug<-'  bilbetc;  el)c  bet 
Äaifet  in  Italien  auftrat,  war  fte  fd)on  auf  1000  2)iann 
geroad)fen.  3u  ber  Sombarbei  bejeidmete  Serwüftung 
unb  Dtaub  ibjen  3«fl-  23"r  ̂ om  la9  oaö  faiferlidje 
4peer  mehrere  3al)te  vergcblid).  SBipred)t  jcidjnete  ftd) 

mebrfad)  au<3.  Äurj  vor  ̂ immelfarjrt  im  3.  1083  mach- 
ten bie  Stömec  einen  l>cftttjen  s<JluöfaU  unb  trieben  bie 

icutfdjcn  bis  an  it)r  Saget  jurütf.  2)et  Äaifet  felbft  ge* 
riett)  in«  ©ebränge;  2Biprcd)t  fam  if)iu  ju  £ilfe  unb  gab 
ihm,  rem  baö  Sdjwcrt  entfallen  war,  fein  cigencö  unb 
rannte  mit  bloftem  Stifte  gegen  bie  geütbc,  wetdje  balb 
jurürfgebräugt  würben.  2ßipred)t  von  ©roijjfd)  ift  eö 
aud)  geroefen,  burd)  ben  bie  Stabt  (b.  b-  nur  bie  Seo* 
umifebe  Stabt)  erobert  wttrbc.  2Bfc  bie  s4kgauer  9lnna* 
len  I4J  etjäblen,  l)atte  er  feine  Oiub,e  unb  bad)te  immer 
barüber  nad),  u>ie  er  über  bie  Stauet  fommen  fönute. 
(Sr  E^atte  unter  feiner  Sdjar  einen  gefd)idtcn  Jiricgcr,  ber 
bie»  Mai;  ben  beauftragte  er,  bie  Stabtmauetu  ju  rc* 
cognoSrireu  unb.ju  fef)en,  ob  mau  nietjt  irgenbwo  eine 
nad)läffige  Sd)ilbwad)e  an  einet  bequemen  Steile  übet* 
rumpeln  founie.  5Raö  tl)at,  n>a&  ihm  aufgetragen  war, 
fanb  eine  Stelle  ber  datier,  bie  gar  nid)t  befeßt  War, 
unb  tbcilte  bad  feinem  Jpertn  mit.  2)iefer  nal)in  feine 
Üeutc  nebft  einigen  Söhnten,  lieft  jvoci  Leitern  anlegen 

unb  erftieg  bie  sJUtauer.  Sicrjcljii  von  feinen  tapferen 
roaren  fdjon  auf  bei  Stauet,  ta  ual)te  ber  Jfaifer,  bem 

er  von  tem  ̂ -uutftrridK  fd)iicllc  Sadfttöl  balle  jufom* 
nun  laffen,  lieft  ein  Uljor  mit  Seilen  auftauen  unb  brang 

12)  Ann.  I'egav. .  qaMD    plurimll    <|uuc   tac- 
'lniiniii  |    ,   i.i    .i  beneflolli  ptMdittu,  prae- 
dpoan  rlitodl  el  probitutig  pra> K  oaUun 

i   rrttMljnic  äDalroBaii,    QJifrfjof  »on  3ei|>, 

18}  BMi  i'iii'H  i'i-ui  btmttU, 
Iriidjtrn  tir  'flmulfii  von  ll'fi|JU   iit<fr  bfii  f),iiui-n  Rimttfnä,  6(001 
\\r    t«n    <?iu,|    nid    )\  1080    Kihinh'lil. 

I    \ti   Ii.iii.ii;    lu'.l.irtit    l,ii)  cm   iiiuiiMifltcr 
l|   iiiljiiu'i!  butftt. 

flu*  Wi(((«i  i  |}n<  h'P'Hii 
l  ben  .'1  n  n  1 1  v  u  ab. 

(i  i   i  attaiol ,   t$  fei ■  ■    i  |  |     iinU'.iln 
l*'inli  '■  |  fi  miif. 

fo  in  bie  Stabt  ein.  Sind)  bei  bem  barauffolgenben  bfu« 
ttgen  Äampfe  in  ber  $ctet0fird>e  fd)eint  2Biprcd)t  ftd)  b,er* 
?orget[ian  au  baben;  ba^  Slut,  weldjeä  er  in  titn  ge* 
l)eiUgten  OMumcn  tsergoft,  febeint  it)m  fpdtcr  feine  3tut>c 
gelaffen  unb  bie  ©rünbung  beö  Äloftevö  $egau  mit  Per* 
anlaßt  ju  l)aben.  2Benn  bie  2iunalen  bann  weiter  er* 
jät)len,  bet  Äaifer  fei  »om  Rupfte  (©regor  VII.  ift  ge* 
meint)  balb  barauf  gefrönt  worbett,  fo  ift  baö  ein  offen* 
barer  Srrttjum  ober,  \x>ad  waf)tfd)einlid)er  ift,  eine  Set* 
wed)felung  mit  bet  ittönung,  weld)e  balb  barauf  bet  ©egen* 
papft  Siemens  II.  (voir>er  (Srjbifdjof  2Bibert  von  9ta* 
venna)  pornab,m.  ßrft  im  näd)ftcn  Safyre  jog  bet  Äaifet 
nacb,  2>eutfd)lanb  jutürf;  an  feineu  Jlufcnt^alt  ju  Setona 

(SKitte  3uut  1084) 1S)  fdjcint  ftd)  bie  Slnefbotc  ju  fnüpfen, 
weldje  nad)  ben  ̂ egauer  Slnnalen  ju  Serona  paffirt  tft. 

Sllö  in  ber  Umgebung  bcö  ÄaiferS  ber  «Oiittl)  2ßipred)t'« 
gelobt  würbe,  wollte  ber  Äaifer  i()tt  nod)  einmal  ptobiten 
unb  richtete  eö  fo  ein,  bafj  SOBiptedjt  ftd)  an  ber  Surg 

plö(5(id)  einem,  loögelaffencu  Sörocn  gegenüber  faf;.  3Bi* 
predjt,  nur  »on  feinem  SBaffenträger  begleitet,  forberte 
i>on  biefem  ba6  Sdjwert  unb  griff,  alß  tiefer  eö  il)m 
nid)t  geben,  fonbetn  felbft  bie  ©efabt  befteljen  wollte,  ben 
Söwen  mit  ben  gäuften  an,  fobaf3  biefet  wid),  ma$,  bei* 
läufig  bemetft,  ted)t  tinwatnfdjeinlid;  flingt.  3lel)itltd)eö  ge* 
fdjal)  im  9)iittelaltet  unb  fpäter  öfter.  2>er  3titter  j.  S. ,  wet* 

djet  in  Sd)iUev'3  ,£>anbfd)ul)  gefeiert  wirb,  f)at  gelebt. 
2Bipred)t  fiellte  ben  Äaifet  unb  bie  ©rojjcn  wegen  bed 
Ueberntutlje?,  ben  fte  an  il)in  verübt  l)atten,  l)cftig  jur 
5Rebe  unb  »erlangte  feinen  Slbfdjieb.  2)ev  Äaifet  fuc^tc 
il)it  nun  butd)  »etfdjiebene  Setleil)ungen  ju  befd)wid)- 
tigen16):  ber  (Srjbifdwf  von  9Kainj  verfprad)  il)iu  ein 
fieben  von  1300  ̂ funb  (Sinfünften ,  ber  von  6öln  ben 
ganjeu  ®au  J^orla,  ber  von  ÜRünftet  unb  ̂ alberftabt 
Sinfünftc  in  ber  ̂ >öl)e  von  300  ̂ funb,  ber  Äaifer  felbft 
fcl)enfte  il)iu  bad  Sdjloft  Sei^nig  (nid)t  weit  von  ©roipfd)) 

nebft  vielem  3»be[)öt,  ein  i'elien  ju  bem  J^ofe  in  Slltftabt 
von  300  ̂ funb,  vI)otnbutg  mit  3»bel)ör  unb  enblid)  von 
bem  J^ofe  ju  Ü)?erfcburg  300  ̂ funb.  S)arauf  jog  9Bipved)t 
mit  bem  fel)r  gefd)moljeneu  tiefte  ber  böl)inifd)en  Sd)ar 
nad)  Söbmeu,  von  bem  Äaifet  mit  angelegentlichen  @m* 
pfcblungen  an  ffiratifllaw  verfemen.  I)er  J^erjog  ffiw 
tiölaw  tvollte  ben  gelben  tetdilid)  belohnen,  aber  2ßi* 
pred)t  ual)m  von  ben  foftbaren  ©efdjenfen  nur  einen  So* 
gen  unb  Äödjer,  iubent  er  fagte:  bind)  feine  üapferfeit 
rönne  er  beö  il)in  angebotenen  ©olbeö  unb  Silberö  genug 
erlangen.  1)ev  .£>crjog ,  weld)ct  glaubte,  nid)t  genug  an* 
geboten  ju  l)abeu,  wollte  i()iu  nun  nod)  foftbarerc  ©e* 
[djenfe  madjen,  aber  9Bfpred)t  fdjlug  fle  wiebet  aueT. 
3)a  mad)te  ber  junge  5ßrinj  Soritvoi  (fo  wenigftenö  er* 
Mhhii  bie  SBegauet  »nnalen)  ben  Sater  barauf  aufmerf* 
fam,  t>a(i  2Bipred)t  feine  Sdjwefter  jur  grau  Wünfdje, 

JTi)  3 ii  »k  Vtiid.Hu-  luni  *JJa-(j  93b.  16.  6.  389  ffl,  Mut 

bUf«  ütclgnlff«  miloi  tem  3al;n'  KIS.").  tli't'ff  t>io  ,;ti'il  »ovtil. 
(Bufebt«d)l  tll,  646,  16)  AKiiih'  bejuielfell  bie  ganjc  (SrjiSfi 

'  mim  'i'miIh,',  iiuui  .in  bu  (ttnefbote  abti  immc^in  fein;  bw 

uiiaen  luaren  luol  uniu  riiu  Öetg^nuno  fäi  SDiprt^t'f  Qet 
bidiftc  wdprenb  I  i  Dtftmerju^M,  bei  nun  ein  (Snbi  fyatit,  bron  in 
IDtrona  trennte  pd)  bat  ̂ e«  bipuf*  bei  Btftrffe^r, 



GROITZSCH  (GRAFEN  VON) 51   —  GROITZSCH  (GRAFEN  VON) 

unb  riet!)  bajtt,  ifmi  ju  SBitfen  ju  fein.  2Brati3law  gab 

nun  feine  2,od)ter  3ubitf) 17)  bem  2Bipred)t  jur  ®je,  wol 
nocf>  im  3.  1084. 

2)iefe  @be  würbe  für  9Bipred)t  von  ©roiftfd)  natür* 
lid)  eine  neue  ©runblagc  ju  Slnfcfjen  unb  9)cad)t.  §16= 
gefefyen  von  bem  9iüdf)alte,  ben  er  baburd)  an  336[)men 
unb  inbtrect  bei  bem  Äaifer  gewann,  erhielt  er  alö  9Jiit* 
gift  aud)  beträd)t(id)en  Sanbbefifc,  nämlich,  bie  beiben 
@aue  SRifen  unb  33iibiffin  18).  gür  feine  grau  baute  er 
bie  Stabt  Swor§  (fpäter  baö  2)orf  Sd)Wer£en  am  glof> 

graben. bei  J-ßefJau,  *crfl'-  Sd)öttgen  S.  107),  bamit 
fte  barin  einen  fieberen  21ufcntr)alt  tjätte,  waf)rfd)eintid) 
tfjren  2Bitwenfi(}.  Sßir  ftnben  i()n  nun  vielfad)  in  gebben 
verwirfeltj  möglid)enveife  bat  er  aud)  erft  jefct  fein  alteö 
©gentium  ©roi&fd)  von  iBeberid)  von  Suchern  wieber* 
gewonnen.  3)ie  *j}lünberungöäüge,  bie  er  je£t  gegen  feine 
ehemaligen  geinbe  unternabm,  brachten  if)n  in  einen  .Stieg 
mit  bem  Starfgrafen  ̂ einrieb  »onSJceifen,  ben  er  in  einem 
Scharmützel  feblug.  ßmi  feiner  £auptfcinbe,  (Scfelin  unb 
^»ageno,  überfiel  er  in  3e'£  unb  machte  fte  mit  ftebjefyn 
ber  Sbjigen  nieber.  Sei  biefer  ©elegenbeit  fteefte  er,  um 
einige  ©egner  barauö  511  vertreiben,  bie  3acobifird)e  l9) 
in  iBranb  unb  ließ  bann  ben  Sluögeräudjerteu,  bie  er 
nid)t  tobten  burfte,  bie  2lugen  auöftedjen,  wa>3  ber  pe* 
gauer  äftönd)  ganj  fyarmloö  unb  ohne  »eiteren  3ufa(j.  *** 
äählt;  ber  SSranb  ber  Jtird)e  preft  ifym  natürlich,  einige 

.ftlagetöne  ab.  2Biprccl)t'ö  gefürd)tete  9cäl)e  fd)eint  cnx 
2Mfd)of  SOSalram  von  3e-Ö  (»ergf.  aud)  oben)  bewogen 
ju  haben,  if)n  burd)  bie  Sd)enfung  beS  2)orfe3  SSujjin 
(wahrfebeinlid)  baö  fpäter  ju  Söbnijj  gebörige  2)orf 
SSau&fcb,  vergl.  Sd)öttgen  ©.48)  unb  1100  baju  ge- 

hörigen ijjufen  ju  einem  guten  9?ad)bar  ju  madjeri.  (Sine 
gebbe  mit  bem  befanuten  SJcarfgrafeu  (Sfbert  (von  SSraun* 
febweig)  führte  2ßipred)t  wabrfcbeinlid)  im  auftrage  bcö 
Gaffers  ebenfalls  giürflid)  burd),  inbem  er  ihn  in  einem 
©efeebte  bei  üudjern  (2eud)ern)  fd)(ug;  Gfbert  fam  ba(b 

barauf  in  einer  SOcüble  burd)  £eute  5lßfprcd)t'ö  um,  alö 
er  einen  neuen  (Siufall  in  baö  ©ebiet  von  @roit*fd)  machen 
woüte 20).         ____   

17)  Wart)  bem  Anonymus  de  fundatione  etc.  ecclesiae  Ve- 
gaviensis  (bei  Mencken,  Scriptores  II.  p.  103)  l)iefj  fte  3ubit() 
(3utta).  Jüergf.  übrigen«  aud)  Annal.  Pegav.  an  verfrf)iebeneu 
©teilen.  18)  Ottfen   mit   ber   fpäteren   £aul>tflabt   35re«ben, 

fflubiffin  bie  ©eyenb  um  59auj}en ,  alfo  ein  !ti)eil  bei  Oberlauft^. 
üßergl.  »P a I a rf  1)  I.  @.  31G  unb  ®retfd)el,  ®efd).  bcö  fadjflfefjen 
Staate«  unb  93olfc«  I.  ®.  9.  J)n6  ölifen  bie  ßfeijeub  um  ©reiben 
bejeidjnen  muf,  ergibt  ftd)  aud)  aud  ben  Stiifiabcn  bet  begattet  Kit« 

nalen  1080  über  ben  (finbrud)  ber  SBütmten  «üb  aBipredjt'iJ  mit 
fflübmcn  ,,butd)  ben  ©au  i'Iifen"  uad)  fflnrjen  unb  Seipjift.  19) 
lieber  bie  ehemalige  Xa<\t  ber  3acob«fird)e  (Ijinter  ber  @tev()ani)-- 
fir«e)  tu  3ei&  vergi.  edjöttgen  @.  45.  20)  $6djfl  Vatfyu 
fdjeinlid)  bangt  biefe  getjbr  mit  bem  grcfjen  Slufflaube  jitfammen, 
ben  CStbert  gegen  ben  Äalfer  im  %  1089  begann,  gür  uu«  finb 

befonber«  dffebarb  unb  bie  ?lnnaleu  vvn  OeAan,  Hu-ldje  (jierübi'v 
berieten  unb  ftd)  gegeufeitig  ergänjen,  ve\\  SB}id)tigfeit.  91ad)  ®ffe* 

barb,  au«  bem  aud)  bie  Ann.  Mandel),  bie  Angabe  fdiöffen  (in'rgl. 
Peru.  Scr.  XVI.  p.  178),  wirb  im  3.  1089  ein  SRtWffttaf  <8fb«t 
in  feiner  feften  t()ürtngifd)en  Stabt  (Mleidieu  belagert,  aber  »er* 
flfbtid).  Beim  3.  1090  beiftt  e«  nun  weiter:  Prefflottu  BkbwrbH 
marrhio  a  cjiiibiisrlam  iniperatori«  tldelilnis  in  quodam  ntiilcii- 
dino  (blc  Ann.  Magd,  fdjreiben:  molandiiid)  piitisandi  uratiu  dc- 

9tad)  biefen  gef)ben  fd)eint  2Bipred)t'6  5(nfel)en  feft 
begrünbet  gewefen  ju  fein,  unb  er  tonnte  nun  baran 
benfen,  bie  Äirdje,  bie  er  burd)  fein  biutigee.  auftreten 
1083  in  ber  '^eter6fird)e,  fobann  aber  befonberö  burd) 
bie  3"ftörung  ber  3acobifird)e  ju  3ei£,  fd)Wer  beleibigt 

batte'21),  wieber  ju  verf6b,nen.  2>enn  ein  fo  fauatifd)cr 
21nl)ängcr  ̂ >cinrid)'ö  IV.  war  er  nid)t,  um  bie  mäd)tigc 
@cgenpartei  beffeiben  nid)t  aud)  jum  greunbe  f)aben  ju 
wollen.  (Sr  wanbte  ftd)  in  feinen  ©ewiffenßbiffen  an 

ben  ßrjbifd)of  Hartwig  von  SWagbeburg  22)  unb  S3ifd)of 
Sffiemer  von  SDcerfeburg,  unb  biefe  rictt)en  ir)m,  er  folle 
ftd)  an  ben  *Papft  wenben  unb  ftd)  bort  9?atr)0  ctbolen, 
wie  er  feine  Sünben  tilgen  tonne.  2ßtprcd)t  reifte  nun 
(wot  um  baö  3al)r  1090,  beim  fd)on  im  nädjften  3ab,re 
ging  er  an  bie  Stiftung  bcö  fübnefolfenben  Älofterß  ̂ e- 
gau)  nad)  Italien,  befud)te  reuevoll  bie  SßeterSfirdje  unb 
tvurbe  bann  vom  Zapfte  angewiefen,  ju  bem  „^atriar- 
d)en"  von  Spanien  (wabrfcbeinlid)  wegen  ben  SBejieb,ungen 
ber  fpanifd)en  Äird)c  jum  beiligen  Sacob)  ju  pilgern.  Sßi* 
pred)t  jog  nun  nad)  Spanien  unb  erl)ielt  t)ier  ben  S3efd)eib: 
jur  ©übne  bcö  S3ranbeö  ber  3acobifird)e  ein  ̂ lofter  ju 
(5f)ren  bed  f)eiligctt  3acob  ju  bauen.  Sßipredit  fdjeint  ein 
fparfamer  9J?anu  gewefen  ju  fein,  benn  er  wollte  baö  Jllofter 
nur  für  fed)ö  SDfönd)e  botiren.  2>a  antwortete  iljm  ber  $a- 
triard),  bafj  baö  ju  wenige  feien,  um  mit  (Srfolg  bie  flö- 
ftcrlid)en  Segeln  befolgen  ju  tonnen  unb  er  wenigftenö  für 
jwölf  SRöncbe  forgen  folle.  SBiprcdjt  verfprad)  fein  ?0?öfl- 
tict)ftee3  tl)un  ju  wollen  unb  würbe  mit  einer  9veliquie, 
einem  2)aumen  beö  ftetligen  3acob,  für  baö  ju  ftiftenbe 
Jtlofter  entlaffen.  ©lüdlid)  in  feine  -£>eimatb  jurürfgefef)rt, 
ging  3Bipred)t  an  bie  Sluöfüljrung  feineö  3Sori)aben3. 
sJcad)bem  verfd)iebene  *pläne  verworfen  waren,  befd)lof 
er,  baS  Softer  bei  5ßegau  anzulegen,  darauf  reifte  er 
ju  feinem  Schwiegervater  nad)  SSbbmen,  tl)eile  um  if)tn 
fein  93orl)abeu  ntitptljeilen,  tljeilö  aber  wol  aud)  um  eine 
©elbunterftüfcung  von  il)in  ju  erhalten.  SBratiölaw,  06* 

gleid)  ber  Partei  ̂ ieinrid)'6  augeljorenb,  war  bod)  ein frommer  ÜNann  unb  fcb,eutte  feinem  Sd)wiegerfol)ite  juut 
Jtlofterbau  700  9)iarf.    Sei  ber  ©runbfteinlegung  waren 

prehensus,  turpiter  oeeubuit.  §icr  ifl  von  Ül!tgbert  nid)t  bie 
Stebe,  ti'cl  aber  in  ben  Stnualen  von  !J3egaü,  in  benen  übttgen« 

eine  birecte  ober  inbireete  Söcnu|itng  <SffeI)arb'iS  unlH-rFenubar  i|l. 
Sie  tragen  übrigen«  (jier  ben  Stempel  ber  äi.>a(nheit  an  fld) ;  id) 
fann  mir  nidjt  benfen,  bafj  fte  ba^  Detail  übet  bai  @efed)t  bei 

Seurijcru  (in  weldjent,  fo  erjäl)len  fte,  9Biprcd)t  bind)  einen  Canjeit* 
fiofi  jwei  ,3a()nc  Verlor,  bafür  aber  bem  ©egnet  mit  beut  @d)»crtc 
ben  ©d)äbcl  fbaltcte)  gerabeju  erlogen  Ijaben  follten.  Sie  Dtetij 

jum  3.  1090  lautet  bei  il)nen  fo  :  EeUebertus  Marehio  (de  Brun- 
schwig,  wie  fit*  ibn  Borget  nennen)  rursus  niultiplicato  exircitu 
cogitabat  Wigberti  partes  invadere:  sed  in  molcndino  quodam, 
antcqiianj  appropiaret,  turpiter  occnluiit.  Saft  ber  ©fbevt  bei 
(Fffel)arb  unb  ber  tSfbert  ber  Ann.  Pegav.  biefelben  (liib,  leibet 

(eiiu-n  3l»e(fel.  9J«gI.  über  ben  Slttfflanb  Öttbtxt't  befonbevc: 
©tefebred)!  III.  unb  Äuorfjenlja  uer,  ©efdiidite  Jbüriugeiu' 

•ur  3eit  be*  erflen  Sanbgrafenbanfei«  (lo.'ti) — 1247) ,  l)etauSgeg»6fn 
von  Kenjel.   0«t^a  1871.   @.  5J  u.  KU. 

21)  Ter  Wfiief)  von  SßeMU  fann  and)  beim  tobt  SHDl(a)t't) 
(ti.  1121)  bie  9?emerfung  nidjt  nnterlaffen ,  baf;  !Slprtd)t  »pro 
suonim  enormitate  delictorum"  (!)  bai'  Jtfoftet  gegrünbet  habe. 
38)  8<  i|1  vielleid)t  beaditeuiMverth,  bafj  ■f}artn)(g  ;u  rci  laiferfeinb« 

lidjen  ©regounuifdjen  Partei  gehörte,  veigl.  -Jl'a  ite  ubadi  ©.301. 
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bcr  (irjbifcbof  von  SJfagbeburg  unb  anbere  Prälaten  51t* 

gegen 5  SBipredjt  felbft  trug  voll  frommen  Sinne«  bie 

erfien  Steine  jum  Sau  herbei.  3ntereffant  ift  bie  Sin* 

gäbe,  bafj  bei  bem  33au  feine  Tagelöhner  verwenbet  wur* 

Den,  fenDern  bafj  bie  ©bedeute  nebft  ihren  Untertbanen 

—  'jetenfall«  anfallen  2Bipred)t'«  —  4?anb  anlegten. 
3n  brei  3abrcn  ftanb  ba«  Softer  fertig  Ca  bi«  auf  bie 

üfnirme.  gür  fid)  felbft  baute  äßiprccbt  in  ber  Nähe  be« 

Älciter«  einen  .§of  unb  eine  bem  heiligen  Nicolai!«  ge* 

weihte  Äapelle.  Schon  im  3-  1092  febeinen  bie  2Bobn* 

gebaute  be«  Softer«  vollenbct  gewefen  ju  fein;  3Bi* 
precht  wanDte  fid)  wenigften«  fd)on  in  biefem  3ctb«  nach 

Scbwarjad),  einem  Softer  im  2ßürjburgifd)en,  unb  holte 
von  hier  vier  ÜHöndje,  welche  in  bem  neuen  Äfofter  bie 
anberen  untenveifen  füllten.  ©inen  von  benfetben,  Ha- 

inen« Sero,  machte  er  311m  Slbt,  wie  bie  Slnnalcn  von 

^egau  erzählen;  merfmürbiger  Sßeife  (vielleicht  be«balb, 
weil  er  unbebeutenb.  war  unb  nicht  jur  ftrengeu  ©regori* 

anlfdjen  «Richtung  gehörte)  führt  ihn  ber  Slbt*  ©atalog 
Fe«  SUionvmu«  bei  Mencken,  Scriptores  II.  p.  104 
nicht  unter  ben  Siebten  auf,  fonbern  bejeiebnet  feinen 

Nachfolger  SBinbolf  alö  ben  erften  Slbt  be«  Jllofter«  $e* 
gau.  Xie  Simulien  erjäblen  »on  33ero,  bafi  unter  ihm 
Da«  Jllofter  nicht  habe  gebeiben  wollen;  vielleidjt  ift 
er  auch  bcöbalb  in  bem  Kataloge  nicht  aufgeführt;  er  ftarb 

übrigen«  fd)ou  im  3-  1100.  Sd)on  im  3-  1093  fehlte 

e«  übrigen«  SBiprecbt  an  ©clD  jutri  ©eiterbau.  (St  Wanbte 
ficb  beöhalb  wieber  an  Slkatiölaw  unb  erhielt  »on  biefem 

300  '.'.Wirf  ̂ ugeuiuDt.  ©rft  1095  war  t>a^  Älofter  »oll* 
enbet;  im  nachftcu  3al)te  würbe  e«  feierlich  eingeweiht; 

atfunwariig  war  babei  eine  jablreid)e  Verfamnilung  von 

mi  unb  SlDcligcn.  2)ic  „©räfin"  3nDitb  trug  eine 
elfUinen  ßejiett«  golbene  JTrone  auf  bem  Raupte 

unc  ein  prächtige«,  golDDurdnvirftc«  ©ewanb,  weld)e 
Stürfe  fie  nod)  an  bcmfclben  Sage  bem  Jl (öfter  fd)eufte; 
erwähnen«wertl)  ift  auch  bie  Notij  ber  Slnnalcn,  bafj  ftc 
in  ben  fünf  Jagen,  fo  (ange  bie  geiet  wahrte,  täglid) 
anbere  Jclcircr  trug  \UX  Ukrwunberung  Silier,  alfo  ein 
beiden  großen  Ncicbtbume«.  2>a«  Älofter  erhielt  al« 
^Dotation:  bie  Stab!  Sßegau  mit  allen  Sßälbern,  SBiefen, 
Wühlen,  3agb  unb  anberciu  Zubehör,  ausgenommen  bie 

im  nörblicben  Übeile  gelegene  Strafte '");  feiner  bie  bei- 
1 1  rfer  .£)ilperti|>  unb  aßurfecn  mit  SBeinbcrgen, 

Sßiefcn  u.  f.  w.  unb  verfdnebene  fleinerc  3»iweubungcn. 

Sil«  ipatcr  bfe  Jal)l  ber  iWoiulu'  fid)  mehrte,  fdjcnlte 
bi  nod)  rie  Xörfer  SÄudjeHfc,  SBorifc,  SatWbotf, 

'.  Bbotf  nur  Sippe  nebft  SBiefcn  lt.  f.  w.  9Batt  er 
iranJ,  tan  ihm  ba«  ©ebeihen  [einer  Stiftung  wol 

am  ̂ er^cn  lag.  Slucb  nie  weitere  gürforge  um  ba«  .Moftcr 
jeigt  c«.  Ali  ret  erflc  SU  t  8tT0  im  3,  1100  geftorben 
HKff,  reifte  iüipredt  idbei  muh  bem  bamal«  berühmten 

1  Ml    biet  einen  tüchtigen  neuen  Slbt  in  ber 
',    ber  ihm   (ehr  empfohlen   Würbe,   \u 

bolrii.  •     von   Nervei)    atub    einige    flt<$lid)C 

onVtMtt  qfi)iMi,  t.in  n  [eil  (an«  buri^tiiu 
in   utfrillt    von 

.  trt  Vt tiiialctt  von  ffegau  im*  pben 

Simi  ' 
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Schriften,  ferner  ̂ Reliquien  vom  Zeitigen  9>itu«  unb  atw 
bereit  ̂ »eiligen  mit.  Sluffadenb  unb  wie  mir  fdjeint  ein 

93cwci«,  bafj  er  nicht  mehr  feft  auf  Seiten  ̂ einrid)'«  IV. 
ftanb,  ift  ber  Umftanb,  bafi  er  ben  neuen  Slbt  ju  (Srfurt 
burd)  ben  von  ̂ einrtd)  IV.  vertriebenen  mainjer  (Srj* 
bifchof  Dvutharb  2*)  weihen  ließ.  SBinbolf  vergrößerte  ba« 
Softer  mit  Unterftü^nng  De«  Stifter«  bebeuteub,  fcheint 

auch  febr  viel  jur  hefferen  gultivirung  be«  S3oben«26) 
unb  jur  Vermehrung  ber  ©nfünfte  be«  J?lofterö  gethan 
ju  haben ;  bie  3^hl  ber  9Dcönd)e  flieg  unter  ihm  auf  einige 
vierzig.  3m  3.  1105  erhöhte  äßiprecbt  bie  SBebeutung 
feine«  Softer«  ju  $egau,  inbem  er  ein  Älofterpriorat, 
Welche«  er  ju  Saufigf  (Su^ifi)  ftiftete,  ihm  unterftellte.  gür 

bie  ̂ufunft  Deö  «Rlofter«  von  beftimmenber  6'ntfcheiDung 
war  ber  Schritt,  ben  er  im  3. 1106  auf  Slnrathen  SBin^ 
bolf«  that,  fein  Älofter  unmittelbar  bem  Ißapfte  ju 

unterteilen.  SBtprcdjt  fdjirfte  einen  feiner  ©Dellen te,  9?a* 
men«  üuobo,  besbcilb  nach  9Jom  unb  ber  $apft  ging  auf 

ba«  ©efueb  ein;  bie  Äloftervoigtei  verblieb  bei  Sßiprecbt 

unb  feinen  männlichen  Sfachfommen  26).  Später  hcit  5Bi* 
pred)t  and)  für  anbere  geiftlid)e  Stiftungen,  bie  ihm  ju* 
fielen,  eifrig  Sorge  getragen,  5.  33.  für  ba«  Jtlofter  Ol* 
biöleben,  welche«  ihm  (vergl.  Ann.  Pegav.)  burd)  feine 
jweite  grau  Äntugunbe  jufiel  unb  weldje«  er  burd)  einen 
pegauer  9J?önd)  ivieber  jur  SSIüthc  brachte,  gerncr  für 
ein  SRonnenflofter  auf  bem  Schlöffe  9ßifenburg,  welche« 

er  mit  bem  übrigen  9cad)laffe  eine«  Serroanbten  tarnen« 
23ifo  von  SSifenburg  geerbt  l)atte.  3n  biefem  Äloftcr 
brachte  feine  SflStaUet  Sigeua ,  uad)bem  fte  wieber  SBitwe 

geworben,  ben  9veft  ihre«  Sehen«  ju.  Slud)  eine  93cr>- wanbte  ihre«  verftorbenen  50?annc«,  eine  reiche  grau,  war 

in  ~oü&  .filoftcr  eingetreten,  ftc  lebte  aber  febr  unorbent* 
lid)  unb  fdieint  aud)  bie  anberen  Nonnen  angeftedt  ju 

haben;  bie  Sage  be«  Softer«  auf  bem  Sdjloffe  (bie  im* 
äweifelbaft  einen  Umgang  ber  Nonnen  mit  ben  SKünnern 
auf  Der  SBurg  cr(eid)tertc)  fd)ien  Sßipred)t  bie  Urfadje  für 
ba«  auöfdjweifcnbe  Sehen  ber  Nonnen  ju  fein.  Sluf  ben 

Natl)  be«  SMfcbof«  Dtto  von  Sambcrg27)  hob  et  ba« 
Nonnenfloftcr  auf  unb  grünbete  bafür  ein  9)tönd)«floftet 
nid)t  weit  vom  genannten  Schlöffe  ju  Neineröborf  an  bcr 

Unftrut,  weld)eö  feinen  erften  Slbt  von  54?egau  au«  erhielt. 
24)  Hitffollenb  ift  c«  nurt),  ba$  bex  luanffbiivgev  (Swblfdjof 

bieamal  imui  bi«  8Be(|«  voumimi.  25)  Sluch  KHpre^l  foihfl 
hmn  ifMufti'  Borg«  fü«  bi«  (Bobenculhit  feim-r  ioeftjfuntjett.  BtU 
et  im  3.  1104  ju  feinet  SWutter,  bev  (JU'.ifiii  von  Benfltfelb,  nadj 
granütn  ttlflt,  bracht«  et  von  bett  Sulonifien  mit,  bie  einen  gtogea 
fflalb  jlolfebien  bec  fflfto  unbSRulbe  nu<roben  unb  bebauen  muftts; 
biefelben  etbittten  bat  fo  aeteonnene  Sanb  jtttn  erblfdjen  äBefujujum, 
unb  SDIptec|t  lioii  |ebe<  Out  nndj  bem  iWamen  bn  batauf  angtflw 

bellen  A.miiiic  benennen,  »otübet  fidj  bcr  peaa'uet  SRbncb,  feltfamet 
SQelft  luftig  "M(i)t.  26)  ri>-  Bulle  be<  $apfte<  ̂ afrball«  ba« 
übet  ift  von  fifdjbttgen  Im  Code*  probatlonua  untet  No.  9  ob 
aebtucTt.  6ie  ntnnl  BDlptedjt:  Gnlebwtns,  Swconieo*  gtnH* 
iiiufiri»  oomei;  ititiu  braudjt  bfi<l)iilli  viiiioidii  nod)  nid)i  an  Faci, 
flfdjen  ihfiHunii,  fonbetn  nol  nm  an  Bugebetlgfeil  lutn  8aee)fen« 

voll«  jn  benfen,  3u  bea«b,ten  ift  freilirfj.  bnf)  blefe  ©Uli«  tn-  tli- 
funb«  (ebenfallf  auf  bn  Angaben  Cuobo'd  beruht.  Cttebe  ba« 
fQjorl  i"'iK"  babei,  bann  MÜi«  «»  iwnblfdj«  ̂ «tfunfl  IBi|w»d)t'«i 
fdHedjlttblng«  gai   nlcbl  nnin'  |u  benfia  27)  Diefe  Älofla» 
gefdiid)t«  f4lll  alfo  oft  in  bie  Bell  n.id)  L102,  benn  Otto  ivutbc 
im  3.  1109  Btfdjpf  von  iöambetg. 
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3d)  wenbe  mid)  je&t  ju  ber  politifcfjen  SBebeutung 

SEBfprec^t'ß  unb  jwar  junädjft  ju  (einer  Dtangfteflung  un* 
ter  bett  fäd)fifd)en  ©rofjen. 

£ro()  beträchtlichen  @runbbcfi|}eö  unb  trojj  feineö 
(Siferö  für  bie  faiferlid)e  Sad)e  auf  bem  Stbnterjuge  von 

1081 — 1084  erreichte  2Bipred)t  feine  Dtaitgerfyofjung.  2>te 
Sejiefjungen  junt  Äaifer  .^einrieb,  blieben  jiinädjft  jwar 
wol  ungetrübt,  für  SBiprecbt  felber  aber  ofyne  befonbere 
Sebeutung.  3(tir  eine  einige  Sdjenfung  beffelben  an 
2Bipred)t  auö  bem  3.  1097  erwähnen  bie  $egauer  Sin* 

nalen.  .  2Bic  ein  (S'inblicf  in  bie  unö  erhaltene  Sd)enfungö* 
urfunbe  aber  jeigt,  gefd)al)  fie  nidjt  freiwillig  vom  otatfer, 
fonbern  2ßipred)t  £>atte  Darum  gebeten  unb  ber  SDcarfgraf 
^einridj  Von  SJcetpeu  fein  ©efitd)  unterftüßt,  wie  in  ber 

Urfunbe  felbft  bervorgefyoben  wirb  28).  Siuffallenber  Steife 
füfnt  2Bipted)t  in  Per  Urfunbe  feinen  Zitti,  wirb  nur 
alö  fidelis  noster  vom  Äaifer  bejeidjnet,  nad)bcm  er  vor* 
fjer  einfad)  üBibertuö  genannt  ift.  Sßcnit  man  bagegen 
fyält,  ba(j  cö  von  ̂ einrid)  fjeifjt:  fidelis  noster  marchio, 
bann  fdjeint  eö  faft,  als  bürften  wir  2ßiprcd)t  bis  jum 
3.  1097  ben  9tang  alö  Someö,  ben  er  balb  barauf,  be* 
fltmmt  erft  feit  1106,  r>at,  nid)t  jufpred)en.  3n  ber 
päpftlidjen  Stille  vom  3. 110G  beißt  er  auöbrücflid)  comes, 

ebenfo  in  einer  Urfunbe  ̂ einrid)'e>  V.  »om  %  1107 
(Schoettgen  no.  3:  Wiberti  comitis  nostri  dilecti 

fidelis).  3«  einer  anberen  Urfunbe  ̂ >einrid)'ö  V.  (vom 
3.  1108)  unterfd)reibt  ftd)  2Bipred)t  als  Comes.  3n 

ben  Slnnalen  ton  $egatt  wirb  2Bipred)t  nur  einfad)  do- 
minus, feine  ©ematjlin  3ubitl)  bagegen  Comitissa  ge* 

naunt.  SebenfaUS  nad)  110G  gebort  2Bipred)t  ju  ben 
©rafen  beS  9ieid)cö.  3m  3-  1106  bejeidjuet  it>«  ber 

Äaifer  ̂ einrieb  IV.  in  einem  33ricfe 2g)  fogar  alö 
„Surften"  (prineeps).  Unb  T>a$  ftel)t  mit  ben  fonftigen 
ftaat6red)tlid)cn  ÜJerbältniffen  ber  bamaligen  ßtit  nid)t 
im  SBioerfprud).  2Bäl)rcnb  bei  ben  Stämmen  j.  33.  ber 
SBaicrn  unb  Schwaben  bie  ©rafen  (comites)  unter  ttjveu 
^eqogen  ftanben  unb  niebt  bireet  unter  bem  Jtaifer,  fie 
alfo  nidjt  ju  ben  9teid)Sfürften  geredjuet  würben ,  war  eS 
in  Sad)fcn  anberS.  3war  finben  wir  l)ier  ju  i^mu 

ricb'6  IV.  3eitcti  unb  fpätcr  nod)  immer  .£>eqoge,  biefe 
befafjen  aber  triebt  ein  fold)eS  ̂ riueipat,  wie  itjre  (Kollegen 
im  ©üben.  Xritt  bod)  Otto  von  9?orbl)eim  unter  ben 
Sad)fen  weit  mel)r  in  ben  SJorbcrgrunb  alö  ber  öcrjog 
9Jtagnuö.  9ted)tlid)  ftanben  bamalö  bie  33ifd)bfe,  SRotl» 
grafen  unb  ©rafeu  SadjfcnS  eiujig  unb  allein  unter  Dem 
9leid)Soberf)aupte;  bal)er  finbet  ftd)  bier  fd)on  frül)  ber 

SRame  prineipes  nur  von  ben  5Reid)Sfürften  gcbraud)t 30). 
2)nfj  2üipred)t  julcljt  aud)  bie  marfgräflid/e  SBürbe  bc* 

28)  Stud)  trat  bie  ©djenfung  gar  nidit  fo  betrad)t(id),  nam-- 
lid)  jvoei  Hilfen  ju  ©corluv  im  Öurgvoarb  @d)fb!rn  unb  aufjerbem 
noci)  jvoei  Hilfen,  SPergl.  bie  Urfunbe  bei  Schotttgen,  Codex  pro- 
bationum  No.  1.  \>'.l\  .titimid)  IV.  fdjrieb  im  3.  1106  iibi'f 
bie  befannleii  belustigten  I9}(tb,anblung(ll  in  Singen  nu  ben  .Sönig 

»on  ̂ ranfreid)  ffolgcnbe«:  I"  UHl  diebus  a  l'ilio  meo  rnissus  ve- 
nit  ad  mo  quidam  Princept  Wigbertut  dlfnni  etc.  ißetgl.  oud) 

Slnmerf.  37.  30)  Süergl.  Süeilanb,   5)a«  fid)f.  ̂ etjOflt^mtl 
unlct  tctf)nr  unb  ̂ eintid)  bem  Küiocn.  ©reifaioalb  1866.  <S.  5. 
3n  Ätfiufen,  »eldjem  feit  Otto  I.  bn«  f(t]Ogt|ttm  gnnj  fehlte, 
War  st  ebenfo  roie  in  ©ad)fen. 

fleibete,  werben  wir  fpäfer  feben.  2)em  Stilen  nad)  fdjeiut 
eS,  alö  ob  SQSiprtcbt  burd)  eignes  93erbienft  unb  eigne 
£l)titigfeit  ftd)  eine  ©raffdjaft  um  ©roifcfd)  erworben 

f)at 31).  G'tne  ©raffd)aft  war  ©roi^fd)  augenfdjeinlid) 
nid)t  ju  ber  3nt,  als  Sßipvecbt  ftc  »on  Ubo  non  Stabe 
erhielt;  bie  $egnucr  Slnnalen  fprecfyen  nid)t  baoon,  fon* 

bem  nur  von  einem  munieipium  Groisca 32).  ßwat 
follen  nad)  Spangenberg,  Chron.  Mansfeld.  um  933 
unb  fpäter  ©rafen  »on  ©roi^fd)  gelebt  l)aben;  baS  ift 
aber  urfunblid)  (unb  barauf  fommt  eS  l)ier  an;  bie  (Sfjro* 
nifen  unb  9tcfrologien,  jumal  auS  fpäterer  ßtit,  geben 
l)ier  nur  ein  fccunbäreS  3eugni£)  uid)t  nachweisbar,  unb 
febon  Seuber  im  Catalogus  comitum  etc.  Saxoniae 
(bei  Mencken  III.  p.  1844)  geftefjt  ju,  ba^  2ßipred)t 
ftd)  eine  ©raffdjaft  ©roi^fd)  erft  wieber  f)abe  fd)affen 

muffen.  Sa$  2ßipred)t'S  33atcr  „®raf"  im  33alfamer* 
lanbe  gewefen,  ift  möglid),  unb  ber  9cefrolog  »on  $egau 
(in  gorm  unb  unter  bem  üitel  eines  ßalenbariumS  ge- 
fd)rieben)  gibt  unter  IUI.  Calendas  Majas  aud)  wirf* 
tief)  an:  Wicpertus  comes  pater  nostri  fundatoris 
(obiit),  »ergl.  Mencken  II.  p.  129.  2)aS  ift  aber  für 
bie  ©rafenwürbe  nicht  entfd)eibenb :  ber  pegauer  SWönd) 
fonnte  fel)r  leid)t  von  bem  @of)tte,  ber  fpäter  ein  ©raf 
war,  ben  ©rafentitel  auf  ben  SSatcr  übertragen,  of)tte 
ba$  biefer  il)it  wirflid)  (jatte.  2)ie  ̂ egaucr  Slnnalen 
nennen  ben  älteren  9Bipred)t  unb  unferen  gelben  bis 
110(3  niemals  comes,  obglcid)  fte  eS  bei  anberen  ̂ erfoneu 
tf)itn  (comes  de  Leighe,  comes  de  Veitheim  u.  f.  W.). 
gorfd)en  wir  genauer  nad),  bann  fdjeiut  eS,  alö  ob  2Bi* 
prect)t  jwifdjen  1105  unb  110G  jum  ©rafen  erhoben  wor= 
ben  ift,  unb  jwar  erft  nad)  bem  SRonate  Oetobcr  bcö 
3at)reS  1105.  2Bir  beft^cn  nämlid)  eine  Urfunbe  Pont 
Dctober  biefeö  3al)reö,  in  welcher  ber  23ifd)of  Sllboin  pon 

9)Jerfeburg  bem  ißlof)er  *JJegau  einige  3et>»ten  jttweift 
unb  in  ber  eS  l)eifjt:  Dominus  Wicpertus,  fobaft  alfo 
SBicpert  uumöglid)  comes  gewefen  fein  fann.  SKerfwür- 
biger  SBcifc  nannten  bie  $cgauer  Slnnalen  ben  9Bipred)t 
beim  3-  1106  auf  einmal  Dominus  Wigbertus  comes. 

^öd)ft  maf)rfd)cinlid)  l)at  Jtönig  Jpefnrid)  V.  unferen 
gelben  balb  nad)  beut  Dctober  1 105  unb  Por  beut  (Snbe 
bcS  3einuar  von  1KK5  (beult  aus  ben  legten  Sagen  beö 
3eiuuar  110(5  batirt  bie  fdjon  oben  erwähnte  ihfunbe 

beö  ̂ apfteS  s43afd)altö  II.,  in  weld)er  93i5iprcd)t  ein  comes 
genannt  wirb)  baburd)  völlig  auf  feine  Seite  gejogen 
(vergl.  aud)  baS  golgenbc),  bafj  er  S55ipred)t  311111  ©rafen 
inad)te,  inbem  er  bie  Jperrfdjaft  ©roij)fd)  ju  einer  ©raf* 
fdjaft  erljob.    Sinb  biefe  33emerfungen  ebenfo  jutrefjeub, 

31)  3dj  fialte  ein  genauere«  (Stiigctjen  auf  biefe  Jrage  für  ge. 
boten,  jumat  filatijc  eine  Unterfudiung  barübet  nid)t  angcfletlt  lfa(, 

obglefdj  fio  bei  eiiu'r  fritifdjen  Seatbeitung  ber  !8(oatapr)t«  3BU)Md)t'd 
loci  aeboten  getnefen  nnüe.  32)  ?lud)  urfunbiid)  (oirb  (Sroi^fdj 
bit  Dctober  1105  nidjt  ein  coniitiuus,  foubem  nur  Surgloarb  nc- 
nanut,  ber  gröftere  (Bejtvl  hingegen,  }ti  t»eldjem  Otoiftfq  geBSrte, 
erfriicint  al<!  ein  Comilutus,  unb  jlrar  be«  fdjou  ettudqnttn  üVarl 
grafen  Ubo  von  ©labe.  j)fc  ©teile  ber  Urfunbe  (noni  Detober 
1105,  eine  ©d]enfnng  »on  3er)nteii  burd)  ben  Söifdiof  Httoin  DM 

9Rerf(6ura  an  bat*  .Kiofkr  sl;egau  ,  in  bell  Annulcs  l'egav.  a.  1105 
oigtbtltdQ  lautet:  Hae  autom  sitae  sunt  in  Imrcwardio  Groisca 
in  comitatu  Udonin  Marchionis  intcr  tluvios  Wira  et  Suuda. 
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tote  fie  auf  SBabrljett  gegrünbet  ju  fein  fdjeinen,  bann 

it't  c*  für  t>ie  bamalige  Sät  c^arafteriftifdj,  baß  ein  Söhnten* 
bcrjog  im  3.  1084  einem  einfachen  fäd)fifd)eii  bitter, 
wie  SBiprecbt  von  ©roifcfd)  e«  war,  feine  Jocbter  juv 
Ghe  gab. 

3<f)  wenbe  mich  fc^Iieglicf)  ju  ber  politifchen  Sf)ätig- 
feit,  welche  SBiprecht  feit  1090  über  ben  engeren  .frei« 
feiner  Sanbfcbaft  bmau«  entwirfelt  bat,  tmb  faffe  jitnädjft 
feine  Sejiefjungen  ju  Söhnen,  bann  bie  jum  beutfcben 
Äaiferhaufe  in  ba«  STuge.  So  lange  fein  Schwiegen 
»ater  .fiönig  SBratiöfaw  lebte  (biß  1092),  blieben  SBi* 

predu'«  Sejiehungen  JU  Söhnten  ungetrübt.  Sei  ber 
Empörung  be«  $"n?en  Sreiiölav  im  3.  1090  gegen 
feinen  Sater  hielt  fid)  SBiprecbt  neutral.  (Sin  Slnbänger 
ber  böbmifcben  Slbe(«partei,  welche  ben  Thronfolger  jur 
(Smpörung  aiigeftacbelt  hatte,  9camen«  Seneba,  fud)te 

jroar  bei  ihm  3»'flud)t  unb  gi'irfpracbe,  aber  er  wie«  il)n, 
fluglid)  ftd)  in  bie  Slngelegenbcit  nicht  mifdjenb,  mit  fei- 

nem ©efudjc  an  len  93ifd)of  Senno  von  SÖceißen  33). 
9cad)  bem  2obe  be«  Aönig«  folgte  Sreti«lav,  ein  ©tief« 

bruber  ber  ©emablin  SBipredjt'«,  al«  ̂ )eqog  von  Söhnten. 
2tud)  mit  ihm  ftanb  SBiprecht  in  engeren  Sejiebungcn. 

81«  im  3.  1098  ber  Sifcbof  (Soßmaö  »ort  <Brag  geftorben 
war,  ließ  «Sperjog  Sretiölav  feineu  Sd)wager  ju  ftd)  rufen, 
um  jtd)  mit  ihm,  als  einem  erfahrenen  9iatbgeber,  über 
bie  SBabl  eine«  neuen  Sifcfcof«  ju  beraten,  wie  Soöma« 
beim  3.  1098,  Pertz  a.  a.  £>.  p.  104,  fehr  ausführlich; 
erzählt.  £>ie  SBabl  fiel  auf  ben  herjoglicben  Kapellan 
Jpermann.  2>er  .öerjog  reifte  im  3.  1099  felbft  jum 
Jtaifer  ̂ cinrid)  IV.  nach  9tegen8burg,  um  bem  neuen 
Sifcbof  bie  3nveftitur  ju  verfebaffen;  SBiprecbt  geleitete 
ihn  int  näd)ften  3ahre  nad)  SJcainj  unb  ließ  i()tn  in 
©egenwart  be«  Äaifer«  bind)  ben  Garbinal  Rupert,  Sc* 
gaten  De«  ©egenpapftc«  Giemen«  (ber  Grjbifcbof  9iuibarb 
von  SKainj  lebte  bamal«  in  ber  Verbannung),  bie  bifd)öf* 
lidje  SBeihe  ertheiien.  SretiSlav  würbe  im  3.  1100  er- 
morbet.  3hm  folgte  nad)  ber  Seftimmttug  be«  Ser» 
ftorbenen  unb  gegen  ba«  alte  böl)mifd)e  (Srbrccbt  fein 
jüngerer  Snibcr  Soritvoi,  berjenige,  mit  weldjem  SBi* 
pretft  im  J.  1081  ben  3ug  nad)  Italien  gentadit  fjattc, 
ber  !eiblid)e  Srupcr  feiner  ©emablin,  auf  bem  ̂ erjogö- 
f*uf)le.  Xicfer  2bronwed)fe[,  ber  Anfang«  ein  gliirflidjer 

ju  fein  fdn'eu,  würbe  für  bie  ©rafen  von  ©roi&fd)  von 
mhängnifwoller  ScDcutung,  beim  SBipred)t  unb  fein 
gleidjiianiigei  Sohn  gedeihen  baburd)  fpäter  mit  Jcaifcr 
^»fiiiridi  V.  in  bcDeuflid>cii  ßloiefpaft. 

3n  ber  beut(d)fn  SßMitil  war  bi«  um  i  104  eine  ge- 

tane. (Erf)  rer  Mufftanb  £cinrid)'S  V.  gegen  fei - 
ntn  Seiler  gab  loitTtr  J»el  fd)n>tf  fid)  nitgegeitl'tdu'nbvii 
Parteien  baö  Vclcn,  bau  ihnen  in  bem  legten  3abrjc[)nt 
J «fehlt  |U  iKilin  |\hini.     V&lpxtQt,  ohgleid)  Vlnfaugd  bem 
fuiiet   idieiiilHii    nod>  treu,   ftanb  aber  im  ̂ eqeu  tvol 

».    IOHH  (bf|    /'.  rh.   !l.    p,  !i|        BtMdl  a.liil 
i     I         ■    i,        nili.,1»   prl   '■ 

n«B.  <|r.mini    ral    pontl    r-.ltr-    in   uruliiun.      Si-.l    qall    Im'    Wi. 
»..rt.i»    »ir   «r»t   In   r'l.u«    »hl«   Abantu    DOled      m    In    »Uqno 

■  iuiim  oftndi  nilluB    monftu  ut  Intarin 
rm   lutal   luuii'r '  l 

fd)on  im  3-  1105  auf  (Seiten  ber  ©egenpartei.  Sil« 
Äaifer  ̂ einrid)  im  ?luguft  beö  3al)te6  1105  feinem 
Sohne  bei  9vegenöburg  gegenüberfianb,  hatte  er  jwar 
Slnfangö  ein  anfc^nlid)e6  §eer,  beffen  ̂ aupttheil  auö 
Defterrcid)ern  unb  Summen  beftanb,  bei  ftd).  ̂ einrid)  V. 
wußte  aber  ben  ÜJtarfgvafen  Seopolb  von  Sefterreid)  auf 
feineö  5Baterö  Seite  ju  bewegen,  baf  et  ftd)  weigerte  ju 
fämpfen.  9inn  wagte  Soriwot  allein  auch,  feine  (Schlacht 
unb  jog  mit  ben  Seinen  nad)  >£>attfe  ab.  ̂ einrid)  IV. 
ftanb  nun  verlaffcn  ba  unb  mußte,  um  feinen  ©egnern 
nid)t  in  bie  §änbe  ju  fallen,  gleid)  barauf  nad)  S3öl)men 
flüchten.  2)er  ̂ »erjog  Söoriwoi  empfing  itjit  mit  allen 
(Shrcn  unb  übergab  ihn  auf  bem  Äainm  bed  Grjge* 

birgeö  34)  feinem  Schwager  2Bipred)t  von  ©roijifd),  ber 
ihn  bann  über  ©roi^fd)  burd)  @ad)fen  nad)  bem  JRbein 
geleitete.  (Jö  ift  feltfam,  aber  bod)  nid)t  unerHärtid), 
baß  bie  ̂ egauer  Slnnalen  von  ber  ßfyre  beö  faiferlid)en 
95efud)eö  in  ©roi^fd)  gar  nidjtö  erwähnen.  Sollte  nicht 
etwa  ber  ftreng  firebliche  unb  gregorianifd)  geftnnte  Slbt 
SBinbolf,  welcher  bie  Slbfaffung  ber  älteren  $egauer  Sin* 

nalen  böcbft  wal)rfd)ein(id)  veranlaßt  unb  geleitet  hat 3*), 
bie  Urfad)e  bavon  fein?  SBinbolf  flammte  auö  (torve^. 

^ier  waren  bie  ftreng  fird)lid)en  Jenbenjen,  wie  fie  bie 

hirfdjauer  9J?öncbc  fo  eifrig  feit  ber  3«it  äßilhelm'ö  beä 
Seligen  verbreiteten,  nicht  unbeliebt;  um  1080  hatte  bet 
2>?bnd)  S3crnarb  hier  eine  fehr  heftige  Schrift  gegen  .gein* 

rid)  IV.  verfaßt 86).  Slußerbem  trtar  furj  vor  1080  bie 
Siegel  von  .^irfdjau,  welche  gewi|Termaßen  birect  ben 
J?ampf  gegen  bie  weltlid^e  ©ewalt  prebigte  unb  bamal« 
bem  Zapfte  in  2)eutfd)lanb  t>a$  gewefen  ift,  waö  fpäter 
bie  3eftittcn  waren,  in  (Sorvel)  burchgefüf)rt  worben,  wie 

bie  *$egauer  Slnnalcn  jum  3.  U01  auöbrürflid)  bemevfcn. 

2)aß  SBinbolf  nid)t  auf  Seiten  ̂ >einrid)'ö  IV.  ftanb,  gel)t 
übrigen«  barauö  hervor,  t>a^  er  feinen  £cvrn  bewog,  ihm 

burd)  -ben  von  ̂ einrid)  IV.  vertriebenen  (Srjbffd)of  9Jttt- 
harb  von  ÜWahtj  ju  difutt  bie  SBeihc  geben  ju  laffen. 

Unb  eine  Sh'idwirfung  ber  Slnftdjten  SBittbolfd  auf  ben 
frommen  SBipred)t  liegt  fidjerlid)  nid)t  außer  bem  39ereid)e 
ber  5>(6glid)feit,  wenn  wir  ben  engen  Skrfehr,  ber  noth* 
wenbig  jwifdjen  beibeu  ftattfanb  unb  bie  (Smpfänglid)feit 
ber  bamaligcn  i'aien  für  geiftlid)en  3«fptud)  in  ba« 
Slugc  faffen. 

SBeltlid)e  Klugheit,  bie  (5iwäguitg,  baß  .£>cin* 

rid)'«  IV.  Sadjc  bie  unterliegeiibe  fein  werbe,  enblid) 
feine  vic(fad)cn  33ejiehungen  »u  ben  fäd)ftfd)en  ©voßen, 
weld'e  fid)  an  .fteinrid)  V.  anfd)loffen,  werben  jebenfall« 
aud)  baju  beigetragen  haben,  baß  SBiptrdjt  von  J^ein« 
rid)  IV.,  ber  ftd)  ütirigen«  gar  nid)t  fo  fehr  um  ihn  ver* 
Pienl  gemadjt  ju  haben  fd)eint,  ju  feinem  Sohne  Übet' 
ging.  T>a«  ©eleite,  weldje«  3Biprcd)t  bem  Aalfei  int 
ßctober  nad)  bem  Rheine  gewährte,  ift  al«  bei  lc(ite  Hei 
feiner  irrue  gegen  Den  Aalfet  ju  bejeidjnen;  gleiil)  bar-» 
auf  würbe  er  jum  Oirafen  erhoben  uito  ev|d)eint  auf 
Seiten  be«  Söhnet. 

B4)  f.ihMfi-,  (M,-|(t).  von  3H'()m(ii  T.  (5.352.        86)  Qenl, 
utiret  iHiiini  niii  «diiuftf  bmi^rr.  B63  BattcntRO),  <8n 
|rt)irt)ltf>l«rllfii,   2.   Vlufl.    <B.  30t. 
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(S«  waren  nid)t  gerabe  bie  ebetften  SJetric^tuußcn, 
mit  benen  Äönig  <£>einrid)  V.  feinen  neuen  §(nl)änger 
2Bipred)t  betraute.  2Bfpred)t  war  e«,  ber  am  jwetten 
2Beif)nad)t«feiertage  1105  vor  bent  ungtürfftc^en  gefange- 

nen Jtaifer  auf  ber  33urg  93öcfelf)eim  erfd)ien,  um  bie 
Sluölieferung  ber  9teidj«inftgnien  ju  bewirten.  2)er  Jtaifer 

madHe  Sdjwierigfeiten,  aber  bie  3)rol)ungen  2Bipred)t'« 
fd)üd)terten  if)tt  fo  ein,  bafj  er  bie  Äleittobien,  welc&e 
auf  ber  93urg  ̂ ammerftein  bei  Söln  aufbewahrt  würben, 

ijerauSjugeben  ftd)  entfd)lo£  3?).  2Bipred)t  t>attc  jebenfall« 
fd)on  oamalö  ba«  Vertrauen  ,£>einrid)'ö  V.,  äufjerlicf) 
wenigften«.  35a  ̂ teinrid)  V.  eine  burdjau«  beredmenbe 
9catur  war,  fo  wirb  er  9Bipred)t  ju  fo  belicaten  SJciffto- 
nen  nid)t  ol)ne  ®runb  gebraucht,  wirb  er  il)it  nid)t  obne 
eine  politifdjc  9iütfftd)t  in  fein  Skrtraueu  gejogen  fjaben. 
SRir  febeint  e«,  al«  ob  X>a$  verwanbtfd)aftlid)e  aSert)ättni# 

2Bipred)t'«  mit  bent  33öf)tnent)er}oge  93oriwoi  bie  eigene 
liebe  Urfaclje  gewefen  ift.  .&cinricl)  V.  mufjte  ungemein 
viel  baran  Hegen,  bie  33öl)inen,  midie  bie  alten  treuen 
SBertfjeibiger  feine«  93aterö  waren,  wenigften«  neutral  ju 
ert)a(ten,  wo  möglid)  für  ftd)  ju  gewinnen,  llnb  um 
biefen  $wd  51t  erreidjen,  war  SBtptec^t  bie  geeignete 
5)3erfon.  2Babrfdjeinlid)  wollte  er  ben  fäd)fifd)en  dürften, 
ber  einer  von  ben  Sßenfgen  war,  bie  ftd)  auf  ber  9kr- 
faminlung  ber  fäd)ftfd)en  ©rofen  ju  ®o«lar  im  grub* 
jaf)re  1105  nid)t  an  it)it  anfd)loffen  38),  burd)  biefc«  Skr* 
trauen  nod)  fefter  an  ftd)  fetten.  2Bipred)t  ging  in  bie 
gälte  unb  war  tl)örid)t  genug r  ftd)  ju  ber  Sftiffton  in 
S3ötfelf)eim  an  ben  alten  Äaifer,  ben  er  nod)  ein  Viertel' 
jabr  oorf>er  al«  33efd)ü|}er  geleitet  tjatte ,  gcbraud)ett  ju 
laffen.  @r  erntete  fd)led)ten  ?ol)tt.  .Raum  fyatte  ber 
Jtönig  §einrid)  V.  Suft,  ba  borte  aud)  fein  Vertrauen  51t 
3Bipred)t  auf  unb  fd)(ug  fowol  ihm  wie  Soriwoi  gegen* 
über  in  offenbare  9tüdfid)t«loftgfeit  um:  ein  alter  gebier 
ber  falifdjen  Äaifer,  ben  .ipeinrid)  V.  alterbing«  am  mei* 

ften  ausgeprägt  fjat:  in  ber  9c*otl)  mit  23erfpred)ungen  ?c. au«fdiweifenb  ju  fein,  um  jbann  im  ©lud  wieber  ba« 
©egenbilb  ju  jeigen. 

3m  anfange  be«  3al)rcö  1106,  balb  nad)  ben  5Bor* 
gangen  in  Söötfelfyeim,  erl)ielt  3Bipred)t  «0111  Könige  auf« 
9?euc  einen  Sluftrag.  (Sr  war  einer  ber  wenigen  welt- 

lichen Surften  unter  ber  ®cfanbtfd)aft,  weldje  von  9Jcainj 
au«  nad)  9iom  an  ben  ̂ 3apft  gefanbt  würbe,  um  biefem 

von  ben  jüngften  ßreigniffeu  in  35eutfd)(anb,   ber  9(b- 

37)  IDer  Mannte  33rief,  (n  roelrfecm  ber  alte  .ftaifer  bem 
.ftuniijc  »du  granfreict)  bie  bamatiac  Seljanbluna,  biuri;  feinen  @ofcn 
mittfjcilt,  fleljt  im  Codex  Udalrici  no.  21G  (bei  Eccard,  Corpus 
liistoricum  II.  p.  224  sq.).  Die  betreffenbc  ©teile  lautet:  In  illuc 
poenitentiae  et  tribulationis  moae  diebus  a  filio  meo  missus 
venit  ijuidam  prineipum  Wipcrtus,  dicens  nullum  vitao  meae 
esse  cousilium,  nisi  sine  ull.i  contradictione  omnia  regni  in- 
signia  redderem ,  ex  voluntate  et  iiuperio  prineipum.  9lad) 
©iefebrerbt  III.  <&.  71!)  brobte  SüJiprcdjt  bem  Äaifec  nur  mit 

bem  iBerlufte  ber  Äieil)eit,  bem  iötiefe  nad)  a"ber  mit  bem  Tobe. 
Wicfebrerfit  (III.  ©.  1144)  eifennt  (on|t  ben  3n(;a(t  fce*  ffltkfe« 
al«  Ka^r^eiÜgetteu  an.  38)  M)  \)a\U  e»  für  nubeufbar ,  bafi 

er  fd)uu  bamal«  fid)  fl«(ien  bru  flaifer  eillävt  Bat;  fdjon  bie  'JU' 
|i«fi\tnara  ju  feinem  ©iiwag«  in  99(bnieg  uetDotäi  ba«.  fOergl- 
übet  bie  gpflaw  OeTfammlung  ©ieff6rett)i  in.  <s.  707. 

banfung  beS  alten  Äaifer«  u.  f.  w. ,  SEWittfjeilung  ju 

maeljen  39).  2)ie  ©efanbten  fjatten  aber  Ungtüd.  9118 
fte  in  Orient  übernachteten ,  würben  fte  ton  ben  SSürgern 
ber  <5tabt,  an  beffen  Spt^e  ftd)  ein  fonft  unbefannter 
®raf  Slbalbert  geftetlt  f)attc,  überfallen,  beraubt  unb  ein' 
geferfert;  nur  ber  S3ifd)of  ©ebbarb  von  Sonftanj,  ber 
übrigen«  eine  anbere  ©träfe  eingefcfylagen  fiatte,  gelangte 
jum  Zapfte.  35er  ©raf  Slbalbert  gab  vor,  im  Sluftrage 
beö  %$taifer0  ju  f)anbeln  unb  jeigte  gegen  bie  geiftlid)en 
Ferren  ber  @efunbtfd)aft  ein  siemtid)  l)arteS  Setragen; 
burd)  bie  SSermittelttng  beö  S8ifd)ofö  Otto  von  SSamberg 
jebod),  beffen  SSafall  er  war,  fe&te  er  ben  (Srjbifd)of  von 
Jrier  unb  ben  ©rafen  Sßipred)t  fofort  in  Sreüjcit  unter 
ber  33ebingung,  ba§  fte  ftd)  wieber  bem  Äaifer  unter« 
würfen  unb  von  il)tn  Sluweifuug  erbäten,  wa$  mit  ben 
anbereit  ©efangenen  gefd)el)en  folle.  3)iefe  S3eDingung 
fonnte  SBiprecbt  fd)on  auö  bein  ©runbe  nid)t  erfüllen, 
weil  balb  barauf  ber  Äaifer  ftarb;  aua)  würben  bie 
übrigen  ©efangenen  fel)r  balb  burd)  ben  #erjog  SBelf 
befreit. 

3n  ben  beiben  fofgenben  3at)ren  1107  unb  1108 
finben  wir  Siprcd)t  wiebetljott  um  bie  ̂ erfon  be«  neuen 
JtönigS,  im  9J?ai  beö  3ab,re«  1107  ju  SWatnj  unb  Wen, 
im  September  ju  Sorvet);  am  1.  9iov.  1107  verjidjtete 
^einrid)  V.  ju  9)?üt)ll)aufen  auf  fein  föntglicfye«  SRea^t 

über  bie  in  2Bipred)t'«  SSoigtei  gelegenen  33eft(jungen  be« 
Stifte«  Sibra,  unb  am  30.  «Kai  1108  madjte  berfelbe 
auf  ben  iflatf)  2Bipred)t'e  unb  anberer  Surften  eine  @d)en* 
fung  an  ba«  Stift  SReifi en 4Ü).  2lud)  ben  3"g  flogen 
bie  Ungarn,  ber  nadjljer  ju  ben  fo  ungtüdüdjen  3ev 
würfniffen  wegen  33öb,men  nid)t  wenig  beitrug,  maa^te 
2Bipred)t  im  3.  1108  mit,  wie  au«  einigen  Jldiferurfun* 
ben  b,ervorgel)t ,  in  benen  ein  Comes  Wicbertus  de 
Turingia,  ber  unjweifelbaft  mit  2ßipred)t  von  ©rci^fa) 
ibentifd)  ift,  neben  Subwig  bem  Springer  von  Sr)üringen 
al«  3fUflf  auftritt,  vergl.  SJceiller,  Dtegeften  ber  SOiurf* 
grafen  unb  §crjöge  Deftreid)«  au^  bem  £aufe  5ßaben- 
berg  S.  11  unb  12,  baju  Stumpf,  2)ie  9ieid)«fanjfer 
»b.  II.  S.  256.  9er.  3031  unb  3032.  "Die  Urfunben 
ftnb  am  6.  Sept.  ju  Jultt  unb  am  29.  Sept.  ju  sl^re^ 
bürg  au«gefteüt.  Slm  2Bei()nad)töfefte  beffelben  3abre« 
finben  wir  2ßipred)t  unb  feine  beiben  Söljne  SBipredjt 
unb  ̂ cinridj  auf  bem  Jjpoftage  ju  ÜJfainj  in  näd)fter 
9?äbe  be«  Äaiferö.  (So  rief  ifjn  aber  balb  bic  Uralter« 
nad)rid)t,  baf  feine  ©emablin  3ubit()  am  17.  2)cc.  ge« 
ftorben  war,  naa)  ̂ aufe.  3)ie  2cicl)e  ber  ffierfiorbenc» 
Würbe  unter  großer  *4$rad)t  im  Jtlofter  von  ̂ egau  bei« 
gefent;  aud)  bic  bobniifdicn  SPrinjen  wol)ittcn  ber  Seicr' 
lid)fcit  bei  4)).  3Bipred)t  blieb  übrigen«  nicf)t  lange  9ßit' 
wer;  c«  fd)einen  weniger  perfönlid)e  9iüdfid)ten,  alö  po: 
litifdje  Grwäguitgcn  (nämlid)  93enuc()rung  ber  §auömad)t 

39)  3 ri)  folfle  ()ier  ©iefebrerf)t  III.  <S.  722  U.  724  fj.    <Die 
$cgauer  Knnalen  betiditen  über  biefe  SorgSnge  nidite).  40) 
ÜJergl.  ©djbttfleu  @.  GG  unb  BffotB«  ©.  107,  (reld)er  Sd)LMtnen 
me()rfad)  bevidjtifjt.  41)  «Sdjöttjien  <£.  66  verlebt  6en  Job 
ber  3nbitl)  in  ba«  3af)r  1106)  aber  feg«  bie  Slunalen  reu  ̂ f(ia» 

flnb  bagegm,    3d)  fblftf  in  bei  SBronpIogit  iTIaiije  a.a.O. 
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unb  verwanblfcbaftlicber  SBejiebnngen)  ihn  baju  vermocht 
;n  (üben,  fcbon  im  nächften  3abre  (baö  geben  wenigftenö 
bfc  Banalen  von  (ßegau  an)  eine  neue  @be  ju  fcbliefjen. 

Seine  äßahl  fiel  auf  bie  ©räfin  Äunigunbe42),  bie  Softer 
Etto'e?  von  Drlamünbe  unb  ber  Slbela  »on  ©rabant. 
Siefelbe  war  fcbon  jweimal  verbciratbet  gewefen  unb  f>atte 
ihren  jweiten  ©emabl,  ben  ©rafeit  JTuno  von  33eia> 
lingen,  einen  ©obn  be$  befannten  Otto  ton  9corbbeiiu, 
burd)  «Dtörberbanb  verloren.  Die  ̂ egauer  Slnnalen  Kiffen 

eö  jiemlicb  beutlidj  burcbblirfen,  bafj  jcunigunbc  bie  2Ber- ' 
bung  bc3  ältlichen  Sßitwerö  nicht  ol)ne  SBcttereö  unb  fo- 
fort  annahm:  erfi  ein  gamilienratb  beftimmtc  ibjren  ©nt* 
fcfclufj  unb  fie  fühlte  eS  felbcr  rool  fehr  gut,  bafj  fte  eiueö 
triftigen  männlichen  Slrmcö  beburfte,  um  il)ve  Seftfcungen, 
welche  von  Den  SJcörbem  ibreö  SDtauueö  angegriffen  wur* 
ben,  nachhaltig  ju  fchüfcen.  2>afj  eS  5ßipred)t  bei  ber 
.£>eiratb  nur  auf  SJergröfjcrung  feiner  Üttadjt  anfam,  läfjt 

ftd)  baraud  erfeben,  bafj  er  ftdj  von  .Jhtnigunben  jum 
Grbcn  trjrer  Seft^ungen  einfeuert  liefj.  3a  er  ging  nod) 
weiter 5  um  bie  ©üter  feiner  grau  feinem  @efd)!ed)te  ju 

fiebern,  beirathete  fein  ältefter  ©ofyn  SBipredjt48)  eine 
iXocbter  Äunigunbe'8,  wetdje  ben  ÜRamen  ihrer  SJcuttet 
r>atte.  SSater  unb  Sohn,  Butter  unb  fochtet  hielten 
jufammen  ̂ ochjeit.  2)iefe  2>oppcll)ciratf)  I)at  nod)  eine 
anbere  ©ebeutung  baburd),  bafj  Sßiprecbt  mit  ben  ange* 
fehenften  fäd)ftfd)en  ©rofjen  in  engere  vcrwanbtfchaftlid)e 
SBejiehungen  tarn.  2Bir  werben  halb  fehen,  bafj  er  von 
jefjt  an  eö  entfebiebener  mit  ben  ©adjfen  hält,  wdbrenb 
er  ftch  vorher  ben  Seftrebungcn  ber  fäd)ftfd)cn  ©rofjen 

gegenüber  sientlicb  fühl  «erhalten  hatte.  <5o  verbängnifj* 
voll  biefe  Söcjiehungen  jcüweife  für  ihn  aud)  würben,  fo 

gaben  fte  ihm  bon  Äaifer  gegenüber  bod)  einen  nicht  ge* 
ringen  ÜRücfrjalt.  golgenbe  Sabclle,  bie  giatf)e  <S.  127 
jitfamiuenftetlt,  gibt  eine  furje  llebevftdjt: 

Ekbert  I.  von  Braunschweig, 
Sflar^vaf  »on  2Jleijien.  f  1068. 

Otto  von  Nordheirn, 

©ein.  Richenza. 

Ekbert  EL, 
üdarf^taf  »on  SDieipen. 

t  1090. 
6)ftn.  Oda  von  Orla- mÜDÜe. 

Gertrud. 

Gertrud Braunschweig. 1)  Dietrich  von 

Katellenburg.       v 
2)  Heinrich  von 

Nordheim. 

3)  Heinrich  I. von  Eilenburg , 

SJ<arfa.raf  ju  SMdfjen. 

Heinrich  II.  v.  Eilen- 

burg, 

SHarfqraf  »on  »Dieffjcn. 

t  1123. 

ltichenza. 
Lothar,  ̂ »erjog  »on 

©ach  feil. 

311«  2ßiprcd)t  bie  ̂ eirath,  mit  Jtunigunbc  fd)(ofj, 
haue  fid)  fein  Slnfangö  fo  gute«  93erbältuiü  »u  .Spein* 
rieh  V.  fdjon  gelodert;  bie  böbinifcbcn  Sßcrwicfeliingcn 
waren  bie  llrfad)c  baju.  Schon  oben  würbe  bemerft,  bafj 

SBotirooi,  2ßiprcd)t'ö  Sdjwager,  bafl  bobiuifdje  «£>erjog- 
thum  nid)t  nach  bem  alten  (Srbfolgered)tc  erhalten  hatte. 
Xrr  iriite  unb  frlegfrifd)e  Swatoplu!  von  Dimflu  erhob 

fdl  I!').')  cbenfiillö  Vlnfprüd)c  auf  üBöljmen  unb  fud)te 
fic  mit  tem  Sdjircrte  gclteub  ju  mattfett.  Sorfwoi( 
wtldjer  burd)  feine  ̂ »altungölofigfeit  fid)  felbft  frütjen 
I  .ilf,  mußte  im  ̂ niMingc  1  L07,v0n  Swalopluf  vertricbni, 

au6  U'f^g  inib  ©Jörnen  weisen,  unb  Swatoplnf,  ba- 
jfincii  Btttfi  siL<kibi(rKn\  ben  funfjertn  "©ruber  ©orlrooi'8, 
fjturd)  jur  fid)  gewonnen  halle,  bafi  er  il)n  ju  feinem 
unniiiiclbareii  jfadjfolfl«  ernannte,  befHeg  beu  bohinifdien 

Heinrich  der  Fette.    Kuno  v.  Beichlingen ,    lda 

t  1113. 
Kunigunde 

v.  Orlamünde, 

in  3.  (&()«  »cnn. 

m.  Wiprecht v.  Groitzsch. 

Thimo  v.  Wettin. 

Konrad v.  Wettin, äNarrgraf 

».  iDicijien 

1123. 

Dedo. Bertlia 
.  Groitzsch. 

Gertrud. 

^faljanif  Siegfried. 

t  1113. gürftcnfhtbl.  ©oriwoi  floh  mit  feinen  ©etreuen  uub 
feinem  iüugften  33ruber  ©obieeMav,  welchem  lederen  wir 
beim  3abrc  1123  wieber  begegnen  werben,  ju  feinem 

©d)wagcr  "itviprcdjt  von  ®roffcfd),  in  ber  Hoffnung,  burd> 
ben  Äaifer  fein  ̂ erjogthum  wiebcrjiierlaiigen.  31h?  ̂ rfn* 
rieh  V.  im  ©ommer  1107  nad)  s2ad)fen  tarn,  eilte  er 
ju  il)in  unb  niad)te  fid)  jut  3'ihluug  einer  grofjen  Summe 
anl)eifd)ig,  wenn  bev  JTöuig  il)iu  fein  ̂ erjogthiun  wic^ 
bei  iHvfd)affen  würbe.  Der  fdjlauc  $eintt$  V.  liefj  fid) 
aber  webet  burd)  bafl  33erfpred)en  von  ovib,  nod)  bind) 

bie  Sßerwenbung  SBIprecht'e?,  bie  wir  umweifelhaft  au» 
nehmen  bürfeu,  ba)U  bewegen,  bem  vertriebenen  4?erjogc 
Äed)t  ju  geben,  fonbern  er  rief  ben  neuen  ̂ lerjog  23ö()* 

menfl  vor  ftd):  {ebenfaUö  wollte  er  bie  3'hronftreitigfeileu 
in  lohnten  bnju  benu^etl,  um  baö  etwaö  geloderte  93er- 

Ä.niiiiifiiv.iiMitiinii  b«  Jtiraiannbc 

o  tlliu  Suxo  |ttm    *    1069      Dtrgl.  >m<ti 
I  il..  i,  pf|i  luri'B   Hl. 

18)  3n  in  üftii  mit  Sablttj  (attt  BSipte^l  itttt  Soi;«,-, 
BHprcdjl  (,iuiii  SDeiijiltav  gtnonnt)  unb  ̂ elntldj.  unb  eint  Xoäf 
i.i,  Stamnie  QSttl^a,  rrjeitgt;  Mo  Q^c  mtl  jtiuiigunbin  blieb  tin« 
b(tl«<< 



GROITZSCH  (GRAFEN  VON) 57 GROITZSCH  (GRAFEN  VON) 

fjältnifj  SSöfymenö  ju  Seutfd)lanb  Wieber  fcfter  ju  fnüpfeit. 
©roatopluf  roat  fo  mutfyig ,  in  Söierfeburg  vor  km  Könige 
m  erfd)etnen.  .^einrieb  ließ  if)n  f)ier  aber,  ofyne  ifyn  31t 
fyören,  gefangen  nehmen;  wal)rfd)cinlid)  war  ju  biefem 
etwaö  unerfiärtid)eu  Schritte  ber  llmftanb  bie  Urfacfye, 
baß  ©watopluf  if)tn  nici)t  fofort  mit  flingenbem  ©elbe 

entgegentrat 44).  2Bipred)t  von  ©roifjfd)  erhielt  nun  ben 

Slu'ftrag,  £erjog  33oritvot  nadj  $rag  juritcfjufüfjren.  9?ur mit  mäßigem  ©efolge  näherten  ftd)  Sßoriroot  unb  2ßipred)t 
ber  böfymifcben  ©renje;  nad)  breitägigem  5Jtarfd)e  fd)tugen 
fie  bei  ber  33urg  Sof)na  if)r  2ager  auf.  Sa  überfiel  fie 

£>tto,  <Swatop(uf'e>  Söruber,  ber  alö  <Stattf)alter  in  $rag 
geblieben  war,  am  frühen  borgen.  Stuf  fd)impflid)e 
Seife,  of)ne  gefämpft  511  fyaben,  flof)  93oriwoi  unter  3u* 
tüdlaffung  feineö  ©epäcfeS  unb  nal)m  feinen  2ßeg  ju  bent 
Könige  SBoleSlav  III-  von  ̂ olen,  einem  Skrwanbten. 
S3orirooi  gab  bamit  feine  gartet  gewiffermaßen  fclbft  t>cr= 
loren.  <£)einrid)  V.  fjörte  nun  auf  bie  großen  ©elbver* 
fpred)ungcn,  weldje  il)tn  ber  gefangene  Stvatopluf  mad)tc, 
unb  be(cl)ntc  tr>n  im  September  ju  ©oölar  mit  33ö£)men. 

©watopluf  erwieö  ftd)  als  ein  treuer  93afatl  <£>einrid>'ö 
in  ben  nun  folgenben  Jtämpfctt  gegen  Ungarn  unt>  *#oleu. 
3Bipred)t'S  SSerwenbung  für  33orirooi  blieb  oljne  (Jrfolg, 
unb  eS  ift  natürlid),  baß  it)n  baS  verlebte.  Sie  Anfänge 
einer  feinbfeligen  Stimmung  gegen  ben  Jtbnig  batiken 
jebenfallS  »on  f)ier  an. 

.£jefnrid)'S  V.  3"g  gegen  Ungarn  war  befonberS 
burd)  einen  Einfall  ber  $olen  unter  SoleSlav  unb  So* 
rirooi  in  33öf)men  vereitelt  worben.  3m  3.  1109  unter* 
itafym  er  im  5krein  mit  ©watopluf  ben  9vad;ejug  gegen 
SfJolen;  aud)  äßipred)t  von  ©rofftfd)  mußte  ftd)  itjm  an* 
fd)!ieJ3cn,  wie  bie  Slnnalen  von  *Pegau  (bie  über  feine 
5il)cilnar>me  an  biefetn  gelbjuge  übrigens  bie  einjige 
Duelle  futb)  erjäfylen.  ̂ einrieb  brang  bis  über  SreSlau 
fnnauS  vor,  vermodjte  aber  feinen  (frfolg  ju  erringen, 
fonbem  mufite  ftd)  wegen  Mangels  an  2cbenSmitteln 
jum  Stürfjuge  entfdjliefien.  Sa  gcfrfjaf)  baS  Unglürf,  baß 
©watopluf  von  einem  Unbefanntcn  ermorbet  rourbe.  Sie 
Slnnalen  von  $egau  madjen  nun  bie  merfmürbige  9fn* 
gäbe,  baß  2Bipred)t  von  ©roifcfd)  ben  £l)ätet  angeftiftet 
I)abe,  weil  ber  93ö[)menl)erjog  il)in  beim  Könige  ju  fd)aben 

gefud)t   fyabc46).     3d)  tarn  ber  Slngabe  ber  Slnnalen, 

44)  fflergl.  q3alacf»,  ©cfd).  Von  fflöfjmen.  33b.  I.  $rag  1836. 

<S.  350,  bem  id)  überhäufet  hier  folge.  3dj  bin  übtiflciid  ber  Sin; 
jld)t,  ba(j  ̂ cinticJ)  aud)  fjicr  einem  tief. angelegten  $lane  foIgU:  bei- 
gefangene  ©toatopluf,  ben  ev  (0  jeben  Slugenblicf  freilaffen  tonnte, 
füllte  ipoI  ein  äUittcl  fein,  !8ori>i'oi  leitijt  im  3nunic  jn  fjalten. 
45)  Annal.  Pegav.  a.  Uli:  Cum  ergo  (sc.  Wigbortus)  propter 
Borwi  regem  (sc.  Senricum)  liaberet  infensum,  Zuctipolc  cum 
rege  plurima  de  Wicperto  clam  traetabat  consilia,  ((iiod  illius 
non  diu  latuit  Industriam.  Saepius  vero  Zuetipolco  mediae 
noctis  tempore  ab  hujusmodi  coiiailiis  ante  Wicperti  tontoria 
ad  sua  redeunte,  tandem  cum  suo  <^git,  milito  quodam,  ut 
transeuntem  Bleut  heri  et  nudros  tertios  improvisum  clam  peri- 
meret.  Cujus  transitum  idem  diligentef  explorans,  oaspide  in 
cum  vibrata  intcr  senpulas  Ducem  transiixit.  Illoqne  ruente, 
ad  castra  Wigberti  milcs  aufugit.  Diijj  ÜßiVtedjt  bie  Duelle 

blefer  9(ngabeii  fei,  wirb  ttol  91iemaub  anuefjnu'it ;  bem  btgauet 
2)iöud)  Ingen  vielleicht  !D(itl()ei(ungeii  von  ÄtfegSteuten  Vor,  bie  ben 

3ug  mitgemacht  Ratten.  ü>ci|j  Sütivredit  burd)  bie  (Jrmorbung  Siva- 
K,  ttiicutl.  t,  !UJ.  u. «.  Crflc  ecet'»«-  XC1I. 

bie  if)ren  2ßof)ltf)dter  baburd)  jum  5Dceud)elmörber  mad)en, 
nid)t  red)t  trauen;  befonberö  »erbient  baö  von  t()nen  ge* 
gebene  Detail  nid)t  rechten  ©lauben46).  Sie  Slnnalen 

bringen  fn'er  wol  nur  bie  Sßolfömeinung  ?um  Stuöbrurf, weldje  ftd)  fpäter  ben  Umftanb,  ba$  9Eipred)t  mit  Äaifer 
^eiurid)  in  offene  $einbfd)aft  geriet!),  burd)  Vorgänge 
im  ̂ olenfriege  erflären  wollte.  Slnbererfcitö  fdjeint  mir 
ein  9)?eud)elmorb  unter  berartigen  Umftänben,  wie  er  an 
©matovluf  gefd)al),  bem  2Bipred)t  nid)t  red)t  jujutrauen 
ju  fein.  (So  fann  nur  glüljenbe  s^riöatrad)e  ju  einer 
cbenfo  unvorftef/tigen  wie  gefäljrlicfjcn  ̂ anblung  vermocht 
iiabe*.  Unb  ba  laffcn  unö  bie  böfjmifdjen  Duellen  nid)t 
im  Unflaren;  ßoömaö  nennt  (unb  jwar  beim3al)re  1109) 
alö  ben  SKörber  einen  SBröowec.  ©roatopluf  l)atte  ein 
3al)r  vorfjer  bie  Samilie  SSßröowec  auf  eine  !)eimtüdifd)e 
2ßeife  faft  gattj  auörotten  taffen;  man  vergl.  bie  lebhafte 
©d)ilberung  bei  ̂ aladv  I.  ©.  361  fg.  (Siuer  ber 
wenigen  von  ben  vielen  bunbert  gamiliengliebern,  bie  faft 
alle  l)ingemorbet  worben  waren,  war  entflogen,  unb  bafj 
ein  foldjer  ju  fo  gewagtem  -äJcorbe  ftd)  ermannte,  ift  feljr 
Wai)rfd)einlid).  ffiölligeö  8id)t  ift  leiber  nid)t  ju  gewin* 
nen;  ba6  aber  fd)etnt  waf)rfd)einl(d),  ba$  weit  efyer  ein 
Sßröowec  alö  2Bipred)t  ber  sJ?örbcr  war.  —  Äönig  §cin* 
rid)  gerietl)  burd)  ben  ißerluft  ©roatopluf'ö  in  ntd)t  ge* 
ringe  Serlegentjeit;  beö  böl)inifd)en  §eereö  war  er  nun 
nid)t  rnefjr  fo  ftd)er.  Saffelbe  eilte ,  nad)bem  eß  ftd)  für 

©watopluf'e  33ruber  Dtto  alö  ̂ »erjog  erflärt  l)atte,  nadj 
J^aufe,  wo  bereite  eine  mädjtige  gartet  ben  SBlabiälav 
junt  3cad)folger  erflärt  f)atte.  9laa)  oeu  ̂ egaucr  Sin* 
nalen47)  war  e3  2Bivred)t  von  ©roi(}fd),  weldjer  bem 
beutfdjen  Könige  auö  ber  9Scrlcgenf)cit  l)alf;  feine  ver* 
wanbtfdjaftlidjen  23ejief)ungen  ju  bem  ftegreidjcn  Soleö* 
lav  von  *polen,  ber  baä  beutfdje  §ecr  ernftfid)  bebrängte, 
madjteu  i()tt  ju  bent  geeignetften  Unterl)änblcr.  9Bipred)t 

ftcllte  ald  s4?vciö  beö  ungefinberten  SHürfuigcö  mit  Soleölav 
bie  SBiebereinfe^ung  Sorirooi'ö  l)in  unb  ̂ cinrid)  mußte 
nadjgeben,  fo  empörenb  eö  gewiß  für  feinen  fjervfdjfüd)* 
tigen  ©eift  war,  einem  ÜBafallen  jejjt  in  feiner  bebrängteit 
Sage  baö  jugeftcl)en  ju  muffen ,  waö  er  vortjer  verweigert 
Ijalte.  Saß  er  feine  (Einwilligung  jur  Shirffcbr  33ori* 
tvoi'ö  gab,  war  übrigens  nur  ein  3ugeftänbniß  beö  Singen* 
blidcö;  nad)  feiner  Siürffebr  fiel  eö  iljnt  nid)t  ein,  fein 
5ycrfpred)en  ju  galten.  Saß  SBipredjt  baburd),  baß  er 
einen  Sienft  an  23ebiugungeit  gefnüpft  l)atte,  von  jc(jt 

totlllf '3  SSortljeil  fjatte,  lag  auf  ber  ̂ anb;  viclteirfyt  würbe  er  aud) 
bee!l;alli  ate?  ber  Ur^ebee  be>s  SWotbeä  angefeljen. 

46)  SBcint  fid)  näinlid)  bie  @ad;e  fo  verfielt,  wie  bie  $egaun 
Slnnalen  endeten,  bann  mufite  bie  &\mx  bee5  ftüd)tigeu  9IBcber< 

bod)  auf  äiÜ|H'cd)t'4  Sager  fii()reu.  yürgeubti  aber  ift  bavon  bie 
iHebe,  bafi  ber  Jtaifer  eine  Unterfudjung  gegen  SBipredji  angefteltl 
t;abe.  47)  ©fefebteöji  HI-  ©.  767  fg.  oer^ilt  fid;  iiemltä) 
ungläubig  gegen  iljre  SSngaben  liievubei.  SPatacTl;  I.  ®,  3fi7  ac 
ceplirt  fie,  ebenfo  81atl)e  ©.  110,  unb  id)  glaube,  mit  Wedtt. 
Sitt  2Bioted)t  war  et  von  t)3d}flec  SBidjtfgfell  unb  atopem  Ooi 
Ibeil ,  wenn  ber  i()iu  befreunbete  öotflooi  auf  bem  Qerjogelftu^le 
SöO^menö  faß;  von  einem  $erjogc  bei  Partei,  bie  er  bisset  ̂ attc 
befdmflfen  Ijelfeu,  War  für  i()u  nur  9tad)tl;eiligei<  tu  befuidileu,  ju> 
mal  bei  bem  (Bect)d(tntffe,  in  loeldjem  er  bind)  bU  Erbgüter  feiner 
erfleu  JVrau  tu  SBJBmen  fianb. 

8 
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an  bei  ibm  in  Ungnabe  fianb,  werben  bie  folgenben  Steig* 
niffe  enveifen. 

SEäbrenb  SBlabißlav,  ben  bie  SJöfmtcn  nad)  Dttoß 
Kürftritt  a(3  -£>erjog  anctfannten,  ftd)  nad)  Siegenßburg, 

wobjn  ibn  .^einrieb  gerufen  batte,  aufmalte,  war  23o* 

tiwoi  mit  £ilfe  SBipredn'ß  in  Sörjtnen  eingerürft  unb 
jog  am  24.  2)ec.  1109  in  Brag  ein,  obne  einem  2ßiber* 

ttanbe  ju  begegnen 48).  äBlabißtav  febrte  auf  bie  9caa> 
riebt  bavon  fofort  nad)  Brag  um  unb  traf  auf  einen 

.£>eerbaufen,  ben  2Bipred)t49)  ber  3üngere  von  ©roifcfd) 
ju  Soriwoi'ö  llnterftü&ung  herbeiführte,  ßö  fam  jum 
Äampfe,  aber  2Biprcd)t  jog  ben  Äürjern  unb  mufjte  biß 
unter  bie  fidjernben  SDfauem  Bragß  weicfjcn,  weldjeß 
2B(abiß!av  einfd)(o&.  3efrt  griff  ̂ einrieb,  V.  in  bie 
börjmifdjcn  Streitigfeiten  ein.  (Sr  erfd)ien  am  1.  San. 
t>eß  3al)reß  1110  perfönlid)  in  Söfjmen,  gebot  grieben 
unb  (üb  bie  ftreitenben  Srüber  unb  ̂ avtetfür)rer,  nämlid) 

Sßlabißlav  nebft  bem  33ifd)ofe  fierntamt  von  $rag  einer* 
feitß  unb  23oriwoi  mit  2Öipred)t  bem  Süngern  anberer* 
feit«,  vor  ftd)  nad)  3?ofi)jan.  SBlabißlav  würbe  t)i«  auf 

baß  greunblid)fte  empfangen  unb  im  ̂ jerjogtrjume  beftätigt. 
Boriwoi  aber  lie#  ber  jtönig  gar  nid)t  vor  ftd)  fontmen, 
foncern  efjne  alle«  3Serl)6r  mit  feinem  9ceffeu  2ßiprcd)t 
verbaften,  ja  gleid)  einem  SBerbrcdjer  in  Letten  legen 

unb  auf  bie  gefte  .iFjammetftein  bei  Söln  abführen 50). 
^einrieb,  jeigte  bierburd)  fein  rürfftd)tßlofeß  aBcfeii,  weldjeß 
bei  it)tn  leiber  bie  ,£>errfd)erwürbe  crfefcte,  im  vollen  Sidjte, 
unb  ber  alte  2B(pred)t  war  um  eine  (5nttäufd)uug  reid)er. 

tören  wir  junädjft,  waß  bie  ̂ egauer  Slnnaien  über  bie 
altung  beß  alten  2Biprcd)t  bei  ber  Äunbe  ber  SSorgänge 

in  Söhnen  berid)tcn.  ,,2llß  Üßiprcdjt  ber  Weitere  (fo  er* 

jdblen  fä(fd)lid)  fte  beim  3at)re  1112)ftl)  erfuhr,  wai 
vorgefallen,  fo  war  er  tief  betrübt  unb  tonnte  unter  feiner 
anberen  Sebingung  feinen  Sobtt  loßfaufen,  alß  biß  er 
bie  Stabt  Seißnig  unb  bie  @auc  9cifani  unb  S3tiviffiu 

fammt  ber  Statt  Störungen  bem  Könige  übergab;  btcö 
alle«  überlief  ber  äpntfl  fogleid)  feinem  vertrauteften  2ln* 
bänger,  bem  ©rafen  Jjoier  von  Sftanßfclb,  alß  Sieben. 
2Bipred)t  ber  3üngerc,  in  greibeit  gefegt,  fam  furj  barauf 
mit  bem  .Könige  nad)  Übüringcn,  wo  i()n  berfelbc  mit 
ber  33urg  (Sdartßbcrga  belcbnte.  (So  fdjcint  biernad)  uru 
jweifelbaft,  baft  ber  alte  SBipredit  feine  (iinmifdumg  tu 
bie  bobmihbon  Vlngelrgcnbeiteu  tl)cuer  bcjablcn  mujjte 

mit  bet  VIL 'tretung  von  i'eißnig  u.  f.  W.    2)er  Sol)it  würbe 

td)  ttntt ,  brr  Wruiib  bauen  difl  batiii,  bny  ©Otittol  nad) 

tun  let(  Sioatnvluf'a  ber  toltflid)  berechtigte  GflttC^fptget  Uhu, 
jrbfnfall«  ffintm  (uageten  Sruber  SülabUlav  gcßciiül>cr.  40)  (?>J 
jdifint  faft.  oi.«  ■  bet  Heitere  nrf)  lu-tfönürf)  in  bie  665» 
mifdjfn  9tn(i<l«tJfiil)'ii<n  [e(l  uidit  nulji  aemifo^t,     'ilU'bcc  jr^t  nod) 
na<bh<t  ■  >:n  btftimml  bio  Rebe,       r>0) 
!üi»llfidjt  »riuu  fid)  bit  -tutte  bei  Äbnlg*,  ttenn  i»>m  bem  ,,,i- 
tidjif  bei  ticuiiuct  Slnualtn  i      I  Jje,  (reilldi  tfeweidfenb 

•ma«  (b»r  hiftübrr  ab«  lrol 
Mrn,  tos  'Bitin'rt  unb  gi'ii'rrd'i ,  Im  üBlfdjearat  belagert, 

ftd)  ftfl  nad)  fli  i.rcr  QtfttMOtfjt   ben 
bjltfn       lu  v  tli 
u<tcim  luitf,  pffmbarf  tHfbfllfn.  [j  | leaauci  Knnakn 
itnb  fui  Innung  um 

ite  totauj),  .nid)  ben  Qebetfall  von  IBaenftAbl  Im  3.  LI  12 
Ifjfn  fif  in  tu«  3jIji  Uli,  i'frtii   irntn  unten 

jwar  befreit,  aber  nid)t  jum  SSovtbeil  bed  5ßaterÖ;  er 

fdjeint  vielmebr  in  bie  9ce^e  §einrid)'ä  V.  gegangen  unb 
au3  beffen  Oegner  ein  ttjättger  2(nl)äuger,  ber  Qdaxtfc 

betga  jum  Sobne  erbielt,  geworben  ju  fein52).  3a,  er 
lief  ftd)  von  ̂ eimid)  V.  fo  weit  betbören,  gegen  feinen 
eigenen  3Sater  baö  @d)wert  ju  erbeben.  3)ie  SInnalett 
von  ̂ egau  fabren  nämlid)  fo  fort:  „3m  3-  1113  trat 
ber  .König  in  offen  fcinbfeliger  SBeife  gegen  2öipred)t  ben 
Sleltern  auf  unb  befdjlofi,  mit  J^ilfe  be3  SBlabtölav  bie 
©tabt  Oroi^fd)  anjugreifen.  2(ud)  2Bipred)t  ber  3üngere, 

weldjer  boffte,  mit  Naumburg  53)  betebut  ju  wevben^ftanb 
gegen  feinen  Satcr  auf  «Seiten  beö  Äönigä.  2Bir>red)t 
ber  Steifere  fammelte  jebod)  bie  auäerlcfenften  krieget 
unb  viel  «KriegSgcratl)  jur  93ertf)eibigung  feiner  ©tabt. 
2(lö  nun  ber  Jiouig  mit  einem  ̂ »eere  gegen  biefelbe  f)er* 
anrüdte  unb  9Blabi3lav  fie  burd)  einen  Jrianbftrcid)  ju 
nehmen  verfud)te,  würbe  ber  legiere  mit  einem  SSerlufte 
von  500  SKann  jurücfgewiefen ,  ber  Äaifer  aber  gab  bie 

Belagerung  nad)  ad)t  Sagen  auf  unb  belel)nte  einen  93er* 
trauten  (aber  nid)t  2ßipred)t  ben  3üngern)  mit  Slattm* 
bürg.  3Bipred)t  ber  3üngcre  fiel  baber  wieber  von  ibm 

ab  unb  fd)(ofj  ftd)  wieber  an  feinen  äktcr  an."  2)iefe 
Üiarftel-iung  ift  jientlid)  flar.  9Bfprcd)t  ber  3üngere  würbe 
burd)  93erfpred)itngen  beS  Äaiferö  getäufdjt  unb  war  ber 

Setrogene^  3n  ̂»oier  von  äfcanßfelb  batte  vP>einrid)  V. 
auf  Äoften  ber  ©rafen  von  ©roi^fd)  ftd)  einen  treuen 
2ln()änger  in  Sadjfen  verfdjafft,  t»eld)er  ferne  3ntereffen 
unter  ben  freifjcitöliebenben  3iotbDeutfd)en  vcrfedjteu  follte. 
2)ie  3ufunft  jeigte,  bafj  er  bie  @roi(}fd)e,  bie  biöber 
ftd)  jiemlid)  neutral  veibaftett  batten,  baburd)  entfebieben 
auf  bie  Seite  ber  mißvergnügten  fäd)ftfd)en  ©rofen  trieb 
unb  von  il)ter  gcinbfd)aft  mebr  9?ad)tf)eil  batte  alö  Bor* 
tl)eil  von  feinem  21nl)änger  §oier  von  Slcanöfelb.  Sie 

ßuftänbe  von  1073,  weld)e  bem  beutfd)en  9leid)e  fo  ver* 
bängnifjvoH  würben,  febrten  je^t  in  Sad)fen  wieber. 

3m  3-  111264)  war  eine  anbere  Urfacöe  baju  ge* 
fontmen,  eiitärine  ber  fäd)ftfd)*tl)üringlfd)en  gürften  gegen 
^»einrieb  V.  in  Oppofttion  ju  bringen.  (Sß  crlofd)  in 
biefem  3al)rc  baö  alte  ttjüringifdje  ̂ aud  Per  Sßeimarer 
mit  feinem  lejjten  Sproffen,  bem  ©rafen  Ulrid)  von  Or* 
lamünbe,  unb  bie  nun  außbrcdjenbc  Weimarer  gel)be  er* 

52)  3latl;c  S.  112  meint  foaar,  aSBit>rert)t  bet  äüngere  fjabe 
ben  fÄSmetjUQ  von  Uli)  <u  Uli  mitgemadjt,  unb  bringt  bamit 
eine  friiin-rc  6tnga6e  bei  tfnnalen  von  ißeaau  in  fOcrblubung. 

5.'!)  3"  ben  Hnnalen  von  JJegau  Naenburc  gefqrieb'rn;  ei  ijl  frag* lid),  ob  bamit  b,m  befaniite  Dtnumbuig  o/S.  semeint  Ijlj  vecu. 
audj  .fi nod! c n ii ii ii i' i ,  (M,|d).  £§üiingen<  C   Vt.  ,r)4)  9.M« 
jum  3nni  bt.'  %aT}ttt  L112  w«  offene  ffeinbjdjafl  ü6iigeni  nod) 
iiicM  eingetreten  (Sine  Urtunbe,  in  toeldjet  .ff.iiffv  £cinvid)  V. 
(Ina-  all  Äolfet  bei  ,,93ierte"  genannt)  einen  (Bütertaufej  |tt)ifdjen 
vtbnii'cn  von  SRaliu  nur  '.'ibiiltioi  von  ffltagbebutg  beftiüigt.  <nsit 
ba«.  <En-  in  \n  (BaljivebeJ  audgefUtTt  unb  imdi  von  WlobOTtua 
comos  (jebenfaßd  bem  alten,  meld)«  untec  ben  (vtafen  ali5  brlttec 
in  bei  :)t.iiu'  tl.iit)  niii  beugen  unterfdji'teben,  »eegl.  timlcn,  Codux dlplomatloui  i.  Nu.  in.  p.  881.  Untet  ben  Hteltofen  Sengen 
iiintir  ben  (Strafen  i(l  alt  brlttlejtet  Hogerna  genannt;  loiitc  b.r 
mit  nidii  iiUM  $oget  (Voia)  von  BRanffelb  gemeint  fetnl  Tic 
itifimti-  1(1  edjt,  vi'i.ii.  Stumpf,  Refa)«fanaler,  ©b,  U.  9tx,  8087, 
Tu  |ann«  Q)ra|  BDlcbetl  fann  unmbglld)  gemefnl  [»Inj  tx  U)«r  mit 
(einem  Datei  biimaiii  »ugenfd^einllcf)  fd)on  au<ge(t|nt 
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fcöb/te  bie  fäd)fifct)en  Sßirren.  2)ie  näcbften  Erben  waren 

*j}fa(jgraf  ©icgfrteb  bei  Sitjein  unb  3Bi»red)t  »on  ©roijjfdj 
burd)  feine  jWeite  ©emablin  Äunigunbe 55).  2)ev  Jtaifer 
§einrid>  War  nid)t  geneigt,  bie  Erbfcbaft  an  bie  Erben 
gelangen  311  laffen,  fonbern  50g  fotool  bie  9icid)Slel)en 
Wie  bie  Sllfobialgüter  beö  Skrftorbenen  ein.  2)er  $fafj< 
graf  ©iegfrieb,  fdjen  früher  com  Äaifer  vcrfönlid;  be* 
leibigt,  eilte  »om  9it)eirte  nad)  <Sad)fen  unb  erfüllte  baS 
Sanb  mit  klagen  gegen  bie  Ungered)tigfeit  beS  ÄaiferS. 

•öerjog  2otl)ar 56)  unb  anbere  fäd)ftfd)e  Surften ,  barunter 
2Bi»red)t  »on  ©roifcfd)  unb  Subwig  (fälfd)lid)  ber  <2»rin* 
ger  genannt)  »on  2f)üringcn  fcbfoffcn  ftd)  ibm  an  unb  er* 
Härten  fiel)  offen  gegen  Den  Äaifer.  2>er  Erjbifdwf  2lba(- 
bert  »on  9Jcainj,  ber  auS  einem  gefügigen  3)iener  unb 
Vertrauten  beö  JtaiferS  nad)  feiner  Erbebung  jum  Erj* 
bifd)of  ber  trofcfgfte  9icid)Sfürft  geworben  War,  fd)eint  bie 
©eele  ber  gürftencoalition  in  ©ad)fen  gewefeu  )it  fein; 
ber  Äaifer  wenigfienS  befdjulbigte  if)n  beffen.    ̂ einrid) 
fling  nad)  ber  ©efangennafyme  beS  SrjbifdwfS  nad)  Er* 
urt  unb  lub  bie  aufftdnbifdjen  fädjfifd)en  dürften  »or  @e* 
rid)t.  Slbcr  feiner  fam,  unb  nun  erflärte  er  fte  in  bie 
9teid)Sad)t.  3>arauf  fam  er  nad)  ©ad)fen  unb  eroberte 

.Jpalberftabt  unb  bie  gefte  ̂ ornlmrg,  obgleid)  'Pfaljgraf 
©icgfrfeb,  Subwig  »on  Sbüringeu  unb  SBipredjt  »on 
©roi&fd)  mit  anberen  gürften  unb  einem  .£>eere  in  ber 
9cät)e  lagen.  2)arauf  30g  ber  Jtaifer  ab  unb  überlief? 
bie  weitere  93efäm»fung  ber  3lufftänbifd)cn  feinem  treuen 
Slnfyänger  ©tafen  £oier  »on  SttanSfelb.  3m  3.  1113 
glütfte  eS  biefem,  bem  Kriege  mit  Einem  ©d)lage  efn 
Enbe  ju  mad)en.  2)ie  brei  Jjpattütbetfyeiligten,  ©iegfrieb, 
Subwig  unb  2Bi»red)t,  hielten  eine  3"fammenfunft  ju 
SBarnftäbt  an  ber  JeufelSmauer  bei  Dueblinburg.  3)a 
überfiel  fte  ©raf  §oier  mit  300  Dicitern.  2)er  ̂ faljgraf 
erl)iclt  in  bem  ungleichen  Jtamüfe  eine  töbtlidjc  SBunbc, 
an  ber  er  balo  nad)l)et  ftarb;  Si3ipred)t  »on  ©roifcfd) 
würbe  ebenfalls  »emnutbet  unb  fiel  gefangen  in  bie  §änbc 
ber  ©egner,  bie  ifjn  in  baS  it)m  für;  »orber  nod)  ge« 
Tjörige  SciSnig  brad)tcn;  i'ubwig  «on  Sbüringen  cntfain. 
3n  SBürjburg  vourbe  über  253i»rccbt  @evid)t  gehalten. 
2)ie  Annal.  Fegav.  erjäljlen,  ba(j  bie  bier  »erfammcltcn 
gürften  il)n  cinftimmig  jutn  Sobe  »crurtbeilten.  2)aS  ift 
aber  nid)t  reebt  roab,rfd)einlid) ;  ein  äl)nlid)cS  93eif»iel 

bietet  bie  ©efd)id)te  ̂ »einridj'ö  V.  nid)t ftr) ;  bajtt  fommt 

55)  SSergl.  über  bieverlvanbtfdjaftlidjen^Besielntngen:  .ftnodjen* 
Ijaucr,  @efd)id)te  £()ür(ngen«  ©.  66  fg.  unb  bie  fdicn  angeführte 

©■efdjledjtatafel  »on  Statte.  56)  ©iefebredjt  III.®.  813  fg. 
ICie  Ann.  l'egav.  nennen,  angcnfdjeinlid)  »on  it)rem  loralen  ©taub* 
bunftc  au«  bie  ©adje  barflellenb,  nur:  ©fegfrieb  (unb  jh)«t  als 
^falwraf  [!]  »on  Dr(amünbe) ,  Subwig  ®raf  »on  S^ürlngen  une 
5a!iprcd)t  ven  ©roi^fd)  alt  flegen  ben  Jcaifet  tetOÜnben.  57) 
Scanfltn,  ®efd).  be«  S)tfid)^ljüfgerid)l8  I.  ©.  31  ciroafjnt  feinen 

Sali,  in  bem  Jpctnrid)  V.  bie  Sobeöftrafo  eintreten  lie|j.  ©iefe-- 
bredjt  III.  @.  818  oeeeptirt  bie  SlngaB«  bei  Stunaleu  »on  33egau, 
glattje  <S.  117  bejnieifelt  (Je,  oljne  jebud)  OrAnbe  (llt»uftU)Kn. 
3d)  ni&djte  nur  ftolgenbed  ̂ et»or^e»en:  ein  Xobeaurtfjctt  aller 
Surfte  11  ift  nidjt  ttHiIjrfdjetulid);  Warum  trurbe  bann  nidjt  and) 

SubtDt'g  »cn  Jln'iringeu  jum  lobe  »emrrljeitt ?  ̂ cinvid)  V.  w&xc 
bei  feinem  vü cf firfj to l o ff n  SBeftn  ufeneldjt  ba^i  bereit  getttfen,  ein 
Xübe«nvlt)eil  aii«jufvred)en.  ©«  gibt  und)  einen  jöftgen  Kall  am» 
feiner  9tegierung«jeit :  im  3.  1114  »feilte  er  ben  ©rafeu  Regfnafb 

bie  3(rt  unb  SBeife,  wie  bie  Slnnalen  hierüber  berichten. 
9J?öge  nun  ein  Sobeöurtbeil  gefällt  roorben  fein  ober 
nidjt,  »ollftrerft  würbe  eö  {ebenfalls  nid) t ,  benn  nad)  ben 
^egauer  3lnna(en  foll  ber  jüngere  2Bipred)t  nid)t  nur 
©roit^fd),  fonbern  aud)  alle  anberen  S3efit)ungeu  fjeraueV 
gegeben  l)aben,  um  baö  Seben  beö  ißaterS  ju  retten,  felbft 
aber  ein  Seben  wie  ein  Räuber  in  SBälbern  ju  führen. 
2)aö  flingt  2llleö  jiemlid)  unwal)rfd)ein(id).  2)er  Zb.au 
beftanb  fdjeint  ber  ju  fein,  bafi  ̂einrieb  V.  bie  ©ütcr 

3BtVred)t'S,  wie  eö  in  bergfeid)en  gälten  bcS  ̂ od)»erratbS 
meift  gefcljaf),  einjog  unb  38ipred)t  inö  ©efängnifj  warf; 
ber  junge  2ßi»red)t  fonnte  feine  @d)löffer  jebcnfaflS  nid)t 
yertt)eibigen  unb  mutete  flüchtig  werben,  um  feinerfeitö 
nid)t  aud)  in  ©efangenfd)aft  ju  geratljen.  2)er  alte  9Bi« 
pred)t  würbe  nad)  bem  <£d)loffe  SrifelS  auf  bem  2)onnerS* 
berge  gebrad)t,  um  bier  feine  Dpoofition  gegen  ben  J?aifcr 
abjubüf3en,  unb  fd)mad)tete  bafelbft  brei  lange  Sabjre, 
el)e  er  Die  greii)cit  wfebererljielt.  Subwig  »on  Sl)üringen 
fam  ?lnfang6  glim»flid)er  weg;  er  ftellte  ftd)  nod)  im 
3.  1113  bem  J?aifer  unb  würbe  gegen  Uebergabe  ber 
SBartburg  unb  »ielleid)t  nod)  anberer  ©üter  wieber  in 
grcif)eit  gefent.  Sr  würbe  aber  fdjon  im  3-  1114,  als 
er  fid)  in  üWainj  jur  ̂ odjjeitSfeier  beS  ÄaiferS  einfanb, 
unüermutfjet  wieber  gefangen  gefegt,  wie  eS  fd)eint  ber 
9JcajeftätSbeleit>igung  fdnilbig  erfannt  unb  muflte  jwei 

unb  brei»iertet  3al)r  im  ©efängniffe  fd)inad)tcn  08).  ES 
fdjeint  faft,  als  ob  er  ftd)  »on  feuern  in  bie  Umtriebe 
ber  färbftfdjen  gürften,  weld)e  burd)  baS  93erfal)ren  £ein» 

rid)'S  V.  gegen  SS5ipvect)t  feineSroegS  eingefd)üd)tert  waren, 
eingelaffen  fjatte.  ̂ erjog  Sotbar,  3)?arfgraf  Stubolf  »on 
ber  9corbinarf  unb  Erjbifd)of  Slbalgot  »on  5)cainj  begten 
nod)  immer  feinbfelige  ©efinuungeu  gegen  ben  ̂ faifer, 
obgleid)  fte  ftd)  biSljer  an  bem  offenen  Äamyfe  nidjt  be> 
tbeiligt  blatten.  3m  ©egcntljeil  würben  fic  burd)  baS 
53erful)rcu  gegen  Subwig  »on  ül)üringcn  jum  offenen 
23rud)  getrieben.  ®ie  beiben  gefangenen  ©rafen  liefen 

3U  ̂ aufe  jwei  <3ö()ne  jurürf,  weld)e  ben  J?am»f  mit  allen 
Gräften  weiter  fortfe^ten.  2>ie  Söl)ne  9ßivred)t'S  batten 
übrigens  an  Slbalgot  »on  SWagbeburg  einen  bebeutfamen 
9hidl)alt.  Slbalgot  war,  wie  fd)on  oben  betnerft  nntrbe, 
ein  geborener  ©raf  »on  SScltbcim  unb  burd)  feine  9Wutter 

ein  9ceffc  2ßi»red)t'S.  3m  3-  1107  würbe  er  (Srjbifdjof 
»on  SKagbeburg;  man  barf  annebmen,  bafj  SBivrcd't, 
ber  bamatS  beim  Äaifer  nod)  in  2lnfel)cn  ftanb,  für  bie 

2üal)l  feines  Neffen ,  ber  bis  babin  2)omprobft  in  §alber-- 
ftubt  gcroefen  war,  uid)t  untl)ätig  gewefen  ift.  Slbalgot 
l)atte  als  .ffirebenfürft  wie  burd)  feine  weltlid)en  Se* 
jicbuugen  alle  Urfadic,  ftd)  bem  2Bit>erftanbe  ber  fädjfi* 
fdjen  ©rofjen  gegen  ̂ einrid)  V.  anjufdjlicpen ,  als  biefer 

von  93ar,  ben  er  im  ,<tam»fe  lum  ©efangeneu  gemadjt  batte,  l)in> 
ridjtcii  (ajTen.  Stber  gerabe  bie  Sür|leu  waren  e«,  bie  i()n  be-- 
fd)tneren,  von  feinem  tDotfytotn  aBjufle^en,  unb  fie  brangen  burd», 
»erol.  ©fefebreitit  III.  ®.  820fg.  C?me  ädutidie  falfty  fflr« 
ifiblung  von  einem  UubMurt^cfte  geben  bie  Annal.  Beinaardabr. 
1074  von  Subtoig  bem  Springer,  »ergf.  SBebeftnb,  Oloteu  II,  207. 

58)  »ergl.  hierüber  ©iefebred)t  III.  S.  821  fg. ;  .«nodjen^ 
fjauer  ©.  70  geht  hier  emf  ben  allgemeinen  3ufamnifn$ang  ju 
wenig  ein. 

8* 
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burd)  bie  (Sinjicr)ung  ber  Grbfdjaft  teS  ©rafen  Ulridj 
»on  25cimar  im  3-  1112  nicht  nur  in  bie  privaten  3n* 
terefTen ,  fonbern  auch  bie  bisherigen  politifd)cn  ©erhält* 
niffe  ©adjfenö  unb  Sl)üringenö  unflug,  weil  ju  fcbatf 
eingriff.  3Biprcd)t  bcr  3üngere  l>atte  fett  beut  SBcrlufte 
feiner  väterttd)en  3?efi£ungcn  in  bem  ©unborfer  3£albe 
bei  ©d)feubi&  mit  feiner  ©emarjlin  unb  fteben  treuen  @e* 
faiutiii  (nad)  bem  wol  etwaö  übertriebenen  ?luöbrurfe  ber 
Annal.  Pegav.  glcid)  einem  wilben  Sl)iere)  gekauft. 

Xaö  ging  wol  ben  Sommer  über;  aber  alö  ber  2£in* 

ter59)  be'ranfam,  fab  er  fid)  nad)  einer  3"P»rf)t  &d  fei- nem Setter  Slbalgot  um.  tiefer  gewährte  ftc  ibm  unb 
wieö  ibm  alö  2Bof)nfi&  bie  ©tabt  Snburg  jenfeit  ber  @lbe, 
an  ber  ©renje  beö  SBenbenfanbeö,  an,  weniger  wol  um 
ben  Ü>erbad)t  beö  Äaifetf  nicht  m  werfen,  wie  glatte 

S.  118  meint,  alö  um  ungeftörter  für  eine  geplante  Gon* 
centration  ber  Gräfte  gegen  ben  j?aifer  thätig  fein  ju 
fennen.  2)er  2ktbad)t  ©einriß  gegen  bie  fäd)ftfd)en 
©rojjen  war  immer  rege,  unb  nud)  Den  Annal.  Pegav. 
würben  »on  tiefen  bie  gäben  ber  58erfd)wörung  eifrig 
gefponnen.  2)ie  SBerfdjworenen,  Darunter  aud)  ber  <£>er- 
jeg  l'otbar,  hielten  viele  geheime  3nfammenfünftc,  febloffen 
julefct  ju  Jtreujburg  an  bcr  Sßerra  60)  ein  93ünbnifj  unD 
bauten  Dem  Jtaifcr  jum  Sro$  eine  33urg  ju  SOalbcrf  un* 
weit  ̂ ettftebt,  »on  wo  auö  fie  ben  ©rafen  ̂ »oier  »on 
üJcanöfelb  unauögcfeöt  angriffen.  2)er  Jlaifer  fam  um 

äBeUjnadjtetl  1114  felbft  nad)  Sad)fen,  um  einjufdjreitcn. 
(ir  berief  fxtgog  Sotljar,  Slbalgot  »on  Slcagbebnrg,  ben 
Sifcbef  Dtcinbarb  »on  «öalberftabt,  griebriri)  »ou  Som* 
merfebenburg  unb  9lubo(f  »on  Stabe  »Ol  fid)  nad)  ©oölar. 
21bcr  feiner  erfd)ien  außer  bem  Grjbifcbof  Slbalgot.  3)er 
jüngere  S&ipredjt  hatte  Diefem  einen  ©etreuen  mitgegeben, 
um  feinerfeitö  von  bem  Verlaufe  ber  23crl)anblungen,  fo* 
weit  fte  ihn  etroa  betrafen,  fid)cre  Jhtnbe  ju  erhalten. 

©leid)  nad)  ber  Slnfunft  erfuhr  Vlbalgot  burd)  einen  93er* 
trauten,  ber  Serbinbungen  unter  beut  ©efotge  beö  ̂ tai- 
ferö  baue,  bau  ̂ einrid)  bie  ?lbftd)t  l)abe,  il)ii  am  näd)* 

l'icn  läge  gefangen  \\i  nehmen.  3Da  warf  fid)  nod)  in 
bei  Sad  I  [fdjof  mit  feinem  ©efolge  auf  fd)ne(le 

Werbe  unb  entfiel)  und)  s3)cagbeburg.  (5iu  93rud)  war 
nun  unverutciblid).  Xer  Jlaifer  fefcte  ben  (Srjbifd)of  ab 

ben  Ätieg  gegen  bie  5Mufftäubifd)cn.  2lm 
1116    füllte   tat   9tcid)öhcer   jn  ißallbaufen 

med  fein,  um  »unddjfl  gegen  Itfalbcrf  vormrürfen, 
iro  bie  Aduptet  beö  Suifftanbeö  fid)  bargen;  er  felbft  be* 
gann  fd)on  ben  .Rampf.     S)ie   ©adjfen   hielten    ftd)   in 

:|'ilid)  uid)t   fidjcr,    foubevn  Wollten   füPlid) 
'(ultuug  auf  Drlaiuünbe  abjieben ,  um  il)ve  greuubc 

1 1 18      31  ufi  Blatte  '2.  lis 
fonn  ii.:  i  aba  unm6alidj. 

Alnlofc  Iflngtti  EDlytcc^l  btnn  b>m  3a6i   1118  ;» 
Huftictm  Kbal 

lufami 

, ,     n    j 

ffinon  0  i  Sllalnj  im  3anuai  nit   fi    f(fttofl  gtgtn 
I  il    tOOl    Hill    tliiii.l'l 

rnmwful,   baf   flf  cinni   [o   Irnl   im,'  ßunfl  t-ct- 
halb  irahiini,  um  rtn  ttniufdcbmcn  dlcinrntcn  In  BDcftfoIen  unb 

bort  ju  entfe^en.  2)er  Äaifer,  bavon  benadjriebtigt ,  fud)te 
ibnen  ben  Sßcg  ju  »erlegen  unb  ftief  am  9Belfeöl)olje 
(äwifdjen  ̂ »ettftebt ,  ©anberöleben  unb  ©erbftebt)  auf  fte. 
(tr  bot  il)ncn  am  erften  Sage  bie  ©ri)lad)t  »ergeblicf)  an; 

am  uäd)ften  Sage,  bem  11.  gebr.,  fam  eö  jur  ©djlad)t 61). 
2)ie  (£ad)fen  erwarteten  ben  Singriff  beö  ̂ aiferö.  2)ie 
Sorbertrcffen  beffelben  führte  §oier  pon  93fanöfe(b,  ge< 
fürd)tet  alö  Jlrieger,  unb  l)eute,  wo  er  l)öd)ft  wab.rfc^ein* 
lid)  um  ben  ̂ erjogöl)tit  fampfte,  glüfyenber  alö  je  »ot 
Äampfeöluft.  @r  fprang,  Slllen  »oranftürmenb,  »om 
Stoffe,  um  in  alter  beutfrfjer  2Beife  burd)  ben  Äampf 

ju  gufj  bie  (Sntfd)eibung  ju  fudjen.  2)er  jüngere  2Bi* 
predjt  warf,  »on  jwei  ©ctreuen  begleitet,  ftd)  ibm  ent* 
gegen,  gewifj  ebenfo  wüth,enb  unb  nod)  ergrimmtet  alö 
fein  ©egner,  beim  er  Mmpfte  mit  bem  eigentlichen  9iäubet 
feiner  ©üier.  (Sr  warf  ben  Speer  fo  fräftig,  ba^  ber* 

fclbe  in  ben  33ruftf)arnifd)  ̂ oier'ö  cinbrang.  Sutolf,  bet 
SJBaffenbruber  beö  leßtercn,  ber  allein  il)m  ju  folgen  »et* 
modjt  hatte,  jog  baö  fdjwere  ©efdjofi  fdjnell  Ijerauö,  unb 
.£>oier  ging  nun  mit  bem  ©djtverte  auf  Sßtprecbt  loö. 
Neffen  Sdjilb  wiberftanb  aber  ben  wuchtigen  Rieben, 
bie  er  ebenfo  fräftig  erwiberte.  Sin  ̂ >ieb  traf  baö  ̂ attpt 

^poier'ö,  ber  betäubt  ju  23oben  fiel.  §oier  wollte  ftd) 
Wicber  aufrid)ten,  aber  2Bipred)t  bohrte  ifym  an  einer 
©teile,  wo  bcr  Sanjer  eine  Surfe  bot,  fein  ©djwert  tief 

in  bie  Seite.  2)er  gall  ̂ »oier'ö  war  »on  ©ntfdjeibung: 
er  erhöhte  ben  üJhttf)  ber  ©ad)fen.  3n  bem  furchtbaren 
©cmc&cl,  weldjeö  biefe  unter  ben  J?aifcrlid)en  anrid)teten, 
follen  einzelne  9littcr  jwanjig  biö  breifjig  mit  eigener 

^>anb  getobtet  l)aben.  Sro^bem  wiberftanb  baö  Faifcr* 
lidje  ̂ >eer  ben  ganjen  Sag  f)inburd)  unb  räumte  erft 
beim  l)ereinbrechenben  Slbeubc  baö  ©d)Iad)tfelb. 

S)ic  ©d)Iad)t  am  2ßclfeöbol$e  war  eine  ber  entfd)ei* 
benbften,  weldjc  auf  fäd)ftfd)em  SSoben  auögefod)ten  wor* 
ben  ftnb:  bie  faiferlidje  9)tad)t  in  ©ad)fcn  war  burd)  bie 

9u'ebcrlagc  wie  mit  einem  ©d)lage  »ernid)tet.  S)cr  alte 
2Biprcd)t  mod)te  fiel)  in  feinem  ©efängniffe  auf  Srifelö 
freuen,  alö  er  hörte,  fein  ©profj  Ijabc  ben  alten  geinb 
beö  §aufeö  erlegt  unb  Damit  bem  Kampfe  bie  glürf!td)c 
ffienbung  gegeben.  S)er  Jtaifer.  »erjid)tete  nun  barauf, 
ben  Jlricg  in  S)eutfd)lanb  perfönlirf)  weiter  ju  füljren, 
überlief}  il)it  feineu  3lnl)ängein  unb  tbat  ben  flugctt 
©djritt,  baö,  waö  er  in  DeutfdjlanD  nidjt  crrcid)en  fonnte, 
in  3talicn  gegen  ben  Inipft  ju  evfämpfcn.  2)ie  fäd)ftfd)eit 
gürften  batten  übvigcuö  mit  bem  .ftaifer  nod)  nidjt  alle 
feine  Anhänger  in  ©ad)fcn  überwältigt,  unb  eö  Dauerte 
nod)  einige  3eit,  el)e  baö  gelang.  !3Dcr  junge  2Öipred)t 
»ou  ©roijjfd)  a-  33.  tonnte  ftd)  nod)  nidjt  gleid)  in  ben 
SBefij)  feiner  »äteilirfien  (Müter  fe^en  unb  faub  nad)  ben 
. \  1 1 1 1 : 1 1 .  Pegav.  nur  mit  s)JJühc  eine  tiotbbürflige  Unter* 
fuuft  bei  feinem  Sd)Wager  2)ebo  »on  «ffroftg,  bcr  ftd) 

fdieutc,  feine  »cn»ilberten  Äl'iegögefdbrten  aiifmnehiueii. 
8t  baute  fid)  hier  auö  Stein  unD  ̂ olj  in  14  Sagen 

eine  pvo»ifori|ibe  Burg   unb   liefi  feine  Veule  bie  Hinge« 

61)  Dil  Annal.  Peg&v,  (inb  eine  bei  au«filb)rlf(^flen  Oiifllni 
»kr  tir  £d)lort)t  am  9Öolfcf<l)oljc  unb  iioliulirti  nud)  ulu'v  bin  Sin* 
ii-ni  B)lpt((^t'«  ,ni  b«fe(bm.  Oiefetrcdjl  ni.  S.  830  folgt 
itnun  in  [t|)teret  fBcjlc^ung  burrijau*. 
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gcnb  nad)  SSelieben  auöplünbern.  2>a  geläng  cö  if)m, 
burd)  Sift  bte  ©tabt  3)üben  (bei  Scipjig)  ju  erobern. 
9hm  war  eö  mit  ber  fd)(ed)ten  3"*  vorüber,  benn  in  ber 
©tabt  fanb  mau  ©o(b  imb  Silber,  ferner  Kleiber,  uferte 
unb  anbere  Sßebürfniffe  in  ÜKenge.  3Bipred)t  eroberte 
nad)  unb  nad)  24  fefte  ©djlöffer  ber  Umgebung  unb  (cgte 
ftd)  enblid),  uuterftü^t  t)on  SMbalgot  von  5)cagbeburg  unb 
ber  alten  SDcarfgräfin  ©ertrub  von  SWcißen,  mit  einem 

^eere  von  2000  SJcann  6'2)  vor  ©roifcfd) ,  meldjeS  benn 
aud)  batb  in  [eine  .iSpänbe  fiel,  2)arauf  wanbten  ftd)  bie 
vereinigten  Gräfte  ber  Surften,  bie  bei  ber  Eroberung 
von  ©roi&fd)  geholfen  Ratten,  gegen  Naumburg,  wo 
^einrieb  mit  bem  Raupte  befehligte.  3)icfer  Siitter  fdjeint 
bamalS  einer  ber  bebeuteubften  Bertfycibiger  t>cr  faiferlid)en 
<Bad)e  in  ©ad)fen  gewefen  ju  fein,  waß  aud)  ouö  bem 
Umfianbe  fyervorgefyt,  baß  i()tt  allgemeinere  ßfyronifantcn, 
Wie  Dtto  von  greiftngen  unb  ber  fäd)ftfd)e  Slnnalift,  er* 
Wäf)nen.  (§3  glürfte  2Bipred)t  unb  bem  jungen  Submig 
von  Sfmringen,  ben  tapferen  ̂ »etnrid)  gefangen  51t  neh- 

men, unb  nun  ergab  ftd)  Naumburg 63).  Sßenn  bie 
J.Begauer  Slnnalen  auä  ber  ©efangennaljme  .fieinriaVö 
mit  bem  Raupte  aud)  bie  @ntfd)(uffe  Deö  ÄaiferS  Ijirt» 
ftd)ttic6  ber  greilaffung  ber  fäd)ftfd)en  Surften  ableiten  64), 
bann  ftnb  fie  offenbar  im  Srrttjume.  Seiber  ftnb  wir 
über  bie  3tit  ber  ©efangennafyme  nid)t  genau  iintcrrfd)tet; 
bie  *Begauer  Slnnalen  geben  fälfdjlid)  ba$  3at)r  1117-  an; 
©iefebredjt  III..©.  858  unb  1166  fd)eint  baö  3af,r 
1116  vorjitjiel)en,  bod)  formte  man  aud)  ©rünbe  für  baS 
3al)r  1115  vorbringen.  (Sine  entfdjeibenbe  2Bid)tigfeit 
Ijat  bie  Chronologie  l)ier  aber  nid)t;  bie  allgemeine  po* 
litifd)e  Sage  war  eö,  weldje  jut  Switoffung  beö  alten 
SBiprecfjt  von  ©roiftjcf*  unb  ber  anberen  Surften  führte. 

3m  Slovembet  1115  Ratten  bie  empörten  mainjer 
Bürger  ben  Äaifer  gejwungen,  baf?  er  ben  Srsbifdjof 
Slbalbert  freiließ.  Sfbalbert  trat  fofort  wieber  an  bie 
©pifje  ber  ©egner  beö  «SaiferS,  bie  er  nad)  (Solu  einluo, 
augenfdjeinlid)  jur  Bilbung  eineö  Bunbeö  gegen  £cin* 
rief)  V. ;  ba  ber  letztere  f urj  vorder  burd)  bie  Legaten  beö 
^apfte«  in  ben  Sann  getljan  worben  war,  fo  wurben 
bie  Begebungen  bc0  gürftcntageS  65)  ju  Göln  um  fo  be= 

62}  9Benn  man  bie  milites  ber  Ann.  Pcgav.  nad)  bem  fonftü 
gen  <Sprad)gebraud)e  bc«  bamaligen  iDMttelalter«  fpradjlidj  ititer* 
prellten  bat),  bann  finb  mit  ben  milites  nur  SSittcr  ober  rittet» 

i)ür(ige  Seilte  gemeint,  ba«  £eer  mar  alfo  nod)  tveit  beträdjtlid)« 
al«  2000  SWaitn.  63)  (S«  tft  übrigen«  fragtief),  ob  ba«  be» 
fannle  Naumburg  an  ber  Saale  gemeint  ift.  Sfergt.  SKcngel  in 
.ffnodjenftauer«  ®e|d).  Xtjüringen«  ©.  74.  Kirntet!.  1.  64) 
t? t a t f> c  <S.  120  fcrjließt  fid)  bem  an;  er  maeftt  bann  ben  3ufn^  : 
„ÜMcfe  gange  l£rjä()luug  beruht  nur  auf  ben  Ann.  Pcgav.,  unb  fi) 
g(aublid)  fi*  ̂   ftcf>  ift,  fo  muffen  toll  bod)  befennen,  bafj  bie 

Sluctorität  biefer  DueKe  —  gerabe  für  bie  ndd)ften  3al)re  fifjc  |>co< 
blcma(ifd)  »«irb".  35cn  fofgenben  S3evid)t  ber  Ann.  Pcgav.  bc» 
jtweifelt  er  befiimmt,  obglcid)  gerabe  (jier  nidjt  viel  ölvunb  ,^um 
3roeifel  »orfyauben,  fonbem  nur  ba«  Sürfeitljaftc  be«  Sberidjtc«  \u 
beflagen  ifi.  —  Ucbrigcn«  mufjte  Sflät^e  bod)  loci  aud)  ben  Um» 
flatib  !)er»or(jeben ,  bafi  ber  Äalfet  bamal«  gar  nid)l  In  ©eutfdjlanb 
war.  65)  JWan  fann    mit  ̂ öfler   (gränfifdjc  Stubien  III. 

im:  9(rd)io  für  .R'unbc  ßfierreid)ifd)er  Wcfd)id)t«que((en.  'l^b.  V. 
€>.  9)  bietet  von  einem  „gürftenbuube"  fpredjcn,  ben  Slbalbcrt 
gegen  ben  Äaifct  grünbetc,  nur  ift  feine  ©rünbung  mit  -ftöflct  uidjt 

benflid)cr,  weil  fie  burd)  bie  ̂ Bereinigung  ber  weltlichen 
unb  geiftlidjcn  Sntereffen  einen  größeren  9fad)brud  erfjal* 
tcu  fonnten.  3n  meifterf)after  ̂ olitif  unb  belehrt  burd) 
bie  %cl)Ut  feiiteß  SSaterö  jur  3tit  beö  gürftentageö  ju 
üribur,  eilte  ̂ einrid)  nad)  Italien,  um  feine  ©adje  ju= 
näd)ft  mit  bem  Zapfte  511  orbnen.  S)ie  Seitung  ber  beut- 
fct)en  3lngelcgenl)eiten  überließ  er  griebrid)  von  ̂ ofjen* 
ftaufen.  35icfer  würbe  burd)  baö  glüdlidje  friegerifdje 

SSorget)en  ?lbalbert'ö  balb  l)art  bebräugt.  2)a  griff  er 
—  man  barf  annehmen,  baß  ber  Äaifer  il)tn  l)ierju  freie 
^aub  gelaffen  Ijatte  —  ju  ber  f lugen  Sluöfunft,  bie 
©egner  ju  trennen  66),  inbem  er  2Biprect)t  von  ©roir^fcf), 
Subwig  von  ürjüringen  unb  bem  Burggrafen  5Burd)arb 
von  üfteißen  bie  StnUtü)üvm  öffnete.  2Me  befreiten 
Surften  erbieltcn  it)re  ©üter  jurüd,  mußten  aber  für  ifjr 

gutcö  53erl;alten  ©eifeln  ftcllen.  - 2ßipred)t  fef)rte  in  feine  @raffd)aft  jurüd,  fanb  aber 
einen  fd)led)ten  (Smpfang.  9iid)t  nur  in  Seiönig,  weldjeö 

wal)rfd)cinlid)  nod)  immer  von  Seilten  ̂ oier'ö  von  SDcanö- felb  befe^t  war,  fonbern  aud)  in  ©roiftfd),  ba6  bod)  fein 
©olm  fttrj  vorder  erobert  fjatte,  naljm  man  il)n  nid)t 
auf.  So  ift  augenfd)einlid),  baß  ber  tapfere  ©oljn,  bet 
©ieger  vom  2ßclfeö£)oIje,  nid)t  mel)r  unter  ben  Sebenben 
weilte  unb  baß  ©roi^fd)  nad)  feinem  Zote  wieber  in  bie 

§änbe  ber  Jlaiferlid)en  gefallen  war 6r).  ©in  faiferlidjer 
Bevollmächtigter  mußte  fommen  unb  bie  Befa^ung  jur 
Uebergabe  an  ben  ehemaligen  ̂ erm  aufforbem.  ©0 

fam  ©roif^fd)  wieber  in  bie  §änbe  2Bipred)t'ö.  Seiönig 
ging  nid)t  fo  lcid)t  über.  2)ie  verbiffenen  ?eute  ̂ oier'ö fd)cinen  ftd)  an  ben  faiferlidjen  Befel)l  uid)t  gefetjrt  ju 
t)aben ,  fonbern  übergaben  bie  gefte  erft  nad)  langer  unb 

müljfeliger  Belagerung.  3)ie  Unterftü^ung  3Biprcd)t'S 
burd)  einen  faiferlidjen  Befeljl  jeigt,  baß  man  am  M aifer- 

erft  im  3.  1116  ju  fudjen.  @aufe  in  ber  $DionogranI)ie :  Slbal* 
bert  I.,  @rjbifd)of  oon  Wainj  1111  —  1137  (Programm  ber  fcuffeiu 
ftäbter  9lcalfd)ule  tu  Serlin  »om  3-  1866)  @.  23  Ijebt  bie  3Bid)tig* 
feit  be«  Gölucr  Sürftentage«  nid)t  genug  rjeroor;  @.  27  ift  er  im 
3rrtf)um,  bie  SBcirje  Jtbalberf«  auf  ben  26.  35ec.  bc«  3-  1116  ju 
»erlegen,  fie  mürbe  »ielmer)r  am  26.  3)ec.  1115  in  ©egenloart  ber 
gürften  »oKjogen,  »ergl.  ®iefebred)t  III.  <S.  837.  —  ?lud) 
^öfler  (ber  übrigen«  Cubroig  ton  Sljüringen  fä(fd)lid)  erft  nad) 

ber  @d)lad)t  am  sii!elfe«()o!je  gefangen  toetben  lagt)  ift  a.  a.  £>.  ber 

Süifidjt,  bajj  bie  Sreilaffung  fiiibmig'«  von  £l)üringcu  eine  3olgc 
ber  Scfircbungen  Slbalbert'«  gewefen. 

66)  ©iefcbred)t  III.  <S.  859  meint  jtoot:  junäd)|l  nur, 

„um  ̂ einrieb,  mit  bem  •§auptc  ju  löfen".  3d)  glaube  aber,  ba^ 
bie  i'öfung  eine«  Dtfttet«,  für  ben  man  brei  Surften  freilaßt,  nidjt 

ba«  eiuugc  Biet  Sriebrid)'«  von  Staufen  geroefen  fein  fann.  ®ic 
barauf  cintretenbe  Spaltung  unter  ben  3lufftdnbifd)en ,  bie  ©iefe; 
bredjt  nur  Mi  £()atfad)c  jugibt,  ift  fidjerlid)  vom  «Statthalter  be« 
Äaifer«  beabfid)tigt   loorben.  67)  3)er  Job  be«  jungen  SEH' 
pred)t,  ber  lool  balb  nad)  ber  Probeinug  Otauniburg«  eintrat,  er» 

fld'rt  e«  aud),  ive«(;alb  S!ei«nig  nod)  nidjt  jurürferobert  irar.  33a« 
oben  ©efagte  über  ben  Job  bc«  jungen  2Uiprcd)t  berubt  übrigen« 
nirijt  auf  fidjerer  Uebeiliefcrung ,  fonbern  auf  einer  Qenttutqung 
Von  fflcipai«,  ©efd).  Scutfd)laub«  unter  .t>einrid)  V.  8e(plig  1841 
@.  234  ff).,  ber  fid)  aud)  gtatfte  ©.  121  aufd)lie|;t  unb  btt  id) 
mid)  ebenfall«  aiifdjliefie,  loeil  iiüele«  für  it)re  DJidjtigfeit  fpiid)t. 
ÜVr  jüngere  SBlfirea)!  tutrb  namtidj  feit  Naumburg«  gaft  nidit  mehr 
cnoälmt  unb  i|t  aufierbem  be'limmt  vor  (einem  i'ater  gefbrben, 
benn  bei  bellen  Jobe  1124  ()eifjt  e«  in  ben  Ann.  Pogav.:  inter 
uxorem  et  fäium  sopolitur. 
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fjcfc  ben  alten  £egen  nid)t  mefer  als  einen  geinb,  aud) 
niajt  meftr  als  einen  lauen  Neutralen  anfafe,  fonbern 
fieb  verpflichten  wollte,  um  in  Hjnt  ben  noefe  immer 
wirerftrebenben  anberen  fäcbfifchen  Surften  gegenüber  ein 
©c^cnqcwidu  ju  gewinnen.  SBiprecfet  war  natürlid)  burd) 
bie  gemachten  Erfahrungen  fiel  ju  gewiegt,  um  feinen 
tfampf  gegen  bie  faiferlicfee  Wadjt  fortjufefcen.  @r  war 
aber  aud)  sorftefetig  genug,  nicht  birect  in  baS  Sager  ber 
Äaiferlicben  übernigeben.  Seine  Neutralität  weg  aber 
febon  fdferoer,  uno  griebrieb  r>on  ©taufen  tonnte  bamit 
jufrieben  fein,  benn  mit  233ipred)t  unb  Subwig,  ber  bie« 
felbe  *ßolitif  wie  fein  UnglürfSgenoffe  befolgte,  jogen  fid) 

ihre  Angehörigen,  baruntcr  aud)  SBtprecfet'S  Setter  Slbat* 
got,  unb  aujjerDem  nocfe  anbere  gürften  v>on  bem  Äampfe 

jurücf 68). Die  legten  Safere  beS  alten  ©rafen  »erliefen  in 
9?ubc  unb  brachten  ihm  noch  r>erfcbiebene  äußere  (Sferen, 
barunter  bie  ©tanbcSerfeofeung  jum  Scarfgrafen  ber  Saufifj. 

3)ie  '.ßegauer  Slnnalen  erjdfelen  beim  Safere  1117, 
bafi  SBiprecfet  r>om  Jtaifer  bie  2Jcarfgraffcbaft  Sauft(>  er* 
galten  habe,  unb  eS  ftnb  biefer  Slngabe  noch,  bis  in  bie 

neuefte  3eit  manche  Sorfcfeer  gefolgt 69).  Slber  falfcfelid). 
Unter  ben  cielen  ©rünben,  welcfee  bagegen  fpreeben  ro), 
will  ich  nur  folgenbe  hervorheben:  bie  Sauft  fj  würbe  erft 
im  3-  H23  ein  offenes  Sehen ;  ferner  fehlt  jeber  urfunb« 
liehe  SBeroeiS  bafür,  baß  2J3ipred)t  fd)on  vor  1123  ben 
Sitel  ÜMarfgraf  geführt  feabe,  r>ielmefet  wirb  er  in  einer 

.Raiferurfunbe 71)  »om  21.  3au.  1120  unter  ben  Sensit 
als  comes  (®raf),  nid)t  alö  nmrehio  (Sfarfgraf)  auf- 

geführt. Jrofcbcm  enthalten  bie  eingaben  beS  pegauer 

•BcöndjeS  aud)  an  biefer  ©teile  wie  überall,  wo  fie  bie 

©eicfeicbte  SBiprecbt'ö  felber  berühren,  wol  ein  Äörndjen 
Fahlheit 7i).  2Öabrfd)einlid)  ftnb  mit  bem  Scarfgrafen* 

thume  Saufifc  2ßiprcd)t'S  frühere  33eft&ungen  Sauden 
(iButtfün)  unb  9cifen  gemeint,  weldje  er  im  3-  1113  ab* 
treten  mußte  unb  pon  benen  bie  erftere  allcrbingS  jur 

68)  ®iefebrrd)t  III.  6.  859.  69)  Sind)  Jtnodjen; 

fiauet,  Gto'djidve  Xbüringen«.  ®otfja  1871.  <S.  83,  obgleid)  er fdicn  bei  ®ieiebred>t  III.  ®.  862  u.  1166,  ben  et  bod)  fünft 
viel  benuft,  ba«  9(id)tige  finben  tonnte.  70)  Slm  auflfüfyrlid); 
flen  jutammengeftellt  »ou  glatlje  <3.  122.  Slber  gerabe  ben 
$aut>lbraeie  bat  er  nirtjt  angetreten.  i?u  biefem  gewährt  bie  Äatfer- 
urtur.be  »om  21.  Jan,  1120,  (u  ®o«lar  anflgeftellt,  ba«  SHaterial. 
9Üirted)l,  ter  a\t  3euge  uuterfdjiieben  ift,  beißt  Ijier  nur  comes, 
md)t  mircLio.  r?latl)r  fuljrt  bie  Urfuube  (aber  unter  bem  3a(;re 
Ulli)  iirat  aud;  an,  bemeift  aber  jugleirt),  bau  ©teujel  fie  für 

unedjt  Ijalie.  Tat  gcii'idmgr  Urtlieil  etenjel't  muffte  er  [ebenfalls 
ju  einteilten  ober  \u  unterfingen  fudjfii,  je  nad)bem  bie  98at)rbtit 
e«  erbrifdjte.  lu  Urfuube  ift  mm  übet  trirflid)  edjt,  vtr.il 
Stumpf,  9(fid)«f.iii(!,r  8t  II.  B,  368.  Mir.  8168.  71) 
ftlatlje  6.  123  bat  juetft  auf  biefclbe  aufmeilfam  gemadjt,  vergl. 

t  Hinerhing.  72)  Die  6d)teletlgrell  liegt  barin,  bn§ 
lieg  ron  einem  n}fi(l)iMa(ie  (ii  ilUorinö  unb  ilrar  im  ,t  1117 
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"trn      Da«    <  Uli   ein   erflarlidjer   3irtf)iim  :    furs 
Weid)«|jge  Wirft  tiiu  Htlga6(  über  hl«  !yurggrafenl()um  in 

|     lim  im  bat  3o6i  1 1  IS  aiftjtt.     Vaffen 
I  i  ben  JCatfei  im 

:i    in-  In  um  SBaupen  unb  SWftn  anj :i    im    aiirt;    beu    .ffaifer    in 

■'tenben,  »eniflflen«  ftnb  tttfunbrn  au<  Cfralbutg  im.  9hl 
-  ■      •■   :  .    i    ii.    >i|,.  Bijg   u.  3160. 

ßberfauftfc  gehört.  SKIS  er  1116  in  greiheit  gefegt  würbe, 
erhielt  er  biefe  Sanbfd)aften  noch  nicht  jurücf;  bie  $e* 
gauer  Jlnnalen  fagen  wenigftenS  ba»on  nichts  unb  nen* 
nett  nur  ©roißfch  unb  SeiSnig.  SfBenn  man  bem  »on 
ben  Slnnalen  erjählten  Hergänge  im  ?ltlgemeinen  trauen 
barf,  bann  gab  ber  Jtaifer  jene  beiben  (Saue  nid)t  frei« 
willig  h^auS,  aud)  nicht  auf  blofeS  Sitten,  fonbern 
2öipred)t  mufte  an  ihn  eine  Summe  Pon  2000  $funb 
jahlen,  unb  swar  gefdial)  baS  im  3.  1118. 

3n  bemfelben  Safere  1118  würbe  bie  «Dcacfet  2Bi* 
predjt'S  Pon  anberer  ©eite  feer  permefert,  fobafi  bie  Slnna* 
len  beS  SeterSflofterS  ju  (Srfurt  (beö  fogenannten  Chro- 
nicon  Sampetrinum ,  erft  neucrbingS  fritifd)  feerauSge« 
geben  pon  ©tübcl  in  ben:  ©efcfeiditSquellen  ber  üßro« 
»inj  ©achfen  23b.  I.  ̂ alle  1870.  ©.  1  fg.)  ifen  wol  mit 

9ted)t  einen  „fefer  reiefeen"  Sltann  nennen  bürfen.  (SS 
ftarb  nämlid)  Hermann  t>on  ̂ lö^fe,  33urggraf  r»on  sDfag* 
beburg.  3)er  @rjbifd)of  Slbalgot  »erliefe  bie  Burggrafen* 
würbe  unferem  Sßiprecfet,  ber  baburd)  niefet  bloS  bebeu= 
tenbe  ßinfünfte,  fonbern  aud)  bie  9ioigtei  über  baS  Pon 

Slbalgot  erbaute  Älofter  jum  „leiten  SBerfe"  3U  ̂alle 
erfeielt.  ©ewifj  gefefeafe  eS  juin  Sfeeif  burefe  feinen  (Sin* 
flufi,  bajj,  als  im  näcfefien  Safere  Slbafgot  ftarb,  wfe* 
berum  einer  feiner  93erwanbten,  Stutger  r>on  93eltfeeim 
(ein  ©ofen  feiner  ©tieffd)wefter),  jum  (Srjbifcfeof  gcwdfelt 

würbe. 
2)aS  Safev  1123  bradjte  unferem  alten  gelben  enb* 

lid)  aud)  pom  Jlaifer  ein  3ci<feen  eferenben  Vertrauens. 
6S  ftarb  nämlid)  in  biefem  Safere  ̂ einriefe  ber  Süngere 
pon  (Silcnburg,  SRarfgraf  Pon  Slccifen  unb  ber  Saufijj, 
in  jungen  Saferen  unb  ohne  SeibcSerben  ju  feinterlaffen. 
2)em  Äaifer  mufte  eS  barauf  anfommen ,  einen  tnetefetigen 
Scann  mit  ber  erleDigtcn  SBürbe  ju  beflciben,  benn  nod> 
immer  war  Sotfear  fein  SBiberfacfeer,  obgleich  feit  bem 
grieben,  ben  ̂ ird)e  unb  ©taat  im  3.  1122  ju  SBonnS 
gefcfeloffen  featten,  eine  »erfofenlicfeere  Stimmung  bie  alten 
©egenfä&e  im  9leid)e  ju  oerwifdjen  begann.  93on  allen 
fäd)ftfd)en  Surften  i.icrmod)te  bamalS  allein  2ßipred)t  bent 

Sotfear  baS  ©egengewiefet  ju  halten73),  unb  ̂ »einrich'S 

Sffiafel  fiel  auf  9ß'ipred)t.  3cbod)  crfeeifd)te  bie  $olitif eine  üfeeilung  ber  SRarfen.  2)er  ©raf  ̂ ermann  »on 
SBinjenburg,  bamalS  in  biefeu  ©egenben  einer  ber  treuefteu 
Slnfeänger  beö  JtaiferS,  featle  fd)ou  früher  üfeeile  auS  ber 

perfedngnffjpofjfen  (Srbfdwft  Ulrid)'S  von  SScimar  unb  ba* mit  eine  feeborjugte  Siadjtftellung  in  Thüringen  unb 

SReifen  erhalten  74),  bie  er  aber  fpäter  wieber  aufgeben 
muffte.  3e|)t  würbe  fein  gleidjnamiger  ©ohu  für  bie 

frühaen  (Sinbujjftl  burd)  bie  SKtrfgrafenwürbe  von  sJ)?eifjen 
cntfd)tübigt 7A).     3Bipred)t  erfeielt  bie  DfimarF  unb  Saufifj 

73)   Tai    bebt   (Miefebred)t   HI.   @.  911    auetbrürflid)   ber- 
90t,  74)  .ff  iio  eil  cii  bau  et  ©.  68  fg.  unb  B.  89  fg.  vetmutbet 
ba«  wol  nid)t  mit  Umerl)t.  Svatet  belleibete  tiart)  ihm  Oraf  -&er» 
manu  ivie  fein  »obn  hjfrflfdj  bie  8anbgnfenn)urbe  von  Jhütiugen, 
nu  HifiiiiMiiii  nad)h)el6bar  ift.  Die  ©rijlarin  am  f2Be(ft4$ol}(  machte 

abei  iinifi  SQadjl  ein  Vnbe.  7.r>)  Blatte  6.  184  nennt  un 
alten  Qebirid)  uon  iQInjenfrurg,  bn  loat  «Bn  idion  im  3.  1128 
aefiotben,  »ergl.  ftnod^enb/ituti  ».91.  Kudj  betidjteu  uidjt  bie 
'llegaiicr  Vlunnleii  alhin,    wtt  ßlall;e  meint,   baven,  bafj  ber  slüiii« 
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al$  SRarfgraf,  »iellet^t  jugleid)  aud)  eine  8(tt  Sdjufc* 

gewalt  übet  ben  jungen  SÖtarfgrafen  »on  üfteißen 76) ;  et 
fottte  ftd)  aber  ber  neuen  6rwerbung  nidjt  lange  erfreuen. 
£>er  -£Jetjog  Sotfyar,  felbft  »erwanbt  mit  bem  Vetftorbenen, 
tont  nid)t  gefonnen,  innerhalb  fcirtcö  ̂ erjogtrmmö  eine 
^auömad)t  ftd)  feftfefcen  ju  laffen,  bie  bet  (einigen  baö 
@leid)gewid)t  bjelt;  jubem  traten  il)m  in  2Bipred)t  bie 

faiferlidjen  Sntcrcffen  entgegen  77).  6t  ftellte  ftd)  bafjer 
auf  bie  (Seite  .fionrab'S  r>on  SBcttin,  weldjer,  ein  leib* 

lidjer  Vettet  .£)einrid)'ö  »on  6ilenburg,  Slnfprüdje  auf  bie 
Sftatf  SReißen  erfyob.  Sobaun  betief  et  einen  i'anblag 
nad)  6ilenburg  unb  übertrug  fyier  mit  3ufliiiitttung  bet 
anwefenben  Vetljciligten  bem  ©rafen  3Ubred)t  bem  Vären 
von  Vallenftebt  bie  Verwaltung  bet  £)ftmarf.  2)ie  com 
Äaifer  belehnten  SWarfgrafcn  befanben  ftd)  in  einer  fdjwie* 
rigen  Sage,  als  bet  mädftige  unb  glürflid)e  Sotfjat  gegen 
fie  anrüdte  unb  juuädjft  SOieißen  bebrofyte.  (Sic  wanbten 
flc£>  an  bcn  Äaifer  um  -£>ilfe.  liefet  fyatte  aber  einer* 
feitö  felbft  am  9(iebcrri)ein  ju  tfytttt  unb  war  anbererfeitä 
nid)t  geneigt,  ftd)  »on  9ceuctn  perfönlid)  in  bie  fäcr)ftfct)en 
SBitren  ju  mifd)en;  er  forberte  baljcr  bcn  mainjer  6rj* 
bifdjof  Slbalbcrt,  mit  bem  er  jc($t  auögeföl)nt  War,  unb 
ben  <£>erjog  SBlabiöla»  t»on  Vbbtncn  auf,  bcn  bebräng* 
ten  2ßipred)t  ju  unterftü&en.  63  gelang  SBipredjt,  ftd) 

mit  ben  Gruppen  Slbalbert'S  t>on  9Rainj  ju  tiereinigen, 
wäfjrenb  «on  Süboften  t>er  SBlabiölao  unb  fein  Vetter 
Otto  »on  9Käl)ren  mit  einem  ̂ >eete  im  5lnrürfen  war. 
Sotfjar  Ijatte  aber  injwifdjen,  nad)  ber  Vertreibung  SGBt- 

ptedjt'ö  auö  feiner  @raffd)aft,  bie  ftreitigen  ©ebiete  befefct 
unb  bem  neuen  SRarfgrafcn  übergeben.  2)a  brad)  um 

bie  SOcitte  beö  9co»ember  baö  bbl)tuifd)*mäi)rifd)e  <£>eet 
auö  bcn  Sd)lud)ten  beS  6rjgebirge6  {jersor  unb  fdjlug 
am  guße  fcc$  @ebirgcö  bei  ber  Stabt  ©itüjbcc  ein  Sager 

auf,  alö  £otl)ar  iljncn  entgegentürfte 78).  Sc(jteret  fam 
balb  in  eine  gcfäl)tlid)e  Sage,  benn  2Bipred)t  unb  ?lbal* 
bett  tüdten  biö  jur  SOiulbe  »or  unb  bebrof)tcn  if)it  mit 
einer  bebeutenben  öeereömadjt  von  Sßeftcn  auö.    23cm oen  Jpe 

jet  fcl)l alten  ©toifcfdjer  fehlte   aber  bie  6ntfd)loffenl)eit   feiner 

jeuburger  bie  eine  SDJarf  erhielt ,  fonbern  fte  fdjreibcn  e«  einfad) 
au«  kern  Chronicon  Sampetrinum  (ed.  fitübel  p.  18)  ab. 

76)  91  m  flarften  unb  fürjefien  Ijanbeln  über  bie  SBibevftu tiefte 
ber  Duellen:  Sltcilanb,  £a«  fäd)fifd)e  #erjogt$um  @.  68  unb 
©iefebvedjt  III.  ®.  940  fg.  unb  ©.  1178  fg.,  auf  bie  irb,  I;icr 
furj  »erloeife,  hieil  eine  neue  Sarlrguitg  bee  ©tteitfeage  im  ganzen 
Umfange  mir  überffüfjlg  erfdjeint.  2)ie  SJJegauer  Simulien  berieftteu 
übrigen«  beim  3a()'e  1124  au«brücflirf)  bauen,  ba^  SDipi-edyt  bie 
Saufift  erftielt,  unb  fagen  von  iDJeifeen  uidjt«.  77)  (Sine  ̂ er? 
fönliclje  geinbffljaft  ifl  nid)t  aujunelimen.  3Jod)  fur^  vor  bem  9lu«= 

trage  ber  eilenburger  9lngi'logcu()eit  (jatten  fogar  ?ctl)ar  unb  2i*i* 
i>rtri)t  mit  iJiutger  von  SRagbeburg  gemeiuW)aftlid)  gewirft,  al«  e« 

galt,  ba«  burri)  Steinljarb'tt  Xob  erlebigte  SBlStftttni  -fealhciftabt  toie» 
ber  iu  lieferen,  unb  jttflt  mit  einem  magbilungir  ©eifttfdjeit,  beit 
9lbalbert  uon  SRain.f  Knfangj  nid)t  tveihen  trollte.  SJergl.  über 
9i)t)Jred)t'«  9lntl)eil  bei  ber  SBal)l  Marlene  et  Durand,  Colleetio 
58b.  I.  S.  681.  JDaju  ©evttai«  L  <Z.  373.  78)  Ü)ie  $<m$t> 
quelle  für  bie  folgenben  Qreigniffe  finb  uidjt  bie  Ann.  Tcgav. 

(»ergt.  über  flc  treiter  unten),  fottbern  C5o«nta«  »on  '^rag.  9Jad; 
Sdjöttgen  War  Gaozdec  ba«  je()ige  Wiopenftain.  3)a«  iil  nlrfjt 

ttuntoglid),  benn  nad)  (So«ma«  muffen  bie  süo()mett  in  ber  9!ä(je  von 
'JPtetfjfn  gefianbeit  Iiaben. 

3ugenb  unb  bie  ehemalige  ?ift,  fonfi  Ijätte  et  Sottjat  ent» 
Webet  angegriffen  obet  ftd)  -Jhtnbe  »on  bet  Stellung  bet 

SBölpten  ju  oetfdjaffen  gewußt.  6t  tljat  abet  äugen* 
fd)cinlid)  feinö  f on  beiben.  Sotfjat  hingegen  gelang  e$, 
bie  ganje  if)m  gefäl)rlid)e  Situation  ju  feineu  ©unften 
ju  wenben.  6r  t»erf)inberte  nid)t  nur  bie  Vereinigung 
ber  ©egner,  fonbern  mad)te  eö  auch  möglid),  bafj  fte 
»on  einanber  nictjtö  erfuhren.  2)ie  33bi)men  würben  nun 
ungebulbig;  ein  befonbereö  Sutereffc  an  ber  Unterftüfcung 

2Bipred)t'g  Ratten  fte  attd)  nid)t.  Sie  liefen  ftd)  beßl)alb 
mit  Sctfyar,  beffen  Äriegöfunft  fte  wie  e3  fd)eint  fürd)te* 
ten,  in  Unterljanbiungen  ein,  ti)eiltcn  il)m  mit,  bafj  fte 
gegen  il)tt  burd)auS  feine  feinbfeligen  ©cftnnuugcn  I)ätten, 
fonbern  nur  auf  beö  Äaiferö  ©eljcifj  erfd)ienen  wären, 
um  2ßipred)t  ju  unterftü^en,  unb  wünfd)ten,  baf  er  beö 
Scheines  wegen  etwaö  vor  il)nen  jttrüdwidje,  bamit  fte 
mit  6l)ren  wieber  nad)  V6f)men  abriefen  fönnten,  nad)* 
bem  fte  auf  il)re  Verbünbetcn  auf  bem  Sammelplage  »er* 
geblid)  gewartet  f)ätten.  8otr)ar  folgte  itjrem  SBunfdje 
jwar  nidit,  fud)te  fte  abet  tto^bem  jum  9xürfjug  ju  be* 
wegen,  inbem  et  trmen  fagte:  „6r  wunbere  ftd),  baß  fo 

«crftänbfge  SJcänner  nid)t  bie  offenbare  ̂ interlift  9Bi* 

pred)t'3  unb  Slbalbett'ö,  ja  beö  Äaiferö  butd)fd)auten,  bie 
nid)tö  Slnbereö  beabfid)tigten,  alö  bie  5B?ad)t  ber  Vörmten 
burd)  einen  Äampf  mit  ben  Sad)fen  ju  fd)Wäd)en,  bet 
felbft,  wenn  er  ju  il)rem  Vorteil  attöftete,  bod)  nid)t 
ol)tte  58tittr>ergießen  unb  Vcrluft  fein  werbe,  unb,  wenn 

et  ifjnen  eine  -Jtieberlage  bereite,  Vöbmen  ben  6infällen 
ber  2)eutfd)cn  preisgebe.  3n  beiben  gällen  würben  allein 
ber  Äaifer  unb  beffen  Verbünbcte,  Sioalbert  unb  2Bipred)t, 
bcn  erwünfd)ten  ©ewinn  Ijaben.  ©laube  benn  SBlabfö* 
lav  unb  Dtto,  baß  ̂ cinrid)  itjren  gefäf)rlid)ftcn  ©egner, 
ben  tton  ibnen  vertriebenen  ̂ jerjog  Sobicölao  79),  im 
6riifi  jurürfgewiefen ,  baß  2Biprcd)t  if)n  of)itc  ürug  gegen 
fte  nad)  Voten  gefd)irft?  6r  warne  ifjn  t>or  ber  Slrglift 
bcö  ̂ afferö  unb  bc6  ©rafen,  bie,  fobalb  fte  il)re  §Ibftd)t 
erreid)t  ()aben  würben,  ben  fd)einbar  fjflfloö  gelaffenen 
Sobießla»  jurürfrufen  unb  mit  ̂ eereömad)t  nad)  Vbbmcn 

führen  unb  an  Sßlabiölav'e  unb  Dtto'ö  Stelle  pr  «Öerr* 
fd)aft  in  Vö()tuen  unb  sD(äl)rcu  verbelfen  möd)tcn.  SffioÜ* 
ten  bie  Völ)mcn  feinem  9tatl)e  folgen,  fo  tbäten  fie  wobl, 

nad)  ̂ »aufe  jurüdjiifel)rcn;  er  aber  fbntic  feine  vortbeil* 

l)aftc  StcUttng  nid)t  aufgeben  unb  feine  Jh'icgcr  feien 
mel)r  jum  Kampfe  a(6  jum  Stürfjugc  bereit".  3)ie 
Völ)iucn  ließen  ftd),  wie  cö  fd)cint,  burd)  5?otl)ar  wirf* 
lid)  jur  Untbätigfeit  bewegen,  unb  biefer  gewann  baburd) 
3eit,  ben  2Biprcd)t  burd)  eine  gefdjirfte  SBcnbuug  tum 

Slbjuge  f,n  jwingen.  8otf)ar  fdjcint  barauf  mit  bcn  Völ)* 
men  gar  nid)t  glitnpflid)  umgegangen  ju  fein.  9iad) 
ßoöiuaß,  beffen  ganje2)arftcllung  von  ben  Vcrbanblungcu 
jWifdjen  2Blabi8lat»   unb  ?otl)ar  wol  nid)t  ganj  rid)tig 

79)  ff«  liegt  auf  ber  ̂ »anb,  baß  Cotbar  ben  SoB(e«ta»,  treldieu 

wir  al«  ben  jütigfteu  Sörnba  Jßlabi«lao'«  fdjon  beim  3alui-  llo? 
feuiien  gelernt  Ijabcit,  mir  bcntlfete,  um  iPiii'ltauon  |U  ericgni. 

©obie«Ia»  tan  aRerbingf  von  feinem  9)rnber  im  Wiii\  beffelh-n 
3al;re«  oeitriibeit  teerten,  er  batte  aber  Weber  beim  .(taifer  nod) 
bei  SJJipredjt,  ben  er  im  Uloventber  »erlieg,  um  nad)  IMen  ju 
(ieften,  Unterftü(niug  gefuitben. 
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ift  unb  mefir  jur  ßntfcbulbigung  bev  boppeljüngigen  23öf)* 
men  gefd?rie6en  ju  fein  fdjeint,  jogcn  fie  nad)  ber  §Ber* 
beerung  beö  ©ebieteö  um  bie  ©tabt  ÜJtcifen  in  bie  «§ei* 
matb,  jurücf.  2)eutfd)e  Duellen,  j.  23.  ber  fädjfifrfje 
Slnnalift,  berichten  hingegen,  ba£  fte  ftarfe  SSerlufte  ge* 
babt,  bafj  £otbar  ilmcn  in  fijr  eigene«  8anb  gefolgt  fei 
unb  Seute  unb  ©efangenc  abgenommen  babe. 

SBipredjt  fdjetnt  nad)  bem  miöglütftett  ÄriegSjuge 
feine  weiteren  ?lnfprüd)e  auf  fein  SHarfgrafcntfjum  gc» 
mad?t  unb  ftd)  mit  bem  Üitel  begnügt  ju  Gaben.  3Kerf* 
roürbig  finb  bier  bic  ü)cittl)eilungen  bc«  pegauer  SÖibiid)«. 
SSir  fallen  fd)on  oben,  bafj  et  beim  3al)re  1117  fälfdj* 
lid)  von  einem  J?auf  ber  i'auft&  burd)  SEiprccbt  erjäl>ft, 
unb  wabrfcbeinlid)  bie  ©aue  Seifen  unb  Subiffin  gemeint 
finb.  3lIpem  berietet  er  beim  3ar)re  1123  nod)  einmal, 
bafj  2Biprcd;t  üflarfgraf  würbe,  aber  in  einer  SBeife,  bie 
für  feine  ?lrt  unb  Sßeife  ju  arbeiten  l)bd)ft  djarafteriftifet) 

ift:  Heinricus  marchio  junior  obiit,  pro  quo  impe- 
rator  Heinricus  binos  rnarchiones  constituit,  Wic- 
pertum  quendam  (!)  praedivitern  et  Coniitem  Her- 
niannum  de  Winciburch.  2)a«  „quendam"  bei  SQBi* 
pred)t  berechtigt  faß  ju  berSlnnabme,  al«  ob  er  in  bie* 
fem  2Biprcd)t  nid)t  jenen  alten  gelben  erfannt  i>abe. 
(Sr  bjat  nämlid)  biefe  Slngabe  wörtlid)  unb  gebanfenlo« 
au«  bem  Chronicon  Sampetrinurn  abgcfd)ricben;  unb 
bafj  ein  SJeönd)  ju  Grfurt  unferen  SBiprecbt  al«  einen 

„geroiffen  fein-  reiben"  bejeidmen  fonntc,  ift  wol  erflär* 
lidj,  ba  biefer  iljm  fern  ftanb,  vergl.  Sol)tt,  2)ie  $e* 

gaiier  Slnnalen  ©.  27.  93on  bem  gelbjiige  Sotljar'ö  er* 
jdblt  ber  pegauer  SWbud)  nur,  baß  SBiprcdjt  unb  .!£>cr* 
mann  vertrieben  unb  Jtonrab  unb  9lbalbert  „Comites 

de  Saxonia"  von  Sotfyar  in  bereit  Sdnber  unb  SBürben 
eingelegt  würben,  ganj  bem  Verläufe  ber  Dinge  gemäß. 

iL;ipred)t  fdjcint  auf  feine  SRarfgraffdjaft  ftill  »er* 
jid)tet   ju    l)aben   unb   baburd)  weiteren  Äricgöunruben 
entgangen  jn  fein.    SBir  finben  i()n  am  11.  jje&r.  1124 
al«  3cugen  im  ,ftiofter  Cloiölebcn  bei  einer  ©ütcrfdjen* 
fnng  an  bie«  .ftlofter,  vergl.  2Wc  tiefen  III.  ©.  1013. 
9cod)  in  benifelbcn  SBtntet  reifte  er  nad)  .Jjallc  al«  Sßoigt 

be«  bortigen  Jcloftcrö  |um  ,, leiten  SBerre"   unb  iial)in 
in  bemfclben   feine  Wohnung.     (Sine«  Slbcnbö  fing  ba« 
Streb,  auf  »fiebern  2Bipted)r«  Seute,  unb  wie  c«  fdjcint 

aud)  er  felbft,   fcfcliffen,   {Jeuet.     'Mpred)!  crwadHc  unb 

l'iid»te  Cit«  ptennenbe  ©fror)  mit  nadten  Süficu  auöju* obne  ric  ©tblafenben  ju  6Hfe  ju  rufen.    (St  oer* 
brannte  ftd)  babei  [ebi   unb  wrftel  in  einen  franfbaften 
Snßanb.  von  bem   cv  ftd)  nid)t  »iebet  erholen  folltc. 

(Broitfdj  jurfldgefebrt,    ftdnfelte  et  ben   gamen 
inbte  fid)  mit  SBorKebe  religiöfen  Se 

Jen  [u  un  fldj  nui  mit  rem  fieüe 
iui\  1'üMnh  )ii  »erben; 

aud)  fei  ..  aRaflbeburg  unb  anbete  !ßid 
Kiifii,  ric  er  an  fein  .Ui au fen ben  tief,  um  fie  tu  beftagen, 

,  :t,  al«  et  fein  ®a)»etl 

abgab  u  [|  entfagte.    Hmnddyften  Cage»urbe 
'  i  unb  legte,  fibniidj  fei 

n«n  r  [g  i  on  !Ib,uringen, 
ber  iii.  ■  i  ii.nh,  tut«  SWena)efleib  an.    (6t 
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enthielt  ftd)  ber  Speifen  unb  be«  Umgange«  ber  ©eini- 
gen, nur  auf  ftrenge  (Erfüllung  feiner  5)?önd)«pflid)ten 

bebad)t.  ?lber  fdjon  nad)  einigen  Sagen  v>erfd)ieb  er  unb 
rourbe  feierlid)  in  feinem  .tlofter  jroifdjen  feiner  erften 
grau  unb  feinem  älteften  Sobne  beigefe^t.  Sllbinu«  gibt 

in  2)ce  nefen  III.  ju  ©,  850  eine  Slbbilbung  beö  Setcben- 

fieinc«,  ber  ju  feiner  3eit  al«  ber  2Bipred)t'ö  ausgegeben 
nnirbe.  SBipredjt'«  33ebcutung  ift  nid)t  gering  anjufd)(a= 
gen.  2)urd)  33ercinigung  einer  beträdjtlidjen  SDiad)t  in 
Gitter  ̂ »atib  trug  er  mefentlid)  jttr  Kräftigung  ber  beut* 
fdjeit  3ntereffen  im  Ofieti  gegen  bie  ©lamen  bei.  3^ar 
ift  er  nid)t  ein  ©taat«mann  erften  Orange«,  aber  er  gc* 
l)ört  bod)  ju  ben  bebeutenberen  SDcännern  fetner  3cit,  war 
ein  flttger  $olitifer  unb  jugleid)  ein  tapferer  .fraubegen. 
Sift  unb  9Serfd)loffenf)cit  fdjeinen  feine  befonberett  ©gen* 
fd)aften  geroefen  ju  fein,  aud)  So«ma«  rüljmt  ibn  an 
luebrcren  ©teilen  (flcrgl.  a.  1088  unb  1098).  Sr  Ijat 
für  bie  Sffiettiner  gearbeitet,  beim  feine  birecten  9cad)fom* 
men  überlebten  il)it  nid)t  lange.  2)ie  Mängel  ber  3eit, 
befonberö  beö  fädjftfdjen  ©tainme«,  Ijafteti  audj  it)tn  an; 
aber  bod)  bat  er  eö  »erftanben,  feine  ©onberintereffen 
fdjließlid)  mit  benen  be«  Jtaifcrtl)um«  ju  bereinigen,  »a« 
von  feinem  ©egner  8otl)ar  nid)t  ju  fagen  ift. 

2Bipred)t  bat  ba«  ©lücf  geljabt,  in  bem  alten  ?luna< 
liften  »on  5Bcgau  einen  23iograpben  ju  finben,  wie  il)it 
ein  bitter  feiner  3fit  unb  überhaupt  be«  früheren  Mittel* 
alter«  nur  feiten  gefttnben  bat.  Sie  Slitnalen  von  5ßegau 
ftnb  von  verfd)iebenen  Rauben  gefdjriebcn.  2)er  ältere 
2!l)eil  brid)t  beim  3nl)ve  1149  ab;  brei  gortfejjungett 
refdjen  bann  bi«  junt  3al)re  1227.  Un«  geljett  nur  bic 
älteren  ?lufjeid)itungcn  an.  $er&  cbarafterifirt  fte  in  ber 
93orrebe  311  feiner  SfuSgabe  fo:  23i«  1125  (alfo  für  bic 
3eit,  auf  bic  e«  un«  anfontint)  ift  f)auptfäd)lid)  (Sffebarb 
von  Urad)  bic  Duelle;  für  bie  ©pecia(gcfd)id)tc  2l)firin* 
gen«  mad)t  er  jum  2 heil  braud)bare  Angaben,  jitm  Sljeil 
ift  er  aber  voll  von  gabeln. 

2>amit  ift  wenig  ?lnl)alt  für  bic  Ävitif  ber  älteren 
Vlninilcn  gewonnen.  2)cr  Seit,  beu  ̂ er(j  auf  ©ritttb 
beö  Originalniaiiufeript«  vom  3al)rc  1149  in  ben  9)to* 
numenfen  53b.  lf>.  ©.  234  fd.  vcröffentlidjt  l)at,  jcigt, 
bafi  ber  9lnitalift,  wetäjem  wir  ben  erften  Sl)etl  verbau* 
fen,  urfptünglidj  feine  Strutafen  fcb,rei6en  wollte:  bann 
wäre  bie  äuücrc  Vlnluge  eine  anbete  gewefen.  3n  beu 
frül)ereu  5ltt«gabcn  jeigte  e«  aud)  fdjon  bie  Einleitung, 

bafi  ber  SDWnd)  urfptünglidj  bie  ©rünbung«gejdjidjte  feine« 
Älojtert  fdjjteiben  wollte  unb  baburd)  vcw  felbft  auf  bic 

©efd)id)te  be«  ©rünberfl,  nämlid)  2Bipred)t'«  von  ®roif}fdj, 
fani.  2)er  ©dneiber  gerdtb,  aber  fd)on  beim  3a!)te  1079 
in  bie  anualiftifdie  gorm,  iubeui  er  jeht  iebeömal  bie 
ulnci^ubl  vor  bie  Steigiiiffe  ber  einzelnen  3a()ie  ftellt, 

um«  portyei  nia*}i  ber  Sali  war.  l)a  bie  belreffenbc 
Stelle,  »0  biet  jum  erften  üJcal  gefdjiebt,  au«  ber  6l)ro* 
nif  bei  Mfebaib  entnommen  ift,  fo  barf  man  auiiebmeii, 
bafi  il)m  ein  (Sremplat  berfe(ben  nft  Im  Caufe  ber  Arbeit 
ju  ßdnberi  fam  unb  er,  nadjbem  et  fdjon  bi«  jum  3ab,re 

i".'.1  in  feiner  SBeife  gelangt  »ar,  nun  bem  (Sffeb^arb  ti 
uad)inad)eii  will. 

1>ev   Serfafet    bat    augenfd)e(nlia)   uid)t   erfi   im 
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3.  1149  bie  geber  angefe&t,  fonbern  ftcfjerlid)  fdjon  fdjrift* 
lidje,  wennglefd)  wol  nidjt  annaliftifd)  fle^attene  tTitf* 
jeidmungen  über  bie  ©rünbung  feineö  Älofterö  unb  über 
beti  ©rünber  vor  ftd)  gehabt.  3)aß  fte  au6füf>rlic^  waren, 
foll  baniit  nidjt  gefagt  fein.  SSielmeljr  ift  fet)r  SSieleö, 
ja  vielleicht  baö  SJceifte  attö  bent  ©ebäd)tniffe  ber  9Jcbnd)e, 
von  benen  mand)e  auö  ber  3ät  cor  bem  jobeöjabje  2Bi= 

predjt'ö  (1124)  ned)  leben  motten,  hinzugefügt  werben. 
Slußerbem  ift  von  fd)rifttid)en  Duellen  aud)  bie  erfurter  $e* 
teröd)ronif  (baö  fogenannte  Chronicon  Sampetrinum) 
benutst  roorben  unb  jwar  fdjon  vom  3af>re  1115  an,  wie 

ß'ofjn  ©.  25  juerft  nadjgewiefen  fyat.  Sol)n  meint,  baß 
baö  9(nnaliftifd)e  ber  gönn  aud)  von  ber  SBenufcung  ber 
$eteröd)ronif  fyerrüfjre.  Uno  atlerbingö  ift  baö  Chroni- 

con Sampetrinum  an  mehreren  ©teilen  benujjt,  aber 
bod)  nur  feiten  unb  in  geringem  SJiaße  für  bie  3eit  biö 
1124,  von  biefem  3at)re  an  allerbingö  in  auöqebefyntcrer 
SfBeife.  Die  auöfül)rlid)en  üJcittfjeitungen  biö  il24  fd)ei= 
nett  4um  größeren  Jfjeit  münblidjen  Seriditen  ju  en> 
ftammen.  3ßaf)rfct)etnltd)  l)at  äßinbolf  jur  Slbfaffung  ber 

6b,ronif  angeregt  unb  ben  ©djrciber  vielfad)  burd)  5?o- 
tijen  über  2Bipred)t  unterftüfct. 

©inen  bofyen  9Jang  nimmt  ber  Siograplj  2ßipred)t'ö 
unter  ben  Gtjronifantcn  feiner  ßcit  nfdjt  ein.  (Sr  ift  oft 
ungenau,  übertreibt  wol  aud),  fdneibt  gebanfenloö  an* 
bere  Duellen  auö  unb  läßt  in  d)ronotogifd)er  ̂ infidjt 
viel  ju  wünfd;en  übrig.  3roifd)en  1091  unb  1110  ift 
er  ben  (Sreigniffen  jum  £t)eil  um  jwei  3>af>ve  vorauö, 
bei  einjelnen  3af)ren,  j.  33.  1117,  wteber  um  ein  3ab,r 
jurüd.  2)iefe  SSerwirrung  erflärt  fid)  aber  vielleicht  auö 
bem  Umftanbe,  baß  er  urfprünglid)  eine  33iograpbie  9Bi* 

pred)t'ö  fd)reiben  wollte  unb  erft  fpätcr  bie  annaliftifdje 
gorm  wafylte.  2)a  waren  natürlid)  mandjc  Momente 
ber  3?it  "cid)  für  tfni  fd)Wer  einjufdjalten,  jumal  bei 
münblid)en  33erid)tcn  alö  Duelle.  2)cr  SBertl)  feiner  Stu« 
gaben,  foweit  fte  2Bipred)t  betreffen,  wirb  babitrd)  jwar 
nid)t  verringert.  Slber  auö  anbeten  Umftäuben  ergibt  cö 
fid;,  baf?  er  nidjt  atljtt  gewiffenfjaft,  fonbern  juweilen 
fogar  red)t  gebanfenloö  gearbeitet  f)at.  Sttbwig  von 

'£t)üringcn  wirb  nad)  il)iu  fd)on  im  3.  1116  auö  ber 
faiferlid)cn  Jj>aft  befreit;  im  näd)|ten  3af)re  1117  läßt  er 
if)n  nod)  einmal  jufammen  mit  233ipred)t  bie  greifycit  ge' 
winnen.  ©anj  unb  gar  gebanfenloö  fd)rcibt  er  baö 
Chronicon  Sampetrinum  ab,  wenn  er  bie  widrige 
©teile  bcffelbcn  vom  3al)re  1123,  nad)  weld)cr  2ßivred)t 
jum  9)tarfgrafen  erhoben  wirb,  wörtlid)  Ijerübernimmt 
unb  feinen  gelben  333ipred)t  mit  bem  jwar  in  einer  er- 

furter C^ronif,  aber  nid)t  in  einer  33iograpl)ie  ju  rcd)t^ 

fertigenben  3»ffi(jc  (Wigbertum)  quendam  praedivi- 
temi  abfpeift.  —  2>iefe  ulotijen  möaeu  mit  ben  fd)on  im 
Serte  gegebenen  genügen,  um  bie  s|kgaucr  Slnnalen,  fo 

Weit  fte  eine  93tograp()ic  9Bipred)t'ö  finb,  ju  d^araftcrifirett. 
gür  bie  fpeitcre  $tlt  finbet  man  (Siugcl)cnbcrcö  für  biefe 
Duelle  bei  (5ol)tt,  2)ie  ̂ egatter  Slnnalen  im  12.  unb 

13.  3al)rl)tinbcrt.  Äritifd)  unterfudjt.  §lltenburg  1858  80). 

—  9Son  fpditeren  Slrbeiten  über  baö  Sieben  2ßipred)t'ö 
»on  ©roi^fd)  ftnb  ju  nennen:  P.Albinus,  Genealogia 
comitum  Leisnicensium  dedueta  a  majoribua  Viperti 
illius  bellicosi  comitis  Groizensis  vom  3al)re  1587 
in  Mencken,  Scriptores  III.  p.  833  sq.  mit  Sufä&nt 

von  Sbr.  ®.  ©d)warj.  —  ßfyr.  ©ebbttgen,  §iftorie 
beö  berühmten  gelben  ©rafen  2ßipred)tö  511  ©roi^fd), 
9Jcarfgrafen  in  £aufi&  u.  f.  w.  9vegenöburg  1749  in  8. 
3umeift  nad)  ber  Sluögabe  ber  $egauer  Slnualcn  Ui 
Hoffmann,  Scriptores  Lusatiae  S3D,  I.  gearbeitet,  aber 

bod)  grunblegcnb  für  bie  ©efd)id)te  2Biprect)t'ö  burd)  »et* 
fdjiebeneö  geleb,rteö  9Rateria(.  —  gaft  wertb,loö  ber  alten 

Slrbeit  ©djöttgen'ö  gegenüber  unb  nur  brauchbar  burd) 
einige  Slngaben  über  bie  ©efd)id)te  ber  S3urg  ©roi^fd) 
unb  ber  fpäteren  ©rafen  ift  bie  Slrbeit  von  SSülatt,  ©raf 

2Bipred)t  von  ©roifcfd)  unb  feine  33urg  (in  ben  9)?it- 
tb,eilungen  ber  2)eutfd)en  ®efetlfd)aft  ju  Seipjig  Sb.  I. 

?eipjig  1856).  —  Ungletd)  beffer,  aber  bod)  verfd)iebent= 
lid)  Süden  in  ber  Äritif  beö  50caterialö  bietenb,  ift 

glatl)e,  3Bipred)t  von  ©roifcfd)  (in  v.  SBeber'ö  Slrd)iv 
für  fdd)f.  @efd)id)te.  5Bb.  III.  Seipjig  1865.  ©.  82  fg.). 

(R.  Pallmann) 
GROITZSCH  (die  Grafen  von).  2Bipred)t  von 

©roi^fd)  l)interließ  nur  einen  ©of)n  9Jamenö  ̂ »einridj 
unb  eine  üod)ter  9lamenö  iöertba.  ̂ einrid)  von  ©roigfd) 
fdjeint  feine  Slnfprüdje  auf  bie  9)carfgraffd)aft  Sauft^  nid)t 
gcltenb  gemacht  unb  fid)  eng  an  Äaifet  Sotfjar  ange- 
fd)loffen  51t  l)aben.  3)ie  S5urggraffd)aft  von  SWagbeburg 
behielt  er  aber.  5)afj  er  nid)t  äftarfgraf  war,  jeigt  eine 
Äaiferurfunbe,  am  13.  3>uui  1129  ju  ©oölar  auögcftellt, 
in  weldjer  er  a(ö  3c»'ge  unterfd)iiebeu  ift,  unb  ̂ war  in 

ber  9ieil)e  ber  Comites,  nid)t  ber  voranftebenben  Mar- 
chiones,  vergl.  bie  Urfttnbe  bei  Mencken  III.  p.  987, 
bajtt  Stumpf  5?r.  3245.  SWerfwürbig  unb  vielleicht  ein 
33eweiö,  wie  bebeutfam  ber  alte  2ßipred)t  im  Sebcn  gewefen, 
ift  cö,  baß  J^einrid)  nur  nad)  feinem  SSatcr  näl)er  luv 

jeid)net  wirb1):  Ilenricus  Wiperti,  eine  in  Urfunbcu 
fonft  feltenc  58ejeid)nung,  jumal  ba  ̂ efnridj  fowol  ©roifcfd) 
wie  baö  magbebtirger  33urggrafent()um  befaß  unb  bar* 
nadj  näl)cr  beginnt  Werben  fonnte.  ̂ einrid)  erf)ielt  im 
3.  1131  vom  Äaifcr  bie  Weber  *  Sauft!)  *)  jurüd.  (Sr 
ftiftete3),  voll  frommen  ©inneö,  mit  feiner  ©emablin 
5öertba,  ©räftit  von  ©leiöberg,  im  3.  1133  baö  Älofter 
SBürgetin.  Slnberc  bebeutenbere  •ßanblungen  von  il)tu 
werben  nidjt  beridjtct.  Sllö  er  im  äßintcr  1136  jum 
faiferlidjen  ̂ oflager  jieben  wollte,  erftauftc  er  (n  5Jcainj 
unb  ftarb  bafetbfit  am  23.  Üec,  ot)tte  Äinber  ju  bintcr- 
laffen.  2)ie  ©raffdjaft  ©rotyfd)  unb  wol  aucb  einige 
anbere  ber  eljemaligeu  Sefi(jungen  beö  alten  2Bipred)t 

gingen  auf  Sertlja,  bie  ©d)ivefter  ̂ )einiid)'ö,  über. 
Sertlja  von  ©toijjfd)  ijattc  ben  ©rafen  2)ebo  von  SBettfn, 

HU)  S)ic  neuefit  WinJartDc  bfr  Annalen  Pcgaricnsea  Don  'l'cvfc 
(in  beut  10.  ilknbc  bet  Moimuieiita  ©.  284  ftf.)  l)iil  fein«  llnlii 

51.  Gmtifl,  b.  'Ut.  u.Ä.  (it(tt  «tctlvn.  XCH. 

fui^ungen  flbtigen«  jum  2T)ctl  afierljott.    <2ic  ift  jeft  bie  einjig 
bvaiirtjbarc. 

1)  Sind)  t'ci  ©o«ma«  an  meuteren  Stellen,  »,  9).  Beim  Satte 
1124.  2)  Mcrfjtc  Klarheit  ift  bl«  nidjt.  Sic  DbetlauflJ  i.  18. 
foll  Kttreebt  bei  iBdt  beljciiten  (aiett,  »ttgl.  (Mictfri)oi,  Woun. 
bf«  fart)f.  Wolft*.  'ab.  I.  <S.  40.  Rubere  Hucrl)iii  tutebev  um  Doli 
ba  Siiufiu.       :i)  ̂ afli  SrtjH'.n  |  bei  Kentten  Ol.  >.:.  I016fg, 

9 
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ben  Sruber  tfonrab'ö  beö  gronunen,  SJtarfgrafen  von 
Steißen,  geheiratbet,  mit  ihm  aber  nidjt  in  glüdlid)et 
(ibc  gelebt.  3br  ©emabl  ftatb  fdwn  im  3.  1124.  Sie 
halte  auö  ber  (gf>e  mit  ihm  nur  eine  Softer,  welche  je- 
boeb  vor  i£>r  ̂ eftorbeu  m  fein  fd)eint.  3br  ©djwagcr 
üonrab  bet  gromme  fd)eint  fid)  ihrer  gegen  ben  ©ruber 
angenommen  ju  haben,  auch  ftanb  fte  ihm  in  fofern  nahe, 
alö  er  ihr  feinen  jüngeren  ©obn  Sebo  sur  (Srsiebung 
überlieg,  liefern  Sebo  vermad)te  fte  bei  ihrem  Sobe, 
ben  15.  3uni  1143,  ihre  grbgütcr. 

©o  würben  bie  wettiner  ©rafen  bie  ©rben  faft  aller 
Setzungen  beö  aften  2Biprcd)t,  beim  Äonrab  ber  gromme 

war  im  o-  1130  nad)  .gielnricb'ö  von  ©roi&fd)  Sobe 
mit  ber  S-icberlaufifc  belehnt  worben.  Sebo  von  Sßettin 
erbte  fpäter  von  feinem  33ater  aud)  bie  ®raffd)aft  9toa> 
li&.  ßb  Sebo  fd)on  ben  tarnen  @raf  von  ®roi|}fcb 
geführt  r>at,  ift  mir  nid)t  nadjweiöbar.  ©ein  ©of)n 
Sietrid)  tritt  aber  in  llrfunbcn  unter  biefem  9tamen  auf, 
\.  SB.  1 196  in  ber  Urfunbe,  in  wefd)er  ber  Starfgraf 
Duo  von  SSranbenburg  einen  Shcil  feiner  (Frbgüter  bem 

(Sqftifte  Stagbcburg  jit  l'eben  übertrug,  beißt  eö:  praedia 
nostra  quaeeunque  in  Ducatu  transalbino  seu  Mar- 
chia  nostra,  et  in  comitatibus  Tkeodorici  illustris 
de  Crowizk  —  habuimus  sita.  SQSoblbrüd  (in  Sebe* 

bur'ö  Slrcbiv  So.  2  vom  3af)rc  1830.  ©.  30)  bemerft 

tarn:  „Sie  @raffd)aft  Stetrich'ö  von  ©roifcfd)  grenzte 
unmittelbar  mit  ber  nad)inaligen  ©raffdjaft  2Bolntirftebt. 
Sie  ivurbe  balb  bie  ©raffdjaft  ©eebaufen,  von  bem 
Crtc,  roo  man  baö  gewöhnliche  Sanbgericbt  in  berfelben 
[;ie(t,  balb  bie  ®raffd)aft  ©ontmerfebenburg  genannt,  von 
bem  bariu  gelegenen  ©tammhaufe  ihrer  vorigen  33ice 
grafen,  ber  ̂ faljgrafeu  ju  ©aebfen,  unb  ba()cr  allein 
ift  eä  gefd)cf)cn,  baß  mau  ben  Sietrid)  von  ©roifcfd) 

biöweilen  (äJtaf  von  Sommerfcbenburg  nannte."  93ergl. 
aud)  ScDebur'ö  3ltd)io  SBb.  I.  ©.  177.  —  Saß  Siet* 
rid)  von  ©roipfd)  roirf(id)  bie  ©raffdjaft  ©roifcfd)  befaß, 
ergibt  fid)  aud)  barauö,  baß  er  in  feiner  (Sigenfdjaft  alö 

Wad)folger  beö  alten  2Bipred;t  bie  <8oigtci  über  Softer 
^egau  befaß  unb  ald  iSoigt  von  SJJeaau  aud)  baö  SJlünj* 
uut  ausübte.  I5ö  fmb  nod)  Stünden  von  Sietrid)  er- 

hallen, nämlid)  SMetbinünjcn,  »oeldje  beueu  ber  Siebte 

von  ißeaau,  bie  von  11*1  — 1307  baö  SDtunjrecbt  eben-- 
fallö  gehabt  haben,  licmlid)  äbnlid)  fmb.  Sie  Vlbtmün- 
ien  haben  luimlid)  in  ber  Witte  ein  gtoßcö  Ärürfenfteuj, 
rauvifeben  reu  Jtopf  beö  heiligen  3aco6,  ben  .Rrunnnftab, 

rie  ©d)lüficl  unb  balo  einen  item,  balo  eine  l'ilie  ober 

rlnen  anbeten  Oegenftnnb.  Siettid;'ö  Stünjcn  haben 
<i»ifd)cu  ciiu  SUtüÜ  unb  Jtopfe  anberc  93cijcid;cn,  näm- 

lid): ben  vtaUgvaflidjfii  Vieler ,  Soweit  unb  Keidjö 

upjd,   vtr,|i  :  8  Bngaben  hui utn-v  in  ben: 
n  Bei   Deuifdjen  @efeOfa)afi  ic.  )u  Cefpjlg  vom 

3al)re   I  '      Huf  lieliid)  w.\  ©roi()|d)  folgte 
Jtoncab  oon   I2ffl      1210.     Damit  veifd)»vinbet  ber 

Stame  tu  ©rafen  oon  Ghrolftfdj  auö  ber  ©efdjicbti 

tyrut'l'dj.ifl   blub  nalmliil)  im  tUiuw  bei  ivelliner  ÜRarf« iL   luiiie  bie  (&affa>afl 

h  idu'ii  bem  ©eto  Ptdrig  aemad)t.   St  \t$t  ©Mrg 
■. im,  abri  i ic  Wfiiiun  behaupteten  fid).    Xunl> 

bie  vom  Äaifer  ernannten  ̂ Burggrafen  unb  bie  von  ben 
Sßetttnern  eingefe^ten  SSttrgmcinner  ift  mandje  33er* 
wirrung  in  ben  Slngaben  entftanben.  2)aö  Älofter  ̂ egau 
war  natürlid)  für  bie  2lnfprüd)e  be8  entfernteren  ÄaiferS 

unb  gegen  bie  2Bettiner  alö  Soigte.  3m  3-  1197  ent- 
fagte  übrigens  ber  Äaifec  ̂ bjlipp  feinen  2lnfprüd)en  auf 
©roi^feb.  SSergt.  bierüber  S  ü  l  a  u  in  ben  ÜRittbeilungen 
ber  2)eutfd)en  ®efellfd)aft.  Sb.  I.  ®.  11.    (R.  Pallmann.) 

GKOITZSCH  i)  (SSurg  unb  ©tabt).  Sie  ©tabt 
©roigfd;  verbanft  ibre  SBebeutung  augenfd)ein(id)  ber 

SSurg  ©roi$fd),  bie  SBiprecbt  erbaute.  9kd)  einer  Ur* 
funbe2),  beten  6d)t^eit  allerbingei  bejweifelt  wirb,  war 
©roi^fd)  fd)on  im  3-  1071  eine  ©tabt  (villa  Grodice). 
Surd)  SBipredjt  würben  febr  bebeutenbc  SSefeftigungöwerfe 
aufgeführt,  unb  jwar  neben  ber  ©tabt  auf  einet  Sinr)öhe, 
nad)  ber  gcwöbnlidjen  3(nnabme  im  3-  1073.  5Baö  bie 
©efebiebte  ber  SBurg  betrifft,  fo  werben  folgenbe  Singabeit 

gemad)t.  3m  3.  1238  unb  1248  war  ̂ »einrieb  ber  (Sr- 
laud)te  von  Steißen  auf  il)r.  3m  3.  1223  ober  1224 

würbe  fte  von  bem  ?anbgrafen  Subwig  VI.  von  £f)ü= 
ringen  in  beffen  Jlainpfe  gegen  bie  2)tutter  feinee»  ÜJtün= 

beiß,  ̂ >einrid)'ö  beö  (§rlaud)ten,  erobert,  unb  ed  folt  ba* 
malß  bie  33orburg  abgebrannt  fein.  Sie  eigentliche 
33urg  foU  im  3.  1270  burdj  ben  Sibt  von  ̂ egau  jerftört 

wölben  fein ,  nad)  Ruberen  follcu  im  3.  1294  bie  <B>A)a* 

ren  Äaifet  5(bolf'e,  im  3.  1306  bie  Äaifer  5Mlbred)t'd  fie 
vetwüftet  haben.  Sßann  bie  Surg  wirflief)  jerftört  wor- 
ben  ift,  läfit  fid)  biefen  wiberfprechenben  Slngaben  gegen- 

über nicht  genau  beftimntcu.  9tuinen  ber  33urg  waren 
nod)  im  3-  1730  ftdjtbar,  wie  au8  ©truve  (Corpus 
Ilistoriae  Germanicae.  Jena  1730  in  fol.)  ©.  352  bet= 
vorgeht:  Groisca  tarnen  castrum  antiquum,  cujus 
rudera  apud  Pegaviam  adhuc  supersunt.  ©roi^fd) 
nebft  3ubel)6r  war  nod)  1482  ein  55eftjj  ber  alten  fetten, 
b.  I).  furfürftlid).  Später  würbe  e6  mit  !ßegau  an  bie 
gamilie  von  ̂ flttgf  verpfäubet  unb  bann  beren  ©igen* 
tbum.  SImt  unb  ytittergut  ©roijjfd)  fmb  aud  einanber  ju 

halten.  Saö  'Jtittergut  beftanb  nur  auö  bem  '-Burgberge 
unb  i\u$  3iiiR't  »Hb  Dtecfyten  unb  hatte  feit  bem  Slnfange 
beö  18.  3af)tf)-  verfd)iebene  93cfi(jev.  UJcrgl.  hierüber 

'-Bülait  a.a.O.,  beut  id)  jiun  2l)eil  wörtlich  folge. 
iBon  ben  Ruinen  ber  23urg  war  in  bet  legten  3«tt 

uid)tö  mehr  ju  feljcn.  l'llö  ber  Burgberg  aber  au  einen 
SBirtf)  veräußert  würbe,  haben  bie  ̂ ieubauten  beö  le(jtCÄ 
reu  im  3.  1849  Jttt  iBicberauffinbung  ber  lange  vergeb* 

lid)  gefudjteu  Iriimmer  ber  allen  58urg  "ffiiprcdjt'ö  von 
©roiofd)  geführt.  sJtacl)  ben  mir  voriiegenben  SBemw« 
fimgi'u  vom  SBaubirectot  ©eutebrücf  (SRittheifungen  ber 
Seulfdjen  ©efellfdjaft  in  Veip^ig.  33b.  L  Selpjig  1866. 
©.  12  fg.)  ift  bisher  hui  bie  Ruine  ber  iMirgfapclle  bloß» 
gelegt  worben.    Sie  Jfapelle  war  ein  JKunbbau  von  30 

I)  yiirin  >u  Mtweefifdii  mit  bem  iDoifc  <8)toitfö,  eine  BWetle 
vi'n  0aQ«  .i  S.  an  bei  ®Sfcfd|au,  tum  Kml  (SHeiitfiettfeln ,  ftftfi« 
,11111  Äloftti  SPetcMietfl  8e0na.    Octgl.  t).  ©eeopanoti  Sleuj}, 

lolfrtlfrt.    1J3p.  ii.    9.  908.  9)  Oel   K$ht*r>  I  od( dlpl    Laikt,  iap.    ßb.  t.  Kr.  '•    Wt&tätt,  Burflgtafm  won 

Sßtificii  6,  'i.r>  i'i'jiui'ifi'ii  W«  Odjtljefl  ber  Urfunbe ,  nnb  iwol  mit R(d)t, 
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$uß  auf  crem  unb  23  guß  innerem  2)urdjmcffcr,  an 
welchen  nad)  £>flen  ju,  unb  jwar  im  ©reiviertd  *  Jtrciö, 
ein  Slpftö  »on  14  guß  innerem  2)urd)mcffer  fiel)  an* 
fcbließt.  2)er  SSerfaffer  meint,  baß  bie  groijjjcbcr  Kapelle 
nad)  ber  fogenamtten  ©t.  Slnuafapcfle  auf  bem  s43cterö* 
berge  bei  «£)alle,  bie  niinbcftenö  auö  bem  10.  ober  11. 
Sabrb.  flamme,  erbaut  morben  ift.  (Sntweber  ftammt 
fte  nad)  ibm  auö  ber  erfteu  Sßaitjeit  ber  93urg  ©roifcfd) 
ober  fte  war  fdjon  alö  Sauffapelle  vorbanben  bei  ©r* 
bauung  :ber  SBurg.  2)ie  (Sinfad)beit  feer  Sauweife,  fe* 
Weit  fte  ftd)  je£t  nod)  nadjweifen  läßt,  beutet  jebenfatlö 
auf  bobeö  Silier  bin.  93on  ber  eigcntlid)en  95urg  finb 
feine  Stuinen  bloßgelegt  worben.  (i?.  Pallmann.) 

GROLLIER  (N.  de  Fuligny-Damas,  Marquise 
von),  eine  gefdjä^te  Slumenmalcrin,  bie  burd)  iijreJhtnft 
bie  ©renken  beö  2>ilcttantiömuö  weit  überfd)rittcn  batte. 
©eboren  am  21.  2)cc.  1742,  würbe  fte  fe|r  jung  mit 
bem  SJcarquiö  be  ©rollicr  vermäblt  unb  brachte  ttjre 
3ugenbjeit,  fern  von  ber  großen  SBelt,  in  ber  ©infam- 

feit beö  ©d)loffeö  *ßont»b'5?lin  ju.  31(3  fte  fpäter  nad) 
*}kriö  fam,  offenbarte  fid)  plöjdid)  ibr  Äunfigeuic,  in* 
bem  fte  balb  mit  ibrem  üebrer  «an  ©paenbond  um  ben 
SBorjug  ftritt.  Sie  würbe  ̂ »ofbaine  ber  Königin  Sftaria 
Slntotnette,  unb  ob  fte  fd)on  in  ben  Sutüerien  wofjntc, 
ober  in  ?ainville  ftd)  auffielt,  überall  pflegte  fte  mit 
eigener  ̂ anb,  mit  großem  gleiße  ibre  SJtobelle  bie  SBltt* 
men,  bie  fte  mit  feinem  ®efd)mad  gruppirt,  mit  bem 
*ßinfel  auf  ber  Seinwanb  in  ber  ganjen  *ßrad)t  if)rer 
vergänglichen  ©cbönbeit  barjuftellen  verffanb.  2>urd)  bie 
Sievolution  unb  if)re  ariftofratifd)e  Stellung  gejwungen, 
if)r  SSaterlanb  ju  vcrlaffen,  burc&reifte  fte  bie  ©cbweij, 
3)eutfd)lanb,  f)iclt  ftd)  in  glorcnj  unb  Stont  auf;  l)ier 
lernte  fte  Sanova  fennen  unb  gab  il)r  ben  fcbmeidjclbaf* 
ten  Sitel  eincö  33(umen*9?apl)aelö.  3urüdgefcl)rt  nad) 
granfreid),  vcrfammelte  fte  in  il)rem  ̂ aufe  ju  (Spina)) 
einen  Äreiö  ber  ad)tbarften  Äünftler  um  ftd)  —  aber  in 
golge  anffrengenber  ©tubicit  verlor  fte  baö  ©efiebt,  wel- 
d)eö  Unglürf  fte  gcbulbig  ertrug,  konnte  fte  aud)  nid)t 
mcl)r  bie  garbenpraebt  i()rer  SBlumen  feljen,  blieb  ibr 
bod)  jum  ürofte  ber  SBoblgerud)  ibrer  Steblingc.  ©te 
ftatb  1828*).  (Weseehj.) 

GROLMAN  (Johann  August  von),  beutfeber 
Surift,  geb.  ju  ©ießen  ben  5.  Slpril  1805,  geft.  cocnbafelbft 
ben  9.  SJcai  1848.  (Sr  war  ber  ältefte  ©obn  bcö  ba> 
maligcn  ̂ rofefforö  unb  fpäteren  befftfeben  ©taatöminiftcrö 
Äarl  v.  ©rolman.  Scaebbem  er  burd)  $rwatunterrid)t  vor* 
bereitet  war,  bcfiid)te  er  bat  ©pmnaftuiu  feiner  Sßater* 
ftabt,  unb  von  181!)— 1822  baö  ju  2)armftabt.  ©eine 
Steigung  aum  ©tubium  ber  3uriöprubenj ,  bie  burd)  ben 
S3ater  genäbrt  würbe,  fübrtc  il)n  jttnäcbft  wieber  nad) 
©ießen  auf  bie  Univcrfität!,  fpäter  nad)  fflöttingen.  Stad) 
©ießen  jurürfgefebrt,  erwarb  er  fid)  l)icr  ben  2)  oi torgrab 
unb  babilitirtc  ftd)  in  bei  juriftffd)en  gacultät.  ©d)on 
im  folgenben  3abre  (1828),  nod)  au  üebjeitcn  feincö 
93atcrö,  würbe  er  außcrorbcntlid)cr  ̂ rofeffor  ber  9Jed)tc. 
(5r  fdjeint  meljr  burd)  ben  luüuMidjcu  Vortrag  al?  burd) 

")   Üidat,  Nouvclle  Biographie  gi'nerulc. 

(iterarifd)e  Seijlttngen  bebeutenb  gewefen  ju  fein.  SBir 
baten  von  il)in  nur  folgenbe  @d)riftcn:  Nonnullae  de 
statuaria  conjugum  portione  observationes.  Gisae 
1827;  ©runbriß  ju  Sorlefungen  über  ba6  fatl)o!ifd)e 
unb  protcftantifdje  ̂ ird)cnred)t.  granff.  a.  SDc.  1828; 
©runbfäfce  bcö  allgemeinen  fatbolifeben  unb  proteftan* 
tifeben  Äircbenrccbtö.  ßbenba  1832.  (2.  Sluög.  1843).  — 
Sergl.  Steuer  Stcfrolog  ber  3)eutfd)en.  S5b.  26,  1.  Slbtb,. 
<B.  375  fg.  (R.  Pallmami.) 

GROLMAN  (Karl  Ludwig  Wilhelm  von), 
beutfd)er  3urift  unb  großberjoglid)  f)efft-fd)er  ©taatö* 
minifter  für  baö  Departement  bcö  Snnern  unb  ber  3uftij 
unb  $räftbent  ber  vereinigten  ©taatöminifterten,  geb.  ben 
23.  3uli  1775  ju  ©ießen,  geft.  ju  5)armftabt  ben  14. 
gebr.  1829.  @t  geborte  ber  Slbfunft  nad)  ju  ber  9lbelö* 
familie,  aber  fd)on  feine  SSorfabrcn  batten  ben  3lbel  ab* 
gelegt;  er  erhielt  ibn  für  fieb,  feine  23rüber  unb  Siad)* 
fommen  im  3.  1812  burd)  ben  .König  von  $reußen  wie* 
ber.  ©ein  93ater  war  lanbgräflieb  befffn*barmftäbtifd)er 
geheimer  -Jvcgterungöratl)  unb  SRitgliec  ber  ̂ rovinjial* 
regierung  ju  ©ießen.  5luf  bem  ©mnnaftum  feiner  93atev* 
ftabt  erl)telt  er  feine  erfte  wiffenfd)aftlid)c  Sluöbitpung. 
<5d)nct(c  gaffungögabe  unb  anb/altenber  gleiß  jeidjneten 
ibn  auö,  fobaß  er  febon  int  Sitter  von  16  Sabren  alle 
klaffen  ber  ?lnftalt  burd)laufcn  batte  unb  auf  bie  Sanbeö* 
unioerfttät  übergeben  fonnte,  um  3ura  ju  ftubiren.  Der 
junge  ©tubent  entjog  ftd)  bem  Strubel  beö  bamalö  wil* 
ben  Sreibenö  ber  2anbömannfd)aften  jwar  nid)t,  ließ  ftd) 
aber  bod)  and)  anbererfeitö  niefet  ju  febr  binreißen,  um 
feine  Hauptaufgabe,  baö  Stubium,  ju  vergeffen.  Sead) 
einigen  3abren  bejog  er  bie  Univerfttät  (Erlangen,  um 
feine  ©titbicu  fortjufe^en.  9lud)  bter  blieb  er  bem  trei- 

ben beö  (Stttbentcnlebenö  außerbalb  ber  £örfäle  nid)t 
fern;  ein  3weifampf,  in  bem  er  ftd)  cbrenvoll  b,telt,  war 
bie  golge  bavon.  SRati  ftel)t,  ©rolman  war  nid)t  ein 
eiufettigcr  33üd)erwurm,  fonbern  fud)tc  fd)on  frubjettig 
mit  ber  wirflidjen  SISelt  im  Sufammcnfyange  ju  bleiben. 

9Jad)  vollenbetcn  ©tubien  febrte  er  nad)  ©ießen 
jtirürf.  2)ic  (Stellung  feineö  93atcrö  bätte  bem  nun 
jwanjigjäbrigen  Süngling  eine  fd)nelle  Karriere  in  ber 
Verwaltung  eröffnen  Fönnen.  2lbcr  ber  junge  Surift  l)attc 
ntebr  Steigung  junt  afabemifdjcn  ?cbrfad),  unb  ber  93atcr 
legte  il)tn  feine  ©d)Wicrigfeitcn  in  ben  3üeg.  Die  afa  = 
bemifdien  ©rabc  ju  erlangen,  febrieb  er  bie  Differtation: 
De  donatione  propter  nuptias.  1.  Vlbtbeilung  im 
3. 1795  unb  würbe  baraufljin  ̂ rivatbocent.  ©d;on  1798 
würbe  er  außcrorbcntlid)cr  unb  jwei  3ar)re  fpäter  orbeut* 
lid)cr  s^rofeffor  in  ber  juriftifd)cn  gacultät. 

©rolman  wanbte  ftd)  befonberö  beut  peinlidjeu 
S?ed)tc  ju,  bem  er  fd;on  wät)renb  ber  ©tubicnjicit  nutet 

Älein'ö  unb  Jt(einfd)rob'ö  feitung  viel  3°^  gewibnnt 
batte.  Slnfangö  fanb  er  an  beut  Damaligen  Äan.dcr  bei 
Uniiicrfttät  ©ebeintratl)  unb  ̂ rofeffor  Jtod)  einen  ©egner, 
ber  burd)  baö  atifftrebenbc  'Jalcnt  bcö  jungen  Jurfften 
in  feinem  sJ?u()iue  vcrbunfclt  ̂ t  werben  fürd)tcte.  Äoä) 
ließ  ftd)  nid)t  feiten  511  einem  lcibenfd)aftlid)cn  Jlnftveteu 
gegen  (Svelinan  liinveißeu,  aber  legerer  blieb  burd) 
bie  !)iu!)c,  n^eldu-  ix  bem  gefäl)rlid)cn  ©egner  gegenüber 

9* 
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ju  behaupten  wufjte,  meift  im  Sortfyeil.  Jfod)  fud)te  ftdj 
fpäter  feinem  litcrarifdjen  Nebenbuhler  wiebet  ju  näljetn, 
eS  ift  aber  jweifelfjaft,  ob  baö  au«  aufrichtigem  £etjen 
gefd)af>;  weuigftenS  berechtigt  bie  le&te  Slbljanblung,  bie 
tfod)  fcr)rieb,  ju  biefem  3weifel,  »ergl.  3eitgenoffen  III. 
(1823)  S.  6. 

Sie  erfte  Sdjrift,  welche  ©rolman  nad)  ber  S)oc* 
terbiffertation  veröffentlichte,  führte  ben  Sttel:  „Setfud) 

einer  Sntwirfelung  ber  rechtlichen  9catur  beS  SluSfpiel* 

gefcbdftS"  (1797).  ÜJiefe  nur  wenige  Sogen  ftarfe  Slbfjanb* 
iung  legte  3eugnifj  ab  oon  bem  fclbftänbigen  9?ad)benfen 
beS  SerfafferS,  inbem  berfelbe  nadjwieö,  bafj  baS  2luS* 
fpielgefdjäft  eigentlich,  ein  jwifdjen  bem  SJuSfpielenben 

einer*,  unb  ben  3nl)aber;t  ber  i'oofe,  alö  ©efantintr)ett, 
anbercrfeitS  abgefct)loffener  .ftauf  fei,  eine  3fnfd)auung, 

bie  jefct  wol  bie  Ijerrfdjenbe  fein  bürfte.  9iod)  in  bem* 
felben  3al)re  trat  ©rolman  mit  ber  Verausgabe  ber: 
„Bibliotfjef  für  bie  peinlidje  9tecf)tewiffenfd)aft  unb  @e* 

fefceSfunbe"  rjercot.  2)iefe  Bibliotfyef  erfd)ien  in  $wang* 
lofcn  ̂ eften;  ben  erften  Banb  bearbeitete  ©rolman 
gröfjtentljcilS  felbfi.  9(n  ben  folgenben  loier  Beinben,  mit 
benen  bie3eitfd)rift  abfdjlofj,  arbeiteten  aud)  Ijeröorragenbe 
gattymännet  wie  Varfdjer  »ou  Sllmenbingen  unb  geuerbad) 
mit,  mit  benen  er  ben  freunbfd)aftlid)ften  Serfefyr  unter* 

luclt.  XaS  befonbere  Scrbienft  ©rolman'S  liegt  aber 
in  feiner  tl)corettfd)en  Bearbeitung  beS  (£riminalrcdjtS 
unb  barin,  bafj  er  eine  neue  £l)eorie  jur  wiffenfdjaft* 
lidjen  Begrünbung  biefer  2Biffenfd)aft,  bie  fogenannte 
Brär>cntionStf)eorie,  aufftclltc  ober  bod)  tiefer  begrünbete. 
3«ar  ift  biefe  Brdocntiondtf)eorie,  wie  fte  genannt  wirb, 
nict)t  alö  ein  birecter  gortfdjritt  in  ber  2Biffenfd)aft  beS 
peinlichen  9tcd)tS  anutfefycn,  aber  fie  wirfte  befonberö  auf 
gegnerifdjer  Seite  auregenb  ju  tieferen  gorfd)ungcn  über 
bie  cigentlidjcn  ©runblagen  beS  (Sriminalred)tS.  ©rol* 
man  iegte  feine  neue  2l)corie  in  einem  gefyrbudje  unter 
bem  Jitcl:  „©runbfäfjc  ber  Sriminalwiffenfdjaft,  nebft 

einer  fiiftematifctjen  I>arftellung  ber  beutfd)en  (kriminal* 

liefere"  (1708)  nieber.  (Sine  weitcrgeljenbe  unb  ttollftän* 
bfflfw  Xarlcgung  brachte  bie  jweite  Sluflage  oom  3al)re 

im  3-  1818  erfd)icn  eine  brittc  Auflage,  bie  je* 
bod)  ein  nur  wenig  »eränberter  Slbbrutf  ber  jweiten  ift. 

;  rlndpien  biefer  mit  pl)ilofopl)ifd)cr  Sicfe  auSgc* 
liltclen  Brät<ention3tl)eoric  finb  (nad):  3eitgcnoffen  III. 
©.  8)  folgenbe:  1>tx  SJeufd)  ift  ein  vernünftiges  (Sinnen* 
wefen.  VHS  foldjer  mufj  er  nid)t  bloS  im  9(ugenblirf,  wo 
er  tyancelt,  frei  fein,  foubern  aud)  im  SorauS  wiffen, 
bafj  et  in  ber  Sornaljnie  ber  in  feiner  9icd)tSfpf)äre  lie* 
iicnten  .\vr.itluugcn  nid>t  werbe  geftört  werben.  2)er 

.in»  alfo  leinen  Bürgern  nid)t  bloS  augcnblirflid)c 
Hl  gewähren,  foubern  er  miifi  iljnen  aud)  bie 

llcbcrjcugimg  ftdjcnt,  bafj  fic  in  ber  3iif'inft  feine  wiber* 

redillid'in  Srdgniffe  ju  beforgen  l)abcn.  So  lange  ein 
Bürger  fid)  bc«  3»traucne  feiner  Mitbürger  nid)t  hu* 
WÜtbitJ  »uidt,  daben  fic  feine»  (MruiW,  il)n  ju  fürd)tcn. 

'lurdt  beu  rrften  (üruriff  In  ihre  ;)h'd)te  aber,  burd)  ein 
trllerl  ei  [ene0  3»itamu:  will  er  alfo  in  ber 

(Bffeflfdjafl  bleiben,  fo  nuift  er  fid)  ben  Bebingungen 
iiitterwcrffii,  unter  benen  er  beffelbfii  wieber  würbig  wer» 

ben  fann.  Suft  unb  Unluft  ftnb  bie  Sricbfebern  bet  ̂ anb* 
hingen  unb  Unterlaffungen.  Begierbc  unb  Suft  erzeugen 
baö  Serbredjen ;  bafyer  ift  Sauglid)mad)ung  beä  Skr* 
bred)cre3  für  bie  ©efellfcfjaft  nur  baburd)  mögtid),  bafj 
iljm  gejeigt  werbe,  eö  fei  meljr  Unluft  alö  Suft  mit  feiner 
wiberred)tlid)en  Sl)at  »erfnüpft.  9luf  biefe  SBeife  wirb 

er  für  bie  3ufunft  »on  SSerbredjen  abgeljalten;  bie  Skr* 
brechen,  bie  er  waf)rfd)ein(id)  tiod)  begangen  l)ätte,  wer* 
ben  alfo  v>erf)inbert,  präoenirt:  baber  ber  Sftatne  $rä* 
ventionötljeorie.  2)ie  wegen  beö  begangenen  SScr* 
bredjenö,  um  beu  anbeut  Bürgern  bie  Ueberjeugung  itjrer 
Sid)err)eit  ju  geben,  jugefügten  liebet  finb  Strafen. 

2)iefe  ftnb  eutweber  abfolute  Sidjerungöftrafen  —  wo* 
burd)  ber  Bcrbredier  pofttiv  unfd)äb(id)  gemad)t,  if)in 
bie  9)Jöglid)feit  geraubt  wirb,  jemals  wieber  unred)tlid)e 

Eingriffe  ju  tljutt  —  üob  unb  lebenölcinglidjc  (Sinfcrfe* 
rung;  ober  relatioe  Sid)crungöftrafen :  jeitlidje  ©inferfe« 

rung,  ©elb*  ober  förperlid)e  Strafen  u.  f.  w.  —  2>ie 
©egner  mad)ten  biefer  $rdPentionötf)eorie  ben  Borwurf, 
bafj  il)r  alte  praftifdje  9(nwenbung  abgebe  unb  bafi  fein 
SOcafjftab  ber  Strafen  fid)  in  if)r  benfen  laffe,  foubern 

bafj  alle  Berbredjet  mit  bem  Sobe  ober  mit  lebenslang* 
lid)er  ©inferferung  ju  beftrafen  feien,  ©rolman  »er* 
tfyeibigte  fid)  bagegen  in  ber  Sd)rift:  „lieber  bie  Begrün* 
bung  bc6  Strafred)te»  unb  ber  Strafgefe^gebung  nebft 
(Sntwitfelung  ber  ?cl)re  von  bem  SRafjftabe  bet  Strafen 
unb  ber  juribifdjen  Smputation,  ben  greunben  ber  $f)i* 

lofopr)ie  unb  ber  9ted)t6wiffenfd)aft  inSbefonbere  gewibmet" 
(1799),  of)ne  bafj  eS  il)m  bamit  gelang,  bie  praftifd)e 
Slnwenbbarfeit  feiner  ©runbfäöe  bar»utl)uit. 

©rolman  »erfud)te  eö  in  jenen  3ar)ren  mehrmals, 
eine  3dtfd)rift  ins  2eben  ju  rufen,  ob,ne  bafj  er  bamit 
jebod)  nad)f)altigen  (Srfolg  l)atte.  3m  3-  1798  mad)tc 
er  mit  ber  Verausgabe  feincS:  „9J?agajinS  für  bie  $l)i» 

lofopt)ie  beS  9Jed)t8  unb  ber  @efe|igebung "  ben  Slnfang, 
cS  erfd)ienen  jebod)  nur  jwei  fätfte.  2)ie  gortfe^ung  er* 
fdjicn  unter  bem.üitel:  „SDiagajin  für  bie  *J3I)tIüfopbie 
unb  ©efd)id)te  beS  sJied)tS  unb  ber  ©efejjgebung";  feit 
bem  3a^rc  1808  arbeitete  baran  aud)  ber  5)irofeffor 

».  Söljr  mit.  —  3m  3-  1799  gab  ©rolman  jufammen 
mit  ben  gicfjcner  Brofefforen  Sd)inibt  unb  SneH  aud) 
eine  anbere  3cilfd)rift  nutet  beut  üitel:  „3ournal  tut 
?luff(ärung  über  bie  9?ed)te  unb  Bflid)tcn  bcö  9Renfd)cn 

unb  Bürgers"  l)erauS;  cS  cr|d)ienen  jebod)  nur  jwei 

Vcfte. 

311S  ©tolman'S  uortreftlidjfieS  SBerf  wirb  gerüljmt 
bie:  „Sfycorie  beS  gerfd)tlid)en  Bcrfal)tenS  in  bürgerlidjen 
9Jcd)tSftreitigfeiten,  nad)  gemeinem  beutfdjen  Wcdjtc  ent- 

worfen" 1H00,  2.  ?lufl.  1803,  3.  Slufl.  1818.  5Nod) 
feinem  ©clel)rtcn  war  cö  bis  bal)in  fo  gut  wie  il)in  in 

biefem  SOetfe  gelungen,  bie  VH'rfducbenavtigcn  gönnen 
beS  beutfdjen  ̂ roceffcS  in  foldjer  Jtlarlicit  unb  (Sinl)cit 

barjuftellen.  Vlud)  ber  Code  Napoleon  ift  von  it)in  bc* 
arbeitet  worben,  eS  erfd)icnen  jebod)  nur  3  Bbc.  von 
1810—1812  ftatt  ber  10  Bbe.,  wcldjc  urfprünglid)  bc 

red)»et  waren.  Das  le(jte  (iterarifd)e  Süerf  ©rolntan'S 
war  ein  procfffualifdjeö:  „lieber  olograpl)ifd)e  unb 

nn)ftifd)c  üeftamentc"  (1814),  baS  fid)  an  einen  9ied)tS' 
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fyanbet  anfdjloß,  in  weldjem  er  ficft  ff  inen  bisherigen 
greunb  ,£>arfd)er  »on  SUmenbingen,  ber  im  5?roccß  gegen 
ifm  untertag,  zum  geinbc  machte. 

2US  afabemifd)er  £el)rer  l)atte  ©rolman  große  93er* 
bienfte.  ($r  taS  nid)t  nur  über  Sriminalredjt  unb  ̂ roceß, 
fonbern  aud)  über  9catttrrecf/t ,  unb  jwar  mit  grofjer 
©rünblid)feit  unb  «fflarr>ett.  35aju  fam  ein  fd)Wungv>oller 
Vortrag,  ber  anregenber  wirfte  als  bie  bamalige  Uufttte 
beS  iDictirenö. 

2)ic  tfjtn  »orgefejjte  ©taatöregierung  erfannte  frül)- 
jeitig  feine  SBebeutung  auf  bem  ©ebicte  beS  6ritninalrcd)tö. 
©d)on  im  3.  1804  fyatte  fie  if)tn  ben  Sljarafter  eincö 
großr)erzoglid)en  Obera^peUatir>n0gericr)töratI)ö  beigelegt 

unb  im  3-  180G  beauftragte  fte  tljrt ,  jufatnmen  mit  bem' 
<£>ofratl)  ©djwabe  jit  ©ießen  ein  neues  ©trafgefetsbttd) 
(üon  weld)em  jeboef)  nid)tö  au  bie  Deffent(id)feit  fam) 
zu  entwerfen.  9113  eö  fiel)  balb  nad)  ber  ©rünbung  beö 
9tf)einbunbe$  barum  Ijanbelte,  baS  franjöfifd)e  9led)t  in 
bem  ©ebietc  beffelben  in  irgenb  einer  gorni  einzuführen, 
würbe  aud)  ©rolman  ber  @ommiffton  jugewiefen,  weldje 
bamit  beauftragt  war,  bie  <£>auptgrunbjüge  beffelben  be= 
Jjufö  ber  (Sinfübrung  in  Reffen,  Sftaffau  unb  9)?ainj  ju 
entwerfen.  (Sin  SRefultat  fam  aud)  fjier  nid)t  zu  Sage, 
unb  ©rolman  geriet!)  fogar  mit  £arfd)er  v>on  hinten* 
bingen  über  bie  ©runiäüge  tu  einen  literarifd)en  Streit, 

ben  er  jebod)  mit  großer  SKäßigung  führte x).  2>aß  fein 
fd)on  oben  angeführtes  Sßerf  über  ben  Code  Napoleon 
(eigentlich  führte  eö  ben  Xitel:  „SiuSfüfyriidjeS  ̂ anbbud) 
über  ben  Code  Napoleon  jum  35et)ufe  wiffenfdjaftlid) 

gebitbeter  beutfdjer  ©efdjäftöutänner")  alö  eine  birecte 
grud)t  jener  ©tubien  anjufefjen  ift,  unterliegt  wol  feinem 
3weifel. 

3m  3.  1810  würbe  ©rolman  SRector  ber  Unfocrft* 
tat  ©ießen.  «Sein  Svcctorat  jeidjnete  ftd)  burd)  einen 

fyartnädigen  Äanwf  gegen  bie  SanbSmannfdjaften  auS  a), 
, ,"oieUeid)t  (wie  ber  SBiograpl)  in  ©d)tnibt'S  feuern  9tc- 
frolog  ber  Seutfcfjen.  33b.  7,  1.  ©.  175  bemerft)  nidjt 

of)ne  (Sinftuß  9cay>oIeon'S,  bem  ber  ©eift,  wcldjer  auf 
unferen  .£>od)fd)uIen  r)errfd)tc,  nid)t  gefallen  tonnte." 
SDiodjte  aud)  ba§  ©tubium  beö  franjöfifd)cn  9ted)tS  ©rot- 

man'8  fdjarfeö  SSorgeljen  gegen  bie  SanbSmannfdjaften 
entfdmlbigen :  ein  fdjöneS  3cid)en  ift  eS  nid)t,  baf i  @ro(- 
man  ben  o^wofitioneüen  ©eift,  ber  bamals  gegen  sJtay>o* 

1)  Die  grage  intereffirte  nodj  im  3-  1826  ben  Jfeifjmu  von 
©teilt,  ber  bei  §.  v.  Magern  beötjalb  anfragt,  ob  nict)t  $.  ».  91» 
menbingen  unb  v>.  ©rolman  gegen  (?infüf)*U!ig  be«  Code  Napo- 

leon gefdjriebeu.  91ad)  V.  ©agern'«  Jlutnwt  fd)eint  c«,  baß  gcrabc 
«.  Sllmenbingen  gegen  bie  (?iufüt)ruiig  geroefen  fei ,  roenigften«  barf 
man  ba«  au«  ber  ©teile  feiner  2Uetai>rj»ftf  be«  (^i«ilproceffc«,  bie 

u.  ®agem  anführt,  fdjliepen.  SJergl.  5Ji e r  <j ,  Stein'«  Seben.  ©b.  VI. 
@.  260  fg.  3d)  füljvc  ba«  be«l)a!b  an,  weil  nad)  ben  fouftigeu 

iDlitt^eiluugen  (fcrgl.  Seitgenoffen  a.  a.  O-  @.  12  unb  @d)inibt'« 9tefrolog)  ©rolman  berjenige  gelvofen  ift,  ber  für  (Einführung  war, 
loä^renb  ».  9tlnienbingeu  bie  (SinfitÄrnng  be«  Code  nur  unter  gej 

lmffen  SBebinguugen  befüi'UHntcte.  «Stein  toül  alfo  falfd)  beridjtet 

^infid)tlid)  ber  Haltung  ©rolman'«  in  biefer  Srage.  2)  LS« 
rourbe  ein  3)i«ci|)linargerid)t  für  bie  ©tubenten  gebtlbct,  unb  ®ro(; 
man  blieb  aud)  nad)  bem  ablaufe  feine«  jnwiiüinigen  !Rectorat«  be= 
ftänbiger  !Director  beffelben,  al«  roeld;>r  er  eine  „an  Strenge  greiu 

jenbe  (Snergie"  jeigte,    fflergl.  3eitgcuoffeu  a.  a.D.  @.  16. 

leon  auf  ben  tieutfdjen  Uniöerfitäten  lebte,  in  ber  951ütr)e^ 

äeit  9?aj)olcon'S  eifrig  befäm^fte,  um  nad)  1813  ebenfo 
eifrig  gegen  Napoleon  aufzutreten,  ©o  gehörte  alfo  ©rol- 

man su  ber  jal)(rcid)en  ßlaffe  v>on  beütfdjen  üOtänncrn, 
wc(d)e  ben  granjofen,  fo  lange  fte  tndd)tig  waren,  in 
bie  ̂ anbe  arbeiteten,  um  fie  nadjfyer  ebenfo  fd)nel(  ju 

vertaffen,  ju  jener  großen  «JflW  sweibeutiger  ooer  bod) 
unentfdjiefceucr  (5f)araftere,  wetdje  ben  SRantel  nad)  bem 
äBinbe  tragen.  ̂ erüorb,ebenöwert{)  ift  eö,  baß  ©rot- 

man'S  9iamen6t>ettcr,  ber  Dberftlieutenant  ©eorg  üon 
©rolman,  ju  berfeiben  3?"  gerabe  ju  ben  bebeutenben 
§ül)rern  ber  entfdjiebenen  granjofenfeinbe  in  2)eutfd)tanb 
gehörte  unb  ib,uen  burd)  51)aten  unb  Opfer  t»oranieud)tete. 
95ietleid)t  war  e8  eine  23etot)nung  für  bie  franjöftfdje  ©e= 
ftnuung  unfercö  ©rofman,  wenn  ber  ̂ önig  »on  Preu- 

ßen, bem  bamafS  Sldeö  baran  gelegen  war,  »on  granf- 
reid)  nid)t  als  geinb  beljanbelt  ju  werben,  it)m  im 
3.  1812  für  fid)  unb  feine  5Rad)fomtnen  ben  SJbel  er- 

neuerte. 2)aß  ©rolman  bie  weitere  ̂ erauögabe  feiner 
^Bearbeitung  beö  Code  nun  unterließ,  fteljt  mit  ber  SBcn- 
bung  am  volitifd)en  ̂ »orijont  ebenfalls  int  3ufammen; 
()ange.  3d)  laffe  l)ier,bie  ?luölaffungen  beö  faft  ju  war- 

nten S3iograpbfn  in  ben  „3eitgenoffen"  (©.  16)  wbrtlid) 
folgen,  ber  mit  ©rolman  jebenfallö  in  yetfönlidjer  93e* 
jiel)ung  geftanben  t>at ;  fte  werben  zeigen,  wie  ©rolman 
ftd)  jur  neuen  5lera  nad)  1813  unb  bann  wieber  nad) 
1819  ftetlte.  ©ie  lauten:  „2)ie  zu  Slnfang  beS  3al)rcS 
1814  im  ®roßl)erzogtr)ume  Reffen  i)öd)ften  DrtS  ange* 
orbnetc  aUgenteine  SanbcSbcwaffnung  burd)  Srrid)tung 
ber  2anbwef)r  gab  ©rolman  ©elegenljcit,  als  beutfd)er 
Patriot  fid)  51t  bewäf)«n.  (5f  übernahm  freiwillig  bie 
©teile  eines  SSatailtonSd)efS  bei  berfelben,  gu  einer  3eit, 
wo  foldje  ttod)  üon  3Jeand)em  in  ber  Scforgniß  abgelehnt 
würbe,  baß  ber  933ed)fcl  bcS  JTriegöglürfeS  an  biefe  ©teile 
95er|)flid)tungen  fnüpfen  möd)te,  bereu  (Srfüliung  feinen 
^rwatüerljältniffen  nid)t  zufagen  bürfte.  Sßer,  fo  wie  fein 

SMogravfy,  ©elegenfyeit  gehabt,  ©rolman'S  ©eftnnttng  in 
trai'.lidjcr  Unterl)altung  3)  fenuen  zu  lernen,  muß  il)m  bie 
@ered)tigfeit  wiberfabjen  laffe« ,  baß  auö  allen  feinen 
5leußerungcn  bie  beftimmte  ienbenz  fjerüorging,  erforber= 

lid)en  gallo  mit  gewaffnetcr  ̂ anb  unb'  unter  Slufopferitng 
aller  inbi»ibuellen  9Jürfftd)ten  beö  (Jigennujjeö,  ber  ;)(iirf- 
fel)r  eiueS  y>oliti(d)eit  9Jerl)ältntffeS  im  SSatcrlanbe  abzu- 

wehren, beut,  nad)  feiner  Ucberjeugung,  baffclbc  fortan 
nur  mit  ©djntari)  unb  ©d)anbe  ftd)  würbe  unterzieben 
föuuen.  2)ie  feurigen  9JeDen  unb  2.agcSbefef)Ie,  bie 
©rolman  in  feiner  neuen  6igenfd)aft  als  militdrifd)ci 
Sl)ef  feiner  9kterftabt  erließ,  floffen  bemnad)  gewiß  (?) 
auS  ben  innerften  üßotfoen  feineö  ®efül)lö,  unb  wir  ftnb 
überzeugt,  baß,  obWol  gleid)  nad)  feinem  (Sintvftte  in  bie 
liiinifterielle  i'aufbabn  bie  ?(uf()cbung  beö  Üanbwelniiifii» 
tuteö  nml)rfd)einlid)  auf  feine  ̂ eraulaffung  ftattfanb,  et 
ftd)  jur  Sät  von  bemfetben  bie  Ijeilfamften  SBirftingcn 

3)  Sei  einem  Beamten,  ber  fo  vielfad)  von  ber  ©uufl  ab« 

Ijaugig  ift,  jumal  loeuu  er  er}vgetjig  i|i,  tveibtn  >ool  nie  totrtrau« 
lidjc  Unterhaltungen,  fonbern,  lue  c«  mögltd)  ift,  ifjateu  für  bie 
roirUicrje  ©efiunuug  fyredjeit  bürfen.  Da«  jeigt  ba«  Patteileien 

aller  Beilen. 
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verfpradj.  2ßir  fönnen  ihn  auch  beöhalb  nid)t,  wie  "iW 
leidjt  SRehrere  (sie!),  »out  äufjeren  Slnfc&etne  ̂ tugeriffen, 
geneiat  fein  möchten,  t-er  SSerfabüttät  in  feinen  ̂ rineipien 
bcftfculbigen,  ba  bie  llmftänbe,  bie  in  ben  Sauren  1814 
unb  1815  obwalteten,  im  3.  1820  aufgehört  hatten. 
Unb  wenngleid)  wir  nid)t  in  Sfbrcbe  ftcllen  wollen,  baf 
burd)  biefe  9Kaf  reget  ein  Kapital  von  mehreren  SRiHfonen 
gewiiTcrmafen  »ernid)tet  (!)  würbe,  (o  war  bieö  bod) 
feineöwegö  ein  probuetiveö  Kapital,  fonbem  vielmehr  ein 
fotdjeö,  beffen  Unterhaltung  fortwäbrenb  Äofien  »erurfadjt 
haben  würbe,  ohne  baf  ber  ßeitpunft  abjufeben  war, 

wo  ber  (Srtrag  biefelbcu  crfc&cn  würbe."  So  weit  ber 
Sobrebner.  3d)  bemerfe  nur,  baf  ber  fchon  erwähnte 
Dberjtlieutenant  ©.  ».  ©rolman  im  3.  1819.  alö  ©enerat 
unb  ©eneralftaböcbef  beö  preufifdjen  £cercö  gerabe  auö 
bem  ©runbe  feinen  9lbfri)ieb  nahm,  weil  in  golge  ber 

reaetionären  Strömung,  bie  bamalö  bie  beutfeben  Re- 
gierungen burchjog,  aud)  in  ̂ reufeu  bie  (Sriftenj  ber 

£anbwebr  in  grage  gefteüt  würbe.  33ei  biefem  ©rol* 
man,  nicht  aber  bei  bem  beffifchen  ©rolman,  ift  6on= 
fequenj  beö  «£>anbelnö  wafyrjunebmcn. 

©rolman'ö  Haltung  fanb  Seifall  bei  feinem  Jjperrfdjer, 
ber  ihn  im  2)ecember  1815  jum  Äanjler  ber  Univerfität 

©iefen  ernannte.    2>od)  befleibete  ©rolman  biefen  ein- 
flufreidjen  Soften  nicht  lange,    Scfcon  im  3-  1816  würbe 
er  von  ©iefen  weg  unb  nach  2)armftabt  berufen,  um 
t)ier  bei  ber  5/lbfaffuug  eineö  neuen  @cfeßbud)eS  in  ber 
bamit   beauftragten  Gommiffton  ben  Sßorftfp  ju  führen. 
SMefe  Komntifjloti  erlebigtc  jwar  ir>rc  cigcntlidje  Aufgabe 
nid)t,   fte  gab  aber  bod)   einen  guten  Slnftof,   alö  fte 
burd)  ein  am  1.  3)ec.  1817  veröffentlid)teö  ©efefc,  burd) 
welrbeö  bie  bereinftige  Trennung  ber  3»ftM  von  ber  ißer* 
waltung  vorher  verfünbet  würbe,  ein  ̂ rineip  fcftfefcte, 
wclchcö  ber  im  3. 1821  erfolgten  neuen  Organifatiou  beö 
üanbeö  in  ihren  wefcntlidjen  ©eftimmungen  ni  ©runbe 
gelegt  worben   ift.    3m  3-  1819   flieg  ©rolman   jum 

Winiftcr  empor.    3d)  laffe  'hier  feinen  Siograpben  in  ben 
„3eitgenoffen"  fefber  reben:    „©rolman'ö  mef)rjäbrfge, fvi'i  ununterbrochene  Slnwefenbeit  in  ber  Rcfibenj  bradjte 
ihn  notljwenbiger  Sßcife  in  nähere  93ejiel)ungcn  ju  feinem 
durften   unb  beffen  Umgebungen.     3n  ben  fiirfcln  beö 

,£wfcö   unb  im   gefc(lfd)aftlid)en  Umgänge  mit  ben  vor- 
uchmften  Staatsbeamten  hatte  berfeibc  ©elegenheit,  fid) 
von  einer  (Seite  barjuftcllen,  bie  feine  Sßcltflugbeit  unb 
fein  lalent  für  baö  £of*   unb  praftifdje  @efd)äftöleben 
außer  Zweifel  fcl.Ue,  unb  bie  ,ui  ber  Erwartung  beredjtigtc, 

aud)  in  biefer  «Sphäre  feinem  Souverän  unb  fei* 
rtrot  Batttfanbf  auöge^eidmctc  üenftc  werbe  leiften  fön- 

nen.   $iet)U  fam  rot  Ruf  von  Per  Energie  feineö  (Jba* 
raflerö,  ben  er  alö  oberfte  Wagiftratöperfon  ber  fanbeö* 
univerfität  fid)  erworben   unb  ber  unter  ben  bamalö  ob* 

wultenren  (^ on juiu turcu  um  fo  mehr  bie  93cad)tung  fei» 
nefl  Qurfirti   auf  fr)n   sog,    alö  In  ben  grofherwglid)en 
Staaten   fid)  mand)<  bebenflid^c  UmfJdnbe  offenbarten, 
wdd'c  auferorbentlidje  SDJafiregeln  von  Seiten  ber  ober« 

Staatsgewalt  in  erfordern  fdjienen."    So  würbe 
ihroinan  am  81. 3ÜH  L819,  angeblich  tat  (Et(ei($< 

lening    beö    Staatömiuiftcrö  greibenn   von   Vid)leuherg, 

jum  wirflid)en  ©efjeimenvatf)  unb  Sßcitglicbe  beö  gehei* 
men  Staatöminifteriumö  ernannt.  Sllö  wenige  ÜRonate 

barauf  ber  greiherr  von  Sid)tenberg  ftarb,  würbe  ©rol' 
man  ber  ßharafter  alö  Staatöminifter  erthfilt. 

©rolman  Ijatte  nun  bie  höd)fte  Staffel  erflominen, 
welche  ihm  alö  Reffen  erreid)bar  war.  35aö  3ntereffe 
an  i()m  l)ört  nun  für  allgemeinere  Greife  eigentlich,  auf, 
benn  ein  hcffen*barmftäbtifd)cr  9)iiniftcr  ift  unter  Um* 
ftänbcn  unb  wol  meift  weniger  intereffant,  alö  ein  fleifji* 
ger  unb  geiftreidjer  Univcrfttätöprofeffor.  Unb  ©rolman 
l)at  feit  feiner  Srnennuug  jum  9)iinifter  feine  literarifdje 

flhätigfeit  aud)  mirflid)  an  ben  9?agel  gelängt.  X>te 
Scrfaffungöwirren  gerabe  ber  beutfd)en  «ffleinftaaten  in  _ 
ben  jwanjiger  3ahren  finb  aber  bod)  intereffant  genug, 
alö  baf  Wir  jejjt  fdwn  fo  ol)iic  SBeitereö  abbred)en  bürften, 
ganj  abgefehen  von  beut  pfi)d)ologifd)cn  3ntereffe,  wel* 

d)eö  iai  fernere  Sluftrcten  ©rolman'ö  gewährt. 
©rolman  hat  bie  Erwartungen,  bie  man  von  ihm 

hegen  burfte,  nicht  burd)Weg  erfüllt.  2)aö  Ijebt  fogar  fein 

Siograpl)  in  ben  „3eitgenoffen"  hervor.  2)crfelbc  mad)t allerhanb  SRebenöarten,  um  baö  auö  beut  ©eifte  ber  3eit 
ju  erflären.  Slber  eö  liegt  bod)  wol  auf  ber  §anb,  baf 
ber  Sftangel  eineö  feften  (Sharafterö  bie  Urfadje  bavon 
War.  Routine  in  ben  ©efd)äften  (bie  ©rolman  fid)  übri- 
genö  halb  aneignete),  gefetlfd)aftlid)e  ©ewanbtheit  unb 
derartige  äuferc  3)iuge  allein  werben  nie  baö  Material 

jur  ©eburt  eineö  fruchtbar  wirfenben  Staatömanncö  ab' 
geben,  ©rolman  war  fo  ju  fagen  eine  9lrt  9Jtettcrnid) 
im  kleinen,  nur  baf  i()m  beffen  finnliche  Richtung  ge* 

fehlt  ju  haben  frheint,  er  vielmehr  burd)  folibe  jtn'iftifcbc 
J?enntniffe  eine  Sluctorität  war,  waö  SKetternid)  auf  fei* 
nein  ©ebiete,  wo  eö  auf  Äenntniffc  anfam,  beanfprud)cn 

barf.  (So  ift  nach  ben  jcjjigen  Slnfdjauttngen  vom  *4>ar' 
tcileben  intereffant,  folgenbe  naive  I)arftellung  in  ben 

„3eitgenoffen"  ju  lefen,  burd)  weldjc  ©rolman  mehr  an* 
geflagt,  alö  cntfdjulbigt  wirb:  ,,3n  einem  3<-'italter  wie 
baö  gegenwärtige,  wo  oftmalö  5J3arteiungen  unfreunblfd) 
einanber  gegenüber  flehen,  unb  wo  bie  grofjc  Aufgabe 

51t  löfen  ift,  wiberftrcbenbe  (Elemente  im  Staatöprincip 
felbft  ju  vereinigen,  wirb  eö  bem  an  ber  Sptye  ber  ganjen 
ajerwaltung  ifolirt  ftebenben  SBWnifter  leid)t  tinmöglid), 

allen  an  ihn,  nid)t  feiten  mit  wenig  'Öilligfeit  gemachten 
gorberungen  ein  volfftänbigcö  ©einige  ui  leiften.  Um  ftd) 
ciuö  biefem  ÜJilemma  ]U  jieben,  beftrebeu  unfere  je(jigeu 
Staatömänuer  fid)  meiftentl)eilö  burd)  9)?obifieatioucn 

unb  (Srgrcifung  Ijalber  SJJaf regeln,  weldjeö  fie  ein  2ßan* 
beln  auf  ber  golbenen  s)J(iitelftrafic  nennen,  eö  Sllleu  recht 
ju  mad)cn.  (5ö  hat  aber,  wie  bie  Erfahrung  lehrt,  bie 
Befolgung  biefcö  Sd)aufelfpftemö  nur  jn  gewöl)ulid)  ben 
%id)tbcü,  biifi  eben  biefe  Staatömänuer,  iiibent  fte  par* 
teiloö  ju  hanbelu  fid)  ben  Sd)cin  geben  unb  nad)  bem 
rliiibme  ber  SKäfjfgung  trad)ten,  ftd)  alle  Parteien  ju 
geinbett  ntadjen,  (tatt  baf,  herrfdjte  unter  biefen  uid)t 
Vcibcnfdjaft,  fie  bem  SDtiniftet  für  fein  fd)onenbeö  93er* 
fahren  lauf  »iffen  follten.  Vlud)  ©rolman  hat,  wie 

nid)t  in  ̂ Ibrebe  )u  [teilen  ift,  ftd)  biefeö  Sd)id|al  bereitet." 
SiJaö  baö  3hatfäd)lid)e  auö  ber  Regierungöjeit  Chol 

mau'ö  betrifft,  fo  ift  golgenbeö  hervotjubelHii. 
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©leid)  a(ö  ©rolman  an  baö  3iuber  tarn,  waren  im 
©tarfenburgifdjen  Unruhen  bei  ber  (Eintreibung  ber©teuern 
entftanben.  ©rolman  belegte  bie  wiberfvenftigen  ©einem* 
ben  mit  ftrenger  (Sinquartierung  unb  ftellte  fo  bie  9tut)e 
wieber  b,er.  Sin  gleid)  Darauf  erlaffeneö  @efe(>  über  baö 
93erfafjren  bei  (Srljebuug  ber  Steuern  fottte  äl)nlid)en 
gälten  für  bie  3"funft  vorbeugen.  9Bof)ltt)ätig  war  ein 
anbereö  ©efefc  vom  2)ecember  1819,  wcldjeö  eine  be* 
ftänbige  (Sommiffion  jur  SSifttarion  fämmtlidjer  Suftij* 
unb  Stegierungöämter  in  ota.  $rovinjen  ©tarfenburg  unb 
£)berl)effen  einfette. 

9Bäf)renb  ©rolman  in  fold)en  2)ingen,  wo  it>n  feine 
vraftifd)e  (Erfahrung  unterftüfcte,  ganj  jwerfmäfjig  ver* 
jiifyr,  fehlte  eö  ifnn  jebod)  an  ber  nötigen  üiefe  beö 
ftaatömännifdjen  Sßlicfeö,  wo  eö  ben  ganjen  ©taat  be* 
treffenbe  Sebenöfragen  galt.  3dj  meine  baö  93erl)atten 

©rolman'ö  in  ber  l)effifd)en  93erfaffungöfrage.  3)er  ©rofj* 
Ijerjog  f>atte  mehrere  Monate  vor  ©rolman'ö  Minifterium 
feinen  Untertanen  bie  berübjgenbe  93erfid)crung  erttjeilt, 
bafj  im  Mai  bcö  Safyreö  1820  ber  Don  tf>nen  bei  ver« 

fdn'ebenen  ©elegenljeiten  fo  felmlid)  geäußerte  9Bunfd) Wegen  (Srtfjetfung  ber  bereits  auf  bem  Mouard)encongreffe 
ju  SBien  verfyeifjencn  9tevräfentativ-93erfaffung  in  6r* 
füllung  gebracht  werben  würbe.  2ro£bem  liefen  nod) 
Petitionen  wegen  bcfd)leunigter  Promulgation  einer  93er* 
faffung  ein.  ©rolman  glaubte  wol  nad)  antritt  feineö  Mini* 
fteriumö  jur  93erfaffuugöfrage  gleid)  (Stellung  nehmen  ju 
muffen  unb  erliefj  folgeube  (Srflärung:  „bafj  ©e.  Äbnigl. 
§of)eit  3f)r  fürftlidjcö  UBort  jwar  nid)t  vor  bem  von 
3l)nen  feftgefe(jten  3*itpunfte,  bann  aber  unfehlbar  ju 
löfen  wiffen  würben  unb  bafj  bie  93efanntmad)ung  ber 
93erfaffungöurfunbe,  burd)  weldje  ber  ©rofjfycrjog  oa$ 
23anb  ber  Siebe  unb  beö  93ertrauenö,  ba$  3l)n  unb 
©eine  getreuen  Untertanen  umfdjlänge,  auf  ewige  3<tten 

nod)  fefter  ju  fnüvfen  l)offte,  eine  angemeffene  Seit  vor- 
der,  nnb  fobalb  eö  nur  ©eine  93erl)äliniffe  jum  bcutfd)en 

23unbe  erlaubten,  erfolgen  werbe".  3)amit  verpflichtete 
fid)  ber   ©rojjfyerjog   wie  ©rolman  jiemtid)   feft;   eine 
tintertf)ür  lag  freilid)  in  ben  Sßorten  „fobalb  eö  nur 

eine  93erhältniffe  jum  beutfdjen  Sßuube  erlaub- 

ten". §lbfül)leub  auf  bie  Reffen  *I)armftabtet  mufitc 
aber  jebcnfnllö  bie  l)iujugefügte  93emerfung  Wirten:  bafj 
von  nun  an  biejenigen,  weldje  bie  Untertanen  ferner 
ju  unbefd)cibencn  Sitten  ber  bezeichneten  Slrt  verleiten, 
ober  bergleidjcu  93ittfd)rifteu  fertigen  würben,  alö  9iolfö- 
aufwiegler  unb  Uuruf)ftifter  bcfyaubelt  unb  von  ben  @c- 
ridjtcn  beftraft  werben  folüen.  9(m  18.  Märj  1820 
Würbe  bem  Canbe  nun  Wirflid)  eine  93crfaffuitgöurfnnbc 
ert£)eitt,  beren  ©d)öpfcr  ber  Minifter  felber  war.  Sic 
fanb  aber  im  Sanbc  faft  allgemeine  Miöbilligung,  jumal 
im  ̂ inblict  auf  bie  93erfyrcd)uugcu  bcö  ©rofjljerjogö 
vom  3al)re  1814  unb  auf  bie  früheren  Auflebten  ©rol< 

ntan'ö,  bie  etwaö  SBefriebigenbereä  Ijättcn  erwarten  laffeu. 
9Baö  ben  @ro|}()crjog  betrifft,  fo  l)atte  cv  fiel)  auf  beut 

Mouard)encougrcffc  ju  ättien  unter  bem  16.  sJfov.  1814 
bal)in  auögelatfcn,  ba^  er  feinen  ©tviuDen  folgeube  44?ra' 
rogative  ju  bewilligen  eut|d)loffen  fei:.3)a«  9ied)t  ber 
Sßewilligung    unb   4Jieguliruug  fanuutlirf;ev  jus  ©taatö 

Verwaltung  notfjwenbigen  3l6gaben,  bie  Einwilligung  bü 
neu  ju  erlaffenben  Sanbeögefegen,  bie  SJiitaufftcbt  üler 
bie  SBerwenbung  ber  ©teuern  ju  aligemeinen  ©taatö* 
jwecten  unb  enblid)  baö  3ted)t  ber  SSefdjwerbefübjung 
gegen  bieStaatöbiener  unb  fid)  bei  ergebenben  9)ci6braud)eu 
jeber  2lrt.  Daö  ©biet  vom  18.  Sflärj  1820  gewähr* 
leiftete  aber  nidjt  einmal  ben  (Sinflu^,  ben  bie  ©taube 
beö  ©ro^erjogtl)umö  fdjon  vor  ber  Sinverleibung  in  ben 
beutfdjen  S3unb  als  gefe^gebenber  Äörper  auf  bie  Ver- 

waltung beS  SanbeS  befeffen  (jatten.  ©ie  erhielten  burd) 
baffelbe  nur  bie  Sefugni^:  über  baö  ginanjgefeö  fid) 
gutad)tlid)  ju  äufern,  3ted)enfd)aft  über  bie  erhobenen 
Slbgaben  ju  verlangen  unb  Petitionen  an  ben  9tegentcn 
gefangen  ju  laffen,  bereu  2Billfar;rung  lebiglid)  feiner 
SQSeiöljeit  überlajfen  blieb.  @o  fetjr  man  ©rolman  and) 

angriff,  fo  ift  er  bod)  in  mandjer  £infid)t  ju  entfd)ul- 
bigen.  2)ie  Aufgeregtheit ,  weld)e  fid)  vieler  (Slaffen  beS 
beutfd)en  SJolfeö  bemächtigt  blatte  unb  von  ber  nod) 

eben  JJotjebue'ö  Srmorbuug  burd)  ©anb  einen  SBeweiS 
ablegte,  tonnte  bei  @rtt)eihmg  einer  burdjauö  freiftnnigen 
93erfaffung  bamalö  ju  gefährlichen  (Srtravaganjen  führen. 
3ubem  mußte  ©rolman  auf  bie  Haltung  ber  beiben 
beutfd)en  ©ro^ftaaten  9tüdfid)t  nehmen,  bie  einer  frei' 
finnigen  9iid)tuug  bamale»  burdjauö  nid)t  ()olb  waren. 
2116  am  17.  3uni  1820  bie  jweite  Kammer  auf  ©runb 
ber  neuen  iBerfaffung  in  3)armftabt  jufammentrat,  fam 
e6  fofort  ju  einem  ßwiefvalt.  ©d)on  am  18.  Suni 
würbe  bem  @rofil)erjogc  eine  von  31  SDcitgliebern,  b.  I). 
ber  Majorität  ber  jweiten  Jtammer,  unterjeiebnete  9Jor= 
ftclluug  überreicht,  in  weldjer  jte  bie  Unjulänglid)feit  be# 
gbictö  vom  18.  9Äärj,  alö  93crfaffung8urfuiibe  genom- 

men, entwirfelteu  nnb  ju  erfennen  gaben,  bafj  tt)re  2ßal)l 
nur  ftattgefunöen  unb  von  ifjnen  angenommen  worben 
in  ber  33orauöfe^ung,  bafi  Dod)  wenigfteuö  ber  (Eröffnung 

bcö  Sanbtagcö  bie  Promulgation  einer  umfaffenben  93er- 
faffungöurfunbe  vorangel)en  würbe,  ̂ ns^i^  erflärten 
fte,  ba^  fie  ftd)  nidjt  conftituiren,  fonbern  il;r  Manbat 
in  bie  §dnbe  il)rer  9JJanbanten  jurücfgeben  würben. 
2)aö  gefdjal)  aud)  wirflid).  (§&  würbe  ju  weit  füljren,  bie 
fernereu  33erl)anbtungen  fjinfidjtlid)  ber  l)efftfd)cn  93er- 
faffung  ju  verfolgen.  (So  fei  nur  nod)  crwäfjnt,  bajj 
©rolman  balb  genug  eiufal),  er  würbe  alle  93ovularität 
verlieren,  wenn  er  uid)t  cntgegenfoiumenber  aufträte.  @r 
teufte  beöljalb  ein,  geftattete  bcöfjalb  Oeffentlid)feit  ber 
Äammerverl)anblungeit,  fd)fug  fogar  vor,  bie  Minifter 
verautwortlid)  ju  inadjcn.  2)aö  Siefultat  biefer  93crf)aub« 
lungen  war,  bafj  ©rolman  eine  neue  93crfaffung3urfunbe 
entwarf,  bie  unter  beut  17.  3)ec.  1820  vom  ©rofjf)erjoge 
volljogen  unb  am  21.  S)ec.  in  ©egenwart  beiber  Kam- 

mern feierlid)  verfünbet  würbe.  S)ic  neue  93erfaffung 
befriebigte  mel)r,  alö  oaö  (Sbict  vom  18.  SKdrj,  unb  ge- 
l)iut  uuftreitig  ju  ben  befferen,  bie  3)eutfd)lanb  bamalfl 
l)cviHngcbrad)t  (;at.  9ßät)rcnb  ©rolman  wegen  bed  (Sbictö 
vom  18.  ÜJlärj  von  ben  Stbcraleu  alö  ein  Ultra  bejeidjnet 
worben  war,  fo  würbe  er  jetyt  von  Denen,  bie  baS  Sbicl 
vom  18.  Märj  gebilligt  l)atten,  getabelt,  bafj  er  vom 
©trome  ber  ̂ tit  fid)  l)abe  Ijinreifjen  laffen  unb  ju  uo 
litifd)en  SWarimcn  fid)  befeune,  bie,  fudjten  bie  ategie* 
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rungen  ihrer  Anwenbung  auf  Die  ©taatöprari«  nicht  allen 
Grnfte«  entgegen  $u  wirfen,  beten  Stabilität  felbft  in 
©efabr  bradjtcn4). 

AI«  ©rolman'«  fernere  £anblungen  al«  SOtinifter 
(bad  Auswärtige  behielt  er  übrigen«  nicfjt)  ftnb  folgenbe 
her»orjubeben. 

Am  20.  9co».  1819  würbe  ba«  Sanbwebrinftitut  auf* 
gehoben,  für  beu  fleiuen  Staat  »ielleid)t  ein  ganj  wobt* 
thätiger  ©d)ritt. 

3m  3.  1822  trat  in  Reffen  bie  »on  griebridj  2Bit* 
beim  HI.  »on  Preußen  auerft  angeregte  Union  ber  Sie* 
formirten  unb  $rotcftanten  in«  Seben,  »ergl.  33 ü tau, 
®efd)id)te  Dcutfd)lanb«  »on  1800— 1830.  Hamburg 
1842.  ©.  533. 

93on  weittragenberer  23ebeutung  war  ber  @d)ritt, 
ben  Reffen  ̂ Darmftabt  im  9J?ärj  be«  3al)re8  1826  tbat, 
inbem  cS  ftd)  ̂ rcujjen  in  ber  3oUt>erctn6frage  näherte. 
Da  bi8  bafyin  nur  bie  fleineren  im  9Jiad)tbereid)e  Sßreu* 
jjenS  liegenben  Staaten  in  tiefer  Angelegenheit  an  s.ßrcufjen 
fid)  angefdjloffen  hatten,  fo  war  cS  für  baS  weitere 
Deutjd)lanD  »on  großer  2Jßid)ttgfeit,  bafj  Reffen «Darm* 
ftart  raS  erfte  33etfpie(  eine«  auf  bem  gujje  »oller  red)t* 
lid^cr  ©leidjbeit  ftd)  mit  bem  ptcufstfd)en  3<>U»ereiue  »er» 
cinigenben  Staate«  gab.  9Jcan  barf  annehmen,  bafj 
©rolman,  ber  fid)  um  bie  ginanj»erwaltung  befonberS 
»erbient  gemadjt  f)at,  l)ierju  in  erfter  9teil)e  gewirft  bat. 

©rolman  war  ein  überau«  fleißiger  Arbeiter.  Db* 
g(cid)  er  im  3.  1821  t>a$  Departement  ber  auswärtigen 
Angelegenheiten,  weldje«  einen  eigenen  (Ibef  erl)ielt,  ab* 
gab,  behielt  er  bod)  nod)  einen  fef)r  weiten  2Birfung«frei«. 
Auch  bie  Gommiffion  jur  Bearbeitung  einer  neuen  ßi»it* 
unb  (5riniiualgcfc|jgebung  warb  unter  itjm  wieber  tl)ätig. 

üroß  einer  großen  i'aft  von  ©efdjäfien,  war  er  leicht 
jugänglidi  unb  Bermocbte  bie  geriugflen  (Sinjelljcitcn  feiner 
rieten  Dfenflawefge  flar  ju  überfdjauen.  Da«  war  nur 
babuvd)  möglid),  bafj  er  nur  ben  ©cfd)äften  unb  feiner 
Familie  lebte.  33crgnügungen  fanntc  er  faft  gar  nicht. 
3m  Jbcater  faf>  man  ihn  nur  feiten.  3n  fpäterer  3f't, 

feitbem  if)u  ber  ©rofjbeqeg  mit  bem  einmal«  »on  9iimpt'* 
©Ute  »on  ©unterlaufen  belehnt  hatte,  ging  er 

juweiien  uu  3agb.  Da«  neue  ©pmnaftafgebäube  ju 
Xariufwct  würbe  burd)  feine  üBerwenbung  gebaut. 

SBon  feiner  ©attin,  (Ämilie  von  Dewal,  hatte  er 
iui  £ohuc  unb  vier  jödjter.  (ix  binterliefj  ben  9hif 

«in?«  gutui  /vuiiilieiivater«  unb  gearteten  sJ>ri»atmanne«, 
ber  ben  ©taol  nidjt  jur  eigenen  Sereidjerung  beuu|)t 

Sergl  ober  ihn  befonber«:  3eitgenoffen,  Reue 

Reibe.  Ob.  HI.  Veipüg  L823.  S.  1  fg.  Sd)inibt'« RfUCT  Wcftolog  bei  Initidun  von  L829.  Jahrgang 
VII.  1.    Ilmenau  183J    fctjöpft  vorjug«wcife  au»  beu: 

[i  (man   fid)   in   bft   SBcrf.cfTun 

.    Iral  tr  am   Sunbe4ta0(    imlil  auf,   nlt»  im   j,ilm- 
n    b.n  M^inbriilati  mit 

:  ttotaM,  bei      tu  1 1< 
bei  bei  HbfHni 

mi  ■•  ■     .  I      i  tttttni  Öorgangi 
1    .1  •lmiii|H-|i'in    bii3 

Bft  (au  j.  a 

„3«^nojfen",  bie  mir  ebenfalls  ̂ auptquelle  gewefen 
finb.  (R-  Pallmann!) 

GROLMAN,  ba«  ®efd)led)t  »on,  geljört  jn 

bem  jüngeren  Abel  ber  preufj ifdjen  Slconatdn'e.  GS  ftammt, uvfprünglid)  bürgerlich,  au«  23ochum  in  ber  ©raffdjaft 
9)carf.  2)ie  abetigen  ©lieber  berfelben  leiten  ihren  Ur- 
fprung  Don  beut  Kaufmann  unb  Dientmeifter  ©eorg  ©rol* 
man  ab,  ber  311  23ocb,um  am  27.  gebr.  1714  ftarb.  3)er- 
felbe  l)interttej}  vkx  @öf;ne:  1)  3oh.ann  Amolb  ©r., 
Kaufmann  ju  Königsberg  in  ?ßreufen,  ftarb  9.  Ort. 
1710.  2)  ÄaSpar  Dietrich,  ®r.,  9tatt)«h.err  3uS3od)um, 
ftarb  im  3-  1738;  feine  5Rad)fommen  würben  nid)t  ge* 
abelt.  3)  ̂ aul  Abolf  ©r.,  Dr.  jur.  unb  Suftijratf) 
beim  ̂ ofgeridjte  ju  (Slece,  ftarb  8.  3uli  1738  ju  2Be6* 
lar.  4)  aJcelchior  Dittmar  ©r.,  ftirbt  al«  heffen- 
barmftäbtifd)er  ©eheimer  Statt).  —  Der  ättefte  @of)n  »on 
9tr.  1  war  ber  9Jcajor  ©eorg  Amolb,  welcher  am  27. 
Dec.  1741  »on  griebrich  bem  ©ro^en  für  ftd)  unb  feine 
■Jcadjfommen  in  beu  Abelftanb  erhoben  würbe  unb  17G2 
al«  Oberft  ju  ßobleitä  ftarb.  Der  unter  9fr.  3  erwähnte 
hatte  brei  ©ohne;  ber  ältefte  berfelben,  ̂ ermann  Abolf 
@r.,  fjinterlie^  einen  Sohn:  3obann  ©eorg  Subwig 
Abolf,  welcher  mit  feinen  SBettem  ̂ einrieb  Dtetrid)  unb 
Subwig  Abolf  Gfyriftian,  ben  ©bbnen  bc«  jüngeren  33ru* 
ber«  »on  ̂ ermann  Abolf,  mittel«  Diplom  »om  29.  Sept. 
1786  in  ben  »reu|jifd)en  Abelftanb  erbeben  würbe.  93on 
9ir.  4  flammt  ber  l)effen*barmftäbtifd)e  SDJiniftev  Äarl 
Subwig  9Bilbelm  al«  (Snfel  ab,  welcher  am  22.  Oct. 
1812  ben  preujnfdjen  Abel  »erltefjcn  erl)ielt,  »ergl.  ben 
Artifel  über  ihn  »orljer  ©.  67  fg.  —  Da«  2B<tppeit  ber 
gamilie  ift  eine  golbene,  aud)  filberne  Sitte  im  blauen 
gelbe  unb  auf  beut  gefrönten  Seltne  jwifdjen  jwei  S3üfe(* 
hörnern  ein  mit  ber  ©pi^e  nad)  Oben  gerid)teteö  ©d)wert; 
bie  ̂ elmberfen  ftnb  blau  unb  weifj.  33ergt.  befonber«: 

».  3«bliö59tenfird),  9cenc«  ̂ rcufjifd)eö  Abel'Slerifon. 
SBb.  n.  Seipjig  1842.  ©.  286—289.  Daju  ».  Sebe* 
bur,  AbclSlerifon.  33b.  I.  1855.  ©.  289.  —  Die  6e* 
rübmteren  ©lieber  be«  ®efd)lcrbt«  ftammen  »on  $aut 
Abolf  ©rolman,  beut  brüten  ©ot)nc  be«  9ventnteiftcr« 
@eorg  ©rolman  ju  93od)um  ab.    (§ö  ftnb: 

1)  Heinrieb  Dietrich  von  G rolman,  föniglid) 
preuf)ifd)er  geheimer  Dbertribuimlpräfibent  ju  33erlfn, 
geb.  beu  31.  Dee.  1740  31t  S3od)unt  in  ber  ©raffebaft 
SRart,  geft.  ben  21.  Oct.  1840  ju  33crlin.  ©ein  93ater 
war  ̂ hriftopb  Dielrid)  ».  ©rolman,  welctjcr  am  12.  gebr. 

1784  al«  flccgicnmgSbirci'tor  311  6(c»c  ftarb.  ©orgfaltig 
vorbereitet,  theil«  auf  ber  ©cl)iilc  311  6le»e,  tl)eil«  burdj 
^vi»atlchvcv,  unb  bcfonbcrS  In  ben  alten  ©pradjeu  tüd)* 
tig,  bejofi  ber  junge  ©rolman  im  3.  1759  bie  Unftter* 
iitat  ßaue,  um  bie  3ted)te  311  frubfren.  9caa)bem  et 
feine  ©rubiett  auf  ber  Unfaerjtrdt  ©ottingen  ab|ol»itt 
hatte,  würbe  et  1762  bei  ber  Regierung  »u  ßie»c  an* 
äejtettt,  3m  3.  I7r>f>  würbe  er  nad)  Berlin  an  ba« 
Jcanuncrgeridjt  »erfel.U  unb  nod)  in  beinfelben  3al)ve  am 
27.  Dee.  jum  .Uuiiima;ievid)törathe,  fpviter  tum  ̂ upillen- 
ratl)e  ernannt.  (Um  iiuernuiMidje  Tl)ätigfeit  unb  grüub* 
iiiin  jaebrennrniffe  »erfd)affteu  16m  fdwn  bamal«  beu 
s)iuf  ai«  einem  bei  tüa)tlgflen  3urifteu  ipteufenf    ©ani 
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in  ber  3«>t  gricbricfj'S  beS  ©rofjcn  fiefyenb,  tljeitte  er 
bcffen  3becn  über  bie  9cotl)Wenbigfcit  eines  nationalen 
prcu0ifd)en  ©efefjbttdjeS.  Sr  wjurDe,  nad)bem  er  178G 
in  bat  Abelftanb  erhoben  worbett  war,  im  3.  1787  alö 
©efyeimer  Suftijratl)  jum  SWitglicb  bcr  bctreffenbcn  @c* 
fejjcommiffion  ernannt,  welcher  bie  Aufarbeitung  beS 
»reufjifdjen  SanbredjteS  oblag.  Unter  feiner  tätigen  Lei- 

tung würben  bie  (Erinnerungen,  weldje  über  ben  Entwurf 
etneö  ©efehbndjeS  von  einzelnen  ©eleljrten  unb  ben  ba,5H 

aufgeforberten  SanbcScoliegicn  in  S3ejiig  auf  baS  5ßev- 
fonenred)t  eingingen,  forgfältig  jufammengeftellt,  um  fo* 
bann  .mit  feinem  ©utadjtcn  verfeljen  ju  werben.  3n 
golge  feiner  tüdjtigen  Seiftungen  würbe  er  1793  jum 
©efjeimen  ObertribunalSratbe  unb  am  23.  April  1804 
$rafibenten  beö  ©efyeinien  Obertribunals  ernannt.  Sine 
fd)Wcre  3at  brad)  balb  barauf  über  baS  Sanb  l)erein 
unb  ©rolman  fügte  ftd)  in  baS  Unvermeiblidje.  ©einen 
älteften  ©olm  ©eorg,  ben  Militär,  mußte  er  1809  außer 
Sanb  gefyen  fc()cn,  um  ben  9cationalfeinb  Napoleon,  wo 
eS  aud)  fei,  ju  befänden ;  vergeblich  l)atte  ber  befott* 
nenere  SSatev  ben  feurigen  ÄriegSmann  im  preufufchen 
3)ienfte  jurücfjitfjalten  gefitdjt.  2)afür  würbe  er  glänjenb 
belohnt  burd)  bat  Jpclbcnmuth,  mit  weld)em  berfelbe  nad) 
feiner  Stütffehr  ins  23atcrlanb  gegen  ben  Srbfeinb  fampfte. 

Am  27.  2)ec.  1815  feierte  £.  2).  v.  ©rolman  fein 

50ja()tigeS  SMcnftjubiläum.  Sr  erhielt  bei  biefer  ©elegeu* 
feeit  baS  $räbicat  (Srcellen}  unb  beim  OrbcnSfefte  beS 
3ahreS  1816  ben  rotten  Ablerorbcn  1.  Slaffe.  3m 
3.  1817  würbe  er  SOcitglieb  beS  Staatsrates,  ju  bem 

aud)  fein  ©o()n,  ber  ©eneral  ©eorg  ö.  ©rolman,  ge* 

■^örte.  ©d)on  war  ber  l)od)ftcl)enbe  SDcann  im  77. 3al)rc 
unb  bie  Äräfte,  befonberS  beS  ©efid)ts  unb  ©et>6rö,  be* 
gannen  il)tt  ju  verlaffen.  (Sr  bat  beSfyalb  um  feine 
ÜMenftentlaffttng.  ©ein  ©efud)  würbe  il)in  burd)  ein 

(SabinetSfctjreiben  griebrid)  Sßill)c(m'S  III.  am  7.  3an. 
1833  gewährt  unb  il)m  juglcid)  ber  fdjwarje  Ablerorbcn 

crtl)eilt,  ben  «r  —  ein  fcltencr  gall  —  balb  mit  feinem 
©ol)nc  ©eorg  jugletd)  tragen  follte.  gern  com  Amte,  lebte 
bcr  cljrwürbige  ©reis  feitbem  feinen  wiffeufd)aftlid)cn  ©tu* 
bien  unb  bem  Greife  feiner  gamilie.  (Sr  war  ben  23er* 

linern  als  ber  „alte  ©rolman"  wol)lbcfannt.  Saft  baue 
er  baS  bmnbertftc  SebenSjabr  crreid)t,  ba  rief  it)n  ber  2ob 
ab.  ©ein  woljlgeluugencS  Porträt  von  SSegaS  bangt  in 
bem  ©i&ungSfaale  beS  ©el)cimcn  ObcrtribunalS  unb  er* 
innert  bie  älteren  SRätfye  nod)  je^t  an  bie  außerorbentlidje 
©ewanbt()cit,  mit  wc(d)cr  bcr  Sßerftorbcne  bie  fd)wicrig* 
ftett  ̂ Debatten  ju  leiten  verftanb.  —  SBergl.  S)bring  im: 
bleuen  9Wrolog  bcr  2)cutfd)cn.  3al)rgang  18  vom  3at)rc 
1840.  ©.  1020  fg.,  bem  id)  in  (Ermangelung  weiteren 

Materials  jum  üiicil  wbrtlid)  ju  folgen  genötbigt  war.  — 
2$on  feinen  ©öl)tten  ftnb  ©eorg  unb  Söilhclm  «jpelnttdj 
hervorjubeben. 

2)  Karl  Wilhelm  Georg  von  Grolman,  preufji* 
fdier  ©eneral  ber  3"f.  u«b  OlcncralftabSdtef,  bcr  ©obn 

fielnrid)  2)ictrid)'S  ».  ©rolman,  geb.  ju  SBerlin  ben  30, 
3uli  1777,  geft.  ben  15.  ©cpt.  L843  }u  Sßofen.  (Sincr 

ber  bcrvorragcnbfjen  ßelben  beS  33cfrciungSfricgcS  unb 
nod)  wenig  in  ferner  Sebeutuna  in  weiteten  .ttreifen  gc* 

H.  Snctttl.  b.  äü.  u.  St.  (irfle  ©cetion.  XCII. 

Würbigt l).  „(Sin  üöcann  von  großen  Talenten,  von  ein* 
fad)em,  a(tertl)ümlid)cm  (Sharafter,  ganj  unb  gar  ber 
guten  ©ad)e  ergeben,  ber  Oberft  von  ©rolman,  von  bem 
nod)  SielcS  unb  ©rofjeS  ju  fagen  fein  wirb,  einer  ber 

beften  Officiere  ber  ehemaligen  preufufd)en  Armee",  fo 
fd)ilbert  it)n  ©neifenau  im  3.  1812  2).  S)er  alte  Ambt 
djarafterifirt  il)it  fo:  „©rolman,  jwanjig  3ar)re  jünger 
als  ©neifenau,  galt  mit  9ved)t  für  einen  bcr  gelebrteften, 

erfal)renftcn  unb  füt)uften  ©olbaten  beS  preufiifcbcn  §ee* 
res 5  er  ift  von  ÜBtelen  ber  33ebeutenbfte  genannt  werben, 
wie  ©neifenau  ber  £od)f)eräigfte.  Sine  l)ot)e,  ftattlid) 
mäd)tig  gefd)affene  5Wännergeftalt  mit  ernftem,  offenem, 
ruhigem  93ifir.  2>icfer  ftanb  in  ber  äufern  (Srfd)einung 

gcfd)loffen  unb  ftill  ba,  eine  in  ftd)  vollcnbcte  sJiatur, 
immer  l)ell,  rub,ig,  befonnen,  3cbcm  freunblid),  aber 
nid)tS  von  bem  23eweglid)cn,  Ucberflicgcnben,  waS  ©nei* 
fenau  auSjeid)nete,  nid)tS  von  bem  leid)t  in  Anbcrc 
Uebergebenften ;  er  ftanb  ba  wie  ein  auS  (Srj  gcgoffeneS 
©tanbbilb,  aber  mit  Jtül)nf)eit  unb  33cfcf)l  im  Slicf.  @c* 
fd)ivinb  in  SBort  unb  ©cbanfen,  gcfdjwinbcft  von  33e* 
fd)tuf)  unb  £l)at,  war  er  ebenfo  befdjeiben  als  ©neifenau. 
©ebwerere  Äürje  in  ©ebanfen  unb  leid)tcre  Äfar^eit  in 
Sßorteu  wirb  man  feiten  fiubeu.  3d)  babe  9]iebub,r  ein* 
mal  gcfet)en,  wie  er  in  einer  Keinen  ©efcllfdjaft  ©rol* 
man  ©panifdjeS  abjulorfeu  wufjte,  wie  er  bewunberub 
an  beS  Grjäfylcnben  Sippen  t)ing,  unb  in  fpäteren  3abrcn 
rjabe  id)  eigentlich  feinen  einjigen  bcr  berühmten  gelb* 
{jerren  beS  SageS  von  il)in  preifen  gel)ört,  als  eben 
btefen;  biefen  muffe  man  jum  £l)uci)bibeS,  5ßoh)biuS, 
?iviuS  unb  (Säfar  als  Sager*  unb  ©d)tad)tcn*AuSlegcr 

ftetS  mit  ftd)  fül)ren."  ©teiu  cl)rte  ben  geraben  beutfdjcu 
9Jcann  unb  glüf)cnben  geiub  Scapoteon'S  in  ©rolman 
t)od);  baS  faun  man  fd)on  barattS  entnehmen,  bafj  bcr 
ftrenge  greiberr  in  feinem  ArbeitSjintmer  auf  ©d)loft 

Staffau  baS  23ilb  ©rolman'S  fangen  (;atte 3). 
©rolman  ift  mit  SMüdjer  ber  fübnfte  itaftifer  unb 

mit  ©neifenau  ber  größte  Stratege  ber  greiljeitSfricgc 
gewefen,  war  bei  gröfjerer  33cfonttcnl)cit  jugleid)  bin* 
Verwegenheit  ©neifenau  überlegen,  äßäre  man  feinem 
bringenben  9vatl)e  gefolgt,  bann  würben  baS  Steffen  bei 
^icilSberg  1807  unb  feie  ©d)lad)t  bei  Sü(jen  Siege,  bann 

würbe  nad)  bcr  9?ieberlage  bei  "DrcSben  bcr  vcrluftvollc 
9türfmarfd)  über  ben  Jtantnt  beS  ©iggebitgeö  nid)t  i\w 
getreten,  ©einem  füljncn  33efcl)te  ift  baS  tedjtjeitige 
Singreifen  ber  $teufen  in  bie  ©d)lad)t  bei  SSeöe-  AHiance, 

feinem  verwegenen  9{at()c  ber  vJlcarfd)  23lüd)cr'S  1815 
nad)  bcr  ©übfeite  von  3SatiS  jujufd)rcibcn.  ©ein  gtfljj« 
teS  Serbicnft  ift  bie  entfd)eibcnbc  SBenbung,  bie  er  beut 
gclbjugc  von  1814  bnnb  feine  bringenben  SSotfieUungen 
gab  unb  bie  jur  fd)itcllcn  Sinnatjiuc  von  SßatiS  ftatt, 
Wie  eS  ©d)warjcuberg  unb  bie  griebcuSpartci  im  ̂ aupt* 

1)  Stm  einge^cnbften  von  §Jj)fnet  im  Otefrolog  besSWilität» 
ivodji-iiM.iiti'Li  (^iiinii  Dctofi«*)    1843.     (Sin   Urteil 

IBtogra$)ljeri  fflrolman'd  i|l  tt,  b«ß  ®to(man  nlt^ttf  ̂ anbfc^rl 
aud;  fi'Iji  H'ciiiii  Briefe  vn-n  wir^tigetem  3iU)a(l   ̂ intettofl 

»oic  id)  bwvci)  feine  Sainilfe  erfahre,  2)  ''\n  einem  ©rieft  an 
(Vtut  Münfter,  Bergt,  fcotma^r,  Sefienflbllbev.  S8b.  I.  3ena 
isii.  s   219.       3)  SBevfll.  ¥«rj,  ©nelfbuau.  fflb.  8.  ©.  618. 

10 
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quartier  wunfd)te,  juin  Üiütfjuge  an  ben  Dtfyeiu  führte. 

Obgleict)  niemals  mit  einem  felbftänbigen  dommanbo  bem 

geinte  gegenüber  betraut,  gehörte  ©rolman  ju  ben  größ- 

ten Strategen  ber  Sefreiungöfriege;  ber  9tut)m  beö  ©e- 
ueralö  von  pfeift  gehört  jutn  Sfjeil  ©rolman,  ber  fein 
®enera[ftaböct)ef  war:  jener  für)ne  Serjweiflungömarfd) 

j.  33.,  weldjcr  bie  entfdnebene  ÜKieberlage  Sanbamme'ö 
bei  dulm  berbeifübrte,  ift  in  ©rolman'ö  Äopfe  entfprun-- 
gen.  Sefonbere  eigenfdjaften  befähigten  if>n  uaa)  bem 

Kriege  ba;u,  bot  ©rünber  beö  mobernen  pveu§ifc6en 

großen  ©encralftabeö  ju  werben,  beffen  erftcr  ßbcf  er 
war.  SDiefe  (Eigenfciiaften  waren  ein  eminente«  @ebärb> 

nip,  eine  ungemeine  Crientiruugögabe  unb  eine  unglaub* 
Udje  Scrrainfrnntniß,  bie  ihn  überall  gu  £aufe  fein  unb 

bie  i'agcnverbältniffe  im  ©roßen  unb  (Sinjelnen  leicht 
überfdjauen  Itcgen.  (Fine  ©egenb,  bie  er  einmal  gefehlt, 

vergaß  "  in  il;reu  fleiuften  2)ctailö  nie  wieber4)-,  eine 

.Harte  (aö  unb  ftubirte  er,  wie  ?lnbere  ein  Sud),  fobaß" ihm  baö  bargeftellte  Serrain  völlig  ju  eigen  würbe,  unb 
baber  aucr)  nidjt  lrid>t  ein  SKenfd)  fo  fyeimifd)  in  Suropa 

war  wie  er.  .fiarl  3iitter  felbft  h>at  erflärt,  baß"  er  in 
topograpbifdjcr  £>tuftd)t  bem  Serfefyr  mit  ©rolinan  viel 
*u  banfen  fyabc.  3Benn  ©rolman  burd)  fein  gerabeö 
ffiefeu  im  Sehen  mit  maudjerlei  £inbemiffen  ju  fämpfen 
hatte,  fo  befafj  er  bafür  in  militärifdjen  fingen  ein 
überauö  gefunbeö  Urtbeil,  traf  meift  ben  9?agel  auf  ben 
Äepf.  3ene  Sicberfeit  unb  altprcufjifdie  Strenge  gegen 
ftd)  unb  VlnDcre,  bie  ihn  vor  fo  Sieleu  au6jeid)nete,  ver* 
banfte  er  jum  2,l)eil  ber  forgfältigen  (Srjief)itng  unb  bem 
mufterbaften  Sorbilbc  feine«  Satcrö  §.  SMctrid)  v.  ©rot» 
nun,  feit  ls<)4  Brdjibenten  beö  ©ebeimen  Obettribunalö 
(vcrgi.  »orber),  beffen  jweitältefter  Soljn  er  war.  Ob  bie 
Kutter  9Karie  Sufanne,  geb.  ÜKärfer,  auf  ifjren  @orm 
beionberö  beftimmeub  gewirft,  ift  mir  uid;t  nadjwciöbar. 

Xen  erften  <Sd)ufuntcrrid)t  erhielt  ber  junge  ©rol* 
mau  auf  ber  bamaligen  9tealfd)ule,  bem  jetzigen  grieb* 
nd)--9BiUielm*»©^miwftum.  (So  bulbetc  ihn  aber  uid>t 
lange  in  ben  engen  Räumen  ber  <5d)ule.  2)er  ©etft  ber 
.}eit  griebrid/ö  beö  ©rojjen  war  aud)  in  baö  ftillc  3u* 

riftcnb~au6  gebrungen  unb  fd>eint  ben  tbatenburftigen 
jtnaben  mad>tig_  ergriffen  ju  heben.  (Sine  entfd)icbene 

Steigung  }um  'Solbatcuftanbe  trat  in  tl)in  bervor,  unb 
bei  Batet  legte  ihi  feine  Sdnvierigfeiteu  in  ben  Sßeg. 
Bo  trat  renn   ber  junge  ©rolman   in   einem  Vliter  von 

;  H  I  1  „Vibifii  in  baö  pmißi|d)c  -Speer  unb  fd)Wur 
am  22  »1  al0  Junfer  b«6  3nfanterievegimeutö 

-oit  jurgafme.  Mm  L.  April6)  tbat  er  ben  erften 
Iiiint.  'mm  SR&ci  1793  avancirte  et  jum  Bortepee* 
iiinfcr,  im  3,  1795  lum  (Vibuiiib,  im  §lpiil  1797  jutn 

Cfionoe-  unb  im  Swdrj  1804  jum  ̂ vemierlieuteuant 
unr  Kbfutanttn  bei  rer  berlinifdjen  .uifpeiiion  be«  ©e 

,vlr in.ii jih.ill?  von  SRöOenbOtf.  Sdjou  im  Sep- 
uiihii  1805  ivuirr  tl  -nut  itahOuipitan  beforbetl. 

tuii  i  i'.i •■.iiimtiiiMiiiii  fd)neO(  SBeförberung  hatte  ihren 

merfc  bii^i,  r.iß  ̂ >öpf; 
B  .  i'nn  |.  ii  ,n  Otolman  geßanten  l)>u. 

iUum  und)  .im   i.  VU'ril  iinf 
i   99.   W-m    1811     itrinl 

©runb  tiicfjt  in  friegerifdjen  SSerbienften,  fonbent  in  ben 
wiffenfdjiftlidjen  Seftrebungen  be8  jungen  Offtcierß.  So 
jung  ©rolman  in  t>a$  ̂ >eer  eingetreten  war,  fo  wenig 
l)atte  er  ftd)  ivou  bem  leidjtfevtigen  SBefen  ber  meiften 
feiner  bamaligen  Äameraben  verführen  laffen  unb  ben 
Ürabitionen  feiner  gamilie  getreu,  eS  vergeffeu,  einer 

grünblidien  wiffenfdjaftlidjen  «Übung  nad)juftrebcn.  ©lücf» 
lieberweife  fällt  in  feine  widitigfte  (Sntwitfelungöperiobe 

ber  Sintritt  6tf)arnl)orft'6  in  baö  preußifdje  Jjpeer. 
2)iefer  um  bie  SKeorganifatton  ber  preujjtfdjen  Vttmee 

fo  bjoebverbiente  Offieier  war  befanntlid)  im  %  1801  ald 
öberftlieutenant  im  3.  9lrtillerieregiment  unb  Seljrcr  ber 
SRititarafabemie  au6  bem  bannöverfdjen  in  ben  preufji* 
fdjen  Sienft  übergetreten.  (Sr  ()atte  mit  großem  (Sifei 
baf)in  gewirft,  bie  äMttäraf abernte,  bie  biö  baljin  nur 
für  Slrtilleriftcn  beftanb,  ju  einer  Scl)ranftalt  aud)  für 

junge  Snfanteric»  unb  ßavalerieoffteiere  ju  erweitern. 
2)urd)  föniglid)e  6abiuct8orbre  vom  6.  £>et.  1801  würbe 

bicö  geftattet 6).  @d)arnf)orft  Iet)rte  an  ifyr  über  Stra* 
tegie,  Jaftif,  SBirfnng  be3  gelbgefebü^eö  unb  SSerricf)- 
tungen  beö  ©eneralftabeö.  2)ie  Jlnftalt  gebier),  unb 
©djarnljorft  verbanb  mit  ihr  fpeciell  einen  Unterließt  für 

bie  jüngeren  Dfficiere  ber  berlinifeben  Snfpcction.  ©rot* 
man  nal)m  an  bfefem  Unterrichte  üf)cif.  SBic  eö  fdjeint 
mit  (Sifer  unb  fo,  baft  er  bie  3luftuerffamfeit  ©d)artt* 

f)orft'ö  enegte.  Salb  finben  wir  tt)n  nämlid)  alö  tbätigeö 
3)lttglieb  ber  tnilitärifd)en  ©efellfdjaft.  5)icfe  militärifcfje 

©efeüfdjaft  war  int  3uli  1801  auf  ®d)arnl)orft'6  Setrieb 
gegrünbet  worbeu.  ©rolinan  gehörte  jwar  nid)t  ju  ibreu 
(Stiftern,  wol  aber  ju  ihren  erften  3Witglieberit,  t»enn  er 
ift  in  ber  erften  SWtglicberlifte  ber  funfjefjnte.  3n  bem 
Serein  war  bie  bamalige  unb  fpätere  geiftige  6lite  be3 
preu^ifd)en  ̂ »cereö  vertreten.  2>cr  eitle  ©eneral  9tüd)e( 
war  jwar  s^räfeö  ber  ©efelffdjaft,  <5d)arnrjorft  aber  alö  i()r 
2)ireetor  btc  eigentliche  Seele  berfelben.  3d)  nenne  von 
ben  fpäter  berühmt  geworbenen  äßitgliebern :  bie  beiben 

Kapitäne  ©d)öler  im  öabettnuorp«,  (5ap. -v.  b.  Änefe* 
bed,  bamalö  Jlbjutant  ber  potSbamifdjen  Snfpection,  8ieut. 
v.  Baientini  im  Sdgerreglment  ju  üKittenwalbe  (unter 
?9orf),  Dbetft  v.  ̂ ieift,  3>irector  ter  äRtlitdrafabemie, 

Dberft  v.  Secoca,  8feut.  v.  'Küble',  Kittmeijter  v.Sorftell, 
ÜRajor  v.  3agow,  Beut.  ®raf  Aencfel,  Oberfllieut.  |)orl 
ju  3Rittenn>albe.  8ieut.  ».  SReiajej  feit  1803:  Kapitän 

v.  ©neifeuau,  Kajor  v.  t>.  üKarwi^,  'l'rinj  i'outö  8er" 
rinanb,  Victit.  v.  SKuffling,  SWajor  v.  5)olffi\  Dberprä* 
tirent  v.  Stein.  Tic  ©efettfetjaft  gnh  feil  L802  eine 

3eitfd>rifl  getaut  unter  bem  Xitel:  Scettfwürbigfeitcn  bei 
militdtifa)en  ©efeKfct)aft  ju  Berlin,  Bwlin  1802  bi«  1806. 
©rolman  etfa)eint  im  Jaljreiberid)!  von  1804  S.  5  alö 
Bibliotbelar  ber  ©efeflfct)aftj  aud)  alö  SWitarbeitet  war 

a  thätig,  Inbem  er  im  •'(.  Sanbe  vom  3.  1803  ein 
franjjjfifdjea  BJerl  über  "Jopogvapbie  reieuftrte.  3)ic 
gange  3eitf«l)rlfi  lianb  ihnni  Otehalte  nad)  jwar  nidjt  auf 
oii  fiöt)(  iiuet  Vlufgabe:  tt  fchlti-  bte  fvitifi-bc  ©d)är|c, 
öielleTct)!  aud)  her  ÜDjfutt),  am  ben  wirflldjen  Urfatten  ber 

Biege  SHapoleon'«  uad)ju|"püren ,  baö  pteu|'nfdK  Wilitär* 

0    HUp\ ■.!,  Beben  e^awibotH'«.   v<    8     •    28  f( 



GROLMAN  (KARL  VVILH.  GEORG  V. 

75 

GROLMAN  (KARL  VVILH.  GEORG  V.) 

fyftem  nad)  beut  franjöftfdjen  ju  meffen  unb  bie  Hebel 
beö  crfteren  offen  bloßlegen.  9?od)  war  man  51t  feljr 

in  bem  ©tubiunt  ber  3e'*  griebridj'ö  beö  Orofjen  befan* 
gen,  obgleich  beffen  Sineartaftff  bttrd)  baö  ©Aftern  9ca* 
poleon'ö  fd)on  bcfcitigt  war.  2ro|bein  trat  mancher 
fritifdje  ©ebatjfe  jh  Sage;  bie  mobernc  preufjifd)e  ©dmle 
unter  ©djarnborft  fud)te  ftd)  wenigfteuö  ©eltung  jn  »er* 
fd)affen,  unb  baö  ntufjte  auf  bic  jüngeren  Officterc 
fegenöreid)  wirfen,  <sumal  anf  ©rolman,  ber  alö  Slbjtt* 
taut  SWöflenbotf  8  7)  teid)t  in  3Scrfud)ung  geraden  burfte, 
bie  93eref)rttug  für  bie  $erfon  feines  (Stjcfö  aud)  auf  bte 
von  bemfclben  vertretene  militärifcfje  Slnfdjattungöweife  ju 
übertragen,  ©rolmait  würbe  mit  Glaufewifc  einer  ber 

liebften  ©d)üler  ©d)arnf)orft'ö;  er  gelangte  burdj  (enteren 
fpater  aud)  ju  einer  l>öcf>ft  einflufjreid)en  Stellung. 

Der  junge  ©rolman  fyeiratljcte  im  3-  1804  bte 
£od)ter  beö  ̂ rafibenteu  von  ©erlad) 8).  Daö  ©lud  ber 
(5l)e  wäfjrte  nid)t  lange;  bie  junge  grau  ftarb  balb  nad) 

ber  ©eburt  einer  Sodjter <J)  fd)on  im  3.  1807.  (Sine 
trübe  3eit  für  ©rolman  bracitj  balb  aud)  in  politifrfjer 
<£>infid)t  herein. 

©d)on  im  3.1805  blatte  $reufjen  ben  Degen  gegen 
Napoleon  gelodert  gehabt,  3ttm  So8fd)lagen  batte  eö  aber 
bic  erbärmlidje  s#olitif  beö  ©rafen  v.  $augwi$  nidjt 
fommen  laffen.  9capolcon'ö  Sluftreten  jwang  bent  Könige 
griebridj  2ßil()clnt  III.  von  Preußen  jebod)  balb  ben 

Degen  in  bie  £anb.  3m  £erbft  1806  würbe  bic-SERobil* 
madntttg  befd)loffett.  ©rolman,  alö  Slbjutant  an  bte 
^erfon  beö  gelbmarfd)allö  v.  9Jiöllenborf  gefettet,  fam 
junäcbft  weniger  in  baß  bunte  treiben  beö  gelblagcrö, 
fonbern  blieb  mit  SMlcnborf  in  ber  nftd)ften  9cäbe  beö 
Äönigö,  ber  am  23.  ©ept.  fein  Hauptquartier  in  9taunt; 
bürg  auffef/lug;  unter  ben  t)icr  anwefenben  .jpauptper* 
fönen  befanb  ftd)  aud)  ber  ©cneralabjutant  beö  .ftbnlgö 
Dberft  v.  Jtleift,  fpater  von  9collenborf  ̂ tbenannt.  Seil 
Jtleift  fpater  mit  ©rolman  in  engere  ̂ ejiel)ttngen  fam, 
fo  möge  fdwn  l)ier  bemerft  werben,  bafi  er  ju  ben  fyer- 
vorragenben  Sapacitäten  beö  prettfjifdjen  .£>eereö  fd)ott 

bamaiö  nid)t  gebort.  „Jtleift  war",  fo  fdjreibt  Döpf- 
ner ,0),  „  ein  äufjerft  würbiger,  ad)tiingöwcrtl)cr  unb  wot)l? 

wolleuber  9Wann  unb  braver  ©olbat,  ber  feinem  Soften 
alö  vortragetiber  ©cneralabjutant  beö  Äbnigö  nad)  beftem 
Sßiffen  unb  ©ewiffen  vorftanb,  eö  aber  nidjt  verftanb, 
in  einet  fo  fd)ttnerigen  3eit  feine  bebeutenbe  ©teile  attö* 
jufüllen  unb  eine  entfdjeibcnbe  ©tinime  ju  gewinnen, 
woju  er  mit  ber  Slutoritdt  beö  «ftönigö  im  ̂ iutergrunbc 

7)  (Sine  trcffticfie  ßhavnftcriftif  Don  18m  »erat.  Bei  Döpfner, 
35er  «rfeg  »on  1806  mit»  1807.  0b.  I.  Salin  1855.  ©.  153  fg. 

®aju  <f  ijtcrt,  S^otnfterjüfl«  an«  bem  Beben  ffitiebr.  aüil(;clm'a  IÜ. 
U)b.  III.  <S.  CO.  8)  (->.  rt.  8.  ».  ©evtorf),    fteb.   1757  jn 
Sctlin,  »«urbe  1795  ßtjcf  bet  funmirf.  Sttltaft  nnb  ©DiminciiFam 
mer,  1807  ®cncralrommi)Tnriii«  ber  Äurmatf,  trat  180!»  nu«  bem 
CtaaMblenfk  nnb  sing  in  bic  S3ert»altung  ©crlin«  übev;  tr  fiavb 
ben  18.  Shwtf  1818  iil«  Cbcibürflcnneififr  wn  Berlin.  ®cvlad) 
Ijnt  (irf)  im  3. 1806  in  bot  fmifen  SSffalee,  bic  ein  ©rfjnnbflcrt  fflt 
bic  fran^öflfdie  C5t)re  ift,  euvet)  Snergle  autgejeic^ttet,  Bergl,  8affe« 
ti'i(j,  35ic  .«urinarf  Bon  1806  —  1808.  01. 1.  8.214,  ü)  6ie 

vctma'tjllc  flrf)  niit  bem  fflr«fen  von  ©to(tl)  unb  lebt  nort)  jfiu. 
10)  v,  Döpfner,  Ärieg  wn  180U.  1    *    149, 

eigentlid)  berufen  war."  Slnbcre,  wie  ».  b.  SKarwilj 
(9fad)lafj.  33b.  I.  ©.  209),  fd)ilbern  i£>tt  aß  flau  unb 
gleichgültig.  —  Seutc  wie  9tüd)cl  unb  ber  unwiffenbe 
unb  d)arafterlofe  9)?affenbad)  l)atten  bamalö  baS  ̂ >eft  in 
Rauben;  ©d)arnf)orft  fountc  nod)  nid)t  jnt  ©eltung  ge* 
langen.  So  würbe  bie  ©d)lad)t  bei  3ena  unb  Sinei- 
ftäbt  oollftättbig  verloren,  ©rolman  war  aud)  im 
Jtampfgewüfyle  gewefen.  Sluf  beut  iutg(üdlid)cn  9türf* 
jttge  begleitete  er  ben  leid)toerwuttbeten  gelbmarfd)all ;  er 
würbe  aber  bei  ber  9Iu0füf)ruug  eines  5Befei)lä  balb  von 
bentfelben  getrennt  unb  entging  fo  bem  ©djitffale,  in 
ßrfurt  gefangen  ju  werben.  @r  ftellte  ftd)  in  ©öm- 
merba  unter  bie  äkfeljle  beö  ©eueralö  Äalfreutf),  unb 

biefer  fd)idte  il)tt  voraus  nad)  ü)?agbcburg  junt  Äöntg  1J). 
3u  ben  Gruppen  Jtalfretttl)'6  wieber  jitrütfgcfebjt,  fanb 
er  biefen  nid)t  mct)r  vor  unb  fdjlofj  ftd)  nun  bem  ©e- 
folge  beö  Surften  ̂ of)enlol)e  an,  weldjer  ben  £>berbefef)l 
über  bie  Xrümmer  ber  9lrmee,  bic  er  an  bic  Ober  füh- 

ren folltc,  erhalten  f)atte.  2)a  ©rolman  feine  eigentlidje 
Slnftellitng  l)atte,  fo  verwanbte  ttjn  ber  gürft  ju  befon^ 
bereit  Slufträgen.  ßunädjft  mußte  ©rolman  von  ©entl)in 

nad)  Slrneburg  ju  S3lüd)er  reifen,  um  von  ber  9)carfd)- 
rid)tung  ber  Gruppen  biefeö  ©enerald  unb  beö  ̂ erjogö 
von  2ßcimar  Jtunbe  ju  erhalten.  3n  9tatl)enow  wieber 
jum  Surften  gelangt,  würbe  er  am  25.  £>ct.  mit  einem 

33erid)te  über' ben  ©taub  ber  3)inge  unb  mit  9Sorfd)Iagen beö  Surften  an  ben  .JTöttig  gefd)idt,  ben  er  am  27.  Dct. 
in  iSriefeu  traf.  33om  ©eneral  $full  von  ©targarb  auö 
nodjmatö  an  ben  Äönig  nad)  Slrnöwalbe  gefanbt,  febrte 
er  ben  29.  £>ct.  nad)  ©tettin  ättrücf.  2)urd)  biefcö  ßin* 
unb  ̂ »erreifen  war  ©rolman  aud)  ber  @efangenfd)aft  in 

s4?renjlau  entgangen,  unb  ba  er  in  ©tettin,  wo  er  bie 
9tad)rid)t  von  ber  fd)utad)Vol(ctt  (Kapitulation  von  5ßrettj< 
lau  erl)ielt,  Sllleö  in  unljeilvoller  Verwirrung  fanb,  fo 
verlief]  er  fd)netl  bie  geftung,  eilte  bem  Äönige  an  bie 
SSJeidjfel  nad)  unb  traf  am  2.  9?ov.  in  ©raubenj  ein. 

©rolman  fanb  nun  eine  Ulnftetlung  im  ©cneralftabe 

beö  £'@ftocq'fd)en  (Sorpö,  weldjeö  bie  2Bcid)fel  bei  Ül)ont 
beden  follte.  33eim  3wüdweid)en  an  bic  SQ3clle  unb  auf 
©olbau  Ijatte  ©rolman  bie  53efe()ung  ber  ©olbauübci 
gange  bei  ©olbau  felbft  übernommen.  5llö  eö  l)icr  am 
25.  2)ec.  jum  @efed)t 12)  fam,  wid)  ber  ©eneral  £art- 
maun  wäljrenb  ber  Slbwcfenbcit  ©rolman'ö  von  beffen 
Sluorbnungcu  bei  ber  3>ertl)cibigung  eitteö  !Eammcö,  ber 
jur  ©tabt  führte,  ab  unb  baö  fdiwierige  2>cfilce  fiel  leid)t 
in  bie  ̂ jdnbc  ber  granjofen,  obglcid)  an  fein  gorcireit 
nid)t  l)ütte  cjcbacljt  werben  föttnen,  wenn  jeber  feine 

©d)tilbigfeit  tbat.  ©rolman  eilte  nod)  in  ber  'Dämme 
rang  jur  gefäl)rbetcn  ©teile,  brang  an  ber  ©pifie  eiltet 
33ataillonö  wieber  in  bie  Sorftabt  ein  unb  fudttc  baö 
alte  ©d)(ofi,  wcld)eö  ben  Damm  bcl)errfd)t,   JU  uebmeu 

11)  3n  BRagbeBurg  erhielt  ei  bnrd)  ißoQenb^e  ben  Btufttag, 
nui  bem  !>iitiiucifici-  \\  b.  SRactoty  bie  fubenburget  vJuuflabt  von 
ben  »erfahrenen  "Ji;>i;irii  ju  (einigen,  mal  eine  große  ISnergte,  ja 
ein  luubavifii)ci'  Vliifiicicu  eefoebette,  dcmL  0.  ̂ öBfnev,  Jttieg 

»on  1806.   0b.  iL   ©.  77.  12)  «n«|fl6rlld)el  übet  biet»  ®e< 
i'i'tijt  unb  fflrotman'e  vindu'ii  boran  »ergf,  oel  9.  ÖSpfner,  Jtrieg 
von  1806.    "Bb.  HI.  «.  145  fg. 

10* 
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Siber  obgleid)  er  mit  gutem  Seifpiel  t>cranijincj ,  gelang 

ber  Singriff  cod)  nid)t:  [eine  Ü'ruppen  waren  511  wenig im  jerftreuten  @efed)t  geübt.  Der  mut()ige  güftrer  erhielt 
ur.cn  cd- uii  in  ben  Sinn,  führte  aber  trojjbem  baS  93a« 
uilion  nod)  au8  bem  ©efed)te.  Die  Äugel  würbe  jwar 
balD  auSgefdmitten,  cer  Jlnod)en  war  aber  verlegt.  Der 
gjerttunbete  niufite  bie  Reifung  ber  nicf)t  ungefdhrlid)en 
SBunbe  gunadjß  in  .Königsberg  unb  entfernt  vom  Kampfe 
abwarten.  (Sr  erhielt  jur  33elobniiug  für  feine  auS« 
aegei^nete  Japferfeit  vom  Äönig  ben  Orben  pour  le 
merite. 

9cad)  ber  ©djladjt  bei  SJSreujüfd)  @i)tau  (ben  7.  unb 
8.  gebr.  1807)  ging  ©rolman,  nod)  ben  Sinn  in  ber 
23inbe,  wieber  3um  ̂ »eere  ab  unb  war  am  20.  gebr. 
iiad)  bem  unglfitflidjen  ©efedite  bei  33raunSberg  jur  @t* 
haltung  bei  Orbnung  beim  SRütfguge  unb  gut  (Erhöhung 

iberftanbeS  tbättg.  9hm  trat  Stube  bis  jum  3uni 
ein.  ©rolman,  ber  am  G.  S)taf  1807  jum  wirflid)cn 

Hauptmann  ernannt  werben  war,  würbe  bei  SBicber* 
beginn  ber  Cffenfivc  ©eneralftabSoffteier  bei  ber  Divifton 

ftembow  vom  t''(Sftocq'fd)en  GorpS,  bie  auS  rufftfd)er 
Infanterie  unb  preujjifd)er  (Sasalerie  beftanb.  9IIS  von 
berfelben  ber  23rürfenfopf  bei  ©panben  au  ber  unteren 

Sßajfarge  genommen  werben  follte,  rietf)  ©rolman,  wel* 
d*er  ftd)  butd)  eine  SRecognoScirung  »on  ber  Jcujjloftgfeit 
einri  birecten  Slugriffs  überzeugt  hatte,  oom  ©türm  auf 
bie  SBetfrfjangung  ab,  unb  fein  ©cncral  folgte  iljm.  3(m 

närJjflen  Sage  fam  aber  ein  ftrenger  SBerweiS  »om  ©e- 

neral  8'<Sflocq  unb  bei  gemeffene  23efel)l,  ben  93rürf'cu- fopf  JU  nehmen.  Diefer  93cfef)l  mußte  befolgt  werben ; 
aber  bie  SJcrfdjanjung  fonnte  trog  großer  SBerhtfte  ber 

rufftfdjen  Infanterie  —  weSbalb  bieS  ©efcd)t  bei  ben 
'■.!t  viel  böfeö  SBlüt  madjte  —  nid)t  erobert  wer* 

icn.  Oberj)  @d)atnr)otft,  ©enetalftabsdjef  bei  2'Sfiocq, 
war  ebenfalls  gegen  ben  Singriff  gewefen,  bei  ber  beftni« 

tiven  (Entfd)lief?ung  Ö'Sfiocq'ö  aber  nid)t  befragt  worben, 
unb  »Ol  ilb   burdjauS   feine  ©teile   niebcrlegen, 

weil  bl  |(  von  Slr-jutautcn  bamalö  mcl)r  gaU 
ten  als  bie  von  ©enetalftaböofficferen, 

(Einen  gldngenbcn  SeweiS  feineä  2Jhttr)eö  unb  feiner 
großen  latente  als  2aftifer  legte  ©rolman  am  10.3uni 
in  ber  ©djladjt  bei  HeilSberg  ab,  bie,  wenn  fein  SRutlj 

unb  et  In  feinem  93orger)en  redjtgeitfg  unterftüfct 

■   »dte,   mit   einer  völligen  9iieberlagr  ber  grau» 
jofen  l)ätte  enbigen  muffen,  (tat!  bafj  fle  unentfd)ieben 
blieb.  1  hatte  e>  feinem  Söefetjlö* 

ninSfoi  öorgefrblagen,  eine  glanten« 
,  H  in  11.  b  biretl  auf  bem  rechten  jlügel 

p<\    Scbtacht   war 

'      itti  d  an  bet  Spffee  bet 
3nfanti  Rembow  oermorbte,   eine  »er» 

nebmen,  etyc  bie  granjofen  fid) 

n,  Vi  1  c-  ©eneral  ÜBarned  gefallen  war  unb  bet 
Hngrifj  m  ©rolman  feint  Stelle  ein  unb  warf 
lief)  auf  .   roeldjet  nun  Wieb,     ,,Drr  ̂ au»( 

1  rolman  ' '),  fi  rtgefefci  an  ber  ©»tye  I 

Inrt  tau  ytcfteli'8  ff,  5  imllid);   «erfjl.  bii}ii 

fanterte,  weld)er  aud)  bie  ber  9ieferPe'2)i»ifton  folgte, 
»erfolgte  ben  geinb  unabläfftg;  2  (SScabronS  ̂ rittwf^ 
^»ufarcit  »ernid)teten  ein  franjöftfcbeS  Regiment,  weldjcS 
ber  vorgeljenben  Infanterie  bie  glanfe  bebro^te;  baö 

1.  Satattlon  3ietfnj®^aaoncr  unb  bie  Sowarcji/S  war- 
fen bie  feiublidje  6at»alerie ;  bie  granjofen  jogen  fid) 

über  ben  ©puibad)  jurüd  unb  nur  baS  Sawber»®ebblj 
bieffeitS  blieb  nod)  in  ihren  ̂ änben.  6S  beburftc  nur 
nod)  eines  @d)lageS,  um  ben  Sieg  vollftänbig  ju  mad)en. 
2)er  Hauptmann  von  ©rolman  fdjlug  vor,  baS  Sarobet« 
©ehölj  mit  ber  3nfanterie  ju  nehmen  unb  mit  ben  100 
ruff.  (SSeabronS,  bie  bisher  als  3ufcr)auer  auf  bem  red)s 
ten  glügel  gehalten  Ijatten,  oberhalb  über  ben  ©puibad) 
ju  gehen ,  ben  tfeferfdjüttetten  geinb  in  ber  linfen  glanfe 
aujugieifen  unb  baS  ©anje  fo  mit  einem  fräftigen  (Stoße 
ju  beendigen.  SS  gefdjal)  nid)ts  von  btefen  aSorfd)lägen; 
ber  ©eneral  SSenningfen  war  franf;  eS  war  9iiemanb, 
ber  fid)  ber  ©ad)e  ernftl)aft  annahm,  unb  bie  fiegenben 

Sruppcn  gingen  ununtetftii^t  allmalig  in  bie  alte  ©tcl* 
hing  jurütf,  foba§  ber  ©teg,  ben  bie  Diuffen  l)auptfäd)* 
lid)  ber  @ntfd)loffenbeit  unb  Umftd)t  beS  Hauptmanns 
r».  ©rolman  iiiub  ber  Sapferfeit  ber  eigenen  Infanterie 
unb  ber  preufjifdjcn  Savalerie  luubanften,  baS  rein  nega* 

tir>e  SRefultat  Tratte,  einen  Singriff  abgefd)lagen  ju  haben." 

Slnt  näd)fteu  Sage  begann  ber  Sh'irfjug  hinter  ben  $re= 
gel.  3n  bem  5ßerid)te  beS  ©eneralS  ifaminSfoi  über 
bie  ©d)lad)t  an  ben  .ffönig  von  $reu^en  ftanb  and): 
„baS  einftd)tSvollc  unb  brave  benehmen  beS  Hauptmanns 
von  ©rolman  vom  ©eneralftabe  fanu  id)  uid)t  genug 

rül)inen ,  unb  muß  ich  baher  um  feine  Söeförberung  bit* 

ten."  Unfer  iQtlt)  würbe  benn  and)  am  G.  3ult  jum 
9J?ajor  von  ber  Slrmce  beförbert  unb  erhielt  vom  ruffi- 
fdjen  Äaifer  ben  SBlabemirorben  4.  (Jlaffe. 

Der  griebe  von  2ilfit  trat  wiber  ISrwarteu  ©rof* 

man'S  ein,  welcber  gc()offt  I)atte,  bafj  ber  itrieg  nun  erft 
red)t  angehen  unb  baS  3uvücf»v*cief)cu  an  bie  granjofen 
fommeit  würbe. 

Die  griebcnSja!)re,  wehte  nun  folgten,  brachten  eine 
fd)Werc  Slrbeit,  bie  ber  SRcotgcmifation  beS  preufiifd)en 
©taateS:  ©rolman  l;at  in  hervoirageuber  ©tellung  ihr 
feine  gangen  Ätftfte  reblid)  getotbmet.  Die  qpaubtutfa^e 

beö  UnglürfS  von  1806  lag  in  ber  Sßerboi'benfyeft  ber 
hoheven  ©taube,  befonberS  beS  ̂ ofabeld,  von  ber  aud) 
oie  mittleren  ©tdnbe  angefreffen  waren.  Sine  Rteng 
fittlidje  (Srjiehuug  fonnte  hier  allein  helfen.  Die  jlbuigin 
Couife,  weld)e  mit  bem  3njtinet  beS  SBeibeö  bie  Urfadje 
beS  liebelet  rool  gcmetfl  haue,  ftubitte  beShalb  famnlS 

eifrig  SßAbttgogiL  befonberS  $ejialoggi'ö  8fenr)arb  unb ©ertrub,  deute  mie  3Raffenba4  "üb  ̂ fuii,  qpa^feuS, 
,*iöifeiin  unb  Jaftvoiv  geigen  in  ihrer  bohren  Oberflädj« 
lidjfeil  unb  ßh,araftcrloftgfeit  fo  ved)t  bie  ©ignatut  ber 

3eit.  Ter  Stxeii,  ber  i'id)  bamais  in  Äönigflberg  um Üjjetponctier  beteinigte  unb  tu  welkem  3,  58.  audg  bet 
übermüthige  .Viniuibeiu    geborte,    fonnte   uninogliih  ben 

1 11  .  610  Fg.  —  8'  *<"  'llliii  In  hwlteren  Atel« 
km  betannt,  iseli^di  ((ntljcil  wrolman  on  bem  atflcftft^cti  Wulgange 
bieft«  ffltfcd)t<  i.iti-,  vri.ji.  fnty,  Ctttn  H<  f<  890, 
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©taat  retten,  fo  weit  au  er)  fein  (Sinflufj  bei  §ofe  reifte. 
3)er  fct)laffe  genußfiiefetige  .§>ofabel  fah  in  bem  9infd)fiifj 

an  granfreieb  bie  einzige  Rettung  14).  Slud)  ber  gelb« 
marfebatf  Jtalfreutb  gehörte  baju,  ber  chatafteriftifcb  von 

ftcf)  jagte15):  „3>cb  bin  ju  alt  baju,  um  nod)  tugenbhaft 
311  werben."  ©tüdlirfjcrweife  wählte  ber  Völlig  feine 
entfebeibenben  Dtatbgcber  in  biefer  j$ät  auS  einem  anberu 

Greife,  auS  Scannern,  welche  bie  geinbfdjaft  gegen  graut* 
reich  ju  ihrem  Sßablfpntd)  gemacf)t  Ratten  unb  SlUeö 
baran  feiert  wollten,  Preußen  auS  feiner  (Srniebrigung 
nid)t  im  Slnfeblttfj  an  granfreid),  fonbern  im  Kampfe 
gegen  baffelbe  31t  retten.  3«  biefen  Männern  gehörte 
neben  Stein,  ©cbarnborft  unb  ©neifenau  in  erfter  Steige 
aud)  ©rolman;  wie  bervortretenb  leererer  war,  tann 
man  barauS  erfeben,  bafj  Stein  it)n  in  feiner  ©elbft* 
biograpbie  öfter  namhaft  macht.  3ßie  Stein  jur  9?eor* 

ganifation  bev  ßivilverwaltung,'*"  fo  würbe  ©cbarnborft jur  burebgreifenben  Steform  beS  preufjifcben  .gieerwefenS 
berufen.  ©ebon  am  17.  3uli  1807,  al$  er  ihn  jum 
©eneralmajor  ernannte,  fünbigte  ber  König  ©cbarnhorft 
an,  bafj  er  bie  (Sinfefcung  einer  9Jcititär;9veorganifationS= 
ßommiffion,  beren  fßrfiftbenJ  ©djarnborft  fein  folle,  be- 
fd) (offen  habe,  vergf.  Klippel,  2)aS  Sehen  ©djarnhorft'S. 
23b.  III.  ©.  294.  2>aS  Programm  für  biefe  Sommiffton 

war  com  Könige  eigenbänbig  in  19  fünften  jufammen- 
gefafjt  worben,  vgl.  biefelbcn  bei  Klippel  III.  ©.  301  fg. 

3u  SKitgliebern  biefer  Gommiffton  ernannte  ber 'König 
am  25.  3uli  1807  ben  ©eneralmajor  v.  Sftaffenbad), 
ben  Dberftlfcutenant  ©raf  Sottunt,  ben  Cberftlieutcnant 
unb  glügelabjutantcn  v.  35ronifowSfi,  ben  Dberftlieute* 
nant  unb  folberger  Somntanbantcn  v.  ©neifenau  unb  ben 

9Jc*ajor  v.  ©rolman,  welcher  baS  >)3rotofoll  führen  füllte. 
3m  Saufe  beS  3al)reS  traten  nod)  hinju  bie  Oberfilieu* 
tenantS  unb  glügelabjutanteu  ©raf  ©ößen  unb  v.  9Sor* 
ftcll,  fowie  int  ?lufange  beS  näd)ftfolgeiibctt  ber  furj  vor* 
her  jum  Sftajor  beförbevte  Hauptmann  »,  23o»)en,  wäbrenb 
jur  felben  3"'  *>•  SronifowSfi  unb  v.  SBorftell  auf 

©d)arnl)orft'S  Betrieb  wieber  auSfcbieben,  vcrgl.  Klip* 
pcl  III.  ©.  300.  ©rolman  war  auf  (Smpfeblutig  feines 
ehemaligen  ScbrcrS  ©d)arul)orft  in  bie  ßontiuiffton  be- 

rufen worben.  Unter  ben  genannten  SWitgliebcrn  haben 
nur  vier  bittet)  ihre  Slrbeitcu  ftd)  auSgejcidjuet  unb  burd) 
ben  eblen  ©eift,  mit  weld)cnt  fte  an  ihre  Slufgabc  gingen, 

jur  äßiebcrgcburt  s}!rcufjeuS  wcfentlid)  beigetragen.  !X)aö 
finb  ©djaruborft,  ©neifenau,  ©rolman  unb  S3ovcn, 
we(d)C  cinanbev  in  greunbfd)aft  näher  traten  unb  als 

©efinnuugSgenoficn  vor  ben  übrigen  bctVor(eud)tctcit ,  in? 
bem  fte  ftd)  in  höebfter  ©clbftvcrleuguting  unb  mit  voller 

geiftiger  .Straft  für  baS  ©emeiitfamc  unb  ©anje  hin- 
gaben unb  fid)  burd)  9ccib  unb  (Siferfud)t  unb  anbete 

14)  <Steiit  fagt  in  bem  (Sntivurfc  feinet  eigenen  8e6ena6ejä)«ts 
bung  (lierfs,  Stein  S)b.  VI,  2.  ffleitaaen  <S.  170):  „s.'tu  biefe 
Partei  fdjloffen  fid)  alle  genuglfebenben  SBeltleuie,  alle  Suben,  ein; 
jelnc  engfjetjige  Sanbjunfet,  alle  egoiftifd)«  unb  im  ©djlenbrian 
serln&djette  ibeauite,  mehrere  fop!ji(Tifet)e  <S)elel}cte,  unb  fie  betrie« 

ben,  fo  uiel  fie  e«  vermoorten,  eine  SBerblnbung  mit  granfreidj." 
15)  3)ergl.  93ätfrf),  SSeihäfle  jut  ÖJefd).  bee;  fofleiuumten  iCugtnb- 
l'unbc«.   ̂ ambuifl  1052.  te,  07. 
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Heine  Eeibenfehaften  von  bem  vorgeftedten  großen  3iele 
nicht  ablenfen  liefen.  „(Ss  fteht  biefer  ©unb  ber  a?ier 

(fo  äufkrt  ftd)  ber  Serfaffer  ber  „9teorganifation  ber 
^rettfifchen  Slrntee  nad)  bem  Sitftter  grieben".  33eil)eft 
jum  9)eilitär=2ßod)enblatt  von  1854  u.  1855.  J^eft  1. 
©.  25)  in  ber  Shat  fo  erhaben  ba,  bafj  bie  ©cfd/idite 
feit  ben  Steformatoren  beö  16.  3al)rhunbertö  nid)t3  bem 
Slehnlicheö  aufjutvteifen  l)at.  (Sr  warb  für  feine  (Sbelu 
ein  23anb,  ba3  fie,  in  gegenfeitiger,  ftd)  ftctö  gleid)« 
bleibenber  Slehtung  unb  inniger  SSerehrung,  biö  jum 

©rabe  umfd)lang.."  2)ie  ßommiffton  tonnte  fchon  am 
31.  9(ug.  1807  bie  erfte  Slntwort  auf  bie  töniglidjen 
93orfd)läge  geben.  3"  S)cemel,  wo  ber  ̂ of  bamalc3  weilte, 

war  ©rolman'S  Umgang  auf  Scbarnhorft,  ©neifenau 
unb  Schbler  I.,  ber  ebenfalls  ein  greunb  ber  3bcen 

©charnhorft'e3  War,  befd)ränft.  Wad)  ber  Ueberftebelttng 
bee3  ̂ ofeö  nach  Königsberg  (Snbe  1807  würbe  ©rolmait 
auch  jum  SJiitgtiebe  ber  mi(itärifd)en  Unterfucbunge- 
(Sontmiffton  ernannt,  welche  ben  gattjen  Verlauf  beö 
gelbjugeö  von  1806  bearbeiten  unb  bie  fchulbigen  £>ffU 
eiere  jur  9vecheufd)aft  jiehen  füllte,  ©rolman  erhielt  bie 
(Savitulationen  von  9iatfow,  Jravemünbe,  SBiSmar,  9Baa* 
reit,  Süneburg  unb  auferbem  jufammen  mit  Sülow,  ©uei? 
fettau  unb  Jjjoljjenborff  bie  ©djlaeht  bei  3ena,  ba8  ®efed)t 

bei  ̂ alle  uiid  alle  DBerationöfacben  jur  Bearbeitung  16). 

2)er  s^rinj  ̂ einrid)  unb  ©eneral  S'gftocq  ftanben  an 
ber  ©vi^e  biefer  (Sontmiffton.  Db  ©rolman  bie  ledere 
Slufgabe  fet>r  geförbert,  ift  mir  nicht  nachweisbar,  attd) 
nid)t  wat)rfd)ein(id),  beim  er  war  burd)  bie  DrganifationS* 
fragen  unb  burd)  bie  volitifdje  ©ad)lage  im  3. 1808  hin« 

länglich  in  Slnfpruch  genommen  17).  Slngcftrengt  arbeitete 
©rolman  in  ber  SteorganifationS^ßommiftton.  S)ic  ©runb- 
lagen  ber  neuen  ̂ )eerc8vcrfaffuug,  bie  am  3.  unb  6.  Slttg. 
1808  erfchien,  ftnb  von  ihm  entworfen  I8);  eö  finb  bieö  bie 
93crorbnungeu  wegen  ber  5D(ilitärftrafcn,  wegen  äkftra* 
fttng  ber  Dfficiere,  bie  JtriegSartifel  für  bie  Unterofficiere 
unb  ©olbatett  unb  baS  9teglement  über  bie  SSefcjjung  ber 
Offtcierftellen.  @ine  burebgreifenbe  Dtcform  war  mit  ihnen 
angebahnt:  3Bef)rbaftntad)iing  bcS  ganjen  QJolfeö  unb 
aSerebetung  beS  KriegSbieuftcö  burd)  allgemeine  2)ieiift« 

vflid)t  ohne  ©tellvcrtrctuug,  ftftffdje  unb'wiffenfd)aftlidc ^»ebung  beö  Dfftcierftaubeö,  ©leid)hcit  ber  9ved)te  unb 
$fltd)ten  für  Slfle  ol)ne  9iüdftd)t  auf  ©eburt,  «uffteigeu 
vom  ©emeiuen  bis  jur  l)6d)ftett  ©teile  in  jrfebenöjeiten 
nad)  SDeafigabc  ber  Äenntnlffe  unb  Silpuug,  iin  Jfriege 
burd)  auSgcjeid)itetc  lavferfcit  unb  Ueberblid,  ?lbfd)af« 
fung  ber  hetabwürbigenben  förperlic^en  ©trafen  unb  beS 
©affenlaufcnS  unb  23egrünbung  ber  JfriegSjudjt  auf  baS 
93aterlanbS «  unb  Ehrgefühl.  3unäd)ft  ftanben  biefe  5Rc* 
formgebaufeu  jwar  nur  auf  bem  Rapiere,  beim  in  beu 
höheren  niilitärifdjen  Greifen  waren  genug  geiube  gegen 

16)  Eßet(},  fflnelfenou  I.  @.  337.  17)  9!>nlj  $6j>fhet'« 
Dlefrotog  fdjeinl  batf  ütuigen«  bet  Sau  jii  fein,  bonn  hier  Qeigl  t«\ 
,,2)cr  gvoficn  (iivünblidjfeii  bei'  iKajove  B.  Öcolman  betbanfen  loii 

bie  erfd)i)))fenben  SBevidjte  übet  bie  ÖegeoenBeiten  [enefl  Qfelbjuget." 
S)OÖ  befiehl  fid)  oBet  tBOl  nur  auf  bie  (VuMtulaluMi,   »etflf.   Sßeti, 

fflneifenau  I.  <£.  3-13.  18)  EBecttt.  Betfc,  Stein'«  Seitn  Jt. 

@,  187. 
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tie  SReform  tbötig.  ©rolman  ließ  fid>  in  feinem  geiicr- 
eifer  für  tie  gute  Sad)e  au  einem  füfjuen  Schritte  f)in* 
reiben:  er  »erfaßte  ein  ©Bretten,  wcldjeö  er  an  ben 

König  richtete  unb  in  weldjern  er  auf  baö  9iad)brürf-' 
lictftc  bie  (Entfernung  breier  bodjgeftellter  ©euerale  naä> 
fudjte,  tie  er  bcö  Vertrauens  tcö  9)ionard)cu  für  ganj* 
Iid>  unroürbig  eracfjteie.  £rr  König  fonnte  nidjt  anberö 

alö  if)tn  Slrreft  geben,  aber  alö  ©rolman  ft«r)  bei  ber  (Snt- 
laffung  aus  bemfelben  melbete,  empfing  ifjn  ber  SJconard) 

auf  ta$  £ulbvollftc  mit  ber  Äeuferuug :  „2>em  alten 19) .  •  • 
baben  Sie  Unredjt  getrau,  bie  beiben  Sintern  gebe  id) 

3bnen  aber  Vreiö."  So  Döpfner  im  Kefrolog  über 
tiefen  Vorfad.  Sintere  Serwjte  geben  eine  anbere  £ar* 
Heilung.  Värfd)  }.  23.,  ber  bamalö  in  Königsberg  lebte, 

er;aMt  fcie  Sadje  fo20):  „©rolman  Ijatte  feine  Slnfxdjten 
in  einer  2)enffd)rift  auöcii'.anbergcfc&t,  in  we(d)er  er  bie* 
jenigen,  weldje  Vreußcnö  Rettung  nur  burd)  ein  fefleö 
Slnicbliepcn  an  Napoleon  möglief)  hielten,  einem  bittern 
Satel  unterwarf.  £iefe  i£enffd)rift  circulirte  in  Königs- 

berg, fam  in  bie  ̂ »änbe  beö  ©eueralö  von  Körterijj,  ber 
aud)  in  berfelben  angegriffen  war  unb  ber  fie  bem  Könige 

vorlegte,  iiefer  war  über  bie  Küf)nf)eit  bcö  9)cajorö  er* 
jürnt  unb  gab  il)in  £auöarreft.  2llle  greunbe  brängten 

ftd)  nun  in  bie  SBofinüng  ©rolman'ö,  um  ifjm  ibre  Sljeil* 
normte  unb  Villiguug  feiner  9lnfid)tcn  ju  beweifen.  Slud) 
idj  habe  ihn  bamalö  oft  befudjt.  Kad)  Vecnbigung  beö 
Slrrefteö  forberte  ©rolman  ben  9(bfd)ieb,  ber  if)m  mel)r* 
malö  »erweigert,  bei  brtngenbem,  wicberf)oltcm  2(nbaUen 

aber  eublid)  bewilligt  würbe."  Sidyer  waren  alfo  Kalf* 
rcutf)  unb  Körferig,  ter  9)centor  be4  Könige,  »on  ©tot» 
man  angegriffen;  als  2)ritten  möd)te  id)  auf  ben  gran* 
.;efcnfrcunb  ©eneral  3nftr"W  ratfjen.  ©rolman  fd)cint 
turd;  fein  gcrabeS  SBBefen  an  ber  l)öd)ften  ©teile  wenig 
gefallen  ni  ijaben,  fo  reblid)  feine  Slbftdjten  für  baö 
StaatSganje  unb  fo  groß  feine  Verbienftc  aud)  waren. 
(ir  wurte  war  bei  ber  neuen  Organifation  bcö  Krfegö* 
miniftcriiimö  am  1.  ÜNärj  1809  jum  ÜMrector  ber  1.  2)i* 
rifton  bei?  allgemeinen  Kricgöbepartcmentö  ernannt,  wcl* 
dnr  alle  perfönüdjcn  Angelegenheiten  ber  Offieiere  unb 
tie  ̂ Bearbeitung  ber  ©egenftembe  ber  t)iöciplin,  Suftij 
unb  Veliiei  in  ter  Slrmcc  überwiefen  würben.  Slber 
ire&ccm  id)cint  ter  König  mit  ibm  unuifriebcn  gewefeu 
Mi  fein  unb  muß  feiner  llnjufdcbenf)eit  Sd)arnl)orft  gegen« 
über  Vluötrud  gegeben  Ijaben,  ber  bamalö  übrigen?  aud) 
eine  uuticrft  unfid)crc  Stellung  bei  iiofe  Ijatte  unb  fid) 

im  5uli  1809  genötigt  fab,  eine  3)cnffd)nft  ,uir  RedjtJ 
fertigung  feiner  Reformen  bem  Könige  jU  überreichen. 
3n  Mefei  Denffdjrift  *')  beißt  cö  von  ©rolman;  „9Ran 
Kit  aud)  bie  sJi.;.ill  }U  ton  neuen  Kriege .-23el)örben  — 
bad  allgemeine  Ärli  |<bepartemeni  Ifi  gemeint  nid)l 

angemefien  gefunben.  —  |dj  fä)Iua  ben  9JJajor  von 
©rolman  tu  tun  ®efa)dfte(  »veld)eö  fid)  auf  genu>bnli*e 

icu'elw,  vor,  weil  er  au?  ber  Unterfud)ung0< 
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gommiffton  unb  alö  ̂ nfpectionö^Slbjutant  in  SBerlin, 
aud)  alö  aetiver  Cffieier  bei  bem  ©eneral  t».  öeftoeq  in 
^rett^en  met)r  alö  jeber  9lnbere  ©e[egent)eit  gehabt  tjatte, 
bie  perfönlid)en  93erl)ältniffe  ber  Offieiere  fennen  ju  1er* 
nen  —  unb  id)  feinen  bieberern,  gerabern,  unpar« 
trjeiifdjem  (Sljaraftcr  unter  allen  Officieren,  weld)c  mir 
»orgefommen  waren,  fanute;  baju  war  er  mit  ber  neuen 

(Stnrid)tung,  ale  9Jcitglieb  ber  9ieorganifattond*Som« 

miffton,  befannt."  l$$  ift  übrigeue»  ju  erwdgen,  bafj  eä 
nid)t  nur  *ßartcibcftrebungen  waren,  bie  bamalö  Sd)arn* 

borft'e  Stellung  unftdjer  mad)teu,  fonbern  aud)  bie  gange 
politifd)e  Situation,  in  ber  fid)  ?jircufscn  befanb,  alö  im 
3.  1809  ber  Krieg  jwifd)en  ftraufreid)  unb  Oefterreid) 
auöbrad)  unb  alö  eö  fid)  für  ben  König  um  einen  ent« 
fd)eibeubcn  Sd^ritt  l)anbelte.  ©neifenau,  ©rolman  unb 
.bie  übrigen  Sieformer  waren  faft  burdjweg  für  ben  Krieg, 
ber  König  ntd)t.  (Sine  große  3al)l  talentvoller  Offieiere 
naljm  bcörjalb  ben  9lbfd)ieb,  um  bircet  ober  inbireet 

Oefterreid)  im  Kampfe  ju  unterfiü^eu.  3«  if>-ncn  ge* 
borten  aud)  ©neifenau,  ber  mit  englifdjcm  ©elbc  eine 

preufnfd)c  Legion  errichten  wollte22),  unb  ©rolman. 
©neifenau  war  aud)  wegen  fetneö  langfamen  Svante« 

mentö  un jufrieben  23) ;  um  wie  viel  mef)r  mußte  cö  nid)t 
©rolman  fein,  ber  nod)  mit  ̂ auöarreft  beftraft  Worten 
war.  ©rolman  crt)ielt  feinen  ?lbfd)ieb  am  1.  SRdi 

1809  24). SBäl)ienb  ©rolman  bamalö  in  Köttigöberg  ver- 
weilte, war  er  aud)  in  auberer  alö  anitlid)er  Sßeife  für 

bie  Hebung  beö  5Bo(fögcifteö,  für  bie  Vorbereitung  eineö 
SSeräweiflungöfampfeö  gegen  9tapoleon  tljätig.  (Sr  gebort 
ju  ben  Scannern ,  wcld;c  in  ber  @rrtd)tung  beö  Sugenb* 
bunbeö  jenes  3ifl  nm  fd)nellfteu  unb  ftd)erften  ju  er* 
reidjen  bofften.  2)iefer  üugenbbunb,  1808  ju  Königö* 

berg  geftiftet,  l)atte  urfprünglid)  ben  Tanten  „ftttlid)* 
wifjenfd)aftlid)cr  Verein",  war  vom  Könige  fanetionirt 
nnb  bie  Kamen  ber  SWitglicbcr  befannt.  Sein  3««l  war: 

Hebung  beö  Volfögeifteö  unb  baburd)  Rettung  bcö  93atcr= 

lanbeö,  utgleid)  aber  Vorbereitung  eineö  Volföfriegeö26). 
(Sr  erbjclt  fpätcr  ben  Kamen  2.ugenbluinb  unb  erregte 

fogar  bie  Sfufmcrffamfcit  unb  93eforguiß  Kapolecn'ö. ©rolman  gehörte  bem  Verein  ah,  naf)m  in  bemfelben 
alö  SÖKtgiteb  beö  Vro»injialratf)ö  für  Vvcufien  fogar  eine 
beworrageubere  Stellung  ein.  Vlber  praftifdjc  (Svfolge 
fonnte  er,  ber  praftifrbe,  f)cllfel)cntc  Militär,  unmöglid) 
von  einem  Verein  erwarten,  in  weld)cm  bie  romautifd)c 

Richtung 2rt)  eineö  2l)ci(ö  ber  bamaligen  fönigöberger 
gebilbeten  Areife  »orberrfebte.  Vnrteiö,  fiSorfefungen 
über  bie  bcutfd)c  Rationaiiiteratut  (2,  B.  von  1851, 
©.  II),  bat  baö  uidjt  mit  Unrcdü  hervorgehoben.  Unb 
bod)  gewann  ber  Verein  eine  politi|Vhe  Vfbeiiluug  aud)  in 

i.l.ill     .ft.lifirltlh 

BflMig  18Ö0 ! 

22)  <l»ci|),  Oneifenau  i-  ©.  47«.       28)  Eßerft,  9«iifenau 
I.  ©.  471  in  cuuiii  »tieft  vom  98,  Hm  10.  ttliu 
btfltittn  3»ii>i  > .«  nrnrbt  n  Ä6tlg«n«  |um  D6etfi«n  ernannt,  84) 

(Bttfll.    I  [otion  bei  P»uS(fo}en  Armee,     BtvUg'irl  vom 'iMiuii.  fflenernlftahe,  ̂ eft  l.  <£.  41,  Jewf,  },  ©,  .nutj 
d.  b.  Knrwlft,  IRa^lag.  8b.  '•  •■  817  88)  34  W^w  ba 
im  an,  ba|  ).  O.  naa)  S  Bl— M  brt  öitiivnrf«)  Me  Jöclf^fep« 
ruulvln  Ivtrbtn  Mlirii. 
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*ßreufjen  in  fofrrn,  ai8  bie  Reformer,  Wie  ©neifenau, 
©rolman  u.  21.,  ftd)  SinfangS  für  tfyn  intereffirteu.  9cod) 
big  jum  3af)te  1815  galten  ̂ Reformer,  ?eute  ber  neuen 

9tid)tung,  für  ben  alten  2)orf  alö  iugenbbünblcr 27)- 
©rolman  nar)m  nid)t  atljuregen  Slntfjeil  an  bem  SSunbe, 
jebenfall3  »weniger  alö  93ärfd)  j.  23.  annimmt.  Die  bieten 
nämlid)  ber  fönigöberger  Slbtljeilttng  be3  Smgenbbunbeö 
führen  ©rolman  jwar  alö  üftttglieb,  unb  jwar  bcö 

„9Kilitär*3nftituteö"  28),  auf,  bie  Dorljanbenen  Stlmiigö* 
protofoße  enthalten  Dagegen  nteutabS  feinen  Tanten  in 

ben  33crjeid)niffen  ber  Slnwefenben  29). 
SBäbrenb  feineö  fönigöberger  Slufentfyalteö  uerfebrte 

©rolman  nid)t  nur  in  militärifdjen  unb  politifd)en  Krei* 
fen.  @r  war  aud)  mit  ben  ©elebrten  K önigebergö  in 
93erbinbung;  ber  Kriegöratf)  Sdjeffner  fül)rt  if)n  unter 
feinen  perfönltrben  93efanntfd)aften  auf,  »ergl.  beffen 

„?eben"  S.  299.  9ßabrfd)einltd)  (ernte  er  bamalö  aud) 
bie  Dofjna'ö  fenuen,  woju  ja  burd)  Sd)arnl)orft,  beffen 
2od)ter  einen  Dofyna  gel)eiratt)et  bjatte,  ©etegenljeit  ftd) 
Ieid)t  finbeu  mttfjte ;  ber  enge  greunbfdjaftsbunb,  ber  il)ii 

fpäter  mit  g.  t>.  Dof)tta  in  Spanien  »erbaitb,  mag  fd)on 
in  Königsberg  gcfcbloffen  worben  fein. 

23aib  fetjeii  mir  aber  ©rolinau  au$  ben  fönigöbcrger 
93erf)ä(tniffen  fdjeiben.  Der  .£>af?,  weldjcr  bamaiö  einen 

grofjen  Sfjeil  ber  norbbeutfd)cn'23er.ölferung  ergriffen  Ijatte unb  ber  burd)  bie  23eftrcbungen  ber  ̂ Reformer  in  Königs- 
berg unb  andr)  beö  Sugenbbunbeö  immer  neue  9caf)rung 

erhalten  fyatte,  war  in  ©rolman'ö  Seele  ju  tief  ein- 
geprägt, um  ir)n  in  ber  friebfertigen  ̂ offttft  ju  Königs- 

berg länger  weilen  ju  laffen.  Sdwtt  1808  Ratten  bie 

Sieformer  bie  9Ji"öglid)feit  eineö  allgemeinen  33olföauf- 
ftanbeö  in  baö  Sfuge  gefaxt,  aud)  bau  Serrain,  weldjeö 
ftd)  burd)  fumpfige  Defilecn  befonberö  baju  eignete,  in 

23etrad)t  gejogen;  ber  glürflidje  Sd)lag  ber  «Spanier  gegen 
bie  granjofen  bei  Skalen  am  20.  3ult  1S09  erböbte  bie 
Hoffnungen,  bie  mau  von  einer  (Srbcbung  beö  93nlfcS 
Ijegte.  Da  brad)  Per  bfterreid)ifd)e  Krieg  im  3.  1809 

auö  unb  gab  neuen  3i«"bftoff  in  9corbbrutfd)lanb.  Kol-- 
berg,  al?  geftung  fdjon  feit  1807  verftärft,  foffte  bie 
SBerbinbung  mit  (Snglanb  erhalten,  mit  bem  ein  gcljeimeö 
Ginverftänbnitj  fdjon  angebahnt  war.  9lber  ber  König 
griebrid)  SBilbelm  III.  ()ielt  bie  $tit  nod)  nid)t  reif, 
gegen  granfreid)  loömfd)lagcn,  unb  fd)lofj  ftd)  trefc  ber 
bringenpeti  Sitten  feiner  angefeljenften  SRiKtdre»,  wie  j.  23. 

23lüd)er'S,  au  Dcfterreid)  nid)t  an.  'Der  Wufftanb  Dörn= 

berg'ö  unb  Scbid'ö,  ju  meld)  lefoterem  ©rolman  in  nähern 
23ejiel)ung  ftauP,  feilte  baS  bemirfeu,  matf  Sßreu|en6 
König  nirfjt  Wogte.    Dörnberg  uubSdjill  ftanben  mit  beut 

27)  £>ro»fen,  Sport.  8b.  ü.  S.  345.  '.»(iiri)  bii 
»oii  1809  mib  Dann  bie  Cüfotuet  Sreif^ai  fübrte  man  auf  Jen 
luanibbuitb  juvürf ,  bergt.  Seemann,  Xiuifubbmib  ©.11  unb 
Soroi»,  dtlrtte«  IV.  <£>.  58.  28)  ©«  Äufl«nb6unb  bcabjtcf)- 
tfgt«  »ämiidi  aud)  bie  allgemeine  3Deht^aftmaö)uji(]  befl  EBotfel  uns 
furtjte  baö  Jiivncii  allgemein  tinjufü^ten.  Oictleiä^t  ftat  ffirolman 

au  ben  (Bntwütfen  bierju,  tic  einen  tualiii'djeit  3u>edl  »erfolgten, ytiitljeil ;  jebenfallt  (;at  er  bie  (Singabe,  ucla^c  btt  iCugentbunb  nm 
2.  9lo».  1808  be^un  ißefBrberung  bti  turnen*  an  Stein  ci^tete, 
unterfdjütbeit,  öergl,  Seemann,  Eugenbbunb  ©.  189  fg.  29) 
yterfjl.  Rtovganifation  bei  Sptenp,  Vltmee.   $efl  1.  g.  44 

üugenbbunbe  in  53ejtef)ung.  Süarnijagen  (üagebüdjer. 
Sßo.  II.  ©.  312)  erjagt,  ba^  aud)  bie  Königin  ju 

©d)ill'ö  Unternehmung  angeregt  habt.  Slud)  ber  König 
wupte  von  ben  gebeimen  $rojecten  cinjelner  feiner  SRilt" 
tävö,  vergl.  ®en§,  Xagcbücber  @.  133.  Ob  aber  Don 

©d)ilt,  bleibt  fet>r  fraglid).  Sagegen  Ijatte  ©neifenau  30) 
unb  gewifj  aud)  ©rolman  f(b,on  im  gebruar  1809  Kennt- 

nifj  von  ©d)ill'ö  planen,  beim  inbirect  unterftügte  t>k 
Stcgierung  bie  gemeinten  Seftrcbungcn  gegen  bie  grau- 
jofen:  Seopolb  ».  Sü^ow,  Slbjtttant  feine«  SSateres,  ber 
alä  ©eneral  in  ber  Kurmarf  befestigte,  Ijatte  mit  Siiu 
bern  t>k  Aufgabe  übernommen,  im  ©cb,etmcu  jit  fpäljen, 
unb  war  bie  ̂ attptmittelöperfon,  burd)  welche  bie  93er- 
binbung  jwifdjen  Sörnberg,  ©djarnborft,  ©neifenau  unb 
in  SBeftfalen  unterljatten  würbe.  S)a  brad)  ©d)iil  am 
28.  Slpril  »oreilig  loö  unb  fing  auf  eine  gauj  unerflär* 
lid)e  SSeife,  orme  ?lutorifation  unb  Kenntnifi  ber  33er- 
abrebungen,  bie  fdjon  in  2>eutfd)lanb  beftanben,  bie 

geinbfeligfeiten  an.  Süfcom31)  überfab,  bie  broljenbe  ©e= 
fab,r,  bat  auf  ber  Stelle  um  Stbfdjieb  unb  fd)(op  fid)  an 
©d)ill  an,  um  ib,n  ju  »ermögen,  nad)  SBeftfalen,  wo 
fdjon  burd)  il)it  (Sinleitungen  einer  (Srtjebung  getroffen 
waren,  unb  nid)t  nad)  Sorben  l)iu  ju  operiren.  Die 
Stimmung  ber  preufjifd)en  9Jiilitärö  war  bantalö  eine 
»erjweifelte.  Ontpteba  (^olitifcber  9?ad)lafj.  93b.  I.  S. 
427  fg.)  fdjrieb  am  14.  Suni  1809  in  einem  offtrietlen 
53erid)t  an  König  ©eorg  III. :  „Le  militaire  prussien 

brüle  d'envie  de  se  laver  de  la  fletressurc  que  son 
ancien  honneur  militaire  a  recue  par  la  malheureuse 
campagne  de  1806.  Si  le  Roi  de  Prusse  ne  cede 
point  ä  cette  impulsion  violente,  il  restera  diffici- 

lement  maltre  de  son  armee."  Slud)  ©rolman  ge* 
I)örte  ju  ben  Offirieren,  bie  gleid)  93lüd)er  am  liebften 
auf  eigne  gauft  loögefdjlagen  t)ätten.  5lber  S(ntl)etl  an 

Sd)ill'ö  (Srl)ebung  hatte  er  rrtdjt,  ia'an  war  er  m  befon^ 
nen.  üro^bem  fet)ite  nid)t  tnel,  unb  er  wäre  an  SdjiU'ö 
Stelle  getreten.  93ärfd),  Sd)ill'ö  Slbjutant,  erfud)te  näm- 

lid) ©roliuan,  ju  Sd)ill  ju  foiumeu  unb  fid)  an  beffen 
Unternehmen  ju  beteiligen j  er,  Seopolb  ».  Sü$ow  unb 
anbere  befonnene  Officierc  ber  greifd)ar  Ijätten  eingefer)en, 
bafj  Sd)i((  nid)t  ber  rcd)te  SRaun  war,  um  nie  (Jvpebi* 
tion  ju  feiten,  ©rolman,  weiter  fid)  bamald  na*  er* 
l)altenem  9lbfd)ieb  m  33erliu  auffielt,  um  feine  Sfage* 
legenl)eiten  unb  bie  feiued  KinbeS  ju  orbiien,  fdiien  ibiicn 

ganj  tia^n  geeignet,  an  Sdjill'ö  Stelle  ju  treten  ober 
bod)  mit  il)m  jufammen  ju  mirfen.  Sr  tief  fid)  burd) 
23ärfd)  bewegen,  nad)  Slrneburg,  wo  ©djffl  bamalö  ftanc, 
ju  fommett,  unb  hatte  bier  mit  Sd)ifl  eine  längere  Unter- 

rebung  M).  3n  biefet  Prang  er  barattf,  baft  Sd)ill  ben 
44Jlan  aufgeben  muffe,  nad)  Straifunb  ju  deben  unb  ftd) 

30)  öergl.  fforftet.  ̂ reugen«  gelben  III,  2.  ©.  43S  unb 
^ormaur,  Sebenabilber  i.  ©.  278.  81)  SBergt.  feinen  Mefco« 
Um  in  fem  3Rilttär * EEBoc^enblaM  »on  1844.  -2.  176  unb  SSrfdj, 

Sci)iu'..>  3ug  S.  263.  32)  3*  folge  l|ici  bei  S)arftellnng  »on 
iödrfd),  ©diill'i)  3ug  unb  Tob  ©.  (5s,  toetttyet  von  fit  $0»| 
11  er *<j  im  ERthologe  nbtoeidjt,  inbem  le$tem  eine  perfOnlidje  ,i" 
fammentimft  jioifä^en  Orolman  unb  Ed)ill  in  H&reb«  flcfll  3^ 
Kinn  lutiniiri)  nid)t  annehmen,  ba|  ÖÄrfd)  gelogen  Jnbvn  | 
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eiutkrften  gallo  na*  gngfanb  8S)  cinjufc^iffcn ;  er  müffc 
vielmehr  na*  Seftfalcn  sieben  —  alfo  ganj  fo,  wie  eö 

an*  l-üßcro  wollte  — ,  weil  man  bort  na*  5)örnberg'ö 
miöglürfter  Unternehmung  auf  fein  (Srf*cinen  fwffe  unb 
»eil  rort  eine  fräftige  ßrfjebung  beö  SBolfeö,  baö  immer 

ungebulbiger  unb  unwilliger  bie  geffelit  ber  gtembljerr* 
febaft  trage,  $u  erwarten  fei.  <S*ill  ging  aber  auf  biefen 
33erf*lag  ni*t  ein.  33ärf*  permutf)et,  bafj  ©*ill,  bem 
cö  ferjr  an  ftrategif*cn  Äenntniffen  gebra*,  bie  ©eifteö* 
Überlegenheit  unb  ben  iwrwiegenben  ©influfj  beffelben 
für*tete. 

©rolman  wanbte  fi*  nun  na*  Defterrei*  3i).  @r 
traf  bei  ber  öfterrei*if*cn  Slrmee  ein,  alö  biefe  na*  ber 
<2*la*t  bei  Slöpern  auf  bem  9J?ar*felbe  lagerte,  würbe 
Mit  Srjl&erjog  ̂ arl  freunbli*  aufgenommen  unb  alö 
SKajor,  aggregirt  bem  1.  3ägerbataillon  unb  jitr  2Menft* 
leiftung  im  ©eneralftabc,  angcftellt.  S)er  6rjf)erjog  ftatte 
bamalö  feine  Singen  auf  9torbbeutf*lanb  geri*tet  unb 

glaubte,  baf  Wegen  bort  b,errf*enber  (jrregtfoeit  ein  bebeu- 
tenber  S*lag  ausgeführt  werben  fbttnte,  wenn  bie  öfter* 
rei*if*en  Sruppen,  bie  ju  33ölimenö  @*ufce  im  nörbli*en 
(tanben,  eine  einl)eit(i*e  Veitung  erhielten.  (Sr  übertrug  ba* 
fier  bau  Cbercommanbo  über  biefelben  bem  gelbntarf*all* 
Lieutenant  Äienmaper  unb  gab  il)m  ben  Sftajor  p.  ©rol- 
man  alö  ©cneralftabßoffieier  mit,  weil  biefer  mit  ben  93er* 
bältniffen  in  9corbbeutf*lanb  Pertraut  war.  ©rolman  hatte 
©clegenheit  M&  @efe*t  bei  93ernerf,  in  wcl*em  ber 

iUcarfaall  3unot  gefcblageu  würbe,  mit  9luöjei*nung  ss) 
mitiuma*en.  3»  größeren  (Sreigniffen  fom  eö  aber  l)ier 
wegen  ber  9iieberlagc  bei  Sßagram  ni*t  mel)r.  9Uö  ber 
griebe  gef*loffen  würbe,  nahm  ©rolman  ben  2lbf*ieb, 
um  in  Spanien  gegen  Napoleon  weiter  ju  fampfen. 
ÜDfit  ihm  *og  au*  Üeop.  p.  H$o\x>  unb  fpäter  f*lofj  fi* 
au*  ber  ©raf  g.  ».Dohna,  glügelabjutant  beö  Jtönfgö, 
ber  ebenfalls  ben  preuf3if*en  2>ienft  Perlaffen  hatte,  an. 

Bdjlfl  hatte  fcf)on  am  9.  Sfyril  1813  burd)  ben  englifc^en 
_    ipteba  mit  Snglanb  aniufmipfcn  gcfudjt,   »erat. 

irtilag.  ob.  I.  <S.  412.       34)  ©rolman  t (j a t 

ti  mit  Stelen  E  |  unb  einte  @d)cu,  obfl(ci'cf)  fein  '-Batet 
ihn  abgerebet  b>tk,   ben  preufjifdjen  3?icitft  überhaupt  }u  »ertaffen. 

(Wnlfl  ftriitticf)  Süilhelm  III.  ben  9lu«tritt  uieter  türfjtiger 
5eet(  mrt't  gern  fah,  tfl  tool  erflfirHcJ},  benn 

ee  lag  in  biefem  Slufltritt  bei  sflielen,  wie  and;  bei  @trolman ,  eine 
inlle  sniabilligung  feiner  firiebeniJVa'litif.     Süorftdjiigc  Öfflciere,  roie 
.SB.  ber  fpätet  fa  angefefycne  o.  b  .Uni'jebeif ,  begaben 

iidt    be'ljalb    bninlid)    nart)    Defteneld),    urrgl.    Kfiffllng,    S(ul 
ritum  «eben  e.  laß,     «ltdmaii  fagte  f»4tei  (im  3.  1812)  über 

9U4   teilt    tH.ii|uid)eit  Dienfte  (benn   nur  barauf  i|l 

t''fe€t.  ,,fid;  ntd)t  gentaöjt,   an  ben 
mit  tteldjen  man  cinfr  bn«  gefitanbete 

irfHg  |u  vi-tili-vü'ii  »er« 
"  niadjtn  t)offre"      8l    f)Mt  ti  tmt<s 
■  •  "-ti,  Jftnnjofen  wie  Same 

I  .   feinem  Qaufe  tu 
n- oh,  :i(n,in,,f,  in  mein  Beben,  3ena  1847. bei  am  6.  Celä. 

•  •  ti  .   bap  bet 

n     erfa^en  Üeneralftai  (lebt,  gan) 
■  man  ton  iinii    gegeben  ii.m, ,  entfptrt^t) 

beitfamen,  unter« 
,  ■  Jen  Rann",     I  ü 

?lm  18.  2)er.  1809  waren  in  Scrlin  alle  Vorbereitungen 
jur  Steife  beenbet  unb  bie  greunbe  ma*ten  ft*  na* 
Soblcnä  auf  ben  Sßeg.  ,,@ö  war  im  Sanuar  beö  3al)re3 

1810  (fo  erjat)lt  33ärf*,  @*iU'ö  3ug  ©.  262),  als  i* 
im  @aftl)of  ju  Treptow  an  ber  9Jega  auö  einem  3itnmer 
trat,  in  wel*em  mi*  ber  ©eneral  ».  S*aml)orft 

empfangen  r)atte.  2)a  traf  i*  ben  treff(i*en  SRajor 
r>on  ©rolman,  Seo  pon  2it(}ow  unb  ©raf  gabiau  pon 

2)ol)ita,  bie  na*  Äotberg  fi*  begeben  wollten  unb  por* 
l;er  no*  ben  ©eueral,  ber  Pon  Jtolberg  tarn,  ju  fpre*en 
wünf*ten.  yta*bem  bie  brei  greunbe  if)rett  SBunf*  er* 
rei*t  f)atten,  begleiteten  fie  mi*  na*  Jfolberg,  wo  fie 

eine  ©*iff3gelegenf)eit  na*  (Sttglanb  ju  finben  Ijoff* 
ten."  9fur  mit  9)iüf)e  perf*afften  fie  fi*  ein  fleineS 
®*iff,  wel*eö  fie  na*  §)ftabt,  wo  fie  am  11.  San. 
1810  anlangten,  unb  pon  bort  na*  ®otl)cnburg  bra*te. 
3f)re  Ucberfai)rt  pon  ©otljeuburg  na*  ̂ »arwi*  erfolgte 
mit  bem  legten  ̂ ?aefetboote,  wel*eö  vor  bem  Sßru*  (Sng* 
laubö  mit  ©*weben  biefen  2Beg  jurücflegte.  2lm  25. 
3an.  1810  langte  ©rolman  in  Sonbon  an.  6r  traf 

l)ier  SSefannte  pon  ber  Äfenmapcr'f*en  (Jrpcbition  l;er, 
nämli*  ben  ̂ »erjog  pon  23raunf*weig*£>el8  unb  Piele 
äl>affcngefäf)rten  auö  beffen  ßorpö,  überlief  ft*  aber 
ni*t  ben  3erftreitungen  ber  SBeltftabt,  fonbern  trieb  eifrig 
baö  ©tubium  ber  cnglif*en  unb  fpanif*en  <Spra*e. 

2)ur*  greunbe  ©*arnl)orft'ö  beut  ̂ erjoge  Pon  6am- 
bribge  unb  anbern  maftgebenben  ̂ erfonen  empfohlen, 
erhielt  ©rolman  @nbc  SKatä  1810  mit  feinen  greunben 

bur*  bie  englif*e  Siegicrung  freie  Ucberfal)it  auf  fönig-« 
li*en  (S*iffeu  na*  (Spanien  unb  (Smpfeljlungen  an  ben 
cnglif*en  ©efanbten  in  ©panien  Jpcnrp  3Kelleö(cp.  Situ 
Dftertage  1810  langten  bie  brei  greunbe  glücfli*  in  ber 
33u*t  »on  (Sabir  an.  ?luf  betrieb  beö  9)?inifterö  ber 

auswärtigen  Slngelegenljeiteu  SSarbari,  ber  180!)  ©e* 
fanbter  in  Oefterrei*  gewefen  war,  würbe  bamalö  in 
(Sabir  eine  grembenlcgion  erri*tct,  in  ber  bie  2)cutf*cn 

am  ftärfften  pertreten  waren.  3»"''i*ft  würbe  in  ßabir 
nur  baö  1.  löataillou  pon  G  Kompagnien  erri*tct  unb 
jum  6l)ef  beffelben  ein  el)cmaliger  fdjwefjer  Offtcier,  ber 
Dbcrftlieutenant  Dmlin,  ernannt,  ©rolman  würbe  alö 

9J?ajor  (Sargento  Mayor)  ber  .»weite  (5omiuanbircnbe  beö 
33atai(louö;  feine  beibeu  greunbe  erhielten  Kompagnien. 
2)a  Dmlin  no*  anbevweitige  8lmt8Peni*tungen  hatte, 

fo  würbe  ©rolman  balb  bie  Seele,  ber  eigentii*c  0'om> 
maubirenbe  beö  33ataillonö,  wel*eö  nun  fleißig  einerer« 

eirt  Würbe  unb  bur*  bie  ftrenge  T>i6iiplin  ©rolmau'ö 
eine  firaffere  Haltung  befnm.  ij?a*  meljrereii  unbebeu« 
lenbeu  Unternehmungen,  bie  ju  Feinem  SRefultate  fübvteu, 

nabln  bie  Cegion  an  ber  S*la*t  bei  3tlbut)era  *")  Un 
16.  3Rai  l«il  nil)iitli*en  SlntljeUj  fie  fo*t  unter  b« 

Oberleitung  beö  ©eneratö  SBlafe,  'ßrdflbenten  ber  t*a* 

nialigen  SBegentf*aft  in  Spanien,  unb  8otb  ©ereöforb'd, 
2)cr  Warf*all  Sotilt  würbe  in  biefer  ®*la*t  gef*la« 
gen.    ©rolman  wohnte  ber  ®*la*t  mit  Sluöjefc^nimg 

B6)  .'infit  Klbuera  genannt,  Ort  tlnb  (yiußdjen  bei  iöabajüj, 
EBlaFe  eommanbirte  auf  bem  redjten  BIflgeC.  iüergl  S(u(fD6rtla)e< 
ni  ,i  blc  Cdjtifl  bei  BttmiBh,  Bletorj  of  tho  Klngi  Gfcrman 
Ickhh,.   «c  i.  Seitbon  1889.   8.  888  fg, 
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bei.  9lugenjeugen  wiffett  fiel)  ju  erinnern,  wie  er  von 
bem  <g)ügef,  wo  er  mit  ber  Segion  im  Äanonenfeucr 
ftanb,  bie  üftomente  ber  <Sct)fad)t  unb  beö  ©iegeö  mit 
ber  rubjgften  23eftimmtl)eit  anjugeben  wußte.  (Sr  erhielt 
alö  23elol)nung  für  (einen  Slntbeil  an  ber  ©djladjt  ben 

(Sfjaraftcr  alö  Dberftlieutenant 87)  nnb  baö  fvanifd)e 
(Sljrenfrettj  für  5((buf)era.  ©eine  eigent(id)e  SSebeututig 

würbe  aber  bod)  nfd)t  richtig  gemürbigt:  ©rolman  »er* 
ftanb  eö  eben  nid)t  bei  feinem  geraben  Sßefen,  viel  von 
ftd)  ju  macben.  (Srft  fväter  fdjien  man  it)n  an  einen 
für  feine  gäbjgfeiten  geeigneteren  ̂ (a$  bringen  ju  wollen, 
inbem  man  ifym  eine  (Steife  im  ©eneralftabe  beö  Slrmee« 
corbö  von  ©alijien  anbot.  £>a  biefelbe  aber  nur  unter« 
georbneter  Sfrt  war,  fo  naf)m  er  fte  nidjt  an  nnb  »er« 
blieb  bei  ber  Segion.  9lud)  cinjelite  fuanifdje  Offeriere, 
welche  vorwärts  ftrebteu,  wußten  ir)n  ju  würbigen  unb 
fudjten  il)ii  beö  Slbenbö  gern  am  93ivouacfeuer  auf,  um 

aus  feiner  Unterhaltung  33elef)rung  ju  fd)övfen.  -öalb 
follte  ©rolman  übrigens  feine  müitärifdje  Saufbafyn  in 
©ganten  abfd)lieficn,  unb  jwar  in  bem  fd)önen  93alen« 

cia  38).  £>ie  Segion  gehörte  ju  ben  Sruvven,  benen  am 
(Snbe  beö  Safyreö  1811  bie  93ertl)eibigung  beö  bebrofyten 
Valencia  anvertraut  war.  2)ie  9litöftd)ten  jtt  einer  er« 
fofgreid)en  93ertl)eibigung  waren  fd)ted)t.  ©rofman  t)otte 
beöfyalb  bie  9(bftd)t,  fid)  mit  feiner  Segion  burd)  bie 
franjöftfdjen  Sinien  burd)jufd)lagen ,  cl)c  eö  jur  (Sapitu« 
lation  tarn.  2)a  würbe  aber  bie  Segion,  bie  biö  ba()in 
vor  ber  ©tabt  gelegen  fyatte,  in  bie  ©tabt  verlegt  unb 
bie  9lu8füt)rung  beö  flaues  tininbglid).  ?llö  balb  bar« 
auf,  am  13.  San.  1812,  bie  (Sapitulatioit  wirflid)  ab^ 
gefd)loffen  war,  faßte  ©rolman  einen  »erjweifeltcn  (Snt* 
fdtlufi,  um  ber  ©efaiigenfdjaft  ju  entgegen:  „er  wollte 
beim  Ümnfelwerbcn  mit  5  bis  (3  Officicren  unb  einigen 
©olbaten  in  baö  93ett  beö  Suria,  ba  wo  er  in  bie  ©tabt 
tritt,  l)inunterfteigen  unb  in  bem  Sßaffer  watenb,  baö 
greie  ju  erreidjen  fud)en,  bort  viel(eid)t  unter  irgenb  einem 
betfenben  33ufd)  ben  2ag  zubringen  unb  in  Der  folgenbeu 
9cad)t  weiter  nad)  bem  ©ebirge  flüdjtcn.  (S6  war  fein 
leidjteö  Unternehmen,  in  bem  uubefannten,  burd)  an« 
battettbe  Dtegengüffe  angefdjwelUen  glttffe,  jwifdjen  ben 
feinblid)en  Soften  l)inburd)jufoininen,  baju  im  Sanuar  bei 
furchtbarem  fetter  uub  in  bitter  ginfteenifi,  wenn  biefe 
aud)  fonft  bem  Unternehmen  günftfg  fein  mod)te.  Sr- 
tranf  man  nid)t,  fo  war  bod)  nod)  bie  @cfal)r,  ton  ben 
granjofen  ot)ne  ©nabe  crfd)offen  ju  werben,  wenn  man 

il)ncn  am  Saubc  in  bie  Apiinbe  fiel."  I)aö  Unternehmen 
Würbe  aber  nicfjt  ausgeführt,  benu  ©rolman  erfuhr  nod) 
red)tjeitig  ben  Slrtifcl  ber  (Sapitulatfon,  weld)er  feftfe(jte, 

37)  3n  bem  ©tolom,  luclrficö  8  üben,  SlüifOIicfe  <S.  219  aus 
bem  Original  mittfjcttt ,  (jeipt  c«:  „Por  quanto  atentiendo  ;i  los 
servicios  de  vös  <l"  Carlos  Qrolman,  Sargento  major  dcl  primer 
Batallon  <lo  la  Legion  Extrangerii  de  Infanteria,  y  al  distin- 
guido  merito  quo  habeis  contrahido  en  la  gloriosa  Batalla  de 
la  Albubera;  he  venido  en  concedoros  grado  de  Teniente  Co- 

lonel  de  Infanteria."  38)  3d)  folge  t;ier  miebev  bem  Keftofpge 
#H»fnet'*,  btr  über  ben  fViiiiifdjcn  Äc!bi»g  ©rolnmit'«  befpnbera «uafüljtlid)  ifi. 

31.  (incvM.  ».  äß.  u.  St.  örfle  Scclioa.  XCII. 

bafi  2000SD?ann,  unb  barunter  bie  grembenlegion,  nid)t 
alö  ©cfaugene  nad)  granfreid)  abgeführt  werben,  fonbem 
rücfwärtö  nad)  SKjira  marfebiren  feilten,  um  gegen  eine 

gieid)e  Slnjabl  franjöfifdjer  ©efangener,  bie  fid)  in  Slli« 
caute  befanben,  auögewed)felt  ju  werben.  2)et  fpanifdje 
33efet)löl)aber  in  Sllicante  lehnte  aber  bie  ftroulirte  Sluö* 
wedjfclung  ab,  weil  er  baju  feinen  böberen  33efet)l  b,abe, 
unb  fo  mußte  benn  ©rolman  mit  ben  übrigen  ©efangenen 
nad)  granfreid)  wanbern.  ©rolman  gab  aber  bie  £off« 
nung,  fid)  felbft  ju  befreien,  niebt  auf.  ©ein  2)iener, 
(Srbmann  9Jagufe,  ben  er  feit  1807  t)atte  unb  ber  itjn 
biöljer  unb  fpäter  in  allen  gelbjügen  begleitete,  mußte 
©triefe  faufen,  mit  beren  ̂ ilfe  er  baö  greie  ju  gewin« 
neu  Ijoffte.  l)a  trat  aber  ein  2Bed)fet  in  ber  SSeauf« 
ftdjtigung  ber  ©efangenen  ein,  ber  jebe  9luöfid)t  auf 
Befreiung  »ernid)tete.  ©rolman  würbe  nad)  9lutun  gc« 
braebt  unb  von  bort  nad)  S3eaune,  wo  bie  gefangenen 
©taböofftciere  fafien.  (Sin  (Sf)renmort  war  nid)t  abver« 
langt  Worten;  aud)  würbe  eö  ©rolman  nie  gegeben 
t)aben,  felbft  wenn  man  ib,n  auf  bie  ©aleeren  gebradit 
f)ätte.  3)ie  5luffid)t  war  l)ier  nid)t  ftreng.  ©rolman 
wartete  bal)er  nur  eine  ©elbfenbung  von  feinem  Später 
ab,  fd)affte  fid)  barauf  bürgerliche  Äleibung  an  unb 
flüd)tete  fid)  bann  am  1.  Sunt  1812  ju  gufi  in  ber  OiiaV 
tung  nad)  ber  ©djweij  ju,  nur-  auögerüftet  mit  j^ei 
Serjerolen  unb  einer  guten  Matte.  3n  ber  9?ad)t  mar« 
fd)irte  er  uub  bei  Sage  verftedte  er  fid)  in  ben  Sßälbem 
ober  in  entlegenen  Käufern,  um  fid)  Sebenömittcl  ju  ver« 
fd)affen,  unb  erreichte  fo  ol)ne  ©efa()r  unb  ofjne  ange« 
galten  ju  werben  über  ben  3ura  ba^  fd)weijerifd)e  ®e« 
biet.  §ier  gab  er  ftd)  ben  SRamen  3{id)ter  unb  ben 
(Sl)arafter  eineö  bfterreid)ifd)en  Dffieierö.  Segitimationö« 
vaviere  fehlten  i()iu  gänjlid).  9iur  einmal  würbe  er  im 
33abenfd)cn  angeljaltcn,  jebod)  von  bem  Dberamtmann, 
vor  ben  er  gebrad)t  würbe  unb  wcld)er  ben  wahren  <Bai)f 
verljalt  al)nen  mod)te,  ob,ne  ©djwierigfeiten  cntlaffen. 
5?un  reifte  er  mit  (Srtravoft  unter  bem  Tanten  v.  ©er« 
lad)  ol)ne  Slufcutljalt  Weiter  51t  feinem  ©djwager,  bem 
Äammerberrn  greifjerrn  von  9(otenl)an  auf  9tcnüvcinö« 
borf  bei  Bamberg.  ©0  eubete  baö  fvanifdje  Abenteuer 

©rolman'ö.  2ßie  treffenb  ©rolman  fdjon  balb  nad)  feiner 
5lnfunft  ©panien  unb  feine  bamulige  Sage  beurtbeilte, 
möge  einer  ber  wenigen  SBricfe,  bie  er  gcfdjrieben  unb 
bie  11118  erhalten  ftnb,  jeigen.  tiefer  93rief  (ft  von  Gabir 
auö  unter  bem  8.  3uni  1810  wal)rfd)ein(id)  an  ©nei» 

fenau")  gcfdjrieben  unb  lautet:  ,,s)cad)  einigen  93er* 
abgerungen  bin  id)  alö  ÜRojor  bei  einer  neu  erridjtctcn 
Segion  von  9luölünbcrn  angeftcllt  worben,  fotvie  meine 
betten  anbeten  9ieifegefät)rten  alö  ffavitanö.  (So  ift  l)fer 
alleö  fo  tbcuer  wie  in  (Snglaub  unb  bie  Sßfcrbe  fdjtvcr 
511  befoiiimcn.  Die  gauje  Sage  ber  2)ingc  i|t  hier  aufuuft 
iutereffant  uub  bie  Steife  würbe  mid)  nie  gereuen,  wenn 
l)icr  awa)  gar  nidjtö  ju  madjeii  wäre.  (So  ift  febr  meif« 
würbig,  baß  nod)  im  3al)tc  1807  biö  1808  ganj  ©va* 

nien   eutl)uftaftifd)  von  -Jcavolcon  eingenommen  gewefen 

89)  Bcrfll.  *P e  r  0 ,  ©ntlfenou.   !8b.  II.  @.  679. 

II 
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ift,  la$  man  9)<urat  unb  feine  8(rmce  überall  at«  greunbc 
unb  Erretter  aufgenommen  bat,  bagegeu  haben  bie  ecenen 
in  Savonne  unD  bcn  2.  2Kai  in  Wabiib  auf  bie  ganjc 
Nation  mit  einem  €a)lagc  eine  fold)e  SBirfung  geübt, 

Daß  ton  bem  Slugenblitfe  an  ber  bitterfte  ̂ »afj  eingetre* 

ten  ift,  ber  aud)  nod)  jefct  ma)  allen  geblern  unb  lln- 
glücf^fällen  eben  ü>  fortDauert  wie  Sin  fang«  unb  ber  ben 
jlrieg  endo«  utad)t.  (S«  ift  getvifs,  bafj  wenn  Napoleon 
Den  Jionig  gerbinanb  ben  7ten  auf  bem  Sbrone  gelaffeu 
unD  mit  einer  feiner  9(id)ten  »ermißt,  ober  wenn  er 
öffentlich  ben  .Stieg  erficht  l)ätte,  er  längft  im  rul)igen 

©eft$  ber  Jpalbinfei  wäre,  aber  grabe  bie  pelitifd)e  Sein* 
beit  unD  Infamie,  mit  ber  er  bat  fielen  wollen,  bat 

fein  qa:i;c«  i!rojcct  vereitelt.  Napoleon  bat  fid)  bie 
©rope  De«  bitilaert  9eationald)araftcr«  gar  nid)t  einbil* 
bcn  fennen,  nnil  er  feiner  niebrigen  Seele  felbft  fo  frembe 
ift;  Da«  ift  bie  (irflütung  be«  ©anjett.  dagegen  bat 
fid)  etiva«  Sonderbare«  ereignet;  bie  Nation  ift  in  ber 
•Deine  ihrer  Devolution  ftcl)en  geblieben,  Den  3md 
bat  fie  flat  gefeben,  aber  Die  ÜJiittel  finb  ibr  bunfel 

geblieben;  wir  feben  alfo  bier  bie  große  JJraft  ber  9ca* 
iion  geleitet  burd)  Dicfelben  elenben  SBerfjeiige  ber  alten 
gaiMlid)  vetberbten  Slegierung;  barum  fehlt  ber  Sjtlb, 

t-arum  bie  ganje  SDcaffc  von  Grbärmlidjfeiten,  bie  biet 
gcfdjeben  finb,  unb  bcn  jefcigen  3»fi"nb  b«&eigefübrt 
haben;  aber  bei  alle  bem  ift  cö  fet)r  merfwütbig,  bafj 
obgleich,  bie  granwfen  faft  %  von  Spanien  übcrfdjwemmt 
baben,  fie  bod)  nirgenb«  in  ©eft&  finb  al«  an  bem  Drte, 
UM  fie  mit  bebeutcnDer  3)cad>t  fid)  befinben;  bie«  gebet 

jo  weit,  Day  fein  ftramofe  '/«  sJÄei(c  von  feinem  Srupp 
fid)  entfernen  Darf,  fonft  ift  er  erfe&offen  ;  jeber  ©rief,  jeber 
Courier  mufj  mit  ftarfer  (Söforte  gehen,  fonft  ift  er  »er* 
loren,  unb  bod)  werben  täglich  Weld)e  aufgefangen. 
Xiefer  3uftanb  bei  Dinge  bcrrfd;t  buvd)  ganj  Spanien, 
von  ben  UWenäen  bi«  (Sabir,  unb  von  ©alijicn  bi« 
(vutbageno.  Der  Äbnfg  3ofepb  wollte  Slnfang«  9)cai 

'i'.iruo  geben  unb  war  mit  einer  (Pforte  von 
Wona  bio  Sadtitta  in  ber  Sierra  Worena  gefönt- 

men,  getraute  fid)  aber  nidU  Weiter,  fonbein  ging  nad) 
Sevilla  ;urud,  rbglcidi  in  ber  9)iand)a ,  bie  er  ju  paffi 
reu  fürdneio ,  fi'.h  feine  regulären  Gruppen  gegen  il)n  be* 
fanbrn,  Denn  Die  uädiftcn  fpanifdvii  Inivvcu  ftanDen 

unter  bem  <"uui  il  ©effeceur  bei  (Suenca." 
i   ['ii  Vlugcnbltrfc,  wo  Sic  beu  ©rief  erhalten, 

rc>irD  VÜIc«  nnbertf  biet  ilchrn,   beim  wir  erwarten  (eben 

Slugenblirf  SRadjridM  ul'tr  ciuid)ctbenbc  Vorfälle  in  ̂ Jor» 
tuqal  }toifd)en   Wellington   unb  Staffeltet.      lir   Sadien 
mögen   hat   iiuöfalkn   wie   fie   vooUcu,    10  werben  groftc 

Scfultatl  folgen;  ftegt  Spanien,  fo  Wirb  mit  ihm  bie  Be- 

freiung   (Europa'A    beginnen,    c«    mag   1)uiumbeit    ober 
2d>!cd.tbnt    fid)    nrd*    fo   febr  bagegni    luuuben;    geht 

Spanien  tur  |i()i   ;u  Wruu'rc,   fo  gewinnt  Napoleon  ein 
grofic«  »ftoDetc«  Saab,   >va*  uidt  fo  viel  trägt,   um  bie 

rahren,   »oclihe  novh  20  Jalne  uotlng 
fein  »vur,  um  rm  (0eif)  ber  Unruhe  unD  be6  SBibttffon» 

.  befUgen.    Sin  uroner  Ef)eil  bei  Ration  oerid^l 
Wit    fehen    eine    neue  *ißelt    in 

flmerlfa  luftflen,    tat  leftl  eben  fo  uuuieiegt  ult  Spa- 

nien mit  biefeut  ben  ̂ >afj  gegen  granfreid)  tl)eilt  unb 
fid)  fel)r  patriotifd)  geseigt  bat-  Son  3bne»  habe  id) 

nod)  feine  3eile  erbalten"  k. 
©rolman  hatte  gleid)  nad)  feinet  Stettung  auö  fttanh 

reid)  an  feinen  jüngeren  33ruber  9Bilb.  ̂ »einrieb,  bamalö 
Äammergcrid)töratt)  511  33etlin,  gefdjriebeu  unb  um  9tad)* 
richten  über  ben  Stanb  ber  Singe  gebeten,  bamit  er 
barnad)  feinen  (Sntfdjlufj  füt  bie  3»Euuft  faffe.  2)er 
Sluebtud)  bee5  Äriegeö  mit  9iufjlanb  ftanb  bevor;  febon 
waren  viele  preufjifcbe  Officiere  nad)  9tuf}(aub  gegangen, 
um  am  Äampfe  gegen  Napoleon  S-bcil  ju  nehmen.  Sind) 
©neifenau  wollte  ©rolman  gern  nad)  9tuf3lanb  bähen. 
(Sr  hatte  im  3uli  1812  jtt  Storfbolm  butd)  ben  ©rafen 
.^arl  ©röben  erfahren,  bafj  ©rolman  au6  ber  ©efangen* 

febaft  entfontmen  fei  (vergl.  s#er&,  ©neifenau  II.  S.336), 
hatte  beebalb  ©rolman  ffir  bie  beutfdje  Segion  in  Sluä* 
fid)t  genommen  unb  erwartete  tl)it  in  5Kuölanb,  vergl. 
ben  SBrief  bi««P«  in  ben :  Sehendbilbern.  Sd.  I.  S.  219. 
3iad)  bemfelben  ©riefe  ftanben  2)obna  unb  Sü^ow  fd)on 
in  ber  Segion,  2)obua  bei  ber  (Savalertc,  Sü^ow  wie  eä 

fdjeint  beim  Stabe,  ©neifenau  felbft  follte  nad)  Stein'ö 
äönnfd)  an  bie  Spi&e  biefer  i'cgion  treten  (s^cr^,  ©nei* 
fenau  II.  S.  315).  ©rolman'«  ©ruber  fant  petfönlid) 
nad)  flteiitweinöbotf  unb  btad)tc  einen  ̂ ßafj  nach  SKufj* 
lanb  unb  ein  (Sinpfel)lung8fd)reiben  an  bcn  bamaligen 
Jlriegßminifter  ©arclao  be  itolli  für  ©eorg  mit.  Slber 

testetet  mod)te  feinen  ©ebraud)  bavon  mad)en;  ber  ruf- 
ftfd)e  2)ienft  fagte  il)m  nid)t  ju;  vielieid)t  l)ielten  il)tt 
aud)  Die  fdiled)lcu  ̂ tfabrungen  vom  Saljre  1807  bei  bem 
grieben«fd)lufi  von  ülfit  jurücf.  ör  entfdilofi  fid),  ver- 
borgen  in  3)eutfd)tanJD  ju  bleiben  unb  fid)  bie  greibett 
be«  (Sutfd)luffe6  ju  wal)ren.  ̂ )iet  war  genug  ju  thun, 

wenn  j.  ©.  ©rtiner'«,  beö  ehemaligen  ̂ olijeiprdftbenteit 
von  Scrlin,  Sßi&ne  JU  einer  Solföerhebung  in  9corb* 
bentfdjlanb  unb  im  dürfen  ber  granwfen  fid)  venvirf* 

liebten.    Qa'rM  fant  eS  freilid)  nid)t. 
©rolman  wanbte  fid)  nad)  3en«,  um  bort  im  ©er- 

borgeneu unter  bem  Kamen  v.  ©erfadj  wiffenfd)aftlid)en 
Stuoieu  ;u  leben.  ®t  trat  hier  in  ein  fremibfchaftiidiee» 

©crhaltnifi  |U  l'uben,  ber  ihm  in  feinen  „JTJürfblirfen" 
(3ena  1847)  in  bem  8bfd)nitte  m^''>  ©eneral  wn  Wrol- 
mau"  ein  idjöneö  Denfmal  gefegt  bat.  3n  ben  Dfht« 
fetieu  bef}  .Vil'icO  1312,  fo  erjählt  Vubeu  S.  194,  trat 
ein  junget  Wann  bei  mit  ein,  Der  mir  jWeiiinbbreifng 

biö  fed)$uttbbrerfifl  3«bw  alt  |ii  fein  fd)ieu.  ?ln  feinem 
Vlnftriit  unb  feiner  Haltung  erfauute  id)  leicht  ben  SWili* 

tär.  ,,3d)  bin",  tagte  bcrfelbe,  „ber  .Hauptmann 
v.  ©crlach  aud  ©erlin.  3eöt  aufer  JDieaflen,  befdjaftige 
id)  mid)  mit  wiffenfdiaftlidjeu  Dingen.,  unb  mochte  mid) 
im  ©efoubcrtn  mein  mit  bem  Stubiuni  bei  ©efd)id)tc 
bifdjäftigeu.  Daher  habe  id)  3ena  ̂ u  meinem  Vlufenthalt 

erw4I)lt.  v.)i\n1^ci]i  er  einige  freiiublid'e  unb  artige 
gäSorte  lMii;ngiiiu|t  batte,  |>blo|!  er:  ,,Vllfo  mod)te  id)  um 
Die  Sriaubnip  bitten,  3hre  ©orlefungen  befudjeu  ju  bür* 

ku."  BBibrenb  biefet  8nrebi  hatte  td>  bem  Wann  tiefer 
in  bie  Rügen  gefdjaul.  Seine  (Srfd)elnung  mad)te  liuen 
eigenen  i^inbrurf  auf  mid);  id)  fiihlle  mid)  ftarf  m  ihm 
hingezogen      3"  feinem  geiftvollen  0ff}^t(  lag  ein  tiefer 
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Grnft,  eine  f)ol)e  ftttlidje  «Strenge;  id)  glaubte  in  ib)m 
einen  ftarfen  @f)arafter  ju  etrennen,  ©eine  Sprad)e  mar 
rein,  lieblich,  fd)ön.  3ebeS  28ort  aber  fdjien  tvie  jeber 

3ug  in  feinem  ©efid)te  ;u  bemeifen,  baß  bittere  ©a^mer- 
sen  burd)  feine  Seele  gegangen  waren.  Selbft  fein 
freunblidjeS  8äd)eln  wiberfprad)  tiefen  ©ebanfen  nid)t. 

3)ie  Stimmung,  bie  ©rolman  bainalS  in  3cna  öfter 
befd)lid),  war  nid)t  bie  alierbeftc.  (SineS  JlageS  äußerte 
er  ju  Suben  (©.  208):  „DaS  Seben  liegt  febwer  unb 
büfter  auf  mir.  2)iefen  borgen  I)aben  fid)  ©ebanFen, 

bie  id)  fo  viel  als  möglid)  abzuhalten  fud)e,  meiner  be- 
mädjtigt.  3d)  habe  an  bie  Vergangenheit,  bie  ©cgen* 
Wart,  bie  3«fultft  gebad)t.  ÜKeine  Skrgangenbeit  jeigt 
mir  ungeheures  llnglüd;  bie  ©egenwart :  fagen  Sie  felbft, 
waS  jeigt  fie?  unb  wer  barf  auf  bie  31tf'l»f'  redmen! 
3d)  bin  ein  ̂ reuße  mit  Seib  unb  ©eele;  id)  verachte 

bie  feigen  sJJteufd)en ,  bie  fid)  immer  fvittter  bem  ©lud 
berfd)leppen  unb  füt>ltod  in  allgemeinen  3been  3$olf  unb 
ÜBaterlanb  leid)tl)in  vergeffen.  Unb  nun  erwägen  ©ie: 
Preußen«  9iubm  ift  befubeft;  unfer  Äönig,  felbft  unfere 
Königin  versöhnt,  baS  Äonigreid;  auS  einanber  geriffelt, 
baS  SJolf  gräßlid)  miSljanbelt,  baS  flcine  .£>eer  cnblid) 
51t  ber  ©djntad)  verurtljeilt,  mit  ben  ftranjofen  gegen  bie 
Muffen  ju  fämpfen,  um  biefeS  —  9)tenfchen  unerfättlidje 
terrfd)fud)t  511  befriebigen:  unb  id)  fifce  liier,  ftubire  bie 

egebenf)eiten  in  früheren  ̂ tittn ,  mache  ftiat?gifd)c  kleine, 
bie  niemals  ausgeführt  werben,  unb  fdwue  bie  jenaifdjen 

gölten  an,  bie  mid)  täglid)  an  ̂ renßenS  Unglürf  er* 
innern.  3ft  baS  nid)t  jum  SSerjweifelu ?  —  3«,  Preußen 
wirb  ftd)  wieber  erbeben,  unb  mit  ihm  gan$  $eutfd)lanb ; 
2)aS  glaube  id)  aud),  2)aS  weiß  id).  9lber  wann? 
wann?  3d)  bin  35  3al)te  alt,  unb  verliere  unb  ver- 

trauere bie  fd)önfte  SebenSjeit  eines  SKilitärS.  Sßenn 
nod)  15  ober  20  3abje  bis  jur  (§rl)ebung  »erliefen, 
fo  würbe  ein  jüngeres  ©efd)led>t  tritt  entgegentreten, 
mid)  ju  ben  SÜltcn  unb  Untauglirben  rrdjnen,  mid) 
Wie  ein  unglüdlidjeö  Ueberbleibfel  auS  ber  3eit  unferer 

©djmad)  von  ftd)  weifen.  @S  ift  jttm  $5er}tveifelu." 
Jroft  gewährte  ibnt  ber  Verlauf  bcS  riiffifct)en  gclbjugeS, 
ben  er  auf  baS  Slufnterffamfte  verfolgte.  3e  weiter  bie 
granjefen  in  Ütujjlanb  einbrangen,  befto  größer  wurfcc 
feine  Hoffnung.  SKS  bie  9fad)rid)t  vom  Sbraube  WoS- 

fau'S  eintraf,  fagte  er  ju  Üuben:  „«Run  glaube  id)  6ef* 
nal)c,  baß  unfere  Hoffnung  in  Erfüllung  gel)en  rverbe. 

3e|jt,  ba  «OJoSfatt  in  Webe  liegt,  jejjt  wirb,  fo  ©Ott  »vill, 
5lleranbcr  feinen  Arieben  mad)eu.  2)ie  granjofen  »er* 
ben  (l)ren  Diütfjitg  fdjuell  antreten  muffen  ober  fie  geben 

au  ©ruttbe."  9US  Napoleon  aber  bie  ürümmer  ?JcoS 
fau'S  nid)t  gleid)  verließ,  äußerte  er:  „2>aS  ift  mitnber* 
lief).  (Sntwcbcr  haben  geb/ime  fünfte  obgeftegt,  ober 
Napoleon  ift  im  SBa^nflnn,  unb  feine  ?Marfd)äl(e  haben 

ben  SSerftanb  verloren."  SIIS  Napoleon  fein  Äeet  »er* 
laffen  hatte  unb  in  ber  9Jcittc  beS  Tlcceinber  1812  bind) 
2)eutfd)lanb  geeilt  war,  lata  bie  .ihmbe  bavon  balb  and) 

nad)  3eua.  sJiun  batte  ©rolntan  feine  9iitbe  mebr  in  bei 
frieblidjen  Stabt.  3n  ber  9(ad)t  vom  81.  2)et.  jum 

1.  3an.  18i.'5  reifte  er  plö&lid)  nad)  fur^cm  Vlbfd)icbe 
von  Subcn  nad)  "©erlitt  ab,  um  bort  $11  feben,  ob  man 

fid)  von  9?apo(eon  trennen  Würbe.  SBenn  legtereS  nidjt 
gefdjaf),  wollte  er  in  l)öd)ftenS  vier  SJBodjen  wieber  in 
3ena  fein.  SluS  rem  llmftanbe,  baß  er  fdjon  nad) 
einigen  Sagen  ftd)  feine  Sact)cn  nad)fd)iden  ließ,  fann 
mau  entnehmen,  ia^  er,  obgleid)  ber  Jtönig  nod)  nid)t 
entfdjieben  war,  bod)  wußte,  wobin  er  fid)  neigen  ober 
bie  SSerbältniffe  il)ti  treiben  ivürben. 

©rolman  mußte  ftd)  in  SBerlin  verbergen.  Sei  Sage 
l)ielt  er  ftd)  gewöl)nlid)  in  <5tegli£  beim  ©taatSfanjtev 
Sevjntc,  beS  SfbenbS  in  Serfin  auf.  911S  ber  Äönig  gttbe 
3anuar  nad)  SreSlau  geeilt  war,  folgte  er  ibm  nad). 

(Sine  3f't  (ancj  blieb  er  auf'Sefebt  beS  JtönigS  nod) verborgen  in  9teumarft  bei  SreSlau,  bis  (Snbe  gebruar 
baS  Sßünbniß  mit  Sußlanb  abgcfd)loffeu  war.  ©rolman 
würbe  nun  wieber,  jebod)  nad)  preußifd)em  ©ebraud)  obne 

93erütffid)tigung  feiner  Seförberung  jum  Dbcrftlicutcnant 
in  Spanien,  als  SKajor  unb  ©eneralftabSofftcier  bei  bem 

Oberften  v.  2>olffS,  23rigabed)ef  ber  JHeferve-fiavaierie, 

angefteüt. 
!£>er  SefreiungSfrieg  begann,  ©rolman  follte  in 

bctufelben  innerb,alb  jweier  3ab't  vom  9)<ajot  bis  3um 
©eneral  auffteigen  unb  sugleid)  unvergänglidjen  9tur>nt 
burd)  feine  fübnen  ftrafegifd;cu  Entwürfe  ernten,  (fr 
verließ  SreSlau  fd)on  am  IG.  9J?ärj.  2)er  SJ?qrfcf)  ging 

über  33unjlau  unb  2)reSben  nad)  ber  ©egenb  von  2llten* 

bürg,  bie  mau  erft  am  14.  Slpril  erreichte.  ©rolman'S 
Ungebulb  über  bie  jögernbe  £>berleirung  foltte  balb  bc* 
friebigt  werben,  als  eS  am  2.  ÜÄai  bei  ©roßgörfd)en 

(ober  Sü^en)  mit  Napoleon  jur  Sd)lad)t  fam.  .  ©rol<= 
man  war  ber  erfte  gewefen ,  weldjer  bie  ©efabr  ber  lieber- 
flügelung  bemerfte,  als  er  ber  5Refetve*(§avalerie  auf 

bem  linfen  glügel  iMüdjcr'ö  vorausgeeilt  war,  um  ftd) 
über  best  ©taub  ber  2)tuge  bei  ©tarrftebel  ju  unterrid)- 
ten,  unb  baS  Slnrürfen  bebeutenber  fcinblidjev  Äräfte  von 

2BeißenfelS  über  5J3ofetna  auf  ©tarrftebel  entbedt  hatte. 
6r  war  ber  Shtfidjt,  baß  man  mit  ber  Kavaleric  über 

©tarrftebel  b,inauS  vorgeben  unb  ben  geinb  tyet  nid^t 
nur  aufhalten,  fonbernaud)  angreifen  muffe,  wojit  baS 
günftige  ebene  jerrain  aufforberte.  2)aS  gefd)al)  aber 
nid)t.  Die  (iavalerie  ber  2>erbünbeteu,  weldje  burd)  gc- 
fd)idte  unb  encrgifd)e  SJcrwcnbung  bie  6d)lad)t  bättc 

cntfd)eiben  föntu-n,  mußte  nteift  untf)ätig  im  geucr  haf- 
ten. Der  davalerieangriff  am  i'lbeub  miSlang,  tveil  nur 

bie  fSSeabronS  beS  Oberften  von  2)olffS  il)n  verfuebten 
unb  babei  nid)t,  wie  verfproeben  »var,  von  ben  Muffen 

unterftütjt  wurbeti.  ©rolntan  war  unter  ben  Vorbei* 
ften,  weld)e  auf  franjöfifdje  3nfanterte  einbieben,  unb 

trug  einen  ?3at)onnelftid)  bavon.  Uroö  feiner  %i?cr 
wunbitng  eilte  er  nad)  beut  liebergang  über  ben  Stoß' 
graben,  um  1)1«  ben  Bern  miSglüdten  Slngriff  vereitelt 
»urüdfebreiiben  3?eitertrttppS  utiD  anbern  in  ber  Dunfel- 

j)eit  abgefomineneu  'Inippeiitbcilcu  bie  Stiftung  jum 
Sammeln  ju  geben.  SBftf^renb  befl  JHfltfjugeS  unb  bei 
Sautien  fanb  bie  SJeferve-Cavalerie  feine  nngemeffene 
Serwenbung.  3)aS  ©efed)t  bei  ̂ avuau  am  26.  3Püi 

1813  bagegen  follte  biefer  tapferen  :Keiterri  unb  ©rol» 
man  boppelte  ©clegenbeit  geben,  ftd)  auSuijeidMieu.  33e< 
fanntlfd)  tvar  biefeS  (ilefed)t  von  QIAÄft  profecttrl  wer- 

11* 
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bcn  unb  bejwedte  einen  Uekrfafl  ber  Slvantgarbe  beö 
frtmgöftfdjen  ̂ ecteö,  um  Napoleon  ben  2Baf)it  311  nebmen, 
alö  »erfolge  er  ein  fiieb/enbeö  Hcer-  ©tolman  griff  be* 
fonberö  am  Sdjluffe  beö  ©efedjtcö  burd)  gewanbte  93er* 
roenbung  reitenber  Slrtillerie  l)öd)fi  erfolgreich  ein.  Sd)on 
ftanben  bie  nod)  nid)t  niebergerittenen  23atailloue  3  tmb  4 

beö  153.  franjöfifcben  Stegimentö  in  fcfteu  Duarrc'3  bei 9)cid>e!öborf  ba.  Daö  4.  23atail(on  bleibt  intaet,  obgleid)  cö 
tingö  von  Savalcrie  umfd)Wärmt  würbe,  ©egen  baö  3. 
23ataillon  bagegen  jog  ©rolman  feine  teitenbe  SBattevte  vor, 
liefj  eö  mit  Äartätfd)en  befd)iefjen,  fiürjtc  ftd)  bann  mit 
bcn  oftpteufjifd)en  jtuiraffierregiment  auf  baffelbe  unb 

I)ieb  eö  nieber40).  (So  war  »on  2Bid)tigfeit,  bafj  bieö 
Reiterregiment  ftd)  nad)  ber  Vlttafe  glcid)  wieber  feft  ju* 
fanimcufd)lofj,  weil  fid)  fd)tm  frifd)C  fcinbltdje  Gruppen 
bem  gelbe  beö  ©efcdjteö  näherten  unb  bereits  Kanonen* 
fugcln  efnfdjfagen.  ©rolman,  ber  für  bie  Sd)lad)t  bd 
©rofjgörfdjen  baö  eiferne  JTreuj  2.  klaffe  erhalten  f>atte, 
würbe  für  feine  üfyätigfcit  im  @cfed)t  bei  ̂ amiau  burd) 
baö  eiferne  Jtreuj  1.  Klaffe  auögejcidjuet;  jugleid)  erhielt 

er  am  4.  3unt  bie  23efbrbcrung  511m  Dberftlieutenant 4l). 
2ßäb,reub  beö  aBaffenftillftanbeö  ftnben  wir  ©rolman 

bei  ben  wiebtigern  milttärifaV»olitifd)cn  93erl)anblungen, 
bie  wäbrenb  teffelben  fdjwcbten,  mel)rfad)  verwenbet. 
Daö  grofie  Hauptquartier  ber  9Jerbünbeten  befanb  ftd) 
wäbjenb  beö  Sßaffenftillftanbeö  in  9reid)enbad),  wo  aud) 

Stein  am  7.  3uni  eintraf;  23lüd)cr'ö  Hauptquartier  war 
in  Strebten.  Sd)on  balb  nad)  »er  Sd)lad)t  bei  Saugen 
batte  oer  Jlaifer  von  Defterreid)  Sffiieu  verlaffen  unb  ftd) 
nad)  ®itfd)in  (wol)in  fpäter  aud)  Sd)Warsenberg  fein 
Hauptquartier  verlegte)  begeben,  um  ben  Hauptquartier 
reu  bei  beiben  friegfü()reubcn  Parteien  näl)er  ju  fein; 
SReiternidj  begleitete  il)n  unb  batte  im  3nni  ju  9?ad)ob 
eine  3ufainmcnfunft  mit  Äaifer  Vlleranber.  Den  22. 

junl  fd)lug  'üJcetternid)  von  ©itfdjiu  auö  bem  franjöft* 
fdjen  Jcaifcr  vor,  in  tyxat.)  gricbenöverl)anbtungen  ju  er= 
öfftten,  bie  am  12.  3uli  beginnen  foltten;  preuf?ifd)er* 
feitö  war  SB.  v.  $umbo(bt  jum  Vertreter  beftimmt. 
©rolman  reifte  wäbreno  biefer  ̂ nt  jwifdicn  bem  öfter« 

reid)ifd)en  unb  bem  prcufjifd)*ruffifd)cn  Hauptquartier 
bin  und  l)cr,  alö  „Vertreter  ber  preiifjifdjcn  ftrategifd)cu 

anteiligen}".  Die  Dcfterrcid)cr  fal)en  il)n  gern,  wabr- 
fdieinlidi  wegen  feiner  früheren  Dienfte  unter  t()rcu  Saf)* 

neu.  ©ri'lman'ö  Jbcilnabiuc  au  ben  pragcr  93crl)anb* 
hingen  roat  oftcrrcid)ifd)crfcitö  fogar  gcwünfd)t  42)  worben, 

rtebritf)  Wilhelm  III.  ging  auf  tiefen  SGimfd)  ein, 
rfprünglidi  einen  anbeut  Dfficicr  alö  mili* 

:  Begleitet  9B.  ».  fiumbolbt'i  beftimmt  l)attc.  — 
Vliu  17.  Juni  finbeu  wir  ©rolman  in  ©itfd)in,  von  wo 
er  einen  Sßrief  reo  ©cucralö  ».  Soll  an  Sduirnborft 

nad)  l|<rag  mitnimmt4*).    Xarauf  reifte  er  nad)  ̂ rag, 

Q  ftd  \ti  im  Kilitär« 
9üod)fni  <Diefc  BtiKi(id)nuna 

•  - ii n  in  ben  '■■  iMKiii  in  fflrol 
rln|lg<  att« i  ::  i,in  ton  1848. 

i   "  iii  ein  in 

retten.    Bb<  "i. 

um  ben  franfen  @d)arnr)orft  in  feinen  93err/anblttngett 
mit  Defterreid)  ju  uuterftü^en  (vergl.  Ontptcba,  9^ad)^ 
lafi.  33b.  III.  ©.  138).  8fat  26.  3uni  war  ©rolman 
in  ̂ ubova.  (Sr  fdjrieb  von  b,ier  auö  an  bcn  •König  einen 

SBerid)t44)  über  ben  (Frfolg  fetner  SBerljanblungen  mit 
Defterreid) ;  SIcetteruid)  war  gleid)jcitig  nad)  Xreöben  gc* 
reift,  wo  er  am  28.  Sunt  bie  berüd)tigte  3ufanunenfunft 
mit  Napoleon  battc.  So  b,eifjt  in  jenem  33erid)te  unter 
Vlnberem :  „2)urd)  bie  2(eufierungen  @r.  9J?ajeftät  beö 
£>efterreid)ifd)ett  Äaiferö,  bafj  er  Feinen  33rud)  beö  SBaffen« 
ftillftanbcö  wünfdje,  werben  bie  ©runbjüge  ber  Operation 
einigermafjen  veränbert,  weil  ein  brittcr  Sali  eintritt, 
nel)mlid)  ber,  bafj  ber  Äaifer  Napoleon  ftd)  auf  DtfU 
reid)  werfen  unb  tu  33bl)men  einbringen  fann,  ef)e  bie 

9tufftfd)*^keuf5ifdjc  Sfrmee  an  ber  (Slbe  angcfoiumeit  fein 
fann.  2)eöwcgen  wünfd)t  man  von  Oefterreid)ifd)cr  ©cite, 
baß  baö  ßorpö  beö  ©rafen  SBitgenftciu  ftd)  jur  3eit  in 
Siebau  verfammle,  um  am  20ften  (3uli),  wenn  bie  Stuf- 
fünbigung  beö  SBaffenftillftanbeö  erfolgt,  ftd)  fogleid)  in 

Sftarfd)  ju  fegen,  woburd)  eö  nad)  Slblauf  ber  Sluffün* 
bigungösgrift  im  Slugenblirf,  Wo  bie  Operationen  an* 
fangen ,  fd)on  bei  ber  £>efterrctd)ifd)cn  Vlrmee  eingetroffen 

fein  fann."  33alb  barauf  ftnben  wir  ©rolman  in  9?eid)en* 
bad)  anwefenb  45).  @d)on  am  28.  3uni  mufj  er  bafclbfl 
eingetroffen  fein,  beim  (Stein  erwabnt  tu  einem  SSriefe 

biefeö  Xatumö,  ba§  ©rolman  von  *Jkag  auö  betrübenbe 

9cad)rid)teu  über  ®d)arnl)orft'ö  @efunbl)eit  ntitgebrad)t 
t>aU,  vergl.  $er(j,  Stein.  33b.  III.  ©.  379.  lieber 

feinen  Vlntljeil  an  ben  griebcnövcrbanblttngen  ju  5$rag 
finbe  id)  nid)tö  befonberö  beridjtet.  9?ad}  bem  Vlbbrud) 
biefer  93erl)anblungen  begab  ftd)  ©rolman  wieber  nad) 
JJieidjenbad),  von  wo  auö  er  an  ©neifenau  unter  beut 

8.  Slug.  folgeubeö  d)arafteriftifd)e  ®d)reiben  46)  rid)tete : 
„Die  Sachen  ftnb  im  gropeu  l)ier  eutfd)icben,  ber  Jlapfer, 
93arclap  unb  alleö  gcf)t  nad)  SSöbmcu,  23lüd)cr  bcl)ält 
l)icr  baö  ßommanbo;  bie  3  bol)en  HauV'fv  werten  am 
14ten  eine  3wfammenfunft  baben.  3n  23öl)incn  wirb 

großer  Streit  überö  Kommanbo  entfleljen.  Die  Deftcr* 
icieber  glauben,  bafj  alleö  unter  ©djroarjenberg  fieljen 

wirb,  bier  fprid)t  mau,  bafi  bie  33efei)löbaber  neben  ein* 
anber  fteljcn  werben;  mir  fd)eint,  bafj  einige  Herren  bie 
3bee  l)abcn,  burd)  einen  jufaiiinietigefegten  Stall)  l)intcr 
ber  ©arbine  alleö  ju  leiten,  alfo  alle  Sollseiten  unb 
Sd)led)tigfciten  von  früber  follen  wieber  ftattftnbcn.  Sie 
werben  l)icr  baö  befte  8008  baben,  iubem  alleö  Srbdrm* 
lidjc  mit  nad)  93öbmen  jiebt,  unb  Sie  alfo  eigene  Herren 
bleiben.  3*  bin  leiber  ju  ©arclaij  beftimmt  unb  foiinne 
nid)t  (oö.  jöt  bie  inneren  9Jerl)ältniffe  ber  Vlrmce  bleibt 
alleö  eibärmlid);  33oi)cn  fonnnt  uid)t,  foubern  bleibt  alö 
Sftef  beö  ©encralfiabö  bei  23ülow.  JTncfeberf  wirb  aud) 
bie  gangen  inneren  Angelegenheiten  bei  Armee  mit  (ei* 

Ql,  84,  Oergl,  üüer  bcn  bi|)lomatifd)en  Berfc^t  jl»ffd)en  ben  »er« 
[djIcbHitn  a}auptquart(eren  übrigend  and)  v.  Dm))teba,  fBollt. 
9tad)lafi  m.  @.  108  ffl. 

\\)  Berfc,  ©mlfenau  ni.  e.  196  fg.  bvinfl  ihn  »oüljldnbla 
ob.  46)  «v  hjfrb  inn  erU)d|nl  ;  B.  Don  Wtnbt,  Kit«  nulluni 
dniern  Eebeii  ».  209  bi.  mit1  »on  9.  E  inöteba,  BoKt  '.'liidiiiifi 
in    _     188.       46)  BetflL  fflerjj,  ffliielfciiaii  IÜ..C.  87  fg. 
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ten,  ofyne  aber  eine  In'nlänglicfce  Autorität  bajtt  ju  et' galten.  2>ie  <5£>cfö  beö  allgemeinen  ÄriegSbepartemcntS 
unb  ber  3ten  2)ivifton  bleiben  ju  §aufe.  .^arbenbcrg 
jft  in  SobcSangft,  weit  bie  %xnppm,  Die  nad)  23bt)tneu 
fallen,  ©elb  brauchen  unb  er  nichts  hat.  £>ie  in  (Sol* 
berg  angelangten  100,0(X)  Vfunb  Sterling  unb  bie  JtriegS* 
bebürfniffe  wollen  bie  Snglänber  nid)t  cl)er  auSlaben ,  bis 
bie  geinbfeligfeiten  wieber  angefangen  haben;  man  t>cr* 

fd)weigt  ihnen  alte  Unterhanblungen." 
SBaS  bie  in  biefem  23viefe  erwähnte  Stellung  bei 

Varclav  betrifft,  fo  verhält  cö  ficf?  bamit  folgenbermaßen. 
©rolman  war  urfprünglidj  mit  @laufcwil3  von  SStüc^ev 
unb  ©ueifenau  als  ©lieb  itjreS  ©eneralftabeS  in  2luS« 
ftd)t  genommen  worben.  Änefebcrf  brad)te  aber  hier  einen 

feiner  Vertrauten,  ben  Oberftlicutenant  v.  ÜJh'iffling,  an. ©rolman  war  für  ben  ©eneral  v.  pfeift  beftimmt  Wür- 
ben unb  würbe  aud)  am  22.  3uli  511m  (S()ef  beS  @e* 

neralftabeS  beim  2.  SlrmeecorpS,  weldjeS  Äteift  befestigte, 
ernannt.  9lber  ber  ©eneral  SSarcla»  be  Sollt),  julefjt 
Oberbefehlshaber  ber  verbünbeten  Slrmecu,  wünfd)te  ben 
talentvollen  ©encralftabSofficier  für  fid).  ©ueifenau  wußte 

baS  fdjon  am  3.  2lug.,  wo  er  in  einem  SSriefe47)  fd)reibt: 
„3)cn  ̂ errn  ©berftlicutcnant  ö.  ©rotman  laffeu  Sie 
wiffen,  baß  feine  SBeftimmnng  ift,  baß  er  ben  ©encrat 
Varclat)  be  Sollt)  begleite,  weil  biefer  ihn  burcbauS  »er- 

langt." 93ietleid)t  t)atte  man  SÖarcfat)  aud)  abftdjtlid) 
auf  ©rolman  aufmcrffam  gemacht.  2)arauf  beutet  eine 

Stelle  in  einem  Sd)reiben  Stein'S  vom  17.  3nti  l)in, 
Welche  lautet4"):  „93ieltcid)t  wäre  ber  befte  Sßeg,  um 
93arclat)'S  Unvoflfommenheiten  abzuhelfen,  wenn  man  il)iu 
einen  tüchtigen  ©encralftab  beiorbnetc,  ber  auS  2Bol- 
fonSt«,  Soli  unb  beut  Vreußifdjen  Dbcrftlieutenant  ©rol* 
man  bcftünbe." 

3m  ©eneratftabe  Varclat)  be  Sollt)'S  marfdjirte 
©rolman  nad)  bem  2BieberauSbrud)e  ber  gcinbfcligfeiteu 
nad)  Söhnten.  Varclat)  befehligte  bie  ruffifrf) *  pveu^tfdjeii 
Sruppcn  beö  böl)tnifd)en  .ijpcereS.  3n  ber  Sd)lad)t  bei 
SkcSbeu  focht  ©rolman  mit.  9täl)ercS  über  feine  Shättg* 
feit  in  berfetben  ift  uid)t  befannt.  2(18  bie  Sd)tad)t  »er* 
loren,  b.  I).  als  bie  (Eroberung  2)rcSbcnS  aufgegeben  war, 

trat  ©rolman  aber  mit  einem  genialen  V'lane  hervor. (5r  rietl)  bavon  ab,  nad)  SSötjmcn  jurüifjugebcn  unb 
mad)tc  ben  Vorfcblag49):  vielmehr  fid)  von  Söhnten 
Wcgiuwenben,  auf  greiberg  ju  matfdjiren,  um  von  bort 
über  5)3enig  ftd)  nad)  Scipjig  ju  birigiren  unb  mit  ben 

beiben  anbeut  Slrmeen  im  dürfen  9capoleon'S  jti  vereinigen, 
eine  Operation,  wcldje  man  bei  Scgiuti  ber  Bewegung 
nad)  Sad)fcn  bcabftd)tigt,  aber  bnrd)  ben  Sftarfd)  auf  !&rcö* 
ben  in  ber  2luSfü()tung  unterbrod)en  hatte;  man  behalte 
bann  immer  nod)  ©elcgenbrit,  auf  ben  rceftlfchen  Straßen 
beö  (SrjgebtrgcS  alles  baS  bcranjuiicben,  was  man 
burd)  unb  auS  Söhnten  nod)  beranjujichcn  l)abe.  $ßcnn 
Napoleon  ber  böbmifd)cn  ?(uucc  folgte,  fo  erleichterte  er 
baburd)  baS  Vorbringen  ber  anbem  ibeiben  alliivten  Kr* 
meeu  über  bie  (Slbe;  wenn  er  ftd)  auf  eine  biefer  Slrtneen 

47)  $cil),  Onctfenaii  HI.  @.  83.        48)  $c tfc,  @tcin  111. 
©.  391.       49)  fflergl.  v.  ̂ Spfner'«  WeTtolog  @.  15. 

Warf,  fo  gab  er  2)reöbcn  aufö  9Jeue  preis  unb  erteid)tertc 
nur  auf  einem  anbeut  9ßege  bie  9(u3füb,rung  beö  Opc- 
rationöplaneö  ber  Sltliirten.  ©rolman  beäWcdte  mit  bie- 

fem Dperationöplane  nid)t3  Slubereö  als  waö  fpätcr  im 
October,  ebenfalls  o()ne  ben  SSefi^  2)rcöbenS,  unternom- 

men wuroe,  nur  bap  ber  3tnpu(S  baju  von  ber  fd)lefiU 

fd)en  Slrmee  ausging,  wät)renb  er  nad)  ©rotman'S  $Iort von  ber  böljmifdien  Slrmee  ausgegangen  wäre. 
2)er  ©eneral  SSarclav;  t)atte  nad)  ber  Sd)faa>t  bie 

?(ufgabe,  bie  SorpS  von  SBittgeuftein  unb  Äleift  unb 
bie  rufftfd)-preußifd)en  3Jefcrven  über  3)of)na  auf  ber 
(Sljauffee  nad)  Söpli^  jurürfjitfül)ren.  @r  wid)  aber,  weil 
Vanbamme  fdion  bei  Äbnigftcin  auf  bem  linfen  Glbnfer 
ftaub  unb  er  leid)t  jwifd)en  biefen  unb  ben  nad)fo(gen- 
ben  Napoleon  geratf)en  fonnte,  von  ber  ÜMSpofttion  ab 
unb  wollte  ftd)  mit  allen  feinen  Sruppen  auf  2)ippolbiS- 
walöe  wenben.  3)a  aber  l)ierl)er  fd)on  baS  ©roS  ber 
öfterreid)ifd)en  Gruppen  birigirt  war,  fo  rietl)  ©rolman 

von  biefer  Bewegung  ab  unb  erlangte  wem'gftenS  für 
baS  Äleift'fdje  SorpS  bie  (Srlaubnifj,  bie  Straße  über 
SRafen  unb  ©faSt)üttc  nad)  gürftenwalbe  unb  ben  Äanim 
beS  SijgebirgeS  cinfd)lagen  51t  bürfen.  ©rolman  über- 
brachte  bem  ©eneral  v.  JTlcift  perfönlid)  bie  9?adjrid)t  von 
ber  veränberten  9Jcarfd)rid)tuug  unb  blieb  nun  eigen* 

mäd)tig  beim  Jlleift'fdjcn  (SorpS,  um  nid)t  wieber  in  baS 
Hauptquartier  33arclai)'S  äurücfjufcl)ren ,  in  weldjent  er 
fid)  nidjt  am  Vla^e  fül)tte.  3)ie  Stelle  beS  ©eneral-- 
ftabSd)efS  für  biefeS  (SorpS  war  fd)on  burd)  einen  anbern 
Officicr  bcfe(jt.  ©rolman  fungirte  ba^er  goviffermaßen 
nur  als  Volontair,  obfdjon  er  burd)  feine  frülicrc  (Sr* 

uennung  jum  @l)ef  beS  «R(eift'fd)en  ©eneralftabeS  ge* 
wiffcrmäfjcn  in  engerer  Vejieljung  jum  (SorpS  ftano.  — 
Unter  großen  Vefdjwerben  gelangte  baS  6orpS  am  29. 
2lug.  gegen  ?lbenb  in  bie  ©egenb  von  gürftemvalbe ; 
Äleifl  erhielt  fiter  bie  9tad)rid)t,  baß  baS  erfte  fciublid)e 
(SorpS  unter  Vanbamme  ftd)  jwifd)en  VeterSWalbe  unb 
üöplijj  aufgeftellt  l)abe,  alfo  vor  16m  ftelje;  jtigleid)  er* 
()ielt  er  von  SBarelav,  weldjem  Sd)warjenberg  für  bie 
Sd)lad)t  bei  Gulm  am  30.  2lug.  ben  Dberbefe()l  abge- 

treten l)atte,  ben  23efel)l,  mit  feinem  SotpS  bie  Straße 
über  (SberSoorf  unb  ben  ©eieröberg  ins  3,()al  von  2bpli(5 
l)iuabjiifteigen  unb  beim  [Slngriff  gegen  Vaiibanunc  am 
nädjftcn  Sage  mitjuwirfen.  "Der  JXiniQ  von  Vreußen 
fd)»uebtc  aber  wegen  «ftleift'S  (SorpS  in  großer  Sorge, 
weil  ber  Sffieg  über  ßberSborf  nad)  ber  2?efc|ning  (£ulinS 
burd)  Sßanbamnte  it)rn  feftr  geffibrltcb  erfc&ien  unb  weil 
überbieS  baS  2)efile  ben  ©eicrSberg  Ijerab  burd)  baS  an* 

l)altcnbe  Su-genwctter  faft  ganj  unpraftiiabel,  aud)  von 
umäbttgen  SSagagewagen  unb  bem  ?lrtillerietraiu  ber 

rufftfd)c'n  Slrmee  verftopft  war.  Sr  fd)iiftc 5")  bafjer  nod) am  fpäten  Slbenb  von  ber  Stelle,  wo  baS  ©efed)t  mit 
Vaubamme  eben  ol)ue  (SntfcBeibung  aufgehört  batte,  ben 

Dberften  von  Sd)öler,  ber  bamalö'bem  Jtaifer  von  !Kufi- 
60)  v.  ̂ d^fnet'«  SRtholofl  ©.  16,   aud;  SBei&Fe,   ®cf<fi 

bei  gteU)«lt8ftiege,  35f.  II.  S.  98  f(Stei6t  biefe  ©enbung  bei  3m 
tiatlue  bem  Äaifet  von  SÄuptnnb  tu.    3)aä  ift  nlier  nad)  i 
jogen,  SRemoiren,  Se!))iig  1851.  ©.  200  nidjl  fidjtffl.    SfDoljogcu 
iviiv  feÄfJ  ba&ei,  aU  SnjMec  ben  Stuftrag  »om  ÄJniß«  erhielt, 
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lanb  attadjirt  war,  ju  Äleift  ab,  um  ibm  flu  fagen,  Daß 
et  ftd?  über  Den  ©eieröberg  nad)  Söhnten  nid)t  utehr 
Surürfjieben  fonne,  c6  ihm  vielmehr  überladen  bleiben 
mü)Te,  einen  anbern  SBeg  einjufd)lagen  unD  fid)  felbft 
beffmöglid)|t  ;u  helfen.  Sllö  ©cooler  Den  ©eneral  Jtleift 
auf  Umwegen  im  ©ebirge  erreicht  unD  feine  Söotjctjaft 
ausgerichtet  hatte,  war  cö  ©rolman,  welcher  ben  SjMan 

entwarf,  in  93anbamme'*  JRütfen  ju  marfcfcircn ,  unb 
welche«  fid)  erbot,  Da*  (Sorp*  quer  über  t>ai  Plateau 
De*  (fngebirge*  auf  9coltenborf  511  führen.  ÄUift,  um* 
geben    von    feinen    Untergeueraleu    <Prinj    Sluguft    von 
Ulreußcu,  3'f,lKn»  ̂ 'ur  llllD  $'rd)  unt>  '^m  6'*t,  *uv 
ffied)tcn  ©rolman,  verfainmelte  fogleid)  „fein  Offfeier* 
(Forpö^1)  (fo  erjdhit  SBolgogen  ä.  a.  O.  ©.  202)  unb 
erflärte  Demfclben,  bat;  nad)  Der  9itacfjrid)t,  Die  ihm  eben 
Der  Äonig  }U  Wiffen  gethan,  9<ld)t*  mehr  übrig  bleibe, 
al*  —  Wie  bei  Chef  feine*  Stabe*,  ßberft 6i)  von  @wl* 
man,  angeratben  -  mit  Tagc*anbrucb  auf  SRebenwegen 
feitdwärt*  Die  9collcnborfer  ̂ )öf)en  ju  ctrcid)cn,  Den  ©c- 
ncrai  QkuDamme  im  Püffen  anzugreifen  unb  ftd>  fo  ben 
2Bcg  bind)  ben  geinb  bind)  auf  bic  große  Söplijjer 
Strafe  ju  bahnen.  2)a*  Unternehmen  fei  jwar  gefaxt* 
voli,  weil  er  nfd)t  wiffe,  in  voieroeit  9?apolcon  mit  ber 
.pauptarmee  ton  2)re*Deu  au*  gegen  ihn  bemonftriren 

f'cnnc,  -  allein,  er  zweifle  nid)t,  Daß  fie  Sille  ben  Wutb hätten,  e*  ju  rifcfireu.  isinftiminig  riefen  bie  ©fficiere, 
fie  tvürpen  ibm  mit  greuben  folgen,  wohin  er  fie  and) 
führe.  hierauf  ritt  ©berft  von  Sdjöler  in  Segleitung 
De*  Hernien  von  Cranial  (beffen  Sßetfbn  bei  Äleift  je&t 
gefäbrbct  crfdjien)  wieber  zur  2lrnicc  zurürf  unb  langte 
ungefähr  um  3  Ubr  9Dcorgcn*  (ben  30.  Slug.)  in  33ar; 
da?'*  Quartier  an,  wo  er  fofort  Den  ©eneral  von  Die* 
bitten  (iBanlap'*  ©enera(ftaböd)ef)  weden  ließ  unb  il)in 
ben  (Sntfdjfefi  Äleift'*  mittbeilte."  tfleift  befdjlofi,  um 
:u  bem  fübnen  9JIavfd;e  größere  SBewcglidjfeit  ju  erljal- 
icn,  allen  unnüyeu  E&rofj  »u  opfern  unb  lieft  feine  famnit* 
lidicn  entbehrlichen  sJJ(uiiition*tolonnen,  (iOSUagcn,  unb 
ric  ganze  fßrtoatbagage  auf  einen  Raufen  gufamuten* 
fahren  unb  In  bie  Sufl  fprettgen JS).  <irft  um  ti  Ubr 
"Norgcuö  war  baö  aauze  (Sorp*  auf  Dem  9)iatfdK;  etwa* 
l'pdtfr,  ul*  man  in  Ü3aula>y*  Duarticr  erwartet  ju  haben 
idifint.  Wrolmau  bielt  fein  Ukrfpvcdn'ti.  (£r  führte  ba* 
(5orp6  gliuilid)  über  Stredenwalbe  auf  s)(olleuborf.  Utw 
ircit  Ctrafenwalbe  erhielt  Älcift  bie  fdmftlidK  SWitirjeU 
luug,  bafi  ba?  Xefile  am  ©eieröberge  geöffnet  fei  unb  bic 
Bereinigung  mit  ber  bobmifdieu  Kraue  ebne  alle  ©efaljr 
nu6gefuhrt  waren  fonne.  Der  ©eneral  (tagte  ©volutan, 
>im«  nun  ;u  tbuu  fei ,  unb  wurbe  burd)  il)n  beftürft,  cd 
bei  bem  einmal  gefaxten  (Entfa)(uf  JU  bclaffeu.  Wan 
crüebt  bieiaufl,  bafi  ber  9Jiarfct)  nflq  'iliollenborf  nun  fein 
uifälligtr  nubr  war,  fonfeetn  mit  rem  beftimmteu  Se= 
wuntffin,  eine  n>ia)Kge  firategifd)e  Bewegung  }U  madjen, 

'; jtti  s.  ;K  j  1  Ken  C  ulbattn. 
I  ttfl  .im  KRora 
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unternommen  worben  war.  Söegeu  ber  fd)Wierigen  SBegc 

gelangte  oaS  (Sorpö  erft  furj  »or  sDiittag  auf  bie  §öb,en 
von  SfroUenborf  unD  begann  Äanonen  aufzufahren ,  wa$ 
bie  Umgebung  Deö  .Äatferö  pon  JRufjlanb  bei  Sulm  mit 
gernröbreu  bemetfen  fonnte.  2)cr  Äampf  wurbe  l)eift, 

Denn  93anbamnie'ö  Sorpö  fuebte  fid)  nun  mit  bem  SJiutbe 
ber  2Jei'äWeiflung  bureb  bie  ̂ leift'fdjen  3-tuppen  Durd)= 
5tifd)lagen.  ©rolman  war  überall  tt)ätig,  um  bie  Srup* 
pen  anjufeucni  unb  neue  in*  @efed)t  ju  fdjirfen;  mit 
il)m  wetteiferte  ber  ißrinj  Sluguft  von  ̂ rettfien  in  toDeö- 
mutl)igem  5)raufgebcu.  Jro^Dem  gelang  cS  Der  fran» 
äöjtfdb,en  Oleiterei,  fid)  burd)jubaueu  unD  Dabei  bie  Slriiü 

lerie  Äleift'ö  ber  $ferbc  ju  berauben  unb  bie  Sebieuung** 
mannfdjaften  nieberjuijauen ,  weil  bie  Sanbwefyrba* 
taillone,  we(d)c  bie  Slrtilleric  betten  follten,  nid)t  uitev« 
febroden  genug  Staub  breiten.  2)iefe  2lrtilleric  wurbe 
bann  »011  ruffifdien  Ulanen  für  franjoftferje  geöalten  unb 
al*  gute  SSeute  crtlärt 54).  ©rolman  batte  ben  anbriit* 
genben  granjofcit  immer  neue  Siruppen  entgegengewor* 
feit;  auf  feinen  Statt)  war  eö  aud)  gefd>el)en,  baß  ber 
Iritis  SHuguft  von  ̂ reufjen  bie  jurüdweidjenbe  Infanterie 
perfönlid)  gegen  Slrbefatt,  einen  wfdjtigen  $unft  DeS 

Sd)lad)tfelbe*,  »on  Steuern  »orfübrte 6S).  ©egen  ba* 
(Snbe  ber  Sd)lad)t  erhielt  ©rolman  eine  f(t)were  9Jer* 
wunbung:  er  wurbe  an  ber  ̂ üftc  quer  burd)  ben  Scib 
gefd)offen.  Sro^bem  bielt  er  fid)  mit  äufierfter  5inftren- 
gung  ju  ̂ferbe,  weil  er  füllte,  baß  er  in  ber  allgemein 
neu  Verwirrung  liegen  bleiben  würbe,  wenn  er  abftieg; 
fo  ritt  er  nod)  biö  Jlufiig,  »on  wo  man  il)n  nad)  Söpli^ 
brad)te. 

Slm  31.  8tug.  war  Äleift'ö  8e6  bei  ber  böf)tuifd)eit 
X'lrmee  in  VtUer  SRunbc.  Äleift  erl)tclt  von  feinem  l)öd)ft 
erfreuten  Äöniae  ben  fd^warjen  9ib(erorben  —  eine  im* 
gemein  tjol)e  «uöjeidjuung  —  unb  ben  Kamen  „®raf 
von  s)?ol(enborf".  Ü)er  eigentliche  Sieger  war  aber  @rol= 
man;  freilid)  wußte  man  nur  in  ben  eingeweibteren 
Greifen  Davon,  bafi  er  eigentlid)  ber  Urbebcr  be*  SWat* 
fd)eö ft6)  nad)  9collenborf  war.  Äleift  ließ  ibm  wenig- 
ften*  ©ered)tigfeit  wibeifaljreu  unb  bob  in  feinem 
Sd)lad)tberid)te  fein  ÜBcrbienft  febr  hervor,  ©rolman 
wurbe  vom  Jconige  burd)  ben  Orben  pour  le  merite 
mit  (Sid)enlaub  auögcscidjuet  unb  am  4.  Sept.  juni 
Dberftcn  beforbert.  UÜetm  nod)  bitf  in  bie  ©egenwart 
hinein  ©rolmait'0  sJ(ame  mit  bem  nollenborfer  Warfd)e 
nidjt  immer  in  bic  vevbieutc  Sßerbinbung  gebradjt  Wirt 
unb  JWdfi  reu  nieiften  !)iiibm  erntet,  fo  war  oai  fd)on 

gleid)  nad)  ber  Sd)lad)t  bei  fo  (Eingeweihten,  wie  ©e-- 

fei)  .rtloiit  »erBradjti  bet^olt  tfm  idjlinimr  9Jnd»t  unbfifeti  fid> 
qtagen,    Rurf)  am  niS^fteti  SCagi  wogte  et  noc^  nidjt,  n>o 

miu  xanpnen  ntblicbe«  baren.    HÜ  btr  ÄJnffl  lt)m  ̂cll  fd)tcav|(n 
Qbltroeber  it«  ei  bo^er:  ,,(*iu.  SJlajcftdi  alauStn  in  mit 

Ifflet   )U    l'diiMiiii ;    Kifi'i    iih'i    niui'i    idi    i\.|li'luii ,   ba|"i  irfi iih-iu  nie  tBrfltQt«   ,n  NMi.iiiiii'ii  Mn,  Inttiti  id'  meine  gonje  Wt< 
i  h.ii-i-  •■    tBerejl,  »,  BDoCionen'«  D6) 

liirr((i.  w  Rauben,  QDanberuiigen  I«  Ä  166.  .r>0)  Hut  bet 
blefem  JJJarfdje  )u  Älelft,  „ba§  fdjon  bet  e)etben< 

uniiiii.tf  (SiitfdjiiiS,  Rdj  buttq  bao  Öanbamme'fc^e  ffotp«  buta)|a< 
|il)l,i,|fii,  bie  uii  .Rloifl  vnliiin'iuii  Vliii'(iul'iniii,)rii  vi>ll(ininm'ii  rrrttt 
fetelji",  i;o>|t»,  Kemoiten  'S.  vofi. 
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neral  ».  b.  tfnefebed,  bei  gafl.  2>erfelbe  ("treibt  ttt 
einem  23ricfe 6r)  an  ©neifenau  über  beit  Sieg  bei  Gtufm 
jvoai:  „Ueberfyaupt  ift  unfcr  SSerluft  beträdjtlid);  ben 

.-JOften  befonberö  bei  Greift,  bev  burd)  einen  füfynen 
üftarfd)  von  ber  ©laöfjütte  unb  23oigtöborf  auf  ̂ Collen* 
borf  gcrabe  in  beö  gcinbeö  9tuden,  3  ©tunben  lang  mit 
bem  ftd)  ben  3Beg  bort  batjnenbeu  geiube  geformten  r)at; 

unb  leibei  ift  ©rolman  babei  in  bcr  öüfte  blefftrt",  unb: 
„©rolman  ift  nid)t  genug  ju  ioben  ,  aber  bavon,  bafi 

©rolman  bie  (Seele  beö  „füfynen  SNarfdjeö"  war,  ift  feine 
JRebe.  (Srft  v.  Döpfner  im  9cefrolog  f)at  ©rolman  @e* 
red)tigfeit  wiberfaljren  laffen,  weniger  33 e i &f c,  ©efd). 
ber  greff)eitöfriege.  35b.  II.  ©.  99;  t>cvgt.  baut  v.  £of* 
mann,  3"r  ©efd).  beö  gelbjugeö  »oh  1813.  Sertfn 

1843.  @.  173.  —  Die  Reifung  ber  gcfäf)rlid)en  Sßunbc 

©rolman'ö  fdjritt  jum  (Srftaunen  ber  Slerjle  fdjnelt  vor-- 
wärtö.  ©d)on  um  ben  10.  ©ept.  fonnte  ber  ©taatö- 
fan^ler  v.  ̂»arbenberg  ,von  Xöylty  a\i$  au  ©neifenan 

febreiben  68) :  „©rolman  tjabe  id)  geftern  befud)t ;  er  ift 

munter  unb  wirb  fyoffentlid)  balb  ganj  beffer  fein."  ©rot* 
man  fonnte  aud)  wirflid)  baö  jwette  ̂ Beibringen  bcr 
f>öf)imfd)en  Stimee  auö  Söljmcn  nad)  @ad)feu  (Snbc 
September  mttmad)en.  (Sr  wormte  bann  aud)  ber  @d)lad)t 

bei  Scipjlg  bei,  in  ber  baö  J?leift'fd)c  (Sorpö  bei  9J?arf* 
fleeberg  unb  $robftf)aiba  fo  blutige  Lorbeeren  fid)  ei* 
fodjt.  gür  biefe  <5d)lad)t  erhielt  ©rolman  ben  rotljen 
5lDlerorben  3.  ßlaffe.  Sind)  würbe  auf  bringenben  SBunfd) 

unb  befonberen  Eintrag  v.  Äleift'ö  ©rolman'ö  greiwilligen* 
verf)ältni|j  junt  ßorpö  balb  barauf  gelbjt  unb  ©rolman 
unter  bem  27.  9co».,  alö  baö  («orpö  fd>on  vor  Erfurt 

ftanb,  nod)ma(ö  junt  ßl)ef  beö  Äleift'fdjen  ©eneralftabcö 

ernannt.  9?ad)  ber  ©d)lad)'t  bei  Seipjig  würbe  Äleift'ö CSorpö  jur  Slofabe  von  (Erfurt  comnianbirt.  93on  Grfurt 
auö  befud)te  ©rolman  feinen  greunb  üuben  in  3cna,  ber 
alö  freiwilliger  in  baö  preiiflifd)e  >$ecr  eintreten  wollte. 
(Sl  riet!)  ib,m  bavon  ab  unb  bewog  il)it,  lieber  mit  bcr 
geber  für  bic  gute  ©ad;e  ju  wirfen,  unb  regte  Suben 

baburd)  inbirect  jur  .^erauögabe  Der  3eitfd)rift  „'»Ifcmcftö" 
an,  vergl.  Suben,  SKüdblicfe  ©.  218. 

3>aö  .ftleift'fd)e  ßorpö  rüdte  Slufaugö  3anuar  1814 
nad)  granfreid)  ab,  um  $8lüd)er'ö  Strmce  ju  verftärfen. 
(So  crreid)tc  am  9.  gebr.  3krtnö  unb  würbe  gleid)  bar* 
auf  in  jene  unglürflid)cu  ©efedjte  verwirfclt,  burd)  weld)c 
Napoleon  bie  fdjleftfdje  Vlrmcc  faft  jerfprengte.  21(3  am 
10.  baö  Sorpö  beö  ©eneraM  Clfuficw  bei  Efcampaubert 
burd)  Napoleon  überwältigt  war,  war  ©rolman  für  eine 
SRüdwärWbewegung  bii  JRlieimö.  (Sr  brang  aber  mit 
feinem  S3orfd)(aiic,  bei  von  bev  9jorftd)t  bietirt  war,  nid)t 
burd).  23lüd)er  brang  vielmehr  am  13.  gebr.  über  (Stogeö 
»or,  um  Napoleon  ffljneO  folgen  ju  tonnen,  wenn  er  ftd) 
wieber  gegen  bie  £auptarmee  weuben  folltc.  Gö  fam  in 
golge  beffen  ju  ben  ©efed)tcn  bei  ̂ aurljampö  unb  S^am* 
paubert  am  14.  gclu.  ßiet  mar  eö,  wo  ©rolman  fid) 
an  bie  Spifce  fdmcll  gcfammelter  ßavaleric  ftelltc  unb 
eine  reitenbe  Batterie,  weldje  von  franjöftfdjcn  Äuiiaffle« 

57)  !«ctO 
üuiiftnau.    >8b 

(Viuifenau.    93p.  III. 
III.   €.  S'Jö. 

280. 
58)  (Hfrfc, 

ren  genommen  war,  jurürferoberte.  iDie  ©efal)r  fdjien 
gegen  Slbenb  vorüber  ju  fein  unb  ed  galt  nun  vor  Slllem 

ben  SBalb  von  ßtogeö  ju  erreichen.  35aö  Äleift'fdje 
6orp8  burfte  aber  nid)t  mit  aller  ̂ raft  marfdjiren,  um 
mit  ber  iufjtfd)en  Infanterie  auf  bem  linfen  glügel  in 

gleicher  §öl)e  ju  bleiben.  2)aburdj  gelaug  eö  ber  feinb* 
iidjen  Savalerie,  Gtogeö  unb  bie  vorliegenbe  ©egenb  vor 
ben  Sllliirten  ju  erreidien.  3)aö  waren  gefänrUdje  Slugen» 

bilde;  eö  galt  fid)  buvdjjufdjlagen.  „Slugenjeugen",  fo 
erjagt  Döpfner  im  9cefrolog  <B.  17,  „fpredjen  nod) 
icfjt  mit  23ewunbcrung  von  ber  Äaltblütigfeit  von  ©rol^ 

man'ö,  wie  er  inmitten  bcr  prcufjifcben  Duarrc'ö,  unter ben  wieberbolteu  ?lnfällen  ber  feinblid)en  (Savalerie,  feine 
Umgebung  wie  auf  einem  ©pajierritt  auf  jebe  SBenbung 
beö  @efed)tö  aufmerffam  madjtc  unb  fie  aufforberte, 

3llleö  red)t  genau  ju  betradjten,  weil  man  fo  etwaö  viel' 

lcid)t  nid)t  wieberfef)en  würbe."  ?llö  bie  fchleftfdje  9ir- 
mec  bei  ßljalouö  wieber  vereinigt  war,  folltc  ben  ürup* 
pen  eine  längere  9tub,e  gewährt  werben,  ©rolman  war 
aber  bagegen  unb  bewirft«  eö  mit,  ba|j  bie  Operationen 
fd)on  am  19.  gebr.  wieber  begonnen  würben  unb  bie 
Slrmee  über  bic  2(ube  nad)  Wer»  aufbrad),  um  ftd)  mit 

bem  ̂ auptl)eere  ju  vereinigen,  ̂ ier  breite  aber  ein 
<Sd)citern  beö  ganzen  gelbjugeö:  bie  griebenöpartei  im 
^aupt()eere  wollte  burdjauö  rüdwärtö  nad)  bem  Ober< 

rl)ein,  um  ftd)  ben  gcfürd)tetcn  @d)l<5gen  9(apoleon'ö  ju 
eutjiel)en :  ein  fd)impflid)er  griebe  wäre  unjwcifelljaft  bie 
golge  bavou  gewefen.  2)a  war  eö  ©rolman,  bcr  bem 
gelDjugc  bie  cntfdjeitcube  9Benbung  gab,  burd)  weld)c 

bie  Slngviffe  9capolcon'ö  auf  23(üd)cr  abgelcnft  würben, bie  verbüubeten  Slruiecn  im  9?orrüden  blieben,  ̂ ariö 
genommen  unb  3?apo(con  jur  Vlbtanfung  gezwungen 
würbe.  2)aö  33crbienft,  biefc  (Srcigniffe  buid)  feine  ftra= 
tegifd)en  ̂ läne  l)crbcigefüf)rt  ju  baben,  gct)6rt  auöfdjlie^ 
lid)  ©rolman  unb  fid)crt  ii>m  unfterblidjen  9inl)m  alö 
gelbl)err  wie  alö  Wann  von  dr)arafter.  .^ören  wir,  auf 
weld)e  SBeifc  baö  juglng. 

'ilm  22.  gebr.  1814  war  ju  2.ro»cö  bcr  Wütfjug 
ber  SJcrbünbcten  über  bic  ?cinc  unb  Vlubc  befd)loffen, 

<5d)marjcnbcrg  „fclfeufcft"  bafür;  JUgfeid)  feilte  ein 
2Baffenftill|tanb  mit  Napoleon  eingeleitet  Werben:  foweit 

rjattc  cö  bie  angftvoHe  öfrerreid)i(d)e  griebenöpolitif  ge- 
luad)t;  felbft  bcr  Äaifcr  2lleranber  unb  griebrid)  9Bil- 

belm  III.  miifiten  nachgeben,  2)nö  Hauptquartier  33fü-- 

d)cr'ö,  beffen  JKürfjug  auf  33rienne  geben  folltc,  war  in 
aufgeregreftet  Stimmung. 

„3u  ben  Offiriercn6*),  bie  vor  Villen  ben  iHüdjug 
nid)t  allein  alö  ein  fd;limmeö  Unfjeil  fonbern  aud)  alö 
eine  arge  3l)orh,cit  anfaljtn,  geborte  namentlid)  aud)  ber 
Oberft  ©rolman.  C?r  war  vom  grönteu  Unwillen  bewegt, 

alö  bic  ̂ Beifügungen  6(ftwarjenberg'a  befannl  würben, 
unb  äuf)crte,  juerft  im  ©efpräd)  mit  einem  flbjutautcn 

9J?üffliug'ö,  bem  Sicutenant  v.  ©crladi:  biefer  ganj  ol)ne 
9?otf)  angetretene  SRürfjug  werbe  bie   unfcligfteu  golgen 

59)  3*  folfle  BUl  bei  Sarftcdun,)  93«iiit>atbi'«  (ScIlM  Denf< 
tofttbigltlttn.  <8b.  IH.  ©  495) ,  Um  fif  am  ($ina,tVtnii\cu  ühn 
Oxtiman't  ^liin  fianbufl. 
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babcn  unb  biö  über  ben  Difyein  jurürf führen ;  bie  <Sad)e 
tcr  Verbünbeten  werbe  bann  um  fo  veüftänbiger  ver* 
rerben  fein ,  t>a  bann  aud)  ber  alte  SBafyn,  bie  alte  gäbet 
von  ber  Uuangreifbarfeit  granfreid)ö  jenfeitö  beö  9ibeiu6 
ebne  Zweifel  von  Steuern  ju  voller,  betätigter  ©eltung 
foiumen  »erbe.  63  erfaßte  if)n  ber  ©ebanfe:  biefem  uw 
abfebbaren  Unheil,  biefem  vollftanbigen  ©d)iprud)  beö 
gelotugeö,  ja  be3  Jlriegcß  fönne  nur  babuvd)  vorgebeugt 
werben,  Kap  bie  frfjleftfdje  Sfrniec  ftd)  von  ber  beö  gür* 
ften  ©djwarjenberg  unb  bem  Dturfjug  loömadje,  über  bie 
Stube  im  JRütfen  ibrer  Stellung  jtebje  —  unb  rafd)en 
Sdjritteö  auf  SJteaur  —  auf  tyaxiä  loögefye.  3)aburd) 
werbe  fte  t>cn  geinb  jwingen,  von  ber  Verfolgung  ber 
öauptarmec  abjutaffen  nnt»  ftd)  gegen  fte  ju  wenben. 
SJtit  Sülow  unb  SBinjfngerobe  vereinigt  werbe  fte  ober, 
liunbcrttaufenb  SRann  ftarf,  an  ber  SJiarne  Napoleon 

unb  fein  ̂eer  nid)t  ju  fürdjten  Ijaben." „2ßie  ftd)  biefer  ©ebanfe,  in  wenig  9(ugenblirfen, 
bei  it)m  felbft  fixerer  feftgeftellt  I)atte,  trug  ©rolman 
ilm  alö  beftimmten  Vorfdjlag  junädjft  beut  ©enerat  steift, 
unb  burd)  tiefen  baju  veranlagt,  bann  aud)  (am  22. 
gebr.)  rem  geloljcrnt  unb  feinen  Vertrauten  vor.  5)aß 
ÜBfüä)er  uno  ©neifenau  biefen  füljnen  Vlan  ju  bem 
irrigen  matten,  tonnte  nid)t  einen  Slugeublirf  {Weifet« 
baft  fein.  9J?üffling  bagegen  ging  nid)t  unbebingt,  unb 
nur  mit  gewiffen  (Sinfdwättfungeii  auf  bie  <£ai)e  ein  — 
waö  er  in  feinen  mct)rfad)en  <£d)riften  über  biefen  gelb* 
jug  nidjt  erwähnt 60).  (jr  war  allerbingö  aud)  bamit 
einverftanben,  ̂ a\i  man  ftd)  von  ber  ̂ auvtarmee  unb 
bem  Unheil  beö  SRürfjugeS  lo3mad)cn  unb  an  bie  SJiarnc 
eilen  mfijfe:  aber  ber  3ug  "ad)  fWeaur  war  i()iu  ju  Fü()n. 
<ir  wollte  bie  fdjlcftfdje  *?lrmec  uad)  Guernai)  geführt 
wijfen,  um  bie  Vereinigung  mit  SBinjingerobe  unb  93ü- 
low  bort  ju  fud)en." 

„3»beffen  er  Drang  mit  biefem  Vorfdjlag  nicfjt  burd); 
33lüd)er  unb  ©neifenau  entfdjicbeu  ftd)  ungeachtet  feincö 
SBfberfprudjG  für  ben  SRarfd)  uad)  SJtcauj:  —  unb  ra 
man  alle  Urfarfje  batte,  an  Sdjwarjenberg'ö,  unb  in  gofge 
beffen  aud)  an  ber  Sttouardjen  3nfitmmung  gar  fel)r  ju 
}  weif  ein,  ja  febr  beftimmt  ba3  ©cgentljeil  ju  erwarten, 

war  3Müd)cr  fdjon  entfd)lofi'en  mit  feinem  Jpjeer  auf  unb bavon  tu  geben  ebne  femanb  Weiter  ju  fragen,  waö  aud) 
ein  fold  |l  c  ©djritt  33ebcnf(id)e8   l)abcu   modtte. 
2d)on  würben  bie  nötbigen  ©rüden  über  bie  Slube  ge* 

Orotman  aber  erbot  fid)  im  grofieu  ̂ >aitpt= 
quartier  ,,ncd<  einmal  (Wn  tBIfld  ju  verfugen",  wie  er 
ftd;  felbft  aiixScrucf t ,  unb  allctbingö  war  eö  in  mer)l  al3 
einer  wichtigen  ©ejjeljung  febr  viel  beffer,  wenn  ftd)  bie 

Honoraren  gewinnen  lief.  So  würbe 
renn  ©rolman  nad)  Zxe\)ii  entfenbei  bort  feine  Sßlaitc 

unb  3Mürf;er'3  (Befudj  vorzutragen." 
£aö  elgenfjanblge  ©dJTfwen91),  weld)eö  ©liid)er 

iin«  ül'cr  bfc  ntoftn  Optta 
i  'i  .in    mi,  bfefei  Warf« 

Sil 

(In  1826, 

ir)m  an  ben  Ä6nig  unb  äugleid)  an  ben  ̂ aifer  von  9iufi* 
lanb  mitgab  unb  wcfd)eö  feine  ©rünbe  für  einen  Otütf* 
jug  be3  §auvtl)eereS  enthielt,  lautete  folgenbermafen: 
,,®er  Oberft  von  ©rolman  bringt  mir  bie  9cad)rid)t, 

t>a$  bie  ̂ »auptarmee  eine  rürfgängige  Scuu'gung  ntad)en 
wirb.  3d)  Ijalte  eö  für  $ßfttd)t,  @w.  SKajejiät  bie  im* 
vcrmciblidjen  nad)tl)eiligcn  golgen  bavon  alleruntertrjänigft 
vorjuftellen:  1)  bie  gauje  franjöftfdje  Station  tritt  unter 
S33affcn;  ber  Sl)cil,  weldjer  ftd)  für  bie  gute  ®aa)t  ge* 
äußert  I)at,  tft  unglürflid);  2)  unfere  ftegreidje  Strmee 
wirb  mutl)lo3;  3)  wir  gel)tt  burd)  eine  rürfgängige  33e* 
wegung  in  ©egenben,  wo  unfere  Sruvvcn  von  SJJanget 
gebrürft  werben;  bie  (£:inwot)ner  werben  burd)  ben  Sßer* 
luft  beö  Cefiten,  waö  fte  fyaben,  jur  Vcrjweiflung  ge# 
brad)t;  4)  ber  Äaifer  von  granfreid)  wirb  ftd)  von  feiner 
SJcftürjung,  worin  er  burd)  unfer  Vorbringen  gebrad)t 
werben,  erljolen  trttb  feine  Station  wieber  für  ftd)  ge* 
Wfnnen.  ®W.  SJtajeftät  banfe  id)  untertl)änigft,  baß  ©ie 
mir  bie  £)ffenfive  ju  beginnen  erlaubt  l)aben;  id)  barf 
mir  alleö  ©ttte  bavon  verfpred)en,  wenn  @w.  SJtajeftät 
bie  beftimmten  S5efel)lc  geben,  baß  bie  ©enerale  von 
SBinjingerobe  unb  von  S3ü(ow  meiner  ?lufforberttng  ge* 
nügett  muffen.  3n  biefer  Verbintmitg  werbe  id)  auf 
Variö  vorbringen  unb  fdjeue  fo  wenig  ben  eJTaifer  SJa« 
voleon  wie  feine  33tarfd)älle,  wenn  fte  mir  eutgegentre* 
tcn.  Urlauben  (Sw.  SJtajeftät,  baß  id)  mid)  glürflid) 
fd)ä(jen  werbe,  an  ber  ©vipe  ber  mir  anvertrauten  §tr* 
mee  (Sw.  SJtajcftät  S3efcl)le  unb  SBünfdje  ju  erfüllen." 

©rolman  laugte  uod)  am  22.  gebr. 62)  in  Sroveö 
an  unb  erfuhr  l)ier,  baß  ber  Äbttig  griebrid)  3Bill)e(m 

unb  ber  Gaffer  9tleranber  von  ©djwarjcnberg'ö  Siürfjugö* 
vläncn  nid)t  gcrabe  erbaut  waren,  (ir  tonnte  aber  an 
biefem  Sage  uod)  feine  befinitive  Vlntwort  crbalten  unb 
fd)deb  «)  Vlbenbö  10%  ll()r  an  33lüd)er :  „(Sw.  6reel* 
lenj  l)abc  id)  bie  6()re,  ju  beuad)rid)tigen,  baß  eö  mir 
uumoglid)  geworben  ift,  frijon  eine  beftuitive  Stntwort 
ju  erljalteu."  2)a  ©rolman  von  2Müd)er  eventuell  aud) 
ben  Auftrag  l)atte,  im  großen  Hauptquartier  für  eine 
©d)lad)t  ber  vereinten  .£eere  ju  wirfen,  fo  ftellte  ftd) 
S3lud)er  am  23.  gebr.  in  @d)(qd)torbnung.  3«  einer 
©d)lad)t  fam  eö  nun  jwar  uid)t,  aber  ©rolman  langte 
mit  ber  gewünfd)ten  (irlaubuiß  ©d)warjenberg,6  unb  ber 
beiben  9Ronard)en  an,  burd)  weld)e  2Mud)er  ber  Sfedjtö* 
abniarfd)    geftattet   würbe 64).     SBie  ber  (Sntfdjluß  juiit 

bei  DfRclette  Äuibruct  btt  fflebonfen  (Svotman*«  ift.  dhäj  ̂ oii,\fe, 
StelftelMftfegt.  2)b.  ITI.  ©.  i? i »;  wwe  baff((6e  nur  im  Stteranbec 
,iiiui)iit,  uii>  jtoot  i'iil,  naä)bctn  (Srolntan  bie  SttauBnifj  )ittn 
ifteAMaBmarfa)  ertsirtt  Batte,  unb  follte  9)lilrt)a\'  S\uiF  für  bie  n* 
[auote  Dffcnfloe  autbcücren,  3rt)  betmag  mit  bem  mir  oorliegenbtn 

SDtaterlal  Mo  djtonologifdje  Krage,  bie  liia'  aiui;  gtefd)g(lU(g  i|l, 
iuri)t  in  entfe^efben. 

62)  Datnfiagen  von  (fnfe,  931ürl)n'  i.  876  i,|    Ifl   \)in 
ungenau,  aud)  1(1  ©rolman'*  Urpeberfrfjnfl  nidjl  aiigebeutet;  uergl, 

I  totifi  ii,  3)otf.  8b.  2.  1 1    viiiii.)  S.  27'J  fg. 
hup  Bethfe,  SrelfieK  Wege,   8b    UL  :;   Wufl.  ©.  916.        631 

Sorren>onbeni  Bei  (».  Orofman   unb  »,  X)  am  (fei 

Oefä]   be(  BTel  ;uge<  wn  1814,  8b.  U.  e.  fiTfi.        64)  3uglefd) 
würbe  i i'in  "i.ii.ir'i.  Qwrn<  alt  8erftAtfung  jugeloiefitn,       welche 

(Wnlfj  .VM....I.  "iiimhii  in.  bem  Re*)t«a6mwfij 
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SiJiarfdj  auf  Seipjig  ben  ?5eCbjug  von  1813  eutfdjicb,  fo 
entfaltet»  biefer  jweite  9ted)töabmarfd)  ber  fdjleftfdjeu  Sir* 
ince  ben  gelbjug  von  1814  unb  überhaupt  ben  Ärieg. 

©rolman'ß  9came  f;at  baburd)  eine  gefd)id)tlid)e  SBcbeu* 
tung  erhalten,  benn  btef«  9)carfd)  ift  ber  cntfd)eibenbfte 

3ug  im  gaujen  Kriege  gettefen.  —  3n  ber  9i*ad)t  jum 
24.  gebr.  rüdte  33lüd)et'6  .£>eer  bereits  über  bie  Slube 
unb  wanbte  ftd)  gegen  bie  SDcarne  auf  9)ieaur  unb  *ßariö, 
wäljrenb  baS  ̂ aupt^eer  unterbeffen  feinen  Diütfjug  auf 
33ar*fur*9fube  fortfeljte  unb  ben  (Srfolg  ber  Unterneh- 

mung beö  fd)lcftfd)cn  J^eercö  abwarten  wollte  *s).  %xo§ 
ber  Slnftreuguugen  ber  3J?arfd)älle  SÜcarmout  unb  9)(or* 
tier,  weld)e  -ißariö  beefen  follten,  überfd)ritt  33lüd)er  bie 
Sftarne,  wobei  .ftletft'ö  (Forpö  am  28.  gebr.  ein  f)ei£e8 
©efedjt  ju  bcftef)cu  batte.  ©rolman'3  35orauöftdjt  be* 
wäl)ite  ftcfy  übrigens.  Siapoleon  war  nämlid)  junäd)ft 
Wirflid)  ©cfywarjenberg  gefolgt.  (Sr  glaubte  93lüd)er  nid)t 
mit  feinem  ganjen  <£>eere  bei  SDccrv,  wo  eö  it)m  eigent* 
lid)  fd)on  in  ber  glanfe  ftanb.  2)aju  fam,  bafj  93lüd)cr 
feinen  Slbjug  ganj  unbemerft  bewerfftelligt  Ijatte  unb  mit 
einem  33orfprunge  von  faft  bret  £agemarfd)en  cor  $la* 
poleon  biö  auf  fünf  SRcilcn  ber  fratijöfifd;cn  ,£jauptftabt 
fid)  näherte.  Sie  Unterfyanbtungen  wegen  eineö  SBaffen* 
ftillftanbeä  waren  iujwifdjen  burd)  Diufilanbö  (Sinflufj 

aud)  gefdjeiten.  2)a  erl)ie(t  Napoleon  in  ber  9cad)t 66) 
vom  26.  jum  27.  gebr.  bie  9Jad)rid)t  von  SBh'tdjer'ö 9}carfd)  jur  SJtarne.  Gnne  foldje  J?ür)nt)dt  blatte  er  felbft 
SBlücfjev  nid)t  zugetraut;  er  begriff  jefct  ba6  3arüdweid)en 

©djwarjenberg'S,  begriff  baö  ©efäbrlidje  feiner  Sage. 
„3u  wenigen  ©tunben  bat  ftd)  ba3  ©d)irffal  beö  ÄriegcS 

gewanbt",  fagte  er  ju  feiner  Umgebung,  (ix  eilte  nun 
UMüd)et  fofort  nad),  unb  ©djwarjeuberg  war  frei.  2)ec 

SJJarfd)  93lüd)er'S  war  nid)t  fo  fcrjneW  vor  ftd)  gegangen, als  man  wol  erwarten  burftc;  23lüd)cr  f)anbelte  bicSmal 
vorfid)tiger  als  je  in  feinem  Scben,  unb  wol  mit  9tcd)t, 
benu  von  einem  gel)lfd)lage  l)ing  baö  Snbe  beö  Äriegcö  ab. 
£>aju  fam ,  bafj  23füd)er  fränfiid)  würbe.  ©rolman  war 
über  bie  Gntwitfetung  ber  2)inge  biö  jum  9. 9)cärj  fel)r  ntiö- 
geftimmt  unb  begrüßte  bat)er  ben  Sntfdjtttfi  bcö  .Spauptquar-- 
tierö,  bei  Saon  ben  9. sjflarj  eine  ©d)lad)t  ju  fd)lagen,  mit 
grojjer  grciibe.  Sßefonberö  ber  näd)tlid)c  Singriff  auf  ben 
franjöftfd)cn  ved)tcn  glügel,  ber  burd)  Jtleift'6  unb  2)orf'ö 
(Sorpö  in  ber  9?ad)t  »om  9.  311111  10.  Wärj  auögcfül)rt 
Würbe,   tjottc  feinen  S3eifall.     33efauntlid)    würben   bie 

SSlüAer'ä  Beilegte,  iavon  aibt  futgenbe«  ©djvcibcn  be«  Äöm'o«  nn 
Slflqei  3eugnip:  „5)cv  SluS.jnng  biefe«  gclbjiigeö  liegt  »on  nun 
nn  sumidjfl  in  Stjvcr  •öanb.  3rf)  unb  mit  SJilr  bie  »etBünbeten 

aJJomucfji'it  vcd)ncn  mit  3u»eefld)t  bnrauf,  bap  Sie  buvd)  eine  eBtn 
ft>  triftige  a\t  »otfidjtfge  Seitung  3^rer  Operationen  bat»  in  ©ie 
gefegte  iUettvttucn  rechtfertigen  uiid  bei  bei  (Sntfdjtu^frnft ,  bie  3l)iien 
eigen  ifl,  ee)  nie  fiiiiJ  ben  Stugen  vctlieicn  lueiben,  bap  «on  ber 

©id)ei()eit  3(;iei  (?tfolge  bat?  fflictjl  aller  Staaten  abljungig  Ift." 
.'ücrgl.  2)rot)fen,  SPorl,  ©b.  2.  ©.  279. 

65)  Unb  iioar  mit  tuenigöen«  98,000 SUann.  „ilief  bie  Unter« 
uefjimtng  unglürflid)  ab,  fo  Mieb  faft  nidjtci  9(nbere0  übrig  al«:  granf« 
reid)  ju  räumen,  ba  Slapoteon  bann  fd)i«eilid)  Stiebt  fdjlcß,  fo 
lange  tiod)  ein  »eibnnbetei  Solbat  auf  beut  (inten  ÖMjeinuftr  firf) 

befaub."  iDergt.  9)ei(jfe,  öefre(ung«frie{[e.  Vb.  in.  ©.238. 
CG)  Bergl.  s8ei(>ie,  »efKinngefrfeüe.   m.  III.  ©.  240. 
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beiben  fiegreid)en  &oxp$  am  10.  50cärj  in  bie  (Stellung 
bei  Saon  jurüdgerufen,  unb  Siapoleon  entging  baburd) 
ber  über  i()m  fdjwebenben  ©efab-r  ber  9Scrnid)tung.  Äeiue 
a^orftellungen  balfen.  ©rolman,  ber  bei  ©neifenau  unb 
S3lüd)er  viel  öermod)te,  erbot  ftd)  im  Sluftrage  ber  beiben 
comiuanbirenbeu  ©enerale  ju  33lüd)cr  ju  eilen67)/  um 
bei  ibm  bie  (Srfülluug  eiiteö  93orfd)(age6  burdjjufefcen,  ber 

iwn  tl)m  felbft  ausgegangen  war 68).  dx  wollte  verlangen, 
„bafi  man,  wenn  einmal  bie  SSerfolgung  beö  gcfc!)Iagetien 
feinblid)en  glügclS  aufgegeben  worben,  bod)  geftatten 
möge,  mit  ben  beiben  (Sorpö  r»on  bcn  ̂ öb,en  von  getieur 
auö  in  bcn  Druden  beö  nod)  «or  Saon  fteljen  gebliebenen 
franjöftfdjcn  -linfen  gliigclö  unter  SRapoteon,  alfo  gegen 
bcn  Uebergang  über  bie  Sette,  auf  ber  ©träfe  von  iaon 
nad)  ©oiffonö,  ju  marfd)iren,  um  burd)  eine  fold)e  23c 
weguug  bem  franjöftfdjcn  5Wad;tf)aber  bcn  legten  ©d)lag 
ju  »erfegen,  wenn  er  »or  Saon  fteljen  blieb,  ober  il)tn 
Weuigftenö  fel)r  grofje  93erlufte  jujufügen,  wenn  er  ben 

9tüdjug  aufd  (Siligfte  antreten  follte".  ©rolman  founte aber  eine  Slbänberung  ber  53efe()le  nid)t  erwirfen. 
2)ie  @ntfd)eibung  nal)te  aber  bod)  balb:  fie  lag  in 

$ariö,  woljttt  eö  nun  in  ftarfen  SJcfirfd)en  ging.  3n 

ber  ©d)lad)t  bei  $ari3  l)atte  j?lcift'8  ßorpö  mit  ben 
SRuffen  unter  Sangeron  ben  Singriff  gegen  bcn  93cont= 
martre  auSjufübren.  S)a6  ©cfed)t  war  l)ier  nid)t  un- 

blutig. Sion  ©rolman'8  Äaltblütigfeit  wirb  l)ier  folgen* 
bering  crjä()lt:  ©rolman  ftanb  abgefeffen  auf  bem  gelbe 
unb  betradjtete  aufmerffam  bie  Slufftellung  beö  geinbeö 
auf  bem  ÜJfontmartre,  alö  eine  ©ranate  unmittelbar  «or 
feineu  güfjen  einfdjlug  unb  platte  unb  ibjn  burd)  eine 
(Srbwolfe  ber  Umgebung  nbüig  entjog,  fobap  ftc  i()tt  für 
erfdjlagcu  tjielt.  Sllö  bie  SBolfe  ftd)  üerjogen  batte,  ftanb 
©rolman  genau  auf  bemfelben  glcd,  auf  bem  er  »orl)er 
geftanben,  wifd)te  ftd)  rul)ig  baö  blutenbe  D\)x  unb  baö 
mit  Grbc  bebedte  ©eftd)t  ab  unb  fefjte  ba$  ©cfpräd)  ba 
fort,  wo  er  eö  blatte  abbrechen  muffen. 

Sßefanntlid)  burften  baö  J?leift'fd)e  unb  $)orffd)C 
ßorpö  in  5ßarid,ntd)t  einjiel)cn.  ©rolman,  voll  ̂ affcö 

gegen  baö  ganje  granjofentbum,  ging  and)  nidjt  pri- 
vatim, wie  eö  viele  ßfficiere  traten,  in  baS  moberue  Sä- 

bel, ju  beffen  Giunabmc  er  fo  wefentlid)  mitgewirft  batte. 
dx  würbe  an  bemfelben  Üagc,  wo  ber  griebe  ju  tytaii 
gefd)loffcn ,  bcn  30.  5D?ai  1814,  jum  ©encralmajor  6e* 
fbrbcrt;  vom  Könige  von  ©d)Webeu  erl)iclt  er  bcn  Sd}W>ert« 
orben  3.  Slaffe. 

23ei  ber  neuen  Drganifation  beö  Jlriegöminifteriumö 

am  29.  Slug.  1814  würbe  ©rolman  jum  2)imtiH'  beö 
jweiten  Separtementö  ernannt  unb  il)iu  bamit  bie  $tan* 
lammet  unb  bie  33efd)äftiguug  berjenigeu  ©cncralftabS- 
offieiere  überwiefen,  weld)e  uid)t  bei  ben  üruppciuotn 

nuinbo'ö  ftanben.  ©leid)  barauf  fanb  er  auf  bem  Eongrefj 
ju  SBien  93erwcnbung,  wol)in  ibu  Söo^en  ''•'),  ber  neue 

«.  (Sutijtl.  ».  38. 11.  Ä.  üifc  Seeticii. leit 

G7)  3umid)ft  um   bie  3uriirfna()iue  bei  Obre,   toonadj  Ättifl 
unbSorf^alt  inacBen  feilten,  ju  ettoitfen,  Bergt.  SWuffling  (äud 
meinem  fitien  ©.  144),  bei  erfl  von  ©rolman  ben  3n^oll  bi 

eifufn-.    Bergt,  und)  ®ionfcn,  ;!)oif.  58b.  II.  ©.  802,  bei  t)tec 
au<  SWüffKng  gBjrft.  68)  (Bergt,  ».  ̂ Jjjfner'«  Wefrolog 
e,  19.    ©aju  aiiii/iling  «.  a.  O.  ©.  Ml.  dtnmerf. 

L2 
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JtriegSminifter,  fanbte,  um  bie  militärifcben  Sntereffen 
beS  pvcußifcben  Staates  ju  wabren.  ©rolman  lernt« 

bicr  aucb  2Bellington,  ber  gern  mit  ibm  ocrfefcrte,  U\\- 
nen.  Slud)  Stein  trat  er  t)ier  wieber  näber.  Qjr  war 

mit  ihm  für  bie  (Erneuerung  t>er  beittfd>eu  .ßaiferwürbe 70). 
3n  bot  bairifdjen  (Sntfd)äbigungSfra«}e  war  er  fpeciell 
tbaiig  unb  entwarf  am  7.  unb  8.  9)cärj  1815  mit  SBeffen* 
berg,  Jporpnann  unD  £arbenberg  einen  $lan  jur  SluS* 

dsttÄnfefttittg  DeftcrreicbS  unb  SaiemS71).  Sielleid)t 
ift  er  aucb  bei  ber  2lbfaffung  beS  „(Entwurfs  jur  Gin* 
riduung  beS  beutfd)cn  .JfriegSmefenS,  nebft  Seinerfungen 

eineö  iritten  unb  mit  Semerfungen  Stein'S.  Sßien  ben 
21fieu  3onu«  1815",  ben  $ere,  Stein.  Sb.  IV. 
S.  712—717  mittbeilt,  tljätig  gewefen. 

2)a  brad)  burd)  9tapoleon'S  gltid)t  »on  Glba  ber 
.Rrieg  »on  feuern  auS.  GS  mar  nid)t  bie  frühere  greu* 
bigfeit,  mit  meiner  ©rolman  bieSmal  in  ben  Jtrieg  jog. 
!$elirifd)e  Scbenfen  wirften  beängftigenb.  Dcfterreid)  mar 
tem  gricbcu  geneigt,  aud>  ber  Jtaifer  t>on  Dtußlanb  »an* 
fcnb,  mela)cr  geäußert  b.atte,  baß  bie  SlcbtScrflärung  beS 
GongreffcS  gegen  Napoleon  eine  Uebereilung  gewefen  fei. 

„Der  griebe72)  fd)ien  alfo  nod)  bis  jule&t  wobl  möglid), 
uns  .£>arbcnbetg,  SBilbeltn  »on  ̂ umbolbt,  ©neifenau, 
©rolman  unb  anbere  SJJänncr  foldjen  SinneS  unb  lieber- 
blirfS  fonnten  ftcf>  bet  Sefürd)tungeu  nid)t  erwebren, 

melcbe  mit  einer  berartigen  2ßenbung  ber  £)inge  infon* 
berbeit  für  Preußen  eintreten  mußten,  baö  ol)ne  bie  9luS* 
bilfen  ber  anbern  üCRäctjtc  in  folgern  gälte  gegen  granf* 

retd)  nad)ft  unb  vereinzelt  blieb."  ©rolman  trat  mit 
Slüdier,  ©neifenau  73)  unb  9Jiuff(ing  an  bie  Spilje  beS 
gegen  Napoleon  beftimmten  preufiifdjen  £eere$,  inbem  er 

an  25.  SRdrj  juni  ©eneralftabe  beS  ©ciicvalcommanbo'ö 
ber  Armee  vom  %'cberrbcin  berufen  unb  mit  SKüffling tue  OieulHiftc  cincö  ©eiieralquartiermeifterS  übernahm,  bie 
iv  ImId  allein  beforgte,  weil  ÜRöfHaig  ju  Wellington 
abfommanbirt  mürbe,  ©rolman  unb  ©neifenau  waren 

uvci  verfdnebenc  Naturen  unb  anfänglid)  wollte  baö  Ser^ 
Kiltniß  jwifdjen  iljnen   fein  vcd)t  unbefangenes  werben, 

Z.  19  iiM-lllo  Beiteit  i'crfönlid)  nad)  SBien 

gellen,  tvurBe  aber  „burd;  nnberc  bringenbe  (Wefdnifte"  ahjel)a!ten; beehalb  feftirfle  er  fflrolmnn  als  fernen  Bettrerer.  BleHeldjt  wav 
(Mruno  ba(u  ein  anbetet.  Bonn  UHiv  namlid)  luirflid)  in 

Eilten  gercefen,  entjtoeitc  fid)  aber  Wegen  einer  Bagatelle  Imit  imi 
9i)ill).  »on  ̂ uniboltt,  bem  cfiicicttcn  »rcujiifcfjen  SöeDollntddjttgten 
^fim  Cortiircg,  unb  biicllirte  fidj  be«l;o(b  and)  mit  i(?m,  «erflt. 

i.  v.  BJoIjOflen,  «Dlemcircn  ©.  275. 
Tu;   3  ,:  u|  i.i1    ,'  Ui'.ln 

i  habm,   »ngl,  Berfc,  »teilt.   S)b-  iv.   8   844, 
,.rB.    ©itin.    lilb.   IV.    €.   350.  72)   "licxal 

Oatnbagen,  ©enrmütWflfeittn.  Ho.  vil.  @.   in:».        73)  Dmi 
,'tilcn    iirmatfjl,    beim    .Uncfobfrf ,    il)orI    1111b   anbete 
'■<  1  jeftlmml   acAen  „(Bneifenau, 

Soijen  unb  (Vnlntan,  bie  nlo  r ir  I^Atlgflen  Snitalieoet  bcii  Jugcnb« 
1  ■  1 1:1  um  1  Cenkenjen  be< 

l'(t)uibi,ii  Raffung         1  '        Ran  fiept  Ijicrauu, 
n.  .i)  im  ,'uiim   lHir>  uMiiU'. 

Vnrni    blitb    IioQdoii  .ffrirgjiniiiifler   unb  bei   ftoalg    ü)in  getaogei, 
u    um   Ürolmäi  einen 

mJiiin  ,•  1  .iiikii,  »bgteia)  bei  Stbnia  gegen  biefe  Scennbc 
t  llnrt   finflfi  in  i  |HH,|  Ijutle,  bie 

ng  I    196. 

benn  beibe  batten  einen  gropen  9\efpect  »or  cinanber  uno 
feiner  moebte  fteb  in  »ertraulicberem  SBerfebr  vor  bem 
anbern  Slöficn  geben;  bie  erften  großen  Segcbenbeiten 
beö  gelbjugeS  bradjten  fic  aber  näb«r. 

3n  Süttid)  gerietb  ©rolman  bei  bem  Sfuffianbe  ber 
fäd)ftjd)en  Gruppen  mit  Slüdjer  in  ©efabr,  entfam  aber 
glücflid).  Gr  war  mit  ©neifenau  unb  bem  gelbmarfcball 
für  baö  2)ccimiren  ber  empörten  Sataillone,  brang  aber 
bamit  nid)t  burd). 

Die  Slnnabme  ber  Sdjfacbt  bei  ?ignr;  war  mit  bae« 

SBerf  ©rolman'S.  9)?an  t)at  jmar  »on  einftdjtiger  mili* 
tärifd)er  Seite 74)  bie  Slnnabme  biefer  Scbladjt  als  „leid)t* 
finnig"  bejeidmet.  Sind)  ift  nidjt  ju  »erlernten,  baß  ein 
günftigereS  Sd)lad)tfelb  fjcitte  gewäblt,  baß  bie  Sage  ber 
2>övfer  fiigni;  k.  uorber  tjiitte  beffer  recognoötirt  werben 

fönnen 75).  3lber  böbere  Sebcnfen  jwangen  jur  2Jn* 
nabme  ber  Sd)lad)t.  ©neifenau  erflärte  fogar  gegen 

9?eid)e 76)  mit  ßntfebiebenbeit,  ̂ ia^  baS  erfte  Slrmeecorpö 
Oietben),  aui)  wenn  eö  allein  bliebe,  bie  Sd)lad)t  an- 

nehmen muffe,  um  bie  Sereinigung  ber  Slrmee  ju  bc* 
wirf eu,  ein  3uriufgeben  über  ben  Signubad)  aber  feincö 

gallo  jugegeben  werben  fönne,  inbein  wir  fouft  vis* 

firten,  baß  bie  6'nglänber  einer  folcfjen  Sewegung  bie 
2lbftd)t,  nad)  bem  9vl)eine  juriiefjugeben,  unterlegen  unb 

ftd)  nad)  Slntmerpen  ju  il)ren  Sdjifen  oerfügen  würben". 
?lußerbem  erwartete  man  jur  Sd)lad)t  nod)  baS  (Sintref- 
fen  beS  ©cneralS  t>ou  Siilow  mit  bem  4.  SlrmeeeorpS, 
weldjer  bie  ba ju  ttötl)igen  Sefeljle  erbaltcn  batte,  fte  aber 

in  feiner  ftbrrifdjeu  unb  eigenmädjtigen  SBeife  nid)t  be* 

ad)tete.  SBenn  nur  einige  Stegimenter  Sülow'S  am 
Sd)lad)ttage  jur  Stelle  gewefen  wären,  bann  fam  bie 
Sd)lad)t  minbeftenS  jum  Steben;  bei  ber  Sluwefenbeit 
beö  ganjett  JlnuceCorpS  wäre  fic  fieber  gewonnen  wor* 
ben 77).  9Wan  ftcl)t  bierauS,  baß  ber  Sorwurf ,  bie 
Sd)lad)t  bei  8igm)  fei  leidbtfinnig  unternommen  würben, 
©rolman  mit  Unred)t  gemadjt  wirb,  ©rolman  war 

übrigens  empört  über  Sülow'S  Serfabrcn  unb  äußerte 
ftd)  nad)  bem  Kriege  obne  Sd)eu  babin:  „Sülow  Ijätte 
00t  ein  JtiiegSgeiidit  gefteltt  werben  unb  Ceti  Äopf  »er* 
lieren  muffen,  beim  er  babc  foinmeu  fönnen,  aber  nid)t 

fommen  wollen."  —  2>rr  Serlaüf  ber  Sd)lad)t  ift  bc* 
fanut.  SÜS  S(ürf)cv  geftüv^t  war,  iibernabm  ©rolman 
mit  ©neifenau  baS  Eommanbo,  ©rolman  in  beut  (Seit* 
trum  7").  ©leid)  bavauf  biad)  ber  geinb,  begünftigt  bind) 
bie  2)unfflbcit,  bei  Vigm)  bind);  ba  forgte  ©rolman  für 
baS  geftbaltcn  »on  Sv»  unb  befestigte  l)ier  >Utn  Jbcll 
fclber.  iiabunt)  —  bis  nad)  12  Ul)v  beS  9fad)tS  würbe 
Sn>  gehalten  —  würbe  ber  iJiüffjug  ber  Preußen  gebeeft 

unb  ber  völlige  Sieg  ber  giaujofen  »erbinbert  •'"),  eine 
.  Ii  ̂ l,-i,,l.  ».  r>  !li;,nnuH,  W,id)ln|i  H.\  I.  w.  :iC7.  7.ri) 

Oergf.  ».  Keifte,  BReinc-iten  u.  S.  I?::  fg  16)  b.  :Hei*e, 
illJoiiioiti'H  II.  ns.   I7'_'.  77)  Jjicniber  meine  V(bl)anblung :  2>if 
ed)lart)l  bei  (Brojbeeten  unb  Oenetal  bon  Bülg»,  BflrUti  1872 
111  4.    9,    l<  78)   Bergt.    Iiienibee    loie    iibeihanbl    libei    bie 
finnje  3d)l,idil    ».  ©lulmaii   Ullb  i\niu  h  .  9ef4ta)tl   bei'    iWb« 

1  1810.   vi>b.  1.  C  171  n}<  7'J*  ̂ ,u<  »W  wöj  in 
niii3laubiid)en  (BefdjidjMtntrltt,  »nie  ;.  B.  bon  Glborne,  «Mefdj. 
Ut&tltatt  in  Jranftef*  unb  Belgien  1810.  1)ciitfil)  voi  Äiber. 
Berlin  1846.  Bb.  I.  <5.  182  bjrwgepoben, 
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ungemein  wichtige  5£f>atfadje,  benn  im  entgegengefe&ten 

Solle  weite  33lüd)er'ö  Gingreifen  in  bic  ©d)lad)t  bei 
5Befle*9lfliance  vool  unmöglich  geworden,  dagegen  f)at 
©rolman  feinen  2Intl)eil  an  bem  9Ratfd)c  und)  SSelle* 
Miance  511  SBellington.  Gin  Ztyü  ber  Gruppen  war 
fdion  auf  bet  Siömerftrafje  unb  nad)  9famur  abgesogen, 
ba  »eränßerte  ©neifenau  bie  Stütfjugöbirection.  SUö  ber 
33efel;t  barüber  311  ©rolman  nad)  93r»  fam,  war  (euerer 

mit  ben  getroffenen  Sfcafjregeln  wenig  eitwerftanben  80); 
er  gab  ftd)  aber  balb  jufrieben,  alö  er  bie  2Bid)tigfeit 
ber  möglichen  ̂ ofgen ,  bie  ftd)  jwei  Sage  fyätcr  fo  tjerr* 
lfd)  »erwirfliebten,  in  i()nen  erfannte. 

Sßenn  ©rolman  im  erften  Slugenblide  gegen  ben 
SJJarfd)  ju  SBetlington  war,  fo  griff  er  nad)t)er  in  ber 
©d)(ad)t  bei  33etle*2llliancc  um  fo  erfolgreicher  ein,  benn 
befanntlid)  ift  er  eö  gewefen,  burd)  beffen  energifdjeö 
Sluftreten  bie  erften  5ßreufjen  am  18.  3uni  nod)  recht- 

zeitig in  ben  .Stampf  famen.  9lm  18.  Suni  war  bei 
Söcajot  ».  Süfcow  »om  ©eneralftabe  fd)on  früt)  jwifeben 
9  unb  10  Ul)r  im  SBalbe  »on  grid)cmout  gewefen ,  fyatte 
»on  bier  auö  ben  ©tanb  ber  Dinge  beobachtet,  ben  33e* 
ginn  ber  ©d)lad)t  abgewartet  unb  gefunben,  bafj  bie 
Sranjofen  feine  Slnftaltcn  getroffen  Ratten,  tljre  redete 

gtanfe  51t  fiebern,  ̂ caebmittagö  lag  baö  23ülow'fd)e  Sir* 
meecorpö,  welcbcö  baö  »orberfte  im  s)Jiarfd)  unb  bem 

geinte  am  näd)ften  war,  »or  ben  Dcfilc'en  B08  St.  8aBi< bert  untätig  unb  unfd)lüffig ;  bie  ©pt(jen  ber  Gölonnen 
wanften  unb  rührten  ftd)  nid)t;  eö  fdjien  Wirflid),  als 
ob  ber  Gntfdjluf?  jum  rafd)en  Sßorgcben  geäubert  woroen 
Wäre 81).  Unb  cö  War  feine  3fit  ju  »edieren :  bie  Gng* 
länber  flauten  ängftlid)  nad)  ber  prcufjifdjen  ,£)ilfe  auö. 

SfJcajor  ».  Süfcow  fanb,  nad)  preufsifdjen  'Xrnppen  fudjcnb, 
bic  Gruppen  beö  4.  Slrmeecorpö  tjaltenb.  Gr  ftcllte  bem 
tefet)ligenben  ©encral  »or,  bafj  ber  ©ewinn  ber  ©d)lad)t 
ba»on  abbängen  fönnte,  ben  äßalb  »on  gtid)emont  »or 
bem  geinbe  ju  befehlt,  unb  bafj  bal)cr  bie  gröfite  Gile 
erforbcrlicl)  fei.  Der  ©encral  weigerte  ftd)  aber,  in  baö 
alferbingö  feljr  febwierige  Defilc  einjtigebcn,  inbem  bie 
Üruppen,  wenn  fte  jenfeitö  auf  einen  überlegenen  geiub 
fliegen,  ibrem  SBerberben  nid)t  entgegen  fönnteu.  Slud) 
an  einen  anbertt  eben  eintreffeuben  ©encral  waubte  fid) 
Sü&ow  »ergeblfd)  mit  ber  Slufforberung  jit  fdjleuuigent 
S3orgct)cn.  Da  erfebien  ©rolman.  Staam  batte  er  er* 
faljren,  um  \va$  cö  ftd)  fjanble,  ba  fprengte  er  »or  unb 

80)  ©o  erjählt  ».  Stcidje,  SDiemoircn  II.  ©.  202,  inbem  er 

fjiniiifügt:  „93ei  untcigcorbncten  ©eiftern  ba'tte  Ijierburd)  (cidjt  eine 
©Vunnung  jwifdien  iljni  unb  ©neifenau,  bie  feiten  (£incr  oljue  ben 
Slnbctn  ju  befdjliefien  pflegten,  Ijcrbcigefüljrt  werben  fönnen;  allein 
Sßetbe  waren  ein  paar  ju  großartige  ßftaraftetc,  a!«  baß  Giferfudjt 

unb  CgoiennuS  bei  iljneu  Ijätle  'JSlafc  greifen  fönnen  unb  baes  innige 
(iimierfiänbiuf),  ivtldjcd  fie  verlmnb,  (jatte  floven  fönnen."  —  &xt>U 
man'«  anfiiiinlidje  Ueb«r«fd)ung  über  ©ueifenau'e;  tSnifdjIufi  ftnbet 
uitflcirijt  baiiu  feine  Qcfldrung  ,  bafi  ev  bie  Hein«  vielleid)t  llidjl 

für  fällig  (jielt,  fdjoit  gleid)  in  ben  nftdjfJen  'Jagen  eine  neue  (£d)lad)t 
ju  liefern.  $ärri}tttfll  bod)  eimelne  Offlcll«  biim  BtAcftuge,  ein 

„jU'Ctte«  Sena"  \u  erleben,  i>ergl  v.  !)(eid)C  II.  ©.  20.'t.  Hup 
©rolman  faf)  bic  am  meifleu  mltgtnoimnenett  unb  aufgelöften  Zxap* 
Vientljeilc  bei  93rl)  i'orüberjitl)en.  Hl)  (Betal,  b,  9(al)ben,  ©an; 
benniflen  Et.  ©.  3G5,  ber  felbft  mit  feinem  Sicgimente,  bem  {Weiten 
fchlefifdjeii ,  fid)  au  bei  Tele  bei  dofohnc  befunb 

rief  bem  commanbirenben  ©enerat 82)  51t:  „3(6er  9)iarfd)! 
9J?arfd)!  3m  tarnen  beö  gelbmarfd)aU3  befcble  id),  über 

baö  2)efjle  31t  geben."  Unb  nun  trieb  er  SUleS  vorwärts 
unb  liefj  ben  äBalb  »on  grid)etuont  befe^en  83). 

Wad)  ber  <£d)(ad)t  wanbte  ©rolman  feineu  ganjen 
Ginfluf  barauf,  ben  Surften  93lüd)cr  511  ben  ernftefteu 
SlJafJregeln  gegen  ba6  übermüti)ige  granfreid)  ju  bewegen. 
9Jou  feiner  .ftanb  ift  baö  Schreiben  beö  Surften  3Müd)er 
an  ben  9Jcarfd)all  2)ar>ouft,  worin  erftcrer  baö  Sfnfinnen 
jurürfweift,  alö  feien  alle  Ürfadjen  jum  Kriege  mit  ber 

2l)ronentfagung  9capoleon'ö  cntfdjwunben,  unb,  auf  bie 
Solgen  eineö  fortgefefcten  2ßiberftanbcö  oufmetffam 
mad)enb,  fagt:  „Sffiir  »erfolgen  unfern  Sieg,  unb  ©Ott 

bat  unö  fSKittel  unb  SBillen  baju  gegeben."  ©rolman'ö 
le^te  Äriegötbat  war  ber  fül)ne  SÖcarfd)  nad)  ber  ©üb* 
feite  »on  *jßarfö  unb  ber  Angriff  auf  bie  ©tabt  »on  ba 
auö,  woju  er  »orneljmlid)  Den  gelbmarfdjaU  »ermodjt 
batte  —  eine  ber  fedften  Unternehmungen ,  bic  »icl  SBibcr* 
fprud)  im  ̂ eere  fanb.  Wad)  ber  Kapitulation  betrat 
©rolman  bieömat  tynxi& 8i).  £ier  war  nod)  »iel  ju 
tbun  ben  Diplomaten  gegenüber.  SBaö  oie  Gonftituirung 
einer  neuen  Regierung  für  S^infreid)  anbetraf,  fo  gc* 
borten  ©rolman  unb  ©neifenau  ju  ben  Scannern,  bic 
Sranfreid)  in  biefer  ̂ linftdjt  ftd)  fclbft  übcrlaffcn  wollten, 

bie  breifarbige"  Sal)ne  gern  flattern  fafyen 85)  unb  bic 9tütffcf)r  ber  55ourbonen  nid)t  wünfd)ten.  Sllö  bie  preufii* 

fd)en  Diplomaten  in  *4keuikttö  unb  2)eutfd)lan'Dö  3n* tereffc  nid)t  euergifd)  genug  »orjugefjcn  febienen,  ba  war 
eö  befonberö  ©rolman,  ber  23lüd)cr  unauögcfe^t  antrieb, 

ftärfere  Sorberungen  ju  unterftü^en  86).  Gr  ftanb  jeljt 
in  nod)  näberen  Sejiebungen  ju  33lüd)cr,  ba  Gnbe  Sttli 
©neifenau  befcbligt  worben  war,  ben  eröffneten  Sncbenö* 
»erb,anblungen  beijuwobnen  unb  ©rolman  feine  ©teile 
alö  Gl)cf  oeö  ©eneralftabeö  ber  Slnncc  eingenommen 

Jt>atte. 
3nt  Decembcr  1815  trat  ©rolman  in  fein  frübercö 

93erl)ältnifj  alö  2)irector  beö  2.  "Deparlcmentö  im  Äriegö* 
miniftertum  jurüd.  2lnt  20.  SiJJärj  1817  gab  tfnu  bet 
Jlönig  ein  befonbereö  3e'd)en  feines  23ertraucnö,  inbem 
er  il)n  jum  9J(itgliebe  beö  ©taatöratbö  ernannte. 

Sllö  baö  ̂ auvt»erbienft  ©rolman'ö  ftnb  feine  Sei* 

82)  fflergt.  ».  Döpfner'«  JÄeftotog  ©.  20.  (£8  bleibt  fiag= 
lid),  ob  mit  bem  „eommanbirenben  fflencral"  ber  ©encral  b.  35 ü low 
gemeint  ift.  83)  (Sr  erftielt  für  bie  geliladjt  bei  Seile :  Sllliance 

ben  rotten  9lblerorben  2.  6laffe ,  ben  »Waria  =  f  licrcfiaorbcn  .'t.  Slftjfe 
unb  ben  ©t.  Slniienorbeu  I.  (Slaffe.  84)  v.  J&öpfncr  im  >JIe-- 
frologe  ©.21  fagl  jivar :  „3ur  (Sharafteriflif  bei«  Verewigten  wollen 
nur  nod)  anfülnen,  bafj  et  Weber  1814  nod)  131f>  bie  fogenannte 

^anptftabt  ber  Süclt  beticteu  bat."  2>at  ift  aber  uu-iögliri)  tid)tig 
geginüber  einer  ©teile  in  Uiamliagcii'ei  IDefltwürblgfetten  (Ob,  V. 
©.  167,  308  U.  24l'),  wo  ©rolman  alö  in  ̂ iarie;  auwefenb  unb 

in  bem  Jtreife  ber  Sefctnntfdjaften  EDam^agen'ei  aufgeführt  toiif. 

Bergt,  audi  bic  jwcitmidifle  Jlmnerfung.  '  8r>)  föergl.  barm (jagen,  ©enlrefirbißfeitlrn.  fflb.  7.  ©.  167  to.  86)  0t  war  fo« 
gar  für  bie  Syrengnua  ber  5tna«S9ru<fe,  mt  ber  IBetfadj  bltlH 
nidjt  gelumjen  War,  war  et  gegen  Reiche,  ber  beim  ©breng»«rfnf|e 

jugegen  w<n,  auf*  -fcödjftc  emfgetrat^l  unb  wollte  tt/n  jui  IDeranl« 
Worfmtg  treten,  bafi  et  fid)  nirfjt  ber  SStnuff!ri)riflung  unb  Bitten 

Vfitimg  blefrt  Unterncf)iueuiJ  angenommen  babe,  bttgf,  D.  J'i'.idie, SWeniofreu  EL  ©.  295. 
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ftungen  im  Kampfe  gegen  SRapoleon  Von  1807  —  1815 
anjufeben.  Dod)  aud)  in  ber  langen  griebcnSjeit,  bie 

auf  bie  BefrefungStriege  folgte,  fanb  ©rolman  ©elegen* 
beit,  fid)  in  ft^epferifc^er  Seife  um  baS  prcufnfdjc  J^cer- 
wefen  verbient  ju  machen,  inbem  er  ben  ©runo  ju 
bem  mobrrnen  preufifeben  ©rotten  ©eneralftabe 

I eilte.  (Srolman  ging  einen  Sdjritt  weiter  als  <5d)am* 
borü,  fein  Vorgänger  im  grieben,  ber  im  3.1810  Gf)ef 
btf  ©eneralftabeS  ober  beS  Allgemeinen  JtncgS*Dcpar< 
temcmS,  wie  cS  bamalS  offtciell  l)iefj,  würbe.  ©d)am- 
borjt  würbe  in  ben  ©cheimliften  ber  franjbftfd)cn  ̂ olijei 

ber  „ehemalige  gelehrte  Brofeffor"  genannt  unb  nid)t 
ganj  mit  llnred)t.  Gr  bat  fotrof  als  ©eueralftabScbef 
als  in  feiner  fonftigen  SBirffamfeit  vor  2l(lem  auf  eine 
allgemeine  wiffenfcbaftlidje  Btlbuiig  ber  £>fftdere  r>in* 
gewirrt  unb  in  praftiftöer  -£jinfid)t  met)r  baS  2Rittel  jttm 
Kampfe,  nämlid)  bie  üruppen  nadj  ben  eittjelncn  SKaffen- 
gartungen  unb  bie  Jteiintuifj  ihrer  jwecfmäftigcn  taftifeben 
Berwenbung,  in  ben  Borbergritnb  geftellt,  bagegen  auf 
baS  Stubiuin  beS  2errainS,  auf  weldjem  ber  Kampf 
felbü  ftattfinbet  unb  in  beffen  Benujjung  9tapoleott  ein 
unübertroffener  äReifter  n>ar,  weniger  ©ewicht  gelegt. 
©rolman,  ein  SHeifter  in  ber  ücrrainlehre  unb  burd)  feine 
gelruige  praftifd)  weit  mehr  vorbereitet  als  Sd)arnf)orft, 
legte  befonocrcS  ©ewidjt  auf  baS  Stubittm  beS  icrrainö 
unb  würbe  baburd)  ber  eigetttlidje  Schöpfer  ber  topogra* 
pbifeben  Abteilung  beS  preufjifdjcn  ©rofett  (Senerai- 
ftabcS,  weld)c  burd)  ihre  Seiftungen  ben  Scamen  ber 
yreunifcbcu  (Meneralftaböofficicre  in  ben  Kriegen  von  1866 

unb  1870  £u  einem  bei  bem  geinbe  fo  gefürd)tcten  ge- 
maebt  bat.  3n  einer  3nftntction,  bie  er  halb  nad)  feiner 
:>hirffehr  entwarf,  bejeid)ttete  er  als  ben  3werf  ber  9ir< 
beilcu  bcö  (ycncralfiabcö :  bie  genauefte  Kenntttifj  ber 

eigenen  unb  ber  übrigen  curopäifdien  Staaten  in  friege-- 
v>iuiid}t,  bie  Borbercitungcn  ju  einem  entftebenbeti 

Kriege,  bie  Bearbeitung  ber  J?riegSgefd)id)tc  unb  bie 
Wiffenfdjaftlicb,e  unb  praftifdje  SluSbilbung  ber  Cfftciere 

fclbft.  „St  thciltc "),  um  bie  gehörige  Orbnung  unb 
Stegeimäjjigreii  in  bie  @efd)äfte  ju  bringen,  bie  ber  Be* 

arbeitung  ;u  unterwerfenben  tauber  in  3  J?riegStf)cater 88), 
uno  nad)  bleiern  aud)  bie  beim  Departement  angeftellten 
Dfftdere,  unb  errichtete  auf erbeut  eine  Slbtbeiluug  für  bie 
Ärieg?ge(d)id)te.  3)iefen  verfdjicbeitcn  Abteilungen  Witt» 

ffl  vorgelebt,  wcldjc  unter  eigener  Berantwort« 
Die  Arbeiten  bfrigirten  unb  aUjät>rlicf>  Bcrid)t  ju 

erfiatten  bauen."  3Mefe  ßlnrid&tung  beftebt  im  Ättge* meinen  nutet  rem  gclcmarfdjall  v.  Wollte  nod)  jc|)t,  wo 
ber  ©rofje  ©eneralfiab  in  jwei  Abteilungen  mit  befon< 

beren  '  t,  in  eine  topogravb,ifdje  unter  bem 
5$bow  unb  eine  b.iftorifa)e  unter  bem  Oberften 

»,  Betty,    ©rolman   „  bewirf te  cö  ferner,  ba(i  bie  Öffi 

Mio   [m  Dltfrotog  6.  2\,  bem  Idj  midi 
■  :      :       :..,■!  i'! ...    nodj  .in  i i  ®fn(talflabt< 

bat  ttcfü 
l  in  .(trifte 

nui  neu  georbntt, 
m  um ,  Ojflii  i  .       ■  -i  id. 

eiere  beö  ©eneralftabed  jäf)rlid)  bie  verfdjiebenen  Äriegöi 
tbcatcr,  fowo()t  jur  näheren  Unterfud)ttng  beifelbcn,  aI3 
jttr  eigenen  ?iuöbilbung  bereifen  burftett,  unb  jwar  bie 
Dfftriere  beö  Departemente'  4  9Jconate,  bie  bei  ben  Srup* 
pen^ßontmanboö  angeftetltett  Officiere  einen  SRonat  laug. 
6r  erlief  unterm  29.  ?(pri(  1816  eine  anbere  fel)r  grünb* 
ltct)e  3nftruction,  nad)  welcher  bie  praftifd)en  Sirbetten 

im  Sommer  ausgeführt  werben  folftett."  gerner  regte 
er  fd)on  bantalö  in  ̂ reufjeu  eine  ©ad)e  an,  cie  fpäter 
von  allen  gröferen  SWädjten  iu3  Seben  gerufen  würbe, 

nämlid)  baö  Softem  ber  militärifdjen  3lttad)c"ö  bei  ben 
gröferen  @efunbtfd)aften,  inbem  er  ben  äßunfa)  attö* 
fprad?,  bei  ben  bor»üglid)(ten  ©efanbtfdjaften  Offteicre  be$ 
©eneralftabeö  attjuftcllen,  um  fortgefet„U  burd)  fie  von 
ben  ntilitärifdjcn  9Berf)iiltniffen  beö  SlttölanbcS  bie  genauefte 
Kcnntnif  jtt  erf)ältett.  9Jean  ging  Damals  wol  wegen 
ber  frieblidjett  Sage  ber  Dinge  unb  vielleidjt  aud)  au3 
©parfamfeitSrürfrtd)tcn  auf  biefen  2Bitnfd)  nid)t  ein,  aber 
bie  ©efanbtfdjaften  würben  wenigftend  angewiefen,  bie 
vom  ©eneralftabe  gefolgerten  9?ad)rid)ten  etnjujieljen  unb 
init}utf)eilen. 

6ine  befonberc  SBirfttng  bcö  topograpl)ifd)en  ©cnicö 

©rofman'ö  war  eS,  baf  beut  geftitngöfvftetn  ̂ reufene; 
cingeljenbe  Slitfmerffamfeit  gewibmet  unb  im  Dften  gegen 
Sluölanb  ber  23au  von  geftungen  angeregt  würbe,  bie 

je(}t  ein  ̂ auptboUwerf  gegen  Muflanb  bilben.  „©rol- 
man bereifte  im  3.  1816  felbft  bie  öftltdjen,  ber  ©eneral 

v.  SRaud)  bie  weftlidjcn  ̂ rovinjen  beS  (Staates,  um  bie 
in  benfclben  fd)ott  befinblid)en  geftungen  in  ̂)inftd)t  if)rcr 
Sraudjbarfeit  311  prüfen,  biejenigen  fünfte  auSjumttteln, 
bie  etwa  jur  Slnlage  von  neuen  geftungen  in  ben  ba* 
maligen  93ert)ältniffen  als  unumgetnglid)  notl)Wettbig  an* 
jufeben  wären,  bie  Slufnierffamfeit  aud)  auf  bie  in  ben 

Sßrovinjen  nod)  vorl)anbenen  älteren  3Jertl)eibigungS' 
anftalten  ju  riebten  unb  ju  beurteilen,  waS  jitttt  friege* 
rifdjen  $wd  bavon  beiuibel)alten,  uttb  enblid)  und)  auf 
bie  fd)on  bcfteljenben  ober  etwa  nod)  anjulegenben  Straften 
unb  Sßaffcrbatttett  ju  refleetiren,  bamit  SllleS  in  lieber* 
einftitnmung  mit  ben  SSertbeibtgungSanftalten  beS  Staates 

ju  bringen  fei."  3m  3.  1817  bel)itte  ©rolman  btefe 
Steifen,  bie  er  alle  ju  ̂ferbe  mad)te,  um  grünblid)  fef)eu 
ju  fönneit,  aud)  auf  bie  rpeftlidjen  5ßro»injen  aud.  ?lttd) 
ber  von  ihm  mit  beut  fpäteren  ©eb.  Oberbaitratf)  Grelle 

1817  entworfene  £bauffeeböu«*ßfan  [fi  eine  grud)t  biefer 
Steifen  gewefen.  „3n  biefem  Sauptan  würben  bie 
©runbfäije  als  SRicbtfcbnut  biugeftellt,  ba(t  bie  Straücn 
rie  Bewegung  bei  Sruppen  unb  alle  ÄriegSoperatfoncn 
evleidjtcru,  baf  fie  Deut  ̂ anbel  mit  beut  ?iuSlanbc  alle» 
seit  faltbare  SBeae  liefern  unb  bie  50? übe  unb  Koften  beS 
tranöporrt  berSBaaren  »erminbern,  ben  Innern  Berfebt 

burd)  Betbinbung  bei-  oerfdjtebenen  ÖanbeÄtbeile  behufs 
ber  gegenfeitigen  9R(ttb;eilung  ber  ßrjeugniffe  erleichtern 

unb  baburd)  bie  (Jultur  beS  Banbeä  befotbern  foliten." 
Vlud)  Die  trigonometrifrben  Bermejfüngen  bes  CanbeS  wür- 

ben von  ©rolman  eifrig  in  Wngriff  genommen,  um  braud)« 

bare  JfriegSfarteii  ju  liefern,     ©eneral  ».  ÜDJüffling  Hv) 

Bßl,  v.  UJtüffllnB,  '.'tili)  meinem  8t6»n,  2.  Stuft,  6<  SS  fg. 
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übernahm  bie  eine  ber  ju  bem  SSe'Ejufe  gcbifbctcn  Slbtbei* 
hingen  jwifdjcn  bem  9(t)ein  unb  bcv  Sternwarte  Seeberg 
bei  ©otfja,  ©rolman  bie  2aubeöftrid)e  öftlicf)  ba»on. 

So  wirfte  ©rolman  fcgcnöreid)  für  bie  Sicherung 
beS  Staates,  unb  jroat  um  fo  nadjf)attiger,  als  er  burd) 
feine  wol)lrooltenbe  ̂ erfönlidjfeit  bei  ben  if)tn  untergebe* 
nen  jüngeren  Dfficieren  eine  innere  33eruföfreubigfeit  an* 
juregen  verftanb.  9?od)  jefct  fpredjen  bie  jüngeren  ©e* 
fd)(ed)ter  mit  (5l)rfurd)t  von  feinen  Seiftungen  im  ©eneral* 
fiabe.  2>od)  leiber  naljte  bie  j$tit,  wo  er  ben  Dienft 
ganj  verlaffen  follte. 

66  waren  bamalS  in  volitifdjer  ̂ infid)t  jwei  Strö* 
mungen  in  ben  vreufjffdjen  SregierungSfreifen  im  Kampfe, 
eine  liberale  unb  eine  öfterreid)ifd)e  ober  abfolutiftifd)e, 

wie  man  fte  wol  aud)  nennen  barf.  ©rolman  mit  «Stein, 
2Bill)clm  v.  ̂ »umbolbt,  ©neifenau  unb  33oi)en  galten  als 

bie  angefefjenften  SBertreter  ber  liberalen  Sbeen  9")  —  je&t, 
im  3.  1872,  würben  fie  freilid)  confervati»  benfen  — , 
obgleid)  eö  iljnt  bei  feinem  ganjen  Sßefen  nid)t  einfallen 
fonnte,  bie  2lnftd)tcn  bcS  bamalS  f)errfd)enben  feid)teu 

sjkrteiliberaliSntuS  ju  tl)ei(en.  ü)afi  er  aber  gegen  bie 
SJcetteruicr/fdje  Stiftung  war,  ift  fel)r  wol)l  ju  glauben. 
(5r  naf)tn  im  2)eeembcr  1819  tttöfsttd)  feinen  3lbfd)ieb; 
gleirfjjeitig  mit  il)m  ber  «JtriegSininifter  v.  SBotyen,  gleid) 
barauf  aud)  bie  9J?inifter  v.  23cvme  unb  2B.  v.  ̂ um- 
bclbt.  Scan  fyat  ben  Sluötritt  biefer  unb  anberer  bervor* 

ragenber  Scanner,  j.  33.  ©runer'ö91),  aud  bem  Staats* 
bienfte  mit  einer  angeblid)  bamalS  gefaxten  (Sntfctjeibintg 
beS  Jtönigö  griebrid)  SBiifjelm  III.  gegen  bie  liberalere 

9iid)tung  allein  in  SSerbinbung  bringen  wollen  92).  Jqui' 

ftd)tlid)  23o>)cn'S  unb  ©rolmau'S  aber  nid)t  ganj  mit 
9ted)t.  Ißietmerjr  waren  eS  vorjugöweife  aui)  2)iffercn* 
jen  in  militärifd)cn  Dingen,  33erdnberungcn  in  ber  £)r* 

ganifatton  bet  Sanbwefyr 93),  weld)c  nad)  ©rolmau'S 
Slnftdjt  eine  58erfd)meljung  berfelben  mit  ber  fiinie  unb 
eine  allmälige  33efeitigung  beS  8aubwel)rinftituteS  vorju* 
bereiten  fd)ienen,  baju  frei(id)  aud)  verfd)iebenartige  SftiS* 
verftänbniffc  anberer  Slrt,  bie  ©rolman  m  bem  <Sntfct)Iufj 
vcrmodjtcn,  ben  9lbfd)icb  ju  nehmen.  2>aö  3»reben  feiner 
greunbe  fonnte  biefen  (Sntfd)lufi  nid)t  änbem,  unb  fo 

erl)ielt  beim  ©rolman  am  25.  2)ec.  ben-  9lbfd)ieb  be* 
willigt.  Unb  jWar  ofyne  *J3enfton,  um  bie  er  cö  ver* 
fd)inäl)te  eiumfommen.  3)afj  fte  ifmi  nid)t  burd)  fönig* 

Hd)e  ©nabc  gewährt  würbe,  ift  bei  ben  s43erbicnften,  bie 
©rolman  als  5etbl)err  batte,  ju  verwunbern,  jutnal  er 
notorifd)  fo  gut  wie  arm  war,  wenigftenö  nur  fo  viel 
befaß,  um  in  befdjranften  93crl)a(tuiffen  leben  m  fönnett. 

3)afj  ©rolman  um  eine  '.ßenfion  nid)t  einfam,  mufj 
übrigens  at6  ein  um  fo  eblerer  <3l)araftermg  Ijervor* 
gehoben  werben,  als  ber  Völlig  fie  il)in  fid)cr  bewilligt 
i)abcn  würbe. 

90)  93ergl.  j.  9).  fflcfd)id)tc  bei)  3ßo[jogeirfd)en  ®cfd)led)t«. 
Ittinla  1850.   SBb.  IL  @.  2Ö4.  91)  SStxat  Oam^ogen, 
Sagjbtt^er.  Sb.  I.  @.  299  fg.  92)  ilntf.  9)  »tau,  fflcfdjidjtc 
Dcutfdjiaiibo  von  1806—1830.  @.  52G  fe.  93)  «ergt.  ».  $  Bj>f « 
ii et  (m  'Jlcfrolofl  <S.  22;  baiu  Söüliiu  @,  527;  ferner  \>.  9t a()- 
ben,  äüiinbetuiiiicii  II.  <3.  55,  ber  bamaliS  im  k'Vos;rflV'l)ifd)eii 
Jöurcau  arbeitete. 

©rolman  Ijatte  im  3.  1816  ftdj  jum  äweiten  9J?al 

tu'rf)ciratf)et  unb  jwar  mit  ber  3ioct)tev  bcö  fd)ott  oben 
genannten  greiljerrn  »on  9loteul)an  auf  Sientweinöborf. 
@r  jog  ftd)  nun,  ba  er  5ßri»atmänn  geworben,  auf  baö 

Heine  @ut  ©oöba  94)  bei  gorft  in  ber  Sh'ebcrlaufifc,  wel= 
d)eS  il)m  fein  SSater  gefauft  ()atte,  jurücf  unb  lebte  f)ict 
gleid;  einem  (Sineinnatuß  in  befdjeibeuer  3urücfgcäogeu* 
Ijeit.  3n  einen  glauörod  gef leibet,  pflanjte  unb  wartete 
er  l)ier  mit  nnenblid)er  Siebe  ber  35lumen;  aber  bafür 
warb  il)iu  bie  Sreube,  baS  vcrwaf)rlofte  ®ut  unter  feineu 

Rauben  neu  erftel)en,  feine  Slcrfer  gefegnet,  fein  ©ärt* 
d)cn  Ijintcr  bem  §aufe  im  fdjönfteu  glor  prangen  ju 

fel)en.  Sei  einer  foldjen  ©clegenbeit 95)  erblicftc  il)n  ein* 
mal  ber  burd)  ©oöba  reifenbe  $rinj  Sluguft,  fein  Äriegö* 

gefäfjrte  sorn  J?(eift'fd)en  Sorpö.  2>cr  erftaunte  *prinj 
fragte  ben  emftg  Sefdjäftigten :  „wie  eä  ii)in  gej)e?" 
„9Jun,  Äbuigl.  ̂ ol)eit",  rief  ber  burd)  ben  ©ruf  r>on feiner  länblidfen  Arbeit  abgewgene  Ärieger  (ädjelnb,  ,,wic 
cö  einem  fd)lid)ten  Saubmanu,  ber  ftd)  mit  ?eib  unb 
2tim  ber  lieben  Sefdjäftigung  l)ingibt,  gel)t;  frifd)  unb 

frol)  unb  aufrieben ! "  —  25er  IjJtfnj  fud)te  ©rolman  jum 
sJcad)geben  ju  bewegen,  bxaijk  il)n  ba$u,  bafj  er  ben 
SBunfd)  jur  SBiebcränftcllnng  auöfprad)  unb  legte  bann 
jufammen  mit  bem  Äronprinjen  lebhafte  güifpradje  beim 
Könige  ein.  So  langte  beim  im  «g>cvbft  1825  eine 
Stafette  in  ©oöba  an,  bie  neues  Seben  in  bie  Familie 

brad)tc.  ©rolman  warb  unter  bem  30.  £>ct.  1825  jum 
©enerallieutenant  unb  Sontmanbeur  ber  9.  Diinfton  bc* 
rufen  unb  erhielt  ben  ®cl)alt  feiner  6l)arge  für  bie  3tit, 
wo  er  ausgetreten,  nad)geäal)lt. 

©eliebt  von  feinen  Solbaten  unb  ben  SSürgern, 
wirfte  ©rolman  fegenöreid)  in  ©logau.  SSci  ber  grofjeu 
Hebung  im  3.  1828  führte  er  feine  2)i«ifion  fo  ftuö* 
gejeicr)net,  bafi  ber  .König,  roefdjer  gegenwärtig  war, 
barauf  aufmerffam  würbe  unb  if)in  bcii  rotl)eii  SiDler? 
orben  1.  ©laffe  erteilte.  3lud)  madjte  er  ftd)  um  bie 

Dfftoicre  feiner  'Dlvifion  bcfonberS  »erbient  burcr)  3Sor* 
träge  über  ben  gelbjug  von  1815.  33ei  ber  polnifdjen 
3nfurrectiou  rücfte  er  mit  feiner  2)ir>ifion  nad)  Sßofeit. 
9?ad)  eingetretener  Demobitiftrung  auf  furje  3eft  wieber 
nad)  ©logau  jurürfgcfebrt,  würbe  er  nad)  ber  Sntlafjung 
beö  eommaubirenben  ©cnerald  ».  9{öber  am  (Snbe  beS 

3abreö  1831 96)  mit  ber  5ül)rung  beS  5.  3lnneecorp6 
betraut.  ?lm  20.  9Karj  1832  gab  it)m  eine  fel)r  l)ulb* 
reid)e  ßabiuetöorbre  bie  frühere  Slnciennetät  unter  ben 
©eneralcn  ber  Sltmee  jurürf  unb  am  30.  SKärj  beffelbcu 
3al)reS  crbjelt  er  feine  Smennung  mm  interimiftifdjeii 
commanbirenben  ©eneral  beö  5.  Sfrmeeeorpä.  9iad)  ber 

großen  föniglidjen  Hebung  von  1835  würbe  ©rolman 
unter  bem  9.  Sept.  jum  wiif(id)eu  commanbirenben  ©e 
neral  bcö  5.  SlrmeeeorvS  unb  Sr)ef  beS  6.  Snfanterie* 
regimenW,  unterm  20.  9J?ärj  1837  jum  ©eneral  ber  3n* 
fanterie  ernannt;    am    18.  3an.  1839  jeidjuete  iljn  ber 

91)  Stidjt  tu  iievim'riifclii  mit  ®\!tb\i  bei  i*)uenibeiji  n n t"  eben« 
fall«  in   ber  SKeierionM   gelegen.  95)  Oecal,  (Sdjmjbt) 
Sleuet  Wefwlog  ber  EDeutfdjen.  25.  So^eg.  S.  815.  96)  Vtu.i 
bem  Seben  b.ij  Qlenettld  ».  iöranbt,  SBb.u.  SBerUn  1869,  >S.  KU 
fdjeint  b.iij  wenigßtn^  fjetuotjuge^en, 
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Jtönig  burd)  Jen  fcfjwarjen  Wblerorben ,  ben  gleichzeitig 
aud)  fein  93ater  —  ein  feltenet  %aü  —  trug,  aud. 

©rolman  -.blieb  aud)  in  fväteren  3a()ren  tro^  feiner 

großen  vraftifden  Erfahrung  jeber  jwecfmäjjigen  Neue- 
rung mgänglid) 97).  2)en  33cmol;nern  ber  ̂ roviii}  gegen- 
über blatte  er  feinen  leicbten  Stanb,  beim  bie  unruhigen 

$olen  waren  fdjwer  511  bchanbeln.  2>urd)  leutfeliged 
imb  entgegcnfommenbed  ffiefen  fudjte  er  bie  ©egenfäfte 
.uvifcbcn  beutfd)  unb  volnifd)  311  vermitteln,  befonberd  bie 

£ßofen  ju  gewinnen,  obglcid)  er  im  ©runbe  betn  »olni* 
feben  Elemente  feine  3uf«"ft  einräumte.  Der  $ob  bed 

Äönigd  griebtid)  SBifljelin  III.  brachte  ihm  neued  Sin* 

fetjen",  beim  ber  Nachfolger  war  ein  greunb  ber  gemäßigt liberalen  Nicbtung,  wetdje  ©rolman  oft  genug  vertreten 
hatte,  ©rolman,  Sogen  unb  Jlraufenerf  bilbeten  bamald 

ein  Triumvirat98),  weldied  bei  bem  neuen  Jtönige  viel 
galt  unb  uifammenbielt,  um  bie  „3rrtbüiuer  berer,  aud) 
ber  SDcinifter,  bie  ib,n  falfd)  lenfen,  unfd)äblid)  ju 

macben";  cd  galt  ihnen,  ben  Jtönig  in  ber  eingefchlage* 
neu  liberalen  9tid)tung  ju  erhalten  unb  Shigenbienerei 
311  befämpfen,  wie  Jtraufeuetf  felbft  Äußerte.  Slld  granf* 
reid)  im  3.  1840  mit  Jlrieg  brohte,  X>a  war  ©rolman 

mit  Jcraufeued  für  ein  entfcbiebene'd  93orgeben.  3n  93er* 
binbung  mit  Äranfencrt y,J)  äußerte  er  311m  Äönig,  „bafi 
bie  311m  3-  1832  beratbeneu  Wafiregeln  über  bie  ?luf* 
ftellung  ber  beutfdjen  Sruvven,  für  ben  gall  eined  Arie? 
ged  fjegen  granfreid),  bei  gegenwärtiger  Sage  ber  2)inge 
iiid;t  anmwenben  waren,  inbem  granfreid)d  Lüftungen  in 
jenem  jflffre  mehr  auf  einen  befenftven,  im  laufenben 
aber,  nad)  Umfang  unb  Energie,  mehr  auf  einen  offen* 
fiven  3»>erf  beuteten.  2Benu  aud  ber  in  granfreid)  l)err* 
fdienbcn  Aufregung,  ber  brobenben  Stellung,  bie  biefer 
Staat,  befonberd  2)eutfd)lanb  gegenüber,  bereits  einge* 
noiumcn  habe  unb  fortgebt  fteigere,  ein  .Krieg  fid)  est* 
widele,  fo  fomme  cd  vor  Vlllem  barauf  an,  bieffeitig, 
fobalb  bie  Unau6weid)lid)feit  bcffelben  erfannt  worben,  mit 
voller  .ßraft  311  verfahren.  Wan  inü(jtc,  ol)nc  fid)  in 

internictiureu  Stellungen  aufzuhalten,  ohne  311  tempori- 
Ürcu ,  Med  auwenben,  um  mit  au&crgciiMH)nlid)er  Sdmcl* 
ligfeit  bie  Wrmeccorvd  auf  bie  fünfte  311  bringen,  von 
wo  ab  fie,  im  Sinne  bed  ©anjen,  ihre  Operationen  bc* 

finnen  föuutcn".  Dein  brol)enbcn  Äriege  einen  offen* 
iven  Ebaraftcr  311  geben  unb  bad  3ufammenjief)en  ber 

beutfdicu  Soirpi  ui  bcfd)lcuiiigcn,  crfd)ien  ©rolman  ald 
iiiptaufgabc  (ßteutletri  unb  Ccftcrrcidjd.  Er  reifte 

rcdhalb  im  November  1840  nad)  SBien  '),  um  mit  Wetter« 

nid)  unb  (Mcurral  giauclmont  !)cürf|'prad)c  311  nehmen. 
Wettcrnid)  jeijjtt  guten  Sßillcn,  auf  ̂ reufjend  5Bor|M)liige 

1  - r Huuriimj  an  ä.  i>.  Oto6t.    Beifjefl 
lattc«  dm    IHM.   C    18  98)  0«rflt. 

iWI  t\< tni, um.  !18     3Vnnod)  aljfclt  Wtolinau  vom 
11  aiifitn  bervfcnttn  Oracrafai  nad)  Feinet 

<m  .(uiiirii  ifüi  i   ßult  gesell  loodfe,  nnt  10,000 
B    i  II  100,000  ii,ii  1,1,1m,  wrol,  Batolaaen, 

r  lornt  26,  «piil  1841).  Bb.  I.  0  S9o,        »9)  Ongl 
I  ,1    -      ■ 

Oergl   baju 

f)infid)tlid)  ber  SSunbedfeftungen  unb  bed  ißunbedfjcered 
einjugel)en  unb  fdjnell  ein  ̂ >eer  aufjufteUen,  ©rolman 
jweifclte  aber,  ob  Oeftcrreid)  in  Ermangelung  aller  vor* 

bereitenben  Maßregeln  im  Stanbe  fein  "werbe,  bad  93er* fvredjen  rcd)tjeitig  m  verwirflidjen. 
3m  3.  1842  fanb  ©rolman  ©elegenl)cit,  fid)  über 

bie  93ertf)eibigung  Oftvreuf^end  übereinftimmenb  mit  Ärau* 
feuert  bal)in  ju  äufjern2),  t>a$  ̂ önigdberg  ald  Stuft* 
jjunft  bei  93ertf)eibigung  befeftigt  werben  muffe;  aud)  im 
3nnern  ber  ̂ rovinj  jwifdjen  ben  grof?cn  Seeflädjen  unb 
ben  audgeDcl)nten  äBalbungcn  feien  einige  fefte  fünfte 

anjulegeu,  um  beim  93ortüdcu  bed  geinbed  ben  vreufji* 
fd)en  üruvven  bort  eine  Stufte  ju  bieten. 

Seit  1841  begann  ©rolman  311  fränfcln.  Sd)on 
beim  Jfönigdmanoeuvre  von  1841  fonnte  er  nur  mit 
.£>ilfe  eined  Dienerö  fein  5ßfetb  befteigen.  2)ie  3fid)eu 
entwideltcr  23ruftwafferfud)t  unb  einer  Jöerjvergröfjcruug 
mehrten  ftd).  Nod)  bid  mm  3af)re  1844  wollte  er  feinem 

itönige  bienen,  um  bann  ben  9ibfd)ieb  3)  ju  nehmen  unb 
fid)  auf  fein  geliebtcd  ©odba  jurütfjujiehen.  2>od)  bie 
Äranfheit  erreid)te  einen  immer  f)öl)eren  ©rab  unb  ver* 
utfaebte  ihm  viel  5ßein.  3mmer  wollte  er  in  bad  ©rüne, 
nad)  ©odba.  (ixft  am  15.  Sevt.  1843  ctlöfte  ihn  ber 
2ob  von  feinen  Sd)merjeu.  23ielfad)  betrauert  ftaxb  er, 
ber  gleich  Stein  feinen  l)6l)eren  Ehrentitel  fannte,  ald 

„freier,  bentfdjer  SWann  ju  fein". ©rolman  war  aud)  förverlid)  eine  gewaltige  Er- 

fdjeinung;  v.  9tal)bcn,  SÄSanberungen  II.  S.  47  ent* 
wirft  foigenbed  23ilb  von  ihm  im  3-  1819:  „Ein  fd)öner 
grojkr  Wann,  ftarf  unb  wohlgebaut,  wie  man  fid)  nur 
einen  äd)tcn  ifriegdl)elben  benft,  mit  ben  entfcbjcbenftcn 

3ügen  von  Ntcnfd)cnfreiinbltd)feit,  flarftem  unb  fd)ärf* 
ftem  SSerftanbe,  einer  burd)bringenben  Sluffaffungdgabc 
ber  93erf)ältniffe  unter  bem  einfachen  unb  offenen  ®e» 
wanbc  ruhiger  unb  gebiegener  9lnfd)auung,  fo  trat  mir 

©cneral  »/©rolman  entgegen,  im  fd)lid)ten  Uniform* 
überrod  ohne  Epaulcttd,  ben  weisen  offenen  ̂ aldfragen 
unb  bad  furj  gefdjnittene  §aar  in  natürlicbfter  Sage, 

unb  aud  ben  SBorten  feiner  wo()ltonenben  "öruftftimme 

ein  ©efül)l  ber  ̂ )erjlid)feit  unb  '^hcilnahme  audfirö* 
menb  4),  bad  nur  von  benen  ganj  unti  rid)tig  gewürbfgt 

werben  fonnte,  weldjcii  cd  eben  jugewenbet  worben." 
©rolman  war  ein  frommer  Wann,  ber  nad)  ben  ̂ »auvt-- 
vorfdjriften  bed  El)riftenthumd  lebte  unb  befonberd  bad 

2)  Skrgl.  Stlqermann,  Äraufened  @.224.  3)  3>a<  f>ü* 
jolnitic  '^u'iifliul'iliiiiiii  hiilic  er  frtji'ii  am  1.  Slpti!  1841  gefeiect. 
35et  .itöiiid  erteilte  ii)m  jut  Erinnerung  batan  am  81,  SKir«  1842 
Me  3nfi(inii'ii  bei«  fdjunii^'ii  RMetetbenf  in  Brillanten.  4)  Da* 
iii'i  tarn  ei»  aud),  bafi  er  fo  loenljj  Jeinbt  Jatee.  6e(6f)  äRilfflina, 

bei  fie™  i'ninii  Jaa^gencffeii  etnaf  an^dngt,  ld|l  iim  InStsBi  unb iiiiMi'iit  i im  faf)  aai  nldjt,  [etaenfatTd  weil  n  iim  inci>t  gu  taiew  nc 
mag.  Dtur  bu-  belben  fitrletgrame  S.dlott  unb  {Dorf  waten  gegen 
I6n,  Befonterfl  EBfllow,  ber  SPorl  unb  SiUii)  gegen  bie  (ttngern  (*)t 
nit«   OUfjUTCgcn    v<ri|ud;l    UM  am   4.  !D!äq   IHM   nad)  Iciih'v  öer« 
einiguna  mll  bem  iBlüe^er'fdjcn  ̂ tnt  |nh  1i>  ,n  IJnen  dugerte: 

feil  .\h\  t n i  .Hak',  bafi  36t  (s"d)  viu  ben  Hntergtorbireten 
i 'i.iii, irtler«,  von  bom  Brrotnnnten  tVtfihn  Uneffentw,  von 

bem  ...  (Mcfid)t  fDMrfUng,  von  bau  ©rolman  unb  H'ir  |ir  alir 
Betfrn,  fnifeMm  unb  »emaufl)rn  («ftl"  Bergt  B«tne)ageitg Bflloiti  £    868 
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©ebot  ber  9cad)ftcnltebe  bcfotgle,  aber  ein  geinb  ber 
grömmelei;  wenn  man  it)n  feiten  in  ber  Äird)e  faf),  fo 
lag  baö  baran,  bafj  er  auf  bie  äujjcre  gorm  nirbt  allp 
l)ot)en  Sffiertb  legte.  —  3)aö  5.  Slrmeecorpö  et)rte  fein 
SJlnbenfen  burd)  ein  Denfmaf,  welcbeö,  wie  bie  @oin» 
miffton  jur  (Errichtung  beffelben  fid)  auöPrütfte,  „bem 
erhabenen  Sfyarafter  beö  Verewigten  cntft>rcd)enb,  jwar 

einfad)  aber  würbig"  auö  einem  ©tanitwürfcl  beftcbt 
unb  auf  ber  SBorberfeite  ben  Stamen:  „©rolman",  auf 
ber  SMcffeite  bie  Sffiorte:  „SBon  bem  5.  Slrmeecorüö  in 

treuer  SBerebrung  gewibmet"  f)at. 
@efd)rieben  bat  ©rolman,  mit  2(uönaf)ine  ber  fd)on 

oben  erwähnten  Sflccenfion  in  ben  „ÜJJilitärifdjen  2>enf* 

würpigfeiten",  faft  nur  aintltdje  S8erid)te  unb  ©utadjten, 
bie  fid)  äumeift  im  9lrd)i»  beö  Äriegöminffteriumö  ju  Berlin 
beftnben.  ©ebructt  ift  Paoon  nur  einer,  betitelt:  „3)eö 
©eneral  ».  ©rolman  SBemerfungen  übet  bae  ©rofjberjog« 

tljum  $ofen."  ©logau  1848.  ©rolman  war  fein  gteunb 
ber  geber  unb  ging  fcbwer  baran,  fie  ju  ergreifen;  baö 
jeigt  befonberö  feine  ßorrcfponbenj,  bie  faft  burdjmcg  ol)ne 
bebeutenben  2>nt>a!t  unb  überhaupt  febr  fpärlid)  ift,  wie 
mir  »on  feinen  SBerwanbten  mcbrfad)  »crftd)ert  wirb. 
Siludj  ein  Sagebud)  bat  er  nid)t  geführt ,  wie  bamalö  fo 
uiefe  benwrragenbe  Dfftcicre.  9hir  einmal,  im  3. 1836, 
feßte  er  bie  geber  felber  an,  um  Steuerungen,  bie  ber 
<£>crjog  »on  SBeüington  im  englifdjen  Parlament  über 
bie  ©d)Iad)t  bei  SJBatcrloo  unb  über  bie  2)iöciplin  im 

»reufjifdjen  .§eere  getban  fjattc ,  im  SRilitdr-SBocbenblatt 
(3af)rgang  1836.  ©.  91)  prücfjuweifcn.  ©rolman  felber 
beflagte  oft  feine  Abneigung  gegen  alleö  ©djreibcn.  Grr 
ging  baber  gern  barauf  ein,  alö  fein  Slbjutant,  ber  fpätere 
Dberfilieutenant  ».  2)umi(3,  fid)  erbot,  feine  9Rtttl)eilun* 
gen  unb  SRlnifterialien  über  t>m  SBcfreiungöfrieg,  bie  junt 
Sl)eil  fd)on  burd)  bie  Vorträge  ju  ©logau  eine  gewiffe 
£>effentlid)feit  erlangt  fyatten,  jugleid)  mit  beut  biöber 
gebrurften  unb  nod)  ungebrudten  Material  ju  bearbeiten, 
©o  entftanben  bie  beiben  SBerfe,  weld)e  gemöljnlid)  unter 

bem  9?amen:  ,,»ou  ©rolman  unb  ü.  Damiö"  citirt 
werben:  1)  ©efd)id)te  beö  geltyiigeö  »on  1815  in  ben 
öfttfebeu  SWeberlanben  unb  granfreid),  alö  Söeitrag  jur 

Jtnegögefd)id)tc  ber  neueren  Kriege.  2  Steile  mit  3  s$lä* 
neu.  SBerlin  bei  Mittler.  1837  unb  1838;  unb  2)  ©e* 
fd)id)te  beö  gelbjugeö  »on  1814  in  bem  6fllid)en  unb 
nörblidjen  granfreid),  alö  33eitrag  jur  neueren  Jfriegö* 
gefd)id)te.  3  Übeile  in  4  SBänben.  9Rit  1  Äarte  unb 
9  planen.  SBerlin  bei  Mittler.  1842  unb  1843.  SMefe 
beipen  Sßerfc  riefen  jwar  balb  nad)  ibrem  (Srfdjeiucn 
mand)erlei  S8erid)tiguugeu  im  Militär  5Sffiod)enblatt  ber- 
»or,  aud)  ift  im  (iiujcliien  bie  Arbeit  wol  nid)t  immer 
abfolut  abfd)licfjeub ;  eö  ift  aber  bod)  burd)  fie  eigentlich 
erft  eine  ©runblage  jur  fid)creu  2>atftellung  ber  beiben 
Jiriegöjabre  »ou  1814  unb  1815  gewonnen  werben.  Slud) 
baö  Safyc  1813  feilte  in  ä()iilid)cr  Sfficife  bef)aubc(t  wer* 
ben.     ©rolman  ftarb  aber  Darüber. 

©rolman  bintcilicfi  auö  erftei  ($e  eine  todjter,  bie 
jeluge  ©räfin  ©tofd)  auf  fortan  bei  ©»rottau,  auö 
jweiter  (§l)c  eine  Jodjtcr  unb  jt»«l  Seljue.  Die  5od)tcr, 

geb.  1821,  ift  tn'rtjeiratfyet  mit  beut  SDareu  ».  5Rid)H)ofcu 

auf  S3artborf  bei  ©triegau;  »on  ben  @6T)nen  ftaub  ber 

ältere  Äarl  biö  1870  alö  Sttajor  bei  bem  9.  ̂ ufaren- 
regimeut  unb  lebt  feitbem  alö  Oberftlicutenant  a.  2).  auf 
©oöba  bei  gorfi.  Der  jüngere,  SBilljelm,  geb.  1829,  ift 
Oberftlieutenant  unb  Sommanbeur  beö  4.  ©arberegimentö 

ju  ©uaubau. 
3)  Wilhelm  Heinrich  von  Grolman,  ber  jüngere 

33ruber  beö  Vorigen,  <5f>efpräfiöent  beö  Jlammergericbtö 
ju  Serlin,  geb.  ju  35erlinben  28.  gebr.  1781,  geft.  ju 
Serlin  ben  1.  San.  1856.  (Sr  ftubirte  oon  1798—1800 
ju  ©bttingen  unb^alle  bie  9Jed)te,  würbe  1801  Sluöcultator 
beim  <Stabtgerid)t  ju  Serlin,  1802  3teferenbar  beim  Sanb^ 
geridjt  bafelbft  unb  1804  Slffeffor  bei  ber  Regierung  ju 
SRarienwerber.  3m  3.  1806  würbe  er  9Jegierungöratb 
unb  1808  Äammcrgerid)töratl)  in  ̂ Berlin,  feit  1810  aud) 

aftitglieb  beö  furmärfifd)en  «ßupilienceltegiumö.  Sllö  1813 
ber  Ärieg  gegen  granfreid)  begann,  würbe  ibm  »on  ber 
berliner  (tomntiffton  jur  Organiftrnng  Der  2anbwel)r  baö 
ßommanbo  beö  1.  35ataitIonö  beö  4.  furmarfifdjen  2anC- 
Webrregimentö  alö  5DJajor  übertragen.  Sin  ber  ©pifcc 
biefeö  33ataillonö  nabm  ©rolman  einen  cntfd)eiDenbeu 
Slntbeil  an  bem  treffen  bei  .gwgelöberg,  »ergl.  Sluöfubr- 
licbeö  barüber  bei  grieeiuö,  @efd)id)te  beö  Äriegeö  »on 
1813  unb  1814.  33b.  I.  ©.  292  fg.  Darauf  war  er 
bei  ber  SMofabe  »on  Scagbcburg  nnb  SBefel  tl)ätig.  2)ic 
Sanbwebr  feljrte  im  3uli  1814  nad)  Serlin  jurücf  unb 
©rolman  legte  nun  feine  dljarge  nieber,  um  beim  Äain* 
mcrgerid)t  wieber  in  fein  Slmt  einjutreten.  2)od)  fd)on 
im  näd)ften  3al)re  mu^te  er  wieber  baö  <Sd)wert  ergrei- 

fen unb  mad)te  an  ber  ©pijje  feineö  Sanbwcbrbataillonö 
ben  furjen  gelbjug  in  Belgien  mit.  (Sr  nabm  an  ben 
treffen  bei  gleuruö  unb  2Ba»re  2l)ei(  unb  jeid)uete  fid? 
in  bem  le&teren  am  18.  unb  19.  3nni  fo  auö,  bafj  ibm 
baö  eiferne  Arcus  1.  ßlaffc  »erliebcn  würbe.  (Sift  im 
3.  1816  fef)rtc  ©rolman  nad)  23crliu  jurücf  mit)  trat 
wieber  in  fein  frübereö  2liutö»crl)älti:i(j  ein.  9?ad)bem 

er  balb  barauf  furje  ̂ eh  bie  ©teile  eiueö  si5icepräfibeiu 
ten  am  Oberlanbeögcrid)t  ju  ßlrve  bcfleibct  f)atte,  würbe 
er  in  baö  bamalige  fegenannte  SRinifterium ,  jur  ©efejj» 
gcbitng  nad)  SBerlin  berufen.  Sßei  ISufföfung  biefeö 
9J?iuifteriumö  im  3-  1S21  würbe  er  jum  SBiccmäfibcnten 
beö  Obcrlanbcögeridjtö  ju  SJcagbeburg  ernannt  unb  1827 
in  gleidjcr  (Sigcnfdjaft  an  baö  Äammergerid)t  ju  SBerlin 
»erfeljt.  Unter  SBeförberung  juiu  SPrciftbcnten  biefeö  ®e* 

rid)töl)ofeö  im  3-  1831  crbielt  er  ben  SBorfi'O  im  3n* ftructiouöfenat,  we(d)cu  er  1836  mit  bem  reo  DbcraopcU 

lationöfenateö  »crtaufdjte.  —  SBci  ber  ̂ ulbißung  im 
Ditober  1840  ju  SBerlin  würbe  er  juin  Äammergerldjtö» 
(5t)cf'*|>räftbeutcu  ernannt  unb  il)iu  unterm  28.  S«c.  1840 
ber  (Sfyaraftcr  alö  Sffiirftidjer  ©ebeimvath  mit  Dem  *ßt&< 
bicat  SjceÖettj  »evlicl)en;  aud)  erfolgte  glfi^jeiHg  feine 
Snteniuutfl  jum  sWitgiieb  beö  Stoatero^iei  3w  3a^w 
1842  war  er  aud)  verübergebeup  Wilglteb  Per  initci  Pem 

SBorfiß  beö  ©taatö-  unb  ̂ ufiijminifierd  ».  ©aöign^  ge 
bilbeteu  ©efefocommiffton,  auö  wcldjei:  er  wegen  yine^ 
menber  flräuflidjfeit  iiibeffcn  balb  aiiöfdjeiPcn  umgte, 
©eine  ©efunbl)eitö»erl)ältuiffe  »eranlaffeu  ibn,  mit  Pem 

1.  3ulf  1845  feine  gänjlid)e  Snttflffung  auö  Pem  ©taatö 
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bienfte  ju  nehmen.  (Sr  crl)ielt  ben  Slbfdjieb  unb  jugleid) 

als  efyrenben  SeweiS  bcä  föniglidjen  Sßofylwou'enS  ben rotten  Slrlerorben  1.  ßlaffe.  9cad)  mehrjährigen  Seioen 
ftarb  er  am  1.  San.  1856  ju  33erlin.  (R.  Fallmann.) 

GROMANN  ober  GROHMANN  (nötiger  Grau- 
mann, bei  (Sinigcn  aud)  Gramaun)  *),  Johannes,  ift 

am  .").  3uli  1487  ju  9ieuftabt,  einem  bairifrfjen  Stäbt* 
djen  an  ber  ©renje  ber  Dberpfalj,  geboren.  93on  feinen 
2leltern  unb  von  feinem  3ugenblcbcn  wiffen  wir  nid)tS; 
genauere  Kunbe  baben  wir  erft  feit  ber  3e't/  wo  er  fid) 

nad)  Seipjig  begab,  um  bort  feine  wiffenfcfcaftlirben  ©tu? 

bien  ju  beginnen.  Unter  bem  Sicctorate  SDiidjael  Stau'ö 
(Sinter  15u3,4)  ift  er  in  ber  natio  Bavarorum  tnfert- 
birt;  ta  fein  9came  erft  gegen  baS  (Sube  erfebeint,  fo 
wirb  er  aud)  erft  gegen  Snbe  beö  Semcftcrö,  alfo  im 

j.  1504  eingetroffen  '  fein.  Gr  mufj  rafdjc  gortfdjritte gemadjt  baten,  benn  bei  ber  am  8.  gebr.  1507  veran* 
ftaltetcit  23acealaureat3prüfung  ift  er  ber  erfte  in  ber  Steige 
ber  ad}t  jugelaffcnen,  ber  feine  3>iöputation  biclt.  3m 
SWärj  1516  würbe  er  9)?agifter  (ber  vierte  unter  ftebjebn) 
unb  begann  alSbalb  feine  SBorlefungen.  (Srft  nad)  biefer 

3eit  fd)eint  er  bie  ©raeiftrung  feines  9camenS  in  Po- 
liandcr  vorgenommen  ju  l)abeu,  bie  nur  Unfenntnifj  in 

Polyander  verwanbelt  t)at.  2)er  *J3robft  beö  Zfyomaü' 
flofterS  Dr.  3acob  Kocbler  (Kolerus)  berief  ifyn  jum 
Sieetcrate  ber  Sbomaöfdjule,  oI)ne  bafi  er  baburd)  ge* 

rourbe  Cie  afabemifdjen  93orfcfungcn  aufjugeben. 
SRadj  Sßogcl  foH  toieö  im  3.  1516  gefd)c()cn  fein,  anbete 
geben  1518  an.  93  on  feiner  Sßirffamfcit  in  biefem  Slmte 
triften  wir  uidjtS  alö  bie  nod)  baju  jiemlid)  unverbürgte 

sJJad,>rid)t,  bafi  unter  i()m  fcaö  cirenmire,  b.  I).  baö  Sin- 
gen ber  (Jurrenbe  in  ben  Straficn  ber  Stabt,  aufgefom- 

men  fei.  2Bof)l  aber  laut  fid)  vermutl)en,  bau  er  Slner- 
fennung  in  feiner  2l)ätigfeit  gefunben  I)abe,  benn  Sßetet 

sJWofellanuS  wibmetc  ibnt  1518  bie  Paedologia,  wcldte 
ir  fnr  ben  [■.iteiiufdjen  (Slementaruntcrrid)t  jut  23efciti« 

gütig  ber  verbotenen  Spradjwcife  auf  ©romatin'ö  brin- 
genbcS  Sitten  gefdniebcii  fjattc.  93cftituiuteS  wiffen  Wir 
von  feiner  2[)ci(nal)iuc  an  ber  leipjiger  3)iöputation, 
roeldjc  am  27.  3uni  1519  früt)  6  übt  mit  einer  feiet* 
lidjen  SWeffe  in  bei  2bomaSfird)c  eröffnet  würbe.  9Bie 

fein  Jlmtögenoffe,  ber  Kantor  @eorg  3ibaw,  eine  fünft- 
biefet  geicr  butdj  bie  Sdjüler  auffuhren 
mann  bind;  feinen  Vauböiuaun  Dr.  (Srf 

ium  VlnianiicnfiS  bei  bet  SDÜtyUtatJon  auöcrlefen,  ber  bie 
icnte  bei  ©egner  fcforl  aufjufdjrelben  unb  ben 
tigen  Ideologen  ju  liiiterftü/jen  l)attc.  2)er  gc 

'  Micb  befanntlidj  unentf(r}ieben,  jete  Sßartei 
tn  Sieg  ju.  Slbet  nid)i  bloö  eine  grofic 

Vh^ahl  tcr  Stubirein i.i  röat  für  bie  ©aa)e  ber  ffiitten- 
gewonnen,  aud)  Dtbaro  gab  aldbalb  fein  Hml  auf 

hup  @romann  rourbe  ein  eifrigei  anfanget  oex  Cut^e« 
rifd)cu  8el)te.    (Ei  roat  jn>ai  am  20,  Viug.  1520  nua) 

til  uiiij.iiii  fein  Warn« 
ili    Ni  k.  tndt,    bann 

|   J  ,     N.  ii    llllinii;, 
i   ■  iwTc. 

baccalaureus  theologiae  geworben2)  unb  t;at  oft,  be^ 

fonberö  in  St.  ©eorgen3),  geprebigt,  aber  gerabe  biefe 
5)3rebigten  lenften  bie  9(ufiuerffamfeit  auf  iljn  unb  gaben 
üßeranlaffung,  baf  er  junt  aufgeben  feineö  Sfmtcö  1522 
genötigt  würbe.  So  lautet  bie  gewöfjnlidje  Grj4l)(ung. 
2)a  aber  Äaöpar  Sorner  an  ber  £b,omaefd)uie  junäd)ft 

nur  als  SteÖuertreter  ©romann'ö  eintrat4),  für  ben 
Sa((,  bap  berfelbe  auö  SBittenberg  jurfidfer>ren  foilte,  fo 
ift  er  offenbar  freiwillig  gefd)ieben  unb  bem  2>range  feineö 
J^erjenö  ju  ben  Scannern  gefolgt,  mit  benen  er  ftd)  im 
©tauben  eins  füllte.  (Srft  von  bort  auö  wirb  er  fein 
leipjiger  Sd)ulamt  aufgegeben  Ijaben.  @8  folgten  nad) 

bem  Aufenthalte  in  2Bittenberg,  über  beffen  Sauer  ge- 
nauere Singabfn  fehlen,  3a()re  unftäten  Sebeuö.  3u  ben 

3a()ren  1523  unb  1524  l)at  er  in  SBürjburg  tai  (Span* 
gelium  geprebigt,  aud)  nod)  am  9ceujaf)rötage  bcö  folgen- 
ben  3abje3  weilt  er  in  ber  Stabt;  balb  nad)I)er  ift  er 

ju  gteirfjent  3n>fde  nad)  9cürnberg  gegangen,  wo  er  be- 
reits 1524  an  bem  9Jeligionegefprad)c  X()eil  genommen 

I)atte.  ?(m  18.  §lug.  1525  Ijat  er  in  (Sieleben  geprebigt 
in  einer  3tit,  wo  fid)  aud)  Sutljer  bort  befanb.  2)ieö 
neue  3ufammentreffcn  mit  bem  Dteformator  brad)te  aud) 

eine  SBenbung  in  ©romann'ö  ?eben  unb  warb  bie  33er- 
anlaffnng  ju  ber  Berufung  nad)  ̂ reufjen.  ̂ erjog  Sil? 
bred)t  »on  SSranbenburg  l)attc  bort  mit  ber  9(ieberlegung 
ber  l)od)ineifterlid)en  SBürbe  bem  gciftlid)cn  Staube  entfagt 
unb  bereits  1523  3ol).  Sriömanu  unb  5ßaul  Speratuö 

auf  8utl)er'ö  @mpfel)lung  nad)  Königsberg  berufen.  Slud) 
an  ber  Jttrdje  in  ber  Slltftabt  Königsbergs  war  Dr. 

?lmanbuS  fü,r  bie  neue  i'el)re  eingetreten,  aber  mit  im* 
geftümer  ̂ i&e.  9fn  feine  Stelle  wünfdjte  ber  .Sjevjog 

von  i'utl)er  einen  neuen  s|?rebiger;  ©romaun  würbe 
baju  auSerfeljen  unb  im  Jjperbft  1525  fam  er  in  Königs* 
berg  an.  9Jun  fanb  ber  für  baS  Evangelium  begclfterte 
5)(ann  ein  gropeS  gelb  für  bie  9Bal)rl)eit  ju  fampfen. 
Seine  ̂ rebigten  Ijörte  bie  ©emeinbe  fleifiig  an;  aud) 
ber  §erjog  war  einer  ber  eifrigften  feiner  3«börer.  !Diejcr 
fanb  nid)t  nur  in  bem  Umgänge  mit  beut  Pfarrer  bie 
aiigeneljmftc  Unterhaltung,  fonberu  fdjenfte  il)iu  aud)  fo 

viel  Vertrauen,  bafj  er  ftd)  in  ben  wid)ligfteu  SJngelegen* 
beiten  feiueS  S)iatl)eS  bebientc.  GS  jeigte  ftd)  befouberS 
in  ben  firdjlidjen  Angelegenheiten,  benn  bie  Drbnuug 

ber  äußeren  SSerfeältniffe  bet  Jlivd)fpiele  unb  ber  Kirdu-n- 
oiciicv,  bie  Prüfung  ber  (Sanbibatcu,  bie  Kirdjenviftta^ 
tionen  unb  alle  ©efrfjafte  ber  (Sonftftorialen  lagen  mit 
in  feiner  .v>aub.  Ü>ie8  freunbfd)aftlid)c  SBer^dftnrp  fdiieu 

burd)  bie  3uneigung  bcS  ̂ erjogS  ju  ben  Sd)wcnf- 
felbianevn  unb  Sffiiebertdufern  fo  getrübt,  bafi  ©romaim 

ben  3iorfa(5  fifde,  feine  Stellung  aufjugeben.  t>erfelbe 
fam  aber  nidjt  jut  VluSfül)uutg,  weil  ber^perjog  feine  ®(* 

..■linliii  in  liliriim  (lomisios  am»  h'ilt  Csuljio  ITiL'O  finb 
iiihIj  in  ftß*l(j«6crg.  (St  mu|  [bdtet  audj  bie  t^eoloßlf^e  Doctoc 

luürbe  eovorien  baben.  8)  3u>(i  Ofl«V«*i0ttii  »cn  1682  Ih'-- 
piibi'ii  ftd»  in  feinem  Waefilaffe.  D  8t  Mnni't  an  3.  SßfTug: 
tgo  notui  uufl  r  > . .  ■  i  laainukglitu'i  ssd  vioariue  Pollandrl,  ut 
i|iii  Inda  nondum  reo^otiaTlt,  De,  si  forte  poit  bnno  Bnnum 
Llpilai  deitderlo  morii  anlmua  esiet,  non  linberot  quo  it 

reolperot, 
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ftnnungen  änberte  uub  mit  30.  unb  31.  £>ct.  J531  iu 
9iaftenburg  8)  ein  Steligiouögefpräd)  veranlagte,  auf  wel- 

kem bie '  SBiebertäufcr  ljauptfäd)lid)  burd)  ©romann'ö Ueberfegenbeit  jum  ®d)»»eigcn  gebraut  würben. 
Sem  erprobten  ©d)iilmaune  lag  aud)  eine  verbefferte 

(Sinrid)tung  beS  ©d)u(roefen6  am  «öerjen.  9Jcit  93riö* 
mann  Ijielt  er  bereits  tbeologifdje  93orlefuugen  über  bie 
(Sdjriften  alten  unb  neuen  Jeftantenlö,  um  ben  ber  £f)eo<= 

logie  fict)  wibmenben  3i"inglingett  ben  SJcaugel  eineö  ge* lehrten  Unterrid)t3  ju  eiferen.  811$  ber  -£jerjog  am 
1.  3an.  1541  neben  anbeut  fadjfunbigen  Scannern  aud) 
©romann  jut  53eratl)uttg  über  bie  Srrtdjtung  einer 
(Schule  berufen  fjatte6),  wiberrietl)  ©romann  fcr>r  ent- 
fdueben  bie  fofortige  (5rrid)tung  einet  llniverfität,  weil 
e$  baju  an  Sebrem  unb  Jpörem  festen  würbe  (er  blatte 
bie  traurige  (Srfabrttng  Nürnbergs  mit  bev  von  Sftelan* 
tfyon  begrünbeten  8lnfta(t  vor  Slugcn),  unb  fcfjlug  vor, 
eine  größere  ©d)iile  im  Äncipl)of  ju  errieten  unb  bie- 
felbe  mit  vier  ober  fünf  gelehrten  SÖiännern  ju  verfemen 
unb  ju  verforgen;  bie  8lufrid)tung  einer  llniverfität  würbe 
bann  allmälig  von  felbft  fid)  maajen.  Siefer  $(au 
würbe  angenommen,  aber  bie  8(u$fübrung  fjat  ©romann 
nia)t  mel)r  erlebt.  SScreitö  im  3. 1540  würbe  ber  ftarfe 
SJiann  von  einem  ©d)laganfall  getroffen.  8Infang$  war 
er  ber  ©pradje  nod)  mäd)tig,  aber  bie  ärjtlidje  93er>anb* 
lung  beraubte  il)n  and)  biefer,  unb  über  ein  3al)r  lang 
war  er  an  ein  fdjwereö  Äranfenlaget  gebeftet.  (§r  ftarb 
am  29.  Slpril  1541  unb  würbe  in  feiner  $farrfird)C  vor 
bem  Sittare  begraben.  Ser  ̂ erjog  blatte  ben  93efef)l  gc< 
geben,  mit  bem  Segräbniffe  fo  lange  ju  warten,  bis  er 
felbft  bem  Sobten  baö  lefctc  ©eteit  geben  tonnte,  aber 
bie  Umftänbe  liefen  e$  uid)t  ju  feine  8lnrunft  abju* 
Watten.  Sr  war  verbeiratbet ;  *><i$  ift  ba$  Sinjige,  wa$ 
wir  von  feinen  gami(ienverl)ältniffeu  wiffen. 

Ser  SJiann,  wcldjer  ftcf>  um  Die  Deformation  nament- 
lid)  in  ̂ reufjen  grofie  93erbienfte  erworben  unb  ale> 
$el)rer  unb  ̂ tebiger  unertnüblid)  tfyätig  gewefen  ift,  bat 
nur  wenige  ©djriften  t)tntcv(affen.  Sic  erftc  au$  bem 
Sabre  1525  ift  an  Den  Jfanjler  ber  ©rafeu  von  9Dcan$- 
felb  Jtaöpar  SHüller  (SRüluer)  gerietet7):  „(Sin  vrtevt 
3of).  $ol.  vber  baä  bart  93üd)lein  Doctor  9Jcattinu$ 
£utl)er6  wiber  Die  auffrurc  ber  Ramien  Ijievot  außgan- 
gen."  sJDkn  baue  bem  Diefotmatot  wegen  jener  ©d)tift 
wiber  bie  aufftäitbifrtjcn  Sauern  .£>eftigfcit,  ja  Uubarm- 
l)erjigfeit  vorgeworfen,  ©romann  übernimmt  bie  93er; 
tbeibigung  bcjfelben  mit  großer  Spanne,  legt  bie  waljrc 
8Jbftd)t  bei  Slbfaffung  ber  ©d;rift  bar  unb  jeigt  bind) 
bie  einfad)e  3(u$legung  ber  Sdjriftftellcn  über  bie  SBarm* 
berjigfeit  uub  über  bie  9)iad)t  ber  gürftcu,  wie  unrcdjt 
man  tl)ue,  biefelbeit  beut  9icformator  entgegenjubelten. 
(§ine  jweitc  Keine  ©d)rift:  „(Sine  troftlidje  erßung  für 
leut,  bie  in  grojjen  anfedjtungen  liegen,  von  anfcdjtun* 

gen  bc$  bofen  feinbeö"   bat  iHoft  and  bem  fycinbfdmft« 

lidjen  5(ad;laffe  juerfl  bruden  laffen  8) ;  fie  bietet  in  bei 
wortgetreueren  Ueberfe^ung  beö  141.  *Pfalm6  ein  befon* 
bereö  Sntereffe.  3m  3.  1535  richtete  er  an  feinen  9cad)- 
folger  in  bem  leivjtger  Stectorate,  an  Jtaöuar  Sorner, 
eine  Heine  lateinifdje  €>d)rift  über  baö  vrcufifd)e  Sern« 
fteinlanb,  bie  Sitten  feiner  S3ewolmcr  unb  bie,  Erträge 

beö  SBernfteind 9).  93ierunbfiebjig  ̂ rebigten  über  ben 
9tömerbvief  bat  Sebaftian  9?eogeorgiu8  (Neubauer)  ju 
ßfbing  1562  in  gol.  berauögegeben,  o^ne  ben  wabren 
93erfaffer  ju  nennen.  Ginen  el)renvo((en  $(a^  nimmt  er 
in  ber  SJeilje  ber  geift(id)cn  Sieberbid)ter  ein.  SSon  i()in 
ift  bie  Bearbeitung  beö  103.  ̂ falmö  iu  bem  Siebe  „9?u 

lob  mein  feele  ben  Ferren",  weld)ed  Sieb  mit  nod)  brei 
anbern  anberer  3)id)ter  ju  Nürnberg  burd)  @.  SBadjler  unb 
1540  ju  Slugöburg  burd)  9J(eld)ior  Jtriefjftetn  gebrudt, 

aud)  in  nieberbeutfd)er  Bearbeitung  vorbanben  ift 10). 
81  (d  (Sntftebungöjaf)t  wirb  1530  angegeben  unb  gewi(j 
mit  llnredjt  behauptet,  baf  eö  fdjon  vor  biefem  Sabre 

befannt  gewefen  fei.  SSon  Den  5J?eiften  wirb  *p.  Spera- 
tuö  als  !£>id)ter  biefed  fdjönen  Siebes  genannt,  aber  bie 
8lnnal)iue,  baf  e6  ©romann  angeböre,  beruht  auf  beut 
SBetidjte  von  Sf)emili?»  Sf)l)träud  unb  ©eefenborf  bei 
Oleariud,  (Svangel.  Sieberfdja^  HI.  ©.  124;  Stam- 
bad)  III.  ©.  XII.  3n  bem  leipjiger  ©efangbud)c  von 

1586  wirb  er  aud)  a(3  93erfaffev  "beö  Siebeö  „grölid) 
Wil  id)  fingen,  fainer  trautigfeit  mer  pflegen"  ll)  ge- 

nannt unb  SBadcrnagel  bat  cß  unter  feinem  tarnen  auf- 
gefüllt. 93on  lateinifd)en  2)id)tungen  (er  foll  aud)  eilten 

guten  lateinifdjen  SSerd  gefd)rieben  fabelt)  ift  nur  eine 

©rabfd)rift  auf  einen  ©tabtfdjreiber  ber  Slltftabt  Äöntgö- 
berg  erhalten.  3n  ber  bottigen  ©tabtbibliotljef  wirb  aud) 
fein  l)anbfd)riftlid)er  9?ad)lafi  in  jwei  Duartbdnben  auf? 
bewahrt,  ber  nantent(id)  (Jonccpte  ju  sßrebigten  in  fefjr 
unleferlidjet  §anbfd)rift  enthält. 

9?ad)rid)ten  über  fein  Seben  juerft  in  beut  Srläutet* 
tett  5ßreupen  1724  unb  1725  unb  barauö  in  ben  lln^ 
fd)ulbigcn  9cad)rid)lett  1725.  ©.  1031.  gr.  SB.  @brenfr. 
9? oft,  Memoria  Joanuis  Poliandri  repraesentata. 
^rogr.  ber  Sbomaöfdjule  1808  in  8.  unb  betfelbc  in 
bem  geftprogramm  ju  beut  Sieformationö^ubilaiim  1817. 
©.  25—32  unb  ©.  61.  (Fr.  A.  Echtein.) 

GROMATICI.  Sic  Anfänge  ber  gelbmcfifunft 
würben  von  ben  Römern  felbft  auf  bie  (Strußfer  jurüd« 
gefüljrt.  2)ic  genaue  SSernteffung  beö  ju  bebaiienben 
üanbcö  war  nad)  etrue<fifd)ciit  ©lauben  eine  ßultuöbaub« 
hing,  unb  bie  unabänbetlidje  gorm  bafiir  bie  red)twm« 
feiige  Jlrcujuug  ber  ̂ >auptliuien  in  ben  Stiftungen  von 
Oft  nad)  sÜ3cft  unb  von  ©üb  uad)  9Jorb.  Sie  9t6met 
nahmen  biefee?  SBerfaljren  an  fowol  für  bie  Slbfrecrung 
beö  Saget«  alö  für  bie  Sluönieffung  unb  33crt()eilung  ber 
Väiibereien,  weldie  al*  ager  publicus  in  ben  SJefty  reiJ 

5)  («rläutcvlca  ̂ teujjcn  I.  ®.  'J6G.  428.     Unfcfjulbtge  91ad)i. 
1732.  ©.  183.  6)  Xuin'en,  ®ie  (Brflnbunfl  bev  Uni»erfit.it 

ju  ,Rbnii)<6«Ti)  6,  78i  7)  Ä6g«ttlldl  in  Mojl'*  Meiuor.  Pol. 
i<.  :m— 49. 

Jl.  «SnfyUb.  M.  h.  Jt.  fhftttttlM.  XCil. 

8)  ̂»'^ittoium  bet  Vfornaifäult  juni  ERtfocniationifefle  1817. 
.  G2.  !"J  ÄÜgtbtUflt  bei  Moll  Mcmor.  Pol.  p.  :Kl  ;i.ri,  8« 
c  in  31  a  p  V> o  ( t ' ij  Do  origino  succini  mcditiilio  epistolurin  ,  Kr- .^«...nt,     17'[7      A  I . .  i     AH  .  J     .    ..I        (T\..    v.....-^..    rt....j   giomonti  1737.  4.       10)  SSoÄetnanel,  3>,u'  beutffte Äira)en' 

lieb   Hl.   @.  821.     »Dtiitdl,  ®eiftl.  lieber  I.  >£.  308.  llj 

Woft  meint  ba<  Sieb:  ,,3ri)l)lirt)  wollen  wir  .»oalleluj.i  [Ingen",  ahei 
bu«  irt  ganj  verfrfjieben  unb  niljit  von  Hgtlcola  bei. 
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Staates  übergegangen  waren.  2>aö  funftlofe  3nftru* 
inent,  mcld)eö  jut  SJcrmeffung  bieutc,  führte  ben  tarnen 
groma,  eine  latüüfute  gorm  teö  unteritalifd)en  yvcö^ia 
(attifd)  yväpj)  in  bem  Sinne  bon  yvdptov,  norma, 
D.i.  baö  SBiufelmaß,  ber  2llleö  regulirenbe  recbtwinfelige 
SNaßftab.  Gö  waren  jwei  fveujweiö  im  redeten  Sßinfct 
nifammengefügte  9lrmc,  au  beren  Gnben  bünne  burd) 
@e»id)te  befdjwerte  gäben  bergeftalt  angebrad)t  waren, 
Daß  ber  gelbmeffer  son  einem  gaben  Jim  anbem  r-ifirenb 
bie  Dvicbtung,  in  welcher  Die  Sccßjtaugen  aufjupecten 
waren,  genau  befiiinmen  fonnte.  Sei  bfirjerftd  ablief)  mußte 
1a$  Jtreuj  auf  einem  ©eftelle  bvebbav  fein.  iDiefeö  U%* 

tete  biet;  f'erramentum,  womit  häufig  aud)  baö  gauje 
3nftriinient  bejeidjnet  wirb.  (Sin  $evpeubifel  biente^baju, 
t>a$  ©eftell  unb  forait  bie  2lre  beö  ̂ reujeö  in  bie  »er* 
ticale  Stiftung  ju  bringen,  wonad)  baö  Jtveuj  genau  in 
bovijontalev  Gbene  fid)  brefjte.  2öie  man  fid)  bann  i>alf, 
wenn  bie  llngleidjbcit  bcö  Sobenö  felbft  auf  furje  Streifen 
ein  horizontales  93i|lreu  nidjt  geftattete,  ift  biö  je(5t  nod) 
nid)t  aufgebellt,  ©od)  wiffen  wir,  baß  bie  Diömer  ibve 
einfache  groma  aud)  bann  nod)  beibehielten ,  alö  bei  ien 
©riechen  (ängft  ein  weit  funftv>ollcreö  3nftrument,  t>k 

,  in  ©ebraueb  war,  mit  beffen  <£)ilfe  forool  jebev 
SSinfel  in  ber  bovijontalen  Gbene  alö  aud)  jeber  Ge* 

bebungö-  ober  Senfungöminfel  ju  biefer  Gbene  gemeffen 
unb  in  9tcd)iiung  gebradjt  werben  fonnte.  Sßon  ber 
groma  ctl)iclteti  bie  tömifd)en  agrimensores  ben  9iameu 

gromatici  '). 
2)aö  geftbalten  an  ber  althergebrachten  Skvmcffungö; 

weife  unb  an  bem  funftlofcu  sDceßfvcujc  ließ  bie  römi* 
feben  ©romatifer  (ange  3eit  fei»  SSebiirfnifj  bamad) 
cmpfinDcn,  bie  wiffenfd)aftlid)e  ©eometrie  für  ihre  Jtunft 

ju  verwertben.  9(id)t  an|'d)tniegen  an  bie  viclfadjen  ttn* 
rcgclmäßigfcitcn   ber  Grbeberflddje   feilte   ftd)   bie   9Set- 

f.imi  nirtjt  ber  3u>crf  biefeä  9lrtifct«J  fein,   bie  Unter« 

)'ucf)ungen  Sfatlimann'«,  ffllumc«,  Siuborjf'«  unb  iDiommfen'3,  Weldje 
»ereint  für   bie  Verausgabe    unt   UrtäntetlHig    bev    „Sd)viften  ber 
romifdjeil  (2  >8bc. ,    Q3crlin  1848  unb  1852)   genutft 
Ijaben,   in   irgenb  ireldjec  gorm   ju   reprobuciren.     SBielmefyr   btdbs 
rittjtiflte  ber  'JÜerfafier  bei  ben  Partien,    für  Voeldje  neuere  ©peeial* 

iinitn'urbuiiiiia  niriit  borlagen,  [ebigftdj  ber  Süollfliinbigfeit  roegen 
:  ifgfle   )nr   Oriennrung    tufanimenjufletlen.    Hu6ffi(rficrjer 

leUuiig  erft  ba,  ivo  fttujer  unjuganglidje  Duellen  ju< 
Hutyeüung  loenigiiene   eined  .JljiiKi)  bei   gromatifdjen  Siterntur 
i)erbrigcjog<n  irerb.n  tonnten.    MU  Belege  fiu  fie  oben  einleitung«« 
reeife  gegebenen 'JM^en  minien  bier  nur  einige  (Sitale  folgen,     lieber 

ben   etruefiirben   Urfpruug   ber  römifeben   Sribmeffunge'funfj    f|)ri(t)t 
C    »liillrr.  <*tru»ler.  U)b.  2.  ©.  161  fg. ;  im  «inielnen  gibt  bie 

ibotff  II.  6.  380.  241  fg.  277.  278.  295.  885. 
ron  ■    ■    886  fg.    Sl'nff  über  bie 

inl  Olncenl  betnetfen  (jufammcngefteltl  oon 
Üblerem    in    tfoÜOM  »I   oxtrall     di     manasorlta   de   la   blbllo- 03—806] 

9  idjtta  aber  ift. 

i  lifdjen  i£et)vi|i  nni'i •\iunr ju, w  geaenäbet  bi  imnettn  gtiee^ifd)en  3nflrumentt 
"  befbrod)en  unb  alt 

un^uvri!  i  .'iHiiiuiiieui,   in  ne(d)em  Mir  leid)l 
Fennen,   nenngltid)   bie  ©enietfungen 

ii*  gtic4  itifet«  n',(i)i  ■   ii ,   t'.iji  toli  uiiii 
  adjeii  Fbnuen 

meffungöfunft ,  fonbevn  bie  red)twinfelig  unb  in  bori$on- 
taler  Gbene  gejogenen  Sinien  fotlten  t>a&  ©efe^  fein, 
unter  weidjcö  bie  in  ber  9catur  gegebene  Ctegelloftgfeit 

fid)  ju  beugen  hatte.  2>er  gried)ifd)c  Ingenieur  mußte 
äJfatbematifer  »on  gad)  fein,  febon  um  bie  gorm  beö 

Sagerö  jebeömal  fowol  bev  Oertlirhfeit  alö  bem  vor- 
liegenben  SBebürfniß  anjubequemen  (^5o[»)b.  9,  20);  ber 
Körner  fannte  nur  eine,  in  ber  §au»tfad)e  unabanber« 
lid)e  ©rulibform  beö  Sagerö,  ju  bereu  Ucbertragung  auf 
ben  Grbboben  cö  nur  hanbrocrfßmäfjf ger  Ginübung ,  aber 
feiner  wiffenfd)aftlid)en  Äenntniß  beburfte.  Unb  ähnlid) 

war  baö  SSerfabven  aud)  bei  ber  §lbfterfung  beö  Golonial- 
laubeö.  lieber  jcbeö  natürliche  ,£>inbcrnifj  hinweg  würbe 
bie  redjtwinfelige  SJcvmeffuitg  fortgefe^t,  unb  in  bem 
fdjliefjlid)  feftgehaltenen  ̂ 3lane  tonnten  SBafferldufe,  %l)aU 
einfdjnitte,  §ügel,  ©ebdube  wol  alö  (Störungen  bet 
iDealcn  ©runbform,  nie  aber  alö  mafjgebenb  für  bert 
Gntwurf  beö  ©ituatioitöplaneö  gelten. 

2)er  ©eometrie  beburften  alfo  bie  ©vomatifer  »on 

altem  <Sd)lage  jnt  Sluöübung  ihrer  Äunft  nid)t.  Iffiie 
tro^bem  eine  wiffenfd)aftlid)e  Ovichtung,  3lnfangö  nur 
fd)üd)tern,  bann  burd)  hohe  Slutorität  begünftigt,  aber 
bod)  ohne  bauernben  Grfolg,  in  bie  ©romatif  cinbrang, 
wirb  fid)  fpäter  jeigen.  ̂ )ier  haben  wir  junäd)ft  auf  bie 
gäd)er  binjuweifen,  weld)e  bie  rbmifcöc  gelbmcßfunft, 
genau  cntfpred)enb  bem  gefammten  SßSefen  bcö  Staates, 
pflegte  unb  auöbilbcte.  2)ie  gef etliche  9corm,  weldje  ber 
©ruubriß  beö  oermeffenen  Sanbeö  barftellt,  unterliegt  enb* 
lofen  3luönal)mcn  nid)t  bloö  in  golge  ber  natürlidjen 
33obenbefd)affenbeit,  fonbern  aud)  burd)  baQ  ©djwanfen 
ber  Seft^oerbältniffc  unb  bie  unöetmeiblidje  95crmengung 
limitirten  Sobcnö  mit  anberem  Saubbcfi^,  beffen  ©renj? 
marfen,  weil  nid)t  »ermeffen  non  römifcr)en  Jfgrimenforen, 

aud)  feine  gefc^lidje  ©eweibr  bor  römifd)cm  ©cridjt  h«i* 

tcn.  Jqkx  wirb  ber  fadjfunbigc  SSenneffet  jugleid)  ©d)iebö- 
rid)ter,  unb  cö  bilbet  fid)  eine  fönnlid)c  agrimeuforifche 
9tcd)töprariö  auö.  gerner  gibt  bie  Summe  ber  einjelnen 
93ermcffungen,  vereint  für  einen  größeren  SJejfrf,  bie 
natürlidjc  Unterlage  für  bie  gauje  äserrödtung  bcffclben. 
So  fommt  cö,  baß  wir  bie  römifdie  ©romatif  junäcbft 
nach  ber  juriftifdjen  unb  abmini flratioen  Seite  bin 

ju  lu'tradjten  haben,  woran  fid)  ein  furjer  ̂ (inwciö  auf 
bie  militärifd)c  Seite  fdjließcn  wirb. 

%xoi}  ihrcö  l)"ben  Sllterö  erlangte  bie  gromatifdjc 
Äunft  erft  mit  bem  gallc  ber  SRetoublif  eine  ̂ ebeutung 
alö  felbfiänWae  Eßrofeffioit.  grübet  genügte  eö,  baß  Der 
Öfftdei  im  Aclbc,  bev  Gommiffar  in  ber  Golouie  einige 
fadifiinbige  Beute  bei  fid)  hatte,  weldje  ben  rein  tedmi* 

fdjeu  2'beil  ber  Vlbfteduug  beforgten,  ohne  Weber  bie  23c-" 
beiituiig  nod)  bie  ikrautwortlid)feit  von  Beamten  ju 
haben.  Mein  fdjon  buvd)  bie  maffenbaften  Vanbreribci 
lungen,  mit  welchen  juerft  SuBa  unb  bann  anbete  ̂ eec 
fülner  bie  Seteranen  »u  beliebigen  fuditeu,  bifonberl 
aber  bind)  bie  ̂ nwaltiiugöreformeu,  weldje  Vlugiiftuö 

einführte,  gelangten  fte  ju  höherem  Slufchen,  wrldjeö  in 

ber  fpäteren  Jlaiferjcit  nod)  mehr  fid)  fteigertc  *). 

i,i    ■. 1 1 1 1 . , ■  i   mi;, , in m fe n,  6>d)riften  bei   rbni    Bfelbmeffe« 
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2)te  elften  Slnfänge  einer  grotuatifdjett  Literatur  fal- 
len jebenfalfö  in  3(uguftueV  Sät.  2)arauf  fül)rt  fowol 

bie  Slefm!t'd)Feit  anberer  tec^uifd)et  Literaturgattungen, 
welche  jugleid)  mit  ber  J?aiferjeit  entftanbeu,  tr)cil6  bte 
Slrt,  in  welcher  Solumella  an  ber  fpäter  ju  befyanbeln* 
ben  ©teile  evft  ba$  ©ebict  feiner  ©d)rift  über  ben  Laub* 
bau  von  ber  Slttfgabe  ber  mensores  unb  geometrae 
abgrenjt  unb  bann  bie  ©djrift  eineö  römifd)en  ©eome* 
terö  benutzt.  35er  erfte  ©djriftfteller,  beffen  9came  unö 
befannt  unb  beffen  SBerf  wenigftenö  311m  Sfyeit  erfjatten 

ift,  grontinuS,  gehört  bem  3eitalter  2)omitian'3  an.  9<cur 
Wenig  fpäter,  gerabe  ju  SJnfang  beö  2.  3abjt).,  fallen 

bie  ©d)riften  be'ö  ,£j»ginud  unb  23afbu3.  2)aran  fd)liefit ftd)  gar  93erfd)iebcue3  auö  fpäterer  3eit,  tl)ei(3  mit,  tfieilö 
ot)tte  Slutorennamen,  tr>eitö  Sluöjiige  unb  Bearbeitungen 
ber  ebengenannten  ©djriftfteller,  tf)eiU3  entnommen  auö 
je^t  verloren  gegangenen  Quellen,  ein  labi)riutl)ifd)e3 
©emirre,  burd)  meld)e6  lunburd)  vollftänbig  ben  2Beg 

ju  finben  biö  jejjt  uod)  nid)t  gelungen  ift.  9iacl)  9)comm« 

fcn'6  £>ocf>ft  wal)rfd)einlid)er  33erntutf)ung  (II.  ©.  176) 
ift  bie  une>  vorlicgenbe  (Sammlung  ber  gromatifdjen 
©ebriften  auö  beut  Bureau  beö  Sßtcartuö  ber  ©tabt  9tom, 
welcher  ebenfo  wie  anbere  l)ö()cre  9veid)3beamten  eine  2tn* 
$af)l  faiferlid)er  ̂ Weltforen  unter  ftd)  fyatte,  im  5.  3iaf)rl). 
Ijervorgegattgen. 

2)ie  ©d)rift  bcö  grontinuö  ift  une>  in  Brud)= 
ftücfen  unb  Slue^ügen  unter  verfd)iebenen  üiteln  über* 
liefert.  ©0  fiel  fd)eint  ftdjer,  worauf  juerft  9?iebul)r 
fyingewiefen  unb  waä  bann  Lad)inanu  auögefüfyrt  l)at, 
bafi  ber  ©romatifer  grontinttö  ibentifd)  ift  mit  bem  wob> 

befannten  Bcrfaffer  ber  ©dnift:  De  aquis  urbis  Ro- 
mae.  Sffiie  biefcö  letztere  SBcrf  in  jwei  Büd)em  abge- 

faßt war,  fo  weifen  and)  in  ber  gromatifdjen  Ueberlie- 
ferung  beutlicbe  ©puren  auf  ein  erfteö  unb  nveiteö  Bud) 

grontin'ä  l)in.  3)er  gemeii>fame  Xitel  war  mol:  De 
controversiis  agroruin.  Die  Bertbeilung  bee>  ©toffeö 
auf  bie  beiben  Büdjer  fdjeint  rid)tig  »on  9Juborff  (IL 
©.  231)  abgegrenjt  ju  fein.  Slber  barnad)  bie  vorliegen* 
ben  Brud)ftürfe  ju  orbnen  ift  fd)tvcrlid)  möglid),  ba  bie 
Sluöjüge,  roeld)e  ex  libro  Frontini  seeundo  überfd)vicben 
ftnb,  jum  großen  Sbeil  nur  bie  auSfül)rlid)cre  SBieber« 
ijolung  ber  Gontrovcrfcn  enthalten,  weld)c  vorher,  ol)nc 
Slngabe  ber  3«l)l  bc3  Budjeö  unb  einte  eigenen  SEitel, 

auf  bie  JU  Anfang  ftebenbeu  ©tiide  de  agrorum  qua- 
litate  folgen.  3m  ntoglidjften  ©id)tung  ber  Ueberüefe* 
rung  möge  aber  ber  mir  unjrücifelbafte  fomwerä  bienen, 

baß  baö  Brud)fturf ,  weld)e8  mit  ben  SBorten :  princi- 
pium  artis  mensoriac  in  agendi  positum  est  experi- 
mento  beginnt  (bei  Vad)mann  ©.  31,  12  —  34,  13), 

nad)  ©ti)l  unb  3nl)alt  nid)t  ber  ©d)dft  grontin'ö  an* 
gehört. 

SBätjrcnb  groutin,  mic  eö  fdjeint,  auöfdjlicfilid)  bie 
jmiftifd)e  ©eite  ber  ©romatif  bebanbelte,  fo  l)at  ̂ »)gi- 

nuö,   ber  ju  Slnfang  von  'Jrajan'ö  Regierung  fdjricb 

II.  6.  174—176   unb  Otiiborff  <B.  230  \>{t  gtua«  furje,    ober 

nidjt«    äücfciitlidjc«    libii-flcljfiibc    3ufainmnifli'l(uii()    in    <)tniil!;1ij 
»falenrtjflopeibie.    »b.  1.    2.  Vtufl.    ©.  695. 

(I* ad) mann  II.  ©.  139)  unb  gleid)  belvanbert  int  ju* 
riftifd)en,  wie  im  58envaltungöfad)e  war  (Gromat. 
©.  118,  5;  133,  14.  19;  121,  7.  25;  122,  15;  123,  9), 
in  umfaffenber  2Betfe  tl)eilö  praftifd)e  3lnweifungen  für 
ben  gelbmeffer  atifgeftellt,  tl)eiB  bei  Sebanblung  bc6 
juriftifd)cn  Jljeileö  bie  abtniniftratwen  93erl>ältiiiffe  be6 
9ieid)eö  eingel)enb  berücfftd)tigt.  ©ein  Sffierl,  baö  und 
nur  jum  fleincren  £l)eil,  unb  jwar  ju  Slnfang  am 

ärgften  nerftümmelt,  erhalten  ift,  beljanbelte  im  erften 
§lbfd)nitte  bie  Limitation,  alfo  bie  55orfd)riften  über  bie 

akrmeffungöfuuft  unb  befonberö  über  bie  möglid)ft  ni- 

»erlaffige  Slufftellung  ber_  ©renjfteine.  2)cr  jweite  ?lb* 
fd)nitt  enthielt  bie  conditiones  agrorum ,  b.  i.  bie  2)ar* 
itellung  ber  »erfd)iebenen  SSeft§t)erl)alttiiffe  vsott  bebautem 
Sanbe,  welche  für  ben  Suriften  unb  9Jcrwaltungömann 
in  33etrad)t  famen,  uämlid)  bie  Unterfd)eibung  »Ott 

municipiiim ,  colonia,  territorinm,  ager  oecupato- 
rius,  quaeßtorius ,  vectigalis,  divisus  et  adsignatus. 

Snblid)  im  britten  §lbfd)nitte  folgten  bie  genera  con- 
troveraiarum  in  einer  t>on  grontiu  weit  abtv>cid)enbeu 
2)urftellung  unb  ?lnorbnung. 

2)er  erfte  2§eil  beö  ̂ )i)giitifd)cn  äöerfeö  f)at  eine 
fpätere  Ueberarbeituug  burd)  einen  in  ber  einfd)lagenben 

gried)ifd)cu  Sitcratur  nidjt  ganj  unbewauberten  ©roma- 
tifer  erfahren.  2)tefe  ©djrift,  weld)e  bei  l*ad)manu  Hy- 
gini  de  limitibus  constituendis  betitelt  ift  (©.  166 

— 208),  wdbjenb  bie  l)anbfd;rifttid)e  Ueberlieferung  aufier» 
bem  uod)  bie  2itel  Hygini  constitutio  unb  über  Hy- 
gini  gromaticus  aufweift,  würbe  ftdjer  9ciemanb  bem 

|)t)gm,  t?on  bem  eben  gefprodjen  worben  ift,  utgefd)iic- 
ben  l)aben,  wenn  sott  beffen  ©djrift  nid)t  gerabe  ber 
Slbfdjnitt  über  bie  Limitation  biö  auf  wenige  burfttge 
33rud)ftütfe  verloren  gegangen  wäre.  Slber  grunbfalfd) 
Wäre  eö,  aud)  baneben  nodi)  einen  jüngeren  §t)gtn  an* 

nehmen  ju  wollen.  2)a8  Seifpiet  ber  ̂eronifd)Cii  Sel)r* 
büdjer  wirb  wol  geuugfam  eö  beutlid)  mad)eu,  ba§  ber 

anonöme  ̂ Bearbeiter,  tvettn  er  über  feine  ©djrift  ̂ ögtn'ö 
Tanten  fejjte,  Weber  für  ben  älteren,  nod)  für  einen 
jüngeren  .£wgin  gelten,  fonbern  lebiglid)  bamit  bejeidmen 
wollte,  bau  fein  l'cl)vbud)  eine  neuere,  jettgemäfie  ?(uf- 

lage  beö  cutfpredjenben  Xl)cileö  von  ̂ Vgin'ö  2Berfe  fei- 
Unter  biefem  ©eftd)löpitnftc  wirb  cd  vielleidjt  aud)  ntög= 
lid)  fein,  utiö  ber  Ueberarbeitung  nod)  einige  föefte  bed 
ed)ten  .pttgtn  Ijerauöntfinben.  (jrfolgreidjet  aber  würbe 
wat)rfd)eiultd)  eine  anbere  llttterfiidjung  fein,  näiulid) 
feftjuftellon,  meld)cö  SWaf  von  ted)ttifd)en  unb  literari 
fd)en  jfenntniffen  ber  jüngere  Bearbeiter  gehabt  l)at. 

(Sine  anbere  ©djrift,  weld)e  ftd)  an  $Ogin'ä  SBerF, 
unb  jwar  an  ben  jWeiten  Vlbfd)nitt  bcffelben,  anfdjliefn, 
ift  bae*  trefflid)  :iefd)riebene  33ud)  reo  ©ttuluö  ghn» 
iitö  de  conditionibus  agroruru.  ®ie  Slbbäugigfcit 

von  >£wgin,  fotvol  in  ber  ganjen  Einlage  a\&  in  btt 
gorimiliruug  ber  leitenben  ©ätie  ift  nidu  }u  vcrfeniten, 
unb  würbe  uod)  mehr  hervortreten,  wenn  ̂ )»gin  voll 
ftänbig  erhalten  wäre.  3nt  Uebrigen  bat  bei  38erfaf[et 
bie  3 enbenj  verfolgt,  aue*fül)rlid)  JU  erläutern  unb  JU  t1^ 
gnuibeu,  »Wt*  Ul  ©Oftin  fun  unb  puni«?  bingeftelK  nwx, 

L3* 
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feiner  (Sinjelbciten,  bie  für  beö  93crfafferd  3eit  tud)t 
mehr  wichtig  fc^ienen,  we^julaffen  unb  bafür  anbete 
Sßunfte  auS  eigenem  Sßiffen  hinzufügen. 

Bonviegenb  baS  abminiftrative  3ntcreffe  ift  maf}' 
gebenb  gewefen  bei  Anfertigung  ber  ©täbteverjeichniffe 
3)(tttel-  unb  UnteritalieuS,  welche  in  ber  Sammlung  ber 
gromati[a)en  ©ebriften  als  lilri  coloniarum  erfebeinen. 

SUA)  s.Dcoinmfen'0  Uuterfud)ungen  finb  jwei  verfdn'ebene 
fRcbactionen,  eine  ältere,  jiemlid)  gut  erhaltene,  unb  eine 
jüngere  lütfenbafte  unb  burd)  llnfcnntnifj  ber  Bearbeiter 
entftellte,  ju  unterfebeiben.  Allein  fefcon  bie  ältere  9?c 

raettcu  it't  unter  ben  Rauben  von  vier  biß  fünf  Bearbeitern 
gewefen,  et)e  fle  ju  ber  um  450  firirten  unb  und  vor* 
liegenben  gönn  gefommen  ift  (SDcommfen  ©. 162.  176). 
3bre  (Fntftefjung  fdjeint  gegen  baö  (Snbc  beö  2.  3abrl)., 
fid)er  nid)t  vor  180  ju  falten  (©.  178),  eine  Annahme, 
bie  um  fo  wahrfcbcinlidjer  wirb,  wenn  man  abfielt  von 

ber  angeblichen  Autorfchaft  beö  BalbuS,  weld)e  ein  un= 
wiffenber  Gyitonwtor  beS  5. ,  ober  gar  erft  ein  ©d)reiber 
beS  6.  3abrb.  bezeugt  (Gromat.  ©.  239,  14),  wäbrcnb 

gewichtige  innere  ©rüube  bagegeu  fpredjen  (Metrologi- 
corum  Script,  rel.  ed.  Hultsch  II.  ©.  7  — 11). 

9?ur  im  Borbeigebcn  ift  uod)  ju  erwähnen,  bafj  aud) 
bi(  militärifd)e  Seite  in  ber  gromatifd)en  Literatur  ver* 
Irden  ift.  £ie  ältefte  §anbfd)rift,  ber  in  SBolfenbüttcl 
bcfinblid)c  cod.  Arcerianus,  enthält  in  ibjer  jweiten 
Hälfte  hinter  bem  ed)ten  -£>«ginuS  unter  ber  Aufschrift: 
Incipit  liber  Hygini  gromatici  junäd)ft  einige  berrciu 
lofe  matbematifd)e  gragmentc,  bann  bie  ©d)rift,  weld)e 
?ange  als  Hygini  gromatici  liber  de  munitionibus 
castrorum  herausgegeben  bat  (©öttingen  1848),  unb 
hierauf  bie  jüngere  (Sctjrift  de  limitibus,  weld)e  wir  als 
Bearbeitung  beS  erfteu  SfjeiteS  beS  echten  £vgiuifd)en 
2ßcrfeS  fennen  gelernt  l)aben.  2)er  ebengenannte  $er* 
auSgebcr  (2.  40—63)  fpridjt  alle  brei  ©d)riften  in 
gleicher  SBeife  bem  .£>wginuS  ju,  weldjer  unter  ürajan 
Idjrieb.  £aben  wir  aber  biefem  bie  jüngere  ©djrift  de 
ümrtibne  mit  9icd)t  aberfannt,  fo  rölrb  auch  für  bie 
©ebrift  über  bie  Üagcrvcrmcffung  bie  Autorfdmft  beffelben 

„IIyginu8  gromaticus"  verbäd)tig.  ÜJaju  fommt,  bafj 
in  ber  Jpantiidjrift  roeber  bie  bereits  erwät)ntc  Auffd)rift: 
liber  Hygini  gromatici,  nod)  bie  Untcrfdjrift:  Liber 

gromaticus  Ilygini  de  divisiouibus  agrorum  ex- 
pMcil  auf  ben  Inhalt  beS  BierfcS  paffen ,  mitbin  um  fo 
eber  alv5  iriHf ürltdic  tfrfmbungeu  eine?  tfpitomatorS  er* 
fitjef neu  muffen. 

3m  Borbcrgchcnpcii  ift  bereit»?  gelcgcntlid)  ber  SRame 
eine«  6d)TiftftrUerl  genannt  worben,  ber  an  Bcbciilung 
nidit  r)fntei  feinen  3eugenoffen  groniin  unb  $%in  luräa 
ficht.    (El   in  tieo  Bulbus,  ber  Bcrfaffcr  ber  Expo- 

t  ratio  omnium  formarum.     Abfidjtlid)  haben 
wir  bU  BciptcdMiitg  bic;cr  £d»riff  bis  bierber  vcrfdjobcn, 

n>eil  rl  tum  ungehcnr-cien  llnterfiid)iing  bebarf,  um  auS 
-i'ittfu,  n^fidje  bat  Sragmenl  bei  Bulbus  jeigr, 

UM   -i heil   bev  gromatifdicn  Vite- 
rarui  anl  Vidi  ju  fiellen,  m  gani  bejonberel  3ntereffe 
Tjerbifi'  nur,  M|i  bitsteftC  fo  gar  gering  finb 
unb  iiuf  rir  ftmibe  bcö  glubcnS  fobnlb  baö  Bebauern 

folgt,  ftd)  bie  5)?öglid)feit  weiterer  gorfdjung  abgefdjnit^ 
ten  }u  fef)en. 

Ü)afj  bie  SRömer  bem  matfyematifdjen  Sßiffen  über- 

haupt, unb  fo  aua>  einem  tieferen  (Stubium  ber  ®eo* 
metrie  abbolb  waren,  ift  eine  unbestrittene  Xljatfadjc. 
Sffieber  baö  praftifdje  Bebürfnifj  ber  JanDvenneffung ,  uod) 
bie  Befdjäftigung  mit  ber  3lftronomie,  für  bie  ftd)  bin 

unb  wieber  ein  Siebbaber  fanb,  nod)  enblid)  ba8  "ouU 
fettige  unb  lebhafte  3ntereffc  für  bie  gricd)ifd)e  $b)ilo= 
fopbie  führten  ju  einer  (Sinbürgerung  geometrifd)er  Äennt* 

niffe  in  9tom.  (Sieero  scigt'  an  r*erfd)tebenen  ©teilen, bafj  bie  pbilofopl)ifd)e  ©d)ule,  ber  er  ftd)  anfcbjofj,  bie 
jüngere  Slfabcmie,  ibn  aud)  tu  bie  ©cometric  eingeführt 

l)atte;  aber  er  felbft  t)at  nid)t  barau  gcbad)t,  biefe  ̂ ennt* 
niffe,  wie  etwa  anbere  Üljeile  ber  ̂ bilofopbie,  ju  popu- 
larifiren,  fonbern  er  erflärt  ftd)  ganj  eiiwerftanben  bamit, 
bafj  »on  aller  9)tatb,ematif,  bie  bei  ben  ©ried)cn  in  fo 
borgen  Sfcren  ftebe,  bie  9tbmer  nid)tö  weiter  aufgenommen 
bätten,  alö  waS  oie  atltäglid)e  ̂ rariö  beS  9)Jeffenö  unb 
9tcd)nenö  erforbere.  9tid)töbeftoweniger  mufite  bei  einigen 
öinftcbtßiwlJen  julejjt  bie  ßrfenntuif)  burd)bringen,  bafj 
wenigftenS  eine  fumiuarifdje  2)arftellung  ber  (Elemente 
ber  ©cometric,  immer  mit  9iütffid)t  auf  bie  $rartS, 
bringenb  »on  9tiitt)en  fei.  SBie  biefer  Slnforberung  genügt 

würbe,  barüber  würben  wir  aud)  nicht  einmal  eine  Ber- 
mutbung  auSfprcchen  tonnen,  wenn  nicht  (Sotumella  ju 
Anfang  bcS  fünften  Bud)cS  feines  2BerfeS  über  ben 
Sanbbau  einen  §lbfd)ititt  aufgenommen  hätte,  ber  .fid)er 
als  ein  in  verturjtem  Aussige  gegebenes  ©ttid  auS  einem 
Scl)rbuct)c  ber  praftifd)cn  ©eometrie  ju  betrauten  ift 
(vergl.  Metrol.  Script,  ed.  Hultsch  II.  ©.  3  fg.).  (Sr 
»erwahrt  ftd)  pnäd)ft  gegen  bie  3umuthung,  als  ntüffe 
er  in  feinem  SBcrfe  Allel  umfaffen,  waS  irgenb  int  3u- 
fammenbange  mit  bem  Sanbbau  ju  ftchen  fd)einc.  ©o 
fei  er  von  befreuubeter  ©eite  gefragt  worben,  warum  er 
nid)t  aud)  Anwcifungcn  über  bie  Bcrmeffung  ber  gelber 

gegeben  t)abe.  2>ieS  fei,  fo  erwibert  er  hierauf,  viel* 
mehr  bie  Aufgabe  bei  gelbmefferS  (mensoris  officiuni, 
opus  geometrarum).  3»beffen  wolle  er,  ben  Bitten 

feiner  greunbe  folgenb,  fo  gut  er  alS  i?aic  cS  ver- 
möge, einige  Borfcbriftcn  über  bie  Äunft  bei  Steffens 

geben. 

9Jun  folgt  bie  ©teile,  bie  wir  fofort  einer  genaueren 
Betrad)tung  unterließen  werben.  9cut  ift  vorher  nod) 
eine  9Jebcnfrage  ju  erlebigen.  Kolumclla  hat  foeben  bie 
mensores  ober  geometiae  im  Allgemeinen  als  bie  ©d)rift< 
fteller  bejeidntet,  bei  benen  man  Belehrung  über  bie 

2Re|funfJ  fiuheu  mflffe.  3n  feiner  eigenen  i>arftcllung 
aber  citirt  er  zweimal  furj  nacl)  eiuanber  Barro.  SWtt* 
bin  tonnte  rS  vielleidjt  fdjcinen,  als  fei  berfelbe  für  ben 

gaujeu  AbfdMiiil  feine  £auptqueu*e  gewefen.^  3nbeffcn 
brausen  wir  nur  bie  von  SolumeQa  citirten  Stellen  bei 
Barro  felbft  (De  lin^ua  Lat.  ß,  34;  De  re  rust.  1 ,  10) 
uad)jufd)lagen,  um  fofort  JU  feben,  bafj  legerer  nur  für 

einige  ett?mologifd)C  unb  bifiorifdu'  SJlotijeti  über  bie  Bc- 

nennungen  rJmlft^er  SKape  beitu^t  worben  ift.  'I rennen wir  nun  bieö  auS  ̂ olumellii'S  SDarfteUuna  beiauS,  fo 
gibt  bas  UebrloMefbenb«  ein  jiemlid)  beutlid)el  Bilb  von 



GROMATICI —      101      — GROMATICI 

bem,  maö  Golumella  in  ber  von  il)tn  außerbcm  benufj* 
tcn  Duelle  vorfanb. 

Soratt  gebt  eine  furje  Ginleitung,  weld;e  eine  lieber* 
ftd)t  über  bie  Slrfermaße  enthält.  Modus  omnis  areae 
pedali  inensura  comprehenditur,  quae  est  digitorum 
XVI.  2)er  guß  alfo  ift  baö  ©runbmaß  für  alle  9lrfcr* 

vermeffung;  bie  verfdn'ebcuen  fleincren  SÄafie,  bie  eö unter  bem  guße  nod)  gab,  fonunen  uid)t  in  Setrad)t; 
nur  bie  Gintl)eilung  in  16  gingerbreiten  wirb  erwähnt, 

weil,  wie  ftd)  nod)  jeigen  wirb,  bie  OueHenfdjvift  wabr* 
fdjeinlid)  von  bem  digitus  alö  ber  ©runbeinfyeit  auö* 
ging.  Son  bem  gußmaße  auffteigenb  werben  nun  bie 
römifdjen  unb  verfdjiebene  provinjiale  gelbmaße,  nnb 
^war  Sängen*  unb  glädjenmaße  unter  einauber,  erfldrt. 
9iätl)felbaft  bleibt  vor  ber  ̂ >anb  nod)  bie  Ginfügung  beö 
Stabiumö,  eineö  rein  gried)ifd)en  Sängettmaßeö,  wcld)eö 
mit  ben  Sltferntaßeu  nidjtö  ju  tfyun  l)at.  2lud)  bie  baran 
ftd)  fnüpfenbe  Grwäbnung  ber  mille  passus,  b.  i.  ber 
römifdjen  SBcgmeile,  gebort  fheng  genommen  uid)t  f)krf)er. 

9iutt  fommt  eine  3)avftellung  ber  Steile  beö  3uge* 

rum  nad)  bem  eigentf)ümlid)  römifeben  3)uobei'imalfi)ftcnt, 
wornad)   jebe  Ginbeit,   alö  as  betradjtet,   in  ßwölftel, 

Sicrunbjwanjigftel  u.  f.  w.  biö  jitm  scripulum  =  7—- - 

•  getf)eilt  ju  werben  pflegte.  Grfidjtlid)  ift  and)  l)ier,  baß 
Golumella  auö  feiner  Duelle  nur  baö  für  feinen  j$md 

£>icnlid)e  aufgenommen  tjat  j  benn  bie  fleinften'  Steife, 
in  weldje  bie  Ginbeit  nod)  weiter  jerlcgt  werben  tonnte, 
liefj  er  weg,  weil  fte  bei  Sebauung  beö  Sanbeö  uid)t  in 
Setrad)t  famen :  iugeri  partis  non  omnis  posuimus, 
sed  eas  quae  cadunt  in  aestimationem  facti  operis. 

nam  minores  persequi  supervaeuum  fuit,  pro  qui- 
bus  nulla  merces  dependitur. 

9ln  biefe  Slufjäblung  ber  5£t)eile  beö  3ugerum  fd)ließt 
ftd)  nun  ber  Uebergang  51t  bem  praftifd)>  geontetrif d)c\i 
Gttrfuö  in  folgenber  SBcife  an:  „SBenn  t>a$  normale 
ÜJlag  beö  3ugerum  immer  auf  bie  gelbmarfen  paßte  unb 
ein  Stürf  Sanb  vom  glädjeninbalt  eineö  3ugerum  alle* 
mal  240  guß  in  bie  Sänge  unb  120  $11)3  in  bie  SBrcitc 
bätte,  fo  wäre  bie  SSeredmung  fetjv  leid)t.  2)a  aber  in 

ber  ̂ ßrariö  bie  »erfdiiebenften*  gönnen  von  Slerfern  jttr Erörterung  über  baö  Gigentf)umöred)t  fommen,  fo  wer* 
ben  Wir  von  jeber  Slrt  ein  Seifpiel  aufftellen,  weld)eö 
man  alö  gönnet  aud)  für  alle  anbem  gälle  ber  9lrt  bc* 

nutyen  fann  (cuiusque  generis  species  subiciemus, 
quibus  quasi  foimulis  utemur)." 

hierauf  werben  vorläufig  bie  gönnen,  bie  ein  Slrfer 
baben  fann,  aufgejäblt,  uämlid)  Duabrat,  Dblongum, 
irapej,  3)rcicrf,  tfrcfö,  .ftalbfreiö,  Sogen,  enblid)  aud) 
Sieletfe.  1)ie  Vlnweifuug  über  bie  Jluömeffung  biefer 
giguren  wirb  nid)t  in  allgemeinen  Siegeln,  foubern  alle* 
mal  in  einem  angeivanbten  Sei|pieic  mit  beftimmten 
3al)len  gegeben. 

S)a  eö  bei  ber  Unterfudmng  bierüber  auf  jebe  Gin* 
jelbeit  aiifommt,  fo  wäblen  wir  bie  gormel  über  baö 
aleidifeitige  3)reierf  unb  baö  Sediöecf  auö,  um  an  biefeu 

Seifpielen  umäcbft  bie  einfad)e  i'ebrmetbobc  ber  Duelle, 
Weld)er  Golumella  folgte,  ui  jeigen, 

„SBeun  btt  aber  ein  2)reietf  von  brei  gleidjctt  Sei* 
ten  meffeu  mußt,  fo  wirft  bu  folgenbe  gormel  befolgen. 
Gö  fei  ein  breierfiger  Sltfer  von  300  guß  an  jeber  Seite. 

1)iefe  ßabl  multiplitire  mit  ftd)  felber;  gibt  90000  guß. 
Son  biefem  Setrage  nimm  ben  britten  Sbeif,  b.  i.  30000; 
beög(eid)en  nimm  ben  jetynten,  b.  i.  9000.  Seibc  Sc^ 
träge  abbirc;  gibt  39000  guß.  SBir  werben  fagen,  baß 
biefer  Setrag  von  Duabratfufi  in  beut  2)reietfe  ift,  ein 
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ÜDfafj,  weldjeö  1  j^  Sugerum  ergibt." 
„SBenn  ber  Slder  fed)ö  3Binfel  bat,  wirb  er  fot* 

genbermafjcn  auf  Duabratfufj  gebradjt.  Gö  fei  ein 

©edjöecf,  von  bem  jebe  Seite  30  gufj  mtfjt.  3d)  inttl - 
tiplicire  eine  Seite  mit  ftd)  felber ;  30  X  30  gibt  900. 
Sott  biefem  Setrage  nebme  id)  ben  britten  £l)eil  300, 
ingleidjen  ben  jebnten  55;t>etl  90;  gibt  jiifammcn  390. 
2)teö  inuf}  man  fed)ömal  nebmen,  weil  fed)ö  Seiten  ftnb. 

2)iefe  50?uttiplication  ergibt  2340.  So  viele  Duabrat- 
fufj alfo,  werben  wir  fagen,  ftnb  eö.    ©emnad)  wirb  cö 

ein  3wölftel  eineö  Sngerum  weniger  tkk  fein." 

3ft  biefer  S33eife  lauten  alfo  bie  formulae,  lvelrbe 
man  in  allen  g(eid)artigcn  gälten  anwenben  foll.  Gö 
ift  flar,  bafj  fte  fo  unb  nid)t  anberö  aufgeteilt  ftnb, 
weil  man  fürebtetc,  bie  allgemein  gefaßte  Siegel  würbe 
uid)t  leid)t  genug  ju  vcrftel)en  fein.  9kd)  ber  gormel 
braudjte  man  ja  nur  anftatt  ber  beifpielömeife  gegebenen 

ßablen  bie  in  bem  neuen  gaüe  vorliegenbcn  ctnjitfe(jcn, 
int  llebrigcn  aber  bie  vorgefdjriebeneit  SRedinungöopera- 
tionen  ber  9Jeil)e  nad)  vorjunebmen,  um  ju  bem  ge» 
wünfd)ten  3tefultatc  ju  gelangen. 

2)iefe  auf  bie  fd)Wäd)fte  Gapaeität  bered)nete  Solu- 
weife  ift  nun  aber  nid)t  etwa,  wie  man  vielleid)t  ver* 
mutben  fönntc,  Grftnbttng  beö  rbmifdjen  Jlutorö,  wel 
d)cm  Gotumellrt  folgte,  fonbern  fte  ift  bireet  unb  junt 

großen  Sl)cil  fogar  wbrtlid)  auö  gvied)ifd)er  Duelle  ent- 
nommen. 

Unter  bem  tarnen  ̂ cron'ö  ftnb  und  verfd.uebene 
9tcfte  von  üel)rbüd)ern  ber  praftifd)en  @eomertie  unb 
Stereometrie  erbauen,  weld)c  in  le^ter  3nftatij  auf 
Sdjriften  beö  alten  J^eron  von  SUeranbria  (Gnbc  bci> 
2.  unb  Slnfaug  beö  1.  3abrl).  v.  Gl)r.)  junirfgebcit.  (jö 
finben  ftd)  ba  Spuren  eineö  ?el)rbud)eö,  in  weldjem  ̂ ero 
bie  allgemeinen  gormein  über  Sluömeffung  ber  glädjen 
unb  Jtörper,  aber  obne  bie  tl)eorctifd)en  Seweife,  gab. 
Sei  weitem  baö  Weifte  aber,  waö  unö  erbalten  ift,  )eigl 
1111Ö  bie  SKefte  unb  vcrfd)iebcnartigeu  Uinbilbiingen  eineö 
nod)  inebr  beut  gctobbnlidjftcn  praftifdjen  Sebüv|niffe  an 
gepaßten  Scbrgangeö,  in  weldjent  bie  Slnweifiingeu  jum 
Vluötncffen  in  Seifpielen  genau  fo,  wie  wir  eö  eben  bei 
Golumella  gefel)eu  baben,  alfo  mit  beftimmten  Labien 

gegeben  würben.  3»i'  Sergleidmng  [äffen  wir  biet  jwei 
Scifpfelc  ber  ̂ cronifd)en  lleberlieferung  folgen,  wdobr 
ben  auö  Golumella  angefübrten  entfpvedjeii. 

„Son  einem  g(cid)feitigen  35reieil  toll  jebe  Seih 
10  Sctjoinien  meffen.  2)er  gläd)eniubalt  bejfelben  if) 

ju  finben.     Serfafyrc  folgenbermaßeit.     Tie   l<>  (Citoi 
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nicn)  ber  einen  Seite  mit  ficf>  felber  multiplicirt  geben 
100.  Davon  bad  Drittel  gibt  3373,  unb  bad  3er}ntel 
10.  Hbbire  bie  33V3  unb  10;  gibt  43 V3.  So  »iele 
Sdjoinien  enthält  bie  glädje  bed  gleid)feitigen  Dreietfed 

(Heronis  geometria  14,  2)." 
„@d  betrage  bie  Seite  bed  Sccfjdetfcd  30  gufj. 

ÜKultiplicire  bie  Seite  mit  ftcf>  felbet;  gibt  900.  Davon 
bad  Drittel  unb  Caö  3el)ntel;  gibt  (sufammen)  390. 
Diefl  fed)dmal  gibt  2340.  So  viele  gufj  wirb  bie  gtäd)e 

bed  Sedjdetfed  betragen  (ebenb.  102,  4)." 
Die  mefentlidje  Uebereinftimmung  jvmfdjen  ber  grie« 

djifdjen  unb  töntifdjen  Bearbeitung  fällt  fofort  ind  Singe. 
Sietjt  man  genauer  ̂ u,  fo  jeigt  ftd),  bafj  bad  jweite 
aud  Gülumella  angeführte  Beifpiel,  bie  Sluöredmung  bed 
Secfoderfed,  aud)  bie  gleiten  9J?afje  unb  3af)len  Wie  ber 
griedjifdje  3>rt  enthält,  roabrenb  baß  erfte  unb  fo  aud) 
bie  übrigen  Beifpielc,  bie  ßolumelfa  aufführt,  wo!  in 
allem  Uebrigen  mit  ben  und  überlieferten  ̂ eronifd^en 
ftimmen,  aber  in  beu  ÜJcapen  unb  3<d)len  abmeidjen. 

Died  erfldrt  fid)  jebod)  fer)r  cinfad).  Die  aud  ̂ ero  an- 
geführte ?ludred)nung  bed  Sedjdcdcd  bat  bie  Borbemer* 

fung :  ülkas  iv  «AAo  ßißtia  (nämlid)  rot;  "Hgcovog, 

roie  aud  Berglcid)  mit'  101,  l'  unb  102,  2  f)ervorgel)t). 2l(fo  eine  anbere  ald  bie  in  unferen  .§anbfd)riften  über' 
lieferte  Bearbeitung  beö  ̂ eronifdjen  Sefjrbudjed  war  ed, 
weldje  bem  römifd)cn  Bearbeiter  vorlag,  eine  Bearbei* 
tung,  in  weldjer  bie  Sftafje  nid)t  Stettin  ben  eigentljüm* 
lid)  äg»ptifd)en  Sdjoinien,  fonbem  nad)  gricd)ifd)cm 
(unb  jugleid)  romifdjcm)  Brauche  in  fo  unb  fo  viel  gufj 
gegeben  würben. 

(*d  mufj  nun  unfere  Aufgabe  fein,  biegornt,  weldje 
bad  von  Golumella  beuu&tc  Seljrbud)  eined  rötnifd)en 

©eometerd  gefyabt  fyabcn  mag,  gemafj  ber  an  ber  §ero* 
nifdjen  grage  erprobten  SNctbobe  mit  mög(id)fter  9Baf)i- 
fcbcinlidjfcit  wieber  beriuftcllen,  wobei  jugleid)  unfere 
Äunbe  von  Den  vertriebenen  Jöeronifdjcn  8eb,rbüd)ern  in 
fofern  erweitert  wirb,  ald  wir  fagen  fönnen:  ju  bem 
aud  (iolumella  bergcftcllten  lateinifd)en  Jpanbbudje  gab 
cd  ju  Anfang  ber  Äaiferjeit  ein  fetjr  nalie  entfprcd)enbed 
gried)ifd)ed  Original,  aud  we(d)em  und  einige  wenige 

SJefte  unter  ber  Be»,eid)nung  «AAo  ßifiMov  tov  "Hqcovos nod)  erhalten  ftub. 
Der  röinifdje  Bearbeiter  Ijat,  gerabe  wie  £>cro,  in 

ber  Einleitung  eine  (Srflärung  ber  üblidjeu  Iti^c  voraud* 

gcfcbjrft.  Dicfe  'Darlegung  blöd  auf  bie  tömtfdjcn  Selb* 
mafje  iu  bcfd)ränfen  (wie  (Soluntella  ed  wenigfteud  bc* 
abftdjligt,  wenn  aud)  nid)t  lonfcqucnt  burd)fül)rt),  baju 

lag  für  il)n  feine  9tdtf)t(]Ung  vor.  6t  begann  alfo  ()bd)ft 

wabridu-inlid)  mit  Dem  digitus,  ald  bem  fleinften  9)?afic, 
unb  gelangte  von  f)ier  aud  aufflcigenb  jur  .sjaubbrritc, 
brm  gujj,  unb  fo  weiter  Hl  ben  9B<gi  unb  gclbmafjcii. 
Wemäf»  ber  gried)ifd)en  Duelle  erfdien  ()ict  aud)  bad 
£tarium,  an  n?cld)ed  fid)  ungezwungen  bad  romifdie 

8«gaaf  ber  millc  mhu  uiinbloi).  Jturj  bie  Ueber-- 
fiit)'  f)atte  etn\i  bie  NOtM  wie  bie  elfte  unb  »weite  $t* 
rouifdje  lafcl  (M.tiol.  soript  I.  S  180 fg.),  ober  wie 
bie  im  ftolgntbiu  \\i  bifprcdjeube  Tafel  t>(«  Balbud. 

In  Orariß  bed  Äclbinefferd  verlangte  aber  aufieibcm 

eine  §lnweifung,  wie  Heinere  5ßarjel(en  9(derlanbed  in 
Steilen  bed  3ugerum  audjubrüden  feien.  (Sine  ttb> 
fvredjcnbe  Ucberfid)t,  welche  mit  einem  SRaum  von 
5  Duabratflaftern,  ald  ber  fleinften  6iul)cit,  beginnt, 
finben  wir  in  ber  .gieronifdjen  ©eometrie  (5ap.  4,  15 

— 18.    Sine  fo(d)e  Sinfjeit  war  für  ben  SRömer   bad 

scripulum  =  <™  bed  Sugerum.    2Bad  baruntet  bei 

ber  Berechnung  b;eraudfpmntt,  wirb  nid)t  mef)r  befonberd 
benannt,  fonbem  ald  Zl)tü  bed  Scripulum  audgebrürft. 
Der  rbmifd)e  Oeometer  l)at  nun  in  bem  auf  bie  Tabelle 
ber  Sföafje  folgenben  9lbfd)nitte  nid)t  nur  bie  verfd)icbenen, 
befonberd  benannten  Jljeile  bed  Sugcrnm  aufgeführt  unb 
auf  Duabratfufj  rebueirt,  fonbem  aud)  gejeigt,  baf)  man 
jeben  beliebigen  nod)  fo  fleinen  2()eil  bed  Scripulum, 
wenn  er  aud)  praftifd)  nid)t  in  Betradjt  fomme,  in  ber 

9fced)nung  audbrürfen  fönne. 
9lm  Sdjluffe  bed  aui  ber  ̂ eronifdjen  ©eometrie  von 

und  angeführten  9lbfd)nitted  Ijcifjt  cd:  „Da  fid)  bad  fo 
verbalt,  fo  wollen  wir  nun  bie  Jludmeffung  ber  burd)  bie 

tt)eoretifd)e  ©eometrie  gegebenen  Siguren  anftellen."  So 
ging  aud)  ber  römifdic  Bearbeiter  nad)  beu  cinlcitenben 
9lbfd)nitten  ju  bet  Sludnieffung  ber  giguren  über.  Die 

tfyeoretifd)  möglid)en  gönnen,  weldie  bereitd  oben  auf* 
geführt  ftub,  werben  ald  in  ber  SBirflidjfeit  vorfommenb 
vorauögcfe^t  unb  bereu  Sludmcffung  angegeben.  5H5eld)c 
91udbel)nung  biefer  £l)eil  bed  äßerfcd  gehabt  l)at,  fönnen 
wir  nad)  bem  fel)r  verfürjten  ?(udjuge  bei  Solumella 
nid)t  beurteilen,  ßbenfo  wenig  gibt  bie  und  überlieferte 
gornt  ber  ̂ >eronifd)en  ©eometrie  einen  tauglid)en  Slnlmlt 
jur  Bergleid)itng,  weil  biefelbe  burd)  viele  3ufd^e  cr^ 
weitert  ift.  9l«d)  bad  cnblid)  mufj  ungewifj  bleiben,  ob 

ber  sJtömer  fid)  blöd  auf  bie  Bearbeitung  ber  §crouifd/eu 
©eometrie  befd)ränftc  ober  weiter  auf  bie  fpecicll  römifdje 
©romatif  einging. 

Died  bie  Sputen  eined  nad)  griedjifdjcm  Original 

vcrmutb)lid)  unter  Jtaifer  Sluguftud  bearbeiteten  i'eljr- 
bud)ed  ber  praftifd)en  ©eometrie.  Ginen  langen  j$cH* 

räum  l)aben  wir  311  überfpringen,  ebc  wir  einem  wei- 
teren Berfudje,  tiefe  Seite  gried)ifd)en  ÜBiffcnd  ben  3tö* 

litern  äugänglid)  ju  mad)cn,  begegnen.  (Sd  jft  bied,  wie 
fdwn  bemerft,  bie  Expositio  et  ratio  oninium  forma- 
rum  bed  Balbud,  weldje  wal)rfd)cin[id)  unter  Ürajan 
im  3.  102,  ftd)er  uidjt  fpdter  ald  im  3. 106  gefd)riebcn 
worben  ift  (Metrol.  script.  II.  S.  6).  Sdjon  bad,  wad 

wir  über  ben  Beruf"  unb  bie  äuficre  Stellung  bed  Ber« 
fafferd  erfa()ien,  läfit  und  vermutljcn,  bau  wir  bei  il)iu 
einen  l)öl)cru  wiffenfdjaftlidjeu  Stanbpunft  ald  in  bem 

von  Kolumeöa  benu^ten  8efjtbua)e  pnben  werben.  Veibcr 
aber  finb  aud)  von  Balbud'  Sd)rift  nur  fo  geringe  SRefie 
auf  und  gefommeu,  bafj  cd  feine  leidite  Vln^iabc  für  bie 
.^fritif  ift,  über  ben  vcrtnut!)lid)cn  ̂ nljalt  bed  vollftän 
bigen  Süevfcd  unb  bie  vom  Berfaffer  betumten  Duellen 

SRedjenfdjaft  jn  geben. 

Bft(6ui  war,  wie  'üiommfen  (Sdniften  ber  tönt, 
gelbmeffer  II.  S.  147)  mit  ?Hed)t  an^  ber  Bombe  ber 
Expoaitio  entnimmt,   ein  Offiiier  von  ̂ oberem  tätige, 
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weldjer  an  einem  ber  bacifd)en  gelbjüge  (wgfyxfäünliü) 
unter  Srajan  im  %  101)  Stjeit  naljm  unb  babei  wia> 

tige  3ngenieurarbeiten  leitete  unb  für  bie  SlngriffSpläne 
bie  trigönometrifcf/eu  Unterlagen  lieferte.  SBäfyrenb  eines 
einjährigen  Urlaubes,  ben  er  nad)  Beenbigung  beS  gelb* 
jugeS  erlieft,  ftellte  er  baS  bei  feinen  geometrifdjen  ©tu* 
bien  früber  gefammelte  Material  ju  einem  üffierfe  jufam* 
men,  weldjeS  er  einem  bocbgeftellten  greunbe,  bem  SelfuS, 
bem  SDteifter  in  biefer  SBiffenfdjaft,  wie  er  fagt,  jutn 
Danf  für  bie  iljut  ju  2beil  geworbene  Anleitung  unb 
Stnregimg  als  (SrftlingSarbeit  mibmet.  Dod)  auf  biefe 
Bejiel)ung  ju  (SelfuS  laben  wir  fpätcr  nod)  jurüdjufom» 

men;  jefct  gilt  eS  nur  baS  fyervorjufyeben,  wa6  unmittel- 
bar auf  ben  3nbalt  beS  SßerfeS  Bejug  bat. 
Die  3gnoranj  ber  9tönter  tu  ber  Söratbematif  muß 

ju  Slnfang  bcö  2.  3al)rf).  unfercr  3e<ttfd)nung  ltotr/ 
ebenfo  groß  gewefen  fein  als  früher.  GS  fonnte  vor* 
fommcn,  baß  ein  Dfftcier  auf  bie  gragc,  wie  viele  2lrten 

von  üßinfelu  eS  gebe,  antwortete  „viele"  (Gromat.  I. 
©.  93,  11).  darüber  tft  Salbu«  mit  9ted)t  inbignirt, 
unb  beSf)alb,  fo  fäbrt  er  fort,  reruin  ad  professionem 
nostrain  pertinentium,  in  quantum  potui  occupatus, 
species  qualitates  condicioncs  modos  et  numeros 
excussi. 

yiaij  bicfen  SBorten  wenbet  er  ficf?  ju  bem  erften 
5£f)eife  feiner  ©djrift,  in  welkem  er,  „bamit  man  il)m 

nid)t  vorwerfe,  er  i/abe  etwas  äßefentlidjeS  Übergängen", 
eine  Ueberficbt  über  bie  gcbräud)lid)en  9Jiaße  gibt. 

«£>ier  bcfinben  wir  unS  auf  wofylbcfanntem  Bobcn. 

2ßaS  für  bie  von  (Solumella  benutzte  Duelle  bttrd)  Kom- 
bination vorauSgefe^t  werben  inufjte,  baS  fyaben  wir  bei 

Bulbus  flar  vor  Singen,  nämlid)  bie  Bcnufcung  ber  .£>e* 
ronifd)en  ©eomctrie. 

©d;on  bie  eben  angeführten  SBorte,  wcld)e  ben 
Uebergang  jur  Darftcllung  ber  9Jcaßc  bilben,  erinnern 
an  baS  ̂ eronifcbe  original  (Geotn.  106,  2;  vergl. 
Metrol.  script.  II.  ©.  12.  ?(nm.  4).  Dann  folgt  eine 
Definition  von  rnensura,  b.  i.  Säugenmaß,  fo  viel  als 
baS  gried)ifd)c  sv&vhetqmöv.  Iqkx  b,at  BalbuS  l)öd)ft 
mal)rfd)einlid)  in  fefnem  (Srcmplar  BcffcrcS  unb  2luS< 
fübrlidjcreS  gefunbcn,  als  maS  jc&t  in  ber  §eronifd)eu 

©eomctrie  O'up.  106, 3,  offenbar  von  fpätcrcr  .£>anb,  ftef)t. 9iun  fommt  bie  Jafel  ber  SJcaßc  fclbft,  weldjc,  fo 
lange  bie  J^eronifd)e  Duelle  unbcfannt  war,  jum  2,l)eil 
rätl)felt)aft  bleiben  mußte.  Denn  baß  BalbuS  ben  actus 

unter  ben  Längenmaßen  auffübrt,  ift  jwar  ganj  in  Drä- 
nung; bafj  er  if)n  aber  nur  als  glädjenmaß  bebanbclt 

unb  babei  baS3ngcrum,  baS  römifdje  4?auptmaß,  nid)t 
mit  erwäl)nt,  fdjcint  völlig  unbegreiflid).  9tod)  nteljr, 
waS  foll  unter  beu  röinifd)cn  9D(aßen  eine  sextans  quac 

cadem  dodrans  appellatur,  b.  I).  ein  Waß  von  s/4  guß, 
welcbeS  jugleid)  als  ber  fcd)ftc  Übeil  eine«  anbern  auf 

gricd)ifd)*römi|d)cm  ©ebiet  ganj  unbefannten  SNaßcS  von 
4 Va  Sujj  gelten  muf?  3a  aud)  ein  Kinbliif  itt  ben 
2lbfd)tütt  ber  ̂ crcnifd)cn  ©eomctrie,  ben  mir  biöljcr 

vcrglidjcn  baben  (cap.  106),  (oft  bie  9tiitl)fcl  nid)t  voll- 
ftänbig,  ba  bort  bie  gönn  ber  Tabelle  eine  ju  vcrfdjiiv 

bene  ift,  «IS  baß  wir  uns  bie  beS  'üalbuS  barauS  her- 

vorgegangen benfen  fönnten.  3um  ©lud  aber  ift  nod; 
eine  anbere  Otebaction  biefer  ̂ eronifrben  üafel  erhalten 

(Metrol.  script.  I.  @.  184),  welche '  offenbar  bem  von 
SalbuS  benu^ten  originale  fet>r  äl)nlid}  tft.  Sluf  alle 
@injcll)eiten  einäugeb,en  ift  b,ier  nid)t  ber  Ort;  als  wab,r* 
fd)einlicb,eS  ©efammtrefultat  ber  93ergfeid)nng  ergibt  ftd), 
baß  33albuS  feinem  Originale  feb,r  eng  fidj  anfd)loß. 
(£d)on  ber  gried)ifd)e  Bearbeiter  batte  bie  Xafcl  mit  SRücf* 
ftebt  auf  bie  Sfjätigfeit  ber  rbmifeben  Lanbmeffer  in 
Siegelten  gefd)rieben;  23albuS  brauchte  alfo,  um  eine 
römifebe  SWaßtabetle  barauS  ju  madjen,  wenig  ju  an* 
bem ,  Wie  er  j.  33.  anftatt  ber  oQyvicc  von  6  guß  ben 
römifcb,en  passus  von  5  guß  einfügte,  ober  baS  ©tabium 
auf  625  römifdje  guß,  anftatt  auf  600  gried)ifd}e,  an* 
fcfcte.  (Sine  wid)tige  33eftimmung,  bie  in  ber  unS  er* 
fyaltenen  Dtebaction  feb,lt,  nab,m  33albuS  nod)  auS  feinem 

gried)ifd)cn  Original  r;crüber*nämlid)  bie  ßrflärung  ber 
gried)ifd)*äg»ptifd)en  ßiei^Kfirj.  2)iefe  mußte  er  jwar 
äitnäcbft  burd)  dodrans  =  %  guß  überfefcen;  allein  er 
beftimmt  fic  jugleid)  als  sextans,  b.  i.  V6  beS  ultägvvti* 
fdjen  bjöljernen  SUcßftabeS  von  3  Gllen,  weldjcn  bie 

*Ptolemäer  als  %ülov  itt  il>r  9J(aßfi)ftcm  Ijerübergcnom« 
men  battett.  2)iefeS  fvAov  felbft  batten  bamalS  bie  römi* 
fd)en  gelbmcffer  in  SJegtwten,  als  ineongruent  mit  ibjen 

SJtaßcn,  bereits  verworfen;  aber  bie  'Benennung  ber ©vanne  als  ©ed)ftel  beS  &lov  b,atte  ftet)  nod)  erbalten 
(Metrol.  script.  IL  ©.  13). 

Sßeiter  folgt  bei  33albuS  ein  furjer  Slbfd)ttitt  über 
bie  Unterfd)eibung  von  Sängen*,  gläcben*  unb  Jtörper* 
maß.  2)aß  ber  Srbnier  aud)  l)ierin  feinem  gricd)ifd)en 
Originale  folgte,  fönnen  wir  auS  einer  anbern  metro* 
logifd)en  Safcl  entnehmen,  Weldje  ber  eben  befvrodjenen 

fel)r  äb,nlid)  ift.  ©ie  fül)rt  ben  üitel:  Evxksldov  iv- 
dvptTQMK  unb  läßt  auf  bie  2>arftellung  ber  Sängenmaße 
ebenfalls  bie  Definitionen  beS  Sängen*,  gläd)eu*  unb 
ÄörpcnnaßeS  folgen.  Diefe  fälfd)lid)  beut  Guflib  juge* 
fd)ricbene  3nfatnmenftcllung  mag  ib,re  jefcige  ©eftalt  erft 
in  äiemlid)  fpäter  3«it  erl)alten  l)aben;  aber  als  ältere 
gorm  berfelben  ()aben  wir  eine  Scebaction  beS  ̂ >croni= 
fdjen  Scl)rbud)eS  vorauS^ufcjjen,  weld)e  nod)  genauer,  alS 
bie  jefcigen  9vcftc,  mit  ber  lateinifd)cn  Bearbeitung  beS 
BalbuS  ftimmte. 

3cad)bcut  wir  fo  ©djritt  für  ©d)titt  bie  beut(id)en 
©puren  £>cronifd)cr  Uebcrlieferting  bei  BalbuS  verfolgt 
baben,  wirb  ftd)  baS  Sßeitcrc  fürjer  unb  paffenber  fo 
barftellen  laffctt.  Sind?  bei  bem  nun  folgenben  2l)cile 
feines  SßerfcS,  meld)er  bie  Definitionen  ber  gcometrifd)cn 
Begriffe  entbält,  bat  BalbttS  ein  gried)ifd)cS  Original  vor 
ftd)  gebabt.  DiefcS  tft  jebod)  wefentlid)  verfd)ieben  ge* 
Wefen  von  bem  ganj  mit  ncuplatonifdjcr  Terminologie 

btttdjfcptcn  iraetate,  meldjer  unS  unter  bem  Jitel:  "Hgoa- 
voq  Öqoi  räv  ytapEtglccg  bvofuxtav  crl)alten  tft.  (JS 
würbe  alfo  gttat  Wol)l  tl)tinlid),  aber  bod)  febr  uniftänb* 
lid)  unb  ermübenb  fein,  bie  jufällig  auf  uns  gefominene 

getrübte  Uebcrlieferung  im  (Sinjclnen  mit  BalbuS'  ©djrift 
ju  vcrgleidjcii ;  viel  rätl)lid)cr  ift  cS,  auS  BalbuS  ftd)  baS 
verniutl)lid)e  grtcd)ifd)c  Original  ju  reronftriiiren,  unb 
bann  ju  prüfen,  ob  biefe  aüieberberftellmui  innere  fcabt 
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fAeinlicbfeit  für  ftd)  ijat.  greilid)  muffen  »vir  barauf 
verjidjten,  bteS  hier  auöjufütjren  5  nur  fo  viel  fei  bemcrft, 
baß  tief)  bei  33a(buS  ber  auS  Dem  gried)ifd)en  Original 
entlehnte  Sert  beutlicfj  unterfebeibet  t>on  einjclnen  ?l&- 
iebnitten  gromatifeben  3nt>atteö,  »velrbe  mit  richtigem 
SEarte  an  Pen  paffenben  Stellen  eingefügt  ftnb.  Der 
SBetfaffet  vergaß  alfo  über  bie  frembe  Duelle  nicht  bie 
eigentlid)e  Üenbenj  feinet  Schrift,  bie  offenbar  barauf 

binauSging,  ber  rein  banbmerfSmäßigen  SJJrariS  ber  ®to* 
matifer  eine  mcnigftenS  annäbernb  »viffenfd)aftlicbe  Unter* 
läge  }B  geben. 

3n  lvelcbct  SBeife  er  biefe  Aufgabe  weiter  verfolgt 

bat,  fönnen  wir  [eiber  nid)t  beurteilen,  ba  bie  banb- 
fdjriftfldje  Ueberüeferung,  noch  ebe  etwa  bie  £ätfte  ber 
Definitionen  eriebigt  ift,  an  ber  Stelle,  welche  bem  42. 

Ü'apitcl  ber  unS  crbaltenen  Heronifcben  oqol  entfpriebt, 
juerft  lürfenbaft  »wirb  unf  bann  plö£(id)  gattj  abbricht 
(Gromat.  I.  ©.  106,  19;  107,  9).  @inS  jeDod)  febeint 
geiviß  unD  wirb  wol  von  9(iemanbem  in  Slbrebe  geftellt 
»Verben,  baß  baS  SBerf  mit  ben  Definitionen  nid)t  ju 
Gnbe  mar,  unb  wagen  wir  eS,  bie  SBermutbungen  nod» 
um  einen  Schritt  weiter  fortzuführen,  fo  ftellen  ftd)  jwei 

lütöglidjfeiteu  ber  gortfe&ung  bar.  (Snüveber  fonnte  Sal= 
buS  auf  bie  Definitionen  ange»r>anbte  93eifpiele  ber  flächen* 
menung  nad)  Einleitung  ber  Heronifdjen  ©eometric  fol* 
gen  Kiffen,  »veldje  er  ja  bereits  im  (Eingänge  feincö 
ÜBerfeS  benutzt  hatte,  ober  er  50g  eS  vor,  einen  abge* 
[unten  (iurfuS  ber  tl)eoretifd)en  ©eometrie,  vcrmutrjlicf) 
nad)  einem  auS  (fuflip  ereerpirten  8ebrbud)e,  31t  geben. 
SfefotcrcS  würben  »vir  mit  mebjr  Seftimmtfyeit  binftelleu 

fönnen,  wenn  fid)  irgenbwie  nad)»veifen  ließe,  baß"  baß in  tiuer  jungem  Hanbfdjrfft  (bei  Sachmann  S.  107, 
10)  folgcncc  Fragment,  tveldjeS  bie  Grricbtung  ber  9ior* 
male  auf  einer  gegebenen  ©eraben  lehrt,  ju  bem  Sßerfe 

beS  ©albuö  gehört  i)abc.  3unere  ©rimbe  fönnen  fd)wer- 
lidj  Dagegen,  »oobl  aber  ein  nid)t  unerheblicher  bafür  an- 

geführt werben.  DaS  fogenannte  *Pvthagoreifd)C  Dreiecf, 
t  i  ein  reduivinfeligcS  Dreiecf,  beffen  Seiten  fief)  »vie 

.; :  4  :  5  verhalten,  hatte  feinen  2ßeg  and)  ju  ben  rö'mifdjen ©romatifem  gefuuben.  Sffiie  unS  nämlid)  baS  gragntent 
lagt,  couftruirte  mau  nad)  ber  vulgaren  oratio  einen  red)ten 
Sffiinfel  fo,  paß  man  ein  Dreiecf  jcidjncte,  beffen  Seiten 
lid)  wie  6:8:10  verhielten.  Die  boppclten  ßableu 

'luiii  man  vorgewogen  ju  haben,  »veil  ftc  fid)  bequemer 
als  bie  einfachen  von  bem  verjüngten  SJiafiftabc  ahner;» 
meu  ließen.  Der  Ukrfaffer  beö  ßragiuentcS  nun  be- 
ieidmet  Picie  ̂ rariö  als  nid)t  red)t  »viffenfd)aftlid),  unb 

Ubri  an  Stelle  berfelben  bie  (fouftruettouen  und)  (5'ufliD. 
..ißt  vortrefflid)  ju  Der  Üeuben),  »vcldje  nad)  fem 

1  Uu  Bmerften  s3albuS  in  feinem  Sßerfc  verfolgte.  Unb 
fonnte  in  einem  fo(d)cn  tbcorctifcbcn  tfurftiS  bie 

■  Vhioiiuing,  nicht  }ugängl(d)cStrcrfeu  unb  $öben 
lefttletyte  auSntmeffen,  »vcldjc  in  Der 

("■iniciiiiiig  angebeutel  »viib,  »reit  lefdjiet  ihren  s^la^ 
iiiinu  aU  in  uner  ̂ eatlnitung  Der  .).ieronifd)en,  aller 
'J  hcn-.i.  1  jäten  0a  metnV 

^»irrbfi    haben   »»nr   nod)   einen    Vlngenblid   »11   ve» 
u'filfu.     Um   r ..ifl  (sh,     wn  D(e  SWelhobe, 

einen  entfernten  .£>öf)eninuift  burd)  bie  Dioptra  ju  6e* 
ftimmen,  in  ©ried)enlanb  bereits  allgemein  befannt.  D(e6 
entnehmen  »vir  auS  $oli)bioS  (9,  19  unb  5,  98) ,  »vela}et 
leid)tftnnige  Heerführer  baran  mahnt,  baf  man  bie  ,§>öbe 
ber  ÜWauern  einer  $u  belagernben  Stabt,  aud)  ol)ne  ftd) 
ihnen  ju  nähern,  unfehlbar  unb  leicht  beredmen  fönne, 
»venn  man  nur  mit  ber  SJtatbematif  fid;  vertraut  mad)en 
»volle,  hierbei  feheint  er  junad)ft  ben  einfad?ften  gaff 
inS  Sluge  ju  faffen,  baß  bie  ©egenb  vor  ben  3)Jauern 
eine  horijontale  ©bette  ift.  Slber  biefelbe  3Jiett)obe  ließ 
ftd)  leicht  aud)  bal)in  vervollfommnen,  baß  man  ftd)  eine 

folcheß'bene,  »venn  fte  in  ber  Statur  nid)t  vorhanben  war, 
nebfl  ber  äkrtfealen,  tveldic  bie  ßlevation  beö  entfernten 
HöhcnpunfteS  Darftelitc,  mathematifd)  couftruirte.  DiefeS 
Verfahren  finbet  ftd)  genau  angegeben  im  12.  (Sacitef 
ber  H^omfclKrt  Schrift  mgi  diöntQug,  beren  $ert  un6 
erft  feit  bem  3abre  1858  burd)  bie  vcrbienftvolle  !]3ublf* 

cation  ißincent'S  in  beut  19. 35anbe  ber  Notices  et  ex- 
traits  des  manuscrits  de  Ja  bibliotheque  Imperiale 
jugänglid)  ge»vorben  ift.  DaS  nämlidje  SÖerfahren,  unb 

jwar  auS  gried)ifd)er  Duelle,  muß"  aber  aud)  ßelfuS, tveld)en  ber  ©eometcr  SalbuS  als  ben  SJceifter  in  feinem 
gacbe  feiert,  gefannt  unb  bamalS  juerft  nebft  anbern 
Operationen  ber  31rt  für  bie  bacifd)cn  gelb.nige  nu^bar 
gemad)t  hoben.  SBir  geben  bie  Stelle  (Gromat.  S.  92  fg.) 
hier  im  3ufammcnbaugc  unter  Hi"ä«fügung  ber  3lbfd)ttitte 
ber  Hcronifcben  Sd)rift  iteqI  dwnvQas,  auS  we(d)en  ber 
römifd)e  Sugenieur  jcbenfallS  feine  Vln»veifungen  gefchövft 

hatte.  „Sobalb  als  »vir",  fo  fagt  SalbuS  in  ber  93ov- 
rebe  an  SelfuS,  „baS  feinblid)e  Sanb  betraten,  erforber* 
ten  bie  Operationen  unfcreS  ÄaifcrS  fofort  methobifdje 
Sermeffungen.  (SS  »varen  in  einem  beftimmten  3wifcbcn* 
raunte  j»vei  parallelen  hffjuftctlen  für  bie  lang  hinge* 
ftrerften  hohen  2ßalle,  »veldjc  bie  DperatfouSbaftS  fiebern 
follten;  hier  fam  unS  beine  (Srfinbung  ju  ftatteu,  nad) 
»veldjer  »vir  bie  parallelen  burch  9Jifiren  für  jeben  ein* 
jelnen  ?lbfd)ititt  ber  9Jcrfc6anäungSarbeit  unter  ?ln»ven* 
bung  ber  Dioptra  jogen  ($exo  (tap.  10  unb  22).  3a 

unb  ivaS  bie  Situationspläne  für  S3n"iden  betrifft,  fo 
founten  »vir  bie  33rcite  ber  Slüffe,  aud)  »venn  eS  bem 
Seinbc  einfiel  ju  plünbern,  von  bem  bicSfeitigeu  Ufer 
auS  beftimmen  (^eto  (Jap.  9).  Unb  bann,  baß  »vir 

bie  Höbe  Per  ju  erftürmenbeu  si3crgc  fannten,  aud)  baö 
lehrte  uns  bie  henlidje  Wethobe  beS  JriaugulirenS 

(Hcro  (Jap.  12  unb  I  .'>)." Diefe  WelhoDen  ber  Sßermejfuttfl  alfo  hatte  93albuS 
nad)  beS  OcljuS  llutevtveifung  im  bacifd)en  gelbuige  an* 
govaubt.  S3era(eid)en  »vir  nun  Die  eben  angeführte  Stelle 
mit  ben  barauf  folgenbeu  Wcußcrungcu  beS  3JalbuS,  wo* 
nad)  er  »väl)rcnb  feines  Urlaubes  ui  ben  fd)on  früher 
betriebenen  geometrifchen  Stubien  jurürffehrte  unb  au« 
Dem  gewonnenen  SOtatetial  ein  in6glfa)fl  voliftänbiges  unb 
methoPifd)es  Vcbrbuih  ber  SBermcfjüngdfunf)  jufommen« 
ftelltr,  fo  laßt  ftd)  faum  baran  nveifeln,  baß  in  biefem 
Werfe,  von  Dein  im«  leiber  nur  ein  fo  Heiner  ÜBetl  er* 
halten  ift,  aud)  bie  in  ber  IJorrcbe  angebeuteten  Bfnrocf« 

fuugeit  über  Die  Welbobc  DeS  Trfangulirenö  ibi'c  Stelle 
ballen 
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iBenturi,  wefdjer  fdjon  »or  SSinceitt  in  bem  crften 
33anbe  feiner  Commentarj  sopra  la  storia  e  le  teorie 
delT  ottica  unS  mit  ber  ̂ cronifrfjen  Schrift  nsQi 
SiÖTttQag  burd)  eine  llebcrfefoung  befannt  mad)te,  fjat 
bereits  auf  anbere  ©teilen  ber  gromatifdjen  ©ammlung 
Ijingewiefen,  weldje  ebenfalls  im  31'fimnien^ange  mit 
^ero  ju  ftetjen  fdjefnen. 

Unter  ben  9(uSäügen  auS  grontin  beftnbet  ftd)  ein 
©tüd  (©.  31 ,  12  —  34,  13) ,  wetdjeS  mit  bereite  oben 
als  grontin  nid)t  angefwrig  bejeidjneten.  2>amit  follte 
jebod)  biefeS  Fragment  de  arte  raensoria,  weldjeS  Sin« 
weifungen  gibt,  wie  bie  Umegelmäßigfeiten  fowol  beS 
23obenS  als  ber  gegebenen  ©renjlinieu  ju  überwinben  finb, 
nid)t  etwa  als  wertl)loS  bejeidmet  werben.  SMelmebj 
ftel)t  ber  SScrfaffer  auf  einem  ätmlidjen  ©tanbpunfte  wie 
ber  ©eometer  beS  (Soluiuetla.  3rt>eS  (Singetyen  auf  bie 
tljeoretifdje  ©eometrie  wirb  »ermieben;  aber  eS  wirb  auS 
ben  gried)ifd)en  2ef)rbüd)ern  baS  für  bie  ̂ tariö  23raud> 
bare  in  fnapper  Sonn  entlehnt  unb  ju  möglid)ft  leid)tein 
93erftänbniß  jurcd)t  getnadjt.  ©o  erinnert  bie  Slnwei* 
fung,  ein  unregelmäßiges  gelb  auSjumcffen  (®.  33,  7), 
offenbar  an  baS  24.  @ap.  ber  ̂ eronifd)en  ©djrift.  3e* 
bod)  folgt  barauS  nod)  nid)t,  baß  ber  23erfaffer  biefelbe 
birect  benufct  l)abe;  »ielmebr  fdjeint  l)ier  eine  »ietleid)t 
burd)  mehrere  Stufen  »ermittelte  ̂ erüberleitung  auö  bem 
gried)ifd)en  Sefnbudjc  »orjulicgen. 

SlnberS  »erfyält  eS  ftd)_  mit  bem  Probleme  in  ber 
jüngeren  ©ebrift  de  limitibus  constituendis,  beren 

SBcrtjältni^  ju  ̂»«gin'S  SBerFe  oben  bargeftcllt  worben  ift. 
«g>ter  wirb  @.  192, 17  —  193, 15  bie  ?fufgabe,  ben  gegen* 
feitigen  Slbftanb  jweier  entfernter  fünfte  ju  beftimmen, 
in  gorm  eines  geometrifd)en  SßeweifcS  unb  mit  £ilf« 
»on  23ud)ftaben,  bie  auf  bie  gigur  ftc^  begeben,  auS* 
füf)r(id)  gelöft.  35er  Slnfcbluß  an  baS  10.  Sap.  ber 
Jperonifc^ert  2)ioptrif  (mit  .£>injusiel)ung  von  @ap.  8)  ift 
I)ier,  trofc  ber  »erberbten  Üeberlieferung,  unoerfennbar 
unb  gibt  unS  ben  93cweiö,  baß  ber  93erfaffer,  fei  eS  nun 
unmittelbar  auS  ber  Duelle  ober  auS  (ateinifdjen  23c* 
arbcitungen,  mit  ben  9tefultaten  gried)ifd)cr  gorfd)ung 
»ertraut  war. 

(Snblid)  füt)rt  unS  bie  Skrgleidjuug  mit  ̂ ero  nod) 
ju  einer  ißartfe  »on  (Sntlebnungen  auS  bem  ®ried)ifd)cn, 
weldje  in  ber  gromatlfd)cn  ©ammlung  unter  beut  Tanten 
bcS  9)?arcuS  3nniuS  WpfuS  vereinigt  finb  (©.  285—301). 
2)er  erfte  2l)cil  biefer  (Srrervte  —  beim  als  foldje,  unb 
jwar  jiemlid)  fpät  abgefaßte  geben  fte  ftcl>  fofort  ju  er* 
feunen  —  enthält  ut  Anfang  jwcl  Probleme  ber  2nau* 
gulining,  bie  Uebermeffung  eines  gluffeS  unb  bie  2ßie* 
berl)erftcllung  »crfd)wunbcucr  ©rcnjftcinc  auf  ©runb  bcS 
nod)  »orljanbenen  planes.  2)a  ber  2crt,  befonbcrS  bind) 
Slkglaffung  ber  geometrifdjeu  93ud)ftaben,  arg  »erftünt* 
mclt  ift,  fo  mußten  bie  gragmeute  uiwcrftänblid)  bleiben, 
InS  SScnturi  bie  gried)ifd)e  Duelle  in  (Sa».  9  unb  25 
ber  Jjperouifdjcn  2)iopttif  unb  bamit  ben  2ßcg  jur  2Bic* 
bcrljerftellung  unb  Grflärung  beS  lateinifdjen  üerteS 
nadjwieS. 

Vlüucvlt.  b.äÜ.w.  ff.  örftt  6ectiou.  XCII. 

SBcrfen  wir  je&t  einen  33lid  jurüd,  fo  ergibt  fid), 
baß  bie  SScrfaffer  ber  brei  fo  eben  bef»rod;encn  Slbfd)uitte 
aufammen  uns  ©puren  »on  Sa».  8,  9,  10  unb  Sa».  24 
unb  25  ber  §eronifd)en  ©d)rift  erhalten  fjaben.  SBaS 
liegt  nun  näb^cr  als  bie  Slnnal)me,  baß  fte  fämmtlid)  »on 
einer  Duellenfd)rift  abgingen,  welche  fdjon  bamals  fo 
»crftümmclt  war,  baß  nur  einjelue  9lbfd)nitte,  ja  »iet* 
leid)t  nur  bie  eben  angegebenen,  benufct  werben  tonnten. 
9cun  weift  offenbar  50Jand)eS  barauf  l)in,  baß  biefeS  »er* 
ftümmeltc  Original  ein  lateinifdjeS  unb  nid)t  ein  gried)i* 
fd)eS,  ober,  um  beutlid)er  ju  rebeu,  baß  eS  SBalbuS  unb 
nid)t  ̂ eron  war. 

2>od)  bieS  au  erörtern  würbe  5lufgabe  einer  befon* 
beren  Unterfud)ung  fein,  bie  l)ier  nid)t  an  ber  ©teile 
wäre.  2lud)  ift  ja  baS,  waS  bereits  erreid;t  ift,  ein 
fd)bneS  9tcfultat,  mit  bem  man  »or  ber  Jpanb  ftd)  wol)l 
begnügen  fann.  2)enn  gegen  bie  Sljatfadje,  baß  bie 
^>eronifd)e  ©djrift  über  bie  £>io»tra  »on  römifd)en  @ro* 
matifem  benußt  worben  ift,  muß  bie  grage,  burd)  weld)e 
SSermitteluug  bieö  gefd)el)en  fei,  atö  eine  weit  weniger 
wid)tige  erfd)einen.  3\xm  ©d)luß  ift  nur  nod)  ju  er* 
Wät)tien,  baß  ber  jWeite  5lbfd)nitt  ber  (Srrerpte  beS  9?ipfuS 
unter  ber  3luffd)rift  podismus  eine  wirre  ©ammlung 
geometrifdjer  ©ä^e,  baruutet  aber  aud)  Aufgaben  enthält, 
welche  ben  ̂ eronifd)eu  öteQBOfittQovniva  entlehnt  finb. 
Sllfo  aud)  biefe,  erft  »or  Jturjem  auS  Sid)t  gejogenc 
©a)rift  ift  mit  einigen  Sieften  in  ber  gromatifdjen  ©amm* 
lung  »ertreten.  (Fr.  Hultsch) 

GROMBACH,  in  jwei  ̂ farrbörfer,  Dber*  unb 
Unter*®rombad),  geseilt,  im  babifd)en  Äreife  ÄarlS* 
rub^e,  jwifd)en  33rud)fal  unb  3)urtad),  »on  jenem  %, 
»on  biefem  1Y4  50?eile  entfernt,  liegt  in  einem  ©eiten* 
tljale  ber^pfiuj,  Ober»@rombad)  jwifdjen  ben  §öl)en  beS 
babifd)en  JriaSplateauS,  Unter  *©roinbad)  ba,  wo  bieS 
%\)a\  in  bie  breite  9il)eiufläd)e  fid)  öffnet;  lefctcreS  wirb 
baljer  »on  ben  längs  beS  ScrgfußeS  ftd)  l)injicbenben 
Sinien  ber  ©traße  unb  (Sifenba^n  berührt.  2)ie  Sin* 
Wol)iterjal)l  betrug  1825  in  Dber*@rombad)  3  ©»an* 
gelifdje,  650  Äatrjolifcn,  35  3ubett,  jufammen  (594 ;  in 
lieber* ©rontbad)  21  Güangelifdjc,  1193  Äatljotifen,  73 
3ubcn,  äufatumen  1287.  3m  %  1861  war  biefe  3al)l 
auf  880  unb  166G  gefliegen.  3)aS  2)orf  l)at  fd)öne 
gclbfluren,  auf  beuen  befonberS  »iel  ̂ anf  gebaut  wirb, 

an  ben  S3ergabl)ängcn  finb  Siebcnpflanjunge'n,  auf  einer 
^)öl)c  ftebt  baS  alte  ©d)loß,  auf  einer  anbc'rn  4?öl)c,  bem sJJcid)elSberg,  eine  aßallfal)rtSfird)c  mit  fd)öuer  5luSfid)t 
ins  9il)einti)al.  —  5fid)t  ju  »crwed)felu  mit  Arombad), 
einem  bem  ©rafen  Sd)önborn  ju  2Biefenfd)eib  geboren 
ben  2)orfe  im  bairifd)en  Greife  Unterfranfen ,  2  Weilen 
9lD.  »on  3lfd)affenburg,  mit  bem  23ergfd)loffc  Sdjönen 

berg.  '  (Otto  Deutsch.) 
GRONA,  eine  »on  i'oureiro  in  ber  Flora  co- 

chinohinensis  aufgeftelltc  ©attung  ber  üegunünofen, 
Wclel)c  nad)  Csnblid)er  mit  Galactia  »on  %•  Browne 
ibentifd)  ift.  2)ie  einjige  l)ierbev  gelunige  ?lrt,  Groua 

repens  Loureüv,  Ijat  l)albftraud)ige,  ni'eberliegeub*frie* I  I 



GRONA 
106     — 

GRONA 

djenbe  Stengel,  einfad)«,  eiförmige  Slätter,  pfriemlicbe 
Nebenblätter  unb  purpurrote,  in  Sichren  ftef/enbe,  von 
Xerfblättern  umgebene  Slütben.  (Garcke.) 

GRONA,  efyematä  taiferlidje  $fa[j  in  ©aebfen. 
Ter  ?lrt.  02  beS  ©ad)fenfpiegcl3  (ed.  Hömeyer  p.  161) 
lautet:  Vif  stede  die  palenze  heten,  liegen  inme 
lande  to  Sassen,  dar  die  koning  echte  houe  hebben 
sal.  Die  irste  is  gruna,  die  andere  werle,  die  is 
to  goslere  geleget;  walehusen  is  die  dridde,  alstede 
die  vierde;  merseburch  die  vefte.  2>ie  Slnfidjten  über 

bie  Sage  tiefer  *JJfalj  ©rona  ftnb  biö  in  feie  neuefie  %ti\ 
abiveidjenb  gewefen;  man  l)at  Orona  tfjeilö  in  ©robnbe 
bei  Hameln,  tbeilö  in  ©ronau  bei  £i(bec3f)etm,  tbeilS  in 
©rone  bei  ©öttingen  gefudjt.  ©egen  ©rofynbe  bei  «£>a« 
mein  fprcdjen  fid)  gewichtige  Stimmen  au«,  aud)  gegen 
©ronau.  SNan  glaubte,  in  ©rone  bei  ©öttingen  ben 
richtigen  sl>unft  gefunben  ju  baben,  feitbem  Seibnijj  in 
Pen  Scriptt.  rer.  Brunsvic.  unb  julejjt  aud)  äßentf, 
fiiffifdje  l\inpcagefd)id)te.  33b.  II.  Slbtb.  2.  ©.  676  ba* 
für  gewefen  waren.  Unb  allerbinge!  war  9)cand)ce»  baju 
angetan,  bereu  2(nfict)t  ju  unterftü&en ;  aud)  bie  ©age 
tonnte  bafüv  wirfen.  ©ruber  gibt  in  ber  Stit'  «nb 
©efd)id)tsSefd)reibung  ber  ©tabt  ©öttingen.  £l)eil  L 
(Jpannover  unb  ©öttingen  1734  in  4.)  Sud)  2.  ©.  21 
folgenbe  Taiftellung:  „fluf  bem  §agcn  (einem  §üge[ 
lveftlid)  von  ©öttingen  unb  ber  Seine)  bat  vor  biefem 
bie  Surg  unb  *j?alanj*©tabt  ©rone  gelegen,  voetdje  nad) 
bamabligcr  9lrt,  vornemlid)  ju  ben  ̂ dtm  «£>enrici  beö 
Hucuptd,  ein  fel)r  vefter  unb  baltbafjrer  £)rt,  aud)  mit 
einer  .Ka»ferlid)en  £off*(5apclle  verfemen  gewefm  ift.  (So 
bat  aber  biefe  Sefte  niandjcrlcv;  Unglürfe  =  galle  erfahren 
minien.  Tenn  fte  ift  nad)ero,  ju  ̂ enrici  SconiS  ̂ tittn 

jerftöret;  ja  tennod)  von  Äatyfer  Dttone  IV.  wieber  auf- 
gebauet  worben,  unb  Weil  bcrfelbc  e()lid)etnal)l  fein  ̂ »off- 
Sager  bafelbjt  gehalten  t>at ;  fo  I>at  bafjcro  nod)  Ijeutigcö 
lagcö  ber,  von  biefem  Serge  t)erab  nad)  bem,  auf  bem 
Seinen -- Serge  geftanPenein  9(id)tb>aufc  gebenbe  9Beg,  ben 
Namen  be6  Äöuigcö  Stiege«  bebalten.  —  Son  bem 
£agen  berunter  lauft  in  ben  .König«  «Stieg,  ein  Heiner 
tierfencr  (Kraben,  fo  nur  jmveilen  SBaffer  führet,  unb 

i  Dttou  3Bafl«t'@anfl  benabmet  wirb." 
Neueitiug«  bat  aber  SBebcfinb  in  ben:  Noten  ju 

linigen  ©efd)id)tfd)rcibern  be«  3)cutfd)en  9)cittelalterö. 
SP.  II.  ßamburg  1835.  S.  380— SU7  ©rünbe  gegen 
©rone  bei  (Mottingen  (©robnbc  tont  int  nid)t  mebr  in 
Betracht)  geltcnb  gemadjt  unb  nad)gcw(cfen ,  baß  bie 
3}fa(j  ©rona  in  ber  jeßigen  ©tabt  ©ronau  bei  Jjilbcö- 
beim  ya  fud'rn  ift. 

iii   Dabei  aber  )U   beaditrn,  baß   aud)   in   bem 
©rotta    bd   ©Jttingen    eine  Wrt    föniglidjc   ̂ fafj,    eine 

regia  mit  einer  föniglid)en  .Kapelle  unb  umgeben 
niglidjen  Senkungen ,  geivefen  fein  muß;  baß  gibt 
'«JePefinb   ©.  363  ig.    unn    ibeil    )tt.     ftolgeubc 

!i  ud>  auf  b'ieo  ©lomi  bei  ©öttingen:   3nt 'v-ni|  Sonrab  1.  ben  Äerwg  ötiurid) 
-    i1  'i    iii  prftetulio  arbis  «niue  dicitm  Groii:i, 

»ergl.  SBebetinb  I,  24,  baju  Pertz.  Scriptores  III. 
p.  428;  9Bebefinb  S.  366  bejiebt  bie  ©teUe  auf  bie 

„^falj",  aber  ber  Seweifl  baju  fel)lt,  benn  bie  Semer- 
fung:  „^eine  ©pur  ift  bavon  »orb;anben,  ba^  im  10. 

unb  11.  3at)rt).  bei  ©öttingen  eine  Surg  geroefen  fei" 
beweift  nid)tö.  2>ie  nad)fte  Grwäf)nung  ftnbct  beim 
3af)re  929  ftatt:  Äönig  Reinritt)  I.  fdjeutte  in  biefem 
3al)re  feiner  @emaf)lin  SWatb/ilbe:  Dueblinburg ,  $ölbe, 
Norbljaufcn,  ©ronau  unb  2)uberftabt  auf  Sebenöjeit 
ober  jum  Seibgebing.  SBebefinb  bemertt  ©.  366  baju 
ganj  tid)tig,  e6  fei  nid)t  glaublid),  bafj  ̂ einrid)  1. 
eine  föniglid)e  5)3falj  follte  jum  Seibgebinge  »erfebriebeu 
baben. 

Um  baö  3at)r  944  ftnben  wir  Dtto  I.  mit  (Sbitl) 
in  ber  $falj  ©rona;  feine  9Dcutter  59?atbilbe  tomutt, 
il)n  bier  ju  befud)en,  »ergl.  Vita  Mathildis  Cap.  12: 
wo  fte  gelegen  l)aben  fann,  lä^t  fid)  auö  ber  ©teile 
nid)t  crfefjcn.  Seffere  81uc3funft  vermag  man  auf)  ben 

Sagen  <£einrid)'ö  II.,  ber  fid)  oft  in  ©rona  aufbielt 
unb  bler  aud)  ftarb  *)  (vergl.  Annales  Quedlinb.  beim 
Sabre  1024),  ju  gewinnen.  2)er  Sifdjof  Semwarb 
von  ̂ >ilbcöl)eim  war  am  20.  Nov.  1022  ju  ̂tlbcSl)eim 
geftorben,  nad)bem  er  nod)  furj  vorljer  in  ©egenwart 
»on  11  Sifd)öfen  unb  beö  Sarbinallegaten  feine  ©üter 
bem  3Wid)ael6ftift  gefdjenft  tjatte.  Äönig  ̂ einrid)  II. 
regierte  bamalö  in  ©rona  (Gruona,  Grunaha  in  ber 
Vita  ©obeljarb'ö  bei  Pcrtz.  Scriptt.  XI.  p.  204  ge* 
fdjrieben).  3Uö  er  bie  Nad)rid)t  vom  üobe  Sernljarb'ö 
erljalten  b,atte,  ließ  er  il)iu  eine  9)feffe  lefen;  barauftrug 
er  ©obel)arb,  vormalö  Slbt  von  9lltaid),  bamalö  feinem 
gewöl)itlid)eu  Segleiter,  bie  crlebigtc  SBürbe  an.  ©obe» 
barb  fd)lug  bie  Sßürbe  aber  auö;  aud)  bie  Sifd)öfe  (ee< 
finb  jebenfallö  bie  nod)  von  Sernivarb  l)er  in  ̂ >iloeö= 
b,eim  ftd)  aufbaltenPen  gemeint)  verfud)teu  cS  eine  9Bod)e 
lang  vergeblid),  il)it  jur  Nad)giebigfcit  in  ben  2iMen  bee> 
Äaiferö  ju  vermögen.  (Snblirf)  aber,  am  neunten  Sage 

nad)  Sernvoarb'S  Sobe,  l)atte  ©obel)arb  einen  Staunt. 
(Sr  befanb  ftd)  in  bem  Sorfwfe  ber  Jlird)e  von  ©rona 
unter  einer  großen  s)J?engc  9Jcenfd)en,  bie  Ijeftig  tobten 
unb  ftd)  um  baö  Siötl)um  ̂ >ilbe6I)cim  ftritteu.  3)a  trat 
mitten  auf3  ber  Wengc  eine  cljnvürbigc  9Natroue,  nntiu 
betbat  in  Slutli^  unb  Äleibung  unb  begleitet  von  einer 
©d)ar  fdjeucr  Jungfrauen,  auf  il)u  ju,  ergriff  il)n  an 
ber  ̂ »anb,  fübrte  il)it  in  bie  Äirdje  unb  »vinfte  ibnt,  bie 
Änicc  ju  beugen.  3nbeiu  er  uieberfniete,  ftimmte  fic 
einen  befannten  *Pfalm  an,  unb  ©obeljarb  envad)te.  ©o« 
balp  t&  Jag  war,  entpedte  er  feine  Sifton  bem  Aaifet 
unb  nal)iu  bac3  Sifltbum  an.  Nod)  an  bcmfelben 

Sage  unb  jwar  fn'ib  am  Sormittagc  (dilueulo)  traf fd)ou  bie  ©eiftlidjfeit  wn  ̂ ilbcflljeitu,  von  einem  3"i]e 
ber  bifd)öflid)cu  ÜWinifieriaten  begleitet,  ju  ©rona  ein. 
©o  crjäljlt  bie  Vita  ©obeljarb'fl  von  2Golfbcr  oap.  13  fg. 
(So   ift    il)r  in  berartigeu  Speeialitäten  )U  trauen    unb 

")  BUefeBtedfit,  ®ef«.  ber  bcutftQen  Äolfmdl  "•  ©.  204 
fol.it   bfi   illloii  fdlfri)Cii  V(iij'i1)i)lllllli1,    »fltn  n    |||   '|!t,il;   (Miomi   lifi OMtlngen  fu^t. 
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beSbalb  an  ein  ©rona  als  5ßfalj  bei  ©öttingen  nidjt  ju 
benfen,  ba  biefeS  10  SÄtifeit,  alfo  minbeftenS  gm  et 

Hagereifen  von  ,£)itbeSbeim  entfernt  liegt.  SBebe* 
finb  f)at  auS  biefer  (Srjäbjung  feine  beften  Slrgumcnte 
gefd)öpft,  vergl.  9coten  II.  ©.  369  fg.  Stuf  ber  ©teile 
ber  unter  ben  fränfifd)en  unb  ftaufifcben  Äaifcrn  ycrfaf- 
lenbeit  $falj  würbe  um  baS  3abr  1300  unter  ber  9ie* 
gterung  beS  Bifd)ofS  ©fegfrieb  II.  von  ̂ tH?eöl)eim  eine 
©tabt  SRamenS  ©ronau  gegrünbet,  vergl.  hierüber:  9t  ob» 
beten,  @efd)id)te  ber  ©tabt  ©ronau  im:  9ceuen  Bater» 
Idub.  Strc^i»,  3al)rgang  1832.  Bb.  I.  ©.  1  fg.  (SS  ift 
übrigens  ju  beachten,  bafj  bie  ̂ falj  ©rona  feit  1024  in 
ben  Berieten  nid)t  mel)r  vorfommt,  vergl.  SBebefinb, 

«Roten  II,  375.  (K.  Pallmann.) 

GRONAU,  urfttnblid)  aud)  Grünau,  Gronouwe, 

Gronow,  Gronowe,  Groen,  Grunow,  Gronaw  ge» 
nannt,  ©tabt  in  ber  prcufjifd)en  ̂ rovinj  «Hannover 
(Sanbbroftet  .£)ilbeSl)eim),  ifreiS  SHarienburg ,  Slmt  ©ronau, 
Ifegt  am  red)ten  Ufer  unb  auf  einer  3nfel  ber  Seine 

4  SJJcilen  füblid)  von  Hannover,  l3/4  föfcüe  fübweftlid) 
von£flbeSf)eim,  i>atte  1820:  197  Käufer  unb  1681  (Sin» 
roobner,  1861:  1852,  1864:  1806,  1867:  1800  Sin* 
Wofyner  —  wie  überall,  t£)ut  aud)  l)ier  bie  (Sentralifatton 
ber  grofen  ©täbte  unb  ber  gabrifsbejirfe  ben  fieincn 

Sanbftdbteu  (Sintrag  — ,  ift  ©ifc  eines  SlintS  unb  eines 
fatl)olifd)en  2)efanatS,  f)at  eine©»nagoge,  ein  ehemaliges 

2)ominifanerflofter;  bie  (Sinwobner  befdjäftigen  fidj'atttjer bem  SJrferbau  mit  üabaf»  unb  (Sigarrenfalukation,  Jöpfe» 
rei,  Branntweinbrennerei,  gür  bie  Söpfercf  liefern  bie 
im  ©üben  unb  Dften  ber  ©tabt  anftel)enben  Siaöfd)id)ten 

gutes  Material.  3)aS  Slmt  ©ronau  bat  3,224  DSWci» 
len,  1861:  15,712,  1864:  15,461  (Sinwof)ner  unb  um- 

faßt 26  ©emeinben,  barunter  (Sljc  unb  9(orbftemmen. 

(SbemalS  bitbete  bie  gronauer  (Sbene  ben  ©au  Bale» 
tl)ungon.  Sßtfcfjof  ©iegfrieb  II.  von  §ilbcSl)eim  baute 
unweit  ber  alten  ©tabt  (Smpna  ober  (Smpena  rine  neue 
Burg  auf  einer  fiebern  Seineiufel  unb  gab  il)r  ben  neuen 
Hainen.  Balb  ficbelten  ftdj  bie  Beniner  ber  Dörfer 
Scbe  unb  Befum  um  biefelbe  an,  unb  fo  entftanb  bie 

©tabt.  9iod)  jefct  ftet)t  bie  leber  Jl'irdje  im  Slkften  ber 
©tabt.  Bergl.  Chron.  Hildesheim.  ap.  Leibnitz. 
Scriptorum  rerum  Brunsvic.  T.  1.  p.  756  unb  Mei- 

bom, Scriptor.  rer.  Germanarum  T.  I.  p.  670-  BiS 
1455  war  bie  ©tabt  nad)  (Smpna  (beffen  fpccietle  Sage 
unbefannt  ift)  eingepfarrt,  1456  würbe  eine  Äirdje  in 
gotl)ifd)em  ©tnl,  eine  breifd)iffige  §allenfird)e ,  erbaut; 
biefelbe  ift  neucrbingS  reftaurirt  werben.  2)aö  ©d)lo(j 
erl)iclt  im  Kriege  einige  Bcfefiiguugcn;  bie  ©tabt  war 
nad)  1700  im  Befil)  ber  brauufdnvefgcr  ̂ erjoge,  (am 
fpäter  an  Hannover,  1866  an  $reu|jen.  Unweit  ber» 

felben  liegen  bie  „©ieben  Berge". 
(SS  gibt  in  9?orbbeutfd)(anb  nod)  folgenbe  Orte  fiftn* 

lid)en  ober  glcid)cn  sJJamenS,  bie  ju  mand)en  Berwed)fc» 
hingen  Slnlafj  gegeben  Ijabcn: 

1)  Grona  (Grünau)  ober  Grone,  2)orf  1864  mit 
1229  (Sinwofynern  unb  jerftortcr  Burg,  eine  balbe  ©feile 

Weftlid)  von  ©öttingeu,  bat  eine-  Jtircbe,  eine  Ähoben* 
erjiebnngSanftalt  unb  eine  ©pinnfabrif. 

2)  Grohnde,  glerfen  linfS  an  ber  Sßefcr,  tu  ber 

preufjifrfic«  *ßrovin$  Hannover,  Sanbbroftet  Hannover, 
^refS  Hameln,  Slmt  Hameln,  1%  9J?eile  oberhalb  Ha- 

meln, 1864  mit  909  (Sinmobnern,  einem  ©d)foffe,  Sein- 
weberei, 2ßcferfäl)re,  ©d)iffbau  unb  ©d)iffat)rt.  3nt 

3.  1421  fanb  l)ier  eine  ©cblad)t  jwifdjen  bem  ̂ erjoge 
liBilbclm  von  3Sraunfd)Weig»Süneburg  unb  bem  ©rafen 
i)3l)ilipp  von  ©viegelberg  ftatt. 

3)  Grohn,  Ortfd)aft  in  ber  vmijjifcben  $rovinj 
Hannover,  Sanbbroftei  ©tabe,  ÄreiS  Dfterbolj,  Slmt 
Slumeutfyal,  bid)t  neben  bem  jur  freien  ©tabt  SBremeu 
gehörigen  glerfen  äkgefaef  unb  eine  SSorftabt  beffclbeu 
bilbenb,  1864  mit  1652  ©nwobnern,  cbenfo  wie  bie 
2)örfer  Slumunb  mit  Sobbenborf  1524  (Sinw.  unb  gäbr 
699  (Sinw.  in  ben  ber  ©tabt  Bremen  gebörigen  gledett 
Segefad  eiubejirft  waren.  2)er  ganje  ißcjirf  würbe  im 
3.  1741  von  ber  ©tabt  Bremen  an  baS  ̂ crjogtb,um 
Bremen  abgetreten. 

4)  Gronau,  ©tanbcSljerrfdjaft  unb  ©tabt  im  vreupi- 
fd)en  SiegicrungSbejirf  SRünfter,  ÄreiS  2ll)auS,  redjtS 
an  ber  2)infel,  unweit  ber  nicberlänbifdjen  unb  oSna- 

brüdifdjen  ©renje,  ls/4  Pfeile  uörblid)  von  ber  ÄreiS- 
ftabt  StbauS,  um  1820  mit  169  £dufern  unb  856  (Sin» 
wobnern,  1861  mit  1264,  1867  mit  1224  (Sinwobnevn; 
bat  eine  evangelifebe  unb  eine  fatrjoltfdje  Äird)e,  ein 
9cebenjollamt  unb  eine  $c*ftopebition.  2)ic  ßinwobner 
befd)äftigen  ftd)  mit  Baumwollenmafd)incnf»inncrei  unb 
Seinweberei.  2>te  ̂ »errfd)aft  ©ronau,  y8  Q3)Kilc  grop, 
geborte  ju  3teid)Sjciten  ben  gürften  von  2.erflenburg» 
Sibeba  als  münfterfdjeS  Seben,  je^t  ift  fte  ISigcntbum  ber 

Surften  von  Bentl)eim»!Iedlenburg. 
5)  Gronau  ober  Gana,  eine  längft  jerftörtc  ̂ ffic 

beS  Slawen ftamntcö  bet  2>aleiuincirr  in  beut  jwifd)cn 
(Slbe  unb  9)hilbe  gelegenen  ©au  (flawifd):  3upanic) 

Jplomaji.  (Otto  Deutsch.) 

GRÜNENBACH,  gKarftfletfen  im  fönigl.  bairi» 
fdjen  BerwaltungSbiftricte  SKemmingen,  ̂ reiS  ©cbwaben, 

l'/a  Weile  ©.  von  ÜÄentmingeh  redjtö  von  bev  3fferj 
(Sifenbabnftation  jwifdjen  Jtemptcn  unb  SRemmingen. 
2)er  Ort,  wcld)er  einft  jitr  gefürfteteu  Slbtet  Kempten 
geborte,  jählt  850  (Sinwol)ner,  barunter  (>0  evaugelifd)- 
lutbcrifd)e,  450  evangelifd)»reforinirte,  340  römifd)'fatl)0; 

!ifd)e,  ift  ©ift  eines  Sanbgerid)teS,  zweier  s43ofterpcbilioueu, 
bat  2  *4>farrfivd)en ,  l  ©d)lofj,  1  ©pitaf;  bie  (Sinwobnev 
befd)äftigcn  ftd)  mit  glanell»  unb  Baumwotftoeberei; 
jd^rlid)  werben  2  9)?arfte  abgebalten.  2)ie  ©ein ei  übe 
©rönenbad)  untfaft  27  ü)örfer,  2Seiler  unb  (Sinöbcit, 
unb  bat  in  420  ©ebduben  1830  (Siuwol)uer.  Bemerfeuti- 
wertb  ift  unter  biefen  £)rtfd)aftcn  baS  Heine  SRinetafbaU 

JtleferS  (ÄlefeverS)  mit  4  ©ebduben  uub  8  ̂ änbigen 
Sinweljuertt.  2)aS  Sanbgerid)t  ©rönenbad)  jablte 

1864  auf  4,34  □«öJcilen '  in  L5  ©emeinben  unb  319 einjelnen  Drten  2968  gamilien  mit  12,489  geeiert,   rt 

11* 
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enthält  ebenes  Sanb,  bat  bei  bebeutenbet  9JceereSböbe  ein 
faltcö  Jtlima;  baS  Sltferlanb  nimmt  24,  Sßiefen*  unb 
Sffieibelanb  33,  2Balb  20  Üßrocent  bet  gläcbe  ein;  fel>r 
anfebnlidj  ift  ber  iBieljftanb,  aud)  viel  23ienenjud)t  wirb 

getrieben.  (Otto  Delitsch.) 

GRONINGEN  (bettänb.  Groningen),  bie  norb* 

öfÜtdjfte  *)3tovinj  beS  .Königreichs  ber  Siieberlanbe,  be* 
ftebt  1)  auö  ben  öerrfebaften  (heerlykheden) ,  bie  unter 
rem  Staaten  Stad  cn  Lande  ober  Stad  en  Omme- 
landen  unter  ber  Ütcvublif  ber  ̂ Bereinigten  9iieberlanbe 
eine  befonbere  ̂ rovinj  bilbeten,  ju  ber  bie  ©tabt  @rö* 
uingen  mit  if)rem  ©ebiete,  Stadstafel  genannt,  unb  bie 
Önunelonben  gehörten,  meld)  ledere  lieber  auS  ben 
Xiftricten:  £unfingo,  givelgo  unb  bem  Sßefterfwarticr 
beftanben ;  ferner  geborten  ju  biefer  $rovinj  ber  früheren 
:)u'oublif:  bie  beiben  Dlbainbten,  bie  fröret  in  ein  SBoIb* 
Clrambt  unb  in  ein  Jllei 'Dlbambt  unb  baS  ©ooregt 
abgctbeilt  waren;  unb  2)  auö  bem  früher  ju  ben  @cnc- 
raiitätStanben  gehörigen  SBefterwolbc  nebft  ben  Dörfern 
Sellingwolbe  unb  33h)bam. 

SMefe  ̂ roviuj,  bie  je&t  nad)  ihrer  .^auvtftabt  ©rö* 
niugen  benannt  wirb,  grenjt  im  9corben  an  bie  9?orbfee 
obet  bie  äßabben,  uorböftlid)  an  ben  2)otlart  unb  bie 

(5mS,  öftlicb  unb  füböftlid)  an  ©ftfricSlanb  unb  äRunjler* 
lanb  (früijereö  Äönigrcid)  Hannover),  fübltd)  an  bie 

EBrovinj  3)rcntbe,  weftlid)  an  baS  frühere  glüßd)en  %au> 
wcrS,  burd)  welches  biefclbe  von  gricSlanb  getrennt  ift. 

I.    @efd)id)te. 

2)ie  ©efd)id)tc  ber  ̂ rovinj  ©röningen  ift  mit  ber 
beS  benachbarten  gricSlanbS  jicmlid)  enge  vcrbuuben,  um 
fo  mehr,  ba  ber  nörblidjc  unb  öfttfdje  Xbcil  ©röningcuS, 
alfo  bie  größere  -£>älftc  beffelben,  von  je()er  von  griffen 
bewohnt  roar,  wäbrenb  ftd)  aud)  ber  füblicl)C  £beil,  @oo* 

regt  unb  21'eftenvolbingcrlanb  (erftcreS  gehörte  früher  jur 
] Xrcntbe),  von  Slttcrö  l)er  an  gricSlanb  anfd)lofi. 

iie  Scwohncr  biefer  l'anbeStbcilc,   bie  overlauwcrfdjcn 
griefen  genannt,  burd;  wcld)c  Sejcicbmmg  fte  »on  ben 

weftlid)   tcr   l'auwerS   wobnenben   griefen   unterfdjicbeu 
weiten,  waren  cbenfo  freibeitslicbeub,  als  bie  anbern  unb 

Wußten  feit  ber  3eit  Äarl'S  beö  ©roßen  unter  bem  Cbcr* 
brfcbl  eigener  «£>erjoge  il)re  Unabbängigfeit  bergcftalt  ju 
buubhabcn,  baß  fte  nur  ben  allgemeinen  Mcid)Svcrbanb 
unb  bie  «Spcrrfdjaft  bcS  .RaiferS  anerfannten,   orjne  fiel) 
weitere  Slbgabeu  unb  fouftige  3eid)en   ber  Wbbäugigfcit 

gefallen   Ml  lojfen.    Äaifet  .ficinrid)  III.  fd)enfte  juerft, 
im  3-   1040,  ben  foeben  genannten  füblid)en  3  heil   ober 
IBooregt,   raS  bamalS  nod>  jur  benachbarten  ©raffdjaft 

-i.  IVurtinSfirdu'  in  Utrcdjt  unb 

1      t  Semulf,  mit  bem  er  aud)  befreuubet  war. 

'   igSurhinbe  ift  im  9tei$6ardjw  uod)  oorban» 
rui  mir  würbe  biefelbc  im  Saufe  bei  .U'it  »ort  oerfcfyfe« 
benen  beutfdjen  Jtaifern  erneuert    93on  jeher  würbe  von 

Darübet  geftritten,  ob  aud)  bie 
Engen  felbfl  unter  biejet  ©djcnfimg  begriffen 

iiMri  '  nuiiiilul)  iciit  fehl"  fdjnuT  JU  eintrei- 

ben, bürfte  aber  nad)  bem  SBiberftanbe  ju  beurtBeilen, 
ben  bie  Stabt  ©röningen  bem  Jtaifer  entgegenfe^te,  ju 
bejaben  fein,  unb  bicS  um  fo  mel)r,  als  bie  bifd)öflid)eu 
95oigte  in  ©röningen  felbft  refibirten  unb  in  ftetem  vf>aber 
mit  cer  ©tabt  lagen.  <2o  viel  ift  jebenfallS  ftd)er,  bafi 
forool  bie  <£tabt  ©röningen,  wie  baS  ©ooregt  unter  ber 
Fird)lid)en  3uriSbietion  bcS  S8ifd)ofö  von  Utred)t  ftanben, 
iväl)renb  bie  S3emot)ner  ber  Dmmelanben,  wie  aud)  bie 
von  ölbambt  unb  SBefterwolbe  ben  jeweiligen  33ifd)of 
von  SDJünfter  als  ibjen  geiftlidjcn  Oberberrn  erfannten. 

SBaS  bie  nähere  @efd)id)te  biefer  2)iftrictc  betrifft,  fo 

nabnten  bie  ©röninger  immer  einen  fel)r  lebhaften  Sin* 

tbeil  an  bem  Streite  jwffd)en  ben  „@d)ieringern"  unb 
ben  „SetfooperS",  ein  ©treit,  ber  mit  bem  anfange  beS 
13.  3al)rf).  begann,  länger  als  200  Sabje  bauerte  unb 
bie  ganje  $rovinj  verbeerte  unb  bem  Untergange  nabe 
bradjte.  Urfprüng(id)  waren  bie  ©d)ieringer  bie  33or* 
fämpfer  für  bie  Undbljängigfeit,  wäbrenb  bie  SetfooverS, 

ju  benen  bie  angeferjenften  unb  rcid)ften  ©ruiibbefituu-  ge=> 
borten,  ftd)  mel)r  jum  Sel)cnSwcfen  bingejogen  fübttcit, 
ba  fte  auf  tiefe  SBeife  ihren  (Sinflufi  unb  ft)r  Slnfebcn  ju 

ftetgem  hofften.  S)ie  ©treitigfeiten  waren  juerft  int  weft- 
lauwerfd)en  gricSlanb  ausgebrochen,  verbreiteten  ftd)  aber 

febr  balb  über  bie  ganje  sJSrovinj  ©röningen  unb  Dft< 
frieölanb,  wobei  bie  ©tabt  ©röningen  juerft  fid)  auf  bie 

©eite  ber  ©d)ieringcr  fd)lug,  wäbrenb  bie  ©ad)e  ber 
33etfooverS  burd)  bie  Ommelanben  begünftigt  würbe. 

2)ie  ©rafen  von  ̂ ollanb  wußten  biefe  ©treitigfeiten  treffe 
lid)  ju  benufcen,  um  aud)  biefe  ©cgenben  unter  il)re  33ot* 
mäßigfeit  ju  bringen,  befonbcrS,  feitbem  bie  weftlau* 
werfdjen  griefen  im  3.  1395  ftd)  mit  griebrid)  von  SMan* 
fentjeim,  bem  50.  23ifd)of  von  Utred)t,  verbünbet  hatten, 
um  ben  von  Sllbrcd)t,  «&crjog  von  SBaiern,  ber  ba« 

malS  jugleid)  ©raf  von  ̂ ollanb  war,  profeerirten  Gi'iu* 
fall  nad)  ©röningen  ju  vereiteln.  JDtefer  fanb  aber  ben« 
nod)  ftatt  unb  ba  ?llbred)t  von  ben  einflufjreid)ften  93et< 

fooperS  unterjtüfe't  würbe,  fo  gelaug  eS  ihm,  bafj  im 3.  13D8  bie  weftlauwcrfd)cn  griefen  il)iu  bulbigten  unb 

bafi  •  felbft  einige  ommelanber  ̂ erren  nidjt  nur  ihre 
Surgen  unb  Scfifcungen,  fonbern  aud)  bie  Diuinclanbeit 
felbft,  woju  fte  übrigens  nid)t  bäS  minbefte  !)ied)t  hatten, 
von  Ihm  als  Sehen  empfingen.  3)affelbe  gefdjal)  aud)  im 

Dibombt,  bie  einfluftreid)fteu  „Jpoofblingeu",  ©orftuga 
unb  ßouwerba,  übertrugen  baS  volle  (Stgenir)umSrecr)t 
ihrer  Sanbfd)aft  au  Vllbredjt,  von  beut  fte  eS  bann  Wieber 
als  (Srbleheu  eiupftngen.  3ebod)  bauerte  biefer  3"f'aub 
nur  fel)r  furje^eit;  beim  ba  bie  .^ollänber  Ingülge  bcS 

tüchtigen  SSJibetfianbS  ber  ©d)ieringer  balb  gauj  gricS< 
lanb  räumen  mußten,  fo  betrübten  aud)  bie  ommeianb« 
fd)eu  griefen  bie  ©elegenheit,  um  baS  hollänbifibe  3oeh 
aiMufdiütteln.  Tic  SBetroopert  in  ben  Ömmelottbett  ba. 
gegen,  bie  IbreüJrad)!  nun  gebrochen  faheu,  riefen  gegen 
bie  otabl  ®r6 niugen,  welche  bie  ©d)ietinger  fefit  iuui) 
brücflicb  uiuiiiiiiiue,  ben  Sifdjof  grlebricb,  von  ©laufen 
beim  ju  .hil|e.  Tie  golge  war  ein  neuer  Ärieg  JWifc^en 
Ulred)t  unb  Ohöiiiugcu,  le^teieS  würbe  belagert.  3?aS 
lililuMluhe  fieet  mulite  aber  uad)  wenigen  SBoa)en  un 
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»errichteter  2)inge  wicbet  abjief)en.  £>ie  ©röningcr  feb> 
ten  nun  tfjre  9)?ad)t  gegen  ben  M;enöabcl  unb  bie  93ct* 
foopetö  nabmen  ifjre  SJurgen  ein,  barunter  and)  bie  »on 
Orlfe  ©otfinga  in  3"ibbroof,  beö  mädjtigften  §errn  im 
Dlbambr.  2>ie  Sttrg  würbe  »erwüftct  unb  bie  ©röningcr 
befd;loffen,  ben  Sag  ber  Ginnabine  jebeö  3al)v  feftlid;  311 
begeben,  um  fo  me()r,  atö  ber  Untergang  biefeö  .l^aufeö 
unb  beö  »on  SDccnno  .^ouwerba,  welcbe  beiben  ©efd;lcd;tcr 
im  93eftße  beinahe  aller  .£)enfd)aften  unb  ©eredjtfamcn 
im  Dlbambt  waren,  biefen  Sanbftrtd;  in  bie  ̂ »änbe 
©röningenö  brachte,  wobei  er  aud)  biö  nun  3af)re  1795 
blieb.-  2)er  23ifd;of  »on  Utredjt  blatte  inbeffen  bie  «§änbe 
ebenfallö  nid)t  in  ben  ©d;ooö  gefegt,  unb  ba  er  ftd;  »er« 
möge  ber  oben  angeführten  ©djcnfimgöurfunbe  für  ben 
rechtmäßigen  §errn  »on  ©röningen  rjxeft ,  fo  brad)  bei 
ber  fortwär>renben  SBeigerung  ©röningenö,  i£)tn  ju  i)üU 
bigen,  1406  ber  Jtrieg  miebet  aus.  ($ö  bauerte  iebod) 
bid  311M  3al)te  1419,  cf)e  bie  ©röninger,  burd;  innere 
3wiftigfeit  gefd)Wäd;t  unb  burd)  bie  Uebermad)t  beö 
33ifd}of6  gebrängt,  biefen  alö  Dbcrf)crrn  anerfanntcn,  wie* 
wol  itjnen  iljre  SRedjte  unb  greif;citcn  »erblieben.  3m 
3uni  beffetben  SabreS  empfing  bann  ber  33ifd)of  bie 

^ulbigung,  aber  balb  barauf  wußte  fid)  bie  ©tabt  wic- 
het unabhängig  ju  ntad)en,  fte  gewann  if)re  »olle  grei* 

l;eit  wieber  unb  wußte  fid)  nod;  überbieö  in  ben  SBefifc 
»on  ©ooregt  ju  fe^en. 

Um  bie  Slnfprücfje,  weld;e  bie  .§erjoge  »on  <S>ai)^n 
auf  bie  $ro»inj  ©röningen  matten,  red)t  ju  würbigen, 
muß  man  nid)t  außer  9ld)t  laffcn,  baß  bie  ©rafen  »on 

^oUanb  auö  bent  J^attfe  »on  23aiern  gegrünbete  2la- 
f»rüd)e  auf  baö  wcftlauwerfd;c  grieölanb  51t  baben  glaub* 
ten.  8(16  bie  ©rafenwürbe  im  3.  1433  »om  bairifdjcn 

an  baö  burgunbifd)e  .!F>auö  übergegangen  war,  fud)te 
^biliW  ocr  ©ute,  wenn  aud)  gegen  ben  äßillen  »om 
itaifer  griebrid;  III.,  fofort  feften  gttß  im  weftlauwcr* 
fdjen  grieölanb  511  faffcn.  33alb  barauf  würbe  ̂ cr^og 

8llbred)t  »on  ©adjfett  im  Flamen  Äaifer  DJiaritnilian'ö 
alö  SSormunb  über  beffen  ©ol)n,  s}3t;ili»p  »on  93itrguub 
(Ocfterreid)) ,  Statthalter  ber  Wlebcrlanbc  unb  »erlangte 
bemgemäß  im  3.  1492,  jiterfi  im  Manien  ber  ©rafen 

»on  J^ollanb  unb  fpätcr  im  Manien  beö  Äaifcrö,  Ürilutt 
unb  |)iilbigung  »on  ben  griefen.  Stuf  biefeö  weftlatt* 
werfd)e  grieölanb  ()atte  weber  ber  ©raf  »on  ̂ pollanb, 
nod)  ber  ̂ »erjog  »onSadjfcn,  nod)  in  früherer  3elt  ber 
^»erjog  »on  Saicrn  ben  geriugftcn  Slnfprud;.  3m  @e* 
gentl)ei(,  nod)  im  3-  1474  l;atte  ber  .ftaifer  auöbtürflid) 
ctflärt,  baß  bie  Dnimelanbcn  frei  unb  nur  bem  Wcirfic 
untcrtf;an  fein  folltcn.  Ucberbieö  war  bie  greil;cit  ber 
©tabt  ©röningen  unb  i()re  Jjicnfdjaft  über  baö  weftlau* 
wcrfd)c  grieölanb  eine  am  faiferlidjcn  Jjpofe  fo  »oUftanbig 
anerfannte  Sljatfadjc,  baß  bie  nad)  grieölanb  gcfdjidteu 
faiferlidjen  ©cfanbteu,  um  bie  auögcbrod)eucit  ©treitfg- 
feiten  bcijulcgeu,  ben  griffen  im  3-1479  ben  Sorfd)lag 
mad)tcn,  einen  ̂ otefiat  anuiftcllcu,  unb  baß  ber  Witter 

Slrnolb  »an  l'oo  eigenö  ju  biefem  ̂ mit  fid)  nad)  ©rö* 
ningen  begab  unb  ber  ©tabt  eröffnete,  baß  ber  jtaifet 
nid)t  uugeneigt  fei,  il;r  bie  $otcftatfd)aft  ju  übertragen. 

Unb  ntö  er  balb  barauf  nad)  ©röningen  jurüdfebrte,  be* 
ftätigte  er  im  Wanten  beö  Äaiferö  alle  9Jrad}t,  weld)e  bie 
©tabt  biö  je^t  über  grieölanb  befeffen,  unb  er  befahl  aud) 
ben  Sinwol)ncru  »on  grieölanb  auöbrürflid),  betn  9iatl)e 
»on  ©röningen  in  allen  ©lüden  ju  gef)ord)en.  3m 
3.  1480  famen  ?lrnclb  »au  ßoo  unb  3ol)ann  »on  ©tritt* 
bergen,  $robft  »on  ©oölar,  wieber  alö  faiferfid)e  ®e* 
fanbten  nad)  ©röningen  unb  legten  eine  faiferlidje  SBulle 
»or,  in  welcher  erflärt  war,  baß  bie  ©tabt  ©röningen 

für  ewige  Reiten  *Poteftat  über  Doftergoo  unb  SBeftcrgoo 
fein  folle  unb  wobei  jugleid)  alle  ,,50titglieber  beö  9vatl)eö, 
»on  jefct  an  unb  in  3ufil"ft  >  •"  ben  Witterftanb  erl)obcu 
unb  il)tteti  baö  3Jed)t  juerfannt  werben  feilte ,  eigene 

©olb*  unb  ©ilbettnünsen  ju  »ragen".  2)a  ftd)  aber  ber 
Jtaifer  alö  ©cgenleiftung  bie  18e5al)lung  einer  jäl)rlid)cu 
Summe  »on  10,000  Wfyeingulben  bebang  unb  bie  ©tabt 

©röningen  wol)l  einfab,  baß  bie  Srbebung  einer  fo  bc* 
beutenben  ©umme  im  weft(auwerfd)en  grieölanb  mit 
großen  ©cbwierigfeiten  »erfnüuft  wäre,  fo  jerfdjtugen  ftd; 
aud;  bie  Uuterljanblungen. 

(Srft  nad;  biefer  3e»  hat  ber  §erjog  »on  ©ad;fen 
alö  Grbüoteftat  auf  unb  trad;tete  alö  fold;cr  nidjt  allein 
nad;  ber  §errfd;aft  über  baö  weftlauwerfd;e  grieölanb, 
fonbern  aud)  nad;  ber  über  ©tabt  unb  5ßro»inj  ©rönint 
gen.  ©eine  9lnfprüd;e  grünbete  er  auf  jttei  Sullen  J?ai|er 

SKarimilian'ö  I.,  beibe  auö  greiburg  »om  20.  3uli  1498 
batirt,  in  meld;en  Sllbred;t  »on  ©ad;fett  wegen  ber  wid;- 
tigen  £)ienfte,  welche  er  bem  ißater  beö  ̂ aiferö,  grieb* 
r>d;  III.,  it)m  felbft  unb  feinem  ©ol;nc  ̂ Sl;iliü»  »on 

SSurgunb  geleiftet,  für  fid;  unb  feine  (Srben  unb  ̂ Ay- 
fommen  511m  Gubernator  Frisiae  mit  bem  £itet  eineö 
^oteftaten  ernannt  würbe.  Unter  grieölanb  waren  nad; 
bem  SBortlaute  ber  einen  SSullc  begriffen:  „nominatim 
partes  has  Ostergoain,  Westergoarn,  Zevenwoldios, 
ditionem  Groninganam,  Ditmarsos  littorales ,  Wor- 
stenses,  Stellingwervios ",  wäl;reitb  eö  in  ber  anbern 
beißt:  „quae  Lac  tempestate  vulgo  voeantur  Oster- 
gow,  Westergow,  Sibenwalden,  Grueninger  Gebiete, 
Dittmarchen,  Strantfriesen ,  Wurstfriesen,  Stelling- 
warff".  2ßaö  ber  Äaifer  unter  ditio  Groningana  unb 
Grueninger  Gebiete  »erftanb,  ift  jebenfallö  jtt)eifetr)aft. 
2)ic  ©tabt  ©töningen  felbft  witb  in  feiner  ber  beiben 
Süllen  genannt,  wäbrenb  bie  23ejctd;niing  „Grueninger 

Gebiet"  ftd;  auf  »erfdjiebene  Saubcötf;eilc  begeben  föuttte, 
Weld;c  bie  Dberf)crrfd)aft  ber  ©tabt  atterfaunteit.  SSfet« 
leidit  finb  bie  Onttnelanben  barunter  »erftanbcn,  ober 
nod;  wal;rfd;ctnlid)et  baö  toeft(attwcrfd;c  grieölanb.  2Bic 
bem  aber  aud)  fein  möge,  fo  »iel  ftel;t  icbenfallö  feft,  t<\\i 
bie  ©tabt  ©röningen  felbft,  ba  fte  ja  feine  eigentliche 
frieftfdje  ©tabt  war,  barunter  nid;t  gemeint  fein  tonnte, 
unb  bieö  um  fo  weniger,  alö  bie  ©rafen  »on  ßoffanb 
nie  ?lnf»rüd;c  au  bie  ©tabt  etbobeu  I;atten.  Tiefe  felbfl 

Waten  mit  ber  willft"tr(id;en  Seftimmung  beö  Äaiferö 
nid)tö  weniger  alö  ein»etftanbeu,  beim  eö  würben  balb 
barauf  n»ifd)cn  beut  ̂ )eijoge  »on  ©ad;fen  unb  ̂ l)ili»»  I., 
Jtaifer  »on  Oefterreid) ,  alö  ©rafen  »on  ̂ oQanb,  Untei 

l;aublungen  eröffnet,  in  golge  beten  sl!btiipp  1.  afterbingö 
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feine  9(ed)te  auf  grieölanb  gegen  @elbentfd)äbigung  an 
ben  ̂ erjog  abtrat  (17.  ÜKärj  1499). 

3m  3.  1499  fam  bann  aud)  <£>erjog  SKbredjt  nadj 
grieölanb.  Dbwol  bie  Häuptlinge  ber  ©d)ieringer  ftd) 
fofort  auf  feine  ©eite  fcblugen  unb  mit  ihrer  ̂ )ilfe  ber 

.ffrieg  gegen  bie  93etfooper8  fofort  begann,  fo  fonnte  Sil- 
breast  bennod)  auf  feinen  nachhaltigen  Srfofg  rennen, 

ehe  nid)t  bie  ©röninger,  bie  ftd)  weigerten,  i!)n  anuter* 
fennen  unb  einen  ibcil  ber  ßmmelanben,  ber  mit  jenen 

gemeinfd)aftlid)e  <Bad)(  mad)te,  unterworfen  waren.  @r 
verbanb  ftd)  *u  biefem  Swde  fofort  nad)  feiner  Slnfunft 
mit  (Sofarb,  ©raf  von  DftfrieSlanb,  ber  balb  bie  ̂ rovinj 
©röningen  jugteid)  mit  bem  £erjoge,  aber  von  einer 

anbern  Seite  au6  angriff.  2)ic  *ßrovinä  würbe  gcplünbcrt, 

verwüftet  unb  auög'efogen  unb  bie  ©tabt  felbft  würbe breimal  vom  f)erjoglid)en  .£>ecre  belagert,  1500,  1505  unb 
1506,  ohne  baf  iebod)  ber  fädjftfdje  £erjog  feinen  3wecf 
erreichte.  £)ie  ©röninger  Ratten  fid)  tnbeffen,  am  24. 
Sfpril  150G,  mit  bem  ©rafen  (Sbfarb  bal)iu  verfiänbigt, 
baf  fte  ü)in,  unbefd)abet  ber  9ied)te  be8  93ifd)ofö  von 
Utred)t,  fowie  unter  2Bal)rung  ihrer  eigenen  greibetten, 
bie  ©d)irmvoigtci  über  iljre  ©tabt  übertrugen.  Slm 
2.  9J?ai  1506  würbe  benn  aud)  beut  ©rafen  in  ©rönin« 
gen  gebulbigt.  Äerjog  Sllbredjt  war  fd)on  am  21.  Sept. 
1500  an  einer  Äranfbeit,  bie  er  ftd)  bei  ber  erften  33c* 
lagerung  von  ©röningen  jugejogen,  geftorben,  unb  fein 
©of)n,  .£>erjog  ̂ einrieb,  befdjlof,  feine  SBaffen  fofort 
gegen  feineu  treulofen  SBerbünbetcn  ju  febren.  @r  lief 
einen  fleinen  Jfycil  feineö  ̂ eereö  in  ben  Dmmelanben 
jurürf  unb  rüdte  mit  ber  -£>auptmad)t  in  Dftftieölanb  ein, 
baö  nunmehr  einige  3al)re  (ang  bie  ©d)rcrfen  eiueö  2ier* 
wüftungSfriegcö  empfinben  mußte.  Slnfangö  war  ©raf 
(Sbfarb  genötigt,  ben  ©ad)fen  allein  Söibcrftanb  ju 
leiften,  bie  il)iu  aud)  berart  ju  fd)affen  mad)ten,  bafj  er 
ftd)  weber  um  bie  Dinrnt lanben ,  nod)  um  ©röningen  be* 
flimmern  fonnte.  £>ie  ©röninger,  bie  ftd)  von  ihrem 
neuen  Sdiirmvoigte,  ber  natürlid)  fein  gefammteö  Kriegs* 

volf  jur  93ertf)eibigung  feines  eigenen  i'anbcö  notl)wenbig 
hatte,  vctlaffen  glaubten,  verfud)ten,  fid)  juerft  mit  .£>er* 
10g  ©eorg,  ber  tnbeffen  feinem  33ruber  gefolgt  war,  ju 
verftänbigen;  ba  aber  bie  von  ihnen  an  (enteren  abgc* 
fanbten  Untctbänbler  unvetrid)tcter  Sadje  jurütffcbrtcn 
unb  aud)  bie  il)nen  von  griebrid)  von  Saben,  bem  ba- 
maligen  33ifd)of  von  lltred)t,  jugefagte  Hilfe  ausblieb,  fo 
wählten  fte  ben  unruhigen  unb  friegöluftigen  Jlarl  von 
tfgmonb,  ̂ erwg  von  ©eibern,  gu  ihrem  Sd)innvoigte. 
Olraf  (5Piarti  hatte  aber  fdjon  vorher,  ebe  er  ©röningen 

verlief,  geheime  ̂ Beziehungen  mit  bem  Herzoge  Von  ©el- 
bau  unterl)altfu,  ber  ihm  aud)  1514  einiget?  JUiegövolf 
}ttt  ̂>tlfe  gefanbt  batte;  ba  (Sbfarb  aber  mit  feinem 

ganjen  J^eetf  In  Srif(Manb  ftanb,  um  bie  Sadjfcn  bar-- 
iiu6  |H  vertreiben,  weld)cn  3werf  er  aud)  vollfoinmcu  er» 

icid)lf,  fo  war  cö  u'cmlirfi  beutlirb,  baft  .^erjog  JTarl 
Weil  mehr  feinen  eigenen  BScrtfyeil,  nl6  tic  UnterftiiOung 

•  ?  unb  ber  Cmtuelanber  im  Vluge  l)atte,  tveöhalb 
ml  Sbfarb  bie  Siabl  Ghriningen  ihrcö  ̂ ulbigangVeibet 
tntbano  unb  e«  willig  gcfd)cl)en  lief,  baf  bem  $erjOge 

von  ©eibern  ber  Gib  ber  Streue  gefdjworen  würbe,  ber 
benn  aud)  am  3.  9tov.  1514  in  ber  ©t.  233alburgSfird)e 
in  bie  ̂ änbe  feincö  Slbgefanbten,  9Bilf)elm  van  Dtyc,  ge< 
leiftet  würbe.  2)ennod)  fonnte  ftd)  ber  gelberfd)e  ̂ >er- 
jog  nod)  nid)t  bee3  ungeftörten  SSeft&eö  von  ©röningen 
freuen,  ba  bie  ©ad)fen  nod)  in  ben  Otnmelanben  ftan* 
ben,  wo  viele  @blen  auö  ̂ af  gegen  ©röningen  nod) 
ftanbtjaft  ju  ib,nen  bietten.  (§x\t  im  3.  1515  würbe  ein 
beftnitiver  griebe  gefd)loffcn  unb  ber  ̂ erjog  von  ©eibern 
regierte  nun  btö  1536  über  ©röningen. 

%k  Slnfunft  bce>  gelberfd)en  ̂ eereö,  beut  ein  auf  er* 
orbentlid)e6  Äriegöglüd  jttr  Seite  ftanb,  batte  jur  golge, 
baf  griebrid)  von  ©adjfen  nad)  maflofen  ßpfern  an 
©elb  unb  9JJannfd)aft  im  3-  1515  grieölanb  unb  ©rö- 

ningen räumte  unb  fein  erbliches  ̂ oteftatred)t  über  biefe 
beiben  ̂ rovinjeu  bem  (Srjfyeqoge  Maxi  von  Oefterreid), 
bem  nad)maligen  ̂ aifer  Staxl  V.,  feierlid)  übertrug, 
weld)e  Uebertragung  jebod)  bie  (Stabt  ©röningen,  bie 
ftanbfjaft  behauptete,  tun  freie  ©tabt  ju  fein,  wcöfyalb 
aud)  9üemanb  über  fte  verfügen  tonne,  nid)t  anerfennen 
wollte.  Jlaifer  Warinttlian  1.  jebod),  ber  ©rofvater  beö 
(Srjberjogeö,  beftätigte  biefe  9ied)tMbertragung,  worauf 
gloriö,  ©raf  von  Sgntonb,  burgunbifdjer  ober  je$t  viel« 
ntefjr  öfterretd)ifd)er  Statthalter  von  ̂ ollanb  unb  ©ce* 
lanb,  am  1.  3»m  1513  nad)  Secuwarben  fam,  um  ftd) 

in  Äavl'3  Tanten  von  grieölanb  l)ttlbigen  ju  laffen. 
J?arl  von  ©clbern  hatte  aber  in  Srieölanb  immer 

nod)  einen  grofen  3Inl)ang  unb  ba  er  nod)  im  SBcftfcc 
ber  meiften  von  il)m  eroberten  ©täbte  war,  fo  ftanbeu 
ihm  aud)  genügeube  SJuttel  ju  ©ebote,  um  ben  Jfrieg 
in  biefer  iprovinj  fortjufe^en,  wobei  ihm  ber  „lange 

5]3ier",  ein  befannter  ©eeräitber,  nad)brürflid)  unterftüßte. 
lleberbieö  waren  bie  Seivohncr  von  ©röningen  ebenfalls» 
nid)t  geneigt,  ihren  ̂ errn  ju  wed)feln,  unb  ̂ erjog  Jtarl 
fd)lof  beSl)alb  mit  ihnen  1520  ein  neiieö  93ünbnif.  S)a 

berfelbe  ju  gleicher  3*-'it  viele  ©täbte  in  £>bervffel  eroberte, 
baö  bamalö  jiint  öber  =  utred)tfd)en  ©tift  gehörte,  fo  trat 
aud)  ber  33ifd)of  von  Utred)t,  Philipp  von  93urgttnb,  auf 
bie  ©cite  feincö  ©egnerö  unb  im  3.  152H  würbe  le&tere 
s4?rovin^,  wie  aud)  baö  uieber«utred)tfd)c  ©tift,  burd) 
33ifd)of  ̂ einrid)  von  SSaiern  bem  (Srjherjogc  Jfarl  über* 
tragen,  woburd)  natürlid)  ber  Äeim  ju  neuen  Kriegen 
jwifdjen  Äatl  von  ©eibern  unb  beut  Qrrjrjerjoge  gelegt 
würbe. 

3nbcffen  war  Äarl,  ber  fdjon  im  3-  1516  aW  9lad}* 
folger  feineö  33atcrö  Philipp  I.  ben  fpanifdjen  ühron  be< 
ftiegen  hatte,  im  3.  151!»  feinem  ©rofvater  aud)  in  ber 
faiferlid)en  SBürbe  gefolgt,  woburd)  natürlid)  bie  ©itua» 

lion  JTaif  ö  von  ©eibern  von  3'ag  ju  Sag  eine  prefärere unb  gcfährlidjcre  werben  mufte.  (Fin  ©unbnrf,  toeli)ii 

ber  IctUcre  mit  grauj  I.,  .ft'önig  von  granfieid),  fd)(of, 
nu(jtc  biefem  wenig,  ba  bie  vcrfprodjeiu'  ßilfe  auöhlich. 
©owol  in  ©röuingerlaub,  wie  in  grieölanb  madjten  bie 
Vliigelegenheiten  be0  «^erjogö  von  ©clbern  nur  Wiitf 
tdtiilte  unb  nwax  in  einem  fo  fd)ncl!cn  üempo,  baf  er 

fdjon  im  3.  1628  gcuöthigt  war,  mit  bem  «ffaffer  einen 
Vertrag  ju   fd)licfen,  mittels  beffeu  er  vcrfpvacf),  feine 
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Sdnber  »out  Äaifer  alö  Sc^en  ju  empfangen,  bie  nad) 
feinem  £obe  wieber  an  ben  Äaifer  juiütffallen  feilten. 
H>ie  geinbfetigfeiten  zwffd)ett  ben  ftreitenbett  Parteien 
waren  aber  bainit  nod)  nid)t  beenbet  unb  nod)  lange 

würbe  mit  wed)felnbem  Jtriegöglücf  gefdmpft.  £>a  bie 
Staaten  von  ©röningen  beö  langen  3wifteö  mübe  ju 
werben  begannen  unb  ftd)  aud)  mit  bem  «£jerjoge  üon 

©eibern,  ber  mit  grof er  SBiÜfür  regierte,  nid)t  mef)r  »er- 
tragen tonnten,  fo  bcfd)loffen  fte  im  3.  1536,  jroei  Sahire 

vor  bem  üobe  beö  ̂ erjogö,  bie  Sdjirmvoigtei  an  Äaifer 
Marl  V.  ju  übertragen,  von  weldjem  3citpunfte  an  bie 

gelberfdje  Regierung,  nad)  20jäf)riger  2)auer  unb  ttad)- 
bem  fte  bem  i'anbe  jät)rlid)  30,000  gl.  gcfoftet  blatte,  für 
immer  aufborte.  2)ic  Staaten  fanfctcn  bafyer  jmet  35e- 
vollmddjttgte  an  bie  ■ftönigüuSBitwe  von  Ungarn,  bie 

Sd)wefter  Maxl'8  V. ,  wcld)e  bantalö  9?egentitt  ber  SRieber* 
lanbe  war,  um  bie  ̂ rovtnj  ©röningen  bem  Äaifer  Mail 
unb  beffen  ßrbcn  unb  9?ad)fommen,  „alö  .£jcrjogen  unb 
^erjoginncn  von  Srabant,  ©rafen  unb  ©rdfinnen  »on 
^oltano,  (5rbl)errcn  unb  Grbfraucn  von  gricölanb  unb 

Dverpffel",  anzubieten,  bie  J^crrfdjaft  über  @tab  en  ßiu« 
melanbcn  »on  ©rbningen  miteingered)uet.  ®ie  Jtöntgiit* 
SBitwe  nabm  bie  Deputation  fel)r  freuublid)  auf  unb 
fanbte  ben  ©ouverneur  »on  grieöianb,  ©eorg  Sd)enf  von 
£outenburg,  fefort  nad)  ©röningen,  um  fiel)  int  Hainen 
beö  Jtaiferö  bulbigen  zu  laffen,  wäö  benu  aud)  am  7. 3unt 
beffelbcn  3>af)reö  gefdjaf).  2)ie  auf  Pergament  gefd)riebcnc 
unb  »om  Äaifcr  unterzeid)ttcte  Urfunbe  wirb  beute  nod) 
im  gröninger  2lrd)i»  aufbewahrt.  Gö  verbient  babei  nod) 
befonberö  r)cvt)ütgcI;oben  ju  werben ,  bafi  bie  Staaten  von 
©röningen  Weber  einem  .ftaifer,  nod)  einem  £aufe  33ur* 
guttb  ober  Dcfterrcid),  aud)  Feinem  Jtönige  von  Spanien, 
fonbern  nur  unb  allein  einem  gürften  bie  Dbcrfyerrfdjaft 

übertrugen,  ber  juglcid)  bie  vier  genannten  niebcrlänbi- 
fdicn  ̂ rovinjen  regierte,  worauö  folgt,  baf?  fte  ftd)  mit 
biefen  ̂ rovinjen  alö  unauflöölid)  verbunben  betrachteten, 
unb  jwar  bergeftalt,  bafj,  wenn  .ffarl  ober  feine  9?ad)* 
fommen  bie  ,£)crrfd)aft  über  btefe  Provinzen  verloren,  fte 
aud)  von  fetbft  aufborten,  bie  ̂errcu  von  ©rbningen  ju 

fein.  2)iefc  für  bie  bantaligen  9Jcrl)dltniffe  unb  3<'>ic»i 
»on  großer  ftaatömännifdjer  «Klugheit  jeugenbe  5?erctix* 
barung  blieb  fomol  unter  Mail  V.,  wie  unter  feinem 
Sol)ite  ̂ l)ilipp  H.  in  JTraft,  fobafi  bie  „Kammer  ber 

^auptlcute"  alle  i()tc  93?anbate  unb  23riefc  jwar  im 
Tanten  beö  Äaiferö  ober  Jtönigö  auöfertigte,  babei  aber 
ftetö  beifügte:  „alö  ̂ »erjog  von  SBrabant,  ©raf  von 

.frollaub  unb  (Srbrjcrr  von  Stabt  unb  Ominelanben". 
©röningen  tttytlt  feine  9?cd)tc  unb  greil)eiten,  mußte  bem 
Äaifer  jdbrlid)  12,0<)0g(.  bejat)len  unb  überbieö  mufjten 
alle  Seftungen  auf  bem  platten  Sanbe  gefd)leift  Werben, 
©erauinc  3«it  würbe  bann  ©röningen  mit  gricölanb  unb 
üreutbe  burd)  einen  unb  benfelbcn  Stattbaltcv  regiert; 
unter  Mail  V.  waren  bereit  brei:  ©eorg  Sdjenf,  1537; 
93iarimiltan  von  (Sgmonb,  ©raf  von  Suren,  1540  unb 
Johann  von  Signe,  ©raf  von  5lrenberg,  1.549,  ber  im 
3.  1508  in  ber  Sd)(ad)t  von  £>ciligerlce  fiel;  unter 
Philipp  IL  vier:  Jtarl  von  Svieiucit,  ©raf  von  Wegen, 

1568;  Äaöpar  be  Otobleö,  £err  »on  33iÜ»,  1572;  ©eorg 
von  Salaing,  ber  berüchtigte  ©raf  von  9tenneberg,  1577 
unb  graneoiö  be  iBcrbugo,  1586.  Unter  bem  Statthalter 

Äaöpar  b'e  9tobleö  begann  ber  80jäbrige  Unabljdngig^ feitöfampf,  in  golge  beffen  ©röningen  ftd)  von  Spanien 
loöfagte,  weöfjalb  t>ie  ©cneralftaaten  ©eorg  von  ?alaing, 
ben  ©rafen  von  Sienneberg,  alö  Stattfjalter  nad)  ©rö- 

ningen fanbten.  Obwol  bie  Staaten  ber  Ommelanben 
fdjon  im  3anuar  1579  ber  utred)ter  Union  beigetreten 
Waren,  fo  wollte  bieö  binftdjtlid)  ber  Stabt  ©röningen, 
in  ber  bie  fpanifd)e  Partei  nod)  feljr  mäd)tig  war,  lange 
nid)t  glüden,  biö  enblid)  ©eorg  von  Salaing  im  3uli 
1579  ben  ̂ Beitritt  ber  Stabt  erflärte  unb  unterzeichnete, 
fobafi  alfo  nunmebr  aud)  ©röningen  jur  Union  gehörte. 
2)iefeö  SBerljdltnifj  bauerte  aber  nur  furje  $ät,  bentt 
fd)on  am  2.  SOcarj  1580  Würbe  ber  ©raf  von  9tenne- 
berg  an  ber  Sad)e  ber  ©eneralftaaten  jum  ÜBerrdtfjer 
unb  brad)te  bie  Stabt  ©röningen  wieber  unter  fpanifdjc 
93otmäßigfett.  Seine  SSerftidje,  aud)  bie  iDmmelanben 
von  ber  Union  ju  trennen,  fdjlugen  jebod)  vollftdnbig 
fcbl  unb  er  felbft  fonnte  bie  grüd)te  feineö  Sßerratbeö 
nid;t  met)r  ernten,  beim  er  ftarb  fd)on  am  25.  3uli  1581, 
faum  31  Sabre  alt,  ttad)beiu  er  viele  vergebliche  93er* 
fud)e  gemad)t  tjattc,  ftd)  Stcenwpfö  ju  bemädjtigen.  9cad) 
feinem  üobe  fam  graneoiö  93crbugo  alö  fpanifdjer  Statt« 
l)alter  unD  ©röningen  fonnte  erft  wieber  1594  per  utred)* 
ter  Union  beitreten,  in  weld)em  3al)rc  bie  Stabt  burd) 
SDcorij,  ̂ rinj  von  Oranicn,  jttm  zweiten  93? al  für  bie 
©eneralftaaten  gewonnen  würbe.  ?(nt  23.  3u(i  1594 
würbe  ber  fog.  9?cbuctiouövertrag  im  Sag«  von  Welpen 
vor  ©röningen  gefdjloffcn,  burd)  wcld)cn  bie  ̂ rovinj 
wieber  unter  bie  ̂ errfdjaft  ber  ©eneralftaaten  fam.  2)a 
auf  btefe  SBcifc  ©röningen  jule§t  5D?itglieb  ber  Union 
würbe,  fo  raitgirtc  biefe  iprovittj,  unter  beut  9?amen  von 
Stab  cn  Sanbe,  aud)  alö  bie  le(jte  bei  ben  Slbftimmtuu 
gen  ber  Union,  wie  fte  aud)  ben  legten  SRang  unter  ben 

Rebelt  vereinigten  sl>rovinjcn  eiituabm. 
9?ad)  biefer  „SJebuetion"  ernannte  s4>riitj  93?orij  in 

93erbinbuug  mit  feinem  Sd)Wager,  2Bill)elm  ?ubwig  ©raf 

^en  9?affait'2)i(lenburg,  ber  feijon  vorber  Statthalter 
von  gricölanb  war  unb  vott  ben  ©eneralftaaten  jugleid) 
Zum  Stattbaltcr  von  ©röningen  unb  Ommclanben  er» 
nannt  wurbc,  an  ber  Stelle  ber  fpanifdjen  ftaatifd)  ge« 
ftnntc  Sßeanite  tutb  fiibrtc  liberall  oie  ̂ Reformation  ein. 
33alb  barauf,  befonberö  im  3.  1(500,  würbe  bie  ijJro»inj 
wegen  9?id)tbeja()lung  von  riufftdnbigcn  Subfioieu  in  bie 
©eneralitdtöfaffe,  bie  Innerhalb  breier  %ahic  ju  beut  für 
bie  bantatige  3cit  enormen  33etrag  von  400,000  ffl.  a\u 
gewad)fen  waren,  in  eruftlid)e  Unaunel)iulid)feiten  ver^ 

lvidelt,  fobafi  von  ben  l)od)inögeiibeu  fetten  ber  ©ene- 
ralftaaten bie  (Srcaition  gegen  Stabt  unb  ̂ roviuj  be« 

fd)(offcit  wurbc:  2)ic  33ürger  erhielten  Cinguartieruiig 
unb  einige  ,<cncgöfd)iffe  legten  fid)  an  ber  Jlüfte  ber  !ßro 
»inj  vor  5lnfer.  3)ic  burd)  ben  Äritfl  ftetö  wadjfcnrc 
9?otl)  unb  3lrmut()  ber  53evölferung  bätteu  einen  genügen 
ben  (£ntfd)ult>igungögrunb  für  bie  9?id)tbeuiblung  Vor  rfld 
ftdubigen  Sd)ulb  au  bie  ©eneralitdtöfaffe  abgeben  fön 
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nen,  aber  bie  ©eneralftaateu  ftetlten  ftcf)  f)iev  einfad)  auf 
reu  Jvednöftanbpunft,  juiual  ©röningen  ben  testen  9vang 
unter  ben  fieben  5ßrottinjen  einnahm,  legten  unter  bem 

Oberbefehl  jweier  @oinmiffärc  eine  anfefjnlidje  .ßriegö* 
madjt  In  bie  £auytftabt,  unb  Ca  fte  von  ber  (Erbitterung 
ber  Särgcrfc&aft  baö  ©d)ümmfte  befürd)ten  mußten,  fo 
ließen  bie  jwei  Deputaten  an  berfelbeu  Stelle,  auf  ber 
f  ruber  M$  SUbacaftcll  geftanben,  eine  neue  3wingburg 
errieten,  bie  von  800  ©olbaten  unter  bem  33efel)lc 
von  Stafyat  von  Surofirm,  ber  jugleid)  ©ouverneur  ber 
©tabt  war,  bejogen  würbe.  Denuod)  vergltd)  ftd)  aber 

©röningen  balb^barauf  gütltd)  mit  ben  ©eneralftaa* fen  unb  lefrtere  ftimmten  aud)  1G07  ber  ©d)leifung  be8 
(jaftellö  511. 

Die  ©efaljr,  vom  23erbanb  mit  ben  ©eueralftaaten 
wieber  getrennt  }u  Werben,  brobte,  Wenn  aud)  in  nrinber 
ernftlidjer  SBeife,  im  3-  1672,  atö  ber  SJifdjof  von 
Wüuiter  Sarenb  »an  ©alen,  nadjbem  er  einen  großen 
2bcil  von  Drentfye  unb  Dvertyffel  erobert  l;atte,  mit 
feinem  Sunbcögenoffen ,  bem  Jturfürften  von  6öln,  am 
9.  3«It  mit  einem  §cere  von  22,000  SJJann  vor  @rö* 
ningen  erfdjten.    Dbgleid)  bie  33efafcuug  ber  ©tabt  nur 

warf)  war,  fo  bot  bod)  ber  Sommanbant  berfelben, 
Wabeubaupt,  in  Serbinbung  mit  ben  Bürgern  unb  ben 

Stubenten  ber  ,£>od)fd)ulc,  einen  fo  energifd)en  2Biber- 
fhmb,    büß    fid)   ber  Bifd)of  genötigt  fal),    nad)  fed)ö 

•  (26.  Vlug.)  mit  großem  93erliifte  bie  Belagerung 
aufjuljeben. 

Am  3.  L795  Würbe  bie  ̂ rovinj  ©röningen,  unter 
ittung  ibreö  9iamenö,  mit  beut  früher  51t  ben 

©eneralftfiteuanben  gehörigen  SBefterwolbe,  ein  Departe* 
um.!,  baö  burd)  beeret  vom  3af)re  1798  mit  bem 

Ilicilc  von  ftrieölanb  vereinigt  baö  Departement 
ber  (Sind  bürde.  3m  3.  1801  würbe  aber  baö  alte 
Departement  unter  bem  Tanten  ©tab  en  ?anbe  wieber 
bergeftellt,  weldjcö  bei  ber  (Srridjtung  beö  ,ftönigreid)ö 

$ouanb  tcw  -Kamen  ©rbningen  befam.  Da  in  golge 

beö  parifer  üraetafö  vom  11.  9cov.  H~'07  baö  Äönigreid) 
•Öollaub  um  Dftfrieölanb  unb  3everlanb  vergrößert  würbe, 
fo  wnrbe  bem  Departement  ©röningen  ber  bieffeftö  ber 

Cnnö  gelegene  unb  unter  bem  Kamen  sJieiber(aub  befannte 
Heil   ven  £ftfrirölanb  beigefügt.    3n  Solge  ber  Sin* 

in  ;  \x  llantö  in  baö  fran.w'fifdje  .Kaiferreid)  würbe 
:  (ebenen  SSSeffe  vergrößerte  Departement 

©röningen  mit  bem  Departement  Drrntf)c  vereinigt,  um 

mit  U'iMcrem  baö  Departement  rer  wefilfdjen  Sm6  jti  bil- 
i.id'  bet  SlbfeJjuttetung  beö  franjöflfcfjen  3od)eö  im 

J    1-1.;  bitbete  c ic  frühere  $rovinj  ©röningen  eine  be-- 
■:  iitgrefdjö  ber  Weberlaube,  waö 

fie  and)  feil  tiefer  3etl  geblieben  ift. 

II-    <sWograp()ie. 

Inhalt  ber  SJJrcwinj  ©röningen  beträgt 

"('•.Uli,  b(<  gn  jjte  Bänae  berfelben  von 
P  betrd  |i  it(  ©reite  von  Wort 

iben      1  ie  ganje  ijjrobinj  ift  in 

233,098  ̂ arjcllen  geseilt,  worunter  30,115  angebaute 

unb  202,983  uicrjt  augebaute.  9cad)  l)oll.  „bunders" 
beredmet  joirjlt  man  beren  233,176;  bavon  fommen  auf 
angebaute  ©runbftücfe  182,292,  auf  ©fraßen,  SBicirtaf* 
Wege,  freie  ̂ läjje  u.  f.  w.  2159,  auf  SBaffer,  Slüffe, 
Sßäcfje,  ©ecn,  Sßeil)er,  iöcorätfe,  ©raefjten  u.  f.  w.  2748, 
auf  §eibe,  ©ceftranbe,  Ufer,  ©d)ilflanb,  üorfgrunb 
u.  f.  w.  45,977. 

Die  ljauptfäd)(id)ften  glüffe  ber  $ro»inj  ftnb  außer 
ber  ̂ unfe  ober  bem  SJcitbiep  unb  ber  beinahe  ganj  ouS* 
getroefneten  Sauwerö  bie  givel,  bie  einen  Jljeil  bee> 

Dantfterbicpö  bilbet,  bie  9Befterwolbfd)c  ober  Sßeftwol- 
binger  *Sla,  bie  Sla  ober  ?l()a,  aud)  breutf)efd)e  Sla  ge? 
nannt,  je^t  aber  merjr,  unb  bauptfädjlid)  in  il)rem  untern 
Saufe,  unter  bem  9camen  §oornfd)eS  Dtep  befannt. 

©röningen  beft^t  außerbem,  wie  fonft  feine  uieber- 

länbifdje  $45rovitt3,  eine  9)?enge  gegrabener  Kanäle,  be= 
fonberö  ju  bemerfen  ftnb:  i>a$  Damfterbiep,  baö  Qotw 
biep,  baö  Soterbiep,  baä  Jlbuarberbiep,  baö  ©lod)terbiep, 
baö  Sßiufdjoter*  ober  ©d)uttenbiep,  t>a&  Üermuntcrjr;!* 

biep,  baö  Scenbammer'  unb  3Bilbervanfftert)oofbbtep,  baö 
^efelberl)oofbbiep  unb  ber  widjtige  ©taböfanal,  ber  eine 
Sänge  von  vier  ©tunben  f)at.  gemer  ßnb  einige  ©een 
ju  bemerfen,  wie  ber  Sceffterfee,  ber  3»'blaarberfec,  ber 
gorl)olfterfee  unb  ber  ©d)ilbfee. 

Die  bebeutenbften  SBaffer-  unb  Deid^verwaltungen 
(zyl-en  dykbesturen)  waren  früfjer  bie  brei  fog.  privi- 
legirten  3v'ücfti>m)c",  unb  jwar:  1)  baö  3vlüff*  ber  brei 
Delfjtyten,  auö  einem  Oberfdjiffer  ober  ̂ rdftbent,  14 
©djiffern  unb  einem  ©eeretar  unb  (Sinnel)mer  befteljenb, 

uebft  einem  „SBaarmau"  unb  Slufwärtcr.  2)  Daö 
Sßinfumer-  unb  ©d)apl)alfterj»  Iveft,  befteljenb  auö 
einem  $raftbent-Dberfd)iffer,  eilf  ©d)iffcrn  unb  einem 
©eeretar  unb  (5innel)iucr  mit  einem  „3ölwoarber"  (Segel* 
ober  SBinbwart)  unb  3!ufwärter.  3)  Daö  Vlbuarber* 
ji)lvcft,  bcftel)eub  auö  jwölf  ©djiffern  unb  einem  ©eere* 
tär  unb  (Sinnel)iuer,  mit  einem  SBaarmau  unb  Stufwdr* 

ter.  Dicfe  brei,  in  früfycven  3eiten  fe!)r  angefel)ene  (*or* 
porationen,  batten  einen  fel)r  weitgebenben  Einfluß.  Ü>on 
lljrett  Urtbeilcn  fonnte  man  appelliren,  aber  an  feine 
l)öl)ere  3uftanj,  fobaß  man  von  ber  3Vlwftenr;  9ir.  1 
au  bie  9Jr.  2  unb  9?r.  3  appelliren  fonnte;  war  man 
mit  biefeu  brei  llrtl)eilen  nid)t  jufrieben,  bann  fonnte 
mau  an  ein  (Kollegium  von  fed)ö  SRebifOien  appelliren, 

Sil  bem  jebe  3tylv>efteiw  jwei  ftellte.  Sine  weitere  Vlppel* 
lation  war  nid)t  geftattet  unb  ber  Sluöfpnid)  ber  fedjö 

Steviforen  mußte  toodjogen  werben  unb  bieö  fogar,  wenn 
eö  notrjwenbtg  war,  mit  bewaffneter  SRacfit.  Dlefe  Cor* 
porationen  waren  binfid)tlid)  il)iei  3uriöbietion,  wie 

i!)ier  Befehle  unb  Befdjlüffc  (in  „zylroerigen"  Änge« 
lijienbeilen),  von  ben  fouveräueii  Staaten  burd)auö  1111* 

abr/dngig.  Sfußerbem  gab  eö  nod)  odjt  berartige  3t,,lÄ 

Vefleinien. 
Wim  Wirb  |ub  bie  bolje  Bebentung  biefer  Deid)be« 

börben  fehr  (eul)t  flar  madjen,  wenn  man  bie  großen 
lleberfdjweniinungeii   bebenft,   benen   bie  IJftOblnj  ®T0> 
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uingen  tut  Saufe  ber  3af)tf)unberte  wieberbolt  auögefe&t 
Wttt.  2>ie  alten  Sbjonifen  finb  »oll  »on  bev  33efd)reibung 
beö  baburd)  angerichteten  Unglüdö  unb  bie  Ueberrefte 
uerfdjiebener  jerrfffener  ©eebcidje,  befonberö  in  .gjunfingo, 
bie  man  nod)  längö  ber  Stifte  antrifft,  beweifen  bieö  jur 
©enüge.  3Me  bebeutenbften  biefer  Ueberfdjwemmungen 
waren  bie  ©t.  Sulianöflutl)  im  3-  1163,  bie  SJIarcelluö* 
flutl)  1219,  bie  »on  1277,  1373,  1395,  1509  unb  »er* 
fdjiebene  anbere.  93ci  ber  Ueberfd)Wetnmung  »on  1570, 
Die  vierte  ?lüert)eiligen*  ober  bie  2llferfeelettflutr)  genannt, 
«seit  fie  am  1.  unb  2.  9co».  ftattfaub,  famen  in  ber  ̂ ro* 
»inj  mel)t  afö  9000  üJcenfcijcn  unb  70,000  ©tüd  fiom* 
viel)  um.  (Sine  jweite,  nid)t  minber  »erfjeerenbe,  lieber* 
fdjwemmung  fanb  jmifdjeu  bem  12.  unb  13.  9co».  beö 

3al)reö  1686  ftatt,  fte  wirb  bie  ©t.  sJDcartinöflutl)  ge* 
nannt;  bie  fed)fte  unb  gröfite,  oie  2Beil)nad)t3flutl)  »out 
3afyre  1717,  feßte  bie  ganje  Umgebung  ber  ©tabt  ©rö* 
ningett  unter  SBaffer,  fpültc  beinahe  1600  Raufet  r>in* 
weg  unb  »erwüftete  uament(id)  ̂ unftttgo,  gioelgo  unb 
bie  Clbambten. 

3n  Solge  biefer  ©türme  unb  Ucbcrfdjwemntungen 

entftanb  in  ber  legten  £älfte  beö  13.  3af)rf).  ber  fog. 
2)ollart.  2)ttrd)  bie  ©turmwinbe  ber  9corbfce,  befonberö 
burd)  bie  fdjon  genannte  glutl)  von  1277,  würbe  baö 
2Baffer  in  baö  £aub  Ijineingetrieben,  bie  £)eid)e  brachen 
burd)  unb  würben  beinahe  gaitj  weggefpült,  unb  ia  man 
cö  »erfäumte,  biefelbctt  bei  gelegener  3«it  wieber  l)erju* 
[teilen,  fo  blieb  baö  eingebrungenc  Sßaffer  nid)t  allein 
ftefjcn,  fonbern  rijj  »on  3af)r  ju  3a()r  weitere  ©tüde 
janbeö  ab  unb  wo  früber  blüb/ettbc  Dörfer  geftanben, 
bel)nt  ftd)  jeljt  eine  weitere,  mit  ber  9?orbfee  in  Serbin* 
Dung  ftef)enbe  unb  »ort  bcnfelben  ©türmen  wie  biefe  l)eim* 
gefud)te  äßafferfläd)e  attö.  (Srft  int  3.  1454  begann 
man,  ba  bie  weitere  Sluöbrcitung  beö  2)ollart  nod)  ju 
befürchten  war,  einen  grofjcu  1>eid)  aufpfüljren,  ber  bei 
flpöwccr  begann  unb  biö  nad)  ginfteiwolbc  gejogen  würbe. 
älnibieub  ber  Kriege  jwifd)en  ben  fäd)ftfd)en  .^erjogen 
unb  bem  §erjoge  von  ©elbern  würbe  bie  Unterhaltung 
beffelben  in  ber  SBeife  »ernad)läffigt,  bafj  er  ben  an* 

bringcnbfu  ft-littbcn  leinen  Sffiiberftunb  mcl)r  reiften  fonnte, 
ber  35ollart  breitete  ftd)  immer  weiter  unb  weiter  attö 

unb  mit  bem  3-  1530  t>attc  er  31  grofe  2)örfcr,  »icle 
Heinere  Oefyöfte,  jwei  Klöfter  unb  eine  Gommanberie 
»crfdjluugen.  £ie  ftetö  wieberfel)teut>c  9Jotl)  Ijattc  enb* 
lid)  jur  (Snergie  unb  $orftd)t  angefporut,  man  beidjtc 
»on  3*»  I«  3?'t  einige  (ßölberf  ein,  befonberö  Slpljam, 

ben  ̂ ambi)f,  bie  £)ttbe*©d)auö,  bie  9(iettwe*©d)anö, 
bie  9(ieuwc*53certa,  bin  ßrooupolber,  ben  sDcibwolber* 
polbcr,  ben  ßofiwolberpolber,  ben  SinfterWolberpolDcr 

unb  ben'  ©taböpolbev;  ba^n  fam  nod)  im  vormaligen Königreiche  Hannover:  baö  SBonbernfeuwlanb,  berSonber* 
3ntereffaittepolbcr,  ber  Weite  ober  fßreufifa)«  ̂ olber  unb 
ber  ̂ >cini()polber.  2)aburd)  würbe  nid)t  nur  ber  perio* 

bifd)en  9iürffel)r  ber  Ueberfdjwemmungcn  vorgebeugt,  fon- 
bern and)  anfcl)itlid)e  ©trerfett  i'attPeö  gewonnen,  bie 

ftd)  je(jt  burd)  einen  fet)r  fntd)tbaren  ©oben  ati(?jeid)nen; 
bei  tein  im  3-  1796  eingebeid)lcn  iTeftwolberpolbcr  j.  33. 

ehielte  man  ein  Vlreal  von  Aber  II'"'  ©unber*. 
Vi. ijntv W. >•  ffl. u. *.  9 rfte tlutitn,  XCW. 

SBaö  baö  Klima  ber  $ropittj  ©röningen  betrifft, 
fo  ift  baffelbe  wegen  ber  9Jäf)e  beö  9Keered  unb  ber 
uiebrigen  Jage  feb^r  feud)t  unb  veräuberltd)  unb  bie  rafetje 
Slbwed)fe(ung  »on  Kälte  unb  SSärme  ift  befonberö  für 
grembe  fefjr  fd)äblid).  2)ie  ©ommer^iße  bauert  feiten 
lange,  ift  aud)  nid)t  fef)r  brürfenb,  wie  aud)  bie  mittlere 
Sßintcrtemperatur  eine  fet)r  gemäßigte  ift.  2)ennod)  bil* 

ben  bie  33ewol)ner  ©rbningenö  ben  ftärfften  unb  traf-- 
tigften  S)fenfd)enfd)lag  in  ben  9cieberfanbett. 

2)er  ©oben  ift  im  Slllgenteincit  flad),  befteljt  gröfiten* 
tb,eilö  attö  3ltlu»ium,  weöbalb  er  aud)  ungemein  frttdjt* 
bar  ift;  bieö  gilt  befonberö  »on  ̂ unftngo  int  Olbambt, 
ebenfo  »ou  gi»elgo  unb  bem  nörblidjen  Sljeile  beö  „SBeft* 

quartiert".  3m  nbrblid)en  Steile  wedjfeln  ?lder*  unb 
2ßeibc(anb  regelmäßig  mit  einanber  ab;  l)ier  ift  ber  23o* 
ben  fetjr  fett,  beöf)alb  aud)  äufjerft  frud)tbar,  attö  welchem 
©runce  biefer  Sanbftrid)  einer  ber  bidjtbe»blfertften  beö 
ganjen  Konigreicbeö  ift.  ©ütöftlid)  ftnbet  man  bebeutenbe 
ffleencolonien,  füblid),  fübbftlid)  unb  fübweftlid)  »on  ber 
©tabt  ©röningen  ift  ber  SBoben  gröfitentl)eilö  faubig; 
bod)  gebeil)en  einige  ̂ oljforten. 

2)ie  l)atiptfäd)lid)ften  ̂ votmete  finb  attö  beut  ül)ier* 
reid)e:  ̂ ferbe,  bie  int  Sluölaubc  wegen  il)rer  ©d)önl)eit 
feljr  befannt  finb,  weSfyalb  aud)  ber  9iofjt)anbel  fcljr  be* 
beutenb  ift;  bie  üb,atfad)e  jcbed),  bafj  bei  ber  mit  bem 
Slu0brud)c  bcö  franjöftfctjcn  Kriegcö  auögefd)riebencn 
3wauggrcmontirung  unter  ben  185  Slrtillcriepferben,  weld)e 
»on  ber  SProttinj  geftellt  werben  tuufiten,  nur  74  für 
bieufttauglid)  befunben  würben,  fd)eint  aUerbingö  für  bie 
©ütc  ber  ̂ ferberaffe  in  ©röningen  nid)t  befonberö  ju 
fpredjeu;  3\inb»ief),  »on  bem  nantentlid)  im  Sv»l)jal)re 
jal)lreid)e  ürauöporte  in  bie  füblid)cn  Sßrovinjen  geben; 
©d)aafe,  bereu  Solle  jwav  nur  ju  ©trumpfwaaren  »er- 

wenbbar  ift,  bie  aber  bod)  nad)  ben  übrigen  s4>ro»injen 
unb  nad)  tSuglanb  fcljr  fdjwungbaft  erportirt  wirb; 
©d)Weine  werben  l)auptfäd)!id)  int  ©ooregt  unb  in  ben 
Ommelauben  prooutirt  unb  meiftetttb,eilö  gefd)Iad)tet  »er* 

fdu'dt  (ber  gröniuger  ©perfmarft);  bie  3agb  auf  Klein* 
Wilb  liefert  ebenfalls  bebeutenbe  (Erträge;  auf  ber  3nfel 
Oiottum  fanb  mau  »or  Kurzem  nod)  wiibc  Kanind)cn,  btc 

aber,  weil  fte  bett  ̂ )almfrüd)tcn  großen  ©a)aben  »erur- 
fad)en,  jeijit  faft  gattj  ausgerottet  ftnb.  (Sitte  befonbere 
2Bid)tigfcit  bat  nod)  ber  ©ecftfdjfaug,  ber  l)auptfäd)lid) 
int  3"ltfamp  betrieben  witD  unb  Kabeljau,  ©djeHfifd), 
Sarbot,  ©d)ol,  9tod)en  unb  im  ̂ erbft  Slufiern  liefert; 
bie  fleinen  toeeftebfe  (Gamal)  werben  bauptfädjlid)  bei 
ßinfterwolbe,  23ierum,  ©ppf,  llitl)uijen,  ̂ >ornl)uijen 
unb  au  beut  untern  Ufer  beö  9ieilbiepö  gefangen;  ebenfo 
bebeutenb  ift  ber  gifdjfang  auf  ben  Sinnengeroäffern, 
namentlich  wirb  ber  Slal  in  fo  groper  SRenge  gewonnen, 

bafj  ein  fd)wungl)after  ̂ anbel  mit  bemfelben  nad»  Sng 
lanb  betrieben  wirb. 

Vluö  bem  Sßflattjenteic^e:  fieinfaat,  Oierfte,  (Sßin 
ier ,  ÜJcdrj«  unb  ©ommer*)  SEBeljen,  Joggen,  ̂ afer,  Sud) 
weisen,  grtiue  unb  graue  Srbfen,  Äartoflfeln,  beten  Dua 

lität  int  ©aubboben  beö  növblidjen  'Jbetlctf  von  .^unfingo, 
befonberö  int  Uitlmijcr* Weben,  Uit^uijen,  ben  Wnbel, 
Kloofterbureu,  eine  »ortreff(id)e  ift;  ferner:  ftlad)ö,  .^>eu, 

15 
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jpol?,  von  (euerem  r)auptfäd)lidj  (Sidjen*,  Sudjen*  unb 
äßeiDenfyolj ;  ©emüfe,  befonber«  .$jülfenfrüd)te ;  enblid): 

sjiftrfit^e ,  Pflaumen,  SJepfel,  Sirnen  u. f.». 
Sin  *}3robucten  au«  bem  9Jcineralreid)e  fmb  foaupt* 

fdd)lid)  ju  bemerfen:  Sorf,  Scfym,  Sanb  unb  Steine, 

letztere  befonber«  auf  ober  bei  bem  „^unbSrücfen" 
(Hondsrug)  unb  im  SIBefterwolbe.  3)ie  ©ewinnung  r-on 
unb  ber  .Ijjanbel  mit  2orf,  naincntlid)  ber  festere,  bilbet 
eine  ber  ,öauptbefd)dftigungen  ber  SSePölferung,  bie  be* 

beutenbfte  "Quantität  beffelben  wirb  nact)  9?orb*  unb  Süb* bjollanb  au«gefüljrt. 

3>ie  ̂ rovünj  jdblt  nur  Sine  Stabt  unb  jwar  ®rö? 
ningen,  unb  57  größere  ober  fleincre  Dörfer,  barunter 
befonber«  SJppingebaiu,  2Binfd)oten  unb  3)elfjp(;  le&tere« 
ift  jugteicr)  eine  ber  ftärfften  l)elläubifd)en  geftungen. 

III.    Statiftif. 

Slut  31.  2>ec.  1870  betrug  bie  SBcPölferung  ©rö* 
ningen«  232,335  (Einwohner,  baruntcr  115,302  9JJänner 
unb  117,033  grauen.  2)urd)  ©eburten  vermehrte  ftd)  bie 

Secölferung  im  3.  1870  um  4013  «Männer  unb  3824 
grauen,  wäbjenb  bie  Sterbticfyfcit  in  bemfelben  3afne 
bie  3'ff?r  »on  2751  refr>.  2546  grauen  erreichte.  5)ie 
Ginwanberung  au«  anbern  nieberlänbifdjen  SßroPinjen  be- 

trug 6811  wannet  unb  6051  grauen,  wäfyreub  au« 
fdmmtlidjen  ©emeinben  7044  Wänner  unb  6390  grauen 
nach  auöwärt«  jog.  2>ic  burd)fd)uiülid)e  2)id)tigfeit  ber 
55er>ölferung  ift  in  ©röningen  größer  al«  in  grie«lanb, 
3iorbbrabant,  ©elberlanb,  Oucrpffel  unb  $rentl)e,  wäb> 
renb  3nib»  unb  9?oorb()otlaitb,  lltredjt,  Simburg  unb 
3eelanb  fic  in  biefer  Sejiefyung  um  ein  93eträd)tlid)e« 

überragen,  dagegen  crreidjte  ©röningen  in  ben  legten 
30  3ai)tcn  bie  Ijöd'fte  3'ffer  in  ber  burd)fd)nitt(id)en  jä()r> 
lidjen  3küölferungöjunal)iuc,  beim  wäbjcnb  biefelbe  in 
ben  anbern  ̂ roioinjen  26  ̂ roc.  betrug ,  ftieg  fic  l)icr  uuf 

30  s43roc.  9?ad)  bem  ©(aubenöbcfennlnifj  jerfällt  bie  33c* 
sölferung  ber  'JJromn.j  in  etwa  214,000  ̂ roteftanten 
(Darunter  Weformhtc,  £utlierifd)c,  Mcntonftranten  unb 
UiMcbertäufer  inbegriffen),  22,000  Äatljolifcn  unb.;  4800 

3uben. 
2Ba«  bie  Verwaltung  ber  ̂ rovinj  ©röningen  be» 

tuffi,  fo  hat  tiefe  ber  23erfaffung  be«  .ßönigreid)«  gc= 
mdfj  ihren  ̂ rownuallaiibtag  (provinciale  Staten),  ber 

au«  46  Witglicbcrn  beftcht.  Die  '.ßropinj  ift  in  7  2Bab> 
biftrietc  gf  tljiilt ,  von  benen  ©röningen  (Stabt  unb  Um* 
grgenb)  h,  ̂ ooge^anb  3,  3"<bborn  5,  Dnbcrbrnbam  7, 

wppingetam  8,  3»infc$oien  7  unb  £)ubc  *ßefela  7  5)e* 
pulirteabovbncu.  3"  ben  Hauptaufgaben  be«  fßnftftljial' 
lanciagefi  gc()ört  bie  Knfagc  i  nentlidjer  äßerfe,  aber  nur, 
fowtit  fie  ta^  3nlcreffc  ber  Sßrwinj  betreffen.  So  wirb 

gegenwärtig  ein  großer  Aanal  von  ©röningen  na$  £)eif' 
m  angelegt,  bellen  .ttoftcu  auf  1,1 48,500  gl.  vcranfdjlagt 
(tnb.  Cbenfo  fiel)!  ba«  Slrdjio  ber  fßtovittj  unb  bat 
9tttn|caMnet,  In  weldicm  nur  alte  Stunjen  von  ®xi> 
ningen  mir  ben  Dnratrianben  aufbewahrt  werben,  unter 

ba  vintüd)t  unb  Oecttaitting  bei  l'unnmialiaubtagc«. 
%\t  orbfiiiiidttii  lufgaben  ffli  We  S^ropinjiaioerwaltung 

(b,auptfdd)lid)  Sefolbungen  ber  Beamten)  betragen  für  1871 
etwa  49,700  gl.,  n?äb,renb  ein  S3etrag  non  65,350  gl. 

genehmigt  war.  2)ie  lSinnaI)men  für  bie  ̂ roriinjoeiwa^ 
tungen  fliegen  bauptfdd)tid)  auö  ben  auf  bie  Staate^ 
fteuern  gelegten  Sluffdjldgen  (opienten)  unb  an$  Staat«* 
beitragen,  nulcfye  für  ba«  3al)r  1871  l)auptfäd;lid)  mit 
9vürfftd)t  auf  bie  511  unterl)altenben  ober  neu  anjuifegen* 
ben  aßafferwcge  auf  153,430  gl.  betiefen.  2)aö  ganje 

SBubget  ber  s4>ro«inj  betrug  für  baffetbe  3al)r  1,219,790  gl. 
Sin  @taat«fteuern  rourben  von  ber  ̂ rooinj  ©röningen 
im  3.  1869  entrichtet  ©runbftcuer:  740,920  gl.  unb  in 
birecten  Steuern  782,147  gl. 

2BaS  bie  ©efunbtjeitßpolijei  betrifft,  fo  beftet)t 

für  ©röningen  unb  grieölanb  jufammen  nur  Sine  (Som* 
miffion.  5Der  2ßirfung«frei«  berfelben  bejiefyt  fld)  b^aupt- 
fäd)lid)  auf  bie  33eförberung  ber  in  ̂ odanb  freigefteüten 
Äul)podenimpfung ,  auf  bie  §tufftd)t  über  Slpot()cfcn,  bie 
3Sifttation  be«  ürinfroaffer«,  ba«  treffen  pon  93orftd)t«* 
maßregeln  gegen  (Spibcmieu  unb  befonberö  auf  bie  S3e* 
aufftd)tigung  ber  Sdjullocale  in  gefunbl)eitöpolijcifid)er 
^inftd)t,  ju  n>eld)em  3^crf  bie  ßomiuiffion  fid)  mit  ben 
betreffeuben  Sd)ulcommifftonen  in  93erbinbung  ju  fe^en 
b,at.  Slufjcrbem  wirb  »on  il)r  bie  jd()rlid)e  Sterbftatiftif 
ber  ̂ robinj  rebigirt.  2)ic  Sommiffton  ift  bered)tigt,  ben 
©emeinbepemialtungcn  gcfuubrjeitöjpolijeilidje  Satijfdjiäge 

ju  erteilen. 
3um  l)otldnbifd)en  fteejenben  ̂ »eere  t)atte  bie  $ro= 

»inj  für  ba«  3al)r  1870:  761  9)Jann  m  ftellcn,  lropon 

39  jur  Marine  famen.  Wlit  bem  9(u«brud)e  be«  beutfd)' 
franjöfifdjen  Äricgc«  würben  alte  Urlauber  unter  bie 
SBaffen  gerufen,  aber  fdjon  im  September  wieber  cjröfjten= 

tljeil«  in  i()re  '^»eimatb,  entlaffcn.  2Ba«  bie  Sdnittcrp, 
eine  9(rt  33ürgergarbe,  betrifft,  bie  aber  im  9fotbfaIie 
aud)  jum  aettöen  Ärieg«bicnfte  aufgerufen  werben  fann, 

fo  beftel)t  biefelbe  au«  einem  Bataillon  „bienfttbuenber" 
Sdjutterp  in  ©röningen,  mit  4  Sompagnien  3nfanterie 
unb  2  (Joinpagnieu  ?lrtiüerie,  aujjcrbent  befi^cn  nod) 
9]eenbam,  Sßilberüanf,  3Binfd)oten,  9iieuwc  ̂ efcla  unb 

Cube  ̂ efela  je  ein  Sorpö  „bienftt()uenber"  Sdjutten;. 
Slufjcrbem  jäb^li  bie  ̂ rovinj  nod)  7  Bataillone  febentdre 

(„rüstende")  Sdjuttert;.  2)ic  Stdrfe  ber  gefammteu 
Sd)utterp  betrug  im  3-  1870: 

2)ienfttl)ueubc  Sd)utter»: 

1)  Slcti»  ....    1267 

2)  «Refewe  .  .  .     876 
üotal   2143  Wand 

„mutende"  Sd)tttterty: 

1)  SK'tt»  ....    2807 

2)  SRefewe  .  .  .   1651 
lotal   4458 

fobafi  alfo  bie  gefammte  Stdrfc  ber  Sdjut« 
ten)  in  ber  IßroPfnj  ©röningen  ....   6601    Wann betrdgt. 

2)cr  öffentliche  iBolf«uutenidU  ift  nad;  bem 
allgenieinen  Oiefetu-  vom  18.  Vlug.  IH57  geregelt  (wet 
"l>  Im  i  l:i^er  onderwy«).    Die  öffenllidjen  Srimlen  ftnb 
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germfdjte  (b.  I).  confefftonölofe) ;  ju  @nbe  beö  3a()re6  1870 

jäbtte  man  226  öffentliche  a3o(fäfd)ulen,  'Darunter  208 
für  „gewoon  lager  onderwys"  unb  18  für  „meer 
uitgebreid  lager  onderwys";  baju  fommen  nod)  con= 
fefftonelle  ober  „byzondere"  ©dutlen,  wcldje  tbeilö 
qanj  felbftänbig  befteben,  tfyeilö  »ob  ber  ©emeinbe*  über 
*J3rovinjiatfaffe  fubventtonirt  werben  unb  beren  3aljl  44 
betragt,  fobaß  alfo  im  ©anjcn  270  5Bolf3fd)u(en  in  ber 
?ßrovtnj  ©röningen  finb.  2)iefelbe  ift  in  fiebert  ©cfjul- 
biftrtcte  verteilt.  2ßtc  in  ben  anberen  ̂ rovinjen,  ift 

aud)  bier  bie  „Maatschappy  tot  nut  van  't  algemeen" 
für  bie  Sluöbreitung  unb  .£)ebung  beö  2Solf3untcnicbtcö 
tbätig.  gut  ̂ »eranbilbung  von  Sebrem  befte()en  in  ber 
3ßrovtnj  fteben  Slnftalten,  wovon  bie  größte  bie  in  ber 

©tabt  ©röningen  ift.- 
2Baö  ben  mittleren  Untertiefet  („middelbaar  onder- 

wys") betrifft,  fo  jerfallt  berfelbe  in  1)  Bürger-,  Sag* 
unb  Sibenbfcbulen  unb  Snbuftrte*  unb  Se'dH'nfdjulen  unb 
2)  böbere  33ürgerfd)ulen.  3)er  3*»erf  ber  erfteren  ift,  ben 
Sebrlingen,  weld)e  ftd)  einem  gewerblid)cn  oDer  tnbuftrt* 
eilen  33erufe  wtbmen ,  jur  norbwenbigen  ti> i ff en f d> a f 1 1 i d) e n 

unb  reebnifeben  Sluöbilbung  ju  Kneifen.  <§°bere  S3ürger- 
fcbulen  jäbU  bie  $rovtnj  vier:  brei,  vom  Staate  er* 
ridjtet  unb  unterbauen  in  ©röningen,  ©appemeer  unb 
SBarffuin,  unb  eine  ©emeinbefefeufe  in  SkenDam,  wetefee 
ftd)  alte  in  einem  febr  blübenbeu  3ufanbe  befinben. 

gerner  fmb  nod)  jroei  2ltferbaufd)ulen,  bie  eine  in  ©rö- 
ningen, bie  anbere  in  SBarffum,  311  erwäbucn,  bie  aueb 

von  Sebrlingen  auö  anbem  CProvinjen  ftarf  befud)t  teer* 
ben.  3n  2>elfjtyl,  ©röningen  unb  23eenbam  ftnb  außer* 
bem  ©eemannöfcbulcn;  lefjterc  ift  bie  größte. 

3n  Slppingebam,  ©röningen,  SJiibbelftum  unb  33een* 
bam  ftnb  außerbem  nod)  Bfi^enfa^ulen. 

i'ateinifdje  ©djulen  (©pmnaften)  jäblt  bie  ̂ rovinj 
brei  unb  jwar  in  ©röningen,  2Binfd)oten,  SSeenbam. 

Uebet  bie  Univerfttat  in  ©röningen  ftelje  ben  3lrt. 
Groningen,  ©tabt. 

.£>inftd)tlid)  ber  inbuftriellen  unb  contmcrciellen 

SSerbältniffe  ber  s4Jrovinj  ift  31t  bemerfen:  (56  befteben 
vier  ̂ anbelgfammern,  unb  jwar  in  ©röningen,  ©appe* 
ineer,  2Binfd)0ten  unb  äkenbam.  2)ie  gabrifinbuftrie 

ftel)t  in  großer  SSlütbe,  bie  3"bl  ber  mit  £>ampf  arbei- 
tenben  (Stabliffemeiu^  ift  eine  bebeutenbe  unb  aud)  ber 
^anbroerföbetrieb  erfreut  ftd)  naefe  Dem  3ciigil'ß  ber 
^anbeiefammem  eineö  großen  ?luffd)Wungeö.  Sieben  bau 
gewöbnltd)cn ,  ftcb  bauptfädjlid)  auf  bie  Saubeflprobucte 
bejiebenben  inlänbifdjcn  Raubet  fiuD  bie  .£)anDelövcrbin» 
bungen  mit  Dem  Sluölanbe  in  ber  neueften  3"t  febr  rege 
unD  lebbafte  geworben.  2Bad  ben  ©ctreibebanbcl  betrifft, 
fo  nimmt  bie  ©taDt  ©röningen  ben  Dritten  Sang  unter 
ben  bollänbifcben  ©etreibemarften  ein,  unb  wenn  bie 

Kanäle  ber  s4Jrovinj  ©d)iffcn  von  größcrem  Sicfgang 
ben  3ll(lfi"9  >nö  Sunew  bcö  üatibeö  geftatten  Malten, 
fo  würbe  ber  gröninger  ©ctreibebanbcl  in  furjer  jjrit  ber 
bebcutenbftc  von  ganj  4pollanb  fein.  2>cr  ÜJerfebr  ber 

*ßtovm&  mit  91ußlanb  unb  ben  Oftfeebafcn  ift  feit  Äußern 
ein  fel)r  lebhafter.  3n  golge  De*  bcutfdj  *fraii^pftfd)cn 
Jlriegcd  erlitt  bie  ©d)iffal;rt,  uameiit(id)  bie  übcrfceifdjc, 

febr  empfinblicbe  SBerCuffe.  2)er  ©tanb  ber  Äauffabrteü 

flotte  ber  *}3rovinj  ©röningen  voar  am  31.  2>ec.  1866: 
bie  ©efammtjabl  ber  ©d)iffc  belief  ftd)  auf  924  mit 
103,118  Sonnen  ©ebalt,  tarunter  figurirt  ßube  unb 
9iieuroe  ̂ efela  allein  mit  163,  ©röningen  mit  195  unb 
23eenbam  mit  164;  9il)cbcreien  jäblt  man  693,  SSelgien 

erreid)te  in  bemfclben  3al)re  nid)t  bie  Hälfte  be6  ©tan- 
be3,  rcäbrenb  aud)  bie  ̂ roviinj  ©übbollanb  (mit  9iotter< 
bam  unb  2;orbred)t)  binftcbtlid)  ber  Slnjabl  ber  ©d)iffe 

l)inter  ©röningen  jurürfbleibt,  baffelbe  aber  bem  Sonnen- 
gebalte  nad),  »eil  in  ben  genannten  beiben  ©eefiäbten 
bie  größeren  ©eefd)iffe  jal)lreid)et  vertreten  ftnb,  bebeutenb überragt. 

2)a6  SBappen  ber  ̂ Srovittj  ©röningen  beftebt  au6 
t>ier  gelbern;  baö  erfte  unb  vierte  ftellt  baö  eigenttid)e 
SBappen  von  ©röningen  vor,  nämlid)  einen  fdjroarjen 
3)oppelabler  auf  golbenem  ©runbc;  berfelbe  trägt  auf  ber 
©ruft  einen  ©d)ilb  mit  grünem  ©treifen;  baö  jweite  unb 
britte  gelb  ftellt  baö  Sappen  ber  Dmmelanbcn  vom  3abte 
1582  vor;  baffelbe  beftebt  auö  brei  fd)ief  laufenden  blauen 
©treifen,  jivifdjen  weldjen  eilf  §erjen  angebraebt  ftnb. 

(Theodor  Wenzelburger.) 

GRONINGEN,  ©tabt. 

I.    ®efd)id)te. 

Groningen,  Groningen,  Gruningen  ober  Greu- 
ningen,  lat.  Gruoninga,  Groninga,  Groningia,  Gru- 

ninga  unb  Gruningia,  liegt  unter  53°  13'  12"  nörbt. 
33t.  unb  24°  14'  2"  öftl.  2.  ©röningen  ift  nid)t  nut 
bie  ̂ »auptftabt,  foubern  bie  einjige  ©tabt  ber  gleicbuami« 
gen  ̂ rovinj.  2)ie  ©tabt  würbe  urfprünglid)  an  ber  5la 
erbaut,  aber  baburd),  baß  bie  ̂ »unfe  in  Die  ©tabt  ge* 
leitet  unb  vcrfdjicbenc  Äanäle  gegraben  würben,  fließen 
inuerbalb  il)rer  Stauern:  bie  Via  ober  ba6  ̂ >oornfd)e* 
biep,  bie  ̂ )iinfc  ober  ba$  @d)tiitenbiep,  baö  2)amftetbicp, 
i>a$  23oterDiep  unb  baS  ̂ »oenbiep.  2)ie  5la  unb  bie 
^»iinfe  bilbeten  burd)  ib,re  Bereinigung  inuerbalb  ©rö* 
ningenß  ein  aud)  für  tiefergcl;enbe  ©d)iffe  bcfal)tbateö 
SBaffer,  ba$  unter  bem  Manien  Sfeitbicp  befannt  ift; 
übrigen^  tl)ut  bie  junebmenbe  93crfanbung  biefcö  Dicpö 
ber  birecten  äJerbinbnng  mit  ber  ©ce  großen  5lbbrud). 
9iörblid)  ift  bie  ©tabt  von  fd)tr»crem  Sbongrunb  umgeben, 
ber  bauptfäd)!id)  ju  2Beibelanb  benußt  wirb,  wabrenb 

bie  fanbigen  £öl)en  ber  ©übfeite  jum  ©emüfebau  ver* 
wenbet  werben.  2)ie  etwaö  erböbte  Sage  ber  ©tabt  fc^t 

bie  Sewobuer  viel  weniger  UclH'vfdjwemmungen  au$, 
wäbrcnD  bie  genannten  glüffe  fie  nid)t  allein  ftetö  mit 
fvifdjem  ffiaffer  verforgen,  fonbem  aud)  bie  ©elegcn()cit 
ju  einer  febr  fdjwungbafteu  33innenfd)iffal)rt  barbteten. 
3iel)t  man  biefe  günftige  Sage  ber  ©tabt  in  33etrad)t,  fo 
fann  man  fd)on  Daran?  allein  auf  ibr  bobetf  Slltcr 
fd)Iicßcn ;  jcbcnfalie  war  cß  au  biefem  ̂ (a^c,  wo  bie 
erften  23ewob,ncr  biefer  ©cgcnD  ftd)  juerf«  nicDerließen. 

lieber  bie  3C''  ber  ölrünbung  ©röningen«  fehlen 
bie  genaueren  eingaben.  SBill  man  aud)  ber  ivinnipimtg 

beG  gelebrten  Vlltiug  (Not.  Germ.  Int.  T.  I.  j).  48), 
wcld)cr  ©röningen  unb  baä  (Saftell,  weld)c?  ber  tomifd)c 

15* 
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gelbf)err  ßorbulo  48  n.  gfjr.  bei  feinem  3uge  gegen  bie 

Sauden  anlegte,  für  einen  unb  benfelben  *ßla&  t)ält, 
Feinen  unbebingten  ©tauben  fdjenfen,  fo  fteljt  jebenfallö 
fo  viel  feft,  bafj  ©röningen  unter  bie  älteften  ©täbte  ber 
Scieberlanbe  gehört.  93erfd)iebene  alte  Uvfunben  ermäf)* 
nen  tbrcö  auögebebnten  ̂ »anbefö  unb  ifyreö  9reid)tl)itme3, 
in  einer  vom  3af)re  1166  wirb  baS  in  ©röningen 
übliche  ßornmaj?  angegeben,  im  3.  1220  ftnb  bie  grö* 
ningenfd)en  Äauflcute  auf  ber  3nfel  @ot()lanb  fd)on  feljr 
befannt  unb  im  2».  1284  würbe  fte  unter  bie  <£>anfe* 
ftaDtc  aufgenommen.  2>en  jtaufleuten  von  ©röningen 
würben  1257  burd)  ben  Völlig  von  Snglanb,  1285  burd) 
ben  Äöntg  von  ©djrvebeu  unb  1298  burd)  bie  ©rafen 
von  ,§)ollanb  fet)t  bebeutenbe  Privilegien  jugeftanben. 
Sind?  befanben  fid)  I)ier  fdjon  in  fef)r  fvübcn  Otiten  ver* 
fd)iebene  ©üben;  bie  ältefte  berfelbcn,  bie  ber  Ärämer, 
war  fdjon  im  3-  1362  votljanben. 

2Baö  ben  Tanten  ©röningen  betrifft,  fo  gehört  bie 
(in,äblung,  bafj  berfclbc  von  einem  Trojaner  ©runuö, 
ber  etwa  150  %al)xe  v.  (Sbr.  ©eb.  an  biefer  Stelle  ein 

GafteU  erbaut  unb  baffelbe  Grunusberguni  ober  Gruns- 
burg  genannt  ()abe,  abzuleiten  fei,  in3  ©ebict  ber 

gabeln;  viel  wa()i'fd)cinlid)er  fommt  ber  9came  ©röningen 
von  tfiii  grünen  Selceru  (groene  velden),  mcldje  Die 
©tabt  umgeben,  unb  biefe  Slnnaljmc  wirb  jur  @emifjl)eit, 
wenn  man  beoenft,  bafj  ba$  SBort  inge  ober  ingen  in 
ber  alten  fricftfdjcn  ©piad)e  unb  nod)  f)eutjutage  in 
Trentbe  uud  Dvertyffel  ein  ©iürf  l)od;gflegeneö  Sanb  be* 
jeid)net.  3 für  biefe  Ableitung  fpridjt  aud)  i>a$  alte  Sßap* 
pen  ©röningend,  t>a&  aif3  einem  breiten  grünen  (Streifen 
auf  blauem  gelbe  befteljt,  wol  um  ein  grüueö  gelb  bar* 
Auftellen,  wcldjcä  fid)  äWifd)en  jwei  fliefienben  SBaffern 
ber  Sänge  nad)  ausbreitet. 

3m  3-  517  würbe  nad)  bem  etwaö  unfidjetn  S3e- 
tidne  einer  (Sljronif  ©röningen  mit  einem  ()ö(jernen  3amte 

umgeben-,  fo  viel  jebod)  ftel)t  feft,  bafj  bie  ©tabt  im 

3.  1110  jur  3ei*  .  £einrid)'6  IV.  ftatt  einer  Ijöljernen 
Um  Rainung  von  einer  Sarffteinmauer  umgeben  war,  bie 
Üluirme  unb  2f)ore  batte,  fid)  in  einem  S3iercrf  um  bie 
Statt  r,og  unb  aufjerbem  nod)  burd)  einen  tiefen  ©raben 
bciduiljt  roar.  3nt  3-  1570  ()attc  bie  ©tabt  nal)eju  bie 
©eftatt  cincö  93ieretfeö  unb  war  mit  boppelteu  geftungö* 
werfen  verfeben;  Die  innere  Wauer  war  von  Stein,  bie 
äuftcre  aud  tfrbmerf;  baut  fam  nod)  ein  großer  SBall, 
bet  mit  Säumen  bepflanzt  unb  in  gewiffen  2)iftaujen 
mit  ei  (Minnen  nur  geftungtfwerfen  verfemen  war;  fobann 

ner  (Kraben  unb  ad)t  Sl)ore,  von  benen  vier  von 

'Heitern  mir  SBagCfl  bcnittu  werben  tonnten. 
lüabrenb  beö  gclberfdjcn  Jlriegeö,  faiim  nad)  ber 

<*infiibrung  Der  geuermaffen,  begann  mau  bie  ("abwerfe 
bercutenb  ju  vnft.irfen,  ebenfo  ben  ©toben  breiter  unb 
tiefer  )U  mad)eu.  3n  biiftin  3ujiaube  blieb  ©röningen 
midi  voäbreub  De?  fvmnifdjcu  Ärfeged,  in  weld)em  baffelbe 

in  »lebetfjolten  sJJ("alen  belagert  unD  beftürmt  würbe. 
.Mi!  3  1601  iiiim  rem  Siaiiluilter  3ßi(l)eltn  Vitbmig 
Von  Xaffatl  wutDe  ©röningen  bebeuteiiD  erweitert,  eine 

Arbeit,  ne  nnihrciiD  Dcö  „iroölfjäbrigcn  S3eftanbe6"  mit 
Spanien,  Der  um  8,  Vlmil  1609  begann,  rafd)  BOTOftrW 

fdjritt.  3m  SKai  1624  waren  bie  Sauten  vollenbet,  ju  bei* 
2l(tftabt  war  eine  9teuftabt  gefommen  (oude  en  nieuwe 
stad)  unb  im  3.  1698  würben  burd)  ben  berübmten 
©cneral  unb  Sngenieur  SWenno  van  6oel)oorn  auf  ber 

§öf)e  von  ̂ clpcn  bie  fog.  „neuen  SBerfe"  angelegt,  wo* 
burd)  ©röningen  ju  einer  formibabeln  geftung  würbe. 

2Baö  bie  nähere  ©efct)id)te  ©röuingenö  betriff,  fo 
würbe  fd)on  im  SJrtifel:  Groningen,  ̂ rovinj,  ber 
©djenfungöurfunDe  bcö  Äaiferö  ̂ einrid)  III.  @rwäf)nung 
getfjan.  SBiö  511m  12.  3abrl).  ift  bie  ©efd)id)te  ber  $ro* 
vinj  aud)  bie  @efd)id)tc  ber  ©tabt,  weöl)alb  in  biefer 
S3ejiel)ung  auf  ben  vorigen  Slrtifel  verwiefen  werben 
fann. 

9118  bie  93emol)ner  von  ©röningen  im  3.  1166  ftdj 
gegen  ©ottfrieb  van  9Jt)euen,  ben  28.  33ifd)of  von 
lltredft,  erhoben,  fam  gloriö  III.,  ©raf  von  ̂ olTanb, 
l.fcterem  ju  ̂(ilfc,  befreite  il)n  auö  ben  Jg>anbcn  ber  (Sin* 
wobjucr  unb  belagerte  bie  ©tabt,  bie  er  jebod)  verfd)iebcne 
50xale  vergeblid)  beftürmte.  J?aifcr  griebrid)  mahnte  aber 
bie  ftreiteuben  Parteien  junt  grieben  unb  brad)tc  burd) 
3?crmittelung  be$  33ifd)ofö  von  Köln,  9ieint)olb,  eine  SBer- 
föl)nuug  jwifd)eu  ©ottfrieb  van  9il)cnen  unb  ben  bür- 

gern ju  ©tanbe;  bagegen  l)atte  ftd)  inbeffen  gloriö  III. 
mit  bem  33ifd)of  überworfen.  !£er  ©raf  von  ̂ ollanb 
beanfprud)te  nämlid)  baö  <Sigeutl)um  au  bem  jwifd)en 
©röningen  unb  ber  Sauwcrö  gelegenen  Sanbe,  ba8  if)m 
verfd)iebene  Jtaifer  verliel)en  l)abcn  folltcn,  waljrenb  ftd) 
feinerfeite  ber  S3ifd)of  für  ben  rcdjtmäfiigcn  @igentf)ümer 
biefeö  Sanbftridjeö  l)ielt.  2)er  Jtaifcr  vermittelte  jwifd)en 

beiben  in  ber  SBcifc,  baß  fte  in  3ufimft  bie  6'infünftc 
biefed  Sanbftrid)eö  gleid)mäfjig  unter  fid)  tf)cifen  unb  ni 
biefem  3wecf  gemciufdjaftlid)  einen  ̂ Burggrafen  wäl)leu 

follten,  ber  in  beiber  tarnen  ben  ftreitigen  l'anbftrid) 
regieren  würbe;  follten  fic  jebod)  über  bie  ̂ crfönlidjfeit 
beö  einuifetjenben  Burggrafen  nid)t  einig  werben,  fo 

foü"te  ber  Jtaifer  benfelben  ernennen  unb  beibe  follten 
jcbcö  3al)r  im  9ftonat  9J?ai  nad)  ©röningen  fotnmen, 
um  l)ier  bie  ©infiinfte  auö  bem  ?anbftrid)  ju  vertljeilen; 
länger  a(0  fcd)ö  2Bod)en  aber  war  ber  Slufentbalt  in  bet 
©tabt  feinem  von  beiben  geftattet.  8lu$  biefett  3l)at* 
fad)en  gebt  bid  jur  (Svibenj  l)ervor,  bafj  ©röningen  fd)ou 
bamalö  eine  mit  ftarfen  trauern  umgebene  ©tabt  war, 
ba  eö  einem  ganjen  J^ecre  2l>iberftanb  leiften  unb  eine 
Belagerung  aufhatten  tonnte;  cö  gel)t  aber  nid)t  tninber 
barauö  l)ervor,  bafj  bie  ©rafen  von  ̂ ollanb  unb  bie 
Bifd)öfe  von  lltred)t  baö  Dberf)obeitörcd)t  über  bie  ©tabt 

beanfprud)tcn  unb  bafj  ber  Äaifer  ber  oberfie  ©d)ieb6- 
rid)tcr  war,  b.  I).  bafj  er  nid)t  nur  altf  ©d)iiyl)err,  fon* 
betn  alö  tebenflbcrr  auftreten  tonnte,  weil  bie  9lnfpriid)e 

fowol  ber  S3ifd)öfe  von  Utred)t,  alö  aud)  ber  ©rafen  von 
fiottanb  fid)  auöbrüdlid)  auf  frü()ere  faiferlidje  ©djen* 
fungdurfunben  beriefen,  bie  ja  befanntlfd)  nur  unter  bet 
Beringung  ber  ZifytXlt*  unb  ?lbgabepflid)tigfeit  vcrlicljeu 
würben, 

Vllbert  von  ©arfifeu,  von  Jtaifer  Warimilian  I.  nun 
Sßoteßaten  von  grieitanb  ernannt,  jog  gegen  bie  griefen, 
bie  ibn  in  feiner  ffiürbe  nid)t  aueifenneu  wollten.  Qu 

wufite  jebod)  bie  jwifdu'n  ben  ©djferingent  unb  ben  Bei* 
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fooperö  (f.  9lrt.  Groningen,  $ro»inj)  aufgebrochene 
gef)be  trefflid)  ju  beiluden  unb  fcbjieflid)  betitelt  et  aud) 
bie  Oberbanb.  ©einen  Berfud)en,  feine  «£>errfd)aft  auch 
auf  bie  £)mtnelanben  unb  bie  Stabt  ©röningen  auSju- 
beb,nen,  festen  bie  ©röninger  einen  fet)r  bartnädigeu 
Sffiibcrftvinb  entgegen  unb  ertrugen  eine  febarfe  Belagerung 
mit  ber  gröfteu  Sluöbauer,  bis  fte  enblid)  au$  3urd)t, 
in  bie  ̂ anbe  ifyrcö  geinbcS  ju  fallen,  ben  Bifd)of  »on 
Utred)t  aufö  9ceue  alö  if)ren  ̂ >erm  anerfannten,  nad)* 

bem  fte  einem  Borgänger  beffelbcn  fd)on  im  3-  1419  gc- 
fmlbigt  fjatten.  2>a  inäwifdjen  Sllbert'ö  So!)n  im  3. 1500 
»on  ben  griefen  in  granerfer  belagert  würbe,  fo  famen 
bie  ©röninger  leijtern  ju  fjttfe,  woburd)  Gilbert  gejwungen 
würbe,  »on  ©röningen  abutjictjen.  (Sr  fdjlug  bie  gtiefen 
unb  fefjrte  fofort  wieber  »or  ©röningen  jurüd,  baö  er, 

Wtewol  ofyne  G'rfolg,  15  Sage  lang  mit  grobem  ®efd)ü$ 
befd)iefen  lief.  Gilbert  würbe  wäbrenb  ber  Belagerung 
franf  unb  ftarb  in  (Smben,  nad)bem  ju»or  ein  vorläufiger 
Bergleid)  mit  ©röningen  ju  Stanbe  gefommen  war. 
©ein  Sofin  ̂ »einrieb  aber  unb  beffen  Bruber  ©eorg  be* 
gannen  balb  barauf  wieber  ben  jtampf  gegen  bie  ©rö- 

ninger, bie  juerft  (Sbjarb,  ben  Surften  »on  Oftfrieölanb, 
jenfeitö  ber  (tm$,  unb  fyäter  Jtarl,  £crjog  »on  ©eibern, 

ju  iljrem  Sd)Ufcl)errn  wählten  (»crgl.  ben  9lrt.  Gronin- 
gen, Brovinj). 

2)cr  §etjog  »on  Sadjfen  hatte  im  3.  1515  feine 
9ted)te  auf  grieölanb  an  Jlarl  »on  Oeftcrrcid) ,  ben  fpä* 
tern  Äaifer  Äarl  V.,  abgetreten.  3n  ber  Zfyat  erfd)ienen 

aud)  im  3-  1521  einige  .peerbaufen ,  um  bie  *J3rot>inj 
bem  Jtaifer  ju  unterwerfen.  Dbmol  biefeö  3<e'  nietjt 
erreicht  würbe,  fo  litt  baö  8anb»o(f  burd)  bie  9{äubcreien 
unb  B'ünberuugen ,  befonberS  ber  gelberfdjcn  ©olbaten, 

ungemein.  2>a  bie  -Jiegierung  »on  ©röningen  beut  Srei* 
ben  ber  ledern  nicht  energifd)  genug  (Sinfyalt  tljat,  fo 
ual)tn  baö  Bolf  in  ber  ©tabt  ©röningen  eine  fo  brobenbe 
Haltung  an,  baf  feiner  ber  oberften  Beamten,  bie  »om 
£erjog  »on  ©clbern  befolbet  waren,  fid>  auf  offener 
Strafe  bliden  laffen  fonnte.  £)eöl)alb  tarn  ber  le&terc 
am  2.  9co».  felbft  nad)  ©röningen  unb  lief  fid)  I)iec 

juerft  »om  sJDiagiftrat  auf  beut  Stabtljauö  unb  bann  »on 
ber  gefammten  Bürgerfcbaft  in  ber  St.  2Balpurgi$fird)e 
ljulbigen.  9?ad)bem  er  fid)  ad)t  Sage  in  ©röningen  auf* 
gehalten  unb  bie  9itt()c  »ollftänbig  wieber  bergcftelit  blatte, 
febrte  er  wieber  nad)  ©eibern  jurüd  unb  fanbte  »on  biet 
auS  3aö»er  »an  Sftarwvf,  einen  3«trfguanten  »on  Be* 
ruf,  nid  Statthalter  über  ©röningen  unb  bie  Online? 
tauben,  ©ofort  nad)  feiner  Slnfunft  lief  biefer  bie 
geftungöwerfc  »erftärfeu  unb  erweitern.  <ir  war  nod) 
nid)t  lange  im  Slmte,  ale»  er  eö  fdjon  baf)in  ju  bringen 
gewuft  Ijatte,  baf  ba&  gegen  ben  Sftagiftrat  aufge()cl.uc 
Bolf  einen  furchtbaren  Siufnibr  ntad)te  (1525);  c6  lief 
nämlid)  in  ber  ©tabt  baö  ®erüd)t,  ber  OTagiftrat  tjätte 
fid)  öffcntlidjc,  bem  Vanbc  geböieube  ©eiber  angeeignet, 
waö  natürlich,  bei  bem  ©trafjciwöbel  fel)r  bereitwillig 
©laubcn  fanb.  I)ie  ©ilbcii ,  weide  »on  ibren  Borftcbevu 
(bouwmeestcrs)  jufammcnbf rufen  würben,  befd)loffen, 
alle  ©teuern,  ausgenommen  bie  auf  ben  SÖein  unb  ba? 

bamburger  Bier,  abjiifri)affen  unb  fd)Wtircn,  nidjt  el)er 

Hü  ruhen ,  cbe  fte  ifjren  iffiilleu  burdjgefe^t  fjättcu.  So- 
fort würbe  »on  ben  ©üben  bei  Sobeöftrafe  »erboten,  au 

ben  Stabileren  fernerbin  nod)  Slbgaben  ju  entrichten. 
9lm  anbern  Sage  begaben  fid)  bie  Borftefyer  ber  ©üben 

mit  24  sD(itgliebern  ber  (entern  nad)  bem  ©tabtfyauö,  um 
ben  9Jatf)  ju  jwingen,  biefen  Befd)lttf3  ju  beftätigen. 
§tlle  Bcrfud)c,  bie  ©innlofen  jiir  Bernunft  ju  bringen, 
fd)lugen  fti)l,  unb  wäl)renb  ftd)  biefe  ©cene  auf  beut 
©tabtbaufe  abfpielte,  tränten  bie  9lnbern  in  ben  Verber- 

gen unb  trügen  auf  b«S  9Bof)lgelingen  ibrec3  9(ufd)lagef?. 
2)et  $öbcl,  mit  ©töden,  SJceffcrn  unb  ©d)wertern  be= 
waffnet,  I)atte  fid)  inbeffen  beö  9tatl)()aufci3  bemäd)tigt. 
9113  bem  leljtern  bie  Berl)anblttngen  etmaö  ju  lange 
bauerten,  brang  ein  großer  ̂ aufe  in  ben  ©ifcungöfaal, 
wäl)renb  bie  brausen  auf  beut  9Jcarfte  ftcl)enben  fort? 
wäb^renb  fct)tieen:  ,,©d)lagt  fie  tobt!  werft  bie  Bcrrätbcr 

jitm  genfter  b,erauS!"  2)er  SJJagiftrat ,  ratl)(oe>  gewor- 
ben, gewährte  baö  Berlangett  beö  Bolfeö  fofort  unb  lief 

unter  ©lodengetäutc  bie  8lbfd)affung  aller  Steuern  »er- 
fünben,  worauf  baö  Bolf  ftd)  fofort  jufrieben  gab.  9tm 
anbern  Sage  wieberbolteu  ftd)  bie  Unruhen  unb  baö 
Bolf  »erlangte,  bafj  alle  9Jentmcifter  unb  Steuereinnebmer 
9Ied)enfd)aft  ablegen  unb  jur  Berantwortung  gejogen 
werben  follten;  ja  ber  Böbel  »erlangte  gerabejat,  bafj  »er* 
fd)iebene  SiagiftratSperfonen  bie  Sd)ulben  ber  Stabt  »on 
ihrem  eigenen  Bermögeu  bejd()(cn  follten.  Befonberö 
blatte  man  ce>  auf  ben  3latl)3l)erru  3ol)aun  Snrgeö  ge- 
münjt,  einen  braven  unb  reblia)en  SKaitit,  ber  fogar  bie 
Stabt  »erlaffen  mußte,  um  ftd)  ber  äßutl)  be$  Strafen* 
»öbe(f3  ju  entjiel)en.  2)amit  aber  bie  Stabt  nidjt  jur. 
9tuf)e  fommen  jollte,  lief  3aöbcr  »an  9)?arwt)f  einige 
3eit  fyäter,  aber  nod)  in  bcinfelben  3abje,  baö  ©eritd)t 
auSftrcucn,  baf  bie  9ted)tö»flege  eine  »arteiifd)c  fei. 
Sind)  je(jt  war  ber  SKarft  fofort  wieber  »om  aufrühreri- 
fd)en  Bolfe  befe^t  unb  ber  SJJagifttat ,  erfd)tedt  unb  tatb- 
loö,  mufte  eilenbd  baö  Stabt^auö  »erlaffen  unb  enttarn 
mit  genauet  5cotl)  ber  SButl)  beö  Bolfcö.  (Sin  int  3abre 
1527  gemachter  Berfud),  um  bac3  Steuerwcfen  ju  regeln, 
fd)lug  »ollftänbig  fet)l,  ein  ©ilbenmeifter  würbe  bei  biefer 
©elegcnl)eit,  als  er  ben  ©Üben  bie  Borfd)läge  beö  9)Ja« 
giftratö  inittb,eilen  wollte,  töbtlid)  »emniuDet,  worauf  ber 

*|3öbel  wieberum  baö  Stabtl)auc5  erftünute;  bie  s}Jtitglie 
ber  beö  9iatl)cc3  fonnten  ftcb  tl)cih»cife  in  Äird)en  flüd)» 
ten,  th,eile>  würben  fte  »on  gutgeftnuten  Bürgern  »er- 

borgen, fobaf  bei  biefem  9lufrul)r  s3ciemaub  timfant. 
3m  3-  1520  folgte  auf  ben  bösartigen  3adpet  »an 

Warwvt  Jtarl,  ber  Sohn  bcö  ̂ erjogc5  »on  Selbem,  alö 
Stattljaltet.  2)erfc(be  wuftc  ftd)  burd)  ftrenge  Stufred)! 
crljaltung  ber  öffentlichen  3iul)e  balb  fel)r  beliebt  ju 
mad)cn;  aber  er  bcfleibcte  biefe  SBürbe  nicht  lange,  ba 
er,  um  beut  30l|ie  feiueö  Batcrö  ju  entflieljen,  nad) 
2)anjig  ging,  wo  er  and)  biö  ju  feinem  Sobe  blieb. 
2)er  ©runb  ba»on  war  ber,  baf  Jtarl,  ber  mit  bem 
gröuiugcr  SBagiftrote  auf  fet)l  freuubfd)aftlid)cm  giifc 
ftanb,  bem  Blane  feine6  Baterö,  ber  in  ®emeinfd)aft  mit 
beut  Könige  »ou  2)äneinarf  bie  ©tabt  ©röniiigcn  lit'ev» 
fallen  wollte,  fe()r  entfd)iebcn  entgegentrat.  35ettnoct)  abel 
erfd)ieu  am   13.  9Ipril  biefe«  3ai)rc<3  ein  ̂ jaiifc  6e»off* 
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neter  3)änen  vor  bei  Stabt,  vlünberte  unb  verbrannte 

einige  Käufer  außerhalb  ber  ©tabtmauer,  woburd)  aufjer* 
bem  nod)  etwa  30  (Skiffe  ju  ©runbe  gingen.  SBie  ftd) 
benfen  läßt,  war  ber  .jperjog  v>on  ©eibern  von  tiefer 
3eit  an  ebenfo  verfjafjt,  tvie  fein  Sobn  beliebt  gewefen 
mar,  unb  im  3-  1536  (teilte  fid)  ©rbningen  unter  ben 

unmittelbaren  Sd)u&  JSaifer  Äarl'ö  V.,  ju  ivctd)cm  3mecfe 
einige  ©efanbte  an  bie  getiefter  Jtarl'ö  V.,  ÜRarta, 
Sie  gentin  ber  Sltieberlanbe,  abgeorbnet  würben.  2)aö  S(n- 
erbieten  ©röningenö  würbe  aud)  angenommen  unb  balb 
erfc&ien  ©eorg  Sdienf  mit  einer  anfeb,nlid)en  Jlriegö* 
madjt  alö  faiferlidjcr  Statthalter,  woburd)  ©rbningen 
unb  bie  Cmmelanben  von  nun  an  einen  integrirenben 
Beftanbtbeil  ber  9cieber(anbe  unter  Äarl  V.  bilbeten. 

9i*ad)  ber  3«'f  ber  Bilberfiürmerei,  welcbe  übrigens  in 
©röningen  bei  weitem  nid)t  von  ben  (Srceffen,  wie  in 
ben  (üblichen  Stäbten,  begleitet  war,  gelang  eö  bem 

©rafen  von  Sirenberg,  ber  im  9ianten  von  «König  *$b> 
Iivp  EL  bamalö  Statthalter  war,  im  3.  1567  burd)  8ift 
einige  Abteilungen  beutfd)cr  unb  mallonifdjer  Solbaten 
in  bie  Stabt  ju  bringen,  weld)e  l)ier,  befonberö  ben  9ie- 
formirten  gegenüber,  grobe  fircejfe  begingen,  ftd)  ber 
Sd)lüffel  ber  Stabt  bemächtigten,  bie  Bürger  entwaffne- 

ten, ben  reformirten  ©otteöbieuft  verbinbeiten  unb  einen 

jungen  Bürger,  ben  fte  bcö  Berratbö  bejüd)tigten,  vier* 
tbeilten.  -$wax  belagerte  üubwig,  ©raf  von  Siaffau,  im 
folgenben  3af)re,  naebbent  er  ben  ©rafen  von  Sirenberg 
juvor  bei  ̂ »eiligerlee  gefd)lagen,  bie  Stabt  mit  einem 
jablrcidjen  Jgjeerc,  aber  er  mufjte,  ba  ber  §erwg  von 
Alba  mit  einer  bebeutenben  Armee  jum  (Sntjafce  heran* 
rürfle,  bie  Belagerung  wieber  aufgeben.  Alba  rürfte  in 
©röningen  ein  unb  liefj  mitten  in  ber  Stubt  ein  fel)r 
ftarfeö  (Saftell  erbauen,  mclcbeS  aber  erft  im  feigen- 

etn  3at)re  vollenbet  würbe  5  gernanbo  b'Avila  würbe 
»um  (iommanbanten  beffelben  ernannt,  nadjbem  juvor 

eine  ftarfe  fpanifdje  Bejahung  in  baffelbe  gelegt  wor« 
ben  war. 

3m  3.  1576  fanbten  bie  «Staaten  von  Trabant 
einen  gewiffeu  Stella  nad)  ©röningen,  bamit  biefer  bie 
Regierung  unb  tai  in  ber  Stabt  liegenbe  Äricgövolf, 
baö  wegen  9üd)tbe^al)luug  beö  rürfftänbigen  Solbeö  eben 

meuterte,  jum  Beitritt  jur  „^tarffkation  von  gent", 
b.  I).  jur  Sad)e  ber  ©eneralitätölanbe,  überleben  füllte  j 

jugleid)  Hellte  er  ben  unjufriebenen  Solbaten  bie  vüuft- 
lidje  Bezahlung  ibred  rürfftänbigen  Solbeö  in  Auöftdjt. 

-  ubtvoigt  Nobles  aber,  ber  von  ber  Sad)c  SBinb 
befommen  hatte,  liefj  Stella  fofort  verhaften  unb  auf  bie 
ftelter  mannen,  liefer  aber  blieb  ftaubl)aft;  leugnete 
Alle©,  HXU)  ihm  \ux  2af)  gelegt  würbe,  bartnärfig,  unb 

ba    inr  -  1  -lrateu  bat)  Anerbieten  Slella'e»   mit 
großer  ftreube  vernommen  ballen ,  fo  erhoben  fie  fid)  eub-- 
l ict> ,  nahmen  Motlcö  mit  einigen  anbern  böberit  fpani* 
fd)cn  £  inneren  gefangen,  befreiten  Stella  auf»  feinem 
(H.j.ui  [tliffe,  fubrlcu  um  auf  ben  Warft  unb  fdiwiiten 
ihm,  alö  rem  Bettretei  bei  Staaten,  unter  bem  Autf- 

rufe :  ,,Vang  lebe  Per  SßlUUj!  lant|  leben  bie  Staaten!" 
btn  (Sio  ber  Ixtut  1111O  faublcu  mit  Stella  einige  8c 
voÜDiädjligtt  nad)  Brüffel,  um  einen  neuen  ©ouverneui 

ju  erhalten,  ©eorg  be  Salaing,  ©raf  von  9?enneberg, 
würbe  nun  von  ben  ©cneralftaaten  alö  Statthalter  nad) 

©röningen  gefanbt.  3)erfelbe  fam  am  7.  3an.  beö  fol- 
genben 3abreö  an,  beiaf)lte  bem  fremben  .Sriegövolfe  ben 

rürfftänbigen  Solb  auö  unb  lief^  baffelbe  am  15.  SWärj 
1577  bie  Stabt  räumen,  worauf  bie  ©röninger  trjm  unb 
ber  ©encralität  ben  (£it>  ber  Üreue  fd)wuren,  unb  baä 

auf  Befehl  Sllba'ö  erbaute  ßaftell  wieber  abbracben  unb 
bem  Boben  gleid)  macf)tcn,  »voran  fo  eifrig  gearbeitet 
würbe,  bajj  felbft  bie  2)urd)reifenben  gejwungen  würben, 
^>anb  anö  SSSerf  ju  legen.  Döwol  von  ib,ren  Seinben 
befreit,  tonnten  ftcfj  bie  ©röninger  ber  9tul)c  nur  feljr 
furje  3eit  erfreuen.  Seit  längerer  3cit  nämltd)  I)errfd)te 
jrvifcfjen  ben  Dmmelanbem  unb  ben  ©röningern  ein  ge» 
fvannteö  Berbältnifj,  ba  bie  erftem  ftd)  burd)  baö  Sta* 
Vc(red)t  ber  leytern  beuad)tl)eiligt  l)ielten;  unb  fdjon  im 
3.  1482  war  cö  beöbalb  ja  Sl)ätlid)feiten  gefommen,  iu- 
bem  bie  ©röninger  vcrfd)iebene  angefebene  Bewobner  ber 
Dmmelanben,  bie  in  ©röningen  ju  einer  Bcrathung  311= 
fammengetreten  waren,  gefangennahmen.    CSrft  im  3al;re 
1578  würbe  ber  griebe  wieber  l)ergeftelu.  3m  3.  1579 
traten  bie  Ommelanbeu  beut  von  verfdjiebenen  ̂ rovtnjen 

in  Utred)t  gefd)(offenen  Bunbe  bei,  nidjt  aber  bie  ©rö^ 
niliger,  weldje  von  ben  Bcftimmungen,  bie  31t  ©ent  ge- 

troffen worben,  uiebt  befiiebigt  waren.  I>er  ©raf  von 
Dienneberg  begünftigte  nad)  feinem  Beitritt  jur  Union 

bie  Sad)e  ber"  Dnimelanben  ben  ©röningern  gegenüber bergeftalt,  bafj  er  fogar  im  9)fai  beffelben  3ah«ö  ju 
einer  Belagerung  beö  itjni  miötrauenbeu  ©röningen 

fdjritt,  wcöl)alb  bie  Regierung  ber  Stabt  eine  ©efanbt* 
fdjaft  an  bie  ©eneralftaaten  aborbnete,  um  ebenfo  wol 

um  ben  Sd)ii|j  berfelben  ju  bitten,  wie  aud)  ihre  Unter* 
werfung  unter  bie  Union  anzeigen.  Sieuneberg  trat 
beim  aud),  im  Manien  ber  Stabt,  ber  Union  bebingungö* 
loö  bei,  räumte  ben  Sieformirteu  bie  St.  äßalyurgiö- 
unb  9)(inoritcnfird)e  ein  unb  fe^te,  alt?  ©ouvemeur  ber 
Stabt,  ben  ü)tagifirat  au$  anbern  Elementen  jufammen. 
Slber  ber  vcrrätl)erifd)e  ©raf  jeigte  nur  ju  balb  feine 
wal)ie  ©ertnuung  gegen  bie  Staaten,  beim  am  3.  9)iärj 
beö  folgenben  3>il)reö  (1580)  lieferte  er  ©röningen  in  bie 
täube  ber  Spanier.  $wax  verfud)te  ©raf  üubivig  von 

affau  nod)  in  bemfelbcn  3al)re  Wieb«  in  ben  Befi(j  ber 
Stabt  ju  gelangen,  ju  tveldjem  3wcrfe  er  JHenneberg  in 
©röningen  felbft  belagerte;  aber  bie  Webcrlagc  beö  ftaa* 
tifd)en  gelbbcrrn,  ©rafen  von  «^obenlobe,  auf  ber  Ajax* 
beuberger  ̂ >eibe,  wo  fäiuintlidjeö  ©efd)üfi  unb  bie  gqnj« 
Bagage  beö  ftaatifdjen  ̂ »eered  in  fpanifd)e  ̂ )äube  fiel, 

nöti)igte  ihn,  nad)  3'  3  Wonaten  bie  Belagerung  ab,,u= 
bredjen.  2)aö  Slnerbieten  ber  ©röninger  im  3-  1690* 
fid)  unter  ben  Srf)u|>  ber  Königin  OüEfaberf)  von  fing« 
Uiub  )U  ftellen,  nuirbe  von  le|)terer  nidjt  angenommen ; 

biid)  erlaubte  fte,  ban  ba0  nad)  &fieft«'ö  Vlbreife  in  ben 
^iicbeilanben  Jinürfgebliebeuc  engltfd)e  Jlriegövolf  unter 

ber  Vlnfühning  von  ©raf  l'ubwig  von  üiaffau  ba|U  Wt» 
loenbet  mürbe,  um  bie  Stabt  ben  Spaniern  in  entieificu. 
Die  Berhaiibliingen  jeifdjlugeu  fid)  aud)  tut  bem  Stand», 
inil  bie  (Mionitiger  nad)  einer  eveutitelleii  Beitieibung 

cer  S^auiej  feine  neue  Befatjuug  in  ihre  Stabt  iiel)iueu 
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unb   nur  mit  ber  Königin  felbft   mit   Umgebung   ber 
Staaten  verljanbeln  wollten. 

9cad)bem  5|3rinj  SWorij  im  3.  1591  einen  »ergebe 
lieben  Berfud)  gemalt  l)atte,  fid)  ©röningenö  ju  be* 
mächtigen,  fdjritt  er  am  22.  SJiai  1594  ju  einer  regel* 
mäßigen  Belagerung,  wobei  er  mit  bem  ©ro8  feinet 
£eereö  ftd)  jwifdjen  ̂ elpen  unb  ̂ »aren  lagerte.  9cad)* 
t>em  alte  3"gängc  jur  ©tabt  befe&t  Waren,  forberte  fte 
SJcorij  jur  Uebergabe  auf,  erhielt  aber  eine  weigernbe 
Slntwort.  2>arauf  fdjritt  er  jur  Befd)ießung  ber  ©tabt, 
bfe  vom  5.  3uni  biö  jum  19.  3uli  unauSgefefct  ftatt* 
fanb,  wobei  fid)  bie  Bürger  fefyr  tapfer  vertfyeibigten. 
2)aö  öfilidje  £f)or,  fowie  bie  in  ber  9cäl)e  beffelben  be* 
finblicfjen  fXr)ürme  Wutben  burd)  baS  anfyaltenbe  geuer 
jerftört,  wäfyrcnb  bie  glüljenben  Äugeln  ber  Belagerer 
bie  ©tabt  an  verfd)icbenen  Orten  in  Branb  fteeften. 
(Sin  großer  $l)eil  ber  Bürger  war  fd)on  jur  Uebergabe 
ber  ©tabt  geneigt,  bie  anbern  waren  aber  für  bie  gort- 
fefcung  beö  SBibcrftanbeS,  meöfyalb  ein  Slufrttljr  in  ber 
©tabt  auöbrad),  ber  aber  fel)r  fd)ncll  wieber  unterbrürft 
Würbe.  2)er  Cjirins  fejjte  bie  Belagerung  eifrig  fort  unb 
ließ  felbft  bie  geftungöwerfc  ber  ©tabt  unterminiren, 
wobei  er  fid)  felbft  fo  weit  wagte,  baß  er  von  einer  glin* 
tenfugel  getroffen  würbe,  bie  jebod)  an  feinem  *f$anjer 
abprallte,  fobaß  er  nur  betäubt  ju  ©oben  fiel,  ol)ite 
ernftlid)  verwunbet  ju  fein.  3n  ber  ©tabt  war  bie  Sufl 
ju  längerem  Sßibcrftanbe  mittlerweile  bebeutenb  erfaltet 
unb  man  befd)loß  cinftimmig ,  mit  bem  Sßrinffen  ju  unter« 
tyanbetn,  unb  alö  balb  barauf  eine  Saftion  ber  ©tabt* 
mauer  mit  öitt  ®efd)ü£cn  unb  b,unbert  ÜJcamt  in  bie 
Suft  flog,  fanbte  man  Slbgcorbncte  in  baö  fcinblid)C  «Öeer, 
um  über  bie  Sapitulationöbebingungen  ju  unterfjanbeln. 
2>er  Bettrag  war  balb  abgefdjloffcn  uno  würbe  fd)on  am 
23.  3uli  von  beiben  ©eiten  unterjeid)itet.  9?ad)  bem- 
fclben  bcljielt  bie  ©tabt  alle  il)re  9led)te  nnb  Privilegien, 
nur  mußte  fte  ben  ©rafen  £ubmig  von  9?  äff  au  alö  «Statt* 
fyalter  anerfennen;  ferner  burfte  innerhalb  ber  ©tabt  nur 
ber  proteftantifd)e  ©otteöbienft  außgeübt  werben.  9lm 
folgenben  Sage  tjielten  9)torij  unb  Subwig  il)ren  ©icgeö- 
cinjug  in  bie  ©tabt,  nahmen  bie  geftungöwerfe  in  Singen* 
fd)eiu,  bereu  ©tävfe  fie  bewunberten,  unb  febjtcnbeS 
Slbenbö  wieber  jum  «gjeere  jurücf.  3>er  bisherige  Wagfftrat 
Würbe  feined  Gibeö  entbunbeu  unb  aus  proteftautifdjen 
üDcitgliebevn  jufainmcngefef>t,  bie  Bürger  fdjwtiren  in  bie 
.glaube  beö  ©rafen  von  sJcaffau  ben  ©taaten  ben  Gib 
ber  Üreue,  worauf  *ßrinj  Sfcorij  mit  feinem  .<peerc  wie- 
ber  nad)  ̂ ollanb  abjog.  SBäljrenb  ber  Belagerung 
Würben  etwa  10,000  ©d)üffe  auö  bem  groben  ©eferjüo 
auf  bie  ©tabt  abgefeuert  unb  beinahe  cbenfo  viele  von 
ben  ©röuingern  auf  bie  Belagerer. 

35ie  jwifdjcu  ©röningen  unb  ben  Ommelanben  l)err- 
fdjenbc  3wietrad)t  fyattc  fid)  natürlid;  mälncnb  beö  Äricgfl, 
fo  lange  ©röningen  auf  fvanifdjer  ©cite  fämvfte,  nur 

nod)  gesteigert,  ©röningen  rooHte  auf  bie  itjm  vom  .£>«• 
jog  von  tyaxma  verliehenen  Privilegien,  bie  für  bie 
Ommelanben  fc()r  oncroö  waren,  nidjt  verjidjtcn.  3^ar 
batte  ©röningen  fd)on  feit  langer  3eit  fowol  in  Bejicfjung 
auf  ben  Jjanbrt,  ale  aud)  l)infid)tlid)  ber  9Jcd)tflvflcge 

große  Borredjte  vor  ben  Ommelanben,  in  lefcterer  S3e* 
jieljung  ftanben  biefe  fogar  in  einem  gewiffen  ?lbt)ängig* 
fcitövert;ältniß  von  ©röningen;  unb  biefeö  5ßrincipat 
©röningenö,  oen  fid)  bie  Ommelanben  früher  freiwillig 
fjatten  gefallen  laffen,  war  überbieS  burd)  25erjäl)rung 
unb  langen  ©ebraud)  ein  wol)lerworbeueö  9ted)t  ®rö- 
ningenö  geworben.  Scnnod)  war  man  bamalö,  wo  bie 
@int)eit  aller  *Provin}cn  *en  ©vaniern  gegenüber  mel)r 
alö  je  3con)  tljat,  ber  allgemeinen  Ueberjeugung,  baß  ed 
gefäl)rlid)  werben  fönnte,  bie  .Strafte  burd)  cint)eimifd)e 
gelben  ju  fd)wäd)en  unb  ju  jerfplittern,  unb  bie  ©ene- 
ralftaaten,  an  weldje  ftd)  bie  ftreitenben  Parteien  jur 
SSeilegung  be6  3^'^^  gewenbet  l)attcn,  ernannten  im 
3.  1596  juerft  brei  unb  fpäter  neun  9tid)ter,  bereit 
©djiebefprud)  im  Januar  1597  von  ben  ©eneralftaaten 
beftätigt  würbe.  Wicht  ©röningen  betjarrte  auf  feinem 
SBiberftanb,  wollte  von  einer  gleichmäßigen  93ertl)eilung 
ber  ©teuern  nid)tö  wiffen  unb  cbenfo  wenig  auf  bie  if)in 
burd)  ben  ̂ eqog  von  5ßarnta  verliehenen  Privilegien 
verjid)ten,  biß  eiiblid)  bie  ©eneralftaaten  int  g:rüf)jaf)r 
1594  bie  ©recution  gegen  bie  wiberfveuftige  ©tabt  be* 
fd)loffen,  mit  bereit  SluSfüfyrung  ber  ©raf  Subwig  von 
9caffatt  beauftragt  würbe.  5)?it  §ilfc  ber  Sefa^ung  unb 
einer  eigenö  baju  nad)  ©röningen  geführten  jruppe  von 
©olbaten  entwaffnete  er  bie  Bürger,  \m$  ob,ne  weitern 
SBiberftanb  ber  (entern  vor  fid)  ging,  juntal  ben  mit  ber 
2lu6füf)rung  be8  S3efef)I8  beauftragten  ©olbaten  eiuge* 
fdjärft  worben  war,  auf  bie  ©d)inäl)Worte  ber  Bürger 
nid)t  weiter  Sld)t  ju  geben,  fonbem  rul)ig  il)rcn  ?luftrag 
attöuifübrett. 

3m  3.  1657  war  ©röningen  wieber  ber  ©djauplafc 
eineö  fetjr  bebeutenben  ?lufrul)rö,  bei  weldjer  ©elegenbeit 
baö  §auö  be3  Bürgcrmeifterö  Sjaffenö  gevlünbert  würbe; 

festerer  gerictl)  babei  in  Se"bcuSgcfal)r,  würbe  aber  burd) 
bie  25ajwifd)ettfunft  von  ̂ rinj  Sffiil^elm  von  9eaffau  gc« 
rettet,  ber  übrigenö  ben  gegrüubeten  Bcfdiwcrben  beö 
93olfc3  bereitwillig  9ted)nung  trug. 

3n  ©röningen  lebte  näinlid)  bamald  3ol)an  van 
©djuilcnburg,  fvütjer  Slbgeorbneter  von  ©tabt  unb  Sanb 
für  bie  ©taateuverfammlung,  ber  aber  wegen  feineö 
cigenmäd)tigen  grieben6fd)luffeö  mit  Portugal  aller  feiner 
Slemter  etttfe^t  worben  war.  Qa  er  ftd)  in  feine  un- 
tl)ätigc  Sebenöwcifc  fd)wer  finben  fonnte,  fo  fmtte  er  ju- 

erft bei  vcrfd)febeuen  Bürgcrmciftcrn  unb  9tatl)öl)crren 

Befted)ung«vcrfud)c  gemad)t,  um  wieber  reftituirt  ju  \ve\- 
ben;  ba  er  aber  bamit  nid)t  jum3ielcfam,  fo  verfudjte 
er  fein  §ci(  bei  ben  Bürgern  felbft,  inbem  er  bie  Bouw- 
meefterd  unb  Olbermanö  ber  18  ©üben  bearbeitete,  fte 
auf  baö  il)in  wibetfabrenc  llnrcdjt  l)inwicö  unb  fte  auf 
verfdjiebenc  S)(i8bräud)c  unb  ©cbrcd)cn  in  ber  Berwal- 
tung  ber  ©tabt  aufiucrffam  mad)te.  3m  3uli  1657 
überreizte  benn  aud)  ein  $66elr)aufe  mittele  einer  febr 
turbulenten  2)fiuonftration  bem  9Wagifirat  eine  Bittfdjrift, 

in  weldjer  auf  bie  Slbfdjaffuug  verfd)icbener  'iWiöbräudje 
gebrungeu  würbe.  SetUercr  wicö  bafl  Vlitftnnen  juerft  ntub' 
weg  ab,  er  bebadjtc  ftd)  aber  int  ̂ jinblirf  auf  bie  fd)wad)e, 
fauiu  000  9)?ann  jäl)lenbe  Beladung,  weldje  ber  jal)I- 
reidjen  bewaffneten  Bürgcrfd)aft  feinen  "iPiberftanb  l)ätte 
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leiften  fönnen,  eineö  SInbern  unb  bewilligte  bie  Qlb* 
fcbaffung  einiget  2Riöbräud)e,  namentlich  (elfte  fortan  bie 

93roebfd)ap  (SRagifrrat)  ju  feinen  Nebenämtern  mefyt  er- 
nennbar  fein;  übcvDicö  würbe  ber  93cfd)Uifj,  burd)  weld)en 
van  Sd)ui(enburg  für  unfähig  erflärt  werben  war,  um 
fernerbin  irgenb  ein  Slmt  ju  befleiben,  wenigftenö  für 
bie  Stabt  ©röningen  umgeftofjen.  (Einige  2Ritgliebet  ber 
Broebfdjap,  Die  bieber  im  SBeJfce  htcrativer  9Jebenämter 
gewefen  waren,  traten  and)  attö  erfterer  auö,  um 
ieetere  ju  bebaltcn  unb  eine  3?'t  lang  fdjien  bie  9iut)e 
wieber  Ijergeftellt  ju  fein.  Slber  eö  fdjien  nur  fo.  Statt 
bau  bie  SJcitgliebet  ber  93toebfd)ap  ibterfeitö  bie  Bürger* 
fduft  bearbeiteten  unb  i^r  bentlid)  mad)ten,  bafj  eö  ben 
Slnftiftern  beö  Slufrtibrö  ntetu  um  baö  äBofjl  ber  Bürger 
unb  ber  Stabt,  fonbern  um  ifjr  eigene«  Sntereffe  ju  tfmn 
gewefen  fei,  b.  b.  um  felbft  jur  |>crrfd)aft  ju  gelangen, 
jog  man  eö  vor,  eine  jiemlid)  brutale  9Rafjregel  ju 
nebmen.  3m  September  ftellte  nämlid)  bie  Brocbfcbap 
einfad)  ben  Slntrag  bei  bem  Sürgermeifter,  bie  legten 
2Bal)lcn  für  ungültig  ju  erflären  unb  neue  anjuorbnen; 
ben  ©üben  würbe  eröffnet,  bafj  fte  fiefj  fortan  nur  mit 

©ilbenfadjen,  niebt  mit  9tegierungöangclegenl)eiten  ju  bc- 
faifen  f)ätten.  3n  ber  Jfyat  würbe  aud)  eine  neue  Broeb* 

j'duip  gereäblt  unb  bie  Beworben  ber  Stabt  verbanben 
ftd)  jur  gemeinfamen  unb  energifdjen  .£>anbl)abung  il)rer 
[Redjte.  2)ie  Bouwmeefterö  unt>  Bevollmäd)tigten  ber 
©ilDcn  riefen  barauf  fofort  bie  ©ilbenbrüber  jufammen, 
um  gegen  bie  neue  Drbnttng  ber  2)inge  mit  Sßort  unb 

2()at  ju  proteftiren;  oer  äRaaiftrat  jeo'od)  batte  beizeiten bie  Befa&ung  unter  bie  SBaffen  gerufen  unb  lief)  jwei 
Bouwmeefterö  fofort  feftnebmen.  örft,  alö  fie  unb  alle 
Clbermanö  baö  Berfpred)en  gegeben  batien,  fid)  fortan 

nidjt  mein"  in  ric  ffiegierungöaugelegcnbeitcn  ju  inifeben, 
würben  fie  frtigelaffen,  unb  »er  ÜSRagiftrat,  ber  inbeffeu, 

um  tiiö  SBolf  ju  befriebigen,  einige  Steuern  auf  uotl)* 
wenbige  Sebenömittel  vermiubert  batte,  erlief?  eine  Ölrt 

Vlinutitie  für  VUlcc-,  waö  biö  jeljt  vorgefallen  war.  2)ic 

£iumelanber  jebod)  proteftirtcu  gegen  bie  genannte  Bei-- 
minberung  ber  Steuern   unter  bem  Borwaubc,  bafj  bie 

ti  biö  jebt  verfäumt  l)abe,   ein  Strafurtbcil  über 
»an  3dntilenburg  auöjufpedfen ,    auf  ben  fie  ungeheuer 
erbittert  waren  unb  bet  biö  bal)in  in  feinem  $aufc  von 
jwei   Seloatcn    bcivad)t   werben    war.     £er  3Ragiftrat 
l.;iii  ülI)  uamlid)  auö  gurdit  vor  einer  neuen  Bewegung 
unter   Cent   Belfe    nod)   nid)t  entfdjliefien   fönnen,    über 

il nid  ein  Urlbeil  faden   tmb  volljiel)cn  ju 
Jiovcmber  beffelben  3al)rcö  fam  aber  ißrinj 

Raffau  nadj  ©röningen,  et  ließ  fofort  bie 
inj  vuiMifeii,  unb  ehe  bie  ©röninger  etwaö  mevften, 

rfidten  l  i  /viimifin  gufjvolf  unb  jwel  Eorueiö  [Reiterei 
In  n-  ben  8Rarfl  fofort  befeftten.    Vllöbalb 
mürben  bie  Qaubtanftiftei  befl  lebten  viufrubrö  feftge- 
iiommcit,  aber  Sdjuilenbiirg  entfant  in  §rauentleibern, 
ging  bann  nadj  Bremen  unb  von  ba  nad)  fünfter,  wo 

ium<  [eil  im  Dtenfte  bt0QMfd)of6  ßanb.  (Darauf 

©erid)l  autl   I     'Kuh   tlebetgefefot,   bem 
inj  ffiilfjelm  felbfl  prajlbirte.     Bcfton  am  80.  See. 

i6  iiui.ii  befannt;  »an  6a)uilenburg  würbe  in 

contumaciam  jur  Enthauptung  verurtbeilt  unb  alle  feine 
®üter  eonfiöeirt;  ©errit  ̂ armend  Sißarenborp,  früher 
SBouwmeefter  ber  18  ©ilbcn ,  würbe  wegen  beö  Slufrubrö 
im  3-  1663  enthauptet;  Dr.  Öucaö  ̂ »arfenö,  Slbvocat, 
unb  ©erarb  Ubing ,  gewefener  Dlberntan  ber  Sdjneibcrö* 
gilbe,  würben  auö  ©röningen  unb  Dftfrieölanb  verbannt. 
2)ie  von  ber  Stabt  furj  vorber  crlaffcne  Slmueftie  ftimmte 
allcrbingö  mit  biefer  ̂ anblungöweife  nid)t  überein;  allein 
bie  Stabt,  weldje  bie  l)öd)fte  9)(ad)t  redjtenö  gar  nidjt 

befaß,  war  jur  ©rlaffung  einer  Slmneftie  nidjt  im  min* 
heften  befugt,  weöljalb  fte  ̂rittj  2Bilb,elm  aueb  gar  uidjt 
gelten  liefj.  2)ie  ©cncralftaaten  äußerten  ben»  aui)  übet 
biefe  Energie  von  stad  en  land  Groningen  laut  il)re 
3ufriebent)ett  unb  boten  im  galic  ber  9?otl)  nod)  melw 
Solbaten  jum  vollftänbigen  9cieberfd)lagcn  ber  Unruhen 
an.  $rinj  2Btlb,elm  liefj  eö  ftct>  aber  nad)  3Bieberber= 
ftelfung  bet  Stube  angelegen  fein,  bie  2)iffereitjeu  jwifeben 
ber  Stabt  unb  ben  £)inmclanben  au6jugleid)en.  E8  fam 
ein  Dteglement  ju  Stanbc,  baö  am  22.  gebr.  von  ben 
©eneralftaaten  beftätigt  würbe;  jugleid)  würbe  ben  @i(= 
ben  in  ©töningen  bie  Jlbfjaltung  von  ©encralverfamm* 
hingen  untetfagt  unb  in  3lIt"nft  butfte  nur  je  eine 

*@ilbe,  jebod)  nad)  erfolgter  Äenntnifjnabme  beö  Bürger« 
meifterö,  jufammen treten 5  baö  Sinti  eineö  S3ouwmeefter« 
ber  ©üben  würbe  überbieö  für  immer  aufgel)obcn.  Sluf 
biefe  SBeife  würbe  bie  :ltub,e  in  ©röningen  unb  bet  griebc 
biefer  Stabt  mit  ben  Ommelanben  für  einige  3al)re  wie* 
ber  Ijergcftellt. 

3llö  ̂ ubwig  XIV.  von  granfreid)  mit  feinen  SJutt- 
bcögenoffen,  bem  Jtönig  Äarl  II.  von  Englanb,  bem 
Erjbifd)cf  von  Göln  unb  bem  33ifd)of  von  5)tünftcr,  bie 
bereinigten  9iieberlanbe  im  3-  1672  überfiel,  rürfteu  bie 
beiben  le^tgcnanntcn,  nad)bcm  fte  Dvcrpffel  befebt  unb 
Äoevorren  erobert  rjatten,  mit  einem  ̂ )ecre  von  22,000 
SDtanu  vor  ©röningen,  baö  fie  am  19;  3nli  von  bet 
Sübfcite  attö  ju  belagern  begannen.  2)et  ©ouverueur 
von  ©röningen  war  Sinti  von  Stabcnbanpt,  ein  tapferer 
unb  erfahrener  Sefel)löbaber;  ber  ̂ )erjog  von  4>oIfteitu 
SJJteun  befehligte  unter  ibm  baö  gufsvolf,  ber  Oberft 
Stoljenburg  bie  Steiterei.  2)te  33cfa(jung  ber  Stabt  bc* 
ftaub  juerft  nur  au&  24  gabneu  gujjvolf,  4  Stanbarten 

SJteftetei  unb  .'J  gal)nen  1)tagoner,  jufammen  etwa  attö 2000  Wann;  fte  Würbe  aber  um  mepr  alö  baö  doppelte 
burd)  IS  gal)nen  bewaffneter  Bürger  vetftätft,  woju  nod) 
4  gal)ncn  von  Slbvocatcn  unb  anoern  Seilten  famen,  bie 
biöl)er  vom  ägaffenbieujte  frei  gewefen  waren;  aufjetbem 
würbe  nod)  eine  Stubeuteueonipagnie  von  150  SDtanil 
errid)tet,  unb  ehe  ber  geiltb  fie  Belagerung  eröffnet  batte, 

gelang  eö  nod)  200  vom  [Regiment  Jt'öiiigömarf  jur 
Befafcung  ber  etabt  ju  ftofieu.  2)ie  geftttngöwerfe  unb 
bie  SÖtagajine  waten  im  befteu  ̂ uftanbe  unb  bie  [Regie« 
niug  Wie  baö  ißoU  waten  feft  eutfdiloffen,  biö  aufö 
Heufjetfte  Sßiferftaub  ̂ 11  leiften.  Bon  Siabenbaupt  batte 

in  Botfidjt  ber  foiumenbeu  ^'reigniffe  alle  Raufet',  bie 
auf  ber  Sübfeitc  aufieiluilb  ber  ©tabl  waten,  abnagen 
obet  verbrennen  laffen.    Sobaib  man  bie  Slnnäcjeninfl 

einbefl  in  (5rfaf)rung  gebradjl  batie,  mürben  bie 
5  d,leu|ien  geöffnet  unb  bie  2)eid)e  burd)ftod)en ,  wobutd; 
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bie  ganje  Umgegenb  ©röningen«  unter  SBaffer  gefegt 
würbe.  2)ie«  Winterte  aber  bie  33ifd)öfe  von  Söln  unb 
Siünfter  nicht,  am  22.  3uli  mit  ihrem  .£>eere  vor  bie 
©tabt  ju  rüden  urtb  noct)  an  bemfclbcit  Stbenb  an  ben 

Saufgräben  arbeiten  ju  (äffen.  Slm  27.  begann  bie  33e* 
fdjiejjung  ber  ©tabt  mit  fünf  ©efd)ü(jen,  aber  bie  treff* 
licben  Slrtitleriften  in  ber  ©tabt  hatten  fd)on  am  folgen« 
ben  ü£age  bie  ganje  Batterie  bentonlirt  unb  unbrauchbar 
gemacht.  Slm  anbern  Jage  liefen  bie  2Mfd)öfe  mit  SOiör- 
fern  arbeiten  unb  bie  ©tabt  mit  Bomben  unb  ©ranaten 

befd)ie|ien;  biefe  aber  richteten  in  golge  ber  trefflichen 

Borftcmömafiregeln  9cabenf)aupt'«  unb  ben  ©fer  ber  SBie* 
bertäufer,  bie  jwar  nicht  mitfämpften,  aber  fiel)  bod)  jum 

Söfcfjen  ber  burd)  bie  Befcf/iefung  vcriirfad)ten  geuerö* 
brünfte  gebrauchen  ließen,  nur  febr  wenig  ©d)aben  an; 
aber  in  ben  folgenben  Sagen  würbe  ba«  geuer  heftiger, 
fobaf  bie  Ginroobner  ful)  genötbigt  faben,  ftd)  in  ben 
uörblid)en  Sbeil  ber  ©tabt,  wo  fite  vor  ben  feinblid)en 
kugeln  fteberer  waren,  jurürfjiijiehen.  Oiabenbaupt  hatte 
feine  Slrtillcrie  auf  ben  Sßallen  fo  gcfd)irft  aufgeftellt, 
X)a$  am  (Snbe  be«  Sionatö  faft  alle  2Berfe  ber  Belagerer 

^erftört  ober  befdjäbigt  waren.  3"glc'id)  würben  mehrere 
mit  febr  gtucffidjem  Grfolge  gefrönte  Sluöfälle  unternom- 

men, woburd)  bie  SÖerfe  ber  Belagerer  volleub«  jerftört 
würben.  2)ie  Bürger,  weld)e  ben  Befehlen  unb  Slnorb* 

nungen  9tabent)aupt'«  ben  pünftlid)ften  unb  freubigften 
©eborfam  leifteten,  fodjten  ebenfo  tapfer,  wie  bie  friegö* 
geübteften  ©olbaten  unb  bie  ©tubenten  verrid)teten  ffitin* 
ber  ber  Sapferfdt,  fobaf  bie  Staaten  ber  $rovinj  fpäter 

ju  ibrer  (5l)re  SJcnfmünsen  fdjlagen  Itcpen.  2)ie  Be* 
lagercr  faljen  ihre  Scunitionövorrätbe  von  Sag  ju  Sag 
Heiner  werben,  obne  ein  nennenöwertbc«  Sicfultat  ju  er* 
teid)en,  we«balb  fte  im  Sluguft  bie  ©tabt  mit  glübenben 
Äugeln  ju  befd)iefeu  begannen.  Slber  and)  bamit  war 
i()nen  wenig  geholfen,  ba  aud)  fykx  bie  attfopfernbe  Sf)ä* 
tigfeit  Der  iJBicbertäufcr  jcben  Brattb  im  Gntfteben  er* 
flirrte.  2)er  Sifdjof  von  fünfter,  enttäufdjt  über  ba« 
gel)lfd)tagen  aller  feiner  Slnftreugtingen,  fanbte  einen 
Srompetcr  nad)  ©röningen,  um  ber  ©tabt  eine  ehren* 
volle  Kapitulation  anjubieten;  man  antwortete  aber,  baj? 
man  ftd)  bis  auf  ben  tctjteu  Scann  v>ert()eibigen  werbe. 
2)ie  (Situation  ber  ©tabt  war  in  ber  legten  3cit  eine 
um  fo  günftigerc  geworben,  alö  fte  fvifd)c  Scannfdmften 
unb  ©elb  erhalten  hatte  unb  nod)  mehrere  Neonate  bie 
Belagerung  aushalten  fouutc.  Slm  25.  Sing,  würbe  baö 
geuer  ber  bifd)öf(id)cn  Slrntee  fd)wäd)er,  bie  burd)  eine 
enorme  Slnjabl  vonSobteu,  Bcrwunbeteit ,  Äraufen  unb 
llebcrläufcrn  bebeutenb  gcfd)ro<td)t  war.  Bont  genaun* 
ten  Sage  an  l)örtc  man  vom  Selagerungöbecre  nur  nod) 
fdjwadjc«  S?u6fetenfcuer,  wa«  bie  belagerten  ju  ber 
Slnnal)iue  veranlagte,  M\>  entweber  baö  fcinblidjc  @cfd)ü& 
total  unbraudjbar  geworben  fei  ober  baf  e«  auf  eine 
.Uricgelift  feiten«  bcö  Bifdjof«  abgefeben  fei.  S)rcil)tinbcrt 
ber  tapferften  Scanner  ber  Bejahung  mad)tcn  aber  einen 
Sluöfall  in  bie  Laufgraben  ber  geinbe,  richteten  unter 
biefen  ein  grofeö  Slutbab  au  unb  brachten  eine  grofjc 
Slnjal)l  (Befangener  mit  in  bie  ©tabt.  ©d'on  am  fofr 
gruben  Sage  jog  ber  Si|M)of  mii  ber  ̂ anptinad)t  feine« 

'lt.  <Snt\)tl.  k.  SO),  u.  fl.  Brilt  ©cctlon.  XC1I. 

^cere«  ab,  lief  juvor  alle  öon  il)m  angelegten  Seinen 
fpriugen  unb  verlief  bann  alle  SBerfe.  9iabenl)aupt  lief 

fobann,  fobalb  er  fid)  über  ben  Slbjug  be«  geinbe«  ver- 
gewiffert  fyatte,  bie  Satterieen  in  SSranb  fteefen  unb  bie 

vom  gtinbc  jurüd'gelaffcnen  93elagerungS»vcrfjenge  in  bie 
©tabt  bringen.  Slm  28.  Sing,  war  vom  feinblid)en  §eere 
nid)tö  mefyr  ju  fetjen  unb  ber  31.  würbe  von  ber  ©tabt 
mit  ©ebet  unb  gaften  gefeiert.  2)er  SSerluft  ber  Sc* 
lagerten  war  fet)r  gering,  wenn  man  bie  grofje  SJenge 
ber  vom  geiube  in  bie  ©tabt  gefcbleuberten  Äugeln  be* 
benft:  nid)t  einmal  100  Scenfdjen  waren  burd)  ba«  feinb* 
liclje  geuer  umgefommen.  dagegen  waren  bie  SJerlufte 
be«  geinbeö  enorm.  23on  ben  22,000  Staun,  welche 
bie  beiben  93ifct)6fe  vor  bie  ©tabt  geführt  hatten,  tarnen 
nur  12,000  uirürf  unb  barunter  waren  nod)  1400  Äraufc. 
©cd)«hunbert  waren  ju  ben  belagerten  übergelaufen,  5000 
hatten  ftd)  nad)  anbern  ̂ läf$cn  begeben,  nad)bem  fte  il)re 
gähne  vcrlaffen,  unb  4400  waren  gelobtet  worben,  bar* 
unter  3  Oberftcn,  2  Dberftlieutcnaut«  unb  G3  ̂ aupt* 
leute.  ©ofort  eroberten  bie  ©röninger  unter  ber  Sin* 
führung  be«  tapfern  ©d)ulmeiftcr«  Sfeiubcrt  Siinnc«  van 
ber  Sbvuen  bie  ©tabt  Äocvorbcn  wieber  unb  vertrieben 

ben  geiub  au«  2Binfd)0ten,  aBinfdjotcrfdjan«  unb  SBin* 

fdjoterjvl,  ebenfo  au«  ̂ )iii«*te'5ffiebbe,  au«  33rugfd)an« 
unb  Dttbefd)an«.  9iabenl)aupt  würbe  jur  33elo()nung 
feiner  auperorbentlid)en  Serbienfte  von  ben  ©taateu  aufer 
jum  „lieutenant-general  der  provincie  Stad  eu 
Lande  en  Gouverneur  van  de  stad  Groningen"  aud) 
jum  „Drossaard"  von  S)rentl)e  unb  jum  ©ouvemeur 
von  Äoevorben  ernannt.  2)ie  geftungöwerfc  ©röningen«, 
welche  währenb  ber  Belagerung  vielfad)  befd)äbigt  wor- 

ben waren,  würben  auögcbeffert  unb  auf«  5Reue  ver- 
ftärft,  auf  allgemeine  ftaatifdje  Äojten  würben  bie  Sin* 
höhen  jwifd)en  bem  ©djuitenbiep  unb  beut  .§oorufd)c* 
biep,  von  benen  au«  ber  geinb  ber  ©tabt  ben  gröften 
©chaben  jttgefügt,  abgetragen.  2)cr  Sag  be«  SJbjug« 
be«  bifd)öflid)en  .£>eere«  wirb  nod)  heute  in  ©röningen 

gefeiert. 33ei  ben  geftlidjfeiten,  bie  bei  ©elegenheit  ber  ©e* 
burt  von  Sßilhelm  V.,  be«  ̂ rinjen  von  Oranien,  in 
©röningen  veranftaltet  würben,  fam  cö  wieber  jU  einem 
fleinen  Slufruhr  (14.  Scärj  1748),  weil  ba«  Bol!  bar* 
über  unuifrieben  war,  ta$  Sergen *op*3°°'n  *>ou  ben 
granjofen  erobert  worben  war;  überbie«  murrte  ba«  fehr 
orauifd)  geftnnte  niebere  33olf  barüber,  bafi  man  in  ©rönin* 

gen  von  ber  (Erhebung  äBilhelm'«  IV.  nun  t5vt>ftattl)altcv fo  wenig  9cotij  genommen  unb  feine  geftlid)fetten  »eran« 
ftaltet  hatte.  Sinige  betrttufene  ©d)if|er  waren  einige 
Sage  vorher  auf  einem  SSoote,  baö  auf  einen  SÜJagen 
gefegt  worben  war,  unter  fortwahrenbem  ©d)iet}en  unb 
bem  Slbftngen  be«  ffiilheliuuöliebe«  burd)  bie  ©tabt  ge< 
fahren,  wobei  fte  an  ben  ßdufern  vcrfdjiebencr  vcrnehiitcr 
33ürgcr  ftill  gelten  unb  ein  iJrinfgelb  verlangten.  Der 
33ürgcrnteifter  ©certfenta  wie«  fte  aber  barfd)  ab.  Die« 
gab  ba«  ©ignal  nun  Slitöbrud)  ber  Uitriiheii.  2)er 

siuibel  (türmte  baö  ̂ >au«  be«  Sürgermeifiet«,  plünberte 
baffelbe  vollftänbig,  warf  feinen  21>agcu  in«  SBaffer  unb 
elf  fehlet  grau  unter  ben  gröbfteu  Stiöhaubltutgcn  StUU 

10 



GRONINGEN  (STADT)    —  122  —    GRONINGEN  (STADT) 

rcr  iinb  Äeftbarfeiten  vom  Seibe.  S>er  5Jufrur)r  würbe 
mit  vieler  üftübe,  unb  nad)bem  man  bie  .giaupträbelö* 
fübrer  inö  ©efängnifi  geworfen  ̂ atte,  unterbrürft.  S>rei 
ber  legtem  würben  nad)  einigen  Sagen  auögepeitfd)t  unb 
auö  ber  Stabt  verbannt,  bei  welker  ®eJegciü)eit  baö 
Qiclf  ttrieber  eine  fet)r  brofyenbe  Haltung  annahm,  fobafi 
ber  Sd)arfrid)ter  nur  burri)  eine  ftarfc  bewaffnete  SOcadjt 

vor  ten  2)ciöbanblungen  beö  *ßöbelö  gefetjü^t  werben 
fonnte.  Sie  Sßutl)  beö  ̂ öbelö  fyatte  ftd)  r>ariptfäd}ftd) 
beöwegen  gegen  ben  23ürgermeifter  ©eertfema  gerietet, 
um  bie  erbliche  Stattfyaiteröwürbe  in  ber  gamilie  beö 
^irinjen,  fowol  für  bie  männlichen,  alö  aud)  für  bie 
weiblichen  9cad)fommen  beffelben,  Durdjjufefjen,  woju  bie 
Staaten  von  (Stab  en  Sanbe  ©roningen  biö  jefct  iljre 
3uftimmnng  nod)  nicf>t  gegeben  hatten.  Ser  $bbel  jerrte 

beefjalb  nod)  an  bemfelbcn  Slbenb  verfepiebene  SJJagiftratö- 
perfonen  and  if)ren  Käufern,  trieb  unb  brängte  fte  nad)' 
bem  Stabtfyauö,  wo  fte  gejtoungen  würben,  ju  verfün* 

tigen:  „bajj  ber  verfamm'elte  Statt»  für  bie  ßrbftatt^alter* 
fdjaft  wäre,  bafi  man  aber  bie  Dmmelanben  nod)  bar- 
über  hören  muffe,  rvad  innerhalb  breier  Sage  ju  ge- 

febeben  habe".  2lber  an  biefem  Sage  würbe  nur  in  all? 
gemeinen  VJuöbrürfcu  befannt  gemacht:  „baß  bie  Staaten 

von  Stat>  en  i'anbe  feine  .ipobeit  alö  (Srbftattfyalter,  6a- 
pitän  unb  ©eneralabmiral"  erf (arten,  waö  für  ben 
Vlugenblitf  baö  93olf  aufriefen  fteflte,  obwol  in  ben  an- 
bem  s.J}rovinjcn  anöbrütflid)  bie  Grbftatthaltcrfd)aft  auf 
bie  männliche  unb  weiblid)e  Sinie  auögcbebnt  unb 
biefer  93efd)lu£  bem  93olfe  in  alter  gönn  unb  geicrlid)feit 

mitgctbeilt  worben  war.  3nbcffen  Ijatte  fid)  bie  33c* 
wegung  aud)  in  baö  Dlbambt  verpflanjt,  wo  fid)  bie 
(Sinwol)ner  in  beu  Sßaffen  übten,  93erfammlungen  l)icl* 
ten  unb  fogar  93evollmäd)tigte  nad)  (Groningen  fanbteu, 
weldje  verlangen  füllten,  bafj  bie  Staaten  von  Stab  en 

l'anbe  ©roningen  binftdjtlid)  ber  (Srbftattljalterfdjaft  ben- 
fclben  93cfd)lufi,  wie  bie  Staaten  ber  anbem  ̂ rovinjen, 
nebmen  unb  verfünrigen  [offen  füllten.  Sie  S3ewo()ucr 
rcr  Cmmclanbcn  waren  in  Vlppingebam  »ufantmengefom* 
ratn,  wo  bie  Ikrfaiumlung  bicfelben  93efd)lüffc  faßte, 
.'tun  vorher  hatten  bie  Staaten  ber  ̂ rovinj  ©roningen 
cie  UrfunDe,  in  welcher  fic  ben  fßthtjen  fd)ted)tweg  jum 
Statthafter,  uidjt  juttl  (irbftattbaltcr  ernannt  hatten,  ein« 

fad)  »urürfgcfdjicft  cr()alteu ,  ohne  bafi  ber  s.l$rinj  bie  il)iu 
angetragene  siGitrbe  angenommen  hatte;  aber  je(jt,  ba  bie 
Situation  bebenflid)  \n  werben  begann,  bcfd)loffcn  fic 
cutlid),  bie  Staltbaltcrfd)aft  in  feiner  gamilie,  wie  bie 
unfern  fßroviiuen,  ebenfalls  erblid)  ju  erflären,  unb  }War 

in  ber  mdnnlid'cn  fowol,  wie  in  ber  weiblidjen  i'inie. 
Sa  aber  tcr  Sßrlnj  einer  früheren  Sßcreinbarung  vom 
whre  171H  infolge  fowol  in  ©roningen,  wie  in  grleÄ' 
lanb,  in  feiuu  SN Q  l  I  febl  befdjrdnfl  war,  fo  wirfte  mau 

unter  bru  s-!3nr,icru  Wroningcnö  Dahin,  moglid)ft  viele 
llntcrfd nftfti  für  eine  ©ittfajrlfl  an  bat  SRatb,  bcrtrlabt 
iu  erhalten,  wobei  unter  Hnberem  verlangt  würbe,  „bafi 

II  werbe,  um  in  ben  provinjialen  uns 

'■  n   reu  93orfiu  ui  führen  unb  für  ben 
A.ili,  bafi  bie  Stabt  unb  bie  Oiumeluuben  barüber  nid)t 

einig  werben  fönnlcn,  ihm  baö  *)(rd)l  jujuerfennen,  ein-- 

feitig  mit  einer  biefer  beiben  Parteien  ein  Slbfommen  ju 
treffen ;  bafi  ib)m  ebenfo  bie  unbefd)ränfte  93erleibung  atlet 
Offteieröftellen  unb  bie  £)beraufftd)t  über  bie  Sd)leufien 

unb  Äanale  übertragen  würbe".  2>ie  Slntwort  auf  biefe 
5lbreffe  lieft  lange  auf  ftd)  warten,  Sllö  aber  ein  23rief 
beö  ̂ rinjen  an  Die  Slbgeorbueten  von  Stab  en  Sanbe 
befannt  würbe,  in  weld)cm  er  unter  2)anfeöbejeugung 
bie  2lnnal)me  ber  erblichen  Statthalteröwürbe  erflärte, 
wobei  übrigenö  ju  Sage  trat,  bafj  er  nod)  ben  befdjrän* 
fenben  93cftimmungen  von  1718  unterworfen  war,  ba 
brad)  ber  Slufrubr  aufö  9teue  auö,  ber  bieömal  um  fo 
gefdl)rlid)er  ju  werben  fd)ien,  ba  bie  SSefa^ung,  auf 
Weldje  fid)  ber  SOkgiftrat  in  berartigeu  gallen  fonft  ver* 
laffen  fonnte,  auf  beu  auöbrürflid)en  33efel)l  bcö  $lrinjen 
©roningen  verlaffen  hatte  unb  nad)  23reba  gejogen  war. 
£>ie  Bewegung  unter  bem  33olfe  bauerte  jwei  volle  Sage; 
verfchjebene  ̂ »äufer,  nainentlid)  fold)e  von  einflußreichen 
SJfagiftratöperfonen ,  würben  angegriffen  unb  befdjäbigt, 
unb  ber  9iatl)  enblid)  gejwungen,  ben  „alten  unb  neuen 

9vath"  jufammenjurufen.  S)ie  33ürgerfd)aft  trat  unter 
bie  SBaffeu  unb  ber  9Jiagiftrat  glaubte  baö  93olf  je&t  ju= 
frieben  ftellen  ju  fönnen,  wenn  er  bie  Slnftellnng  beö 
^rinjen  alö  (Srbftatthalter  für  bie  männlidje,  wie  für 
bie  weiblidje  5cad)foiumenfd)aft,  ebenfo  wie  in  ben  an* 
beru  ̂ rovinjen  feierlid)  verfünben  ließ.  3nbcffen  blatte 
man  aber  von  ber  oranifd)eu  Partei  auö  bem  93olfe  vor* 
geftellt,  bap  biefe  SSerfünbigung  ganj  ungenügenb  fei, 
unb  le&tereö,  baö  im  ©runbc  genommen  felbft  nid)t 
wußte,  um  wai  eö  ftd)  eigentlid)  banbelte,  fdjrie  laut, 
bafi  man  ber  23efanntmad)ung  bie  SBorte  beifügen  muffe: 

„mit  allen  Privilegien  unb  33orred)ten,  in  ber- 
felben  3luöber)nuug  unb  mit  berfelben  S0?ad)t, 

wie  in  -öollanb".  2)er  Sltagiftrat  bewilligte  bie  gor* 
berung,  fowic  alle  übrigen  fünfte,  weld)e  in  ber  oben 
genannten  Sfbreffe  aufgcjäblt  worben  waren.  5>cr  5prinj 
hatte  alfo  je|}t,  wenn  bie  jwei  Witglieber  ber  Staaten 
in  ir)rcu  3lnfid)ten  bifferirten,  bie  entfdjcibenbe  Stimme, 

baö  sJted)t,  alle  Dfficieröftellen  ju  vergeben,  ebenfo  ben 
Qiorfiß  nebft  Stimmberedjtigung  in  ben  beyuttirten  Staa* 
ten,  im  ̂ rovinjiall)of,  in  ber  provinjialen  3ied)enfammer 
unb  in  ber  ginanjeommifftou;  jugleid)  war  er  Stector  unb 

„Curator  inaynificentissimus "  ber  Univerftttlt.  S)ie 
brei  anögcpcitfditeit  unb  verbannten  33ürger  burften  in 
ber  Stabt  bleiben  unb  würben  in  ihrer  bürgerlichen  (Shre 

ifftiüiirt. (Sf)e  jebod)  inncrbalb  Oiröningenö  felbfl  bie  3vuhc 
hcrgcftcllt  war,  waren  aud)  in  ber  $rovinj  felhfi  be> 
benflid)c  Unrnl)cn,  benen  biefelbc  llrfadje,  wie  in  ®xi; 

uingen,  ju  ©runbe  lag,  anögebrod)cn.  So  tarnen  bie 
(Sinwol)iur  beö  ßlbambtö,  mit  Slöcfen  unb  JiHiücln  he» 
waffnet,  iu  bie  Stabt,  fdjlevptcn  bie  9lbgeorbneten  ber 
Dramelanben  nad)  bem  Sßrovtniiaffjauft,  wobei  vcrfd)icbcnc 

berfelben  auf  bie  ror)eße  sJLLU-ife  miöbanbclt  würben.  Site» 
felben  würben  nun  ebcnfallö  gezwungen,  bcnfelben  ©e* 
fd)lnß  <ut  faffen,  wie  er  (beben  in  ©roningen  verfünbet 
worben  war.  Sic  Sauern  brol)tcn  fogar,  bewaffnet  in 
ric  iS labt  ̂ u  bringen,  waö  von  einigen  aud)  wirflid) 

aufgeführt  würbe;  halb  aber  gingen  ftc  wieber  rul)ig  nad) 
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«£>aufe.  9Jfucf>  bie  Stubenten  Ratten  ftd)  ber  Bewegung 

angefc^loffen  unb  unter  Slnbcrem  von  ben  Staaten  »er- 
langt, bafj  ber  ̂ rittj  511m  ßector  magnificentissimus 

ber  <£>od)fd)iife  bcftellt  werbe,  ein  Slnftnnen,  bem  eben* 
faBfö  ftattgcgebeu  würbe. 

3m  3.  1787  würbe  von  ben  ̂ vinjgeftnnten  wieber 
ein  Slufruljr  in  Scene  gefegt,  bei  welchem  bie  Bürger 

miöfyanbelt  unb  Diele  Käufer  jerftört  unb  gevlünbert  wür- 
ben. 2)ieömal  ftanb  aud)  baö  Militär  auf  ber  Seite 

ber  Unruljcftifter  unb  ntad)te  fiel)  grofjer  Brutalitäten 
fcbulbig.  (Srfl  alö  öffentlid)  baö  Stanbred)t  »erfünbet 

unb'Seber,  ber  ftd?  nodj  ferner  an  ber  ̂ erfon  ober  bem 
Eigentum  eines  Bürgerö  tl)atfäd)lid)  »ergreifen  würbe, 
mit  bem  ©algen  bebrof)t  worben  war,  würbe  bie  Mufjc 
wieber  fjergeftetlt. 

2>affelbe  wieberljolte  ftdr)  im  folgenben  3af;rc  in  ber 

9tad)t  com  20.  auf  ben  21.  gebr.  91m  20.  gebr.  näm-- 
lid)  waren  vier  Bürgermcifter  beeibigt  worben,  wcöbalb 
fid)  baö  Bolf  in  ben  Verbergen,  befonberö  im  „Gouden 

Hoof'd",  bei  SJhiftf  unb  SBein  »erfammelte.  £>ic  ftaa- 
tifdje  Partei  l)atte  in  ber  Stabt  nod)  viele  9lnr)änger, 
unb  fo  würbe  baö  befannte,  auf  2Öi(belm  III.  gebiebtete 
l)ollänbifd)e  Bolfölteb:  „AI  is  ons  Prinsje  110g  zoo 

klein,  alevel  zal  hy  Stadhouder  zyn"  von  ber  @c* 
genvartei  mit  bem  Berfe:  „AI  is  de  Prins  00k  nog 

zoo  groot;  alevel  zal  hy  in  de  sloot  (äBaffergraben) ", 
gefungen.  £>ie  Erbitterung  ftieg  berart,  baß  bie  orauifdje 

$artet  bie  Verberge  „jur  (Sinfjeit",  wo  bie  Patrioten 
ober  bie  Staatifdjen  beifammen  fafjett,  jufammenreifjen 

Wollte.  Unvorftd)tigerweffc  fiel  auö  ber  genannten  Ver- 
berge ein  Sd)ufj,  ber  baö  2Beiul)auö  jum  „golbenen 

SJömer",  ben  Samntelplafc  ber  oranifd)en  Partei,  traf. 
2)fe  Sttenge  würbe  wüttjeub.  9)iau  bewarf  bie  „@inl)cit" 
mit  Steinen  unb  ber  *ßöbel  fd)ric  laut,  bafj  fein  Stein 
auf  bem  aubern  gclaffen  werben  bürfe.  £>ie  Steiuwürfe 
würben  von  ber  ©egenvartei  natürlid)  erwibert,  weldje 
fid)  eben  baju  anfd)itfte,  einen  9lttöfa(l  auf  bie  Belageret 
ju  mad)en.  £»ie  inbeffen  herbeigeeilten  Stabtfergeantcu 
mad)ten  ben  £t)ätlid)fcitcn  ein  fdjnellcö  (Snbe,  unb  fdjon 

am  folgenben  jage  würbe  bie  Verberge  jur  ,,(Sinl)cit" 
alö  ein  „Brutneft  von  llnru()eftiftern"  auf  Befel)!  bcö 
SRagiftratö  gefd)Ioffen  unb  bie  Bürger  auf«  9ceue  er- 

mahnt, ftd)  nid)t  mit  ben  9lngc(egenl)citen  ber  9ccgicrung, 
fonbern  mit  ihren  eigenen  511  befaffen. 

3m  3-  1795  würben  bie  Sftiebcrlanbc  von  ben  ̂ eeren 
ber  ftanjöftfcbcn  9?cvublif  erobert  unb  fdjon  im  3Äonat 
gebtuar  Würbe  ©röningen  befcfjt,  wo,  ebenfo  wie  in 
vielen  anbern  nicbcrläiibifd)en  Stäbtcn,  eine  ja()lrcid)e 

franjöftfd)  -  flcfinnte  ̂ artei  beftanb,  bie  ftd)  von  ber  800* 
jung:  „greifet,  ©leid)l)cit,  Brübcrfdjaft"  vcrblcnbcn  unb 
betl)ören  liefj.  35aö  Bolf  vflanjte  mit  Ungeheurem  ®n* 
tl)ufiaömuö  auf  bem  SJcarftc  einen  greibeitöbaum  auf, 
beffen  ©ivfct  mit  einer  Stfcobincrmüßc  gefdmuitft  war. 

Slber  balb  begann  unter  ber  brüdeuben  üaft  ber  fortwäl)-- 
renben  (Einquartierungen  unt>  ber  ftetigen  9lbnal)iue  ber 
öffcntlidien  (Sfnfünfte,  fowie  beut  vollftänbigcn  2>aruiebcr< 
liegen  tton  ̂ »anbel  unb  ©ewerbc  bie  Begeiferung  fid) 
abjufüljlen,  unb  bie  3<i\)l  berer,  weldjc  von  Slnfang  an 

in  ber  franjöftfcbcn  Befefjung  beö  Sanbeö  nur  ben  Jteitn 
von  unenblid)en  3)rangfafen,  von  benen  baö  Batertanb 
f)cimgefud)t  werben  follte,  faben,  wud)ö  jufebenbö.  2)od) 

barf  nid)t  verfd)  wiegen  werben,  bafj  eine  SOJenge  ber  jwetf* 
mäfjigften  9ieformen,  wie  Einführung  ber  obligatorifcben 
ßtvilefje,  Slbfd)affung  ber  3ünfte  unb  ©üben  u.  f.  w.,  bie 
golge  ber  fran3öftfd)en  ̂ errfebaft  waren. 

Sd)on  am  11.  Slüril  1814  gelangte  bie  ftdjere  Wai)* 
rid)t  uad)  ©röningen,  baß  Slurid)  am  8.  ?lpril  von  ben 
Muffen  befefct  worben  fei,  unb  barauf  burdjbraug  baö 
©erüd)t,  ba$  bie  Äofafen  febon  in  Overi)ffel  erfd)ienen 
feien,  wie  ein  Lauffeuer  bie  Stabt.  5(n  bemfelbcn  üage 
Würben  fd)on  alle  franjöftfd)en  bureaux  des  douanes 
gefdjloffen  unb  bie  Sßräfectur  erhielt  ben  Befehl,  ben 

fraiijöfifdjen  Beamten  Sveifeväffe  über  Semmer  unb  ̂ ar^ 
lingen  au^juftellen.  Slm  Sonntag,  ben  14.,  jeigte  ber 
llntercräfect  von  Slffen  an,  bafj  bie  Äofafen  fdjon  in 
SJJcpvel  gefeljen  worben  feien,  worauf  alle  granjofen ,  bie 
fid)  nod)  in  ©röningen  aufhielten,  in  aller  Eile  bie 
Stabt  verließen.  5D?an  Ijatte  in  ber  Stabt  fel)r  energifdje 
9)?afjregc(n  getroffen,  um  bie  abjiel)cnben  granjofen  vor 
ben  üDiiöbanblungen  bed  Bolfeö,  bae»  fid)  natürlid)  in 

biefein  ̂ lugenblirfe  me()r  als  je  aÜeö  auögeftanbenen  Un- 
gcmad)eö  unb  beö  franjofifetjeu  Uebcrniutl)c8  erinnerte,  )u 
fd)ü^en:  beim  nid)t  nur  trat  bie  gefammte  bienftvflid)tige 
Bürgcrfd)aft  unter  bie  SBaffen,  fonbern  aud)  bie  ange« 
fel)euften  Bürger  formirten  ein  berittencö  6orV$,  burd)» 
ftreiften  bie  Stabt  unb  wufjtcn  bie  9iul)e  unt»  Orbnung 
in  ber  ganjen  Stabt,  biß  ber  lefcte  granjofe  ©röningen 

verlaffcn,  trefflid)  ju  l)anbl)aben.  21m  Slbcnb  beffel'ben üageö  verabfd)iebete  ftd)  ber  ̂ räfect  mit  bem  3)ivifionö* 

generat  unb  ben  ©enöb'armcit  ju  gufj  unb  ju  5pferbe 
auf  9Jimmerwiebcrfe()en  auö  ber  Stabt;  bie  National- 
garbe,  bie  auöfdjließlid)  aud  gröninger  Bürgern  beftanb, 
crljielt  ben  Befel)!,  bie  franjöftfdje  Eoearbe  abmlegen, 
nad)bem  fd)on  vorder  bie  franjöftfd)en  2Bauveitfd)ilDer 
von  allen  öffentlid)en  ©ebäuben  abgenommen  worben 
waren.  3ur  Borforgc  l)atte  man  aud)  an  bem  Slatbore, 
weld)eö  bie  granjofen  bei  iljiem  Slbjuge  Vafftren  mufjten, 

aufjcitjalb  ber  Stabt  einen  ftarfen  Soften  ber  Bürger- 
garbe aufgeteilt,  fobaß  feinem  berfelben  ein  Selb  gefd)al). 

Sd)on  in  ber  folgenben  9?ad)t  erfdjien  vor  ber  Seeren* 
Voort  eine  Jfofafenvatrouide,  bie  mit  ben  franjoftfdjen 

©enöb'arincn,  wcld)e  ftd)  l)ier  nod)  aufhielten,  aber  balb 
nad)  Delfji)!  flol)en,  ein  fleined  Sd)annü^el  beftanb,  wo* 
bei  einer  ber  lefjtcnt  töbttid)  verwunbet  würbe.  ?lni  an- 

bern üage  erfd)icn  vor  bemfelbcn  Üborc  nod)  ein  ̂ iquet 
Jtofafen,  baö  fofort  in  bie  Stabt  eingclaffen  würbe, 

worauf  nod)  weitere  3»jüqe  von  ruffifcljcin  -öiilitär  auö 
2Binfd)0ten  unb  an&  Äffen  folgten,  an  bemfelbcn  Sage 

erlieft  Baron  von  Dfofeu,  ber  bie  in  bie  s4'roviuj  ©rö- 
ningen eingedrungenen  Stuften  befehligte,  eine  $rodama 

tion,  in  ber  bie  44>räfectunät[)e  aufgeforbert  Würben,  bie 
Sugievung  beö  üicvarteiuentö  ju  übernehmen,  wie  aud) 
bie  anbern  Beamten  ben  Befcljl  erhielten,  auf  ibven 
Soften  ju  bleiben  unb  ibre  9lentter  in  ber  b(0beriaen 

sJfDeife  ju  venvaltcn.  2)a  bie  granjofen  alleö  in  ben 
öffeut(id)cn  Waffen  vovrätbige  ©clb  mitgenommen  batten, 

IG* 
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fo  würbe  irrten  ein  ftartee  tuffifdjcö  Setad)emcnt  nad)* 
gcfdjitft,  um  ben  glüd)tlingcn  bie  Seilte  mieber  abuijagen. 
$>tan  erreichte  aber  nidjtd  weiter,  als  baß  I)ier  unb  ba 

einige  beS  2SegS  unfunbige  granjofen,  bie  ftd)  verirrt 
bauen ,  ui  «Kriegsgefangenen  gemadjt  würben.  Sagegen 
gelang  eS  neun  Schiffern,  unter  ber  §Infüt)rung  eines 
getroffen  Stoelof  Scbenfel,  ein  mit  ©elb  belabeneS  Schiff, 
baS  mit  32,  größtenteils  bewaffneten  SouanierS  be* 
mannt  war,  ju  erobern  unb  nach  ©röningen  ju  bringen. 

II.    Statifttf  unb  Sonographie. 

Sie  Scpölferung  ber  Stabt  ©röningen  betrug  am 
31.  See.  1870  ca.  38,000  (Sinwobner,  barunter  18,000 
mannlicben  unb  20,000  weiblidjcn  @efd)lecbtS;  bem  ©lau* 
bcnSbefenntmß  nad)  jciblt  man  etwa  30,000  5ßroteftan* 
ton,  6000  Äatljolifen  unb  2000  3uben. 

2BaS  bie  inbuftriellen  unb  commercictlen  Serbältniffe 
betrifft,  fo  nimmt  bie  Stabt  ©röningen  in  ber  $ro»inä 
fclbftpcrftänblid)  ben  erften  unb  unter  ben  anbern  bollän» 
bifd)en  Stäbten  ebenfalls  einen  l)or>en  9vang  ein.  9ca* 
mentlid)  ift  cS  bie  gabrifinbuftrie,  welctje  fid)  in  blühen* 
bem  3"fta!l6c  befinbet  unb  mit  jebem  3abre  ftd)  weiter 
auSbchnt.  Sie  mit  Sampfmafd)inen  arbeitenben  Sabrifen 
repräfentirten  6nbe  1870  etwa  200  ̂ ferbefräfte ;  bannu 

tet  nameutlid)  eine  großartige  gladjöfpinnerei ,  »erfd)icbcne 
Öetrcibc*  unt>  Sagemühlen,  fomie  einige  3.abafSfabrifcn. 
Sie  gröninger  3nbuftrie  jetebnet  ftd)  befonberS  burd) 
einen  febr  rührigen  UntcruebinungSgeift  auS,  ber  »on  ber 
fonftigen  hollänbifdjen  @cwobnl)eit,  fein  Kapital  lieber 
ben  Staatepapieren  auS  aller  «£>erren  Sauber,  als  in- 

buftriellen unb  eommcrciellen  Unternehmungen  anju»er* 
trauan,  febr  merflid)  abftidjt.  911S  ©ctreibemarft  nimmt 
©röningen  unter  ben  bollänbifdjen  !ß(a|}en  eine  fet)r 
bibeutcnDc  Stelle  ein,  befonberS  ift  ©röningen  für  .£>ol* 
lanb  eine  ̂ auptbejugeciuelle  für  ruffifdje  grud)t  unb 
Veinfaat,  unb  nur  bem  Umftaube,  bafj  bie  Kanäle,  weldje 
Ököningen  mit  beut  9Jcecre  »erbinben,  größern  Sdjiffcn 

uid)t  uiganglid)  finb,  ift  cd  juuifd)reiben,  baß  bie  be* 
beutenbern  Scnbungen  von  Joggen,  l'einfaat  u.  f.  w.  via 
VlmftcrMm,  Hattingen  ober  Sclfjul  angeführt  werben 
muffen.  SOBcfyenb  beS  bcutfd)*franjöftfd)cn  JtricgcS  nahm 

mbel  in  (betreibe,  nameutlid)  in  «$afer,  einen  un* 
gefteuren  Sluffdjwung;  »on  legerem  würben  für  fran* 
.i  uubc  unb  prcufiifd)c  Ncdjnung  enorme  Duantitäteit  »er« 
t.uitt,  nie  überhaupt  ftd)  alle  ̂ aubelöfamniern  einfüllt» 

trübet  auöfprcdjcn,  bafj  baS  3abr  1870  für  ben 
uuui  bei  SProDinj  ein  l)öd)ft  lucraÜPcS  gcwcfcit 

fei.  9!cd)  ift  bie  «g>oI^cinful)r  auS  Sdjwcben,  Norwegen 
[nlanb  ui  bemerfeu,  bie  »Ott  3abr  ui  3abr  größere 

Xuunijioiu'ii  annimmt. 

Statine  Siäbtc  im  Adnigreid?  ber  9tfebet(ant>e  fönneu 
ftd)  fo  vieler  unb  großer  öffentlidjeu  Sßlttye  rühmen,  als 

ngen.    Hufia  einem»  großen  freien  Spia&e  närbltdj 
eten  St.  9Dtarrtn0(ir(^ef  wo  früher  bie  2Ba(» 

nirgiOfint  ■:   itaur   unb  ber  beSbalb  beute  nod)  bie  St. 
rglSplrin  genannl  wirr,  ift  nameutlid)  ber  breede 

m&rkl    dirittr  Warft)   hcrvonubrbeu,    ber   größte   freie 

öffentliche  $la^  in  ben  9?icber(aiiben  überhaupt.  9(ußer 
bem  ift  noch,  ber  Sifcbmarft  ju  ermähnen,  ebenfo  lang, 
aber  uicfjt  fo  breit,  als  ber  vorige,  unb  enblid)  ber  JWaber* 
marft  am  Dfttfjore,  ber  jeljt  mit  Säumen  bcpflanjt  ift. 

Unter  ben  merfwürbigeu  ©ebäuben  ©röningcnS  »er* 
bient  in  erfter  Sinie  ba6  Stabtt;auö  am  breiten  9Jiarfte 
genannt  ju  werben,  ein  ©ebäube,  ba8  fiel)  ebenfo  fetjr 
burd)  feine  äufiere  Sd)önf)eit,  wie  burcr)  feine  innere  jweef* 
mäßige  unb  elegante  Einrichtung  auSjeid)net.  3)cr  erfte 
Stein  ju  bem  ©ebäube  würbe  am  29.  Slpril  1793  twm 
bamaligen  Sürgermcifter  »an  Swffen  gelegt,  unb,  nad)* 
bem  wäljrenb  ber  franjöftfd)en  Kriege  ber  Sau  mand)e 
Unterbrechungen  gelitten  fjatte,  würbe  am  16.  Oct.  1806 
in  bem  »ollenbetcn  ©ebäube  bie  erfte  9iatr)eft£ung  gc* 

galten. 
gerner  finb  ju  nennen:  baö  ehemalige  Tronin}* 

Ijaue,  ba5  auö  ben  Steinen  bcö  ßonnentö  von  Seiwert 
erbaut  würbe,  ber  $ro»injialgerid)tßr)of,  »ollenbet 
im  3. 1755,  mit  ber  3nfd)tift  auf  ber  Gingang8tl)ür: 

Quisquis  hanece  Curiam  ingrederis  Senator 
Privatus  affectus  omnes,  iram,  odium,  amicitiaui  abjicito: 
Nara  ut  aliis  aequus  aut  iniquus  fueris 

Ita  quoque  Dei  Judicium  sustinebis. 

3n  einem  ber  Säle  biefeS  ©ebäubeö  befinbet  ftd)  ein  fel)r 

fd)öneö  Porträt  beö  Stattljalterö  2Silf)elm  V. 

^)inftd)tlid)  ber  ftrd)lid)en  Serljältuiffe  ift  golgcn« 
beö  ju  bemerfen: 

Sd)on  im  3-  1550  befianb  in  ©röningen  eine  burd) 
bie  Sd)üler  »on  SBeffel  ©anöfort  gegrünbete  c»augelifd)e 
©emeinbe,  in  wetd)em  3al)re  iljr  aud)  ber  öffentliche 
©otteöbienft  geftattet  würbe.  3"i  3.  1567  würben  bie 
Silber  attö  allen  Äircb;cn ,  jebod)  ol)tie  alle  ©ewalttbätig* 
feit  unb  ol)ne  fie  ju  »ernid)ten,  entfernt.  9Jid)te5befto* 
weniger  würben  burd)  ben  Slutratl)  in  Srüffel  ?Ulc, 
wcld)c  bireet  ober  inbireet  fid)  babei  betljeiligt  Ijatten,  mit 
bem  SoDe  beftraft.  3m  %  1579,  nadjbcm  bie  Stabt 
ber  utred)ter  Union  beigetreten  war,  würben  ben  9kfor* 
mirten  fofort  jwet  Äirci)eu  eingeräumt;  bie  9lbftd)t,  ben 
berühmten  JtaSpar  Olevianuö  alfl  ̂ rebiger  ui  berufen, 

würbe  burd)  ».  9vcuncberg'6  trenlofcn  Slbfall  (1580) 
»ereitelt.  2113  im  3.  1594  ©röningen  aufö  9ieue  ber 
Union  beitrat,  würben  alle  JTirdjen  ben  SJeformtrten  ein* 
geräumt,  bie  bann  aud)  fofort  bie  festen  Spuren  be« 
fatl)olifd)en  ©otteSbienfteö  in  benfelben  pertilgten.  $eute 
finb  bie  ̂ toteftanten  ©röntngenö  im  Seftjjc  »on  fünf 
Äfrdjen:  bie  große  ober  St.  ÜJcar tindlird>e,  bie  8la« 

firdjc,  bie  9(ieuwe  ober  9{oorberfird)e,  bie  s|Uper  = 
©aftbuiöferf  unb  bie  Eßelfteraaft^uidfetf. 

Sic  St.  SWartinefirdjc  war  früher  eine  Jvatljebrale; 
im  3-  1165  brannte  ber  Iburm  bcrfelben,  »out  SJli^c 
getroffen,  ab  unb  ber  wiebererbaute  2l)urm  ftürjte  brei 
SaBre  fpäter  ein  unb  »crnidjtetc  bie  Jtirdje  beinahe  gauj. 
St(l  im  3-  L482  war  ber  SBiebeKUlf&au  WM  i bmni  unb 
.Utrdie  »ollcnbct.  Sie  auö  bem  3al)ie  1179  ftammeubc 
£?r>icl  ift  ilireS  9Bol)llautö  wegen  berühmt.  3m  3.  1577 
h)Urbe  bet  Jburm,  am?  Aieube  über  ben  Vlbuig  Der 
walIonifd)en  ̂ Regimenter,  illuminirt  unb  brannte  burd) 
Uuporlubii^fcii  beinahe  bis  auf  bie  Wauern  uieber  unb 
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würbe  erft  im  3.  1627  wieber  erbaut,  ofyne  jebod)  feine 

frühere  .§öf)e  ju  erreichen.  9?arf)  bollänbifd)cr  Sitte  ift 
anc£>  f)ter  ber  2f)unn  mit  einem  prächtigen  @(otfenfpie( 
»erfeben,  beffen  ©(orten  jufammen  ein  ©emietjt  »ort 
36,000  $fuub  repräfentiren.  Sei  ber  6md)tung  ber 
S3iött)ümer  in  ben  9cieber(anbcn  würbe  bie  SDcartinöfircbe 
burd)  bie  ̂ äbfte  tyaul  IV.  unb  $iuö  IV.  ju  einer 
Äatl)ebrale  erhoben,  mit  einem  Kapitel  »ort  jc^n  J?ano- 
nifern  »erfetjen,  bie  alle  2)octoren  ober  Sicentiaten  ber 
£l)eo(ogie  fein  mußten;  als  Ginfünfte  waren  bem  Kapitel 
bie  9te»enüen  beö  9conncnf(ofterö  ber  Sernbarbincr  in 

offen  (bei  ©röningen)  unb  beö  *J3rämonftratenferf(ofterö 
in  SBittewterum  jugemiefen.  Slber  fd)on  »or  bem  SBei- 
tritt  ©röningenö  jur  utredjter  Union  Würbe  baö  Jtapitel 
auf  Stnorbnung  ber  Regierung  aufgetöft.  £)er  erfte 
Sifdjof  ©röningenö,  3oban  i?nt)f,  würbe  burd)  ben 
(Sarbinat  ®ran»elta,  (Sqbifdiof  von  Utred)t,  im  3.  1568 
geweift;  berfelbe  würbe  in  ber  9Jcartinöfird)e  begraben. 
2>em  bifd)öfiid)en  ©tufyle  Don  ©röningen  waren  ntd)t 

nur  alle  Äird)en  in  ber  *ßro»inj  fctbft,  fonbem  aud)  bie 
in  2)rentb,e  unterworfen.  SBeiter  als  biö  jum  britten 
9cad)fo(ger  ging  jebod)  bie  bifd)üflid)e  Dteiljc  nidjt;  benn 
biefer,  Slmolb  9ci)(en  auö  9(»megen,  fonnte,  ba  bie  9ie= 
formatiou  in  ©röningen  fdjon  feften  guß  gefaßt  fyatte, 
uid)t  geweift  werben;  ja  er  würbe  fogar  »or  ben  9tatl) 
citirt  unb  fpäter  einiger  gegen  i()n  »orgebradjten  Sefd)u(- 
biguugen  wegen  verhaftet,  balb  aber  wieber  in  gretbeit 
gefegt,  worauf  er  nad)  Srüjfel  ging,  wo  er  im  Safyre 
1603  ftarb. 

3m  3ntereffe  ber  @ee(forge  für  bie  »ielen  gremben, 
namentlid)  3)eutfd)e,  bie  fid)  in  ber  ©tabt  aufhielten, 
würbe  burd)  bie  ©taten  »an  Stab  en  Saute  im  3.  1672 
ein  beutfdjer  ̂ rebiger  angcfteltt.  9Son  1748  an  jebod) 
ging  biefe  ©teile  ein. 

Slußerbcm  beftel)t  eine  wa(lonifd)e  ©emeinbe,  ge* 
grünbet  burd)  bie  in  golge  ber  33artbolomäuönad)t  unb 
ber  3(ufl)cbung  beö  Gbicteö  von  9cautcö  au$  graufreid) 

entflobenen  44koteftanten. 

Gbcnfo  baben  nie  fog.  „9lfgefd)eibcncn",  b.  t). 
bie  d)riftlid)  reformirte  ©emeinbe,  bie9Jcenniften  (Doops- 
gesinden)  unb  bie  Sutberifdjen  befonbere  j?ird)en.  Sei 
ben  letztem  würbe  ber  ©otteöbienft  biö  1680  in  beutfd)er 
©prad)e  gehalten,  in  welchem  %at)xe  bem  beulfd)en 
^rebiger  bie  Äanjef  vom  9<atl)e  »erboten  würbe,  ein  Ser» 
bot,  baö  aber  balb  wieber  aufgehoben  würbe.  Stö  jum 

3al)re  1795  fonnte  fein  üutl)erifd)er  s4.kebigcr  berufen 
Werben,  ber  ftd)  nidjt  »or()er  einem  von  reformirteu  ©cif> 
lidjen  abjunel)inenbeu  Gramen  unterworfen  batte. 

2>ie  Äatljolifen  waren  nad)  ber  Giufübriing  ber  9Je- 

formation  nur  gebulbet.  -Mad)  bem  Seitritt  ©röningenö 
3iir  Union  waren  fte  14  3at)rc  lang  c-Bne  @ciftlid)c  unt» 
erft  im  3-  1608  fam  wieber  ein  Sprießet  in  bie  ©tabt; 
aber  baö  Scben  würbe  il)iu  unb  feinen  9(ad)fo(geru  fauer 
genug  gemad)t,  ba  fte  ben  größten  üfyeil  tt>vcö  Vebenö 
im  ©efängniffe  jubradjtcn.  Gigentlid)  »erfolgt  mürben 
bie  Jtatbolifen  um  il)reö  ©laubenö  willen  jebod)  ntd)t; 
wenn  fte  geftraft  würben,  fo  gefolgt)  bieö  nur,  weil  fte 
Serfammlungen  breiten,  mcld)c  burd)  ta&  ©efeij  »erboten 

waren;  unb  baß  biefe  ©efefce  erlaffcn  würben,  ()atte  feine 

guten  ©rünbe,  ba  man  in  jebem  Äatbolifen  einen  ge- 
heimen Slnbängcr  ©pauienö  faf),  weöbalb  aud)  bie  ©ene* 

ralftaaten  biö  jum  gricbenöfd)(uß  »on  9Jcünfter  ftd)  wei- 
gerten, bie  ftrengen  $lafate  gegen  bie  .ftatbotifen  ju  mit* 

bem;  „fte  fotlteu  aufrieben  fein",  ()ieß  jebeömal  bie  Slnt* 
wort  auf  if)re  Sitten  unb  klagen,  „baß  man  if)r  ®e* 

Wiffen  in  9htf)e  laffe".  9JJit  ber  3eit  erhielten  fte  aber 
größere  greifyeiten,  unb  man  »erlangte  fdjließlid)  nid)tö 
mebr  »on  if)ncn,  alö  im^  fte  ftd)  alö  gute  Sürger  be* 
tragen  foßten.  ©elbft»erftänblid)  nabm  beö^alb  bie  3al)l 
ber  Äatfyolifen  ju  nnb  im  3.  1663  Ratten  fte  in  ber 
©tabt  ©röningen  fdjon  fünf  unb  auf  bem  Sanbe  brei 

s43riefter;  ju  berfelben  3eit  würbe  über  baö  frühere  Stö? 
tl)um  ©röningen  ein  (Srj»riefter  beftellt,  ber  feinen  2Bof)n* 
ft&  in  ber  ©tabt  ©röningen  l)attc.  S(m  5(nfange  beö 
18.  3al)rl).  waren  in  ©röningen  fdjon  fünf  fleine  Äird)en, 
bie  aber  nur  gewöljnlidje  §aufer  fein  burften.  9(ad)bcm 
im  3.  1795  bie  Trennung  »on  ©taat  unb  Mxi)e  auö' 
gefproeben  war,  petitionirten  bie  J?atl)olifen,  anftatt  itjrer 
Setfäle  eine  große  «ffirdje  ju  erbaltcn.  ̂ önig  Submig 
fd)lug  biefeö  Segebren  im  3-  1809  aber  ab  unb  ebenfo 
Napoleon  I.  im  3-  1812.  (Srft  im  3.  1818,  alö  fid) 
ber  (Srjpricfter  SJcebbenö  perfönlid)  an  ben  J?önig  SBib 
beim  I.  felbft  gewenbet  batte,  würbe  ifynen  nad)  feb,r 
langen  2krl)aublungen  bie  Sruber«  ober  Slfabemiefirdje, 
weldje  bamalö  nid)t  beitu^t  würbe,  im  3.  1821  cinge^ 
räumt;  bagegen  burften  bie  Äatbolifen  ntd)t  meb,r  alö 
eine  ̂ arod)ie  bilben  unb  mußten  aud)  bie  biö()er  »on 
ib,uen  benutzten  Sctfäle  gcfdjloffen  werben.  51m  13.  2)ee. 
1836  würbe  bie  jtird)e  burd)  ben  Sifdjof  »on  (Euritim 
feierlid)  eingeweiht. 

93or  ber  SHeformation  beftanben  in  ©röningen  fünf 
Sftänuerflöfter:  baö  2)ominifauer«  ober  3cuobinerflofter 
(jc^t  ein  Äinberbiafoniffenb,auö),  baö  £en=5Broercnf (öfter 
(je^t  bie  (ateinifdjc  ©d)ule  unb  oben  bie  Sibliotbef  ber 

Unwerfität),  baö  ̂ lauö  ber  „Klerken  van  't  gemeene 
leven"  (juerft  baö  bifd)öflid)e  unb  fpäter  biö  1795  baö 
ftattbaltcrlidje  ̂ ataiö,  jc(jt  ein  9J(ilitärfpital),  baö  gra* 
ter()auö  unb  baö  3efuitcn()auö,  je&t  ein  Sürgef 
fpital.  ̂ Daneben  waren  fed)ö  graueuflöfter:  baö  G hui f* 
finenfl öfter  ober  Sllter  (5on»ent,  baö  ̂ )ieron»muö  = 
fd)wejtcrl)auö,  baö  ©d)wefter()auö  »on  SÜtlle* 
feforbc,  baö  grau  *  9)reno(baf  (öfter,  ber  grau» 
©j)Wcntcon»ent  unb  Jllofter  ber  abcligen  grau- 

le in  ober  ber  Sluguftiuerjungfvauen. 
Unter  ben  wobltbätigeu  (Sinrid)tuugcn  »erbieut  be» 

fonberö  baö  im  3-  1790  bind)  ben  franj'öfifdjen  s4>rebiger 
J^enri  '2)anie(  ©iiyot  gegrünbete  S'aubfhiniineninftitut 
erwäbnt  ju  werben.  Saubftuiume  »on  9  — 15  3a()ren 
werben  in  bemfelben  in  »erfd)iebenen  <§anb Werfen,  aud) 
im  ßefen  unb  Schreiben,  fowie  int  SRedjnen,  ©efd)id;te 
unb  ©eograpbie,  unterrichtet.  5luö  allen  ̂ nwinjen  beö 
üanbeö  werben,  fo  weit  Dictum  unb  SWittel  jureidieu, 

3öglinge  aufgenommen  unb  auögebilbet. 
Slußerbem  befitu  ©röningen  »evfd)tebene  Jlranfen* 

bäufer,  jebe  9tcligionögcnoffen|d)aft  l)<it  i()r  2Baifenl)auö 
unb  außerbent  uod)  eine  Serfovgungöanftalt  für  alte  unb 
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gebrecfclidje  Seute.  23efonber3  tjervorjufjeben  hierbei  ift 
ba3  Slbuarberfuital,  geftiftet  »on  ben  vormaligen  Siebten 
von  Slouarb.  3>et  legte  Slbt,  2Bilf)elm  Gminen,  regelte 
in  feinem  Seftainent  voin  1.  3uli  1604  bie  Ginrid)tung 

bei-  Slnftalt,  in  weldjer  ad)t  alte  unb  gebred)(icf>e  9Jienfd)en 
verpflegt  werben  follten.  Heber  bem  Gingange  beffelben 
ftel)t  beute  nod)  bie  3nfdjrift: 

Hosce  Lares,  vetulis  quos  Abbas  vovit  alendis 
Emmius,  in  patrio  nobile  Domen  agro, 

Curia,  Calrini  sacris  addieta,  reformat, 
Yivaceni  monstrans  per  bona  facta  fidem 

Huic  bene  die,  domui  bene  die,  cleroque ,  seneetns ! 
In  quavis  Pietaa  religione  placet. 

93on  befonberer  SBebeutung  ift  bie  gröninger  .£od)* 

fdjule,  im  3-  1614 'geftiftet  unb  am  25.  Slug.  beffelben 3abreö  feierlid)  eingeweiht.  9cad)bem  bie  ©eneralftaaten 

im  Seginn  bcö  17.  Satyl).  befd)loffen  Ratten,  in  @rö- 
ningen  eine  ̂ odjfdjule  ju  errieten,  würbe  baö  Jtlofter 
ber  abeligen  gräulein,  baö  bamalö  leer  jlanb,  ju  biefem 
3wcrfe  benu^t  unb  mit  ben  notfywenbigen  (Einrichtungen 

verfefjen.  —  2>te  Slnjab,!  ber  ©tubirenben,  weldje  bie 
Univerfität  im  3.  1871  befugten,  betrug  142,  barunter 
18  Sbeologen,  32  3uriftcn,  31  SWebiciner  unb  36  $f)i* 

lofopfyen  unb  $f)ilologen.  Obwol  bie  gröninger  Uni- 
verfität  mit  ben  notlnvenbigen  wiffcnfctjaftlidjen  ̂ ilfö* 
mittein  in  gehöriger  2Beifc  auögeftattct  ift,  fo  liefen  fid) 
bod)  in  ber  legten  ßnt  verfd)iebcne  (Stimmen  vernefjmen, 
weld)e  auf  bie  Sfufbebung  ber  Univerfität  brdngen,  ba 
man,  ob  mit  9ted)t  ober  mit  Unred)t,  mag  bal)ingefteUt 

bleiben,  für  ein  Sanb  von  nid)t  3l/2  Millionen  Sin« 
wofjnem  jWei  Univerfitäten  für  genügenb  bält,  fobaf? 
alfo  nur  Utredjt  unb  Serben  erhalten  bleiben  follten. 

2)aö  ©»mnafium  wirb  »on  etwa  50  ©djülern 
befuerjt;  früljer  eine  blofie  lateinifd)e  ©d)ulc,  bereu  33c- 
fteben  fid)  fcfjon  im  3-  1425  nadjweifcn  läfjt,  erfreut  fid) 
baffelbe  einer  relativen  93lüt()e,  ber  aud)  bie  Goncurrenj 
ber  im  3-  1864  errichteten  t)öl)ern  SBürgcrfdjulc  wenig 
Gintrag  j\u  tl)un  vermochte. 

2>ad  UJolfefdjulwefen  befiubet  fid)  in  ©röningen 
in  feb,r  blüljenbem  3uftanbc;  bie  Jcoften  bee»  SBoßöunter« 
ridjteö  (lager  onderwys)  betragen  in  ©röniugeu  für  bie 
oncntlid)cn  (b.  I).  nad)  bem  ©efcjj  vom  13.  Slug.  1857 
icnfcffionfllofen)  ©d)ulen  gegenwärtig  36,000  3l.  2>a* 
neben  ift  in  ©röningen  nod)  eine  9iormalfd)ii(e,  auf  ber 

»ifünftigc  l'cbrcr  fjerangebilbet  werben  (Kweckschool) ; 
ebenfo  ift  ©röningen  im  SÖcfi^c  einer  „Bwigerdag-en 
;■.'  odschool",  fowie  von  einigen  3ubuftric»  unb  3eid)cn* 
fduilni  (vcrgl.  ben  Slrt.  Groningen,  ̂ Jrovlnj),  in  Wcl« 
d)cn  bie  yifünftigcn  ̂ janbmerfer  tl)eorctifd)  unb  praftifd) 
auögebilret  werben.  3)ic  ©cemanntffd)ule  (zcevaart- 
kundige  S<  liool)  kofacb  von  46  Sattlern  bcfudjt;  mit 
u^itta  wibunbcn  ift  bie  Hfabemie  äSineroa,  wo  Unter« 
rid)t  im3fid)iifu,  SHalcn  unb  9Jcobcüircn  gegeben  wirb; 
ledere  wirD  au«  9ccid)6',  SßtOttbü«  unb  Wemcmbcmittcln 
unterhalten.  ©djlicfjlid)  fmb  nod)  vier  ©cfangfdjulcn  ju 

nnt,  an  benen  aud)  bie  ©d)ülcr  ber  öffcntlid)cn 
confeffiondlofeu  ©djulen  unterrid)tet  werben. 

l.i    taö  ©d)iilgi'fc(>  vom    18,  Sing.  1857  in    ben 

öffentlichen  vom  ©taate  ober  ber  ©emeinbe  gegrünbeten 
unb  fubftbiirtcn  ©rfnilen  feinen  9teligion6unterrid)t  ge= 
ftattet,  fo  würben  feitbem  von  ben  verfdjiebencn  -ftirdjen* 
genoffenfd)aften  fog.  byzondere,  b.  I).  confeffionelle  @d)u= 
len  errietet,  bie  unter  ber  Oberauffict)t  ber  betreffenben 
Jtird^enbeb/örbe  fteljen,  im  llebrigcn  aber,  befonberö  l)in* 
ficb,tlid)  ber  Chialiftcation  be6  Sebrcrverfonalö  u.  f.  w., 
benfelben  ©efegen,  wie  bie  confcfftonölofen,  unterworfen 
finb.  @o  fmb  beim  aud)  in  ©röningen,  fowol  von  ben 
^roteftanten,  wie  von  ben  Äattjolifen,  einige  confcfftonefle 
(byzondere)  ©crnileii  erriditet  werben,  bie  ftd)  einer 
relativen  SBlütfje  erfreuen. 

Giiblid)  ift  ©röningen  ber  ©ig  verfcf)iebener  gelebrter 
unb  gemeinnügiger  ©efellfd)aften.  S)al)in  gehören:  „Pro 
excolendo  patrio  jure"  (mr  Sluöbtlbung  beö  vaterlcln« 
bifeijen  9Jed)teö),  gegrünbet  1761;  bie  „©efellfcbaft  für 

bie  SSeförberung  ber9caturwiffenfct;aften",  gegrünbet  1801, 
mit  welcher  fid)  1810  bie  „naturwiffenfdjaftlidje  ©efell^ 

fd)aft"  vereinigt  r)at;  eine  „funftlicbenbe  ©efellfd)aft  für 
Aufmunterung  ber  3cicf)en*,  SWaler-,  ©ravier-  unb  33i(b- 
fjauerfunft";  eine  §lbtl)eitung  ber  „Maatschappy  tot 
mit  van  't  algemeen",  errichtet  am  31.  35ec.  1791  mit 
einer  bebeutenben  Sibliotfyef;  eine  „©efellfdjaft  für  58c* 

förberung  ber  üonfunft"  unter  ber  2)evife:  Utile  et 
dulce  mit  einem  Sweater.  $lad)  l)oUänbifd)em  ©cbraudje 

werben  von  ben  genannten  @efcllfd)afteu  jebeö  3at)r  3?or- 
lefungcn,  refp.  Siuffübjungen  gehalten,  bie  vom  Sßubli* 
cum  ftetö  jat)lreid)  bcfud)t  finb. 

©röningen  ift  ber  ©cburtöort  vieler  unb  bebeutenber 
©eletjrten.  Unter  ben  üfyeologen  finb  ju  nennen: 

SBeffel  ©anfevoort,  geb.  1400,  gefi.  4.  Oct.  1490;  Slbra* 
I)amuö  Üromiuö  (?ibrat)am  van  ber  Jrom),  geb.  23.  Slug, 
1633,  geft.  29.  Söcaf  1719,  ber  SSerfaffcr  einet  t)ol!än* 
bifdjen  Goncorbatij  über  baö  alte  unb  neue  üeftament; 
Sllbertuö  Sllbertl)oma,  geb.  23.  9cov.  1644,  geft.  2.  5?ov. 
1720  unb  beffen  gleicbnamiger  ©olm,  geb.  1687  unb 

geft.  1758,  äScrfaffer  cineö  ju  feiner  3fit  unter  ben  Re* 
formatoren  berühmten  SBcrfeö:  „Sluöbrcitung  ber  ?el)re 

ber  ä3al)rl)cit",  unb  ©errit  £effeliuf,  geb.  23.  Ort.  1755, 
geft.  7.  9cov.  1811  alö  ̂ rofeffor  in  Slmftcrbam. 

9ted)tögelel)rte:  Lambert  Ganter,  geb.  1513,  geft. 
27.  3uni  1553;  Dr.  J^ierom)inuc3  greberici  (aud)  2Bil* 
t)clmi),  einer  ber  Stebactcure  bcö  ommelanbcr  8anbrea^te6 

von  1601;  ©cato  ©orfinga,  einer  von  Olbcnbarnevclb'd 
9ü'd)tern,  von  1595  an  elfter  ©ecretar  ber  ©eneralftaaten 
unb  von  1601  an  ©tynbituö  ber  Onimelanbcn,  ftarb  in 
l)o()cm  Sllter  am  18.  Sing.  1641;  .fScnbricuö  Z^eoborui 

s^ad)enfted)er ,  geft.  1752  als  Sßrofeffor  ber  3uriSpnibenj 
in  2)uie»burg;  3ol)an  3jajfeiu%  SBerftlff«  eine«  9Berfe« 
über  ©ecpoli^ci,  geft.  4.  Slug.  1670;  ̂ auliifl  Vanum, 
geb.  5.  Sunl  L668,  geft.  30.  9J?ai  1747,  «eifaffer  ber 
Ilorac  eubeisivae  de  jure  repraosentationis;  ,,Sln* 

leilung  tu  ber  Jtcnntnifi  ber  ©runbprineipien"  bed  grö» 
ninger  !Hcd)W  unb  fnrje  „©fijje  ber  9iegferung  von 

©tat  en  Üanbe";  ©errit  ©id)tcriuauu,  nigleid)  trefflicher 
>ffriegc?mauu,  ba  er  am  11.  Qebr.  1730  alfl  Oberft  ber 
Infanterie  unb  Gammanbant  ber  ©tabt  ©rave  ftarb j 

laiuiuo  ©Dpfeiui,  geb.  1780,  geft.  12.  9liW.  1840, 
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Staatsmänner:  (Soweit  3argeö,  baö  öberfyaupt 

ber  Sdjieringer,  bet  am  26.  Sept.  1420  bei  ber  (Sin* 
nafjtnc  »on  Stacoren  burd)  bie  SBetfooperö  fiel;  ©ebner 
(Sanier,  Sccretät  ber  Stabt  ©röningen;  SBilbclmuö  gre* 
berici,  eifriger  9lnf)änger  ber  SJctfooperö  unb  glüfyenber 

gcinb  ber  fäd)fifd)cn  §errfd)aft,  gcft.  1525;  *ßetet 
Sidinge,  Sürgcrmeifter  »on  ©röningen,  lebte  uodj  im 
3.  1527;  Subolf  (Soenberö,  ber  1536  im  Tanten  beö 
.§erjogö  »cm  ©elbern  Statttjatter  »on  ©röningen  unb 
ßmmelanben  war;  beffcn  ©ruber  (Soert  (Soenberö,  93ür= 
germeifter  »on  ©röningen,  unb  ebenfo,  wie  fein  Sßrubcr, 
ein  heftiger  ©egner  ber  fäd)fifd)en  .^errfdjaft;  3»l)an 
2B»fering,  1566  3Mrgermeifter,  berfogarbei  ben  Spaniern 
wegen  feiner  ©elefyrfamfeit  unb  feineö  ftaatömännifd)cn 
Sdjarfblideö  in  grcfjem  Slnfefjen  ftanb;  3acob  §ilbe- 
branb,  33ürgermcifter  von  ©röningen,  ber  am  3.  Ijiarj 

1580,  bei  Dienncberg'ö  Sßcvvatt),  umö  Seben  fam;  9Je»nt 
Stlberta,  gcft.  1589,  SBürgermeifter  unb  ©clebjter;  beffcn 
Sobn  (Sgbert  2llberta,  2)eputir(cr  bei  ben  ©eneralftaaten, 

ber  5ßrinj  Sftorij  inö  gelb  begleitete,  gcft.  1604;  griebe* 
rid)  (Soenberö  »an  ̂ elpen,  Sürgermcifter  unb  einer  ber 
Stifter  ber  «£>od)fd)ule,  flcft.  1616;  bcffen  ̂ »albbruber, 
Slbel  (Soenberö  »an  Welpen,  geft.  1629,  auögejeid)neter 
3)iplomat;  3ot)ann  $engerö  »an  ten  $oft,  mufite  nad) 

Sfanneberg'ö  93erratt)  auö  ben  Siieberlanben  fliehen  unb 
war  1593  erfter  ©taat^ratt)  ber  $ro»inj,  jugleid)  einer 
ber  erfteit  (Suratoreu  ber  Uni»erfitat,  hinterließ  eine 

„(Sbronif  ber  ßmntelanben"  unb  ein  Sßerf :  „van  den 
Standt,  Policie  (*J3olijei)  ofte  Regiment  der  Ümme- 
landen";  9iubolf  Sattinf,  1615  33ürgermeifter  »on 
©röningen,  ber  alö  Staatöratb  unb  alö  gelbbcputirtcr 
groben  großen  9)cutl)eö  gab,  geft.  1622;  ,£>icronr/muö 
ISerutiuö,  geb.  1546,  geft.  3.  £>ec.  1601,  Sttttbicuö  ber 
Dmmelanben;  3obanneö  §)öbranbö,  SÖürgermeifter,  geb. 
1621,  gcft.  Slpril  1679,  auögejeid)neter  Diplomat  ber 
©eneralftaaten;  33ernl)arb  (Soenberö  »au  <£>elpen,  geb. 
1601,  gcft.  1677,  ©efanbter  ber  SÄepublif  am  banifd)cn 
tofe;  vlnton  Slbrian  »an  3bbefingc,  SBürgcrmeifter  »on 
röningen,  geft.  28.  2Raf  1789;  ̂ erman  Söarncrö 

9Jhintingt)c,  sJJcitglieb  beö  3(atl)ö  »on  3»bien,  geft.  ju 
»ßefalongang  auf  3a»a  1827;  ̂ einrid)  Subolf  SBid)crö, 
geb.  10.  gebr.  1747,  geft  13.  5Rai  1840,  ber  »erfdjicbene 
höbe  Staatöamter  befleibcte. 

Slerjte:  SSolcfcrt  J?ot)tcr,  geb.  1534,  geft.  1600; 

.fienbricuö  2üclman,  1640  ̂ rofeffor  ber  SKebuin  an  ber 
üni»erfttat;  Jpeturid)  5)?ünting,  geft.  1658  alö  ̂ rofcffor 
ber  SWebictn  unb  (Sbemie;  fein  Sol)n  2lbral)am  üMünting, 
geb.  1626,  gcft.  1683  alö  ̂ rofeffor  ber  SBotanif  unb 
(Stjemle;  Vllbertuö  SJWntfng,  gcft.  1688;  9D(attl)iaö  »an 
©eunö,  geb.  2.  Dct.  1735,  gcft.  7.  2>ec.  1817,  war  ju* 
erft  in  .^arberwv/f  unb  bann  in  lltredjt  '^vofeffor  ber 
9Jcebuin;  fein  Sohn  Steffen  3an  »au  ©eunö,  geb.  18. 
9?o».  1767,  geft.  16.  $)lai  1795  alö  ̂ rofeffor  ber  3Re< 
bicin,  33otanif  unb  (S()emic  an  ber  Uni»erfität  »on  Utrcd)t; 
Warcuö  3an  33ufd),  geb.  25.  fltov.  1 747,  geft.  31.  Dct. 
1841;  ̂ ctruö  2>ricffen,  geb.  30.  Vlug.  L7ö8,  geft.  11. 
3an.  1828  alö  ̂ rofeffor  ber  Materia  medica,  Statut 

gcfd)id)te  unb  ©otanif  an  ber  Uiu»ei|'itat  feiner  ©Otet* 

ftabt;  ßonrab  »an  Raffelt,  geb.  1797,  geft.  7.  Sept. 1823. 

*Pt)ifof opfert :  3acobuö 9ta»enöped>er,  geb.  7. T>er. 
1615,  geft.  22.  Slpril  1650,  war  »on  1641  — 1650  $ro* 
feffor  ber  55l)ifofopl)ie  in  Utred)t;  Slrnolbuö  »an  9ir;e»een, 
»on  bem  1646  erfd)ien :  Cursus  philosophicus  Aca- 
demiae  Groningensis  et  ümmelandicus ;  Slllarb  Äulö' 

boff,  geb.  gebruar  1734,  geft.  30.  3uli  1795;  Samuel 
3ol)anncö  van  be  SBtynperffe,  geb.  11.  3uni  1759,  geft. 
22.  9io».  1842,  War  juerft  ̂ rofeffor  ber  $l)ilofopf)ie  in 
©röningen,  bann  ̂ rofcffor  ber  Sogif,  SDJetap^vfif  unb 
(Stf)if  in  Sepben;  ?ubwig  2lbolf  Sd)roeber  Stemme^,  geb. 

18.  3uni  1808,  geft.  12.  9co».  1837,  in  ben  «Kieberlan* 
ben  befannt  alö  93erfaffer  einer  gefrönten  ̂ 3reiöfd)rift 
über  baö  2)afcin  ©otteö. 

SJfatb.ematifer  unb  Slftronomen  :  Sacobuö  Da- 
niel Sernouille,  geb.  2.  gebr.  1700,  geft.  1782,  unb  San 

grieberid)  »an  S3eecf  galfoen,  geb.  5.  9J?ai  1772,  geft. 
25.  SJiarj  1811,  war  juerft  in  Utredjt  unb  bann  in  Ser- 

ben ^rofeffor  ber  9Jiatl)ematif. 
^iftorifer  unb  3lltertf)umöforfct)er:  Sjalling 

3l^fema,  ber  im  16.  Sabrb,.  eine  Sbronif  ber  Omme* 
lanben  fdjrieb;  3of)ann  »an  9?»enborgb,  jugleid)  2)id)ter, 
geb.  1621 ;  Sllbett  3ol)ann  be  Sitter,  geb.  1.  Sept.  1718, 
geft.  17.  3uli  1814,  SBerfaffer  »on  „tegenwoordige 
staat  van  Stad  en  Lande"  unb  einiger  Slbljanblungen 
in  ben  burd)  bie  ©efellfdjaft:  Pro  excolendo  patrio 
jure  berauögegebenen  ̂ a^rbücbent ,  machte  ftd)  nament* 
lid)  burd)  fein  bi»lomatifd)eö  Salent  bei  t>tn  lintcrfyanb- 

lungen  in  s}kriö  um  fein  93atcrlanb  fel)r  »erbient;  unb 
Stobertuö  Äeudjeniuö  2)rieffen,  geb.  7.  9ttai  1759,  geft. 
25.  Oct.  1831. 

Ortentaliften:  5!Bilf)elm  Surenbuiö,  geft.  1729, 
.!£>erauögeber  »on :  „Mischna,  sive  totius  Hebraeorum 
juris,  Kituum,  Antiquitatura  ac  legum  Orientalium 
8ystema  cum  Comment.  Rabbinorum,  vers.  Latina 

et  notis";  Gilbert  Sdjultenö,  geb.  20.  ?lug.  1686,  geft. 
26.  3an.  1750  alö  »ßrofeffor  ber  orientalifctjen  Sprayen 
in  ?et)ben;  SBolter  SRubolf  9lanninga,  geb.  2.  ÜDMrj  1740, 
geft.  13.  3an.  1768;  unb  Jlbrlan  j)a»ib  (loritctö  be 
©root,  einer  ber  erften  Jtcnner  ber  ja»anifd)en  Sprache, 
geb.  1.  Slpril  1804,  geft.  10.  3uli  1840. 

5ßt)tlologen:  Slnbrcaö  (Janter,  gcft.  1472,  unb 
Jibcriuö  ̂ »cmfterl)uiö,  geb.  1685,  geft.  7.  ?lpril  1766, 

juerft  sHrofeffor  ber  gried)ifd)cn  Sprad)e  in  granerfer  unb 
fpiiter  ̂ rofeffor.  ber  gricd)ifd)cn  Sprad)e  unb  ber  bollan- 

bifdjen  ©efd)id)te  in  i'e»ben. 35id)tcr:  3Keld)ior  gorfenö,  ber  in  ber  SRttte  beö 

17.3al)rl).  blüt)tc;  Siobcrtuö  Vübertljoma,  geb.  1690,  gcft. 
12.  3an.  1772;  ?ueaö  Srip,  geb.  20.  ?liig.  1713,  geft. 
19.  ?lug.  1783;  SEonco  Wobbcrman,  geb.  11.  3an.  17-15, 
geft.  22.  ̂ Iprii  1802,  unb  SKattWuö  »an  ßeijntngen 

©ofd),  geb.  13.  9(0».  1775,  geft.  27.  !£cc.  ISl'I. 
sJJJalcr:  3an  Swart,  ber  im  Vlitfaug  beö  lii.  3al)rb. 

lebte;  Berber,  ber  am  tfnbe  beffclbcn  biiil)te;  3aeob  be 
2Uolff,  gcft.  1685}  3ol)an  Stabrenberg  unb  Bieter  Soop«, 
bie  beibe  in  ber  IctUeu  .^alfte  beö  17.  3abrb.  lebten; 
3an  Vlbel  ̂ affeuberg,  geb.  IS.  3an.  1689,  gcft.  17.  3uli 
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1750;  bellen  Sohn  3cm  äßaffenberg;  3ohanueS  SfntiquuS, 
geb.  11.  Oct.  1702,  geft.  1750;  befTen  SBruber  gamber* 
tuö  SlntiquuS,  geft.  1772;  Bieter  Sof»erS,  geb.  1710, 
gejt.  1788;  fein  Sohn  Jpeinrid)  2of»etS,  geb.  1739,  geft. 

1805;  ggbert  »an  2>rielft,  geb.  10.  SJc'ärj  1745,  geft. 4.  3u(i  1818;  3an  SBultbuiS,  geb.  1750,  geft.  1800; 
granciScuS  ©erbatbuS  Sffiierinja,  geb.  1758,  geft.  1817; 

(igbert  »an  ÜWarum,  geft.  1818,  "uiib  ̂ »evman  9cuman, 
geft.  1820. 

211S  Verfertiget  getriebener  2Berfe  ift  berühmt: 
3of)anneS  2utma  be  £>ube,  geb.  1584,  geft.  1G69. 

Slujjerbem  bat  ©röningen  noch  einige  berühmte 
grauen  ber»orgebrad)t:  £r;lde  ©orfinga,  eine  bevübmte 
Jbcelogin,  geft.  10.  3)ec.  1793,  naebbem  fte  ein  SBerf 
über  bie  ©encftS  gefd)rieben  batte,  baS  früher  in  großem 
Hnfer)en  ftanb;  ferner  bie  hollänbifcbe  2)id)terin  £itia 
SBrongerStna,  bie  am  (Snbe  beS  17.  3al)rr).  lebte,  unb 
enblid)  bie  2Jcalcrin  ©evtruiba  ?lbelia  SBaffenberg,  mit 
bem  SftatbSherm  3<m  Sibbo  goffenS  »erheiratbet,  geft. 
Cctober  1782;  ihre  ©emälbe  werben  jeftt  nod)  gefudjt 
unb  febr  tbeuer  bejahet. 

©röningcnS  äBappen  beftebjt  auö  einem  golbenen 
Sd)ilb,  auf  bem  ein  fdjwarjer  CDoppelabler  mit  ausge- 

breiteten glügcln  unb  güfjen  ftebt.  3)erfelbe  bat  auf  ber 
33ruft  ein  flcincS  filberneS  Sd)ilb,  burd)  welches  ein 
grünei  Sttid)  quer  gejogeu  ift.  55a8  größere  Sd)ilb  ift 
eben  mit  einer  golbenen  Jtrone  bebeeft  unb  wirb  auf  ber 

einen  Seite  »on  einem  jweiten  fdjmarjen  Slbler  feftge* 
baiten,  ber  auf  bem  einen  gufje  ftcl)t,  währenb  er  fid) 
mit  beu  Prallen  beS  anbem  gufjeS  an  bem  großem 
2Bappcnfd)ilbc  feftbält.  2)urd)  föniglid)e  Skrorbuung 
»cm  10.  3Jo».  1819  Durfte  bie  Stabt  biefcS  SBappen  aud) 
fernerhin  beibehalten. 

Xic  befcnberS  in  ber  legten  3fit  *«>n  ben  ©urgent 

ausgegangenen  Berfudje,  um  bie  geftungSwerfc  ju  fd)lei= 
fett  unb  ©röningen  \u  einer  offenen  Stabt  jti  madjen, 
fmb  bis  jc^t  erfolglos  geblieben. 

( Theodor   Wenzelburger.) 

( .KONINGEN,  urfunblid)  aud)  Grüningen,  Gro- 
i!  n     ii,  Grouyngen,  Groningh,   Groninge   genannt, 
Stabt   im   ofd)erSlcbcuer  Jtreifc  beS  fönigl.  prcufiifdjeu 

!RegierungSbejfrfS  äRagbeburg,  chebem  jum  gürftentbume 
$alberftabl  gehörig,  liegt  in  breitet  fdjönet  Vluc  am  red)* 
tili  Ufa:  tu  Sobe  unb  befiehl  auö  ber  Stabt,  ber  SBor* 

Sübgtöningen  unb  Sßrälatenberg.    ©anj  in 
»ei  3Wbe  liegt  baS  £orf  Ußeftcr*  ober  Jiloftcr »@rö 

ningi  tabl  lleai  I '  ,  SBeiie  füblid)  »on  Dfd)etS-- 
Ll/j  Weile  norböfilid)  »on  fialbetftabt,  2y48Kel< 

von  Dueblinbutg,  ift  Sfß  einet  ®erW>h3 
commiffion,  rineJ  SteueramtS  unb  einer  ©uperintenben« 
int,   i  ngtlifa)«  Sßarodjien  unb  Äira)en,  bie 

nitc  In        -  -  in  Sfibgröningen ;  aufjer« 
I  I     Bewohnet,   um  b.ii<    Jar)i 

2109  in  401  «fcäufern,  I  61:  2520,  1867:2568 
n    nd)  m n nci   rem   Vlrferbau   unb  ben 

gewob  rlidjen  ©ewetben  mfi  einiger  SBeberei; 
fabrifen    In    Bfibgriningen    unb  bei 

'©riningen  befo>dffigfn  gar  »ieie  Beute  unb  haben 

ben  Ertrag  beö  2lrferbaue6  i»efentlid)  gefteigert.  (§6  wirb 
»iel  glad)S  gebaut  unb  gedornten;  an  ber  Sobe  liegt 
eine  ajtorjl«,  Oel=  unb  Papiermühle.  2)ie  Stabt  hat 
eine  ̂ ofterpebition  unb  eine  lelcgtaphcnftation;  ber  nächfte 

S3al)«r)of  ift  bei  3n'enhagen,  an  ber  £>fd)er3leben falber* 
ftäbter  23al)n ,  eine  Stunbe  wcftlid>  »on  ber  Stabt.'  Von ihren  ehemaligen  fteben  Rittergütern  befielen  nur  uod) 
brei:  bie  föniglid)e  2)oniäne  ober  ̂ >au6  ©röningen,  ber 
Sbclhof  unb  baS  ehemals  ©bcfiugffcbe  ©ut.  Sine 
Dberfbrfterei  befinbet  fid)  in  bem  benad)batten  2>orfe 

^peteborn. ©röningen  Würbe  »or  3citen  jum  ̂ »artingau  gc# 
redetet  (Meibom,  Script.  Rer.  Germ.  T.  III.  p.  101; 
Heineccius,  De  Crodon.  p.  15).  (Sinigc  Sd)riftfteller, 
wie  gabriciuS  (Orig.  Sax.  II.)  unb  $etfenflein  (Theatr. 
Sax.  I.  cap.  2.  p.  14)  fud)en  hier  bie  alte  95urg  ©rona, 

wo  ̂ erjog  ̂ cintid)  »on  ©adifen  »on  Aaifer  Jt'onrab  I. 

belagert  würbe  —  bod)  mit' Unrecht,  ba  biefe  SBing ©rona  »iel  weiter  weftlid)  gelegen  t)nbcn  mufj.  3u 

^einrid)'ö  I.  3«it  würbe  baS  23encbictinetfloftcr  ©rönin* 
gen  »on  ©iegfrieb  geftiftet  unb  bem  Slbte  ju  Sor»et) 
übergeben,  ber  nod)  im  18.  3al)rl).  bie  SehnSherrlid)fcit 

ausübte,  obwol  bie  Seft^ungen  beS  ÄlofterS  im  weft- 
fälifajen  grieben  an  baS  §auS  Sraunfcbwcig  übergegan* 
gen  Waren  unb  »on  biefem  an  ben  Äurfürfieu  gtiebtid) 
äßilhclm  »on  33tanbcnburg  »erlauft  würben.  35ie  Stabt 

©röningen ,  wcld)e  jum  ̂ Tlofter  nid)t  in  näherer  8e< 
jiehung  ftaub,  würbe  wie  eS  fdjeint  »on  Äaifer  Dtto  I. 
an  ben  35ifd)of  Jj)ifftwatb  »on  J^alberftabt  abgetreten. 
2)effen  9?ad)folger  »erpfänbeten  im  Ort,  S3ifa)of  Sil* 
bert  II.  fudjte  ihn  1335  in  »crgeblid;cr  Belagerung  wie* 
berjuuehmcu,  SJlbert  III.  löfte  ihn  im  3.  1371  wieber 
ein  unb  »erlegte  feine  JReftbenj  bortbin.  2)ie  folgenben 
53ifd)öfe  bauten  baS  @d)Iofj  auS,  wie  aud)  fpater  ̂ >er^,og 

(,,Sifd)of")  JTieinrid)  3"li«S  »on  23raunfd)Wcig  158U — 94 
burd)  feinen  ÜJaumeifler  Sl)tiftian  üenbeler  aus  Morgan  eS 
ju  einem  5)3racbtbau  erweiterte  unb  auSfd)imirfte.  ̂ »erjog 
(Srjrifiian  »on  Sraunfcbwefg,  ber  i^elb  beS  breifigfähri* 
gen  «Krieges,  würbe  am  10.  Sept.  1599  hier  geboren, 

©ohn  jenes  J^einrid)  3uIiuS  unb •  feiner  ©cmablfn  (ilifa- 
bell)  »on  2)änemarf. 

9?ad)bem  burd)  ben  .Jpoinagialrccef}  ju  ©röningen 
»om  1.  Vlpril  1650  bie  ©eredjtfame  beS  gürftenthumS 
^albetftubt  fidjergcftellt  waren,  ging  baS  güfftcutbuin, 
unb  bamit  aud)  bie  Stabt  ©röningen,  in  ben  SSefij)  beS 
gropen  Jturfütfteu  giiebtid)  iLMIhelm  über,  wcldjct  biet 
am  14.  3uni  L668  feine  ̂ etmählung  mit  bet  ßerjogin 

2)orotr)ea  »on  ̂ olftein  feierte.  3m  3uli  !<>'. »~  logirtc bet  Äaifer  $etet  bei  ©tofe  »on  SRuflanb  biet.  2)er 
.Wenig  Utiebtld)  I.  gab  baS  Sd)lofi  feinet  ©einahliu  jum 
Veibgebinge.  33otjügIid)  befanrit  wat  baS  Sdjlofi  butd) 

Die  fogenannte  ©ülbene'Äapelie,  in  n>cltt)cr  bie  be 
iiibinle  Orgel  fid)  betäub,  nnldie  3000  pfeifen  uub  60 

Jteglftet  imtte.  ©iejeS  Otgelwetl  fofiete  ohne  babri  ge 
aebene  Speife  unb  Itanf  l(),tXM)3hlr.,  ift  burd)  1>a»ib 
SBed  « 1 1 1 »>  fialberftabt  erbaut  uub  »on  ben  53  berühmte* 

ften  Dtganiften  Teutfd)laubS  ptolitt  unb  abgenommen. 
(Sin  ll)eil  ber  Orgel  fiubet  fiil)  gut  3*'<  '"  ̂Ä  Watlini' 
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fird)e   in  $atberftabt,   wofyiit  ber  Äönig  gricbrid)   ber 
©rofie  baö  SBcrf  gefcf/enft  f)atte. 

3m  Sd)(ofife!ler  lag  ebcbem  baö  große  SBeinfafj, 
wie  ba$  £)cibelbcrger  »on  ?0?idjacl  Sffietner  auö  Sanbau 
gebaut.  6ö  fafjte  161  guber  16  Giertet  Sßcin,  wog 
leer  636  gentner  unb  foftetc  6000  £t)(r.  ©cgcnroärtig 
finbet  eö  ftd>  in  .lipalberftabt  auf  Spiegclöbergen,  wo  eö 
in  einem  befonbem  Äeller  aufbewahrt  wirb. 

2)aö  weltberühmte  «Schloß  war  in  wcftfälifcfycr  ßät 
5f3ri»ateigcntl)um  geworben.  3n  ben  jraanjiger  3af)ren 
beö  19.  3af>rl).  würbe  cö  abgebrochen  unb  bie  SBaumate* 
Italien  »erfauft.  Slit^er  ben  Heftern  ftnbcn  firfj  nur 
wenig  9?efte  ba»on. 

3n  ©röningen  würbe  am  13.  3uti  1748  2eopolb 
griebrid)  ©untrer  (von)  ©örfingf  geboren,  einer  »on  im 
2>id)tern  beö  ©öttinger  9)cufenalmanad)ö  (qeftorben  am 
18.  gebr.  1828  alö  Dberftnanjratt)  in  Berlin). 

(Otto  Delitsch.) 
GRÖNLAND  wirb  begrenzt  »on  ber  Saffiuöbai, 

ber  3)a»iöftrafie,  bem  uorbatlantifdjen  Dcean,  bem  9eorb* 
polarmeere,  bem  Sntitböfunbe  unb  ,Senncb»fanal  unb  ift 
ein  Übeil  beö  in  feiner  ganjen  $luSPcl;nung  nod)  unbe* 
fannteu  $olarlanbcö  jwifcfyen  2lmcrifa,  Slften  unb  Gu* 

ropa.  Sein  füblid)fter  $unft,  Gap  gar»el,  liegt  in  59° 
48'  nörbl.  33r.,  ungefähr  ber  23rcite  »on  Gbriftiauia, 
ber  Jpauptfrabt  von  Norwegen.  Sein  gläd)eninl)alt  be= 

tragt  an  36,000  O?0ceilen,'  faft  baö  2)oppe!te  ber  gegen* über  liegenben  ffanbina»ifd)en  ̂ »albinfel. 

I.  Gntbedung  unb  curopäifdje  Sinfiebelung, 
gefd)id)tlid)e  Ueberftdjt. 

1)  2) ic  Normannen,  ©röidanb  würbe  vor  einem 
3a()rtaufenb  »on  ben  Normannen  entberft.  Gö  fonnte 

wol  nidjt  fef)(cn,  bafj  biefer  fo  feetüd)tige  unb  fo  tl>at- 
häftige  norbteutonifdje  Stamm,  we(d)er  bamalö  in  ben 

fernfteu  2l)ci(eu  beö  nörblid)cn  Cceanö,  in  3rlanP,  Gng* 
lanb,  SBeftfranfreid) ,  in  ben  ̂ ebriben,  Drfabcn,  garöern, 
gleidjmäfiig,  wie  in  SfanPina»icn  (elbft,  ju  £)attfe  war, 
uad)bem  er  fid)  in  3ölanb  feftgefel^t,  nun  attd)  balb  »on 
bem  großen  ̂ olarlanbe  J?unbc  erlangte.  3nt  3.  876 
entbedte  ber  Sölänbcr  ©unnbjörn,  beö  Ulf  Ärafa  Sof)it, 
eine  Weilje  »on  3nfeln,  bie  nad)  il)iu  benannten  ©umu 
björnfdjccrcn  (©uunbjarnarffer)  ber  alten  Normannen, 

bie  jetzigen  £lanel(öiufc(u,  in  65°  20'  nörbl.  S3r.,  füb* 
lid)  »om  Gap  2)ancl(  an  ber  füblid)cn  Dftfüfte  ©rön* 
laubö.  25ou  ben  ©uuubjörnfdjeercn  aud  war  biefe  l)ol)c 

unb  fteile  Stufte  beö  gcftlanbcö  in  Sid)t.  2)ic  ©tinu-- 
björnfd)ecren  galten  nad)  ben  Guröaumeifungcii  ber  alten 
ffanbina»ifd)cu  Vlnficblcr  in  ©röidanb  alö  bie  <£>alb* 
wegöftation  jwifdjcn  3ölanP,  wo  Snäfcllöneö  an  bei 
Sßeftfüftc  Per  geeignete  Vlbfal)rtöpla|j  war,  unb  ber  füb« 
lid)cn  Vlnftcbclung  in  WröulauP.  2)od)  biirfte  hiermit 
nur  bie  JRidjtuug  beö  übfidjefl  Gurfcö,  erft  meftlid)  von 
Snäfcllöneö,  bann  fübiveftlid)  längö  ber  füblicben  Oft* 
füfte  bejeidjuct  worben  fein;  eine  tf)atfäd)lf(fje  Vanbung 
auf  ben  ©unnbiörnfc()eereu  fouute  nur  in  äufierft  fel< 

tenen  Sälleu  möglta)  fein,  beim  r>aö  grofic  Treibeis?  lag 
•fl.  «nn^fl.k.aB.  u.  Ä.  CicRc  @ccllcn.  XCI1. 

bamald  an  jener  Sftfüftc  fd)on  ebenfo  bid)t  gepadt,  wie 

gegenwärtig. 
®er  ©rünber  biefer  ffanbinavifdien  9(icbcrlaffuugen 

War  (Sirefr  Ijtnn  9taubi  (Srif  ber  9iotl)e)  S()ortmlbfon, 
Slbfömmling  eincö  reid)cn  ju  3abar  (3äbar)  im  Sejirf 
ßl)riftiania  in  Norwegen  aufäfftgen  ©efd)lec^tö.  Sfiorsalb, 

(Srif'S  Sater,  fiüd)tete  fiel)  wegen  blutiger  ̂ »änbel  mit 
feinem  Sof)ne  uad)  3ölaub,  wo  fte  fid)  am  ̂ ornftranbit 
im  9iorbweften  beö  Sanbcö  anftebeften.  S()orvalb  ftarb 
in  3ölanb.  (Srif,  mit  feinen  9cacb,bam  in  gefybe  ge- 
ratb,en,  würbe  r>om  Sb,ing  ju  St)or6neö  geädjtet  unb 
flüd)tig.  (Sr  erflärte  feinen  greunben  in  bem  »on  ©unn- 

björn gefeb,enen  grofjen  Sanbe  eine  3uftod)tftättc  fud)en 
ju  wollen;  l)abe  feine  Steife  einen  günfiigen  (Srfolg,  fo 
werbe  er  jurücffommett  unb  if)nen  Jtunbe  bringen.  @r 
ful)r  im  3.  982  »on  Snäfellöneö  ab.  Gr  fanb  bie 
@unnbjörnfd]eeren,  fonnte  jebod)  wegen  beö  ireibeifeö 
nid)t  lanben  unb  fuljr,  Die  Äüfte  beö  geftlanbeö  »erfoU 
genb,  weiter  naef;  Sübweften,  fam  am  9)cib}oful(,  bem 
fpäter  Sßlaferf  (S5lau()emb),  je$t  ̂ uifortof  genannten, 
l)ol)en,  l)art  an  ber  SUecrfantc  ftel)enben  ©letfdjer  »orbei 
unb  fuf>r  immer  weiter,  ,,unt  bewol)nbarcö  Sanb  ju 

fudjen".  So  gelangte  er  an  bie  Sßeftfüfte  beö  Sanbcö 
jum  93orgebivge,  weid)eö  er  ̂ ttarf  (SBenbepla^)  nannte, 
weil  bie  Jtüfte  i)ier  eine  anbere,  nad)  ̂ toroweften  fdjweu 
fenbe  3Jid)tung  nimmt,  baö  je^ige  Sap  Mangel  ober  Gap 
(Jgebe,  bie  l)ol)e  unb  fteile  Sübfpi^e  ber  3nfcl  Scrmefof, 
gegenüber  9Jenuortalif.  6r  fd)iffte  nun  nad)  Sorben  (ängö 
ber  5a()lreid)en,  ber  SBeftfüfte  »orliegenben  2(uf3cniufcln 
unb  überwinterte  auf  einem  (Silaube,  baö  wal)rfd)ctnlid) 
an  ber  Klüfte  beö  jejjigen  2)iftvictö  ©obtl)aab  liegt.  (Sr 
licfj  ftd)  nid)t  abfdjreden  burd)  baö  ftarre,  unwirtl)lid)c 
Vleufiere  biefer  $lufjenfüfte,  bie  felbft  in  ber  beften  Sommer- 
jett  »on  (Siö  umfd)loffcn  unb  fogar  weniger  eiulabcnb 
alö  bie  Äüfte  Scorbgrönlanbö  ift.  3m  Sommer  beö  3abicö 
983  unterfud)te  er  baö  3nnerc  ber  füblidjen  gjorbc  unb 
fuljr  in  einen  gjorb  l)inein,  ber  iljm  fo  wol)l  gefiel,  bafj 
er  ftd)  l)ier  feinen  2BoI)nft(j  erfor.  ̂ ier  fanb  er  gute 
9ßcibe,  ein  freunblidjeö  grüneö  Sanb.  6t  überwinterte 
wieber  auf  einer  Sutfjeninfel,  weil  l)ier  T>a&  6iö  am  grül)e- 
ften  aufgebt  unb  erplorirte  im  folgenPen  Sommer  bie 
gjorbc  beö  weiter  nörblid)  ober,  wie  Stil  eö  mit  Sejug 
auf  baö  mcl)r  öftlid)  liegenbe  2anb  im  Sübeu  anfal), 

weftlid)  gelegene  Saub,  bie  fpaterc  sl!eftri  IMnjb  (swifd)cn 
62  nnb  W  nörbl.  23r.),  uörMicl)  biö  jum  Cijfufjorb,  bem 
3fertof  in  Suffertop.  j)ru  folgenben  SBintcr  bradjtc  er 
auf  einem  Gilanbc  in  ber  Wabe  beö  SSorgebitgeö  ̂ »varf 
ju  unb  erplorirte  im  Sommer  beö  3at)reö  984  weiter 
gjorbc  im  Sorben,  im  Sübcn  befouberö  ben  Siafuöfjorp, 

ben  Ounartof*  ober  i'idjteiiaufioib.  9laa)bem  er  rann 
nod)  auf  einem  ̂ oline  in  Per  SJWnbung  beö  Stfffjjotbeö 
übenvintert  fjattc,  fel)ite  6rif  eublid)  im  Somincv  985 
nad)  beut  33rcibcfjorb  in  3ölanb  jurüd.  ̂ iet  belichtete 

er  über  baö  ,, grüne  2aub",  baö  er  entbedt  unb  crfiiubei 
halte.  Unter  bem  grünen  ßttnbe,  OHonlanb,  »erftanb  er 
aber  nid)t  et»«,  wie  wir,  l>a^  gcfantinte  8anb,  bellen 
©eftabe  er  »on  Pen  (Miiiiiibjönifd)eeven  auö  umfd)ffft  I)atte, 
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fontern  im  geraten  ©egenfafc  ju  biefem  unbewohnbaren 
3öfullanbe  t>a&  grüne  Sanb,  baö  er  im  Innern  ber 
gjorbe  entberft  Ijatte.  2>aß  baö  SBort  ©rönlanb  biefe 
Sebeutung  hatte,  etftefyt  man  unter  anbern  auö  ber  oben 

ermähnten  Suröbireetion ,  wo  eö  fjeißt,  baß  bie  ©unn* 
björnfdieeren  fyalbwegö  jwifdjen  3ölanb  unb  ©rönlanb 
liegen:  baö  tbun  fte  nämlid)  jwifdien  3ölanb  unb  bem 
grünen  Sanbe  am  (Sriföfjorb,  feineöwegö  aber  jwifaten 
3ölanb  unb  ©rönlanb  im  gegenwärtigen  Sinne,  intern 
fie  bid)t  an  ber  Äüfte  beö  geftlanbeö  liegen,  gür  (Srif, 
ber  nid)t  rein  geograpf)ifd)e  (Sntterfungcn  mad)eu  wollte, 
fonbern  ein  jur  SBofynung  bienlidjeö  Sanb  fud)te,  fam 

baö  unbewohnbare  Sanb '  gar  nicht  weiter  in  Setracbt. «Seine  (Sntberfung  erregte  bei  Sielen  Suft,  fid)  in  bem 
neuen  Sanbe  nieberjnlaffen,  unb  im  3.  98G  ging  @rif 
SRaubi  in  ̂ Begleitung  t>on  mehreren  gamilien  auö  bem 
93reibefjorb  unb  bem  SBorgarfjorb  mit  einer  glotte  von 
25  Sdjiifcn  wieber  nad)  ©rönlanb.  3ebod)  nur  14  Sd)iffe 
erreichten  ihre  Seftimmung,  iubent  bie  übrigen  tfyeilö 
Sdnifbrud)  litten,  tf)ci!ö  nad)  3ö!anb  jurüdtricben.  2)ie 
Sclnffahrt  in  jenen  ©ewäffern,  nod)  gegenwartig  fo  fd)Wie* 
rig,  mußte  eö  bamalö  fo  viel  mein  fein. 

Die  (Jolonie  tl)eilte  fid)  in  eine  nörblidje  unb  füb- 
lid)e,  bcuen  bie  (Siuwanberer  aber  mit  Sejug  auf  il)re 

gegenfeitige  Sage  bie  Tanten  öftlidje  unb  weftlidje  lieber* 
iajfung,  (iiftri  SBugb  unb  93eftri  33))gb  (vom  iölänb.  byg- 
gia,  bewohnen)  beilegten,  wa$  fpäter  ju  ber  irrtbümlidjeu 
Einnahme,  bie  Giftn  33pgb  rjabe  an  ber  Dftfüfte  von 
©rönlanb  gelegen,  93eranlaffung  gab.  £>ie  (Siftri  33«gb 
befaßte  Pen  gegenwärtigen  2)iftrict  3ulianel)aab,  bie  SBeftri 
SBvgb,  tic  2)iftrictc  giöfernäö,  ®obtl)aab  unb  Suffertop. 
3wifd)en  ber  öftlidjen  unb  weftlid)eu  33pgb  lag  bie  12 
Seemeilen  breite  Ubvgb,  baö  unbewohnte  Sanb.  SSon 
ben  15  ciuwanberubeu  Konten  (©utöhencn)  nal)iu  jeber 
einen  ber  entberften  gjorbe  in  33cfi(j,  (Stif  unb  9  anbere 

in  ber  Dftbvgb  unb  5  in  ber  SBeftbvgb.  3)ie  angefeben- 
ften  Sonbcn  waren  (Stif  Staubi,  £>erjulf,  Äetill,  <6rofn, 
Solvc,  .fpelge  $l)orbranbfon ,  !Xl)örbjörn  ©lorg,  ulnar, 
tufgriot,  Sunlaug,  XfaxteU,  garfetf,  üljorfteiu.  TiaA) 
.nen  würben  bie  niciften  jjorbe  unb  fouftigen,  befonberö 

bctucrflidien  £)ertlid)fciten  benannt,  wie  .£)ctjulföneö  je(jt 
Cftpröven,  Jcetilöfjorb  jetjt  üaffcrmiut,  .Ijprafnöfjorb  jejjt 

Öunartof,  liinaröfjorb  jent  3gallifo,  ©tiföfjorb  jcjjt  SEun* 

nubluorbif.  3ni  's.  L004  (amen  aud)  ijfjorUtf  Äfmbi 
uno  Suorre,  bie  Söhne  Üljorbraub'ö,  beö  jcinbeö  (Srif'ö, 
um  beffenttöitien  Wefet  hatte  3öianb  vcriaffen  muffen, 
unb  rt  fam  fonft  viel  3mug  augefebener  ©onben. 

(56  ift  botunberunaöroürbia,  wie  forgfdlHg  Stlf  feine 
Crplciaiii  ii  bei  über  100  Weilen  langen  Jjüftenftrerte  tn 
Kolonie  oorgenommen  hatte.  Sofort  fonnten  bie  eifteu 

Slnftct  1  >       93iefjjUä)l    unb    Sift^ewi    geeignelfteu 

Stellen  in  8e(l$  nehmen;  feine  entju'iijl  ihrer  Vlutnuif- 
fanfrit.  BW!  aber  hatte  fid)  bie  vor  allen  flinieheiibfte 

uub  votiheill'ajicftc  Stelle  auf3gewah!i.  (Et  ftt)lug  feineu 
ilüobnfiü  auf  tu  s-ürattnl)lib  in  bei  Vanbeuge  ̂ ivifdien  ben 
Spiyeu  be?  (Srif0fiorbe6  (lunnubluarbif)  unb  beö  Slnarö« 
florbeO  Ogallifo)   in   einer   bei    an    ©ta<    unb   Oebflfd) 

.1  woenen  im  Conbe.   Wcd)  fte()eu  bie  ©runbmauem 

beö  §aufeö.  25rattat)lib  (jeift  ftciler  gelö  (brattr  unb 
hlid),  unb  ca3  «^auö  würbe  fo  benannt,  weil  e6  an. 
einen  Seifen  mit  glatter  Seitenwanb  angebaut  würbe, 
ber  bie  eine  Sängenmauer  beö  gunbamentö  biltete.  3n 
ber  SRuine,  bie  ein  länglid)eö  SJiered  bilbet,  befte()t  bie 

eine  l'ängenmauer  auö  einem  6  Sllen  b.otjen  gelfen  mit 
einer  foldjen  fteilen  unb  glatten  Seite.  2)ie  anbern  brei 
SÖtauern  fmb  2  (allen  bief  unb  von  grofen  unbeljauenen, 
aber  forgfältig  abgepaßten  33lödeu  von  rotfyem  SanbfJein. 
3m  2lufang  biefeö  3at)rl)unbertö  ftanb  aud)  nod)  ber 
übüreingang,  2%  (Slleu  b^od),  bebeeft  nad)  Slrt  aller  biefer 

Siuinen  von  einem  3  (5'flen  langen  Steine.  35aö  3nuere 
beö  ̂ aufeö  ift  20  (Sllen  lang  unb  10  (allen  breit. 
S8rattal)ltb  ftanb  bid)t  am  (äinaröfjorb,  ber,  weil  er  ben 
größten  $t)eil  beö  Söintevö  über  offen  bleibt,  für  bie 
(Sommunicaiion  vortl)eilbaft  war,  wäljrenb  ber  (Sriföfjorb, 

beffen  6'iöbede  lange  ftel)t,  größere  iBortl)eile  für  ben  See* 
f)iinböfang  bot.  Srattal)lib  l)atte  bie  eentralfte  Sage  in 

ber  Dftbtygb.  (5ö  blieb  aud)  nad)  (Srif'ö  Sobe  ftetö 
ber  Si(5  beö  Sögmaun,  beö  oberften  §lmtmannö  beö 
greiftaateö.  3n  ber  Umgegcnb  von  S3rattat)lib  finbet 
man  gegenwärtig  fonft  nod)  Diefte  von  Käufern  unb 
von  <Sinf)ägungen  ber  alten  9torbboeren  in  großer 
?lnjal)l. 

Jturje  3eit  nad)  ber  ©rünbuug  ber  Solonie,  gegen 
999,  würbe  baö  (Sfyriftcn tl)iim  bort  eingeführt  burd)  Seif, 

einen  Sol)ti  (Srif'ö,  ber  in  Norwegen  fid)  längere  ßeit 
beim  Jt'önig  Dlaf  Srvgvefon  aufgehalten  f)atte  unb  von 
biefem,  ber  in  ihm  ein  geeigneteö  Sßerfjcug  jur  SSefehiung 
©rönlaubö  erfanut  f)atte,  uadjbem  er  felbft  unterridjtet 
unb  befehlt  worben  war,  in  Begleitung  eineö  ̂ rieftevö 
nad)  ©rönlanb  eutfanbt  würbe.  Seif  erbaute  eine  «ffird)c 
ju  33rattal)lib  unb  fd)eiut  baö  Sßerf  ber  33efet)rung  in 
fel;r  furjer  3(ü  unter  ben  (Soloniften  vollenbet  ju  haben. 

sJfur  @rif  wollte  bem  ©lauben  feiner  Säter  uidbt  untreu 
werben. 

2Bir  fiuben  Seif  (Sriffon  alöbalb  nod)  mit  einem  an« 
bem  5üerfc  bcfd)äftigt,  baö  ben  Slufcntbalt  ber  SWoratan* 
neu  in  ©rönlanb  311  weltbiftorifd)er  33ebeutung  erhoben 

l;at,  ber  (Sntbeefung  ?linerifa'ö.    . SJiarne,  ber  Sohn  beö  «£)evjulf,  weldjer  im  3.  986 
mit  (Stil  Staubi  und)  ©rönlanb  gefommen  war  unb  ju 
^erjulföneö  (je$t  3figeit  bei  Dftpröven)  faß,  wollte  ftd) 
von  SRorwegen  ju  feinem  SSatet  begeben,  würbe  aber  vom 
Sturme  verfd)lageu  unb  nad)  ber  .ffiifte  von  Jlmerifa  ge* 
trieben,  wo  er  ber  ißefd)reibung  nad)  bie  JTüften  von 
Sabtabot  uub  Sceufunblanb  fid)tete,  jebod)  nidjt  (anbete. 
9llö  Seif  Srif fon  bieö  vernommen,  faßte  er  ben  (Sntfdjluß, 
biefeö  neue  große  Sanb  ju  erfunben.  So  ftrebfam  waren 
bie  alten  Worniannen,  t>i\(i,  nadjbcm  fie  faum  fid)  in 
einem  neuen  Sanbe  angefiebelt  hatten,  fie  uicl)t  auftanben, 

ilne  Unternehmungen  fofott  nad)  neuen  fernen  Satiben 
auöjiibehuen.  St  fihiffte  glürfliel)  hinüber  uub  gelangle 
juetP  i[\\  ein  öbeö  (Vlfengeflabe,  baö  von  Sabrabor,  baö 
er  ̂ ellulanb  nannte,  von  «fülle,  eine  Steinflädje. 
(St  t"hr  weitet  fiiblid)  unb  eutbeifte  Sanb  mit  fdjöuer 

Sßalbung,  we6I)alb  er  tS  SWarflanb  nannte,  von  Wörf, 
waXD,    1)ieö  war  wol  Weufdjottlanb.    Sr  fuhr  eine  be* 
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träd)tlidje  ©trerfe  weitet  nad)  ©üben  ttnb  fam  ju  einer 
3nfel  in  einer  23ud)t.  .§ier  gefiel  eö  if)nt,  er  (anbete, 
baute  ftd)  glitten,  fpdtei  £äufer.  So  war  9fl)obe  3ö* 
lanb,  wo  man  9lefte  normannifd)er  Käufer  gefunben  b,at. 
üttrfcr,  ein  2)eutfd)er  vom  9tl)einc,  ein  alter  ̂ auöfmmb 

Seif'?,  ber  tr>m  l)icrber  gefolgt  war,  fattD  SBcintrauben, 
weöfjalb  Seif  baö  Sanb  SJinlatife  nannte.  ßr  fufjr  balb 
barauf  fjeim  nad)  SBrattabJib,  wo  er  uad)  feincö  2?aterö 
Sobe  Sögmann  würbe.  2)ie  Sntberfungöreifcn  nad)  93itu 

lanb  würben  fortgefefjt  von  (Srtf'ö  jweitem  ©ol)ne  2l)or= 
valb,  wetd)er  juerft  mit  ben  (Singeborencn  jufammenftieß. 
3n  einem  biegen  @cfed)t,  in  welcbetu  bie  (Eingeborenen 
in  SJcaffe  angriffen,  würbe  S^orvalD  erfdwffcn.  2)aö 
©duffövolf  blieb  jet>od)  ben  Sinter  über  mib  fel)rte  erft 
im  grübjafyrc  jurücf.  2>er  britte  33ruber,  3l)orftein,  ging 
je^t  nad)  SBinlanb,  würbe  jcbod)  vom  äßetter  nad)  ©rön* 
lanb  jurürfgetrieben  unb  ftarb  liier  an  einer  ©cud)e.  Um 
biefe  3?it  fam  2f)orfinn  Äarlöefne,  ein  augefcf)ener  23onbe, 
auö  3ölanb  nad)  ©rönlanb,  welker  ©ubreb,  Sborftein 

(Sriffon'ö  SBttwe,  beiratfyete.  £>erfelbc  fefcte  baö  (Snt- 
berfungöwerf  fort,  ging  mit  jwei  ftarf  bemannten  Schiffen 

nad)  äJinlanb  (1007  —  1010).  Gö  fam  »ieb«  ju  bluti* 
gen  .Kämpfen  mit  ben  (Singeborenen.  2)ie  9corbboeren 
erfannten,  baß  fte  nimmer  würben  eine  ruhige  Slitfent* 
fjaltöftättc  in  SBinlanb  erlangen  fönnen.  2f)orfinn  Äarlö* 
efne  fefyrte  jurüd,  unb  eö  folgte  nod)  bie  (Srpebition  beö 

£l)orvarb  unb  beffen  grau  grevbiö,  Gmf'ö  jodjter-,  be* 
gleitet  von  £elge  unb  ginboga.  2)iefelbe  Ijatte  ebenfalls 
feinen  ßrfolg,  unb  cS  fam  bäbei  ju  ©treitfgfeiten  jwifd)en 
gretybiö  unb  -£>elge  unb  ginboga,  weld)e  baö  verrätl)erffd)e 
unb  blutbürftige  2Beib  veranlaßten,  bie  gartet  ber  ledern 
ju  überfallen  unb  fie,  9)cann,  äßeib  unt>  Äinb,  tfyeilweifc 
mit  ber  eigenen,  mit  ber  Slrt  bewaffneten  <£>anb  ju  er* 
fd)lagcn.  SBenn  bie  grönlänber  Storbboeren  fid)  aber 
aud)  nid)t  in  SJinlanb  feftjufejjeu  vermod)ten,  fo  festen 
fte  bod)  il)re  .^anbclöuutemermuiugen  nad)  23inlanb  unb 
namentlid)  nad)  bem  fjoljreicfjett  SMarflanbe  bis  inö  14. 
3afyrl).  fort.  <£wlj  war  nebft  (Sifcn  il)r  wid)tigfter,  Uta 
entbel)rlid)fter  (*inful)röartifel.  3m  3-  1347  fam  ein 

©dn'ff  mit  18  SJJann  SSefa^ung  von  SOcarflanb  über ©rönlanb  in  Sergen  (Norwegen)  an,  bie  lefcte  9cad)rid)t 

von  ber  93efd)iffung  Slmevifa'd  fettend  ber  Normannen, 
bie  wir  beftfcen.  Mein,  wenn  eö  fid)  gleid)  nid)t  auö* 
brürflid)  nadjweifcn  läßt,  baß  bie  ©d)iffal)rt,  wcnigftenö 
jwifd)en  ©rönlanb  unb  SNarflanb,  länger  beftanb,  fo  ift 
beöwcgcn  bod)  nid)t  anjunel)men,  baß  fte  bamalö  gättj* 
lid)  aufgehört  f)abe.  3cbenfallö  aber  läßt  fid)  nid)t  ftreitig 
mad)cn,  baß  Den  Normannen  bie  (£l)re  ber  erften  (5ut* 

berfung  ?lmcrifa'ö  gebüfjrt.  2)ieö  gefd)iel)t  jebod)  fort- 
wäfjrcnb,  namentlid)  —  wal)rfd)ciulid)  im  3ntereffc  ber 
latcinifd)en  Nationalität  —  von  franjöftfdmt  ®cograpf)cn, 
wie  j.  33.  ©t.  Martin,  ^aben  bie  Normannen  bie 

(Sutberfttng  Slmerifa'e»  nid>t  in  beut  Sinne  gemadjt,  baß 
ibnen  bie  volle  geograp()ifd)C  33ebeutung  berfelben  flar 
war,  fo  war  bied  ebeufo  wenig  bei  ßolombo  ber  galt. 
5)cr  l)attc  and),  uid)t  Vlmerifa,  nid)t  bie  neue  weftlidje 

SBclt,  fonbern  bie  alte  öftlidjc  sil5clt,  3nbicn,  unb  bie 
2ßeftfal)vt  nad)  bemfelben  gefudjt  unb,  foweit  il)iu  Mannt 

war,  gefunben.  SBir  ftnb  aber  geneigt,  weiter  ju  get)ett 
unb  vcrmutf)cn  einen  unmittelbaren  caufalen  Suffimirifi1* 

bang  jwifdjen  beiben  (Sntticdungen.  (Solombo  war  im 
3.  1477  in  3ölanb  unb  eö  ift  gar  nid)t  anberö  mögltd), 

alö  baß  ber  forgfältige  gorfd)cr  fjier  wenigftenö  eine  all* 
gemeine  Äentttniß  von  ben  Sanben  im  SBeften  erlangte, 
bie  ben  3öläubern  fo  nutljl  befannt  waren ,  unb  über  bie 
fte  in  il)ren  ©driften  fo  viel  beridjten. 

SBir  f)aben  gleid)  au6  ber  erften  5$tU  ber  9iieber^ 
(afftttig  in  ©rönlanb  S5erid)t  von  einer  Steife,  bie  rüd* 
ftd)t(id)  ber  ©d)Wierigfeiten,  bie  überwunben  werben 
mußten,  eine  erftaunltd)e  Stiftung  ift,  eine  viel  erftaun« 
liebere,  alö  eine  gal)rt  von  ©rönlanb  nad)  SMnlanb,  bie 

33ootfal)tt  beö  2l)orgt(e  Otrabeinöfoftre  längö  ber  furd)t-- 
baren  fitblfdjen  Ofifüfte  von  ©rönlanb,  welcfje  brei 
©ommer  unb  jwet  SBinter  in  Slnfptud)  nab,m,  eine  gabjt, 
weldje  ju  ber  vielbewunberten  S3ootfat)rt  beö  Sacitänö 
©raab  an  berfelben  Oftfüfte  ein  genaue^  ©ritenftürf  bilbet. 
2)ie  gabrt  jeigt  jugleid),  baß  in  ber  S3efd)affenf)eit  beö 
2reibeifc3  an  jener  Äüfte  feit  ber  bamaligen  3eit  feine 

ißeränberung  eingetreten  ift.  $f)orgil'ö  Orrabeinöfoftre, 

früher  ©euoffe  be'ö  33ifing  ̂ afon  3arl  in  9iorwegen,  jvg 
im  3.  998  auf  (Srif'ö  (5inlabung  mit  grau  unb  jab> 
reichem  ©efolge  nad)  ©rönlanb.  ©ein  ©djiff  fdjetterte 
an  ber  Oftfüfte  jwifdjen  ßiöbergen,  bod)  würben  bie 
23oote  gerettet,  ©ie  bauten  fid)  am  Ufer  3ßinterf)ütten 
auö  33retem  vom  geftranbeten  ©d)iffe.  2>aö  SBiel),  beffen 

fte  nad)  ©ebrattd)  ber  Normannen  eine  große  Stenge  mit« 
genommen  l)attcn,  war  größtenteils  umgefomiueii,  bod) 
batten  fie  il)r  90(cl)l  geborgen,  fingen  ©eebjunbe  unb  gifd)e. 
2>er  grüb,liiig  fam,  allein  baö  bid)t  jufammengevatfte 
Sreibeiö  mad)tc  ei  unmöglid),  von  ber  ©teile  ju  fontmen. 
©ie  fammelten  im  ©ontmer  Lebensmittel,  binreid)enb 
einen  anbern  SBinter  ju  friften.  3)aö  grül)jab,r  fam  wie« 
ber  unb  ba6  (Siö  lag  nod)  immer  feft.  3)a  erntorbete 
Üf)orSrin,  ber  Verwalter  beö  SborgilS,  in  beffen  8lb* 
wefcnl)cit  5f)orct),  bie  grau  feine«  ̂ »errtt,  unb  entfiel) 
mit  ben  ©flaven,  ben  SSooten  unb  fämmtlid)em  Proviant. 
9?ur  brei  9J(ann  waren  jurürfgeblieben.  Jt)orgi(8  fertigte 
fid)  ein  33oot  von  ©eebunböfellen  mit  einem  ©eripve  von 

SBcibenjweigen  nad)  ?lrt  beS  bei  ben  grönlänbifdjen  ©ö* 
fitno  üblidjen  Utuiaf.  6r  traf  aud)  jwei  ©öfintoweiber, 
wcld)c  bei  einem  großen  erlegten  ©eetbjere  faßen,  vertrieb 
bie  SBeiber  unb  bemächtigte  ftd)  beö  g(eifd)eö.  Ü)?an  tv 
fie()t  alfo,  baß  aud)  baö  fübltdje  ©rönlanb  bamalö  fd)on 
von  ben  (Söfinto  bewol)ttt  würbe,  waö  oft  in  ?lbrebe  ge« 
ftcllt  roorben  tfi.  2)aö  ©ö  brad)  \t$i  eublid)  auf  unb 
3l)orgilö  fubr  mit  feinen  brei  SWann  fort  im  llmiaf. 
©ie  fubren  fübweftlitf)  längö  ber  -JTüfte  unb  gelangten 
biö  ju  einer  ©teile,  ©aelore  genannt,  wo  fte  ben  fei- 
genben  Sinter  blieben.  3m  ©ommer  arbeiteten  fte  fid) 

weiter  längö  ber  ("teilen  Jtüfte,  au  vielen  ©letfdjern  vor 
bei,  ben  äuficrften  Siangel  crbulbenb,  biö  fte  eublid)  einen 
Sßär  erlegten,  ©ie  Ijolten  bicrauf  ben  flüdjtigen  ffier« 
Walter  ein,  ben  fie  in  einem  3c"e  am  ©eftabe  trafen 
unb  ben  iljorgilö  etfd)lug.  ©ie  gelangten  eublid)  ju 
einer  ©teile,  wo  9tolf,  ber  auö  ber  Oftbvgb  »erwkfen 

werben  war,  ftd)  angeftebelt  batte,  blieben  biet  nod>  lincii 

17* 
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SBinter  unb  erreichten  im  nädjften  Sommer  mit  DMf'ö 
23eiftanb  23rattaf)lib. 

3tn  3.  1021  ftarb  Seif  Griffen  unb  eö  folgte  bejfen 

Soljn  Sberfel  alö  Üögmann,  ber  lejjte  von  Grif'ö  @e« 
[illedu.  Gö  I>etrfd)te  bantalö  viel  Streit  unb  gelber 
unter  Den  Slnfteblern.  Xie  bei  ben  Normannen  üblidje 
unerfättlidje  33lutraebe  rieb  ganje  ®cfd)led)ter  auf.  25er 

gertfebritt  fer  Gelonie  würbe  gehemmt,  ibj  äkrfatl  vor- 
bereitet. 

aSom  3af)rc  1028  —  1070  war  ©falbe  £elge  auö 
Norwegen  Sögmann,  ein  begabter  unb  umftdjtiger  9)?ann, 
rveldjer  ein  neue«  ©efej}  für  ben  flehten  greiftaat  auö« 
avbeitete  unb  triebe  unb  ©rbnung  berftetlte.  äßoblftanb 
unb  SSolfömcnge  nahmen  ju.  Xaö  6i)riftcntl)iim  würbe 
befeftigt.  3m  3.  1034  würbe  ®röulanb  com  Raufte 
bem  (irrjbiötbum  Bremen  unterftcllt,  1112  wuroe  eö  von 

Grif,  33ifd)of  von  3ölanb,  befudjt,  im  3.  1123  aber  be* 
fd)loffen  bie  ©renlänber  im  allgemeinen  2l)iug,  ©rün« 
iarji  ju  einem  eigenen  S3iötl)ittn  atifjurid)ten;  I)atte  eö 
glcid)  uid)t  bie  ju  einem  öiötbum  erforberlicbe  SBolfö« 
inengc,  fo  fd)ien  bicö  bod)  rocgen  ber  Gntfernung  beö 
Sänbeä  erforberlid).  SMrnolb,  ber  erfte  SMfdjof,  vom  ferj* 
bifä)of  von  funb  geweifjt,  bejog  im  3.  1126  feinen  ©i$ 

ju  ©arbar,  ein  ̂ lafc,  weldjer  balb  ber  wid)tigfte  3)cittel« 
pnnft  beö  Sanbeö  würbe,  ©arbar,  wo  ber  Xom,  ein 
grefieö  9ttönd)0floftei  unb  ber  S3ifd)oföfi&  ftd)  befanben, 

lag  am  inneru  Gnbe  beö  Ginaröfjorbeö  Ogallifo),  2  äfiei« 
Im  von  3kattal)lib  in  einem  graöreid)en  fleinen  Styate. 
Xer  Xom  ftanb  auf  einem  ̂ )ügel  unb  gemährte  eine 
weite  2luöfid)t  über  ben  gjorb.  9iod)  fteben,  gut  erhalten, 
bie  ©runbmauern  be6  Xomö  unb  beö  itlofterö.  3nt 
Uiubhofe  bat  man  bie  ©raber,  aud)  ein  ©tütf  ber  ©lode 

gefunden.    ©rönlanb  Ijatte  jufammen  18  23ifd)öfe. 
Xie  Cftbvgb  hatte  int  13.  unb  14.  3al)rf).,  einfdjtiefj« 

lid)  beö  Xomö,  12  flirrben  unb  190  ©eböfte,  bie  SBefi* 
bt)gb  battc  4  Jcirdjen  unb  90  ©el)öfte,  wonad)  man  bie 
Skvölferung  ber  Ojtbttgb  auf  etwa  7000,  bie  ber  9i>eft^ 
IrgD  auf  etwa  :i(H«)  ißetfonen  anfdjlägt.    Xie  Ginrid)« 
tun  |en  waren  wefentlid)  bie  fouft  bei  Normannen  üb« 
lidjen.    >}nt  SJeratfyuug  ber  öffentlidjen  i'lngelegenbeiten 
unb  )Ut  sHcd)tdvflegc  verfammelte   man   ftd)  im  2.l)ing, 

@au)  JU  feinem  befonberen  ül)ing  unter  bem 
reo  J>tui>tliugö,  baö  ganie  Üanb  junt  allgemeinen 

Sl-iini  unter  beut  Ü^orfi(jc  beö  l'ogmannö  ober  Jöifdwfö. 
x  .i  bat  3l)iiK|  mehrere  Jage  bauette,   fo  fd)Iug  man 
Buben  auf,  in  benen  man  untetbefj  wofinte;  bie  33uben 

iuptlinge  waten  oft  mit  leinenen  unb  wollenen  U3er« 
fangen,  mit  auö  farbigen  ;V'itgen  auögefd)nitlencu  bunten 

[ften  rtitfj  veruert.     3u  ber  früberen  %tU  waren 

tu-  angefefyeneren  Häuptlinge  meiftruö  äJlfinger,  für  bie 
©rönlanb  eine  iehr  geeignete  Stelle  war,  von  rcr  auö 

Srpebitionen  Infi  SHJetl  fefeen  oeer  wol)in  fie  ftd? 
n  fonnten.    Sie  machten  o|t  bebeutenben 

9J?it  bem  ffiriöfajen  ted  93ifinger# 
tl)uiu<5  war  .  |ent(id)e  Slütlje  Orinlanbfi  vor* 

>t  trieben  bie  Korbboeten  flSietyjudjt,  hielten 

(Ingen  8ad)*foretlen  mm  matten 
B|t|    -nluuct   iti:  Sie   fnbrten  MwU 

unb  S5uttcr,  9tenntb,ierfelle  unb  £Rettntf)iert>ör>tev,  3Bal« 
rogjab,ne,  Seebunbßfelle,  ©eel)itnbötl)ran,  einen  anö 
Sl)ran  eingeftebeten  Sbcer  jum  iöcfcbmicren  ber  ©cf)iffö= 

fiele  auö. '  Xie  Gtnfuljr  beftanb  bauvtfäd)lid)  in  Sau* bolj  unb  (Sifen;  ©etreibe  bildete  feinen  fo  beträd)tlid)en 
Xbeil  berfelben,  wie  man  vermutb,eu  follte,  ba  fein  @e* 

treibe  im  i'anbe  felbft  gejogen  würbe.  Xie  grofie  9J?cl)r= 
jal)l  ber  (Sinwotiner,  namentlid)  in  ber  fpatcren  3«it,  lebte 
jiemlid)  fcirglid).  Xie  9(abrung  war  eine  faft  auöfd)liefj= 
lid)  animalifd)e,  wie  cö  freiltd)  aud)  baS  Älfma  erforbert, 
unb  beftanb  auö  Ü)Jild),  itafc,  Stttter,  Siinb-,  9{enntl)ier?, 
Sären*  unb,  flu  einem  grofjcn  Sbeilc,  aud  (Seebunbe^ 
fteifd).  Xie  Äleibnng  beftanb  auö  äBotfjeug  unb  gellen. 

Xie  Käufer  waren  von  roi)en,  unbehauenen,  jebod)  forg- 
faltig  abgepaften  gelofteinen  unb  batten  fcl)r  fdjmale  (Sin* 
gange.  Xaö  ©efd)irr  war  jietnlid)  rob,  unb  von  ein* 
beimifdjent  2opf|lcin. 

Xie  wol)lt)abenberen  5Soercn  batten  ©rofjfcbjffe  unb 
3ad)tfd)iffe  ober  6d)utcn,  bie  fie  im  Sommer  nad)  ben 
9torbr  fetur,  ben  Scorbftften  ober  nbrblid)eu  cSommer* 
ftationen,  wo  33nben  jur  2Bobnuug  erbaut  waren,  fanb* 
ten,  weil  in  ben  nbrblicfjen  ©egenöen  ber  ©ecl)unb*  unb 
Söalrofjfang  ergiebiger  ift.  Xiefe  9corbr  fetur  waren: 
l)@rci»ar,  fo  genannt  von  ©reip,  ©rif,  baö  gegen« 
wärtige  GgcbeömütWe,  wo  vier  gjorbc  in  baö  Üanb  ein« 
fd)neioen  unb  bafjelbe  in  vier  fcbmale  Sanb jungen,  gleid)« 
fam  Singer,  tl)eilen;  2)  Sßjamcniar,  bie  33äreninfe(n, 
lagen  9  Sage  norblid)  vom  Söfuftorb;  gegenwärtig  ber 
Xiöfoard)ivel;  3)  Jlroföf jarbarl)eibi,  bie  Äroföffor« 
t>erl)aibe,  baö  öbe  Sanb  am  Sancaflerfunb,  wol)in  ju  ge* 
langen  mau  ein  weiteö  unb  fdjwierigeö  9J?eer  flu  bureb* 
fd)iffen  l)atte,  wo  aber  ergiebige  3ftgb  auf  Sären,  ÜBate 
unb  ©eebunbe  war.  3m  3.  1824  würbe  auf  ber  3nfcl 

ÄingiftprfoaF,  in  72°  48'  nörbl.  33r.,  4  3)feilen  norb« 
weftlid)  von  Upernivif,  gegenwärtig  bie  nörblidjftc  bä« 
nifd)e  (Solonie  in  ©rönlanb,  ein  iRunenftefn  gefunbeu, 

Welcher  am  ©iegeötage  (21.  5fpril)  1135  gelegt  war  unb 
eine  ©rcnjbeftimntung  enthielt.  3m  3-  12ÜG  würbe  eine 
von  ben  ̂ rieftern  jü  ©arbar  auögcntftete  (Sntbedungö« 
fabrt  über  bie  9corbr  fetur  unb  bie  JTroföfjarbrbeibi  bin« 
auö  aitögefülnt.  <£ie  erblidten  norbwärtö  viele  3nfelu 

unb  gang  aller  Slrt,  ©eebunbe,  'iBalroffe,  Särcn,  unb 
gelangten  biö  in  ben  Innern  SRucfjug  beö  Dceanö  (beut 
©niithofitnb),  von  wo  baö  Saub  im  ©üben,  foweit  ber 
SSliäi  rcid)te,  nur  alö  eine  einjige  (Siömaffe  erfdjien. 

Um  bie  SWitte  beö  13.  3af)rr),  trat  eine  roefentlid)e 

SBerdnberung  ein;  ©rönlanb  verlor,  nn'c  3ölanb,  feine 
©elbfidnbigreit  unb  würbe  bem  norfifeben  Jfönigreidje  ein« 
gefa)lofen.  @ö  gefbab  unter  ÜRltwirfung  beö  ̂ apfleö 
unb  ber  ®ei(tlid)feit  obne  fonberlldjen  Sffiiberfianb  ber  Sin« 
wobner.  Xer  im  ,\.  1260  eintretenbe  neue  Sifajof  ülaf 

tarn  aufl  Norwegen  mit  bem  auftrage,  bie  ©röniänber 
^ii  beleben,  |iib  Äong  ̂ afon  $afonfcn  ju  unterwerfen, 

unb  im  folgenben  3al)re  erfolgte  bie  ̂ ülbigung  ber  Ohöu 
[dnber,  Sin  oollfiAnbigei  Suedrfel  trat  nun  ein  in  tem 
bivMH'i  fo  freien  Beben  in  ©rönlanb.  Xie  grönldnbifdjen; 
©efe^c  unb  8"i^elten  würben  abgefebafft,  aud)  ber$rcU 
baubel,   obue  ben  bie  Kolonie  gar  uid)t  beftebeu  fonnte, 
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©rönlanb  ivurbe  jutn  fömglidjen  Sd)afclanbc,  fein  «gnnbet 
311m  fbiiiglidjen  Monopol  «Hart,  aller  .ganbel  ben  eige* 
ncn  Untertanen  unb  ben  grentben  ftreng  unterfagt. 
3)abei  fonntc  aber  bie  ̂ Regierung  felbft  in  ben  großen 
unb  langwierigen  .Kriegen  /  bie  bamalS  in  Sfanbinavien 

geführt  würben,  feine  £anbelöfd)iffe  nad)  einer  fo  ent* 
fernten  Kolonie  fenben.  2)er  93erfel)r  ©rflnlaubö  mit 

tSitropa  war  oft  eine  ganje  9veil)e  von  3al)ren  fang  voll* 
ftdnbig  unterbrod)en.  Unter  folgen  Umftänben  muffen 
bie  meiften  woljHjabcitbcit  Seilte  nad)  unb  naa)  auö  bem 
Sanbe  weggejogen  fein. 

■  93on  je(jt  ab  berid)tet  bie  @efd)id)te  ©röntaubö  nur 
nod)  Von  UngfüdSfällen,  bie  auf  einanber  folgen  bis  jum 

(Snbe.  2)cr  fdjwarje  Sob,  eine  verfjeercnbe  *$e[t,  bie, 
von  ̂ aläftina  nad)  Slpulicn  gebradjt,  ftd)  wäbrcnb  ber 

3al)re  1347  —  51  über  ganj  duropa  verbreitete  unb  be* 
fonberö  in  ben  9corblänbem  wütt)ete,  fam  im  3.  1349 
mit  einem  lonboner  Sdjiffe  nad)  23ergen  unb  tbbtete  jwei 
drittel  ber  33ewof)ncr  9corwegen8.  2ßir  wiffen  nid)t,  ob 
bie  Seft  aud)  nad)  ©rönlanb  fam,  allein  eö  gerietl)  ba* 
burd)  immer  ntet)r  aufer  23erbinbung  mit  Norwegen  unb 
Europa.  3Me  Sfrälingcr  ((Söfinto)  nahmen  balb  wafjr, 
wie  fefyr  bie  23t)gben  in  Serfall  geraden.  3m  3.  1379 
würbe  bie  SBcftbpgb  von  i!;ncu  überfallen,  18  Slcann  er* 
fdjlagcn,  2  Änaben  in  Die  Sflaverei  weggeführt.  2>er 
Äampf  würbe  bann  fortgefeljt  unb  bie  äBeftbpgb  gänjlid) 
jerftört.  9?od)  beute  erjagen  bie  ßöfiuto  von  -ber  bin* 
tigen  Sd)lad)t  am  $ifftf8dtnbfiütf)  bei  ©obtljaab,  bie  ba* 
ntalö  jwifd)cn  iljren  SSätern  unb  ben  ©artigen,  wie  fie 

bie  alten  Sftorbboercn  nennen,  ftattfanb.  9llö  bie  95er- 
ftärfung  von  ber  ©ftbtygb  eintraf,  fanb  tiefe  feinen  Sattbö* 
mann  mebr  am  geben.  9?ur  baö  Siel)  lief  wilb  im  gelbe 

uml)er.  3)ie  Dftbpgb  war  je(jt  ganj  auf  ftd)  felbft  an* 
gewiefett,  ol)ne  allen  Sßeiftanö  vom  SRutterlanbe  ober 
von  ber  Sdjweftcr^iicberlaffung.  2)a  fam  ber  Sd)wad)cn 
Serberben  von  einer  Seite,  von  ber  man  cö  wol  am 
wenigften  erwarten  burftc.  3m  3-  1418  crfdjien  eine 
englifd)c  3Jcenfd)enrauberflotte  an  ber  Dftbpgb,  jerfiörte 
eine  2(n»al)f  Käufer  unb  9  Äirdien  unb  führte  eint 
Stenge  (5inwol)ucr  in  bie  Sflaverei.  SSlan  nimmt  an, 
bafj  cö  eine  euglifd)e  93anbe  war,  weil  bie  (Snglänbcr, 
namentlid)  )U  33riftol,  511  bamaliger  ̂ cü  9Jtenfd)cnraub 
trieben  unb,  infolge  ber  Serljecmngen,  bie  ber  fdjwarje 

üob  angcridjtct  l)atte,  il)rc  Svaubjüge  in  weitere  (5nt- 
feruungen  auSbcbncn  mufjten.  3m  %  1432  fd)lofj  Jtönig 
iSrif  von  2)äncmarf  unb  Norwegen  mit  Völlig  §ein» 
riel)  VI.  von  (Sttglaub  einen  Vertrag  ab  be()tifö  Sd)abcu* 
crfaßcS  für  bie  wäl)rcnb  ber  legten  20  3alirc  von  ben 

ISngläubcrn  in  ben  föniglidjeu  Sd)a(jlänbcrn  —  mitl)in 
in  ©rönlanb  —  verübten  3)tcufd)cnräubcreicn.  5)aö  8ej}te, 
waö  man  über  bie  (5iflribi)gb  vernimmt,  fint>  bie  Jtlagen 
bcrfclbcn,  weldjc  beut  Sßapfie,  wie  biefer  in  einem  33ricfe 
<in  ben  (£rjbifd)of  von  Norwegen  unb  ben  IMfdjof  wn 
3ölaub  vom  3al)re  1 1  ls  mclcct,  über  3<3(anb,  Norwegen 
unb  tfitglanb  jufamen,  über  ben  Mangel  an  Ätrdjen 
unb  ©ciftlidjen  in  ©rönlanb;  beim  cö  feien  viele  von 
il)iien  wieber  aud  ber  (cnglifd)cn?)  ©cfaugcufdjaft  jutäd« 
gerommeu  utw  bätten  ibvt  früheren  (5rwerb?gefd)äfte  wk 

ber  aufgenommen,  aber  wegen  ber  Entfernung  ber  wenigen 
^irdjen,  bie  ber  fernblieben  3«ftörung  entgangen,  fönnten 
ftc  ©otteö  £>auö  nid)t  befud)en,  o()ne  lange  uno  bcfd)wer* 
lidje  SBanberuugcn  über  Sanb  voräuncl)men.  ̂ ier  bridit 
bie  @efd)id)te  von  ber  eiftribpgb  ab.  9lu3  ben  Srabi* 
tionen  ber  gegenwärtigen  grönlänbifden  Söfimo  fdjeint 
jebod)  ()ervoräugef)en,  ba$  bie  Oftbpgb  nid)t,  wie  bie 
SBcftbpgb,  auf  einmal  im  Kampfe  mit  ben  Göfimo  unter- 

ging ,  fonbern  bafj  ftd)  nod)  lange  t)ie  unb  ba  flehte  ®e* 
meinben  erl)ielten.  2)ie  9)cef)räal)l  ber  Sinwobner  bürfte, 
alö  iljre  früheren  Erwerböguetlen  verftegten,  allmdlig  weg* 

gejogen  fein. 
2)  Spätere  ßrploration  unb  Solonifatton. 

2ßaö  aud)  immer  t>a$  (Sttbe  ber  öftlid)ett  9iieberlaffung 
gewefen  fein  mag,  eö  bleibt  ein  fel)r  bemerfenäwert()er 
Utnftanb,  bag  man  ftd)  über  100  3al)re  lang  berinapen 
wenig  um  bie  verlaffene  Solonie  im  ÜJiuttetlanbe  be* 
fümmerte,  bafi  fogar  il)re  Sage  vollftättbig  in  SSergeffen< 
l)eit  gerietl).  31(8  man  Cann  fpäter  in  2)änetnarf  (Srpe= 
bitionen  entfanbte,  um  bie  Kolonie  wieberjupuben ,  madjte 
bie  auö  beut  SRanten  Dftbi)gb  entftanbene  irrtf)tnulid)e 
3lunaf)ine,  bicfelbe  l)abc  an  ber  füblid)en  Dftfüftc  ©rön* 
lanbö  gelegen,  eine  Äüfte,  bie  wegen  ber  furd)tbarcn 
23efd)affcnl)eit  bcö  bortigen  SreibeifeS  für  Segelfd)iffe  ltiu 
nal)bar  tft,  alle  bal)in  jielenben  S3erfud)e  erfolglos.  3m 
3.  1579  entfanbte  Jtönig  gveberif  II.  von  3)änemavf  bie 
erfte  (Srpcbition  unter  3atob  Slllbag  nad)  ber  Cfttüfte, 
weldjc  unvcrrid)tcter2)iuge  jitrüdfel)rte.  2)ann  ging  (1581) 
9Jcagnttö  ̂ enningfen  bal)in,  ein  tüd)tiger  Seemann,  wel* 
d)er  äwei  3al)re  lang  vergeblid)e  Sanbunggvcrfud)e  mad)te. 

«hierauf  würbe  ber  (Snglänber  3ol)u  2)avi6,  weldjen  lon- 
boner Äaufletitc  mit  mehreren  Sd)iffen  jttr  (Siitbedung 

ber  9corbweftburd)fal)it  abgefanbt  l)attcn,  auf  feinen  biei 
9ieifen,  1585,  1586  unb  1587,  ber  9Bicberentbedcr  ber 
SBcftfüfte.  (Sr  laubete  glüdlid),  wal)rfd)cinlid)  im  icljigen 
ißifirfct  ©obtfjaab,  ftttjr  in  einen  $jorb  unb  trieb  2aufd)* 
l)anbel  mit  ben  (Singeborcuen  unb  fc(jte  feine  (Jrplorationen 
an  beiben  Seiten  ber  nad)  il)iu  benannten  Strafie  fort 

biä  Sanberfon'ö  §ope  in  72°  nbrbl.  23r.  am  Gingauge 
ber  33affiuöbai. 

2)ie  2)äuen  fanbten  bann  (1605)  Siitoenow  abermals 
nad)  ber  Dftfüfte,  ber  wieber  nid)t  lanbeu  fonntc.  3m 

folgenbcn  3al)tc  ging  Sinbenow  mit  beut  englifdjen  (Ka- 

pitän 3aiueö  ̂ >all  in  brei  Sd)iffen  nad)  2>avi6'  Vorgang 
nad)  rer  SSeftfüfte.  Sinbenow  (anbete  in  giöfernäS,  trieb 
Saufdibaubcl  mit  ben  (Sitigeborenen  unb  raubte  in  fdjmah 

lidjer  sißeifc  jwei  von  benfelben.  J^all,  weldjer  in  .v>ol 
(ieenöfjotfl  [anbete  unb  2.aiifd)l)anbcl  trieb,  glaubte  ©Übet 
abern  gefuuben  )U  baben.  2)a  bie  2)äuen  nun  fanben, 
bafj  an  ber  SBeftfüfte  weber  bie  (5inwol)iter  nodj  bad 
Saab  ben  fcljr  grofiartigcn  Sorftelluiigen  entiprad^cn,  bie 
man  ftd)  von  ber  Dftbpgb  madite,  fo  würben  (le  baburd) 
in  il)ter  Vluftdjt  oeftärtt,  bicfelbe  fei  an  ber  Oftfujte  ̂ 11 
fiidicu.  (Sd  ging  baber  (1607)  wieber  eine  (5vpcbitiou 
bal)in  ab,  bie  wieber  uidjtö  auöridjteii  fonntc.  jm 
3.  1612  fanb  eine  englifa)e  Sjqjebitipn  nx^tt Same«  $aQ 
nacr)  beu  SillHugnibcn  an  ber  lüeftfüftc  ftatt.    S\\U  wurrc 
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von  beu  ßsfimo  ermorbet,  baS  vermeintliche  Silbercrj 
erwies  ftd)  als  ein  völlig  wcrtblofer  Stoff. 

Xie  bänifcbe  Regierung  lieg  nunmehr  bie  Sadje 
falten;  allein  fo  febr  i>atte  ftd)  bie  93orftetlung  von  bem 
9teid)tbum  beS  SanbeS,  wo  einft  bie  ielanbifcbe  (Solonie 

t-jeblübt  batte,  feftgefefct,  baß  im  3.  1636  eine  5ßrtwrt* 

gefelli'djaft,  bie  ©rönlanc-ff  Gompagnic,  jwei  Sd)iffe  auS* rüftete,  weldie  baS  ßanb  unterfudjen,  fowie  SSJalfift^faiig 
unb  £anbel  mit  ben  Eingeborenen  treiben  follten.  9ln 
ber  SEBeftFüfte  eröffneten  bie  Sdjiffe  balo  einen  (ebboften 
2aufd)banbel  mit  ben  Eingeborenen.  2)a  entbeefte  ein 
SDfatrofe  einen  glänjenben  gelblichen  Sanb  an  ber  -ftüfte. 
2>erfelbe  würbe  für  ©olbfanb  erflärt,  ber  £aufd)l)anbel 
würbe  eingeteilt,  ber  SBalftfdjfang  unterlaffen  unb  »olle 
Sabungen  beS  ©elbfanbeS  eingenommen,  weldjer  ftd)  als 
ebenfo  wertbloS  fjerauöftetite,  wie  jenes  Silbererj. 

3n  ben  3abren  1652  — 1654  madjfe  ber  2)äne 
3)avtt  2)ane[l  feine  brei  Reifen.  SMefelben  fanben  auf 
JRedjnung  eines  woljlljabenbeii  Privatmannes,  J^cnrif 
SDcoller,  ftatt  unb  fmb  wm  wiffcnfd)aftlid)cr  2Bid)tigfeit. 
Er  befubr  jcbeSmal  bie  füblid)e  Cftfüfte,  aber  nur  ein- 

mal fonnte  er  berfclben  bis  auf  ein  paar  Weiten  nal)e 

fommen.  Er  fid)tete  I)ier  Eap  £>anell,  65°  40'  nörbl. 
33r.,  gleid)  Eap  garvel,  einer  ber  vier  .£>aupterffteine  ber 
Janbrnaffe  von  ©rönlanb.  Er  unterfud)te  aud)  einen 
großen  2f)eil  ber  äBcftfüfte,  entbeefte  bie  großen  gifd)- 
bänfe  von  JSjolfteenSborg,  beful)t  viele  gjorbe  unb  trieb 
£anbel.  £ic  SluSbcute  berfte  jebod)  bie  Unfoften  nid)t. 
3m  3-  1670  madjte  Cito  Streifen  nod)  eine  gal)rt  nad) 
bet  Cftfüfte,  fam  jebod)  nidjt  jurürf,  inbem  er  wal)t» 
fdjeinlid)  im  (Stfc  unterging. 

3>ie  S)änert  gaben  jejjt  »»eitere  9}crfud)e  auf.  Da- 
gegen begannen  bie  gifd)ereiuntcrnel)niungen,  namentlicf) 

bie  3BaIftfd)crei  ber  Englanber  unb  ̂ »oltänber  in  ber 
XaviSftraße.  Xie  <£>oUänt>er  trieben  .öanbel  mit  ben 
©rönlanbcrn,  inbem  fte  bei  ben  Xorffdjaften  anliefen  unb 
Spetf  (b.  i.  Sccl)unbSfett)  auffanften,  ein  üaufd)l)anbcl, 
ber  fid)  überaus  vortbeilrjaft  erwicS,  inbem  Slrtifet,  wie 
Stütfe  alten  EifeuS,  SNabnabcln,  für  bie  ,£)ollanbcr  von 
febr  geringem,  für  Die  ©rönloinber  von  fel)r  Ijobciu  2Bert()e 
waren.  Xod)  gab  ber  Jpanocl  aud)  oft  Slnlaß  ju  blutigen 
ipanbcln  mit  ben  ©rönlanbern.  2>ie  Jpotlänbcr  befd)iff- 

ten  mit  erßamtfMjCt  ,<cübnl)eit  unb  VluSbaucr  bie  ge- 
fammte  .Rufte  von  Upcrnivif  bis  9cennortalif.  SWan  ftnbet 

überall  Benennungen,  wie  .^ollanberbafcn,  £ollanber< 
budjt,  AoHanberisavte.  2)ie  ̂ ollänber  marbten  jebod) 
feinen  9ierfud),  ftd)  an  ber  Äüfte  feftjufefeen. 

£a  gelang  eö  ben  Slnftreugungen  .IjpanS  Egcbc'S, 
bie  Solide  ber  raiiijdjcu  Regierung  witoex  auf  Olvoulaub 
ju  (enfeu  (f.  dgebe  uno  unten  bie  Vlbfdmitie  JWiffion 
unb  öanbel). 

^>an«  Ggebc  grünbetc  im  .V  172.'!  bie  erfte  banifdie 
Slnftebeiuii)!  auf  brm  Außrrften  O  vor  vöaais  SReoiet, 
bem  jtoigen  (^cbttKiab^fjovb,  von  wo  fid)  bie  baniulu' 
Kolonie  über  Me  ganj«  JBffrWfte,  foröfil  fie  coiuimviiiü 
benujbar  ift,  ausgebreitet  bat.  QacDf  bereifte  einen  atoftn 
Tl>ci(  ber  Söeftfüfte,  füblid)  f.m  bifl  WennertoHr  fal) 
juerft  bie  Äiidtfiniiiiieu  in  ra  Wd^f  bfl  jebigeu  Jtolenj 

3ulianel)aab  unb  reifte  nbrblid)  mit  SBalfäugent  biß  sunt 
je^igen  ̂ »olfteenöborg ,  wo  auf  feinen  Statt)  bereits  im 
3.  1724  eine  SBalfangtoge  errid)tet  würbe. 

3m  3-  1726  Ibfie  bie  Sergeuer  ©efeüfebaft  ftd)  auf 
unb  bie  bänifd)e  ̂ Regierung  übernabnt  bie  Kolonie  felbft. 
S)tan  fjegte  großartige  Erwartungen.  9tod)  vollftanbig 
mit  ben  grön(änbifd)en  SSer^ältniffen  unbefannt,  glaubte 
man ,  eine  Solonie  im  großen  €tt)le  begrünben  ju  tonnen, 
3uvörbcrft  würbe  ein  Äongelig  Äommtfferrruö  l)ingefanbt, 

weldjer  unterfud)en  fotlte,  wie  ber  ̂ anbel  mit  ben  (Sin* 
geborenen  ftd)  am  beften  cimidjtcn  laffe.  3m  3.  1728 
würben  bann  jwei  ̂ ricgöfdjiffe  l)ingefanbt;  ein  gort  mit 
jwölf  J?anonen  follte  angelegt  werben,  ein  ©ouverneur, 
ein  gortcommanbant,  Sefafcung,  9lrmirung  Würben  mit* 
genommen,  aud)  jwölf  $ferbe,  auf  welchen  ber  ©ouver« 
neur  von  ber  SBeftfüfte  nad)  ber  Oftftifte  reiten  fotlte, 

um  bie  £)ftbv/gb  ju  ftnben.  25ic  *)3ferbc  famen  fämmttid) 
um,  bie  Slnftebler  gerietben  in  große  9iotf).  (Sitte  Slu- 
jabl  männlid)er  unb  weiblidjer  Sträflinge  Würben  auS 
bem  fovenbagener  3ud)tl)attfe  genommen,  nadj  bem  Soofe 
verl)eiratl)et  unb  nad)  ©obtbaab  gefanbt,  um  ?lrbeitöfrafte 
ju  liefern.  2)aS  aufrübrerifd)e,  wilbe  ?eben  biefer  Seute 
fefcte  bie  ©rönlänber  in  ©d)reden.  Xer  ©ouverneur 
mußte  ftd)  gegen  oa$  meuterifd)e  93olf  im  gort  einfd)licßen 
unb  feine  Äanonen  aufpflanjen.  93 on  biefeu  Slnfteblern 
ftarben  40  ju  ©obtbaab  im  erften  2Biuter. 

2>te  banifd)e  Stegicrttng  erfanntc  nun  bie  Skrfyält* 
niffe  einigermaßen  unb  rief  (1731)  beu  ©ouverneur,  bie 
23efa£ung  unb  fämmtlicbe  bänifd)e  Soloniften  wieber  ab. 

2)urd)  Sgebe'S  Stanbbaftigfeit,  ber  mit  wenigen  ©euoffen 
in  ©rönlanb  blieb,  würbe  bie  ßolonic  crfjalten,  trojj  ber 
93erl)eerungen,  weld)e  bie  von  ̂ openbagen  in  ©rbnlanb 
eingefd)leppten  flattern  bamalö  unter  ber  cinl)cimifd)eit 
33evölferung  attrid)tcten.  3m  3.  1734  erl)ielt  ber  Jfauf* 
mann  3«cob  Severin  baö  Monopol  be3  grönlanbifdjen 

^»anbelS  nebft  einer  jäbrlidjen  Subvention  von  5000 
5Kb fv.  unter  ber  SJebingung,  barauS  bie  bänifdje  ü)?iffioit 

ju  unterhalten.  3)er  umfiebtige  Ü)?ann  bettelt  baS  ®e= 
fd)dft  bis  sunt  3iil)ve  1750  unb  würbe  ber  ©rünber  bcö 
bänifd)  *  grönlänbifdjen  ̂ »anbclöwefcnS.  SDtebrere  neue 

(Soloiiieit,  wie  (Sbt'iftianSbaab,  3aiobSl)avn,  grebcrifS« 
baab,  würben  angelegt.  3)cn  ̂ )ollänbcrn  würbe  ber  Jpatu 
bei  mit  ©rönlanb  verboten. 

3nt  3-  1750  würbe  baS  .£mnbelSinonepol  einer 

bäuifd)en  s4Mvatgefellfd)aft,  ber  „Sllntiubelige  ̂ anbel8< 
fotnpagni"  ju  Äopenbagen,  übertragen.  2)icfelbc  breitete 
ben  ̂ anbcl  über  ben  größten  2l)eii  ber  JTüjte  auS  unb 
legte  bie  übrigen  gegenwartig  befteb,enben  dolouien  bis 
Uperuivif  an.  SÄut  ber  |üblid)ftc  3l)eil  beS  Canbefl,  ber 

je()igc  Xiftrict  3ulianelntab,  war  wegen  ber  Sdjwicrig* 
feiten,  weld)e  baS  3reibeiö  au  feiner  Jtüfte  vevuvfadite, 
nod)  unbefannt  geblieben,  obgleid)  JpauS  Sgebe  bereits 

bal)in  vorgebrungen  war.  3)ie  Jfotnpagiti  entfaubte  bei* 
balb  ibren  Beamten  s|!eter  Dlfeu  SBofJöe,  um  bis  au  bie 

Sübfpi'oc  res  l'anbeS  vorjubriugcu,  wo  niöglid),  aud) 
nad)  ber  Dftfüfte,  um  bie  Ueberrefte  ber  (Siftribvgb  ju 
entbedeii. 

9Batl6i  fiilule  leine  böd)ft  vetPieuftliibe  Keif«  in  beu 
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Sauren  1751  —  1753  auö  unb  brang  Wirflid)  attd)  an 

ber  Dftfüfte  vor  biö  Gl°  nörbl.  33r.  Gür  erplorirte  ben 
2)iftrict  3uliauef)aab,  gab  bie  erften  9Jtittt)eilungcn  über 

ben  cntwirfelten  s43flanjenwud)ö  im  3nnem  ber  boritgen 
gjorbe  unb  befßrteb  bte  jafylreißen  tiefte  einer  frühem 
europäifßen  Sßevölferung.  2)er  .ßansleifccretär  Gggerö 
tu  .Kopenhagen  wieö  balb  barauf  grünbliß  naß,  bie  Dp 
bpgb  fei  ber  2>iftrict  3ulianel)aab. 

Um  1774  gingen  bie  @efd)äftc  ber  Jpanbclöfompagni 
jurütf  unb  bie  bänifße  Dtegierung  übernahm  ben  grönlän* 
bifdjen  £anbel  auf  eigene  Meinung.  3m  %  1775  würbe 
bie  Jtoloni  3ulianef)aab  angelegt. 

3m  3-  1782  würbe  ber  föniglidje  „3nftrur"  für 
bie  Europäer  in  ©rönlanb  erlaffen,  weiter  alö  baö  gegen- 

wärtige @runbgefe£  beö  Sanbeö  gilt.  2)ie  beiben  3n« 
fpecteure  würben  cingcfeljt,  um  über  bie  9lufreßtl)a(tung 

beö  ©efejjeö  ju  waßen.  s-ffiäl)renb  ber  erften  30  3af)re 
war  ber  SBalftfßfang  ber  wißtigfte  Setrieb  unb  lieferte 

in  einer  §lnjat)l  pon  4paubclöeta'biiff erneuten ,  namentlich, an  ber  $>iöfobud)t,  in  .^olfteenöborg  unb  Suffertop  an» 
fefynliße  Sfuöbeute.  Später  nal}in  ber  2ßalfifd)fang  immer 
ntel)r  ab  unb  eö  ()ob  ftd)  bagegen  ber  Seefyunböfang  als 
eigener  (Srwerb  ber  ©rönlänber.  (So  würben  je&t  Üb* 
fteber  ober  Siliaßanbelöpläße  an  allen  bewohnteren  Ort* 
fdjaften  angelegt.  2)aö  ©efßäft  l)atte  mit  »ielfadjen 
Sßwierigfeiten  ju  fämpfen  unb  erlitt  eine  faft  gänjliße 
Unterbrechung  währenb  ber  langen  fran}öftfd)cn  .ftriegö* 
jeit,  wo  bie  Sßiffe  mit  9cetourlabungen  von  im  @ng* 
länbern  aufgebraßt  würben.  (Srft  feit  1829  fjat  ftd)  baö 
fönigliß  bänifd)e  «gmnbelöetabliffcmeut  »on  ben  fd)Weren 
Stößen,  bie  eö  betrafen,  wieber  crljolt. 

STCan  i)atte  injwifßen  in  2)änemarf  bem  glänjenben 

Silbe  von  ber  (Siftribögb,  bie  man  tro&  äßallöe'ö  unb 
(Sggerö'  9ead)Weife  noß  immer  an  ber  Dftfüfte  fußte, 
nißt  gänjlid)  entfagen  fönnen.  Sövenörn  verfußte  in 
ben  3al)ren  1786  unb  1787  im  auftrage  beö  Äönigö 
6l)riftian  VII.  bie  (Srploration  ber  Dftfüfte,  allein  er 
war  fo  wenig,  wie  feine  Vorgänger,  im  Staube,  an  jene 
Jtüftc  rjeranjufommen.  Später  veranlagten  bie  (Srfolgc 

Sforeöbp'ö  an  ber  nörblid)en  Dftfüfte  bie  2)äiten,  bie 
füblid)e  Dftfüfte  nod)  einmal  iuö  äuge  ju  faffen.  3)ieö 
veranlagte  bie  beroifße  gal)rt  beö  Kapitän  ©raal)  im 
grönlänbifd)eu  gellboot  (Untiaf)  in  ben  3al>ren  1829  unb 
1830.  ©raal)  war  feit  Shorgilö  Drrabeinöfoftre  ber  erfte 
Europäer,  beut  eö  gelang,  ftd)  bind)  baö  Srcibeiö  l)in» 
burd)juwinben  unb  bem  ©eftabe  beö  fteftlanbeö  l)inreid)enb 
naf)ejufommcn,  um  beffen  Sefßaffcnlieit  ju  erfeunen. 

(Sr  gelangte  biö  65°  15'  nörbl.  Sr.  2)iefe  Weife 
cntfd)teb  beftnitip  bie  Sragc  über  bie  ?age  ber  öfi(id)en 
23»)gb. 

2)ie  SBeftfüfte  im  Sorben  ber  bänifdjen  Seftftungen 
war  bereite  im  3.  1616  burd)  ©affin  im  allgemeinen 
erfunbet  worbeu,  wcldjcr  bie  nad)  if)iu  benannte  33ai 

umfu()r  unb  ben  Smißöfunb,  3oncöfuub  unb  l'anraftev- 
funb  entbeefte,  ol)ite  fte  ju  unterfußen  unb  in  fte  cinju- 
bringen ,  weil  er  fie  für  (aubunifßloffcnc  Suiten  Ijielt. 
3m  ,\.  tsis  entbedte  3ol)it  Won  bie  SWetoiSeböi  unb 
ftellte  Unterfiißimgen  biö  au  ben  Siiiitl)6funb  an.    3m 

3.  1852  brang  3nglefielb  in  ben  <Smitb>funb  ein,  weldjer 
biöl)er  aller  (Srfunbung  wiberftanben  fjatte  unb  gelangte 

biö  78°  30'  nörbl.  5Br.,  gap  ̂ atf)erton.  3m  folgenben 
3af)re  (1853)  brang  Äane  in  ben  <5mitf)öfunb  ein  unb 

brad)te  bie  „S(b»ance"  cor  Sinfer  in  Stenffelaer  S3ai,  in 
78°  38'  nörbl.  33r.,  wo  er  unter  ber  ̂ Breite  t>ott  9iorb* 
fpinbergen,  aber  einem  piel  ftrengeren  Älima,  jwei  Sßinter 
jubradjte,  baö  nörbltd)fte  Winterquartier,  baö  biö  je^t 
beftanben  werben  ift.  33on  Ijier  auö  erfunbete  er  unb 

fein  <5d)iffögefäf)rte  Horton  baö  ganje  Srorbgcftabe  ©rön* 
lanbö  biö  (lap  ßonftitution,  an  beffen  fteilen  gelfen,  alö 
SDJorton  eö  erreichte  (24.  3nni  1854),  baö  offene  rircum* 
polare  9J?eer  branbete.  ̂ a^eö,  ein  anbercr  ©efäfyrte, 
ging  über  ben  ©mitljöfunb  unb  erfunbete  baö  jenfeitige 
©eftabe  pon  @rinncll*8anb  nörblid)  biö  (Jap  grajer  in 

79°  45'  nörbl.  33r.  3m  3.  1860  unternal)tn  ̂ apeö 
eine  jweite  Steife  nad)  bem  Smitfyöfunb  unb  fe^te  feine 
ßrfunbitng  ber  Mü\tt  »on  @rinneÜ*Sanb  weiter  fort  biö 

jum  sJOcount  SßaTti)  unb  jum  Sap  Union. 
2)ie  nörblid)e  Ojtfüfte  ift  jtüifcfjen  Sap  2)aneft  unb 

6ap  33arclap  in  69°  12'  nörbl.  S3r.  burdjauö  unbefannt. 
2)en  alten  9iorbboeren  war  bie  nörblidje  Dftfüfte  im  SUI* 
gemeinen  unter  bem  Tanten  Svale  arde  befannt.  Unter 
ben  neuem  9teifenbeu  erreichte  ̂ enr>)  ̂ ttbfon  auf  feiner 
9corbpolfal>rt  im  %  1607  biefe  Mü\te  jtterft,  nämlid)  an 
ber  Stretfe  ̂ olb  witf)  ̂ »ope,  nad)  ßlaoering  ein  tijeil 
ber  t)of)en  unb  fteilen  Mfte  beö  geftlanbeö,  weißer 

jwifßen  ©acl  ̂ amfeö'  33ai,  74°,  unb  gorfter'ö  33at, 
73°  26',  einen  weit  »ortretenben  Sogen  befdjreibt.  2)er 
l)oüänbifße  @d)iffcr  ©ael  ̂ »amfeö  ftßtete  bie  nad)  ßm 

benannte  23ai  (gjorb)  im  Scorben  pon  „^ttbfon'ö"  §olb 
witf)  ̂ >ope  im  3.  1754.  2)er  bänifße  Sßiffer  Solgoarb 
23oon  entbedte  im  3.  1761  ben  naß  feinem  SBiebereut' 
betfer  benannten  Scoreöbtifunb,  nörbliß  Pon  (£ap  58rew* 

fter,  70°  24'  nörbl.  S3r.  Scoreöbp  war  jeboß  ber  erfte, 
bem  eö  gelang,  bie  .Rufte  ju  erreißen  unb  juglcid)  geo* 
grapbjifße  Äunbe  baoon  ju  geben.  Sereitö  ßapirdn  @ro* 
reöbp,  ber  Weitere,  ful)r  int  3.  1817  burd)  baö  Sreibeiö 

an  ber  Dftfüfte  unb  erreißte  bie  Dftfüfte  jenfeitö  70" 
nörbl.  33r.  Sein  Sofyn  freujte  im  Sommer  1822  über 
jwei  9)conate  an  jener  Jtüfte  unb  erfovfßte  biefclbe,  grofjc 
3rrtliümer  in  ben  biöfjerigen  Jtarten  berid)tigenb,  r>on 

Gap  Sarclap  biö  jum  72°  nörbl.  33r.  6r  (anbete  am 
Gap  Softer  (70°  30'  nörbl.  Sr.)  unb  melirereit  anbern 
Stellen.  Kapitän  Glawing  unb  ber  ̂ Ijpfifer  Sabine 
erreidjten  biefe  Äüfte  1M23  unb  verweilten  bort  über  einen 
9)?onat  bel)ufö  ̂ enbclbeobaßtiingen.  Sie  lieferten  eine 

bößft  verbienftlidje  Slufnaljmc  ber  Äüfie  von  ber  ̂ ap^ 

ftad  3ufel,  75°  45',  biö  6ap  ̂ cm»,  72"  nörbl.  33r. 
Sdjliefjlid)  ift  burß  (japitän  Jtolbewep  auf  ber  beutfdien 
^(orbpolfabrt  <oon  1869  unb  1S70  bie  Jtunbc  ber  nört» 

lißen  Dftfüfte  biö  jum  77°  nörbl.  33r.  fortgeführt  worben. 

II.  2>ie  Dbcrfläßc  pcö  ?anbeö.  1)  (Jon* 
fioutation.  ©rönlaub  ftimmt  in  ber  äußern  ©oben 
gcftaltung  feljr  mit  Sfaubiiiavien  überein,  foivol  in  ber 
Sjorbbifbung  ber  Jtüften,  wie  in  ber  Vüngeufttoifiiiig, 

nur  bu|i   irfanbinavieit   in   feiner   l'äiigeuftreifiing   einen 
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Segen  auß  9cerbofien  nad)  ©üben,  ©rönlanb  aber  einen 
Sogen  auß  9iorb»veften  nad)  ©üben  bilbet.  ©rönfanb 
ift  in  feiner  orograpl)ifd)cn  Silbttng  eine  unmittelbare 
ftertfeßung  beß  unter  ben  Hainen  (S(leömere=8anb  unb 
©rinuclt-Sanb  befaßten  Sanbeß  im  SBeften  beö  Smitljß* 
funbeß  unt>  Jtniuebr/fanalß  unb  bilbet  »on  biet  auß  baß 
Segment  einer  bogenförmigen  ©rufe,  Deren  weftlidje 
Sängenfüfte  fiel)  »oii  Gap  2)orf  biß  (jap  Partei  erftreeft, 
voäbjcnb  t>ic  ©trerfe  von  ßap  2)orf  biß  Kap  ßonftitutiou 
Die  nörblicbe,  bic  »on  Gap  garvcl  biß  Gap  Sanell  bie 
füblirfje  Ducrfüfte  aitßiuad;t.  Sie  öftlidjc  Sängenfüfte  ift, 
fo  roeit  fte  befannt  ift,  ber  r»cftlid)en  parallel. 

Ser  einjige,  näl)cr  befannte  2l)cil  ©rönlanbß  ift 
beffeu  fficftfüfte.  Sicfelbe  jefdmet  fid)  burd)  il)re  Sforb* 
bilDung  aus?,  inbcni  fte  von  ial)lreid)cn  SKeereßarmen  tief 
cingeferbt  unb  burebjogen  ift  unb  eigentlid)  nur  auß 
£albinfeln  unb  3nfeln  beftel)t.  Siefe  £albinfe(n  baben 
abmedtfelnb  eine  »orroiegcnb  ucrbtvcftltdje  ober  fübroeft* 
lid)e  SÄiduuitg;  maß  barauß  entfielt,  ba$  ber  roeftlicbe 
2f)eil  ©rönlanbß  roieber  in  »ier  burd)  9)cecreßarme  »Ott  ein* 
anbei  getrennten  Sogen  gebilbet  ift.  Sie  erfte  Sogen* 
fiufe  lauft  um  bie  Äüfte  ber  2)icl»illc»Sai,  »on  Gap 
;.')orf  nad)  Kap  Sßilfon,  bie  ©trerfe  »on  Gap  g)orf  nad) 
Kap  Vlleranber  am  Gingange  beß  Smitljßfunbeß  ift  bie 
Srcite  ber  ©tufe  im  Slulntb,  voäbrenb  fie  in  ben  »or* 
roiegeub  nad)  ©üboft  geftrerften  Jjmlbinfcln  unb  3nfeln 
ron  Gap  SBilfon  biß  ©carte  .£11  fß  9cacß  ausläuft. 
SMefe  halbbogenformigc  ©tufe  ift  burd)  ben  breiten 
Dmenaff)orb  »on  ber  folgenben  ©tufe  getrennt  unb  ifjre 
Sängt  ift  ber  ber  beiben  folgenben  Stufen  gleid).  Sie 
»weite  bogenförmige  Stufe  ift  bie  ̂ üfte  ber  Sißfo* 
Sudjt ;  fie  beginnt  im  Süben  beß  Dmcitaffjorbcß,  nad) 
Sübofteu  ftreidjenb,  mit  ber  großen  .Spalbinfel  Wourfoaf 

unb  ber  3nfel  Sißfo,  umjieljt  bie  Sud)t  unb  lauft,  füb- 
lrciiüd)  ftrcidjenb,  in  ben  ungejärjlten  3nfcln  »on  (Ige* 
bcßnuiubc  auß.  Sic  brüte  Stufe  beginnt  am  9corbrc 
©tromfjoib,  etfdjrint  bereite  unterfeeifd)  in  ben  grofjen 

Jifd  laufen  »on  Jpolfteeuborg  unb  läuft  am  Gißfiorb  3iß= 
tliuf  im  ©üben  von  gißfernaeß  auß.  Sie  »ierte  Stufe 
bilbet  ben  ftt)atf  nad)  Sübofteu  gejogenen  Sogen,  mit 
vrcldjem  ©rönlanb  ubfd)ließt.  3»  tiefen  »iev  bogenför* 
nigra  Stufen  gliebert  ftd)  bie  meftlidje  J^älfte  ©rönlanbß; 

bie  ii'tlntc  Hälfte  witb  auß  einer  ber  ivcftlid)en  roabr- ldjeinlid)  parallelen  5Kcil)c  »on  Stufen  befteljen,  mit  ber 
nif  [ebod)  uod)  nid)t  befannt  fttib;  fte  beginnt  im  Sorben 
mit  9BafbJngton«£anb  im  Dften  beß  Aenneb&'&anal6 
mit'  fdjeint  hier  burd)  einen  au  60  cuglifd)e  urteilen 

breiten  ßwifdjienraum  vom  meftgrönläubifdien  l'anbc  am 
©mübßfuurc  getrennt. 

t.0  Hufjenlanb  unb  baß  Sinneneid.  Sie 
SReerarme,  roeldje  ben  äußern  ©ürtel  »on  £albtnfeln  unb 
3nfeln  an  ur  SBeflffifU  butdjjfetyen,  fegnefben  an  i<> 

Weilen  In  bat  8anb  ein,  »otauf  baß  feftc 
©innenlanb  beainnt  ©erfolgt  man  bie  tiefereu  fjjorbe 

fomeit,  nu  moalta),  lanbeinwdttf,  fo  finbet  man'fle 
fdmmtlfd)  bon  einet  fieilen  (Siöroanb  abgefpent.  Sefieigl 

man  nne  viubelu',  fo  fni)i  man,  bufi  (ene  öieHoanb,  bie 
:;iiui||t,  |ui>  im  £inttrarunbe  in  eine 

6f6fläd)e  »erltert,  bie  ftd)  einförmig  unb  ot>tte  Untere 
bredntng  über  baö  i'anb  ausbreitet,  foweit  baß  Sluge  reidjt. 
9Äan  erfeunt  balb,  bafj  in  biefer  (Sißflädje  alle  6ißi»änbe, 
bie  ftd)  in  bie  gjorbe  hinuntergießen,  if)ren  Urfprung 
baben.  ©el)t  man  »om  (Snbc  ber  minber  tiefen  jjorbe, 
t»eld)c  uid)t  mit  einem  fold)en  @i6abf)ange  enbigen,  eine 
Strerfe  in  öftlid)cr  9iid)tung  lanbeinwärtö,  fo  ftöfit  mau 

überall  balb  auf  bie  Slufknroanb  einer  mädjtigen  ©ß* 
maffe,  unb  überjeugt  fid)  »on  einer  in  ber  9Ml)e  liegen» 
ben  Slnl)ö()e  balb,  bafj  biefe  Onßmaffe  einß  ift  mit  ber 

@ißfläd)e ,  »on  ber  ftd)  bie  (§ißgel)änge  in  bie  gjorbe  bin* 
unterfenfen.  Sie  Siuie,  i»eld)e  J>a$  6nbe  ber  tieferen 

Sjorbe  berührt  unb  ben  10—20  Steilen  breiten  ©ürtel 
beß  Slufjenlanbcß  nad)  Often  begreujt,  bcfdjreibt  mitl)in 
bie  ©renje  einer  6ißiua|fe,  roeldje  baß  gefammte  Sinnen' 
lanb  beberft. 

A.  Saß  Sinncneiß.  Son  roo  and)  gefeljen, 
überall  burd)  bie  ganje  Sänge  beß  Saubeß  erfdjeint  im 
■Hintergründe  eine  ebene,  ununterbrod)ene  gläd)e,  auß 
tbeldjer  gleid)  3nfeln  auß  ber  See,  bi«  unb  ba  Serg* 
fpi^en  emporragen,  baß  grofje  gröulänbifd)e  mer  de 
glace,  »on  ben  ©rönlänbern  Sermersoak,  baß  große 
iSiß,  »on  ben  Sänen  baß  Jisblink,  ber  Kißglanj,  ge* 
uanut.  Siefeß  Sßlateau  »on  purpurfd)iiniuernbcni  6iß 
beberft  gleid)iuäfiig  alle  >§öl)en  unb  füllt  alle  (Sinfenfungen 

auß  biß  jur  Jj>öl)'e  »on  2  ober  3000  gufj ;  baffelbc  unter* 
fdn'ibet  ftd)  alfo  tvefentlid)  »on  ben  (Sißmaffen,  nu-ldje 
in  allen  Soncn  ber  (Srbe  bie  t)ot)cn  Serge  beberfen;  beim 
biefe,  bie  ©letfd)cr,  bilbeu  ftd)  ftetß  nad)  ber  goriu  ber 
Dberfläd)e,  bic  fte  beberfen,  fte  beginnen  in  einer  geiviffcu 
Jjöbe  über  beut  Wcere  unb  legen  ftd)  gleid)  einer  Sd)alc 
über  bie  Dberflädje  beß  Sergeß,  jiel)en  ftd)  in  engern 

$l)älern  jufammen,  verlängern  ftd)  »or  benfelbeu,  biß  fte 
bic  wärmeren  Siegioneu  beß  Sieflanbeß  erreichen.  Saß 
mer  de  glace  beß  gröitläiibifdjcn  Sinnenlanbeß  l)at  im 
©egentbeil  baß  Vlußfcljcn,  alß  fei  eö  im  flüfftgen  3»ftaubc 
»om  üicflanbe  auß  in  bie  ̂ iöl)e  geftiegen,  l)abe  biet 

Vllleß  biß  jur  ßöße  »on  2(X)0  gu^  glcid)inäßig  über* 
fd)i»emmt  unb  fei  bann  in  Kiß  »crnmnbelt  ivorben.  (Sß 
erreid)t  auf  ber  anbern  Seite  gar  nid)t  bic  J^öl)c  »ou 
4000gufi,  auf  ber  im  mittlem  unb  füblfdjen  ©rönlanb 
auf  ben  »on  bemfelben  unabhängigen  Sergen  beß  Stufen* 
lanbeß  ftäubige  ©Ietfd)er  entfteben,  fonbern  läßt  bic 

©ipfel,  rceldje  über  feine  gläd)C!i!)ö()e  biuaußragen,  uu- 
beberft.  Soldjc  infelartigc  Spijjcn  finben  fid)  jebod) 

gvöfiteutlH'ilß  am  ̂ eftraube  beß  mer  de  glace,  ber  oft- 
iid)c  ̂ »orijont  verliert  fid),  foxoeit  man  »out  Sßeftranbe 

auß  l)at  wal)rncl)int'n  fönuen,  faft  überall  alß  eine  fladje 
Sbette  obne  Unterbrechungen.  Sie  Überflädje,  bie  in 

bei  rtcvuc  ganj  eben  erfd)eint,  ift  eß  natürlid)  in  SWif 
lid)feil  nid)l',  fte  ift  »ielutcl)v,  mie  alle  OHetfdjer,  tief  gc* 
tuiibt  gleid)  ben  SBogen  eineß  ftiirinifdien  Weereß.  Sic 
2iefc  ber  Autdien  nimmt  nad)  beut  3ituerii  ju,  Sic 
OberfWdje  ift  babei  unterbrochen  »on  weiten  Sreoaffen, 
bereu  (Mniub  bie  ;)icifeuben  bisher  nieM  mit  iluein  ©euf« 
blei  crteidjten.  Sic  .Kälte  ift  aud)  iu  ben  lublidnii 

'5lu'iliu  unb  im  Soiuiuev  feljr  bfitudjllidi.  i 'eß  Jhtdf* 
mittagt  unl)t  regeluiäfiig  ein  BJinb,  uu-!d)cr  fo  bitter  falt 
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ift,  baß  fogar  bie  (Söfimofjunbe  unter  bem  Sei  beö  Scftlit* 
tenö  Sdjufc  fitdjen.  9cirgenbö  erblirft  ber  9ieifenbe  bie 
©pur  eines  lebenbigen  Söefenö. 

3m  Sßinter  ift  caö  mer  de  glace  von  tiefem  Sdjnee 
beberft  u nb  l)at  bann  eine  glatte  Oberfläche.  2>eö  Sem« 
merö  fcbmiljt  bie  Sdjnecberfe  größtenteils;  baö  SBaffer 
rinnt  bann  von  ber  äußern  Äante  beö  (Sifeö  unb  fällt 
in  bie  Srevaffen  hinunter  unb  fudjt  in  6trömen  unter 
bem  (Sife  feinen  2Beg  jur  Sluömünbung. 

2>ie  9Jcäd)tigfcit  beö  (Sifeö  ift  nid)t  befannt.  9laa) 
ben  (Siebergen,  bie  eö  inö  9Jccer  l)inauöfd)irft,  ju  urtljet* 
len,  beträgt  biefe  90(äd)tigfeit  über  2000  guß.  SBenn 
man  erwägt,  baß  eine  Qäfteile  10,250  borgen  enthält, 
baß  laß  @ewid)t  etneö  Äubifjolleö  SRegenwaffer  an  100 
Sonnen  per  ÜJtorgen  beträgt,  unb  t>a$  laß  (Siö  laß 
fpecififd)e  @ewid)t  von  8,9  beö  SBafferö  f)at,  fo  erhellt, 
baß  baö  ununterbrod)ene  (Stöfelb  von  ©röttlanb  ungefähr 
einen  gläd)enraum  von  300  üJlill.  ÜDcorgen  unb  ein  @e* 
wid)t  von  über  27,000  ÜJctU.  Sonnen  für  jcbeu  3ott 
feiner  S)icfe  t)at. 

2)er  ©letfdjer  birgt  befanntlidj  überall  unter  fd)ein* 
barer  9iuf)e  ftete  SRegung  unb  ̂ Bewegung,  unb  fo  erfief)t 
man  benn  aud)  an  ben  Sluömünbungöftcllen  biefeö  großen 
ßiörefervoireö  beutlid)  genug,  baß  eö  in  fteter  «Bewegung 
unb  folglid)  aud)  in  ftetem  2Bad)ötf)unte  ift.  9iad)  93e' 
obadjtungcn,  bie  £apeö  com  October  1860  biö  3ult 

1861  an  „My  Brother  John's"  @tetfd)er,  einer  Sluö* 
münDttng  beö  großen  mer  de  glace  bei  ̂ »artenfteen« 
33ai  am  Smitl)öfunbe,  anftetlte,  betrug  beffen  jäf)rlid)er 
gortfdwitt  100  guß,  eine  ©efdjwittbigfeit,  bie  jebod)  eine 
auönafymöweffe  große  fein  bürfte. 

2)aö  mer  de  glace  enthält  feine  cigentlidjen  9J}o* 
ränen  unb  fübrt  überhaupt,  im  ©anjen  genommen,  nur 
unbcträd)tlid)eö  gelögetrümmer.  2)od)  werben  allerbingö 
auönal)tnöweife  beträd)tlid)e  Stetnmaffen  fortgeführt.  Dr. 
SBrown  fat)  im  3.  1870  in  ber  Sftünbung  beö  SBaigat 
einen  (Siöberg,  welcher  einen  gelöblorf  von  ber  ©röße 
eineö  geräumigen  Jpaufeö  trug. 

SlUeö  ©letfdjereiö  entftebt  befanntlid),  wie  9ienbu 
namentlid)  aud)  von  ben  Sllpcngletfdjern  gejeigt  fjat,  burd) 
Schneefall,  burd)  wicberf)olteö  Stauen  unb  grieren  beö 
Sd)ttecö,  ein  Vorgang,  wcld)cr  ein  fcfyr  langfameö,  von 
3al)r  ju  3af)r,  tion  3af)rl)unbert  jiu  3al)rl)tinbert  fort* 
gefefctcö  StSadjetlnim  vorauöfe&t.  2)aö  @iö  beö  grön* 
länbifdjen  mer  de  glace  fyat  eine  wcißlid)e,  von  reget* 
mäßig  verteilten,  parallelen,  langgejogcneu,  feinen  SMafe* 
l)öl)ld)en  burd)fejjte  ̂ auptmaffe:  bieö  ift  laß  burd)  fang« 
famcö  unb  wieberfyolteö  Vluflorfcrn  unb  frieren  auö  Sdmce 
entftanbeue  (Siö.  2)iefe  ßauötmaffe  ift  burd)jogen  von 
großen,  fpaltenförmigen  ©ängen  »on  fapbjtblaueiu,  burd)- 
fid)tigent  (5iö,  in  wcldiem  fid)  immer  bie  fremben  (iiu« 
iuifd)ungen  von  fflricö  unb  Steinen  befinben,  bieö  finb 
Spalten,  bie  im  (5;ife  felbft  burd)  V(uftl)auen  entftanbru, 
mit  SSJafftr  angefüllt  unb  abermatö  gefroren  finb.  ÜDJan 
finbet  in  ben  nörblid)en  ©egenben  aud)  im  Sommer  oft 
au8gebcl)iite  Strcden,  luo  bie  Obcrflädjc  beö  Sermevfoaf 
nur  auö  bid)tem  Sd)nee  beftel)t;  nur  in  ber  üiefc  von 
3  §uß  wirb  ber  Sd)itee  mcl)v  eiSartig, 

,'l  SiifVfl.  b.  ÜD.  u.  Jl.  ötfie  Stelion.  XCII. 

933te  baö  ©letfdjereiö  überhaupt  eine  plaftifdje  l)alb-- 
flüfftge  Stfaffe  ift,  bie  ftd)  im  Slllgemeinen  naa)  benfelben 
©efegen,  wie  Sffiaffcr,  bewegt,  ber  ©letfd)er  ftd)  im  9111* 
gemeinen,  wie  ein  gluß,  »erhält,  fo  ift  cö  beim  f)ier  baö 
©efammtflußft)ftem  beö  grönlänbifcfjen  geftlanbeö,  baö 
ftd)  in  bem  Siöjuge  beö  Sermerfoaf  barfteüt.  2)er  Slbjug 
ober  Slbfluß  biefeö  (Sifeö  geb,t  l)auptfäd)lid)  nad)  2Bcften 
ober  Sorben  (Smitböfunb  unb  Äenncbi)fanal).  2)aö  wafjr* 
fd)einlid)  an  ber  Oftfüfte  jiet)enbe  §od)gebirge  l)ält  bie 
9Jeaffen  beö  Sermerfoaf  »on  berfelbcn  ab.  2fn  feinem 
Sßeftabl)ange  ftnb  wol  aud)  bie  erften  ©eburtöftätten  jener 
äNaffen  ju  fud)en.  Uebrigenö  fd)cinen  bie  (Siöflüffe  gauj 
biefelben  2lbjugöwege  ju  nehmen ,  weld)e  fte  alö  rinnenbeö 
SBaffer  nehmen  würben.  2)ie  (Siöftröme,  in  benen  baö 
SSinnenlanbeiö  gegenwärtig  in  baö  9Jceer  tritt,  repräfen* 
tiren  bie  tterfcfywiinbenen  glußntünbugen  beö  Sontinentö. 

Sßie  von  bem  ftrengeren  Älinta,  fo  tjängt  bie  (Snt* 
Wirfelung  ber  giöfd)id)ten  in  9JJäd)tigfeit  wefentlid)  von 
ber  Sluöbcfjnung  beö  33innenlanbeö  ab,  baö  eö  burd)» 
wanbert,  weöfyalb  man  j  Weber  im  füblidjeu  ©röntanb 
nod)  aud)  in  Spi^bergen  irgenb  etwaö  finbet,  baö  ben 
SXmenftonen  ber  (Siöprobucte  in  9torb*  unb  SJcittelgrön* 
lanb  cntfprid)t.  2)ie  SSilbung  großer  Giöberge  beginnt 

juerft  mit  3acoböl)avn'ö  3iöfjorb  ober  mit  69°,  wo  bie 
größere  Sreitenerftrccfung  ©rönlanbö  von  Sffieften  nad) 

Oft  beginnt. 
3n  gleidjer  SBeife  b,ängt  bie  5luöbef)nung  beö  mer 

de  glace  in  großem  9)kße  eben  von  feiner  2luöbet)nung 
ab.  Sßei  ber  Jtürje  beö  Sommerö  unb  ber  Sänge  beö 
SGegö,  weld)en  bie  SSinnengewäffer  biö  jum  9)ceere  jurürf- 
julegen  f)atten,  Ratten  biefelben  von  93orn  l)erein  eine 
vermehrte  Slnlagc  jur  ©iöbifbung  5  benn  bei  bem  balbigen 
ßintritt  beö  UBinterö  mußte  bie  (Sinwirfuug  beö  ütyauenö 

burd)  vcrmefirten  (Siönad)fd)iib  überwältigt  werben,  unb 
inbem  ftd)  bieö  im  Saufe  langer  3citen  fortfe^te,  mußte 
baö  (Siö  enblid)  jene  unbebingte  ̂ >errfd)aft  erlangen, 
Weld)c  bie  gegenwärtige  l)ol)e  6iöüberfd)Weminung  beö  gc- 
fainintcn  Sinncnlanbeö  ergab. 

©reitet  ftd)  baö  Sinneneiö  gegenwärtig  weiter  auö, 
fobaß  baö  eiöfreic  Slußeiilanb  bavon  übcrfd)wemntt  werben 

fann?  SBar  ©rönlattb  ju  ßrif  Jltauba'ö  3eit  frud)tbarer 
unb  wärmer?  SBir  glauben  im  ?Illgcmeinen  nid)t.  2>aö 
6iö  ciftredtc  ftd)  jur  3fit  ber  alten  Sfanbinavicr  [eben* 
fallö  fd)on  über  laß  gcfamnite  innere  5«ftl*inb,  fobaß  fte 
feinen  2)urd)gang  burd)  baffelbc  fjnben  founten.  I)ie 
9{aturverl)ältni|Tc  fd)einen  bamalö  biefelben  gewefen  ju 

fein,  wie  beutjutage.  Seit  ßgebe'ö  3e»  l)at  jcbcnfallö 
fein  bemerflidjer  3»nHid)ö  ftattgefunben. 

3)aö  53fnneueiö  ftantint  iebcnfallö  auö  fe()r  alten 
3eiten,  eö  ift  eine  23ilbung  vieler  jabrtaufenbe.  9iad) 

9{inf"ö  23ercd)uung  beträgt  ber  iäbvlid)e  9(icberfd)lag  au 
Sd)nee  unb  SRegen  in  ©rönlattb  10  ßoti,  wogegen  er 
bie  jäbrlicbe  Ablieferung  von  ©fl&ergen  uwl  fonjÜgen 

©leil'djettbeilen  an  laß  ÜReet  auf  2  3oll  vcran|d)[agi. 
L^in  Keiner  ©rud)tl)eil  gcl)t  in  ber  ©erbunftung  auf,  aber 
ber  größte  Vlbjug  finbet  offenbar  in  ben  Strömen  ftalt, 
weld)e  fid),  unb  max  fowoi  im  SDBfnter,  wie  im  Sommer, 
unter  beut  ©let|d)ereiö  iuö  SBeer  etiiießeu.    VI n  vielen 

18 
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Stellen,  wo  ber  ©letfcfjerrano  an  baö  eiöfreie  Sanb  au* 
ftef)t ,  treten  unter  bemfelben  Heine  glüffe  rjetüor,  wcld)e 
ben  ganzen  Sßinter  binburd)  mit  unveränberter  ,£>eftigfeit 
rinnen,  worauö  ficb,  jeigt,  baß  ftd)  im  3nnem  beö  ©let* 
fdjerö  2ßafferbct)ältcr  befinben,  auf  bie  ber  SBintcrfroft 
ebenfo  wenig  einwirft,  wie  auf  bie  Schalter  im  ̂ nucrn 
ber  (Srbe,  von  welchen  bie  Duellen  fommen.  (So  muffen 
ftd)  babet  an  ben  Stellen,  an  welchen  bie  .£>aur>rmaffen 
beö  (Sifeö  auömünbcu,  aud)  große  SJJaffen  grifebwaffer 
unter  bem  (Sife  ergießen.  Sßir  beft&cn  nun  nid)t  bie 
Daten,  um  annäberub  abjufebä&en ,  wie  fiel)  gegenwärtig 
ber  jährliche  Söttug  an  SEBaffec  unb  Berbunftung  311m 
jährlichen  9tieberfd)lag  verhält.  9tur  bie  Beantwortung 
biefer  grage  würbe  erweifen,  ob  in  ber  ©egenwart  baö 
(Siö  in  ber  3«"'>f)me  ober  Slbnabme  ift. 

3mmer  aber  ifi  ber  ©letfdjer  nur  bie  Summe  beö 

jährlichen  (Stöüberfdmffcö,  ber  nad)  ber  vereinten  (Sin* 
roirfung  ber  Berbunftung,  ber  fubglacialen  Sluöftrömung 
unb  beö  (Siöabjugcö  nidjt  fortgeführte  9teft  beö  jäf)rlid)en 
9heberfd)lagö.  2)a  nun  biefer  9iieberfd)lag  nur  10  3oli 
beträgt,  fo  läßt  ftd)  jebenfallö  fo  viel  erfel)en,  ba$  jur 
^erftetlung  einer  (Siömäd)tigfeit  von  über  2000  guß  burd) 
faft  bie  ganje  Sänge  unb  Breite  beö  grönlänbifd)en  (Son* 
tinentö  unter  allen  Umftänben  viele  Sabrtaufenbe  erfor« 
berlid)  gewefen  fein  muffen. 

3)ie  (Siöfjorbe  unb  bie  (Siöberge.  (Sine  lieber* 
fd)wemmung  beö  gegenwärtigen  Slußenlanbeö  burd)  baö 
Binneneiö  fdjeint  fdjou  bcöbalb  uiintöglid),  weil  biefeö, 

wenn  eö  bie  Sptye  ber  gjorbc  erreid)t,  in  bicfclben  nie* 

bergleitct  unb  inö  SKeet  auömüubet.  'Lad  (Siö  jie()t  aud 
einem  weiten  Umfreife  unb  rabienartig  von  allen  Seiten 

her  tiefen  wenigen  unb  verbältnißmäßig  engen  Vlbjiigö* 
fanälen  ju.  2Baö  treibt  baö  anfd)cinenb  in  ebener 
glädje  gelagerte  (Siö  }u  foldjen  gegen  cinanber  gerid)teteu 
Strömungen  unb  jwängt  eö  burd)  bie  fdjmalc  9luögangö* 
pforte?  (So  ift,  wie  febon  erwähnt,  bafj  baö  (Siö  ganj 
in  bcrfelben  2Bcife  abgebt,  wie  ein  glußfvftcm  von  flüfft* 
gern  Sffiaffer.  (So  folgt  gerate  fo  ber  natürlichen  Vlb- 
Dadjung  unD  Sbalfenfung.  3)ie  gjorbc  fmb  eben  nur 
bie  unmittelbare  gortfe^ung  biefer  Übalfenfuitgcn,  bie  ftd) 
natürlicherweife  größtentbeilö  in  ben  3wifd)enräumcn  ber 
oben  ermahnten  halbbogenförmigen  «öebungöftufen  ober 
in  Der  StittC  bcrfelben  befinben.  Tie  unter  rem  (5ife 

bifhirlidjen  SBafferfttöme  tragen  gewiß  viel  jur  gort» 
fd)iebung  beö  (Sifeö  bei. 

2ßcnn  nun  Die  (M^plattc  an  bev  gjorbfpifcc  baö 
SJceerwaffcr  errcid)t  bat,  »(leitet  |ie  in  terfelbeu  ffieife,  Wie 
vorbtr,  auf  bem  gjorbgrunbe  immer  weiter  fort,  mitunter 
wol  eine  beutidje  Weile  weil,  liö  fie  fo  weit  gelangt,  bafj 
Da«  SÜJaffer  bie  J?raft  erlangt,  fie  in  bie  J^öbe  \n  beben. 
Tatnrd)  wirr,  ber  3ufainmcnbung  bei  platte  unterbrochen, 

.  in   -  \üd  \tbtt%  in  entftanoen, 
ber  jfbt  M  Me  Cbevfladje  beö  gjorbeö  emponiei.|i.  (Eint 

foldje   fdtQti  nlmi,    M'ii    rui   lauen    btu1*   .Walluu  (ÄaU 
omina)  oeö  Cifcfl  giaannt,  fetyl  Die  ®ec  viele  Weilen 

i  Bewegung,    S)a4  wt  ii'bnt  unb  brbbni,  bann 
folgt  ein  JiMir/en  unb  loniuin,  Wh  von  fdjwerem  0«* 

fd)ü&,  unb  ein  entfe&lidjeö  SBogengewirbel,  wie  bev  @i6* 

berg  geboren  wirb. 2)ie  (Siöberge  erftcr  ©röfe  au8  ben  ßiöfjorben  beö 

mittlem  unb  nörblid)en  ©rönlaubö  ragen  an  150  —  200 
gujj  auö  bem  SBaffer,  voa$,  ba  nur  iy7  tt>vev  SWaffe  ftd) 
über  bem  SBaffer  befinbet,  eine  §öbe  von  über  1000  guß 
gibt.  Oft  l)aben  fk  nod)  beträd)tlid)ere  ÜJimenfionen, 
(Siöberge  von  100  Wliü.  Äubifellen  3nl)alt  geboren  gar 
nid)t  ju  ben  Seltenheiten  an  ber  Jtüfte  von  ©rönlanb. 
(So  leudjtet  ein,  von  welcher  außerorDentlid)er  3)cäd)tig* 
feit  bie  platte  fein  inufj,  von  weldjer  fotdje  SSerge  nur 
33rud)ftücfe  finb. 

Ob  bie  äufjerc  SftünbungSplatte  beö  S3inneneifef3 
ebenmäfjig  unb  ftetig  fortrüdt  ober  jcitweilig  ftillfteb,t, 
immer  ift  fie  in  foferu  unabhängig  von  ben  3ai)reöjeiten. 
£>bgleid)  ber  gjorb  beö  Siutcrö  von  einer  bieten  GiSberfe 
belegt  ift,  fo  taudjen  bod)  wäljrenb  aller  SBintermonate 
bie  (Siöberge  vom  gjorbgruube  auf.  £)aö  an  4  gufj 
bide  gjorbeiS  wirb  nad)  allen  Seiten  l)iu  burd)geb,auen, 

in  dauern  von  40 — 60  gufj  £bl)e  aufgeftapelt,  unb  eö 
werben  lauge  offene  itanälc  gejogen.  2)od)  bält  bae> 
Siorbeic5  bie  (Siöberge  gewöbnlid)  vom  November  biö  3uui 
im  3nneru  ber  gjorbe  jurürf ,  fobafj  fie  ftd)  wäfncnb  biefer 

3eit  bort  in  großer  Vlnjaljl  anfammeln.  ißont  3nni  an 
fegcln  bie  ßiöberge  in  9JJaffe  ben  gjorb  l)inab  unb  inö 
offene  3J?eer,  unb  biefeö  9lu8leeren  bauert  biö  fpät  in 
ben  ̂ »erbft  fort,  wenn  anljaltenbe  Oftftürme  enblid)  bie 
©cwäffer  vollftänbig  ausleeren. 

hiervon  finb  febod)  gewiffe  SBänfe  auögenommen, 
wo  gröfiere  Siöbergc  mitunter  lange  3«'i  ft&cit  bleiben. 
2)ie  fubglarialcn  Strome  füljren  bidjte  Sd)lammmaffen, 
weld)c  bie  9lbfd)abung  ber  ©efteine  bind)  bie  ©letfdjer 
liefert,  unb  weld)e  ftd)  im  gjorb  ablagern  unb  jene  bie 
größten  (Siöberge  jurürfl)altenbeu  33änfe  bilben.  2)er 
feine  Sd)lamm  biefer  33änfe  wirb  in  großer  SOfeng«  von 
ber  marinen  gauua  bewol)nt,  weldje  ber  Phoca  hispida 
vorneljmlid)  jur  9(al)ruug  bieut.  2>abei  ivirb  ber  Sdjlamm 
für  ben  Seel)unb  fortmäljrenb  burd)  bie  (Siöberge,  bie  in 
fteter  ©ewegung  ftub,  aufgerübrt  unb  bie  Bewegungen 

ber  (Siöberge  gewähren  ihm  bie  nötigen  i'iiftlöctjer  im 
(Sife.  2)ie  Phoca  hispida,  ober  ber  gjorbfcebunb,  l)ält 
fid)  beöhalb  oorjnaöweife  im  Tunern  ber  gjorbe  auf,  unb 
jwat  fowol  im  hinter,  wie  im  Sommer,  fie  ift  in  ber 
2l)at  ber  einjige,  in  ©rönlanb  wirflid)  einl)eitnifd)c  See* 
biinb,  währenb  bie  übrigen  Seehunbßarten  ©rönlanbö 
3ugtbiete  )inb,  bie  be||eu  Äüften  nur  zeitweilig  befudieu. 

jjpier  ßubcl  ber  Seel)ituböjäger  im  gröulänbifdien  9lorb« 
infpeetorate  ju  jeber  3al)reöjeit  feine  wid>tigfte  Beute, 
bod)  gar  oft  finbet  er  hier  aud),  in  ju  große  9iäbc  ber 

(Siöberge  öerlodt,  bind)  fallenbe  (Siöblörfe  feinen  2ob. 
(So  ift  gewöbnlid)  bei  .^iu1)flulh,  baß  eine  große  tttt* 

jahl  von  fSÖbergen  aui  bem  gjorb  herauögeführt  wirb. 
£)ft  fleht  mau  fie,  ohne  bn|i  ein  BBinb  weht,  mit  großer 
ciljnellijjfeil  auö  bem  iniiern  gjorb  benwiidjießen;  eo  ift 

ber  SBogenfd)lag  bei  bei  Setali  dne0  neuen  ̂ iöbergö, 

weiset  bie  altern  SBrübet  von  ber  .^eimath  in  bie  sil>ei!e 
hinaiiölieibt.  1)k  (Siöberge  gelun  gemriniaüd)  mit  ber 

^tioiuniiii',    bn    nur   ein  vei'l)iilliii|inni|iig  flciner  'iheit 
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ibree  SMumene  aue  bem  SBaffer  Ijeröorragt,  hat  kr 
Sßinb  nfdjt  viel  ©ewalt  über  fte;  man  ftel)t  fte  oft  gegen 
bcn  3S3fnb  fdjwimmeit.  Sitte  ber  SBaffinebai  unb  ber 
2)a»ieftraßc  gefeit  fte  mit  ber  großen  ©übftrömung  biß 
9?eufunblanb,  wo  fte  etnfdjmeljen.  Mitunter,  wie  im 
SRai  1841,  im  3uni  1842,  bat  man  fte  aud)  fo  Weit  füb* 

lid),  wie  39°  nörbl.  33r.  angetroffen. 
Sieberge  erfter  ©röße  werben  faft  auefd)Iießlid)  an 

ber  grönlänbifdjen  Sßeflfüfte  jwtftf)en  ber  3)iefobud)t  unD 
bem  Acnnebtyfanal  erjeugtj  bie  Sieberge  ©übgrönlanbe 
haben  viel  geringere  2)imeuftoncn  unb  ftnb  aud)  viel 
weniger  jablrcicb.  Se  gibt  im  ©anjen  28  Siefjorbe  an 

ber  bänifckn  äßeftfüfte;  bie  große  .^auptmaffe  ber  Sie* 
berge  entfpringt  in  folgcnbcn  fünf  Siefjorben  bee  9Jorb< 

infpectorate:  Sacobebavne  3iefiorb,  09°  10'  nörbl.  Sr., 
Soffufatefe  3iefjorb,  69°  50'  nörbl.  95r.,  welcher  ftd)  in 
bie  Iiiöfobudjt  nörblid)  von  2lrveprinbfene  Silanb  ergießt, 

ber  ftorre  Äariafe,  70°  25'  nörbl.  S5r.,  welcher  ftd) 
in  bae  ©üboftenbe  von  £)mcnafefjorb  ergießt,  ber  ftorre 

Äangerblurfoafe,  71°  25'  nörbl.  23r.,  weldjer  ftd) 
bae  «Rorbcftenbc  von  Dmenafefjorb  ergießt,  Upernivife 

3iefjorb,  73°  nörbl.  S3r.,  welcher  ftd)  bei  ber  3nfel 
Slufpablartef  im  2)iftrict  Upernivif  ergießt.  Sie  groß* 
ten  Siefjorbe  in  ©übgrönlanb  ftnb  binftd)tlid)  ber  Sie* 
berge  nid)t  mit  ben  flcinfien  in  9corbgrönlaub  ju  ver* 
gleichen.  3m  Sorben  ber  bänifdjen  3nfpectoratc  ift  bie 

SJiflvitle  -33ai  ftete  »oll  von  Siebergen,  weshalb  bie 
englifd)en  Seefahrer  fte  bie  „Bcrgy  Hole"  nennen. 
®fe  bortigen  Siebcrgc  ftnb  von  ber  elften  ©röße,  200 
gnß  über  bem  SÜaffer  unb  an  eine  engt.  Weile  lang. 
Sie  liegen  fo  bid)t  neben  einanber,  baß  fte  in  einiger 
(Entfernung  wie  eine  cinjige  unigcbrod)eue  Waffe  aud* 
fel)en.  9Benn  ein  Sd)iff  jwifdjen  fte  binburebjährt,  wirb 
bemfelben  ber  ̂ orijont  ganjlid)  verbeeft.  Mitunter  aber 
madjen  bie  (Sieberge  nur  bie  23cfd)iffung  ber  23ai  mög* 
lid),  inbem  fte  gegen  bae  Weereie  gehen  unb  Kanäle  in 
bemfelben  offen  halten.  2)tc  Siefjorbe  von  Wclvil(e*33ai 
ftnb,  wie  bie  bortige  Jlüfte  überhaupt,  nid)t  ndl)er  be* 
fannt.  9cörblid)  von  (Jap  2)orf  bie  Sap  SKeranber,  bem 
(Eingänge  bee  ©mitbefunbee,  münbet  bae  mer  de  glace 
in  ja()Ireid)cn  an  bae  Wecr  tretenben  breiten  ©(etfd)crn, 

Wie  in  bem  ÜV;nball*©(etfd)er  mit  2  teilen  langer  Außen« 
linie.  2)od)  fiub  aud)  hier  bie  einjclncn  ©Ietfdjer  nidjt 
näher  befannt;  man  weiß  uamentüd)  nur  von  wenigen, 
ob  fte  wirflid)  9lu6münbungen  bee  großen  33inncucifce 
ober  bloe  ©Ietfdjer  bee  äußern  Jtiiffengcbirgce  ftuo.  SSei 
SSan  9ienffelaer  .fjarbour  unb  weiter  nörblid)  ftel)t 
bae  mer  de  glace  60  engl.  Steilen  von  ber  Aüftc  unb 
l)at  l)ier  weiter  feine  V(ueiuiiiibungöglctfd)er  bie  311111 
«£>umbolbt* ©Ietfdjer,  mit  bem  bae  ganjc  @lctfd)erft)ftcm 
in  großartigster  SBeife  abfd)ließt.  ü)er  <£>umbolbt*©lctfd)er 
ift  ein  Slbfluß  bee  großen  mer  de  glace,  Wcldjer  im 

©runbe  ber  s^cabob«=33ai  jwifdjen  Sap  Vlgafftj  unb  Sap 
gotbee  wie  eine  glil^einbe  ©laewanb,  eine  plö^lid)  er= 

ftarrte  2Bafferflut()'ftci)t.  3)ie  ÄnjlenHnie  beträgt  CO  engl. SDteften,  bie  ̂ >öf)c  über  Dem  Seefpfegcl  ;;<h)  guß-  Xie 
grontc  biloct  eine  Icid)te  Jtuivc  von  ©üben  iuid)  Slorfe* 
norboft,    unb    fiat   in    fenfreditev    Vinic   eine   Steigung 

von  9°.  2)iefelbe  f)at  im  ©anjen  ßenommett  eine  ebene 
Dberfläd)e  unb  l)at  in  ber  Entfernung  aud)  baö  9lu«* 
fekn  einer  compacten  9JJaffe,  fte  ift  jebod)  von  ©pal* 
ten  unb  Stiffen  burd)freujt,  fobaß  fte  in  größerer  9cäf)e 
faft  wie  eine  gotge  von  riefigen  Stufen  erfdjeint.  5)ie 
Stefe,  weldje  ber  ®Ietfd)er  unterhalb  beö  ©eefpiegele  er* 
reid)t,  ift  nidjt  ermeffen,  ber  Slbjug  nad)  unten  fdjeint 
mit  beträd)tlid)er  ©d)ne(ligfeit  vor  ftd)  311  gekn.  Unter 
petein  Ärad)  unb  Jbtali  fd)ießen  bie  großen  Gieberge 
burd)  bie  Sieflur  ber  33ai  empor  unb  fammeln  ftd)  tyvt 

in  bid)t  gebrängten  ©d)aren  an. 

B.  3)ae  «ttfienlanb  (bänifd)  g)krfanb).  3)er 
gefammten  SBcftfüfte  ©rönlaube  liegt  ein  Sanbgürtel  vor, 
weldjer  fid)  burd)  feine  gjorbbilbung  auejeidjnet,  feine 

jwifdjen  einer  faft  jafyllofen  SKenge  von  ©d)eeren,  Si* 
lanben,  fleineren  unb  größeren  3nfeltt  unb  ̂ »albinfeln 

I)inburd)gejogeneit,  tküweife  tief  in  bae  Sanb  einfd)neiben* 
bcn  9)Jeereöarme.  3nbem  bae  bae  gefammte  Sinnenlanb 
überfd)wemmenbe  Sie  bie©pi§e  bergjorbe  erreichte,  würbe 
ce  in  bie  ©ce  abgezogen  unb  mußte  fomit  ben  übrigen 
^albinfeln*  unb  3nfelnfaum  frei  (äffen.  2)ie  außen  vor* 
liegeuben  kkn  flippen  unb  ©d)eeren  bilbeten  babei 
einen  feften  2)amm  gegen  bae  rauk  SJfeer,  bae  außer* 
l)alb  beffelben  in  feffeilofer  greikit  tobt,  wetkenb  bae 
gjorbwaffer  glatt  unb  rul)ig  ift,  wie  ein  ?anbfee.  2)te 
gjorbe  gewährten  alfo  eine  große  Srleid)tcrung  für  ben 
SBerfefyr  an  ber  Äüfte  unb  juglcicb  bilbete  bae  große 
Snfcfgewirr  unb  feine  laugen  SBafferjügc  bae  vorjüglid)fte 
9ie^werf  für  ben  gang  ber  ©cetbjere,  welcher  ber  ̂ aupt* 
erwerb  bee  ?anbce  ift. 

2)ie  ?lttebcl)nung  bee  Jlüftenlanbce  im  Sorben  jen* 
feite  ber  bänifd)en  93cft(jungcn  ift  nid)t  genau  befannt. 
2)ae  bänifd)e  9corbinfpectorat  enthält  600  D^Keilen,  näm* 

lid)  2  ̂ albinfeln  ju  120  «Weilen,  bie  3nfef  2>iefo  120 
9Jieilen,  2  ̂ albinfeln  511  20  teilen,  12  ̂ albinfelu  ju 
6 — 8  SUcilen,  fleinerc  ̂ albinfeln  jufammen  40  9JceiIen, 
2  3nfeln  31t  10  SKcilen,  10  3nfeln  ju  4  «Weilen,  60 
3nfeln  311  l/4  ÜWeile,  mehrere  l)iiubert  Äleininfeln  unb 
©d)eereu,  jufammen  10  Weilen. 

3n  ©übgrönlanb  ift  bie  33reite  bee  §)berlanb,  be6 
eiefreien  ©ürtiie  von  3nfe(n  unb  ̂ albinfelu,  bei  weitem 
nid)t  fo  beträdjtlid),  wie  in  9?orbgrönlanb.  Se  enthält 
feine  fo  gefdjüyte  große  gjorbe,  wie  Cnteuaf  *gjorb 
unb  bae  SBafgar.  ©ei  Sap  garvel  beträgt  bie  Srcite 
8—10  9)iei(en,  im  nörblidjen  2l)ei(  bee  3)iftricte  3u* 
lianehaab  4  —  5  SWeilett  unb  an  ber  ©renje  bee  grebe- 
rifebaab*2>iftriYte  tritt  jwifdjcn  ben  3nffln  Wunnarfoit 

unb  ©enncrut,  5)avie'  Sap  3)efolation,  fd)ließlid)  bae 
mer  de  glace  unmittelbar  an  bae  offene  9)ceer.  3«  ben 

uäd)ften  30  IV eilen  ift  bae  :))bcrlaub  6— 8  Weilen  breit; 
bie  gjorbe  haben  nur  eine  unbebeutenbe  Jiefe  unb  er* 

refdjen  6oft  u-ii  ©InneneWj  jwei  3iefjorbe  führen  eine 
ÜRenge  von  Siebergen  aue,  wcld)c  vor  beut  einen  fo 
bid)t  gebringt  fteljen,  baß  bie  grönlänber  Soote  einen 
weiten  Umweg  nnubcn,  um  bie  gcfalulidic  Stelle  31t  ver- 
meibeii.  Vln  rcr  ®renje  von  gi«firnae8»5)ifrrifi  geht  bae 
mer  de  glace  abernuiie  umnittrllHir  an  bae  SRfft  vor 

IS* 
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alö  baö  gjebcriföbaab  3töblinf.  Xaö  SBinneneiö  fieljt 
hier  am  offenen  Weere  alö  eine  f>ol>e,  18  Weilen  lange 
(iiötafcl,  beren  »reiten  über  ben  Fimmel  verbreiteter 
geller  SBiebcrfdjein  bem  Seemann  eine  woljlbefannte  8anb« 
marfe  ift.  3n  ben  Xiftricten  giöfernaeö  unb  @obtf)aab 
tritt  baö  SMnneneiö  etttaS  mel)r  jurüef;  eö  gibt  f)ier  nur 
einen  3iöfjorb,  welcbcr  aueb  nur  Heinere  ßiöberge  auö; 
bringt.  3n  ben  Xiftricten  ©uffetto»  unb  £otftceuborg 
ficht  baö  93inueneiö  nod)  weiter  jurücf,  unb  eö  gibt  bier 
gar  feinen  3iöfjorb.  Xer  Sönbre  Strömfjorb  unb  ber 
Scorbrc  3fcrtoffjorb  laufen  über  20  Weilen  lanbeinwärtö 
unb  berübren  ftd)  faft  mit  ihren  innern  Sinnen,  ofcwol 
tbre  Wünbungen  an  20  Steilen  von  einanber  abfteben. 
(So  ift  alfo  in  9Jtittelgronlanb  allein,  roo  man  eisfreie 
Stretfen  oeö  geftlanbeö  von  einiger  Sluöbdjnung  antrifft 
unb  Reifen  von  einiger  £änge  vornehmen  fann.  9Jian 
bat  einen  belcbrenbcn  Seridjt  über  eine  Steife,  bie  ber 
gactorciaffiftent  Jcielfen  von  Jpolfteenöborg  in  geraber  Sinie 
nad)  bem  33inneneife  mad)te.  @r  fanb  bie  efjalbiufel 
gttifdjen  ben  gjorben  eben,  burd)5ogen  von  Seen  unb 
Sädjcn  unb  (im  Wärj)  faft  fdjnecfrei.  SBeibcngebüfd) 
gewährte  reid)(id)cn  Srennftoff,  9tcnntf)iere  waren  in 

Wenge  vorfjanben.  SenfcitS  ber  gjorbföpfe  folgte  ein  ge* 
wellteö  Plateau  mit  Seen,  bann  baß  33inneneiö,  20 
teilen  von  ̂ »olfteenöborg. 

Xaö  bänifdje  2)berlanb  ift  alfo  ein  Saubftreifen, 

wcld)er  auö  lauter  ̂ »albinfcln  un'D  3ufc(n  befielt.  Xer Xiftrict  3ulianebaab  bat  eine  Äüfte  von  35  teilen  Sänge 
unb  ein  Slrcal  von  100  □Steilen.  Daß  2lreal  von  9)cittel< 

grönlanb  ift  nid)t  genau  beftimmt,  cd  beträgt  aber  fd)iver- 
lid)  ganj  1000  □Weilen.  Wit  ben  GOO  □  Weilen  beö 
9corPinfpcctoratö  enthält  alfo  baö  ganjc  bänifd)e  2)ber= 
lanb  ungcfäbr  1700  □Weilen. 

Xie  Cbeiflädje  beö  Sattbcö  ift  gröfitentfjcilö  raul). 
3n  9<erbgtönlanb  beftel)en  brei  Viertel  beö  Sanbcö  auö 

©ebitg  unt>  .S>od)ebcneu.  3n,»fc^eu  ̂   ulll>  l^-1!*  nörbl. 
23r.  bcfitiDet  ftd)  ein  merfwürbigeö  grofefl  SJreal  von 

boben  Xrap^Iateaur,  wcld)e,  unmittelbar  am  Dmenaf-- 
fjorb  unb  an  ber  Xiöfobud)t  liegenb,  in  wcld)e  fie  tbcil- 
weife  mit  ihren  madnigen  bunfien  gelöwänbcn  lotbrcd)t 

abfallen,  bie  Umgebung  tiefer  an  ftd)  großartigen  ®e* 
wäffer  in  hebern  ©rabe  imponirenb  madjen.  3"  Süb-- 
grönlanb  ftnb  bie  äußern  Außen  überall  fteile,  jbe  Seifen 
unb  baö  8anb  ift  im  Slllgemciucn  nad)  bem  Wccrc  ju 
l)6l)er  unb  feuft  ftd)  nad;  bem  3nneru  ber  gforbe  unb 

bem  geiddoftencn  gcftlanbc  JU.  Xie  bcbcutcnbftcn  S3erg< 
höhen  hfttnreu  fid)  jwifdjen  Kap  garvcl  unb  Jtoloiü  3"* 
Itanefyaab  im  füblidjen  Tljcilc  von  grcbcriföbaab,  um 

1  ib,   im  '.Kerben  von  Suffettop.     Xie  Roheit  et» 
i  gufj,  gladje  Streifen  (inb  fo  feiten, 

baf  fte,  n>o  üe  porfommen,  nad}  ber  glddje  benannt  wer» 
ben,  ivif  Warf  I  e,  Karfarfoaf,  bie  arofe  Bfddje. 

Duellen.  Duellen,  bie  bafl  ganje  Jahr  flieien 
unb  burdj  unterirbifa)e  Stefervoird  gopeift  werben  muffen, 
finb  fei  !  u   bebeutenbften  Duellen  fino  bie 
folgenben:  auf  Saffarblefinfel,  eine  Weile  füblid;  von 
(fgebefmänbi  .  neben  einanber  entfpringen,  von 
benen    I  b,e  aut  einer  feften  (^vaiiilnninb 

fprubelt,  +  4y2°  9t.  9Bärme  fjat;  bei  ?eerbugt  im 
Xiftrict  ßl)riftianöbaab,  eine  auf  einer  Sanb*  unb  2f)on= 

fd)id)t  beö  bortigen  *J3lateau  mit  +  l1/^0  9i.  SHJärme; 
bei  ©obljavn  auf  Xiöfo  mehrere  auö  Xrap  unb  ©ranit, 
von  benen  bie  ftarffte  Die  bei  ©ngeföfmanbenöf^avn  ift, 

weldje  +-  2°  9i.  SBarme  f)at  unb  ben  SBinter  Ourd)  in 
einer  ̂ öfjlung  unter  bem  Sdmee  rinnt;  bei  Dnnartof 
am  XiSfofjorb  mehrere  auf  einer  mit  Vegetation  beftan- 
benen  9Jieberung  am  gufje  be8  ütapbergeö,  100  ©d)iitt 

vom  ©eeftranbe,  von  benen  eine  +  10°  9t.  b,at,  mebrere 
Heinere  in  ber  5Räl)e  +  4° — 5°  9t.  baben;  bei  @er= 
miugoaf  am  DmenafSfjorb,  am  3»"en'ifiorb,  einem  Sinn beö  Omcnafefjorb. 

glüffe  finb  satylreieb,  aber  natürlid)  nur  Hein  in 
bem  auö  J^albinfeln  unb  3nfeln  beftebenbeu  ?anbe,  wo 
bie  See  überall  in  ber  9?äbc  ift.  Sie  entfpringen  nid)t 
auö  Duellen,  bereu  eö  überhaupt  nur  fo  wenige  gibt, 
fonoern  entfteben  bioe»  auä  beut  §lb,»ug  beö  fdjmeljcnben 
Sd)neeS  unb  @letfd)ereifcö;  fie  fliefjen  baljer  nid)t  gleid)* 
mafjig  unb  nur  im  Sommer.  SDer  Scb,nee,  welcber  ben 
Sßinter  über  fällt,  beginnt  ju  tbauett  @nbe  Slpril  unb 
fpeift  bie  glufjläufe,  welche  ju  rinnen  anfangen,  febod) 
anfängltd)  nur  fd)wacr)  unb  vom  9iad)tfroft  gebemmt,  bis 
9J?itte  Wai,  wo  fte  oft  plbfclid)  unb  gewaltfam  austreten. 
3m  3uni  führen  fte  bie  grbfjte  SIßaffermenge.  3m  Scp< 
tetuber  boren  fte  nad)  unb  nad)  ju  fließen  auf.  S33o 

glüffe  ftd)  in  Sanbfeen  fammeln  fönnen,  erhalten  fte  mit* 
unter  einige  5ßeträd)tlid)feit,  foldje  Stellen  ftnb  widjtige 
51ufentb,alt6plä^e  ber  Sad)öforellen,  cie  je  nad)  berSnbreö« 
jeit  von  ben  Sanbfeen  burd)  bie  glüffe  nad)  bem  Weere 
ober  vom  Wecre  nad)  ben  Sanbfeen  jieljen.  Selten  finb 

bie  glüffe  #tief  genug,  um  von  ben  flad)gel)enben  grön- 
länbifdien  SBooten  befabren  werben  ju  fönnen.  Xie 

grofjen  glüffe  beö  ©innenlanbeö  ergießen  ftd)  unter  bett 
©letfdjem  beö  Sinneneifcö  in  ben  3iöfiorb.  Sanbfeen 
finb  fcl)r  jal)lreid),  jebod)  nid)t  febr  grof),  bodjftcnö  an 
2  Weilen.  Xaö  (5iö  ber  Sanbfecn  bleibt  felbft  in  beit 
fälteften  Sommern  nid)t  liegen.  Xie  Seen  tljaucn  im 
3uni  ober  3uli  unb  frieren  im  September  ober  Detober. 
©röfiere  Üanbfeeu  ftnben  ftd)  auf  ben  §a(binfeln  Stour* 
foaf  unb  Svarten()itf,  Heinere  faft  überall.  Xaö  @iö  ift 

feiten  über  ."»  Slleu  birf,  man  fann  ftd)  alfo  in  allen 
Kolonien  ben  ganjen  Sffiintet  burd)  mit  SJBaffer  verfeben. 
Xie  Kolonien  ftnb  beöwegen  gewobnlid)  in  ber  9Jäl)c 
von  Sinnenfeen  angelegt.  Sluf  tim  Heineren  3nfeln  l)at 
mau  mand)iual  Sßangel  an  Jrinfwaffer.  Xie  ©röulänber 
benuheii  jum  SJrinfwaffer  gewöl)itlid)  (Siöftürfc,  weldje 

fte  fa)meljen. 
©letfdjer  im  (Gebirge  beö  Vlufieulaubeö.  3n 

bei  $ötye  von  4000  gn|i  über  ber  See  fann  in  ©rön= 
lanb  ber  Srfjnee  liegen  bleiben.  Xerfelhe  fammelt  fir& 
auj  ÄUuheu,  in  jtlüften  unb  Sd)lud)ten  beö  ̂ od'liiubeö 
an,  wirb  bind)  abweebfelnben  groft  unb  3,l)au  in  ®id 

oerwanbelt,  (Infi  in  ben  Alüften  nieber  uub  hübet  i^ki 
fdjet  (Sofel),  bie  aber  feiten  weit  uilhal  gehen.  Stellen* 

Weife  werben  jwat  breite  2l)äler  mit  (üiö,  mebrere  l)un- 
berl  gup  biet,  angefüllt.  Selten  aber  ift  bie  GrUjufubr 

von  ber  J^öhe  fo  fiarf,  baf)  bie  Stauung  im'Jhale  uid)t 
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bamit  (Stritt  galten  fönnte  unb  baö  (Siö  biö  anö  SJcecr 
gelangt,  wie  3.  33.  bei  Sermiarfut  unb  bei  Umiartorfif 
au  ber  Sübfeite  bcö  Omenaföfjorbeö  ber  gall  ift,  wo 

mächtige  ®letfd)er  von  ben  breiten  Jpod)fläd)en  von  9cour* 
foafä  ̂ albinfel  Slbjug  fyaben.  2ßie  bie  9llpengletfd)cr 
treten  bie  grön(änbifd)cn  3öfel  scftrocilig  mel)r  vor  ober 
jurücf.  Sie  ftnb  barin  von  ben  2llpengletfd)ern  »erfdjie* 

ben,  baß  biefe  gleiten  auf  einem  ©runbe,  ber  über  0° 
SBärme  I)at,  bcöljalb  von  Unten  abfdjmetjen  unb  nid)t 

bic&t  auf  bem  Soben  anliegen,  wäl)renb  bie  grönlän= 
bifdjen  3öfel  immer  bidjt  auf  bem  gefrorenen  33oben 
rutfdjen  unb  nur  von  Oben  fdjmelsen.  3m  Uttlgeiueiuen 

ift  abet  in  ben  wefigrönlänbifd)eit  ©letfdjern  bie  (Siöju- 
fubjr  von  ber  ,£jölje  fo  fd)ivad),  baß  bie  geringe  SBärme 
im  llnterlanbe  im  Stanbe  ift,  i()r  eine  ©renje  ju  fetten, 

weöfyalb  benn  baö  g)berlanb  feineömegö,  wie  baö  SBinuen* 
lanb,  unter  Sdwec  unb  (Siö  begraben  liegt.  SJcögen  bie 
©letfcfyer  beö  5)ber(anb  aber  aud)  nod)  fo  mädjtig  fein 
unb  aud)  biö  inö  9Jcecr  gelangen ,  fo  erjeugen  ftc  bod) 
nie  (Siöberge,  fonbern  nur  fd)inale  (Siöbrud)ftüdc,  bie  im 

©eroäffcr  gar  nid)t  ju  bemerfen  ftnb;  waö  ttnö  einiger* 
maßen  ben  unermeßlichen  Unterfd;ieb  veranfd)aulid)t,  ber 
jwifdjen  biefeu  immerhin  mächtigen  ©letfdjcrn  unb  jenen 
SDJaffeu  bcftefjt,  weld)e  Sd)aren  ber  foloffalften  (Siöberge 

unauff)örlid)  im  sD?eere  emportreiben. 

HI.  2)aö  grönlänbifdjc  9)ceer.  l)3)ieStrö* 
mungen.  ©rönlaub  ober  vielmehr  baö  s4?olarlanb,  beffen 

füböftlid)er  gd'tgel  ©rönlaub  ift,  l;at  alö  tellurifdjcö  Dr= gan  bie  33eftiminung  ben  occanifd)en  Strömungen  jum 
SRittef*  unb  SBenbcpuuft  il)rer  Umlauföbal)n  ju  bienen. 
93ott  ben  Tropen  jicfycn  bie  SÖäffcr  ftctö  wärmenb  nad) 
bem  $o(e,  vom  $ole  füblcnb  nad)  ben  üropen.  3wifd)en 
ben  portalen  9cowaja  Semlja  uub  Spffjbergeu  beftnbet 
ftd)  baö  Weite  (Sinftrömuugött)or  für  ben  nod)  immer 

warmen  ©olfftrom;  bie  Safftnöbai  unb  bie  "Daviöftraßc 
bilben  ben  langen  unb  fd)malcn  Sluöftröinungögang  ber 

falten  Sübpolarftröinung.  'Daö  Sßolattanb  mit  feinen 
beibeu  nad)  Often,  9corben  unb  Sßcfteu  aufgebogenen 
mäd)tigen  glügeln  ©rbnlanb  unb  ©rinitetllanb  bilbet  ben 
2)amm,  welker  beu  Umjug  unb  bie  Umwanblung  ber 
©ewdffer  vermittelt. 

£>er  SSorgaug  ift  alfo  im  2Befentlid)cn  ein  einfacher 
Äreiölauf;  bie  ÜBäffer  jiel)en  auf  ber  einen  Seite  ein 
unb  auf  ber  anbern  auö.  3)od)  treten  mehrere  Ober- 
flädjcnftrömuugen  auf,  bie  bie  Sadjc  coniplicirtcr  erfd)eincn 
laffen.  ©euau  an  ber  Sd)Wclfe  jettcö  (Siugangö  jwifdjeu 
Spißbergcn  unb  9(omaja  Semlja,  wo  ber  ©olfftrom  baö 
^olarmecr  betritt,  tritt  il)in  ber  gcroaltigftc  ̂ olarciöftrom 
entgegen,  ein  ununterbrochener  ;}itg  von  weiten  (Stege* 
ftlbcn,  burd)  ben  nod)  fein  uteufd)lid)eö  galjrjeug  bat 
i)inburd)jiibrtugen  vermögen.  Du«  vorüber,  von  9cowaja 
Semlja  nad)  Spitzbergen,  »on  Spitzbergen  nad)  ber  Oft* 

füfte  von  ©rönlaub  jteljl  baö  (Siö,  bann  längö  ber  Oft-- 
fiifte  von  ©rönlaub  nad)  Sübcu,  bem  ©olfftrom  gerate 
entgegen.  (So  ift  augenfdjeinlid),  baß  ber  ©olfftrom  un 
tcr  ber  £)bcrfläd)e  biefer  ISi^ftrömung  untertaucht,  um  fo, 

feine  nod)  4—6   !){.  bctrageiibc  äBArttie  unter  ter  fdjiiyen-- 

ben  ©öbede  wal)rcnb,   jenfeitö  berfelben  wieber  aufjn* 
taud)en  unb  unter  bem  $olc  ein  offenes  SJceer  ju  bilben. 

2)  2)  a  ö  9)c  e  e  r  e  i  3.  Dbwel  unö  im  arf tifd)en  9)recre 
auf  allen  Seiten  (Ste3  entgegen  tritt,  fo  fönnen  wir  bod) 
wot  beljaupten,  baß  in  bemfelben  fein  Giä  entftef)t,  baß 

bau  offene  «Weer  felbft  ntcfjt  gefriert.  2)ieö  ift  iebenfallsJ 
überall  ber  Sali,  foweit  man  nod)  Vorgebrungen  ift.  2)ic 
bort  liegenben  (Siöftröine  l;aben  fo  wenig  iljren  Ürfprung 
barin,  wie  ber  ©letfdjer  in  ber  Sl)a!nicbcrung.  2)ie 
9Jcittc  ber  33affin6bai  unb  ber  $>aviöftraße  friert  aud)  tu 
ben  ftrengften  SBtntern  nidjt;  biefe  ©cwäffer  finb,  wie 
ber  norbatlantifdje  Ocean  überhaupt,  viel  ju  ftürmifd) 
unb  uuruf)ig,  unb  il)re  Strömung  ift  ju  f)eftig,  um  eine 
anbauembe  ©öbilbung  if)rer  eigenen  Oberfläd)e  jujulaffeu. 
2)ie  2)aviöftraße  ift  gerabe  im  SBinter,  nad)bem  bie 
^jerbftftürme  fie  vom  fremben  ©fe  gereinigt  fjaben,  am 
meiften  eisfrei.  Oft  gefd)icl)t  es,  ia^  bie  j)i0fobud)t, 
bie  gewöf)n(id)  eine  ftarfc  diöflur  l)at,  bei  unruhigem 
SBetter  plö^lid)  aufbrid)t,  ja  fogar,  baß  baö  (Siö  plöjjlid) 
verfd)Wiubct,  inbem  baffelbe,  weil  in  ber  Straße  felbft  fein 
©3  ift,  vom  SBinbe  voüftänbig  fortgeführt  werben  fann. 
Ueberl)aupt  ()ängt  cö  meb,r  von  ber  Seftänbigfeit  beö 
SBetterö,  alö  von  ber  Äälte  ab,  ob  baö  6ie  in  ben 
größeren  unb  offneren  33ud)ten  liegen  bkibt.  2)aö  SJceer 
unterhalb  Spitzbergen  gefriert  niemals. 

3)  2)aö  giorbeiß.  3n  ben  uns  befanuten  Steilen 
gefriert  baS  9JJeer  nur  in  ben  gjorben,  S3ud)ten,  Sunbeu 
uub  fonft  an  Stellen,  wo  baö  Saub  ber  (SiSlage  Sd)u(j 
gewährt.  2)er  OmenafSfjorb  belegt  ftd)  mit  @iö  im  9cos 
vember  ober  2)cceitiber,  wirb  nid)t  ftdjcr  vor  9J?itte  3a« 
uuar,  ftel)t  bann  aber  feft  biß  3uni.  2)ic  ü)iöfobud)t 
friert  erft  im  3anuar  ober  gebruar.  3)tc  lange  unb  fiebere 
©ölage  biefer  großen  ©etväffcr  gewährt  bem  Secf)itnbö* 
fang  unb  ber  gifdjeret  wefentlidjen  3$orfd)tib.  3n  Süb* 
grönlanb  ftel)t  baö  (Sie  nur  int  Snnertt  ber  gjorbe  feft. 
2ßeitcr  nad)  Slußcn  jwifdjcn  ben  3nfeln  liegt  ba^  (Siö  fo 
unftat  unb  bat  fo  viele  Süden,  baß  eö  nid)t  mit  ben 

Sdjlitlen  befahren  werben  fann,  vielmehr  bie  6011111111111- 
cation  nur  befd)ioerlid)  ober  felbft  unmöglid)  madit.  33ei 
3uliaucl)aab  l)at  man  weniger  fefteö  (Siö  alö  im  Sunb 
bei  Jlopenl)agen.  3)a8  gjorbwaffer  l)at  au  fid)  eine  ver-- 
meljrte  Slnlage  jum  ©efricren,  uub  ift  immer  betradulid) 
fältcr  alö  baö  äußere  Secwaffer.  9)citunter  überjiet)t  fid) 
ber  gjorb  felbft  im  3uft  p!ö(zlid)  mit  büniicm  (Sife.  2)aö 
äöaffer,  baö  im  grnbiabre  in  großer  SDiaffe  von  ben 
33ergcn  berabftrömt,  trägt  wefeutlid)  baju  bei,  baö  6iö 
vom  Vanbe  al\Milöfen.  Sdnee,  SReif,  bnrd)  ftrenge  Jialtc 

entftanbenc  sJiiffe  madjen  baö  (Siö  überall  febr  raul).  (So 
gibt  üöcrall  aud)  viele  offene  «Kanäle,  entftanben  burd) 
Strömungen,  (Sbbc  unb  glutl),  Giöbeige.  33ri  einer 

Jcältc  von  30°  'H.  unb  lieftigem  Oftwinbe  cntftebni  weite 
Spalten  im  (Sife,  worauf  baö  SBaffcr,  plö(jlid)  ber  ciö- 
falten  Vuft  auögefeftt,  bampft,  wie  ein  :5l)eefeffel  unb 
einen  buufleii  Tmnft  auöftößt.  SDtotl  erfeuut,  wie  baö 

(Siö  für  baö  ©affer  gonj  baö  ift,  waö  bie  .^aut  für  ben 
tl)icrifd)cn  üeib,  unb  bie  barin  enthaltene  SBdrnie  bemalnt. 

4)  2)aö  Oftciö  ober  ©roßeiö  (Stoviiö)  ber  Tauen 

in  ain'ftgröulanb,  baö  SBejhifl  ber  Spi(jbergeiifabier,  bie 
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SBanquife  ber  franjöfiftf^en  giftet.  §(n  ber  äufkrn  Äüfte 
»on  Suüanebaab  fiebt  matt  gewöhnlich,  biö  gebruar  fein 
Giö.  Die  See  ifi  bann  beinahe  immer  in  unrubiger 

SBcmegung  unb  fe&t,  felbfi  bei  ftillem  SBetter,  mit  ge- 
waltiger Sranbung  gegen  bie  Sanbfpitjeu  nnb  Sd)eerett. 

3m  gebruar,  juweilen  erft  im  War},  bemerft  man  bann, 
bajj  ber  Seegang  fi<f>  plö^lid)  gelegt  I)at.  Wan  hört, 
baß  Sreibeiö  im  ©üben  geferjen  morben  ift,  unb  ein  paar 
Sage  barauf  fiebt  man,  jutnal  bei  Sübroinb,  bei  (Sap 
gar»el  baö  Weer  roeip,  foweit  baö  Singe  reicht,  einzelne 
Stütfe  Jrcibeiö  fommen  in  bie  gjorbarme  jwifd)en  ben 
3nfeln  binein.  Wan  ftebt  nun,  bafj,  read  in  ber  fönt« 
fernung  fid)  wie  eine  utfamntenbängenbe  (5iöfläd)e  auö* 
nabm,  auö  lauter  lofen  33rud)ftücfen  beftebt,  feiten  100 

gufj,  meifienö  20  —  40  gufj  im  2)urd)meffer.  Die 
Stürfe  baben  eine  Ditfe  »on  12  gufj  unb  barüber  unb 

finb  unterhalb  runbunt  fem  2Bogenfd)lag  auögcl)öh(t,  fo* 
ba{j  fte  einen  runben  breiten  gufj  unb  oberhalb,  wo  näm* 
lid)  baö  SBaffer  Sbeile  nicht  b,at  roegjefyren  fönnen,  eine 

platte,  al|'o  ungefähr  bie  gorm  cineö  runben  einbeinigen jifd)cö,  tjaben.  gällt  ein  Stücf  bet  obem  platte  ab, 
fobafj  bie  üafel  baö  ®leid)ge»id)t  »ediert,  fo  brel)t  fie 
fid)  um,  ftebt  aufregt  auf  ber  Seite  unb  ragt  bann  oft 
mehrere  gufj  b,od)  über  bie  anbertt  b,er»or. 

2Bir  »ermutben,  bafj  bie  -£>auptqitetIregion  ber  ©rofj* 
eiöftrömung  nicht  bie  circumpolare  See,  fonbern  bie 
Jearafee  hinter  9iomaja  Semlja  fei.  2)iefeö  grofje  95in* 
nengeroäffcr,  eine  ber  fälteften  Stellen  ber  (Srbc,  »erhält 
fid)  roie  ein  3'Sfjorb  erfter  klaffe;  bie  unermcf)lid)C  Wenge 
»on  griidjwaffcr  unb  grifebwaffereiö,  weldje  bie  hier  min* 
benben  SMcfenflüffe  ergiefjen,  gibt  bie  erftc  ©runblage 
ber  gemaltigen  (iiöbflbung,  fomie  ber  Strömung  Sülnftofj 

unb  ?Rid)tttng.  "Die  grofjeu  fibtrifd)cn  glüffe  liefern  aud) 
baö  SjefbljOtJ,  meldjeö  biefc  (Jiöftrömung  führt  unb  bei 
3ö(anb  unb  Sßeftgrönlanb  abliefert.  (ürcumpolare  Giö* 
ftrömuugen  werten  ftd)  mit  ib,r  »ereinigen.  23ci  Spin* 
bergen  erfebeiut  baö  Giö  in  flad)cn  gelbem  »on  nteilen* 
langer  Grftredung.  SBäljrenb  ber  Strömung  fübwärtö 
Idngö  ber  Dftfüfte  »on  ©rönlaub  werben  bie  .Giöfclbcr 
»om  2ßittbe  nnb  ber  oft  entgegeugefetyten  Serocgitng  ber 
Stnkt  unb  ber  Strömung  gegen  einauber  geftofien  uiiD 
aUmalig  ̂  n  Sreibciö  »on  ber  oben  ciwäbnteu  1>imciiftou 
jerbrod)en.  Stürfe  »ou  1000  Sdtrttt  Mängc  fomnien 
wal  »or,  ftnb  aber  fein  feiten.  SBcnn  ber  Sturm  über 

,',  adu'it  ba hinfahrt,  »»erben  fie  berinafjcn  gegen 
einanber  gebrürft,  baß  Hl  ?uft  »om  ©cfradjc  miberballt. 
SÜrmi  baö  Ircibciö  bei  (5up  gar»el  angelangt  ift,  biegt 
fö  um  unb  gel)t  an  ber  {Dtfrfufle  hinauf  nad)  Sorben. 

Xeiu  en'ten  tfifc,  baö  gcivobnlid)  im  gebruar  anfoinmt, 
Mfefll  fU)  iHiuö  3rnbciö  in  beu  Wonatcn  Vipril,  Seat, 

Mm.  Wmvbnlid)  itt  raun  bie  JMfte  »on  'jtiliancbaab 
unb  gnberiföhaab,  mitunter  und)  bie  »on  giöfevuaeö 

bicbt  beli.tt;  tiiniicr  gel)t  baö  Giö  biö  Wobthaab,  H'U'Ü 
biö  Suffertop,  aber  nie  biö  .VvItiiaicUwg.  3)aö  Giö 
legt  fid)  alö  ein  f>— (I  UKeilen  breit«  itieifen  anö  5?aub, 
hier  tuil. r,  rnt  »rttft  nl>,  untfrbeffen  in  ftder  ürift 
nad)  Sorben.  (*ö  legt  ber  Sdjilhibtt  grolie  .^iitbiruilje 

in    reu   Bfeg)    faitm   umiial    in   :'u     mbun   gelingl    tt 

einem  Sd)iffe  rodhrenb  ber  Sreibeiöjeit  bireet  nad)  ber 
Äofoni  3ulianehaab  jtt  gelangen;  baö  Sreibeiö  bringt 
jebod)  bem  Sübgrönlänber  bie  t»ertht»ollften  Scehunbe,  fo* 
wie  Giöbären  unb  Üreibhols. 

Sie  Erfahrungen  bei  *ßam)'ö  Schlittenfahrt  jur  gnt« 
berfung  beö  9corbpolö  ervoiefen,  wie  hod)  hinauf  nad) 
Sorben  ftd)  bie  Sübtrift  beö  Oftctfeö  erftredt.  Äolbewap 
fattb  bie  Sübtrift  bei  feiner  galjrt  im  3- 1868  unb  enb« 
ltd)  würbe  fte  burd)  bie  ürift  beö  ßiöfelbeö  ber  §anfa* 
männer  wieber  »ollftänbig  bargethan.  2lud)  für  bie  gort* 
fe&ung  ber  Strömung  um  (Jap  gar»el  herum  nad)  9cor* 
ben  lieferte  bie  beutfehe  ßrpebition  einen  fd)lagcnben  S3e* 
weiö,  inbem  ber  9teft  ber  Sd)otle,  weld;e  bie  ̂ anfaleute 
auö  bem  $olarmeere  tjcr abgetragen  hatte,  unb  bie  »on 
ihnen  im  Sftai  1870  »erlaffen  morbett  war,  einige  ütit 

fpäter  bei  griebrid)öthal  »otbeitrieb,  unb  »erfd)iebene  jurücf- 
gelaffene  Sebenömittel  »on  ben  bortigen  ©rönlänbern  ge* 
borgen  würben. 

Sßenn  baö  Sreibeiö  bie  9?orbfpifce  feitteö  3ug^  a« 
ber  SBeftfüfte  erreicht  hat,  fd)»eift  eö  nad)  Sßeften  über 
baö  Slceer,  inbem  eö  ftd)  attöbreitet  unb  »ereinjeft  unb 
ftch  allmälig  mit  bem  SBefieiö  »erbinbet.  2)ie  Sdjiffe  er* 
reichen  bie  SBeftfüfte  gemöhulid),  inbem  fte  burd)  ben 
3wifd)enraum  jmifd)en  bent  SEefteife  unb  bem  Ofieife 
unb  nörblid)  um  ia^  lefctcre  gehen.  Mitunter  gelingt 

biefeö  aber  attd)  ttid)t,  wenn1  bie  Strömung  auö  ber 
35afftnöbai  ihr  6'iö  weftwärtö  itt  bie  2)a»iöftrafie  treibt, 
inbem  man  bann  in  ben  33eretd)  beö  SBefteifeö  gerätl). 

5)2)aö  SScfteiö  ober  SRitteleiö.  SSom  ̂ olar« 
freiö  biö  hinauf  jur  5D?el»ilIcbai  liegt  in  ber  9)citte  ber 
Sßafftuöbai  ein  Sreibeiö,  baö  in  feinem  Oritnbbeftanbtheile 

ber  Vlbjug  eincö  circttmpolaren  (Siöbccfenö  ift.  SSom  un* 
befannten  9corbmcften  her  tritt  biefeö  Giö  in  ben  arf* 

tifd)eu  3Ird)ipef  im  Sorben  Slnterifa'ö,  wo  eö  einer  fein" 
compliiirten,  ben  3uiug  biefeö  burd)  feine  5)?dd)tigfcit 

unb  2)id)tigfeit  aitögcjeiditteten  Gifeö  retarbirenben  2ei* 
tung,  wieberholter  3fvftüdftung  unb  9>ernii|d)ting  mit 
bent  »iel  fd)Wäd)eren  (Sife  ber  bortigen  Seeartue  unter* 
worfen  wirb  unb  bann  burd)  bie  2?el(otftrafie,  bem  £att* 

cafterfunb  unb  bie  $onb'ö  93at  in  bie  SBaffinöbaf  jteht. 
(So  befteht  hier  infolge  jener  3?ennifd)iing  auö  (Siöfdiolleii 
unb  (Siöfelbern  »on  fetjr  »erfd)iebencr  ©röfie,  »on  güßen 

biö  jtt  Weilen  in  l'ange,  »on  3l1"cii  biö  ju  gaben  in 
2)icfe.  äßegen  feiner  Sage,  bie  eö  gemöhnlid)  in  ber 
Witte  ber  23afftnöbai,  jebod)  bereit  ißeftfeite  näher,  ein* 
nimmt,  nennen  bie  Walfänger  eö  imi  Witteleiö.  58?eit 
eö  babei  in  (Mruppeit  liegt,  in  bcneit  bie  eiitjelnen  Sdjol* 

len  unb  gelber  bid)t  jufammengebrangt  ober  „gepadt" 
finb,  heifit  eö  and)  wol  fd)Ieci)ti»eg  baö  $aif.  Dicfc 
©nippen  finb  fortunibmib  tu  Söewegung  unb  niemalö 
»ollftänbig  gefd)Ioffen,  feibft  uid)t  im  Wittmiuter.  3)ic 

Strömung  treibt  baö  Giö  nad)  Süben,  bie 'iBinbe  treiben 
eö  aber  oft  lauge  nad)  »erfd)icbeucu  anbeut  Stiftungen. 

3)urd)  baö  3ufammentreffien  ber  Cflbfrrömuna  ber  23affinö* 
bai  mit  ber  baö  Dfteiö  (Storiiö)  führenben  Worbfirömuug 
ber  T'a»iöfttafie  entfteht  im  Siibeu  ber  ̂ afftuöbai  eine 
0Tl  »ou  langfamcii  SBitbel«,  weld)er  baö  Dfteiö  in  ein« 
ifltien  Stiiifeu  nad)  SBeftfn  hiuubevuehl,  mit  beut  ̂ eft* 
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eiö  »ereintat  unb  ben  Slbjug  beö  fammtlidjen  (Sifeö  nach 
©üben  nod)  eine  3^tt  lang  aufhält;  eö  mad)t  ftd)  aber* 
malö  baö  bei  allen  baö  arftifd)e  (£iö  betreffeuben  S8or* 

gangen  obwaltenbe  9tetarbirungöprtncip  geltenb.  ©o  lang« 
fam  im  Greife  herumgeführt,  von  gegnerifeben  Sßinben 
bin  unb  f>er  getrieben,  fd)tni(jt  im  (Sommer  unter  ber 
»ereinigten  ßinwirfung  ber  nicht  untergebenben  «Sonne 
unb  beö  erwärmten  Söafferö  ein  beträchtlicher  Sbeil  beö 
(Sifeö  jitfammcn. 

2)ie  Durchfahrt  beö  Sftüteleifeö  ift  immer  ein  febwie* 
rigeö  Unternehmen,  ba$  gewöhnlich  mehrere  SBocben  er* 
forbert,  baö  aber  jährlich  von  vielen  äßalfängern  gemacht 

werben  muß,  um  Samafterfunb  unb  ̂ onb'ö  33ai  unb  bie 
bortigen  beliebten  3agbplä(je  ju  errefdjen.  Die  Durch* 
fal)rt  ift  am  leid)teften  im  Sluguft;  bann  ftebt  aber  ber 
Sßinter  bevor,  man  fann  leicht  einfrieren.  Die  2Bal* 
fänger  geben  gewöbnlid)  im  SDcai  unb  3uni  burd)  baö 
SJhtteleiö,  wenn  eö  freilief)  gcrabe  feEjr  »oll  ift.  Sin  ber 
äßeftfeite  ber  93affinöbai  galten  bie  Schiffe  ftd)  fo  bicf>t, 

Wie  möglici),  am  Sanbe,  „the  in-shore  lead",  weil 
bie  bort  an  ber  J?üfie  befinblid)e  (Stöftttfe,  ber  3iöfob 

ber  Dänen,  the  fast  ober  land-ice  ber  (Snglänber,  »iel 
Sicherheit  gewahrt,  beim,  wenn  ber  äßinb  baö  (Siö  auf 
baö  Schiff  l)erantreibt,  fann  baffelbe  ftd)  leid)t  in  eine 
ber  »ielen  Suchten,  bie  ber  3iöfob  l)at,  flüd)ten  ober  ftd) 

aud)  einen  „Dorf"  barin  aiiöbauen,  unb  wenn  fein  2ßinb 
ift,  fann  man  baö  Sd)iff  »om  (Siöfttß  auö  iuö  ©djlepp* 
tau  nehmen. 

Daö  »ereinigte  Oft*  unb  SBefteiö  gel)t  enblid)  mit 
ber  ©übpolarftrömung  aud  ber  Söaffinöbai  nad)  ©üben. 

Diefe  ©trömung  $icl)t,  »on  ber  9corbftrömttng  beö  Oft- 
eifeö  »on  ber  Oftfeite  ber  Da»iöftraße  abgehalten ,  au  ber 
SBeftfeite  ber  Da»iöftraße,  bann,  burd)  einen  3ufluß  auö 
ber  <£>ubfonöfiraße  »erftärft,  längö  ber  Jaifte  »on  Sabra* 
bor  unb  9cewfouub(anb,  biö  wol)in  baö  (Siö  gewöbnlid) 
fämmtlid)  jufammengefcbntoljen  ift;  bie  ©trömung  feilt 
ftd)  hierauf  jwtfchen  beut  ©olfftrom  unb  ber  amerifani* 
feben  Äüfte  ein,  gewährt  ben  33abenben  »on  9cewport 
unb  üong  SSrand)  fül)lenbe,  erfrifd)enbc  äßaffer  unb  »er» 
liert  ftd)  fdjließlid)  am  ©übcay  »on  gloriba. 

6)  Der  3iöfob,  the  land-ice,  beffen  eben  (Sr= 
Währung  gcfdjab,  ift  eine  merfmürbfge  (Siöbilbung.  (So 
ift  ein  hofyer  (Siöbamm,  ein  (Siöquai,  an  ber  Seite  fenf* 
red)t,  oben  platt,  ber  ftd),  feft  an  ber  Jaifte,  alle  SBor* 
fprünge  unb  (Sinbud)iunqen  berfelbcn  »erfolgenb,  »om 

*ßolarfreife  an  an  beiben  Äüftcn  bcr'öaffinöbai,  beö  9iorb* 
wafferö,  beö  ©nütbfunbeö,  beö  Jtennebpfanalö  entlang 
jiebt.  Sin  ber  weftgrön(änbtfd)en  «ffüfte ,  nid)t  nur  bei 
Uperni»if,  fonberu  fogar  im  ©üben  von  (Jap  Slleranber 
am  (Eingänge  beö  ©mitbfunbeö,  brid)t  ber  3'öfob  im 
©ommer  größteutbcflö  jufammen.  3m  Sorben  »on  (Sap 
Slleranber  ift  er  aber  permanent  unb  erlangt  großartige 
Diinenfioncn.  (Sr  nimmt  jwat  im  ©ommer  burd)  Dun* 
ftung  unb übaming  ab;  allein  lange  be»or  ber  Sßinter  ein? 
fefct,  ftel)cn  feine  freuen  9Jorfc(jen  feft  gegen  alle  jcrmal* 

meuCeu  Slngriffe  ber  großen  (5'iöfelber.  ©eine  glatte  Ober- 
fläd)e  gewahrt  eine  fid)cre,  obwol  gar  weiten  Uinrang 
madjenbc    23nl)it    für   ©d)ltttenfal)rten,    l)od)   über   beut 

rauben,  jufammengefd)robencn  (Sife  beö  ©eefpiegelö.  Slm 

©mitbfunb  war  wäbmib  JTane'ö  Slnwefenl)eit  ber  (Siö* 
quai  30  guß  l)od)  unb  120  guß  breit. 

7)  2)aö  Srcibbolj.  9Bie  bie  ©ee  ben  ©rönlän* 
ber  mit  faft  allen  feinen  fonftigen  Jebenöbebürfniffen  »er* 

ftef)t,  fo  erfef^t  cö  if)m  aud)  $um  2b,eil  ben  ÜJcangel  an 
SEalbung,  inbem  eö  il)m  baö  unentbebrlicbe  ^olj  mit 
bem  üreibeiö  sufübrt,  baö  auö  ber  gerne,  »on  ©pi&* 
bergen  unb  ßau  gar»el,  bftfommt.  So  ift  jebenfallö 
baffelbe  üreibljolj,  baö  aud)  in  3ölanb,  unb  jwar  in  nod) 
größerer  3)Jenge,  mit  bem  Sreibeife  »on  Sorben  l)er* 
fommt.  (So  ift  biöl)er  nod)  nid)t  mit  S5eftimmtl)eit  naa^* 
gewiefen,  wo  eö  eigentlid)  b"?rfommt;  bod)  unterliegt  eö 
feinem  Zweifel ,  baß  eö  größtentbeilö  auö  ben  großen 
SBalbcrn  Sibiricnö  fommt  unb  »on  ben  großen  glüffen 
Ijcrttntergebradjt  wirb,  »on  betten  aud)  ber  erfte  Jfeim  beö 
öftlid)en  Jreibeifeö  felbft  berfiammt.  (Sinjelneö  mag  aud) 
»om  ©olfftrom  l)erftamntcn,  t>a  Sllleö,  \va^  berfclbe  an  ̂ )olj 
heranbringt,  an  ben  iDfteiöftrom  abgeliefert  werben  muß, 
wenn  ber  ©olfftrom  unter  biefen  untertaucht.  2)er  größte 
üheil  ift  9cabelbolj,  unb  jwar  in  ganjen  Stämmen, 
nicht  feiten  30guß,  mitunter  fogar  60  gttß,  gewöhnlich 

10—12  guß  lang.  2)ie  größten  Stammftücfe  werben 
im  3)iftrict  Sttlianeijaab  gefunben,  baö  nteifte  Sreibholj 
gel)t  febod)  nad)  bem  2)iftrict  ©obtljaab,  wo  bie  großen 
©nippen  »on  ©djeereu  unb  (Silanben  baffelbe  wie  SRe^e 
auffangen.  2)aö  im  3)iftrict  ®obtl)aab  jäbrlid)  angetrie* 
bene  §o!j  würbe,  gleichmäßig  in  Slörfe  gefägt,  an  50 

—  60  gaben  betragen.  2>aö  Xreibbolj  gel)t  weiter  nad) 
Sorben  alö  baö  üreibeiö,  namlid)  über  .Spolfteenborg  hin» 
auö  biö  nach,  (Sgebeöntünbe,  bem  füblichften  2)iftrict  »on 

9{orbgrönlanb,  wo  in  beut  bortigen  Sabcrinth  »on  ̂ lein- 
infeln  unb  ©ebeeren  jäl)rlid)  Sreibljolj  jum  Selattf  »on 
20  gaben  eintrifft,  ber  größte  übeil  bei  ben  äußerften 
3nfeln  ©imitttalif  unb  ©intiutarfoaf.  2)ie  ©rönlänber 

beiluden  baö  $rcibl)olj  größtentbeilö  jum  J^aitöbau  unb 
für  @erätl)fd)aften  unb  nur  wenig  alö  S3rcnnftoff.  2>er 
bänifdje  ̂ »attbcl  führt  j\war  Sreter  unb  SSalfen  ein,  allein 
foldjeö  ̂ >olj  ift  für  ben  ©rönlänber  nod)  ju  thetter.  S)aö 

cinf)eimifd)e  ̂ olj  eignet  ftd)  gar  nid)t  für  aSaujwcrfe, 
itiri)t  einmal  für  3)ad)latten. 

IV.  3)aö  Älima.  1)  Temperatur.  Obwol 
©rönlanb  ftd)  burd)  fo  »iele  Sreitengrabe,  »om  bödjftcn 
nod)  unerfunbeten  9unben  biö  jur  Sreite  »on  ßhriftiania, 

erftredt,  jwifdjen  feinem  sJcorben  tinö  ©üben  in  fltma« 
ttfdjer  ̂ inftcht  folglid)  ein  fcl)r  großer  Uuterfdjicb,  jwifchen 
Uperntoif  unb  3ultattel)aab  ein  fo  großer,  wie  jwi* 
fd)en  3u(ianehaab  unb  Kopenhagen,  beftebt,  fo  ift  fein 
bewohnbarer  Äüftenftrid),  (anbfefi  mit  bem  äußerften 
Sorben,  jwifd)en  beut  großen  3iöbünf  unb  beut  großen 

Ireitu'iö  gelegen,  bod)  überall  ein  ̂ olarlanb,  beffen  8o* 
ben  1)  -Deonate  im  S^hrc  unter  beut  ©iegel  beö  grofteö 
liegt.  2)ic  jährlidjc  Witteltemperatur  ift  faft  burd)gel)enbö 
unter  beut  Oiefrierpunft. 

3m  3uliauel)aab  hat  man  im  Sltiguft  in  4  3abren 

faunt  1  üag  mit  +  15°  JH.  SSBAibu  ober  4  Sage  mit 
+  12°  M.    2>fc  mittlere  Temperatur  ber  SKottttte  3uni, 
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3uli  unb  Sfaguß  ift  nach  mehrjähriger  Beobad)tung  aber 

nur  +  7°  9t.  SKan  I)at  im  Sluguft  viel  iRegcn,  mit- 
unter jebeu  anbern  Jag.  3m  September  bat  man  be* 

rcitö  9(ad)tfroft,  baS  Saub  fängt  au  ju  fallen.  Seiten 
9iad;tgleid)en  weben  heftige  «türme  unb  eö  fällt  fchon 

viel  Sd)nec.  Xer  Dctober  ift  getwHjnfidj  Reiter  unb  er- 
reicht mitunter  +  10°  9t.  Xer  9covember  ift  ftürmifd) 

unb  raub,  heftige  9torb*  unb  Sübmiube  wecbfeln  mit 
einanber  ab.  3m  ©ecember  faun  man  fdjen  Äälte  biö 

—  16 '  baben.  9Rit  Sübofhvinb  bat  man  aber  plöjjlid) 
eine  Särme  von  +  S°  9t.  mit  ftarfem  9tegcnfall,  wel* 
d)cr  baö  ?anb  vom  Sd)tiee  cntblotjt.  3m  Sauuar  fteigt 

bic  Jrälte  bi6  —  17°  9t.,  im  gebruar  biö  —  20°  3t., 
eine  Aalte,  bie  jwar  nid)t  hoher  ift,  ab3  jte  aud)  im 
nörblidjen  Xcutfd)laub  vorfommt,  bie  aber  burd)  ben 
heftigen  Sino,  ber  fie  begleitet,  weit  empfinblid)er  wirb. 
Xod)  ift  foldje  Jlalte  aud)  in  Sübgröttlaub  feiten;  bie 
mittlere  äBintertemperarur  mtd)  mehrjähriger  Beobachtung 

beträgt  nur  —  5Va°  9t-  Xer  9W«rj  bat  heftige  ©türme, 
ber  Slpril  rubigeö  SBetter,  jebod)  nod)  beträd)tlid)e  .ftälte. 
Säbrenb  biefer  SWonate  fällt  ber  Sd)ttee  in  gröfter 
SJtengc  unb  bebeeft  oft  ben  Boben  in  foldjer  £61)0,  bafj 
alle  grönlänbifdjen  Sobmmgrn  vcrfd)ütlet  ftnb.  £ier 
unb  bort  erblidt  man  ein  Üod),  wcld)eö  »im  (Singang 

einer  £üttc  hinabführt.  £ol}lwege  jwifdjen  Sdjneewän* 

ben  »on  6—7  Ü'llen  «g>öfje  werben  von  einem  curopäifd)en 
ßaufe  nad)  bem  anbern  offen  gebalten.  3m  9)tai  tritt 
Jbauwetter  cjU/  bie  glüffe  rinnen  unb,  ba  ber  gefd)tnol* 
jene  Sdmce  fie  füllt,  fo  ftürjen  fie  halb  mit  reifienber 
Sdmclligfcit  unb  anicbnlidjer  Saffermenge  braufenb  burd) 
bie  Jhäler.  Xie  jablreidhen  fleinen  vanbfeen  bagegen 

tbaiicu  oft  erft  tief  im  Sommer  auf,  weSljalb  ber  ©tön* 
länber  bowüf  bebadjt  ift,  ein  ?od)  in  t>a&  (Siö  ju  bauen 
unb  offen  ju  halten,  bamit  er  frifdjeö  Saffer  fdjbpfen 
faun.  Jrofc  ber  uinebmenbcn  Sänne  bauert  eö  nod) 
jiemiidj  lange,  biö  bic  9tad)tfröjte  aufboren,  unb  eö 
fommt  vor,  bajj,  wie  baS  (5iö  ber  Üanbfeen,  fo  aud)  ber 
Sdmce  in  ben  Jbälcrn  im  3uui  unb  3uli  nod)  liegt, 
laö  hcitciftc  Setter  mit  bem  wänuften  Sonncnfd)eiu 

:  it  pWfiid)  um  ju  Secminb  mit  ciöfaltcin  9tcbel. 
Scitcr  lanbcinmärtS,  am  3i>uern  ber  gforbe,  wo  Berge 
Sinn  gewähren,  ift  man  gegen  ben  feuditcu  Scenebel 
mebr  gefidjert,  unb  bier  ift  bie  Sänne  im  Somiuer  nid)t 
unbeträd^tlid),  aber  aud)  bier  ftellt  fid)  gegen  Kbenb  bäufig 
bei  fall«  Seewinb  ein.  Xer  arftifd)c  tfbarafter  beö  Mli< 
m<fa  uujiirt  tief j  in  Sübgrönlaub  überbaupt  r.icbt  fbwol 
in  bei  SMnterfdite ,  a!0  vielmehr  im  ÜWan« 
gel  an  Sommerwdrme.    Xer  Sinter  ift  nid^l  fonberlldj 

>iio  in  Norwegen   unb  ©djweben  unter  gleichet 
,  mir  bei  weitem  nidit  fo  falt,  Wie  in  nun  mr« 

in  Wufjlanb,  allein  bie  Somtnexwdrme 

itd)l  bin  für  rrfpriejilfdjen  ißPanjenwud)*.    33e- 
lourciö  unangenehm  ift  bie  große  93erdlnberlfd)feit(  bac? 

v?!i.-i-.iui  •■  Umfprlngen  De*  SQBrrtetö.    Ü)erwärmfie 
lermonai   in   Sflbgtönianb   ut   ungefaßt  wie  ber 

beutfdbi  Kai 
• :,  r.  i.  bem  bdnifcfyen  Korbinfperto 

mmerwarmt  nia)l  erheblid)  biuter  bei 

Sübgrönlanb^  jurürf,  bagegen  tritt  bie  SBiuterfälte  viel 
cntfd)iebener  auf.  Wad)  mehrjähriger  Beobadjtttng  ftellt 

ftd)  bie  mittlere  Temperatur  in  Dmenaf  (70°  40'  nbrbl. 
SÖr.)  foigenbermafjen :  3anuar  —  17°,  gebruar  —  18° 
(llperuivif  -22°),  SÄärj  -  14°,  Slprit  —8°,  SOJai 
0°,  3uui  +  3°,  3uli  +  4°,  Slugujt  +  8°,  September 
0°,  Setober  —  4°,  9covember  —  8",  Xecember  —  14°. 
SRan  ftel)t  alfo,  baf  bie  SBintetfältc,  bie  in  Sübgrön* 
laub  nur  eine  ertreme  unb  fcltenc,  bier  bereits  eine  nor* 
male  ift.  Xabei  ftnb  jebod)  bic  Sdjwanfungcn  von  bie* 

fem  mittleren  Staube  fel)r  bebetttenb,  jmifdjen  —  5° 
unb  —  30°  im  Satutar  unb  gebruar.  9lorbgröntanb  \)nt, 
wie  Sübgrönlanb,  ein  Jtüftenflima,  wefentlid)  abhängig 
von  ben  äßinben  in  ber  Baffinöbai  unb  ber  5)avi6ftraf)e. 
2)a6  SBetter  ift  überhaupt  äufjerft  unbeftänbig.  (So  ift 
vorgefommen ,  bafj  man  an  einem  Sage  eine  Temperatur* 

verfd)icbenl)eit  'oon  40°  3t.  gehabt  hat.  5)ie  Borfteliung, 
bafi  ftrenge  Äälte  mit  ftillem  Setter  verbunben  fei,  ift 

babei  h,ier  nid)t  rid)tig.  Selbft  bei  —  30°  bringt  ber 
Sßinb  nod)  eine  frifd)e  Äüf)luug  f)inju.  ÜJiitunter  l)at 
man  bei  einer  foldjen  Jlälte  heftigen  Sturm  mit  Sd)nce- 
geftöber.  Srof^  aliebem  ift  bie  Strenge  ber  äßinterfälte 
hier  im  Slllgemeinen  nod)  lange  nid)t  bie  ber  Oegcnben 
am  gegenüberliegenden  Sancafterfunb. 

S(ud)  im  Sommer  ift  in  9ioibgrbnlaub  faft  jebet 
SBinb,  mit  Slu6na()me  beö  Süboft,  empfinblid)  falt  unb 
bic  Unbeftänbigfeit  be6  9Bctterö  äuperft  unbehaglid).  3m 
$)cärj  mad)t  ftd)  ein  beträd)tlid)er  Scmperaturuntcrfd)icb 

ju.n'fd)en  ber  9ead)t  unb  beut  Jage  bemerflid);  man  faun 
beö  9cad)tö  22°  Äälte  l)abcn  unb  ÜKittagö  —  12°. 
Mitunter  fallen  aber  gcrabe  bie  fältcften  Jage  beö  3al)re3 

in  biefen  SKonat.  Xer  Sipril  bat  feiten  13yJtalte.  Xer 
ilnterfd)ieb  jwifdjen  9Jad)t  uub  9)tittag  ift  nod)  hemerf* 
lid)er  alö  vorder.  £>ft  ift  eö  fd)on  rcd)t  warm  in  ber 
Sonne.  9)can  jicl)t  ftd)  in  gofgc  ber  plöfclid)cn  Jem* 

pcraturwcd)fcl  leid)t  (Srfältungen  ju.  ü'3  gibt  befonberö 
ftarfen  Schneefall.  Stürmifd)ctf  Setter  tritt  ein,  weld)eö 
baö  Sceeiö  an  ben  Aufern  JTüftcn  unb  ben  gjorbmün* 
bungen  aufbrid)t.  Xer  9)iai  ift  nod)  fchr  falt,  bod)  ftnft 
ber  Sd)iiee  jufamtnen  unb  bat^  SBaffcr  rinnt  barunrer. 
Xer  Sturm  treibt  t>a$  (*iö  au8  gjorb  unb  Bud)t.  3m 

3uui  blüht  Saxilraga  oppositifolia,  bann  bic  (5od)(ca- 
rcu,  bie  ̂otentillen.  Bei  Sübtviub  gibt  cö  viel  Sd)iice, 
weldjer  liegen  bleiben  funu.  Bei  flarem  Setter  wärmt 
bie  Sonne  Vaub  unb  gjorb  auf,  bod)  tritt  ber  bittere 
Seewinb  gar  oft  ftörenb  bajwifd)eu.  9fad)tfroft  ift  nod) 

gewöl)nlid).  Bei  Upcinivif  hat  man  nod)  im  3uli  ut' 
weilen  falte  Siebet,  roeldje  fogar  am  SRittag  ©egenfiänbe 
mit  einer  SWglafur  belegen.  3tn  Vluguft  fommen  bic 
warmen  Jage,  bod)  glefrf)  beginnt  wiebet  SReiffro^  unb 
iKnla  9tad)i[roft.  Sobulb  bie  stalte  fid)  wieber  einge* 
ftelli  hat  unb  ber  vorher  lofc  Sd)ttcc  jufammenfriert  uub 

feß  Wirb,  bafi  man  ftdjcr  barauf  fabicu  fanu,  beginnt 
ein  reaei  BSerfebr.  Xie  ©rönlänber  fabreu  babin  auf 
iliveu  iiiinbefdjlitten,  bei  Sinterfang  beginnt,  bie  SutO« 

imu  machen  ̂ anbetlreifett,  Befiube  werben  abgeftattet. 
Äomml  man  enbltd)  nad)  beut  Smitbfuub,  fo  jinbet 

man    reu    atftffcben   Sinter    m    unlnTiiigler  .\tcnfd)aft. 
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2)aö  (Siö  jiebjt  fid)  jufaiumcn  unb  pla(jt  in  großen  9tiffen, 
wäljrenb  ba6  SBaffcr  bampft,  alö  fod)te  e6.  S3erüf)rt 
man  einen  ©egenftanb  von  Stctall,  fo  bringt  biefe  23e* 
rübrung  ein  ©efül)(  Ijervor,  a(ö  (ci  ba6  SÖJetaK  glüfyenb. 
S)aö  gefdjlad)tete  gleifd)  ift  mit  bcm  SBctl  faum  ju  jer* 
bauen.  93erbinbct  ftdj  mit  biefer  Äälte  ein  fdjarfcr  SBinb, 

fo  ifi  eö,  felbft  in  bcr  bcften  93el^f(eibung,  eine  Unmög* 
lidpfeit,  im  freien  au6}uf)alteti.  9cafe  unb  Dfjrcn  wer« 
bcn  weiß,  unb  beeilt  man  ftd)  nid)t,  fte  mit  ©djnee  ju 
reiben,  fo  frieren  fte  ab.  SLiiefc  ©rönlänber  tragen  tiefe 
Farben  von  ben  SBunben,  bie  if)nen  bie  J?älte  gefdjlagen 
fyat.  Slud)  erliegen  bie  (Eingeborenen  mitunter  ber  Äälte. 
ißlan  berichtet  bjer  über  einige  ber  l)öd)ftcn  Jtältegrabe, 

weld)e  ber  SRenfd)  6i6  jc(jt  fennen  gelernt  l)at.  Jlane'6 
@piritu6tbermomcter  jeigte  am  5.  gebr.  1854  am  ©mitl)6* 

funb  in  78°  37'  nörbl.  S3r.  —  68°  g.  =  100°  unter 
SBaffergcfrietpunft.  St)[orätr)er  würbe  bicl)t  unb  Sljloro* 
form  fejjte  ein  förnigcö  .£>äufd)en  an  ber  Dberflädje  an. 

9capl)tl)afpiritu6  Würbe  bid)t  bei  —  54 °,  Saffafraööl 
bei  —  49°,  SBintergrünöl  florfig  bei  —  54°,  feft  bei 
—  63°  g.  Um  bicfclbe  ßeit,  am  9.  unb  10.  gebr. 
1854,  erfuhr  ©ir  6.  23etd)er  eine  Äälte  von  55°  g.  am 
SBelliitgtonfanal  im  57°  31'  nörbl.  23r.  (Sbenfo  [jattc 
beim  aud)  §ayeö  im  9J?ärj  jwifdien  6ap  .£>att)ertott  unb 

San  9?enfelaer  ̂ arbour  eine  teilte  von  —  68 »4°  g. 
66  ftnb  bfeö  außer  ber  von  —  72°  g.  ju  9iiveroff  bei 
3<tfut8f  in  (Sibirien  bie  l)öd)ften,  jemals  uotirten  .Kalte* 
grabe.  SBäbjenb  fofdjer  Aalte  ift  ber  ©d)ttee  l)art  unb 
(probe  wie  ©anb.  Dagegen  bietet  ber  ©onimcr,  felbft 
im  f;öd)ften  crreid)ten  fünfte  in  ©rinnelUSanb  feinen 
merflid)en  Uuterfd)icb  von  bcm  bc6  9corbinfpcctoratö,  bie 
glora  unb  Sauna  frf)cincn  im  SJllgcmeincn  biefetben.  Sin 
ber  Dftfüfte  von  ©rönlanb  fanb  Jtolbcwci)  nid)t,  Wie 
an  bcr  SBeftfüfte  gewöl)iilid)  bcr  galt  ift,  bcn  gebruar, 
fonbern  ben  Sanuar  ben  fältcftcn  SJionat  mit  einer 

2)urd)fd)nitt6tempcratur  von  19°  6'  SR.  2)en  nicbrigftcu 
©taub  fyatte  baä  Sljeriuoinetcr  jcbod)  an  einem  bcr  lc£* 

ten  Sage  beö  gebruar,  nämlid)  —  32°  9t. 
2)  ©dyiiee*  unb  9tcgenfall.  2)aö  JTlima  in 

9corbgrönlanb  ift  im  ©anjcu  ein  mcl)r  trodencö  al6 
fcud>te6.  9cad)  acfynjäfjrigcn  23eobad)tungen  fyatte  3afob6* 
fyavn  folgenbe  Stegen =  unb  ©djncctage: 

3amtar         0.1  9(egcntage,    4.9  ©djneetage; 
gebruar        0.1      *      «        4.2      >      * 
SÜcärj  0.2      *      <         5.5      *      * 
Sipril  0.1      *      *         8.2      ,      * 
9)cai  0.9      *      *         6.5      *      * 
3nni  3.2      *      *         4.9      *      * 
3uli  6.2      *      *         0.2      *      , 
Sluguft  9.4      <      *         1.1      ,      * 
September  3.1  *  *  5. —  *  * 
October  1.5  *  *  5.8  *  = 
Sftovemfcct  0.3  =  >  6.2  *  * 
2)eccmbcr  0.4  ■-  *  6.9 
2)a«  3al)r  25.5  *  >  58.4  »  < 
3ufammen  83.9  *  *  unb  »  » 
3e  weiter  uad)  Siibcu,  befto  ftdrfcr  wirb  ber  Sdjncc 

fali.    66  fdjncit  im  3u(iauel)aab  öfter  im  3uli,  aI6  in 
%,  «ncV'I.  t,  W.  u,  JT.  öv|lc  EffCtlPB,  XClJ 

llperniflif  ober  Omenaf.  (Die  9Iäl)e  beö  miiben  Sitfantif 
unb  ber  baburd)  bewirfte  3ufammenftof  ber  warmem 

unb  fättem  Suft  beförbert  bcn  9?ieberfd)iag  ber  «Raffe. 
3n  3ulianc()aab  fyat  man  jdljvlicf)  im  2)urd)fd)nitt  57 

£age  SfJegenfaü  unb  75  Sage  ©dmeefaff.  2)er  ©djuee-- 
fall  in  Sübgröntanb  ift  l)inreid)cnb,  um  eine  ebene  2)ecfe 

»on  7  —  8  6llen  2)irfe  über  baö  gaiije  Sanb  ju  breiten. 
2)ie  @d)neelinie  ober  bie  Sinie  beftänbiger  6i6bil- 

bung  liegt  in  äßeftgrönlanb  in  einer  ̂ iöf)e  t>on  4000 
ober  4500  gujj .  2)od)  liegt  in  foldjer  ̂ ötje  feine6weg6 
überall  ©dmee  unb  6i6;  e6  gebort  meiftenö  baju  eine 
f^orijontale  ober  nad)  Sorben  geneigte  Oberfläche,  ©elbft 
in  ber  nörblid)ften  Sreite  ift  bi6f)er  nod)  fein  Sanb  ge* 
funbett,  baö  bi6  an  bie  SBaffcrfante  mit  ewigem  Sdjnee 

beberft  wäre.  2Bie  in  ©pi^bergen  in  80°,  fjnbet  ba6 
9tcnntl)ier  aud)  nod)  am  ÄettnebV/fcmal  *Pflaiueinvucf)5  «ur 
SBeibe. 

3)  SBinbe.  %\  ben  ©ommermonaten  ift  ber  9Jorb 
ber  florl)crrfd)enbe  SBinb  unb  trägt  wefentlid)  bü  jur 
6rniebriguug  ber  Temperatur.  2)er  ©üboft  trägt  viel 
jur  a3eränberung  beö  SBetterö  bei.  6r  fann  in  jeber 
Saljreöjeit  eintreten  unb  fül)rt  immer  eine  6rl)ö^ung  ber 
Temperatur  berbei;  er  fann  im  Sßinter  bie  Temperatur 
p(öfelid)  an  20  ©rab  binauftreiben.  6r  ift  babei  mit 
großem  gatl  be6  Sarometerö  »crbunbett  unb  verfünbigt 
oft  orfanartige  ©türme.  @r  wel)t  bc6  Sinter6  wol  an 

18— 20  Sagen.  2>ie  plö(jlid)c  9Ri(Pcrung  bcr  Suft,  bie 
er  bewirft,  ift  jebod)  fcine6wcg6  immer  mit  befonbern 
§lnnel)iulid)fciten  verfnüpft.  3)ie  plöt^lidje  Scnuetjruug 

ber  2Bärme  wirft,  felbft  wenn  bamit  0°  nid)t  erreid)t 
Wirb,  erfdjlaffcnb,  wie  große  ©ommerwärme.  1)aä  ge* 
waltfame  ©türmen  unterbrid)t  eruftlid)  ©efd)äft  unb  ©c- 
werbe  unb  fül)rt  ju  fortgefc^ten  ©türmen  au6  anbem 
v§immcl6gegenben,  naincntlid)  fd)lägt  er  in  ©übfturm 
um.  2)cr  ©üboft  ift  feiten  in  SWittelgrönlanb  unb  fommt 
gewöl)ii(id)  in  ©übgrönlanb  unb  an  ber  3)i6fobud)t  unb 
am  Omcnaffjorb  vor.  Slud)  am  ©mitt)6funb  fommt  er 
»or  unb  veranlaßt  bort  in  ät)iilid)cr  SBcife,  wie  im 
©üben,  (Srl)öf)uug  bcr  Temperatur.  Der  ©üboft  rül)rt 
augenfd)cinlid)  vom  atlautifcfjcn  Ocean  l)cr  unb  fdjeint 
eine  Siu6glcid)iing  jwifd)cn  bcr  milbcn  Scmpcraiur  bcffcl- 
ben  unb  bcr  falten  Temperatur  ber  ©egenben  im  SBeftcn 
@rönlanb6  juwege  ju  bringen.  ;)täil)fcl()aft  ftel)t  e6 
jebod)  au6,  baß  biefer  wenigftcnö  anfd)cinenb  gcrabe  au6 
bcr  gropen  Innern  6i6wüfte  fominenbc  Suftjug  in  fo  be* 
fonberö  l)ol)cm  ©rabc  mit  SB  arme  au6geftattet  ift. 

2)er  ©übwiub  bringt  gewöl)nlidi  ©türm,  ©d)uce 
unb  9icgcn,  ber  9covb  entwebet  flareö  PBettei  ober  9iebcl. 
9torb,  ©üb  unb  ©üboft  ftnb  bie  bäufigften  SBinbe;  bie 
wcftlid)cn  SBiubc  bringen,  wenn  fte  vorfommen,  JTältc 
unb  nafifaltc  9iebcl.  3n  ben  gjorben  l)errfd)t  im  £om< 
mer  ©ecwinb,  im  SBiutcr  fanbwinb  vor,  lvic  ein  ge* 
wiffer  localcr  <)cftigcr  SBinbjiig,  ber  <iu&  bcn  giorbmuit' 
billigen  ober  in  bicfclbcu  l)inciu  wcl)i,  genannt  uuvb. 

4)  Sag*  unb  9iad)tlänge.    3n  ©übgrönlanb  bat 
ber  längftc  Sag  1 8 V-2  ©tunben.    3nnerl)alb  üi  "l«oUn 

freifeö  bc|"tel)t  vollftänbige  Srcnuiiiig  .iwifdien  bei  lulun 
uub  finftent  3<it.    3'»  fübltd)en  Sljeile  von  iVorbgron« 

19 
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lanb  bauert  bie  fxnficrc  3cit  40  Sage,  vom  1.  Dec.  m'3 
jum  11.  San.  3n  Upetnivif,  ber  nörblicJjftcn  .ftoloni, 
bauert  biefelbe  80  Sage,  vom  12.  9(ov.  biö  jum  30.  3an. 
2Benn  bie  (Bonne  vom  JSjimmel  verfcbwunbcn  ift,  Sag 
unb  üRacbt  bie  Sampe  brennt,  wirb  eö  nur  SDtittagö, 
wenn  bie  beben,  fdjneebebecften  gelfengipfel  von  einem 
febwadjen  ©lanje  erbeut  »erben,  (o  bell,  baß  man  bie  Sampe 
eine  ober  jwei  Stunben  auölöfcbcn  fann  unb  bie  Slugen 
fi(b  von  bem  ewigen  fünftiieben  Siebte  erbolcn  tonnen. 
Der  9Jiittag  ift  aua>  bie  einzige  Sageöjeit,  in  weldjer  bie 
(Eingeborenen  ftcf>  im  greien  bewegen,  auf  bie  3agb 

geben,  fif(beu  unb  irjren  fonftigen  Sefdjäftigungen  nad)* 
geben.  Dod;  ift  aud)  fonft  bie  ginfterniß  feiten  eine 
vollfommen  tiefe.  Durd)  ben  außerorbentlicben  ©lanj 
beä  Sconbcö  unb  ber  «Sterne  unb  ben  ftrablenb  weifen 
Sdmee  wirb  bie  ginfterniß  viclmebr  wefentlid)  gemiibert. 

9?eben  ber  norbürben  ober  füblid)en  Sage  mad)t  aueb 
bie  umgebenbe  Sergböbc  oft  einen  wcfentlicbcn  Unter» 
fdjieb  bejüglid)  ber  9cad)tläuge.  Sei  Dmenaf  wäbrt  bie 
eigentlicbe  bunfte  j$tii  'II  So(gc  ber  Sreitc  63  Sage; 
allein  wegen  beö  «jpocblanbeö  im  Sübett  ber  Jtoloni  ftebt 
man  Die  Sonne  erft  12  Sage  fpäter,  fobaß  bicfelbe  87 
Sage  abwefenb  ift.  Obglcid)  fte  fdjon  am  22.  3an.  über 
bein  ̂ orijonte  ift,  ftebt  man  bod)  erft  am  2.  gebr.,  wie 
ibr  gldnjenber  Staub  über  einer  Jtluft  am  gegenüber 
liegenben  .6od)(anbe  emporfteigt  unb  naa)  einer  2)tinute 
wieber  verfebroinbet.  3n  ben  legten  Sagen  beß  3anuar 
bat  man  bort  aber  baö  pradjtvollc  Scbaufpiel,  baß  um 
üöcittag  ber  l>ot)c  Stütfen  beö  Safcllanbeö  fid)  mit  put* 
purrotbem  Stimmer  färbt,  wcld)er  ftd)  täglid)  tiefer  über 

bie  fdmeebebedten  ̂ ocbflädjen  nieberfenft,  biö  feine 
Strablen  ftd>  juletjt  über  ben  gjorb  unb  bie  eingefrore* 
nen  (Siöbcrge  ergießen. 

Sei  Upernivif  bauert  ber  lange  Sag  4  SDionate, 
wogegen  bie  lange  9tad)t  niebt  ganj  3  Monate  wäl)rt 
unb  eä  wäljrenb  bcrfelben  nie  ganj  an  einigem  Sid)t 
feblt.  Der  jäbrlid)c  Setrag  au  Sonnenlid)t  ift  bcöt)alt> 
in  biefen  Stegionen  viel  größer  als  in  ben  bem  9tequator 
mibcren  3oncn.  2lua)  am  Smitbfunb  fanb  ̂ a»)cö  wäb* 

renb  ber  laugen  9cad)t  bie  i'anbfdjaft  In'nlänglid)  crl)ellt, um  betrud)tlidK  Vluöflügc  vorjuiiebmcn. 
DaG  9torblid)t  erfd)eint  namentlid)  um  SBeifc;* 

nad)!6i\eit  bei  flcirnn  fetter  um  bie  SDMttagftftunbe  bäufig 
unb  pradjlvoll,  bod>  feineöwegö  fo  bcfJ,  um  beträd)t(id) 
ui  Icudjten.  (E6  ift  merfwürbig,  baß  cö  in  Sübgtön* 
Kutr  Kiufigcr  unb  ftärfer  ift,  olö  in  9(orbgrönlanb.  Sei 
^ulimuhaab  «ergebt  faum  eine  flavc  9cad)t,  in  weldier 
man  md)t  baö  'J(orblid)t  fjattc. 

V.     (Mcflcinbilbung,  «Hebung   unb  Seufung 

br«  Banbef,  Henberung  bee?  .niima'ö.    9lu<  ©nmbiag'c fldj   im   gaiMfii  2ücften  ©ranit  nebft 
(Miki|i  um?  .^ornHniPf.     Tie  Cberflacbc  von  Sflbfltölt* 
lanb  bcftiht  aai  ®nci$  unb  Granit,  tt)ei(6  in  SDtaffen, 
tbell«  in  paralMui   5d)|(^ten  von  nubr  ober  miiiber  »er 

l'cbicbfthT  Bef(J>affent)dt.    slüo  letjtcie«  ber  fiall  ift,  wie 
>  unfern  SrebetiWjaab,  im  3nnem  einigte  SJorbe 

l    man    mannigfaltige  fonfMge 

2)iineralien.  Slnt  Smitbfunb,  in  SBafbingtonlanb,  tritt 
überall  meiftenö  felbfpatbifdjer,  mitunter  porpbprifd)er 
®ranit,  übergebenb  in  groben  Oneif,  auf. 

3)ie  Srapformation  nimmt  im  9tovbinfpeetorate  febr 

große  ©treefen,  an  %  ber  gefammten  Oberflädje  beffel- 
ben,  ein.  Sie  bebedt  faft  bie  ganje  Oberflädje  ber  großen 
3nfel  S)Bfo  unb  ber  grofen  Jpalbinfeln  ̂ courfoaf  unb 
©»arte  ̂ uf.  Sie  bilbet  auf  2)iSfo  unb  5Rourfoaf  mäd)* 
tige  Safelberge,  wcld)e,  aitö  ber  (Entfernung  gefeben, 
eine  einjige  jufammenbängenbe  Safel  mit  ebener  Ober* 
fläcbe  ju  fein  fdjeincn,  jebod)  burd)  Sl)äler  von  einanber 
getrennt  ftnb.  Die  Safcln  fteigen  in  ftcilen  Serraffen 

von  je  60 — 100  guf  §öbe  ju  einer  ©efammtmädjtiqfeit 
von  2000—3000  guß  au.  Sluf  Svartcn  AjüU  ̂ alvö, 
im  ©anjen  wenig  befannt,  frbeinett  bie  Sraptafelbergc 

erft  nbrblicb  von  Sfalö  eine  beträdjtlidje  •  Jjjb'bc  ju  er^ reichen.  Sluf  Diöfo  unb  9(ourfoaf  ftebt  ber  untere  guß 

beö  Srapö  auf  einer  V» — 1  Steile  weit  anS  ÜKeer  vor* 
ragenben  Sorftufe,  grbßtentbeilö  von  Sanbftein,  in  wel* 
d)er  ber  bem  ©anjen  untcrliegenbe  ©ranit  unb  ©neifj 
ftellenweife  ju  Sage  tritt.  3n  Sübgrbnlanb  feblt  Srap, 
außer  in  ber  gorm  von  fd)malen  ©äugen  unb  Streifen. 
§ln  ber  .Stufte  be$  Smitbfunbeö  fomtnen  einzelne  Srap* 

felfen  vor. 
Sanbftein  mit  Äoblenftö&eu  bat  eine  bcträcbtlidje 

(Srftrerfung  an  ben  Jtüfteit  beö  9Iorbinfpectorat3.  Slud) 
im  Sorben,  j.  S.  vom  SSl)ale  Sounb  biö  6ap  Sau* 
marej,  wo  ein  tott>ev  Sanbftein  merfwürbig  ebene  $a» 
raltelfd)id)ten  bilbet,  in  ©rinnell^attD,  fd)cint  ber  Sanb- 
ftein  bcträd)tlid)e  (Srftrerfung  ju  erlangen.  3n  Sübgrön* 
lanb  erfd)eint  ber  Sanbftein  nur  ifolirt  Ui  Sgallifo  im 
3ulianebaab*£>iftrict. 

Jlalfftein  ftnbet  ftcb  in  1000— 1300  gufj  tjotjen 
Serraffen  am  Smitbfuube,  Fommt  aber  fonft  tttebt 
viel  vor. 

©rbnlanb  bat  in  neuerer  jjeit  in  geologifdjer  Se* 
jiebung  große  Slufmerffamfeit  erregt.  Sein  Schalten 
in  Jpebung  unb  Scnfung,  bie  großen  Jtltmaveränberun* 
gen,  bie  bicr  feit  einer  geologifd)  neuen  ©poebe  ftatt* 
gefunben  baben,  bie  Dauer  feiner  gegenwärtigen  (Siegelt 
befaffen  gragen  von  bbdjftem  3ntcreffe. 

3n  Sßeftgrbulanb  ftnbet  man  überall  eine  reget* 
mäßige  golge  von  Serraffen  unb  Sd)id)ten,  weldje  bie 

SSorgänge  ber  Hebung  febr  beutlid)  abjeidjnet.  Die  Ser* 
raffen  treten  in  jeber  ©efteinart  auf,  im  Srap  auf  Di<?fo 
unb  9fourfoaf,  im  ©ninftein,  Sanbftein,  jlalffteiit  au  bei* 
ben  Seiten  be3  Smitbfunbeö  unb  fo  and;  nad)  ben 
Untcvfud)ungcn  befl  euglifdjen  ©eologen  Dr.  Srown  im 
3.  1867  in  SluMifd)id)ten,  bie  aud  ©letfd)erfd)lanim  ent* 
ftauben  ftnb  unb  gegenwärtig  (ebene*  SDhifcbein  eutbal* 

ten,  Idngfl  bet  gangen  bäntfdjen  .(füfte.  Jfane ')  bc* 
fdjtelbt,  wie  bae»  l'anb  bei  Utenfelaer  ̂ »afen  in  41  alten 
SWeereöfirdnben  terraffenförmig  vom  gegenroActfgen  Kee* 
cetfhanbe  lud  jur  ̂6l)e  von  480  Auß  auffteigt.  (5ö 
ftnb  melftenö  fct)arf  gefdjnfttene  Söfdjungen  ooet  Wb» 
fliifiingen  ber  .^elumg.    Die  Oberfl4d)e  bei  Stufen  balte 

I)  /•'.  Km      Arotti    E^flomtions,    Vt>.  II.  i».  81, 
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eine  faft  gteidjmäfiige  Steigung  von  5°  unb  eine  23reite 
Von  12,  24,  36  ober  48  ©djritt.  „SBie  biefe  feltfamen 
33ilbungen  in  langen  Spiralen  um  bie  Vorgebirge  ber 

gjorbe  liefen",  fagt  Maxie,  „erinnerten  fte  ntid)  lebhaft 
an  bie  $ara(ielfhtfen  von  Ölen  9tov." 

3m  ®egenfa$  ju  biefen  2fnjeid)en  ber  -giebung  er* 
weift  ft<f>  jebod)  auö  einer  fReitje  von  limftänben,  bafi 
bie  SBeftfüfte  gegenwärtig  in  ber  ©enfung  ift.  Slm 
©d)luffe  beö  vorigen  3abjl)unbertö  würbe  beobachtet,  baß 
ein  fleineö  gelöeilanb  an  ber  äufierften  Stufte  bei  §od)= 
Waffer  überflutet  werbe,  bie  6  gufi  f)or>e«  Dtuinen  cineö 
£aufeö  jebod)  auö  bem  SBaffer  ragten;  gegenwärtig  ift 
biefeö  ©lanb  beftänbig  unter  SBaffer  unb  nur  bie  ̂ jauö- 
trümmer  ragen  nod)  barauö  empor.  2>ie  ©runbflur  eineö 
im  3.  1776  gebauten  ©peid)erö  auf  einer  fleinen  3nfel 

ift  gegenwärtig  nur  bei  G'bbe  über  SBaffer.  Sin  einer 
(Stelle  finb  bie  krümmer  einer  grönlänbifdjen  §ütte  unter 
ber  ©ee  ju  fel)en.  3)ie  5)3fäl)le  jum  Slnbinben  ber  Soote, 
Welche  bei  ber  (Srbauung  beö  f/errnf)utcr  SJcifftonatö  bei 
Siöfernaeö  im  3-  1758  eingefejjt  würben,  mußten  nad? 
30  3at)ren  eine  beträajtlidje  ©trerfe  weiter  lanbeinwärtö 

gefegt  werben;  biejenigeu  von  Den  erfteu  *Bfäfjien,  bie 
ftetjen  geblieben  finb,  finb  jeftt  gänjlid)  unter  SBaffer. 
©rönlänber  <£)ütten  beim  SBilben  fünfte,  weldje  von 

1721—1736  bewohnt  würben,  ftefyen  jefct  bei  glutbjeit 
unter  SBaffer.  ©in  ©perffpeidjer  auf  einem  Silanbe  in 
ber  2>iöfobud)t  mußte  im  3.  1867  verlaffett  werben, 
weit  ber  gufiboben  bei  jeber  gltttt)  überfd)wemmt  würbe. 
(Sin  in  ber  9cäbe  fiegenbeö  Gilanb,  wo  bie  ©rönlänber 

früber  i()re  ©ommerjelte  in  äteenge  aufjufdjlagcn  pfleg- 
ten, ift  fo  weit  »erfüllten,  bafi  nur  nod)  für  3  ober  4 

3elte  *J3la|j  ift.  Dr.  S3rown  veranfd)fagt  ben  23ctrag  ber 
Skrftnfuug  auf  5  gufi  im  3al)rt)uubert. 

Äanc  t>ielt  bie  von  if)iu  befet/riebenen  .£jebungöterraffen 
für  9lnjeid)cn,  bafi  ber  Sorben  ©rönlanbö  gegenwärtig  in 
ber  §ebe  fei,  gleichseitig  mit  bem  ©infen  in  ©übgrönlanb, 
wornad)  alfo  ©rönlaub  bie  33cwcgung  eineö  ̂ ebele>  l)ättc, 
beffen  9iut)cpunft  in  ber  SRirte  jwifdjen  beiben  Legionen 
liegen  würbe.  (So  war  Staue  nid)t  befannt,  bafi  eö  in 
©übgrönlanb  eben  foldje  9lnjeid)en  gibt,  wäl;renb  baffelbe 
bod)  im  ©infen  ift.  (So  fann  wol  fanm  einem  3rbeifel 
unterliegen,  bafi  jene  Jjcbungöterraffen  im  Sorben  ben« 
felben  (Spod)cn  angeboren,  wie  bie  im  ©üben,  bafi  baö 
ganje  Sanb  gleichzeitig  an  ben  Hebungen  tl)eilnal)iu.  3Me 
von  Dr.  SBrown  längö  ber  bäni|d)eu  «fiiifte  nad)gcwiefc- 
nen  Jljontcrraffen  unb  geftreiften  3;l)onfd)id)tcn ,  bie  biö 
ju  einer  ̂ )bb,c  von  500tfuf  reidjen,  enthalten  9Sufd)eIn 
von  benfeiben  Strien,  weldje  nod)  gegenwärtig  baö  be- 

nachbarte 9Jc"cer  bewol)nen.  3)arauö  ergibt  ftd)  alfo,  bafi 
ber  l'anbftrid),  wcldjcr  gegenwärtig  im  ftnfenben  3nftanbe 
i(i,  feit  bem  (5rfd)eincn  ber  jefot  bie  2)aviöftrafic  bewol)* 
uenben  (Sond)Ulicn  in  einem  bcträd)t(id)  niebrigeren  3W* 
veau,  alz  jejjt,  war,  unb  ergibt  ftd)  glcid)fal!ö,  bafi 

fdjon  bamalö  baö  l'anb  ber  ©d)aupln|}  von  (Siövorgäugcn 
war,  wcld)c  burd)  bie  Vlblagerung  von  @letfd)ctjd)Uiinm, 
baö  ̂ Material,  auö  weldjem  bie  1l)oufd)id)ten  beftebcu, 
ben  SRoQutfen  eine  SBoljuftätte  gewährte,  bereu  ©djalen 
jefot   barin    gefunbeu   werben.     Waa)  tiefer  Vlblagaung 

ftieg  ba3  ?anb  langfam  empor  unb  erreichte  eine  -§öf)e 
von  mehreren  fjuubert  gufi  über  ber  ©ee;  wobei,  wie 
bie  Serraffenform  jcigt,  bie  Hebung  mit  lang  anhalten* 
ben  *Berioben  be3  ©tillftanbeö  abwedjfelte.  ßnblid)  be* 
gann  wieber  eine  S3ewegung  in  eutgegengefefcter  9Jid); 
tung,  baö  ©infen,  welcbeö  nod)  gegenwärtig  anbält. 

©o  weit  in  bie  SSergangenbeit  biefe  Vorgänge  aber 
aud)  jurürfreid)en,  fo  erreid)en  fte  bod)  nid)t  ben  Slnfang 
ber  ©letfdjerperiobe  in  ©rönlanb.  2)ie  Sbonfd)id)ten, 
weldje  ungead)tet  beö  gegenwärtigen  ©infenö  nod)  500 
gufi  über  bem  ©ecfpiegel  liegen,  ftub  bie  (Srjeugniffe  von 
@letfd)crtl)ätigfeit  unb  muffen  abgelagert  werben  fein, 
wenn  bie  ©d)id)ten,  in  benen  fte  vorfommen,  tief  unter 
ber  ©ee  lagen.  2)a  bie  barin  enthaltenen  9Jfolluöfen 
ju  benfeiben  ©pecieö  geboren,  wcld)e  fe^t  Die  grönlän* 
bifd)en  ©cwäffer  beleben,  fo  jeigt  ftd),  bafi  wäbrenb 

biefeö  ganjen  langen  SSerlaufö  baö  Jtlima  ftd)  nid)t  ver« 
änbert  bat. 

hiermit  fteben  nun  in  gerabem  Oegenfa^  bie  S3c<= 
weife  fct)r  grünblid)er  Älimaveränberung,  welck  bie  in 
neuerer  3cit  beigebradjten  ©ammlungcn  foffiler  VPinjf"* 
refte  liefern,  unb  weldje  gleid)fallö  einer  geologifd)  nur 
neuern  3cif,  ber  miofänen  Veriobe,  angeboren.  Sine 
reidje  ©ammlung  fold)er  gofftlien  würbe  von  SBbvmper 
unb  Skown  von  ib)rev  Steife  im  3.  1867  l)cimgebrad)t, 
gröfitentf)eifö  von  Sltaneferbluf  auf  ber  ̂ )albinfel  5tottr- 

foaf  (in  70°  nörbl.  23r.),  ber  3nfel  3)iöfo  gegenüber, 
wo  eine  große  SBalbung  in  einem  Serge,  1030  gufi 
über  ber  ©ee,  vergraben  liegt.  3)iefe  ©ammlung  würbe 
wefentlid)  ergänjt  burd)  bie  Sluöbeute  von  gofftlien,  weld)c 
bie  beutfd)en  9corbpolfat)rer  von  ber  Äobleninfel  an  ber 
Dftfüfte  von  ©rönlanb  mitbradjten.  §lel)itlid)e  Vflanjen" 

refte  finb  früljer  fd)on  von  5t)t'(5lure'ö  ©d)littcnpartien 
auf  33anfölanb  int  weftarftifdjen  5lrd)ipel,  auf  3ölant> 

unb  von  ber  fd)Wcbifd)en  (Srpebition  am  33eÜfunb  (76°) 
unb  an  ber  Äonigöbai  (79°)  in  ©pi^bergen  gefunben. 
9cad)  Döwalb  ̂ eer'ö  umfaffenben  Unterfudjuitgen  fennt 
man  je(jt  137  Specieö  ber  arftifdjcn  glora  miofäner 
geriete.  3cne  %loxa  war  gar  fct>r  von  Cer  gegen* 
nnirtigen  verfd)ieben.  SBäbrenb  jc(jt  in  feinem  2,l)eilc 
©rönlanbö  S3äunie  wad)fen,  wcnugleid)  @ap  garvel  volle 
700  teilen  weiter  füblid)  liegt  alö  Sltauefcrbluf,  fo  rür)tt 
bod)  über  bie  .jpälfte  ber  bort  gewonnenen  gofftlien  von 
33äumcn  l)er.  darunter  waren  an  30  japfentragenoc 
9lrtcn,  von  benen  einige  ber  gigantifdien  Secjuoia 
(Wasbingtonia  orcr  Wellingtonia  gigantca),  weld)C 
jc(U  nur  in  Kalifornien  wäd)ft,  nal)C  verwanbt  waren. 
Slufierbem  wudifen  banialö  l)ier  S3ud)e,  (5id)e,  Platane, 

Rappel,  Vlborn,  SBallnufi,  Üinbc,  Magnolie,  £afel- 
ftaube,  ©dnvarjborn,  ©ted)palme,  J?ampefd)el)oljKnmi, 
SBrifjborn.  2)iefe  ©dume  ftnb  in  ben  Sammlungen  nid)t 
nur  burd)  SMätter  vertreten,  bie  freilid)  in  arofer  üJtenge 
öor^anben  finb,  fonbern  aud)  burd)  foflile  SMumen  unt 
grüd)te,  liiifdiliefilid)  jmei  ßopfen  ber  9Ragno(ia.  (Spbcu 
unb  SBeinftod  umrattften  bie  Stämme  ter  Säume, 
jW>ifd)en  ilincu  ftanben  ßarne  mit  bveiten  S93ebe(n  unb 

immergrüne  ©tauben. 
,uiu'  ©cunidife  nwren  jebod)  bamnlö  nid)t  auf  bie 

19* 
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arftifcfjen  Vreiten  befdjränft ;  man  f)at  46  2(rten  berfel* 
ten  aud)  in  üftitteleuropa  gcfunben.  3)te  miofäncn  Vflau* 
jen  Kitten  eine  viel  weitere  Verbreitung  als  ifyre  beut  gen 
Stepräfentantcit,  worauö  ̂ eer  folgerte,  baß  t>ie  £  mpe* 
ratur  Der  nörbltdjen  .§emifpl)äte ,  wenigftenö  »on  ©rie* 
djenlanD  biö  nafye  an  b  n  Vol,  in  bamaligcr  3?»t  '«it 
gleichmäßiger  war,  alö  gegenwärtig.  2)ie  ̂ Beantwortung 
ber  SRatljfel,  welche  baß  fo  wiberfpnutövolle  33crr>atten 
©rönlanbö  ftellt,  wirb  fiefj  bie  ©eologic  wabrfcbeinlid) 
»on  ber  2(ftronomie  erboten  muffen.  9iamentlia)  bürfte 

ber  in  Venoben  von  mehreren  sDci(tionen  3a()ren  wieber» 
fel)renbe  SBecfjfcI  in  ber  (Srcentricität  ber  (Srblaufbalm 
baju  beitragen. 

VI.  ÜJctncralifd)c  ̂ robuete.  Seinem  ©ebirgö* 
bau  nad)  fdjeint  ©rönlanb  reid)  an  Sftineralicn  ju  fein, 
allein  bie  wieberbolten  llnterfud)ungen  »on  gadjmännern, 
wie  bie  »on  Vfaff  in  1783  unb  1784,  »on  ©iefefe  »on 
1806  —  1813,  »on  %  Sunbt  in  1850,  Ijaben  nod)  j« 
feiner  GntDerfung  »on  befonberö  bauwürbigen  ̂ robueten 
geführt.  (Sifen  unb  Vlci  ftnb  in  jiemlidjer  SJceuge  »or* 
hänfen,  tod>  würbe  fid)  il)r  Slbbau  t>ter  utd)t  lofjnen. 

Tupfer  unb  3inn  ftnb  bagegen  ju  »ereinjelt.  33aö  ge< 
biegene  Silber,  weldjeö  im  3.  1849  in  felw  fleinen 
Quantitäten  auf  einer  3nfel  bei  3ulianef)aab  gefimben 
wurce,  rüljrtc  wal)rfd)ein(id)  »on  einer  Sdjmeljftcltte  ber 
alten  Normannen  f>er. 

Steinfofylen  l)aben  eine  beträd)tlid)c  (Srfirecfung 
in  9?orbgronlanb  »on  JKitenbcnf  biö  Upcrnivif  unter  bem 
2rap.  Sic  treten  befonberö  an  beiben  Seiten  beö  9JBaf= 
gat  unb  im  Süben  beö  £)menaffjorb  511  Sage  auf  ber 
niebrigen  Vorftufe  »on  ©ranit  unb  Sanbftein,  jwifd)en 
bem  Ütteere  unb  ben  ürapftufeii,  wo  bie  Jtol)lenflötje  an 
nubrercu  Stellen  an  ber  Staffellaufe,  lcid)t  mgänglid)  unb 
für  ben  Sranöport  bequem  liegen.  3)ic  Äotylen  gehören 

jwar  nfer/t  Mir  eigentlichen  älteren  ober  cdjten  jfoltlcn- 
formatieu,  bie  3'otK  ftnb  jwar  nid)t  fo  madjtfg  unb 
bie  ̂ eijfraft  ift  nid)t  fo  groß,  wie  bei  ber  cnglifd)cn 
tfoblc;  ibre  (eid)te  3»gänglid)fcit  unb  wette  Verbreitung 
ir, ad  t  fie  jebod)  511  einem  widrigen  Vrcnnftoff  für  baö 
Rorbinfpectorat,  ober  vielmehr  rennte  fie  baju  madjen; 
beim  fit  wirb  nod)  wenig  von  ben  ©rbuläiibcrn  benufct, 
meiftenö  nur  von  Den  Xiiueu,  für  wcld)e  ftc  in  offenem 

Tagebau  gebrodjen  wirb.  Xie  widitigftcu  Wnibcnftcllcn, 
von  ivcldjen  wol  eine  einzige,  wenn  bergntäunifd)  ab« 
gebaut,  ganj  ©rönlanb  rcid)lid)  verforgen  fönnte,  ftnb : 
li  Htaneferbtul  auf  Wourfoafö  £kiIvö,  am  Dftcube 

beö  'JUaigat,  ivo  gleid)  an  Der  Wüubung  beö  Vad)cö 
Htaneferblul  mehrere  gldfee  unb  weiter  lanbeinwärtö  biö 
800  $1  Hill  mehrere  anbete  liegen,  unb 

I   bie  metfwi  |  [fllen  fflaumftdmme  unb  fon« 

ftii|fii  rjoffillen  nuten;  L')  'l<vitoot,  auf  sJiourfoafö  J>alvo, 
norm  fi  Miuferrluf,   am  SHaigat,   n)0  in  ben 
)af)(reid)en    Rinnfdlen    überall   glöfoe   )u   Tage   liegen; 

'■'>)  VI  1, nie    an    ta    "AVunDiinq    beö   ftluffcö    biefeö   9ta 
nwn6j   4)  ftorblutol  .im    uvn mcHiuDc  beö  SBataar, 

'Mi   von  b(  unfern   einer 
'KciIh  I  ilUn,  Die  fid)  von  einer  .£>öl)c  von  ein 

paar  taufenb  guß  an  ber  anö  SDlcer  vorttetenben  gelö* 
wanb  fjerabftürjen ;  5)  Vorgebirge  9culluf,  norbweftlid) 

»on  ber  Ubfteb  9courfoaf;  6)  (Sfforgva  an  ber  9(orb- 
füfte  ber  Jpalbinfcl  am  (Singauge  »on  Dmenaföfjorb ; 
7)  Slibefteenöfielb,  öftlid)  »on  »origem;  8)  $at* 
torfif  an  ber  9)iünbung  beö  Sluffeö  biefeö  3(amenö, 
fübwcftlid)  »on  ber  3nfel  Dntenaf;  9)  Sarfarfif,  oft* 
lia)  »om  »origen;  10)  Äome  am  gluffe  Äoof,  öftlid) 
»om  vorigen,  in  einer  tiefen  2t)alfd)(ud)t;  11)  Uper* 
ui»ifö  9taeö,  3nfel  an  ber  SRorbfeite  »on  Dmenafö' 
fjorb,  in  Sanbftein  an  ber  fteilen  Sübfüfte  ber  3nfel; 
12)  Snnerit  gjorb,  2>iftrict  llpcrnt»if,  an  ber  9lorb* 
feite  beö  Dmcnaföfjorbeö;  13)  Jpateö,  Snfel  am  (Sin* 
gange  beö  SSaigat,  »on  »orjüglid)er  ©üte,  reid)  an 

fofftiem  ̂ arj;  14)  «Rittenbcnfö  Äulbrub  (Äol)(en-' 
brud)),  bem  fot)lenreid)en  Vatoot  auf  5tottrfoaf  Äal»ö 
gegenüber,  auögejcidjnet  burd)  bie  Slnjal)!  unb  bie  SDfäd)* 
tigfeit  feiner  glbfje,  »erfab;  früfjer  bie  (Solonien  Sfiitten* 
benf,  (Sgcbeöminbe  unb  Safoböfmvu;  15)  Sfanbö  an 
ber  Süboftfüftc  »on  2)iöfo,  10  SOieilen  »on  ber  ̂ olont 
@obl)a»n.  2)ie  glb|je  überfteigen  jwar  nid)t  %  ©Heu 
S)Md)tigfcit,  aber  fie  liegen  in  großer  9lnjar)I  über  ein* 
anber ;  würbe  bereitö  int  vorigen  3al)rf)unbert  abgebaut; 
16)  SSÄaffof  anbcrSüboftfüfte»on3)i6fo;  17)3gh)t* 
fiaf,  4  9J?eilen  »on  @obl)avu. 

Är»olitI)  ift  baö  einjige  Mineral,  baö  in  einiger 
9){cnge  wirflid)  abgebaut  unb  uad)  5)änemarf  auögefüljrt 
wirb.  (So  ift  ein  weidjcö,  weißcö  eber  bunfclgraueö 
©eftein,  bem  Sleußern  und)  Äalffpatf)  äl)nlid),  baö  in 
frül)ern  3filc»  «I*  große  Seltenheit  angefel)en  unb  »on 
ben  sJOfineralfamnilern  mit  t)ol)en  greifen  bejablt  würbe. 
(5ö  brid)t  nur  ju  3»ifa  an  ber  Sübfeite  beö  Slrfutfjorb, 
einer  Stelle,  bie  burd)  bie  große  Sfnjal)l  »011  SJJinera» 
lien,  bie  bort  »orfomincu,  merfwürbig  ift;  beim  mau 
ftnbct  I)ier  (Sifenfpatl)  in  prächtigen  itr^ftallcn ,  ftlber* 
Ijaltigen  Vleiglairj,  3i»fblcnbe,  3t»i'ftcin,  «Jfupferficö, 
bod)  fämuttlid)  nur  in  geringer  9J?enge.  S)er  Sttyolitty 
brud)  liegt  bid)t  am  Straube  in  einer  flachen  ©neißplattc, 

innerhalb  weld)cr  er  gerabe  in  bie  'Teufe  felU,  ift  an  ber 
Dbcrflädjc  150  (Sllen  lang  unb  :iO  (5(len  breit.  3m 

3.  I *■"><!  entberfte  2l)oinfen  in  Jtopeiibagen  ein  Verfahren 
jur  ̂ erfteUting  »on  Soba  unb  ftärbetl)on  anö  beut 
Jtnjolitl)  unb  errichtete  in  Verbiubung  mit  Jietgeu  unb 

^H'lHi  bafelbft  eine  3»ib>'if  ju  foldjem  Vebufe,  wcld)e 
feltbem  in  93etrieb  ift  unb  unter  bem  Verwalter  Sdjmibt 

ben  .ffnuilitbbrtid)  bind)  bänifdje  unb  grönlänbifdje  Vliv- 
beiter  l)at  abbauen  [äffen.  9Wan  erl)ält  auö  1  ̂ fuub 

^rpolitl)  l:r,  Ißfunb  Soba  unb  ' .,  Sßfunb  Särbeftoff. 
SDurd)  ben  ßtjemifer  6.  Sftofe  in  33erliu  würbe  bann  bie 
Vcnutmng  beö  .Urnolilbö  für  Vlliiiuinium  eingeführt,  »OjU 

eö  fid)  alleibingö  »ortrefflid)  eignet,  wenn  nid)t  bfe  jQtt* 
ftellung  biefeö  ÜRetallö  wegen  beö  bajU  erforbeilid)cu 
Watriumö  ju  foftfpielig  wäre.  Vliiö  II)  Sßfimb  ÄrijoHtfj 

gewinnt  mau  I  Sßfunb  Vlluiuiniuin,  WOju  .'!  ißfunb  SR» iiinni  cifoibciiid)  ftnb,  weöljalb  baö  ̂ funb  Vlluininiiiin 
500  -Mniier  foflel.  3)a  fid)  bevauögeftellt  bat,  baß  baö 

.ftrtyolilb  JU  Sfltfa  WM  l'ebv  bdiäditlidu'  WädWigfeit  be fiyt,   fo  bürfte,  aud)   abgaben  von  ben  äußeift  großen 



GRÖNLAND 
—      149 

GRÖNLAND 

©dnvierigfeiten  eines  bergmännifd)en  Unternehmens  iit 
©rönlanb,  bicfer  gaujen  Snbuftrte  feine  lange  ?ebenS* 
bauer  befd)ieben  fein. 

2)er  Sopfftein,  &antfd>  Vägfieen,  grönlänbifd) 
Dfefiffaf,  ift  für  bie  ©rönlättber  befonberS  wid)tig. 
(SS  ift  ein  glatter,  fettiger  Salf,  beffen  gröbere  ?(rten 
von  grauer  garbe  unb  beffen  feinere  Sfrten  grün  ober 
weif  ober  marmorirt  unb  f)alb  burd)ftd)tig  ftnb.  (SS  ift 

eigentltd)  eine  3ufammenfejjung  auS  mehreren  SRiuera* 
lien,  wornad)  benn  je  nad)  beu  Veftanbtljeilen  bie  »er* 
fcfjiebenen  Varietäten  entfielen.  2)cr  Sopfftein  ift  wei* 
cfjer  als  ̂ o(j,  leidjt  mit  bem  Keffer  ju  bebanbeln,  fjärtet 

ftd)  im  geucr  unb  bient  ben  ©röntänbern  jur  Verferti- 
gung itjrcr  Rampen  unb  Äod)gefd)irre.  Slud)  bie  alten 

fjiorbboeren  bebienten  ftd)  beS  SopffteinS  faft  auSfdjlicfj* 
lid)  ju  Äod)gefd)irr  unb  madjten  barauö  2öpfe  von 
aufjerorbentlid)cr  ©röfje.  Sßeil  burd)  ben  bäuifd)en  £anbel 
baS  9JcetaIlgcfd)irr  bei  ben  ©rönlänbern  eingeführt  ift, 

ftnb  bie  Sopffteintöpfe  bä  tfyncn  metjr  auS  bem  ®e-- 
brattd)  gefotnmen;  biefelben  ftnb  jcood)  als  Äod)gefd)irr 
vorjüglid),  weil  bie  (Srwärmung  fo  allmälig  vorgebt,  bafj 
bie  ©peifen  nidjt  anbrennen,  unb  weit  fte  eine  fetjr  IjoEje 
©lutf)  ertragen,  ofjue  ju  fpringen.  2)ie  grönlänbifdjcn 
Sampen  werben  auSfd)(iefjlid)  auS  SXopfftein  gemacht. 
3ebe  grönlänbifdje  Familie  ijat  wenigftenS  eine  fo(d)e 

Sampe,  weldje  wol  an  30  3a()ie  f)ä(t.  Sie  ̂ auptfunb- 
orte  ftnb  bie  3nfel  ©ermefof  am  Slrfutfjorb  unb  mehrere 
©teilen,  tl>eitxx>cife  jiemlid)  auögebebnte  ©trerfen,  im 
@obtl)aabbiftricte,  son  wo  aud)  mciftenS  bie  feineren 
©orten  fommen.  3n  9corbgrönlanb  fommt  er  nid)t  viel 
vor;  f)auptfäd)lid)  Ott  jwei  ©teilen,  am  Vafitfoffjorb 
unb  am  kleinen  JtariafSfjorb  im  Dmcnaföbiftrtcte. 

©rapl)it  wirb  an  mcf)reren  ©teilen  gefunben,  im 
3uliauet)aabbiftriite,  am  9ltfutfjorb,  bei  StiSfol  in  (Sge* 
beSminbe,  auf  9(ourfoafö  ̂ albinfel,  in  Upernivif. 

©rauaten  fommen  an  »feien  ©teilen  vor,  jebod) 

nid)t  von  l)inlänglid)er  ©röfje,  um  jum  ©djmurf  ver* 
wanbt  ju  werben. 

VII.  glora.  2)a  ber  lauge,  ftrenge  Söinter,  ber 
anbauernbe  9fad)tfroft,  ber  furje  ©omnter  unb  bie  SSer- 

änbcrlid)fcit  beS  Jllitua'S  äufjerft  bentnteub  auf  baS  @c» 
wäd)S  cinwirfen,  fo  ift  bie  Pflanzenwelt  nur  fd)wad) 
vertreten,  obgleid;  im  ©anjeu  an  400  Vlrten  vorfontmen. 
£abei  ift  ber  Untcrfd)icb  jwifd)en  bem  9(oroen  unb  ©üben 
von  ©rönlanb  bei  weitem  geringer,  als  man  nad)  ber 
fo  großen  Verfd)icbenl)ctt  Der  Vreite  erwarten  follte. 
Sfficnu  in  ©übgrönlanb  bie  ©otnmerwänuc  aud)  etwa? 
größer  ift  als  in  9corbgrönluub,  fo  gleid)t  fid)  bieS  ba« 
burd)  auS,  bafj  in  Worogrönlaub  eine  jjeU  lang  bie  ©ounc 
nid)t  uutcrgcl)t  unb  beSl)alb  bie  Vflanje  fctjuellcr  ent* 
Wirfclt. 

dagegen  nimmt  bie  Vegetation  in  bemerflidjcr  SBeifc 
von  ben  äußern  Außen  nad;  Dem  Viuucnlanbe  l)in  511. 
Sluf  beu  Vlufjeniiifelu  unb  bem  offenen  SWeete  ausgefegten 
Vorgebirgen  mad)en  ber  fd)ueioeube  V3inb  unb  ber  falte 
3ltitl  jeben  Vflanjenwud)ö  unmoglid),  bev  fid)  ein  paar 

3otl  von  ber(Srbe  ergebt.  Sluf  einjetnen,  befonberS  ge<= 
fdjü^ten  ©teilen  wadjfeu  Jjiet  9Wooö,  ̂ albgräfer,  I)ier 
unb  ba  eine  Vceren  tragenbc  ©taube,  beren  grüdjte  aber 
feiten  jur  JKeife  gelangen,  ein  VJeibenbufd),  ber  biö  Mir 
Unfennt[id)feit  verjwergt  ift.  ü)ie  £)berfiäd)e  ber  gelfctt 
ift  faft  überall  mit  g!ed)ten  befe^t,  wetd)e  ber  «ffftfte 
©rönfaubö  tf)r  cigentt)ümlid)ee>  graueö  ßolorit  geben, 
©ctitältd)  nadt  ftnb  nur  bie  äuferften  Sanbfpi(jen,  wo 
ftarfe  Vranbung  ift.  (Srfi  einige  Steilen  innerhalb  ber 
3nfetn  werben  bie  ©ewädjfe  fo  grofj,  bafj  fte  ben  gel* 
bern  eine  grüne  garbe  geben,  unb  erft  bei  weiterem  Vor* 
bringen  inö  innere  ber  gjorbe  bemerft  man  einen  be- 
träd)tlid)en  Unterfcbieb  jwifdjen  Seorbgrönlanb  unb  ©üb- 

grönlanb, inbem  f)ier  viele,  bort  unbefannte  @ebüfd)e, 
V>ad)f)olber,  Srfe,  ©peierling,  enblid)  VSeißbirfc,  auf* 
treten,  bie  Vegetation  überhaupt  bidjtcr,  I>ör)cr  unb  fretf* 
tiger  wirb.  3e  weiter  man  in8  Vinnenlanb  einbringt, 
befto  freunblidjer  wirb  baS  von  prädjtigen  Vfttmen  burd)- 
wirfte  ©rün  ber  @ommer(anbfd)aft,  wenn  plöglid)  jebe 
weitere  gortfe^ttng  beS  SBegeö  gehemmt  wirb  burd)  bm 
gewaltigen,  an  2000  gufj  t)"f)en  (Stöbamm.  2(ud)  bie 
alten  9?orbboeren  fonnten  nad)  iljren  Vertd)tcn  nid)t  weitet 
in?  3nncre  gelangen,  alö  ber  gjorb  fte  fübrte. 

3enfeitö  be6  Volarfreifeö  ruft  im  Sommer  ber  be* 
fteinbige  ©ounenfd)ciu  in  furjer  3eit  bie  Vegetation  wad). 
©ebüfd),  Vlumen,  ©ras,  9)cooö  beberfen  ringe?  alles 
Sanb,  ein  nadter  gelö  ift  eine  feltene  ?luönal)me.  SBenit 
ber  gretube  beö  ©ommerö  in  einer  ber  nörblid)en  lieber- 
laffungen  aud  8anb  tritt,  wiri»  er  überrafdjt  von  bem 
freunblid)en  ©rün ,  ben  jal)(reid)en  Vlttntcn,  unter  benen 
bie  fdjönen  Jtloden  ber  §lnbromeba  vorf)errfd)en,  beu 
9{aufd)beeren  unb  Vlaubecren,  bem^atbefraut,  benVSei* 
ben  unb  3w«gbirfen.  greilid)  trägt  bie  Vfianjenwelt 
überall  beutlid)  bie  ©puren  beS  (Sinfluffeö  ber  Jtälte. 
2)a6  ©ebüfd)  ftredt  ftd),  wie  am  ©palier,  bie  (Srbe  unb 
bie  Vergabljänge  entlang;  ed  trägt  bie  3twigt:  nur  fo 
l)od),  wie  fte  eben  ©d)ttö  ftnbcn,  ftrerfen  fie  ftd)  f;öl)er, 
fo  weifen  bie  ©pijjen  im  bürrenben  SBinbe.  2)od)  in 
biefer  Vejiel)ung  beftel)t  fein  Uuterfd)ieb  jwifdjett  bem 
Sorben  unb  ©üben  in  ©rönlanb.  5(u  ben  (teilen  Stufen 
beö  beben  Safelgcbirgeö  int  ©üben  beö  Omenaffjorbeö  ift 
biß  2000  gttß  ̂ )ö()e  fein  Uutcrfd)ieb  in  ber  Vegetation 

benterf(id).  lieber  2000  gufj  wirb  ©raö  unb1  Jfiaut bünncr,  ba&  WooS  breitet  ftd)  mel)r  auö  unb  nimmt  mit 
3000  gufj  weite  ©trerfen  ein,  in  weldjen  ftd)  Rsnfun- 
culus  nivalis  aber  Ijättfig  jeigt.  3Jiit  3900  gufj  »er* 
fdjwtnbet  Salix  glauca,  fie  Vegetation  wiiD  febr  bünu. 
SÄan  trifft  ©teilen  von  altem  ©dmec,  unterhalb  \\\  @iö 
gefroren.  Vet  4500  gufj  erreid)t  man  ben  Wanb  ber 

iiifantmenbängcnbi'u  (Sifl  unb  ©d)neefd)ale,  weld)c  bie 
J^odjflädie  beberft;  aber  am  ̂ lianbe  ber  ©letfd)er  unb 
inmitten  ja()(reid;er  Raufen  von  altem  ®(6ne«  ttifft  mau 

nod)  Papavcr  nudicaulis,  Potcntilla  Vahliana  ,  Saxi- 

fraga  tricuspidata,  Saxif'raga  opposititblia,  Saxi- 
f'raga  caespttosa,  Alsinc  rubclla,  Silenc  acaulis, 
Dräba  aretica,  Draba  alpina,  Festuca  brovilolia, 

Carex  nardina,  gled)teu  vom  OH-fd)led)te  bev  Petigera, 
Paratelia,  Capiktuaria. 
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Unter  ben  einfyeimifdjen  ̂ flanjen  finb  bie  folgen- 
ben  efbar: 

Angelica  archangelica,  grönldnbifdj  Srffuglit, 
bäntfef)  Duaue,  (Sngelwurj,  ift  in  Scorbgrönlanb  feiten, 
in  ©übgrönlanb  aber  überaß  bäuftg  in  ber  9cäfye  »on 
glüffen  unb  Seen,  erreicht  mitunter  faft  9)cannSf)öbe, 
bat  große,  faftige,  breite  Blätter.  2)ie  ©rönlänber  effen 
befonberS  bie  Surjeln  unb  bie  jungen  Stengel  »or  ber 
SBlüthejeit. 

Sedum  Rhodiola,  Oiofenwur,,  fommt  nur  bei 

(SgebeSminbe  unb  auf  ber  3nfel  üofaf  an  ber  ©üboft* 
biid)t  »or;  baS  J!raut  wirb  als  ©emüfe  genoffen. 

Pedicularis  hirsuta,  Säufefraut,  ift  fetjr  auSge* 
breitet  in  Storbgrönlanb ;  feine  Blumenblätter  werben  als 
JTofjl  gefoebt. 

Epilobiam,  Seibericl),  bie  Blütfyen  werben  ge* 
nojfen. 

Kumex,  bänifd)  ©öre,  Sauerampfer,  ift  in  9corb* 
grönlanb  febr  ausgebreitet  unb  wäd)ft  befonberS  üppig 
bei  alten  ,!£jauSplä$en,  auf  Bogelbergen  unb  auf  fofylen* 
fübrenben  ©anbftein,  bilbet  mitunter  bidjteS,  bis  2  gufj 
f)ol)eS  ©ebüfd),  wirb  aber  »on  ben  ©rönlänbern  nid)t 

genoffen. 
Cochlearia,  Söffelfraut,  gebeizt  überall  bei  ben 

grönlänbifdjen  ̂ auSplätyen  unb  fonft  auf  gebüngtem 
Boben,  ift  ein  befannteS  antifcorbutifcbeS  Mittel,  wirb 
jebodj  ton  ben  ©rönlänbern  nicl)t  benu&t. 

Citraria  Islandica,  iSläubifcl)eS  2)?ooS,  ift  überall 

in  großer  SJcenge  auf  ben  Slußeninfeln  »orfjanben,  wo 
ed  feuchte  Vertiefungen  jwifdjen  ben  Steinen  oft  gänjlicr) 
ausfüllt.  (SS  bat  f)ier  feines,  bunfelbräunlid)eS  £aub, 

wäfjrenb  eS  im  3nnern,  wo  eS  an  feuchten  ©teilen  »or* 
fommt,  breiteres,  gröberes  Saub  unb  eine  belle,  faft 
weife  garbe  mit  einzelnen  rotten  fünften  bat.  (SS  wirb 
»on  ben  ©rönlänbern  nid)t  benufct,  ftel)t  jebod)  bem 
cd)ten  iSlänbifd)en  2ftooS  als  3)iät  für  Bruftfranfe,  9luS* 
jebjungSfranfe  ic.  wenig  nad). 

Cladonia  rangiferina,  9ienntl)iermooS,  ift  ebenfalls 
weit  verbreitet. 

Zo6tera  marina,  grönlänbifd)  ©utluitfof,  ift  ein 
weit  verbreiteter  «Seetang,  beffen  bider,  meidjet,  beut 
6pargel  äf)nlid)cr  ©tengel  bei  ben  ©rönlänbern  ein  be» 
licbteS  ©emüfe  ift. 

Potarnogeton  rufescens,  ber  rot()C  2ang,  ift  nid)t 
fo  allgemein  verbreitet  unb  fommt  gemöl)nlirb  nur  an 

©tromungSftellcn  »or,  wirb  ebenfalls  allgemein  als  ©e* 
müfe  genoffen. 

i  widjtigften  ülicil  ber  ̂ flanjenfoft  liefern  bem 

©rönläubrr  aber  bic  Steten  tragenben  s4}flanjen,  weld)e 
in  au  iiererbentlidjer  Weugc  votluinben  fiub. 

Empetnun    nigram,   bänifd)  Jtracffebaev,    bie 

|'d)war»e  'Hnufdjbeere,  gel)ort  )u  ben  ausgebreiteten  Sjjflan 
im  in  OrManfe.    sJJJit  Mu0nafjme  bn  viu|ienin|eiu  rtl 
fen  bie  Beeren  geivöbnlidi  jülnlid)  in  fel)r  groficr  Stenge, 

•    ganM  Reibet  fiiniMM  bOTon.    Ü)ic  Beere  bat 
einen   cingenebincn,    |ii|i!uiu'ilnl;ni    @cf(^1RCKfl    unb    man 
fann  aus  ibuui  6o[N  mit  einem  geringe«  3off>t  von 
,iuifn   iwub   Mtagigct  (Bdfyning  einen  »orlrefflid)cn,  fturf 

moufftrenben  grudjtwcin  fjevftellen.  2>ie  ©rönlänber 
fpeifen  fte  nur  tob,.  (Sin  übjeil  wirb  in  gettfäden,  jebod) 
ol)ne  weitere  3»bereitung,  aufbewahrt.  Beitn  ©peifen 
werben  ftc  mit  bem  ©eeljunbSfpcd  gemifd)t.  ©ie  wer- 

ben meiftenS  nicr)t  in  grofjer  ÜDienge  eingelefen,  inbem 
baS  Älima  auf  eine  eigentbümlid)e  Seife  bei  ber  Stuf* 
bewabrung  jur  £ilfe  fommt.  Senn  bie  Beeren  im 
Sluguft  gereift  ftnb,  »erbjnbert  ber  9cad)tfroft  itjv  Ber* 
faulen,  unb  im  ©eptember  werben  fte  »om  ©djnee  be* 
bedt,  unter  weld)en  fte  obne  einjutrorfnen  fi^en  bleiben, 
fobafj  bie  ©rönlänber  mitten  int  Sinter  frifdje  Beeren 
einfammeln  föntten. 

Vaccinium  uliginosum,  bänifcf)  Blaabaer,  bie 

SKoorbeere,  ift,  wenn  aud)  nid)t  ganj  fo  allgemein  »er* 
breitet,  wie  baS  Empetrum,  bod)  in  Söiengc  »orfyanben 
unb  »Ott  würjigcm,  füfsem  ©efdjmad,  wirb  jebod)  xwn 
ben  ©rönlänoern  für  fd)äb(id)  gehalten  unb  nur  wenig bemtfct. 

Vaccinium  vitis  idea,  bänifd)  Xt)ltebaer,  Preisel- 

beere, fommt  am  ©obtfyaabfjorb  in  5)Jenge  oor,  ift  aber 

fonft  nid)t  febr  fyäuftg.  ©ie  eignet  ftd)  befanntlid)  »or- 
treffiid)  jum  @inmad)en,  wirb  aber  »on  ben  ©rönlän* 
bem  wenig  bentifct. 

Juniperus  communis,  bänifd)  (Snebaer,  2Bad)- 
l)o(ber,  wäd)ft  in  ben  fübtidjen  Bejirfen  in  9)cenge,  wirb 
aber  gleid)faUS  »on  ben  ©rönlänbern  nid)t  benu(jt. 

I)aS  ©ras  ift  aud)  im  Diftriete  3iutianel)aab  fo 
bünn  unb  furj,  bafj  baS  ̂ )eumad)en  faum  tf)iinlid)  ift, 
unb  liefert  felbft  für  ben  geringen  bortigen  Bieljftanb 
fein  irgenb  f)iulänglid)cS  gutter.  3)ie  alten  9iorbboeren 
trieben  bebeutenbe  Biel)jttd)t;  fte  muffen  ©ebüfd),  »ieU 
leid)t  aud)  gifd)e,  jum  Suttcr  betrugt  fjaben.  3öfanb, 
obgleid)  nörblidier  gelegen  als  3uliaucbaab,  Ijat  »ortreff* 
lid)en  ®raSwud)S,  weil  eS  ber  (Sinwhfung  beS  ©olf* 
ftromS  genießt. 

6'inen  eigentfid)en  BaumwudjS  gibt  eS  in  ©rönfanb 
nid)t.  2)er  ©rönlänber  benennt  jwar  einige  ©teilen 
Drpif,  Salb,  eine  ©teile  an  ber  ©üboftbudjt  beifit 
fogar  Drpif foif,  ber  große  Salb;  allein  alle  biefe 
Sälber  ftnb  faum  1  @ue  bod),  unb  fdtwetiid)  bemerft 
man  fie,  wenn  ber  ©djlitten  im  Sinterfd)uee  über  fte 
binfäljrt.  (Sfl  ifl  ein  ©eftrüppe,  welctjeS  nantentltd)  bie 
Selbe,  bie  ßwergbirfe  unb  in  ©übgrönlanb  aud)  ber 
Sad)l)olber  bilben,  inbem  fte  il)re  frummen,  fnorrigen 
©tämme  längs  ber  Srbe  ftreden  unb  »on  biefer  3wefge 
in  eine  §öl)e  auSfenben,  bie  aud)  im  ©üben  feiten  über 
2  (Sffen  beträgt.  3)od)  »erftebt  biefeS  ©ebüfd)  bie  ©röu* 
länber  überall  teid)lid)  mit  ;Keifiig  für  ben  J^auSlH'bavf. 
9lttt  in  ben  fiiblid)fteu  Bejirfen  an  gewiffrn  befonberS 
gefd)ii(jten  Stellen  im  Innern  ber  Äjovbc  gfbt  rt  einige 
moine,  bie  einen  eiitigermaficn  btrumrrrHgen  9Biu^0  babeit. 
J^ier  erfdjcint  lietula  rrutioosa,  eine  Seifjbfrfe,  jwar 

»ftfd)iebeu  »on  ber  oigcutlidu'n  SBei§blrfe,  bod)  »on  »iel 

größerer  6öf)e  unb  otammbidfe  als  Mi'  gemeine  grin* 
Idnbifdje  ̂ wergbirfe.  Betula  Eruticosa  gebt  nur  bis 

82°  novbl.  Br.,  ̂ teberifsbaab.  'Die  fd)önfteu  Biifen- 
baine  lufiuben  fid)  am  obern  8td)tenatlfjorb,  Wo  bie 
Bäume  ringS  um  einen  ©ec   ftebeu,    in   ben    ftd)    ein 
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großer  äBafferfall  ftürjt,  bei  9cennorta!if,  im  Sfyate  J?in* 
goa  am  Jeffermiutfjorb.  ̂ ier  erreidjen  bie  bideren 
iöautnftämme,  bie  freiließ  nod)  immer  platt  an  ber  drbe, 
tjalb  in  SJcooS  »ergraben,  liegen,  an  8  3olt  2>urd)meffer, 
unb  von  bem  bermaßen  liegcnben  Stamme  fdjießen  2 — 3 
3oK  büfe  3»>eige  10— 12  guß  l)od)  auf.  gewer  (,j^eu 
23aumt)olj :  Alnus  repens,  eine  (Srle,  bie  jebod)  gerabe 
in  ben  füblicbften  Skjirfcn  feblt  unb  nur  an  ben  innetn 
gjorben  ber  beiben  mittlem  2)iftricte  SübgrönlanbS  vor* 
fommt,  unb  Juniperus  alpina,  ein  2ßad)t)olber,  bfffen 
Furjer,  frummer  unb  Vfrbrel)tcr  ©tamm  manchmal  6  3olf, 
geroöf)rilid)  aber  nur  3  3cÜ  ftarf  wirb. 

2Beibenbüfd)e  unb  3>»«gbirfen  unb  außerbem  allerlei 

©ebüfd),  Empetrum,  Vaccinium,  Sedum  groenlan- 
dicum,  Andromeda  tetragona,  verfefjen  bie  ©rönlän* 
ber  mit ,  wenn  and)  nid)t  befonberS  gutem ,  boef)  reid)* 
lidjem  SSrcnnftoff. 

3um  (Srfajj  für  bie  Steiufofylen ,  mit  betten  nur 
9corbgrönlanb  verfeljcn  ift,  l)at  Sübgrönlanb  Sorf.  (5S 
ift  ein  Ieid)ter  ̂ »aibetorf ,  welcher  auS  einem  (Sewebc  von 

SDcooS,  t'eberfraut,  Gnmpetrunt,  2aub,  3weigen,  SBurjeln 
cntftef)t  unb  SBctten  von  G  3"ll  3Mcfe,  in  welcher  aber  bie 
oberfte  nod)  unveränberte  ̂ flaujenbecfe  mit5iired)nen  ift, 
bilbet.  (Sr  ift  faft  überall  in  unmittelbarer  9cäf)e  ber  Slnfiebe* 
lungen  Vorlauben ;  ber  befte  finbet  fieb  jebod),  umgefebrt 

3um  ̂ )ol}roud)fe,  an  ber  augern  Äüfte  unb  fladjett  Stufien- 
infeln,  wo  bie  ?uft  am  meiften  raul)  unb  nebelig  ift. 
2)er  Xorf  eignet  ftd)  Wfgen  feiner  gleid)mäfjigen  ,£ii}c 
feb,r  gut  jum  Äodjen ;  feine  ̂ eijitngSfraft  ift  jwar  eine 
verfjältnißmäßlg  geringe,  bod)  muß  man  eben  nur  ben 
Ofen  l)inläng(id)  geräumig  machen,  um  artet)  ofyne  Stein* 
fol)len  ein  3immer  bamit  vollfiättDig  jtt  erwärmen.  3)er 
Xorf  wirb  faft  nur  »on  ben  2)äncn  betrugt;  bie  (Droit- 
länber  graben  il)n,  wie  aud)  bie  Steiitfol)len ,  feiten  für 
it)ren  eigenen  (Debraud).  äßentt  fie  einmal  Sorf  benutzen, 
fo  brennen  ftc  if)tt  in  naffem  3uftanbc,  inbem  fte  it)n 

mit  Slpn  tnifd)en.  Um  23ejal)lung  fted)en  fte  jebod) 
bereitwillig  Jorf  für  bie  Störten.  ?lußcr  biefent  gcwölm-- 
lid)en  ̂ aioetorf  t)at  man  aud)  eine  Slrt  Moortorf,  wcl* 
d>er  ftd)  an  fitmvfigen  ober  moraftigen  ©teilen  finbet. 
(Sr  liegt  in  Sd)id)ten,  bie  faft  nod)  einmal  fo  bief  wie 
bie  beS  .§aibctorfö  ftnb,  ift  aber  nod)  leidjter  als  biefer, 
inbem  er  beinahe  nur  au«  ÜJcooS  unb  (DraS  cntftet)t. 
(Snblid)  geben  nod)  bie  fogenaunteu  9)?övettl)ügel ,  Sin« 
Ijäufungett,  bie  auf  ben  Sttfeln  entfielen,  wo  bie  9)cöven 
jtt  nifteit  pflegen,  einen  lofen  unb  fd)lammigen  !Jorf. 

VIII.  gauita.  .£>icr  ift  vor  2ltlem  ber  große  SieiaV 
irjum  an  59? fertigeren ,  neben  ber  großen  5lrtuutl)  an 

i'aitbtfjleren  bejeidmfitb.  2)aS  l'anb  bietet  nur  wenige 
9cal)rungSntittcl  bar,  namentlid)  wenn  bfr  SBinter  VllleS 
mit  (SiS  unb  Sd)itce  beberft.  Sßeeren,  93?oofc  unb  anbere 
niebrige  ̂ flanjcn  erhalten  ftd)  )tvat  frifd)  unter  beut 
Sd)ttce,  allein  nur  bie  wenigften  ?anbtl)icrc  fönnen  ftd) 
ben  langen  SBintcr  l)iuburd)  l)iemit  begnügen,  dagegen 
übertrifft  bie  Weerfauna  wol  alle  anbern  Jljeile  ber  SBelt 
an  Weid)t()um  beS  £l;icrlebcnS.  2)ic  riefigen  SBalen  (eben 
auSfdjließlld)  von  Keinen,  faunt  einen  tyalben  3°N  ton« 

gen  2Beid)tl)ierett,  von  welchen  fte  bei  jebem  SDcunbVoü 

unglaubliche  Waffen  verjeln-en.  35et  ruhiger  SBitterung 
fann  man  oft  ben  9Jceereöbobcn  weit  unb  breit  mit  auö* 
gebefmten  SBalbungen  von  ©eegräfern  bebedt  fefjen;  jeber 

tl)ierifd)e  Äörper,  ber  bort  fyinabgefenft  wirb,  ift  in  un-- 
glaublid)  furjer  3«it  vollftänbig  in  ein  ©feiet  verwanbelt. 

1)  ÜJcolluöfen,  Gruftacfeu,  Snfeften.  2)ie 

9}?eereSoberfläd)e  erfd)eint  auf  ©tredett  von  vielen  tau- 
fenb  Q9J(filen  bid)t  von  Sbierleben  erfüllt,  ©coreöbt) 
bemerfte  an  ber  oftgrönlänbifd)en  Mix}te  jwifdjen  74  unb 

80°  nörbl.  33r.,  ba0  bie  garbe  beö  SKeeree»  von  reinem 
Ultramarin  jutn  Olivengrün  unb  von  fniftallinifcber 
2)urd)ftd)tigfeit  ju  einer  auffallenbett  Srübung  übergebe, 

unb  bafj  biefe  ßrfdjeinungen  nid)t  zeitweilig,  fonbern  au- 
tjaltenb  feien.  35ei  näherer  Unterfudjung  fanb  ftd),  baß 
biefcß  grüne,  trübe  SBaffer,  beffen  ©tcllung  mit  ben 

Strömungen  wedjfelt,  inCcm  eö  manchmal  ifolirte  ©trei« 
fen  bilbet,  mandjmal  ftd)  über  2  ober  3  33rcitengrabe 
auöbelmt,  t)auvtfäd)lid)  entftcl)t  von  feinen,  gli^ernben, 

nabeiförmigen  Organismen ,  von  SJcebttfen  unb  rtubi* 
brand)iaten  SOJolluöfen.  3ebeö  ©tüdd)en  £f)on  ober 

©d)lamm,  baö  man  vom  ÜDteereögrunbe  aufftfd)t,  Wim* 
melt  von  Organismen.  2)ie  unterfeeifdjen  iangwälber 
beherbergen  unter  ibren  an  16  gufj  langen  unb  Va  Suf' 
breiten  blättern  bid)te  ©d)Wänue  von  9tufliporen,  Sll- 

fvonien,  ©ertularien,  Slöcibien  unb  anbern  fefftfen  2f)ie- 
reit.  (So  ift  bie  große  Stetige  ber  9)cnfd)e(ii,  ©eefterne, 
Sd)ncdeu  unb  namentlid)  ber  V2  ßoü  langen  ginget 
fdjnerfen  (ober  Seefd)metterlinge),  fowie  tb,re  gett*  unb 
Oclt)altigfeit,  we(d)e  fte  vorjugöiveife  jur  9cal)rung  für 

2f)iere  bienlid)  madit,  tie,  wie  bie  Sßalen,  eine  bebeu- 
tenbe  gettmaffe,  bie  baö  9Bolll)aar  im  $elj  ber  Sanb- 
mammalien  erfc^t,  ju  unterhalten  f)aben. 

Mytilus  edulis,  bie  gemeine  SDhtfdjel,  fammclt 
man  bei  (Sbbe  überall  in  SReitge  am  Straube,  wo  fte 
aud)  viel  von  ben  £unt>cn  gefud)t  wirb. 

(Jruftaceen  gibt  eö  ftellcnweife  in  ungeheurer  9)tenge 
an  ber  .ffüfte. 

?luf  beut  Sanbe  wirb  man  juweilen  von  SJcüden 
beläftigt.  3)ie  beutfd)e  9corbVolerbebition  brad)te  von  ber 
Oftfüfte  eine  Sammlung  von  Schmetterlingen. 

2)  gifd)c.  Die  itüften,  bie  3nfefriffe,  bie  glüffe 
werben  von  großen  Sd)aren  von  gifd)en  befud)t,  bereu 
gang  einen  wid)tigcn  üljeil  ber  (Snvcrb«tf)ätigfeit  ber 
(Sinwolincr  außmadjt. 

Squalus  carcharias  (Sc.ymnus  tuioroccphalus), 
grönlänbifd)  (5 fallurffoaf,  ber  ̂ ai.  2)ie  ,£>aiftfd)erei 
ift  gegenwärtig  von  beträd)tlid)er  2Bid)tigfctt  wegen  ber 
Seber,  wcldjc  an  53  ̂ roecut  Ül)ran  ergibt.  Öfa$ 
wirb  gegfnwärtig  auö  beut  früljcr  alö  wertbloö  weg? 
geworfenen  Äörpet  vermittels  Sd)raubnipreffe  Svermacctt 
l)ergeftellt.  2)er  Ajai  ift  namentlid)  im  Svätjabrc  in  ben 
gjorbeu  unb  bei  gewiffen  Saufen  in  ungeheurer  ÜRertge 
vorl)anbfit.  Sein  gang  ift  bffottbcrS  vortbeilbaft  im 
9corbinfpeitorat,  wo  er  auf  beut  gjorbeifc  betrieben  wirb, 
waS  viel  leidjter  ift,  als  int  offenen  91>affer,  wie  in  3«« 
(anb  ober  ©übgrönlanb.  (SS  wirb  (^ingeweire  von  fRöt 
ben  unb  fonftiger  ?lbfall  in  bie  Vödjcr  im  Gfff  getbiin 
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unb  bei  gatfelfd)ein  gefifajt,  um  ben  gifd)  juc  Dberflddie 
ju  lodcn.  äfan  fangt  fie  an  ftavfen,  an  .Retten  befeftig* 
tat  ilugelbafen,  roeldje  nadj  erfolgtem  9lnbifj  »on  jwei 
Scann  fieraufgejogen  werben.  Slud)  femmen  fie,  »on 

bem  gadeffdjein  angelodt,  von  felbft  an  bie  £>bcrfläd)e, 
worauf  man  fie  ofyite  Söeitereö,  am  beften  burd)  einen 

©tid)  in  bie  äugen,  erlegt.  Xie  beträditlid)fte  $ai> 
ftfdjerci  im  9iorbüif»cctorat  ift  bei  Gliriftiauöbaab  unb 
bei  SRiaforha!  am  Cmcnaföfjorb.  3n  ©übgrönlanb,  wo 
Daö  Giö  nidit  feft  genug  für  biefe  gangart  liegt,  wirb 
bie  £aififa)eret  in  mit  großen  Xicffeenc^cn  auögeftatteteu 
33ootcn,  weldje  ben  Jpanbelöfaetoreien  gehören,  betrieben, 
unb  jrtMU  von  ben  gäetoreien  felbft  mit  geheuerten  Üftann* 
fdjaffen  ober  »on  $ti»atgcfe(lfd)aftett,  welcf)e  bie  Socte 
»ou  ber  gaclorei  mieten,  Xa  aber  foldje  SSoote  unb 
i()re  ganggeratt)fd)aften  foftfpielig  ftub  unb  bei  Unwetter 
mitunter  »erloren  gelten,  fo  bejaht  fid)  bie  gifd)crei  l)ier 
nid)t  fo  gut,  rcie  in  9iorbgrön(anb,  wo  fie  nid)t  mit  fo 
»ielcn  Uniftäublid)feiten  »erfnüpft  ift.  3)ie  Sootc  er* 

langen  mitunter  an  70  —  80  .£>ate  in  einem  9?e^jug,  mit* 
unter  tonnen  fie  aber  lange  fifdjen  unb  fangen  nicfjtö. 
3u  ©übgrönlanb  werben  burd)fd)iiittlid)  an  3000  §aie 

gefangen,  roeldje  400  gafj  Xl)ran  ergeben,  in  9iorbgrön* 
ianb  au  2000  «£»aie,  weld)e  an  300  gafj  Xb/tan  ergeben. 
Xie  weftgrbnlänbifd)en  ̂ >aie  ftub  nid)t  ganj  fo  grofj, 

wie  bie  bei  3öfanb,  fie  finb  an  G  — 14,  burd)fd)nittlid)  an 
8  gujj  lang.  Gin  §ai  »on  8  guß  Säuge  wiegt  an  220 
$funb  unb,  nadjbcm  Scber  unb  Gingeweire  auögenom* 
nun,  an  I70$funb,  wa$  80  5Pfunb  temeö  gleifd)  gibt. 
Xaö  gleifd)  wirb  in  3ölanb  gegeffen;  bie  ©töttlänber 
effen  baö  gleifd)  nur  feiten;  eö  gibt  aber  ein  »ortreff* 
lidjeö  «öunbefutter.    Xaö  frifdjc  gleifd)  l)at,  wenn  gefod)t, 

[ct)e6  toeifseö  9(uöfel)en,  ift  aber  grob  unb  fieberig. 
Gadus  callarius,  gröiilänbifd)  ©araublif,  bä* 

nifd)  ftorre  Uorff  (oft,  aber  unrichtig,  »on  ben  Säuen 
ÄaMiau  genannt,  welcher  in  Ghönlanb  nid)t  »orfommt), 

bei  Iu'\i-,  erfä)eint  nur  ju  gewiffen  ̂ tlttn  an  ber 
jefifte,  trcebalb  bie  gifdjerei  unut»erläfftg  ift.  SBenn  er 
(ommt,  balt  er  fid)  an  gewiffen  Saufen  auf,  »on  totU 

ttndjtigffc  bie  .£>olfteenöborgbaiif  ift,  in  (>0°  20' 
'  nörbl.  S3r.,  25  Steilen  lang,  biö  6  teilen  breit, 

3  Dfcilcu  »on  ber  Jtüfte,  14—20  gaben  tief,  wä()renb 
tai  SKeet  utub  initiier  über  120  gaben  tief  ift.     .kleinere 

unb  bie  bei  9ca»öarfof  im  ©uffertoobiftrietc,  eben« 
f.iliö  3  Weilen  »on  ber  .Hüfte,  30  gaben  tief,   unb  bie 

ttbert)»aleu  im  (Sobtcjaabbifiricte,  I  Weilen  »on 
10  gaben  tief.    3m   5Rorbin,f»ectorate 

;  cei  Xor(d)  an  ben  unfein  »ot  Ggebeöminbc,  in  ber 

i-ii.    Xie  ̂ aitptfifdjerei  ift  im 
3uli  iitib  BJugu  i       Witunt«  Fomml  er  in  iiugelKiicrit 
Schulen  unb  mitunter  iit  et  adnjlidj  »erfdiwunbeu.    Ott 

Inblfd  en  Äüfie.    St  »ariitl  an 

10  ̂ fuub  unb  roiegl  gebörtt  bunbubuiit- 
lul)   an  %  !J3funb  baö  Stü(f.     Xic  Veber,    weUbe  ein 

inbelflarllfet,  all  i  an  35  "^hh.  Td,    1200 
i ■'.i'uiiiüd)  »erben  |Ar)tl[ct) 

:00,(>X)  Stiid  Dotfa)  im  5übinf»«c«orat«  unb  an  40,000 '■  gefangen, 

Mallotus  areticus,  gronläubifd)  SUgmafa,  bänifd) 

Söb  (gemeinigltd),  aber  unridjtig,  »on  ben  Xdnen  ©ilb, 
^äring,  genannt),  ift  bie  einjige  €»eife,  weld)c  bie 

©rönldnber  in  größerer  9)Jenge  jum  2Binter»otrati)  auf- 
bewahren. Xie  Slngmafa  geben  im  3uni  unb  3uli  in 

faft  unglaublicher  9)icuge  in  bie  gjorbe,  nörblid)  biö  jum 
üffiaigat,  um  ju  laidjen.  9J?an  fann  fie  oft  »om  Saube 
auö  mit  ben  Rauben  ergreifen,  ©ie  werben  in  {(einen 
9te|en  gefangen,  an  ber  Stift  gebbrrt  unb  »on  ben  ®rön* 
länberu,  wie  baö  SBrob  bei  Guropdern,  als  3"foft  ju 
ibren  fetten  ©ueifen  benu(}t.  Xer  Slngmafa  ift  nid)t  ganj 

6  3"li  lang  unb  feljr  fd)inat;  gebbrrt  get)en  an  60 — 80 

©türf  auf  bau  SPfuub.  3m  fri'fd)cu  .3»ftanbe  gefod)t  f^t er  einen  angenehmen  @efd)tnarf,  unb  er  b,at  fo  feine 
©rätben,  bajj  er  ol)iie  SBeitereS  »erjefyrt  werben  fann. 
Gr  läfit  ftd)  gut  räud)crn,  »öfeln  unb  wie  ?lnd)o»i  ein* 
fegen,  betten  er  bann  fe()r  db,ulid)  ift. 

Salmo  carpio,  grbntdnbifdj  Gfalluf,  bänifd) 
Sarörrcb,  Sad)öforef(e,  gel)t  ju  gewiffen  3al)veöjeiten 
jwifdjeu  ben  Saubfeen  unb  ber  ©ee  unb  wirb  in  ben 
glüffen  ober  »or  bereit  9)cunbuug  gefangen.  Gr  gei)t 
nörblid)  biö  llperuhMf,  bod)  je  weiter  nörblid),  befto 
bünner  wirb  er.  Xer  Grtrag  ift  in  ber  gifdjcretjeit,  im 
3uli  unbSluguft,  juwctleu  grof),  gewöljnlid)  jebod)  nid)t 
erl)cblid). 

Cyclopterus  lurnpus,  gröiilänbifd)  9ee»ifa,  bd* 
nifd)  ©teenbiber,  ber  ©eeljafe,  ein  biefet,  fetter,  ob* 
wol  nid;t  fe()r  fd)inadl)after  gifd),  weld)cr  ein  »aar 

s4>funb  Wiegt,  laid)t  im  grül)jal)re  in  fel)r  großer  SDccnge 
an  ber  Äüfie,  nörblid)  biö  jum  SBaigat;  wirb  jur  Sluf* 
bei»al)iuug  gebörrt.  Sind)  wirb  ber  große  gtünlidje  Said) 
gefammclt  unb  alö  Xclieateffe  genoffen. 

Pleuronectus  hippoglossus  (Hippoglossus  maxi- 
mus),  gröiilänbifd)  9iatarnaf,  bänifd)  ftorre  .£>elle* 
fh)tiber,  ̂ clbutte,  wirb  biö  3  Gllen  lang  unb  btö  100 
5ßfunb  fdjroer,  juwcilett  nod)  ntel)t,  wirb  tm3uli,  nörb» 
lief)  biö  Ggebeömitibc  unb  biö  gut  Xiöfobttd)t  jwifd)eit 

ben  3nfe(n  ber  Slußcnfüftc  in  30— 40  Jllafter  Siefe  gc- 
fifd)t,  geljt  beö  SBintcrö  in  bie  liefe  unb  ift  bann  feiten 

ju  feben. 
Pleuronectus  cynoglossus  ( Uippoglossus  piu- 

guis),  gröuldnbifil)  Jl'alerag,  bänifd)  niiubre  ̂ efte* 
flöribet,  §unb8 junge,  wirb  in  ©übgrönlanb,  wo  er 
1  —  4  s4?funb  wiegt,  faft  nur  im  3ulianef)aabbiflriete, 
unb  jwar  beö  Sffiintetö  in  ber  beträd)tlid)ett  Üfefe  »on 

120  —  180  Äiafter,  gcftfdjt.  3u  Slorbgröutanb  wirb  er 
10—12  ̂ fttub  fd)wer  unb  fel)r  fett,  ber  gang  ift  liier 
aber  fdiwierig  uub  gefäljilid),  weil  er,  unb  jwar  nur  in 
ben  fdltefien  SWonaten,  baupifädilidi  im  Oiueuaföfjorb 
unb  Em  3afobdf)a»ndftotb,  unmittelbat  bei  beu  gtofen 

Sidbetgen,  unb  nur  in  ber  Xiefe  »On  350  -380Jtfaftet 
erlangt  wirb.  Gr  ift  eine  [onw  bei  ben  Xätien,  wie  bei 
ben  OUoiilänberu,  fel)r  gefdjätjtc  ©yeife,  gißt  auef)  ein 

feinefl  Ccl. I'cii.i  Horvcgicii  (St'ldistos  norvegicus),  gvöii* 
Idnbifd)  S  ulluoangaf,  bänifd)  Wöbfiff,  wirb  in  3ui» 
lianefjaab  unb  j&olfreenborg,  aud)  nur  in  gtofet  Hefa, 
aber  aitdj  beu  UÖluter  über,  gefifd)t,  wirb  feljr  fett, 
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Gadus  aeglefinus  (G.  agilis),  bänifd)  ©raafiff, 
jhtller,  ©cbellftfd),  t>at  eine  große  93erbreftung  in  Der 
33affinöbai  unb  fommt  beö  SBtnterö  in  großen  ©djroär* 
tuen  unter  baö  (§iö  von  (Sgebeöminbe  biö  Upcrnivif, 
vom  SBeififtfd)  verfolgt,  ber  ü)m  nidjt  unter  baö  Giö 
folgen  fann.  (Sr  wirb  bann  in  ben  ©palten,  bie  im 
@ife  entfteben,  mit  Seid)tigfelt  in  9Jtenge  geangelt, 

Gadus  barbatus,  grönlänbifd)  Dvaf,  bänifd) 
minbre  Sorff,  ©tefnbolf  (breiter  ©djellftfdj),  fjat  baö 
ganje  3iabr  binburd)  eine  grojje  Verbreitung  an  ber  jtufte, 
befonberö  in  Sulianebaab.  (5r  wiegt  an  1%  SBfunb,  ein 

Jtajaf.  fängt  an  10  —  20  ©tüd  im  Sage. 

Cottus  scorpius  (Cottus  groenlandicus) ,  grön<= 
länbifd)  Äaniof,  bänifd)  Ulf,  bie  ©iure  (©eefforvion), 
ift  an  ber  ganjen  Äüfte  unb  baö  ganje  3abr  binburd), 
im  SBinter  wie  im  ©ommer,  ber  am  metften  verbreitete 

gtfd).  6r  bat  fefteö  gleifd),  wiegt  an  3/4  $funb,  ein 
Äajaf  fängt  50—100  ©tücf  ben  Sag. 

3)iefe  üJcenge  von  gifdjen  liefert  einen  febr  großen 
SJhtnbvorratb  unb  fönnte  bei  befferer  (Sntwitfelung  ber 
gifcfjerei  einen  nocf)  viel  größeren  liefern.  3)orfd)  unb 
Slngmafa  allein  liefern  jäbrlicb  über  2  SJcifl.  $funb 
©vcife.  Suropätfd)c  gifdjereiunternebmungen  in  @rön= 
lanb,  ju  weld)en  ftd)  namentlich  ̂ ai,  2)orfd),  £ad)ö  febr 
wol)l  eignen,  ftnb  wegen  ber  ungünftigen  9(atiirverljält- 
niffe  biöljer  nidjt  geglüdt. 

3)  93 ö gel.  2>fe  Drniö  jäfjlt  über  100  Slrten.  33on 
23ögeln,  bie  von  ̂ flanjentljeilcn,  ©amen  unb  23eeren 
ober  von  Sanbinfeften  leben,  gibt  eö  eigentlid)  nur  eine 
Sltt,  baö  ©d)ncel)ul)n,  weldjcö  febr  jablreid)  ift.  (So 
brütet  nod)  in  ben  nörblid)ften  3nfeln,  wie  bei  ©Vifc* 
bergen  unb  Sfovaja  3cmh)a.  ©ine  ücrdje  mit  einer  l)äjj* 
lid)en  fd)reienben  Stimme,  einige  ginfen  fommen  mit» 
unter  im  ©onuncr.  2)cr  9iabe  ift  im  ©ommer  ein 
Scaubvoget,  inbem  er  Gier  unb  junge  93ogel  raubt  unb 
baö  ©d)ncel)ur;n  jagt,  im  SBinter  wirb  er  fcl)r  jabm, 
bält  fid>  in  ber  ̂ cäbe  ber  Ruften  auf  unb  lebt  von  916* 
fall.  (St  läuft  bann  fjintet  benen  l)er,  bie  Üiobbenflcifd) 
tragen,  unb  verfd)(ucft  ben  ©d)itec,  auf  weldjen  gett* 
ober  SSluttropfen  fallen.  93on  fonftigeu  Staubvögclu  gibt 
eö  (Stilen,  galfen,  baruntcr  ber  fd)necweif>e  unb  ber  ge* 
fledte  galfe,  ben  ©eeabler  (llaliactus  albicilla),  ber  ftet) 
von  SJögeln  unb  gifdjen  natjtt,  aber  aud)  mit  2laö  vor* 
lieb  nimmt,  ein  befonberö  flefäbrlfdjcr  geinb  ber  (Sibcrgänö. 

SBeit  gröfjcr,  alö  bie  ber  Raubvögel,  ift  bie  3al)l 
ber  SBaffervögel,  am  gröjkften  aber  bie  ber  ©djroimm* 
»ögel.  £>iefe  fudjeu  in  unjäl)lfger  9)ccnge  if)re  9cat)rung 
in  bem  von  2Bcid)tf)icrcn  unb  gifd)en  erfüllten  SOTeere. 
2>ie  5Röven  fliegen  uiu()er  unter  fortwäbrenbem  ©djrcien, 

fteigen  unb  fallen,  biö  fie  eutlid)  mit  s}}fci(eöfd)uctle  inö 
Ü0?ccr  ftürjen  unb  il)rc  üöcutc  eil)afd)en.  2)ic  großen 
Staubntöven  jagen  l)iuter  biefen  SWöven  unb  anbern 
©turjtfiudjern  ber,  biö  fie  il)re  Beute  fallen  laffen,  weldjc 
bann  aufgegriffen  wirb,  bevor  fie  baö  SBaffer  erreidjt. 
Jjier  fd)Wimmen  bie  93ögel  niljig  auf  ber  SBafferflädje 
uml)cr,  tauten  bann  plö&lid)  unter  unb  fommen  viel* 
leidjt  erft  nad)  längerer  i$tU  wieber  nun  93orfdjcfn.    2)ort 

VI.  (äucvft.b.  AU.  u.  St.  (Srfle£c<t!ou.  XC:JI. 

fte^t  ein  ganjer  ©djwarm  im  SBaffer  auf  bem  Äopfe 
unb  bafd)t  bie  unten  vorbeifebwimmenben  ©efdjövfe. 

2>ie  ©eevbgel  niften  meiftenö  auf  ben  unjäf)ligen 
fleiuen  3nfeln  an  ber  Äüfte,  welche  oft  vom  ©ivfel  biö 
jum  gutle  ganj  unb  gar  mit  Heftern  beberft  ftnb,  bie 
gngtefjelbe  ber  Dänifd)en  (Soloniften.  2)aö  größte  gugle* 
fjelb  ift  wafjrfdjeinlid)  baö  von  Äaforfoaf  bei  Uvertüvif, 
befonberö  baö  SBeftenbe  ber  Snfel,  baö  Sllfefjelb.  2)ie 

S3ögel  bauen  in  einer  gewijfen  Orbnung  auf  vorragen-- 
ben  ©teilen  ber  gelfenwänbe  von  Unten  nad)  Oben,  fo* 
baf  bie  Sllfen  bie  unterften ,  bie  Slcöven  bie  oberften  ftnb, 
weöfialb  bie  Sllfen,  befonberö  wegen  ber  ßier,  am  mei» 

ften  f)cimgefud)t  werben.  2)aö  33efteigcn  eineö  33ogel- 
bergeö  ift  jeboeb  fdjwierig  unb  gefäf)rltd). 

£)urd)  baö  äuperft  rot)e  Verfahren  ber  ©rönlänber 
flnb  jwei  93ogelarten  faft  gänjlid)  auögerottet  worben. 
I)er  ©djwan  war  efjebem  febr  jafjlreid)  in  ©rönlanb, 
aber  wä^renb  ber  $tit  beö  S)caufernö,  wenn  er  nierjt 
fliegen  fann,  würbe  biefem  SSogcl  fo  eifrig  nacbgeftellt, 
bap  er  flcl>  jc^t  feiten  jcigt  unb  ntcfjt  mebr  in  ©rönlanb 
brütet.  2>er  ©eiervogel,  ein  ©d)wimmvogel  von  ber 
©röfie  einer  ©anö  mit  flehten  furjen  glügelit,  mit  benen 
er  niebt  fliegen  fonnte,  ift  gäiuttd)  auögerottet. 

Slm  sablreid)ften  von  allen  SSbgelarten  ift  ber  Sllf 

ober  bie  ©eetattbe,  weldje  in  mannen  Sbeilen  ©rön- 
lanbö  ein  wiebtigeö  9(abrungömittel  ift.  3tt  ©übgrött* 
lanb  allein  werben  jäl)rlid)  an  70,000  ©tücf  erlegt,  ©ic 

geben  je  an  1  ̂ funb  glcifd).  Sluö  ibren  23älgen  wer* 
ben,  nad)bent  bie  gebern  abgenommen,  SBeiberröcfe  ge* 
ntad)t;  20  ober  30  33älge  geben  einen  9tocf. 

£ie  (Sibcrganö,  bänifd)  (Sbberfttgl,  ift  faft 
cbenfo  jablreid)  unb  brütet  auf  allen  geeigneten  ̂ tfeitt- 
infeln  längö  ber  Äüfte  biö  nun  jfennebvfanat  binauf. 
©ie  ijt  ein  vortrefflid)er  Saueber,  bolt  ©d)altl)ierc  auö 
einer  Siefc  von  400  gtt[1  auö  beut  SBaffer  berauö  unb 

fann  8—9  ÜKinuten  unter  bem  SBaffer  bleiben,  ©ie 

liefert  je  an  2'/2  ̂ fuub  gleifd),  wirb  aber  nidjt  viel  nir 
©veifc  benu^t,  bod)  werben  in  ©übgrönlanb  jäbtlid)  an 
30,000  ©tücf  vcrjebrt.  ©ie  liefert  befanntlid)  bie  weid)- 
ften  3)auncn.  Gö  werben  jäbtlid)  an  9000  $fimb  2)au« 
nett  auö  ©rönlanb  ausgeführt,  ju  weldjent  Skbufe  an 
100,000  9ccfter  ber  3erftöntng  vreiögcgeben  werben ;  benu 

eö  ftnb  bie  geberu,  mit  benen  ber  S3ogcl  fein  sJJeft  attö- 
füttert,  beten  ftd)  ber  vlünbernbc  9)ienfd)  bcntäd)tigt, 
wobei  beun  natürlid)  bie  Gier  jerftört  werben.  Sie 
33älgc  ber  (Siberganö  werben  verarbeitet  ju  Oberröcfen, 

auf  bie  je  20  gel)cu,  nt  33ettbecfen,  auf  bie  je  50—80 
geben,  u.  bgl.  tu.  2)aö  (ii  bot  (5ibctganö  toiegt  an 
A  ̂fnnb  unb  unterfebeibet  ftd)  im  ©efdjmacf  wenig  öon 
einem  ßü^nerei.  3tt  ©übgrönlanb  werben  jäbrlid)  an 
200,000  ©türt  ©ceoögeleter  confitmirt. 

I)  üaubfäugetl)icre  befilU  ©rönlanb  fcd)ö  atttJer 

beut  4?unbe,  nämltd)  ben  (Siöbafen,  baö  'Jtenntbier,  ben 
9)Jofd)itöod)fcn,  ben  SSiclfraft,  ben  *üoIarfud)ö,  ben  ®iö< 

bär.  2)ie  ©d)iffe  baben  Statten  unb  llJäufe  mit  ben'ibctv 
gcbrad)t,  weld)c  ftd)  in  ben  füblid)en  23c,tfrfcu  fo  »er* 

mcl)tt  baben,  baft  man  Jlajjeu  auö  ü)äneuiarf  Ijat  fom- 
men  laffen  mfljfert, 
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2)er  Volar*  ober  (äiö^afe,  »on  fd)neeWei£er  garbe 
mit  fdjivarjer  Dbrcnfpijje,  fommt  in  Scorbgrönlattp  in 

sJ)eenge  vor,  wirP  aber  gewöbnlid)  nuv  ton  ben  (furo- 
päern  alö  9ial)rnng8mittel  gebraucht.  Sein  feiner,  lang* 
baarigcr  Velj  wirb  nid)t  gefd)ä$r.  SBäljrenb  beö  Som* 
merö  finbet  er  genügenPeö  gutter  von  ©raö  unb  Jtraut, 

im  Sinter  grabt  er  ftcb  in  Sd)nee  ein,  um  -Dtooö  jur 
Dcalming  ju  fudjen  unb  fid)  gegen  bie  Jt\5lte  ju  fdjüjjen. 
(ir  ift  fo  wenig  furd)tfam,  bat?  man  fid)  ibm  biö  auf 
jwei  Schritte  nähern  fann,  of)ne  ia$  er  SJiienc  jur  gtud)t 
madjte. 

£aö  Dtenntbier  ttäbrt  ftcb  im  (Sommer  von  ©raö 
unb  9)iooö,  im  SBinter  von  9J?ooö  allein,  von  bcm  eö 

ben  Sd)nee  mit  feinem  ©cweib  wegfd)aufett.  (So  ift 
bieg  vornebmiid)  baö  Liehen  rangifermus.  Sßenn  man 
nadj  bcm  Auöfeben  biefcö  SDcoofeö  im  (Sommer,  wenn 
eö  trorfen  unb  fpröbe  ift,  urteilt,  fo  fd)eint  befremblid), 
Pag  ein  fo  grefjeö  £l)ier  cd  ju  feinem  2ieblingöfutter 
madjen  unb  Pavon  feift  werpen  follte :  aber  im  Septem- 
ber,  wenn  fd)necbeberft,  wirb  eö  fanft  unb  weteb  unb 

fdpneät  wie  Sffieijenflcic ;  feine  üppigen  SerjWeigungen 
(jaben  Ac()nlid)feit  mit  Ceti  blättern  ber  (Snbivie  unb 
iu'.r  weift  weiü  wie  ber  Sd)itee.  2)aö  9venntl)ier  lebt  in 
©ronlanb  nur  wilb,  unb  im  Sommer  werben  grofje 
Stcnntbierjagben  abgebaltcn,  ju  wc(d)en  bie  ©rönlänber 
fid)  Uni  weiter  gerne  vcrfammcln.  2)aö  gleifcf),  baö  bie 
©röulanber  am  licbften  angegangen  effen,  ift  äujjerft 
mager)  nur  bie  ©ruft  bat  etwaö  gett,  ber  3alggel)alt 
ift  febj  gering.  2>aö  gell  ift  wärmer  unb  leid)ter  alö 
Wobbenfell,  ift  aber  nidjt  fo  ftarf  unb  mei)r  abbaarenb; 
eö  wirb  von  ben  ©rönläubern  für  bie  meiften  Jtleibungö* 
ftürfe  vorgejogeu.  Tic  Seimen  werben  ju  3>v>irn,  baö 
©eweffe,  ju  ganggcrätf)fd)aftcn  verarbeitet;  bie  .Klauen 
geben  einen  vorjüglid/cu  Seim.  3)aö  JKenntbier  r>atte 
trüber  in  Sübgrönlanb  eine  viel  grö(jrrc  Ausbreitung. 
Xic  alten  Seivobner  ber  Cftbwgb  jagten  baö  9vcnn* 
tbier  in  ibrer  9cäl)e,  bie  ©rönlänbcr  jener  ©egenb  aud) 
uod)  vor  100  3al)ren.  3e(jt  ift  eö  in  3ulianel)aab  unb 
überbaupt  im  Süoen  verfdjwunbcn.  Gö  finbet  fid)  J"- 
erfi  auf  Pen  auögcbcbnten  eisfreien  -£>albinfeln  von  «£jol* 
fteeuberg  unP  Suffcrtop.  Xa  baö  Stcnntbicr  in  beerben 
Übt,  fo  betarf  eö  auögcbcbuter  (Strcrfen,  um  weiben  unb 
jid)  Pen  Verfolgungen  ber  Säget  rntjicl)en  ju  föuucn. 
3m  9lorbfnfpectorate  ift  baö  iHcnntbicr  aud)  nid)t  glcid)* 
mä9ig  über  baö  ganjc  VanD  verbreitet;  cö  l)ält  fid)  nur 
in  Pen  $albinfeln  auf,  Pie  auf  jwei  Seilen  \>on  gjorben, 

n  vom  Sütnenlaubödfe  umgeben  ftup.  3)icfe 

?Nenntl)tcrbc)irfe  fiuP  boupt|ad)lid)  Pie  y-mlbinfcln  jwi|'d)cu 
i  uf  nur  viniciifivif  im  ffigebeöminbe» 

.  Dflö  Ciuiitc  Bon  SJourfoaf^  Jjialbinfel,  Svarten- 

(>ufö  ßa(b(nfe(.  UBcittr  notPlid)  an  Per  'öaffiuöbai  wirP 
.tiulun  uod)  jaMnidHi.  (So  i\'  fefjt  ̂ ihheid)  in 

Pen  fil  i   Jl.iUiu  au  Pa  .Uüfte  Peö  Smitl)' 
juiiPiS,  wirP  Port  fcbi  giop  unP  cireid)!  oft  5  gujj  Unu .''.  V.u;,ic. 

W  o  Hb  u  o o d) ö  (Oviboi  maschatua)  ift  nu  Per 

'  'um      (Ei   iMt   feine  njinitlubi'  .).in 
uMtb  um  Pn  am(rifanifa)fn  Worbffifl«  unb  im  n>f|Mi^cn 

£beile  bcö  amerifanifd)-arftifd)en  8(rd)tpelS,  unb  ift  biö- 
ber  nid)t  mit  Seftimmtbeit  befannt  gewefen,  ob  er  fid) 
im  D|len  ber  SKelvilleinfel  aufbält.  Äane  unb  J^>al)eö 
baben  wieberbolt  ®eripptb,ei(e  beö  93(ofd)iiöod)fen  am 
Smitbfunbe  angetroffen,  aud)  wurPe  im  3.  1852  am 
Sßolftenb,olmfunb  im  Süben  beö  SmitbfunPeö  einer  ge« 
fd)offen;  allein  bieö  mod)ten  bod)  nur  (Sinjelne  gewefen 
fein,  bie  auönabmöweife  bortbin  geftreift  waren.  6ö  ift 
baljer  ein  bebeutenber  geograpt)ifd)cr  ßrfofg,  Paf  Pie 
beutfd)e  9torbpolerpebition  an  ber  Oftfüfte  ©rönlanbö 
SKubel  von  S)(ofd)uöod)fen  angetroffen  bat,  waö,  jufam* 
mengeljalten  mit  ber  Slbwefenbeit  bfefer  Dd)fcn  an  ber 
2Beftfüftc,  auf  baö  23orf)anbenfein  einer  eiöfreien  Set* 
binbung,  bie  im  b,ol)en  Sorben  jwifd)en  bem  2Bcften 
unb  Dften  ©rönlanbö  beftel)t,  büijubcuteu  fd)cint. 

3)er  33ielfrafj,  Gulo  borealis,  ein  gefäbrlidjer 
geinb  bcö  9ienntl)lerö,  weld)er  jum  blutbürftigcn  @c* 
fd)Icd)te  ber  SBiefel  gel)6rt  unb  bie  ©rö^e  bcö  2)arf)fcö 

bat,  juweilen  in  einer  9Jad)t  6  —  8  9tcnntbiere  töPtet, 
bereit  25lut  er  fäuft,  fommt  mitunter,  aber  feiten,  ttor. 

2>er  Siöfudjö,  Canis  lagopns,  ift  überall  jabl* 
reid).  (Sr  fommt  in  jwei  Slrten  vor;  bie  eine  ift  ganj 
Wci^  mit  fd)warjcr  Sd)nauje ,  bie  anbere  blaugrau,  wefd)c 
uugeaebtet  ber  im  Uebrigen  beftebenben  grofien  9lef)nlid)* 
feit  wirftid)  tien  einanber  verfd)icbcn  ju  fein  fd)cincn; 
benn  fte  mifd)cu  ftd)  nid)t,  unb  ber  ̂ ?c(j  jeber  Art  l)at 
feine  cigcnt()ümlid)c  garbc,  bie  beö  Stauen  variirt  nur 
in  9füancen,  bie  bcö  äBeifjen  ift  ein  reineö  ober  ein 
üwaä  iuö  ©elblid)e  fpictenbeö  2i>eif.  2)ie  garbc  beö 
©tauen  ift  wirfltd)  bläulid),  wenn  man  baö  Sbier  im 
Sd)nee  ftel)t,  in  2Birflid)feit  ift  eö  ein  volleö  ©rau,  nid)t 
bloö  Sdjwarj  unb  SBci^  gemifd)t,  wie  beim  grauen 

gud)ö  9?orbamcrifa'ö.  2)ie  gücbfc  t/alUn  fid)  am  mei- 
ften im  ©ebirge  auf,  wo  fte  3agb  auf  >£)afen  unb 

Sd)iicebübncr  mad)cn.  ®od)  fommen  fte  aud)  oft  nad) 
Per  Wccrcöfüfte  unb  fdjwimmcn  juweilcn  nad)  ̂ n  3n* 

fein  binüber,  wo  fte  fid)  von  ben  (5'iern,  jungen  Vögeln, 
SBuf$eln  ober  gifd)eu  ernäbren.  2)ic  gifdje  erl)afd)cn 

fte  auf  fcid)tcn  Stellen  beim  i'aidjcn,  bod)  ncl)men  fte 
aud)  wol  mit  tobten  giften  vorlieb.  Am  Smitbfunb, 
Wo  fte  in  SRenge  finb,  folgen  fte  Wol  ber  Spur  beö 
Samt  unb  crl)afd)cn  einen  2l)cil  feiner  Scute.  3)aö 
gell  beö  blauen  gud)fcö  gibt  einen  febr  präd)tigcn  SJkfj, 
ber  tbeucr  bcjal)lt  wirb,  weöbalb  baö  Sljfet  aud)  |Vbr 
viel  gejagt  wirP  unP  in  SüPgröiilanP  betiad)tlfd)  au  Au* 
jaljl  vermiuPert  worPen  ift.  3m  blauen  JJJetj  beftel)t  viel 
UuterfdjieP  in  Per  Wüte,  weöbalb  biefe  Vcljc  in  Pen 
gtiitoieicn  je  nad)  Per  I)unfclbcit  Per  garbc  unb  ber 
Vänge  Peö  £>aarcö  in  Prei  Dualitäten  fortirt  »erben. 

Xic  befte  Sorte  bat  einen  äBertb  von  1 1 1  — - 2<S  SRbfr. 
Ter  Vclj  ift  nur  gut,  wenn  Per  giubi*  im  Sinter  erlegt 
wirP,  )tt)ifa)en  November  unP  ÜRai.  3"'  SüPiufpecto^ 
rate  »erben  iftb,rtia)  an  1800  blaue  unb  600  weif«  gudjö* 

pelje  erporlirt. 
2)er  Qittd(  ift  feilen  im  Pänifd)en  Seftgrönlanb 

unb  foiiimt  Paljin  nuiftenö  auf  Pein  2reibei|e  auö  SpitH 

bergen  ulngö  Per  rftfüfte,  Pod)  ift  er  jcPeiifallö  im  boben 
Sorben  ©rönlanbö  ebenfo  gut  ju  ijiaufe,    Seine  ̂ aupt« 
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-  nafjrung  ift  ber  ©eefjunb,  unb  er  t'ft,  wie  biefer,  eigent* 
lid)  ein  Sreibeiötm'er,  woljnt  auf  bem  £reibeifc  unb  ben 
©öbergen.  @r  fdjwimmt  unb  taudjt  vortrefflich;  er  wirb 
oft  100  engl.  Stellen  vom  Sanbc  auf  (JiSftütfen  ange* 
troffen,  ßr  fcfjreitet  unb  läuft  mit  überrafd)euber  ©cr/nelfig* 
feit.  2)a3  9  gujj  lange  Sbjer  beft£t  eine  furchtbare 
©tärfc.  ©eine  Älauen  ftnb  2  j$oti  fang,  feine  §aujäl)ne 
1/*  3"ö.  -Saue  erjäfjlt  über  bie  3erftc;rung  feiner 
ßac^eei  (ber  *Pro»iantbepot«,  weld)e  bie  arrtifdjen  Steifen* 
ben  im  Sßorattö  jum  33cl;uf  ifyrer  weitem  Steifen  nieber* 
julegcn  pflegen):  „Die  le£te  6adj>e,  auf  bie  id)  fo  fel)r 
geredmet  blatte,  war  gän^lid)  jerftört.  (Sie  war  äufjerft 
forgfältig  erbaut  worben  auö  fd)wereu  ©teinblörfen,  bie 
wir  mit  großer  SÖcüfye  herbeigeholt  unb  mittel«  .£>ebe* 
bäume  cingefeftt  Ratten.  Da«  ©anje  war  fo  ftarf  unb 
baucrljaft  conftruirt,  Wie  eö  unfere  Mittel  nur  geftattet 
Ratten.  Dfefe  Xigcr  ber  (SiSwüfte  fdjicncn  jebod)  faum 
irgenbwo  eine  ©d)Wierigfeit  gefunben  ju  l)aben.  Slud) 
nid)t  ein  ©tüdd)en  ̂ reßflcid)  (pemraican)  war  übrig 
geblieben,  aufgenommen  in  ben  eifernen  33üd)fen,  weldje, 
weil  fte  runb  mit  fpi&igen  (Snben  waren,  ben  flauen 
unb  S^^nen  £ro$  geboten  Ratten.  Die  SSären  Ijatten  fte 
aber,  obgleid)  jebe  33üd)fe  80  $fttnb  wog,  wie  33ätle 
umfjergeroflt.  (Sine  3llfot)olfanne  mit  ftarfem  (Sifenbanbe 
war  furj  unb  ftefn  gebrochen,  eine  blecfjerne  ©pirituofen* 
fanne  ju  einer  «ftugel  gcquctfd)t.  2)ie  flauen  be«  Sßären 

Rotten  baö  9)cetalf  wie  ein  SWeifel  aufgeriffen.  '  ©ie 
waren  ju  lerfer  für  *Böfelfleifd),  gemahlener  Äaffce  fd)ien 
if)neu  aber  fefyr  ju  fd)mecfen  unb  alte«  ©cgcltud)  tl)nen 
au«  irgenb  einem  ©runbe  befonberö  ju  gefallen;  fogar 
unfere  glagge,  wcld)e  aufgefterft  Worten  war,  um  »on 
ber  SBüftenei  Seftft  ju  nehmen,  war  bis  auf  bie  ©tange 
abgenagt,  ©ie  bauen  unfere  23robfäffer  auf  bem  (Sife 

bcrumgemäljt  unb  überbauet  mit  ber  ganjen  <S>ad]e  ein 

wat)rc6  ©pict  getrieben."  3n  9?orbgrön(anb  werben  bie 
(Siöbären  mit  £unbcn  gejagt,  »on  weldjen  bann  ge== 
wobnlid)  mehrere  getöbtet  ober  »erftüinntclt  werben.  2>a8 
gleifd)  wirb  in  einem  grofjcn  ©elagc  verjcljrt,  bad  t>er 
glücflid)e  Säger  entbietet,  baö  gell  wirb  jum  23ejug  ber 
©ijje  in  ben  ©glitten  unb  23ooten,  bie  ©ebnen  jum 
3witu  verwanbt.  3m  ©anjen  werben  in  Sßeftgrönlanb 
jebod)  faum  40  ober  50  Siöbären  jäl)rlid>  erfegt. 

5)  Die  ©cefäugetf)iere  ftnb,  wa$  mit  33cjug  auf 

bie  (Sriftenj  bc«  9Kenfd)en  bem  L'anbe  feine  eigentliche 
SBebeutung  »erlei()t,  ol)iic  bie  e«  nid)t  bewohnbar  fein 
Würbe. 

Die  Sßalen  ftnb  in  iljrcn  meiften  9lrtcn  »ertreten, 
bod;  ftnb  mehrere  berfclben  bereit«  ber  jit  eifrigen  Ver- 

folgung erlegen  unb  fef)t  feiten  geworben. 
lialaena  mysticetus,  grönlänbifd)  5lrbef,  9(rba* 

rif,  ©ofalif,  bänifd)  Mctbval,  S3arbcb»af,  ben 
cgentlige  ̂ >v»al,  ber  eigentlidje  3öalfifd),  obne  Sviirfeu- 
floffe,  ernährt  fid>  bauptfäd)lid)  öon  ben  fleincn  Sftebufen 
unb  9?ubibrand)iaten,  weld)e  ber  9Jiccveöobevfläd)e  bie 
olioengvüne  ftaxbt  geben,  ober  »on  ben  fleincn  ̂ teuwoben, 
weldje  im  arftifd)en  SJJeerc  verbreitet  finb.  (*r  gibt  ben 
eigentlid)en  gifd^bein.  ßr  gibt,  wenn  aud)  nur  »on  mitt< 
ler  ®röße,  an  180  ftafi  ©ped,  oaö  aber  nid)t  fo  gut, 

wie  ©cef)unböfperf  ift,  inbem  eS  nur  70  $roc.  2!f)ran, 
le^tereö  80  $roc.  Sl)ran,  cntfjält.  3)ie  1  ßoll  birfe  ̂ aut, 
bae3  ÜJtattaf,  ift  ben  ©rönlänbern  eine  2)elicateffe,  bie 
meiftenö  rol)  gegeffen  wirb.  (Sin  SBalftfd)  ift  an  ©e* 
wid)t  gleid)  300  fetten  Cd)fen  unb  gibt  Den  ©rönlänbern, 
^nod)en  unb  allen  ?lbfafl  abgeregnet,  an  30,000  qSftmb 
efbareö  gleifdt.  3)er  SBulfifd)  wirb  gegenwärtig  faft  nur 

nod)  im  sJcorbweftcn  ber  Saffinöbai  unb  bei  ber  Sßering* 
ftra^e  angetroffen,  grüber  ging  er  an  ber  weftgröulän- 
bifd;en  Äüfte  füblid)  bis  ̂ olftecnborg ,  unb  war  »on 
grofjer  Sebeutung  für  bie  Dänifdjen  Solonien,  namentlid) 
»on  1790—1810.  3)amalö  Würben  in  J^olfteenborg 
allein  jäf)rlict)  an  10  SBalfifdje  cingebradjt,  im  3.  1826 
aud)  nod)  12  293alfifd)e.  Sllfein  feitbem  i)at  ftd)  bie  9ln* 
jaf)l  ber  5Ba(ftfd)e  an  ber  bänifd)en  Jlüfte  fortwäljrenb 
»erminbert,  unb  fd)liefjlid)  ift  er  bort  gänjlid)  »erfd)wun- 
ben,  foba^  man  ßjti  faft  »ergeffen  bat.  3m  3.  1851 
würbe  ber  le&te  SBalftfd)  bei  @obf)a»n  gefangen. 

Balaenoptera  boops,  grönlänbifd)  Äeporfaf, 

oänifd)  ginf)»a(e,  ber  ginnftfd),  war  nidjt  fo  leidjt  auö 
feinen  alten  2ßof)nft&en  ju  »erbrängen,  inbem  fein  fd)lan* 
ferer  Sau  if)m  größere  33eweglid)fcit  »erleiljt  unb  feinen 
gang  fd)Wieriger  unb  gefäbrlid)er  mad)t.  6t  ift  jwar 
nid)t  minber  grof^,  alö  ber  eigentlid)e  SBalfifd),  fein  gang 
ift  aber  »iel  weniger  lol)itenb,  weil  fein  gifd)bcin  ju  furj 
ift  unb  er  nid)t  balb  fo  »iel  ©ped  I)<tf,  baö  babei  »on 
»iel  geringerer  ©üte  ift  unb  nur  60  ̂ >roc.  Sf^ran  ent* 

f)ält,  weldjer  nur  3/4  SBertf)  beö  ©ecf)unbe3tb,raneö  bat. 
3)aö  gleifd)  unb  SKattaf  (bie  §aut)  wirb  aber  »on  ben 
©rönlänbern  fef)r  gefd)ä(jt  unb  beträgt  an  20,000  ̂ funb. 
2)ie  3af)(  ber  ginnftfd)e  Ijat  aud)  fcf)r  abgenommen. 
2Birb  mitunter  ber  tobte  Körper  eineö  ginnfifd)ed  auf  ben 
©traub  geworfen,  fo  gilt  bicö  für  eine  rcidje  (Srnte  fiir 
bie  ©egenb. 

Delphinopterus  leucas  (Delphinus  albicans), 
grönlänbifd)  Äelelluaf,  bänifd)  Jp>»ibfiff,  ber  SBeifj- 

fjfd),  ein  2>elpl)in  »on  12  —  16  gufj  Sänge,  ift  gegen^- 
wärtig  ber  wfd)tigfite  »on  äffen  (iätaccen.  St  erfd)eint 
in  9torbgrönlanb,  namentlid)  in  ber  3MSfobud)t  unb  im 
Dmenaföfjorb,  regelmäßig  zweimal  bcö  3a()reS,  balb  mAj' 
beut  baö  (Siö  aufbrid)t  unb  furj  be»or  eä  wieber  julegt. 
6r  wirb  bann  mitunter  »om  6ife  in  ber  9cäl)c  beö  San« 
bcS  überrafd)t  unb  »om  offenen  SSJceete  abgefd)nitten ; 
mad)t  man  bann  2öd)cr  in  baö  Std,  fo  fteigen  bie  3Ecif> 

fifdje  in  ÜJtenge  Ijerbei,  um  i'uft  ju  fdjöpfen,  unb  eS 
werben  bann  leid)t  an  einem  üagc  mehrere  bunbeit  er- 

legt. 3m  ©onirner  galten  fte  ftd)  im  offenen  Wecrc  auf, 
im  SBinter  erfdjeincn  fte  in  jal)lreid)en  ©djwärmen  an 
»er  .Stufte  von  ̂ olfteenborg  unb  ©uffertop.  35ie  aßeiff 

fifd)c  Werten  von  ben  'Dänen  in  großen  S^^en  gefangen, 
bie  au  ben  gjoi'bufcrn  fenfred)t  auögcbäugt  Werten,  3n- 
beut  bie  28etffif<$e  auf  ibrer  ̂ >ev(lf(^anberfd)aft  nad> 
©üben  ftd)  bieijt  am  @eftabe  ballen,  um  ibven  geinb, 
ben  Ütorbfaper,  |u  venueiben,  fo  verfangen  fte  fid)  in  ben 
5?e(jeu  unb  werben  bann  leidit  vom  uad)foIgenbett  ©oote 
erlegt  ober  verfaufen  balb,  ba  fie,  wie  alle  i&Safen,  JUHl 
Jltbembelen  m\  bie  i?berfläd)e  fomiuen  muffen.  [Der 

"JlM-i|)fi|it   gibt   1'/..— 2  gaü  ©ped,   wefdu-tf  bem  Gtt* 

20* 
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fjunböfpecf  faft  gleicbfommt,  unb  an  500  $funb  gleifd) 
unt)  üttattaf. 

Delphinus  globiceps,  fdjwarjer  2)e(pf)in,  wirb  an 

24guß  lang,  f)ält  ftd)  jwifcben  Oftgrönlanb  unb  Spi§* 
bergen  auf,  wirb  von  ben  ©rönlänbern  nid)t  gejagt. 

Delphinus  orca,  ber  s)corbfaper  (englifd)  Grampus), 
Der  Siger  ber  arftifetjen  s)J?eere,  25  guß  lang,  ift  eben* 
fallö  ju  feiten,  um  ein  ©cgenftanb  ber  3agb  $u  fein. 

Monodon  monoceros,  bänifd)  9carl)val,  ber  9tar* 
wal,  ift  neben  bem  Söeißfifd)  jc^t  ber  einjige  2Ba(e,  beffen 

3agb  von  SBid)tigfeit  ift.  St  gibt  baö  wertl)V0Üc  Gin* 
J)ornöborn.  (St  wirb  meiftenö  nur  im  Dmenaffjorb  ge* 
fangen,  wo  er,  bem  SBeißfifd)  folgenb,  regelmäßig  im 
November  eintrifft.  Seine  3agb  ift  febwierig  unb  gefäf)r* 
lid\  wcöbalb  bie  ©röulänber  biefelbe  gcwöljnlid)  in  @c* 
fcllfd)aft  aufteilen.  Gö  werben  im  9(orbinfpcctorate  jäbr* 
lid)  an  1000  Stürf  ffieißjifcbe  unb  9iatwale  gefangen. 
!£ie  SBale  liefern  ben  ©rönlänbern  außer  ber  ben  bäni* 
fdjen  gactercien  verfauften  «£>anbelöwaare  einen  wefent* 
lid)en  Sljeil  ber  Speifc,  ber  «Rleibung ,  beö  Srcnnftoffeö, 
£unbefutter6,  9J?aterialö  für  galjrjeuge,  ganggcrätfye, 
Sommerjeltcn. 

2)er  Seebjiinb  ift  im  $$ergleid)  mit  bem  Sßal  mebr 

ein  Sanbtbier,  man  tonnte  ihn  füglidj  ein  «Rüftcntbier  neu* 
nen.  Gr  entfernt  ftd)  feiten  weit  von  ber  «Rufte,  wofelbfi 
bie  «öünbiit  fid)  bie  elften  jelju  Sage,  nadjbem  fie  3uuge 
geworfen  bat,  aufhalten  muß,  weil  bicfelben  erft  fpäter 
fdjwimmcn  föuncn.  2)er  Seebunb  ift  für  bie  Griftcnj 
be6  ©vönlänberö  burd)au6  unentbe()rlid).  2)aö  gleifd) 
ift  fein  tctgltcbe«?  33rob.  2)aö  gell  braud)t  er  ju  «Rleibung, 
in  33ootcn,  StUtn,  Stiemen,  ber  Sperftbran  gibt  il)m 

8fd)i  unb  Sßänne,  bie  ©ebnen  ßwfrn,  bie  ©ebärme 
genftcrfdjeibcn.  2>ie  weite  Sßerbreitung  beö  Secbunbeö 
in  allen  3af)re6jciten  fidjert  ihm  feinen  täglidjen  Unlcr* 
halt.  3)er  Seel)iinb  f)at  hier  feine  einjelnen  Sainmel* 
plä(K,  wie  in  anbern  ©egenben,  wo  er  beöljalb  leidjt 
au6gerottet  wirb,  inbem  man  gewiffermaßen  Parforcejagd 
ben  auf  il)n  mad)t;  er  ift  in  ©rönlanb  überall  gleich* 
mäßig  verbreitet  unb  wirb  nur  einjeln,  bod)  fo  jfemlid) 
ba6  gam,e  3al)r  binburd)  gefangen.  Ungeachtet  ber  re* 
gclmaßigcu  Vluöbcutung  burd)  ben  ©rönlänber  ift  eine 

Vlbnabmc  beö  Scehunbeö  in  irgeub  einem  2'bcile  beö  San* be6  nid)t  befannt. 

Phoca  hispida,  grbnlänbifd)  9ceitfcf,  von  3ungcn 

Reitfiaf,  bänifd)  9cctfibc,  bie  gjorbrobbe,  ift  bie  wid)* 
tigfte  von  alten  Seel)ttnböarten,  weil  fie,   namentlich,  in 

irgröiilänbifd)en  gjorben,   baö  ganjc  3al)r,   aud) 
ben  BBintet  binburd),  erlegt  wirb,    Sie  ift,  wie  fd)on 
ibui   erwähnt,   ber  einjige  wahrhaft  grönlänbifcbe  See* 
bunt,  wäbrenb  bie  antcru  nur  zeitweilig  fommeubc  3ng» 
lbicrc  finb.     Sie   bleibt  ben  2Uintcr  über  in  ben  Innern 

n,   inbem  fie  fid)  Deffnungcn  im  Ulfe  fud)t   ober 
IOC   fie  Vltbent  holen  faun,    wafl  bem 

bei  i  li  Dattel  an  bie  «vpnnb  gibt,  ihr  nadjjufbüren. 
i  ijabl  hup  Hudbebnung  bei  rtjorbarmc  bewirft 

3m  Snnerften  bet  großen  Jiöfjovbe, 

.i  'Kiinbc  beö  grofien  SBinneneife*,  bid)t  neben  bet 
Wthirlöi.üite    ber  grofjen   Giöbcrge,    ift  ibie  2)rutftelle. 

2)ort  fcf)lagen  aud)  bie  großen  Seebunbe  biefer  Sirt  tt>re 
SBo^nung  auf.  2Bir  l)aben  oben  bereitö  gefeb;en,  baß 
baö  große  Sinnenciö  eö  ift,  weld)eö  in  ben  gjorbenben 

bie  weietjen,  feinen  Sd)lammbctten  ablagert,  bie  ber  His- 
pida bie  tt)v  jufagenbe  9cal)rung  gewährt.  2>ie  an* 

fdjeinenb  ganj  unfruchtbare  ©iöwüfte  ift  eö  alfo,  bie  mit 
it)rer  füßen  @(ctfd)ermild)  l)ier  bie  9?al)ruugöftoffe  bereitet, 
weldje  biefeö  gan^e  5l()ierleben,  ja  man  fann  fagen,  benn 
biefe  2B(d)tigfeit  t)at  bie  ̂ iöpiba,  welcfje  baö  ganje  menfeh* 
lid)e  Sebeu  in  9Jorbgrönlanb  hervorruft.  2)abci  ftnb  bie 
Giöbergc,  biefe  fo  blump  unb  ftarr  auöfc^enben  Äinber 
jener  großen  9Jiuüer,  fortwäljreub  befebäftigt,  ben  näbren* 
ben  Sd)lammbrei  aufjurüb,reu  unb  weite  Spalten  in  bie 
(SiöftüdK  für  bie  Seefjunbe  ju  l)aucn.  2)ie  3agb  in 
jenen  innern  gjorben  ift  freilief)  eine  l)öd)ft  gcfäf)rlid)e, 
ba  ber  Säger  bort  umringt  ift  von  jenen  SSergmaffen,  bie, 
fclbft  Wenn  fie  auf  bem  ©runbe  feftfi^en,  fortwät)renb  in 
Sßewegung  ftub,  unaufl)örlid)  warfeln  unb  ftd)  wiegen  unb 
gewaltige  ©iöblöde  umb,erfd)leubern.  (So  werben  jäl)r- 
lid)  im  9corbinfpectorate  an  50,000  9?etfiber  erlegt,  von 
weldjen  an  34,400  gelle  au  bie  bänifdjen  gactoreien  ein* 
geliefert  werben,  wäljrenb  alle  übrigen  Seeljuuböfelle  ftcf; 
I)ier  auf  faum  meljr  alö  1100  belaufen.  (Sbenfo  finb 

4/5  ber  bortigen  gefammten  3iobbenfpec!auöful)r  9cetfiber* 
fpeef.  3n  Sübgrönlanb  ift  ber  (Srtrag  an  ̂ cetfibem  viel 
geringer,  ba  biefe  Seeljunbe  ftet;  gewöl)n(id)  in  3iöfjorben 
aufhalten,  bereu  5(uöbcl)nung  l)ier  viel  geringer  ift. 

Phoca  groenlandica,  grbnlänbifa)  Vlttaf,  Slttar* 
foaf,  bänifd)  Svartfibe,  iölänbifd)  93abefelut,  ber 
Sattler,  ift  in  Sübgrönlanb  am  meiften  ausgebreitet  unb 
bort  ber  widjtigfte  Seel)unb.  (Sr  ift  jebod)  ufdjt,  wie 
Ph.  hispida,  in  ©rönlanb  l)cimifd),  fonbem  ein  ßi'H* 
tljier,  baö  ju  gewiffen  3al)re6jeiten,  namentlicb  von 
9Jcärj  biö  9)cai  unb  von  3uli  biö  September,  ganj  von 
ber  «Rufte  verfdjminbet.  6r  ift  im  SBinter  am  fetteften 
unb  fein  gang  bann  am  ergiebigen.  SBcnn  er  im  ü)rat 
nad)  ber  Äüfte  jurücffommt,  ift  er  febt  mager.  3nt 
grül)jal)r  werben  bie  Sungen  geworfen,  wa^  auf  bem 
großen  Xreibeife  in  ber  Straße,  in  beträd)tlid)cm  Slbftanb 
von  ber  .Rufte,  gcfd)fel)t.  3)er  Svartfibe  ift  beträdxlid) 

größer,  alö  ber  9(etfibe.  Sßenu  ,'3  3al)rc  alt,  ift  er  balb* gewad)fen  unb  beißt  bann  grönläubifd)  Slgleftof,  bänifd) 
Slaafibe.  (Sin  auögewadifener  Svartfibe  wiegt  an 
14  Üicöpfunb,  bavou  beträgt  gell  unb  Spccf  6  üieöpfuub 

10  Sßfunb,  gleifd)  unb  .Rnod.en  5— G  l'ieöpfunb,  ben 
Dieft  Äopf,  SBlut,  (Singeweibe.  Sin  Svartfibe  gibt  im 

«ftcrbft  ober  SBiuter  l/8  gaß  Sperf.  Sein  gell  bcnu(jt 
bei  ©rönlänber  für  «Rajaf,  Untiaf  unb  $tlt.  3n  ̂ forb* 
grönlanb  wirb  er  gewöbnlid)  nur  beö  Soiiuuerö  unb  in 
geringer  Snjabl  gefangen. 

Phoca  viiulina,  giöulänbifd)  «Raffigiaf,  bänifd) 
f praglebe  Sael,  wirb  mir  in  Storbgröntanb  unb  in 

geringer  Stnjabl  gefangen.  Sein  gell  wirb  von  ben 
©rönldnbern  für  ibve  Äleibung  vorgewogen  unb  fonimt 
uid)t  in  ben  ■Jjanbet, 

Phoca  barbata,  gröulanbifd)  11  Ff »i f ,  ift  ber  größte 

von  allen  Seebunben  unb  erreicht  eine  Sänge  von  12 
guß.    Sein  gell  wirb  wegen  feiner  Siaife  be|oubevö  ge- 
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fd)d(jt,  für  23oote,  ganggerätfye,  @d)littenriemen  vorge* 
jogen  unb  ift  ju  -£>arpunfangriemett  baö  einjig  S5taucf>^ 
bare.  (Sr  wirb  aber  nur  im  3ulianeljaabbiftrict  gefangen, 
Wo  et  fid)  jeitig  im  grübjafyre  einftetlt,  n>eöt)atb  man  in 
ganj  ©rönlanb  bie  gangriemen  von  3ulianebaab  begeht. 

Phoca  cristata  (Cystophora  cristata),  grönlän- 
bifd)  9leitfcrfoaf,  bänifd)  JHapmt>bfe,  bie  9Jht$en* 
robbe,  fo  genannt  nact)  beut  fiigelförmigeu  SSeutcl  auf 
bem  Äopfe  beä  SDMnncbeiiö,  wcldjen  bau  dbjer  nad)  SBe* 
lieben  aufblafen  faun,  fontmt  in  ben  9JJonaten  9lpril, 

9J?ai ,  3uni  unb  bann  >»ieber  im  Sluguj't  mit  bem  ©roß* 
eiö  nad)  ben  füblid)en  2i)ei(eit  von  3u(ianebaab  unb  ge* 
Währt  in  biefer  furjen  3e't  eine  fo  ergiebige  3agb,  baß 

er  ein  (Drittel  ber  Srobucte  ber  jtoloni  3ulianef)aab  lie- 
fert. (5in  J?lapnn)bfe  gibt  %  gaß  ©petf  unb  200  Sfunb 

gleifd).  (Sr  ift  ncbft  ber  Phoca  barbata  ber  größte  unb 
ftreitbarfte  ©eel)unb,  roaS  feine  3agb  gefäfyrlid)  mad)t. 
Gr  greift  oft  ben  .ftajaf  an,  fefct  feine  3äi)ue  ein,  fobaß 
baö  gahrjeug  fid)  mit  Sffiaffcr  füllt  unb  mit  feinem  3n- 
batt  fiuft.  (5r  erforbert  tüdjtige  geü6te  Säger,  nicfjt  jebcr 
fann  mit  il)m  anbinbcn.  SJJSn  jiebt  jefct  vor,  ihn  mit 
ber  SSücbfe  auf  bem  (Fife  ju  erlegen,  allein  bei  Sfnwen* 
bung  ber  Sücbfe  werben  viele  ©eebjtnbe  nur  angcfdjoffen 
unb  geben  verloren. 

Trichechus  rosmarus,  grönlänbifd)  Slttvef,  bänifd) 
^valro«,  baö  2Balroß,  wirb  an  20  guß  lang  unb  an 

2000  Sfunb  fdjwer.  ©eine,  oft  eine  gattje  6tie'  auö 
bem  Sftaule  b^rvorftefjcnben  öaujäbne  geben  ein  gefdjäjj* 
teS  (Slfenbeiu.  D>ie  alten  Siorbboereii  trieben  ben  SSal* 
roßfang  in  fold)er  9lu6beb,nung,  baß  bie  2Balroßjäl)ue 
einen  it)rcr  .ftauptauöfuhrartifet  auömadjten ;  aud)  bcjal)!* 
ten  fic  ben  Seteröpfcnnig  mit  2Balroßjäl)nen.  3ejJt  ift 
baö  SBalroß  feiten  an  ber  bänifdjen  Äüfte,  and)  fiird)ten 
fid)  bie  bänifdjen  ©rönlänber  vor  if)m  unb  laffen  fid) 
nid)t  gern  mit  it)in  ein.  3m  Sorben,  an  ber  SBafftnö* 
bai,  ift  jebod)  bie  SBalroßjagb  bie  .£>auptbefd)äftigung  ber 
bortigen  (Söfinio. 

IX.  (Die  ©rönlänber.  1)  9lbftammttng.  (Die 
©rönlänber  gehören  jum  Stamme  ber  Göfimo  (f.  b.), 
Welebc  von  ber  amerifanifd)cn  9corbfüfte  unb  bem  weft* 
arftifd)cn  9(rd)ipel  l)ier  eingewanbert,  urfprüngtfd)  aber 
vom  öftlid)en  9lfien  gefommen  ftnb.  (Die  Söfimo  finb 

ein  (Jbcil  ber  mongolifdjen  9taffe,  unb  ift  cö  ein  be* 
inerfenöwertber  llniftanb,  baß  3$ölferfd)aften  biefer  Staffe, 
wie  bie  ©üt>d)inefcn  unb  bie  9corbgröitlänbcr,  bie  eine  fo 
lange  ̂ eriobe  von  einauber  getrennt  unb  fo  gänjlid)  »er* 

fd)iebcnen  (Stnfltiffen  beö  Jtliiua'ö  unb  ber  Sebenöweife 
unterworfen  gewefen  ftnb,  bod)  in  feinem  wefentlid)en 
(Stütfe  il)rer  förperlid)cn  SÖcfd)affenf)cit  von  einauber  ab* 
weid)eu. 

2)  ©eftalt.  (Der  SBudjS  ift  unterfeftt.  3m  bäni* 
fd)en  ©cbietc  finb  fie  gewöl)n(id)  fleht,  babei  [ehr  fett 
unb  wohlbeleibt,  aber  brcitfcbulterig,  fräftig  unb  wohl* 
gebaut  unb  ju  erftaiinlid)en  9lnftrengungen  fähig.  (Der 
iffopf  ift  groß  mit  flad)eiu,  befonberö  unter  ben  Wagen 
breitem  @efid)t,  fdjwercn  Jiinnbarfen,  vorrageubeu  SBarfen« 
fnod)en,  fd)ief  licgeubcn,  fleincu,  bunfel  fd)warjcn,  Ub> 

()aften  9fugen,  formaler,  nad)  Oben  äugefbijjter  Stinte. 
(Die  3äl>ne  finb  auögejeidmct  weiß  unb  gefunb.  (Der 
S3art  ift  fd)Wad),  l)öd)fteuö  fontmt  e3  jum  ©djutirrbart 
unb  J?nebelbart,  l)ättftg  aber  fel)lt  ber  S3art  gänjtid).  (DaS 
Jpaar  ift  rabenfebwarj  unb  ftrttpvig,  aber  nid)t  bid)t. 
(Die  SDiänner  laffen  ba8  ̂ aar  frei  herabhängen,  bie 
grauen  bittben  eö  auf  bem  iffiirbel  in  einen  großen  Jtnaul. 
Sßei  ben  älteren  grauen  ift  eö  grbßtentfjeilö  ausgegangen. 
Die  älteren  grauen  feben  überhaupt  wenig  anjic^enb  auö; 
bie  jitfammengef alterte  Haltung,  in  weldjer  fie  gewöfyn? 
lid)  fi^cn,  mad)t  if)ren  ®ang  watfdjelnb,  bie  frühere 
gettigfeit  t)at  unjäl)lige  9vttnjeln  im  @eftd)t  l)interlaffen. 
50?it  Sampenruß  unb  ©d)mu5  beberft,  fefjen  fte  wie  bie 
leibhaften  alten  §eren  attö.  Die  Hautfarbe  ift  gelblid) 
ober  bräunlid).  Sin  eigeutbümlidjeö  Äennjeidjen  bei 
Gefimo  ift  bie  befonbere  J?leini)eit  ber  «guinbe  unb  güße. 
Sluö  ber  Jtleintjeit  ber  ©riffe  an  ben  äBaffcn  unb  ®e- 
rätfjen  in  ber  europäifd)en  ©teinjeit  i>at  man  wol  nid)t 
mit  Unredjt  gcfd)loffen,  baß  bie  bamaligen  93ewof)iter 

(Suropa'ö  ben  Göfimo  nab,e  ftammverwaubt  waren.  (Die 
mongolifd)e  9iaffe  fjattc  in  ber  llrjcit  unjweifcll)aft  eine 
nod)  viel  beträd)t(id)ere  9(u0bel)nung  a(6  gegenwärtig. 
(Die  Göfinto  im  Sorben  ber  33affiuöbai  jeiebnen  fid)  vor 
benen  im  bänifd)en  ©röttlanb  bttrd)  größeren  2ßud)ö  attö. 
5D?an  trifft  bort  oft  SOMnncr  von  6  guß,  eine  @rößc, 
bie  bei  ber  gewaltigen  23reite  wirflid)  eine  rieftge  ift. 

3)  ©  tarn  mit  ante.  (Die  ©rönlänber  nennen  ftd) 

fclbft  3»uit,  9)fenfd)en,  ober  Äifaf,  (Singcborene.  (Die 
ffanbinavffdjen  9iorbboeren  belegten  fte  mit  bem  vcräd)t- 
lid)cn  Tanten  ©fraelinger,  @d)re(er.  (Die  (Europäer 
beißen  bei  ben  ©rönläubern  Äavlunat  ober  Äablttnaf, 
2Beißl)aut. 

4)  Die  93lanbinger  (Halbblut).  Siele  (Dänen, 
natnentlfd)  £anbwerfer  unb  Matrofen,  verl)ciratl)en  fid) 
mit  ©rönlänberinnen  unb  ridjten  bann  iljre  Sebcnöweifc 
balb  auf  cttropäifd),  balb  auf  grönlättbifcf)  ein,  erjieben 
ibje  Äinber  alö  ©rönlänber  unb  treiben  @ecf)itnböfaitg 

mit  Sfe^en.  (Die  fo  entftanbene  5ln'fd)raffc  f)at  von  ihrem 
cttropäifd)cn  ©tamntvater  eine  fdjlanfere  ©eftalt  geerbt, 
artet  aber  in  ibjent  Serhalten  unb  if)rcn  ©ebräud)en 
nad)  ber  SJhtttcr.  S)ie  SSlanbinger  leben  tbeilö  ganj  alö 
©rönlänber,  tl)eil$  treten  fie  in  ben  (Dienft  ber  Jpanbelö^ 
etabliffcmente  a(6  ̂ anbwerfer,  5D?atrofen  u.  bgl.  ©ie 
haben  in  ber  9{egel  eine  europäifd)c  Shtyfiognotuie,  jebod) 
bunfleö  ,£jaar  unb  buttfle  ©eftd)töfarbc  unb  große  Vlehn- 
lid)feit  mit  ©übeuropäern;  bod)  fittbet  man  mitunter 
aud)  blonbeö  ̂ >aar  unb  lid)tc  @eftd)tefarbe  unter  ihnen. 
Die  grauetijitnntcr  ftnb  gewöhmlid)  red)t  hübfd).  33on 
ben  (Dänen  haben  fte  ben  ovalen  Äopf,  bie  gerape 
5?afc,  bie  f>el(cvc  garbe,  blaue  Jlugcn,  von  ben  Söfimo 
fd)warjeö  ̂ »aar  unb  Äugenbrauen,  volle  Sippen,  (Ulfen* 
beinjäbne,  bie  jicrlidjen  Heilten  ̂ »ättbc  unb  güße.  (Die 
9J?äbd)en  ftnb  reinlid)  unb  munter.  (Die  größte  ;Vihl 

ber  bänifdjen  39lanbinger  beftnbet  ftd)  im  Dijtriit  ©obl< 
haab.  3»t  (Diftriet  !?suUanchaab  ift  eine  ftarfc  SDWfdjung 
mit  ben  ffanbinavifd)eii  SRorbboeten  uuverfenubav.  .^ler 
hat  faft  ein  2)rittcl  ber  Scvölferuitg,  namentlich  bet 
niännlid)en,  enropäifdje  ShiMiegnomte,  unb  bod)  ift  3u* 
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lianebaab  mit  ben  Xäneu  am  wenigften  in  Seriibrung 
gefommen.  92ad)  ©raab  fyaben  aud)  bie  Einwohner 
öftlid)  von  @ap  garvel,  beren  eö  jcbod)  nur  an  800 
gibt,  eine  ftarf  europäifd)c  Vbt)ftognomie.  9J2an  hegt 
bie  Vcrmutbung,  bafi  fte  von  ben  Setjtüberlebenbcn  beö 
£>ftbv;gb  abftammen,  bie  ficf>  nad)  bem  Uebcrfall  ber  6ö- 
fimo  übet  baö  (Eid  t)ierr>crflüct>teten. 

5)  92ahrung ö mittet.  33ei  ber  grofj en  gülle  von 
??abrungömitteln,  welche  baö  Saub  barbietet,  unb  ber 
@cfd)irflid)feit  ber  ©rönlänber  fid)  in  beren  Vcfifc  ju 
fegen,  ift  wol  nicht  ju  erwarten,  bau  Ijtet  fanget  r)crrfd>e, 
unb  bieö  ift  in  ber  Siegel  aitcb  nicht  ber  gall.  2)2an 

finbet  wol  fonft  nirgenbö  eine  foldie  S)2engc  woblgenähr* 
ter  ©eftcbtcr.  Xie  ©cficbter  ber  fleinen  Jtiuber  firofcen 

guweiten  bermafien  von  gett,  bafs  bie  Slugen  faft  ge* 
fcbloffen  unb  bie  platte  92afe  anftatt  einer  6rl)öf)ung  eine 

Vertiefung  ju  fein  fdjeint.  Xod)  trögt  ju  fold)er  gett* 
entmidelung  neben  ber  reid)lid)en  animalifd)en  92af)rung 
aud)  t>ie  ftete  ̂ Bewegung  unter  freiem  ̂ tinmel  viel  bei. 

Sie  bei  wettern  wid)tigfte  ©peife  ift  baö  ©eebunbö* 
fleifd\  weldjeö  täg(id),  jebod)  auf  verfdnebene  SBetfe, 
frifd),  rof),  gebörrt,  gefod)t,  angegangen,  genoffen  wirb. 
Gin  Sieblingögericbt  ift  ba8  9)2iffiaf,  ein  <2eef)unb,  ben 
man  in  ein  altcö  geil  legt,  in  bie  Srbe  vergräbt  unb  bort 
liegen  lägt,  biö  er  ganj  in  gäuluifj  übergegangen  ift. 
3bre  größte  Xclicateffe  ift  ber  9ienntf)iermagen,  b.  f).  ber 
9J2agen  mit  feinem  Inhalt  von  I)aib  verbauter  Q?flanjen< 
foft;  er  foü  einen  füfjlid)  aromatifeben  ©efdjmacf  I)aben 
unb  mgleid)  fet)r  fräftig,  wie  nad)  ̂ Pfeffer ,  fd)merfen. 
2lud)  bei  ben  (Europäern  beliebt  ift  baö  ÜKattaf,  bie 

£aut  ber  SBalen,  namentlid)  bcö  2Balfifd)eö,  bcö  SBeifj» 
fifdjeö,  bcö  Narwal.  Xie  92armalf)aut  ift  über  Va  3oü 
biet  unb  beftef)t  auö  jwei  Sagen.  SBenn  gefod)t,  wirb 
fte  ganj  mürbe  unb  gibt  ein  vorjüglidjeö  ©elee. 

Xie  .£>auptniabljcit  ift  bcö  Slbenbö,  wenn  ber  9J2ann 
von  ber  3agb  jurüdfommt.  SRännet  unb  grauen  fpeifen 
nidjt  bcifainmeu,  fonbern  galten  ftd)  an  verfd)iebenen 

Qnbca  ter  £ütte  auf.  ̂ Mitunter  werben  grofje  ©aft* 
mahlet  gegeben.  .£>auptgcrid)te  ftnb  bann  gebörrte  Sing» 
maffa,  Sccliunböfleifd),  gifebe,  Sdjwanjflcifd)  von  2ßal- 
fiid),  gebörrter  i'ad)ö,  gebörrteö  Ütenntbierftcifch,  Vecren. 
JUJahrcub  bcö  ©ommerö,  in  ber  guten  3cit»  n>ttb  ge* 
fcbwclgt.  Xie  (fonfumtionöfähtgfcit  bcö  ©rönlänbcrö 

artngt  an  baö  Unglattblidjc.  «Man  hat  beredmet,  bafj 
lonlänbcr,  ber  bie  9J2ittcl  ()at,  burd)fd)tiittlid)  tag» 

lid)  8—10  Vfunb  glcifd)  wjefjrt. 
Üicblingögctränf  ift  ber  Äaffce,  wtldier  ju  einem  un* 

entbfbrlid)rn  Sebfirfhtf  geworben  ift.  SJ?an  hungert  unb 
friert  lieber,  alö  bafi  mau  leinen  Aaffec  cntbcljrt.  ,,©äbe 

cö  feinen  Äafftf",  fagte  eine  Wionlänbcrin  ju  SMubnie, 
,,fo  verlohnte  efl  ftd)  nid)t  ber  s))i\\\)c  f,\\  leben."  ?lud) 
rcr  Ibee  finbet  mebr  Eingang. 

QM  gereidit  ben  Xäncn  febr  )U  ö^te,  bofi   fte  bie 
biöl;er   vor  bem  ̂ niinitwcin   )U    hcuMlncn 
ben      rmiiiiofcn  bflrfen  nur  an  bie  obem 

Bcarnttn  in  Ordnlanb  oerfanbl  anb  (Biönldnbetn  nur 

iiiiönnbiuöivfiie  unter  gewiffen  fRtfuln  für  vervid)tetc  Vlrbcit 
auögffdxJnft  werben.    Xie  freie  (iinfubr  von  Äpiriluofcu 

Würbe  ofjne  grage  bie  gröfjtc  Xemoralifation,  baö  äußerfte 
(Slenb  herbeiführen ,  würbe  ben  Europäern  ben  5fufent* 
halt  im  8anbe  unmöglich  machen  unb  bie  ©rönlänber 
würben  fcbleunig  auöfterben.  3)er  Xabaf  ift  ben  ©röu* 
länbern  aud)  bereitö  unentbehrlid)  geworben,  fte  fauen, 
rauchen  unb  fch impfen j  auch  grauenjimmer,  fogar  fletne 
^inber  rauchen. 

2)ic  auöfchliefjtt'c^  antmalifdje  Äoft  erweift  ftd)  bei 
ben  ©rönlänbern  augenfeheinlid)  nid)t  fdjäblid).  Xie* 
jenigen  ©rönlänber,  welche  in  bänifd)en  Xienften  ftehen 
unb  europäifd)e  Jtoft,  9rinb*  unb  ©djweinefleifd),  ©e* 
müfe,  33rob,  genießen,  befinben  ftd)  förperlid)  um  nid)tö 
beffer,  alö  bie  anbern.  Xie  ©rönlänber  faufen  aufjer 
ben  febon  erwähnten  Jtaffee,  Xl)ce,  2abaf  von  ben  bäni* 
fd)en  gactoreien  in  großer  9)2 enge  S3rob,  b.  i.  in  Kopen- 

hagen gebarfenen  ©d)ifföjwiebacf  unb  Äitdjcn,  jährlid) 
im  Xurchfcbnitt  an  100  $funb  bie  gamilie,  Sutter,  bereit 
?J3reiö  für  fte  baö  40fad)c  ihreö  ©perfö  ift,  unb  bie  fte 
wie  gleifd)  ftürfweife  unb  ol)ne  33rob  effen,  ©rbfen,  ©rütje, 
geigen,  Svofinen  ;c.  5ll(e  biefe  SBaaren  ftnb  für  bie 
©rönlänber  bloö  Suruöfadjen ,  beren  jur  @ewohnr;eit  gc* 
worbencr  Slnfauf,  weil  er  fte  nur  ju  oft  ber  ihnen  un* 
entbel)rlid)en  Xinge  beraubt,  ihnen  jum  grofen  <£d)aben, 
ja  oft  jum  Verberben  gcrcid)t. 

3n  ©übgrönlanb  beredjnet  fid)  ber  ßonfum  von 
(Speifcn  in  normalen  Sahren  folgenbermafen:  92enntbter* 
fleifd)  500,000  0?funb,  Vögel  100,000  SPfrotb,  @eel)unbö* 

fleifd)  unb  ©cehunböfpecf  3,550,000  Vfunb,  2l'alftfchfleifd) 
100,000  Vfunb,  jufammen  gleifd)  4,450,000  Vfunb, 
»namaffa  2,500,000  Vfunb,  Xorfd)  800,000  Vfitnb, 
gorcllen,  9cepifa,  ̂ elbutte,  ̂ »ai  500,000  Vfunb,  fonftige 
gifd)e  1,200,000  Vfunb,  jufammen  gifdje  4,000,«)0 
Vfunb,  ©et  200,000  ©tücf,  Seeren  1000  gafi,  außer* 
bem  9J?ufd)eln,  ©ecgraö  unb  bie  oben  (unter  glora)  er* 
wähnten  ©emüfcpflanjen.  Xaju  an  100,000  Vfunb 
3wiebacf,  100  ga(j  (Srbfcn,  05rü(je  ic.  Xicfer  Vcrbraud) 
an  gleifd)  unb  <Spetf  mad)t  748  Vfunb,  ber  an  gifd)cn 
(550  Vfrmb  für  baö  3nbivibuuiu,  mithin  2  Vfunb  fettcö 
glcifd)  unb  2  Vfunb  gifd)  täglid)  baö  3ahr  hinbmd), 

uugcred)ttet  SBreren,  ©cmüfe,  ÜJtufdjeln,  (5ier.  3n  92orb- 
grönlanb  ift  ber  Verbraud)  nod)  gröficr.  ?lllein  biefer 
Verbraud)  ift  äufierft  ungleich  verthcilt.  Srft  wirb  ge- 
fd)Wclgt  uub  bann  gefaftet.  Vcfonbcrö  hat  in  lejjteien 
3a()ren  ber  ju  grofie  Verbraud)  von  curopäifd)en  SBaafcen 
bie  SBirfung  gehabt,  baft  inmitten  aller  biefer  güllc  ein* 

beimifdicr  $robuct(  oft  sD2angel  unb  s)2otb  hcrrfd)t. 
(l)  Xrad)t.  Xiefe  ift  glürflidjerweifc  beut  Älima 

unb  bev  Vcbenöwcifc  fo  fchr  angemeffen,  ift  fo  warm  unb 
bod)  fo  leidjt,  fd)ü(jt  fo  vortrcfflid)  gegen  bie  Aalte  uub 
ift  babei  ber  Bewegung  fo  wenig  hinberlidi,  ba|i  fte  in 
ihren  wcfcutlidh'u  Scftaublhcilcn  nie  bind)  curopäifd)c 
verbrängt  werben  fanu.  ®(e  O'rönlänber  beft(jen  in  bot 
gellen  ber  .v>unbe,  ©iget,  ̂ ennthiere  uub  Scehuube  alle 
m  il)icv  Jtlcibung  erforbeilidje  Stoffe,  unb  bie  Onönlän- 

beriiuicn  bc|i(,u'n  eine  nuögejcid)uete  ©cfdjitfli tfclt  im 
9iäbcn  uub  in  ber  ̂ Übereilung  ber  $e(ge  unb  gelle. 
6i(  gerben  bie  gelle  burch  läugcrcö  6tnrcdd)en,  blcidicn 
fic,   inbem  fte  fie  abwcdifclnb  frieren   unb  tbnueu  laffen 
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unb  an  bie  Suft  legen,  fo  vortrcfflid) ,  bafj  fte  fdjneeweifj, 
unb  bie  Sienntfjferfetle  fo  weid),  wie  .^anbfdjubleber 
werben,  unb  färben  fte  auf  verfd)iebette  SBeife.  9?otr) 
unb  äSetp  ober  SBeif  mit  Üiotf)  ftnb  bie  beliebteften  gar* 
ben  für  baö  Seber,  bod)  werben  aucb,  Slau,  ©elb  unb 
5ßurpttr  angewanbt.  3)aburd),  bafj  baö  ©erben  in  einem 
fange  fortgefe&ten  (Sinwcicfyen  in  ber  Urinfufe  beftebt, 
wirb  freilief)  in  alten  grbnlänbifcfyeit  Rotten  eine  fdjredlidje 
Sluöbünftung  hervorgebracht. 

2)ie  £rad)t  bcftet)t  bei  beiben  ®efd)ted)tcrn  in  einer 

boppelten  Seljfleibung,  einer  äufiern  mit  ben  paaren 
nad)  Stüfjen,  einer  innem  mit  ben  öaaren  nach  Snnen, 
alfo  auö  einem  obern  unb  tnnern  $clärod,  obem  unb 
innern  Setnfleibern,  ̂ eljftrümpfen  mit  Den  paaren  nad) 
3nnen  unb  ̂ elsftiefeln,  an  bereit  obern  9tanb  bie  Sein* 
flciber  feftgefd)nürt  werben,  hinten  am  Oberrode  hängt 
eine  Äapuje,  bie  aber  nur  bei  fel)r  ftrengem  SBetter  über 
ben  Äopf  gejogen  wirb.  2)te  bracht  ber  grauen  ift  im 
äßefelitlicbeit  biefelbe,  wie  bie  ber  Scanner,  bat  jebod) 

einige  eitropciifcfje  3ufä§e  befommen.  (Sin  furjer  ̂ elj* 
rod,  ber  Simiaf,  von  ©ecbunböfell,  ber  biebt  an  -£>alö 
unb  ̂ anbgclenf  fdjlicfit  unb  mit  fdjwarjcm  .guinbefeH 
eingefaßt  ift,  reid)t  biö  an  bie  Ruften.  2)arüber  wirb 
ber  Slnoraf,  ein  Ueberjug  von  buntem  Saumwolljcug, 
gejogen,  bei  ben  jungen  SNäbcben  mit  rotten  ober 
gotbvetbrämten  feibenen  Sättbern  gefdjmüdt.  Son  ber 

«g»üftc  biö  ein  wenig  überö  Ante  reid)t  ein  eng'  an* fcbliefienbeö  Seinfteib  von  buntem  ©cef)unböfetl  (6er  Phoca 
vitulina,  spraglede  Sael,  we(d)e  wegen  biefeö  ®cbraud)ö 
nid)t  in  ben  Raubet  fommt),  vorn  mit  weifjcm  Sienntbier* 
fett  unb  «Streifen  »on  blau*  ober  rotbgefärbten  ©eebunbö* 
fett  befetjt.  Sin  güfjcn  unb  Saiten  befinben  fid)  ein 
y^aar  fjolje  weifje  ober  vott)e  (aud)  btaue,  purpurne)  s$a? 
mifen,  Stiefel  von  gefärbtem  ©cebunbölcber,  bie  gteia> 
falls  an  ber  gat^en  Sotberfcite  fd)ön  bcnäl)t  unb  befejjt 
ftnb.  2)iefelben  ftnb  gefrimpt,  beut  gufic  genau  ange* 
pafjt,  mit  ©ebnen  genäht  unb  vollfommcn  waffcrbui)t. 
2)er  Aamif  reid)t  faft  biö  anö  Sink,  jwifeben  bemfetben 
unb  beut  Seinfteib  ift  baö  Sein  nadt,  nur  baj?  am  ISnbe 
beö  Scinflcibcö  totbe  ober  blaue  feibene  Sänbcr  berab- 
flattem.  Unter  bem  Simiaf  wirb  jc(jt  ein  wcifjeö  £>emb 
getragen,  baö  über  baö  Scinfleib  btuauötyängr.  3)aö  in 

bie  $6bc  gcftrid)cnc  .paar  wirb  mit  Sanbfd)leifen  ge* 
fd)iuüdt  unb  mit  ©eibenbaub  jufamntciigebunbcit,  baö 
bei  ben  3ungfratien  rott),  bei  ben  verbeiratbeten  grauen 
blau,  bei  ben  Siitwen  fdjwatj  ober  weifj,  bei  ben  un* 
verheirateten  9)Jäbd)cn,  wcld)c.ftinbcr  gehabt  haben,  grün 
ift.  3m  ben  Dl)rcn,  unb  wo  eS  ftd)  fonft  anbringen  iäfit, 
tragen  bie  grauenjimmer  ©efdmteibc  von  perlen,  &o= 
rallen  unb  bergt.  3n  biefer  ürad/t,  beut  weifien  2lno* 
raf,  ben  bübfei)  geftidten  spra^lcdc  Seinficibern,  ben 
rotten  Äamifen  fctyeit  bie  unge  Piger  wirflid)  redjt 
fd)inud  auö. 

Stllcitt  aud)  in  Scjug  auf  bie  Jileibuug  haben  fid) 
in  neuerer  3eit  red)t  betrübenbe  Slbwcid)itngen  von  beut 
oben  erwähnten  normalen  JiifUiubc  bcmcrflid)  gemadjt. 

s))(an  l)at  im  ftrengen  SBtttet  Jiinbcr  balbuadt  untrer* 

laufen  fel)cn,   "iBotymingen  gefunben,   Wo  eö  Wcnfdjcn 

gibt,  bie  faft  nie  anö  £ageöiid)t  fommen,  weit  fte  nidjtö 
l)aben,  ben  Selb  jn  bebedeu. 

S)ie  !£rad)t  ber  (Söfiuto  im  Sorben  ber  Safftnöbai, 
bie  mit  Sluönaljme  ber  feftenen  Sefud)e  ber  Dteifenben 
mit  ben  Europäern  in  Feine  Scriirjrung  gefommen  ftnb, 
tpt  nid)t  wefentlid)  verfdjieben  von  ber  im  bänifd)en  ©rön* 
lanb.  2)er  Wlann  trägt  ©tiefet  unb  ̂ »ofen  von  Sären* 
feil;  bie  ©tiefet  reichen  biö  an  bie  Sßaben,  wo  fte  mit 
ben  §ofen  jufammengebunben  werben.  2)ie  üffieiber 
tragen  Jgokn  von  Särenfett  unb  ©tiefet  von  gegerbtem 
©ectmnböfell ,  wetd)e  biö  an  bie  SJtitte  ber  Ruften  reiben. 
2>ie  ©trumpfe  ftnb  von  ̂ junbefetl,  bie  ̂ lappbanbfdjube 
von  ©eeb,unböfelt.  2)ie  Ünterjade  ift  von  Sogelfell  mit 
gebern  nad)  Snnen ,  ber  9tod  nebft  Äapuje  von  blauem 
gud)öpefj.  £>ie  Äapuje  mad)t  ben  bemerflid)ften  Unter- 
fd)ieb  jwifdjen  ber  männlichen  unb  weiblichen  ürad)t; 
fte  ift  beim  Söcanne  runb,  bem  Äopfe  anliegenb,  beim 
SBeibe  oben  fpi^ig,  um  ben  <£>aarhiaut  oben  auf  bem 
Sßtrbct  aufjunet)men. 

7)  2B  o  l)  n  u n  g.  2>er  ©röntänber  t>at  jweiertei  Käufer, 
baö  2Binterl)auö  unb  baö  ©ommerjelt.  2)aö  SBinterljauö 
t)at  eine  biete  9)cauer  auö  (Srbe  unb  ©teilten  von  6  gufj 
IqöIjc  in  länglid)em  Sicrcd.  Stuf  ben  beiben  furjen 
ä3änben  liegen  ftarte  Satfeit ,  wetdje  lofe  mit  Satten  unb 
bann  mit  ̂ aibefraut  unb  SJeiftg,  barüber  mit  9iafen  unb 
fd)lie)3lid)  mit  alten  gellen  belegt  werben.  3)ie  Sreite 
beö  ̂ aufeö  beträgt  gcwöf)itlid)  6  @t(eit,  bie  ?änae  J2 
Gtlen.  ̂ äufig  f>at  baö  ̂ auö  jebod)  eine  gr3(iere  tätige 
je  nad)  ber  9tnjat)t  ber  gamilien,  bie  eö  bewohnen  follen; 
benn  Sater,  ©öl)ite  unb  üöd)tcr  nebft  bereit  Scannern, 
grauen  unb  Äinbcrn  bewohnen  in  ber  Siegel  eine  £ütte. 
gaft  immer  ftnb  bie  Rüttelt  voll  von  3Wenfd)en,  namettt* 
lid)  graueujimmern.  3)en  ßingang  jur  «§ütte  bilbet 
ein  langer  ©ang  mit  biden  2ßänben  (Tossut),  weld)er 
fo  niebrig  ift,  1>a$  man  gcwöfmlid)  auf  Rauben  unb 
güjjett  burd)jufned)en  l)at ;  auf  biefe  SBeife  wirb  bie  falte 
äußere  Stift  beffer  abgehalten,  alö  wenn  bie  Sjütk  eine 
üt)ür  ()ätte.  3m  bänifd)en  ©rönlaub  ift  ber  gufjboben 
ber  Rüttelt  je^t  gcwofmtid)  mit  Srctern  belegt,  aud)  bie 
2ßänbc  mit  einem  Ijöljcrnen  ©ctäfel  in  ber  ̂ »öbe  von 

1 JA  6Uen  befteibet.  2)ie  genfter  ftnb  von  aiiög'-fpanntcn 3)ärinen  unb  befinben  ftd)  auf  ber  ©eite,  wcldic  nad) 
ber  ©ee  bjitauö  ftet)t.  Sluf  biefer  ©eite  ftcl)cu  Sänfc, 
wo  bie  9)fänner  »i  ft(jen  pflegen.  3)ic  cntgcgcngefc(}te 
©eite  ift  burd)  Pfeiler,  wcld)e  nie  2)ad)balfen  tragen,  in 
fo  viele  offene  SKäume  eingctljeilt,  wie  eö  gamilieit  in 
ber  2Bot)itung  gibt,  mand)inat  in  fteben  ober  adjt.  ̂ >ier 

ftct)en  bie  Settftelleu,  fiad)c,  l/?  6llc  l)ol)c  Sveterpritfd)en, 
weldje  mit  gellen  belegt,  gewöljnlid;  aud)  mit  ÄopffiHen 
von  (Siberbauncu  verfetjen  ftnb.  Sor  jebent  Settc  ftebt 
auf  einem  t)oljernen  3)reifuf)  bie  Sampe,  über  bereu 
glömme  ber  Jtcffcl  t)ängt.  2)ie  Sampc,  juwcilen  aud) 
uod)  ber  Jieffel,  ift  von  in  geuer  gebärtetem  üopfftein; 

bod)  ift  gegenwärtig  baö  von  ben  "iäuen  eingeführte  nie^ 
tatlcnc  Jtod)gcfd)irr  in  allgenteiiieiu  ©eluaiid).  2>er  8am* 
penbod)t  ift  von  trorfnent  ̂ ooö.  !Dic  Sampc  brennt, 
ober  vielmehr  lobert,  giifj  l)od)  Sag  unb  9Jad)t  trab  vor 

breitet  eine  entfc(jlid)c  J^i(?f  in  ber  glitte,  weldu'  MeSe« 
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wot)ner,  bie 'faß  narft  auf  ben  Seiten  umherliegen,  mit 
Belagen  füllt,  für  einen  Europäer  aber  faft  unerträglich 

ift.  i)cocb  unerträglicher  ift  ber  ©eftanf,  weisen  nament- 
lid)  bie  Urinfufe  »erbreitet,  in  weldier  t>ie  Seite  anftatt 
be3  ©erbenö  eingeweicht  werben.  Ben  9ceinlid)fcit  baben 
bie  ©rönlänbcr  überhaupt  faum  einen  Segriff.  93er* 
borbeneö  glcifd)  unb  Specf  unb  Unratb  aller  ?lrt  fammelt 
\ub  fertwäbrcnb  im  §aufe  an  ober  wirb  bicl)t  »or  fem 
(iingange  auögefduittet,  ebne  jemalö  fortgefebafft  ju  wer* 

beu.  1)ci)  bat  bieS  bei  ber  Strenge  beö  Älima'S  feine 
febr  nad)tbciligcu  folgen,  bie  Stift  in  ben  glitten  ift 
überhaupt  lauge  nidji  fo  fd)lcd)t  unb  fo  »erpeftet,  wie 
man  oft  behauptet.  Xabci  t)ält  ber  groft,  inbem  er  bie 
3wifd;enräume  ber  Slußenwanb  mit  (Sic}  überjief)t,  bie 
Iridji  gebaute  Srbbütte  bid)t  unb  warm,  Xagegeu  ftnb 

3iegel-  oeer  Stein*  unb  9)?örtelbäufer  bttrdjauS  unjwecf* 

mäßig;  fte  scrwanbeln  fid)  in  öiöfcllcr,  inbem  baö  S'icJ 
in  bac3  innere  ber  Üftaucr  einbringt.  Xie  wefenttidje 
Serbefferung ,  welcbe  bie  Xäuen  baben  in  ber  UBofynung 
einführen  fönnen,  ift  neben  ber  Sretcrflur  wol  ber  Ofen, 
welcher  eine  bcträd)tlid)e  Quantität  Specf,  wetdjer  alö 
Sreunftoff  in  ber  Sampe  verbraucht  worben  wäre,  erfpart. 
Sßettfi  Cer  grüf)ling  fommt  unb  ber  ©rönlänbcr  aue>  ber 
ocrMwt  auöjiebjt,  reißt  er  bac3  Xad)  ab,  um  bie  glitte 
auc3ju(üften. 

Xie  Sommerwohnung  fjat  eine  (Srbwanb  juv  ©runb* 
läge,  auf  welche  baö  3elt  eben  aufgefegt  wirb.  Born 
wirb  in  bie  Grbwanb  ein  böljerner  2l)ürrabmen  eilige* 
fefct.  lieber  bie  3c'<f''i»ö<:n  werben  gelle  ausgebreitet 
unb  mittels  febmerer  Steine  auf  ber  (irbwanb  befcftfgt. 
3ur  2.bür  bient  ein  auc3  Xärnten  gemad)tcr  fd)ön  be* 
u.ihter  3Jorf)ang,  weldjer  baö  Sid)t  burd)läßt. 

Xcn  .föauöratb  matten  auö:  bie  Betten,  bie  Campe, 
bie  jugleid)  alö  geuerbeerb  bient  (in  einigen  glitten  ber 
Ofen),  ric  Jtod)töpfe  unb  Steffel,  einige  Jlrüge,  ein 
SBaffcrciiuer,  einige  9Jccffer,  Sägen,  bie  fortmäb/renb 
bampfenben  JTaffccfcffcl. 

Xie  2Bor)nungen  liegen  immer  bid)t  am  Stranbe, 
luum  60—!  LOO  Sdjvitt  bavon,  um  cl)ne  3f'tverluft  bie 
Boote  in  cic  2ce  fdjicbcn  unb  bie  Beute  lanbeu  ju  fönnen. 

Xaö  innere  l'anb  bat  für  ben  ©rönlänbcr  wenig  Sc* 
beutung,  baö  SJiecr  unb  bie  gjorbe  finb  ihm  ber  einzige 
Beben,  ten  er  511  befreiten  bat.    Xa6  innere  8anb  ift 
ganj  unbewohnt  unb  mit  VliiCiuibme  ber  ;Kcnutl)icrbcjufc 

.  I  luitubabncn  aud)  unbefugt.    Xie  au6fcr)lfef« 
liebe  Befcfjäftigung  mit  ber  3agb  unb  beut  gtfdjfang  be* 

luflbreitung  ber  Bcvolfcrung  über  einen 
Raum.    (Srreicrjt  man  nad)  tagelanget  Weife 

einen  Ort,  fo  finbel  man  2  vt>a  3  (5rbr)ütt«n  oberdelte 
60  6inwor)ner,  nur  bie  ßolcmlpläfce 

(Kolon  n  übet  100  (Sinrooljner.    Xa  bet  Säger 
feiner  Beute  (e  rtatr)  ber  Jaljrefljeil  In  ofl  von  rinanber 

llegenen  Blasen  naäjjußeUen  bat,  fo  muß  er  iwtr)< 

•       roenbig  ein  u  ben  fuhren,  unb  wenn  bie 
nbung  feftei  3Bobnplä6i  eine  ber  erfien  Scbiuguugcu 

ung  bei  Sivilifatfon  in,  [0  balt  e<3  pii  reu 
Bedingung  ̂ u   entfpre^en, 

Xeiiucd)  iiiimiiiI  tu  Srönfanber  feinen  Wiiilevwoluiphiii 

gewöbnlid)  an  berfelbeu  Stelle,  bie  iljm  beim  gang  ge* 

wiffe  93ortb,eile  bietet. 
8)Sebenc3bauer,  ^ranfbjeiten.  33iele  ©rbnlän* 

ber  finbett  il)ren  üob  burdj  Ung(ücf3fätle  auf  beut  Speere, 
unb  aui)  fonft  erreichen  nur  wenige  9)?änner  ein  bobec3 
Sebenöalter,  eine  golge  it)rer  unregelmäßigen  Sebcnöweife, 
bie  äWtfcfyen  Scbwelgen  unb  Xarben  abwed)fclt,  fowie 

il)rcr  unau^gefef^ten  Slnftrengungen.  Gin  9J?ann  von  70 
ober  80  3al)ren  ift  eine  feltene  (Srfd)eimmg.  Xie  äBeiber 
werben  bagegen  feb,r  oft  alt. 

Dbwol  (Spibemien  mitunter  gewütb,ct,  namentlid)  bie 
33lattcrn  r>iele  9)fenfcb,en  l)iitgerafft  tjaben,  ftnb  bie  ©ren* 
länber  bod)  uictjt  oft  Äranr^eiten  unterworfen.  3lm  l)äu* 
ftgften  fommen  nor  ein  weißer  £autauöfd)lag,  ber  burd) 
häufigen  ©enujj  »on  giften  entfielen  foll,  unb  23eulen, 
oft  »on  erftaunlicber  ©rbfje,  mit  benen  namentlid)  bie 
SKänncr  behaftet  ftnb.  Seltener  ift  ber  fogenannte  S3ranb* 
gürtet ,  ber  auej  einer  ganjen  5)cenge  »ort  93eulen  beftel)t, 
bie  in  ber  93reite  etwa  einer  ̂ >anb  tbei!6  um  ben  Seib 
oberbalb  ber  «£>üfte,  tb,eilc3  um  ben  £alc3  ft^en.  Slugen* 

franfbeiten  ftnb  r)ftuflg  unb  entfielen  burd)  ben  m'eleu Sd)nec,  ber  bie  Slugen  blenbet.  Xie  Sc^nceblinbl)eit 
bringt  beu  äftaun  oft  ganj  unb  gar  um  t>ae3  ?lugcnlid)t. 
Sie  braudjen  beöbalb,  wenn  fte  mit  bem  £>unbefd)(ittcn 
fahren,  eine  93rille,  oie  aue>  einem  f leinen  langlid)  ge* 
formten  ̂ oljftüddjen  bcftcl)t,  in  weld)em  ftd)  für  jebec3 
§tuge  eine  feine  9ii|e  bepnbct.  ©egenwärtig  gebraud)en 
fte  aud)  l)äuftg  gefärbte  Stillen,  bie  »on  bcn  Xäncn 
importirt  werben.  @efäl)rlid)e  JTranfljeiten  ftnb  Stid)e 
unb  Sruftcntjünbungett,  bie  namentlid)  im  grül)jal)r  unb 
J^crbft  »iele  9)ccnfd)en  tobten,  unb  bie  fte  ftd)  burd)  bie 
lliworficb/tigfcit,  mit  ber  fte  fid)  Srfältungen  auöfejjen, 
jujicl)cn.  Xer  ©rönlänber  erträgt  feine  Äranfljeitcn  mit 
großem  ©lcid)tuutl)  unb  überläßt  cö  gcwöl)nlid)  ber  9tatur, 

fte  ju  l)eilen,  gcbraud)t  l)bd)ftenc5  einige  einfad)c  Jpauö* 
mittel.  3u  früherer  3«t  würben  bie  ?fngefof  (3auberer) 
jn  9catl)e  gejogeu,  wie  aud)  nod)  \ü}t  bei  ben  ©rimlän* 
bem  im  Sorben  ber  Saffinc3bai  gcfd)iel)t.  3n  bcn  bä* 
uifetjett  Kolonien  finb  Slcrjte  angeftellt,  allein  ber  ©rbiu 
länber  jiel)t  fic  feiten  ju  3tatr)e,  er  ift  ein  abgefagter 
geinb  twn  Slrjt  unbUrjnet,  obgleid)  er  beibeö  uuentgelb* 

lid)  bcfonuut. 
i»)  Sitten.  ̂ ()legtuatifd)en  Xciuperantenl(?,  trägt 

ber  ©löulänbcr  Sd)merj  unb  Ceib  mit  ©lcid)tuutl),  wirb 
aber  auf  ber  anbern  Seite  äußerft  Ieid)t  in  eine  frol)c 
Stimmung  »erfefet.  Xie  geringftc  Jtleinigfeit  faun  il)ti 
ladjeu  mad)en.  (5r  ift  im  l)öd)fteu  ©rabe  abgehärtet  unb 
ati(?bauevnb,  ju  bcn  außetften  Slnftreugungeu  unb  @nf* 
bcluiingen  fabig.  Sr  bungevt  obne  viel  Sefd)Werbe  jwei 

bie»  brei  'lti\y.  Sr  gebt  in  feinem  gebrt'djlicbeu  >(tal)it 
in  bie  roilbe  ©ee  jwifd)en  Berberben  bro^enben  Sidfelbern, 
greift  beu  (5ic3bär,  wie  bat»  SBaftof ,  m.  (5r  beweift  in 

feinem  Berufe  berounberungdroirbfg^  Seljarrlfdjfett  unb 
@efd)icflia){eit,  wie  aud)  alle  [eine  Sagbvorricb.tungen  ein 
mea)anifcr)eö  @efd)id  jeigen,  fubaß  man  fortwet^renb  an 
bie  funjrferttgen  3»erge  erinnert  wirb,  von  benen  bie  alt 
gerrhanifdje  Sage  fo  Bietet  erjdr)lt,  Xabci  aber  jefgt  er 
beu  eiftaunlid)ften  Veid)t|lnu  unb  Waugel  an  Borjorge, 
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Sie  ein  Säger,  gewöhnt,  bett  (Srwerb  auf  ©hilf  unb 
3ufatl  berufen  ju  raffen,  flimmert  er  ftd)  nur  um  baö 
,£jeute  unb  benft  ungern  an  bie  3l,funfr-  ®r  verfielt 
ftd)  für  ben  SBinter  nur  fd)led)t.  SBirb  ber  Sßinter  (ang 
unb  ftreng,  fo  reidjen  feine  33ovtätT)e  feiten  auö,  unb  bie 
^ungerSnott)  rafft  bann  »tele  äJcenfdjen  fort.  (Sr  ift  im 
l)öd)ften  ©rabe  gaftfrei;  jeber,  (Singeborener  ober  Nablus 
naf,  fann  ftd)  ber  freuublid)ften  Slufuabme  unb  ber  beften 
93ewirtt)ung  »erftdjern,  bie  baö  .£>au8,  wo  er  einteilt, 
nur  ju  gewähren  vermag.  1)abä  jeigt  ftd)  ber  ©rön* 
länber  aber  oft  äufjcrft  gefüf)llo3,  fowot  gegen  9)(enfd)en, 
wie  aud)  gegen  £f)iere,  namentlid)  aud)  gegen  ben  ̂>unb, 
ber  ib,m  bod)  ju  feinem  (Srwerb  unentbel)rlidj  ift.  (Sr 
ift,  wenigftenö  gegen  ©vönlänber,  efyrlid)  unb  offen,  wenn 
er  fid)  gleidjwol  nid)t  beftunt,  ben  Äablunaf  ju  beftet)Ien. 
2Me  ©rönldnber  ftnb  unter  einanber  f)öd)ft  friebfertig. 
©djroere  93erbred)en  ereignen  ftd)  unter  if)iteu  äufjerft  feiten, 
ginbet  jebod)  ein  9Jcorb  ftatt,  fo  tritt  nad)  ber  31>eife  ber 
9kturvölfer  eine  nimmer  rufyenbe,  Weber  Sßeiber  nod) 
«Jtrnber  fd)onenbe  23(utfel)be  ä^ifdjen  ben  gamilien  beS 
(Srtnorbeten  unb  beö  50?örberö  ein. 

2>er  ©rönldnber  Der  obern  SSafftnöbai  ftel)t  gegen 
ben  ber  bänifd)en  3nfyeetorate  cntfdjieben  in  ber  ©eftttüng 
jurüd;  unb  waö  man  aui)  ben  Sftifftonaten  unb  ben 
JÖanbeiefactoreien  I)infid)t(id)  it)rer  (Sinwirfung  auf  bie 
©rönldnber  fonft  vorzuwerfen  i)aben  mag,  fo  täfjt  ftd) 
bod)  nid)t  Verfemten,  baf?  wenigftenö  jur  9Jcilberurig  ber 
Sitten,  jur  äUtnberung  ber  ärgften  23erbred)en  biefer  (Sin* 
flufi  ein  fcfyr  beilfamer  gewefen  ift.  Sin  ber  23affinöbai 
ftnb  9)torb,  33(utfd)anbe,  93egräbniü  ber  Sebenbigen, 
namentlid)  üinbermorb,  läufig,  ja  fd)einen  faunt  für 
5ßerbred)cn  angefefyen  ju  werben.  Tian  bat  l)inreid)enbe 
Semeife,  bau  bie  Sübgrönlänber  in  früherer  3eit  nidit 
eben  beffer  alö  bie  9torbgrönlänber  waren.  9camentlid) 
gab  ftd)  Sude,  Staubfinn  ju  erfenuen.  2i3ieberl)olt  würben 

im  vorigen  3al)ri)uubert  curoväifd)e  Sd)iffe  in  SNittel* 
unb  Sübgrönlanb  in  tüdifdjer  SBeife  überfallen  unb  bie 
9Jcannfd)aften  in  graufamer  SBeife  gemorbet. 

Sßei  ben  93afftngbai'@rönlänberu  beftel)t  ̂ äuptlingö* 
fd)aft.  Slufvrud)  auf  biefelbe  gibt  iebiglid)  förperltdje 
Starte  unb  wirb  entfdjicbeu  burd)  eine  9ieil)e  von  SBett» 
fämvfen  im  düngen,  (Springen,  ©Riefen,  Sddeubern, 
(Srtrageu  von  Sd)lägeu  unb  fragen  fernerer  Saften. 
2)er  Sieger  ift  bann  Nalegak  soak,  groftcr  .£>äuVtling; 
feine  Autorität  ift  jebod)  eine  l)öd)ft  geringfügige. 

Sei    allen  grönlänbifdjen  Stammen  fdjeint  früher 
l)inftci)tlid)  ber  3agbbctttc  ©ütergemeinfdjaft  beftanben  ju 

fyabeu,  ein  s43vtnctp,  baS,  wenn  gegenwärtig   aud)  »er* 
buufclt,  fid)  bod)  nod)  vielfad)  geltetW  mad)t.    Sei  jebem 
gang  wirb  erwartet,  bafj  eine  5krtl)ciliing  an  bie  9?ad)* 
barn  ftattftnbe.    (SS  ift  in  ber  2l)at  mitunter  ein  emft* 
lid)cr  Uebeiftanb,  bafi  ber  tbätige,  ganggcrätl)  beft^enbe 
3äger  faft  bie  ganje  33evölferung  elneS  Drteö  eruäbren 
mufj,  unb  jmar  nid)t  nur  bie  Weiber  unb  Jlinber,  fon 
bern  aud)  mand)c  3Känner,  bie,  wie  nur  }ti  oft  ber  Sali 
ift,  a\\&  ©leidjgültigfeit  ober  Trägheit  bie  3agb  verfäu 
men.    93on  bemfelbcii  Sßrfnci»  fd)rcibt  ftd)  aud)  wo(  m 
Ivriinglid)  baö  ewige  Sorgen  ()rr,  baö  bei  ben  ©rbnlän 

'«.(Snci/ft.  b.  UU.  u.  Ä,  öt(lc  i&cdion.  CXll. 

bern  ftattftnbet.  gä  bürftcu  ftd)  l)ier,  wie  aud)  vtelfad) 
bei  anbem  9?aturv6tfern  Ueberrefte  einer  früher  viel  wei- 

ter verbreiteten  gorm  ber  ©ütcrgemeinfd)aft  jeigen.  Solche 
@emeinfd)aft  befunbet  ftd)  bann  aud)  in  einem  viel  Üb' 

l)afteren  @efüf)l  ber  ©enoffenfdjaft,  aiö  bei  fdjarfer  Sren-- 
nung  beö  9Jeein  unb  2)ein.  liefern  ©efü^l  enifvrid)t 
unverfennbar  bie  bern  gremeeu  atierbingö  gar  wunberlid) 
vorfommenbe  Sitte  ber  JUagegefelifd/aften  unb  beö  ge* 
meinfd)aftlid)cn  SBeinenö.  SBenn  in  @efeUfd)aft  einer 
anfängt  ju  weinen,  fo  wirb  erwartet,  bajj  jeber  Slnwefenbe 
mitweine.  (So  ift  6t)wnfad)e  ber  angefeljenften  $crfon 
in  ber  ©efellfdjaft,  bem  ̂ auvttrauernbcn  bie  Singen  ju 
trorfnen.  Sie  verfamineln  ftd)  oft  auf  S3erabrebung  ju 
fold)cm  @efellfd)aftöweinen.  £ft  bridjt  einer  in  S!)räneit 
auö  unb  bie  anbem  fallen  ein  auö  ̂ )öflid)fcit,  o^ne 
bap  fte  wiffen,  waö  ber  ©egenftanb  ber  Srauer  fei.  ©an} 
ätjnltdje  Sitten  finben  ftd)  bei  ben  3ren  unb  verfdjiebeneu 
aftatifd)en  93ölferfcf)aften. 

10)  9teligibfe  ?lnfid)ten.  3ni  bänifdjen  ©rön* 
lanb  ift  feit  ben  3af)rett  1760—1770  bag  6b,riftentl)unt 
allgemein  verbreitet.  2)od)  t)ar  beffenungead)tet  ber  alte 
l)eimifd)e  ©laube  nod)  viel  (Sinflufj  beljalteu  unb  beftel)t 
aud)  nod),  wie  früher,  au  ber  9corbfüfte  unb  au  ber 
Dftfüfte.  ̂ )ier  beftpen  aud)  nod)  bie  Slngefof  (ßauberer, 
^riefter)  ifjre  2(utorität,  wie  früher  in  ben  Snfvectorateu. 
£>er  Slngefof  ift  ber  allgemeine  9iatl)geber  beö  Stammet. 
@r  fd)reibt  in  Äranfl)eitöfällen  bie  5lrjnei  vor,  er  leitet 
bie  allgemeinen  Slngelegenljciten  bcö  iÄtamnte6,  ift  in 
2Birflid)feit  ber  ̂ äuvtling.  (Sr  übt  vricfterlidie  gunetion 
auö,  inbem  er  in  Stcrbefällen  bie  jur  5ßerf6l)nung  beö 
Slbgefdjiebenen  erforberlid)en  Dvfcr  unb  Süfiungcn  vor- 
fdjreibt,  Süfiungeu,  bie  oft  fcl)r  fd)wer  ftnb.  @6  wirb 
i.  33.  bem  Spanne,  beffen  grau  geftorben  ift,  vorgefdjrie- 
ben,  fid)  ein  gan^eö  3al)r  lang  von  ber  äßalrofi*  unb  ber 
Seel)unbSjagb  fern  ju  galten.  ©ewbl)nlid)e  Süfhmgen 

ftnb  @ntl)altung  von  einem  l'ieblingögcrid)tc,  Verbot,  oen 
9Jeffaf  (iTapiije)  aufjufd)lagcn,  58arfufjgel)en.  2)er  le(jte 
Slngefof  im  nänifdjen  ©ebiete  war  Jtcnguit,  wefdjer  int 
3.  1844  in  ̂ rbven  getauft  würbe  unb  ben  Tanten  3o- 
natl)an  3ercmia8  crl)ielt.  S)ie  alten  Slngefof  muffen 
jebenfallö  befonbere  Äenritniffe  unb  niandjerlei  fünfte  be« 
feffen  f)abcn;  fie  würben  fonft  fdjwerlid)  für  infpiritte 
unb  wunbermädjtigc  5Jieufd)cn   angefeben  worben  fein. 

2)cr  ©laube  an  .£>ererei  ift  allgemein,  ©ar  mand)eö 
alte  2Beib  wirb  ermorbet,  weil  ein  Wann  fte  für  eine 
^ere  l)ält  unb  glaubt,  baft  fte  cö  il)in  angetbau  l)abe. 
I)ic  3ffiutof  ober  ̂ erenmeifter  würben  in  frül)erer  3eit 
mit  ber  raffiuirteften  Wraufamfeit  öjfentlid)  l)ingcrid)tet. 
2)ie  leiste  ̂ )iurid)tung  fanb  int  3.  1828  in  Uvernivif  ftatt. 

1 1 )  3  a  g  b  a  u  8 r  ü  ft  u  tta  a)  S  d)  i  e  (j  w  a  f f e  n.  2)er 
Sogen,  weld'cu  Die  ©ronläuDer  früher  jur  3agb  auf 
i'aubtl)iere  braudjtcn,  ift  jcl}t  gauj  burd)  geuerwaffen  »et 
brängt  worben. 

d)  3)ie  ̂ aröune,  bad  widtigftc  ©erätl),  ba«  bei 
berSagbaufSeetbieieOilnilen  unb  Seetlntnbe)  augewanft 
wirb,  befteljt  auö  einem  3  Pllen  laugen  l)öljeruen  Straft, 
an  beffen  Snbe  eine  eifern«  Sviue  angebracht  wirb,  bie 

mit  ©egciiliafeii  verfol)en  ift.    !t>urd)  einen  l.r>— l'u  Stfen 
21 
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langen  Stiemen,  ber  im  33orbertl)cile  beö  33ootcö  jufam* 
mengerollt  liegt,  ift  Sie  .giarpunfpifce  mit  einet  23lafe  »er* 
bunten,  bie  ii)ren  $la§  im  ̂ intertl)eile  beö  23ooteö  b,at. 
Um  größere  Sid)erl)eit  im  SBerfen  mit  ber  Jiparpune  51t 
erlangen,  roitb  biefelbe  mittele  eincö  SBurf^oIjcö  gefd)teu* 
bert,  weldjeö  ber  3äger  nad)  gefdjebenem  SÖurfe  in  ber 

£anb  jurüd  befjält.  *3n  bcmfelben  Slugcnblide,  wo  bie .£>arpunfpi&e  in  ben  .fibrper  beö  Sfyiereö  bringt,  gel)t 
ber  Sdjaft  loö  unb  fallt  inö  SBaffet,  wo  er  liegen  bleibt, 
biö  ber  Säger  3?<t  finbet,  il)n  aufstreben.    SBäre  bie 

tarpune  ui'djt  |o  eingerichtet,  fo  würben  bie  gewaltfamcn ewegungen  beö  »errounbeten  SBalftfdjeö  ober  Seefyun* 
beö  ben  Straft  fofort  }erbrcd)en  unb  fomit  nur  einmalige 

23enufcung  bei|clben  geftatten.  Stußer  ber  £arpune  be- 
fiel ber  3äger  noch,  jroci  ?an,$en  unb  ben  SBurfpfeil,  ber 

bei  ber  23ogeljagb  auf  bem  SJiccre  »erroenbet  wirb. 
c)  2>er  .ffajaf,  baö  nur  »on  SOiäunern  bcnufjte 

33oot,  wirb  bei  ber  3agb  auf  offenem  SBaffer  angewenbet. 
25affelbc  ift  18  guß  lang,  18  3  oft  breit,  9  3oll  tief  unb 
fpi($  an  ,beiben  (Silben.  S)cr  Stumpf  ift  »on  ̂ )ülj  unb 

^»ot^fparren  unb  ganj  mit  gegerbtem  Seefjunböfell  über* 
jogen,  fobaß  oben  fid)  nur  eine  Dcffnung  beftnbet,  gerabe 
grofj  genug,  baß  ber  SJiann  fyineinfteigen  unb  Äopf, 
©ruft  unb  arme  über  bem  Skrberf  behalten  fann.  2)a» 
mit  M&  SBaffer  niefct  in  baö  33oot  einbringe,  tjat  biefe 
Ceffnung  tingöiim  einen  Staub  »on  «£wlj,  an  welkem 
ber  9Jtann  feine  wafferbidjte  3ade  befeftigt,  bie  er  auf 
ber  3agb  ftetö  über  feinem  S^elje  trägt.  2)aö  23oot  wiegt 
nur  an  50  Sjfimb,  fobajj  ber  9ßann  eö  ofyne  große  23e* 
feb werbe  auf  bem  Jcopfe  tragen  fann,  wa&  erforbetlid) 
ift,  ba  cö  oft  »orfonunt,  baß  bei  ber  3«gb  Streden  über 
£anb  unb  ötö  jurüdgelegt  werben  muffen.  2>cnnod) 

fann  baö  23oct  außer  bem  Ü)tann  eine  Saft  »on  200  *}>funb 
tragen.  Stur  eine  Shiberftauge  wirb  angewanbt,  »ucld)e 
auö  hartem  rotten  Treibl)olj  gemadjt,  a\\.  G  guß  lang 
unb  an  beiben  Guben  breit  ift;  fte  wirb  in  ber  SRitte 

angefaßt  unb  wed)fclöwcife  mit  bem  einen  unb  bem  an* 
bem  (Silbe  cingetaudjt.  3u9'c'rf)  bient  bie  Stuberftaitgc 
bem  Äajafer  ba^ti,  fid)  im  galle  beö  Äeutcrnö  bamit 
wieber  emporzurichten,  worauf  er  befonberö  eingeübt  ift. 
Sa  baß  Jcajafboot  flad)  unb  ol)nc -Kiel  ift,  fo  fentert  eö 
nugenblidlid)  mit  einem  Ungeübten;  fein  Sciltänjcr  l)al 
mel)r  @efd)id  im  93alaiuircn  unb  nictyr  Öeificögcgcnwart 
uubig,  alö  ber  Jtajafcr.  ?lnmutl)ig,  wie  eine  (inte,  leid)t, 
ii  ic  eine  geber,  reitet  baö  23oot  auf  ber  Oberfläche  bcö 
SBafferö  unb  wirb  »om  grbnlänbifdjcii  Säget  burd)  ben 

f)öd)ftcn  Slkllcngang,  im  Jt'ampfc  mit  Secl)iinbcn,  SBal* 
fifdjen  unb  (5iöbavcu  gelcnft.  (9cfd)iel)t  eß  and)  uiweiicu, 
baß  baö  23oot  fentert,  fo  ift  ber  3ägcr  wenige  Sccunbcn 

nrfeberum  in  ber  redeten  Jage,  wenn  er  nur  feine 
Kur uihutge  nid)t  verliert.  9Jerliert  er  biefe,  fo  ift  er  in 
ber  Reget  |elbft  verloren. 

<i)  £uß  tlmiaf,  baö  grauenboot,  bänifet)  Jconc* 
banb,  ift,  roie  ber  Jcajaf,  auftalt  ber  ̂ laufen  mit  See* 
bunböfelt  überwogen  unb  ebenfalls  flad)  unb  ol)nc  Atel, 

ift  aber  großer,  meiften«  12—11  £Ben  lang  unb  2—3 
teilen  bmt  <ti  If)  im  Staube,  fernere  l'aflen  ̂ ii  tragen, 
unb  bie  Wrönlänoer  beiluden  eö  auf  il)reu  Sagbjfigen, 

um  ftd)  nebft  3tlt,  @erätr)fd)aften  unb  fonftigem  ©epäd 

»on  einem  Crt  jum  anberu  ju  beförbem.  dagegen  »er- 
trägt eö  nid)t,  wie  ber  Äajaf,  I)ot)en  3J3elIenfd)lag  uub 

wirb  beöljalb  »on  Jtajafen  bef leibet,  bie  »orauö  gef)en, 
um  bie  ©ee  ju  brechen.  2>ie  SSefa^ung  bcftet)t  auö  fte* 
ben  grauen jimmern,  »on  wefdjen  fed)ö  rubern  unb  eine 
ftcuert.  ®ie  gellfeiten  ftnb  gewbljnlict)  fo  bünn ,  baß  man 
la&  SBaffer  i)inburd)fd)immem  feben  fann,  man  follte 
befürchten,  entftänbe  ein  9iiß,  fo  müßte  baö  23oot  »er* 
finfen.  Springt  jebod)  ein  Sed,  fo  wirb  ein  Stüd  See* 
l)unböfpcd  in  baö  2od)  geftedt,  baö  SBaffer  auögefdwpft, 
baö  Umiaf  anö  8anb  gejogen  unb  ber  9iiß  jugenäfjt. 

2)er  SRafjmen  beö  Äajaf  unb  beö  Umiaf  ift  »on 
£olj,  wirb  mit  Dticinen  ober  gifcb,bein  jufammen  gebun* 
ben  unb  mit  naffen  gellen  bejogen,  bie,  wenn  fte  ge* 
trodnet  ftnb,  ftramm  unb  feft  anliegen.  (So  gibt  faum 
jwedmäßigere  gal)rjeuge,  alö  biefe  33oote.  Obgteid)  fte 
fo  leidet  ftnb,  t>a^  fte  getragen  werben  fönnen,  fo  »er* 
tragen  fte  bod)  weit  mel)r,  alö  r)6fjerne  33oote,  bie  Stöße 
»on  bem  Srcibeiö,  inbem  itjre  lofe  3ufammenfügung  beim 
Stoße  nachgibt. 

e)  ̂ unb  unb  Schlitten.  2)er  ̂ unb  ift  alö 
3ugtl)ier  bei  ber  3agb  unentbcl)rlid),  namentlidj  für  bie 
33ewo()uer  Storbgrbnlanbö,  wo  ber  .§unbcfd)lfttcit  oft  baö 
einjige  SKittet  ift,  um  »on  Ort  ju  Ort  ju  gelangen. 

2)cr  ̂ unb  ift  ber  @öfimoI)unb,  wie  er  allen'  (Söfimo* ftämmen  gemein  ift.  Sr  ift  bem  SBolfe  fet)r  natje  »er* 
wanbt  unb  bcmfelben  auch,  feljr  äl)ulid),  groß,  mit  fpifcem 

Äopf  unb  fpi&eu  Ol)ren,  »on  garbe  fdjwarj  ober  weiß 
gefledt.  ©djwarj  wirb  am  meiften  gefd)äjjt  wegen  ber 
Skrwenbung  511  Äleibungöftüden  unb  jum  ̂ eljbefafc. 
2)aö  ̂ unbefcll  ift  überhaupt  »ortrefflid)  jur  illeibung, 
cö  ift  ftärfer  unb  wärmet  alö  9Jennt()ierfell.  Ungeachtet 
feiner  Unentbeb,rlid)fcit  wirb  ber  ̂ »tnb  mit  ber  äußer* 
ften  9lüdftd)töloßgfeit  bcl)anbelt.  @r  muß  ßd)  mit  bem 
Abfall  an  Jtnodjcn,  «öaut,  (Singcwcibe  begnügen,  ßd) 
baut  9J?ufd)cln  unb  fonft  einen  S()ei(  feincö  gutterö 
felbft  auffud)en.  3m  SBinter  leibet  er  in  ber  Siegel  ben 
fürd)terlicl)ften  junger.  2)a  er  ftd)  tbcilweife  felbft  er* 
nähren  muß,  fo  ift  in  il)in  bie  Statut  beö  9{aubtl)ierö 
fel;r  cntwidelt;  er  ift  wilb  unb  bifftg  unb  fällt  wütl)enb 
jcbcö  üljier  an,  baö  il)in  in  ben  SBcg  fommt.  2)ic 
^)unbe  jetteißen  mitunter  Ainbet,  fogar  @rmad)fene.  Sie 
muffen  ßd)  Sommer  unb  SBinter  im  greien  aufhalten 
unb  fiub  in  crßaunlid)cm  @rabc  abgehärtet. 

2)cr  Sd)littcn  ift  fc()t  einfad).  CSr  beftel)t  auö  jwei 

S3reterfiifen,  1  guß  bod),  4  — (3  guß  laug,  über  wclcljc 
G  —  8  Ducrfyöljer  gelegt  unb  nur  mit  Stiemen  feftgebnn* 

ben  werben,  bamit  ~da^  gu()rwerf  biegfam  unb  getenfig 
bleibe  unb  auf  ben  ungebahnten  SBegeu  nid)t  fo  Ieid)t 

bem  3er6remen  auögefcjjt  fei.  lieber  bie  D.uerf)üljcv  »et* 
ben  gelle  ausgebreitet,  hinten  am  Sd)litten  ßnb  ̂u>ci, 
an  4  guß  bol)e  Stänber,  mittelö  wetd)«  ber  Sdjlitleu, 

Wo  erforberlid),  gelcnft  wirb.  2)ic  .sjunbc  werben  il)ier 
»ier  biß  jcfni  in  ber  Gntfernuug  von  1  —  f>  SUen  »or 
ben  Sd)liiten  gefpannt.  Sluf  ebenem  Sd)iiee  ober  (Sfß 
laufen  ad)t  <6unbe  mit  einem  .uemlid)  fdjwereii  Sd)litteu 

'l  bäuifd)e  Urteilen  In  ber  Slunbc.    'Dodi  finb  folrfjc 
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ebenen  ©teilen  feiten,  auf  ben  gewöhnlichen  ungebahnten 

SBegen  wirb  nur  1  ober  iy4  SDJcife  in  ber  ©tunbe  nirütf* 
gelegt.  SMe  ̂ unbe  werben  ofjne  3»gel  nw  burd)  ̂ i(fe 

einer  *ßeitfd;e  mit  furjem  ©djaft  unb  langer  Sdjnur  ge- 

ltr.it  2>jl  ©l'önlänber  befi|3t  aud)  in  ber  ©d)litteufabvt 
aufjerorbentlidje  gertigfeit.  äiiirb  bie  gabrt  burd)  eine 
Spalte  im  (Sife  bebinbert,  fo  fpringt  ber  gubrmann  »om 
©djlitten,  ergreift  bie  hinten  befindlichen  Slufftänber,  läfjt 
bie  «g>unbe  f)inüberfpringen,  ftöfjt  ben  ©dritten  l)inüber 
unb  fpringt  felbft  bjnterbrein.  Sft  bie  ©palte  fo  breit, 
bafj  er  niä)t  binüberfpringen  fann,  fo  ̂aut  er  mit  feinem 
Zod  (Güiöfpaten)  eine  (Siöfcbotle  toS  unb  benust  biefe 
ald  gäbre,  auf  welcher  er  fid>  felbft,  ©erlitten  unb  §unbc 
überfegt.  ©ebt  eö  eine  jäbe  9inl)ör>e  binab,  fo  werben 

bie  ̂ junbe  tjinter  ben  ©dritten  gebracht,  unb  biefe  ftem* 
men  fid)  fo  an,  bafj  bie  gafjrt  ftd)er  bergab  get)t. 

12)  Sagb  auf  8anbtf)iere  ift  nur  »on  unterge» 
orbneter  SBidjtigfeit,  felbft  baö  3tenntf)ier  wirb  mebr  beö 
93ergnügenö  wegen  gejagt,  fo  grofjen  9cu(jen  eö  aud) 
bringt.  2Üe  güd)fe  werben  gejagt,  weil  in  ben  gacto* 
reien  baö  gell  gut  bejablt  wirb.  Um  ̂ afen  fümmern 
ftd)  bie  ©rönlänber  wenig.  S3ögel  werben  g(eid)fallö  nur 
jiim  Sßergnügen  ober  auö  SKutfywtllen  gefefjoffen.  SSären 
werben  gefd)offen,  wo  man  fte  antrifft,  Sagben  ihretwegen 
werben  nid)t  angeftellt. 

Senn  bie  ©rönlänber  im  SDcai  ober  3uni  bie  SBütter* 
wol)nung  perlaffen,  bejieljen  fte  baö  3>üt  unb  begeben  ftd) 
auf  bie  SBauberfdjaft,  Deren  «iöauptjwerf  bei  einer  großen 

Slnjabl  bie  Oienntfn'erjagb  iß,  beö  ©rönlänberö  liebfte 
SBefd)äftigung  im  Saufe  beö  3al)reö,  in  ber  er  ftd)  nad) 
bem  langwierigen  Slufentbalte  in  ber  buinpfen  @rbl)ütte, 
nad)  ben  vielen  Jagen  beö  ̂ »ungerö  unb  ber  9cctl)  in 

ber  falten  3e't  Wieber  evt)olt  unb  erquidt.  >$dtt  unb 
Umiaf  ftnb  ̂ »aupterforberniffe  jum  Sflgbjuge,  bei  bem 
oft  weite  ©trerfen  jurürfgelegt  werben  muffen.  2)aö 
9tenntl)ierfleifd) ,  weldjeö  bem  9tcl)fleifd)  fein  äl)nlid)  ift, 
gibt  ©peife  an  jwei  Sionate  lang.  Die  Dänen  faufen 
eö  um  3  ©d)ill.  baö  $funb.  Der  Sßerbraud)  an  3ienn* 
tl)ierfellen  bei  ben  ©rönlänbcrn  ift  bcträd)tlid),  fte  werben 

pon  il)nen  für  Jtlcibung,  33cttbcrfen,  ©djlittenbcden,  3elt* 
berfen  benußt.  Sin  bie  gactorcien  werten  eingeliefert  an 
9000  gelle  unb  eö  werben  jäbrlid)  an  20,000  9tenn* 
tl)iere  erlegt. 

13)  3agb  auf  ©eetljiere.  a)Äajaffang  ftnbet 
ljauptfäd)led)  in  ©übgrönlanb  ftatt,  wo  baö  Giö  niujt 
lange  liegen  bleibt.  i^al  ber  Säger  einen  ©eelninb  ent- 
bedt,  fo  ndl)ert  er  ftd)  iljm  gegen  ben  SBinb  unb  lauert 
ftd)  batet  im  Jtajaf  nieber.  Scftnbet  er  ftd)  enblid)  in 

einer  (Sntfernung  »on  15  —  20  (Sueri  von  bem  ©eeljunb, 
fo  legt  er  bie  Jhibcrftangc  in  bie  linfe  §anb,  ergreift 
mit  ber  redjten  bie  Harpune  unb  fdjleubert  bicfclbc  mittele? 
beö  2Burfl)oljcö  gegen  baö  $t)ier.  trifft  er,  fo  rollt  ber 

gangrfemen  ftd)  auf,  itt&em  ber  ©eel)iinb,  bie  ̂ arpun- 
fpiljc  im  Körper,  untertaud)t.  Die  33lafe  wirb  bann  an 
ber  ©eitc,  an  weld)er  ber  ©eelumb  untergetaucht  ift, 
biuauögeworfen  unb  man  ftebt  fie  auf  ber  aßaffcrflädie 
bal)inl)üpfcn ,  inbetn  baö  3l)ier  ucrgeblid)  vcrfudjt,  fie  mit 
uutcrS  Sßaffcr  ju  jiefycn.    Die  33lafe  gibt  alfo  bem  Säger 

bie  9ttd)tung  an,  in  Weld)er  er  baö  $f)ier  jtt  Perfolgen 
bat,  unb  wenn  eö  wieber  berauffommt,  empfängt  er  eö 
mit  8anAcnftid)en  unb  bringt  il)m  enblid)  mit  feinem 
langen  Keffer  ben  Sobeöftofj  bei.  35er  Äajaffang  ift 
immer  mit  grofjen  ©efabren  unb  ©djwierigfeiten  per* 
bunben,  allein  er  fann  in  ©übgrönlanb  baö  ganje  Safw 
l)inburd)  betrieben  werben;  jwei  Drittel  aller  ©eebunbe 
werben  bort  auf  biefe  SSSeife  gefangen. 

b)  Stliaupotfang  (com  grönl.  maupok,  er  wartet) 
wirb  beö  SBinterö  im  Snncrn  ber  gjorbe  angemanbt. 
9Jttt  «^arpune  unb  33red)ftange  bewaffnet,  Die  ©ol)len  Per 
Äamtfeu  mit  raul)em  gell  umwunben,  fd)leid)t  ftd)  eine 
3lnjal)l  Säger  aufö  (Siö  unb  ftellt  ftd)  um  bie  SMaölödjcr 
ber  ©eel)unbe  auf,  beren  eö  ftetö  eine  SJcenge  gibt. 
!£aö  ißlafelocl)  ift  ein  fleineö  2od),  weldjeö  ber  ©ee^unb 
ftd)  wätjrenb  beö  SBinterö  im  6ife  offen  f>ält,  unb  ju 
weldjem  er  ftd)  begibt  um  ju  anginen,  waö  feljr  langfam 
gefd)iel)t  unb  mit  einem  lauten  prüften  verbunben  ift. 
2)a  baö  Xfykv  bie  leifefte  Regung  auf  bem  (Stfe  bort, 
fo  mufj  jeber  gaitj  rut)ig  bei  feinem  Slafelod)  fteben. 
©terft  bann  ein  ©ecf)unb  ben  Äopf  auö  einem  S3laölod) 
ber»or,  fo  ftöfit  ber  Säger  il)iu  bie  Harpune  in  ben  ̂ opf, 
l)ält  feiue  33eute  am  gangriemen  feft,  erweitert  baö  2od) 
mit  bem  33red)eifen  unb  jiel;t  enblid)  ben  ©ecl)unb  aufö 
Siö  berauf.  3ft  ber  ©eeljuub  nid)t  getroffen  worbeu,  unb 
gelingt  eö  it)in  ,511  entflieben,  fo  begibt  er  ftd)  an  baö  näd)fte 
SJlaölod),  wo  if)tn  jebod)  Derfelbe  (Smpfang  ju  !Jl)ci£  wirb, 
unb  ba  er  Sltbcm  fdjöpfen  mufj,  fo  wirb  er  fdjliefjlid) 
einem  Säger  jur  S3cute  fallen,  wenn  9Jcannfd)aft  ba  ift, 
um  eine  genügenbe  Slnjabl  2Maölöd)cr  ju  umftellen. 

c)Utoffang,  in  ©übgrönlanb  aud)  Äaffimafut 
genannt.  Sm  grübja()r,  gcwötjnlid)  im  9lpril,  arbeitet 
ber  ©eelninb  ftd)  fd)räge  ®änge  burd)  baö  (Siö  unb  friedjt 
auf  biefeö  ()inauf,  um  ftd)  ju  fonuen.  3)er  ©rönlänber, 
befonberö  im  Sorben,  unternimmt  nun  längere  Sdjlitten* 
fal)rteu,  um  bie  ©ecl)tinbe  auf  bem  (Sife  aufuifud)en. 

3e^t  werben  bie  Jpunbe,  ol)iie  bie  mau  beim  lltof  über- 
l)aupt  nidjtö  auörid)ten  fann,  befonberö  in  Slnfprud)  ge* 
nommen.  3ft  man  mit  bem  einen  ©eebunb  fertig,  fo 
wirb  ein  anberer  in  ber  Entfernung,  wie  ein  fd)warjer 

s4>unft,  gefid)tet  unb  bie  ̂ unbe  muffen  mit  bem  ©djlitten 
fd)(cuuigft  baf)iu  eilen,  unb  fo  gebt  eö  fort,  jefct  in  ber 
einen,  je(jt  in  ber  anbern  9tid)tnng,  ben  lag  lang,  ober 
eö  wirb  fein  ©eel)unb  gefid)tct,  unb  man  mufj  weite 
©treden  bmcbjagcn,  um  aubere  ju  erfpäl)en;  immer  aber 
ftnb  täglid)  an  bie  20  üDfeilen  jurürfjulegen  auf  beut  burd) 
abwed))clnbcn  ©onnenfd)ciu  unb  Wadjtfroft  raub  unb 

fdjarffantig  geworbenen  (Sife.  (Sbenfo  anftrengenb  ift  bie 

Sagb  aber  fi'ir  ben  Wann.  Sm  Slpril  ift  bie  «ftältc  nod) 
grofj  unb  um  fo  fühlbarer,  alö,  wunberlid)  genug,  bie 
©oiinenftralileii  lureitö  empftublid)  l)ci(j  ftnb.  SBdrtjrenb 
man  auf  ber  ©djlittcufabrt  in  ein  paar  Sagen  fonnenge* 
biäuut  werben  fann,  bleibt  ood)  bie  Vuft,  befonberö  ber 
Söiub,  bitter  ei|ig.  35efoubcvö  befd)wcrlid)  ift  aber  ber 
blenbenbe,  burd)  bie  Harfe  ̂ üdjtrabluiig  er()öl)le  ©d)iiee- 
fd)imnier,  weiter  fo  lcid)t  ©djueeblinbbeit  vernrfad)t, 
weöljalb  bie  ©rönlänber,  wie  erwabut ,  ©rillen  Don  fav 
bigent  ©laö,    weld)e   bie   Dänen    einführen,    ober  ihre 

21* 



GRÖNLAND —     164     — GRÖNLAND 

eigenen  ©dmecbritlen,  eine  £o(}fd)eibe  mit  fdjmater  9ii$e, 
tragen. 

SJBenn  ber  Säger  bem  ©eebunb  fo  nabe  gefommen 
ift,  Wie  eö  ebne  ihn  argmöbnifd)  }u  machen  gefebeben 
fann,  fo  läßt  er  bie  ̂ unbe,  bie  vor  bem  ©eblitten  ge* 
fpannt  ftnb,  ftd)  in  einer  jufammengebrängten  ©nippe 
nieberlcgen  unb  gebietet  benfelbcn,  ftd)  ruhig  ju  »ermatten. 
darauf  fjolt  er  ben  fleinett  3agbfd)litten  bervor,  ber 
l)öd)ftcn$  eine  tjalbc  Glle  lang  ift,  unb  beffen  Äufen  mit 
qMjrcerf  umwunben  finb.  2ln  biefem  ©glitten  befinbet 
ftd)  vorn  ein  ©tänber,  baju  eingerichtet,  ein  ©ewebr  an* 
julegen,  unb  vor  biefem  bangt  ein  ©tütfd)en  wcifjeö 
3eug  t)crat>,  weldjed  in  ber  Witte  eine  flehte  ©effnung 
bat.  liefen  Sdilitten  ftellt  ber  Säger  auf  baö  fdjrtec* 
bebeefte  (Siö,  legt  ftd)  bintcr  bettfelben,  ftedt  bie  Wünbung 
be«  ©ewcf)re8  burd;  jene  Ocffnung  in  bem  weifen  33or* 
bang  unb  bebält  burd)  biefelbe  Ocffnung  ben  ©eebunb 
im  Säuge.  Sluf  bem  23aud)e  (icgenb,  febiebt  er  ftd)  unb 
ben  ©dritten  langfam  bem  ©eebunb  entgegen ,  ber  burd) 
ben  weißen  SBorbang,  weld)er  ftd)  vom  ©d)nee  nid)t  ab* 
bebt,  baran  verl)inbert  wirb,  bie  brobenbe  ©efabr  ju  be* 
inerfen.  Sefinbet  ber  3äger  ftd)  cnblid)  in  paffeuber  Snt* 
fernung  von  bem  2l)iere,  fo  t>ält  er  au,  jiclt  unb  gibt 
geuer,  inbem  er  eö  barauf  anlegt,  ben  Äopf  beö  See* 
buntes  ju  treffen;  beim  gelingt  ibm  bteö  nid)t,  bann  gc* 
brauetjt  taö  2!r)tcr  feitte  legten  Gräfte,  um  ftd)  burd)  fein 
?od)  im  @ffe  in©  Weer  ju  mäljen  unb  ift  nun  beut  Säger 
verloren  gegangen.  Xiefe  gangart  ift,  obwol  allcrbingö 
mtibfam,  bie  einträglid)fte  von  allen.  Xer  Säger  erlangt 

bei  gutem  gange  4—6  Scel)iinbe  im  Sage,  in  glüd* 
lidiem  gälte  10—12,  ja  fogar  20  ftnb  vorgefommen. 

Xcr  gang  mit  ©d)iefjgcwcbr  unb  Äajaf  wirb  bei 
ben  Wii&enrobbcn  in  3ulianel)aab  angewandt.  Xcr  Säger 
bah  bintcr  einem  (Siöftütfc  auf  bem  Xrcibeife  2Bad)t,  er* 
uclt  hiev  feine  2?eute  unb  rubert  ftd)  im  Jfajaf,  ben  er 
;u  bem  93cbufe  bei  ftd)  auf  bem  (Sife  ftdjen  bat,  mdj 
Den  angefdioffenen  ̂ bieten. 

Söci  SBcifjfifd),  9tarwal  unb  Sffialrofi  ift  baö  93er* 
fahren  wefentlid)  baffelbe  wie  bei  ben  ©cebunben,  nur 
baf  ftd)  babei  bie  Säger  in  größerer  Slnjabl  verfainincln. 

Xcr  von  ben  Xänen  eingeführte  ̂ fcofang  (f.  u.) 
wirb  von  ben  ©röulänbcrn  auficr  im  Xienfte  ber  Xänen 
uicljt  betrieben,  ba  bie  baju  crforberlid)en  9}orrid)tuugeu 
fm  flc  )u  foftfpiclig  ftnb. 

d)  Jccporfaf*  unb  fonftiger  fflalfifd)fang,  ber  jc()t 
feiten  verfoinmt,   wirb  im  llmiaf   betrieben,    einer  ber 

wenigen   j$ä(U,   in   reuen   Wänner  baß  Slkibcrboot  gc« 
frraud)cu.     Juni  Wänner  mit  Harpunen   unb  ©piepen 

uebmen  *4.Ma(j  im  Sßorbertbelie  btf  Mottet,  anbete  Wänner 
rubem.     Su   ber  sJcäl)c   bc«   äüalfifd)cö   ftellt  man   ba« 

ii  ein  unb  lafjt  baß  SBoot  lautioö  »otteätrt  treiben. 
h  werben  bie  .£>arpimcn  unb  ©picfic  mit  foldjev 

ill  in  bat  Tbicr  geftoficn,  bafi  taß  *öoot  jtirucfpraUt, 
unb  <u   i|Uif:ti    .',cit  wirb  c«   aud)   von   ben   Dtubetetn 
uiuitf  aelenft,   bamil  (6  uidit  von  ben  ©d)wani.fd)lägcn 

"'  ilfifd tri  getroffen  uerl  i  lagb  wirb  nun 
fottgefefeteä  Kngteifen   M   l  [)lete<   in  bcrfcibcu 

en,  »ie  beim  europÄffdjen  Walfifdjfang,  bie? 

ba6  Sbier  tobt  ift.  (Sin  SBalftfd)  ift  ftetö  gcmeinfdjaft* 
lid)c  Scutc,  nur  einige  beftimmte  Stüde  geboren  ben 

Sägern,  fonft  fann  ftd)  jeber  nad)  belieben  ̂ tfjeite  an* 

eignen. 
e)  (Srtrag.  3m  Snfrectorat  9corbürnn!c.'.ib  werben 

jäbrlid)  an  50,000  ©eebunbe  unb  mebtere  bunbert  SBeifj * 
fifebe  unb  Narwale  erlegt,  ein  (Srtrag,  welcber  nad)  2lb* 
jug  ber  an  bie  bänifdjen  gactoreien  »erfauften  ̂ >anbe!6* 
waare  5  Will.  ̂ 3funb  gleifd)  jum  einl)eimifd)en  SSerbraud) 

liefert.  Sn  Stibgrönlanb  werben  jäbrlid)  an  42,000  ©ee< 

bunbe  erlegt,  weldje  3V2  Will.  *pfune>  gleifd)  jum  ein* 

beimifeben  "tBerbraucr)  ergeben.  Xiefer  gleifdjertrag  gibt, 
wenn  man  ben  anberweitigen  gleifd)Vorratb  ju  einem  brei* 
monatlid)en  Sicrbraud)  in  §Infd)lag  bringt,  3  Cßfitnb  ©ee* 
bunbö*  (2Beiffifd)*  unb  9Jarwal*)  gleifd)  täglid)  für  jebee? 
Snbivibuum  int  Sanbe.  6e>  gibt  in  jebem  Snfpectorate 
an  900  ©eebunböjäger,  unter  ibnen  je  an  300  elfter 

ßlaffe,  weldje  in  mittleren  Sabven  an  40 — 80,  in  guten 
Sabjen  an  50—100  ©eeljunbe  erbeuten. 

14)  gtfeberei.  Ungeacbtet  ber  großen  Wettge  von 
gifeben,  bie  eö  in  ben  gröitlänbifdjen  ©ewäffern  gibt, 
ift  ber  gifd)fang  febr  vcrnad)läfftgt.  Xteö  ift  jebod)  fetjr 
natürlid),  ba  bei  bem  ftrengen  Mtma  bae»  ftarf  näbrenbe 
©eel)iutb*  ober  SBalfleifd)  gattj  ttncntbcbrlicb  unb  burd) 
gifdje  gar  nid)t  ju  erfe^cn  ift,  ©eebunbe  unb  SBute  aud) 
neben  bem  gleifd)  eine  ganje  9ieibe  ber  wertljvollften 
^robuete,  bei  ben  gifdjen  aber  nur  einige  Sitten,  wie 
^ai  ober  Xorfd),  aud)  Sebertbran  ergeben.  Xeöbalb 
pflegte  ber  ©ronlänber  fid)  nur  in  3e>ten,  wo  Wangel 
an  anbem  9tar)rungönttttcln  l)errfd)te,  mit  beut  gifdjfang 

abzugeben  unb  biefe  93efd)äftigung  fonft  ben  Sßeibern  unb 
Äinbcrn  ju  übcrlaffcn,  unb  eö  ift  ein  trauriges  ßeieben 
beö  93erfatlö,  bafj  in  leiteten  Sabren  aud)  viele  Wänner, 
weil  fte  nämlid)  nid)t  bie  Witte!  jut  ?(nöiüftung  für  ben 
©cebunböfang  ober  uid)t  bie  förperlidjen  Gräfte  befi^ett, 
ftd)  au6fd)liefi!id)  mit  bem  gifdjfana,  befd)äftigen. 

15)  Xienft  in  ben  gactoreien  unb  anbetweitig  bei 
ben  Xänen  befd)äftigt  einjelne  ©ronlänber,  namentlich 
alö  ̂ anbwerfer  (5ßöttd;cr,  j$immexU\ite) ,  Slrbeitßlcutc, 
Watrofen,  SBoolöIeUte.  (Sinjelne  bringen  e$  aud)  ju 
böberen  Vlnftellnugcn,  wie  \u  EommiS  ober  ?lffiftenten  in 
ben  gactoreien  ober  ju  Äatedjeten  int  Xienfte  ber  Wiffionen 
unb  baben  ftd)  alö  fel)r  btaudjbate  Vcutc  bcmäbrt. 

10)  3nftanb.  grül)cr  pflegte  ber  Jlajaf ruberer  bcc3 
Worgcnö  um  '1  ober  5  Ubr  auö,iugcl)eit,  er  frübftürfte 
von  einem  ©tiuf  ©cebunb^fleifd)  \n\t>  einem  ©d)lurf  falten 

SBaffert  unb  tam  heim  Wittagö  mit  mcbicren  ©cel)unben. 

3eftt  miifi  er  erft  feinen  Jtaffec  mit  si3vob  uebmen.  Sn 
tiefet  SBetdnbetuna,  bie  für  Den  Europäer  fo  unfdnilbig 
Hingt,  liegt  für  bie  ©ronlänber  arge«?  SBetbetben. 

Watt  folltc  vevniutbcn,  ba|  bie  s^erbiubiing  mit 
ben  bänifdicn  .sSanbcItffactorcicii  für  ben  ©lönlaiibcr  nur 
vovlheillnift  fein  foniite.  Xcr  ©ronlänber  gebt  eben  nur 
feinem  notbiocnbigeii  ©ef^dfte  natt),  fid)  fein  täglidjeö 
©tob,  bai*  ©eeluinbi?fleifd),  (iu  verfdjaffeu,  inbem  er  |U 
a(eiä)et  3efl  unb  ohne  Weitete  Wühe  baö  cccbimbtffcll, 
ben  tecl)iiiibctfpeif   unb  bie  fonftigeu  SßrobttCte  gewinnt, 
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bie  bcr.£>anbcl  braudjt.    9)can  feilte  olfo  ben  Krlöd  fafi 
für  reinen  ©ewinn  eradjten. 

2)ie  .£janbe(dfactoreicn  taufen  imb  »erfaufen  511  ein* 
mal  feftgefeeten  greifen.  9l(d  Krtrag.  bcr  9ludful)r  ent* 

f'Ut  auf  >c<5e  öümiiie  &euäel)tliill  unter  50  üiöir.  im  jätjr* 
Itcbett  3)urd)fd)nitt.  35afür  I>cit  fte  fiel)  anjufcljaffen  3agb* 
gewebr,  Vulver,  33lei,  gifdjereirequiftten ,  SBerfjeug, 
Keffer,  Äodjofen  (einmal  in  jefyn  3af)ren),  Äocbtöpfe, 
Sfyonwaare,  üabafdpfeife,  £abaf,  ©rufen,  ©rü&e,  Jtaffce, 
3urfcr,  23rob  jc.  3ener  buvffjfd)nittlid}c  Krtrag  ift  aber 
in  2Birflid)feit  fefyr  ungleid)  »ertr/eilt,  wäljrcnb  ber  53er* 
braud)  jener  gegenwärtig  größtenteils  unentbeljrlid)  ge* 
Worbcncn  ©egenjtänbe  ftd)  fortwäfyreub  fteigert.  3)araud 
l)aben  ftd)  beim  SWotfjftänbe  ergeben,  bie  d)ronifd)  gewor* 
ben  unb,  wie  in  ber  Statur  foldjer  Hebel,  immer  tiefer 

eingegriffen  ftnb.  23efonberd  ift  cd  ber  cingeriffene  un* 

mäßige  Skrbraudj  »on  Jfaffee,  3»ffer,-  üabaf,  93rob, 
Welcher  l)öd)ft  »erberblid),  ja  serftörenb  gewirft  l)at.  2)iefe 
9lrtife(  ftnb  foftfplelig  bei  ben  greifen  ber  gactoreien  unb 
muffen  cd  tl)ci!rocife  fein;  bad  in  Jtopcnbagen  gebarfeuc 
23rob  j.  33.  nimmt  beim  Skrfanbt  vielen  ©d)iffdraum  ein 
unb  »erneuert  ftd)  burd)  bie  l)ol)e  grad)t.  ©ie  ftnb  für 
ein  93olf,  bad  fo  abgehärtet  ift,  wie  bie  ©rönlänber,  rein 
nur  Scrferbiffen ,  fo  gut,  wie  biegeigen  unbCtofüten,  bie 
ifjnen  in  ben  gactoreien  ebenfalls  »erlauft  werben.  23ei 
bem  Seidjtftun  unb  bcr  ©orgloftgfeit  ber  ©rönLänber 
geben  biefe  für  berlei  unnüße  Sccferei  bie  gelle  unb  ben 
©perf  l)in ,  bie  if)itcn  für  il)re  notfjwe nbigften  23ebürfniffe 
unentbehrlich  ftnb.  2)ie  ©rönlänber  finb  in  golge  foldjer 
llmftänbe  an  fielen  Stellen  fcl)r  »erfontmen.  ©o  groß 
ift  mitunter  bad  Klenb,  baß  bie  Seilte  tro$  bed  ftrengen 

Älima'd  faum  noa)  Kleiber  auf  bem  i'eibe  tjabeit,  bafj  fte 
im  ©otniuer  bie  bumpfe  Krbtjütte  nid)t  »erlaffeu  fönneit, 
weil  fte  feine  gelle  jum  3e'te  Gaben,  bafj  faum  einer 
im  Orte  ein  Untiaf  f)at,  bafj  mand)er  fogar  feinen  Äajaf 
l)at,  bafj  bie  3al)l  ber  guten -ftajafrubcrer  abnimmt,  weil 
ber  93ater  nid)t  jur  red)ten  3"*  bfc  SWfttcl  chatte ,  feinen 
©ol)tt  mit  einem  Jtajaf  ju  »eiferen  unb  Stiemanb,  ber 
bad  .ftajafrubern  nid)t  in  bcr  Suaenb  lernt,  eS  jemals 
lernt.  KS  fommt  »or,  bafj  in  fd)led)tcn  Sßintcrn  bie 

ganje  23e»ölferung  einer  £>rtfd)aft  beut  jSpanbcldetabliffc* 
ment  gut  Saft  fällt.  2)ic  §anbclöctabliffenicute  l)aben  in 
if)rcu  23üd)ern  eine  ftet)enbc  SHubrif  für  ©rönlänbcrn  ge* 

madjte  9ioi'fd)üffe  ober  Slnlei^en.  iabei  l)at  jcbod)  bie 
Krfaljrung  gelehrt,  bafj  foldjcd  Seiten  bie  ©rönlänber 
nur  uod)  lcid)tftnnigcr  unb  bebiirftiger,  ald  »orfjer,  mad)t, 
fobafj  cd,  wenn  cd  nid)t  auf  bie  außerfteu  9iotl)fä(le  ein* 
gefdjränft  würbe,  leidjf  bad  gefammte  fönigl.  ̂ anbelöeta- 
bliffemcnt  in  ©rönlanb  ju  einer  Seif) «  unb  Slrmenaiiftalt 
ntadjen  tonnte.  9J?an  bat  feit  1865  biefen  liebeln  eint* 

germaßen  entgegen  gewirft  unb^bic  ©rönlänber  ju  größerer 
il)ätigfeit  angeregt  bind)  bie  Stiftung  von  grönlänbifdjeit 
©eineiuberätl)en,  eine  (*imid)tung ,  bie  ftd)  viclfad)  nüft« 
lid)  erwiefeu  ()at.  2)icfe  gröuläubifdjcu  Korporationen 

l)aben  auf  iljrc  Jtoftcn  au  mehreren  s4.Uät)cn  Äaiaffdjulen 
unb  ©d)icfjfd)ulcu  augelegt,  wo  bie  ?siigcnb  in  ben  beut 
©rönlänber  uuentbel)rlid)cn  Äüuftcn  bciS  »ffajafrubcrnd 

unb  ©d)icfjeu$  unterrichtet  wirb.    UJon  3<-'i<  J»  3fi>  wer- 

ben grofje  ©d)ü(jenfefte  gehalten,  ju  welchen  man  ftcl) 
ciuö  allen  2l)cileu  bcö  Sanbcö  verfammelt. 

^at  ber  ̂ anbel  ftd)  bem  ©rönlänber  feineöwegd 
unbebiugt  Ijeilfant  erwiefen,  fo  Ijat  bie  SBirffamfeit  bcr 
SDtifftonen  iljnt  ebenfo  wenig  jum  »ollflänbigcn  ©cgen 
gereid)t.  grü()er,  ale>  bcr  SOcaun  uneingefd)ränfter  §crr 
in  feinem  §aufe  war,  würbe  ber  ̂ auöftanb  in  Orbnuitg 
gef)a(ten.  2)urd)  bie  (Sinfübrttng  beö  6f)riftentl)uinö  f)at 
baö  SÖSeib  ju  »iel  Unabbängigfeit  erhalten,  woburd)  bad 

gamilienleben  gar  oft  ruinivt,  unfäglidjeö  ßlcnb  »eran- 
laßt wirb.  2)a3  grönlänbifdje  SBcib  ift  nur  ju  oft  nad)* 

läfftg,  wibcrfcfjlid)  unb  jänfifd). 
2)ie  ©rönlänber  im  Sorben  ber  93affinöbai  leben 

i^war  aud)  abwed)fclnb  in  93öflerci  unbSDJangel,  jciebnen 
ftd)  jebod)  »or  ben  füblidjen  ©rönlänbcrn  burd)  robuftcren 
unb  größeren  Körperbau  unb  größere  Stüftigfeit  aud. 
©ie  greifen  eiiiädn  bad  SBalroß,  bad  il)re  gewöl)nlid)e 

3iat)rung  liefert,  unb  ben  (Sidbär  an,  wäfjrenb  bie  ©üb- 
gröitlänbcr  ftd)  feiten  mit  biefen  riejtgen  unb  febr  ftreit* 
baren  Jbicren  einlaffen.  9?ad)  ifjrcn  eigenen  Slngaben 
fterben  biefe  nörblidjen  (Sdfinto  aud;  aud)  trifft  man  an 
»ielen  ©teilen  unbewobnte  ̂ utten. 

17)9lnjaf)i.  2)ie  ©efammtjal)l  bcr  gröulänbifdjen 
33e»ölferung  beträgt  an  11,000.  3m  ©übinfpectorate 
Wob,nen  an  G200,  im  3{orbinfpeetorate  an  3300,  in  Oft* 
grönlanb  an  800,  an  bcr  93afftndbai  unb  bem  ©mitf)- 
funb  an  700.  91ad)  bänifd)en  Slngaben  foft  bie  93c* 
»ölfcruug  int  3abre  1730  an  30,000  betragen  Ijabcn, 
bann  bid  jum  3af)re  1746  auf  20,000  unb  bid  jum  3af)rc 
17G0  auf  10,000  gefunfen  fein.  2)anad)  wäre  atfo 

feit  100  3al)ren  bie  S3ct»ölfermu-|öjaf}l  im  ©tillftanb  gc* blieben. 

X.  $ie  SJctffioiten.  1)  Sie  bänifdje  9)eif- 

fion.  2)er  Norweger  ̂ >aud  ©gebe,  *faftor  ju  93aagc 
in  ben  Sofoten,  weldjer  in  ben  alten  norwegifd)en  93üd)erit 
über  bie  djriftlidjcn  Kolonien  in  ©rönlanb  gclefeu  battc 
unb  nid)t  ju  glauben  »ermod)te,  baß  fte  gän^lid)  »er^ 
nidjtet  feien,  füblte  tiefen  Jhtmmer  um  il)re  9(ad)fomineu, 
bie  nad)  fo  langer  Trennung  vom  üttutterlanbc  uotl)wenbig 
in  93arbarei  uub  §cibcnt()itm  »crfiinfeii  fein  mä|ten(  unb 

cntfd)loß  fid),  ber  flpofiel  ber  wieber  ju  cntbcd'eubeit  ©rön- länber ju  werben.  aBcber  bie  ©leidjgültigfeit,  mit  ber 
bie  Jltitoritätcn,  an  bie  er  ftd)  um  llnterftüfjiing  wanbte, 
feine  Slnträge  aufnahmen,  uod)  bie  Slbratbungen  feiner 
greunbe  tonnten  feinen  Gsifer  nicberfdjlagcn.  3li\A)  3al)rcit 
»crgeblidjcr  Slnflrenguugcn,  uad)bcm  er  jur  Verfolgung 
Kineo  ̂ laud  feine  ̂ farrftelle  aufgegeben  unb  fein  tleineö 

Vermögen  baoei  jugefe^t  halte,  gelang  cd  ibm  eublid)  in 
SBergen  eine  grönlanblfdje  Kompagnie  ju  bilben,  wefd)c 
ein  Äapital  »on  9000  üf)alern  baue  jur  Anlegung  einer 
Kolonie  uub  2i>alfangftation  in  ©rönlanb.  2)ie  bänifdjc 
Stegierung  unb  ©taatdfivd)c  festen  Kgebe  einen  oaln 

geliaü  »on  300  2'l)alern  unb  eine  befoubere  Qjerwilliguug »on  200  ̂ balern  für  bie  ?ludniftuiig  aud,  uub  Kgebe 
reifte  am  12.  STOai  1721  mit  biei  ©djiffeu,  von  bcneii 

bad  größte,  ,,bie  Hoffnung"  40  Kolonisten,  fowie  feine 
grau  unb  feine  »icr  jfiuber  an  "Borb  batte,  vom  ßafen 
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Sergen  ab  unb  erreichte  ©rönlanb  am  3.  Sult  btcfeö  3af)reö 
nad)  einer  langen  unb  befd)Werlid)en  gafyrt.  SBegcn  beö 
Ireibeifeö,  wclcbeö  bie  lüften  belegte,  nutzte  man  an 

ber  SBeftfüjie  biö  jur  breite  »Ott  64^  l)inauf  fairer,  unb 
lanbete  ̂ ier  auf  .£>aabetö  £>,  einer  fleinen  3nfel  vor 
3?aalö  [Revier,  bem  je&igen  ©obtbaabfjorb.  (Sine  böfjerne 
Kapelle  würbe  errietet  unb  würbe  ber  Slnfangöpimft  ber 

gegenwärtigen  J?oloni  ©obtbaab.  §ier  ftanben  ©gebe 
nod)  ferner  fd)were  kämpfe  bevor.  ©egen  baö  ftrenge 
.fllima,  gegen  3Rangel  unb  £)ungerönotb,  gegen  bie  von 

ifyren  SIngefof  ßau'berern)  angeführten  ©öfimo,  gegen feine  eigenen  Sanböleute  mußte  er  fämpfen.  ©eine  2anbö* 
leute,  in  ber  ©rwartung  eineö  geroinnreidjeii  ,§>anbelö  mit 
ben  Gingeborenen  getäufd)t,  entfdjloffen  ftcf> ,  baö  Sanb 
gänjlid)  ju  verlaffen,  unb  nach,  jcl)ti  müI)evolTen  3abren 
jog  bie  [Regierung  nid)t  nur  alle  weitere  Unterftü&ung 
von  ber  SRiffton  jurürf,  fonbern  ertbeilte  aud)  ben  33e- 
febf,  biefelbe  aufjubeben.  2>te  @efellfd)aft  in  Sergen 

würbe  infolvent,  bie  ©efäbjten  ©gebe'ö  fcfjrten  nad) 
2)änemarf  jurürf,  aufgenommen  einige,  weld)eftd?  erboten, 

fein  ©efebid1  in  ©rönlanb  ju  tf/eilen.  ©briftian  VI.  wollte 
baö  @efd)äft  aufgeben,  ba  er  faf),  baß  cö  fictj  nidjt  lobne; 

©gebe'ö  unb  feiner  grau  Sluöbauer  vcrmod)te  ben  Äönig 
jebod),  beffen  ©efueb,  um  weitere  Unterftü(jung  ju  be* 
willigen.  ©ö  würbe  feftgefe&t,  baß  ber  mit  ber  9Riffiou 
rerbunbeue  Raubet  ju  erweitern  fei.  Sßon  Slnfang  an 
würbe  aufgeftellt,  baß  ber  öanbel  nur  jum  33el)itfe  ber 
SRiffion  beftebe.  2)cr  ßwecF  war  bie  Ausbreitung  beö 
[Reidjeö  Gbrifti  in  ©rönlanb,  jur  33eftrcitung  ber  barauö 
entftebenten  Soften  feilte  ber  .^anbel  bienen,  baö  l)ieß 
freilieb  im  ©ruube,  ber  ©rönlanber  follte  feine  ÜRifftou 
felbft  bejablen. 

(igebe  batte  einen  >$taufiuann  bei  ftc£> ,  ber  ben  ©in- 
fanf  unb  Verlauf  für  jb>  betreiben  follte;  er  mußte  jebod) 
fcbließlid)  fid)  bem  .^anbelöbetrieb  felbft  unterbieten,  im 
Üanbe  um()erwanbcrn,  um  ju  banbeln  unb  ju  prebigen. 
(Sine  £auptfd:wierigfeit  war  bie  von  ber  ffanbiiiavifdjeii 
fo  grunbverfd)iebene  grönlänbifd)e  Spradje.  ©gebe  lernte 
fte,  obwol  laitgiain,  bauptfäd)lid)  von  feinem  Soljnc  ̂ aul, 

einem  aufgeweeften  jebnjäl)rigen  Ä'naben,  weld)cr  im  Um« 
gange  mit  ben  cingeboruen  Jiuaben  fid)  fdjuell  unb  auf 
uatürlidjem  SBcgc  bie  Sprad)e  aneignete.  51  ud)  trug 
Derfetbe  gleid)  anfänglid)  fe()r  viel  bei  jur  SJerfüubigung 
beö  (51)riftcnt()uiuÖ  unter  ben  ©rönlänbcm;  beim  biefe 
borten  mit  Vergnügen  auf  feine  finblid)eu  Sßorlo.  Sllö 
tcr  Sofyn  baß  Vllter  errcfdjte,  baß  er  nad)  £)äueiuarf 
mrürffcbren  follte,  um  bort  ju  ftubiren,  war  ©gebe  im 

'Staube,  gröuläntifd)  ju  prebigen.  Ü!cn  ()öd)fteii  unb 
'■  mb  biittc  Bgebe  von  feiner  belbeiimütbigen 

•fjauöfrau  ©erlrub  Raff.  C> ine  "iMatteruepibemic  brad) 
auö  unb  raffte  tic  Wvonlanrcr  In  großer  5lnjul)l  babin. 
.ftein  (BtJnldnbfl  leiftetc  Seiftanb:  Sorte  unb  fein  SBSeib 

diitiit  Ijnlfen,  pflegten,  begruben.  Befonbert  ab«  gewann 
■  rc  burd)  lein  juirau(id)itf  8e6tn  unter  ben  ®ron* 
:  bereu  greunbfdjafl  unb  5inl)änglld)feft.  2;ic 

llnurftuOung   Vom   DiutlnUiure   iviubc   uuefeibolt    auf- 
gefünWgt  uns  erfolgte  eigentlid)  erft,  nie  baö  Sßerf  berefW 

I    UMl. 

3m  ©anjen  ftnb  bie  bemifdjen  ©eifilieben  im  Sanbe 
aber  immer  fremb  geblieben,  nie  red)t  r)eimifc()  geworben, 

felbft  bie  ©gebe  niebt.  5ßaul,  Ggebe'ö  begabter  ©obn, batte  feine  befonbere  Suft  jur  SJJiffton,  er  entfd)(oß  ftd> 

ju  beren  ftortfefcung  nur  aus  >jjflicr;tgefüi)i,  um  bad 
SBerf  beö  Saterö  nidjt  fallen  ju  laffen,  fo  melbet  er  felbft. 
5ßaunia,  wie  er  in  ©rönlanb  l)ieß,  war,  überall  be- 
fannt  von  Äinbt)eh  auf,  überall  willfommen.  2)et 

©pracb)e  vollftänbig  mäd)tig,  batte  er  entfebeibenbett  (Ev* 
folg  im  23efebrungöwerfe.  ©ofort  jeigte  fid}  aber  aueb, 
bie  ftörenbe  (Sin wirfung  im  gamilienlcben.  „§lle>  id) 

fagte",  berid)tet  ̂ aul  (Sgebe,  „baß  bie  grauen  in  unferm 
Sanbe  eö  nidjt  bulben,  t>a^  ibr  9)cann  anbete  babe,  fo 
fagten  bie  ©rönlanber,  fte  würben  eine  fold)e  grau  auö 
ber  2i)ür  werfen ;  eö  fei  nimmer  9vubm  für  jene  grauen, 
baß  fte  if)ren  Wlann  allein  baben  unb  ̂ »errin  über  ibn 

fein  wollten."  2)ie  grauen  ftimmten  ©gebe  bei,  allein 
bie  Scanner  fagten:  unfere  grauen  ftnb  bisher  wob(s 
gefilmt  unb  wol)l  jufrieben  gewefen,  wie  viele  wir  aud) 
iiabeu  wollten,  bu  aber  verbirbft  fie  unb  maebft  fte  bretft 
unb  übelgeftnnt  mit  beiner  Diebe.  2)er  ©rfolg  r)at  letber 

jenen  Scannern  ju  Sßaul  ©gcbc'ö  3c't  vollfommen  red)t 
gegeben,  \va$  baö  S8enef)inen  beö  grönlänbifdien  SBeibeö 
je&iger  3C''  betrifft,  tyaul  ©gebe  aber  bemerft  über  bie 
bainaligeu  ©rönlanber:  obgleicb  fie  ©Ott  unb  feinen 
SBillen  nifbt  fannten,  fo  leben  fie  bod)  minber  lafterbaft, 
alö  bie  meifteu  von  unfern  ©briften  bei  unö  ju  J^aufc. 
I)ie  bamaligeu  ©rönlanber  fdjeinen  überhaupt  feine  bebe 
Sßorftcllung  von  ber  curopäifd)en  Silbung  gel)abt  ju  baben. 
Watt  borte  fte  wol  behaupten,  eö  gebe  bort  (in  ©uropa) 

feine  wof)(gcfttteten  SJtenfdien,  fte  müßten  erft  nad)  @rön* 
lanb  fontmen  unb  ftd)  bafclbft  etwaö  aufbauen,  um  gute 
Sitten  ju  lernen.  Sic  ©rönldnber  waren  and)  banialö 
ju  berlei  S3el)aiiptungen  gar  nid)t  unberechtigt,  ̂ jatte 
bod)  im  3.  1728  bie  bänifd)e  [Regierung  ben  von  tiefer 
Unfenntniß  ber  grönläitbifdjen  SBerbältniffe  jcitgenben 

SSerfud)  gemacht,  in  ©rönlanb  eine  ©trafiolonie  ju  grünj 
ben!  ©ine  Slnjabl  auö  ben  3u$u}Ciufertt  genommene 
Sträflinge,  9)iänner  unb  2Beiber,  bie  nad)  bem  Sooö 
eopiilirt  Worten  waren,  würben  üad)  ©rönlanb  gefd)idt. 
Sie  brad)en  in  Vlufriibr  gegen  ibren  ©ominanbauten  auö, 
ber  Jtunonen  in  bie  genfter  feiner  9ßol)nung  pflaujcn 
mußte.  S5iö  auf  vier  ftarben  alle  binnen  3al)reöfrffi  am 

Sforbut.  5fimmt  man  nun  nod)  bie  europäifd)en  Sßal- 
unb  Diobbenjäger  l)inju,  fo  ift  cö  wol  fcinSBuuber,  baß 
bie  ©rönlanber  bie  ©uropäer  für  ein  robeö,  uneultivirteö 
Msol f  hielten.  Vliul)  ba?  S3enel)inen  ber  ©efftlidjeu  war 
rool  nid)t  immer  febr  ju  rül)inen.  ©ö  waren  eben  Vcute, 

bie  ju  ̂ aufe  feine  Wnftelumg  ftnben  fonntett,  unb  bie 
fid)  balb  ju  verbeiratben  wüufd)ten.  3m  Vlllgenteinen 

war  jebod)  ber  fdjlfmmfle  llebelftaub  bejüglid)  ber  baut" 

fduit  Ißrebiger,  ̂   fte  im  i'anbe  ju  fremb  Maren,  weif 
fie  uid)t  lauge  genug  blieben.  SdjOtl  $aul  ©gebe  ging 

nad)  fed)öjäl)iiger  Suirffamfeil  nad)  3>dnemar(  juri'id. Später  blieben  bie  Wifftoitare  gewöbnlid)  ad)t  3al)te. 

©egenwärtlg  finb  bie  SrbalAnber  iii  ben  briben  3»* 
fpeitovaten  fämintlid)  getauft.  T>aö  8orib  ift  in  8  Wiffiouö* 

biftriite  eingetbeilt.    3eber  1)iftrit't  bat  wenigftenö   eine 
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Äircfte,  wo  ©onntagS  ©otteSbienft,  oft  aud)  beS  SlbeitbS 
in  ber  äßodje  ©ebetverfammlung  geftatten  wirb.  2>a 
wegen  bev  ©röße  ber  5>iftricte  bie  entfernt  woftnenben 
©rönlänber  bie  .Sircfte  fetten  befucften  fönnen,  fo  macften 
bie  9)?ffftonare  iftre  regelmäßigen  Seunbreifcn,  um  an  ben 
einjelnen  5}3läj3en  $rebigt  ju  hatten ,  (Sften  ju  fcftließen, 
Äinber  ju  taufen,  baS  Slbenbmaftl  ju  reieften.  3ufammen 
ftub  in  beißen  Siufpectoraten  11  bänifefte  ©eiftlicfte  an* 
gcftcllt.  Unter  iftnen  wirfen  an  30  grönlänbifcfte  5?a* 
teefteten. 

2)ie  ̂ eranbilbung  von  ©röntänbern  ju  $rebigern 
tft  erft  in  neuerer  3fit  aufgenommen  wovben,  obgleich, 
nur  burefj  fötale  eine  wirf  tieft  nachhaltige  religiöfe  Sßirfung 
fteroorgebracftt  werben  fann,  nid)t  bureft  SluSIänber,  bie 

bie  ©eftwterigfeiten  einer  öon  ben  ettropäifdjen  fo  grunb* 
verfd)iebenen  ©pvaefte,  wie  bie  grönlänbifcfte  ift,  immer 
nur  feftr  unvellftänbig  ju  überwinben  viermögen.  3n  ben 
im  2>.  1848  gegrünbeten  ©eminarfen  ju  SafobSftavn  für 
baS  9corbinfpcctovat  unb  ju  ©obtftaab  für  baS  ©übitt* 
fpectorat  werben  Seftrer  gebilbet,  bie  nieftt  btoö  jutn 

©cftulttnterricftt,  fonbem  aud)  jum  ̂ rebigen  unb  jur  re* 
ligiöfen  llnterweifung  für  (£rwad)fene  in  ben  jaftlreicften 

abgelegenen  *J3lä(5en  beftimmt  werben.  2)ic  Unterrid)tö* 
gegenftänbe  ftnb  bafetbft:  SteligionSlcftre,  —  9lufjäft(ung 
ber  gotteSbienftlid)en  Slnorbnungen,  —  biblifdje  ©efeftteftte, 
—  Aufarbeitung  von  s43rebigten  unb  anbern  fd)riftlid)en 
Sfrbeiten,  —  ©eograpftic,  9ied)nen,  ©d)teibcn,  bänifefte 
©pradje ,  —  Drgclfpiel  unb  ©efang.  Seiber  ift  in  biefen 
©entinarien  große  ©terblid)fcit  unter  ben  ©d)ülern.  ©ie 
ft&en  tägtieft  au  8  ©tunben  auf  ben  ©djulbänfen,  WaS 
wol  ju  lang  ift  für  Die  ©öftne  eines  SagbvolfcS;  befon* 
bcrS  nad)tftei(ig  wirft  aber  bie  SBeföftigung,  bie  jum  großen 
üfteil  aud  (Srbfen,  ©rüye,  SUceftlfpcifen  unb  bcrglcid)cii 
für  ©rönlanb  ungeeigneten  SRaftrungSmitteln  befteftt,  weS* 
ftalb  ftier  viele  junge  ©rönlänber  am  ©forbut  leiben. 
2)ie  Ginfejjung  von  ©rönlänberu  ju  SJcifftonarett  ober 

Sßrebigern  finbet  jebod)  ttod)  immer  nidjt  ftatt.  2luS* 
naftmSweife  würbe  früfter  ber  SBlanbting  greberif  23ar* 
telfen  jum  SOcifftonar  ernannt,  weit  er  bem  ganatifer 
^»abafuf  bie  aufrüftrerifefte  ©emeinbc,  bie  er  ftd)  gefammelt, 
wieber  abwenbig  gcmad)t  ftatte;  berfclbe  wirfte  von  1814 

—  1826  unb  man  war  allerfcitS  mit  it)in  voUfommcn 
jufrieben. 

2)ie  in  ben  mit  ben  SJcifftonaten  verbunbenen  ©d)iilen 

angefteltteu  Üeftrer  ftnb  fämmtlid)  (Sin^cborene,  bie  in 
ben  ©eminarien  gebilbet  werben  ftnb.  2)er  ©cftulunter- 
rid)t  begreift  9celigionSfenittnijTc,  Scfen,  ©eftreibett  unb 
Dtedjncu.  2)ie  grönlänbifd)cn  Jlinter  bcfudjcit  bie  Schule 
feftr  fleißig  unb  jeigen  viel  üembegierbc.  Sei  ben  großen 
©chwicrigfcitcn,  blc  bnS  nomabifefte  ©ommcrlcbcn,  bie 
Skrfcbröuntcrbrcdumgcn  im  2Bintcv,  bie  3e*ftreutfteit  ber 

SBoftmtngcn  beut  Sdjulbefudj  entgegen  fe(jen,  ift  baS  9ic- 
fultat  ein  wirflid)  erftauulidjeS.  'JDic  gauje  S3cv>ötfcrunit 
im  bäuifdjen  ©rönlanb  fann  lefeu  unb  ber  größte  Sftcil 
aud)  fd)reibcn,  WaS  bod)  mcftr  ift,  als  mau  von  ben 

meiften  ber  ftöd)ft  fteftcnbeu  europäifdjeit  Sdnbet  fagen 
fann.  Slud)  lefen  bie  ©vönläubcr  feftr  viel,  obgleid)  tlnc 

Literatur  auSfdjlicßlid)  autf  sJi.eligionöbüd)crti  befteftt.    3)ic 

93i6ct  ift  in  jcbent  ̂ aufe.  2) er  briefltd)e  SBerfeftr  jwifeften 
ben  ©röntänbern,  weldjer  burtft  bie  regelmäßige  Äajaf* 
poft  tängö  ber  &üfte  vermittelt  wirb,  tft  weit  lebftafter, 
alö  man  wol  erwarten  follte. 

2)te  Äoften  ber  bänifeften  Stiffton  in  ©rönlanb  6e* 
tragen:  für  bie  ©eftalte  ber  ?Kifftonare  6960  3tblr.,  3u* 
läge  für  bie  ©emtnarvorftänbe  500  9tblr.,  ©eftalte  ber 
©eminarleftrer  500  Dtblr.,  ©eftalte  ber  ©eminarleftrevtnnen 
600  3Ib[r.,  ©eftalte  ber  Äated)etett  2000  9iblr.,  ©eftalte 
ber  Äatecfteten  auö  bem  ofttnbffcften,  ftierfter  überwiefenen 
aJctfftonSfonb  2000  3?blr.,  ̂ enftonen  von  9)(tfftonareti 
300  Dtbtr.,  ©eeretariat  500  3tblr.,  S3üd)er  unb  fonftige 

«Keautftten  700  9Jblr.,  Steifen  1500  SRblr.,  ©ebäube 
13Ö0atblr.,  außerorbentlid)e  §lu6gaben  1500  3iblr.;  ju* 
faninten  18,360  9tblr. 

2)  S)ie  ̂ )errnftutifd)e  9)?iffion  be|t^t  in  ©üb* 
grönlanb  vier  -Mtifftonate,  in  jebent  von  weteften  ftd)  ein 
geräumiges  ©ebäube  befmbet,  baö  gewöftnltd)  jugletd) 
bie  Äird)e  entftält,  unb  wo  je  an  4  ober  5  SOiifftonare 
ber  SBrübergemcinbe  mit  iftren  Familien  nebft  einer  Sin* 
jaftt  grönlänbifdjer  Äated)eten  woftnen.  3)iefe  Üftiffton 
befeftränft  iftre  eigentliche  Seftrtftätigfeit  größtenteils  auf 
ben  Sßinter ,  inbeut  fte  bcS  ©omnterS  ftauptfäcftlicft  mit 
gelbarbeit,  «§eumad)eu  u.  bgl.  bcfd)äftigt  ift,  weldje  fte 
von  ben  aufbeut  SJJifftonate  anfäfftgen  ©rönlänbern  be* 
treiben  läßt.  3"  9(ftfterrnftut,  ber  ätteften  Sluftalt,  bc 
ftnbet  ftd)  baS  vom  SOiifftonar  Jlleinfd)mibt  gegrünbete 
Seminar  für  bie  SSilbung  von  grönlänbifd)eu  Jtated)eten, 
aud)  eine  grönlänbifd)e  2)rucferei.  2)iefc  9)Jifjton  ver* 
urfad)t  bem  bänifd)en  ©taate  feine  SlitSIagen,  inbem  iftre 
UttterftaltttngSfoften  von  ber  2)ireetion  bcS  S3rüber*9)(if* 
ftonöwefeuS  befirtlten  werben.  2>iefelben  belaufen  ftd)  auf 
circa  4—5000  Sftater  jäftrlid),  welcfter  Setrag  ber 
9)Jifftou  größtentfteilS  in  Sßaaren  mit  ben  bänifeften  «£>an« 
belSfd)iffen  überfanbt  wirb.  2DaS  bie  SJciffton  in  ©rönlanb 
mit  iftrer  Sanbwirtftfd)aft  erwirbt,  tft  natürlicft  von  feiner 
SSebeutung. 

2)ie  tftbffe  50?enigfteb  ift  bei  ben  2>ätten  in  ©rön* 
tanb  äußerft  unbeliebt.  25ieS  mag  wol  jugf  üfteil  bar* 
auS  entfteften,  baß  bie  ftcrrnftutifd)c  9JJif(ton  im  tfanbe 
eine  felbftänbige  Siaeftt  ift,  bie  nid;t  unter  bänifdjer  @.on« 
trole  ftcftt,  ftd)  fowol  in  veligiöfer  wie  in  weltlicfter 
^)inftd)t  nur  ber  9)hittergcmeinbe  unterwirft.  Sllletn  mau 
wirb  ben  S)änen  wol  einräumen  muffen,  baß  bie  9Wtffton 
iftnen  jum  lsabel  Seranlaffung  gegeben  ftabe.  (IS  war 
rein  ber  3ufflu\  baß  ©raf  3i«ie»borf  in  Jlopenftagcn 
einen  getauften  Sieger  unb  einen  getauften  ©röttlänber 
faft,  waS  iftn  beweg,  bie  mäftrifdjen  SJrübcr  jur  ©rünbung 
von  3Jtifftonen  ju  veraulaffeit,  weSftalb  beim  aud)  iftre 
bret  erften  5D(ifftonen  in  bänifeften  (Solouien  angelegt 
wuvbcu,  ©t.  2ftoinaS  1732,  ©t.  (Jroir  1734,  ©roiilaiib 
1733.  2)er  äußere  3"fa".  utd)t  waftrer  innerer  Scruf, 
fonntc  aud)  nur  ben  ©ebanfen,  ̂ eibenmifftonen  in  ber 
weiten  gerne  JU  begrüubcn,  bei  einer  ©emeinbc  anregen, 
bie  bantalS  für  ftd)  felbft  feinen  gußpunft  auf  ber  (Srbe 
ftatte;  nur  ber  SBunfcft,  Jlufmerffamfeit  ju  erregen,  ibn 

jur  äuSfüftrung  bringen.  SBeSftaib  aud)  gerabe  in  ©rön^ 
lanb  bev  bänifdjeu  Jtirdje  Eoncuricenj  maa)en1    3n  ber 
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Sfbftdjt,  fügte  mau,  Sorte  in  feinem  rüf)miid)en  Sßcrfe 
Sil  unterftüfien.  (So  erwieö  ftd)  alöbalb,  weisen  Serttf 
man  hatte,  folcfje  llnterftü&ung  ju  bieten.  2>ie  93rütocr 
SfJeathättö  ©tatf,  ßbriftiau  CDat>tt  unb  (Sbriftian  ©tatf, 
t>ie  ©enbboten  ber  ©emeinbc,  famen  nach  .Kopenhagen, 

wo  man  ib,ncn  freie  Seförbcrung  unb  anberwcitige  Unter- 
ftü&ung  gewährte,  ©on  ÄerrnlJHt  erhielten  fte  feine 
Unterftu&ung.  Sie  bauten  ftd)  ein  £auö  in  furjer  @nt* 

fernung  t>ou  (Sgcbe'ö  @obtl)aab,  an  einer  Stelle,  wo  feine 
©rönlänDer  wohnten,  lebten  »Ott  bem  mitgebrachten  ©ro* 
»iant  unb  erwarteten  nun,  baß  bie  (gingeborenen  fid)  in 
Scharen  um  fte  »crfammeln  würben,  ihrer  ©aben  tf)esl* 
haft  }U  werfen,  jm  folgenben  3al)re  (1734)  erhielten 

fte  einige  Unterftüüung  ,,»on  einem  vornehmen  ©önucr" beim  föniglicb  bänifdjen  fiofe.  ©onft  aber  erhielten  fte 
außer  einem  paar  erbaulid)cn  ©riefen  öon  bem  -£>crrn 
©rofcffor  ©teenbuch,  SWitglieb  beö  bänifeben  aftiffionö* 
collegii,  unb  »on  bem  fbniglicben  Sftunbfdjenf  §erm 
Wartens  nid)t  einmal  ein  ©djreiben,  weber  von  ber  ®e* 
meinbe,  nod)  »on  anbern  greunben.  3m  %  1735  würben 
fte  aud)  »on  bem  »ornefjmen  ©önncr  »ergeffen.  3m 
3.  173U  famen  weitere  9Jiitbelfcr,  aud)  ©riefe  »on  ber 
©emeinbc,  aber  feine  Mittel,  ©ie  fcbjtften  nun  einen 
»on  ihnen,  ben  (Sbriftian  ©tatf,  l)eim,  ber  bann  enblid) 

17.')7  bic  nötigen  Scbcnömittel  brad)te.  Slnftatt  ©gebe 
ju  unterftüfcen,  wie  beabftdjtigt  fein  follte,  waren  fte  nur 

burd)  bie  Uuterftü&ung  (Sgcbe'ö,  ber  bod)  felbft  uid)t  baS 
Sluöfommcn  battc,  am  «ben  erhalten  worben.  (Sgebe 

unb  grau  Ijalfen  uad)  ©ermögen,  pflegten  in  ber  Ärauf* 
bdt.  2)ic  ©rüber  nutzten  ftd)  aber  julefct  bod)  beauemen, 
Seebunböfleifd)  unb  5)cufd)dn  ju  fpeifen.  2Bcit  fomit 

bic  ©rübergenteinbe  fid)  nid)t  um  il)re  ©enbboten  bc- 
flimmerte,  war  baö  gau^c  9)cifftonSuntcrucbmen  »on  »orn* 
f)erein  als  ein  unberufenes  bcjcidjnct. 

2>ie  bcmibiitifcbcu  SRiffionare,  wc(d)e  in  bantaliger 

3cit  auf  bie  .£>cibcnbcfebrung  auSwgeu,  waren  i'eute 
ol)iie  alle  ©ilbiinä,  ©attern,  £agelöi)ncr,  ̂ anbwerfer, 
©olbatcn.  2>ie  Jperrnljuier  waren  befanutlid)  ber  3lnfidjt, 
baß  jutn  ©rebigen  beö  (S»augcliuinS  eiufad)c  teilte,  wie 
aud)  bie  Slpoftcl  felbft  gewefen,  ftd)  am  beften  eigneten, 

•  u  bie  Jcenutniij  ttö  S»angeliumö  felbft  auörcidjc. 
SBäfjrenb  nun  jene  armen  Veutc  3ahre  lang  bie  bitterftc 

Wotb,  litten,  erwarben  fie  fid)  feine  ftenntnifj  ber  grön- 
länbifdjen  ©pradje,  »iel  weniger  gröulanbifdjc  3uvör«r. 
Vlud)  in  biefer  £>infid)t  balf  (Sgebe  uad)  ©cnuögen.  (Sr 
tbciltc  il)iicu  (eine  ©tubicu  bei  grönläubifd)cn  ©pradje 

unterrichtete  fte  ©nul,  ber  bic  ©pradje 

arunbifd)  »erftanb.  „9Jian  fann  fid)  leidjt  benfen",  fagt 
Sranj1)  unftubirten  Veutc,  bic  niemals  eine 

uatii  gefefyen,  unf4glld)e  9D?ör)c  angewenbel  haben 
muffen  Unterria)!  Ifjrei  bdnifa)en  Seljrmeijter, 
ttreu  £>»radje  fü  nigteidj  mit  fernen  mußten,  um  juerfi 

grammatifalifdjen  Äuuftwörter,  alö  dornen, 

m,  (Eafut  ic.   )ti  begreifen."    3nt  3.  I7:üt,  fed)ö 
Rnfunft,  tauften  bie  ßerrn^uter  ben 

tiftcii  ©lüiiiäubcv.    9M  barauj  Sßaul  «gebe  \\ad)  ber 
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2>ißfobud)t  übcrftcbelte,  um  Aunädjft  ben  Storben  in  Sin* 

griff  ju  nehmen,  behielten  bie  .§errnb,uter  im  ©üben 
freieö  gelb  unb  »ermod)ten  nun ,  ba  fte  je(jt  ber  ©pradje 
mdd)tig  waren ,  nad)  ber  Vorarbeit  ber  2>änen  b,icr  weiter 
»orjubringen. 

(Sin  wefentlidjer  SltiSftaub  bei  ben  ̂ )errnf)utern  ift, 
ba§  fte  auf  iljren  5}(ifftonaten  beifammen  wol)ncn,  wäbrenb 
bie  grönlanbifd)en  SBoljnuugcn  notl)wenbiger  Sßeije  fo 
jerftreut  liegen  unb  bie  Sefrbäftiguug  ber  ©rönlänber, 
namentlid)  im  Sommer,  ein  SBanberlebcn  notljwcnbig  be- 
bingt.  3)te  §crrnl)utcr  licfjen  eö  ftd)  beöljalb  befonberö 
angelegen  fein,  biefem  SBanberleben  entgegen  ju  wtrfen, 
ein  95erfal)ren ,  baö  nid)t  »erfebrter  fein  fonute.  ©ic 
wollten,  ba(j  bie  ©rönlänber  ftd)  bei  if)iten  feftfejjten, 
unb  wanbten  alle  irrten  ju  ©ebote  ftebenben  SDiittei  an, 
fte  jutn  ©ijjenbleiben  in  ben  Sßinterbüttcn  ju  bewegen, 
eine  möglidjft  grofe  Stnjab/f  auf  ben  SKifftonaten  äufammen 
ju  jwängen.  SBareu  fte  f)ier  aud)  einigermaßen  bel^inbert, 
ber  3agb  ju  8anbc  unb  ju  Saffer  in  üblicher  SBeife 

nad)jugcl)cn,  fo  modjtcn  fte  bafür  —  im  2)ienfte  ber 
9Jcifft»n  —  SSiel)  hüten  —  auf  ben  oben  gelfcngrünben 
—  ben  §lder  bauen!  (So  gelaug  ben  SBrubcrn  eine  Sin* 
jahl  »on  SD?enfdjen  auf  il)ren  3)cifftouaten  anfäffig  ju 
mad)en ,  bie  aber  natürlid)  nur  jum  »erfotnmenften  !ib,eile 
ber  Sc»ölferung  geborten.  3)icfc  Scute  »erheiratbeten 
ftd)  unter  cinanber,  unb  fo  entftanb  ein  ganjer  »erfom* 
mener  5Dicn|cb,cnfd)lag.  35ie  (Sinwohjicr  ber  33ntber= 
SDiiffionatc  büßten  größtentbcilö  alle  gertigfeit,  alle  Sücb* 
tigfeit  im  3agbgewerb  ein ,  cS  I)errfd)te  bort  fortwcibrenb 
eine  2)ürftigfeit,  ein  (Slenb,  wie  fonft  nirgeubö  im  8anbe. 
2)abci  mifd)tcn  ftd)  bie  SMiffionare  in  alle  bäuölidjeu 

Angelegenheiten,  febrieben  @^en  »or,  fdjrieben  bie  tag« 

lidje  Sl'tbcit  »or.  5Mn  ©onn-  unb  geiertagen  war  3agb, 
gifdjfang  unb  jebcö  fonftige  ©efd)äft  ftreng  unterfagt; 
bagegen  mußten  brei  Sßrebigten  geljört  unb  eine  SRcngc 
Ätrd)enlieber  gefungen  werben.  Seluftigungen,  ©piefc 
waren  »erpönt;  cö  würbe  fogar  ber  SSerfud)  gcmad)t, 
bei  ben  Un»erf)eiratt)Ctcn  bie  ©efd)(ed)ter  gdnjudj  »on 
einauber  ju  trennen.  2)ie  Sagbjüge,  bie  int  ©ontmer 
unternommen  werben  mußten,  burften  nur  in  großen 
Sßartien  ftattfinben  unter  ber  fteten  Slufftdjt  »on  einem 

ober  jweien  ber  geiftlid)en  Wirten.  2)ie -Dfittel,  ben  frei- 
geborenen  34ger  jum  ®eb,orfam  ju  jwingen,  waren  tbeiis 
^erl)b()uung  »or  ber  ©emeinbe,  theilS  getftiidjer  Art. 
3ebcv  UiighufSfall  würbe  alö  ©träfe  beö  ̂ inimelö  für 

llugel)or|'am  baigeftellt,  bei  jeber  'ffiiberfe(jlid)feit  mit  beut 
3ortt  beö  ̂ jimnielö  gebroht.  gurdjt  »or  ©eiftern  unb 
»or  überuatiu lieben  ̂ inflüffen  war  ben  ©rbnlanbcrn  fdjou 

»on  feiner  früheren  Religion  angeerbt,  bie  Jlngefof  wanb- 
ten  gerate  biefeiben  SWittel  an. 

JDie  bänifdjen  ̂ aubelöbebörbeu  fudjten  bereits  gegen 
Silbe  reo  »origeu  3al)il)iinbcrtö  gegen  fo(d)cö  Verfahren 
ber  ©ruber  einjufd)reiten,  unb  feitbem  beftebt  fortwiit)renbe 

gebebt  j»ifd)en  beiben  Karteien.  2)er  ASaubei  »erbot  ben 
.^euiil)iileiu,  bie  ©rönlänber  In  ber  erwähnten  SBcifc 

jufammen  ju  häufen,  woburd)  bie  ©rontdnber  verarmen, 
ber  ßanbel  felbft  Sa)aben  leibe.  !Die  ̂ errnf)uter  fagteu 

ju,  ihr  SBerfa^ren  In  ber  gewiinfditen  Weife  änbeni  ju 
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Wollen,  fyaben  jebod)  »ermöge  i^rcö  (Siuffuffeö  bei  ben 
(@rön!änbern  tiefen  5ßunft  ftetö  ju  umgel)cit  gewufjt. 
Unter  ben  erwähnten  Untftänben  ift  cö  aber  wol  erflär* 
lief),  bafj  bie  Deinen  von  ben  beutfd)cn  (Semeinben  in 
©rönlanb  mir  mit  Unwillen  reben.  Um  [o  tröftlidjer  ift 
eö,  bafj  fte  bei  allen  SBorwürfen,  bie  fte  gegen  bie  beutfebc 

'SRiffton  and)  erbeben,  ftd)  auöbrürflid)  bagegen  »erwatjren, 
bamit  perfönlid)c  9lnfd)ulbigungcn  gegen  bie  sJJtifftonare 
beabftd)tigt  jn  f)aben.  331ub,ine 3)  fagt:  „(So  b,at  ücutc 
unter  ben  SJiiffionaren  gegeben,  beren  Sluftreten  eine 
Scfymad)  für  bie  Jtirdje  gewefeu  ift.  Dieö  fann  man 
ber  f)errnl)utifd)en  Jtirdje  nid)t  nachjagen.  Dieblid)  unb 
redjtfcbaff  cn ,  befonnen  unb  würbig  in  Hjtem  ganjen  93e* 
nehmen,  fönnen  bie  9J?ifftonare  ber  l)errnf)utifcr;en  @e* 
membe  jebem  mir  pcrfönlid)e  $ld)tung  einflößen,  unb  fte 
ftnb  in  fofern  ftetö  nad)af)mungöroürbige  dufter  für  bie 

©rönlanber  gewefeu." 

XI.  Der  .gianbcl,  bie  Dänen.  1)  Der  föttifl* 
lid)e  9)conop  oll)  anbei,  ©rönlanb  ift  alö  bäuifdje 
Kolonie  fd)led)tcrbingö  eine  .£>attbelöanftalt ,  weld)e  im 

l'anbc  etablirt  ift  unb  grönlänbifd)e  ̂ robuete  wie  Diobben- 
fpeef,  gelle  u.  bgl.  einlauft  unb  europäifd)e  2Baaren  »er* 
Fauft.  Diefer  bänifd)c  ̂ anbel  würbe  »on  (Sgebe  g(eia> 
jeitig  mit  ber  bänifeben  9J?iffton  begrünbet,  auöbrürflid) 
ju  bem  Sebufe,  mit  bem  barattö  gewonnenen  (Srtrag  bie 
Äird)enle^rer  ju  unterhalten,  bie  nad)  ©rönlanb  jiefjen 
unb  bort  baö  (S»ange(iunt  prebigen  würben.  93or  (Sgebe 
batten  bereits  fett  längerer  3e*t  bie  -ipolläuber  in  ©tön* 
lanb  Jrjanbel  getrieben,  jebod)  nur  »on  tt>ren  Scbiffen, 
bie  an  ber  Mfte  anjnlaufen  pflegten. 

Die  »on  ©gebe  begvünbete  SBcrgen'fdie  SlctiengcfelU 
febaft  t)atte  nur  in  ben  beiben  erften  3«bren  ifyreö  33e* 

fteljenö  einigen  ©ewinn  unb  würbe  im  3-  1726  t'nfol« »ent.  Die  bänifd)e  Regierung  glaubte  jebod),  eine  »ötlige 
Unfenntnifj  ber  Skrbältuiffe  ©rönlanbö  befunbeub,  l)ier 
eine  Kolonie  im  gewöhnlichen  Sinne  anlegen  ju  fönnen. 
Sie  fanbte  (1728)  einen  ©oiwerneur  mit  Solbaten  unb 

(Soloniften  in  einem  Jtriegöfdjiffe  hinüber,  bie  511  ©obt* 

l)aab  ein  gort  anlegten.'  3m  folgenben  3al)re  folgte bann  bie  Scnbung  »on  neu  »erbeiratbeten  «Sträflingen, 
beren  wir  bereits  (oben  unter  X)  gebadjt  haben.  2l(ö 
bie  Regierung  nun  erfannte,  bafj  in  ©rönlanb  in  ber 
begonnenen  Seife  nidjtö  auöjurichtcn  jei,  bie  (Soloniftcn 
aud)  jurürff eljrten,  gab  fte  baö  ganje  Unternehmen  auf, 

rief  ben  ©ou'ocrncur  unb  im  3.  1731  aud)  ©gebe  jurürf. 
Diefer  aber  wollte  fein  Sffierl  nidjt  fallen  laffen,  blieb  unb 
erhielt  fd)lief}lid)  weitere  Unterftübung.  3m  3-  1734 
übernat)in  bann  ber  .Kaufmann  3arob  Se»erin  ben  gröu* 

länbifd)cu  J^anbel,  l)auptfäd)liri)  jttin  $8el)tif  beö  2ßal- 
fifd)fangö,  weld)cr,  tbeilö  mit  eurepäifd)cn,  tljeilö  aud) 
mit  grönlänbifd)cn  9Kannfd)afteu  betrieben,  bantalö  rcid)e 
Vluöbeute  gewährte,  Sc»erin,  obglcid)  ein  fel)r  umfidjti* 
ger  üßann,  würbe  »on  feinen  Vlngcftelltcn  Untergängen 
unb  l)atte  fd)lief)lid)  baö  ©cfdjäft  gleid)fa(ld  aufgegeben, 

:i)  tf.  !Btu(ime,  Äni  et  C|>fji'it>  in  (Bretilanb,  ÄlotonfuiBH 
1865. 

51.  (Siitv«.  b.20. 11.Ä.  (ic(tt£t(tiüii,  XC1I. 

worauf  int  3.  1750  bie  „  jfongelige,  alminbelige,  gron* 

lauböfe  ̂ >anbel6fompagni"  folgte."  3m  3.  1774  .würbe bann  fd)licfi(ttf)  ber  unter  ber  auöfdjltefUidjcn  Kontrolc 
ber  iRegicrung  ftetjcnbe  3)(onopoll)anbel  gegrünbet. 

2)er  9)?onopoll)anbel  l)at  feitbent'  tro(j  ntamtid)* 
faltiger  <£d)Wierigfciten  feljr  gute  @cfd)äfte  gemad)t.  3m 
3al)re  1790  f)atte  ber  Raubet  einen  Ueberfdju^  tton 
59,400  9ürboUer  unb  einen  feftliegenben  gonb  »01t 
190,000  9iblr.,  eine  ©runbtage,  auf  wcld)cr  ber  Staat 
baö  ©runbFapital  beö  ̂ anbelö  auf  250,000  Diblr.  an* 

fe^te  unb  »on  biefem  Sßetrage  I)infort  4  ̂ roe.  p.  a. 

3infett  verlangte.  Um  1807'  war  biefeö  Kapital  nebft 3infen  »om  ̂ anbel  aberntalö  abgejal)lt  worben.  35anu 
aber  brad)  ber  Ärieg  auö,  baö  grönlänbifdje  @efd)äft 
würbe  faft  gänjlid)  uttterbrodjen,  ber  Staat  fjattc  beut 
^anbel  3ufä)üffe  ju  madjen,  welche  jebod)  nad)  beut 
grieben  jurüdbejaljlt  würben.  Saut  Sommifftonöberidjt 
beö  bänifd)en  9ietd)Sratf)ö  com  3<.tl)re  1863  beiiefett  fid) 
bie  von  ber  Staatöfaffe  bem  ̂ panbet  von  3^it  51t  Seit 
eingefdwffcnen  Seträge  inögefammt  auf  1,193,194  Otblr. , 
bagegen  bie  vom  <£>anbel  ber  ©taatöfaffe  eingelieferten 

Ue'berfd)it{ibeträge  in  ben  3af)ren  1790  —  1806  auf 
283,685  3tblr.  unb  in  ben  3af)ren  1829  —  1859  auf 
1,092,981  9fblr.,  bie  für  benfelben  3eitraum  cingejaljlteit 
©runbfavitaljinfcn  auf  504,456  9tblr.;  ferner  int  3. 1850 
ber  Staatöfaffc  übergebene,  bem  ̂ enftonö*  unb  Slffeeuranj- 
fonb  beö  ̂ )anbelö  getjbrenbc  Obligationen  auf  208,396 
9tblr.,  alfo  bie  »om  ̂ anbel  ber  Staatöf äffe  auögefcbrtcn 
SJeträge  auf  bie  ©efammtfumme  »on  2,089,518  Dtolr., 
wonad)  ftd)  bie  Siedmung  ju  ©unften  beö  ̂ anbelö  ftellte 
auf  896,325  Dtblr.  33ei  biefer  9ved)nung  ift  aber  ber  eigen- 
tf)ümlid)e  Umftanb  ju  bemerfen,  bajj,  obgleid)  ber  ̂ tanbcl 
bereitö  im  3-  1806  aufer  ben  jäl)rlid)en  »ierüroeentigen 
3infen  nidjt  nur  baö  gefatnmte  ©runbfapital  »ott 
250,000  9iblr.  jurürfgcjai)lt,  fonbern  fogar  uod)  bie 
Summe  »on  33,685  SJblr.  barüber  t)inauö  attögefcljrt 
Ijatte,  bie  Staatöfaffe  beffenungead)tet  biö  jum  3al)rc 
1859  bie  3iiif«tt  r>on  biefem  ©runbfapital  jum  ̂ Belauf 
»on  504,456  9iblr.  empfing.  (So  erl)ellt  auö  biefeu 
9ied)nungen,  baf  ftd)  jeneö  ©runbfapital  »om  3al)re 

1790—1860  tl)atfäd)lid)  »er»ierfad)t  unb  M$  ber  ̂ anbel 
babei  baö  2)reifad/c  beö  ©runbfapitalö  »erjinft  l)atte. 

5)er  Raubet  beft^t  feine  eigenen  Sd)iffe,  feine  eigenen 
(Stabliffeniente  in  2)änemarf  unb  ©rönlanb,  bejablt  feine 

jal)lreid)en  bänifd)en  SBeamteu  unb  ?(ugeftellten,  unters 
l)ält  bie  ganje  ju  feinem  betrieb  erforberlid)e  Sd)iffal)tt, 

bejaljlt  bie  ©el)alte  ber  bänifdjeu  9Jii)'ftonare  in  ©rönlanb biö  auf  einen  flcinen  3ltfd>nt*  »om  SWtfflonöcollegium, 

»erfietjt  baö  sJOhitterlaub  mit  wertvollen  Sffiaaien  gegen 
eine  unbeträd)tlid)e  Sluölage  für  europäifdje  unb  Kolonial' 
Waaren  unb  bejafili  einen  jäbrlidjcn  Ueberfduili  »011 

10,000— 30,(K)0  9Jblr.  in  bie  Staatöfaffe  unb  obenbreiu 
bie  3i»fc»  Qtf  beut  Kapitale,  Weidjen  ber  Staat  int 

Raubet  f,u  fteljen  bat.  Dabei  ift  uod)  gar  uid;t  ber  lel^r 

beträd)tlid)c  Sd)Ieid)l)anbel,  nuldjen  »iele  'Danen  in  gröu 
lanbifd)eu  SBaarep  treiben,  in  Vlufdjlag  gebracht. 

2)aö  bänifd)e  ©rönlanb  Kit  an  L800  3äger(  welche 

eine  33e»ölferung  »on  10,000 'jüTfonen  jit  eruabren  luibni. 22 
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2)iefe  1800  Säger  ftnb  eS,  welche  jenen  ganjen  bänifd)* 
grönlänbifd)en  !§anbel  unb  beffen  fämmtlidje  ̂ Beamten 
in  3>änemarf  unb  ©rönlanb,  baS  gefanunte  bänifd)  *grön* 
länbifdje  üRtfftonöwefen ,  bie  gefanunte  bänifd)  *grönlän* 
bifd)e  ©d)iffal)rt  unterhalten  unb  babei  eine  Saarfummc 
von  mehreren  Jaufenb  3$alern  jäbrlid)  in  bie  bänifetje 
©taatöfaffe  jaulen.  Gö  entrici)tet  alfo  jeber  von  jenen 
armfeligen  ©ccbunböfüngcru  beut  bänifd)en  Staate  eine 
jäf)rlid)e  Slbgabe  von  mehreren  bunbert  Rblr. 

2)ie  2luöful)r  beö  grönlänbifdjcu  ̂ anbelS  liefert 
jäfyrlid):  Robben*  unb  SBalfpecf  anö  Rorbgrönlaub  4000 

—5600,  auö  ©ütgrönlanb  4000—5500  gafj;  §ai*unb 
■Dorfajleber  auö  Rorbgrönlanb  4000,  anö  ©übgrönlanb 
400—  700  gafj;  ©eebiinbSfelle  aus  Rorbgrönlanb  30,000 

—40,000,  anö  ©übgrönlanb  10,000—12,000  ©turf; 
Renöfelle  auö  Rorbgrönlanb  1000—3000,  anö  ©üb* 
grönlanb  2000— 7000  ©tücf;  gud)öpelje  auö  Rorbgrön* 
lanb  100—500,  auö  ©übgrönlanb  800—3000  ©tücf; 
SBärenfclle  anö  Rorbgrönlaub  50,  auö  ©übgrönlanb  20 

©tücf;  ̂ »unbefelle  anö  Rorbgrönlaub  500©türf;  äöaffer* 
rörfe  (von  juberchetem  ©cebunböfcll)  auö  Rorbgrönlanb 

700,  auö  ©übgrönlanb  1300  ©tücf-,  (Sibcrbunen  auö 
Rorbgrönlanb  2000—3000,  anö  ©übgrönlanb  1300 
—5000  $funb;  gebem  auö  Rorbgrönlanb  800,  auö 
3ürgrönlanb  5000$funb;  9carwall)orn  unb  SBalrofjjabit 

anö  Rorbgrönlanb  500  —  700  ̂ funb;  äßalbdrben  anö 
©übgrönlanb  3000  Sßfunbj  .ff  abitau  CDorfrb,)  auö  ©üb' 

grön'lanb  40,000  ©tücf;  ©rapl)it  auö  Rorbgrönlanb  4000 
5ßfunb;  Jtrr/olitl)  auö  ©übgrönlanb  500  Jt'ubif -©raffen 
(1  »raffe  =  1%  ÄuHf'SKerte). 

2)ie  3agbauöbeute  im  bänifd)cn  ©rönlanb  beträgt 
jäbrlid)  3000  9Jhi&ciirobben,  600  Uffuf,  20,000  ©ort* 
fioer,  16,000  ©laaftbcr,  70,000  gjorbfccl)uube,  ulfammen 

110,000  ©eebunbe,  500  2BeiRft|d)c  unb  Jamale,  2—3 
.ffepofaf,  20,000  Renutbicre,  3000  güdife,  60  Sären, 
30,000  ,£>aie. 

2)ie  Stnfutjr  beftcl)t  vorncl)inlid)  auö  ©d)iefjge* 
webren,  $ulver,  ©lei,  £>auöratl),  Sknbolj,  ScrumwoH* 
jeuß,  ©eibenbanb,  ©laöpcrlen  unb  3'erratl),  Räbuabcln, 
©tecfnabcln,  Nägeln,  gifdjaugcln,  Vierten,  9Jtcf|crn,  Xl)on* 
unb  OHaöwaarcu,  ©rüi)e,  (Srbfen ,  geigen,  ̂ Hofmen,  Sa* 

baf,  .ffaffee,  2bee,  3U£fa'/  Joggen-  unb  2üci,«enmebl, 
©d)ifföbroD.  35icfe  Sßaaren  »reiten  ben  ©röuläubern  ju 
fefrgefefetefl  greifen  »erlauft;  eö  foftet  j.  3i.  53ntter  42  ß 
baö  UifunD,  Grbfen  11  Rblr.  baö  gafj,  ©rufte  13JRMr. 
baö  gafj,  Roggcumci)l  6  ß  baö  ̂ funb,  2Öcijcnmel)l 

-'  .  ß  tat  »Pfunb,  ©d)ifföbrob  7%  ß  baö  5ßfunt>, 

.ffaffee  -2H  ß  baö  5Pfunt>,  SReliftjurfw  20  ß  baö  ̂ funb, 
iewef)re  13—22  s)(rlr.,  $u(ver  34  ß  bafl  ̂fiuib, 
I  ß  baö  ̂ fnnb,  ©d)irting  lö  ß  bie  (Slk,  nn 

gebleiditcr  Jtatifoi  I-'  ß  bir  CCe,  Ureter  27-  -4fi  ß 
ra?  Stfltf,  ©alfen  54—90  ß  ba6  ©tücf.  3)cr  Um« 
jaü  UMtP  vaii'.itii'lt  bnrd)   (^rebitfebler  OOtl   je    1   WMr., 
24  yr,  12  yr,  <;  ß 

Der  Serfauj  bei  6ru«fuf)t  ertragt  jäbrlid)  an  400,000 
fRblr.  Xer  ©erfanbl  von  SQaaten  nud)  Orfnlanb  jum 
©trfaiif  au  rii  ©rdnldnbet  iiiip  uir  Verfolgung  rer  in 

ben  £aiibcl<5elabliiicmcnten   unb  ben   1)(i||'ionaten  Vlnge- 

ftcllten  beträgt  an  165,000  SWbtr.,  bie  Soften  ber  ©cfciffe 
unb  Ccr  ©d)iffal)rt,  bie  SSefolbung  ber  SBcamten  unb  9ln* 
geftellten,  bie  Unterhaltung  ber  (Stabliffemente  in  ©rön« 
ianb  unb  Äopenf)agen  unb  bie  fonftigen  SSetrieböfofien 
betragen  100,000  3ib(r.,  bleibt  ein  Reinertrag  von  jäljr* 

lid)  50,000  dMx. 
9)?an  erfennt,  bafj  ber  ̂ anfel  über  ben  ib,m  von 

(Sgebe  geftellten  3>i>ecf,  bie  (Spaltung  ber  ÜJtiffton,  jiem* 
lid)  weit  binauö  gegangen  ift.  @£3  crljellt  bieö  aud)  fd)on 
barauö,  üa$  bie  t>äuifci)e  SKiffton  bem  ̂ anbel  oft  nad}* 
brürflid)  entgegen  getreten  ift,  wie  nid)t  tninber  bie  3n* 
fpecto«n  ber  Regierung.  33ei  ber  gegenwärtigen  (Sin* 
rid)tung  ift  ber  SSorftanb  bcö  33ejirfö  ber  unumfdjränfte 
^err  bec3  SanbcS,  ber  ©rönläubcr  ift  einer  tt)atfäd)lid) 
unbcfd)ränften  SBureaufratie  unterworfen,  ©rönlänber 
werben  ju  ben  f)öl)eren  9(emtern  nid)t  jugelaffen,  fo  wenig, 
wie  ju  t>(\\  9)iifjtonarfiellen.  SBaö  aber  am  fd)limmften 
Den  ©rönlänber  gefäbrbet  bat,  baö  ift,  wie  fdjon  er* 
Wälmt,  Sabaf,  Jtaffee,  3«der  unb  ©d)tfföbrob.  2)nrd) 

bie  (S'infübrung  biefer  ̂ robnete  ift  ber  ©rönlänber  ber* 
maßen  ausgebeutet  werben,  bafj  eine  bac3  ganje  Seben  be3 
SJoifeö  labnt  legenbe  93erarmuug  eingetreten  ift.  ©ie 
wirft  laugfatn,  aber  ftd)er,  ebenfo  verberblid),  wie  an* 
t>tt$tOQ  bie  vSinfübrnng  beö  Sranntwcinö.  9Bie  febr  ber 
©rönlänber  aber  aud)  bnrd)  ben  gegenwärtigen  .Spanbel 
benad)tl)eiligt  worbeu  ift,  fo  liegt  e8  t>od)  auf  ber  $anb, 

ba|)  bie  äuftjebung  be>3  ̂ aubelötuonopolö  unb  gret* 
gebung  bee»  Jpanbelö  für  il)n  nod)  nie!  vcrberblicber  wer* 
ben  würbe.  3)ic  l)öl)eren  greife,  bie  er  bann  für  feine 
Sßrobucte  erbalten  würbe,  würben  il)iu  nur  baut  bienen, 
fid)  nod)  niebr  il)in  unnütze  2)ingc  auuifd)affen ,  befonberö 

aber  würbe  ber  bann  iinvcrmeiblicfje  sJ3ranntwein  unfehl- 
bar feineu  Rnin,  ja  völligen  Untergang  berbeifübjen. 
2)  2)ie  bänifd)e  Slnficbelung.  a)  S)ie  Jtolont. 

Unter  Jtoloni  verfteben  bie  1)äncn  in  ©rönlanb  ein  Jfpan* 
ßclöetabliffement  ober  eine  gaetorei,  weld)e  in  einem  be* 
ftinnuten  ibr  angewiefenen  üDiftticte  mit  ben  ©rönlänbern 
J^anbel  treibt.  Xer  von  ber  2)irection  angeftcllte  Äauf* 
mann  ift  ber  Äoloni*33efti)rer,  weld)er  ber  J?oloni  vor* 
ftel)t.  3Jor  feinem  Jfpaufe  ftcl)t.bie  glaggenftange,  an 
einigen  Orten  and)  ein  paar  f leine  Jtanoneu,  bie  bei 
feierlichen  ©elegcnbeiten  abgefeuert  werben.  33te  2Bob* 

niingcn  beö  Äaufmannö,  bed  'iUebigerö,  beö  Slrjtee»,  bie 
.HirclK,  bie  ftd)  übrigenc3  von  ben  anbern  Käufern  niett 
wefentlid)  iinterfd)eibet,  bie  meiftenö  geineinfd)aftlid)e 

2Bobnung  bec3  3i»wierinanuö,  bcö  ©d)iniebeö,  bcö  Sott* 

d)erö,  be'ö  33ootfül)rerf3,  ber  ÜÄattofen  unb  SlrbeittMente, bie  SBaarenniebeilagc  ftnb  bie  enropaifdjen  fflebänbe  bee» 

Orted,  mehrere  im  grönlänbifcl)en  ©Ivl  errid)tete  I5rr* 

bütten  bienen  unn  ©perffpeicljcr ,  uir  'Ibranbrennerei, 
Särferel  unb  SBrauerel  unb  sllH'rfftelieii.  ©ine  8Tnjat)l 
OHoulanbevluitten  ftel)t  neben  ber  gaetorei.  2)ie  Jfolont 

ift  immer  ein  .£afcnpla(j.  3W  ̂ afen  liegen  neben  ben 
utuMiMiiigcn  ©eefd)iffen  niebrere  btt  Äofoni  gel)örenbe 
Jiaii^poitfd^ffe,  weld)e  ̂ robiiite  von  bei  Umgegenb  ein* 

famntein. b)JDafl  Uofteb,  ber  Jlnfienort,  ift  eine  giliale  ber 
Äolonl  unter  einem  Ubligger.    ©old)e  Ubfteber  ftnb  an 
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ben  weiften  »on  bec  Koloni  entfernteren  SBoljnorten  ber 
©rönldnber,  bie  cö  im  Diftricte  gibt,  angelegt  unb  bienen 
wsfentlid)  jur  görberung  beö  ̂ anbefö.  ba  namentlid) 
baö  Ginfammeln  ber  ftetS  in  fleinen  Quantitäten  ein* 
gebrauten  grönlänbifdjen  $robucte  viel  ltmftänblid)feit 
mad)t. 

c)  Daö  .paug.  Die  bänifd)en  ̂ äufer  ftnb  ©tof* 
»aerfßbufe  ober  SBIocf Käufer,  jwar  nur  flcin,  aber  gut 
unb  warnt  eingerichtet.  Die  äußeren  SBänbe  befteljen 
auß  auf  einanber  gelegten  ©alten,  beren  gugen  mit  SDiooö 
aufgefüttert  werben.  Daö  breterne  Dad),  baö  über  bie 
äBänbe  Ijinauöragt,  ift  gewöbnlid)  rotl)  angeftrid)en,  bie 
SBänbe  ftnb  fdjwarj  ober  braun,  bie  genfterraljmen  weif. 

Die  faubern  ̂ >äuöcb,en,  umgeben  von  äjrert  ©arten,  ntf)* 
men  fiel),  wenigftenö  in  ber  gerne,  red)t  freunblid)  a\i$. 
Diefe  ©tofvaerföfyufe  ftnb  |Yt)r  bauerl)aft.  Die  meiften 

Äjobmanböboliger  (Äaufmannömof)nungeu)  ftel)en  feit  23e* 
grünbung  ber  Solonie  über  fyunbert  3at)re  unb  ftnb  nod) 
in  gutem  3nftanbe.  3m  3nnern  ftnb  bie  üffiorjitungen 
ganj  nad)  bänifdjem  ©efd)niacf  eingerid)tet,  bequem  unb 
befyaglid).  SBenbct  man  boppelte  genfter  an,  fo  galten 
ftd)  bie  genfterfd)eiben  fo  jiemlid)  eiöfrei:  Die  Jpeijuug 
einer  ©tube  erforbert  an  Iß  Sonnen  ©teinfofylen  uno 
1  gaben  .§ofj  baö  3al)r.  SJud)  ben  Sommer  buret)  muß 
eingcl)eijt  werben.  @rön(änbifd)e  ©teinfof)len  ftnb  ben 
eng(ifd)en  vorjujieben ;  wenn  fte  aud)  ntd)t  fo  große  .§if}e 
geben,  fo  brennen  fte  bod)  viel  gleichmäßiger.  9)can  fann 
mit  gröu(anbifd)cn  .ftof)(en  einen  großen  Öfen  »oll  füllen, 
unb  er  brennt  rufyig  fort  com  Stbcnb  H8  jum  SDcorgen. 

d)  Die  Jlletbung.  $at  ber  Däne  ftd)  in  ber 
SOßormung  ganj  nad)  ber  bänifdjen  QBeife  einrichten  Fön» 
nen,  fo  ift  er  bagegen  genötigt  gewefen,  ftd)  in  ber 
Äleibung  genau  ber  grönlänbifd)cn  anjufd)ließen.  Die 

Dänen  tragen  ganj  bicfelbe  *pe[jfleibung,  wie  bie  ©rön* 
tauber,  unb  tjuben  baran  nur  unmcfcutlidje  93crbefferun* 
gen  anbringen  tonnen.  (Sine  jwedmäßige  bänifdje  (Sr- 
finbung  ift  ber  ©d)laffarf  (^oüepofe),  ein  uncntbcf)rlid)eö 
Siequifit  für  ben  in  ©rönlanb  reifenben  (Suropäcr,  inbem 
ber  Scbjaffarf  tl)m  oft  fowol  jum  ipauß  wie  jum  93ett 
bienen  muß.  (So  ift  ein  großer  ©arf  auö  Särenfell,  bie 
raube  ©eite  nad)  3uncn  gefel)rt,  auömenbig  mit  waffer* 
trichtern  ©eebunböfell  bejogen.  3n  ein  (Sibcrbuucubett 
eingewirfeit,  friedet  man  ganj  in  ben  ©d)laffarf  binein, 
ber  an  einem  (Sube  eine  klappe  l)at,  fd)ließt  biefc  klappe 
über  bent  Äopfe,  fobaß  nur  ein  ganj  fdjmaleö  üuftlod) 
»erbleibt,  unb  liegt  nun,  mitten  im  greien,  bie  gauje 

9?ad)t  warm.  33ei  ̂ Bewegung  im  greien  in  ber  '.ffiiuter* 
falte  ift  bie  35efd)ü(5ung  bcö  ©efid)tö  aber  eine  fel;r  fdjwie- 
rige  Stufgabc.  Die  vorftcl)enbcn  Steile  werben  !eid)t 
weif  unb  l)art  unb  frieren  ab.  53cfd)üyung  bind)  eine 

Slrt  ̂ caSfc,  weldje  Stafe  unb  9Munb  bebeeft,"  ift  unttjun* Iid):  ber  Htfyem  wirb  balb  MeS,  \va&  in  ber  9(äl)e  bcö 
SRunbeö  ift,  mit  birfem  fteiffioft  belegen,  weld)er  fiel) 
balb  ju  einem  t)artcn  Sißfudjen  geftaltct,  foba(j  man  baö 
(Sntgegengcfe|)te  bewirft  von  beut,  \va&  man  beabftditigt. 

c)©peifen.  2)ic  Kolonien  werben  auö  2)äucmarf 

mit  ben  nbtbigftcn  9Jal)rungöiuitlelii  verfemen.  93on  ge* 
pöfeltcnt  glcijd),  ©d)ifföbrob,  33utter,  ©rü|}e,  ©raupen, 

(Srbfen,  33of)nen  ift  immer  auf  jwet  3af)re  SJorratf)  in 
ber  Äofoni.  (Sbenfo  ftnb  Goloniatwaaren,  wfe  Äaffee, 

S:t)ee,  3"*«',  Sabaf,  jur  SJerforgung  ber  ̂ oloni,  wie 
juin  Serfauf  an  bie  ©rbnlänber,  ftetä  reid)Iid)  »orrätftig. 
3cbe  Jtoloui  fjat  tl)re  SBärferet  unb  S3rauerei;  man  bat 
in  ber  Siegel  fo  guteö  SSter  unb  fo  guteö  9toggcnbrob 
Wie  in  2)änemarf.  grifdjeö  gleifd)  ift  nid)t  überaH  ju 

fjabett,  auöpcnommen  ©eeljttnbepeifd),  weld)e8  nur  we* 
nige  (Suropäer  genießen  fönnen.  Otobbenfuppe  ift  obne 
S3eigefd)mad  unb  wirb  üon  ben  Europäern  meiftenö  ber 
9{inbfleifd)fuppe  gleid)gefd)ä^t;  ba$  gleifd)  ift  jebod)  ju 
blutreid),  wirb  beim  J?od)en  fd)warj  unb  ift  meiftenö 
tbrauid)t.  Sin  ben  meiften  ©teilen  fann  man,  nament* 
lid)  burd)  Jtauf  von  ben  ©rönldnbcrn,  frifd)ec3  9venntf)ier= 

fleifd),  ̂ afen,  ©d)necljül)ner,  ©eevögel  unb  (Sicr  befont» 
men.  Slld  ©emüfe  beiluden  bie  2)änen  ©auerampfer 
(©t)ren),  (5od)learien,  ßngelwurj  (D»an),  woju  bann 
bie  beeren,  ̂ Beerenwein  u.  f.  w.  fommen.  (Ei  werben 

aud)  curopäifd)e  ©emüfepflanjen  in  ©arten  gejogen.  >$\it 
5präferoirung  »on  ©peifen,  namentlid)  t>on  gleifcf),  ift 
baS  Jtltma  befonberö  günftig.  2)aö  int  2Iuguft  erlegte 
unb  im  ©cptember  beim  gebrad)te  9ienntb,ierflcifeb,  t>äft 
ftd)  biö  junt  Sunt  nädjfteu  3af)re$.  3n  (Siöfcftem  fann 
man  gleifdjfpeifen  3al)re  lang  frifd)  crljalten.  SBegen 
ber  ürodenb,eit  ber  Suft  läßt  ftd)  ba§  gleifd)  befonberß 
leid)t  borren,  bie  von  ben  ©rbnlänbern  angewanbte  9)ie* 
tl)obc.  3)a3  gebörrte  gleifd)  ift  befonberö  bequem  für 
ben  SranSport.  2)ie  §(ufbewal)rung  von  Stärkungsmitteln, 
bie  Ieid)t  vom  grofte  angegriffen  werben,  ift  freilid) 
fdnvierig.  2) er  SSßiuterfroft  bringt  aud)  in  ber  warm* 
gel)cijten  ©tube  in  bie  2Banbfd)rvvnfe.  93ter,  Sßein 
u.  bgl.  läßt  fid)  nur  in  ©efäßen  galten,  bie  man  fort* 
Wäbjenb  biö  ju  efnem  gewiffen  ©rao  erwärmt. 

f)  3)er  Äud)cngarten.  3n  allen  Kolonien,  mit 
2Iuönal)ine  ber  nörblid)ften,  Ijabcn  bie  2)änen  flehte  ©är* 
ten  neben  ben  Käufern,  wo  fte  mit  (Srfolg  einige  Sueben* 

pflanjen  jieben.  2)od)  mad)t  bcfonberS  ber2)ünger  9)h'ib,e, 
weil  er  mer/rere  3cib;rc  erforbert,  eb,e  er  in  bie  erforber* 
lidje  ©äbrung  übergebt.  Die  Äartoffel  gibt  in  ben  füb* 
lid)eten  2)iftricteu  etwa  Cad  2)reifad)e  ber  Sluöfaat.  35te 

•5|3flauje  bat  gewöbnlid)  2,  manchmal  und)  3  Knollen, 
Weld)e  an  4  —  5  i'otl)  wiegen,  bie  übrigen  ftnb  ganj  Hein. 
3m  9iorbinfpeetorate  befotnint  man  aber  gar  feine  Änolten 
von  einiger  ©roße.  35ic  5PfIanje  foiumt  in  ©rönlanb 
nie  jur  5B(ütl)e.  2)ie  Kartoffel  ift  immer  fet)t  wäfferig; 
bcnuod)  gelten  frifdjc  Kartoffeln  für  ben  föftlidiftcn  2uruö* 
artifel.  9iörblid)  biö  ©obbavn  unb  3acoböf)avn  gebeiben 
libevall  vortrefflid)  SBefßriiben,  ©tedniben  unb  Siabieö* 

d)en,  ÄoI)l,  Äopffaiat,  Spinat,  ©auerampfer,  Äerbcl. 
3n  ©üfgröulanb  wad)feu  außerbent  5Drör)ten,  bie  (ebod) 
nur  fo  groß  werben,  wie  bei  uuö  bie  fogenauuten  jungen 

sJ!)föI)rcn,  aud)  gebcil)t  bort  Mil)almilui.  ̂ ßetetfiCie  iü 
fd)wierig,  (Sibfen  bringen  eö  aud)  in  ©übgrönlanb  faum 
jur  iMütlje.  3>t  ©übgrönlanb  gebeiben  viele  ©arten« 
Muntert,  ©eranlen  unb  gud)fieu  jieren  bort  bie  genfter 
ber  meiften  bänifdjen  Käufer. 

g)  Da«  5Bicl).  Die  einjige  93iel)jud)t,  bie  rt  in 
©rönlanb  gibt,  beftebt  in  3ulianel)aab,  wo  etunt  80  SRin 

22* 
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ber,  20  Sdjafe  unb  100  Siegen  gehalten  werben.  3ui 
Sommer  bat  baä  Siel)  bort  gutter  genug,  bagegcn  bält 
eö  fdwer  l)iureid)enb  §eu  für  bie  lange  Stalifüttcrung 
im  SSSinter  ju  gewinnen.  Daö  ©ief)  ftnbct  im  (Sommer 
®xa$  unD  «Kraut,  aber  nur  ftetlenwetfe  ftef)t  baö  ©raö 
bid)t  genug,  baß  man  §eu  madjen  Faun.  (5ö  wäd)ft 
größtentljeilö  bei  ben  Sommerieltplä&cn  ber  ©ronlänber; 
eö  ift  bort  fein,  meiftenö  poa.  CDie  ©ronlänber  maeljen 
bort  Sjm  unb  bringen  eö  ben  Dänen  ein.  ©ine  Saft 

£cu  »on  80  Sieöpfunb  foftet  an  3  Dtclr.  Sei  £eu* 
mangel  werben  «ftübe  unb  3^9^"  *>f8  SBtntcrö  aud)  mit 
gifdjen,  namentlid)  gebörrten  Slngmaffa  gefüttert.  3>egen 
werben  wegen  ber  9Jci(d)  fel)r  gefdjäfct.  Daö  Sdjaf  ift 
wilb,  befdjrocrUd)  jn  büten  unb  feine  SBotle  grob. 

h)  D er  9cefcfang.  Der  gang  »on  <5eer)unben, 
3Bcipftfd>en  unb  9can»a(cn  mit  großen  9ce(3en,  juerft  »on 
^jöbmanb  JKaün  in  giöfernaeö  im  3.  1784  eingeführt, 
wirD  »on  ben  Dänen,  bie  ju  bem  ©ebufe  @efellfd)aften 
bilben,  jebod)  mit  grönläutrifdjeu  Arbeitern,  betrieben. 
Die  9?etje  ftnb  »on  ftarfen  Scebunböfellriemen  mit  weiten 
9)iafd)en  unb  »on  15—50  J?(after  Sänge.  3n  Sübgröu* 
laut»  fperrt  man  einen  fdjmalcn  gjorb  ober  Sunb  »oll* 
ftänbig  ab,  inbem  an  jwei  Seiten,  einer  obern  unb  einer 
untern,  bie  9cc|jc  quer  über  baö  ©emäjfer  gelangt  wer- 

ten. 2Jn  ber  einen  Seite  f)ärtgt  bie  9ie^wanb,  mit  großen 
Steinen  befdjwcrt,  fenfred)t  nieber,  an  ber  anbern  Seite, 
wo  bie  Seebunbe  berfommen,  l)ängt  fic  loö,  biß  biefe 
fie  paffttt  baben,  worauf  fte  in  gleicher  Sßeife,  wie  bie 
anbere,  auögcfpauut  wirb.  Die  bermaßen  jwifd)en  ben 
beioen  9(c(jfeiten  cingefperrten  Seebunbe  laufen  fid)  in 
ben  9Jcafd)en  feft  unb  erfaufen  ober  werben  vom  Ufer 
auö  erfdwffcn.  Diefer  9iej}fang  ift  befonberö  anwenbbar 
in  ben  fdjmalcn  .ff analen,  weld)e  in  fo  großer  SKenge 
bie  2lrd)ipel  »on  Jtlefnfnfefa  unb  Sdjeereu  burd)jiebcn, 

wo  juglcid)  bie  Seebunböjüge  regelmäßig  ftnb,  baö  üreib* 
eiö  aber,  wcldjeö  unüberfteiglid)c  ̂ inbemiffe  mad)t,  nid)t 
einbringt.  9Jcan  fing  an  20  fold)en  9iet}ftellcn  an  4000 
Secbunre  p.  a.,  we(d)e  außer  ben  gellen  an  1400  gaß 
Specf  lieferten.  Die  Seebunbe  werben  aber  »on  fold)en 
Wf&ftcHcu  fortgetrieben.  Die  9(e(>e  unb  baö  fonfttge  3n* 
»entar  für  eine  9ce(jftelle  foften  an  400  9lblr.  unb  hatten 
nur  an  4  ober  0  3at)re.  Die  9Jej}wad)t  befte()t  auö 
6  ©rönläuDcrn,  1  ̂ Männern  unb  2  grauenjimmern, 
»eldje  je  an  2  WMr.  Söbnimg  monatlid)  unb  fämmtlid)eö 
Scebunböfleifd)  erl)altcn.  3n  9iorngrbiilanb  wirb  ber 

SRefefang  befonberö  angewanbt,  Wenn  bie  gjorbe  juge« 
froren  fiup,  inbem  mau  brei  Sörber  quer  über  baö  (iiö 

Uttt  Di«  Wefce  hinburdMicht.  IViin  fe(jt  ()icr  gc 
roolmlid»  nur  eine  einfädle  9ie(jrcibe.  Die  Seebunbe 
laufen  niii  bem  Äopfe  in  bie  9iYnmafd>cn,  »erwirfclu  fid) 

tiud)  bie  Bewegung  mb  )u  befreien  in  baö  9fe|j  unb  er« 

3>affelb(  Serfabreu  wirb  bei  ben  2LU'i|"ifiid)en 
mir  9tarroaIen  angewanbt,  nur  baß  man  baut  befonberl 
|t>ufe  unb  große  Jle^e  nimmt.  (Der  (firrrag  ift  immer 

,  ofl  plötjl(d)  erftaunlid)  groß,  oft  fängt  man 

',  ii  gar  nidjhJ.  5  u  3Beißfifo)c  ge^en  nidjt  feiten 
- •  Li r  reu  reehiuiröfaiig  unter  bem 

(•mk  nxnbel  man   In  Horbarftnlanb  and)  baö  fieinere 

9cct)  an,  12  (Sßen  lang  unb  8  eilen  breit.  £ält  man 
feine  SBad)t,  fo  muß  man  bie  9?e|je  täglid)  nad)fel)en, 

ba  bie  gefangenen  Seefyunbe  fonft  »on  Ärebfcu  ober  »on 
i^aien  fdmcll  »erjebrt  werben.  SDiandje  Säuen  baben 
an  150—200  9ceije  auöftetjen  unb  fangen  bamit  jäl)r* 
lid)  an  1000  Seebunbe. 

i)  3>ie  Sd)iffe.  S)ie  legten  Seefcbiffe  fegein  Sin* 
fang  Oetober  ab,  worauf  biö  jum  nädjften  gritfjltng  alle 
(Sommunication  mit  (Jnropa  unterbrod)en  ift.  2>ie  eng* 

lifdjcn  SBaler  ftnb  gewbrmlid)  Die  erften  ©d)iffe,  bie  an- 
fomtuen.  SBenn  Slnfamg  SDZat  baö  erfte  bänifdje  ©d)iff 
anfommt,  fo  ift  bieö  ber  widjtigfte  Sag  im  3abre  für 
Sebermann,  ©ronlänber  unb  2)änen.  ̂ >ol)er  Subelruf 
ber  am  Straube  »erfammelten  9)fenge  begrüßt  baö  Sd)iff, 
baö,  wie  bie  Sdjwalbe,  ben  grül)ling,  9(adirid)ten  auö 
ber  v^eimatl),  ©riefe  unb  fonft  eine  93tenge  guter  2)inge bringt. 

k)2)ie  Äajafpoft.  (So  ftnbet  regelmäßige  ©rief- 
befbrberung  längö  ber  Äüfte  ftatt.  2)ie  ©riefe  werben 
einem  ©ronlänber  übergeben,  ber  fte  in  feinem  Jtajaf 
eine  Strccfe  beförbert,  fie  bann  einem  anbern  Äajarmaun 

übergibt  unb  fo  fort,  biö  fte  tljren  ©eftimmungöort  er^ 
reid)en.    Diefe  Soft  ift  ftd)cr  unb  prompt. 

1)  2)ie  Slnnel)mlid)feit  beö  §lufentbaiteö. 
Den  2)äncn  unb  anbern  Europäern  wirb  nad)  längerem 
Slufcntfjalte  baö  Sanb  meiftenö  fet)t  lieb.  9J?and)er,  ber 
nad)  fold)em  Slufentbalte  nad)  ber  ̂ »eiinatb  jurürfgefet)rt 
war,  fam  abermalö  nad)  ©rönlanb,  um  bicr  feine  Sage 
ju  befd)ließen.  2)ie  grcunblid)feit  unb  griebfertigfeit  bet 
©ronlänber  int  Umgang  mit  (Europäern,  bie  3agb,  bie 
Scl)littenfal)rtcn,  bie  großartigen  9caturfd)aufpiele,  bie 
tiefe  Stille  ber  Sanbfdjaft,  bie  nur  baö  wunberfani  flin» 
genbe,  feufjenbe  Sieb  beö  (Sifeö  unterbrid)t,  alleö  bieö 
()at  feine  9ieije,  an  bie  fid)  mandieö  ©emütl)  gar  fel)t 

gewöhnt. in)  ßinwanberung.  9cttr  SKifftouaren  unb  fönfgt, 
bänifdjen  ̂ anbetöbeamteu  wirb  feftc  Slnfiebelung  im 
Sanbe  geftattet,  fonft  ift  fte  fowol  2)äuen  wie  anbern 
(Europäern  uuterfagt. 

n)  9)fcbicinalwcfen.  ÜJaffelbe  foftet  iäl)tlid> 
5000  9Jblr.  außer  9Äebicamenten  unb  ift  beftintmt,  beu 
©röuläubern  uuentgclblidjen  äritlid)en  ©eiftanb  ju  ge= 
währen,  fontmt  aber  faft  auöfd)ließ(id)  beu  Dänen  ju 
gute,  ba  bie  ©ronlänber  bie  Slerjte  äußerft  feiten  ju  9tat|e 
Rieben.  Uebrigenö  fönuten  nur  febr  wenige  ©ronlänber 

bie  Sleritc  beiluden,  wenn  fie  cö  attd)  wollten,  ba  in  beut 
gan>en,  fo  großen  Sanbe,  in  beut  außerbem  Die  Kommu* 
nieation  oft  fo  fdmnerig  ift,  nur  brei  Merjte  fteben,  einer 
in  9hubgrönlaiib,  einer  in  ©obtbaab  uub  einer  in  3fu* 
liaiiebaab. 

o)1)ie  ̂ anbclöbeantten.  Der  Äjobiuaub  ober 

.(ioloniln-ftiirer  bat  bie  obere  Scitimg  in  ber  ftoloni  unb 
bem  berfelben  jugewiefetteit  Diftriete.  St  empfängt  bie 
au&  Däneinaif  »erfaubteit  SBaaren,  leitet  bereu  ©erlauf 
unb  Den  Sinfauf  ber  Vaubec«pvobuete.  @t  bat  freie  ÜDol)« 
nuug,  Saul^olj,  einen  feften  ©TO»ianttf)efl  unb  einen 
teilen  ©eljalt  »on  200  9tblT.5  feine  .V)aupleinnabiue  euf^ 
fpringl    aber   auö   ber  5Pto»iflon   auf  ber   eiiigefauften 
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2Baare,  welche  tljeilö  in  beut  £>»ennaal  t>oit  64  ß  für 
baö  eingefaufte  gafj  ©petf,  tl)ci(ö  in  2 — 8  $ror.  »on 
ber  Summe,  welche  ber  3$crfauf  ber  eingefauften  SBaare 
in  ber  Jpeimatl)  erbringt,  beftcl)t,  wonad)  beim  bie  gan^e 
ßtiinafime  beö  Äjobmanb  fid)  je  nad)  93efd)affenl)eit  feiner 
.ftoloni  fcljr  »erfdneben  ftellt.  ©ie  beträgt  j.  33.  an 
600  3Wr.  in  @obl)a»n,  an  1900  SRblr.  in  Oinenaf,  an 
2800  9tb(r.  in  3ulianel)aab.  Unter  beut  tfjöbmanb  fielen 
ber  Slfftftent,  rocldjer  freie  SBcljnung  unb  SStennftoff  in 

ber  Äoloni  unb  einen  ©efjalt  »on  225—800  ERtolr.  f)at, 
ber  Ubtigger  ober  QSorftanb  beö  Ubfteb  ober  Slufjcnortcö, 
Welcher  freie  SBofynung,  eine  Duantität  5ßro»iant,  einen 

©ebalt  »on  40 — 70  SRblr.  nebft  einer  $ro»ifton  »on 

4  *Proc.  »om  93erfauföertrage  ber  angefauften  ̂ robuete 
fyat,  unb  bie  »erfd)iebenen  Unberbctjente  ober  linterbcam* 
ten,  nätnlid)  bie  33öttid)er,  ßintmerlcute,  ©djntiebe,  SSoot- 
fül)ter,  Slrbeitöleute,  weiche  ©el)a(te  Don  ungefähr  200 
Stblr.  l)aben.  2)er  Äjtfbmanb  erftattet  ber  .^anbelö* 
birection  in  $openl)agen  jäfyrlid)  33erid)t  über  3n»etttar 
imb  betrieb  in  ber  Jloloni.  3n  ber  JMoni  aber  »et* 
fügt  er  über  eine  ©ewalt,  bie  if)tt  tl)atfäd)lid)  juin  Gerrit 
feincö  2)iftrictö  mad)t. 

p)  2)ie  3nfpeetoren.  2)aö  bänifdje  ©rönlanb 
Wirb  in  bie  jroei  Snfpectorate  9torbgrbnlaub  unb  ©üb* 
grönianb  geteilt,  weldjen  je  ein  3nfpector  »orftefyt,  ber 
bie  ricf)terlid)e  ©eroalt  im  Snfpectorate  beft&t,  bei  weldjer 
ben  ©röniänbern  gegenüber  fvcilid)  große  SJcäfjigung  be* 
obad)tet  werben  mufj.  £>ie  fönigt.  3nftruetion  »om  3at)re 
1782  gilt  alö  Sanbeögrunbgefefc. 

XII.    £opograpf)ifd)e  Ueberfidjt. 

A.    £)aö  bänifcfye  ©röulanb. 

AA.  Scorbgrönlanb  ober  baö  9iorbinfperto* 

rat  erftredt  fid)  »om  2lufpablartofö*3i6fjotb  int  73° 

uörbl.  33r.  biö  jum  9iorbre*©tromfjorb  ober  s}M|"otouf* 
fjorb  im  67°  nörbl.  33r.  unb  begreift  bie  Diftriete  ©ob* 
feaon,  Upcrnioif,  Dmenaf,  SMitenbenf,  3iKoböf)a»n,  6t)ri* 
ftianöljaab  unb  Sgebeöminbe. 

1)  Diftrict  ®obl)a»n  beftel)t  auö  ben  Snfeln  2)iöfo 
unb  .Sronpriiibfcnö  (Silanb  im  norbweftlfd)en  2l)eile  ber 
weiten  2)iöfobud)t,  weldje  120  9)ieilen  im  Umfange  bat. 
3Me  3nfel  iDiöfo  enthält  an  120  QWeilen;  ba»on  finb 
brei  Viertel  ober  90  D teilen  ̂ ocljebcnen  ber  Srapfor* 
niatiou,  we(d)e  in  fd)inalen,  aber  fteilen  üerraffen  biö 
2000,  tl)eih»eife  biö  über  3000  gufj  anfteigen  unb  gröfi* 
tcutl)cilö  beftäubig  mit  ©3  unb  ©d)ttee  bebedt  finb,  ein 
SSiertel  bcfteljt  auö  Steilem  unb  niebrigem  ©tranb,  in 
weldjem  ber  bem  ©aujeu  ju  ©runbe  liegenbe  ©ranit  unb 
©neiö  nebft  fol)lenfü()renbcm  ©anbftein  ju  Stngc  treten. 
3n  bei  Entfernung  crfd)eint  bie  3nfel  wie  ein  Sßtateau 
mit  ununterbrod)ener  ebener  Dberfläd)e,  fic  ift  jeborf)  öbn 
mehreren  tiefen  £()älern  burd)jogen,  wcld)e  baö  Sßtateau 

in  mehrere  Tafelberge  ttjeilen.  3m  ©üben  ber  3nfel  er* 
l)ebt  fid),  ber  Jloloni  ©obl)aon  gegenüber,  weldje  auf 
bem  füblid)ften  fünfte  von  2)iöfo,  einer  fleinen  »om 
I)ol)cn  ifaubc  auölaufenben  ijalbinfel,  liegt,  ber  fteile 

Tafelberg  i'i)iigmarfenö''8jelb,   2500  gufi  bodj.     SBoru 

unb  an  ber  SBeftfcite  umjier)!  ben  S"Ö  beffelben  baö  ?wng< 
niarf,  bidjt  mit  SBeibengebüfcf;  beftanben,  üon  mehreren 
35äd)cn  burdjfdmitten ,  bie  im  @d)ncefclbe  auf  ber  ̂ öl)e 
cntfpringeu  unb  in  SBafferfäflcn  am  fteilen  Slbfjange  b,er< 
unterfommen.  3m  Dftcn  trennt  eine  merfroürbigc  §of)f* 
fa)lud)t,  baö  33laefebal,  fo  nadj  bem  bort  im  SBinter 
l)erau0b(afenbcn,  bitter  falten  Sanbwiub  genannt,  ?»ng* 
marfen8*gjelb  von  ©farvefjelb  ober  3mncrfoaf,  3000 
guß  Ijod),  mit  jäl)em  Slbfall  am  SDleere.  2)ie  gelömauem 

biefer  tiefen  ̂ ol)lfd)lud)t  fteljen  fo  bid)t  an  einanber,  bafj 
won  oben  niebergeftürjte  gelöblöde  fteden  geblieben  ftnb 
unb  in  ber  ©d)webc  gebalten  werben.  ?ln  ber  ©ol)fe 
ber  ©d)lud)t  ftröint  ein  gluf,  welcher  nur  einige  ©djritt 
breit,  aber  mehrere  tjunbert  gufj  tief  ift.  2)e6  ©onnncrö 
l)ört  man  oben  am  3Janbe  bcS  Slbgrunbeö  baö  Sßaffer 
in  ber  Siefe  kaufen,  oljne  eö  jebod)  ju  feljen.  2)eö 
SBinterö,  wenn  ber  glufj  gefroren  ift,  faun  man  baö 
Slaefcbal  fyinauf  geb,en.  9(m  obem  Snbe  fejjt  eö  ficf> 
unter  bem  (Sife  fort,  baö  eine  mädjtige  üffiölbung  barüber 
fpannt.  Sin  ben  ©eitenwänben  bet  ©d)lud)t  Rängen  (Siö* 
japfen  »on  50  (Sllen  Säuge.  2)er  S3oben  ber  ©d)lud)t 
ift  S3afalt,  weld^er  vor  ber  SKünbung  bcrfelben  in  feit* 
famen  gormen,  wie  Ruinen,  ©ewölbc  u.  bgl.,  auftritt. 
5?hn  wefttidjcn  (Snbe  beö  S^ngma^,  bem  obem  weftlidjen 
Steile  beffelben  gegenüber,  liegt  bie  Sarenbugt,  jwifdjen 

biefet  unb  ©obfyatm  gortune*33av,  gcfd)ü^t  v>on  ben  »or* 
tiegenben  gortunebai*3nfeln,  in  früheren  3eitett  eine  be* 
liebte  englifdje  äßalfangftation.  3m  SBeftcn  »on  Saren* 
33ugt  unb  Syngmarf  folgt  ber  Tafelberg  Slaafjclb,  2000 
Su|  f)oct),  2V8  teilen  lang.  2)arauf  öffnet  fid)  2)iöfo* 
fjorb  unb  baljnt  einen  weiten  2ßeg  in  baö  3nnere  »ou 
2)i6fo.  33ei  9Äalligiaf,  unfern  ber  SWünbung  beö  gjor* 
beö,  am  flauen  ©tranbe  am  gufje  beö  25laafjelb  ent* 
fpringt  eine  warme  Duelle,  weld>e  baö  gan$e  3al)r  l)in* 

burd)  eine  Temperatur  »on  +  10°  St.,  15  ©rab  über 
ber  mittlem  3abreötemperatut  ber  ©teile  i>at.  Sei  tfi* 
»itut,  iy9  9Jf eilen  weiter,  tf)cilt  fid)  ber  Sjorb  in  jwei 
?lrme,  weldje  bie  merfwürbige,  über  3000  ftufj  ljol)e 

Serginfel  Slfulliaroferfoaf  um'flic(jen.  2)cr  bftlidje  9lrm gef,t  gerabe  nad)  Dften  unb  ift  2  Söleiten  lang ,  ber  anbere 
?lrm  gcl)t  4  teilen  nad)  9?orboftcn  in  ber  Wtitte  ber 
3nfel.  §ier  liegt  O»anerfoit,  eine  ber  anmutbigften 
©teilen  in  ©rbnlanb.  Umbogen  »on  l)ol)cn  Sclöwänbeu, 
auf  bereu  ̂ bb,e  bie  3öfel  gli(>en,  an  bereu  ©citen  bie 
SÖafferf etile  tofen,  erftredt  ftd)  ein  freunblidjcö  ©efilbe  mit 

ber  prädjtigften  Vegetation ,  t»eld)e  Ulorbgrönlanb  bcr»oi' 
jtibringen  »ermag.  Angclica  unb  Sagittaria  fteben  in 
9Wenge  am  SBafferranbe,  bie  SBeibenbüfdje  werben  an 
s  gu|  lunl),  wenn  man  fte  in  bie  J])bl)e  I)cbt,  barnnTdien 
lihododcndion  Lapponicuin,  bie  grojje  rotbe  Podicu- 
laris,  Leduni  groonlandicum  unb  fonft  3?lumen  in 

gülfe.  2)er  bie  Ebene  burol)uel)eube  söad)  mit  »feien  ein* 
niünbenbeii  33äd)lein  ift  veid)  an  Stadjfen.  3)er  ganje 
gjotb  ift  im  ©omnier  belebt  »on  gi|d)en,  Vögeln,  ©ee* 
ijunben.  3ReDemfjotb  unb  Storbfjorb,  bie  beben  anbetn 
gjorbe  an  ber  äüeftfeite  »on  Tiöfo  »»erben  wenig  befmin. 
Sin  ber  am  SBaiflOl  gelegenen  Oftfeite  ber  3ufel  befinben 
fid)  feine  gjorbe   unb  mit  ?luöual)iue  »on  Äoogengoaf 
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on  bcr  nörblicben  üttünbung  ber  Strafe  aud)  feine  Jfjälev. 

Daö  .£od)(anb  ift  l)ter  jufammenbängenber  unb  erreicht 
hier  im  Sorben  »on  jtubltfa  aud)  bie  bebeutcnDfte  -§obe, 

wo  ©ebnee  unb  @iö  beftänbig  Hegt'  Sängö  ber  Dftfeite 
gtebt  fid)  aber  am  gufje  fcer  Srapböben  eine  breite  niebrige 
Jtüfimftufe,  gebilbet  »on  ©anbftcin  unb  Sbon  mtt  «Rollen« 
lagern  unb  anbern  »orjcitlicben  Sflanjenreften,  wo  ber 
bem  ©ansen  ju  ©runde  liegenbe  ©ranit  unb  ©neiö 
ftellenweife  ju  üage  tritt. 

.Roloni  @obl)a»u  ftebt  an  ber  Seite  beö  ruhigen  unb 
»ortreff(id)en  4?afenö,  weldjen  .bie  flehte  £albinfel,  auf 
ber  fte  erbaut  ift,  t>ier  biloet,  unb  ber  wegen  feiner  be* 
quemen  Sage  an  bet  offenen  (See  fiel  befuebt  wirb.  Die 

Jlolonigebä'ube  fiub  t>a$  Sßobnbauö  beö  3nfpecteurö,  t>aö 
für  baö  geräumigfte  £anö  in  ©rönlanb  gilt,  ba€  eben* 
fall«  ftattlidjc  Jcaufmaunöbauö,  bie  SBaarenuieberlage, 
ba«  ©perfbauö,  mehrere  ©peid)er  unb  3ßerffteüen,  bie 
SBdcferci,  baö  9Jcannfd)aftenbauö,  baö  ©djulbauö,  baö 

aud)  als  Jtirdje  benu&t  wirb.  Sine  «Biertel  *  2)ieile  »on 
ber  Jtoloni  liegt  am  offenen  Üfteere  bie  äßalfängeranlage, 
bie  jefct  »erlaffen  ift,  früher  aber  berühmt  war.  Äoloni 
©ebba»n  würbe  im  3.  1782  bauptfäd)lid)  jum  93ef)iif 
bei  SBalpföerei  auiiefevjt,  unb  bie  l)iefige  SBalfanganlage 
war  lange  3"*  bie  bebeutenbfte  in  ©rönlaiw.  3m 
3.  1789  fanbt*  ©ob()a»n  ma)  .Kopenhagen  1316  gajj 
©perf  unb  14,024  Sarben.  9cod)  im  3-  1798  würben 

20,  im  3.  1799  13  SBalftfdje  bei  @obf)a»n  allein  gc* 
fangen,  wert!)  3000  SRblr.  baö  ©tücf.  Sil«  fpäter  ber 
2ßalfifd)faitg  aflntälig  in  äkrfall  gerictb,,  ergab  bie  Xtoloni 
bagegen  3al)re  lang  einen  23crluft  »on  50U0  Öiblr,  p.  a., 

wcörjalb  bann  fd)lie'ßlid)  im  3.  1837  bie  fjieftge  äBalfang-' anftalt  aufgegeben  würbe.  2ßäl)renb  fid)  aber  feitbem  in 
ten  anbern  Kolonien  ber  für  bie  ©rönlänber  uttD  aud) 

für  ben  £anbel  »iel  eiuträglidjcre  ©eebunböfang  bebtutenb 
gehoben  l)at,  ift  bieö  in  @obl)a»n  nid)t  in  gleidjem  ̂ afje 
ber  gall  gewefen  unb  baffelbe  £>at  bcöljalb  feljr  an  SBe* 
beutuug  »erlorcn.  Sei  @obl)a»u  werben  jabrlid)  ungefähr 
LOOO  ©eeljunbe  gefangen.  Die  (Sinwol)iier  ber  Jloloni 
ftno  an  125  Öröulänocr  unb  12  Dänen,  gortuneba» 
unb  Äi»itut  am  Diöfofjorb  haben  je  an  20  <Sinwot)iier. 

JtronptiiiDi'enö  CSilanb  wirb  wenig  befud)t;  [eö  l)at  an 100  (Einwohner  unb  einen  bänifdjen  llbligger. 
2)  D ift  riet  llpcrni»if  (Upcrna»if)  begreift  ben 

Slrdjipel,  weld)cr  jwifdjcn  bem  Slufpablartof-3iöfjorb  unb 

c  er  ©»arten --ipufö^alrö  an  ber  «Hüfte  beö  geftlanbeö 
liegt  unb  eine  grofie  Slnjabl  größerer  unb  fleinercr  3nfeln 
enthält.  Xie  größeren  3ufcln  Slfitliarofcf,  9cutaruiiutö 
nur  Äafotfoal  ergeben  fid)  bchäd)tlid),  bie  erfteu  luibeu 

in  :;imi  bk  leitete  ju  3300  Ann  .V-Wbe  unb  finb  auf 
ten  (Bipfein  mit  ftänbigem  Cmö  btbcift.  vttaforfoaf  ift  bc* 
lannl  alö  bcr  gröfjte  Sogclberg  in  ©rönlanb.  Die 
SRenge  bei  ©ee»ögel,  bie  hier  niftet,  ift  eine  wahrhaft 
kpuabeifame  unb  man  fantraell  hier  beim  aud)  ßler  in 
groDcr  Stenge.  Stuf  ben  jal)lreid)en  Äleinlnfeln  bauen 

DergAnfe  in  Stenge.  2>ie  nörblitften  unfein 
fino  iiimniiliih  (lein  hup  fämmtlid)  »ou  oPem  unb  fuhlein 

Vluafchfii.  In  .Umii  be«  Beftlonbrt,  be«  Jtaetfcrfoaf, 
in  hiu  uiiü  m|i  ift  unb  umvirll)lid>;  bnö  ftarf  »evwitlerie, 

roftbraune  ©eftein  äußerfl  faljl.  2)cr  9fufpablartof*3iö* 
fjorb  fenft  ftd)  »om  Sinncneife  in  5  Slrmen  nieber  unb 
entfenbet  ©iöberge  in  grof  er  9)cenge.  Snmitten  beö  3iö* 
fjorbeö  liegen  mehrere  Jlleininfcln,  auf  benen  (Sibergänfe 

niften.  2Beiter  inö  Sanb  am  3iöfjorb  erfd)eint  ber  *pflan}en* 
wud)ö  »iel  beffer,  alö  im  Slufjcnlanbe,  unb  3tcuntb,iere 

ftnb  l)ier  jablreid). 
Äoloni  llperni»if  liegt  auf  einet  »on  ben  nbrblicfjeit 

Äleininfcln,  ber  offenen  <£ee  nahe  unb  beöbalb  ben  ©ee* 
winben,  bie  aud)  in  ben  Sommermonaten  eiöfalt  ftnb, 

auögefefct.  2>aö  Älima  ift  ühcrh.aupt  febr  rauh  unb 

ftreng,  im  3anuar,  gebruar  unb  Sldrj  ift  —  30°  9fr. nia)t  feiten.  3nt  3uli,  wenn  bie  bänifd)en  ©ebiffe  an* 
fommen,  liegt  ber  ©d)nee  nod)  fjod).  2)ie  Käufer  ber 
jfoloni  liegen  in  ber  9cäf)e  ber  offenen  Jlüfte.  2)ie  Äirdje, 

bie  nörblid)ftc,  bie  cö  gibt  (72°  48'  nörbl.  93r.),  ift  wol 
aud)  bie  fleinfte;  fte  ift  12  (allen  lang  unb  8  ©Ken  breit. 
2)ie  $rebigerwohnung  unb  bie  anbern  2Boh.nhäufer  ftnb 

cbenfallö  fel)r  Hein.  2>ie  Äoloni,  gegrünbet  1771,  ge- 
hört jebod)  nad)  23erl)ältnif  ber  Ginwohner^al)!  mit  ju 

ben  einträglichften  in  ©rbnlanb.  2)er  iäl)tlid)e  Slnfauf 
beträgt  an  900  ga&  ©pect,  5000  ©eehunböfeae,  1000 
9tenntbierfe((e,  30  6iöbärenfelle,  200  $funb  (Siberbunen, 

jum  aßerthe  »on  25,000  9iblr.,  an  220  9{blr.  pro  q.?ro* 
bueent.  2)ie  Siöbcrge  fcheinen  aud)  hier,  wie  fonft  in 
©rönlanb,  »iel  9lit^ier;uncjöfrcift  für  ©echunbe,  2Beif)fifd)e, 

Narwale  unb  ©ee»ögel  ju  befttjicn.  Dagegen  ift  bie  Sin* 
jahl  ber  8ifd)e  nur  gering.  3)ie  Sage  hat  ben  Sortheil, 
ba(j  ber  äng^'g  JUm  •&afftl  gcwöl)n(id)  »on  ©iöbergeit 
frei  ift.  2>er  ̂ afen  wirb  »on  ben  englifdjen  Sßalfang* 
fd)iffen  »iel  bcfudjt.  Die  unbewohnten  3nfeln  Sangö  unb 
©rifeö  in  bcr  9Whe  ber  .ftoloni  befi^en  ©raphit,  ©raua* 
ten  unb  fonft  mancherlei  intereffante  SKineralien.  Die 
(Sinwol)itcr  ber  Äoloni  Uperut»if  ftnb  200  ©rönlänber 
unb  20  Dänen. 

Jtingitof  mit  100  (Sinwofyncrn  unb  einem  bänifd)en 
llbligger,  auf  einer  Jllcininfcl  nörblid)  »on  ber  dtolont 

an  ber  ÜJtünbung  beö  SlufpabIartof*3iöfiorbeö,  ift  bei- 
nörblid)fie  ̂ a»bclöplaj}  in  ©rönlanb.  äßeiter  nörblid) 

gibt  eö  feine  Weberlaffung,  bie  mit  t>m  bänifdjen  ̂ anbelö* 
ctaöliffentcnten  in  Serbiubung  ftel)t. 

Slufpablartof  auf  einer  JTleiuiufel  gleiche«  9?amenö. 

©übfübweft  »on  Jlingitof,  »or  ber  si)Jüubung  beö  3iö* 
fjoro,  l)at  50  iSiuwohner  unb  einen  llbligger. 

Srö»en,  8  Weilen  füblid)  »on  ber  Jtoloni,  l)at 

mit  umlicgcuben  ̂ auöplä()en  200  (Sinwol)ner  unb  einen 
Slffiftenten.  Sßrdven,  b.  !).  bie  Sßrobe,  ift  redit  wohl  gc* 
hingen,  bie  Slnöhcute  ift  hier  fo  grofi,  röle  in  .Uoloui, 
unb  bie  (Sinwobuer  (tel)en  fid)  gut.  Dod)  bavf  mau  frei- 
lid)  in  allen  fohheu  fpeef*  unb  tl)ianreid)en  planen  feine 
btfonberfl  garte  9iiltffid)t  auf  bie  menfdjiidje  3iafe  evunn 
ten.  Die  3nfel  hat  einen  merfnjürbifl  refd)en  Sflanjeu* 
umu1h\  nnilntub  bie  Snfeln  beö  Slrd)ipelö  fonft  fo  fahl 

find.  '.\u  ben  SRieberungen  fteben  in  SBten^e  Ton  Arc- 
ticii,  GlvccriH  Arctica,  Alo|H'ciiriis  Alpinus,  l'upa- 
ver  iiudiraiilis,  Ijriintinlon  palust  iv,  Kaiiimciilus 
nivalis,  Poteotill»  jx  clicuhn  in,  au  »on  gelfen  gefil)ii(j* 
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Jen  ©Jetten  Swer^irfenbufcö,  9?aufcf)6eevc,  Andromeda, 
nn  fcucfjten  ©teilen  3wergweiben. 

©varten*.£>ufö  =  .£)alvb'  ift  wenig  befannt,  wirb 
jebod)  von  bcn  ©rönlänbem  jur  9ienntl)ierjagb  bcfud)t. 
SJn  bcn  jroei  langen  Sarcfjorbeu,  weldje  bie  «£>albinfcl  biö 
auf  eine  fdjntale  Sanbcnge  vom  geftlanbe  trennen,  finbct 
man  jwifdjeu  ben  mit  3öfeiu  bebecften  Sergen  grüne 
9cieberungen  mit  fyerjem  2Bud)ö  von  ©raö,  Sauerampfer, 
Sbffclfraut,  vielerlei  Slumen  unb  mit  vielen  lad)öreid)en 

g-lüffen. 
3)  Diftrict  Omenaf.  3m  Seftfc  beiber  Ufer  beö 

Omenaffjorbeö,  biefcö  großartigen  ©ewäfferö,  weldjeö 
für  baö  ®efd)äft  beö  ©rbnlänberö  roie  eigenö  gcmad)t 
ift,  ifj  biefer  2)iftrict  nad)  gSertjättnifj  ber  ̂ robucenteu* 
jal)l  ber  ergiebigfte  in  ©rbnlanb. 

2>er  Diftrict  begreift  bie  nbrblidje  -£>ä!fte  von  9tour* 
foaf*£)alvb  (9iourfoaf,  bie  große  Slafe,  baö  große  Sor= 
gebirge),  baß  füblid)e  ©eftabe  beö  gjorbeö.  SDiefc  große 
«£>albinfcl  entwitfelt  bie  beträd)tlid)ften  .£)öf)enmaffen  im 
bänifd)en  9iorbgrbn(anb.  ©ie  ftimmt  in  geognoftifdjer 
4pinfid)t  wefentlid)  mit  ber  3nfe(  Diöfo  überein.  Sluf 
ber  y4  ober  %  9J?eile  breiten  niebrigen  Jtüficnjhtfe  von 
fot)lenfül)renbem  Sanbftein  unb£f)on,  in  weldjer  ftellen* 
weife  ber  ©neiö  unb  ©ranit  hervortritt,  ergeben  ftd)  brei 
burd)  breite  £bä(cr  von  cinanber  gefd)icbcne  ̂ latcaur 
von  mäd)tigen  3Lrapfd)id)ten.  2)aö  erfte  von  biefen  $(a< 
teaur  fteigt  am  norbrocft(id)en  (?nbe  per  JÖalbinfel  in 
^erraffen  auf  biö  jur  .gwfje  von  2000  guß  unb  fällt 
bann  fteil  ab  in  oaö  Sbat  3tiblif,  we!d)eö  von  ber  S^oU 

lanberbugt  am  Omenaffjorb  füblici)  quer  burd)  bie  4?aib- 
infel  nad)  bem  SBaigat  läuft.  Son  3tiblif  ergeben  ftd) 
bie  jwet  anbern  ̂ lateaur,  bie  ftd)  an  beiben  ©citen  ber 
^albinfel  entlang  jief)en.  3wifd)en  biefen  ̂ lateaur  liegt 
ein  weiteö  ̂ ängentfyal,  beffen  93citte  jwei  Sinnenfeen,  bie 
größten  in  ©rbnlanb,  einnehmen.  (Sin  bcträd)t!id)er  gluß 
läuft  von  benfelben  norbweftwärtö  inö  SBaigat.  2>te 
©ceti  füllen  eine  befonbere  Sfrt  großer  gifdie  enthalten. 
2)aö  Ibal  wirb  von  ben  ©rönlänberu  jur  9ceuutl)ierjagb 
viel  bcfttdjt.  2>aö  Plateau  am  Sßaigat  l)at  eine  <£wt)e 
von  5000  guß.  Dicfe  ©eite  ber  ̂ albinfel  gehört  junt 
SMftrict  9citenbenf.  2)aö  ̂ lateau  am  Ontenaföfjorb  fteigt 
vom  3tiblif  unb  ber  £ollanberbugt  in  2-crraffen  auf  jtt 
einer  5  teilen  langen  ̂ od)ebenc,  bie  bann  ju  bem  fd)ar* 
fen  $orn  Jtelertingoaf,  6000  guß  l)od),  emporfpringt, 
worauf  fte  läng*  beö  gjorbeö  weiter  jief)t.  Son  ben 
©tufen  ber  ̂ erraffe  ift  bie  oberfte  bie  fteilfte.  2)ie  braun* 
grüne  garbe  ber  JtüftcnfJufc  verliert  ftd)  feljr  allmälig 
ttad)  Oben,  biö  fte  enblid)  in  baö  9carfte  ber  gclöwanb 

tinb  baö  fd)imnternbe  üffieiß  beö  .£wd)gletfd)crö  übergel)t. 
2)iefcr  fteigt  in  fd)inalcn  ©d)(ud)tcn  unb  Klüften  nieber, 
erreid)t  jebod)  uid)t  oft  bie  See.  3m  bftüdjftcn  üljeile 
ber  ̂ jalbinfel  fel)lcn  bie  Srapftufcn  unb  ber  ©runb  be* 
ftel)t  auö  ̂ ügeln  von  ©ranit  unb  ©ticiö,  bie  ftd)  nad) 
Oftcn  ju,  in  ber  9Ml)e  beö  Sinnctteifcö,  immer  meljt 

fenfen.  §ier  fü()tt  ein  2ßeg  quer  über  bie  J^albinfel,  ber 
befonbere  jur  äöintercoinutuniaition  im  ©dritten  jwifd)eu 

Dmenaf  unb  ̂ iteubeuf  benuljt  wirb.  I)er  l)bd)fte  s^unft 
biefc6  SJegeö  ift  Wajorfocitfiaf,  von  wo  ftd)  ein  großer 

Sinnenfee,  ber  2,'efferfoaf  fübbftlid)  nad)  bem  SoSfufatcfe* 
3iöfjorb  jielit.    3m  Sommer  ift  aud)  l)ier  9tenntl)ierjagb. 

3m  Sorben  wirb  ber  OmcnafSfjorb  von  bcn  vom 

gcftlanbe  in  [iiböftlidjcr  9tid)tung  weit  vorgeftrerften  ̂ alb- 
infeln  öfefiffaf  unb  Äangerbluarfuf,  bcn  3nfeln  Upcr- 

nivifö  9kcö  unb  Ubcfjenbte  G'ilanb  eingefaßt,  welche 
fämmtlid)  an  5000  guß  bod)  ftnb  unb  äußerft  wilbc  unb 
jerflüftete  ©efteinäformcn  b^aben,  bie  überall,  wo  fte  nur 
eine  %l&d)t  barbicten,  von  ©d)nee  unb  @tS  beberft  ftnb. 
9cad)  Oftcn  fenft  ftd)  aber  aud)  t)ier  bie  Oberfläche  unb 
verfd)winbcJ  unter  bem  großen  Sßlateau  beö  Sinnencifcö. 

Omenafefjorb,  von  icn  englifd)en  unb  J)ollänbifd)en 
Walfängern  gewöljnlid)  bie  9corboftbud)t  genannt,  ver« 
läuft  in  einen  füböftlidjcn  unb  norböftlidjcn  ̂ auptnrm 
unb  biefe  in  mehrere,  jufammen  fteben  Siorbe,  weld)c 

fämmtlid)  3iöfjorbe,  Sluömünbungcn  beö  großen  Sinnen* 
eifeö,  ftnb.  2)ie  ©röße  beö  gjorbcö,  bie  länge  anl)altcnbe 
unb  ftd)cre  ßiölage,  bie  ifjn  vom  November  biö  juut 
3uni  bebeeft,  bie  Stnjafyl  ber  3iöfjorbc,  bie  eine  fo  große 
5lnjief)ung  für  bie  ©eetl)iere  t)aben,  bie  ber  ©rönlänbec 
jagt,  Dicfe  Umftänbe  ftnb  eö,  \va&  ben  gjorb  fo  ergiebig 
mad)t.  @ö  ift  ein  großer  Sortbeil,  baß  bie  ©ee  ftd)  l)ier 
baö  volle  Ijalbe  3al)r  lang  in  eine  glatte  (Sbene  verwanbclt, 
über  bie  ber  ̂ iunbefd)(itten  leidjt  unb  fdjnell  babinglcitet, 
unb  baß  ber  @inwol)iter  bie  ©d)ä^e  ber  ©ce  t)eben  fann, 
ol)ite  ein  ©djiff  ju  beftgen  unb  obne  viel  von  2ßinb  unb 
Sßctter  abhängig  ju  fein.  2)er  9carwal,  we(d)er  int  9ro* 
ventber  in  großer  3a')l  foutmt,  wirb  faft  nur  bjer,  unb 

jwar  oft  an  70  im  3afn*c,  gefangen,  ©ein  6  —  8  guß 
langeö  fpiralförmigcö  J^orn  (eigentlid)  üafax,  oft  aud) 
l)at  baö  £f)icr  jwei  fold)e  3äl)nc)  ift  befonberö  wertb,' 
voll.  3m  2)ecembcr  ift  befonberö  ergiebiger  ̂ ettcbnttcn* 
fang.  2>er  ©latteiöfang  beö  ©eeljunbeö  ift  faft  jeben 
ÜBinter  fct)r  gut.  Die  3)äncn  treiben  faft  an  jeber  Sanb* 
fpi^e  9?e^fang.  2)ie  ©rönlänbcr  l;abcn  baö  ganjc  3al)r 
l)inburd)  ©ecl)unböfang  bei  ben  3iöfjorben.  3m  ©eeember 
fdjießen  fte  aud)  viele  toee()unbe  am  3ranbe  beö  tSifcö 
in  ber  gjorbmünbung.  3m  gebruar  ift  9re^  unb  9Jfaupof« 
fang  nod)  gut.  3m  9(pril  fonnen  bie  ©cel)unbe  ftd)  auf 
bem  Sifc  unb  ber  einträglid)e  Utoffang  finbct  ftatt.  9icbcn 
bcn  Sortl)cilen,  bie  baö  t?iö  gewälnt,  bcftcl)t  freilid)  ber 
9?adUf)eil,  baß  bie  ©d)iffal)rt  l)ier  große  ©d)Wierigfcitcu 
l)at.  Sind)  nadjoem  im  3uni  ber  gjorb  aufgel)t,  ntadieit 

bie  vielen  (Siöbergc  benfelben  gcfäbrlid)  unb  m'tmtfettial 
wirb  im  3'uli  unb  Sluguft  ber  £afcn  vom  Omcnaf  von 
bcn  (Siöbergen  bloefirt.  3m  ©eptentber  unb  Octobcr 
reinigt  ber  Oftwinb  ben  gjorb  gcwöbnlid)  vom  (5ifc,  allein 
bann  tritt  aud)  ber  Söinter  wieber  ein.  3m  ©epteinber 
frieren  bie  Siuuenfecn,  im  Octobcr  friert  ber  gjorb  unb 
int  November  ftcl)t  er  feft  gilt  ©d)littcnfa(nt. 

Jtoloni  Omcnaf  liegt  auf  einer  Keinen  3ufc(  na()c 
am  ©übttfer  beö  gjorPcö,  V2  Dfeilen  von  ber  gjovbniüu- 
bung,  25  9Jici(cn  vom  ©üboftenbc  beö  gjorbeö,  wo  ber 

große  ><?ariaf'3iöfjorb  münbet,  30  Weilen  von  ber  cpiiu- 
beö  9(orboftanncö,  von  wo  ber  lleberlaubweg  nad)  UpW 
nivif  gel)t.  Die  3»fel  Omcnaf  ift  eine  Weile  lang  uno 
eigentlid)  nur  ein  Scrg,  weldier  |ld)  in  Üerraffcn  3800 
guß  l)od)  erljcbt.    3m  Sorben,  2ßcftcn  unb  ©iircu  lau' 



GRÖNLAND 
176     — 

GRÖNLAND 

fett  brei  ntebrtge  Sanbfpifcen  »out  33ergfu$c  auß,  auf  ber 
füb(id)en  liegt  bie  Äoloni  an  beut  turd)  bie  Sanbfpifte 
unb  jtvei  iKiffe  getuteten  flcinen  «giafen.  9iörtlid)  »on 
bei  Äoloni  ergeben  fid)  jwet  Stufen  300  unb  600  guß 

fyod),  iv o  ftd)  ein  See  beftnbet,  ber  bie  Äoloni  mit  2rinf* 
»äff«  »erforgr,  3«  ber  9c\tf)e  bee  Scee  liegt  eine  SRenge 
vcrfd)iebenartiger  Steinblörfe,  bie  if>vtr  Sefdwffenbeit 
uad)  nidjt  »on  ber  Sergbbbe  heruntergefallen,  fonbern 
turd)  Giefelter  auö  ber  Entfernung ,  alfo  wäbrenb  biefe 
Stufe  nod)  meerbebetft  war,  hierher  geführt  ju  fein  fdjeinen. 
Son  Ijier  fann  man  biß  jur  fogenannten  ̂ ollänbenvarte, 
1200  guß  f)od),  gelangen,  Ijcber,  als  big  ju  biefem,  nur 
ein  Xrittel  ber  Sergbebe  betragenden  fünfte  jebod)  nid)t. 
Xer  ©ipfel  ift  ein  freiter,  fpi&cr,  völlig  unjugänglidjer 
-Regel. 

Xie  Äoloni  Ctnenaf  tvurbe  urfprünglid)  im  3.  1755 

ju  9courfoaf  an  ber  Worbfpiöe  von  9courfoafe*,£)alvö' gegrünbet,  jebod)  frübjeitig  bjerber  verlegt.  Xie  bänifdjen 
Gebaute  ftnb  Äirdje,  *prebigerl)aug,  Schule,  Kaufmann«* 
baue  unb  einige  anbere  2Bobnf)äufer  unb  Speid)er.  3u 
ten  ©arten  wadjfen  nod)  SBeißrübett,  bod)  Weber  Äol)l 
nod)  9tabieöd)en.  Xer  Sd)ullel)rer  ift  ein  eingeborener 
©rönldnber.  Xer  ̂ la[\  f>tt  aufer  ben  Xätten  an  150 
grönWnbtfdje  (fimvebuer.  Xer  jäf)rlid)e  Slnfatif  beträgt 
an  1300  3aß  Sperf  unb  Seber,  11,000  Seel)unbgfelle, 
100  9ienntf)ierfetle,  200  ̂ funb  9carwalt)ortt,  wcrtl) 

30,000  9tblr.  ober  240  SRblr.  pro  ̂ robticent,  t>a$  Xrei* 
fadje  bee  (htragö  in  ber  Äoloni  3ulianet)aab  für  ben  ein* 

jeinen  fßwbucenten.  3äl)rlid)  werben  an  16,00u  See* 
f)unbe  erlegt. 

Storö,  im  9Beften  ber  3nfel  Dmeiiaf,  ift  eine 
3  SReilcn  lange  3nfel.  Sie  enbet  im  SBefteu  mit  einer 
fteilen  gelewanb,  4000  guß  bod),  wäl)renb  fte  an  ber 
STüfcite  allmälig  abfällt.  Xie  9lnl)öl)cn  baben  eine  flad)c 
Cberfläd)e.  ̂ aiirtia,  b.  t.  bie  Seerett,  fo  genannt 

BerüRenge  ber  bortigen  Seeuu ,  ift  bie  f anbunge* 
ftilic  an  bei  Dpfette.  Sin  bei  Sütoftfüftc  fommen  Heine 
@ianaten  vor,  aud)  ©rapljit. 

Sermiaifut,  an  bei  Äüfte  von  9ioiirfoaf*£alvö, 
2  teilen  von  Jtolont ,   ift  ein  SBeftei  an  ber  ÜR.unbung 

von  \\vti  3ofclu  (©letfdjern),  bie  l)ier  in  Äföften  berunter 
fommen.    I>ie 8Bot>nungen  fteben  neben  alten,  200 guf 

beben  IVoianeu,  unter  bciteit  fid)  Steitibloife  von  306u*en 
in  Umfange  befinben.    Sin  bei  Äoloni  Omenal  gegenüber 
[fegenben  Äujie  fommen  jufaininen  aa)l  große  3otel  bei 
nitro,  von  teiien  einige  bie  aue  2Reet  gelangen  unb  Ijier 
S8rud)ftüde  abgeben,     (S8  ift  iebodj  ttidjt  anjuneljmen, 

miiimtt'  [emaW  ©Gberge  bilben.    Xev  Jöfel 
Umiarl  lei  an  feinei  Äudmünbung  eine  Suite 
von  2000  (Mini  nur  eine  LOO     160  gufj  bebe  Äante; 

Dleei  geworfenen  Snubftüde  raäen  ietod) 
fiiiiiu  •  i  Uen  um?  ran  SBaffer.    Sie  ©emegung 

1  '  i  (anafam  unb  (te  treten  abwedjfelnb 
mebr  »oi  uno  im!n  jurud    ©ermlarful  bat  LOO  Sin 

»vobiici  unb  ergiebigen  S«ng»on  5eel)unben,  ̂ eliebutien ■_A  lien 

fa!  if)  ein   Ubjleto  am   Dftenbe  bei  3nfel 

Cmctu ii'iaf ,    |"   genannt   von    bei  Vlrbnliibfeit   mit   oei 

3ttfet  Omcnaf,  inbent  fte  gleid)fallö  attö  einem  Serge 

mit  Äegetgiöfef,  2500  guf  b,od),  beftetjt,  6  «SRciien  oft* 
lid)  von  Omenaf.  Xer  s4>laö  ift  bereits  ben  Gittivirfiingeu 
beö  großen  Äaviaf * 3iöfjürbeS  ausgefegt,  roo  viele  DsB?ei* 
len  mit  tl)urm()ob,eu  ©dbergen  bid)t  befc^t  ftnb.  SJcan 
fann  von  fjiev  aud  nur  eine  furje  Strecfe  unb  immer 
nur  mit  ©efal)r  unb  23efd)tvcrbe  in  ten  Siöfjorb  vor* 
bringen.  Xie  ©rönlänbcr  baben  aber  ergiebigen  gang 
von  Seeljunbcn,  wie  aud)  bie  Xänen,  bie  hier  9ce&fang 
treiben,  ba  baö  (Sie  einen  fo  großen  Üfjcil  beö  3«l)veS 
feft  liegt  unb  feine  ©efaljr  vorbanben  ift,  baß  bie  9Jeöe 
von  Stiirmen  tveggefübrt  Werben.  Xer  Grtrag  ift  an 
1300  Seefmnbe  baö  3al)r.  Slttßerbem  bat  matt  ergiebigen 

gang  von  §ellebutten  unb  ̂ aieu  unb  aud)  von  SRenn* 
tbieren  in  ben  benad)barteu  Sbäfern  von  9cottrfoaf*§alvb. 
Xaö  Ubfteb  ftel)t  unter  einem  Slffiftenten  unb  l)at  über 
100  (Sinwobner. 

Ofefiffaf,  Ubfteb  an  ber  9J?ünbung  bc6  3nguerit* 
fjorb  im  9Jorboften  beö  Omenaffjorb,  7  teilen  von 
Äoloni  Omenaf,  umgeben  von  überaus  boben  unb  ftei» 
len  gelöivänben.  93 on  Ofefiffaf  bat  man  7  ÜKeilen  bie 
inö  3nnere  beö  3ugneritfjorb,  wo  jrcei  9Jiünbungegletfd)cr 
beö  Sinneneifee  fid)  nieberfenfen,  bie  jwar  nur  fleitte 
(Siöbcrge  geben,  bie  aber  bod)  f)ittreicr)en,  t>a$  gjorbeiö 
ju  bredjeu  unb  Suftlödjcr  für  bie  Seebunbe  offen  ju  bals 
ten.  Xer  pau  b,at  ebenfalle  ergiebigen  gang  von  See* 
bunben,  ßeßebutten  unb  ̂ »aieii  mit  ftcl)t  ebenfalls  unter 
einem  9lfftftenten. 

Upernivife^Jcaee,  5  ÜReilett  weftlid)  von  £>fc* 
ftffaf,  an  ber  §R6rbfeite  bee  Ontenaffjorbeö,  Ubfteb  mit 

100  (S'intvol)ttern.  Xie  3nfel  Uperitivifö  --  9Jaeö  befteljt, 
wie  bie  benachbarten  3ufeln  unb  ̂jalbinfelit,  auö  Sergen, 
bie  5000  gitß  l)od)  ättßerft  fteil  auffteigen  unb  äußerft 
wtlbe  gönnen  l)aben.  Sdjarfe  3^",  100  guß  bod), 

fd)lagen  überall  auö  ten  Sergen  empor.  Xie  Serge  ftnt 
überall,  wo  fid)  eine  Dberflädje  baibietet,  mit  Sdmee 
unb  (Sie  bebedt  unb  in  tiefen  JUüften  fteigen  jal)lreid)C 
3bfel  jum  9)ieerc  l)iuab.  Sin  ber  SRorbfeite  ber  3nfel 

niünbet  ber  Jtangei'tlurfoaf*3iefjort,  ber  9iorboftarin  bee 
Omenaffforbee,  roeldjer  jablreidje  @iö6erge  eutfenbet.  Xer 
Seel)iinti?taiig  ift  teeijalb  aud)  l)ier  ergiebig,  außerbetu  ift 
gute  :)ienntl)ieriagb  auf  S»arten«$ut0*$af»ö, 

Sfliafornat  unb  Serutefef  auf  9(ourfoaf*^alvö, 
3  ÜJleilen  von  ber  SDcunbung  beö  Dmenafßorbeö  bilteu 
ein  Ubfteb  unter  einem  Slfftfienten  mit  150  Sinrooljnern. 

3wifd)en  beiben  SBeilern  fließt  ber  Sad)  JioFfinnef  in 
einem  freuutlidjen  Ibale  mit  ergießt  fid)  in  ben  3tiblif, 
roeldjei  bafl  nadj  ibm  benannte  große  !5bal  turdjjiebt 
uno  fid)  in  bie  ̂ oQanberbugt  ergießt.  SKan  (jal  l)ier 
ergfebtoen  See^unb'  mit  9Bei^fifa)fang  in  3l*6«i,  aud) 
gute  öaiflfd)erei  vom  (5ife,  ti  gibt  Ärebfe  in  SRenge. 

i)  äDtfir.lcl  ̂ fiten  ben  f.  Xie  Äoloni  SRitenbenl 

Uegl  auf  einer  deinen  3nfel  neben  8Ir»e»rinbfenö  (Miaut-, 
von  borl  em ml!  fid)  bei  Xiftiiet  burd)  Slrvepriubfeite 
(Miaut,  tie  Äleininfel  ÄifertuI  mit  bie  ganje  Äüfte  von 
Wourfoaf*6aI»ö  bie  gut  SDWnbung  tee  Dmenalßorbed, 

Xae  BOOO  Juß  bohe  $(ateau  an  ber  SBaigatfeite 

von  3lourfoaf'^aI»Ö  iß  am  fteilften  mit  tau  SWeere  am 
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näd^fien  in  feiner  wefilidxn  |jä(fte.  2>ie  ©tröme  fommen 
von  ber  obern  ̂ od?fIäcf>e  in  jierlicf)en  aBaffevf^Hen  an 
ben  fteiten,  bunHen  SXrabftufen  jur  fd)inalen  Jtüftenftufe 
herunter,  bei  Äorbtutof  fiürjen  fie  gerabe  in  bie  See. 
3)er  Glitte  beö  SBaigat  gegenüber  burrt/fdjneibet  baß 
$(ateau  ein  engeö  £f)al,  welchem  ber  9ltane*@(v  cnt* 
fliegt.  9lm  Dftenbc  ber  ̂ albinfet  f)ört  baö  Srapvlateau 
auf,  unb  ber  ©runb  beftcfyt  bjer  auö  niebrigen  ©ranit* 

l)ügeln  unb  Sudlern  mit  gutem  *)3flanjenmud)ö.  2(m  ©üb? 
oftenbe  ber  £attmfcl,  ber  9corboftfvi&e  ber  2>iöfobud)t, 
münbetber  Soffufatefö  *  3iöf jorb,  weld)er  jum  2Mftrict 
Saeoböfjavn  gefjört.  3)ie  .giauvtfyebungölinie  beö  Sanbeö 
fejjt  ftd),  ifjrer  33ogenform  gemäß,  von  9?ourfoafö*.£jalvö 
in  ben  ©ebirgen  fort,  weldje  3lrveprinbfenö  Gilanb,  wo 
ber  Äangefö,  ber  JTofoni  Diitenbenf  gegenüber,  2200  guß 
Jjpötje  I)at,  fowie  bie  benad)barte  föüfte  beö  gefilanbeö 
t>urd)det)t. 

j?oloni  Dtitenbenf,  gegrünbet  im  3. 1755  von  bem 
verbienfilidjen  Kaufmann  Äarl  3)alaget,  f)at  100  (Sin* 
woljner  unb  eine  jätjrlicf>e  9(itöfut)v  von  600  Saß  ©ped 
atnb  6000  ©eef)unböfetlen,  werft)  15,000  9tbft\,  an  170 
9iblr.  pro  5}3robucent. 

JKofferfyuf,  Ubfteb  an  ber©übuifte  von  9lrveprinb* 
feuö  Gilanb,  3  teilen  von  Äoloni,  trieb  früher  einen 
ergiebigen  2ßa(fifd)fang,  l)at  jefct  nur  an  60  (5inwof)ner. 

Älfertuf,  4%  Reifen  von  Äoloni,  Ubfteb  mit 
100  (Sinwofmern  auf  einer  flehten  3nfel,  weldje  in  einer 
ringö  von  9lnf)öl)en  umfcfyloffencn  33ud)t  am  £)ftenbe  von 

sJtourfoaf'^)a[vö  liegt.  (Sin  an  ber  ©pijje  ber  SSuct)t 
auölaufenbcö  £l)al  öffnet  einen  9Beg  quer  über  bie  .£jalb* 
infet  nad)  bem  Omenaföfjorb,  weldjer  befonberö  beö  SBin* 
terö  jur  ©d)littenbaf)it  viel  benufrt  wirb.  Sin  anbereö 
Zi)al  im  Öften  ber  33nd;t  füfyrt  nad)  bem  4  SRcilen  (an* 
gen  ©ec  üefferfoaf;  auö  bemfelben  jiel)t  ein  ben  ganjen 
SBinter  l)inburd)  rinnenber  gtufj  burd)  baö  üf)a(.  2)iefe 
©egenb  ift  reid)  an  9tenntl)iercn.  31  m  3iöfjorb  ift  ber  See* 
(junböfang  ergiebig.  9(ud)  ift  bie  gifdjerei  von  2)orfd)  unb 
Ulf  (Cottus  scorpius)  I)ier  ergiebig. 

©affaf  ober  9llt*9titcnbenf,  Ubfteb,  6  «Weiten  von 
J?oloni,  weftlid)  von  Äifertaf,  am  ftadjen  ©ttanbe  von 
9courfoafö*.£>alvö. 

5ltaneferbluf,  Ubfteb,  2  äReifen  weftlid)  von 

©affaf,  t)at  guten  ©eel)iinbfang  baö  ganje  3at)r  l)iu* 
burd),  weil  bie  bortige  ftarfe  Strömung  unb  bie  (Siöbcrgc 
vom  Hoffufatef  baö  iffiaigat  l)fer  offen  galten.  3n  ber 
SRälje  finb  ©teinfol)fniflöfte,  we(d)c  in  ©ruben  abgebaut 
Werben,  Sie  finb  ber  gunbort  ber  ̂ flaujenreftc  miofäner 
^ikriobe,  weld)e,  wie  oben  ermähnt,  von  ben  englifdjen 
Sicifenben  SBrown  unb  3öl)»mpcr  nad)  (Suropa  gebrannt 

nub  von  s43rof.  ̂ eer  unterfudjt  roorben  finb.  s3J?au  finbet 
l)ier  ganje  Saumftämme,  bie  in  il)rer  urfprüuglid)en 
©teltuug  von  üljon  unb  Saub  begraben  unb  in  Stoljk 
venvanbeit  rourben,  mitunter  finb  barau  bie  3a()rriugc 
«nb  bie  gibent  nod)  beutücr;  ju  erfennen. 

SWannif,  2'/«  teilen  weiter  rveftlid),  ein  beliebter 
3ettVla()  ber  ©rönlänber,  eine  ber  fveunblid)fteu  ©teilen 
in  9lorbgr6nlanb,  befonberö  freurtblidj  In  Mefet  fouft  fo 

fftttl  ̂ »a'lbinfel.    3)aö'.Jbal  bc«  VKane  envcitcrl  fid)  l)ier 
vi.  i'mhv'I. *, AD, a. St,  (5t|l{eKtlpn,  X<;I1. 

in  ber  Äüftenftufe  ju  einer  Sfteberung,  umbogen  von  fanft 
gerunbeten  ©anbftein^ügeln  unb  betleibet  von  einem  er* 
ftaunlid)  reichen  üppanaenwud}«.  2)a6  ©raö  fte^t  l)oa) 
unb  faftig,  burd)  baffelbe  jieften  ftd)  3Beibenbüfd)e,  SJaufd)* 
beeren,  bie  ̂ ocb,rotl)e  Pedicularis ,  Sömenjalju,  r)ot>e 
©tauben  von  ©aueratnvfer  unb  Söffelfraut;  t>tc  unb  ca 
erblidt  man  aud)  bie  fonft  in  ©rönlanb  feltenc  Primula 
unb  bie  Artemisia.  3m  ̂ intergrunbe  erheben  fid)  bie 
f)ol)en  Xrapftufen  beö  ̂ odjlanbeö.  2)ie  ©rönlänber  trei= 
ben  f)ier  ergiebige  9tenntl)ierjagb,  außerbem  ift  am  Ufer 
beträd)tlid)er  gang  von  3Jngmaffa,  ein  gifc^,  tvcld)cr 
nict/t  weiter  nörblict)  gel)t. 

Scourfaf  an  ber  gjJünbung  beö  äßaigat,  Ubfteb, 
100  (Simvo^ner,  liegt  in  einem  fleinen  freunblid)en  Sl)ale 
in  einet  wilben  unb  oben  Umgcgenb.  3nt  SBcften  be8 
Ubfteb  ergieft  ftd)  ber  au&  im  großen  SSinnenfeen  beö 
mittlem  «ängentl)ateö  ber  £albinfel  tommenbe  gluß,  ber 
größte,  ben  eö  in  ©rönlanb  gibt.  2)erfelbe  füljrt  trübcö 
Sffiaffer  unb  fe&t  an  ber  SKünbung  ein  auögcbel)iiteö 
©d)lamnv  unb  Sanbbett  ab.  2)ie  ©rönlänber  jiel)en 
von  l)ier  auf  bie  9tenntl)ierjagb  im  innem  Xl)ale.  2)aö 
Ubfteb  treibt  9Beißfifd)ne&fang  im  ©pätjal)re,  wenn  bie 
SBeißfifdje  lange  ber  Äüfte  jiel)en.  (So  wirb  viel  von  eng* 
lifdjen  SBalfängetn  befud)t. 

Slourfoaf,  4  SRcilen  von  3courfaf,  23  teilen 
von  3titenbenf ,  an  beut  äußerften  9torbenbe  ber  ̂ albinfef, 
Ubfteb  mit  100  Ginwoljnern.  2)cr  £)rt  liegt  eine  2Nci(e 

von  ber  äußerften  Sanbfpi§e,  bie  f)icr  alö  eine  fladjc,  fw'ft auölaufeube  33an£  von  ber  Äüftcnftufe  vortritt.  2)a  baö 
?aub  in^erraffen  auö  bemSKeere  auffteigt,  erfdjeint  unter* 
l)alb  ber  Jlüftenftufe  nod)  eine  uutcrfeeifd)e  ©tufe  in  ©e* 
ftalt  von  SBänfen  mit  umliegenbcn  ©djeeren,  wonad)  bie 
©nglänber  bie  ©teile  Four  Islands  point  nennen.  (So 
ift  auffallenb,  baß,  obgleid)  bie  ©teile  ber  Seeluft  fo  fel)r 
auögcfc^t  ift,  bie  niebrige  Saubfpil^e  unb  bie  benad)barte 
J?üfte  einen  QBud)6  von  faftigem  ©raö  unb  Äraut  l^at. 
6ö  fällt  I)icr  jebod)  mel)r  ©d)iicc  unb  bleibt  länger  lieaen, 
alö  weiter  fnö  üanb. 

5)  2)  ift  riet  3acoböl)avn  begreift  bie  Jtüfte  beö 
gefttanbeö  jwifdjcn  beut  3aeoböl)avn  3iöfjorb  im  ©üben 
unb  bem  $offufatcfö*3iöfjorb  im  Sorben,  eine  öftlid) 
von  SIrveprinbfenö  (Silanb  norböftlid)  verlaufenbe  9  SRef* 

len  lange  unb  biö  auö  33inneneiö  31/.,  fflieileu  breite 
©trede.  2>er  Soben  ber  Äüfte  bcftel)t  auö  einer  \.,  9)ieilc 
breiten  g(äd)e  von  2()ou  unb  Saub,  in  »eldjen  9Üufd)el* 

refte  von  gegenwärtig  im  benad)tmrten  SKeete  leln-uben 
Strien  jaljlrcid)  eingefd)(offen  finb.  9luö  ber  gläd)e  l)eben 
ftd)  einzelne  ©ranitl)ügel,  bereu  ©eiten  von  früheren 
©letfdjerii  glatt  Volirt  ftnb.  (Sinige  Reine  ©cen  geben 

ürinfwaffer;  auö  benfetten  rinnt  i'in  gluß,  beffen  'fiun 
pftße  Ufer  giößtent()eilö  mit  s3)iooö  unb  ©räferu  bewarfen 
ftnb,  burd)  bie  Jlüfteuflädje  in  bie  Heine  Sudjt,  ' .,  STOeile 
vom  3acoböl)avu  3iöfjorb,  weldje  ben  .£>afen  ber  Äoloni 
3acobel)avn  bittet.  3n  ber  Sntfernung  ven  \:2  SWeile 

vom  ©eftabc  jiel)t  eine 'öergfette,  in  ber  ftd)  berJfaffar- 
foeitftaf  123(5  gufi  ergebt. 

3)ic  SRenae  beö  vom  3aeoböl)avn  3iöfimb  auöge 

führten  (5'ifeö  ift  l)öd)ft  erftaiiulid'.     Dft  ift  bie  SWfmbung 23 
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beö  gjorbeö  ganj  offen  uub  am  folgenben  Sage  ftefjt  fie 
gedrängt  voH  von  (Siöbergen  unb  ßiöblörfen.  Diefe  (Sie* 
nt  äffen  geraten  plöfolidj  in  Seroegung,  gießen  in  ©ee 
unb  verfdjwinben,  neue  Waffen  treten  an  ifjre  ©teile  unb 
fo  getjt  eö  immer  fort.  3m  ©oinmer  am  meiften.  3m 
SBinter  ift  bie  gjorbmünbung  juweilen  eine  3eit  lang 
gefyerrt.  Sltldn  bie  großen  (Sieberge  rjauen  fid)  balb 
burd)  baö  SDleerciö  burd),  umgeben  von  bidjtcm  Damvf, 
ber  ringö  auö  ben  (Siöfpalten  auffteigt.  Da  bie  großen 
(Siöberge  oft  an  1000  guß  unter  SÖaffer  gel)en,  fo  muffen 
bie  3iefjorbe  eine  entfpredjenbe  Siefe  fyabeu,  unb  iieö  ift 

beim  aud)  rn'er  ber  galt,  in  feinem  oberu  üfjeile,  wo 
ber  gjorb  fid)  gabelt,  befinbet  fid)  jebod)  eine  1  W eile 
lange  Sanf,  über  weldje  bie  (Siöberge  nur  bei  l)ol)em 
2ßaffer  fahren  fönnett.  @anj  im  ©egeufafc  ju  bem,  waö 
man  rool  von  ben  Ufern  eineö  foldjen  (Siöbergftromeö 
erwarten  follte,  ift  aud)  f)ier  am  3acoböf)avn  3iöfjorb 
bie  Vegetation  eine  befonberö  fräftige,  wcöfyalb  benn  aud) 
bie  bortige  ©egenb  reid)  an  9Jenntl)icren,  <£>afen  unb 
©d)neefnibnern  ift,  wie  ber  gjorb  an  ©eel)unben. 

Soffufatefö  3iöfJorb  au  ber  9corbgrenjc  bcö  Dfftrictö 
ift  eine  breite  Sud)t,  in  beren  nörblidjeö  innereö  (Snbe  baö 

Siuneneiö  vier  silrmc  entfenbet,  ton  benen  namentlich, 
jwei  große  (Siöberge  in  9Jccnge  liefern. 

ßwifdjen  Soffufatefö  unb  3acoböl)avn  3iöfjorb  fd)nei- 
ben  in  bie  «Rufte  jwei  Heinere  gjorbe,  ber  t|3afitfof  unb 
ber  Jiangerbluarfurfoaf,  ein,  weld)c  baö  SBinneneiS  nid)t 
unmittelbar  erreichen  unb  beöfyalb  aud)  feine  (Siöberge 
geben,  $afitfoffjorb  bat  eine  fo  ftarfe  Strömung,  baß 
er  aud)  im  SBinter  nid)t  jufriert. 

Jloloni  3acoböl)avn  würbe  im  3-  1741  angelegt, 
alö  Kaufmann  3acob  ©everin  baö  Wonovol  bcö  grön» 
länbifdjen  ̂ »anbelö  l)atte,  weöfyalb  fie  if)iu  3U  (Sfjren  be* 
nannt  rourbe.  Die  Sud)t,  an  ber  fie  liegt,  y4  SKdle 
vom  3iöfiorb,  bilbet  einen  fleinen  ftd)cm  Jjpafen.  Die 
void)tigftcn  .ftolonigebäube  ftnb:  baö  Jfaufmannerjauö,  bie 
•ftirebe,  bie  größte  in  9corcgrönlanb,  baö  ©crid)töl)auö, 
baö  Diövenfarium,  baö  1847  crrid)tete  ©eminar  für  bie 
Silbung  von  grönlänbifdjeu  j?ated)cten  unb  Selyrem. 
Die  .ftoloni  bat  200  (Stnwof)ner  unb  einen  ergiebigen 
gang  von  2Beißfifd)en,  ©celjunben,  gifdjen  unb  Sögeln. 

Irlidje  8lu6ful)r  begreift  an  UOO  gaß  ©ved  unb 
uu  L800  Seer>unböfellc,  iocrtl)  an  11,000  9tolr. 

Äingitof  an  ber  Wünbung  ü>on  3acoböt)av>n  3iö* 
fiorb,  ein  SEBeffcr.  9n  einer  bier  bind)  bie  ©ee  loögeriffenen, 
tl)cilnHifc  verfuufenen  ©teile  fiubet  man  in  tiefem  2orf 
)af}ltela)c  grönlänbifdic  @crät()fd)aftcn  uub  ©teinwerfjeugc 
QU6  tcr  vorcuropaifdjeu  3eit,  wie  fdjarfe  SPfeüfijifcen  unb 

au0  Duarj,  bomben  eine  Statge  »on  «notfcen, 
Refte  von  2BaIflfd>barhen,  Rauten,  fogar  »on  ßfietf. 

SPafltfo!  am  Koib«  glcid)cö  9(amcuö,  6%  Weilen 

Von  bei  .Uiloni,  (nit  aujjer  von  ©eei)uiiben  $attj  Bon 
tad)6  In  einem  in  ben  ftjorb  flrf;  ergießenben  glitffe,  an 
bfffeu  Ufern  SJo&ffleln  gegraben  wirb. 

'iuifinaf  an  ber  9Jh"inbung  bn?  ̂ afiifoffiorbr«?. 
]  -  im  fate ffl,  Urftcb  am  3iUfiorb  glridjed  ̂ anicuiü. 

Jn  ber  untern  'und)!  (leg)  eine  ®rnj)»e  von  brei  größern 
unb  (ablnid)en  flfinni  \\\\\d\\ ,  |t»ifa)en  benen  bie  6ttö 

mung  fo  ftarf  ift,  baß  baö  SBaffer  ben  SBinter  tn'nburd) offen  bleibt,  roeöljalb  t)ier  9veid)tf)um  von  ©eelmnben  ift, 
namentlid)  aud;  von  alten  unb  großen;  alle  vom  gefu 
lanbe  auölaufenbe  (Siöberge  galten  fict>  nörblid)  von  biefen 

Snfetn. 6)  Diftrict  ©r)rtftianör)aab  begreift  bie  Äiifte  bc$ 
Seftlanbeö  nebft  ben  an  bcrfelben  liegenben  fleinen  3nfe(n 
jwifeben  bem  3«cob6l)avn  3ißfiorb  unb  ber  ©üboftbud)t 
ber  Diöfobudjt  eine  Sänge  von  10  9Jceilen  unb  eine  33veite 

biö  äum  Sinneneife  von  6  —  8  Weilen.  Dicfe  Jtüfteuftrerfe 
ift  im  ©anjeu  von  berfelben  93efd)affenl)eit,  wie  bie  im 
Diftriet  3aeob6f)avn.  Slm  ©eftabe  ift  eine  an  eine  Weile 
breite  ©trerfe  eben  ober  bügelig  mit  vielen  fleinen  Seen 
unb  beftanben  von  SBeibett,  ©raö  unb  fonftigem  ̂ flan^ 
jenwud)3.  Dann  folgen  Serge  von  1200—1400  guß 
£öl)e,  wetdje  bie  2luöfid)t  naa)  bem  33innencife  verbeden, 
jwifd)en  weldjen  fidj  jebod)  jicmlid)  weite  Später  beftn* 
ben.  5luf  feinem  von  biefen  Sergen  liegt  beftänbiger 
©djttee  ober  @iö;  ̂ faufdjbeeren  warfen  unb  reifen  biö 
an  ben  ©ivfel.  Der  23oben  ber  (Sbcnen  uub  ül)äler  ift 
©anb  unb  $l)oit  mit  vielen  barin  cingefdjloffenen  Wufd)el- 
reften.  3m  ©üben  an  ber  ©übofibudjt  ift  ber  23oben 

befonberd  flad);  In'er  finben  fict>  außer  ben  Wufrf;elreften 
in  Ijartem  8cl)m  eingefd)loffene  gifd)e  unb  2ßalfifd)fnod)en. 

Äoloni  6f)riftianöl)aab  würbe  im  3.  1734  von 
3arob  ©everin  angelegt  unb  liegt  5  Weilen  füblid?  von 
3aeoböl)avn  Siöfiorb  an  ber  93iirebud)t,  weld)c  einen  burd) 
eine  9{eil)e  von  9riffen  befd)ügten  £)afcn  bilbet,  unb  l)at 
an  100  (Sinwobner.  Deftlid)  vom  ̂ la^e  liegt  ber  SSerg 
Jtaffarfoit,  1222  guß  l)od).  3tt  ber  Umgegcnb  ift  gute 
3agb  von  ©d)neef)üi)ncrn,  ̂ »afeu,  9fcnntl>tcren ,  fotvic 
guter  gang  von  Sacf)öforellcn  unb  ©cefjafen  (Cyclopterus 
lumpus).  Die  Seeren  ftnb  fcljv  ergiebig,  namentlid) 
aud)  bie  fonft  in  ©rönlanb  feltene  ̂ reißelbeere,  auf  ben 
©djeeren  an  ber  Jtüftc  finbet  man  guten  Jorf.  Die 
SluSfubr  begreift  jäljrlid)  an  900  gaß  ©perf  unb  faailc 
ber,  4000  ©eeljunbSfelle,  300  9ienntl)ierfelle,  wertl)  an 

13,000  9lblr. 
3famiut  auf  einer  3nfel  im  5ffie(ien  ber  ©üboftbudjt 

bat  mit  umliegenbeu  fleinen  Sßetlern  an  100  SinWol)net. 
3n  ber  ©üboftbud)t  ift  guter  9tc^fang  von  @cel)unben, 
gang  von  Slngmaffa,  in  ber  Umgegenb  91euutl)ierjagb, 
^reißelbecveu  uub  anbcic  Seeren  in  gütle,  auf  ben  Jtlein* 
infein  guter  Sotf.  Sei  9Joof  verfduebenc  intereffaute 
SWfneralien, 

6lauöl)avu,  Ubfteb,  unter  einem  Vlffiftenten,  an- 
gelegt 1752,  Va  Weile  füblid)  von  3aeoböl)avn  3i^fjorb, 

l)at  an  150,  mit  ben  umliegenbeu  Sßeileru  an  300  biip 

wobner.  Der  "^la(j  ift  befanut  burd)  ben  Slufentfyalt  ber 
Wifftouare  ̂ aul  fegebe  unb  Saab»,  .^at  ber  $(a£ 
aud)  nid)t  nieljr  ben  ergiebigen  ißalfifdjfang,  ben  eö  im 
vorigen  ,Vilnl)imbert  batte,  fo  liefert  ber  SiGfjorb  bod) 
reid)eu  (Srtrag  von  großen  ©eel)iinben,  S33eif[fjfa)en,  Jjwien, 
von  3ungen,  von  Dorfd).  ßefetem  gifeb  geljt  uid)t 

u-filer  itad)  9Jorben.  Oeftlid)  vom  Sßlafte  liegt  ber  Serg 
31Iulia  9Jiiuarfoaf,  KHK)  guß  bod),  uub  bie  Sud)t 
Ürffiiirfaf,  weldjc  in  ben  inneren  SuJfjorb  fiibrt.  ̂ alb* 
weg«  }»oifd)eu  (Slauöbavn  uub  ̂ brifliaiuMjaab  liegt  an 
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ber  Äüfte  bte  Sarebugt,  in  btefelbe  münbet  ber  Sarel», 
wefdjer  burd)  ein  großeö  freunblid)eö  2bal  fiil)rt. 

7)  3)iftriet  (Sgebeöminbe  begreift  ben  gebräng* 
ten  Raufen  »on  3nfeln  unb  auö  bem  geftlaube  »orge* 
ftrerften  .öalbiufcfn  int  ©üben  ber  3M6fobucbt,  in  weltfern 
ber  mit  9courfoafö  Qalvö  nad)  ©üboften  auöfefKttbe,  bie 
2)i3fobud)t  umjiebenbe  «£>ebungöbogen  nad)  ©übweften 
anläuft,  £>iefe  3nfeln  unb  .^palbinfcln  finb  überall  f)od), 
crreid)eu  jebod)  nirgenbö  bie  §6()e  »wi  1000  guß.  ©ie 
befteben  auö  rauben  bügeln,  weldjcn  baö  fie  befleibenbe 
9Jcooö  eine  grau!id)e  gärbung  erteilt;  bie  Sbäler  fmb 

fdwial,- erfüllt  »on  fleinen  Seen  unb  ©ümpfen.  2)ie 
grauen,  rauben  ̂ »ügel  baben  ein  fo  einförmigem  2(uö* 
[eben ,  baß  eö  bem  9tcifenben  fd)wer  wirb,  fidt>  in  biefem 
Sabtjrintf)  »on  ?anb  unb  SBaffer  jurcdjt  ju  ftnben.  2)er 

©runb  beftefyt  auö  ©d)id)ten  »on  £ornblenbc,  burebfe^t 
»on  ©ranitgängen.  £)aö  Jtlima  ift  »icl  rauber,  alö  in 
ßbrtftianöbaab  auf  bem  geftlanbe;  eö  gibt  »iel  mel)t 
©djnee,  Scebel  unb  fouftige  gcud)tigfeit.  2)ie  Sßegetatton 
ift  niebrig  unb  bürftig,  weil  cd  an  boben  Sergen  feblt, 
bie  ©d)u|}  gewähren.  Seeren  reifen  feiten.  3)ie  Dber* 
f(äd)e  ift  größtenteils  mit  9J?ooö,  feiten  mit  niebrigem 
jfraut  bebedt.  2)od)  trifft  man  auf  ben  äußeren  3nfeln, 

wo  bie  Sßegetatiou  am  fpäriicbften  ift,  baö  eßbare  Se- 
dum  rodioie,  baö  weiter  nörblid)  nidjt  »orfommt,  aud) 
Taraxacvim  officinale. 

2)ie  unjäl)ligen  ©unbe  jWifdjen  ben  3nfeln  un*>  bie 
tief  in  baö  geftlanb  einbringenben  gjorbe  bieten  »ielfälttge 
SSortbeilc.  3)er  ganje  33ejirf  ift  fefyr  bequem  ju  bereifen. 
2)eö  ©ommerö  im  33oot  bat  man  »om  unruhigen  (See* 
gang  nid)t8  ju  befürchten,  man  fäbrt  wie  auf  bem  gluffe 
im  SMnnenlanbe.  33equeme  Saubungöficllen  fmb  überall 
»orbanben.  2)e3  SBintetß  bat  man  nad)  allen  9tid)tungeii 
glatte  ©d)littenbabn  biß  9lptil.  gür  ben  9ce&fang  ber 
6eel)unbe  finb  biefe  fd)iualen,  leiefot  abjufperrenben  Äanäle 
Wie  gemadjt;  ebenfo  für  ben  gang  ber  Dorfcbe  unb  ber 
anbeut  in  großer  Stenge  »orbanbenen  gifebe.  Sibergänfe 
unb  anbete  ©eeoögel  niften  gleidjfaliö  auf  ben  ©djeeren 
unb  Älcininfeln  in  fcl)r  grofjer  Menge,  wäbrcub  int 
3nnem  ber  gjorbe  bie  9tenntl;ierjagb  febr  ergiebig  ift. 
Gublid)  ift  noeb  baö  £reibl)olj  ein  cigeutbümlid)c3  $ro* 
buet  biefer  Snfelgrnppe,  inbent  eß  barin,  gleirbfant  in 
einem  großen  9cefce,  aufgefangen  wirb;  weiter  nörblid; 
fommt  baß  üreibbolj  nid)t  mel)r  »or. 

2)er  3luleftfi»iffjorb  läuft  20  teilen  lanbeinwärtö 
biö  and  ©inneneiö.  Slm  äußern  unb  breitem  2l)cile 
beffclben  fmb  »iele  gtönlänbifdjc  9S>ol)nplä|je,  ber  innere 
Sbeil  iff  burd)  Waffen  »on  Jrcibeid  gefperrt. 

2)er  Vltanermefjorb  weiter  füblid)  ift  gleidjfatlö  ein 
grofjer  tief  eiubringcnber  gjorb. 

2)er  9(effotouffjorb,  ber  9corbre*©tromfjorb  ber  2)ä'- 
nen,  bie  ©üboftbudjt,  aud)  ber  9iummc(pot,  ber  215al- 
jäger  im  ©üben  beß  2)iftrfctö,  bie  Sübgrenje  »on  Sftorb* 

grönlanb,  im  untern  !5l)cile  .'i  Weilen  weit  unb  fcljr  tief, 
bilbct  einen  tvefflictjeit  .Isafen,  ©r  erreicht  nid)t  ganj  baö 
33inueueiö;  ein  barauö  entfpringeuber,  gcwöbnlid)  fd)iff< 
barer  glufj  ergiefjt  fid)  in  baö  gjorbenbe.  3)ort  ift  »or- 
trefflid)e  5Henutt)terjagb.    Üier  gjorb  war  ber  geivöl)nlid)e 

©ammelpla^  ber  bolMnbifcbett  Sßalfdngcr.  3m  (*iegenfa§ 
pr  6üboftbud)t,  wie  ftc  ben  gjorb  nannten,  fjiefjen  fte 
ben  Omenaffjorb  bie  9?orboftbud)t. 

J?oloni  (Sgebeöminbe  würbe  im  3.  1759  »om 
(Saüitdn  Ggebe  gegriinbet  unb  jum  2(ngebenfen  feincö 

SSaterö  fo,  Ggebe'ö  SWiube,  genannt,  ©ie  liegt  uuf  einer 
ber  äußern  3nfeln,  3  Söcetlen  nbrblid)  »on  ber  ©üboft- 
budjt,  2  SReilen  »on  ben  äufjerften  Sd)eeren,  welche 
gegen  bie  offene  (See  einen  foldjen  ©d)u^  gewäbreu,  baß 
baö  SBaffev  bei  ber  Äoloni  ganj  rubig  ift.  2)ie  Äoloni* 
gebäube  fmb:  ̂ ird)e,  2ßol)nbau8  beö  Äaufmannö  unb 
Slffiftenten,  3M)nl)auS  bcö  Wifftonar«,  Sßobnbauö  ber 

bänifd)en  ̂ anbwerfet  unb  5(rbeitöleute.  SBaarennieber- 
läge,  5f3ro»iantbauö,  <Specffpetd}er,  SSrauerei,  ©cbmiebe, 
S5bttd)erei.  3)ie  Sluöfubr  beträgt  jäbrlid)  an  800  gaß 
eped,  8000  <Seebunb3fette,  3400  gtcnntf)ierfette,  1300 
^ifunb  ßiberbunen,  außer  gudjöbälgen,  4unl)efeHen/ 
SJBalroßjäbnen. 

tunbe^Silanb,   Ubfteb,   liefert  fäbrlid)  an  100 
perf,  500  ©eebunböfetle. 

Äangeitfiuf,  Ubfteb,  liefert  160  goß  ©pect,  700 
©eebunböfeUe,  300  9renutf)ierfelle. 

(gginiarfif,  Ubfteb,  bat  200  (Sinwotyner,  liefert 
jäbrlid)  an  250  gaß  ©perf,  2000  ©eet)unböfelle ,  1500 

9tenntbierfeü"e,  gudjöbälge,  2)unen. 
Slito,  Ubfteb,  l)at  200  <Sim»ol)ner,  liefert  jäbrlid) 

160  gaß  ©perf,  2000©eebunb6feae,  1000  Stenntb.  ierfelic. 
9(i»af  am  9Ji»affunb,  2  Weilen  »on  ber  Äolotti, 

Ubfteb,  liefert  jäbrlid)  an  50  gaß  ©perf,  400  ©ecfjunbö- 
feUe.  2)er  9?i»affunb  ift  fel)r  enge  unb  friert  wegen  ber 
beftigen  glutbftrömuug  nid)t,  weöljalb  ber  gifrf)fang  f)iev 
fel)r  »orjüglid)  ift.  ©af  farblef,  eine  Heine  3nfel  an  ber 

9corbfeite  beö  9h'»affunbed,  ift  merfwürbig  wegen  ibrer 
warmen  Cluellen.  2)ie  eine  Duelle  fpringt  mit  ftarfem 
©trabl  aud  ber  feften  ©ranitwanb,  brei  anberc  fpringen  in 
berfelbcn  Stärfe  au$  flad)cm  Wooögrunbe  empor.  3b« 

Temperatur  ift  +  ̂ /^  =  +  9°  über  ber  mittfern 
Temperatur  beö  ̂ la^eö.  ©puren  fonftiger  »ulfanifd)cn 
Jbätigfeit  finb  auf  ber  3nfcl  nid)t  »orbanben,  biefelbc 
ift  »on  berfelben  Oefteinßbilbung  wie  allcö  übrige  Sanb 
in  ber  ©egenb.  2>aS  SBaffcr  ber  Duellen  fammclt  ftd) 
in  einem  Serfen  »on  100  ©tten  Sänge,  baö  niemals  ge* 
friert.  ?lcl)itlid)e  Duellen  gibt  eö  auf  ber  3ufel  f)u- 
nartof  gegenüber  ?id)tenau  in  ©übgrbnlaub. 

Siarfarfuf  am  ©üboftarnie  bei  Sluleitfmiffjorb,  ein 
SBciler,  beffen  ßinwobner  »otjugöweife  »on  ber  9(enn^ 
tbkrjagb  leben,  ©ie  »erfaufen  eine  beträd)tlid)e  2in^al)( 
»on  9tcnntt)ierfellen  unb  gudjöbälgcn  im  nädjften  Ubfteb. 

Der  9ceffotuffjorb  bat  wid)ttge  ̂ enntbierjagb. 

5lfublef  ober  aSefter>(Silanb,  früljer  eine  be 
fanntc  äBaljagbftation,  bat  je(jt  einen  fleinen  Sßeiler. 

Wancctfof,  eine  fleinc,  ber  Jloloni  »orliegenbc 
3nfcl,  bat  einen  an  1U00  guß  tjoben  S5erg,  ein  freunb 
lid)e<?,  »on  (teilen  gelfeu  umgebene?  2l)al  mit  einem  ©ee 
unb  »cifdjifbeue  iiitercffante  Mineralien. 

9liöfol,  9(ußcninfel,  im  ©üben  beß  9lrd)ipeld,  ift 

eine  befaunte  ©cemarfc  (67°  58'  nörbl.  8t.)  wegen  il)ietJ 

23* 



GRÖNLAND 180 GRÖNLAND 

weitbin  ftdnKucit  Serge*,  829  guß  fiotb.     Die  Snfet 
r>at  ©rapbitbetten. 

BB.  ©übgrönlanb  ober  baö  ©übinfpcetorat 
(fcet  ©onbre  3"fpeftorat)  erftrecft  ftd)  »om  3fa>rbre*@rwm* 

fjorb  (9Wfototuffjorb)  in  67°  nörbt.  Sr.  erft  füblid),  bann 
füböftlid),  big  jum  (Sap  gartet,  ber  ©übfpi^e  »on  ©rön* 

lanb,  in  59°  48'  nörbt.  Sr.,  unb  begreift  bie  feebö 
Diftricte:  £olfteenborg ,  ©uffertop,  ©obtfjaab,  giöfer* 
naed,  grcbriföljaab  unb  3ulianebaab. 

1)  D  i  ]t  r  i  c  t  .£>  o  ( ft  e  e n  b  o  r  g  erftrecft  ftd)  »om  9torbre* 
©tromfjorb  biß  511m  Dmenaf-91rd)ipel  ober  ben  ©runb* 
infein  (©runbene,  bie  ©rünbe)  23  leiten  weit  unb 
ungefähr  cbenfo  weit  in  ber  Sreite.  Dcrfclbe  enthält  bie 
au8gebcl)nteften  fiattinfefa  ober  eisfreien  Saubjhicbe  in 

©übgrönlanb,  weld)e  von  ben  großen  gjorben  9corbre* 
©rromßotb,  9corbre*3fertof  unb  ©onbre*  ©tromfjorb  unb 
ben  bajttifdjen  liegenbeu  Heineren  gjorben  Slmertlof, 
3fertof  unb  Stiblif  cingefcbloffen  finb.  Diefe  ̂ atbinfelu 
ftnb  greßtcntljeilö  flaebeS  Sanb  mit  fräftiger  Segetation, 

weöb'alb  ()ier  bebeutenbe  SRenntbicrjagb  ift.  3nt  Sorben beä  Dijhicfc!  gibt  eö  bcträdjtlicbe  |>öf;en  unb  im  ©üben 
beö  3tib(iffjorbeö  ergebt  ftd)  bie  .ffiüfte  ju  l)oI)en  unb 
fteilen  ©ipfeln.  ?Jm  gnße  ber  Serge  liegt  bort  ein 
formaler  Streifen  glad)lanb  unb  vor  bem  flad)cn  ©eftabe 

liegt  ein  8ab»rintb  von  ©d)eeren,  beren  ©unbe  tbeil* 
weife  bei  @bbe  trorfen  liegen,  bie  Dmenafinfelu  ober 
©runbene 

Äoloni  ̂ otfteenborg,  benannt  nad)  bem  £er* 
*egc  »on  ̂ elftem,  ber  bamalS  *J3räftbent  bcö  bänifeben 

WifüonSeoi'legiumö  war,  l>at  250  Ginwobncr  unb  liegt an  ber  sJcorbfeite  ber  Slmertloffjorbmünbung  auf  bem 
flacfjen  ©tranbe,  binter  weldjem  fid>  Serge  2000  guß 
ergeben.  Der  »on  mehreren  ©djeeren  gefdniote  ̂ afen 
ift  geräumig  unb  ftd)er  unb  wirb  »iel  »on  auölänbifd)en 
äßaljägern  unb  anbern  ©d)iffen  befud)t.  Die  Jtoloni 
würbe  urfprünglid)  jum  Sebufc  ber  SBaljagb  angelegt 
unb  roar  im  Smfange  biefeö  3al)rl)iinbcrtö  bie  widjtigfte 

SBaljagbftatiim  im  '3nfpectorate.  3Ild  bie  SBaljagb  ab* nat)m,  gewährte  biet  bie  9ienntl)ierjagb  einigen  Grfaft, 
tod)  bat  and)  tiefe  abgenommen.  Der  ©cebttuböfang 
War  biet  nie  feljt  bcbeutciib.    Die  j4hrfiä)e  2luöfuhr  ift: 

iß  ©eetymb'  unb  fficißfifdjfperf,    100  gaß  WaU 
,  Im  ftajj  £at«  unb  Dorfd)leber,  170  blaue  unb 

Hfje  gud)öbälgc,  1  KXJ  gce()unb£3fel(c,  1000  Sfunb 
inen,  6000  iHcnutbierfelle,  200  SBafferröcfe,  jum 

2Bertht  »on  25,000  Kblr.,  150  Wbir.  rro  in'rfon. 
Cmcnarfnf,  ber  Jcoloui  gegenüber  auf  einer  Keinen 

.111  brr  ©übfeitc  bei  9)iünbung  beö  Stuiertloffjor« 
reo,  Ubfteb  mit  IM)  tfinmobnern,  treibt  2ßalfifd)fang  im 
hinter. 

■irortofaf,  I".  Walen  öftlid)  »on  ber  Jt'oloui 
anbei  '  Wmertloffjoibed,  Ubfteb  mit  100 Sin» 
wol)iiern,  treibt  SBaiftfa)«  unb  ̂ aifang. 

ingoal  an  einem  Meinen  bie  gjorbe  vimertiof 
fertol      rblnbenben  Bjotbarme,  Ubfteb,  angelegt 

100  iMiiu-ohner  unb  treibt  ergiebigen  gifdjfang. 

3tiblif  auf  einer  »on  ben  jahlrcicbcn  Äleininfelu 
an  ber  SWünbung  beß  giorbeö  glcid)eö  Scamenö,  Ubfteb, 
angelegt  1847,  i)at  100  ßinrooljner,  treibt  ergiebigen 

gifd)fang ,  fammelt  ßiberbunen  (an  800  ̂ funb  iäl)rlid)). 
2)  Diftrict  ©uff  er  top  erftrecft  ficf)  »on  @run= 

bene  biö  über  bie  Skpparfof fdjeeren ,  20  9Jceitcn  in  ber 

Sänge,  bie  Sreite  ift  ungefähr  biefelbe  wie  in  ̂ olfteen* 
borg.  Die  Äüfte,  forool  auf  bem  geftlanbe,  wie  auf  ben 
»orlicgenben  grefien  3nfeln,  ift  befeßt  »on  4000  guß 
borgen,  fteilen,  wilb  jerriffenen,  »on  3öfeln  umrounbenen 
Sergen,  mit  fpifcen,  jueferbutartigen  ©ipfeln,  nad)  einem 
bcrfelbcu  ber  Diftrict  benannt  ift.  Die  reifjenb  ftrömen? 
ben  gforbe  ©onbre*©tromfjorb  unb  ©pnbre*3fertof 
fchneiben  tief  ins  geftlaub  ein  unb  offnen  ben  Sooten 
ber  9tenntf)ierjäger  bequeme  gal)n»ege.  Die  reifenbe 
©trömung  ber  gjorbe  rüfjrt  wabrfdjeinlicb  »on  großen 
glüjfen  l)er,  bie  ficf)  in  baö  gjorbcnbe  ergießen. 

Äoloni©uffertop  bat  300  ßinroobner  unb  liegt  auf 
einer  f leinen,  einen  £afcn  umfdjliefjenben  ̂ albinfet,  i»cld)e 
»on  einer  jiemlid)  großen  3"fet  mit  fefjr  rauber  Dbcr* 
ftäcf)e  unb  metjreren  Jtegclgipfeln  ausläuft.  Die  Raufet 

liegen  jwifcfjen  ben  bun'flen  gelöwänben  jerftreut  untljer. Die  Äoloni  würbe  urfprünglid)  im  3-  1755  weiter  nörb- 
lid)  auf  ber  3»fcl  Äangamiut  angelegt  unb  1782  Wer- 

ber »erlegt.  Der  (Srtrag  ift  jiemlid)  bebeutenb.  Die 

jcibrlid)e  9luöful)r  beträgt  700  gaß  ©eeljunb*  unb  SBeiß* 
frfdjfperf,  200  gaß  Äepofaffpecf,  200  gaß  Seber,  100 
blaue,  160  weiße  gud)3bälge,  2000  £unb8fellc,  4000 
JKenntt)ierfette,  G50  ̂ funb  (Siberbunen,  100  SBafferröcfe, 
wertf)  25,000  3Jblr.,  an  190  9iblr.  pro  ̂ roburent.  ©ec* 
bunbe  unb  3ßeißfjfd)e  b,aben  l)ier  fcl)r  regelmäßigen  3»sl> 

Dorfd),  ̂ clbutte,  ̂ >ai  finb  fef)r  reid)lid). 
©aitoaitfiait,  eine  niebrige  3nfel,  nörblid)  »on 

ber  legten,  treibt  2Beißfifd)fang. 
Omenaf  (Kin  of  Sal  ber  Snglänbcr),  nörblid)  »on 

ber  (entern,  mit  einem  fpi^en  Äegelberg. 
©ermefof  ober  ̂ »amborgcrlanb,  eine  große 

3nfcl,  nörblid)  »on  ber  (entern,  weld)e  gleid)fa(lö  »on 
I)ol)eu,  fteilen,  jöfelbebedten  Sergen  eingenommen  ift, 
jebod)  einige  rcd)t  freunblid)e,  »on  8ad)öflüffen  burdijogene, 
mit  Segetation  beftanbeue  5l)äler  unb  einen  guten  fleincu 
Jpafen  entl)ält.  (t 

Äangamiut  ober  ©amle  ©uffertoppen,  nöib» 
lid)  »on  ber  letjtern,  bie  urfprünglid)c  Äofoni,  weld)c 
nad)  ben  brei  fpi(>en  ©ipfeln  biefer  jynfel  benannt  würbe, 
bie  eine  befannte  Sanbmarfe  finb.  Die  3"fe(  ift  »on  einer 
großen  Sliijal)!  »on  Jlleininfeln  umgeben,  bie  ftd)  »on 
.vnuuborgcrlanb  blö  jnm  ©übftromfjorb  l)injiel)en;  in  ben 
jabtretdjen  ©unben  biefer  3nfelgruppe  fiubgifd)c,  nantent« 
lid)  .£>aic  unb  ̂ elbuttcn  in  Slienge  unb  bie  ©ortfibe 
halten  ficf)  biet  am  (ängften  auf,  wäl)reub  fte  in  ihicm 
3ngc  »on  ©üben  nad)  Sorben  über  ben  ©flbfhomfjorb 
nitf)t  binauä  geben,  fonbern  ftd)  von  bort  nad)  Süeften 
toenben.  Hlt#©ufterio»  ift  je(>t  ein  Ubfteb,  bafl  nod) 
gegenwärtig  ein  Drittel  ber  gangen  Wudfubr  ber  SttloxA 
liefen. 

3famiut,  Ubfteb  mit  100 ©ntooBnern,  öfiltcfj  »on 

^amborgerlanb,  bid)t  am  geftlanbe. 
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gcapporfaf,  Ubfteb  mit  200  Ginwormern ,  auf 
einer  fleinen  Snfel,  umgeben  von  vielen  anbern  Älein* 
infefn,  im  ©üben  beö  Vejirfö,  füblid)  vom  Sfertoffjorb. 

3)  2)iftrict  @obtl)aab  t;at  eine  Sänge  von  22 
üDceilen  unb  eine  Vreite  von  ben  SJußeninfelu  biö  jum 
Vinneneife  von  20  Steilen.  2)aö  geftlanb  ift  burd)* 
fefmitten  von  vier  gforben,  von  welchen  ber  ©obtljaab* 
fjorb  am  größten  ift;  berfetbe  enthält  brei  grofje  Stifeln 
unb  gefjt  mit  mehreren  Sinnen  anö  SSimteneiö,  baö  jebod) 
nur  ffeincre  Siöberge  abgibt.  2)aö  Sanb  im  Sorben  beö 
gjorbeö  ift  fcr)r  eben,  wogegen  eö  ftd)  im  ©üben  beffelben 
ju  Sergen  von  4000  guß  ̂ »ötje  ergebt.  81  m  Sitncrn  ber 
gjorbe  ift  bie  Vegetation  fefyr  fräftig,  bie  2Bad)r>olber* 
büfdje  ftnb  von  berfelben  ©tammftärfe,  wie  in  Juliane* 

Ijaab.  2)ie  innern  gjorbe  ftnb  biö  SJDM  jtigcfroren  unb 
bie  ©rönlänber  treiben  tjier  regelmäßigen  gjorbfecbunb* 
fang;  bie  äugern  gjotbe  bleiben  lange  offen  unb  fjier  ift 

vortrefflicher  3"g  von  ©ortfiber  unb  Sßeißfifd),  fowie  er* 
giebige  gifd)crei  von  3{öbftöf  (Perea  norvegica),  9?epifa 
(Cyclopterus  lumpus),  Slngmaffa  unb  Jfrebfen;  bie 
Väd)e  ftnb  reid)  an  SadiöforeÜen. 

Slm  innern  ©obtfyaabfjorb  liegt  ein  üfyal  mit  brei 

Seen,  bort  liegen  bie  Ruinen  beö  SBeftbaueö,  beö  Vefiri* 
Vygb  ber  alten  ffanbinavifd)en  9iorbboercn.  Slm  Ujarof* 
foit,  bem  nörblid)eu  gjorbarme,  14  SJceilcn  von  Äoloni 
©obtfyaab,  ftef)en  mit  nod)  4  (Sllen  Iwfyett  SDtauern  bie 
Ruinen  einer  flcittcn  Äirrbe,  10  (Sflen  inö  ©evierje,  ber 
Eingang  ift  2y2  guß  breit.  3n  ber  9tälje  ftnbet  man 
jal)treid)e  9lefte  von  Käufern,  Oüinfjägungen  unb  ©reiben. 
2)tcfe  Ueberrefte  neljmen  eine  ©tretfe  von  16  DJJeilen  ein 
bi6  an  ben  innern  Slmaragliffjorb,  welcher  im  ©üben  beö 
©obtfyaabfjorb  baß  Saub  burd)jie()t.  Slm  Slmaraglif  ift 
eine  anbere  flcinc  üirdje.  3?er  ©ommer  ift  t)ter  wärmer 
unb  ber  SBintcr  f älter  alö  an  ben  äußern  gjorben,  bie 
Vegetation  ift  reid)  an  ©raö  unb  Äraut,  eö  gibt  mehrere 
2ad)öforellenbäd)e;  Äof)l  unb  Stuben  gebeir/en. 

itoloni  ©obtfyaab  liegt  auf  ber  ('anbfpi^e  Stoof  am 
©obtb;aabfjorb,  bem  Valtö  Revier  ber  fyolläiibifdjcn  2Bal* 
jäger,  2  9Jceilen  von  ber  gjorbmünbuug.  ©ie  ift  Die  ältefte 
•ftotoni  in  ©rönlanb.  ©ie  würbe  urfprünglid)  von  ,£>anö 
©gebe  im, 3.  1721  gegrünbet  auf  ber  Snfel  itangef  ober 
^aabetö  Ö  an  ber  gjorbmünbung,  wo  Ggcbe  nad)  feinen 
vic()äl)rigen  kämpfen  ftd)  glürflid)  prieö,  cublid)  guß  ju 

faffen  in  feinem  „vergebenen  Sanbe",  baö  if)m  baö  ge* 
lobte  Sanb  War.  3Me  Äoloni  würbe  im  3.  1728  nad) 
bem  gegenwärtigen  ̂ lafte  verlegt.  ©obtfyaab  fyat  100 
(Sinwofyner.  2>er  burd)  bie  2aubfvi&c  ober  Heine  J^alb> 
infel,  auf  Weld)er  ber  Ort  liegt,  gebilbetc  «£)afen  t)at  ge* 
Wö()nlid)  freien  3»ga"3/  inbem  ber  äufjcre  gjoro  faft 
nicmalö  gefriert.  3m  ©pätjal)rc  erfdjeinen  (Siöbcrge, 
bie  vom  gjorbinuern  fommen,  bod)  mad)cn  fte  feiten 
©djwicrigfeit.  Sßcnn  baö  ©toriiö  attfommt,  blorfivt  cö 
ben  ̂ »afen  mand)mal  ein  paar  $age  lang;  bann  aber 
Wirb  baö  3at)rwaffer  von  ber  reifieuben  öjorbftromung 
Wieber  gereinigt,  ffiegen  biefer  3»gänglid)feit  bcö  ̂ »afenö 
ift  ©obtl)aab  wid)tig  alö  ber  füblid)fte  <£>afen,  ju  beut 
man,  bem  JRanbc  beö  ©toriifcö  folgenb,  gelangt,  wäbrenb 
man  gewöt)iilid)  längere  Sät  warten  mufj,  biß  bie  gal)r- 

ftrafie  ju  ben  weiter  füblid)  gelegenen  #fifen  ftd)  öffnet. 
@obtl)aab,  bei  ben  ©rönlänDern  9tuf  genannt,  ift  bie 
Savitale  von  ©übgrönlanb  unb  l)at  aud)  ein  au6nel)menb 
faubercö,  wof)lf)äbigce  ?lnfet)en.  2)ie  ̂ ird)e,  bie  größte 
in  ©rönlanb,  ift  von  9Jiauerfieinen  erbaut  unb  mit 
(Semcnt  belegt.  3)aö  ̂ attS  beö  bjer  wol)nf)aften  3n* 
fpccteurö  von  ©übgrönlanb  unb  baö  ©eminar,  wo  ber 
©eminarvorftanb  woljnt,  ftnb  geräumige  ©cbäube.  I>ie 
gröulänbifd)en  6inwob,ner  ftnb  auöfd)liefjlid)  im  ÜJienfte 
beö  ̂ anbeiöetabliffemcntö  befd)äftigt,  alö  Slrbeitöleute, 

^anbwerfer,  33ootöleute,  unb  ftnb  größtenteils  ©lau* 
binger.  Sßie  in  ber  verfönlid;en  ©rfdjeinung,  fo  ftnb  fic 
aud)  in  itjrcr  Sebenöweife  Ijalb  curopäifd),  galten  ftd)  unb 
baö  ̂ auö  viel  fauberer  alö  bie  anberen  ©rönlänber, 
leben  and)  nur  von  cnropäifdjcn  ©üeifen,  wie  ©rütie, 
(Srbfett,  ©djweineflcifd)  k.  (5ö  gibt  Ijter  nur  wenige 
Äajaffafjrer.  Sllleö  bieö  unb  bie  beträd)tlid)e  Slnjal)l  ber 
I)ier  wol)nt)aften  (Suroväer  gibt  bem  Drte  einen  ftarf  euro* 
päifd)en  Slnftrid).  2>od)  trägt  bie  Äofoni  felbft  nur  wenig 
jttr  SJuöfuljr  berfelben  bei.  2)icfe  beträgt  900  gaß  ©ec* 
l)unbö*  unb  5BScißftfd)fpetf ,  20  gaß  Scber,  160  blaue  unb 

130  weiße  gud)öbälge,  1600  ©eetjunböfctle,  1000  3ienn-- 
tl)ierfelle,  100  SBafferröcfc,  300  Vfunb  (Siberbuncn,  wertb. 
25,000  9tblr.,  an  130  Dtbtr.  pro  Vrobuccnt. 

9h)b,errnl)ttt,  baö  bmrnljuter  9Jtifftonat,  liegt  bid)t 
neben  ber  Äoloni.  Die  SSrübergentcinbe  ̂ at  fyier  ein  ge= 
räumigeö  jweiftödigeö  .§>auö,  weld)eö  J?ird)e,  ©d)ttle  unb 
2Bol)nung  für  vier  9Jctfftonare  enthält.  2)aö  ajtifftonat 
l)at  200  grön(änbifd)e  Sinwof)tter,  wcld)e  in  fdjarfem 
©egenfa^  jur  Äoloni  größtentljeilö  in  @d;mttj  unb  ©lenb 
verfunfen  ftnb.  9tur  wenige  bcftfcen  ©erätl)fd)aftcn  unb 
>$tajaF,  um  auf  bie  ©celntnböjagb  ju  gefeit  uub  ernähren 
ftd)  nur  l)öd)ft  füinmerlid)  von  gifd)fang. 

©arblof,  an  ber  9?orbfcite  beö  ©obt^aabfjorbcö, 
Ubfteb  mit  100  (Siuworjnern,  treibt  befonberö  9Jenii' 
tb/ierjagb. 

Äarofuf  auf  einer  großen  Snfel  tut  ©obt()aabfjot'b, 
treibt  gifdjerei  von  9iöbftöf,  ̂ aien  ;c. 

^ornttf  am  innern  ©obtbaabfjorb,  7  sD?eileit  von 
ber  Äoloni,  l)at  gute  gänge  unb  gute  Sluöbeiite. 

Omcnaf  am  innern  ©obtljaabfjorb,  9  leiten  von 
ber  Äofoni. 

Äangef  auf  einer  Snfcl  in  ber  SDJünbung  beö 
@obtl)aabfjorbeö,  wo  ©gebe  bie  Äoloui  juerft  anlegte, 
Ubfteb  mit  100  (Sinwoljneru.  Von  l)ier  auö  erftrerft  fid) 
ein  Sabi)rintt)  von  flad)cn  ©djeeren,  weld)e  vorjüglidje 
ÜJiejjfangftrömc  abgeben;  aud)  wirb  l)icr  viel  Zxtwfyoli 

gcfaminclt. Sltaemif,  10  teilen  nörblid)  von  ber  Äoloni,  an 
ber  9)cünbung  eineö  großen  gjorbeö,  baö  von  anögebcbn 

tem,  niebrigent  l'anbc  umgeben  ift,  Uofteb  mit  100  Gin* 

wol)uern. 
Slatfal,  an  ber  ©übfeite  ber  Slniaragliffiorbniuu. 

bung,  Ubfteb  mit  100  Einwohnern. 
4)  ©iftrict  giöfernaeö  rcid)t  von  ben  3nfeln 

ürc  Vobre  biö  jur  Keinen  3nfel  ̂ ulluarteüf  an  ber 
Wünbuug  beö  3i6fjorbcö  3iöblinf,  eine  Üänge  von  17 
teilen,    bie  S5reitc   ift  viel  geringer,    alö  in  ben  vor 
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erwähnten  £iftricten,  unb  im  3iöblinf  tritt  ba§  Sinnen* 
ciä  unmittelbar  anö  Weer.  2)rei  gjorbe,  ©raebefjorb, 

giefefjorb,  Slgblomerfa,  febneiben  in  baö  gefllanb  ein. 
%a$  geftlanb  r)at  eine  überaus  raube  Oberfläche;  bie 
Serge  ftnb  jroar  nur  2000  gufj  f)od),  aber  ber  eine  runbe 
©itfel  ftcijt  an  ber  Seite  beö  anbern.  Sor  ber  Äüfte 
jie^t  fid;  ein  ©ürtel  von  3nfcln,  welche  von  berfelben 
gorm  fmb,  wie  bie  Serge  mit  einer  fefjr  arofjen  Wcnge 
ven  gcnninbenen  Stromläufen,  welche  ferjr  günftig  für 

bie  gifcfjerei  fmb.  2)ie  gjorbe  ̂ aben  eine  reifjenbe  Strö* 
mung.  Sin  ben  Innern  gjorben  gibt  eö  recJjt  grüne 
Zi)äln  unb  Sd)  luvten ,  beftanben  mit  2Betbenbüfd)en, 
bie  6  gufj  ijoi)  werben,  ftarfftämmigen  (Srlen,  Secren, 
2Bad)bolber,  Ledum  groenlandicum,  (Sngclwurj  unb 
burebjogen  von  guten  £ad)öfcreacubäd)en.  I)ie  Snfeln 
fmb  reid)  an  Seevögeln.  2)er  2)iftrict  ift  für  ben  £anbcl 
unter  aüen  anbern  am  roenigften  einträglid)  unb  bie  (Sin* 
wobner  ftnb  in  iljren  llmftänben  am  meiften  jttrürfge* 
fommen.  3nbem  baß  ̂ anbeleetabliffement  feinen  SRefc* 
fang  unb  feine  gifd)erei  burd)  baju  gemietb)cte  ©rönlän* 
ber  betreibt,  ftnb  bie  Seute  baburd)  von  ibrer  fclbftänbtgen 
Seebunböjagb  abgefommen  unb  verarmt. 

Kolorit  giöfernaeö  liegt  auf  einer  ber  brei  3nfeln 
in  ber  Wünbung  beö  giöfefjorb.  Die  Sluöfubr  beträgt 
500  gafj  S»ecf,  25  gafj  Sebec,  50  blaue,  50  weifje 
gueböpelje,  1800  Sccbunböfclte,  50  $funb  ßiberbunen, 
20  9tenr.tf)ierfelle,  20  SBaffcrrbcfe,  7500  Stütf  2>orfd?, 
wertl)  12,000  9iblr. 

S  i  d)  t  c  n  f e  I  ö ,  baö  Ijerrnfjuter  Wifftonat  liegt  neben 
ber  Äoloni  auf  berfelben  3nfcl.  £ier  wobnen  3  Wiffto* 
nare  ber  Srübergemeinbe  unb  150  ©röntänber,  welche, 
gerabe  wie  eö  in  9it)bermbut  ber  galt  ift,  fo  ärtnlid) 
aud)  bie  (iinwobner  ber  Äoloni  ftnb,  bod)  bamit  einen 
ftarfen  Sontraft  bilben,  inbem  fte  in  baö  äufkrfte  (Slenb 
verfunfen  finb.  Sie  leben  faft  auöfcbliefjlfd)  von  gifdjen, 
eine  in  tiefem  Älima  l)öd)ft  uuangemeffenc  Sveife. 

Sjocrncmunb  au  ber  Wünbung  beö  Slgblomerfa* 
fjorbeö,  5  Weilen  füblidj  von  ber  Äoloni.  3m  3nnern 
beö  gjorbeö  ftnb  altnorbifdje  Ruinen. 

©raebefjorb  an  ber  Wünbung  beö  gjorbeö  glcidjeö 
9hmenö,  6  teilen  nörblid)  von  ber  Äoloni,  mit  150 
(Sinwoljiiern. 

5)  Tiftrict  grebriföljaab  erftrerft  fid)  biß  über  bie 
3nfclSennerut  binauö,  30  Weilen  in  ber  Sänge.  3)ie  Steile 
ift  eine  febr  unbettäditlidjc.  ÄBt  grcbriföbaab  Siöblinf  an 
ber  9corbgrenje  beö  SMfrrictö  ftel)t  baö  Siunenciö  eine 
Strcde  von  mehreren  Weilen  bart  am  Wccre,  wcöbalb  bie 
Stelle  eine  vorjüglidje  Seciiuufc  ift ,  inbem  bie  glänjcnbe 
Wöivanb  nidjt  nur  weithin  inö  Singe  fällt,  fonbern  aud) 

einen  weither  benicrfltctjcn  nn-tficn  5l?ibfrfcl)ciii  über  ben.£>im* 
inel  tvirft.  S3ot  ber  tfiöwaub  ftcf)t  ein  einige  Sd)dtt  breiter, 

,  lehmiger  unb  fanbiger,  bei  glutl)  von  ber  See 
bcbcdi'  i  i  et  beu  bei  tfbbc  ein  grifdjwafferfliom 
vcm  l^iöfuüe  auö  flicjjt.  3)aö  tfitf  ftcl)t  mit  fteilev  SBanl) 
au  btr  See,  eine  cigentlidje  Sliißmiiubuiigflftellc  beffelben 
fdjciut  bicö  uid)i  itl  fein,  9iiltxat  Wetten  mir  feljr  feiten 

ubgegil  \]<t)tn  betft  3t0blm(  unb  ber  Äoloni  greb- 
rlT«t)aab  btfinben  ftd)  bie  brei  giorbc  Tiniugnertof,  Äagfu 

unb  Sterntuffof.  Süblid)  von  ber  Äoloni  gefyen  bie  vier 
gjorbe  D-üane,  SRarffalifß,  Sermeliarfuf  unb  Slrfuf  burd) 
baö  fdjmale  Slujjcnlanb  bie3  anß  Sinneneiß,  unb  ber 
9earffalifö  ftel)t  oft  gebrängt  voll  von  @i6bcrgen.  2)od) 
ftet)en  bie  ßißberge  biefer  gjorbe  feiten  über  60  gufj  aus 
ber  See  unb  ftnb  alfo  von  viel  geringeren  2)imenftonen 
als  bie  in  9corbgröntaub.  2>ie  Äüfte  fteigt  Ijier  wieber 
von  Sorben  nad)  Sübcn  unb  erreid)t  fd)licfiltd)  4000  gufj. 
2)er  Sejirf  ift  einer  ber  vortl)eilt)afteften  für  ben  Jpanbet 
unb  bie  (Sfnworjtier  ̂ aben  ein  wol)lgenäb,rteö  unb  faubereö 
S(u6fcl)en.  @6  gibt  b,ier  nod)  gute  ganger.  Äepofaf  er* 
fd)einen  regelmäßig  an  ber  Slufjenfüfte. 

Äoloni  grebriföfyaab  liegt  auf  bem  in  bie  See  vor* 
ragenben  Sorgebirge  ̂ amiut  (Sd)wanj),  weld;cö  von  einer 
2lnjal)l  von  Speeren  umgeben  ift.  Sie  würbe  im  3- 1742 
von  3acol>  Severin  gegrünbet  unb  bat  150  (Sinwormer. 
2)ie  Slitöful)r  beträgt  600  gaf  Seeljunbö*  unb  3ßet£fifd)< 
fveef,  100  gafi  Äevofaffverf,  20  ga^  Seber,  60  blaue 
unb  50  weiße  gud^bälge,  1800Seel)unb6felle,  70  2BafTer» 
rbefe,  an  SBertl)  15,000  9tblr. 

Storö,  3nfel  neben  ber  Äoloni,  fjat  100  ©in* 

Wolter. 
Dvaneö,  3nfel  an  ber  Wünbung  beö  Dvanefiorb. 
3gaufaf,  bofje  3nfcl  im  Süben  von  Dvaneo  mit 

feffelförmig  au6gel)öt)(tem  @ipfe(.  Sluf  einer  fleinen  gläd)e 
9?uinen  jiemlid)  grofer  altnorbifdjer  ©ebättbe,  überwarfen 

von  fjofycm  ©rafe.1 
Slvigeit,  Ubfteb  mit  100  (Sinwoljnern  auf  einer 

3nfel  an  ber  Wünbung  beö  Siningnertoffjorbeö,  bem 
3iöblinf  gegenüber,  mit  ergiebigem  Secljunbßfang  am 

3i6bliuf. 9tarf falff  an  ber  Wünbung  beö  3iöfjorbe6  gteidjcö 
5tamen8,  8  Weilen  füblid)  von  »er  Äoloni,  Ubfteb  mit 
200  (Sinwoljnern.  66  gibt  r)ier  im  Sommer  viele 
(Sißberge. 

Äangarfuf  gm  geftlanbe  an  einer  Fleinen  Sudjt 
vor  ber  Wünbung  bc6  Scrmeliarfuffjorbeö  unb  am 
Sübfuße  cineö  lioljen  Sergej,  ber  l)ier  an6  Weer  vor* 
tritt,  6  Weilen  füblfd)  von  9carffalif,  Ubfteb. 

Slrfuf,  6  Weilen  weiter  fiiblid),  am  geftlanbe  an 
ber  9?orbfeite  ber  Slrfuffjorbntiinbung,  Ubfteb  mit  150 

Ginwol)ncrn.  2)cr  *|>lajj  liegt  au  einer  fleinen  faubigeu 
Sudjt,  wcld)e  riugöuui  von  ben  4400  gufi  Ijoljen  gelfen- 
wänben  ber  Äunnafbeige  uinfdjloffett  ift.  Son  ben  33er* 
gen  wiubet  fid)  ein  23ad)  bind)  bie  Wicbcrung,  bie  fid) 
jwifdjcn  ber  93ai  unb  ben  Sergen  l)injiel)t,  unb  bie,  er» 
Wdtmt  von  ber  Siürfftralilung  ber  Sonne  an  ben  fteilen 
gelfenwäiiben,  von  einem  2e>wid)  von  fiifdjen  Woofeu 
unb  ©räfern,  burd)wivft  von  rotten  unb  blauen  Sliimen, 
befleibet  ift.  2)od)  bat  mau  l)ier  im  Sommer  eine  gc* 
wältige  ̂ lage  von  Würfen.  2)ic  (*iuwobuer  von  Slrfuf 
finb  veranui,  Weil  fie  bind)  bie  Slibeit  in  ben  benad)* 
barten  ©nibemverfen  vom  Seel)unbßfang  abgeFoiumen 
fiub.  Sei  Vdfuf  unb  am  Innern  Slifuffjorb  gibt  eö  ver* 

fd;iebene  Ueberreftc  ber  aünorbifdjen  Slnfiebeluiig. 
Omenaf,  Storb,  Vlrfuf  D,  üatlotlt,  Senne* 

rut  finb  ljol)e,  grofie,  fal)(e,  nur  mit  ©6«  unb  Sd)itec* 
niaffeu  beberfte  3nfeln  im  Süben  von  Vlrfuf.    3)aö  geft* 
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fant»,  wie  bei  Strfuf  felbft,  fo  aud;  am  innent  9lr|itffjorb, 
bilbet  mit  feinen  freunblieben  grünen  9?ieberungen  einen 
fdjarfen  Soniraft  gegen  bie  ftavren  gelfenmaffen  biefer 
3nfe(n  unb  bet  .ftüfienberge. 

3»ifa  (ober  3tt tjj toot)  am  ©übufer  bcS  Slrfuf- 
fjorb,  2V2  ÜJMlen  »on  Slrfuf,  Ubfleb,  befannt  burtf)  ben 
.f  n;otitl;brud;  unb  feine  fonftigcn  Mineralien.  Der  Ärr/o* 
litt),  entbecft  gegen  Qsnfce  beS  vorigen  3ab,rb,unbertd,  würbe 
jtterft  im  3.  1857  von  ben  .Jjperren  Sfjomfen,  üietgen 
unb  Söeber  in  Setrieb  genommen.  Die  @inwob,net  »on 
Slrfuf  würben  jur  Slrbeit  im  Srucbc  gefeuert  unb  mit 
3wiebatf,  Kaffee,  ßndct,  Sabaf,  Sranntwein  unb  eini= 
gen  ©filling  bejal;lt.  Da  »on  ii)nen  feine  regelmäßige 
Slrbcit  ju  erlangen,  eS  it;tten  nur  um  ben  Äaffee  unb 

£abaf  »u  t()un  war,  fo  würben  bänifd;e  Arbeiter  einge- 
führt unb  von  £aufe  mit  Proviant  »erforgt;  biefelben 

ftatben  aber  gleid;  ben  erfteti  SBinter  faft  alte  am  Sforbut. 
Die  Arbeit  ftanb  bann  füll  biß  jum  3af;ve  1863,  wo 
baS  3Berf  mit  neuen  Arbeitern  wieber  in  Singriff  genom* 
men,  aud;  eine  Dam»fmafd;iue  errietet  würbe.  3»ifa 
liegt  in  einer  red)t  frennblirben  9iicberung,  bidjt  beftatt* 
ben  mit  äßcibeugebüfd; ,  ©reifern,  (Sngelwttrj,  9tattfd> 
beeren,  burcr)riefelt  »on  einem  Sad;e,  ber  »on  ben  fd;nee* 
bebeeften  Sergen  im  ̂ intergrunbe  berunterfomntt.  Sieben 
bem  Srud;e  ftel;en  bie  Bütten  ber  Sltbcitcr  je  in  einem 
f leinen  ©arten,  wo  bem  bannen  Soben  Stol)l  unb  Stuben 

entlocft  werben.  SinfS  in  einem  großen  S[otfl;aufc'wo(;ttt 
9iegeringenS  Jtontrotlör,  vorn  bid;t  am  ©tranbe  ftel)t 
baS  .§äuSd;en  beS  Verwalters.  (Sine  ̂ »eerbe  3*^" 
weibet  im  gelte.  Der  Setrieb,  ber  ̂ ammerfd)lag ,  bfc 
Sprengungen,  baS  emfige  Sltl;men  ber  Dampfmafcbine, 
bie  fdjweren  2ori,  bie  Scrfd;iffung,  alles  bieS  gibt  bem 
abgelegenen  ̂ lat)c  oft  ein  red)t  gefdjäftigeS  9lnfel;en. 

©enncrut,  6  SHeilen  »on  Slrfuf,  an  ber  ©üofeite 
ber  großen  3nfel  g(eid;cS  9?amenS,  Ubftcb.  Die  3nfe( 
wirb  nur  burd;  ben  fdnnalen  ©unb  Äepifaffo  »om  geft* 

lanbe  getrennt,  wo  baS  Sinneneis  wieber  an  bie  ©ec>- 
fante  tritt.  (Sin  ©tront  ergießt  ftd)  »om  (Sife,  beffen 
fdjwarjcS  SBaffer  ben  Soben  ber  Sud;t  mit  2cf)tn  belegt, 

©ennerut  ober  SabffeSballielaub  ift  baS  Cape  Desola- 
tion  bcS  Da»iS,  ift  dußerft  öbe  unb  fal)l. 

6)  Dlftrict  3ulianel)aab  erftrerft  ftd;  bis  ßa» 
gar»el,  eine  Sänge  »011  38  Meilen.  Die  im  Dften  »on 
6ap  Sar»el  wol)itcnbeu  ©rönlänber  fommen  jwar  mit* 
nnter  nad;  ̂ amiebluf ,  bem  füblid;fteu  Ucfteb,  ftebeu 

jcbod;  in  feiner  regelmäßigen  Serlunbung  mit  Den  Sä- 
uen. DaS  eisfreie  üanb  ift  nur  fd;ma(.  3nt  füblicbeit 

unb  mittlem  £l;ei(e  ift  »on  ben  äußern  3nfelu  bis  mint 

Siunenlaube  8  —  10  Steilen,  im  uörblid;eu  4— 5  Mei- 
len, bei  Jleßifaffo  fel;lt  baS  Slttßenlanb  gäiijlid).  Der 

Diftrict  entljält  6  größere,  8  Heinere  Jpalbinfeln,  3  größere, 
über  100  flcinerc  3nfeln  unb  eine  große  Menge  »on 
©dieercu,  jufammen  118  Duellen.  Die  äußere  Äüfte 
beftel;t  größtcntbeilS  aus  faljleu,  mit  ewigem  (Stö  unb 
©d;uec  bebeeften  Sergen,  bie  bort  im  ©omiuer  tot' 
berrfdjenben  feud)ten  9cebel  l;emmen  baS  Sluftbauen  beS 

©djnccS  unb  ben  SSflanjenröud;«.  Diefe  füblidjftc  Slußen- 
füfte  ©rönlanb«  fteljt  beS(;alb  beffen  uörblid;cn  Sltißeu« 

füften  fef;r  äfmlid;.  dagegen  ift  bie  Segetation  im  3n* 
nertt  ber  gjorbe  bie  ftärffte,  welcfje  ©rönlanb  befi&t. 

Snfolge  ber  größern  SoIfSjabl  ift  ber  2>iftrict  jwar 
ber  widjtigfte,  jebod)  für  ben  einzelnen  5Probucenten 
feineSwegS  ber  etnträglidjßte.  5)ie  ̂ robuetion  ift  f)ter 
tm  ©anjen  mel;r  unju»crläffig.  2)cr  Jtlapm»bfenfang 
befd;ränft  ftd;  auf  ben  füblid;eu  Sbeil  bcS  SeairfS. 

Äoloni  3uliancf;aab  liegt  am  3gallifofjorb,  bem 
GinarSfjorb  ber  alten  9corbboeren,  auf  einer  ̂ albinfcl, 

weldje  biefen  gjorb  »om  üuunubliorbiffiorb,  bem  (Srifö- 
fjorb  ber  9torbboeren,  trennt.  3n  ber  SJJtttc  ber  §alb= 
infel  liegt  ber  Serg  Stebefamm,  5000  guß  f;od;.  3)ie 
Äolonigcbäube  ftefjen  511  beiten  ©eiten  eineS  SadjeS  in 
einem  tiefen  ü(;ale,  baS  man  erft  ganj  in  ber  9cät;e  er« 
blirft.  Sluf  ber  einen  ©eite  ftebeu  bie  glitten  ber  ©rön= 
länber,  bie  Übraubrennerei ,  ©verff»eid;er,  baS  SJcifftonat 
unb  bie  Jtirdje;  »on  bort  fül;rt  eine  Srüde  nad;  ber 
anbern  ©eite,  wo  bie  Käufer  beS  Sefti;rerS,  beS  Slfftfteu* 
ten,  beS  ̂ rebigerS,  beS  SlrjteS,  ber  im  «gmnbelSetabliffe* 
ment  Slngcftelltcn,  beS  SootfabrcrS,  bie  ©d;ule  fteben. 
2)ic  ©ebäuDe  ftebeu  jiemlid;  jufammengebrängt  jwifd;en 
ben  (teilen  Seifen,  biefelben  ftnb  meiftenS  »on  ©arten 
umgeben,  fobaß,  ba  aud;  J?übe  unb  3^9?«  binjufont' 
men,  ber  tylafy  ftd;  jiemlid;  eurouäifd;  ausnimmt.  Sic 
Äoloni  würbe  int  3-  1775  gegrünbet  unb  l)at  mit  um* 
liegenben  2Beilem  400  Sinwobner. 

ü)ie  jäl;rlid;e  SluSfubr  ber  Äoloni  beträgt  an  2200 
gaß  ©eebunbSfücrf,  110  gaß  Sebcr,  500  blaue,  200 
weiße  ftuebSbäfgc,  5  Särenfelle,  150  SBafferröde.  2Bertb 
45,000  9tblr. 

2)cr  Slufentljalt  in  ber  Äoloni  bat  für  @uro»äet:  bie 
Unannel;mlid;feit,  baß  fte,  obmol  unter  allen  (Sttroua 
am  nädjften,  bod;  bie  ifolirtefte  unter  allen  ift.  2>ie 
l;ierber  beftimmten  ©d;iffe  gelangen  faft  niemals  birect 
l;er  unb  obne  ben  Umweg  über  @obtl;aab  unb  grebrifs« 
l;aab  gemadjt  unb  bort  äßoeben,  oft  9)?onate  lang  ge* 
wartet  ju  fjaben,  bis  baS  SreibciS  bie  Slorfabe  ber  «Stifte 
aufbebt.  3nt  September  ift  jebod;  bie  ©ce  gewöbnlid; 
offen,  fobaß  bie  §(bfal;rt  ber  ©d;iffe  feilten  Vlufentbalt 
erleibet,  ©ogar  bie  bind;  einen  ©djoener  unterbaltene 

ßommuuieation  mit  ben  nur  15  teilen  entfernten  SSußcit- 
»läijcn  wirb  mitunter  beimaßen  unterbrochen,  baß  ber 
©d;ooitcr  ein  IjalbcS  3af;r  lang  ausgeblieben  ift. 

9tarfaf  ober  9iorbvvoc»en,  G  SBteifen  nörblid; 
»on  ber  Äoloui  am  Suitnubliorbiffjorb,  llpfteb  mit  200 
(Sinwol;ncrn.  Die  »on  biefem  gjorb  unb  beut  Sermiltf' 
fjorb  eingefd;loffeite  ̂ atbinfel  beftebt  an  ber  See  auS 
l;ol;ett  ciSbeberften  Sergen,  im  3nncrn  aber  auS  niebrigen 
runbeit  «Jpügeln,  weld;c  eine  ber  aujiebenbften  Sanbft^af' 
ten  in  ©rönlanb  bilbeu.  (56  ift  bter  gute  3Lseite  im 
©oiitmer  unb  werben  im  llpfteb  Äflbe  unb  ̂ d)a\t  ge- 

balten. 3m  ©ermilif'3iSfiorP,  ber  Eisberge  in  Menge 
fül;rt,  ift  ergiebige  gifd;crei  »on  JRöbfiSf,  .ITaleraglif  unb 
^»ai.  2)aS  obere  (5ube  trS  :IunuiibliorbiffjorbeS  ift  nur 
V4  SBIeile  entfernt  »0111  SgalKfoftiKb. 

Äaffimtut  auf  einer  3ufel  wcftlid;  au  Der  iWm- 
bting  beS  3ferfoaffjorbcS,  baS  untere  breiten-  Snbe  res 
©ermilif  *3iSfjorbeS,    11   Weilen    norbweftlid;   »011    ber 
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Äolonf,  ltbfleb  mit  250  (Sinwofjnern.  ©uter  9?öbfi«f> 

fang.  Die  3nfd  J?affuniut  mad)t  ben  SInfang  eincS  be* 
träd)tlid)en  SirdE?ipel6,  ber  überall  äujjerft  öbe  ift. 

tfaffaligeitfiaf  auf  einer  3nfel,  weftlid)  von  bcr 
torigen,  15  teilen  norbwcftlid)  von  ber  Jtoloni,  Ubfteb 
mit  100  ßinwofjnern.  3n  ben  benachbarten  ©unben  ifl 
bie  Strömung  reifjenb  unb  biefelben  enthalten  oft  grofje 
€eel;unbl)cerben. 

©arttof  auf  einer  Keinen  Slujjeninfef,  5  «Oceilen 
füblid)  von  ber  Äoloni,  Ubfteb  mit  200  Ginwobnern. 

£icr  ift  ber  nörblidjc  Slnfang  beö  Jl'lapmpbfeufangö. 
©pbpröven,  öftlicbvon  ber  vorigen  3nfcl,  8  Weilen 

füböftlid)  von  ber  Äoloni,  an  ber  Wünbung  beö  Stet)* 

tenaufjorbe«,  Ubfteb  mit  100  (5imvol)nern.  Die  £alb* 
infel  im  Forcen  beö  Sid)tenaufjorbeö  ift  gteirf)fallö  an 

ber  ©eefeite  gebirgig  unb  fjat  im  3nnern  warme  unb 

freunrlidje,  von  Pen  Sergen  gefdjüfcte  Sudler.  Der  obere 

2id)tenaufjorb  wirb  von  ber  gebirgigen  ̂ albinfcl  Slfu- 
liaroferfoaf  in  jwei  Sinne  geseilt;  ber  nörblicbe  Sirm, 
ber  amifoarfttf,  füljvt  in  ein  feböncö  Sljal  mit  einem 
f leinen,  von  bict/tein  93irfengebüfd)  umftanbeneu  ©ee. 
3m  .Ointergrunbe  fällt  ein  Sßafferfall  von  einer  £öl)e 
reu  300  gufj;  auf  bcr  £ör)e  ift  ein  größerer  ©ee. 

Cunartof,  eine  fleine  3nfel,  ll/.2  Weilen  öftlid) 
von  ©vbpröven,  enthält  »arme  Duellen.  Diefelben  be= 
finben  ftd)  auf  einer  Reinen  9ciebcrung  an  ber  Dftfeite 

bcr  3nfel,  wo  jroei  33affmö,  12—20  gujj  im  Dura)* 

nieffer,  2  gufj  tief,  2üaffer  von  32  unb  3372°  SBärme enthalten.  Daö  SBaffer  bilbet  einen  23ad),  weldjer  inö 
Wecr  rinnt  unb  viele  fleine  JTrebfe  enthält. 

Wiffionat  Sidjtenau,  bid)t  neben  ©vbpröven  am 
?id)tenaufjorb  unter  bem  ©d)u&e  eineö  l)ol)en,  aber  grün 
beroad)fencn  Sergej  l)at  ein  geräumiges  äWciftörfigeö 
£auö.  Der  obere  Stod  bient  jur  2Bol)nung  für  brei 
Wifftonarc  unb  gamilicn,  bie  ©runbflur  jur  ©d)iile. 
3)ie  Äirdje  ift  bicr  ein  befonbercö  ©ebäube.  Um  baö 
.jpauö  jicfyt  ftd)  ein  guter  ©cmüfegartcn,  bie  Umgegenb 
liefert  rcid)lid)eö  Sirfenljolj,  cö  wirb  eine  9injal)l  Äül)e 

gehalten.  Daö  SRifflonat  f?at  GOO  grönlänbifd)e  ©in» 
wobeier. 

©eblc,  Ubfteb,  auf  einer  Keinen  3nfel  am  offenen 
Wcerc,  fübroeftlid)  von  ©vbpröven,  weftlid)  von  ber 

gröfern  3nfel  ©ermefof,  l)at  150  Sfnwotyner.  (So  ift 
eine  ttMbe  Okgcnb;  bie  See  bat  ftctö  eine  ftarfc  Sran* 
bung  unb  fpült  im  ©pätjabrc  oft  ganj  über  bie  uiebrige 

in.  ©ermefof  beftebt  auö  großen,  fal)(en,  fdjnee» 

:i  'Stiebergen.  3m  Sommer  finb  bie  3nfcln 
ringoum  I  I  i  I  •  um  w\\  Sreibciö.  allein  bcr  SeeJjttnM« 
fang  ift  febr  um,  namentlich,  ber  Älapmijbfenfang.  Die 

©tcik-  liefen  hiluiid)  an  2<xj  gaf  ©ped  unb  200  ®«< 

nnortaiif ,  1 5  Weilen  füböftlid)  von  bcr  Äolonl, 
t   jiml  hu  ber  WünDiiitg  beö  üeffcrtniutfjorbcö, 

,  unter  einem  Äfflftenten  unb  mft  400  ©nrooljnern, 
Mh.lul)  hu  300  gap  2ped,  200  ©ccl)uuböfcllc, 

leaenb  an  ber  Worbfcitc  ttt 
inb   rauft,     Vln   Per  ©iibfeite  liegt  bie 

mbefl  von  ©rönlanb,  bc- 

grenjt  im  £>ften  vom  3Uoafforb,  roeldje  mehrere  wol)U 
gefd)ü^te  Sf)äler  enthält,  wo  bie  füblid)c  Sage  fid)  eini= 
germaien  geltenb  mad)t.  ©old)e  3^I)dlcr  finb  üeffiurfaf, 
unfern  ber  gjorbmünbung,  Äooffoaf,  weiter  inö  Snlanb, 
Seffermiutftaf  am  innern  gi°Tbcnbe,  bid)t  am  Sinneneife. 
S(uö  Unterem  f)ott  man  fid)  von  fern  bcr  33irfcnl)olj. 
Äooffoaf,  5  SOteilcn  von  9Jennortalif,  ift  eine  rcijvolle 

Sanbfctjaft.  ©in  reipeuber  ©ad)  riefelt  burd)  bie  9(iebe» 
rung,  tveld)c  von  fdjönen  SBeibcn  unb  233ad)l)olber  be* 
ftanben  ift,  3m  §iutergruube  ein  ©ec,  l)albverftedt  in 
fieiten  gelömauern,  beren  buufle  Älüfte  Solei  burd)äicl)cn, 
wctl)renb  ein  äßerber  im  ©ce  im  üppigen  2Bnd)3  von 
@raS  unb  ©auerampfer  glcinjt.  9lm  ©ec  gabelt  ftd)  t>a$ 
Sf)al  unb  jiebt  ftd)  einerfeitö  burd)  bie  4?albinfel  Ww 
burd)  nad)  bem  3Uoafjorb,  anbererfeitö  in  ba6  £l)at 
Ätngoa,  weldjeö  2000  @d)ritt  weit,  %  beeile  fang  ift, 
einen  fd)önen  8ad)Sforellenbad)  unb  einen  auögejeidiuct 
fräftigen  33irfenroud)ö  f)at.  93ont  3öfelranb  fpringt  an 
ber  l)ol)en  fteilen  Selöwanb  ein  Sßafferfall  herunter.  Slm 
obern  ©nbe  beö  Sf)aleS  ift  baö  ©cbüfd)  fo  bid)t,  bafj  ed 
fdjwer  f)ält,  barin  vorzubringen,  biß  cö  plö^lid)  burd) 
eine  fteil  f)crnnterf)ängenbc  ©letfd)ermanb  abgefperrt  wirb. 

Dftprbveu  an  ber  5D(ünbung  eineö  Keinen  von 
©djeeren  gefebür^ten  Sjorbeö,  weftlid)  vom  3Uoafjorb, 
20  SDceilen  füböftlid)  von  bcr  Jtoloni,  Ubfteb  mit  100 
(Sinwofynem.  3n  bcr  in  geringer  Entfernung  vom  Sanbe 
gelegenen  langgeftrerften  ©ruppe  ber  Äitifutinfetn  finbet 
ber  wid)tigfte  ̂ lapmvbfenfang  ftatt. 

greberiföbal,  _f)errnl)ittifd)cö  9Jcifftonat,  Dftprövcn 
gegenüber  an  ber  Oftfeite  ber  gjorbmünbung.  Die  SBrü- 
bcr  baben  aud)  f)ier  ein  gcräitmigeci  §auc^,  baö  jugfeid) 
Äirdje  unb  ©d)tilc  enteilt.  Daö  SfÄifftonat  bat  400 
grönlänbifd)c  ©inwol)ncr.  23cim  SWifftonat  ergicfjt  ftd) 
ein  fjeftig  ftrömenber  glufj,  bcr  attö  einem  ©ee  fommt. 
%  SKeile  bnvon  ift  bie  füblidjfte  Saubfpi(5c  bc8  geft- 
lanbeö. 

^amiaebtuf  ober  3Uoa  auf  einer  3ufel  an  ber 

SJaiubung  beö  3llonfjorbcö,  Ubfteb,  erridjtet  für  ben  ißer- 
fef)r  mit  ben  @intt>or)nern  bcr  Oftfüfte,  ber  füblidjftc 

^aubclöplal;  in  ©rönlanb  (59°  57'  nörbl.  33r.).  Der Stfftfient  bleibt  immer  nur  eine  furje  3eit  l)icr  aud  gurd)t 
vom  (5ifc  cingefperrt  ju  werben.  Daö  geftlanb  unb  bie 
grofjcu  Snfclu  biß  (iap  garvel  ftnb  fämmtlid)  bttt&djU 
lid)  l)od). 

B.  Daö  l'anb  an  bcr  33afftnöbai,  beut  ©mitbfititb 
unb  bem  Aenneb^fanat.  ©rönlanb  im  Scorben  ber  bäni^ 
fd)en  3nfpectorate  ift  im  ©anjen  viel  weniger  von  biefen 
verfdueben,   alö  man  nad)  ber  fo  viel  uöiblidjetcn  Sage 
permutben  feilte. 

SJiö  au  bie  ©pi(je  beö  ̂ lorbunifferö  am  (Singange 

beö  ©mitbftinbeö  ift  baö  Weer  offen,  wenn  baö  Witte! • 
ciö  uid)t  vom  aBinbc  hineingetrieben  ift.  Die  ÜDielvillc 
33ai  ftebt  jebod)  immer  gebilligt  voll  von  CMöbergen  von 
ber  elften  (%ofic.  Die  iUclvillc  ®al  gebt  biö  (5ap  glotf, 
von  wo  unb  auf  ber  anbeut  Seite  vom  ̂ oueöfitub  au 
baö  Scorbwaffer  beginnt. 

Der  ©inübfunb  (Sir  Ibontaö  ©init^ö  ©ouiib 
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beö  SBaffin).  (Sap  SUeranber  auf  *ßrubr)oe*8anb  (wie 
man  bie  9corbfüfte  biö  jutn  .§unibolbtgletfd)cr  aud)  nennt) 
unb  Sap  3fabella  anf  @rinnelf*2aitb,  jwei  finfterc,  [teile, 
an  1000  guß  l)obe  gelömaueru  bilben  bie  portale  reo 
©mitböfunbeö,  welket  f)icr  nur  25  engt.  Weilen  breit  ift. 

50?an  t)at  benfelbeu  nod)  immer  eiSgefperrt  gefunden,  fo* 
baß  bie  2)urd)faf)rt  näct)  Sem  eircumpolaren  Weere  bjer 
unterbrodjett  ift.  Sriglefteib  gelangte  im  3.  1852  biö 

78"  30',  unb  J?attc  bradjte  im  3al)re  barauf  bie  Slbvanre 
bid  9ienf[elaer*93ai  in  78°  38',  bod)  vermochte  er  nid)t, 
bau  ©djiff  von  bort  wieber  l)erauö  ju  bringen.  j£jai)ee> 
bagegen  ging  20  Weilen  weiter  füblid)  vor  Slnfer,  in 
Vort  goulfe,  unb  bradjte  feinen  ©Porter  glütiflid)  wieber 
auö  beut  ©unb  f)erauö.  2>ie  Strömung  ift  von  Sorben 
nad)  ©üben,  auö  bem  Volarmeere  nad)  ber  93affinöbai, 
wie  ja  aud)  notl)wenbig  ber  galt  fein  muß,  ba  bie  33af* 
fiuöbai  ©übftröniung  ()at  unb  bafyer  nid)t  an  iftreiu 
obern  (Snbe  aud)  nad)  Sorben  fließen  fann.  (Sbcnfo 

fommt  bie  gltttl)  auö  Sterben.  £>ie  ©trömungen  üben 
einen  furdjtbareit  2>rucf  auf  l>a$  (Siö  in  ber  fdjmalen 
©traße  auö.  Sin  jeber  gegen  9corb  auögefelten  ©teile 

ift  baö  (Siö  ju  ̂ ügcln  von  30 — 60  guß  «§öjje  empor* 
gefebjoben,  ja  (Stöblotfe  von  gewaltiger  ©röße  ftnb  oft 
in  wilbem  ©ewirr  gegen  unb  auf  einanber  gefd)obeit  unb 
bilben  SSarricabeu,  bie  mit  bem  ©dritten  fanin  ju  fibet* 
fteigen  finb.  Sind)  ftnb  fold)e  53(öcfc  an  vielen  ©teilen 

weit  auf  baö  Sanb  l)irtaufgcfd)oben.  Dabei  liegt-  ber 
©dmee  entfejslicb,  tief  unb  bie  3nufd)eiiräume  jmifd)eu 
ben  (Siötjügeln  (^ummorfö)  ftnb  mit  itreibfetynee  angefüllt, 
in  welchen  ̂ >unb,  ©d)litten  unb  Wann  verfinft.  Slud) 
verurfacljte  ber  Uebergang  über  ben  ©unb  -£>ai)eö  foldje 
5litftrenguugen,  baß,  el)e  nod)  ber  balbc  SBeg  jurücfgelegt 
war,  ber  größte  Sljeil  feiner  Wannfdjaft  beufelben  erlag 
unb  jurürfgefanbt  werben  mußte,  unb  baß  ber  Uebergang 
bcö  bort  80  engl.  Weilen  breiten  ©unbeö  39  Sage  er* 
forberte.  SQSie  groß  unb  lange  anbaltenb  ber  2)rucf  fein 
muß,  um  foldje  ̂ umntocfS  unb  in  foldjer  Wenge  t>cr- 
vorjubriugeu,  erfiebt  man  barauö,  bafj  baö  (Stö  an  ftd), 
wo  eö  in  ebener  glädje  liegt,  nur  eine  Ditfe  von  1% 
guß  f)at. 

3Me  s13eabobv;*23ai,  ber  $l)eit  ber  Weerftraße, 
wcldicr  vor  bem  ̂ umbolbt-@letfd)cr  liegt,  ftel)t  gebrangt 
voll  von  großen  (Siöbergen,  (Siöbergc,  weldjc  meiftentfyciiö 
V*  engl.  Weile  inö  ©evierte  meffen,  niandjiuat  aber  eine 
engl.  Weile  lang  finb.  (Sin  (Sieberg  liegt  bid)t  neben 
bem  anbern.  Worton  auf  feiner  benfwürbigen  Sßanbe* 
ruug  tängö  ber  9iorbfüftc  von  iKenffelaer  33ai  nad)  (Sap 
(Sonftitution  feint»  bie  ©teile  ivic  ein  gar  wunberfamcö  8a* 
bi)rintl).  Witunter  war  ber  ©ang  jwifdjeu  beu  (Siöbergen 
nur  an  4  guß  weit,  mitunter  war  er  vollftänbig  gefperrt, 
fobaß  bie  :)teifeubeu  jutud  mußten;  bann  eröffnete  ftd) 
eine  jiemlid)  weite  ©äffe,  weld)er  fie  folgten,  bann  ver» 
engerte  ftd)  bie  ©äffe,  bann  war  feine  Deffnung  vorl)au* 
ben,  bod)  war  eine  an  ber  Seit«,  weldjer  fie  nun  folg- 

ten, um  aud)  fie  fd)(icßlid)  vollftänbig  gefperrt  ju  finben. 
Der  ©d)itce  war  aud)  l)icr  außeroibentlid)  tief. 

Der  Jtenuebvfanal  jrtiffcfjefl  <%inneli  Vnub  unb 
3Bafl)ingtoii'\.'anb  (bem  im  Sorben  beö  .£uiubolbt*®let* 

VI.  (Suctjfl.  k.  SU!,  u.  Jl.  (itflc  ©tcllon.  XCII. 

fdjerö  liegenben  Z\)ük  ©rbnlanbö),  ber  nörblidjfte  üf)eil 
ber  Weerftrafjc.  §ier  veränbert  bie  ©eene  ftd)  voll* 
ftänbig.  £ier  finbet  man  im  ©ommer  in  ber  Witte  beS 
J?analS  bloö  lofeö  SreibeiS,  mit  viele  Weilen  weiten 

©teilen  von  offenem  3Baffcr.  *ffiöf)retib  cineö  heftigen 
unb  anljaltcnbett  ©turmeS  au6  Sorben  fant  babei  fein 
(5iö  in  ben  Äanal,  jum  33ewei8,  baf  aud)  weiter  int 
9corbcn  baö  Wcer  eiöfrei  ift.  Unjäf)lige  Sßögel  belebten 
bie  itüfte.  Sllö  Wortott  unb  ber  ©rönlänber  S^anü  (am 
24.  3uni  1854)  enblid)  gap  Sonftitution  erreid)ten,  fdjlug 
bie  Sranbttug  wütl)enb  gegen  bie  überijängenben  gelövor* 
fe^eit  biefeö  Sßorgcbirgeö.  ü5on  einer  §öl)e  von  300  gnfj 
fd)auten  bie  3ieifenbeu  auf  eine  weite  aBaffcrf(ad)e  l)iuab, 
welche  ftd)  nad)  bem  unbefaunteit  Sorben  erftreefte.  @S 
ift  alfo  bie  2)ttrd)faf)rt  von  beut  offenen  5ßaffer  in  ber 
Saffinöbai  unb  bem  9iorbwaffcr  nad)  bem  offenen  Sßaffer 
im  Äennebi)fanal  unb  beut  citeumpolaren  Weere  nur 
burd)  baö  gewöfjnlid)  im  ©mitl)öfunb  unb  ber  $cabobt)bai 
fteljenbe  @iö,  eine  ©trerfe  von  ungefäl)r  100  engl.  Weilen, 

abgefperrt. 
2)aö  8anb  an  ber  Welvillebai  ift  nur  in  feinem 

äußern  Äüftenumriffe,  weld)er  eine  fd)öne  regelmäfiigc 
Sogenlinie  bcfd)reibt,  befannt.  2Bir  wiffen  nur,  baß  eö 
von  vielen  großen  3iöfjorben  bttrd)fd)nitten  ift,  weldje  bie 
großen  (Siöbcrge,  von  betten  bie  33ai  befe^t  ift,  erjeugen. 

$rubl)oelanb,  baö  ̂ anb  nörblid)  unb  weftlid)  von 

(Sap  sl)orf  biö  jitm  ̂ ttmbolbtglctfd)er,  ergebt  ftd)  über 
baö  Weer  unb  bie  (Siöflädje  bcöSmit^öfunbeö  mit  l)of)er, 
fteiler,  fitiftrer  gelfenfüfte.  2)ie  Äüftc  jwifdjen  Sap  5)orf 
unb  2Bolftent)olinefunb  ift  überattö  fteil  unb  l)od).  @ap 

2)ublet)  2)iggö  (77  °  40'  nörbl.  33r.)  gleicht  einer  Walter, 
aufgeführt  von  gewaltigen,  auf  einanber  gelegten  gelö- 
blbrfen.  (So  ift  bid)t  befejjt  von  a>ogcliicftent,  Wbvctt 
aller  Slrt  beleben  bie  ©ceue  burd)  il)r  uuaufl)örltd)cö  ©e* 
fdwei.  Daneben  fteljeu  bie  (Srintfon-Sliffö,  t)ol)e  gelfen- 
wättbe,  weldje  fenfred)t  auö  ber  ©ee  aufzeigen,  ©ie 
babeit  il)ren  9(aineit,  Äarmcftuflippen,  von  bem  rotljen 
©d)itce,  weldjer  in  beu  Älüften  liegt,  eine  (Srfd)einung, 
bie  in  ber  ©egenb  l)äuftg  ift.  3)aö  Sanb  int  Sorben 
von  2Bo!ftenl)olmefunb  ift  ©rünftein,  weldjer  in  fteilen 
Scrraffen,  auö  bencit  bie  unb  ba  fpi(jc  ober  abgeftumpfte 
pi)ramibale  ©ipfet  eiuporfteigen,  ftd)  vom  Weere  ergebt. 
UJom  2Balftfd)funb(  Whale  Sonnd,  Murchisou  Sound)  biö 
(Sap  ©attmarcj  erfd)eint  ber  ©rünftein  weiter  int  Sinnen* 

lanb  in  l)ol)en  ©ttifeu  unb  bie  Jt'üfte  nimmt  rotber  ©anb* 
ftein  ein  in  auffallenb  eben  geftreiften  borijoutalen  ©d)id)* 
ten,  ftellcuweife  von  porpl)pritifd)ein  ©eftein  burd)brod)eii. 
(l?op  SUeranber,  von  ben  (5öfimo  Utaffoaf,  ber  große 
Äeffel  genannt;  ift  baö  weftlid)fte  Vorgebirge  ©röttlaubö; 
von  l)ier  an  läuft  bie  Slü)te  int  ©anjen  uorböftlid)  biö 
unn  .S>iimbolbtgletfd)er.  Wan  fbnnte  alfo  bie  Jiüfte  von 
(Sap  Vllerauber  au  alö  bie  Worbfüfte  unterfri)eibeu,  \va§ 

fid)  aud)  baburd)  beftätigt,  ba^  von  (Sap  l'lleranrer  an 
alle  Seifen  bcö  ©eftabe*,  weil  gegen  Starben  auöge|\ui, 
vollfomiuen  nadt  ftnb,  wäbrenb  bie  gellen  beö  ©eftabeö 

am  Worbwaffet  ubeiall  UH'iiigftenö  mit  Wooö  URO  Slet^ 
ten  unb,  wo  fid)  ein  ̂ altpuuft  finbet,  aud)  mit  lu'lnii 
Jßflanjen  beworfen  finb.   Streng  otograpbifd)  genommen, 
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ge&ört  frei»*  bie  ganje  Jtüfte  biö  (Jap  g)orf  jur  9torb* 
füfte;  benn  bei  (Jap  §)orf  beginnt  bie  ,£ebungßlinie  beö 
SanDeß  ibre  Sübrid)tung ,  bie  .ßüfte  von  (Jap  SMleranber, 
biß  wo  fte  vom  ̂ teai&olMßletfö«  bebedt  wirf,  läuft  als 

äußerer  Sbcil  beß  Vogenß  bamit  parallel,  unb  bie  Jn'ifte 
»ort  (Jap  Slleranbcr  biß  (Jap  ©ort  i|"t  bie  ©reite  ber 
(Stufe,  Daß  Sanb  im  Sorben  beö  .£umbolbtgletfd)erö 

(VJafbingtoulanb)  ift  eine  anbere  mit  biefer  parallel  lau- 
fenDe  Stufe  beö  Sanbeß. 

3m  Ginjelncn  läuft  bie  Jh'ifte  von  (Jap  Slleranbcr 
biö  befuge  3nlet  faft  uörDlid),  von  bort  biö  Dtcnffelaer 
Vai  oftnorboftlid) ,  Dann  nörblid)  unb  bann  norböftlid). 
CDie  .fiüfte  f)at  viele  (Jinburi)tungeu,  in  weldje  @letfd)er 
von  rwben  gcllenbcrgen  niebergleiten.  £iefe  gelfenbcrge 
treten  oft  als  fteile  Vorgebirge  au  bie  Seefante  vor. 

Von  (Jap  ̂ atbertcn,  eine  fülm  fid>  erljebenbe  $orpr$r* 
maffe  (78  30'  uörbl.  Vr.),  an  nehmen  bie  Vergc  an 
£öf)e  ab  unb  bie  Jtüfte  ift  bcfe&t  mit  jahlrcidjen  (Jüan* 
l>en,  bie  viclberoolmten  Vrutftellen  ber  (Jiberganß,  ber 
Sttövcn  unb  2)?ccrfd)walben.  9(örblid)  von  Üienffelacr 
Vai  biß  juin  ,£uiubolbtgletfd)er  fdjueiben  vier  Vud)ten 
in  bie  Ali  fte  ein,  in  weldjen  jl)äler  außmünben,  bie  von 

vom  Viuneneifc  fommeuben,  mit  reiebem  s4>fianjenwud)ö 
beftanbenen  gtitffen  burd)jogen  finb.  ̂ wifd^en  (Jap  ©eorg 

üKuffell  unb  3)allaö*Vai  (79°  nbrbl.  Vr.)  gibt  ber  rotlje 
Sanbftein  ber  Jtüfte  gegenüber  bem  einförmigen  2Beiß 
reo  Smitböfunbeß  eine  warme  gärbung.  2)aß  ©eftein 

crfd)eint  l)ier  oft  in  allerlei  feltfameu  gönnen,  wie  S-d)löffer, 

Säulen  unb  bergleid)en.  So  bie  „£rei  Vrüber*2b,ürme", 
ein  traumartigeß  Vilb  eineö  großen  alten  Sd)loffeö,  flan* 
firt  von  brei,  votlftänbig  ifolirt  ftel)enben,  regelmüßigen 

sJiunbtl)ürmen.  So  nid)t  roeit  bavou  Xennv/fon'ö  Stfonu* 
ment,  eine  fdilanfe,  runbe  Säule,  bie  fid)  4.SO  guß  l)od) 
auf  einem  Viebcftal  von  280  guß  ergebt.  Nörblid)  von 
ber  Dallaöbai  liegt  ber  SlDvaucc-SIrdjipel,  ein  Sdnvarm 
von  flciucn  (JilauDcn.  Sfo  ber  .Rufte  beö  geftlanbeö  ift 

bier  bi6  ?ur  Vcabobpbai  ber  Sanbftein  ftellemveife  mit 
Äalfftefn  gcmifd)t.  Daß  8anb  erbebt  ftd),  wie  weiter 

oben  angefüllt,  im  ©anjen  terraffenförmig.  3n  ber  s)(äl)e 
rcr  Jtnfte  eneidicn  Die  Stufen  burd)fd)iiittlid)  9QQ  guß, 

einzelne  (Gipfel  10<)0—  1300  gut);  weiter  im  Snlanbe  er- 
reidn-n  ric  Stufen  tic  burd)fd)nittlidK  >£>bl)e  von  1800  guf». 

Von  töcnffelaerbai  ift  oaS  Vinncneiß  60  engl.  SSel« 
len  entfernt,  jjwiföen  ber  Vai  unb  bem  Vitineneife  ift 
baß  2bal  beß  ffl{an>--9)(intiirufUiffcö,  beß  bebeulcubften 
unter  Den  vier  glüffcu  an  ber  bortigen  Jtüfte.  2)iefer 

gluß  ift  au  ba  SRünbuttg  %  engl.  Weile  breit  unb  bie 

glutbeinwufuug  rvid)t  bier  •')  Steilen  weil.  (Jr  entfpringt 
nnenelfe  uuc>  (hörnt  reifieno  unb  braufeub  burd) 

fein  viclfad)  gebrod)cneß  fclftd)tcß  $hal.  Die  sJDhifif  beß 
plätfd)t'rnrni  glußwafferö  überrafd)t  unb  entjürft  beu 
Äeifenben  in  tiefem  Safte  beß  ftarren  (Effet,  nid)t  min» 

•  rcid)C  fßMMfy  ber  iMiuuen,  Jtvauter  unb  ©cdfer, 
inirr  au  feinen  Ufern  entfaltet.  SBeüet  fui^ 

lid)  bei  .^ariftcenluii,  San  HUianbet,  ©olflfdjfunti  licht 
i\iß  Bimwneii  ridu  hinter  bem  Vorgebirge  unb  entfenbet 

<ahlrfid)r  mcbreie  Stellen  breite  Vlußniüubungßt|li'th(n'i in«  Dcerr 

Sfflafr)ingtonIanb  ift  bie  im  Sorben  beö  60  engl, 
beeilen  breiten  ̂ >utnbolbtglctfd)erö  anfe^enbe  Sanbftufe, 
»eld)e  ftd)  umbrfdjeinlid)  ber  im  Süben  jeneö  grofen 
@letfd)erß  mit  (Jap  5tlerauber  unb  Sap  5)orf  anfe§enben 
Sanbftufe  int  ©anjen  parallel  verhält.  äBafl)ingtonlanb 
beginnt  am  ̂ lußlaufe  ber  Vtwbobtybai  mit  bem  breiten 
Vorgebirge  Slnbre»  3adfon,  weldjeß  bem  (Jap  §)orf  ent^ 
fprid)t.  5)ie  Stifte  an  ber  Veabobybai  ift  bie  Sübfüfte 
ber  Stufe,  tveld^e  bei  (Jap  Sfgafftj  vom  groften  ®(etfd)er 
verbedt  wirb.  Vom  (Jap  Jlubmv  Sadfon  jie()t  bie  Jtüfte 
längö  beö  Jlennebpfanalö  norbnorbmeftlid)  biö  ßap  Keffer* 
fon,  tvcldjcö  Dem  &ap  Stleranbcr  cntfpridjt,  fobafj  biefe 
Strede  jrvifdjen  (Jap  Slnbrevo  Sadfon  unb  (Jap  Seffcrfon 
bie  Vreite  ber  Sanbftufe  barftellt.  Von  (Jap  3efferfon 
jiel)t  bie  Äüftc  fdjarf  norboftlid)  biö  (Jap  (Jonftitution, 
jenem  fteilcn  unb  l)oi)en  gelfen,  welcher  biß  jeljt  @ron= 
laubö  nbrblid)fter  befannter  Vunft  ift.  Von  (Jap  (Jon* 
ftitution  an  fdjeiut  bie  stifte  nad)  £>ften  ju  jiet)en,  ba 
man  von  bort  auö  biefclbe  nidjt  ftd)ten  fanu.  3)ie  buret) 

ben  norböftlid)en  Verlauf  ber  Äüfte  entftebenbe  Ver* 
breitcrung  beö  j?enuebpfaualß  f>eifjt  bie  Üafauettebai.  Vor 
berfelbcn  fennt  man  noct)  bie  3nfelu  Grojier  unb  ©it 
3ob)tt  granflin.  SBafbingtonlanb  febeint  viel  niebriger 
alö  Vrnbl)oelaub  ju  fein.  Gö  ift,  fo  weit  befaunt,  eine 
(Sbene  von  etwa  400  gttft  Secljbbe,  befe^t  mit  runbett 

^ügcln.  3n  ber  glora  unb  ber  gauna,  namentlich  in 
berDruiß,  ftebt  eö  Vntbf)oelanb  burd)auß  nid)t  nad). 

2)ie  glora  in  Vtmbl)oe'  unb  älnifbingtonlaub  unter* 
fd)eibct  fid)  wenig  von  ber  im  ©üben  ber  SDJelville*, 
ja  ber  £>ißfobud)t  unb  erreid)t  faft  biefclbe  (Jntwidelung. 
CDie  gclfengeftabe  am  9forbwaffer  baben  fogar  einen  weit 
reidjeren  Vflanjenwudjß  alß  bie  ber  Seeluft  außgefefcten 

Siufjeninfeln  in  Sübgrönlanb.  J?ane  unb  feine  fforbut* 
franfen  @efäl)rten  würben  febr  crauidt  burd)  ben  reidjett 
Viud)ö  von  ©raö,  Slanunfelu,  Sarifrag,  ̂ )ül)nerbarm, 
5)Jol)n,  beut  beilfräftigen  Vöffelfraut,  weldjer  fle  auf  ben 
^rovibeuccfelfen  beim  (Jap  Xublep»2)iggö  begrüßte.  81m 
Sntitböfunb  fiub  jwar  bie  äußern  gelfen  nadt;  allein 

in  ben  innern  2l)älern,  wo,  wie  am  sllJarv^9)i inturn* 
flu«,  gelfen  gegen  Sorben  fdjüfien  unb  jttgleid)  burd) 
ib,re  9(üdftral)luug  baß  befouute  Ibal  wärmen,  l)at  man 

einen  präd)tig  gewirften  Vflanjerttcppid).  3nM'fcl)en  ben 
wafferträttfenbeu  SÖioofen,  ber  Festuca  unb  anberit 
Wräfern  bliuft  bier  bie  purpurne  Lychnis  unb  ber  weine 
Stern  beß  Alsine,  and)  vercinielt  eine  Ilesperis,  bie 
arftifd)c  Vertreterin  beö  äüallfranteß;  fyier  fteben  ver- 
fd)iebeue  Crucifera,  Drabii,  Cochlearia  fenestrata, 
Ilospcria  Fallaöii,  Vcsicaria  aretioa.  (Jtttfernt  vom 

SSJajfer  l)ält  fid)  Der  9JJpl)n,  nod)  entfernter,  Wcf)t  unter 
bem  fd)fiftenben  Seifen  ftebt  in  großer  SWenge  Oxyria 
digyna,  weldje  einen  guten  Salat  niadjt.  I>id)t  am 
SBafferranbe  ftebt  frifd)  Lychnis  unb  Ranunoulue  riebfl 
Dryas  oetopetala  unb  Potentilla  pulchella.  3)od) 
finb  alle  biefe  ißflanjen  etwaö  vertragt;  Stengel  unb 

Vlatt  finb  fein-  futjj  allein  bie  Vliune  eileibet  feine  Vc« 
fd)iänfuug.  3m  (Mainen  fennt  nuiu  22  ','lrten  von  am 
Sinitbßfuub  blubenbeu  Sßffonjtn.  .ui  ̂ Hifbiiigtonlaub 

fdjcint  feine  Vlbnaljiue  ftattMtfiuben.     SRacb,  Worton'ö  3ln* 
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gaben,  toer  jebod)  baß  Sanb  ?u  ftrülj  im  3af)re  bereifte, 
fielen  an  gefd)ü(}ten  ©teilen  bei  8afai)ettebai :  Ranun- 
culus  nivalis  (befdntfct  von  9J?ooß),  Papaver  nudicaule, 
Hesperis  Pallasii,  Draba,  Saxifraga  oppositifolia 
unb  Saxifraga  flagellaris,  Uxyria  digyuus,  Salix 

■uva  ursi,  Salix  aretica,  Poa,  Alopecurus,  l'estuca. 
üftod)  am  Sap  (ionftitution  würbe  eine  Hesperis  pyg- 
maea  gepflüdt,  beren  trorfene,  nod)  ©amen  entfyaltenbe 
hülfen  ben  äBintcr  überftanben  batten  jiim  33eweiß  ber 
votlftänbig  erreichten  Sieife. 

gifd)e.  3>n  ben  gtüffen  ftnb  Sad)ßforellcn  in  9)Jenge, 
werben  jebocf)  von  ben  (Eingeborenen  nid)t  gegeffen. 

Sßögel  niften  in  größter  9Wengc  auf  ben  gelfeit  ber 
-Äüfte  unb  ben  jablreidjen  gelfeneilauben.  Sin  wefent- 
iittjer  Xbcit  ber  2ßeibertrad)t  befielt  auß  23ogclfellf(eibern. 
S(m  jal)ireid)ftcn  aber  ftnb  bie  Seevogel  im  nörblid)* 
ften  Steile  an  bet  Safa^ettebat  von  @ap  3cfferfon  an. 
Stm  Äennebr/fanal  brütet  Sterna  aretica,  bie  See* 
fdjwalbe,  in  Sd)Wärmen,  unb  Anas  mollissima,  bie 
(SiberganS,  ift  fefjr  jablreid);  ebenfo  finb  jal)lreid) :  Anas 
speetabilis,  englifd)  King -duck,  Uria  grylla,  eng» 
iifd)  Dovekie,  Tringa  circlus,  bie  Scelcrd)e.  SBeiter 
nad)  9?orben,  nad)  (iap  (Ionftitution  ju,  ftnb  am  jalil* 

reid)ftcn:  Procellaria  glacialis,  ber  Sturmvogel,  eng-- 
lifd)  Aretic  petrel,  bie  SDföve  in  vier  9lrten :  Larus 
eburneus,  ber  9tatl)ß()err,  englifd)  Ivory  gull,  Larus 
argentatus,  bie  afd)graue  9J(öve,  Larus  glaueus,  ber 
üSürgermcifter,  Larus  tridaetylus,  bie  weifie  Sftbve, 
englifd)  Kittiwake;  ferner  Anas  bernicla,  bie  Stotb* 

ßa'nß,  englifd)  Brent  goose.  iDie  9lotbganß  ift  l)ier befonberß  ju  bemerfen,  weil  ftc  weiter  füblid),  nament* 
lid)  and)  am  Smitbßfuub,  feiten  ift.  ©ie  ift  ein  befann* 
ter  amerifanifd)er  3i>avogel,  weld)cr  nur  von  Seepflanjen 
unb  ben  baran  befeftigten  9Jcotlußfcn  lebt,  unb  fpridjt 
ihr  bäufigeß  SSorfommen  im  Sorben  ber  8afat)cttcbai 
ftarf  für  ein  effeneß  9)(cer  im  9iorbcn. 

Sanbfäugetf)icte.  gud)ß,  ber  blaue  unb  ber  weifje, 
^>afe  unb  9ienntl)icr  ftnb  l)icr  fo  jal)lrcid)  wie  in  beut 

übrigen  ©rönlanb.  SOferfmürbig  ift  bie  ÜJtenge  ber  (Siß-- 
baren,  bie  fonft  im  wcftlidjen  ©rönlanb  feiten  unb  eigene 
lid)  gar  nid)t  (Singcboreue  beffelbcn  ftnb.  Äane  fübrt 
mehrere  SBeifpielc  von  ber  furd)tbaren  ©tärfe  biefeß  Zfye* 
reo  an. 

©ecfdugetl)iere.  Pkoca  bispida,  grönlänbifd) 
Sccitfef,  ber  eigentlidjc  in  ©rönlanb  eini)eimifd)e  See* 
fcuub,  ift  and)  ()icr  in  SWenae  vorbanben.  ?(ud)  bie  grofjc 
Phoca  barbata,  grönlänbifd)  Urffuf,  beffen  gell  von 

fo  vor,u"tglid)er  Stätte  ift,  foutmt  l)icr  oft  vor.  ?lm 
wid)tigften  ift  eben  ba$  SMrof,  baß  l)ier  befonberß  in 

9Jcenge  verbreitet  ift  unb  ben  .£>auplbcftanbtl)ei(  ber  9(al)- 
rung  ber  (Eingeborenen  liefert.  SÖafftn  bemerfte  bie  bc 
fonberc  ©röfje  ber  Sßalfifdje  im  9corbwaffer,  biefelben 
ftnb  jebod)  jefot  bort  feiten,  ©rofic  2Balfifd)fuod)en  wer- 

ben im  i'anbc  gefuuben. 
2)ic  (5inwol)iter.  SJlfl  ben  ©rbnläitbcrn  an  bor 

SBcetvillebai  unb  am  Storbwaffcr  ftnb  wir  nid)t  befannt, 
ber  am  ©mitljöfunbe  ift  bereite  oben  in  beut  allgemeinen 
9lb(d)nitte  über  bie  ©röulanber  gebad)t,  fobafi  wir  l)ier 

nur  nod)  Sinjelneß  über  biefelben  ju  bemerfen  l)aben. 
2ßafl)ingtonlanb  fdieint  unberoobnt  ju  fein.  25aß  SQ3ol)n- 
bauß  (jgloe)  am  Sntitl)ßfunb  bat  bie  gorm  eine«  ellip* 
tifeben  2>omß  ober  eineß  grofjen  3imeifenl)ügelß  unb  ift 
gefd)irft  auß  flachen,  feljr  grofjen  unb  fd)Wercn  Steinen 
unb  3Balroffnod)en  erbaut  unb  außwenbig  bid)t  mit 
9tafen  bebeeft.  93orn  befinbet  ftd)  ber  niebrige  bogen» 
formige  Eingang  (Soffut),  welcher  im  Sommer  an  2  gujs, 
im  SBinter  an  10—30  gufj  lang  unb  fo  enge  ift,  bafj 
man  nur  mit  grofjer  9J?üt)e  l)inburd)fried)en  fann.  2)ie 
Sänge  beö  ̂ aufeö  beträgt  nur  8  gufi ,  bie  ©reite  7  gufj , 
unb  bie  ,£)öl)c  reid)t  nur  l)in,  um  ju  ft|en.  ©ie  baben 
feinen  .^auöratb  aufjer  einer  grofen  ©d)üffel  von  ©ee» 
bunböfell,  einem  9tal)tnen  von  SBalrofjfnocfjen  jum  Srod* 
nen  ber  Kleiber  unb  ben  jwei  ?ampen,  weld)e  in  feinem 

.£>aufe  feblen.  2)er  Srennftoff  ift  Zljxan  unb  bie  Stam- 
men ber  beiben  Sampcn  brennen  an  1 1/2  S"^  ̂ od).  3n 

ber  engen  33el)aufuug  wof)nen  meiftenS  mehrere  gamilien 

beifammen.  2ßenn  bie  gamilien  ju  ̂»atife  ftnb,  bie  Sam- 
pelt lobern,  ber  enge  (Singang  burd)  einen  grofjen  flad)en 

©tein  gefd)(offen  ift,  wirb  bie  §i§c  fo  grofj,  bafj  ftc  für 
einen  Europäer  unerträglid)  fein  würbe.  2)rau^en  ftebt 

baö  Sbermomcter  auf  — 30°,  barinnen  auf  +  90°  9t., 
ein  Untcrfd)ieb  von  120°.  Slfle  jieben,  wenn  fte  nad) 
^»aufe  fommen,  ibre  gewbt)nlid)  naffen  Äleibungöftürfe 
au$  unb  l)ängcn  fte  an  ben  9tabmen  ̂ unt  ürodnen.  ©ie 
baben  fein  2?ettjeug  aufjer  einigen  ̂ unbefellen  ju  2)edcn. 
©o  voflfommen  nadt,  bie  SBeiber  etwa  mit  einem  3  3 oü 
breiten  gellftreifeu  um  bie  Ruften,  bidjt  an  einanber  gc- 

prept,  fd)läft  sJDcann,  2ßeib  unb  Äinb  auf  beut  ßrbboben. 
©ie  fd)lagen  geuer  vermittele  eineö  Duarjftüdeö, 

eiueö  ©tücfee  Sifenerj,  getrodneter  2Beibcnfäfcd)en  ober 

getrodueten  5)('oofeö.  3»m  J? od)cn  braud)cn  ftc  eine  3lrt 
von  loderem  üorf,  ftarf  mit  Spcd  getränft.  2)od)  baben 
ftc  feiten  JTodjgcfdjirr  unb  braten  gewöl)n(id),  wa$  fte 
nid)t  rol)  offen,  auf  beifieu  feteinen,  ©ie  effen  baö 

gleifd)  grö|iteutl)eilc?  rol).  3t)re  fiaitytnoljrunq  ift  ffialrofi- 
flcifd).  ©ie  öerjef)ren  enorme  CLuautitätcn,  je  an  8  —  10 
s4.?funo  gleifd)  ben  lag.  Vluri)  bie  fleincn  Äittbcr  offen 
ver()ä[tnif)iuä|jig  ganj  enorme  Duantitäteu  robeö  glcifd). 
©ic  l)abeu  feine  rcgclmäf3igen  Sttafrfjeitert,  nod)  fpeifen 
mebrere  g(eid)jeitig  jufammen,  fonberu  jeber  fpeift  fo  oft 
er  Vuft  unb  wae»  p  effen  l);it.  ©ie  fdjneiben  baß  gleifd) 

in  lauge  ©treffen  von  alnvedjfelnb  gettem  unb  sJ3(agenu, 
fcljieben  fo  viel  in  ben  3Jcunb,  wie  l)ineiu  geben  will, 

fd)itcibin  bie  S(cifd)ftreifeu  bann  bid)t  am  sJJcunbc  ab, 
fobnfj  ein  neueö  (5nbc  entftel)t,  unb  fahren  bann  weiter 
fort.  3cber  fdjläft  nad)  beut  (5ffen,  unb  wenn  er  er* 
wad)t,  fo  ift  ber  erfte  ̂ mpttlö  wieber  ju  offen  unb  ber 
jweite  wieber  ;u  fd)lafen. 

2)er  Äajaf  ift  unbefannt,  fte  braud)cn  ̂ unticfdlit« 

ren  jur  3agb.  T>ie  Jpttnbc  ftnb  vortrefflid).  Sinei)  bie 

©d)(ilteit  finb  jttedmajHfl.  'Sau  ©cftcll  ift  von  See* 
()iiuböfitod)en,  bie  mit  Kiemen  jufammengeburtben  wer 
ben.  2)ie  ©d)littcnfufen  finb  fogar  \\m\  (5lfcitbeiu,  b.  b. 

von  SBalrofJjd^jten.  3brc  Sßaff'en  ftnb  ein  gaugriemett mit  binvoglidjer  .V)arpunfpiüe,  Vanjen  von  J!uod)en,  ein 

SWeffer,  baß  gcwöb/ulid)  in  ben  grofien  ©ticfeln  ftedt. 

24* 
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3br  Venebmcn,  alö  Stant  eine  Slnjal)l  von  ihnen 
am  Vorb  bei  Slbvance  aufgenommen  unb  gaftfrettnblid) 
hewirtbet  hatte,  war  ein  äuferjl  finbifebeö.  ©ie  liefen 
überall  umher,  gutften  in  alleKcfen,  bettelten  um  2l(leö, 
nahmen  Slllcö  auf  unb,  wo  möglid),  auch  weg,  unb 

matten  ftch  überbauet  aud)  fo  unangenehm,  bafj  fte  ju- 
let3t  mit  ©ewalt  vom  ©cbiffe  vertrieben  werben  mußten, 

waö  üc  ieboeb,  wie  wohl  ju  merfen,  fei)r  gutmütig  bin* 

nahmen,  ©o  fd)lintm  fte  aud)  Äane'ö  @aftfrcunbfd)aft 
vergolten  hatten,  fo  jeigten  fte  bod)  fpäter  wahrhafte 
©aftfrcunbfdjaft,  fo  mutbwillig  fte  gemefen  waren,  fo 
woblwollenb  waren  fte  wieber.  3h"  ©ittfn  finb  f"*1'^ 
fiuferfi  barbarifd),  furd)tbarc  Verbrechen  fommen  vor. 
2>ocb  finb  foldje  Verbrechen  immer  nur  ?luönaf)möfäHe; 
ihr  fdjlimntftcr  gehler  ift  wol,  wie  bei  ihren  übrigen 
©tammgenoffeu,  ihr  grenjeniofer  Seid)tftnn.  Sie  leben 
abwed)felttb  in  (Schwelgerei  unb  «gnittgcrönotb.  ©ie  effeu 
mandjmal  ihren  ffiintenwrratb  an  ©perf  unb  ft&en  bann 

in  ginfternifi,  «ßalte  unb  junger,  ©ie  effen  fogar  mit- 
unter ihre  «gwnbc,  ohne  bie  fte  faum  hefteten  fönnen. 

J?ane  war  bei  feiner  Sinwefcnbcit  mit  ad)t  bewohn* 
ten  Vlä&en  am  ©mitböfunb  befannt,  unter  weld)Ctt 
SHnoatof,  unfern  von  renffelacr  -£>afcn,  (Star)  betraft* 
ftenebai  unb  ̂ cteravif  beim  (Jap  Slleranber  namhaft 
angeführt  werben.  2)ie  ?tnftebclungen  am  ©mitböfunb 

enthalten  jufammen  unter  200  (Einwohner.  2>fe  ßabl 
ber  Einwohner  am  9?orbwaffcr  unb  ber  9JMvitlcbai  bürfte 
ftch  auf  500  belaufen.  9cad)  ben  eigenen  eingaben  biejer 
nörblidjen  Köfimo  fterben  fte  auö  unb  jwar  febnefl.  Sind) 
trifft  man  oft  unbewohnte  SBobnftätten.  Kö  finbet  oft 
yiuöwanberiing  uad)  beut  bätiifdjcn  ©ebiete  ftatt.  9cad) 
einer  Vlattcrncpibctnic,  bie  im  3-  1820  wütbete,  wan* 
berte  ber  grbfitc  2beit  ber  Ueberlcbcnben  borthin  auö. 

©rinnell*£anb  unb  Kllcömcrc*i.ianb,  baö  ber 
grönlänbiid)cn  ftüjie  am  9?orbwaffer,  ©niitbö|utib  unb 
Äennebvfanal  gegenüber  liegenbe  Sanb,  ftub  offenbar  bie 
Jcüüe  eitteö  bem  grönläubifd)cn  äbnlid)cii  Kontinentes, 
baö  ben  entfprcd)etibcn  »eftiieben  gliigcl  beö  Sßofarlan* 
beö  auötuad)t,  beffen  öftlid)cn  ©rönlanb  barftcllt.  2>er 
iuclid^e  2bci(  biefcö  weftlid)cn  Sanbcö  vom  SoneSfunb 
biö  jum  TU  nörbl.  Vr.  ift  KUcömerc*£anb,  weldjeö  hier 
von  ©rinneB'Sanb,  ber  uörblidjcn  .ftalflc,  burd)  einen 
50  l'tcilcn  breiten  ©unb  getrennt  wirb,  eine  Bildung, 

bie  genau  ter  beö  gegenüber  (fegenben  "Sbcilcö  von  ©tön« 
l\\  i  1 1,  wo  auf  biefelbc  iHicifc  Sßrubr)oe'8anb  von 
igton'sanb  burd)  einen  60  Steilen  breiten  ©unb 

■,  bie  Vcabobpbai,  beten  3uncrcö  jel,u  vom 
^umbolbtgUtfdjet  eingenommen  wirb.    Vor  bem  ©unb 

i!  Ijßeömere  mit)  WrinuclM'anb  liegen  bie  jjnfeln 
Vad;e  nur  £ent*>.    lie  (Einganß$bfeiiei  bcö©unbcö  bii« 

larofei  uiif  KlteGmere  8anb   unb  Kap  fiouuJ 

Jlapoleon  auf@rinnell  8anb,  Unterer  ein  fteiler  gibraltar 
geld  von  1500  gujj  ijöbe.    Von  Kllcöntcn  8anb 

i  fannt.    ©rinnen  8anb  bat  an  feinem 
t  einen  (Itefufi   »n60     150  $$u|  Breite.  25a«  8anb 

■  (leb  an  ber  Äüfte  in   Javaffen,  reren  oberfte  eine 
■    ;i    l-'< I     I.'1»  Rufi  über  Dem  ©mitböfuiib  bat, 
■'■  in  abulitl;ev  Weife  an  ber  .(lüfte  von  ©rönlanb 

ber  galt  ift.  2)iefe  Äüftenftitfeu  beftchen  auö  ©anbftein 
unb  Äalfftcin  ber  obern  ftlttrifd)en  Veriobc,  gleid)fall6  in 
Uebereinftimnutng  mit  bev  jenfeitigen  Äüfte.  ̂ inter  biefen 

Äüftenftufen  3iei)t  in  berfclben  9iid)tung  bie  ununtcr* 
brochene  Äette  bcö  Victoria-  unb  SUbertgebirgcä,  beffen 
©ipfel  im  füblidjen  %k)äk  jurferhutfbrmige  ©pi^en  von 

1200  guf  §öbe,  Weiter  nbrblid)  oben  abgerunbete  Vpra- 
miben  von  2000  guö  §öbc  ftttb,  wabrenb  ber  ©ir  (Sb-- 
warb  Varrv,  baö  uorboftlid)fte  befannte  ©lieb  ber  J?ette, 
eine  mächtige,  abgcftitmpfte  Vpramibe  von  3000  gtt§ 
.£)bbe  ift.  Ü)ie  Temperatur  fanb  J^aveö  febr  milb  am 
©eftabe  von  ©rinuell-Sanb,  fotoafj  er  (im  grübjal)re)  ohne 
Vefdjwerbe  im  greien  fd)lief.  2)ie  Vegetation  fanb  berfelbe 

farglicb;  ba  er  jeboch  nicht  über  baö  äußere  ©eftabe  hin* 
auö  fam,  fo  ift  baö  von  feiner  Vebeutttng.  @r  fanb 

ben  ©tamm  einer  2Beibe,  eine  weife  Saxifraga  oppo- 
sitifolia,  ein  Vüubel  bürrer  Festuca.  (Söftmo  würben 
nid)t  angetroffen,  jeboch  ©puren  von  SBobnftätten.  2)er 

lc(}te  Vu'nft,  weldjen  ̂ >a«eö  perfbnlid)  erreid)te,  war  (Jap 
Sieber  an  ber  Sabi)  granflin=Vai,  80°  35'  nörbl.  Vr. 
Von  hier  auö  ftebtete  ber  SKeifenbe  Sap  Union,  82"  30' nörbl.  Vr.,  ein  ntädjtigeö,  gegen  ben  bunflen  ̂ »orijont 
ber  offenen  ©ee  vorragenbeö  Vorgebirge,  baö  nörblicbfte 
Sanb,  baö  befannt  ift. 

C.  "Die  Oftfüfte  ift  wegen  beö  ©rofjeifeö,"  baö 
fte,  fo  weit  man  biöber  vorgebrungen  ift,  belegt,  faft  un- 

nahbar unb  beöhalb  nur  an  einjelnen-übeilcn  befannt, 

nämlid?  von  (Jap  garvel  biö  jur  3)attuebroginfel  in  (55 " 
15'  unb  von  Kap  Varelap  in  69°  10'  biö  jur  ̂»avftacf* 
infel  in  75"  45'  nörbl.  Vr.  3w,'f(6en  ber  Sanncbrog* 
infel  unb  (Sap  Varelat;  unb  nörblid)  von  bev  ̂ apftarfinfel 

ift  bie  Stufte  nod)  uncrfuubet. 
9)tan  ftellt  ftd)  bie  ©eftalt  ©rönlanbö  gemeiniglidj 

fo  vor,  bafi  eö  int  ©üben  feilförmig  auölaufe,  nad)  9for* 

ben  ju  immer  mehr  anfdjwellc.  'Dtcfe  Vorftcllttng  ift 

mit  9h"trfftd)t  auf  bie  wirflid)e  ©truetttr  beö  Sanbeö  tut* 
rid)tig;  ©rönlanb  ift  vielmehr  —  int  ©anjen  genom= 
men  —  eine  länglidje  vierfeitige  l'anbftttfe,  bie  nach 
915eften  um  ftd?  felbft  gebogen,  gewiffertnafien  herum  ge* 
fdjoben  ift,  wottad)  natürlich,  ia  bie  ©übweftfpi(jc  bei 
Kap  garvel  ju  liegen  fam,  bie  füblid)c  Vreitenfeite  ftcl> 
nad)  ?(orbweftcn  mrfief jiehen ,  folglid)  nad)  ̂ Jorbofteit  »er* 
laufen  mußte.  Von  biefer  Breite  geben  bie  Sanbfarteu 
ferner  leidjt  eine  Irrtfoflmlicbe  VorfteÜting,  inbein  biefelben 

geineiniglid)  von  C»ap  J\)d)o  Vrabe  in  65°  30'  ober  von 
Kap  'X>auell  in  (i:">  40',  reu  beiben  äiifierften  fünften, 
von  betten  mau  bort  einige  JTttubc  bat,  burd)  bie  iinbe* 
faunte  ©treffe  biö  Sab  Barcfäv  eine  gerabe  Vinie  pichen, 
wottad),  ba  bie  Jfüfie  von  Kap  garvel  biö  Sab  SNincll  im 

©anjen  und)  eine  foldje  gerabe  Vinie  betreibt,  mau 

[ene  ganje  ©tverfe  von  Sab  garvel  biö  O'ap  Varclau  für bie  füblidje  Breite  unb  baö  Sab  Barelati,  für  bie  ©üb* 
ofterfe  beö  l'anbeö  l>altcit  follte.  9tad)  vielen  Jfarten 
follte  man  gar  baö  fd)arf  vortretende  (Jap  Vrewfter  (im 

©üben  beö  Sioieötujfuiibeö  (in  70°  21'  nörbl.  Vr.)  für 

tiefe  ©ubol'tede  halten.  3)ie  Vreite  am  ftiblidjeu  Vlttö< laufe  beö  Vattbeö  erftrerft  fid)  aber  jebinfallö  nur   biö 
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(Sab  SattcH  (66°  40');  btd  bal)in  verläuft  bie  Äüfre  in 
geraber  ober  ettvaö  eingebogener  Sinic  nad)  Jeorbofien; 
bort  beginnt  offenbar  bie  ofttvärtö  aufgebogene  Sinie 
ber  öftlidjen  Säugenfüftc.  Sie  ©reite  an  Der  füblid)cn 

Duerfüfte  von  Saß  garvel  biö  (£ap  Sanell  ift  btc- 
felbe,  wie  bie  ber  nörblid)en  JDiterfüfte  von  6av  §)orf 
ttad)  Gav  Sefferfon.  SWait  erfennt  ben  Sau  ©rön* 
lanbö  näl)er  burd)  eine  Serg(eid)ung  mit  bcin  gegenüber* 
liegenbett  ©faubinavien,  beffen  Sau  mit  beut  ©rönlanbö 
eine  merftvürbige  Uebereinftimmuug  t)at,  nur  baß  ©fan* 
binavien,  tvie  ©rönlanb  nad)  SBeften,  nad)  Dftcu  um 

ftd)  felbft  gebogen  ift.  2Bie  ©rönlanb  befrei)  t  ©fanbina* 
»ien  auö  jtvei  ̂ aiiptlaubjügen,  bie  f)ier  aud)  bie  »oli* 
tifdte  Gintfjeilung  in  ̂ Norwegen  unb  ©d)tveben  veranlaßt 
Ijaben;  wie  ©rönlanb  feinen  £)auvtl)ö()en}ug  an  ber  auö* 
wärtö  vorgebogenen  Dftfüfte,  bat  ©faubinavien  ben 
feinigen  an  ber  auötvärtö  vorgebogenen  SBefifüfte;  bie 
Sänge  beiber  Sauber  ift  biefelbe  unb  aud)  bie  Srcitc  am 
9iorb*  unb  ©übenbe  ift  in  beiben  Säubern  faft  gleid), 
roenn  aud)  ©rönlanb  burd)  bie  tveite  9luöbud)tung  feiner 
einzelnen  ©lieber  nad)  Dften  in  feinen  mittleren  Steilen 
eine  tveit  größere  Sreite  erlangt.  9Kan  fönntc  ©fan* 
binavien  aud)  ein  umgefer/rteö  ©rönlanb  nennen;  baß 
©übenbe  ©fanbinavienö  l)at  biefelbe  Monteur  tvie  baö 
9corbenbe  ©rönlanbö  jtvifdjen  ßav  2)orf  unb  6av  (Son* 
ftitutiott. 

9cad)  Sorftefyenbem  unterfdjciben  tvir  bie  füblid)c  !0\U 
fufte  ober  füblid)e  Duerfüfte  unb  bie  nörblid)e  Dftfüfte 
ober  öftlidjc  Sängenfüfte. 

Sie  füblid)e  Dftfüfte  Verläuft  von  (Sav  garvel  biö 

jum  *ßutfortof,  62°  15'  nörbl.  Sr.,  bem  näd)ftett  großen 
(Siöblinf  ober  am  Speere  ftci)enben  9>h"tnbuttgögletfd)cr, in  geraber  norböftlid)er  9tid)tung,  von  bort  an  biß  (Sav 
Sanell  in  ettvaö  eingebogener  Sinic.  Saö  ©eftabe  ift 
meiftenö  fteile  Älivvenfiifte,  bie  in  baö  geftlanb  ein* 
fdjnefbcnbcn  gjorbc  ()aben  füblid)  vom  Sßuifortpf  nur  im* 
bcträd)tlid)e  Xiefe  unb  baö  geftlanb  fd)ciut  l)ier  faft  überall 

unter  beut  Sinnencifc  vergraben ;  noroltd)  vom  s43ntfortof 
I)abeu  einjelne  gjorbc  eine  ettvaö  größere  (Srftrcdiing  unb 

gewähren  ettvaö  auögebeljntcreö  ciöfrcieö  Sanb.  '  Ciitte Sieilje  Gilanbe,  lueiftcuö  von  beträd)tlid)er  §öty,  jifl)t 
ftd)  längö  ber  Jfüfte.  Sitißcr  von  ber  ©roßeiöftrömuug 
ift  bie  gcftlanböfüfte  fo  von  einem  feftftcljenben  (Siötvolle 
eingcfd)loffen ,  baß  eö  unmöglid)  ift,  berfclben  me()r  olö 

300  — 400  gaben  tveit  nal)e  flu  foinmcn;  nur  einzelne 
tiefere  gjorbc  niadjeu  eine  Vluönabmc,  fobaß  man  (anben 
fann.  (Siöbcrge  finb  an  biefer  jfüftc  feiten  weit  auö  in 

©ee;  in  ber  sJcäl)c  bcö  SanbcÖ  fteljen  fie  oft  ju  ̂unberten, 
ja  ju  Sattfenbcn.  Jro(j  ber  inilbernben  Giuflüffe  beä 
atlantifdjen  Dccauö  ift  baö  Jtlinta  im  ©anjen  ftrenger, 
alö  in  ber  entfpredjenben  Steile  an  bcrSßcftfüftc,  uainent* 
lid)  l)at  ber  Sommer  tvenige  tvarnic  üage.  Sereitö  im 
Vluguft  bebedt  ftd)  bie  ©cc  jtvifd)cn  bem  ©roßeifc  mit 
einer  büuncn  (Siöljaut.  3m  ©evtember  ftel)en  alle  gjorbc 
unb  int  Dctober  beginnt  bie  3agb  mit  ̂ uubefdjlitteu  auf 
beut  (Sife.  Ser  SSintcr  ift  jebod)  milb;  im  gebruar,  bem 

fältefteit  Neonat,  l)at  mau  jtvar  biö  —  17  SR,,,  in  ber 
entfvred)cnben  Sreite  au  ber  Sßeftfüfte  aber  —  27"  9t. 

Sei  2ßefttvinb  ift  flare  Suft  unb  fef/arfe  Äälle,  bei  ©ee* 
tvinb  SJcilberuitg  ber  Äälte  unb  ©d)nee.  Ser  ©d)iteefal( 
ift  überall  außerorbentlid)  ftarf.  SBegen  ber  geringen 
9luöbet)nung  eisfreier  mit  Vegetation  beftanbeuer  ©trerfen 
fommt  baö  9ienntf)ier  i)ier  überall  nid)t  vor  unb  ift  bei 
ben  <Simvof)ticrn  faft  unbefannt.  Sagegen  ftnb  ©öbären 

l)änfig,  beren  gleifd)  ju  ben  tvid)tigften'9caf)rungömittcln ber  (Sinroobner  ge()ört.  ©eeb,unbe  ftnb  nid)t  in  großer 
Slnjabl  Vorlauben. 

Snfolge  biefer  Umftänbe  ift  ber  (Sintvofmcr  biefer 
uutvirtl)baren  Äüfte  nur  eine  geringe  9injat)l.  Siefelbe 

betrug  ;u  @raal)'ö  3eit  an  800—1000,  tjat  ftd)  aber 
feitbem,  befonberö  burd)  Sluötvanberung  nad)  grebericföbat 
unb  ben  anbent  l)errnl)utifd)en  SUifftouaten,  bebeutenb 
verminbert.  Sie  l)ieftgen  ©rönlänber,  bie  Cjtlänber, 
ftnb  von  ben  (Söfimo  Der  Sßeftfüftc  in  mand)er  §inftd)t 
verfdjiebcn  unb  offenbar  SStanbinger,  ̂ cadjfomtncn  ber 

alten  s3corbbocren,  bie  ftd)  nad)  beut  Untergange  ber  Oft* 
bvgb  ()terl)er  flücbteten.  ©ic  l)aben  mcber  Die  6orvulenj 
nod)  ben  vorragenben  Saud)  ber  (Söfimo;  fte  ftnb  fd)tanf, 
oft  6  guß  groß,  oft  I)ager,  l)aben  ein  ovaleö  ?lnt(i(3, 

regelmäßige,  auöbrudövoKe  Süge',  lidjtc  Hautfarbe.  SBei* 
ber  unb  J^inber  l)abeu  oft  brattneö  §äar.  S3on  ben 
(Söfimo  babcu  biemeiften  baö  anliegenbe,  fd)lid)te,  fd)tvarje 

^>aar,  baö  fd)tvarje,  d)ineftfd)e  Singe,  bie  ftarfen,  ge* 
mölbtett,  fd)tvarjen  Slitgeitbrauncu,  ben  fd)ivad)cn  Sart. 
Sod)  l)abcn  einige  Scanner  einen  red)t  ftarfen  ©dmurr* 
bart.  (5bcnfo  Ijaben  fie  von  ̂ i\\  (Söfitno  ©vrad)e,  Sem* 
verantent  unb  Siöpofitiou,  ©itten  unb  ©ebräudje.  ©ic 
l)abcn  nod)  i()rc  alte  l)eibnifd)c  Religion  unb  tf)re  Slngcfof 
unb  baben  fonft  nod)  mattdjc  alte  gröulänoi|d)e  ©cbräud)e 
bemaljrt.  Sie  2ßeibcr  tältotvireu  ftd)  5irm,  Stinn  unb 
SÖufen.  ÜRan  begräbt  bie  SKäuner  mit  Äajaf,  ©vieß 
unb  Sßfeit,  bie  2Bciber  mit  Santve  unb  Äeffcl,  bie  Mhu 
ber  mit  ©vicljcug  unb  ̂ unbefopf;  ber  ̂ unb  foll  näm* 
lid)  ben  bjlflofen  kleinen  ben  äßeg  im  Sattbe  ber  ©eifter 
jeigen.  Sei  üobtenflagen  werfen  ftd)  alle  Slinvefeubeu 
auf  ben  (Srbboben  nieber.  3agbgut  ift  ©enteingut.  2Bcnn 
ein  ©eel)iiub  gefangen  wirb,  erf)ä(t  jeber  5(ad)bar  feinen 

«ntljeil.  Sie  Oftlänber  leiben  oft  febj  großen  sJOianger. 
©ic  ftel)cn  bei  il)ien  ©tantiugeuoffen  an  ber  2Beftfüfte 
int  9htfc  beö  Äannibaliömuö  unb  eö  unterliegt  aud) 
feinem  3weifel,  baß  berfelbc  bei  -gmngcröiiotl)  tvieber* 
bolt  vorgcfomntcn  ift.  ©raal)  fd)teibt  eö  bemfelben  fogar 
ju,  baß  an  ber  Dftfüfte  nur  tvenige  Slltc  unb  ©d)tvad)e 
511  feben  ft"b.  Sic  .^auvtvunftc  längö  ber  Jtüfte  von 
©üben  nad)  SRotboßen  ftuD: 

6a V  garvel,  englifd)  Cape  Farcwcll,  baö  ©ta- 
tenljoof  ber  alten  l)ollänbifd)eu  ©eefaljret,  grönlänbifdi 

.ftaugeffjerDlef,  59  48'  nörbl.  St.,  4;!  ;").-;'  tveftl.  S. 
©reentv.,  ift,  tvie  alle  umliegcnben  großen  unfein,  au 
800— '.100  guß  l)od). 

8111  uf,  eine  l)ol)e  Snfel,  tveldje  eine  gute  Sege* 
tation,  uameutlid)  von  Seeren,  bat.  ̂ ietc  Wirb  ein  3al)r 

marft  geljalten,  ju  tveldjem  bie  Seilte 'von  bet  SBejlfufte, 
namentlich  von  greberid'öbal ,  tveldje  511111  Älapmvbfenfanfl bierberfommen  unb  emopäifd)e  SBooten  mitbringen,  mit 
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ben  Dßlänbcm  jufammenfommen  unb  einen   lebhaften 
Jaufcb  banbel  treiben. 

Gap  £vtbtfelb,  ein  hobeö,  fteilcö  Sorgebirge  von 
lebhafter  gärbung,  fd)War$  mit  gelben  Scl)id)ten. 

Stnbenowfjorb  bat  an  bcr  ©übfeite  etroaö  nie- 
brigeö  Sanb  mit  guter  Segetation,  an  ber  9torbfeite  bie 
Jpalbinfel  9?ennectfuf  unb  bohcö  unb  fteileö  Sanb. 

Gap  Salloe  mit  einem  9Jcünbungögletfd)et  beö 
Sinneneifeö. 

Gap  Äangerbluluataf  mit  einem  SDcünbungö* 
gletfcber  beö  Sinneneifeö.  2)al)inter  ftef)t  ©ebirge,  3000 
guß  b,od)  unb  fo  fteil,  baß  eö  frei  von  ©d)nee  ift. 
Saffelbe  hat  gleichfalls  eine  felw  lebhafte  gärbung ,  inbem 
eö  auö  purpurnen  unb  blauen  @d)id)ten  beftebt. 

Slucrfetfjorb  bat  freunblicbe,  ebene  Ufer  mit  ©raö 

unb  fonftigem  $flanjeuttud}&  £ier  pflegen  einige  grön- 
länbifdn-  gamilien  ju  wohnen. 

3nfel  üaterat  mit  einer  merfroürbigeit  «£>öhle  von 
höcbft  regelmäßigem  Sau,  150  guß  tief,  100  gut?  weit, 
100  guß  r;od)  unD  einem  lieblichen,  fet>r  harmonifeben 
Gd?o,  baö  jeben,  aud)  ben  (eifeften,  Saut  unjäblige  äftale 
wieberbolt.    £ier  niften  ©ecvbgel  ju  üaufenben. 

Gap  Jtunnuranaf  (Gap  Sorbenöfiolb)  ift  eine  treffe 
lidje  ©eemarfe,  beftehenb  auö  jwei  hohen,  bureb  eine 
tiefe  ©d)(ud)t  getrennten  Sergen. 

9lneretoffjorb  bat  einen  9Jcünbungögletfd)er  beö 
Sinneneifeö,  baö  hier  baö  innere  Sanb  weit  unb  breit 
beberft. 

Gap  JRanjau,   ein  hoheö  unb  fteileö  Sorgebirge. 
Gap  Gort  Slbelaer. 

Suifottof  ift  ein  große«  3iöblinf  ober  SDeünbungö; 
gletfdier  beö  Sinneneifeö  uad)  9lrt  beö  grebriföhaabö 
3iöblinf  an  ber  äßeftfüftc.  2>er  Giöwall  ftebt  bier  in 
rcr  Sreite  von  einer  2J?eile  unmittelbar  am  9)?eere,  er« 
bebt  ftd)  perpcubicuUir  100  gaben  l>od> ,  bann  in  einem 

Sffiinfel  von  30—40'  ju  ber  beträd)tlid)en  £öf)c,  in  ber 
lucv  HC  glädje  bcö  Sinneneifeö  liegt.  2>er  Sßuifottol 
imifiutcibet  ftd?  baburd)  vom  grebriföhaab  3iöblinf, 
weldjcr  feine  Giöberge  abgibt,  baß  hier  Giöberge  in 
großer  2ftengc  cinporftcigcn,  fobaß  eö  äußerft  gefährlich 
ift,  fid)  ber  ©teile  ju  nähern.  SMe  Benennung  $uifortof 
beceutet  bie  ©teile,  wo  bie  Giöberge  auf  fließen.  2)ie 

(Mrönlänbrr  behaupten,  baß  hier  früher  ein  ©unb  ge- 
vi  lim,  roeld)er  vom  Gifc  auögcfüllt  worbcu  fei.  Vidiere 
Minoren  fagen,  bieö  fei  bie  ©renje,  über  bie  9iiemanb 
fid)  binauöroage  wegen  eiueö  äüirbclö,  ber  fo  gewaltig 

i|t  er  aanje  Giöberge  verfd)lingc.  2>ic  ©ee  am 
Suifortof  ift  itcllcnwcifo  gclblid),  grüulid)  ober  bläulid) 
gefärbt  unb  fct)r  fdjlammig. 

liefe«  nurfuMirtige  ißuifottof  bc*cid;uot  in  fdjarfer 

rie  fdjcibcnrc   (Mrcn\e   eine«  .V-taiipIglicDeö  in  ber 
^»ebung  (bew  Hufbau)  bcö  i'ancrtf,  uämlidj  be?  füblid) 

Ifbrt  brt  Vanbjiigrtf,  weldjer  im  Sorben  )Wlfd)en 
I  hrf  unb  Kjp  Vllnanber  beginnt.    Xiefcö  füblidjfte 
(Blieb,   nmo   riui  angegeben,  tai  vierte  in  ber  Steige, 

•  nie  ül'r  ri>n'lniii|iiii  aefa)n(tttne  balbbogeuformige 
3>a6  Jnner«   bed  Sogen«  bcfd)ieibl  bie  Mü]tc 

von    3ulianrl)aab    im    SnbttJlfwn    (shonlanbö    von   bete 

großen  3nfcl  9cunarfoit  biö  jur  3nfel  Sap  garöel ,  Weldje 
gewtffermaßen  bie  beiben  mächtigen  (Srffteine  ber  ̂ ebung 
(beö  Slufbaueö)  aufmachen.  Son  ber  3nfel  9cunarfoit 
biö  511m  grebriföb,^ah  Siöblinf ,  ber  9?orbgrenje  ber  ©djeibe, 

läuft  bie  Äüfte  in  geraber  Sinie,  weil  bie  ©cbeibe  hier  an* 
bebt  (weil  hier  bie  Sreitc  ber  Scheibe  liegt),  unb  ebenfo 
verläuft  bie  Äüfte  in  geraber  Sinie  vom  (iap  garvel  biö 

jum  ̂ uifortof  3iöblinf,  weil  bie  Sreite  ber  ©djeibe  hier 
ausläuft.  £ie  (Sntfcrnung  von  ber  Snfel  9utnarfoit  biö 
jum  grebriföhaab  3iöblinf  ift  genau  biefelbe,  wie  vom 
Gap  garvel  biö  jum  ̂ uifortof  3iöblinf.  9cörblid)  vom 

$uifortof  haben  wir  ben  Siuölauf  beö  jwciteu  ?anb- 
jugeö,  weld)er  im  Sorben  jwifdjen  Gap  3adfon  unb  Gap 
Gonftitution  anhebt.  2)ie  Äöfic  tiitt  In«  beträchtlich 
jurürf  unb  baö  ?anb  jeigt  ftd)  in  verfdjiebener  «^>inftd;t 
verfd)ieben  von  ber  biöhetigen  ©treefe. 

Gap  Sille,  nbrblid;  vom  ̂ ?uifortof,  baö  Sanb 
fteigt  hiev  nur  biö  300  guß  bod)  an.  Gine  Äette  von 
Gilanben  liegt  an  ber  Jfüfte. 

gjorb  Äangerblurffoeitfeaf  (3JJogenö  ̂ »einfen'ö 
gjorb).  .Ijpier  erfdjeincn  am  geftlanbe  l)ol)e,  fSjueefrck 
Serge. 

Gap  9ceftoralif,  ein  hoheö,  fteilcö,  fd)Warjeö  Sor* 
gebirge,  ein  9icftpla(}  für  jahllofe  Söget. 

Gap  9iunarfoaf,  fteile  Jtüfte.  3)aö  Sinneueiö  ift 
hier  nid)t  ftd;tbar,  unb  eö  beftcht  Segetation  von  3»»erg= 
weiben  unb  3wergbirfen.  3)aö  9luge  beö  Skifenben  freut 
ftd),  nad)  längerer  3eit  wieber  begrünteö  Santo  ftatt  beö 
ewigen  ©d)neeö  unb  Gifcö  ju  fehen.  £ie  Gilaubc  vor 
ber  Äüfte  erheben  fid)  febr  l)od),  haben  jcbod)  biö  300 

guß  SBud)ö  von  Sccreu  unb  Süfdjcn,  aud)  fleiue  9cie« 
berungen  mit  ©raöwud)ö. 

Äangerblurffoaffjorb(©ehcfteb'ögtorb)fd)neibet, 
wie  alle  folgenben  gjorbe,  norbweftlid)  in  bie  Stufte  ein. 
2)aö  geftlanb  liegt  unter  Giö,  wcldicö  @letfd)er  tu  beu 

gjorb  fenbet. Äafiartoff  jorb  hat  am  geftlanbe  viele  hohe  Serge, 
von  benen  glüffc  in  Gaöcabcn  herunterfoiumen,  unb 

^ftan^enwudjö  am  guße  berfclben. 
Gfalluntiutfjorb,  baö  be(räd)tlid)fte  eiöfrcie  gjorb 

an  ber  füblidjcn  Dftfüfte.  3n  ber  ÜJcünbung  liegt  bie 
Snfel  ©fiolbuuge  mit  bcträd)tlid)cr  Säugen|kerfii.ng  nad) 
9(orbweften  unb  fdjarf  vortretenber  ©üboftfpijje,  bem  ($<\\> 
9iiclö  3ucl.  SDer  Jtaugerfiuuffunb  ift  ber  nörblidK  Htm 
beö  gjorbeö,  weldjer  bie  3nfel  vom  geftlanbe  im  Srorben 
berfelben  trennt.  ®er  gjorb  hat  eine  bebeutenbe  2iefe 
unb  bebe  fteile  Ufer.  Tic  Vlnbbbcn  haben  jebod)  einen 

guten  2Bud)ö  von  Junugweiben ,  'ilMid)bo[berbeeven,  9ä* 
aeltca,  unb  einu-lne  9iieberungeu  haben  aiub  Stellen  mit 
OkaOuMid)ö.  Seim  Zeitpläne  Gfalliimiut,  bem  9iorbenbe 

von  ©fiolbuuge  gegenüber,  läuft  baö  aiimutbige  i>von- 
nina  Wüatkt  ©ol  auö,  weld)eö  wn  einem  wafferreid)en 

glttjjfe  bitrd'ftromt  wirb,  eine  reiche  Sliimenflora  unb 
IduMie  ©taöftellen  hat.  3)ic  Giuwobnei  fifd)en  im  gluffe 
Vadjöforellen,  von  weldjen  (ffnOut)  bev  Ort  feinen  9?a* 

nun  bat,  unb  fainmofn  in  Wruge  Seeven,  Giuiclwui'*,, 
©cmeiMiupfer.  CDaö  freimblfdjc  5hal  ift  von  ®fet« 
hbeiii  umjogen,  WÄty  beu  gdiß  fveifen,  uub  von  beu 
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fteilen  ©t'pfeln  ftürjen  fjctuftg  Gtölawinen  bonnernb  in 
t>ie  @d)lud)ten.  9cad)  ben  frühem  lütfenfyaften  3lai)- 
rid)ten  »erlegten  Granj  uut>  anbete  ältere  Slutoren  bie 
£>ftbt)gb  l)ierl)er.  Slliein  wenn  aitcf)  bie  gönn  beö  gjorbeö 
mit  bem  Äangerfinuffunb  einigermaßen  ber  Sefdjreibttng 
ber  gjorbe  ber  Dftbrigb  entfprid)t,  fo  ift  bod)  baö  ©anje 
siel  ju  flein,  unb  fo  reijcnb  ber  Gontraft  mit  ber  um« 
gebenben  £>ebe  bie  ©raöflur  ctfdjeincn  laßt,  fo  bürfte  eö 
bod)  fdjwer  galten,  bort  2Binterf)eit  für  eine  cinjige  ftarfe 
Stefyrjeerbe  ju  fdjlagen.  2)ie  <5ad)e  »etbient  gegenwärtig 
feine  ernftlidje  Grwägung. 

Gap  SOcoltfe.  9cörblid)  ba»on  ift  baö  ganje  Sanb 
etöbebedt  unb  bie  ©letfdjer  fielen  ftellenweife  in  baö 
9Jceer  f)inein. 

Setnftotffiotb  l)at  $flansenwud)ö. 
Gap  SRofting.  2)ie  Äüfte  ift  fteil  unb  erftreeft  ftd) 

gerabe  nad)  Sorben.  3)aö  Sinneneis  bebedt  baß  ganje 
j<anb. 

Golbetget  ̂ > ci tc.  £ier  tritt  enblict)  baö  Sin» 
nenciö  mehrere  9Jcei(en  weit  biö  jum  Jlangetblutffoaf* 

ober  @i)lbenlö»e'ö  gjorb  unmittelbar  anö  9)ceer.  68 
werben  fiele  Giöberge  abgegeben. 

®plbenlö»e'ö  gjorb  ift  ein  bebeutenber  3töfjorb. 
5)ie  Giöberge  fteljen  l)ier  in  gebrängten  Steigen  bid)t  tjinter 
cinanber.  Snfolge  beffen  ift  Phoca  groealandica  f)ier 
jiemlid)  jabjreid).  Son  I)ier  an  fd)meift  bie  Äufte  nad) 
Dftnorboft. 

Gap  So»enörn,  baö  Sanb  ift  fämmtlid)  unter  Giö. 

Seter  ßre'ö  SJorb.  2)aö  Sanb  ift  niebrig,  tjoI)c 
Serge  erfdjcincn  in  ber  gerne. 

Ätöge*Sat  fdjneibet  tief  in  baß  Sanb  ein  unb  ift 
»on  l)ol)en,  von  ©djnee  freien  Sergen  umgeben.  9tad) 
Sorben  ju  erfdjeint  im  3nnern  f)o()eö  Sanb,  frei  t>on 
©d)nce.  Stuf  ben  Gilanbcn  »or  ber  Jtüfte  ift  beträft« 
ltd)er  Sflanäenwudjö. 

Senbom  =  3nfel,  ber  (c(jtc  *ßunft,  welchen  ©raaf) 
im  Soote  erreichte. 

2)anucbrog*3nfel,  65 "  15'  36"  nörbl.  Sr.,  ber 
äußerfte  s43unft  @raal)'ö. 

2)te  3)ane(lö*3nfeln,'  brei  große  3>nfeln,  von 
Danell  (1652)  geftd)tct  unb  aud)  »oii  ©raal)  in  ber  6nt* 

fernung  »on  40 — 50  äßetten  gefcl)en,  ftnb  wal)rfd)ein- 
lid)  bie  @unnbjörn-©d)eeren  ber  alten  9?orbboercu,  weldje 
nad)  tfjrcn  gabrtweifungen  fyalbwegö  jt»ifd)cn  3ölanb 
unb  ©rönlanb,  b.  i.  ber  Dftbygb,  lagen. 

6ap  2i)d)o  Sratje,  66°  30',  unb  Gap  2)anell, 
65°  40'  nörol.  Sr.,  finb  öon  Ggcbe  unb  Wotbe  (Nuguft 
1786)  in  ber  Gntfcinung  »on  30  bän.  Steilen  gefidjtcte 
Sunfte. 

2)  Die  nörblid)c  Dftfüfte  ift  »on  6a»  Sarclai)  in 

69"  12'  nörbl.  Sr.  biß  76  nörbl.  Sör.  befannt.  ©fc 
ift  ber  SBcftfüftc  im  Wanden  fel)v  älmlid),  übertrifft  bie< 
felbe,  wie  bie  füblid)c  Dftfüfte,  jcbod)  bei  weitem  in  ber 
WroßaUigfcit  ber  Serl)ältniffe,  uamentlid)  ber  gjovbe  unb 
(Mebirge.  3)ic  äußere  JJüftenlinie  beftel)t  and  einer 
Wefbcufolgc  ftarf  nad)  Dften  »ortretenber  Sogen,  bie 
bind)  tief  cinfdjneibenbe,  breite  unb  tiefe  ̂ iorbe  von  cin- 

anber getrennt  werben.     3)ic  gjorbe  fd)neiDeu  fämmtlid) 

nad)  9corbweften  in  baö  ?anb  ein.  SSort  Glaöering'ö  nörb- 
lid)ftcm,  nad)  ©coreöbr/ö  füblid)ftem  fünfte  erfd)einen 
an  ber  J?üfte  bie  folgenben  Sogen:  1)  5?on  bem  nörb- 

lid)ften  »on  6(a»ering  geftdjtet'en  fünfte,  einem  brei- 
ten Sorgebirge  in  75 u  48',  nörblid)  »on  ber  .£at)ftatf> 

3nfel,  äiel)t  ftd)  baö  Sanb  fübweftlid)  biö  SJofeneatt) 

3nlet,  in  75°  40';  2)  »on  9iofeneatl)  3nlet  jief)t  baö 
Sanb  ftd)  in  Weit  »orragenbem  Sogen  nad)  Slrbencatle 

3nlet,  75";  3)  »on  bort  }iet)t  ftd)  ein  äljnlidjer  Sogen 
nad)  Oaet  ̂ »amfeö  Sai  in  74°,  entbedt  »om  {jotlänbi* 
fdjen  ©dn'ffer  ®ael  ̂ »amfeö  (1654).  Sin  ber  ©pi^c  beö 
Sogenö,  in  74°  30',  liegen  bie  Pendulum  Islands;  6at> 
2)eöbrowe  an  bet  ©üboftfüifce  ber  äußern  ̂ enbelinfel, 
ein  3000  guß  Ijo^er,  fteiler  Tafelberg,  ift  eine  weithin 
geftdjtete  ©eemarfe.  9corbweftlid)  baöon  liegt  bie  größere, 
aber  niebrige  ©l)annon*3nfel,  an  ifjrer  SBeftfüfte  bie 
Sogenform  in  paralleler  9tia)tung  wieberf)olenb.  4)  Son 

@aet  ̂ amfeö'  Sai  bilbet  £enbrif  ̂ ubfon'ö  ?anb  ̂ olb 
Witt)  $ope  abermalö  einen  fofdjen  Sogen  biö  gofter'ö 
Sai,  73".  6ap  3nmeö,  bie  91orboftfpi^e  »on  ̂ olb  tolrr) 
^>ope,  liegt  in  73"  40',  6ap  Sroer  9tut)ö,  bie  ©üb* 
fpi&e  beö  Sanbeö,  in  73°  26'.  Sor  ftofter'ö  Sai  liegt 
Soutefoe'3nfel  in  73°  2'.  5)  Son  gofter'ö  Sai  bilbet 
nod)  einen  foldjen  Sogen  bie  Siifcl ,  bereit  ©übfpi^e  6ap 

tyaxx\)  ift  in  72"  15'  am  9)?ountnorriö  3nlet,  bem  9?orb* 
arme  beö  weiten,  einen  ?(rd)i»el  großer  3nfcln  enthalten« 
ben  2)a»»öfttnbeö.  2)ie  ,§au»teinfa()rt  biefeö  ©unbeö 

ift  jwifd)en  ben  3nfeln  Sraill  unb  6anniug  16  engl, 
teilen  weit.  6)  Som  Da»i)öfunb  bilben  bie  6anning* 
infel  unb  bie  lange  2i»erpoolinfel  einen  jwar  nid)t  fo 
weit,  wie  bie  »origen,  »ortretenben,  bafür  etwaö  länget 

geftrerften  Sogen  biö  junt  ©coreöb))funb  in  70"  30'. 

6anninginfel  liegt  jwifd)en  71"  36'  unb  71"  47',  6a» 
©labftonc  (fo  »on  ©coreöbi)  nad)  3ol)tt  ©labftone  be= 
nannt,  welcher  bamalö  [1822J  ̂ arlamentömitglieb  für 
Si»etpool  wat),  bie  9cotbfpif>e  ber  ?i»erpoolinfcf,  liegt  in 

71"  33',  Gap  ?ifter,  bie  ©übfpitte  biefer  3nfel,  in  70" 
30'.  2)er  ©roreöbwfunb  ober  Solq»arb  Soonfunb  (ber* 
felbe  würbe  bereitö  im  3-  1761  »om  bänifd)en  ©djiffer 

biefeö  sJ(amettö  entbedt)  ift  über  310  gaben  tief,  in  ber 
Ginfal)rt  an  14  engl.  Steilen  breit  unb  gel)t  wenigftenö 
!10  engl.  9)ieilcn  weit  lanbeinwärtö.  7)  Son  Gap  Srew* 
fter,  füblid)  »on  ber  Wünbung  beö  ©coreöb»funbeö,  70 

24',  }icl)t  ftd)  bie  Mfk  weiter  in  langgeftredtem  Sogen 
biö  Gap  Sarcia»),  69°  12',  beut  legten  befannten  fünfte 
im  ©üben.  9iad)  Gapitän  Soß,  ber  bie  Äüfic  in  79° 
nörbl.  Sr.  ftd)tete,  »erläuft  fte  aud)  bort  in  ftarfem  So^ 
gen  nad)  auöwärtö.  Gapitän  Jfolbewci)  »on  ber  ©er« 

mania,  ber  bie  Jtüftc  ju  ?anbc  »erfolgte  (biö  76'  58'), 
mußte  wegen  il)reö  eiugebitd)teteu  Setlaufö  erft  nad) 
heften,  bann  nad)  Often  jieben.  SBeitet  nad)  Sorben 
»erlief  bie  Jfüftc  in  einem  ̂ lateau  mit  ftcilau  Ä6faQ 

jur  ©ee. Gö  ift  nidjt  fo  fdjwierig,  au  biefen  Sljeil  ber  Oft« 
füftc  iKtaiMufommcu,  alö  an  bie  fürücbe  Cftfiific  ober 
©übfüfte,  wo  fd)ou  burd)  3ölanb  baö  gefammte  ©rofdfl 
an  bie  grönlänbifdK  JTüfte  I)iitangcfd)oben  wirb.  '3>ic 
großen  jiorbe,  bie  an  biefer  Stifte  auöiuünben,  babcu 
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eine  ftarfe  Strömung  auöwärtö  (nad)  Scoreöbi)  aud) 
eimvärtö),  burd)  welcfte  in  ber  vorbetjiebenben  ©rofmö* 
ftrömung  ©äffen  geöffnet  werben,  burd)  bie  ein  Sd)iff, 

namentlid)  ein  Dampffdnff,  ftd)  mit  einiger  9)c*übe  I)in- 
turd)tvinten  fann.  9cörbiid)  von  74  30'  fyat  man  aber 
fein  eigcmlidjeö  tfaubwaffer  mel)r,  unb  nörblid)  von 

7.")  30  bürfte  eö  in  ber  Siegel  überhaupt  unmöglid)  fein, 
an  ber  grönlänbifdjen  Jlüfte  3U  Sd)iffc  nad)  Sorben  vor- 

anbringen, inbem,  nad)  bem  übereinftimmenben  3euÖn*f^ 
von  Jtolfceivey,  von  ßlavering  unb  aud)  »on  Seoreöb», 
baö  Sanbeiö  mit  bem  ©rofjeife  ein  jufammenljängenbeö, 
compactes  gelt»  bilbet.  Eisberge  ftnb  an  biefer  «ffiifte  »er* 
t)ältnifjmäf3tg  in  geringer  $lnjal)l  »orljanben. 

Die  ■Rufte  ift  überaus  öbe  unb  raub,  «ber  l)od)  unb 
von  großartiger  gorm.  9)tan  fann  bie  £auptltnie  ber 
Äüfie  im  allgemeinen  alö  ein  Blateau  bejeidjnen,  alö 
einen  riefigen  Sßall ,  ber  in  fteileu  ̂ erraffen  an  3000 
gufj  vom  SReere  aud  anfteigt,  worauf  baö  üanb  wieber 
nad)  bem  3nneui  }U  abfallt,  ein  Berljältnifj,  baö  aud)  an 
Der  2TJeftfüfte  ftattbat.  (Sbenfo  fd)eiut  bat  ©eftein  mit  ben 

Bilbungen  ber  SBeftfüfte,  namentlid)  im  Sorben  ber  Diöfo* 
bud)t,  genau  iibercinjuftimmen.  Sluf  einem  Untergrunbe 
von  ©ranit,  ©neiö,  £ornblenbe,  Sanbftein,  21)onfd)iefer 
mit  33rauufot)le  ergebt  ftd)  eine  geige  von  ürapflönen. 
Sie  Irapivaub  ftellt  ftd)  in  einem  reidjen  2ßed)fel  füt)iter 
©eftaltungen  rar,  alö  langgezogene  Bafriouen,  Sd)anjen, 
Bt/tamiben,  Säulen,  Mirfenljüufcr  mit  ©iebelbäd)ern  unb 
Sd)orufteiuen  uuD  Dcrglcid)en  mel)r,  wälireub  bie  bunflen 

Irapmaffeu  ()ie  unb  Ca  von  Sd)id)ten  von  buntem  gar- 
benfd)immer  unterbrochen  werben,  wie  bie  Banbttte« 

Älippen,  L300  gufj  r)od)  au  ber  Süboftfeite  von  üraill- 
3nfe(  im  Davuöfunb,  wo  baö  Dnnfelblau  bcö  S£l)ou-- 
ubiefaö  im  Si&iad  von  hellgelben  unb  rot(>en  Streifen 
ourd)roirft  ift,  >vcld)e  von  ftnrf  mit  (Sifcnftcin  verfemten 

fuM'taUn'dH'ii  si>orpln)rfd)id)tcn  entfteben.  ßinjelne  fünfte 
tiefe«  Jtüftcnwallö  (inb  an  4000  gufj  l)ed),  wie  (Sap 
Brewjier,  baö  Sübportal  beö  ScoreöbvfunDcö  unb  ber 

Berg  am  (Eingänge  Dcö  von  JtolDewc»  erplorirten  granf* 
linfjerDcö. 

hinter  ber  fteit  vom  s3)cecrc  auffteigenben,  uad)  bem 
Binncnlanpe  \u  ftd)  fcnfenDcn  Äfiftenftufe  jieljt  4jod)ge* 
birge,  baö  wal)r(d)einlid)  bie  .fwuptbebungölinic  ©rön- 
lanM  ift.    Seoreöb»  fal)  biefcö  ©ebirge  in  bem  SBerner* 
gebirge,  roeld)eö  er  im  3uuern  bcö  Davyöfunbeö  in  Der 
(Entfernung  von  30  engl.  Steilen  fid»tetc  unb  wcld)cö  er 

l   6000  gufj   bod)  anfd)lug.    Jtolbcwe»  traf  baö 

©ebirge  1h  beutfdje  Steilen  »eil  innerhalb  beö  grauflin* 
.  ico  fldi  eine  großartig«  Vlipenianbfdjaft  eröffnete. 
Itige  (Ületfdjer,  riefte«  SBafferfdO«  fliegen  vom  ©c 

birg!  iuub  oeu  grünen  Ufern  teö  rS jorfcoö  hinunter.     StoU 
feine  ©efäfjrtcn  beftiegen  einen  ©ipfcl,   ber 

aufl  (SJIimmerfcbiefer  (teftanb  hup  eine  .£wIk  vor.  8000 
gujj  erreichte.    Bon  reu  auö  erblicften  bie  Keifenfcen  in 
10  r ■  n t ' . i  tu  Steilen  (Entfernung,  wo  ber  gjoro  ftd)  gabelt 
unb  ein  eine  beutfebj  SDIeiie  breitet  ®letfd)e«  uiebergleitet, 

fincu  '  ■  .i'  um  mlnbefienö   1 1,000  Jnfi 
II    iruifr. 

1 9Dctirr  an  I  p  im  Sommer,  befonberfl 

im  3uiü  unb  3uü,  fetjr  angenehm.  Der  im  arfttfd)ett 
SJceere  fonft  bäufige  hiebet  ift  l)ter  feiten,  eö  gibt  fogar 
nur  wenig  SBolfen.  2)ie  Sonne  jieftf  viele  !Iage  lang 
um  ben  ̂ ortjont,  of)ne  je  von  einer  Sßolfe  verbunfelt 
ju  werben.  Um  biefe  3eit  ift  jwifd)en  Sanb  unb  See 

ein  Jentperaturunterfd)ieb  von  40 J  g.  2)ie  ̂ >i^e  auf 
bem  Sanbe  ift  eine  intenfe.  Seorcöbp  fanb  am  ©eftabe 
jwiferjen  ben  gelfen  im  Siverpoolfunb  eine  .£>i£c  von 

70°  g.,  fobafj  feine  ©efäljrten  bavon  faft  überwältigt 
würben.  2>ie  ̂ flanjen  waren  (im  3uü)  bereits  grö§ten* 
tbeilö  verweift.  $113  Scoreöb»  am  28.  $lpril  1822  bie 

33reite  von  80 "  34'  (in  8U  öftl.  S.  ©reenw.)  erreid)te, 
erful)r  er  bei  eintretenbem  SRorbWinbe  einen  ple(jlid)en 

üemperaturfall  von  32 "  g.  auf  14"  unb  biö  3)(itternad)t 
auf  —  2  ,  ein  gall  von  34  ©rab  in  16  StuuDen.  3m 
©anjen  ift  ber  Sßinter  in  ben  bieder  t)iev  erfunbeten 
Breiten  feiueöwegö  ftreng.  Die  ©ermanta  Ijatte  um 

2ßeil)nad)teu  nur  — 3  *K.  unb  bie  ̂ janfa  Tratte  Stegen. 
3n  ben  SHonaten  3anuar,  gebruar  unb  9Jcärj  betrug  bie 
Äätte  burd)fd)nitllid)  20  ©rab. 

Die  Vegetation  ift  wefentlid)  biefelbe  wie  an  ber 
Sffiefifüfte  unb  an  geeigneten  gefdjüfjten  Stellen,  nament* 
lid)  wo  von  Sd)necwäffer  getränft,  eine  fet;r  entwirfelte. 

Die  am  bäufigften  vorfommenben  ty'flanjen  ftnb  au^er 
SQ3eibenbüfd)en  Ranunculus  nivalis,  Saxifraga  oppo- 
sitifolia,  Eriopliorum  capitatum,  Epilobium  latiio- 
liiini,  Dryas  octopetata,  Papaver  nvrdicaule,  Rho- 
diola  rosea.  Seereöln)  fammelte  46  Speeieö  bei  feinen 

vcrfd)iebcneu  Sanbungen  an  Der  Ju'tfte.  Die  von  feiner 9cad)t  unterbrod)ene  (SinWirfung  ber  Sonne  verurfad)t 
eine  erftaunlid)  rafd)e  Sntwirfelung  beö  ̂ flanjenlebenö. 
Der  gefamtute  Segetationöprotef),  vom  erften  Äeimen  im 
S3obeu  biö  ̂ ur  33lütl)e  unb  Sommerreife  vollenbet  ftd) 
in  wenig  2ßed)en.  2Bie  an  ber  äBeftfüfte,  entfaltet  ftd) 
ber  rcidjfte  unb  fräftigfte  ̂ flaujenwucbö  im  3nueru  ber 
gjorbe,  wo  in  weiten  Wieberungen  jwifdjen  bemjcfifteh« 
plateau  unb  ben  SSSerneratpen  bee<  Snnern  ein  fo  frifdjeö 
©um  prangt,  ba(j  baö  bortige  8anb  mit  3Jed)t  ben  9ia* 

meu  Deö  grünen  i'anboö  verbient. 
3n  ber  gauna  ift  bie  Söienge  ber  geflügelten  3"* 

feften,  namentlid)  bet  Schmetterlinge,  Bienen  unb  2)coö- 
fiten,  wie  aud)  ber  Srufraceen,  ju  bemerfen.  $(uf  bem 
Sanbe  finb  uid;t  viel  93t>gel  vorlwuoeu,  befto  belebter  ift 
Die  Jtüfte  burd)  bie  unjctt)ligc  SOtenge  ber  Seevögel.  Die 

SJuöbeljnung  ber  mit  5J3flanjen  beftanbenen  ©efilbc  be>- 
jeugen  bie  grofien  ̂ ecrbeu  ber  ;Kenntl)iere  unb  ber  Oft' 
gröulanb  fo  befonberfl  auöjeidjnenben  3Jcofd)u8odifen. 
Ob  jebod)  bie  eigentlichen  3agbtl)iere  beö  ©rönlänberfl, 
SBale  unb  [Robben,  hier  in  SJcenge  vorbanben  ftnb, 
fdjeiut  ̂ veifell)aft. 

Daö  nörblidje  Cftgvöulaub  fdjciut  gegenwärtig  im 
berool)nl  ju  fein,  ßlaoerina  traf  im  .V  1823  einige 
Sflfimo  an  ber  Äüjie,  bie  ftd)  Riebt  roefentlfd)  von  beu 
53etvol)nern  bei  ffiefifüfte  uuterfd)iebeii.  $lllcin  fd)on 
©toreöbo  \w\^,  obrool  jatflreictje  9Bol)nftelIen,. namentlid) 
auf  allen  nad)  Suben  bin  liegenbeu  Strclnben,  bod)  bie 
Bewohner  felbfi  nnbi  mebr,  Sbenfo  fanb  Äolberbei)  jront 
eine  reitbe   VliitU'eiiic  von   @etdtr)fc«aften    auö   9i\imnii» 
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unb  Sßalrofjjaljn ,  auö  Sftenntr/iergeweif)  unb  Mnoi/tn, 
auö  JQolf,  unb  Stein  unb  von  fonftigen  intercffanten 
Ucberrcften,  aber  webet  in  ber  von  Glaverihg  befud)teu 
53orffd)aft,  noefj  fonft  wo  ©nwobner. 

Duellen.  S3cre8,  SBefdjreibung  «on  ©rönlanb. 
.ffopenljagen  1733.  —  (SgebcSabye,  SBefcbreibung  unb 
Sfaturgefäjidjte  von  ©rönlanb,  33erlin  1763.  —  33. 
Stnnj,  Jpiftorie  von  ©rönlanb.  Seipjigl765. —  ©gebe, 
9?ad)rid)ten  auö  ©rönlanb.  Kopenhagen  1790.  — 
(fgebe,  93rud)ftütfe  etneö  £agebud)ö.  Hamburg  1807. 
—  3orgbrager,  ©rönf.  giftetet.  Seipjig  1723.  — 
Slnberfen,  9cad)rid)ten  von  SSlanb  unb  ©rönlanb. 
Hamburg  1745.  —  Saabpc,  üagebud)  tri  ©rönlanb. 
Hamburg  1817.  —  g.  9Jcartenö,  Spi£bergenfd)e  unb 
grönlänbifdie  9?eifebefd)rcibung.  Hamburg  1675.  4.  — 
3.  51.  gorfter,  ©efd).  ber  Gntbecfungen  unb  Sd)iffaf)rten 
im  Sorben,  granffurt  a.  b.  Ober  1784.  —  SJianbp, 
SReife  nad)  ©rönlanb.  Setpjig  1823.  —  3.  2)cattl)iefen, 
Dm  ©rönlanb,  betS  Snbbpggere,  $robufter  og  §anbe(. 
Kopenbagen  1852.  —  Jp.  3.  !)iinf,  ©rönlanb.  2  SBänbe. 
.Kopenhagen  1857.  —  (S.  93(ut)me,  gra  et  DpI)olb  in 
©rönlanb.  Kopenhagen  1865.  —  «8.  SBaüö,  ©.  ffiU 
bret.  ̂ abcrele»  1861.  —  6.  (£1).  9tafn,  Antiquitates 
Americanae,  sive  scriptores  septentrionales  rerum 
antecolumbianarum  in  America,  Sämling  af  be  i 
9corbenö  Dlbffriftcr  inbcb,oIbte  ßfterrebningev  ont  bc 
gamle  9iorbboevö  Dpbagelfeöreifer  ti(  Simertca  fra  bet 
lObe  til  be  14be  aarhunbrebe.  Edidit  Societas  Re- 

gia Antiquariorum  septeutrionaliuin.  Kopenbagcn 
1837.  —  Sß.  (g.  Füller,  Sagabibliotljef,  3  Sänbc. 
Kopenljagen  1820.  —  .£>.  Seo,  Sinfgeö  über  baö  Seben 
unb  bie  Sebenöbebingungen  in  3Slanb  in  ber  3«'t  beö 

43eit>entbumö.  Stanmer'ö  §tjrorffd}efl  Safd)enbud), 
Safyrg.  VI.  Seipjig.  —  *Beterfen,  $anbbog  i  ben 
gammet *norbiöfe  ©eografie.  Äopenbageri  1834.  —  £. 
fy.  (gaffet«;  SPritSftrift  om  @.'ö  Dfterbpgbeö  fanbe  Se* 
liggettljeb.  Kopenfjngen  1793.  —  6.  SÖilljelmi,  3«länb, 

j'witnunannalanb,  ©rönlanb  unb  UMnlanb.  i£jeibeiberg 
1842.  —  De  Costa,  The  precolumbian  discovery  of 
America  by  theNorthmen.  New -York  1868.  —  John 
Jioss,  A  voyage  of  discovery  for  the  purpose  of 
cxploring  Bafhns-Bay  and  enquiring  into  tue  pro- 
bability  of  a  Northwest  passage.  London  1819.  — 
Elisha  Kent  Keine,  Arctic  Explorations.  The  se- 
concl  Grinnell  expedition  in  search  of  Sir  John 
Franklin  1853,  1854,  1855.  London  1861.  —  J-J. 
Jlayes,  The  Üpen  Polar  Sea.  A  narrative  of  a 
voyage  of  discovery  towards  the  North-Pole  in  the 
schooner  United  States.  New-York  1867.  —  2P.  Sl. 
©raal),  Unberfögelfeö  SReife  til  £>ftf»fteu  af  ©rönlanb. 
Kopenhagen  1832.  I.  —  W.  Scoreebyi  Journal  of  a 
voyage  to  the  Northern  Wliale  Jishery.  Edinburgh 
1823.  —  W.  Scoresby,  An  aecount  of  the  Arctic 
regions,  2  58äube.  Edinburgh  1820.  —  E.  Sabine, 
Experiments  to  determinc  the  figure  of  the  carth. 
London  1825.  (ISntbält  ben  33erid)t  von  Sabine  unb 
Siavering  über  iljre  SSereifung  ber  Oftfüfte  von  ©rön- 

lanb.) —  VI.  ̂ ctermauii,  iWiiiheilnngen.  ©otha.  — 
%9nqH, t, au.  u.x.  ütfttZtttim.  XCIl. 

Heer,  Contributions  to  the  Fossil  Flora  of  North 
Greenland.  Edinburgh  Philosophical  transactions 
for  1869,  part  IL  Edinburgh  1869.  —  Broten,  Phy- 
sics  of  Arctic  Ice.  Quarterly  Journal  of  the  Geo- 
logical  Society  vol.  XXVI.    London  1871. 

(W.  Bentheim.) 
GRÖNLANDIT  würbe  ftüfjet  ber  berbe  $prop 

genannt,  ber  an  einigen  Drten  ©rönlanbö  als  ein  fd)öu 
rotl)  gefärbter,  fdjaltger  ©rauat  vorfontmt.  Gö  ift,  wie 
ber  Sllmaubin,  ein  Sifetrtljongranar,  ber  neben  Kiefel 
unb  Shoit  viel  (Sifenorybul  enthält.  (53  ift  ein  ebler 
©ranat,  ber  berb  unb  fdjatig  jufaminengefeöt  ift  (f.  b. 
Slrt.  Granat).  (C.  Reinwarth.) 

GRONOVIA,  eine  »on  Sinne  nad)  feinem  greunbe, 
bemSürgermeifter  von  Serben  3ol).griebr.  ©vonoviuö,  33er^ 
faffer  jweier  gloren,  benannte  $ftaujcngattung  mit  feigen* 
ben  SÖcerfmalen:  2)ie  58lütl)en  finD  jweigefd)led)tig.  S)cr 
J?eld)  f)at  eine  faft  fugeligc,  füufucrvige,  mit  bem  grud)t* 
fuoten  verwaebfene  Svöbrc  unb  einen  oberftänbigen,  trid^ 
tcrförmig^glodigen,  fünffpaltigcn  Saum.  3)ie  fünf  93fn* 
menfronblätter  ftnb  Iincnlifd)*lanjettHdj,  bem  Äeldjgrunbe 
eingefügt  unb  fürjer  a(ö  bie  mit  ifjncn  abroed)fc(nbcu 
Äeldjjipfel.  2)ie  fünf  eingefcbloffenen  Staubgefäße  ftnb 

ben  ̂ 'ronblättern  eingefügt  unb  uxdjfeln  mit  i()nen  ab, 
ifjrc  gäben  ftnb  pfriemlid),  frei,  bie  Staubbeutel  eub- 
ftänbig,  jweifädjertg,  faft  fugeligc geboppelt  unb  fpringen 
ber  Säuge  nad)  auf.  33er  gnuljtfuoten  ift  unterftänbig, 
einfädjertg.  2)aä  einjige,  gegenläufige  Sid)en  bangt  au$ 
ber  Spitje  beö  gad)ö  ijerab.  3)cr  ©riffel  ift  cnbftänbig, 
einfad),  bie  9carbe  faft  fopffönuig,  ungetljeilt.  2)ie  fnig- 
förmige  grud)t  ift  oberftänbig,  fleifd)ig,  abgeftu^t  unb 
umgibt  ben  ©riffelgrunb;  baö  9tüfid)cn  faftfugelig,  gerippt 
ober  fdjroad)  geflügelt,  cinfamig.  33er  Samen  ift  umgefebrt, 
bie  Samcnfd)ale  l)äutig,  ber  Säuge  nad)  furd)ig*geftreift, 
ber  Samenfeim  eiweifiloS,  bie  Keimblätter  finb  fleifd)ig, 
an  ben  Diänberu  ungleidjmäfiig  gelappt  unb  eingefaltet, 
baö  3!BürjcId)eu  ift  fcljr  furj,  nad)  oben  gerietet. 

33ie  ©attung  wirb  gewöfmiid)  ben  Cucurbitaceen 

jugejäblt,  ba  fte  aber  in'ber2rad)t  viel  Slel)iüid)feit  mit ben  Loaseen  jeigt  unb  aud)  in  ibren  9)?erfmatcn  von 
jener  gamilie  etwad  abiveid)t,  fo  bat  mau  aud  it)r  eine 
befonbere  ©nippe  unter  bem  Tanten  ber  Gronovieen 
gebilbet.  Gö  ift  übrigenö  auö  biefer  ©athrng  nur  eine 

in  SDSefiinbien  unb  SDterico  cinl)eimifd)c  Slrt,  'Gronovia scandens  Linni,  befannt,  eine  frautartige,  fletternbe, 

mit  9i«nfen  verfebcite,  be()aarte  SSftanje  mit  wed)|'elftän 
bigen,  geftielten,  bf^fönnig-fünflappigeu  blättern,  faft 
ebeufträuftigen,  ben  Sldttern  gegeuüberftebenben  5?lütben= 
ftieleu  unb  Hefnett,  gclblid)*grünru,  von  33edblätteru  be- 
gleiteten  Slütben.  (Garcke.) 

Gronovieen.  f.  Gronovia. 
GRONOVIÜS,  1)  Johann  Friedrich,  ift  am 

5.  Sept.  1611  in  fiamburg  geboren.  Seht  SSater  33avib 
©ronoviiiS,  a\x&  SBiömar  gebürtig,  rö«  ;Katb  bed  33ifd)ofe? 

von  SülH'd,  einet  bjolfleinifdjen  ̂ erjogöj  bie  äRutter  eine 
'Iod)ter  beö  Statt)  8crenj  Sangermann,  in  beffen  <@au|e 
ber  Jtnabe  geboren  »arte.  Seine  SBornamen  eriutii  et 
nad)  feinem  fiirfllid)eii  üaufpatben.    So  lange  bev  SBatet 

25'
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in  Serben  war,  ließ  er  ben  Knaben  burd)  jäauälerjtet 
unterridjteu.  Ab3  er  1626  ba$  Sönbicat  in  Sternen  er' 
l)ielt,  fd)itfte  et  bertfetben  in  ba$  bortige  ®r<mnafium 
unb  balb  naebber  nnd)  Hamburg.  3m  3.  1631  feilte 
er  bie  Unir-erfttät  bejieben,  um  bie  3iea>te  311  ftubireu. 
(£r  reifte  übet  8eipjfg  unb  3ena  nad)  Altborf.  Scebcu 
beu  juriftifdjeu  Stuoieu,  bie  er  nun  nad)  beut  SBilien 
feiner  gamilic  begonnen  f)attc,  trieb  er  fcf/on  Ijier  eifrigft 
pbilologifebe  Stubien  unb  fanb  baju  an  21iid).  Sirbung 
einen  geeigneten  görberer.  Daö  benachbarte  Nürnberg 
lorfte  ibn  m  wieberrjoltrm  Aufenthalte  bureb  feine  Sücfjer* 
fdjäfee.  3m  April  1633  febjte  er  wegen  beö  Sobeö 
feines  Saterö  nad)  Steinen  jurfief.  Son  bort  unternaljm 
et  eine  9ieife  nad)  Sübecf,  roo  ber  3tector  3 ob).  Äird)- 
mann  ')  ibn  freunolid)  aufnahm  unb  bie  Senujjung  ber 
Sibliottjef  »ermittelte.  Stuf  ber  3iücfreife  t>atte  er  in 

Hamburg  baö  ©lücf  §ugo  ®rotiu3  fenueu  ju  lernen, 
weldjer  ibm  feitbem  in  allen  Serfjältniffen  mit  feinem 
freunbfd)aftlid)en  9tatf)e  Ijelfcnb  jur  Seite  geftanben  t>at. 
3bm  ferbanfte  er  aud)  juiiäcfcfi  eine  #inweifuna,  auf 
.^wertmäßigere  gortfefeung  ber  juriftifeben  Stubien,  für 
Die  er  ben  Sefud)  einer  l)cllänbifd)en  Unwerfität  empfob- 
len  batte.  3m  3.  1634  reifte  er  nad)  ©röningen,  aber 
aud)  biet  war  fein  Aufenthalt  nid)t  »on  Dauer.  Denn 

l)r.  Alling  tjatte  ibn  bei  9Jcori&  von  9caffau  alö  (Sr- 
jiebet  beö  jungen  Sßfatjgrdfen  t>on  £anböberg  empfohlen, 
unb  er  war  ju  biefem  Setjufe  nad)  bem  £aag  gereift. 
Inde  evocatus  sum  Hagam  Comitis,  ut  iuniori 

prineipi  Landsbergensi  Palatino  magni  Arausionen- 
sium  prineipis  ex  Borore  nepoti  a  studiis  essem. 
Sed  quia  ea  res  a  theologis  et  ipsorum  diseipulis 
agebatur,  non  satis  feliciter  successere  omniu.  Ob* 
fetjon  man  balo  nad)l)er  ii)m  neue  Anerbietungen  ntadjte, 

fo  tonnte  er  bod)  nid)t  barauf  eingeben,  weil  er  ftd)  bc« 

reitö  ale  .jjpauelelvrcr  in  ber  augefebenen  ̂ auw'fdjen  ga* milie  engagirt  batte.  3m  October  1634  nabm  et  biefe 

Stellung'  ein;  fte  war  and)  äufertid)  (er  crl)ielt  aufer freier  Station  100  !)leid)3ll)aler)  fcl)r  lorfenb,  jumal  fic 
ibm  eine  rubigere  unb  angenehmere  (Srifteuj  gewahrte, 

alö  bie  am  Joofe  gewefen  fein  würbe.  Selbft  ein  Vaub-- 
aufentbalt  war  }U  Reiten  bamit  verbnnben.  Sie  jum 
.\uhie  1637  blieb  et  in  biefer  Stellung,  gab  fie  aber  bann 
auf,  um  fid)  gaiu  frei  unb  unabhängig  feinen  geleimten 
arbeiten  roibmen  ju  tonnen.  (Denn  fa)on  im  gebmat 
tiefe«  Jsabtcö  batte  er  ben  Drutf  ber  diatribe  beginnen 

laffen,  bie  größte  Sorgfalt  barauf  öerroenbet  unb  im 
.Vitü  bereit?  bad  wiecr  fein  (Srroartcn  iimfaugrcid)er  gc* 

m  fficif  beenbigt,  baö  er  feinem  ©önner,  bem 
vir  Dpcalen  SCr)eob.  ®ra6»{nctel,  »ibmete.  Sa  roar  ein 
oiaiiieubcr  Anfang  feinet  fritifdjen  Ihätigfeit,  bie  nid»t 

jterjenbeu  Steuube  bewunberten.  9cod) 
war  biefeö  ilüetf  nid>l  vollcnbet,  alö  er  auf  Dringen 
be«  SerWgetfl  bie  ©eforgung  einer  neuen  Aufgabe  von 
(jagsuboni    cpistuluc   iilH'ruaI)iu.     Da  eö  il)iu  baruin 

i     >.  i  tronoviui  fall  i  orte  mihi  m 
.m.'ii  wh   'iiii>ii"  quin  tllquando  In  faotorum  loitro  lnt*i   i" 

ju  tljun  war  bie  Sammlung  ju  tiermel)ren  unb  burd) 
(Sinftdjt  ber  Stutograpba  äu  berid)tigen,  fo  ging  ber  2)rud 
nur  langfam  »orwärtö  unb  warb  erft  im  £>ctober  1638 
volfenbet.  Der  3lufentf)alt  im  §aag  erleichterte  il)m  ben 
Serfcbr  mit  ben  9cadibarorten ;  nad)  Slmfierbam,  Serben, 
Utredjt,  2)elft  würben  bduftg  Slueflüge  gemad)t,  um  bie 
greunbe  unb  ©önner  ju  fprcdjen,  fogar  X>a?>  Üager  twn 
Sreba  1637  befudjt.  3m  3-  1638  badjte  er  an  bie  (5r* 

Werbung  ber  juriftifd)cn  2)octorwürbe  mebr  mit  9Ji"uf|td)t 
auf  bie  t)amburgifct)cn  Serwanbtcn:  Hamburgenses  mei 
hoc  postulant,  flagitaut;  me  revocaDt  et  nie  videre 

dedignantur  nisi  cum  isto  candidato  nomine  2),  aber 
bie  Vluöfübrung  Würbe  aufgefd)obcn,  weil  er  ganj  in 

Slnfprud)  genommen  war  mit  ber  Aufarbeitung  ber  Ob- 
servationes,  bie  Anfang  1639  voUenbet  waren. 

3m  Slpril  beö  3af)reö  1639  ging  er  mit  Serwanbtcn 
nad)  (Snglanb.  2)en  ©elebrtcn  war  er  feine  frembe  @r* 
fdjeinung  met)r.  SDceric  Safaubon,  Selben,  graneoie» 
bu  3on  (Junius)  nahmen  il)it  freunblid)  auf  unb  unter* 

ftüftten  feine  s47[(ünc.  §(ber  bie  Hoffnung,  bie  reidien 
l)anbfd)riftlid)cn  Sdjäjjc  für  feine  Arbeiten  unb  für 
gteunbe,  wie  9cicl.  ̂ einftue,  ausbeuten  ju  fönnen,  warb 
nur  wenig  erfüllt.  Die  ̂ >anbfd)riften  ber  Bodlejana  in 
Orforb  waren  nur  unter  grofjeu  Sd)Wierigfciten  ju  er* 

langen  3)  unb  ebenfo  war  eö  mit  ben  Sibliotl)efen  ber 
coÜegs  in  Orforb  unb  ßambrtbge.  3)aö  mad)te  ibn 

febr  lu'rftimmt.  Daju  tarn,  Da§  i()in  fd)on  bei  feiner 
Abreifc  in  9totterbam  bie  Streitfd)rift  angegangen  war, 
weldje  Emery  de  la  Croix  (Emericus  Cruceus)  unter 

bem  3itel:  Statu  silvarum  f'rondatio  s.  antidiatribe 
L639  in  *parid  gegen  il)u  »erfaßt  batte,  um  ftd)  gegen 
©ronovnuö  wegen  oeö  gegen  feine  Statiuö  =  Aufgabe 

aiiegc|"prod)enen  2abelö  nidjt  bloß  511  »ertbjeibigen,  fon* 
beru  SKad)e  ju  nebnicn.  Auf  ber  9ieife  in  Snglcmb  verfaßte 
er  bie  ©cgenfdjrift.  Frondatori  (er  nennt  ben  Angreifer 
niemals  mit  9iamen)  respondi  saevis  cum  iocis,  ut 
merebatur.  Rccte  tu  mones,  fd)reibt  er  Weiter  an 

91.  Öeinftnö  4),  calumniis  abstinendum ,  sed  intem- 
pestive  sanc,  pace  tua,  charissiunuu  pectus.  Non 
cnim  suraus  nos  ii,  qui  caliunniando  quameunque 

taussain  nostram  agere  velimus,  et  prot'ecto  moroni 
similcs  esseinus,  si  putaremua  malis  artibus  delcn- 
sionem  nostram  indigere.  Quis  umquain  iuit  nior- 
taliuni,  (iiü  adeo  fatue  insoitiam  suam,  stuporetn, 

barbariem,  impudentiam,  malignitatem  prodidit? 
Indicis  vice  tantuni  ut  liingcremur  opus  (uit,  et 

tunicis  quibusdam,  quibua  nuditetem  identidem  in- 
volvcrat,  ncbuloiiein  cvolvcremus.  Singulis  capiti- 
bus  tot  capita  oppOBuimus,  locum  nulliim  reliqui- 
lnus  iutactuin.     S,ic|ie  niiscrcii  vespertlllOnis  volui, 
sed  cuiii  malitiam   et  maledicendi  intemperantiam, 

qua  adversus  me  jj;ras.satur,  OOgito,  nullius  ivliuqtii- 
tur  misericordiac  locus.  An  bem  Wohnorte  befl  OW'g- 
uero,  in  Sßari6,  lief  er  ben  Blenahoa  Antidiatribea Mer- 

'.'}  Oet^t.  auftj  Bwmemni  lyliog.  <'p.  HI.  p.  64.  .'))  K«r- manm  >yll.  ep,  11,  694;  I">  81.  Olwornm  vttorQm  ud  Voss, 
epl  1    |.    187.         -1)  Syllpgi  eplit,  m.  v  81< 
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curii  Frondatoris  bei  Guil.  Pele  1G40  brucfm,  h>aö 
freilief)  nid;t  ju  feiner  3ufriebenf)eit  ausgeführt  würbe; 
er  ()atte  aber  bie  greube,  baß  ©aumaife  einen  fritifcfjen 

©rief  r)fnjufügte.  Die  SReplif  feine«  ©egner«  5)  lief  er 
unbeachtet.  (5r  fdjrieb  an  «£jeinftu«:  missus  ad  me  est 
Lutetia  libellus ,  in  quo  frondator  meus  falce  abieeta 
tenebat  flabellum  muscarium  asinus  tantus.  Itaque 
etsi  malus  est,  tarnen  miseret  me  peponis,  nee 

posthac  cerebrum  ei  amplius  turbabo  6). 
3m  Octobev  1639  war  er  nad)  $ari«  gefonunen. 

(Sr  fanb  e«  bort  ganj  anber«  alö  in  (Snglanb.  2>te 
reiben  ©cbäfjc  an  ̂ janbfdjriften,  weld)e  bie  Sffentlidjen 
Stbliotbefen  ober  bie  eittjelnen  ©elebrten  befafjen,  ftan* 
ben  ä"  freiefter  Senujuing.  Ucberall  freunblidK«  (Jnt* 
gegenfommen,  befonberö  von  Seiten  be«  mit  ©aumaife 
befreunbeten  s]3arlament«ratbe«-  ©arrau ,  unö  neben  ben 
ernften  wiffenfd)aftlid)en  arbeiten  heitere  Suft.  9JJit 
großer  SBcgeiftcrung  fd)reibt  er  an  bie  greunbe,  i-  33.  an 
Stifter  in  Nürnberg7):  nihil  est,  non  dico  in  toto 
regno,  sed  in  omni  terrarum  orbe,  quod  Parisiis 
queat  comparari.  Ibi  eruditio,  ibi  humanitas,  ibi 
mores  habitant:  ibi  perpetuae  elegantium  hominum 
nundinae,  nee  uspiam  magis  ingenium  et  virtus 
minore  cum  invidia  aestimatur.  Itaque  omnia  mihi 
prae  illa  urbe  sordent.  3)e«l)alb  war  e«  ir)m  febr 
fd)merjlid),  a(«  feine  Oleifcgefährten  and)  bie  ©täbte  in 
ber  ̂ rovinj  auffud)tcn.  Brevis  fuit  felicitas  mea, 
fdjreibt  er  an  9t.  ̂ eiuftu«  8),  in  ipso  prineipio  fruen- 
dae  eius  Nemesis  mihi  finem  f'ecit.  Quid  Nemesis tarnen?  imperitia  istorum  hominum,  qui  Galliam 
extra  Galliam,  hoc  est  Parisios,  quaerunt  —  nee 
credas  ullibi  terrarum  locum  esse,  qui  cum  una 
civitate  illa  queat  comparari:  si  uspiam  omnia  illa, 
quae  sapientem  hominem  seculum  ibi  sine  ullo 
fastidio  detinere  possunt,  reperies.  5Bie  au«  bem 
(Slvjum  vertrieben  fam  er  ftd)  »ot,  alö  er  mehrere 
SBintermonatc  in  Singer«  verweilte,  wo  ber  Umgang  mit 
f)öd)fteu«  vier  ©elebrten  ibn  für  bie  iactura  immensa- 
rum  illarum  opum  ac  deliciarum  nidjt  entfd)äbigcn 
fonntc.  3n»mifd)cn  bcnujjte  er  tiefen  Slufcntbalt,  um 
bem  2Bunfd)e  feiner  Sicrwaubteu  folgeub  cnblid)  bie  Juri* 
ftifdje  25octorwürbe  m  erwerben.  (Sr  batte  bie  juriftifd)cn 
©tubien  läugft  bei  ©eitc  gelegt  unb  nid)t  einmal  gelefyr* 
ten  Slpparat  gut  J^anb,  alö  er  an  bie  ̂ Bearbeitung  Per 
i()m  geftellten  Aufgabe  ging.  3n  Drei  üagen  mußte  bie* 
felbe  vollencct  fein.  Slm  28.  gebr.  1640  erfolgte  bie 
'.Promotion,  bie  auf  23etrtcb  feine«  ?anb«mann«  ©enger 
mit  großer  geicrlidjfcit  vcranftaltet  würbe.  2)er  (Srfolg 
war  fo  groß,  baß  man  ibm  eine  9lu«ftd)t  auf  eine  juri* 
ftifrfje  Skofeffur  eröffnete,  uatürlid)  unter  ber  SSrbingung 
be«  Ueberttittö  nir  fatl)olifd)cn  Jtirdjc.  Ego  ipsis  gra- 
tias  egi,  fdjreibt  er"),  et  Prometheis  vineulis  in  pa- 
tria  alligatum  me  teneri  nee  qui  hactenus  de  iidc 

non  dubitassem,  minime  omnium  venisse  in  mentem 
mihi  eam  alieuius  emolumenti  aut  honoris  respectu 
mutare.  £)er  Slufcntbalt  in  Singer«,  ber  nur  für  wenige 
Monate  beftimmt  war,  bauerte  adjt.  Slud)  bie  anbern 
bebeutenben  ©täbte  graufreid)«  würben  befuebt  unb 

überall  SÖefanntfdjaften  angefnüpft.  Incredibilem  ubi- 
que  hominum  doctorum  et  honoratorum  civium  in 
Gallia  inveni  comitatem,  nee  ulla  terrarum  est, 

quae  studio  in  peregrinos  ei  debeat  comparari I0). 
Diefclbe  Srfafyrung  madjte  er  aud)  in  Stauen  ju  glorenj, 
*J3tfa ,  9?om,  wo  er  feinen  Sanbßmann  ^»elften  traf, 
Bologna,  5ßabua,  SBenebig,  obfd)on  bie  23enu$itng 
ber  33ibliotf)efcn,  namentlid)  in  glorenj,  fel>v  erfd)wert 

würbe  n).  3n  9tom  erhielt  er  einen  9tuf  nad)  2)even* 
ter;  aud)  ©arrau  wollte  i!)in  eine  ©tcllung  cum  hono- 
rario  mille  librarum  verfd)affen,  aber  er  wollte  bie 
Steife  nid)t  unterbredjen,  bie  ihn  burd)  taß  füblid)e 
£>cutfd)(aub,  bie  ©djweij,  nad)  granfreid)  führte.  3n 
*Pari«  erhielt  er  einen  {Weiten  Slntrag  nad)  Dcventer  al« 
professor  historiarum  et  oratoriae,  aber  aud)  nad) 
Per  9tüiffel)r  im  3anuar  1G42  fcfjwanfte  er,  weil  feine 
Slngef)örigcn  in  Hamburg  wünfd)ten,  i>a^  er  fein  bortige« 
(iuuonicat  antrete,  unb  er  aud)  felbft  wünfd)te  bie  SKutter 
unb  bie  Saterftabt  nad)  (angiäbriger  9lbwefcnl)cit  wieber 
ju  fcl)en.  2)er  9{att)  feiner  b,ollänbifcl)cn  greunbe  unb 
bie  ©el)nfud)t  nad)  literarifd)er  SJhtfjre  beftimmten  ifyn, 

bem  SJiufe  ju  folgen  ri),  jttiual  in  2)eutfd)lanb  nod)  im* mer  ber  Jtricg  mütfyete. 
Dftern  1(342  trat  er  fein  Dovvelamt  alö  9iad)fo(ger 

'JDiartin  ©djood'«  an  al«  historiae  et  eloquentiae  in 
schola  Daventriensi  professor.  ©ein  ®ct)alt  betrug 
800  ©ultien.  So  flein  aud)  bie  Sluftalt  war,  fo  bot  bie 
©teile  bod)  Strbeit  genug,  weil  er  ber  Sel)rt()ätigfeit  ganj 
ungewohnt  war.  @t  batte  fünf  ©tunben  ui  geben,  ju 
betten  aud)  ̂ rivatunterrid)t  fam.  Slber  bie  rul)ige  Slb* 
gefd)iebenl)eit  be«  Drteö  bcljagte  il)m  (mihi  cano  et 
musis),  bie  Slrbeit  würbe  mit  jcbem  2agc  leidjter  unb 
er  fonnte  fd)ou  au  feine  wi|Tcnfd)aftlid)en  Slrbciten  benfen. 
3m  ̂ »erbft  befud)te  er  bie  J^ciinatb.  Ego  meos  reperi 
salvos  sospitesque,  et  si  induci  potuissem,  ut  Bcl- 
garurn  obliviscerer,  credc  mihi  satis  lautae  paratac 
erant  conditiones  I3).  6«  jog  ibn  ein  ftarfer  d'iaguet, 
bie  l'iebe  ju  SlPclbeib  $cnniü)t  (Adelheida  Tcnnulia),  bie 
er  bem  greunbc  '*)  alö  non  deformis,  bene  nata,  opti- 
mae  indolis,  optimis  moribus  fd)i(bcrt  unb  bie  aud) 
eine  anfebnlidjc  SDcitgift  bradite.  Slm  25.  San.  1643 
verf)cirat()c!e  er  ftd)  mit  ber  22jäb,rigcn  Staut  unb  batte 
bfe  ftmibe,  aud)  von  ben  lci?bener  grenuben  23orborn 
unb  s)f.  ̂ einfiu«  mit  ben  üblidjen  (Jpithalamien  begrüßt 
ju  werben,  au  Pcnen  cö  aud)  bie  anbern  nid)t  batten 
feljleit  faffen.  Sffiaren  aud)  bie  erften  Sßodjen  biö  jur 
(Sinrid)tuug  Peö  neuen  .£>auöftaubc«  unruf)ig  (er  wanberte 

■ifunn  Statu  Silva.s  Miiscarium  sive  Ilelclenchus. 
6)    liurm.   Hyll.    III.    p.   'Ml  7)   Bpisb   p.  230. 

n;   iram,   ijii.   ilj.    p.  8H ,    MtQl    lUnl)    StActC    Vol'fl'riicljo    p.   '.in. 
9)  Epist.  Richter,  p.  242.    Bitrmanni  syll.  III.  p.  94- 

T>)  A'l  /'.  l'npinä  Statu  Sil 
PariH  1«40.         6)    " 
8)    Hur,,,,   syll.   III 

10)  Ibid.  p.  96.  11)  Ibid.  p.  103.         12)  Secreto  me 
lmpellebat,    quod    refugorriu    tiirliiiR's    iH'gntioruni    et    dttietem 
literorism   oaptabam  ad   exasciandam  ftlam  tnatärlam  quam  in 
peregrlnati   \    reriis,    al    iia  dioam,   silvi.s   eetldl.    Bplst. 
Richter,  p.  241.  1!J)   Hurmunni  syll.   II.   p.  102-  14)  Ibid. 

p.  103. 

25* 
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n»ifd)cn  feiner  alten  Söobnung,  bem  -föaufe  beö  Sd)Wic* 
gervater«,  bei  bem  er  aß  unb  f cl> lief,  unb  ber  neuen 
Sßobnung  umljer),  fo  raffen  boef)  feine  ©riefe  überall  ba« 
bau f bare  ©efübl  be«  neuen  ©lud«  hervortreten.  Itaque 

non  sufScio,  fd)reibt  er  an  9t.  «^einfinö  15),  agendis 
gratiis  summo  rerum  arbitro,  qui  tarn  aequali  et 
placito  iugo  me  copulavit:  uec  ullae  sunt  iacturae 
vel  temporis  vel  libertatis,  quibus  tantas  delicias 
non  iure  emeris.  Sieben  bem  bäii£3lid)cn  ©lud  geftat* 
toten  ftd)  aud)  feine  amtlichen  SScrbältniffe  febr  gut;  er 
fanb  Slnerfennung  bei  feinen  Scfnilern,  bie  von  anbern 
Drten  häufig  nur  um  fcinetmitlcn  nad)  3)eventer  famen. 
Xa  ihre  3abl  überhaupt  Hein  war,  formte  er  um  fo  ertifter 
auf  ©riinblidifeit  Einarbeiten  unb  fanb  befonber«  in 

Ukivatvcrlcfungcn  ©clegenbeit,  bie  Scctüre  31t  förbem  16). 
SOcan  braud)t  nur  ju  lefen,  wie  er  ben  jungen  ©raeviu« 
bei  feinem  erften  93efud)c  auf  bie  9Jcänge(  feiner  bi«* 
berigen  Stubien  an  einem  febeinbar  ganj  leiteten  Sdjrift* 

ftelkr,  an  Giccro'«  ©riefen,  aitfmerffam  gemaebt  unb  bie 
Grforberniife  einer  genauen  Sluffaffung  gejeigt  bat lr), 
3lber  av.di  bei  ber  9tcpräfentatien  be«  @t)innaftum«  trat 
er  mit  feiner  Sercbfüiufeit  hervor:  fo  1G45  mit  bem 

Propempticon  ad  legatos  foederati  Belgii,  qui  Da- 
ventriae  convenerant  itineris  una  capessendi  ergo 
ad  colloquium  Monasteriense;  1(547  mit  einem  ©lud* 
wunfefce  an  SMbelm  »ou  Dranien  :  Gratulatio  ad 

Guilhelmurn  II.  prineipem  Arausionensem,  cum  in 
praefectura  civili  exercitusque  et  classium  parenti 
succederet,  nt  ber  ibn  ber  Üiatb  cinflußreidjer  ©önncr 
veranlaßt  batte  unb  ber  i()iu  ein  @cfd)enf  non  4CX)  gl. 
eintrug.  3116  1G48  fein  (College  (it)riftcin  beut  9iufe  nad) 
.£>arbcnvvf  gefolgt  war,  übernabm  er  t>aö  SRectorat  unb 
hielt  babei  eine  fofort  gebrudte  Siebe,  bie  er  rafd)  unb 
unter  gicbcrlcitcn  aufgelegt  hatte.  Sind)  an  ©ronoviu« 
hatten  bie  gclbcrnfd)en  Stäube  gebadjt,  aber  tenuit  con- 
spiratio  senatus  et  civium  et  soceri  uxorisque,  unb 
gern  erbebte  man  feinen  ©e()a!t  um  100  gl. ,  rooju  1656 
abcrmalö  100  gl.  unb  baö  SJerfpredjen  weiterer  3'dage 
Farn,  fobajj  et  1658  bereit«  1 100  gl.  unb  SBol)ttuug  in 
einem  öffentlidjen  ©cbäube  batte.  3a  bie  Statt  baue 
iljn,  wa«  bi«  babin  nod)  feinem  Sßrofeffor  gewälzt  war, 

in  bie  ftäbtifebe  Vertretung  gewählt.  Allegerunt  in  se- 
eundum  ordinem  et  deliberatiombus  voluptatibus- 

qxu  pnblicia  adliibere  gaudent  IN).  2)fe  Liberalität 
ber  5Dcl)ercc  hatte  er  auet)  bei  anbern  ©elegenbeiten  er- 
feibtcn.  311«  er  ben  sJJcih|liiberu  1  <;52  baö  neue  93ud) 
bei  obserystiones  gewibmet  batte,  machten  fle  i()iu  t?a< 
für  ein  anfebnlid)eö  (Sbrcitgcfdjcuf,  unb  felbft  Me  (Erem 

'ilniftin,  welche  er  beu  JWanjig  Witglieberu 
ci«  SRatb«  tu  überreichen  pflegte,  würben  in  bei  [Regel 
mit   LOO  %(,  entf$Abtgt.    Sie  tonnten  und)  ftol^  fein 

im,  ber  bureb  feine  wiffcnfd)aftiid>cn  Strbet« 
ten  in  tiefer  3eit  feinen  Ruf  immer  weiter   verbreitete. 

Ihm.        1  <", y  Nihil  aglmai  magai,  dum 
mu»  i"  loeptltaqao  ml  li  otionem  *  ■• 

Ibid.  i'.  178.  17)  Bu 
nr»t.  Cuiiebr.  In  obltum  <;/  i  Sammlung  von  BvotfdKi 

m.  iylL  in 

9)?it  raftlofem  gleiße ,  in  anfjaltenben  lucubrationes,  bei 
betten  er  oft  tenerae  coniugis  immemor  war,  würben 
Livitt«,  ba«  33ud)  de  sestertiis,  Seneca,  ©etlitt«,  ob- 
servationum  über  novus  vollenbet. 

Sine  traurige  Störung  bradjte  bie  int  3uii  1656 
in  2)eventer  attöbredjenbe  $eft.  Sffiäbrcnb  SSiele  bie 
Stabt  »erließen,  wagte  er  bei  feiner  jablreirben  gamilie 
(er  hatte  bereit«  fteben  Jtinber)  bie«  nid)t  ju  tf)un  unb 
batte  ba«  Uttglücf  feine  ©nttin  ju  verlieren,  bie  bei  ber 
Pflege  einer  erfranften  Sebwefter  augeftedt  war.  Gr 
ging  jtt  feiner  3erftreuung  nad)  Hamburg,  wo  gamilicn* 
verbältniffe  nad)  bem  £obe  feiner  3)httter  (fte  muß  1656 
geftorben  fein)  feine  3[nmefent)eit  verlangten,  ©ronoviu« 
war  näiulid)  im  Seilte  eine«  bamburger  Sanonicate« 
unb  einer  Siearie  in  SSremcn  19).  ßn  bem  ©enuffe  ber 
Sinfünfte  au«  jenem  Sanbe  tonnte  er  nid)t  gelangen,  weit 
er  feit  feinem  25.  Sebenöjabre  niemals  ein  3abr  lang  9Jc< 
ftbenj  in  Hamburg  genommen  bnttc,  bagegen  fonnte  ibm 

ber  ?Oh'etb«ertrag  einer  ßurie,  ber  ftcf> '  auf  500  gl.  be* lief,  nicht  gcfdjmälert  werben;  er  hatte  ihn  feiner  9J?uttct 
überlaffen.  Sil«  1650  bie  Schweben  bcrgleidjen  ̂ öfe  für 
ftd)  ju  erlangen  fudjteu,  wußte  ©ronoviu«  ben  (Sinfluß 
feiner  greunbe  ̂ einftu«  unb  SJoffiu«  bei  ber  Königin 
Gbriftiua  ju  benujen,  baß  biefe  nid)t  nur  if)n  in  beut 
©enuffe  Per  (Sinfünfte  ficher  ftcllte,  fonbern  fie  aud)  auf 
feinen  älteften  Sohn  übertrug.  3)ie  2)ebieation  be«  SiviuS 
war  fein  ü)anf  für  biefe  fürftlid)e  Liberalität.  SBegen 
jener  (Sinfüitftc  war  er  nad)  Jjamburg  gegangen  unb  e« 
war  il)tn  gelungen  3l(le«  wot)l  ju  orbnen.  3)a«  $bäafen- 

leben  feiner  Saubölcutc  retjte  il)n  wenig  '20)  unb  er  fehrte 
gern  jurüd  in  banc  aridam  meam  moestamque  et 
tot  luctuum  admonitricem  solitudinem ,  sed  dearum 
plenam.  äßol)l  gab  man  ftd)  9)iü()c  il)iu  wieber  eine 
grau  ju  verfd)affen,  aber  rnibi  auinuis  nondum  nee 
cordi  fixa  voluntas  de  istis  rebus  cogitarc.  3lu« 
ber  3ufrtebent)eit  mit  feiner  Sage  erflärt  fid)  attel),  baß  er 
nt  ber  Bewerbung  um  eine  attbere  Stelle  ftd)  nicht  eut- 
fcblicßcn  fonnte;  man  folltc  ihn  ftidjen  unb  anncl)inlid)c 
SBcbingungcn  ftellen.  Sd)on  1648  war  bavou  bie  5Reb« 
gewefen ,  i()it  nad)  Seöben  ju  berufen ,  aber  bie  Sutriguen 
von  Saumaife,  ber  ihm  wegen  ber  Sdjrift  de  sestertiis 

jurnte,  batteu  e«  vereitelt.  3m  3.  I6ö6  würbe  biejer 
s4.?lan  wieber  aufgenommen,  aber  erft  1658  ernftlfdj  ver 
folgt.  3bn  lodte  ber  Jliitf  ber  berühmten  ̂ od)fd)u(e  unb 
bie  9{ähe  ber  greunbe  in  3lmfterbatn  ttnbimJjaag,  aber 
er  wollte  aud)  in  feinen  Ginfünften  nicl)t  gefd)iuälert  fein 
(in  2)evcnter  bot  mau  ihm  1500  gl.)  unb  namentlich 
feine  Sßrivatvorlefungen  fortfesen,  bie  fehr  einträgljd) 

gewefen  waren  *').  !Ble  Sßerbanbluriflen  führten  »u  einem 
glürflidicn  3lbfd)luffc  unb  mit  ber  Webe  de  Graeoae 
historiac  linguaeque  et  omni  literarum  studio  (gebr. 
L.  B.  bei  (Muviv  L658.  1.)  (Butm.  II.  p.  791)  trat  er 

l'.ii  tbld.  III.  p.  Olli  fio  lu-.uDto  .tu  lim  ,'M.        20)  Barm. 
:vii.    111,  B54-    Qonlo    ijaoqne   earando   potiue  omnia   soper- 
1 1 1 •  ■  1 1 in I    '|ii:iiii   ili't'iu'i'iiiil  :    ilii  .sunt    Ullc   OBOBe   iiinxiinno,    seil   ct. 
'i'.iiii.,   vimi  vi'tiTi  et  mw  Qraiae,  sive   Iberiae,  .sive  Rliep 

imiiK-    IftliVM    DOIl    ni«i    c)|iliuiuo.  l'l)   liurmaiini    h v 1 1 .    111. 

p,  889.  891.  892. 
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bie  $rofeffur  an,  ju  bei-  if)in  9h  £einftuö,  bei-  eifvigfte 
gbrberer  biefeö  ̂ laneö,  mit  einem  r)übfd)cn  ©cbidjtc  gva* 
tufitte.  3efjt  erft  fd)lo|j  er  eine  jweite  (5t)e  mit  Jtatftarina 

©lagow,  ber  SBtttve  Äotuab  9filanb'ö;  in  ben  legten 9)conateu  1659  f)attc  et  fldj  mit  il)v  in  Dementer  verlobt. 
Ipsa  meae  aetatis,  forma  sufficiente  in  uxore,  nio- 
ribus  laudatis  et  corumodis ,  orba  et  testamento 
libero,  cui  haec  accedit  laus  toti  civitati  coguita 
et  testata,  tres  mariti  prioris  filios  ab  infantia  sie 
educasse,  ut  Uli  se  novercam  sensisse  sanete  ne- 
gent22).  Daö  mufite  für  if)n,  bem  bie  Sorge  für  bie 
^inber  bei  feiner  amtlichen  unb  wiffenfd>aftticfjcn  31)ätig= 
feit  fd)wer  würbe,  von  befonberer  2ßid)tigfeit  fein,  nnb 
er  befcl)leuttigte  bie  ̂ odjjeit,  bie  nod)  vor  bem  Sd)luffe 
beö  3iaf)reö  1659  vollen  würbe23). 

3n  Serben  gelangte  er  rafer)  ju  grofent  ?lnfeljen ; 
benn  fd)on  1661  übertrug  man  ihm  bie  9?erwaltung  beö 
Ötectoratö,  in  weitem  er  Die  JRedjte  Per  .£>od)fd)ule  ber 

ftdbtifd)cn  33ehörbe  gegenüber  fräftig  fd)ü(jtc 2*).  2lud) 
1668  war  er  wieber  gewählt,  alö  fd)Wcre  Scibcn  Stabt 
unb  Univerfität  l)cinifud)ten.  3n  btefer  Stellung  fyielt 
ev  bie  ̂ arentation  bei  ber  Seftattung  beö  berühmten 
£*rientaliften  ©oliuö  unb  mußte  ftd)  aud)  bequemen,  ben 
©rojjljersog  ßoftmo  feierlich  ju  begrüben,  alö  er  bie  Uni* 
verfität  mit  feinem  23efud)e  beehrte 26).  $1(6  ber  SBiblio* 
tljefar  ül)t)ö  1665  geftorben  war,  wählte  man  it)n  ju 
biefer  Stelle.  Snbeffen  fehlte  eö  nid)t  an  25crfud}en,  it)it  ber 
,£od)fd)u(e  ju  entjiefyen.  3m  3.  1661  wollte  il)ti  (Span* 

l)eim  nad)  <£>eibelberg  sieben ,  wo  greinöl)cim'ö  Stelle  ju 
befetjen  war,  unb  1669  gab  man  ftd)  in  Simfterbam  viel 
Sftüfye,  il)tt  für  baö  Sltbenaum  ju  gewinnen.  Retinue- 
runt  mortui  et  vergens  aetas  et  corpus  labori  pri- 
stino  impar  et  crebrius  solito  languidum,  denique 
contentus  praesentibus  animus.  ltaque  simplieiter 

nihil  eauponatus  gratiam  feci 26).  'Dagegen  war  eS 
if)in  fel)r  erfreulid) ,  alö  aud)  er  1666  unter  ben  wenigen 
auswärtigen  @clcf)rtcn  war,  benen  Subwig  XIV.  eine 
anfel)nlid)e  ̂ cnfton  anwies,  jumal  er  bei  ber  93crtl)ei(uug 
im  3.  166;»  burd)  bie  9)?(ögunft  einiger  $arifei  über- 

gangen war.  Der  tuljige  SJcann  jubelt  über  bie  3fuS« 
jcidjnung  27)  unb  fül)lt  ftd)  511  neuen  Wnftrcngtingcn  bc* 
geiftert.  Nam  qui  constitueram  posthac  abstincre 
scribendo  aut  saltem  interiungere  aliquamdiu  tam- 
quam  rüde  donatus,  video  novo  auetoramento  mc 
retractum  in  lntnc  ludum  nee  quiescereposse,  prius- 
quam  publice  grates  egerim.  Ea  cura  nunc  me  co- 
quit  et  versat  sub  peetore  fixa.  33ei  ber  s4*eft  l)atte 
er  nidjt  nur  felbft  mit  ben  ̂ inbern  lauge  franf  gelegen, 

22)  Ibid.  p.  404.  28)  93oorft  frtjrciM  am  6.  Sftai  1CG0: 
TJxor  cius,  qua«  Uli   nosti   vioyctfios  est,   oum   Daventriae  prae- 
btolatur,   iam   all   aliqnot   «epmnanio   seeubantem.     Dens    I   e! 
quam  acris  futura  est  prima  illa  coitio.  Noli  dubitare  quin 
acerriraa  crit(?).  nam  lacci  pleuu«  nostcr  est  et  antehao  in 
castri»  Veneris  militavit  miles  liaud  in.itrcmjus.  (Einen  vene- 

rlum  nepotuiam  hatte  ifyn  ein«  feinet  ©djüler  genannt.  Bttr- 
syll.  III.  p.  492.  24)  Burm.   syll.   III,  460.  471. 

2.r>)  I)ic  Allocntlo  ad  Cosmuni  Magnum  Etruiiaa  prineipem  ift 
t  <  .*.'•>,    bie   parontatio    1G05   oebrucft,  26)   ßwm.    syll.   111. 
p.  03G.  27)  Ibid.  p.  520- 

fonbern  aud)  feine  grau  verloren ,  bie  tfyc  93eun6gcn  uid)t 
ben  Stieffinbern  l)interlaffcn  unb  baburd)  bem  jurürf- 
bleibcnben  ©attcu  neue  Sorgen  aufgebürbet  ()atte 28).  Gr 
verbellte  ftd)  nid)t,  bafj  aud)  fein  ©efunbfyeitöäuftanb  bc* 
benflid)  war;  beim  er  litt  fo  bei  ber  immer  mel)r  ftd) 
entwicfelnben  3Bafferfud)t  an  gefd) wollenen  güficn,  baf? 
er  ju  fallen  genötigt  war  unb  bjeftige  gieberanfälle 

fd)wdd)ten  ben  fouft  fräftigen  .fiörper29).  3m  5toocni' 
ber  erfraufte  er  fd)wcrcr  unb  ftarb  nad)  l)arten  kämpfen 
am  28.  Dec.  1671.  9?ur  Sorcnj  SI)eobor  (3aeob  war 
in  ̂ ariö)  unb  feine  jwei  Sdjweftcm  ftanben  am  Sterbe- 

lager;  „@obt  fal  ̂et  maerfen"  war  bie  legte  (Snnatmung. 
Die  3al)l  feiner  3itl)t>rcr  war  nid)t  groß,  benu  baö 

Sntereffe  an  ben  clafftfd)en  Stubien  war  crfaltct.  3?on 
25  3nl)örern  in  einer  ̂ rivaWorlefung  über  IDvWä  9J?e* 

tamorvl)ofen  fd)rcibt  er  an  ̂ einftuö  30),  unb  9iut)nfen 
füljrte  gar  nur  jcljn  an  81).  Die  ?lrt  feiner  93orlefungen 
fönnen  wir  auö  ben  nad)  feinem  Sobe  veröffeutlid)teu 
Dictateu  erfenuen.  Die  bamalö  beliebten  notae  politicae 
waren  it)m  ein  ©reuel.  23ei  ber  (Srflärung  ad)tete  er 
ebenfo  auf  ben  3nl)alt  alö  auf  bie  Sprad)e,  aber  bie  3Jürf* 
ftd)t  auf  biefe  überwiegt  in  gramntatifd)cn  unb  pf)vafeo* 
logifdjen  Sammlnngcn. 

Seine  fd)riftftcilerifd)e  Sl)ätigfeit  befdjrdnft  ftd)  auf 
bie  lateinifdje  Siteratur,  benn  baö  Sßcnige,  wai  er  jit 
beut  Hesychius  cum  notis  variorum  (1668)  beigeftcuevt 
b)at,  fommt  faum  in  33etvad)t.  Sffieun  er  bei  ben  Sa« 
teinern  junädjft  mit  ben  Didjtcrn  begann,  fo  l)at  er  bod) 

für  bie  $rofaifcr  weit  meb;r  gcleiftet 32).  3n  ber  fritifd)cu 
23ef)anbluug  ber  Sterte  ging  fein  erfteö  Streben  nad)  93e* 
fd)affung  eineö  guten  fritifdjen  Slpvaratö.  Sd)on  1637 
fpridjt  er  ftd)  barüber  an  ̂ >einftuö  auö:  Interim  non 
possum  non  laudare  indelessum  Studium  tuum  in 
conferendis  MSS.  et  V.  C,  quos  ad  institutum  tuum 
profuturos  putas,  nee  profecto  in  hoc  genese  sine 
istiu6modi  adminiculis  quiequam  feliciter  tentatur. 
Ita  omnes  maximi  viri  eam  viam  sunt  ingressi,  eum 

laborem  idque  taedium  devoraverunt 33).  Datauf 
gingen  a^id)  feine  Steifen,  feine  Gorrefuonbcitj.  Daf)  er 
bei  ber  Sidjtuug  ttod)  nid)t  bie  &d)ärfe  unb  ©enauigfeit 
ber  jetzigen  s))fetl)obe  anwenbet,  l>a^  ev  nur  bin  unb  wie- 
ber  bie  llebcrlicferung  anführt  unb  bie  £>anbfd)rifteii 
überhaupt  uid)t  vollftdnbig  vergleicht,  wirb  fein  SBerfrön- 
biiier  tabeltt;  ebenfo  wenig,  baft  er  eö  bei  feinem  Sd)dft« 
fteller  ju  einer  walnljaften  neuen  recensio  gebrad)t  l)at. 
St  war  fcl)r  glüd(id)  im  (5iueubiven,  u>eil  er  fid)  in  bie 
Datftellungöivcife  jebeö  Sd»viftftelU'vö  forgfältig  ciuftubivt 
Ijatte  unb  barauö  mit  ftdjerettl  Saete  unb  fdjaifem  Ur< 
tljcil  rid)tig  eoiubiuirte.  Daö  war  fein  ©runbfaj)  vom 
anfange  an,  unb  eö  ift  mevfivüvbig,  Volt  a  1636  bereite 
bieö  l)ervovl)ob:  Ego  a  prima  aetate  in  lectione  vete- 
rum  id  potissimum  habui,   ut  mei  mores  emenda- 

28)  Ibid.   p.  638-  29)  Ibid.  IV.   p.  86;    V.    p,   187. 

80)  Ibid.  p.  486-  3i)  Wyttenbach.  »ita  l».  KnhnkenU  p.  in. 
82)  ̂ ert  ift  bat  Uvtltcii  »on  SMarüanb  (praef.  Statii):  ut  hm.' 
porspicias  quam  diversae  rea  sint  tinguam  Lattnam  ol  poetaa 
l.atiuciH  opHme  et  aecurate  InteUlgoie,  33)  Bürm.  syll.  111. 

p.  34. 
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rentur,  non  ut  apices  et  puncta  librorum.  Si  In- 
terim frequenter  legendo  eo  pervenimns,  ut  genium 

capere  scriptoris  ipsumque  sua  mente  et  stilo  donare 

possem ,  in  lucro  deputavi  34). 
liebet  feine  Bearbeitungen  ftebt  bie  beö  Siviuö 

obenan.  Schon  1G43  begann  er  für  bie  (Jijevir'fdje 
2)rurferei  eine  £urd)ftd)t  beö  Wertes,  ber  in  brei  3)uo* 
bejbänben  1645  voflenbct  War 5  ber  Scrteger  bequemte 
ftd)  and)  1645  einen  befonbern  Banb  notae  btnjnntfitgen, 
bei  beren  Sorrectur  £einfin8  frcunblidje  3)ienfte  leiftcte. 
3m  3.  1654  nnirbe  biefe  2luögabe  abermals  gebrucft  (er 
hatte  feit  1650  ftd)  an  bic  2lrbeit  gemad)t),  aber  ohne 
bie  Slnmcrfungen.  Seit  1662  ging  er  an  eine  brittc 
Bearbeitung,  ju  ber  il)in  ein  bcfonbcrö  reid)cr  9lppnrat 

jur  Ajanb  roar,  aber  bie  Slrbeit  tvurbe  nur  langfam  ge- 
förbert,  fobafj  fie  erft  1665  jum  2lbfd)lufi  fant.  2)teö 
ift  bie  faubere  2(uögabe  in  brei  Cctavbänben,  in  roeldjen 
bie  Slnmcrfungen  unter  bem  Scrtc  flehen,  ber  biß  {fn 

unfcr  3abrbunbert  ber  mafigebenbc  geblieben  ift 35).  J. 
Fr.  Gr.  vir  ingenio,  iudieio,  eruditionis  in  Latinis 
litteris  copia  praestans,  arte  nondum  aut  quod  ad 
rem  granimaticam  attinet  aut  in  critica  factitanda 
plane  perpolitus,  plurimisque  egregie  e  codicibus 
et  coniectura  emenuatis  eam  constituit  Livii  oratio- 

nis  i'ormam,  quae  ad  nostram  aetatem  fere  servata 
est,  ift  baö  llrt()eil  eincö  bewahrten  9)ieifterö  36),  baö 
mebr  tvteqt ,  alö  bie  ?obfpnid>e  feincö  fd)road)cn  9?ad)fol= 
gerö  sWfenbord)  Praef.  p.  XXIX  unb  L.  (XV,  1. 
p.  LXXXIV  sqq.  cd.  Stutgard.). 

2>em  i'iviuö  junädjft  ftcljen  bie  Bearbeitungen  ber 
Sdjriften  ber  beiben  ©encca,  beö  9M)etorö  unb  beö 

*Pr)tlofcvben.  3m  3.  1647  begann  er  bie  2hbcit,  an« 
fangö  solius  ingenii  remigio  ober  turnultuaria  opera, 
roie  er  fagt.  2)a  aber  immer  mel)r  fritifd)e  ̂ ilfömittel  ftd? 
barboten)  fonnte  er  beu  brei  Bänben,  ivcld)e  ben  £ert 

enthalten,  ebenfo  Wie  bei  l'iviuö  ein  Sänbd)en  Notae 
1649  hinjuffigen,  voeldje  öfete  (Siucnbationcn  beö  Sertcö 
enthalten.  3m  3.  1655  ging  er  an  eine  neue  Weccnfion, 
ju  ber  ber  Apparat  von  2llb.  Stubcuö  (Rubenius)  bic 
fflrunblagc  bot  unb  1659  war  fic  volleubct.  3njroifd)en 
t)at  barauö  ber  üert  weniger  Sortheil  gehabt  (cd  ift  ber 

Ton  l'ipftuö  geblieben)  alö  bic  Vlnmcrfungcn  ,r).  2lttd) 
W  eil  i  116  beforgte  er  1651  für  Ü.  (Jljcvir,  ol)ne  feinen 
Wanten  JU  nennen;  bic  notae  ju  biefem  <2d)riftftcllcr 
waren  bcabfid)tigt,  finb  aber  nur  biö  1.  IX.  c.  15  attö* 

Itrt  unb  erft  1687  gebruift  unb  bann  in  bie  2luö* 
gäbe  feincö  Sobitcö  3acob  (LB.  1705.  -1)  aufgenommen. 

(Mroiuniuö  hatte  ftd)  in  früheren  3abrcu  fc()r  euer» 
giid)  gegen  bie  2lttögabcn  cum  noti8  variorum  erflärt, 

>.  S.  gegen  Slanfacrt'ö  3H):  Vcliui  in  eo,  quod  in 
maniliiiH  habt ü ,  opere  Bpectare  te  solidam  landein, 
non  adombratam  w  panetariam  illam,  quam  nuper 

I    1        ,  5)  3n  bei  Ku«g,  Bon  1679  iii  BRond»« 
au»  ffititm  Uladilafff  &lniugefügt.    3"  Srarcnbotä)'*  Hutaabt  (1788 

1t, i  |  -    Hnmcrfungen  abaebrucfl  86 
Hnuti  Ut,  i'   -H.  ief«  [tnb  in  bic  faiiber«  Mu»g, 

nnuiicn.         .", 
•  y II.  II   p.  668  m 

exorti  repentini  auetorum  editores,  quod  a  Variis 
promittunt,  domi  non  esse  sibi  sponte  tassi,  cum- 
que  omnia  adepti  sunt,  nihil  ulterius  promeriti  quam 
hunc  titulum  Sarcinatores  esse  probos ,  stiere  centonem 

optime.  Officinis  illi  quidem  gratificantur  et  ocli- 
feria  mercemque  imperitos  peeunia  emuneturam 
adornant:  ipsi  quod  inde  existimationis  apud  vere 
bonos  doctosque  auferant,  non  habent;  nisi  forte 
laboris  miseri  derisum,  ne  dicam  ingrati  et  impii 
invidiam.  2Uö  er  aber  in  Serben  ben  unternebmenben 
Sud)bänb(crn  nafyc  fant,  liefj  er  ftd)  von  granj  £acfe 
1664  jit  bem  Slauruö  beftimmen,  von  bem  nadjrjer  ju 

fpred)cu  ift,  1665  ju  Duintilian  de  institutione  ora- 
toria  unb  ju  Salluft,  für  tveld)en  21.  2f)«3  Die  2hiä- 
nml)l  ber  2(nmerfungen,  ©ronoviuö  angeblid)  bieücrteö- 
recenfion  beforgte,  aber  and)  biefe  nteift  feinem  <2obne 
übcrliefj,  fobafi  er  an  <£>etnftuö  fd)retben  fonnte:  in  eo 

me  vix  agnosces  39).  ü)ie  2ht?gabe  von  $liniuö'  Brie- 
fen 1669  l)at  an  feinen  Beiträgen  eine  befonbere  3icrbe. 

21ud)  für  bie  Naturalis  historia  beö  ̂ liuiuS,  weldjc 
1669  in  brei  Bänben  erfd)ieu,  lieferte  er  notarum 
librum  singularem  ad  ill.  virum  Job.  Capelanum, 

ivcld)e  fid)  auf  bie  Büdjer  20  —  36  bejietjen  unb  Bb.  3. 
<&.  71.1—860  gebrudt  finb40).  gür  ben  Sacituö  ge- 

wann ihn  2)aniel  (Slücvtr  1667,  aber  unter  beu  vielerlei 
Sorgen  feiner  legten  S?cbcn3jal)re  hatte  er  ba3  9J3erf  nid)t 
votlenben  fönnen,  lveldjcö  fein  <SoI)u  3acob  erft  1672 

ju  6nbe  führte41),    ©o  viel  von  ben  s4>refatfcrn. 
Bon  ben  3)id)tern  Ijatte  i()n  Statin 6  juerft  be* 

fd)äftigt;  ben  ©üben  galt  feine  Gtftlingöfcbrift  in  Statu 
Sylvarum  libros  V.  diatribe,  Hagae  Comitum  1637 

unb  bie  ©trcitfd)tift  gegen  Grueeuö,  ber  elencbus  anti- 
diatribes  Mercurii  Frondatoris  ad  Statu  Sylvas, 

Paris.  164042),  aber  erft  1653  erfdu'cu  bie  Sertau<?gabc 
bcö  2)id)tcrö  bei  (Sljevir,  tveld;e  ber  2(uögabe  cum  notis 
variorum  (1671)  ju  ©rnnbe  liegt.  3)ie  Sragbbicu  bc6 
(Seneea  hatten  il)n  fdjou  int  .§aag  befd)äftigt  unb  er  hatte 
nad)  unb  nad)  viele  ̂ anbfdjrfften  verglidjen,  aber  erft 

1661  erfdjicn  bie  2luögabc  bei  (5ljevir43)  unb  nntrbe 
1682  von  3aeob  ©rouoviuet  I)ic  unb  ba  vermehrt.  3n 

glcidjer  SBeife  l>at  er  attd)  ju  ber  Variorum -2luögabe 
beö  SRartial,  wcldje  «Srtmvd  1661  b^etjfidj  fd)led)t  be* 

forgte,  Seiträge  geliefert4*).  2ln  Spiauraö  ging  er,  bttrd) 
ben  Bud)hänbler  aufgeforbert,  im  3.  1663,  ivährenb  er 
mit  8i»iu8  bejd)äftigt  war,  unb  isar  1664  mit  beut« 

felben  fertig,  el)c  ber  l'iviuö  beenbigt  »var4ft).  @t  be* 
nu(jte  bic  ©ruter'fdje  sJicccnfion,  ber  er  einen  höheren 
SBerttj  beilegt,  al«  fic  verbient,  befafi  feit   1618  bind) 

30)  Ibid.  III.  p.  521.         40)  fcitfi  notae  (tnb  oonfNinblaet 
Huf  corrcctci  toiebct|oU  In  bet  MuJnale  »on  £\U\<\  vol.  vi.  auf 

rlten.  41)  <St  gib!  and)  flhconplore  mit  bei  3a^re«ja^l 
1G73.  Beine  Hnmerfunaen  (Inb  and)  in  ben  SlutßAben  bondcntfil 

bie  auf  ';<.  ffltffet  (V<iv:,u\  ts:!ti  »iebnvoIt.  42)  SBelbe  C(J)rif« 
i,ii  um  ben  itnei  ©treltfdjvlften  bee  Cruoeus  imi  fferb.  ■Panb, 

Sefpilg  1812,  In  >"'n  vJ*,iubni  lpt1  Miimetfimgcn  ocrmeljrl  linmu' 
legeocn,  4:i)  ©le  0u<g.  Ajnitelod.  16G2  luit  nur  einen  neuen 
Cftel.  44)  !<"'■»,.  «yii.  in,  884.  üb-  45)  ""'■»'•  »v".  m. 

p,  198,  496.  r>:»;- 
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ein  ©ennädjtnifi  »on  3<>h-  5#b.  $areuö  bie  fritifd)en 
9cotijen  bcffelben  quo  bett  codd.  Palatini  unb  »erglid) 
nod)  »ier  anbere  .ganbfehriften,  aber  bie  SRitthcilungen 
auö  biefem  Apparate  ftnb  bürftig  unb  willfürlid).  CDaju 
fam,  baß  er  ganj  umwrbereitet  an  bie  Arbeit  ging  unb 
fte  bem  brängenben  ©ud)l)änbler  rafd)  liefern  mußte.  Sein 
üert  war  immerhin  bamafö  ber  befte  unb  I)at  fid)  alö 

fo!d)cr  biö  auf  9citfd)!'ö  neue  ©atmen  breebenbe  arbeiten 
behauptet.  2>ie  2luögabe  ift  1669  unb  1684  wieberl)ott, 

aud)  »onErnefti  1761  ein  leipziger  Slbbrucf  »eranftaltet46). 
9ccben  biefen  arbeiten,  bei  benen  $ule£t  mehr  bie 

Sßünfdje  ber  ©ud)()änbler  beftinunten  alö  eigene  Neigung, 

treten  gläusenb  ber»or  fein  gefeiertfteö  SS3erf  bie  obser- 
vationes  unb  fein  gelef)rtefteö  bie  Unterfud)ungen  über 
baö  römifd)e  SRünjwefen.  3m  3.  1639  waren  obser- 
vationum  libri  111  (LB. ,  Commelin.  12)  »olleubet 47); 
auf  3«ieben  feiner  greunbe  b,  atte  er  ben  Umfang  erweitert, 
eine  gülle  ber  cingehcnbften  Erörterungen,  namentlich) 
fritifd)er  2lrt  auö  bem  gangen  ©ebietc  ber  römifdjen  Site* 
ratur.  2Baö  er  bei  ber  Seetüre  fanb,  bemerfte  er  ftd) 
in  biefer  bequemen  Sorot  unb  ber  Stoff  wud)ö  ihm  fo 
an,  baß  er  fd)on  1646  ein  neiteö  ©ttd)  fertig  hatte,  baö 
aber  erft  1652  ju  ÜJeoenter  erfdjictt.  3m  3.  1662  vom* 
ben  bie  brei  ©üdjer  feljr  »ertneljrt  (LB.  bei  ©aaöbctf  in 
12.)  neu  gebrudt.  3m  vorigen  3aljrhunbert  bat  (öeipjig 
1757)  plattier,  in  biefem  (1831)  grotfdjer  einen  neuen 
Abbrucf  beforgt.  3m  3.  1651  hatte  er  observationes 
in  scriptores  eeelesiasticos  »olleubet,  1643  War  in 
2>e»entcr  ber  coinmentarius  de  sestertiis  crfd)icnen 

unb  erregte  befonberö  bei  ©aiiinaifc  uub  beffen  Anhange 
großen  Unwillen,  weil  er  beravtige  Untcrfud)itngcn  wegen 
feiueS  wcitfd)id)tigeu  SBcrfcö  de  modo  usurarum  alö 
einen  Eingriff  in  feine  2)omäne  betrachtete  unb  überbieö 
©rono»  »ürntc,  weil  er  beffen  grcunbfd)aft  mit  beut  ©ol)ne 
feine«  geinbeö  3>an.  .£>eiiiftuö  nid)t  »ertragen  fonnte. 
©ronoviuö  erwibertc  nid)tö  auf  feine  Singriffe  auö  Pietät 
gegen  ben  ÜÄantt,  beffen  ©elchrfamfcit  er  ()od)  ftcllte, 
nur  ben  abfd)eulid)en  Vorwurf  bcö  gelehrte»  S>iebftablö 
wiberlegte  er  in  einem  ©riefe  an  Slnt.  Element,  weld)er 

ber  neuen  Auögabc  »orgebrutft  ift.  "Die  neue  ©earbei-- 
tung,  welcfje  1654  begonnen  war,  erfaßten  1656  in  9lm* 
fterbam  alö  de  sestertiis  libri  IV.  sive  Subsecivorum 

peeuniae  vetcris  Graecae  et  Komanac 4S).  Eö  war 
Mo  erfte  2Bcrf,  in  weldjem  ©rammatif  unb  Äritif  für 

antiquarifdje  gorfdjungen  angemenbet  warb.  3)ie  leidjt- 
fertige  ̂ olcmif  feine«  Vorgänger«  in  3)c»euter  üJcarÜn 
tod)oorf  wiberlegte  er  fiegreid)  in  ben  beiben  Sdjriftcn 
de  centesimis  usuris  et  foenorc  uneiario  antexegesis 
prior  (LB.  1661.  8.)  unb  de  centesimis  usuris  an- 

texegesis posterior  (LB.  Kliil.).  ©djlicfjlid)  ift  ber 

Auögabc  »on  C'asauboni  epistolae  (Ilagae  Comitum 
Ki:;s.  4.)  ju  gebenfen,  bei  welcher  er  fid)  febr  bemühte, 

nod)  ungebrutfte  ©riefe  fjerbefjufcbaffen  uub  bie  größte  Eor- 
reetljeit  ju  errcid)en.  2)ie  ©cforguug  einer  neuen  Auögabc 

(1655)  überlieft  er  feinem  ©d)ülcr  3.  ©.  Wrac»iu«  4U). 

46)  :)iitiri)(  Opusc.  piiii.  ii.  i.  ir>r>.  tienti.  in  gjtcincfc'd 
Msnandtr  p.  484.  47)  Burm.  ijll.  M  p.  585.  4H)  yiod)  ein« 
mal  i)i'brnrft  LB.  1691.  4.         49)  QraeDii  praeftti  vi  eplit.  p,  5. 

sJ?ad)  ber  ©itte  jener  3«it  »erlangte  man  »on  bem 
.ftritifer  aud)  gertigfeit  in  ber  lateinifdjen  Serfifieatiou, 
in  ber  uamentlid;  fein  greunb  9c.  ̂ cinftuö  eine  feltene 
59ceifterfd)aft  befaß.  Er  fonnte  fid)  ber  allgemeinen 
Hebung  nidjt  entuc^en,  erflarte  aber  eb,rlid):  versiculos 
rarissime  tento  et  in  hac  parte  plane  sum  infans  so). 
9cur  wenige  berfelben  ftnb  erhalten  unb  fteljen  in  N. 
Heinsii  Adoptivorum  carm.  lib.  I.  p.  35.  2)efto 
fleißiger  benu^te  er  bie  3)ebicationcn  feiner  äaljfreidjen 
©d)nften,  um  fid)  nid)t  bloö  eiuf!ufireid)cn  ©önnern  wie 

9)?arfd)aU  Eolbert,  El)a»elain,  Sarrau,  @raf  b'Sloaur 
in  $ariö  ju  empfehlen,  fonbern  aud)  bie  ®unft  ber 
Surften  anjugeljen,  wie  ber  Königin  El)rifiina  »on 
©d)weben  (Sioiuö,  ©eneca,  ©tatiuö),  beö  Ättrfnrjien  »on 

ber  ̂ 3falj  (Seneca  Sragicuö),  bcö  2Mfd)ofö  »on  9Jcün- 
fter  u.  a.  2)ergletd)eu  Slnfmerffamfeiten  waren  ciutrdg- 
iidjer  alö  bie  Honorare  ber  93ud)l)änbler,  bie  it)ti  in 
ber  Siegel  mit  einer  Slnja^l  »on  Ercmplaren  abfpeiften. 
Unb  aud)  biefer  erhielt  er  fo  wenig,  bafi  er  meift  baju 

faufen  mußte,  um  alle  Sßiiufdje  ju  befriebigen  51).  2)eö* 
l;alb  febren  aud)  bie  klagen  über  bie  gemeine  @ewinnfucf/t 
ber  33ud)l)änbler  in  feinen  S3riefen  häufig  wieber  unb  bie 

Eljc»ire  ftel)eu  alö  hominum  sordidissimi  et  ingra- tissimi  oben  an. 

@rono»iuö  war  aud)  ein  feljr  fleißiger  5Brief|d)rciber. 

Slnt  umfangrcidjftcn  ift  bie  Eorrefponbeiij  mit  9c.  Jg»ein< 
ftttö,  ben  er  alö  3üngling  fd)äyte  unb  tu  feinem  fpäteren 
Sebeu  mit  treuer  Ergebenheit  unb  ißcrcl)rung  begleitete, 
©ie  beginnt  mit  beut  3nbrc  1636  unb  enbigt  wenige 

SBod&en  »or  ©ronoviiiö'  Sobe 52).  9JJit  ©aumaife  trat 
er  fehon  1633  in  2Sevbinbuug  unb  blieb  cö  biö  1657, 
ebfdjon  ber  ©riefe  gulejjt  immer  weniger  werben  unb  bie 

Entfrembung  hervortritt53).  SWit  Gko'rg  9Jid)ter  in  9?ünu berg  war  er  fd)ou  bei  feinem  Aufenthalte  in  9cümberg 
in  äerbiubung  getreten  unb  hatte  bie  9krbinbuug  erhaU 

ten.  3u  ber  ©ammlung  ber  9iid)ter'fdjcn  ©riefe  (No- 
rimbergac  1662  ober  1686,  beim  biefeö  i(l  nur  eine 

neue  üitelauögabc)  fteljen  ̂ wölf  ©riefe  Cshono»iuö'  au 
©eorg  9cid)tcr,  einer  au  bie  @eorg  9Jid)ter,  ©ater  unb 

<£ol)n  unb  ein  fleineö  ©ebid)t  an  ben  ©ater S4).  ©riefe 
an  ben  Sol)n  3neob  (37  an  ber  3al)()  hat  kartet  1835 
ju  ?anböhut  herauögcgebcn ;  16  ©riefe  an  ©erfd)icbene 

flehen  tu  ber  hamburger  ?ebenöbcfd)reibung  <B.  53— 104. 
©efonberö  reid)  mufi  aud)  fein  9cad;Iaft  gewefen  fein, 

wenn  mau  bebenft,  wai  bie  ©ohne  thcilö  felbft  ba»on 
beuu^t,  thcilö  aubem  ©elehrteu  jut  ©enu(jung  mitgetheilt 
haben,  ©efonberö  begünftigt  fd)einl  in  biefer  ©eiiehung 
©rae»iuö  gewefen  m  fein.  (Sc  erhielt  »on  3(icob  ©ro* 

no»iuö  ©eiuerfuugen  ju  ßieero'ö  ©riefen,  quas  deliba- 
vimus  ex  eins  scholis  Lugduni  15atavorum  habi- 

tis");  ju  ©uetoniu«  hatte  fd)on  ber  i'ebeube  il)in  Vllleö 
5(i)  Burm.  svii.  in.  ,,.  4ii.  r,n  U:u\.  II,  p.  680;  HI- 

p.  •„'?.  50.  15'.»-  26«.  886.  689.  52)  aSgebrurfl  in  />'«™,  syll. 
in.  p.  8— 649  unb  v.  P.  807.  68)  «bgebnufi  Ibid.  it. 
i1-  624     619<  ■'!)  tld'i-r  bie  in  bet  Unluer^tSKbibllot^el  iu 
Bafel  i'f|iiiMid)i'  Sammlirng,  bie  auö  bem  gebrntfttn  «Sudie  ab 
gefd)rleben  Ifl,  Bergt,  ein  Bubolfiabtet  !|)wat.  von  .ff.  *)i!.  StüRec. 
1851.  56)  Qraevii  pröet  et  epist,  p.  :t.i.  47.  Söerburg  pal 

Qhtiged  fflt  Wttt'i  Weben  benniu. 
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mitgeteilt,  waö  et  in  feinen  5fi>ttrefotien  bewerft  Ijatte 66). Sein  reibet  33ücberfd)aß  war  von  ben  Söbnen  unb  bem 

(infel  gemijfenbaft  bemal)«  unb  erft  nad)  Slbrabam'ö 
Sobc  njnrbe  bie  SMbliotfycf  1735  verfteigett 60,  weil  man 
{einen  .Säufer  füv  bie  gan$e  2Mbliot!)cf  fanb  unb  bie 
Äaifetm  Äatbarina  II.  von  9iußlanb  mit  ibrem  ©ebote 
)U  foät  fam.  Ita  Kuhnkenius  occasione  solerter  usus 
maximam  optimamque  librorum  Gronovianorum  par- 
teru  parvo  pretio  bibliothecae  Lugdunobatavae  vin- 
dicavitä8j.  £crt  fmb  bie  Tutoren  mit  ben  (Kollationen 

unb  ben  Dlanbbemcrfungen  ©ronov'3.  Sern  bort  fmb 
bie  Sonjccturcn  jum  StflconiuS,  meldje  3Jinfeö  in  ber 
Mnemosyne  1862.  ©.  191  fjcraiiögcgcbcn  bat.  —  2BeI)l 
ju  nnterfcljeiben  fmb  ba&on  bie  3)ictatc,  weldjt  er  bei 
ber  tSrrflärung  ber  <Sd)riftftellcr  für  ftcf)  auszuarbeiten  unb 
in  SPttoatoorträgen  gereifieven  3ul)brern  mitjurtjetten 
pflegte.  Xi\  bergleiäjen  in  bie  geber  bictirt  mürben,  fo 
ijj  eö  nidt  ju  vermunbern ,  baß  bergleidjen  $efte  nid)t 
gcrabe  feiten  fmb.  Soldje  2)ictatc  ju  Htyäbruö  bietet  bie 
Slttögabe  Slinfterbam  1703  in- 12. ,  ju  ̂lautuö  bie  lec- tioncs  Plautinae  (Ainstelod.  1740),  nxldjc  2Beftcrl)of 

I)crauögegeben  ju  Ijabcn  fdjeint,  ju  Screntiuö  (Oxon. 
1701  unb  1750,  jüngft  von  grotfdjer,  8eipjig  1833); 

ein  21)eil  ber  3)ictatc  m  Gicero'ö  ̂ Briefen  al6  SInfünbi* 

guug  bcö"  ganjen  «g>cftcö  in  ben  Lectionum  Tulliana- rum  particula  (Sd)iilvrogr.  von  Setyben  1866),  enblid) 

auö  einer  Hamburger  £>anbfd)rift  notac  in  Senecae  na- 
turales quaestiones,  tyevauögegeben  von  giriert  in  jmei 

Programmen  bcö  Glifabctanumls  m  Skcölau  1846  unb 
1848.  Slttö  einer  äl)nlid)en  Duelle  mögen  aud)  bie  no- 
t  i.  ei  dissertationea  in  Ilugonein  Grotium  de  iure 
belli  et  pacis  gefioffen  fein,  meldje  »an  ber  SRuelen bei 
großen  Sluögabe  (Traiecti  ad  IIb.  1704.  fol.)  bei  ben 
ifkolegomcnd  unb  beut  erften  33ud;e  hinzugefügt  l)at  jum 
großen  Slcvgcr  für  3ac.  @nmotfiu0,  ber  mit  biefev  SBer* 
öffentlidjung  wegen  vieler  »on  ©root  abmcid)cuben  Sin* lulh ii  unmfrieben  mar. 

JDamii  ift  bie  Ucbcvfidjt  über  feine  reid)e  Xljätigfeit 
crfdöpft.  Tic  3"tgenoffcn  l)aben  mit  33ewunberung  m 
il)iu  aiifgcfd)aut  -unb  ©lacviucV  üobfprud)  ift  moljlbe* 
grünbet  '"'').      Summain    eruditioncni    omabat    officii 

■  mornmqne  incredibüie  suavitas,  qua  omniuui 
v  <.limt.it..-,  alliciebat:  neenon  alios  erudiendi  et  a 

prava  illa  Bordidaqae  Btadiorum  ratione,  qnae  solo 
quaestn  ndgiqne  ezietimatione  fcerminatas  habet 
Bcientia  avertendi  et  ad  veram  solidamque  crudi- 
tionem  inflammandi  mazimus.  et  indefesBum  Studium, 
ui  um  lere  debeatur.Gronovio,  qnod litterarnm na« 
i.i.-ii  in  foederata  Belgioa  non  ui  in  finitimia  regio- 

.  qua    bae  laude  praeeipue  ftornerunt  antenac, 
.  xstiiiiiuni.     'Iii|i  tie  bunfbaie  ̂ ulat  bicr 

uii  nubi  )u  [tat!  aufgetragen  bat,  betoeifl  bie 
gldnjenbe  Hnerfennung  feinet  «adtfotgei  Im  L8.  3ainb., 

r.T)  Bibllothi ....    Gronovlsnfto 
,  ...      LB.  11  ,    ii 
/.•.,/,„./,.  |  p.  191.  19J  ß9)   Pi  ,.  |     öl      pitl 
i     I. 

eine«  9iul)nfen  60) ,  eineö  9Bpttenbad) 61),  eincö  SSroef--' 
I)uv;jen  62).  Slttd)  bie  2)eutfd)en  fabelt  ilnxn  großen 
Sanbßmann  ftetö  anetfanntj  ici)  verweife  nur  auf  bie 

fd)öne  SSBürbigung  ©.  S3evnl)arb»'S  9Jöm.  Sit!  ©efd).  ©, 143  unb  147  ber  fünften  Bearbeitung,  ber  mit  SRedjt  be= 
flagt,  baß  e8  an  einer  müibigen  23iograpl)ie  biefeö  $!)»' 
lologcn  feble. 

Slutobiograül)ifd)cd  ftnbct  ftd)  in  ber  Daventria  il- 
lustrata  p.  712;  außerbem  ift  ju  iiergleidjen  Molleri 
Cinibria  litterata  III.  p.  266 — 282;  bie  uugcotbnete 
(Kompilation:  geben  bcö  berübmten  Job.  Frid.  Gro- 
novii,  nebft  einigen  feiner  Briefe,  «Hamburg  1723. 
8. 6S);  eine  vita  (von  9Befterf)of)  vor  ben  Lectiones 
Plautinae  p.  IX — XXX.  2)ie  gamilte  münfd)te  eine 
Setdjenreoe  von  Sfl.  ̂ eiuftuS,  ber  aber  burcl)  i?ranfl)eit 
vcrl)inbert  mar  unb  ©raeviuö  vorfd)(ug.  "Diefer  fd)eint 
aud)  einen  fold)en  5ßlan  gehabt  ju  l)aben:  excellentis- 
simi  viri  laudes  non  sunt  h>  naQÖdm  recensendae. 
Dabitur  alias,  spero,  de  eius  virtutibus  meritisque 
dicendi  locus  coinmodior 64),  aber  er  f>at  il)it  nid)t 

auögefül)rt.  2)aö  33ilb  ©ronoviuö',  ein  gewaltiger  Äopf, 
ift  oft  geftodjen,  am  fd)led)teften  vor  ber  Hamburger  5Bio= 

grapl)ie. 2)  Jacob  Gronovius,  ber  dltefte  Der  <£öl)itc  3o* 

I;aun  griebrid)'e>,  mürbe  biefem  in  S)evcnter  am  20.  £>et, 
1645  geboren.  3)ort  unb  in  Serben  crl)ielt  er  feine  SÖiU 

bung,'  bcfd)ränfte  ftd)  aber  uid)t  auf  bie  claffifdjen  ©tu* bien,  foubern  vcibaub  aud;  bamit  eine  3c't  ̂ au3  M? 
9iVd)t^miffcnfd)aft.  3m  3.  1668  ging  er  nad)  (Snglanb, 
um  in  Örforb  unb  Sambribge  ̂ >aubfd)riften  jn  ver* 
gleichen.  3)ie  greuubc  bcö  SSaterö,  ̂ ocorfe,  5ßearfon  unb 
befonbevö  SJJevic  Kafaubon,  nal)inen  il)ii  freunblid)ft  auf; 
ber  lejjterc  foll  in  feinen  Sinnen  geftovbeu  fein.  3)iefelbe 
©unft  erfuljr  er  in  ̂ aviö  bei  6()avelaiit,  Sbcveuot,  33a* 
Uu'ö  unb  anbern,  aber  er  mußte  feinen  Aufenthalt  ab* 
brcd;en,  weil  ib,n  ber  Zoo  bcö  SSatcrö  in  bie  ̂»eiinatb 
jurücfrief.  SBol  bdtte  er  jefot  feine  ©orge  junddjft  ber 
SSoQenbnng  ber  väterlichen  Schriften,  befonberö  ber  üa* 
cituö*Sluögabe,  jinvcnbcn  follen,  aber  ermatte  uod)  Feine 
Siiiljc  unb  bctfbalb  aud)  fdjon  vvr()er  bie  Stelle  in  £e* 
»enter  auögefd)Iagen,  roelctje  einft  fein  §ßater  betreibet 
batte.  3m  gnibjabr  1672  ging  er  in  beut  ©efolgc  bee» 
außerorbeutliden  ©cfanbteii  ber  ©eneralftaateu  ißaatf) 
nad)  Spanien,  fab  fid)  aber  in  ber  Hoffnung,  reidje  Slüö» 

beute  in  ben  bortigen  "iMMiotbefen  ju  ffnben,  u'emlid)  ge« läufdjt.  C5l)cv  [onnte  er  mit  ben  ard)dologifd)en  I5rgeb* 
uificu  jufrieben  fein.  Seine  Hoffnung  Stallen  ju  feljen 
marb  L673  erfüllt.  Wag!iabeed)i  ciuvfabl  ihn  bem  ©roß* 

(jeriog  m  einer  $rofcffur  an  S^imetitelli'6  Stelle  In 
fjjlfa  für  griea^ifä)e  Spraa^e  unb  er  erhielt  biefelbe  mit 
bem  iiiifebnliden  ©ebalte  von  400  SMuali  uub  freier 
SBo^nung.    Stnt  j»el  3abve  l)ielt  er  in  Üoöeana  aiu% 

60)  3n   Vellei.  Patere.  II.  o.  7.r<.    \<-  820  mit  olog.  Hom- 
i.  rh.  ]..  27.  61)  Vit:.  itniii.K.  p.  Ifni.  268. 
SttUcn  inii  Saxine  Im  Ooom.  [V.  p.  601   nufl  beu  (Knmerfungen 

|ii  iihiii  unb  ?5wv«J'  h:;i  *"'  ''"   l"11,  b'e  -,l'>'Ui(i)ii'n  in 
bei    beutfd)en   SBt(tr6iltunfl   »on  MI«roii    l!','    L9,    @.  Ol— CG, i,i    Proef,  ei  eplgl    i>    179. 



GRONOVIUS  (JACOB) 
—  201 

GRONOVIUS  (JACOB) 

1675  febtte  er  über  SBenebia  unb  $abua  burd)  2>eutfcb> 

lanb  wo  er  in  Nürnberg  ftcf)  auffielt,  nach  Serben 

iurücf  uub  begab  fid)  »on  ba  nad)  2)e»enter,  um  fem 

mütterliches  (Srbe,  baS  nad)  bem  £obe  beS  ©rofwaterS 

ihm  jufiel,  in  aSefifc  i«  nehmen.  @r  fafite  je&t  ben  (Snt* 

fcblufi,  in  füllet  3urüdgewgent)eit  btoS  wilfenfdjaftltcbert 

arbeiten  ju  (eben,  Denn  er  lehnte  1676  einen  9iuf  nad) 

Sßabuo  an  gerrari'S  Steile  ab  unb  auet)  bie  tltUtmi* 

»evfität  hatte  »ergeblicb  vetfucljt  fön  ju  gewinnen.  Sßobl 

aber  folgte  er  1679  einem  »Jlufe  ber  Suratoren  nad)  8eö* 

ben  65),  wo  man  itjn  anfebnlid)  bonorirte  imb  1702  aud) 

jum  ©eögrapben  ber  Untoerfttät  ernannte.  £ier  blieb  er 

aud)  in  raftlofer  Xbdtigfeit  bis  ju  feinem  Sobe,  ben  ber 

Scbmeta  ü6er  ben  Sierluft  feiner  jüngften  Softer  am 
21.  Dct.  1716  herbeiführte. 

9)?an  tjatte  gto£e  Hoffnungen  auf  tt)n  gefe&t.    ou- 

ius  ingenkim  magna   spondet   nee    dubito    quin   si 

maturuerit    doctrina    patrem    sit  relaturus,    fdjreibt 

©rae»iuS  1G72  66)  unb  1677  berfelbe:  quem  non  magis 

imago   paterna  illustrat  quam  egregia  fama,   quam 

ipse  sibi  praeclaris  interioris  eruditionis  specimi
ni- 

bus    domi   forisque   editis   peperit «).     (§r  umfaßte 

aud)  ein  weiteres  ©cbiet  als  ber  SSater,  weil  er  bie  atie
* 

djifebe  Siteratuv  unb  felbft  avd)äologifd)e  Stubien  eifrig 

betrieb  unb   bei  feinen  Steifen  »orjüglicbe  l)anbfd)nfthd)e 

Hilfsmittel  $ufammengcbrad)t  hatte,    aber  eS  febltetbm 

ber  Scbarffinn,  baS  feine  Sprachgefühl  unb  »or  allem 

bet   eble    Sbarafter   beS   «Bater«,     ©eine    fJtccbtbaberei 

fonnte  feinen  SBiberfprud)  ertragen,  unb  bcSbalb  hat  er 

fid)  in  eine  SWenge  »on  gelehrten  ©treitigfeiten  »erwttfelt,
 

bie  feinem  Stufe  fdjabeten  unb  foliberc  arbeiten  bmbert
en. 

Sßon  lateinifeben  ©djriftftellern  fonnte  er  als  (Srbe 

beS  SBaterS  bie  ©orge  betrachten,  weld)e  er  für  SacituS, 

Ütoiu«,  bie  Sragöbie'n  ©cneca'S,  fowic  ©elliuS  übernahm, 

aud)  beim  ̂ ä'bruS  ftanb  ihm  ber  »ätcrlidje  «Nachlaß  ju 
©ebote.    SacituS  crfd)ien  bereits  1673,  aber  bie  (graeb* 

niffe   feinet   «Bergleidnmg   bet   florentiner   £anbfchriftcn 

würben  erft  in  ber  ausgäbe  von  1721  (Trai.  ad  Khen
. 

In    2   Duartanten)    verwertet,    bie    fein   ©ol)n  §lbra* 

harn  beforgt  l)at.    2)cS  8i»iu«  nahm  er  ftd)  mit  Sorg- 

falt an,  benu^te  neue  Hilfsmittel  unb  gab  neue  anmer- 

fungeu  beS  «aterö  uub  anbetet  biuju  (Amstelod.  1679
. 

in   3  SÖben.).     3)ic   üragöbien   beS   ©encca    erfd)ienen 

1682  neu   unb  enthalten  einige  Skrntcbrungen  ni  ben 

anmerfungen,  welche«  alle«  in  bie  ausgäbe  »on  ©djro* 

ter  (1728)  übergegangen  ift.    Sßon  ©elliuS  gab  er  168
7 

eine  neue  SReeenfton,  bie  Lugd.  Bat.  L706  in  4.  uod) 

mehr  erweitert  würbe 88).    3n  bem  «Bbäbru«  (Amstelo- 

duni  1703  in  12.)  tbellte  et  bc«  SBater«  5Mctate  mit. 

©elbftoinbigcr  fmb  feine  SBeatbetiungen  beS  tyonv 

jjonitt*  SBela,  SBlocrobiufl  unb  ammian,  weniger  
bat  er 

für  Cicero,  Curtlu«  uub  ©ueton  geleiftct.  3u  äJc
ela 

hatte  et  einige  £anbfd)riflcn  »erglicbeu  unb  ben  Sert
  a"- 

65)  J&ictfjer  wirb  fid)  Bejie^en  bie  ©djrift  de  ration«  Blgdio 
nun  Hl,.,,,,!,.  (LB.  L679),  bie  irt)  nity  aefeljen  (ja&e.       66)  ourm. 

„.   iv.    ,,  107.  07)   Praof.  el    eplsl     p.  S8     mal  47. 

68)  Gonrabt  (jnl  r><  8«Pjifl  17,;-  '"  Sw,i  Dtto»6Äirten  (iBbrnÄen 

(offen  unb  einifle  |ntlfNf<Ije  örcutf«  jjhmiflcfflfll 

erfi  1685,  ofenc  feinen  «Ramen  ju  nennen,  bann  aber 

unter  feinem  Tanten  1696  herausgegeben.    3)a  er  hier 

©elegenbeit  nahm,  feiner  geinbfd)aft  gegen  3faaf  SSofftuS 

Suft  p  machen ,  fo  woffenttid)te  biefer  Observationum 

ad  Pomponium  Melam  appendix  (Lond.  1686),  @ro* 

no»iuS   reülicirte 69)  mit  ber   epistola   ad  Jo.  Georg. 

Graevium,  qua  respondetur  argutiolis  quibus  in  ap- 

pendice  observ.  utitur  ls.  Vossius  (LB.  1687)  unb 

überhäufte  in  ber   auSgabe  »on  1696  felbft  ben  5Bcr-- 
ftorbenen  mit  groben  ©d)mäh,ungen ,    bie  baS  anfeben 

beS  aSofftuS  nicht  gefdjmälert  haben,    gür  «DtacrobiuS, 
ben  er  bereits  1670  herausgab,  hatte  er,  wie  er  fagt, 

wegen  tfränflidjfcit  weniger  Iciften  fönnen,  jtnnal  Die  su 

©ebote  ftet)cnben  ̂ anbfdjriften  wertl)loS  waren.     35a« 

5krfpred)en   nos    quidem   auetorem   bvinc   nee   post 

hanc  curam  omnino  e  manibns  deponemus,   quan- 

tum    per  aliam  oecupationem  fas  erit:    tantum  ut 
haeo  minuta   et  iuvenilia  possiat  placere,   opto  l)at 

er  nicht  erfüUt ,  aber  auch  ber  SBunfch  hat  feine  (Srhörung 

ciefunben.    2Bid)tigcr  ift  feine  Bearbeitung  bcö  ammianuö 

SJtarcetliniiS  gebliehen  (LB.  1693  in  gol.) 70),  obfdjon  er 

feine   haubfebriftlichen  Hilfsmittel   hatte;    feine  anmet* 

hingen  ftnb  noch  in  ber  äSagner'fcbcn  ausgäbe  wieber* 

holt,    gür  GurtiuS  (LB.  1696  in  8.)  bat  er  ju  ben  9Bc* 
merfungen  anberer  wenig  t)iujugefügt,  bagegen  m  bem 

©ueton  (LB.  1698    in  12.)  «DtancbcS  geänbett.     aud) 

an  dicero  Wagte  er  ftch  unb  gab  1692  beffen  fammtlid)c 

Schriften  ju  amfterbam  in  jwei  Duartanten  h«'auö71
), 

aber  er  hat  nur  wenig  an  bem  ©rutcr'fdjcn  Sorte  geänbert 
unb  in  eigenen  ßonjeeturen  wenig  ©lud.    Keffer  gelang 

ihm  bie  Bearbeitung  beS  SDliuuciu«  gelir  in  Berbinbung 

mit  S\)prian  de  idolorum  vanitate  unb  girmicuS  Wa' 

ternuS  de  errore  profanarum  religionum  (LB.  1709. 8.), 

weil  er  fid)  »iel  mit  ebriftlicben  Scbriftftellcrn  befchäftigt 

hatte 72).    3m  fünften  d)riftlid)en  3al)rl)uubert  hatte  ber 

gthetor  Se»ctu«  SanctuS  (*nbelecl)iu«   ein   anmutbigcS 

3bi)ll  über  eine  9tinberfcud)C  gebichtet,  ein  3wiegcfvrad 

jwifchen  jwei  Ritten,  wctdjeS  ©rono»iu«  mit  ben  
9tn 

merfungen  ber  früheren  £erauSgcber  Lugd.  Bat.  1715 

in  8.  »etbffentlid)tc,  abet  feinen  9tamcn  uid)t  nannte. 

Gtf»ricfjlid)ct  war  feine  2t)ätigfeit  auf  bem  ©cbietc 

ber  griedjifchen  Siteratuv,  weil  cS  ihm  geglüdt  war,  auf 

feinen  [Reifen  in  s}}ariS,  glorenj  unb  »orber  fajon  in 

©uglanb   gute   Hilfsmittel   ju  »crgleid)en,    baber   feine 

69)  ®oacn  SBofitttä  war  aud)  bie  epistola  de  Pallacopa  a
d 

Graevium  (1G8G.  8.)  flcvtdjtct,  bie  In  bem  «ttian  »tebertott  ift. 

»lud)  mit  Sinti),  ̂ etmanibe«  getiet^  et  wegen  be«SBel«Mn  einen 

©trelt  on  biefer  eine  ©divift  in  novam  «fdifc  Poa.p.  Melaa
  a 

Gronovio  procuratam  (0.3.4.)  jetttU«(jege6en  Imli,',  bem  ff  inner 
be'm  Slame«  Haverknnip  mit  einet  epistola  ad  B.  Herrn.  anU 

»ortete  70)  Q«  ßibl  einen  alefcBjeitlaen  SDvntl  in  1.  mit  Hei* 

neret  ©djrlft.  71  j  dt  würbe  aud)  etne  anbete  «u«goBi  in  eil| 

SDuobeibfinben  nebrndt.  Vlud)  bie  ®eDfltaton«flaBe  bet  omeia  unb 

bet  Reineren  »ftiiofo^lfcBen  So)rifien  (1692  n  8.)  ifl  au«  bet  Bto|en 

wu«aabe  entnommen,  «rnejtf  W  Btonosiu«  Jen  feinen  einen 

S(u«RAben  iu  ©tunbe  a«t«8'-  72>  ®ic  f4«6  ̂ :li:,1'fll""1''  »« 

Su«  wtonlaftf  ü,u  in  bet  ffleflettfdjriTl  Udibrla  m
aUvoUi 

,  |,.,,,.,  rel  prosi  riptio  provae  moroi  aa  menüi  pw i 
LB.  ,7.2.  8. 
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Stiftungen  für  Slrrian,  (Spictet,  ÄcbeS,  felbft  für  §erobot 
nod)  ut  beachten  waren  unb  ber  9)canetbo  ihm  bie  etfte 
JpcrauSgabe  auö  einer  9Jcebiceifcben  .£>aubfd)rift  »erbanft. 
9Jcit  bem  ̂ obbiuö  begann  er  feine  Scbriftftcllerei  in  ber 
SluSgabe  Amstel.  1670  in  brei  Cctacbdnben,  allein  cö 
war  bieö  nur  ein  Slbbrutf  ber  Gafaubonifdjen  2lu3gabe 73). 
darauf  folgte  1675  ut  Setioen  supplementa  lacunarum 
iu  Aenea  Tactico,  Dione  Cassio  etArriano,  (Srgeb* 
nilTe  feiner  Stubien  in  glotetyj  1681  Stephani  Byz. 
Iragmentum  de  Dodone,  welches  er  in  bem  Thesau- 

rus antiquit.  gr.  T.  VII.  p.  269  nodi  einmal  abbrudcn 
lief* ;  Varianten  ju  biefem  ©eograpfyen  aus  einer  italteni- 
fchm  ̂ »anbfdjrift  l)atte  er  9lbv.  23crfel  jugleid)  mit  friti- 
fcben  9coten  mitgeteilt,  bie  1688  iu  bie  groyc  2(uö- 
gabe  aufgenommen  ftnb;  1683  erfdjien  Epicteti  enchi- 
ridion  et  Cebetis  tabula  (Delpbis  Bat.),  ein  SJbbrurf 

ber  SBerfel'fdjcn  SluSgabe  von  1670,  u.  1689  bie  niebliche 
Sluögabc  von  Cebetis  tabula  in  9lmfterbatn,  aber  hier 
fterfen  bie  SBerbefferungen  mel)r  in  ben  Slnmetfungen  alö 
in  bem  Serie;  1696  folgte  -ftarpotration,  ju  beffen  Seri* 
fon  er  fdjon  1682  bie  33emerfungen  von  .£>.  93aloiö  unb 
SacqueS  SRauffac  befonberö  fyerauögegeben  fjatte;  1697 
bie  Gcographia  antiqua,  eine  Sammlung  ber  fleinen 
©eograpben  mit  ben  Slnmerfungen  ber  früheren  ̂ »crauö« 
geber74);  1698  9ftanetbo'ö  Slpoteleömata  mit  lateinifdjer 
llebcrfe^ung  unb  9lnnierfung.cn;  1704  bie  große  Äufe 
gäbe  beö  Slrrian,  für  ben  er  fünf  Jpanbfdjriftcn  benuhte, 
unb  1715  gleichfalls  in  golio  ber  ̂ erobot,  bei  bem  er 

bie  florcntiner  ̂ anbfdirift  ganj  willfürlid)  bemi&te 7Ö). 
Süperbem  finben  ficf)  93emerfungcn  von  ihm  ju  Sudan 
in  ber  von  (Slericuö  beforgtcn  9lu3gabc  Amstelod.  1687. 
9113  .Hüfter  ben  SuibaS  1705  herausgegeben  hatte,  trat 
er  bagegen  in  jwei  Sd)riften  auf,  von  bencn  bie  eine 
alS  9lnbang  ju  ben  Decreta  Romana  et  Asiatica  pro 
Judaeis  in  S.'ev>bcn  1711 70),  bie  anbere  unter  bem  Sitel: 
recensio  brevis  mutilationum ,  quas  patitur  Suidas 
in  cditione  nupera  — ,  ubi  varia  eius  auctoris  loca 
perperam  intellecta  illustrantur,  emendantur  et  sup- 

plentoi  im  3.  171.').  Sind)  mit  Sentlev  bat  er  augc- bunben  im  ©elliuö  unb  im  3)(iuuciuö  gelir ,  unb  oa 
biefcr  bafür  unfern  ©roiuwiuS  alS  einen  filium  tarn 
pareoti  dissiinil<-m,  al3  homuuculum  eruditione  me- 
diocri,  ingonio  nullo  bejritfjncl  hatte,  fo  ergriff  et  in  bem 
Sinuc  mii  (slcricuö  wegen  bcö  SDccnaubcr  bie  ©clogcn» 

bcit  ui  ber  ■rtreitfdjtift:  Inl'amia  cmendationum  in 
M' ■n.-indri  rcliquias  nuper  cditarum  auctorc  Phile- 
teathero  Lipsiensi 77).  accedit  rcsnonsio  M.  Lucilii 
Profuturi  ad  epistoiam  C.  Vcratii  Philellenis  quae 
i  i  ii  in  bibliotheoa  Belecta  ( I vii^'l.  Hut.  I71<)  in 

©entlft;  bcnubtc  bie  ̂ orajifcfjc  Stelle    in    ber 

■■   ,      | .  I  768)   Hl   inVtu    mir   Uli  VlbNuii 
'•-''frtjni.        71,  3«  LB.  1700   4-  i(l  Hol  bn 

etflf  5)of|rii   nniqfbtu(fi.     A [.]■' n'iix    .vi    geographica   Mttqusm 

n     1.  76)     T  1.1,1      llill      l>r1"ll,rl,t      |lll,ll|i'U 
I   IU    ITIC.  BRal  i>-  198,  »i 

blbiloth,  Molonni    t<  modfrne  vi    p. 888.         7H)  Äöflct 
anlTTÜtl,'  Ibl      Arill  -  <  .i  i.ji,.vl:ui  .        A  In    l.-|..il      1712»   8. 

i:  ii  ,ii  BrnKt»'    Ca)rifl  vn,'iMiiii<i>i. 

Ars  poet.  441,  um  in  ber  berühmten  Slnmcrfung  feinen 
©roll  auSjufdjütten  unb  mit  ben  SBorten  fd)liefjt:  au 
perges,  uti  coepisti,  quaecumque  mea  sunt  rodere; 
lunamque  miser,  ut  in  fabula  est,  sibilante  quidem 
lingua,  sed  et  dolente  lambere?  Pergat  vero,  si 
volet  et  quod  ultimum  invidiae  et  telum  et  per- 

fugium  est,  plagiarium  me  insimulet  —  nondum 
emm  eorum  ictus  tanti  facio,  ut  iterum  a  me  va- 
pulcnt.  „Multo  maioris  colaphi  mecum  veneunt." 
Praesertim  cum  eos  corio  esse  videam  supra  omues 
Comicos  servos  crasso  et  ad  piagas  exercitato:  sie 
ut  ab  iis  flagris  animos  ducere  videantur  et  fero- 
ciores  mox  prodeant.  Adeo  aut  nihil  sentiunt,  aut, 
quod  haud  minor  est  virtus,  nihil  sentire  prae  se 
ferunt 78).  Slber  cS  mag  and)  biefeä  eine  Seifpiel  &/& 
nügen,  um  bie  ©robljcitcn,  icelehe  ©ronoviuö  für  feine 
un»erfd)ämten  Slugriffc  »on  allen  Seiten  erfuhr,  ju  be= 
legen. 

9luf  rein  fritifd)em  ©ebiete  bewegte  er  ftd)  in  ben 
dissertationes  epistolicae,  Amstelod.  1678.8. 79).  Da 
er  befonberö  Stellen  beö  Siviud  befprodjen  hatte,  bereit 
33eh,anblung  Dt.  gabretti  in  feinem  58ud)e  de  aquis  et 
de  aquaeduetibus  tabelte,  liep  er  1685  bie  responsio 
ad  cavillationes  R.  Fabretti  crfd)eineu,  aber  ber  3ta* 
Itcner  biente  ihm  mit  gleidjen  Sßaffen  in  ber  9teplif: 
Jasitbei  ad  Grunnovium s0)  apologema  in  eiusque 
Titilivitia  sive  somnia  de  T.  Livio  animadversiones, 
wcld)e  1686  mit  bem  wahjett  9iameu  beö  SJerfaffcrö 
Wieberl)o(t  ift. 

S)er  Slrdjäologie  f)atte  er  fid)  erft  fpater  jugewenbet. 
3n  biefeö  ©ebiet  fallen  bie  auö  bcS  93atcrö  9totiwn  ver= 
mehrten  SluSgabcn  beö  23ud)eS  de  sestertiis  (LB.  1691 

in  4.)  unb  von  3offe  be  9tt)rfe'S  Schrift  de  capitolio Romano  (LB.  1696  in  8.),  auf  bereu  Jitcf  fein  9?amc 
nid)t  fleht  unb  in  Scrbinbuttg  bamit  bie  9lbt)anb(ung 
de  clivo  Capitolino  (LB.  1696  in  4.),  bie  neue  9lu3= 

gäbe  von  Slbral).  van  ©oorle'S  (Gorlaeus)  dactylio- 
theca  (LB.  1695.  4.) S1)  unb  bie  lateinifdjc  llcberfe(5uug 

von  Veonarbo  Slgoftini'ö  Gemme  antiche  figurate  unter 
beut  Sitel :  gemmae  et  sculpturae  antiquae  (Amste- 

lod. 1685.  4.),  unb  twd)  ber  ̂ weiten  rbmifd)en  SluSgabc 
(1686)  nod)  einmal  ju  granefer  1694.  Dahin  ift  aud) 
bie  grofe  Sammlung  in  bem  thesaurus  antiquitatuni 
graecarum  ju  redjnen,  Weichet  1697—1713  iu  13  <so- 
lianten  erfd)ieuen  ift.  Seine  felbftanbigcn  9(rbeilen  be- 

liehen fid)  auf  3ufd)iiften  unb  Jruuftbeufniäler,  finb  aber 
ohne  grofu-  53ebeutuug.  3«  ber  @ttfarap$if  gebort  luimeut- 
lid)  bie  memoria  Cossoniana  (LB.  1695.  4.),  bie  Ve 
benSge|\l)id)te  bcS  auS  l'c))bcu  ftamnieuben,  aber  längere 
3rt<  In  Sunn'ua  Icbenben  unb  1689  von  eeeiaiibcvu  ge* 
töMoteu  Äaufmann  Daniel  Koffon,  unter  beffen  fßapifnn 
fid)  aud)  eine  9lbfd)tift  beS  mbnumentum  Aaoyranaia 
unb  anbere  3nfd)dfteu  fanben,  bie  ©ronoüfni  iu  jener 

78)  Wühl»,  W.  (Beittlfb  9.  188.  79)  Sic  finb  »lebe* 

,ii',)i'Minit  In  5)rofcn6or<ty'd  BIbIu«  X.  VII.  p.  ns  -149  ob« 
xv,  i.  p.288  88«,  80)  Cfe  «vljunitt  ,,  ®ronoi)lu«'  Dlanini 
von  grannlM  Ml)  dt  ivai  1600  In  vlfitnkrfl  etfaVentn;  oinc 

neue  Hutfgnie  fntn  1707, 
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vita  mittljeiUe  unb  erftdrte.  (Sknfo  bte  2lbhanb(ung  de 
duobus  lapidibus  in  agro  Duyvenvoordensi  repertis 

(LB.  169G.  4.).  Sie  .fi'unftard)aologie  berühren  bie  2lb* 
hanblung  de  icuncula  Smetiana,  qua  Harpocratem 
indigitarunt  (LB.  1693-^4.)  unb  bic  dissertatio  de 
imaginibus  et  statuis  principuni  (LB.  1708  unb 
1735.  4.).  3njwif(f)cn  {eigen  fdjen  bie  brci  Silberbänbe 
beS  üljefaurud  unb  anbere  -SiiSgriffc  in  biefcr  Samnu 
hing,  wie  febr  er  in  folgen  2)ingcn  Dilettant  war. 

SOieljr  ber  @efd)id)töforfd)ung  muß  man  juredjncn 
bie  exercitationes  academicae  de  pernicie  et  casu 
Judae  proditoris  (LB.  1683.  4.).  (§r  wollte  bic  ab* 
wcid)cnben  (Srjäljhmgen  ber  Scangcliften  von  bem  SXobc 
beö  3uba3  bafjin  vereinigen,  baß  er  behauptete,  3ubaö 
habe  fid)  erft  gelangt,  unb  alö  er  barauf  auf  einen 
<Sd)tnbanger  geworfen,  fei  er  an  ber  Svi&e  eineö  Seifen 
jerborften.  ©egen  ihn  fd)rieb  geller  de  intolerabili 
fastu  quorundam  criticorum,  apeciatim  Jac.  Gro- 
novii,  Lips.  1687.  4.  2)a  er  ftd)  in  ber  jwetten  3luf- 
läge  (1702)  gegen  biefe  Slugriffc  vertbeibigte  unb  bei 
biefer  ©clegenheit  bie  von  $erijoniuö  (ad  Aelian.  V. 
H.  V,  8)  gegebene  (Srflärung  bcö  SBorteS  axäyxiö&ca 
in  ber  heftigen  2ßeife  tabelte,  entfpann  ftd)  ein  lebhafter 
(Streit  mit  feinem  Shntögenoffen.  2)iefcr  fd)rieb  bie 
dissertatio  de  inorte  Judae  et  verbo  aituy%t6&ca 
(LB.  1702.  8.),  ©ronoviuö  antwortete  mit  ber  notitia 
et  illustratio  dissertationis  nuperae  de  morte  Judae 
etc.  (LB.  1703  in  4.),  ̂ erijoniuö  revlicirte  mit  ber 
responsio  ad  nuperam  notitiam  de  variis  Aeliani 
alionvmque  auctoruin  locis  unb  auf  bic  2)i!Vlif  @ro- 
noviuß'  mit  ber  responsio  seeunda  ad  notitiam  seeun- 
dam  de  Lucae  Actorum  I,  18  etc.  (beibe  1703) 82), 
unb  wabrfdjeinlid)  wäre  ber  uncrquidlid)c  (Streit  nod) 
weiter  fortgeführt  worbeu,  wenn  bie  Suratorcu  ber  UnU 
verfität  nid)t  Ginhalt  getban  hätten.  Ucbrigcnö  war  baß 

Stecht  auf  i'erijoniuö'  Seite.  2)ie  dissertatio  de  origine 
Komuli  (LB.  1684  in  8.) 83)  jeigt  bat  gabelbafte  in  ber 
3ugenbgefd)id)te-beö  Diomuluö  unb  9lcmuö.  2)a  er  biefe 
Vlbbanblung  am  30.  £)ct.  1684  öffentlich  vorgetragen  l)attc 
nad)  ber  Sccnbigung  bcö  erften  Duinquenniumö  feiner 
£el)rtl)ätigfeit,  wie  1678  bei  bem  antritt  berfelbcn  bie 
de  lege  regia,  fo  l)aben  wir  unö  ben  2Bcg  gebahnt  ju 
ben  öffentlid)cu  Sieben,  mit  benen  er  bie  ©cfd)irfe  bcö 
Sanbcö  unb  feiner  Surften,  ber  Uuiverfttät  unb  ber  Stabt 
l'ei)ben  begleitet  bat.  @e  fmb  in  d)ronologtfd)cr  golge 
auß  bem  3abre  1689  Regia  auspicia  academiae  Lug- 
dunobatavae  unb  Memoria  natalis  noni  et  tricesimi, 
quem  primum  in  regia  purpura  vidit  Wilhelimis 
Auriacus,  1690  laetitia  academiae  Lugdunobatavae 
ob  successum  expeditionis  Hibernicae  Wilhelmi 

Auriaci,  1691  f'elix  adventus  in  Bataviam  Wilhelmi, 
regia  Britanniae,  1696  de  primis  ineunabulis  urbis 
Lugduni  et  appellationis  eiusdem,  1702  pietas  ul- 

tima academiae  Lugdunobatavae  circa  serenissimnm 
Britanniae  regem  Wilhelmuni  III,  Bataviac  guberna- 

torem,  1703,  wol  bei  feiner  Ernennung  jum  ©eograbben 
de  geographiae  origine,  progressu  ac  dideedine, 
1707  felicitas  Kamelensis  et  in  hoc  exemplo  mon- 
strata  dei  praesentia  in  armis  Bataviae  et  sociorum 
ubique  illustrandis. 

(§3  hätte  nicht  ber  SD? l'i l> e  gelernt,  genauer  in  bie jal)lrcid)tn  Streitigfeiten,  bie  f)icr  nur  angebeutet  ftnb, 
cinjugeijen;  @l)re  wäre  barauö  für  3ac.  ©ronovtuö 
nicht  crwadjfen,  fonbern  nur  feine  mafjlofe  Gntelfeit  unb 
©robbeit  mel)r  hervorgetreten.  §luö  (Sitelfeit  ift  cö  aud) 
ju  erflären,  bafj  ftd)  fein  SBilb  vor  mehreren  feiner 
Sdjriftcn  finbet,  wie  bei  5hnmian  unb  bei  ber  2)aftl)lio» 

tt)ef  ©oorle'ö. Ueber  fein  Sehen  unb  feine  Schriften  ift  ju  verglei- 
d)en  9ciceron'ö  9?acbrid)ten  2.1).  3.  S.  39 — 54.  Saxii 
onomasticon  T.  V.  p.  178 — 184.  93on  feinen  ©riefen 

ftnb  einzelne  gebrutft  in  Clarorum  Belgarum  ad  Mag- 
liabechium  epistolae  (glorenj  1745)  unb  in  Francii 
posthuma  (?lmfterbam  1706). 

3)  Lorenz  Theodor  Gronovius ,  ber  jüngere  35ru» 

ber  Sacob'ö,  beffeu  ©eburtöjabr  unbefannt  ift.  SSet 
bem  Sobe  feineö  Sßaterö  mufj  er  feine  ißorbilbung  jicmlid) 
vollenbet  gehabt  haben,  benn  er  fdjreibt  ganj  gefd)irfte  la« 
teinifebe  SSriefc  an  9ac.  ̂ einfiuö  8*).  dt  hat  bie  9ied)te 
ftubirt  unb  im  9Jtonat  9Jcär<  1675  in  granefer  bie  juriftifdje 
2)octorwürbe  erworben.  Venit  nuper  ad  nos  Theo- 
doricus  Gr.,  qui  die  crastini  futurus  iurium  doctor, 
tlieseß  asseruit  de  testamentis.  Illum  et  merito 
parentis  et  suo  excepi  humanissime.  Visus  enim 
est  r«  yQa^ata  ovx  Iv  ituQtQya  K6x»fe«g,  fo  fd)reibt 
SBlanfaertö  an  3J?unrfer 8S).  (Ir  I)at  jWeimal  Stalten  bei 
fud)t  unb  babei  ebenfo  auf  bie  Suriöprubcnj  wie  auf  bie 
Slrd)äologie  feine  Shifmerffamfeit  gerid)tet.  3m  3-  1685 
gab  er  bie  historia  pandeetarum  authentica  sive  J. 
Justiniani  imperatoris  de  Pandectis  epistolae  tres 

(LB.  in  8.)  l)crauö,  58crbefferungcn  ju  bicfeni  lX£)cilc  auf 
©runb  ber  florentiner  ̂ anbfd)rift,  bie  ßonrabi  in  Jjalle 
1730  wieber  bat  abbrurfen  laffcn.  2)aö  2Berf  Marmorca 
basis  colossi  Tiberio  Caesari  crecti  ob  civitates  Asiae 
restitutas ,  cuins  colossi  iides  a  Meursio  oppugnata 
defenditur,  cum  notis  et  observationibus  crfd)ien  ui 
i'evben  1697  unb  1720  unb  würbe  aud)  in  ben  fieben* 
ten  Jl)cil  bed  thesaurus  antiquitatum  grace.  aufgc- 
nonunen.  Slnmerfungcn  ju  ©ibiuö  Scqucftcr  baJ  fein 
9?cffe  3lbral)am  berau^gegeben.  Gr  foll  9tatl)£<berr  tu 
l'cv^eu  gewefen  unb  1717  geftorbeu  fein. 

4)  Abraham  Gronovius,  ein  ©ol)it  3acob'ö,  ift 
1695  in  Serben  geboren.  ÜBon  feinem  Scbeu  nuffen  nur 
Wenig.  6t  foll  einige  3eit  in  Gnglanb  unb  .^ollanb  alt 
Slrjt  praiticirt  haben  unb  würbe  bann  alt  ©ibliotbcfiu- 
in  i'evbcn  angcftellt,  wo  er  am  17.  3(ug.  1775  ftarb. 
3n  feiner  Sd)vi(tftcl(erci  wanbrlt  er  nur  in  ben  gt$ßa))fea 
fdned  SBatetö,  hiffetl  Vlrbeiten  er  erneuerte  unb  fortfe(itc; 
auf  eigene  $a\\t>  ift  nur  ber  3uftimi'.J  vom  xuibre  171:», 
aber  bicä  ift  nur  eine  ber  ublid)cu  ̂ iiviorumau^gabeii 

ohne  eigenrt  SßetcbienP  te£  SBeforgeW.    I5rft  in  ber'uoei- 82)  Acta  oruditonim  1703.   p.  366. 

Jta  ))))'<  orationcs  selcctae,  Lipe.  1721. 

88)  «8ge»rü*  in 
ö4)   Burm.   syll.   III.  p.  517. 

85)  Ibid.  II.  p.  cm;. 

26* 
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ten  Sudgabe  (LB.  apud  Luchtmannos  1760.  8.)  t)ot 
er  §aubfd)rif,ten  unb  alte  SluSgaben  verglichen  unb  eigene 
9cotcn  ju  bcncn  ber  früheren  Herausgeber  frinjugefügt. 
2)ann  lag  tfnn  bie  Verausgabe  beö  SacituS  ob,  bie  bei 
bem  üobe  feines  VaterS  fcfjcu  begonnen  unb  von  biefem 
längft  vorbereitet  war;  ber  Sofjtt  t>at  nur  jur  ©ermania 
Varianten  auS  einer  englifd)en  ̂ anbfdjrift  unb  ju  beni 

SMoaud  Sdjulting'S  Störten  hinzugegeben.  3m  3-  1721 
erfdjien  bie  9luSgabe  Traiecti  Batavorum  in  jwct  ftatt* 
lid)en  Smartauten.  Sei  VomponiuS  Wela  l)at  er  juerft 
(LB.  1722)  aud)  nur  beS  VaterS  SluSgabe  cum  notis 
variorum  gegeben,  aber  bod)  bie  gegenfeitigen  SluSfälle 
feines  VaterS  unb  beS  3f.  VofftuS  geftridjen;  bei  ber 

neuen  SfuSgabc  (LB.  1748)  fjatte  er  ben  frittfdjcn  9lp* 
varat  vermehrt,  aber  feltfamer  SBcife  alles  9ceue  in  be- 
fonbercn  notae  jitfammengefteUt,  bie  einen  9lttbaug  ju 

bem  2>rte  bilben  B6).  Stuf  ber  (Sljevir'fdjen  DuobeäauS* 
gäbe  (1743)  l)at  er  fidt)  als  Herausgeber  nidjt  genannt 
auf  bem  Xitel,  woljl  aber  unter  ber  2)ebication.  3m 
3.  1739  liefj  er  einige  geograpfyifdje  Staublungen,  eine 
von  feinem  ©rofjvatcr,  eine  äweite  Von  ̂ agenbud),  ju* 

l'ammenbrurfen  unter  bem  Sitel:  Varia  geographica  unb 
tbeilte  babei  VibiuS  Scquefter  mit  ben  Slnmerfungen  feines 
DheimS  mit.  Slufjerbem  menbete  er  ftd)  unter  ben  ©rie* 

dxn  bem  Slclian  ju ,  von  bem  er  juerft  bie  Varia  Histo- 
ria  (LB.  1731.  2  Vbc.  in  4.)  mit  einer  weitfd)id)tigen 

Sammlung  ber  früheren  Slnmerfungen,  fobann  de  na- 
tura animalium  (Londin.  1744  in  4.)  folgen  lief}.  So 

pradjtig  aud)  baS  33ud)  gebrutft  ift,  fo  wenig  genügt  eö 

ben  <>lufprüd)cn,  wcld)e  man  bei  ber  «ftritif  einer  fo  vcr; 

corbcncn  Sd)rift  an  ben  ̂ erauSgcbcr  madjen  niii^87); 
ber  f)ohe  $reiS  veranlagte  einen  9cad)brurf  in  Vafel  1750. 

5)  Johann  Friedrich  Gronovius,  ein  Sohjt  3a- 

cob'S,  geboren  in  £evben,  wibmete  fid)  ber  SuriSprubenj 
unb  trat  in  bie  ftat>tifd)e  Verwaltung  als  Vcamter. 

Seine  $!ieblingSbefd)äftigung  waren  bie  9(aturmiffenfrf)af* 
ten.  I5x  Ijat  gefd)ricben:  dissert.  camphorac  historiam 
(  xhilicus  (LB.  1715  in  4.),  Flora  Virginica  (LB. 

1743  uhd  1762.  *.),  Index  supellectilis  lapideae 
(LB.  17.71.  s.)  unb  Flora  orientahs  s.  recensus  plan- 
tarum  qua«  L.  Kauwolf  annis  1573 — 1575  collegit 
•  LI'..   L755    -.).     (Sr  ift  1760  geftorben. 

(,i    Lorenz  Theodor  Gronovius,    gleid)fallS    ein 

Hoh:i:3aiob'S,  würbe  Sd)öffc  in  feiner  Vatcrftabt  fep- 
reu  unb  (heilte  feines  Vrubcrö  8iebe  ju  ben  9taturwiffcn* 

2ßlr  l)abcu  von  il)in  folgenbc  Sdjriften  :  Mu- 
■etun  I'litliyolii^iciiin  seu  de  naturali  piscium  bisto- 
ru  (LB.  1754.— 1756.  In  uvei  Folianten);  Bibliotbcca 

iiiinulis  atque  lapidei  (LB.  1740.  8.);  Zoo- 

phylacium    liroiioviaiiiiin,   wovon    '■>   .Surfte   in   golio I    neu  nur.     luvd)  biefe  Stubicn  war 

tat   ui   einer  Bearbeitung  ra'S  neunten 
Vwbcfl  r  >  ofttawlu  nialorie  von  SpitnittS,  »edjefl  1778 
in  V.rni  ctid)ien   unter  rem  üitel:    reo.  variis  lcctio- 

nibiiM,  proprii   Ca  tigationibua  ampKaeiniiaque  com- 
  _t   

,  Olrf«  '.tu«flah  m   I7hij  iR'd)  tlmnal  ,icbiiirfi.         67) 

mentariis  instruxit  Laur.  Th.  Gron.    2llS  feilt  Siobeö- 

jaljr  wirb  1777  angegeben. 

7)  Jacob  Gronovius,  ein  ©otjn  Slbrafyam'S,  war 
3urift,  foll  aber  frül)jcitig  gefiorben  fein.  SBir  l)abcn 
von  i^m  dissert.  ad  quatuor  fragmenta,  quae  ex 

Aeliani  Marciani  primo  regularum  libro  in  Pande- 
ctis  supersunt  (LB.  1759.  4.). 

8)  Dm  leften  5lbfömm(ing  biefer  gamilie  traf 
g.  91.  SEBolf  1797  auf  feiner  t)ollänbifd)en  Steife.  66 
war  ein  junger  3ted)tSgelel)rter  auS  Serben,  ber  mehrere 
3af)re  in  ̂ »cibelberg  ftubirt  hatte  unb  mit  ber  beutfdjeu 
Spradje  fel)r  vertraut  war.  DdjSner  erjäl)lt  von  ih,m  in 

einem  Sriefe  vom  9.  2)ee.  1797  88). 
3um  @d)lu^  ftelle  id)  ben  Stammbaum  jufammen, 

foweit  bie  ©lieber  ber  gamilie  ju  ben  ©clclulen  gehören : 

3ct)nnn  Sricbtidj  ©veno» 

f  1671. 

Sotdij  Sljcofcov? (in  •Öatnbittg) 

JHnatjam 

f  1775. I 

3acob. 

Sacob 

f  1716. Sc^ann  5'i'ietrict) 

f  1760. 

t  1717? 
Sorcnj  S^eobot 

f  1777. 

(Fr. 

Aug.  Eckstein.) 

GRONSFELD,  ^errfdjaft,  fpäter  @raf|"d)aft,  im ^erjogtI)umc  Simburg,  von  ber  ein  altcS  9{ittergefd)lcd)t 

ben  ̂ Tarnen  füljrt.  2)ic  erfte  Spur  befft-'lben  finben  wir 
im  3-  1241,  in  bem  SBilfyclm,  „vir  nobilis  de 
Gronsele",  als  3*-'ugc  crfdjeint;  fein  Siegel  fühjt  baS 
alte  gamilienwappen,  guabrirt,  vier  Silien  in  jebem  ber 
beiben  obern,  brei  in  jebem  ber  beiben  untern  übeile. 
2)ann  erfd)eint  bitter  3ol)ann  I.,  ber  im  Deccmber 
1304  bie  2)cutfd)orbenS'(5oinmenbe  Slltenbiefen  befd)enftc 
unb  vielleid)t  Vater  ber  Äatljarina,  1333  SBihve  beS 
^einrid)  VI.  von  33autcrSl)eim ,  unb  beS  J^einrid)  I. 
war,  ber  von  1338  —  57  als  SSurggraf  von  Limburg 
genannt  wfrb.  2)erfelbe  bejog  1338  eine  Leibrente  von 
75  Warf  von  Der  Stabt  ?lad)cn  unb  erbielt  von  bevfilbeu 
g(eid)fal!S  1347  bie  Suininc  von  237  9Jearf  4  Sd)illing, 
bainit  er  ben  bei  Simburg  gefangen  genommenen  unb  im 
Äerfer  gehaltenen  aadjener  bürgern  23eiftaub  leifte.  (Sr 
l)attc  uir  grau  9)catl)ilbe  v.  Reiben,  bie  134G  gleidjfallS 
von  Stadien  75  Warf  empfing,  unb  von  ibr  uvei  Sbl)ne, 
^cinrid)  H.  unb  3ohann  IL,  ber  fid)  mit  feinem 
Vater  für  il)re  Venvanbten,  bie  ©ebrüber  von  JfeiSwinfel, 
verwanbte,  unb  von  bem  fpäter  bie  Siebe  fein  foll. 
ßeittrid)  IL,  ber  jüngere,  batte  1341  von  SJadjen  eine 
Leibrente  von  25  Warf,  lag  aber  134G  in  Streit  mit 

ber  Stabt,  1349  iaufd)te  er  vei'fd'iebeiie  Weder  mit  ber 
Eommenbe  Sierftorfj  aud)  pflog  et  nattyfyer  weitere  Ver< 
hanMiingeu  mit  Vladjen,  |,  ö.  wegen  ber  bort  gelangen 
gehiiltenen  beiben  Jinedjte  bei  SBitianb  v.  Vlftenct.  3m 
;s.  1358  cvfd)cint  er  als  ̂ (ad)folger  beS  Vaters  in  ber 

'iisiirbe  eine0  Burggrafen  von  Vimburg  unb  fungirt  mit 

HH)  91uii,it)rUHatl  ,vun  !öc|lcii  betf  OBaifrn^aufe«  in  ßiniü)  ftiv 
1868,  ®.  28. 
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Simon  ».  Sulemont  alö  Sd)icbörid;ter  in  bei'  ©üter* 
il)eilungöfad)e  tfjrer  SSerWanbtcn  ©erlad)  ».  SJcontjarbin 
unb  SBinrid)  v.  2)cübcröborf,  1364—67  ift  er  ©efätoor* 
ner  beö  <£>er309ö  von  S3vat>ant  bei  bein  Saiibfriebeuö- 
SBerbuube,  unb  ttocfj  1373  füljnte  er  bie  «Statt  2lad)en 
mit  bem  Diitter  ©obart  von  ber  Giapellen.  2)agegcn  war 
er  1376  bereitö  tobt,  in  weldjem  Seigre  bem  neuen  Qmn 

von  ©ronöfelb  unb  beffen  Sd)weftern  ju  Slawen  "ber  (Sbren* 
wein  mit  je  2  Duart  crebenjt  würbe.  5(uö  feiner  S'fye 
mit  9lbelb>ib,  (5rbtod)tcv  beö  Üittterö  ?(bam  v.  Dupci)e* 

j  ßljauniont,  flammten  wenigftenö  vier  Äinber:  (Sngcl* 

|  bertine, •  verm.  mit  Slbam  v.  23irgcl,  Sor)ann  III., 
^etnrtd)  III.  unb  ©ottfrteb1),  ber  von  Äatfyarina 
v.  9taffegr)ent,  Start  auf  (Srainfyem,  SSafferobc  unb  ©oitf, 
nur  eine  in  ber  3ugenb  verftorbenc  £od)tcr  Sftaria  I)atte. 
3ol)anu  III.  begegnet  uuö  juerft  alö  3cuge  am  15. 
9JJärj  1363,  bann  1365  bei  bem  Briefe,  burd)  ben 
2)ietrid)  v.  (tt)ö  fiel)  bem  Sd)iebögcrid)te  beö  Sanbfricbcn- 
Skrbunbcö  unterwirft;  er  war  ein  äuferft  unruhiger 
£err,  beffen  ganjeö  Seben  in  ewiger  gcfybe  aufging.  So 
lag  er  1365  unb  1370  in  Streit  mit  (Solu,  bann  in 
offenem  Kriege  mit  Srud)  von  <£jufen  unb  bem  knappen 
3ol)ann  Seffeletr  v.  $attom,  wobei  ?lbam  v.  ̂ )ufen  unb 
£>avcl  v.  SBolfrobe  burd)  il)n  unb  feinen  ©enoffen  2Bil< 
l)c(iu  v.  ©oer  erfd)(agen  würben ;  1367  fd)lid)teten  Sdjiebö* 
rid)ter  ben  Streit.  2)ann  befel)bete  er  ftd)  biö  1369  mit 
2)ictrid)  von  Sßilbenrätl)  unb  beffen  Sol)ne  2Bi(l)e(ur  von 
ber  Stege;  1370  erfdjeint  er  im  Solbe  ber  Stact  9lad)en, 
bie  irmt  jä()rtid)  100  Wlaxt  auöfefjt,  1371  beteiligt 
er  fid)  an  bem  unglütfüdjen  Äricge  feineö  5el)nöl)errn 
gegen  ben  ©rafen  von  3ülid).  BalD  barauf  wenbet  fid) 
bie  Stabt  Nürnberg  an  it)tt  mit  einer  23efd)werbe  über 
ben  Burggrafen  von  Cbenf irdjen ,  ber  int  jülid)fdjcn  Sanbe 
nürnberger  .^aufteilten  bie  *Pferbe  weggenommen;  1375 
ift  er  ©efdjworener  für  ben  Sanbfricbcn,   am  21.  Ort. 
1375  Slmtmann   ju    SBaffcnberg    unb    am    24.  SOMrj 
1376  auf  Sebcnöjeit  mit  Stabt  unb  ©ebiet  von 
2Öaffcnberg  unb  bem  Sd;loffe  (Slöbetn  beleiht;  1379  be* 
ftegelt  er  für  feinen  Berwanbten  Sßalrav  v.  9)?erobe 
beffen  Älagebricf  gegen  Siicolf  v.  9Jcerobe  wegen  beö  ©utcö 
ftrenj;  er  befißt  SÖca()lburg,  legt  20.  3an.  1384  alö 
35roft  beö  .£eräogtf)um8  Limburg  9icd)iiung,  erhalt 
1385  von  ber  J^erjogin  3ol)anna  ben  21uftrag,  bie 
Scutc  ber  Baut  üßatt)orn  wegen  ber  ftreitigeu  ©renj- 
pfäl)lc  jWifdjeu  Limburg  unb  Stachen  ju  vernehmen, 
unb  ftirbt  fiuberloö  1386;  feine  SBitwe  9J?argarell)a 
v.  9Jccrobc  wirb  nod)  1389  genannt,  ̂ einrid)  III. 
folgte  Cent  Batcr  im  Bcfttyc  von  ©ronöfelD  unb  Reiben, 
er  War  ben  9(ad)cncrn  1380  fveunblid)  jugettjan,  f)a!f 
i()iieii  1385  bei  ber  Belagerung  von  9icifferfd)cit>t  unb 
ftiftete  einen  Bcrglcid)  jwifd)cn  ber  Stabt  unb  §einrldj 
von  ber  §ürft,  ber  jebod)  1388  gefünbigt  würbe.  3m 
3.  1387  bcftclltc  il)it  ber  J^erjog  von  Simburg  jum 
Burggrafen  von  Limburg,  Stolbuc,  Sffiaffenberg  unb  S|>ri- 
mont,  alö  weld)er  er  am  22.  3uni  ben  2reueib  (eiftete; 

1)  iffiot  ibeutifd)  mit  ©uKivt,  Kv  1370  bem  firtubfvieben  =  lücr- 
bunb  beitrat. 

\n>\i  9(ad)cu  empfing  er  jäl)r!id)  200  9)?arf  cito  3Jlann= 
ler)en ,  attd;  ben  ßtjrcnwein ,  fo  oft  er  ober  feine  ©emal)* 
lin  nad)  ber  Stabt  fant,  1391  nod)  befouberö  einen 
D()in  Honigwein  ober  5)?etf)  ODJcben);  fein  Secretdr 
22il()elm  v.  SBevelfyeim  befafj  eine  SSicarie  in  bem  bor- 
tigen  9)tünfterftifte  unb  warb  einer  ber  Stectoreu  beö  in 
ber  fd)bttforfter  Äapctle  jur  Sü!)ite  beö  von  3o()ann  II. 
begangenen  SÖiorbeö  (von  bem  ()enmd))  errichteten  SKtarö. 
SBer  feine  ©emahlin  gewefen,  ift  unbefannt;  ju  feinen 
Ätnbern  gehörten  vie(leid)t  9Jcargaretl)a ,  bie  a(3  9covijc 
in  33urtfd)eib  geftorben  ift,  ftd)er  bie  SiU)e(miue,  1430, 
SBttwe  beö  Slnbreaö  II.  v.  9)cerobc*g;ranfcttbcrg,  bie 
1454  von  if)rcr  Sd)wägerin  3o^anna  v.  93terobe  Ober* 
fvo()nrat()  im  ̂ farrborfe  ̂ orbad)  erbte,  unb  bie  Söf)tic 
^»einrid)  IV.,  SSerner  I.  unb  3ol)ann  IV.,  wel- 
d)er  bie  1401  von  il)m  erhaltene  Äanonifer^^räbenbe 
beim  aad)cncr  fünfter  1405  refignirte.  ̂ einrid)  IV. 
Ijetratljete  3obanna,  6rbtod)ter  beö  SBerner  v.  aerobe, 
§errn  von  Limburg  unb  Reiben,  unb  bie  Jtatfjarina 

v.  ?(rgenteau;  mit  "il)r  übergab  er  1399  ben  Sütntc Slttar  in  3lad)en  bem  bortigeu  Äarmeliterfiofter.  6r 
felbft  erfd)cint  1409,  1415  unb  1432  alö  £err  Von 
Ülimburg  unb  ©ronöfelb,  1440  aud)  ju  Dupe»e  unb  ̂ er* 
ftall  unb  alö  2)roft  ju  ̂erjogeuratl) ;  1442  einigt  er  ftd) 
mit  2lad)en  wegen  eineö  von  9)cattf)taö  Sl)oren  begange- 

nen gorftfrevelö ;  am  9.  Slpril  1450  bcfiegelt  er  bie  23c* 
gnabigungöaete  beö  3of)ann  v.  Scritöberg'Sewcnftein; 
1451  ift  er  3mw  bei  93erglcid)  beö  Sofyann  v.  Ü)?erobe, 
feiueö  9?effen,  mit  ber  Stabt  ?(ad)cn  wegen  beö  2Betiu 
febanfeö  unb  ber  ©renje  ̂ wifdjen  Sladjcn  unb  bem  Stifte 
S3urtfd)eib,  gerätl)  aber  fd)liefilid)  wegen  eineö  ©uteö  beö 
3ol;ann  v.  3ßi)(re  mit  ber  Stabt  in  3wifr,  füubigt  il)r 
1462  fein  9)fannlel)en  unb  jal)lt  fogar  bie  100  ©iilbcit 
ßonventionalftrafe.  @r  fül)rt  bamalö  ben  23eiuaiuen  ber 

„?lltc",  im  ©egenfa^e  ju  feinem  (Sufcl  öeinrtd)  v.  S3ronf- 
l)orfi,  lebt  nod)  1465,  ift  aber  1466  fd)on  tobt,  ba  fein 
genannter  Gnfel  alö  alleiniger  23eft(jer  von  ©ronöfclb 
unb  Sd)lcnafen  ben  23rotfl)of  ju  Sd)lenafen  beut  9Jtco- 
lauö  s3iitl)fen  von  Seuven  in  (Srbpadjt  gab.  25on  fetner 
@cntal)lin  Statuta,  bie  1408  ben  3of)ann  v.  Jiinö« 
Weiler  beerbte  unb  um  1454  ftarb,  l)atte  er  bie  einjige  ®r6» 
tod)ter  Äatljarina,  geft.  1444,  von  bereit  9(ad)fonuneii 
auö  it)ter  (Sl)e  mit  3)ietrid)  I.  von  23ronf()ovft  ()ernad) 
btc  9Jebc  fein  wirb.  Jpier  Ijabcn  wir  suuad'ft  von  ben 
aubern  unö  befaunten  Sproffcn  ber  alten  Ferren  von 

©ronöfelc  ju  banbeln2). 
3ol)ann  IL,  ̂ >cinrid)'ö I.  Sof)it,  gteid)  3oI)ann  III. 

ein  uurubiger  ©cfell,  begann  fd)on  voi  L351  eine  lange 
gebbe.  Sr  baue  eine  von  ßajten)ofj,  Sd)WefteiUHl)ici 
beö  ©umbred)t  von  ©erftorf,  gel)eiratt)et,  bie  ihm  bie 
©ütcr  3d)enborf  unb  ̂ al)inatt),  beftätigt  von  bem  Eor 
neliöinünfterfd)cn   Vel)enöl)ofe   ju  Oberaiiüen,   jubrad)te. 

2)  3u  ©nurtc  lifi)t  f;aui'tfäd)licl):  S^r.  Diiiv,  <SdUof;  unb 
ehemalige  ̂ etrfdjaft  Wfmiutg,  bi«  93iii(uT  berfelBen,  »orjüglldj  bie 
©rofe«  unf  Aini/nri'ii  von  ©tonSfclb.  TtÜ  49  Uvfuitbcn.  Wndjcn 
1885.  h.  EQicl  iiviiniMirtH'^  SWatttiaf,  fort)  fo  Wenig  »erarbeitet, 
t>a(j  iiid)i  einmal  Mi  StuffUHung  einer  Stammtafel  beut  SBerfaffci 

gcluiigiit   i|l 
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Sfer  3ab)re  blieb  er  ungeftbrter  Scftfcer  bcrfelbcnj  bei, 

alö  ©umbrecht  finbertoö  geworben,  erbeben  Äunigunbe 
».  ?Jlbenrobe,  Tochter  einet  altern  Sd)weftcr  beö  letjtern, 
unb  ihr  ©emabl  Stitter  Slnbrcaö  Äolpüfc  2lnfBtüd)e  auf 
3d)enborf  unb  §ab,nratb,  festen  biefelben  im  Sßroceffe  burd), 
nahmen  SBefi^  vpn  ben  ©ütem  unb  fällten  il>m  fogar 
fein  «£>olj,  wobei  ein  Jtncdjt  beö  Äölpüfc  erfd)lagen  warb. 
3e&t  fd)rieb  3obann  n.  einen  2)rof)bricf  bem  Pfarrer 
Bon  3d)enborf,  in  bem  er  ib,m  befal)l,  Bon  bet  .Kanjel 
ju  Beriefen,  bag  er,  3ol)ann,  3cbem,  ber  fein  ©ut  ju 

Backten  ober  ju  bebauen  wage,  .£>änbe  unb  güfie  ab* 
fyauen  laffen  werbe,  griff  bie  Seft_&ungen  feineö  ©egnerö 
an  unb  brannte  einen  ̂ >of  beö  J?olpü$  nieber;  erft  nad) 
Bieten  Sahjen  fam  eö  3um  Sergleicbe.  3obann  erfd}eint 
fpäter  alö  2>roft  Bon  ̂ erjogenratb  (JRoIbuc),  1369  ftellt 
er  bem  ©ottfrieb  Bon  ̂ »einöberg  einen  Scbabloöbaltmtgö* 
brief  über  4624  ©ulben  attö;  1370  BerBfäubet  ib,m  £er* 
jog  9Benjel  Bon  Srabant  gegen  eine  geliehene  Summe  Bon 
5500  ©ulben  bie  Dörfer  (tiöbcn  unb  (Sabier  in  ber  @raf= 
fdmft  2)aelhcnt.  2llö  bentadj  beöfyalb  3miftigfeiten  auö* 
brauen,  einigte  fid)  3of)ann,  bamalö  Giommiffär  für  ben 
8anbfriebenö*Serbunb,  1375  baljin,  bafj,  fallö  er  Bor 
bem  £erjoge  unb  beffen  ©emaljlin  fterbe,  biefe  ©üter 
ohne  weitere  3ablung  beimfatlen  follten;  überlebe  er  aber 

jene,  fo  follten  fte  if)in  Berbleibcn,  biö  bie  ganje  Sdjulb* 
fuinme  abgejaf)lt  fei.  2)icfer  Sergleid)  läjh  barauf 
fd)liefjcn ,  bafj  3ob,ann  of)ne  Seibcöerbcn  war.  3m  3al)re 
1376  warb  er  jum  Sefcbjöf)a6er  Bon  ©angelt,  SKillen 
unb  2Balbfeud)t  ernannt;  am  25.  Sing,  fiel  er  in  Solge 
Bon  5J3riBatrad)e  burd)  bie  .£>anb  feiner  £obfeinbe,  ber 
bitter  b.  ©d)bnforft  unb  Songarb,  ju  21ad)en;  erft  1389 
ift  tiefe  Sluttfjat  gcfüfjnt  werben. 

2Bcrner  I.,  .§>einrid)'ö  in.  jüngerer  ©obn,  hatte 
1412  Bon  ber  ©tabt  2lad)en  ein  SDiannlehen  Bon  100  Warf, 

überlief}  1419  bem  3ol)ann  Bon  i'ooö  ju  Jjpcinöberg  eine 
3abjeörente  Bon  1Ü0  ©ulben  auö  ©efällen  Bon  ©eilen* 
fireben,  befaß  1429  unb  1433  ©üter  im  3ü!id)fchen, 
ftiftete  1431  mit  feiner  ©emablin  Katharina  b.  Songarb 
eine  taglid)c  5>J? c ff c  im  Äarmeliterfloftcr  ju  Sladjen  unb 
roirb  nod)  1455,  1459  uno  1465  urfunblid)  erwähnt. 
ÜBabrfdjcinlid)  war  er  Sater  beö  SJerner  II.,  Stiftet 
1472,  Statthalter  Bon  ̂ »crjogciuatl)  1480,  in  Urfiuibcn 
1482,  1487  unb  1488  genannt,  ber  L489  6  Wübbcu 
Koggen  Ücibpadjt  auf  bem  £)ofe  SBinjclcn  Bon  3obanu 
Saftart  B.  9?ütf)  erwarb  unb  1491  bie  Serfeöung  beö 
Siibncaltarö  auö  ber  fd)önforfter  JfaBclle  in  baö  ÖDomi* 
nifatnrflofter  )U  Wadjen  gut  btefj»  feine  @cmal)lin  (Slifa- 
betb  b  fo$tmtn  in  alö  Sßitwc  1506  geftorben;  bie  100 
(Bulben  Wanulchen,  bie  fie  boiii  Amte  Wcileiifirdjcn  hatte, 
famen  an  (Verdarb  Ö.  ©ronöfelb,  bei  1135,  bamalö 
erft  neun  .uihrcult,  feinem  Sctwaublen  ,£>ciurid)  (1481 

85)  all  tfanonfeud  von  Hatten  gefolgt  unb  1456  jum 
ContOf  cnvahlt  >var;  er  ftarb  1507.  daneben  erfdjeiuen 
nod)  aubere  Witglicbcr  ber  Soinitic :  Wattelion  (I  L39, 
geft.  lunl)  Ulli  mit  feinem  Siubci  3ol)ann,  SBeflbei 
bcö  ballen  ftofl  SBtlfä  ßotllflt,  Beim,  nü!  J?iitl)aiina 
B.  ̂ tienral  (;hji    um    i486,    wietci    Beim.    1415    mit 

3ol)ann  b.  Slierf),  beerbt  Bon  ̂ einrid)  bem  Sllteu 

(geft.  Bor  1475),  beffen  Tochter  an  ben  jülid)fd)en  9J?ar= 
fd)all  9Ji)tt  B.  Sirgefen  Berbciralhct  war,  3unfer  ̂ ein- 

rieb 1480  unb  anbere.  Son  3oI)ann,  ̂ »errn  ju  IübcI-  ' 
ftein  unb  Äetleröberg,  entfBrojjten  Berfdjiebcne  Steige, 
barauö  unter  anbern  3oh<inn  ©ottfrieb,  Dberamtmann 

jit  Keifferfcbeibt,  erfd)offen  bafelbft  bei  einem  Ueberfalle 
beö  ©d)(offeS  (jwifdjen  1724  unb  1731),  unb  ©ott- 

frieb Sertram,  ber  1731  ein  9)?ajorat  ftiftete ;  ber  lefjte 
a)cann  beö  alten  ©tammeö  war  Maxi,  ber  1797  Ber^ 

fd)  ollen  ift. 

Äatfoarina,  6rbin  Bon  ©ronöfelb  unb  9vimburg 
(geft.  1444),  heiratbetc  ben  2)ietrid)  I.  b.  Sronfhorft, 
«Sohlt  beö  ©iöbert  I.  (1390—1429),  £err  Bon  Saten^ 
bürg  unb  ber  SRargarethe  b.  ©ehmen,  auö  einem  1127 
juerft  urfunblid)  genannten  @efd)led)te,  unb  jengte  mit 
il)r  ad)t  Jlinber,  Bon  benen  ber  ältefte  ©ohn  ©iöbert  II. 
(geft.  1473)  bie  Sinie  51t  Sateuburg  fortfe&te  (erlofdjeu 
1525  mit  feinem  (Snfel  ©iöbert  III.),  ber  jweite  <£>ein  = 
rid)  aber  nad)  bem  2obe  beö  Saterö  (begreeben  1451 
neben  feiner  ©emablin  ju  9?mnwegcn)  alö  Sftitbeftjjcr 
unb  nad)  31bleben  beö  müttcrlidjen  ©rofBatcrö  alö 
alleiniger  .Sperr  Bon  ©ronöfelb  folgte.  2)erfclbe  Bcrfaufte 
1474  bem  Stefan  ©loi)ffe  ju  9ti;öweiler  Berfchiebenc  ©e* 
fälle  in  ber  Jj)errfd)aft  SRimburg,  bou  betten  lejjterer  1476 
fünf  2Bod)enmeffen  in  ber  Kirche  ju  iperjogenratb  ftiftete, 
beftätigte  1489  mit  feiner  ©emablin  .Katharina  Bon 
Sllpen  bie  llebevtragung  beö  Bon  feinem  ©rofBater  ge* 
ftifteteu  ©ül)nealtarö  an  bie  35ominifaner  ju  3lad)en  unb 
l)inter(ief)  bie  «Katharina,  ©ein.  beö  2Bttr>elm  b.  Bettler 
auf  2lffen,  J^erburga,  Beim,  mit  3ol)ann  B.  9Dci)lenbonf, 
unb  ben  2)ietrid)  II.,  grcil)errn  ju  Shtmberg  unb  ©ronö* 

felb,  Gerrit  ju  ̂ unevel,  beut  ju  ©efallen  Äaifer  Wari- 
milian  I.  ©ronöfelb  am  24.  3uni  1498  ju  einer  freien 
JJKrrfcbaft  crl)ob;  berfelbe  ftarb  1508.  3n  feiner  (Sbe 
mit  ©ertrub  b.  SBi)lid)  gewann  er  ben  5)ietrid),  §crrn 

ju  ̂ uneBel,  Beim,  mit  ©räftn  ©ertrub  b.  Simlutrg* 
©ti)rum,  Satcr  beö  3obft,  ber  ben  ©erharb  bjnterlien, 
beö  3)ietrid),  ber  Jfatbarina,  ©cm.  beö  Saltljafar  B.  Sre» 
berobe,  unb  ber  ©ertrub,  ©cm.  beö  S&ilhclm  Sttrfl)arb 
b.  Reiben,  unb  ben  3 0 bann  1. ,  greiljerrn  Bon  ©ronö* 
felb,  ̂ errn  ju  ?l!pcn.  3)erfclbe  war  clcBifcbcr  tfaubbrofr, 
fauftc  1536  Bon  beut  Stifte  St.  ©creott  in  (Solu  ben 
3el)ntcn  ju  SRerljiein  uub  lief  fid)  am  19.  SKtlrj  15 10 
Bon  ber  Slbtci  Älofienratt)  iljr  biöherigeö  !Hed)t  unb  Sigeiu 
thuni  an  ber  ©tefngrube  im  JTakrtfyal  unterhalb  ber 

Pfarre  Wcvfftein  refigniten.  3ol)aiui,  bei  slUotcftant 
geworben  unb  1553  bie  ©djlojjfirt&e  ju  Kimburg  fBcrrcu 
lic(j,  hciialhetc  jweimal,  erft  Oicitrub  b.  8oe,  bann  SReü 
d)iora  b.  SJienhorft,  hinterließ  aber  nur  auö  ciftcr  ̂ he 
bie  .Uatinuiiui,  Wem.  beö  SEBennemai  b.  ©obelfddwitw^, 
bie  liheobora,  erft  mit  ftranj  9.  Reiben,  bann  mit  3)iet- 
tid)  b.  Wi)lcnbourf  Bcnuählt,  unb  ben  2ßilhclm,  ju 

beffen  3eiten  1660  bie  ®rcnje  jwifdjen  bei-  .*>errfd)aft 
Limburg  unb  bem  Vaitbe  Balfolburg  notariell  regulivt 
würbe.  Sou  Vlgneö  b.  Snlanbt  hinterließ  bcrfelhc  bie 

'ilnobova,  (Bern,  beö  Dietiid)  b.  Bettler,  ben  3obft,  ben 
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Äaifer  SRitbolf  II-  in  ben  ©rafenftanb  crfjob  3),  ber  aber 
1588  bei  ber  Setagerung  von  2Bad)tenboncf  fiel,  ofjne 
.ffinber  von  ?Inna  v.  galfenburg  ju  f)interlaffett ,  unb 
bcn  3 o bann  n.,  ber  beS  SruberS  9?ad)folger  warb 
unb  fid)  ©raf  ju  S3ronff)orft  unb  ©ronSfclb  fd)rieb. 
3obann,  fcfywer  verfd)itlbet,  entließ  1598  ein  Sapitat 

von  ©erbarb  Se&,  mit  beut  er  feine  üDhtble  in  Gigetö- 
fcofen  betaftete,  unb  um  beffen  Witten  1637  feine  <5öf/ne 
einen  langwierigen  ̂ rocefj  mit  ben  (Srben  beS  Se$  an* 
ftrengten,  trat  1603  jum  JtatboliciSmuS  jurücf,  ließ  bic 
@d)loßfapelle  jii  Limburg  wieber  öffnen,  genehmigte 
1616  bie  Scrfefcung  beS  ©übnealtarS  in  ber  Äirdje  ju 
Sod)ol$  in  bie  ber  JTreujbrüber  ju  2lad)en  unb  ftarb 
1617.  6r  batte  ©ibv)Ua,  ©räftn  unb  SHtrtWtt  ju  eber- 
ftein,  gefyeiratbet  unb  von  if>r  jwei  Xöd)tcr,  ©ertrub  unb 
geficitaS,  unb  bie  ©öfme  3obft  9Jcar,  Otto  SBittjelm 

(beiratl)ete  eine  Sürgertod)ter)  unb  *Pbi''PP,  »etm.  mit 
9Jcargareü)a  v.  9tid)orft,  finberloS,  gteictj  bent  jweiten 
Sruber.  3obft  9Jcar,  „©raf  von  Sronffjorft,  ©ronS* 
feto,  Limburg  unb  (Sberftein,  greiberr  jit  Satenbttrg, 

£err  ju  Sllpen,  Jpunepel  unb  @od)Sf)cint",  war  ber  f)er- 
vorragenbfte  SJJann  feines  ,£>aufeS.  grüf)  trat  er  in  bie 
2)ienftc  ber  ?iga  unb  avamirtc  aüntätfg  jum  Oberften; 

1625  ging  er  in  Sillp'S  Slnftrage  nad)  Sraunfd)Weig  auf 
ben  Kreistag,  um  bie  (S'ntlaffuug  ber  vom  nieberfäd)* 
ftfdjett  Äreife  aufgefüllten  Sruppett  jit  ermirfen;.  1626 
belagerte  er  Saffel;  1629  tyalf  «  ben  üübeder  grieben 
mit  (Jfjrifttan  IV.  »on  2)änemarf  abfd)ließcn.  (Sbcnfo 
betbeiligte  er  ftd)  an  ber  Belagerung  von  9J?agbeburg 
unb  ber  @d)lad;t  bei  Seipjig,  l)ie(t  nad)  bereit  Scrluften 

bie  2Befcr<Sinie  unb  nabm  Serben,  bod)  gelang  eS  ir)m 

niebt,  Galenberg  ju  entfefjctt,  obgleid)  s4}appeul)eim  mit 
feinen  Leitern  ju  ibm  geftoßen  war.  2)agegcn  trieb  er 
ben  fd)webifd)en  ©enerat  Satibiffin  auS  SSeftfalen,  be* 
freite  SBolfenbüttel,  warb  jebod)  vorn  <£>erjoge  ©eorg 
von  Sraunfd)weig  nad)  vcrfd)iebcncu  ©d)armiil}cln  am 
28.  3uli  1633  bei  Olbenborff  gcfd)lagcn.  33alo  barauf 
verließ  er  ben  ÄriegSbienft  unb  lebte  feftbem  meift  ju 

6ötn;  in  golge  eines  s45röceffcö  mit  ben  ©ebrüberu  von 
©treitbagen  in  ben  3al)rcn  1635 — 37  verfaufte  er  eine 

(Srbpad)t  von  20  s3)u'tbben  Stoggen  ju  Saften  feines  J^ofcö 
©rimmelöbuicf  an  Sffiittanb  öarhttamt,  ebenfo  am  22. 
Stent  1640  bie  §cvr|d)aft  SRimburg  mit  il)rem  ©d)loffc 
an  grci()errn  ?lrnolö  »bn  Srcmer.  2)rei  3al)re  fpätcr  warb 
fein  ©taiumfdjloß  ©ronSfclb  von  bcn  Reffen  befe(jt,  jebod) 
balb  von  ben  lüttid)fd)cn  üruppen  wieber  eingenommen; 
ja  er  felbft  gcrietl)  1645,  als  er  von  Srfijfel  naä)  Sonn 
reifte,  in  ̂ cfflfdjc  ©efangcnfdjaft,  auS  ber  ilm  jebod)  bie 
Saitbgräftit  ol)iie  Sbfegclo  entließ.  Salb  barauf  ernannte 
il)it  Jtuvfürft  SRaiintuian  L  von  Saiern  jum  Sommatf 
bauten  von  3ngolftabt  unb  fanbte  i()n  bann  nad)  tyaxiü, 
um  mit  ber  .(frone  graufreid)  wegen  Neutralität  ju  ver* 
banbeln;  Ijcimgefcbrt,  trat  er  alö  bairifdjer  ©cucral* 
gclbmarfd)alt  wieber  in  actioen  3Menfi  unb  l)alf  bent 
faiferlidjen  ©eneral  Jpol^apfel  bie  6d)wcbcn  an«  Sb()ineu 

3)  ü)lit  !Kiirf(ift)t  auf  bd«  Brttfd&en  b«  Orofen  »on  Oronttptil, 

b(i  ©viifiii  il'Jiiiin  p.  $om,  bei'  3obft  SDitWe ,   ITiT'.l  fittbtrftftf  flail'. 

verjagen.  SJuö  ben  SBinterquartieren  tu  Reffen  rief  ir}n 
ein  Sefef;(  feineö  §errn,  jum  (Sntfa&c  bcS  von  ben  <5i)m* 

ben  unb  granjofen  bebrobten  bairifd)en  Sanbcö  I>erbet- 
jueilen ;  ptö(5lid)  aber  warb  er  arretirt  unb  erft  in  9Mtu 

eben,  bann  in  Sngolftabt  gefangen  gehalten,  ba  er  an- 
geblid)  feine  Stellung  am  £ed)  voreilig  aufgegeben;  er 
wußte  fid)  aber  ut  red) (fertigen,  inbem  er  ben  faiferlid)en 
Sefel)l  vorwieö,  unb  warb  fo  1649  freigefprodjen.  2)ann 
begab  er  ftd)  nad)  Sßien ,  wo  ibn  Äaifer  5«binanb  in. 
feiner  Serbienfte  wegen  in  ben  9teid)ögrafenftanb  erbob; 
1653  nabm  er  auf  bent  9tcid)§tagc  ju  StegenSburg  feinen 

<Si&  auf  ber  weftfdlifdjcn  ©rafenbanf  ein.  ferner  ging 
er  1660  als  faiferlidjer  (Sommiffär  jur  (Sntgegennabme 
ber  ̂ ulbigung  nad)  ben  9teid)öftäoten  Sladjen,  So  In  unb 
2)ortmunb,  1661  ftiftete  er  einen  Sergleid)  jwifeben  ber 
©tabt  fünfter  unb  ibrem  Sifd)of,  1662  fd)lid)tetc  er 

einen  3wfft  jwifd)en  Hamburg  unb  beut  ©eneral -9teid)0» 
^oftmeifter  ©rafen  von  Sl)uru  unb  Üari3.  (5r  ftarb 
am  13.  3uli  1662  unb  batte  von  SMnna  Sbriftina 
v.  §arbenrotb  jwei  üödjter:  §inna  3uftina,  geft.  12. 
3an.  1709,  verm.  mit  gerbinano  Subwig  v.  (Statten, 
Sürgermeifter  ju  Süttid),  unb  ßlara  ©ib»lla,  geft.  un» 
vermäblt,  unb  vier  ©ölme:  a)  Otto  SBilbelm  unt> 
b)  3or)ann  Sranj,  von  betten  fyernad};  c)  grnft,  ge* 
blieben  1678  vor  greiburg  int  Sreiögau,  unb  d)  3o? 

bann  ̂ büipp,  gefallen  1678  bei  ber  Selagerung  von 
$l)ilipp0burg.  3ol)ann  granj,  geb.  1639,  jweiter 
9!eid)0graf  von  ©ronöfelb,  faiferlid)er  ©er)ctincr  9iat() 
unb  Ääminerer,  ©eneral  ber  Savaterie,  inner  jöfterreid)^ 
fdjer  Jtriegöpräfibent,  fämpfte  biö  1699  tapfer  gegen  bie 
Surfen,  befehligte  1703  —  4  in  Saiern,  gerien)  jebodj 
mit  bent  Sarbinaf  v.  Bamberg  in  ©treit  wegen  ber 
Uebergabe  von  Cßaffan,  warb  1716  ©ouverneur  von 
Suremburg  unb  ftarb  bafelbft  am  8.  ?lpril  1719.  ©eine 
erfte  ©cmablin,  ©räftn  (Sleonorc  v.  gürftenberg ,  blieb 
finbctloö;  bie  jweite,  ©räftn  SRarfa  Slnna  v.  Sörring* 
3etteubad)  (venu,  gebrttar  1706),  gebar  it)in  ju  SBieu 
am  4.  9)(ärj  1713  eine  cinjige  Sodjter  §(nna  Suftiua, 
bie  aber  bereits  am  25.  Oct.  1715  verfdjieb.  3n  ©ronfl* 
felb  folgte  baber  als  britter  ©raf  fein  älterer  Sruber 
Otto  2ßitl)elm,  geb.  1636,  ber  fid)  ben  geiftlidjen 

©tanb  erwäljU  batte  unb  bantals  ©eneralvicar  bcS  SiS- 
tbumS  OSnabrüd  wax;  bod)  ftarb  bcrfclbe  gleid)fallS 
fd)on  am  26.  3uH  1719  unb  bcfd)loß  fo  DaS  ©cfd)led)t 
ber  ̂ erren  von  Sronfborft  unb  biefeS  jweite  .£>auS  ber 
ßmen  von  OironSfelb.  ©raf  3i1bann  granj  batte  feine 

©cmal)Iin  jur  llnitu'rfalerbin  eingcfejjt,  unb  fo  folgte 
äftaria  Vinna  1719  in  ©ronSfclb,  baS  fic  ibrem  jwei« 
ten  ©cmal)l,  ©rafen  SlaubiuS  9?ieolauS  v.  ̂ Irbeig 
Salcngin  (venu.  1720,  geft.  1723),  jubrad)te;  fte  feilet 
ftarb  1731,  mit  .^intcrlaffung  einer  einzigen  @cbtOd^tet 
^ofepha,  geb.  14.  ÜJWra  1721,  geft.  17.  gebr.  1757. 
©tefelbe  beiratbete  am  3.  3an.  1745  ben  ©rafen  9tax 

Immanuel  v.  Üöning  Jettenbadj  (geb.  18.  Stott,  1 7 1  ~>>, ber  in  gotae  biefrt  (5l)c  ®taf  von  ©ronSfclb  mit  ©i(j 

im  weftfälifdjen  (Solleg  für  ftd)  unb  feine  (5'rben  warb; 
ba  bcrfclbe  am  13.  SMdrj  177.'!  rinrciU^  ftarb,  folgte 
il)tu    fein    jüngerer   Sruber   Vluguft  3ofef  Voten j   (geb. 
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10.  Sing.  1728,  geft.  21.  Slttg.  1802)  unb  biefent  fein 
(Bcbn  Sofef  Sluguft  (geb.  1.  See.  1753,  geft.  9.  Slpril 
1826).  2)a  bind)  ben  grieben  von  SuneviUc  ©ronöfelb 
an  granfreid)  fam,  warb  (enteret  1803  mit  ber  fäeularifirten 
Vlbtei  ©uttejtjeÖ  eutfdjäbigt,  weld)e  1806  in  golge  bev 
9ibeinbunb*3lete  alö  ftanbeör)errlid)e  ©raffdjaft  bev  Ärone 

2Bürtembcrg  untergeorbnet  warb.  _  lieber  ifjre  9?ad)fom- 
men  vergl.  man  ben  Slrtifel  Törring. 

3n  oemfelben  3ar)re  1719,  in  Dem  bie  93ronfr)orft« 
©ronöfelb  ev[ofd)en,  warb  ber  9tcid)ögrafenftaub  vom 
Äaifer  Äarl  VI.  auf  bie  gamilic  ber  greiberren  von 

3)iepenbroirf4)  übertragen,  bie  feitbem  ftd)  ©rafen  von 
©ronöfelb  fdireiben.  Sluö  biefem  meftfälifcbeu  StCcfS- 
gcfd)Ied)tc  wirb  juerft  ©Weber  1350  genannt,  bann  .£>ein* 
ridi,  belehnt  1379  mit  2)iepenbroirf  unb  Sortcnl)orn  (geft. 

nad)  1394),  ©erb  1383—91,  ^ermann  1391  unb 

9tötger,  Nötger'ö  ©o!)n,  ber  1402  lleblincf  unb  Sßcftcr- 
wid  ui  i'eben  empfing,  .£>etnrid)  unbCtötger  würben 
bie  ©tifter  jweier  Linien;  von  ben  brei  ©öfyncn  beö 
(entern  ftiftete  3oI)ann  (1466)  ben  3>wig  ju  üenfing, 
ber  im  17.  3af)rf).  erlofd),  Otötgcr  aber,  Xroft  ju 

Scd)te  unb  (Stoppenburg  (1459  — 1466),  mit  Slbclfyeit» 
v.  Sembed  im  3WCIsJ  3U  SJnlbern.  Stuf  benfelbcn  folgten 

in  bireeter  Siuie  Nötgcr  1489  — 1505,  Perm.  ntit©opl)ia 
Jparfe  ja  9htfcbenberg,  J^einrid)  1537,  verm.  mit  Stnua 
v.  Der,  ̂ ermann  1572,  geft.  1596,  venu,  mit  ©er* 
trüb  b.  £)otle;  festerer  tjatte  jwei  ©ö()nc,  mit  benen  ftd) 
baö  ©efd)lecbt  wieber  in  jwei  Sinien  fd)ieb. 

A.  Öeorg  £cinrid)  1598  —  1631  folgte  in  Sil- 
bern, beiratbetc  Stnna  v.  Bettler  unb  ()atte  g(eid)fattö  jroel 

©öl)ue:  ̂ ermann  2ßemer,  tum  beut  unter  a),  unb 
Jtonr  ab  Nötger,  von  bem  unter  b). 

a)  ßermann  Söcrncr,  £crr  ju  23ulbern,  33erg 
unb  Xülmcn,  teftirte  1656  unb  jeugte  mit  Gfyriftiua 

ßHfabetlj  ». 9Kerobe  ben  £etnric()  SBc'rncr  (geb.  1648), 9tetdj$fteifjm  1713,  geft.  1729,  vevm.  mit  Gnget  (Slifa* 
beti)  v.  SBfttingljof,  genannt  ©cbeel;  mm  feinen  vielen 
Ätnbern  ftarb  ̂ eiurid)  Maxi  Sietrid),  2)oml)err  ju 
6i(be8b,eim  unb  ̂ »albcrftabt,  1777  alö  lc(jtcr  9Jcann 
feiueö  .öaitfeö;  SBulDern  fiel  barauf  au  bie  (frbtod)ter 

feiuee»  SB'nirerö  3obann  ̂ ermann  (geft,  1717),  Souife jjrieberife  SUfabetl)  (Sharlotte,  ©ein.  beö  Caspar  Slbolf 
V.  SRomberg;  ber  fefote  ©profj  beö  3weigcö  war  Termine, 

geb.  1748,  Srbfo  von  ©d)\vanöbell  ('geft.  IS  14),  beö tjanoverifdjen  Dbcrftlieutenantß  griebrid)  Slitton  (geft. 
1775)  Softer. 

1))  ftonrab  Wötger,  §err  ju  SBtlteröbaufen  unb 
©ittclrc  L6  in,  (,0t.  [678,  l)eiratbete  ©abtoa  v.  ©lt» 
telbe  unb  batit  mit  i()r  hei  ©oI)iie,  von  benen  2Bil* 
l)elm  $efnrid)  um  1702  uuvenikibjt  ftarb;  bie  beiben 
anbrtn  bflbeten  jwei  llntetllnfen. 

§  ermann  Mötger,  geft.  1721,  folgte  in  SBib 
lerdlmiiien  unb  Olitlelbe,  rHniml)lte  fid)  erft  mit  ©ir>onie 

•1)  H  .  Ctcincn,  BDeflfAIifc^i  ®(ft6id)te. 
I  .     |      .    D  i!  illfdji    S)ef4Ic^tci 

5.  119  — 122  'M 

Itn    l-'.i 

^ippot^ta  SBotff  v.  ©ubenöberg,  bann  mit  llrfuta  6:(ifa< bett)  v.  ©a^ortemmer;  von  tfjm  ftammen  in  bireeter  Sinie 
ab  ber  ©of)n  ̂ Ijilipp  ̂ einrid),  geb.  1685,  geft. 
1757,  venu,  mit  Henriette  Saftmire  bu  Sour,  ber  (Jnfel 
griebrid)  9ltbred)t,  geb.  5.  San.  1729,  geft.  14.  £>ct. 
1772,  venu,  mit  5)caria  Soljanna  Soerner,  ber  llrenfet 
2)aniel  ̂ ompefnö,  geb.  17.  Stprit  1764,  geft.  1834, 
»erm.  mit  einer  be  9<eufriile,  bann  Srnft  Subwig  9to* 
bert,  geb.  6.  Oct.  1809,  grofjfycrjoglid)  £>efftfcfjcv  Sanb* 
gerid)tö*Slffeffor  ju  ©rofjgerau,  verfaufte  1836  iffiiilerö* 
battfen  an  bie  ()anoverifd;e  2)omäne  unb  ftarb  am  13. 
3uni  1851,  von  (Sfyarlotte  ©reiffenftein  ben  2Bi(I)etm 
^arl  (St)riftian  Seopolb,  geb.  13.  üttärj  1848,  |>err  ju 
©ittetoe  unb  ©inte,  t)intcr(affenb. 

ß)  3utiuö  $l)ilipp,  geft.  1714  atö  tjanoverifdjer 
Dberft,  fjinterüefj  von  einer  SBunon  ben  ©eneraUiente* 
nant  ©uftav  SÖilbetm,  geb.  1693,  geft.  1759,  verm. 
mit  Slnna  Stteia  v.  3)onop,  unb  biefer  ben  Stuguft  Sub- 
wig  grtebrtd),  geb.  16.  ©ept.  1738,  gteid)fattö  tjano- 
vcrifd)cr  ©eneratlieutenant,  geft.  29.  San.  1805.  Sluö 
feiner  6()e  mit  grieberife  S()ar(ottc  @opI)ie  (Slifabett) 
v.  @rottt)au3j§ebenburg  (geft.  1835)  entfprofj  bie  ein* 
jige  @rbtod)ter  2Biit)elmine  ßleonore  Souife  ©(mrtotte, 
geb.  9.  3uni  1778,  geft.  23.  San.  1809,  verm.  mit 
3o()anu  Slbolf  ©uftav  Stbant  v.  ©rüter,  J^crrn  auf  9Jiarf 
unb  Diabe  (geft.  20.  gebr.  1822);  über  i|re  Dcfteiibenj, 
bie  greiberren  v.  S>iepcnbroicf* ©rüter,  vergt.  man  ben 

Strtifel  Grüter. 
ß.  Strub,  geb.  1582,  £err  ju  9«arf,  geft.  1645, 

l)cirat()ete  6()riftine  jlrepenberg  unb  bjntertiefj  ben  §er* 

mann,  geb.  1629,  1655 — 76,  verm.  mit  geleite  ©er* 
trüb  v.  Sindtage,  bann  mit  2)orott)ea  SBeata  v.  SSerfer, 
93ater  beö  Sotjann  Stbolf,  ber  atö  fd)waräburgifd)er  ©avbc* 

oberft  1713  in  t>c\\  Weidjöfreifyerrcnftanb-  erhoben  warb, 
jebod)  ftarb,  ot)nc  Äinber  von  feiner  ©emvil)lin,  einer 
geb.  v.  9(aufd)enborff,  ju  bjntertaffen. 

^einvid)  1379—94  jeugte  mit  einer  v.2)oornitf  ben 
Sirf  ju  Sodjum  1414,  beffen  3weig  im  16.  3al)rt).  ver« 

blühte,  unb  ben  3orban  (1424 — 33),  venu,  mit  SIU)eib 
v.  '•ikarf,  SSatec  beö  ßeinrfcb),  von  bem  bernad),  unb  beö 
(5:vevt,  auf  (forteuljoru  unb  Sfepenbroirf  1466,  geft. 
1473,  beffen  SJeftenbenj  mit  feinem  llrenfet  Nbtger 

(1514—22)  er!ofd)en  ift.  ̂ >einrid),  1439  mit  Sorten 

l)orn  belebut,  l)eiratl)ete  1468  ©ara,  'Jodjter  beö  Nötger 
».  ©vouöfelb  v.  ber  ̂ )ounepe(,  genannt  3mpel,  unb  ber 

(5lifabet()  v.  Xieüerfd^eib,  tS'rbiu  ju  3mpel,  mit  bem  ibr 
©euuil)l  1481  unb  I  186  belebut  würbe;  berfelbe  war 
Sroft  beö  gürftentbumö  Serben  unb  ftarb  1498,  in 
we(d)em  Sabre  feine  SBItWe  unb  i()r  ©oljn  Nölger  fidj 
mit  ber  Somilie  von  5H5pIid)  wegen  Srrtpfl  verglichen,  ©ara 

ftarb  erft  L523  unb  warb  ju  s)J?arienfrebc  begraben;  iljr 

folgt«  Wötgev  ju  3mpi'l,  venu.  1514  mit  .£>ebwig  (ße< 
leue)  v.  i'inilo,  Sotet  be«  Atintld),  geft,  13.  Oct.  l.r>77, 
venu.  1543  mit  (Sllfabetr)  v.  SKeverben,  Sffiitwe  uub 
CrtJn  beö  3obaun  v.  Voet  ju  ®otter«Wid  (geft.  1575), 

Don  ivi  .u'baun,  geft.  22.  Slob.  I;")!»'.»,  venu.  LÖ78  mit 
greiiu  3of)anU(l  v.  Seilt  ju  Oven  \u\i  'lieben  (geft. 
i  »97),   %iler  beö  ßtiritity,   gei>.   I.  Vlpril  1585,  ben 
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baö  Sßappen  ber  B.  .£>onnepel  annahm,  1617  bie  ©er- 
trüb  B.  2)iepenbroitf  ju  33ulbem  (geft.  1636)  Ijeitatrjete 
unb  am  30.  5SJ?ai  1636  ftarb.  ©ein  eitriger  ©olw 
3o()ann  ̂ »ermann,  geb.  1.  5lttg.  1622,  faufte  baö 
©d)lofj  ©roon,  brad)  eö  ab  unb  »ereinte  bie  sugebörigcn 
©üter  mit  3mpel;  am  28.  9Jtär$  1642  empfing  er  bie 
S3elcbnung  mit  3tnpel,  ebenfo  am  28.  Wob.  1689  mit 
ber  SiBil*  unb  @riminal*@erid)töbarfeit  über  9iitterftfc, 
®orf  unb  .ßirdjfpiel  Spillingen,  ©roon  unb  bie  23auer* 
ftfyaft  .£>url;  er  roar  Director  ber  cleBifdjen  9vitterfd)aft, 
9iegierungöratl)  unb  Äammerpräftbent  unb  ftarb,  1652 
in  ben  9teid)öfreif)errcnftanb  erhoben,  im  3- 1695,  Berm. 
erft  mit  ©ibplle  (Jbjiftine  b.  ber  Dpe  (geft.  1664),  bann 
1667  mit  Slnna  (Sibylle  B.  Dnabt  ju  ßoppenbrocf.  3()n 
überlebte  ein  einjiger  ©ofm  3oI)ann  Sertram  9fr* 
nolb,  geb.  4.  See.  1657,  §err  ju  3mpel,  ©roon,  §ur( 
unb  Spillingen,  preufjifdjer  Äammerfjerr  unb  3J?ajor  bei 
ben  2>ragonern ,  immatriculirt  1676  bei  ber  cleBifdjett 
9\itterfd)aft,  cleoifd)er  ?anbbroft,  1719  jum  9Wd)ögrafen 
»on  ©ronöfelo,  9teeö  unb  2)iepcnbroirf  erhoben,  geft. 
8.  3an.  1720.    2)erfelbe  war  Biermal  Bermäf)lt,  juerft 
4.  3uni  1690  mit  2)orot()ea  3ol)anna  B.  Diiabt,  ßrbiii 
Bon  ferner  (geb.  Slpril  1671,  geft.  10.  Sept.  1692  bä 
©eburt  Bon  tobten  Drillingen),  bann  1.  Tläxf,  1693  mit 
granjclinc  @f)rifline  geleite  B.  fünfter,  (Srbin  ju  SJiein* 
l)ö»el  unb  £itbed  (geb.  14.  3uni  1666,  geft.  7.  San. 
1700),  Bon  ber  Termine  ©ibr/llc  (5t)ar£otte,  geb.  15. 3an. 
1696,  geft.  3.  9?ob.  1715,  Berat.  1715  mit  Äarl  W 
lipp  (5t>rifttaii  b.  SBartenöleben  ju  (Srten  (geft.  1760), 
hierauf  ben  24.  9cob.  1702  mit  ber  Skronefie  3ob,anna 
©ib>)tla  be  9h)rfcrö  (geft.  24.  Ott.  1703),  boii  bet 
griebrid)  Sluguft,  geb.  13.  3Wai  1703,  geft.  1.  SRat 
1718;  enblid)  3.  9cob.  1704  mit  9teid)ögräfin  Sttaria 
2Bill)elminc  (itjarlotte  b.  SBartcttölebcn  (geb.  1683,  geft. 
alö  Dberl)ofnteiftcrin  am  §ofc  ju  Slnöbad)  28.  9cob. 
1742).  9lu«  le&ter  (5l)e  flammten  eine  £od)ter  ßljartotte 
SBilbelmine,  geb.  18. 9)cärj  1718,  geft.  Slitguft  1799,  Berat. 

25.  9Jtärj  1739  mit  bem  anöbad)ifd)cn  ©taatöminiftcr  grei- 
t)errn  Gbjiftof  SubttMg  B.  ©eefenborf  (geft.  1771),  unb  Bier 
©bfwe:  griebrid),  bou  bem  l)crnad) ;  »leranber  Äon* 
tab  Jtarl,  geb.  25.  3uli  1710,  erft  prcu£ifd)cr,  bann 

fcairifd)er  Dber|'t(icutenant  ber  Infanterie,  geblieben  27. 3uli  1747  Bor  Sergen  opßiHmi;  öermann  Subwfg, 
geb.  28.  gebr.  1713,  erft  in  E>cffifd>cn  SMcnftcn,  geft. 
1759  alö  bdnifd)cr  Dberft  a.  2).,  ol)ite  Äinbcr  Bon 
9J?aria  Bon  bcr  Selb,  veitutttuetcn  b.  ̂orj  (geb.  SRärj 
1708,  Berat.  22.  Ott.  1754,  geft.  19.  9cob.  1759),  $u 

l)interlaffen ,  unb  23er tränt  s43l)ilipp  ©igiötnunb  Gil- 
bert, Bon  beut  nad)  bem  Srubcr.  —   griebrid),   geb. 

5.  2)er.  1705,  9teid)ögraf  Bon  ©ronöfctb,  9tccö  iiub 
CDicpcnbrofrf,  $cxx  auf  SBocftrocfcl,  SBcftboorr,  2Bcrrfctu 
baut,  SBerrfcn  unb  (rabegeeft,  1735  bei  ber  clcBifdjcn 
9eitterfd)aft  immatriculirt,  Bcrfaufte  3mpc(  an  feinen 
©d)toagcr,  ben  grcil)crrn  Bon  ©erfenborf,  unb  ftarb  am 
G.  3uni  1754  alö  prettfjifd)er  lBitflidjcr  ©ebeimer  9Jatl) 
unb  JKittcr  bcö  babifd)eit  Drbcnö  de  la  iidclite.  ©eine 
erfte  (Slje  mit  grciiit  Äatljarina  3acoba  Bon  ber  9Jt)tt), 

beö  greiljcnn  Vlreub  3acob  b.  8ier«8trfd)0l  'ißUm  (geb. 
%  *wl>n.  t.  SD. ».  *.  Qcftc  ©Ktlmt,  XCII. 

3.  35ec.  1695,  Berm.  23.  ©ebt.  1729,  geft.  29.  San. 
1744)  blieb  finberloö,  au6  ber  jweiten  mit  ©räftn  (Jaro* 
line  grieberife  Henriette  ?Ocaria  b.  23ent^eim*©tcinfurt 
(geb.  2.  3uni  1726,  Berat.  30.  3an.  1747,  geft.  5.  3)?ärj 
1783)  famen  jwet  Softer:  ßarolfne  ©ibonie  ?ouife 
grieberife,  geb.  29.  2)ec.  1749,  faufte  1790  ben  Dcitterftlj 
SReer^en-Duin  unb  ftarb  1829,  unb  Slmalie  (Sljarlottc 
5J3l)ilippine  ©opf)ia,  geb.  19.  3uli  1749,  geft.  25.  3an. 
1823,  Berat.  12.  SRob.  1782  mit  bem  l)ollänbifd)en 
Dberft  3Bilf)elm  53ernl)arb  53aron  bc  23ruen  ju  Sngbcrge 
(geft.  1788),  unb  ber  am  20.  9cob.  1750  geborene  ©olm 

SBit^elm  SlnnaS  Subroig,  beö  beutfdKm  OrbenS  Gom- 
tl)ur  ju  Sl)ic(,  9Jcitglieb  ber  9titterfd)aft  Bon  9corb*23rt^ 
bant,  gefl.  24.  3)cai  1827.  ©ein  unb  ber  23aroneffe 
3o^anna  ßlara  be  23ruen  jtt  (Sngbergen  (geb.  12.  Sing. 
1753,  Berm.  27.  2)ec.  1786,  geft.  29.  SOcärä  1819)  ein* 
jiger  ©ol)n  griebrid)  Äavf,  geb.  10. 3uni  1785,  ftarb 

alö  l)oltänbifd)cr  Seutenant  int  Wtäti  1813.  —  SBertram 
^^ilipp  ©igiömunb  Sllbcrt,  geb.  19.  9cob.  1715, 
»Bar  §err  ju  Syngaarben  unb  ©tel)brocd,  f)ollanbifd)er 

©efanbter  (1749—1761),  erft  in  SSerlin,  bann  in  WliV 
brib,  am  23.  3u(i  1749  bei  ber  nieberlänbifdjctt  Dfitter* 
fdjaft  immatriculirt,  (Saftellan  Bon  9Wuiben  unb  2)roft 
Bon  ©oelanb,  naffatt  *  oranifdjer  ©el)einier  9latl)  unb 
^räftbent  beS  2lbmiralitätS*got(eg3  unb  flurb  am  15. 

9cob.  1772.  S(m  6.  ©ept.  1751 '  l)atte  er  Slntocne  ©o* 
pt)ia  grieberife,  ©räftn  Bon  §ött)cnfteitt'333crtl)eün  (geb. 
23.  2Kai  1718,  geft.  6.  SKctrj  1779),  gef)eiratf)et,  bie  alö 
ßrbitt  if)rer  gleidjnamtgen  SJtutter  mitregierenbe  ©räftn 
unb  ©emperfreiin  Bon  Simpurg  iBar;  bod)  Bcrfauftcn 
ii)re  Grben  ben  if)tten  an  Sintpurg  juftefjenben  Slntl)eil 
fd)on  1782  an  ben  ̂ erjog  Bon  2Bürtembcrg.  2)er  Äin* 
ber  auö  biefer  6f)c  roaren  fed)ö:  a)  Maxi  ?lnnaö  §ein* 
rid)  griebrid),  geb.  12.£>ct.  1753,  9vittcr- bcö  beutfdjcn 
Orbcnö;  (Srbtjerr,  geft.  im  9?oBcnibcr  1796  aufSuracao; 

b)  Sduoene  ©opl)ia" grieberife,  geb.  25.  Ott.  1754,  ,£>of* baute  bcr  BcrtBitiBctcn  ̂ rinjeffin  Bon  Oraniett,  bann 

Berat.  13.  9lug.  1780  mit  beut  fyollänbifdjen  ©encral- 

major  ber  (SaBalcric  grcil)crrn  Stöbert  QBalraB  b.  fede- 
ren ^Sßalicn  (geft.  1830)  unb  geft.  12.  3an.  1832;  c) 

Souifc  50caria  9(nua  6l)riftine  ©opbjia,  geb.  16.  2)ec. 
1755,  geft.  2.  SDMrj  1802,  Berat.  4.  Ort.  1775  mit 
©raf  ©eorg  b.  fünfter »ÜKete^öue!  (gcfd)icben  24.  3uli 
1779,  geft.  1801);  d)  3ol)ann  Sertraut  ?lruolb 
©opl)uö,  Bon  beut  l)crnad);  e)  griebrid)  9lngiift 
3acob  ©igiömunb,  geb.  18.  gebr.  1758,  Reffen *caff tU 
fdjer  Dberft,  geft.  7.  gebr.  1801,  Berat.  19.  San.  1796 
mit  greiin  2Bilf)elniinc  Pbarlottc  Vlmalie  Bon  ber  £unjt, 
früheren  ©tiftöbamc  ju  Ducrnljcitn  (geb.  21.  Ort.  L764, 
gcft.  lt>.  ÜRai  1815),  »on  ber  jroel  Söcjjter:  Sopljia 
Stjarlotte  (Caroline  gciebetlfe,  geb.  13.  Wob.  1797,  gcft. 
16.  Oct.  1866  alö  SBittBc  bcö  t)anor<erlf<t)en  rhuimiipt 
manitö  greibenn  2Biil)clm  b.  Uölar* ©leiten  (»erat.  22. 
3uni  L821,  geft.  1859),  unb  Vouife  »malte  «lerati 

brine  ßleonote,  geb.  4.  9)("tirj  ls(H>,  Berat.  12.  ?(pril 
1819  mit  betn  pteufffeben  ©eb^efmen  "liatb  Äarl  isxa 
l)cvrn  Bon  ber  Werfe  auf  Storffyaufen  unb  gcft.  28.  STOai 

1870,  unb  i)  "iOillielminc  ©fjatfotte  granjWfa  topbia, 

27 
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ge&.  16.  9Jug.  1759,  geft.  1771.  —  3of)ann  93ct= 
tram  Slrnolb  S>opi)uö,  geb.  10.  «Sept.  1756,  Ritter 
bee  beutfdjen  Crbens  ton  ber  SßaUei  Utrecht,  Srbe  beö 
Srubcrö  1796,  roar  erft  Hauptmann  in  efterreid)ifd)en 
Xtenfteu ,  bann  bairifdjer  fOcajor  ä  la  suite,  beiratbete 
am  4.  3uni  1791  ©täfin  9)caria  Caroline  grieberife 

v.  ?ötDenftein-'2Bertb,eim  (geb.  19.  Dec.  1766,  feit  1791 
gefdjiebene  ®emaf)lin  beö  @rafen  3of)ann  SBilbelm  ju 
Sdjaumburg*  Sippe  unb  geft.  19.  3an.  1830)  unb  ftavb 

ben  3.  Dee.  1805 5).  'SBier  ̂ inber  auö  biefer  Sl)e ftarben  jung  5  Ijeranvoucbfen  nur  bie  £öd)ter  Sardine 
SBilfyelmtne  Henriette  grieberife,  geb.  10.  San.  1799, 
geft.  2.  3an.  1858,  juerft  7.  gebr.  1818  mit  grei-- 
berm  Subroig  v.  Sllrid)öbaufen  (geft.  1832),  bann  26. 
Rov.  1854  mit  Reid)3graf  Subröig  v.  Srbad)*@d)bn* 
berg  (geft.  1863)  verbeivatbet,  Souife  Stn  efiine  Sobanna, 
geb.  23.  Sept.  1800,  feit  1858  SBitroe  beö  nfeberlänbi* 
fetten  9)cajor6  a.  D.  greiberrn  SBilfyelm  v.  ̂ eeferen' 
SZBaticn,  unb  (Sardine  SHeranbrine  grieberife,  geb. 
9.  9?oo.  1802,  «Stiftebame  ju  «Scharfen,  bann  vernt. 
28.  gebr.  1837  mit  Rcid)ögraf  Subvoig  v.  Srbad)  (ber 
bernad)  ibre  ältere  Sdjrocftcr  fyeiratfyete),  unb  geft.  29. 
Oct.  1852;  ferner  ein  (Sobn  griebrtd)  Jtarl  Slnton 
SBollratb,,  geb.  24.  Oct.  1801,  ©eneralntajot  a.  2). 
unb  Slbjutant  bc6  Königs  von  SBürtcntberg,  vernt.  14. 
?lug.  1832  mit  Souife  grieberife ,  $od)ter  beö  fädjftfcrjen 
i'egationöratbö  unb  ©efer/äfteträgerö  in  «Stuttgart,  grei= 
berrn  v.  Sßirftng  (geb.  19.  Dec.  1811,  geft.  6.  3uli 
1859)  unb  geftorben  am  22.  gebr.  1868.  Slttfjer  einer 
im  13.  3ab,re  verftorbenen  2od)tcr  flammen  auß  biefer 
CSfje  jroel  jödjter:  Sopf)ia  Slugufte  5ßr)Wppitte  Doro» 
tbea  2Bill)elmine,  geb.  5.  3uni  1837,  verm.  8.  3uni 
18G5  mit  öaren  Riebarb  ©fbeon  ©ottfieb  ».  9Rar;bell 

auf  .ftaroaft  -in  Sbftlanb,  unb  Selma  Smilie  SJopbja 
23ertl)a,  geb.  21.  3an.  1844,  feit  23.  3"lt  1864  @em. 
bee  ©rafen  3oad)im  v.  OlevcutlorO'Serebctf,  unb  ber 
einjige  Seim  Äarl  3of)ann  SBertram  griebrfd)  ?lbolf, 
ac b.  19,  SDldtj  1835,  jetziger  ©raf  ®ronefelb<Dicpen< 
broitf,  roürtcntbergifd)er  Dbcrlicutcnant  unb  Sscabrone- 
Officier  im  2.  Reiterregiment,  biö  je(jt  unvernuil)lt. 

Daö  alte  Stamnnvappen  ber  Ferren  v.  ©vonefelb 
war  bereite  im  15.  3»i()rb.  baliin  abyeänbcrt,  ba(j  an  bie 
Stelle  reo  auabrirten  Vilicufdiflbc?  ein  einfacher  golbener 
Sd)ilb  mit  ben  rotben  Äugeln  (Ö,  1)  trat;  bie  33ronf- 
borft  quabrtrten  benfclben  mit  iljrem  Stamnnvappen, 
ebento  bie  Xicpenbroirf*©ronpfelb,  bie  jc(>t  im  gelbe 

1  unb  4  bie  Äugeln  ber  ©rouöfelb,  in  2  unb  .'i  auf in  (Brnnbe  oben  red)!9  ein  filbernep  grchncrtel 
Inlmn;  barauf  liegt  ein  .f)cri,fd)ilb,  glcid)fallö  qimbrfv», 
in  1  unb  4  im  reiben  gelbe  jtvei  fdjrägc,  fid)  freujenbe 
(5d)tt>etttt,  mit  ben  golbenen  ©rfffen  nari)  oben  gefebrl 
(©tammwapperi  bei  »,  DJepenbtoitf)«  i»  2  «üb  8  In 
blauen  gelbe  ein  golbener  Duerbalfen,  auf  beut  biet 

initutlidH'  Vlinfelu  iiibon  eiuanber  ft^eu.  (''■   Hopf.) 
ffii lfm  oft  ankere  an« 

ii'r,    lüii'ic  Ulli-  uhinni  SDottn   ti'ii   L719, 

an«  meiner  (famfpenbtnj  mll  Um  »rrflortenen  Rrlajeflrafen  jfriel 
nd)  fdlnpinrnrn. 

GROOS  (Friedrich),  rütjmlfd)  befannter  3treitarjt, 
Ijatte  »Ott  1793  —  1796  in  $a»ia  ftubirt,  würbe  ̂ ttft* 
cuö  in  ©djroe^ingen,  roeiterfyin  birigirenber  Slrjt  beö 
3rrenl)aufe3  in  sl>forjbetm  unb  jule^t  2)ireetor  ber  Srrcn* 
anftalt  in  ̂ »eibelberg,  roelcbe  «Stellung  er  aber  im  3- 1836 
aufgab.  St  ftavb  am  15.  3««i  1852  ju  Sbcrbad).  ©rooä 

lieferte  Seiträge  in  bie  „SSabifdien  Slnnalen  f.  ̂cilf.", 
in  btc  „^»eibelberger  3üi)rbüd)er",  in  Raffe'S  „3eitfd)r. 
für  pfi)cbifd)e  Slcrjte"  unb  in  Raffe' 0  „3citfd)rift  f.  Sin- 

ti) vopologie",  in  griebridj'ö  ÜRagajin.  «Seine  felbft* 
ftänbigcn  6d)rifteu  finb:  5Betrad)tungen  über  moralifdje 
greiljeit,  Unfterblid)feit  ber  «Seele  unb  ©ott.  Tübingen  1818. 
2)ie  @d)elling'fd)e  ©otteö*  unb  greif)cit9let)re  vor  betn 
9iid)terftul)lc  ber  gefttnben  Vernunft.  Tübingen  1819. 
lieber  baö  bomöopatb,ifd)c  ̂ eilpvfneip.  ̂ eibelbcrg  1825. 
Unterfudjungen  über  bie  moralifd)en  unb  organifa)en 
SBebingungen  beö  3rrfemt6  unb  ber  ?aftcrl)aftigfeit.  §ei=< 
belberg  1826.  lieber  baö  SBefeu  ber  ©eclenftörungen  unb 
ein  bavauö  bcrgeleiteteö  Sintl)ei(ttng6prtncip  berfelben. 
9)iit  SBerüdftdjtigung  ber  Srfabrungen  Seguirors  unb  ber 

moralifd)en  Slljeovie  ̂ einvotb'ö.  ̂ eibclberg  1827.  5ßf$* 
d;iatrifd)e  gragtuente.  1.  ̂ eft.  ̂ icibelberg  1828.  3been 
jttr  23egrüubung  ciitcö  oberften  $rinetpö  für  bie  pft)d)ifd)e 
Segalmebicin.  J^eibclberg  1829.  3)ic  ?cl)rc  »on  ber  Ma- 
nia  sine  delirio,  uad)  ib,rer  2Bid)tigfcit  für  ben  Staat, 
für  ben  ̂ fr/cbologeu,  ben  Rid)ter  unb  SBertbeibigcr,  unb 
für  bie  praftifdjc  J^ftlfimbe  bargcftellt.  Jpeibelberg  1830. 
2)er  «Sfcpticiömue  in  ber  grciljeitölcbrc,  in  Sßejiebung 
jur  ftvafred)tlid)en  J()eorie  ber  3«rcd)itung.  ̂ eibelberg 
1830.  2)er  ©eift  ber  pft)d)tfd)eu  Slrjueimiffcnfdjaft.  2Bürj- 
bttrg  1831.  ©d)üd)tcrne  931irfe  in  bie  liefen  ber  $l)i- 
(ofopb,ie.  1832.  Äritifd)cö  Radjmort  über  t>a&  Sfficfen 
ber  ©eifteeftörungen.  .«peibelberg  1832.  58e(cud)tung  beo 
SnbäWerfi?  ber  Refultate  ber  $!)ilofopl)ie.  ÄarI6rul)e  1833. 
Die  geiftige  S?atür  bee  50cenfd)en.  5ßrud)ftürfc  ju^ciner 
pfr)d)ifd)en  3lntl)ropologie.  SWattntjelm  1834.  lieber  Sri* 
minal  -  ̂f»;d)ologie.  jpcibelberg  1835.  lltitcrfud)ungen 

über  Seelen*  unb  organifd)CP  Sebcu.  Sin  58ermäd)t'nifj 
an  ̂ fr;d)ologcn  unb  pl)ilofopl)ifd,u'  Sletjte.  SJfannbeim 
1836.  Der  unoenvePlidje  ?eib,  als  ßigan  beö  ©eifteö 
unb  Si(j  ber  Seelenftörungen.  .^cibelbcrg  1837.  Daö 
3)afein  ©ottef.  9)(aiut()eim  1841.  SDeeinc  ?el)re  von  ber 

pei'iöiilid)eu  govtbauer  beö  inenfd)lid)cn  ©eiftefl  nad)  beut 
lobe.  Reu  bearbeitet  unb  meinen  Jtiubetn  gewibmet. 
2.  Slufl.  9)?aniibeiin  1841.  Der  jtocifad)c,  ber  äufieic 
unb  ber  innere  SWciifd).  9116  jröelter  21)cil  ber  Sd)rift: 
Steine!  i.'e()re  von  ber  pcrfonlidjen  goitbauer  be?  mettffl)* 
lid)en  ©eifte»?  uad;  beut  Sobe.   »lannln-im  1846. (Fr.   Will,.  Theite.) 

GROOT  (Gerhard),  iVgninbcr  ber  33rüber  vom 
gemeinfatnen  ?eßen,  mit  feinem  BSomanten  aud)  ©eert 
unb  mit  feinem  3unamen  audj  ©roote  ober  ©rotte  ober 
be  ®tool  gefd)iiebeu. 

Der  Spröftling  einer  angefebenen  niebet'länbifd)eit 
Äiiniüu',  umi  ®erb,arb  ®roor,  beffen  ®eburtetag  in  ben 
Octobet  be«  3al)rec*  1840  n.  (Mn.  |allt,  ein  Soljn  von 
SEBetnet  ®rOOt,  toeldu'r  alö  ein  looMlnibniber  Wann  in 
bei  ;]i'ivTibreidKii  Stabl  Deventer  vor  unb  uad;  ber  OH" 
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burt  biefeö  Äinbeö  baö  9(mt  eineö  ©Söffen  unb  SBürger* 
meifterö  befleibete.  Dbgleid)  von  fcf)Wdd)lid)cr  förderlicher 
Gonftttution,  jeigte  ber  Sinabt  vorjüglid)e  ©cifteögaben, 
fobaß  ber  93ater  befcf>[o^,  il)n  unter  Slmvenbung  aller 
iljin  ju  ©ebote  fiefjenben  äußeren  Mittel  für  baö  geteerte 
Stubium  ju  beftimmeu  unb  if)iu  bcn  elften  vorbereiteten 
Unterricht  an  feinem  2Bof)itorte,  wie  bieö  t)öd)ft  waf)r* 
fdjeinlid)  ift,  erteilen  ju  laffen,  wobei  er  mit  aller  «Sorg- 

falt »erfuhr.  SSon  rjter  begab  ftd)  ber  faum  jum  3üng= 
fing  herangereifte  J?nabe  jur  gortfe(5ung  feiner  Stubten 
1355,  nad)  $ariö,  ber  bamaligen  europäifd)ett  SKetropole 
ber  3Biffenfd)aften,  wo  er  bauptfdd)lid)  ber  $t)ilofot>l)ie, 
Geologie  unb  .fianoniftif  oblag,  aber  nad)  ber  bamaligen 
©itte  jugleid)  bie  fogenannten  geheimen  3ßiffenfd)aften 
unb  Äünfte  getrieben  baben  foll. 

3m  3.  1358  von  *)3ariö  nad)  feiner  Sßaterftabt 
jutücfgefebrt,  ging  er  balb  barauf  nad)  Soln,  wo  bamalö 
bie  $ßt)ilofopl)ie  unb  Geologie  ebenfalls  in  großer  23lütf)e 
ftanben.  ̂ )ier  begann  er  fd)on  nad)  furjer  3eit  ben 
Sdjafc  feineö  SBihenö  burd)  eigene  Vorträge  für  anbere 
wißbegierige  Stubiofen,  roeldje  ftdj  um  ibn  fammelten, 
mit  @ifer  nui)bar  ju  madjen.  Obgleid)  ber  5ßater  ib.it 
mit  ©elb  reid)lid)  unterftüjjte,  fo  wußte  eö  biefer  bod) 
aud)  burd)  feinen  ©nfluß  unb  feine  93erbiubungcn  bal)in 

au  bringen,  baß  fein  ©of)it  mehrere  einträgliche  graben* 
beu  erhielt,  namentlid)  ̂ anonifate  in  Utredjt  unb  3(ad)ett. 
©o  »ereinigte  ftcr>  für  ben  jungen  aufftrebenben  SDiann 
Sllleö,  um  ifyii  bereinft  aud)  äufjerltcfi,  im  Sinne  ber 
3eit,  innerhalb  ber  ®efellfd)aft  eine  glänjenbe  ©tellung 

einnehmen  ju  laffen,  fei  eö  in  ber  gefeierten  Sebrtbätig«- 
feit  einer  ̂ od)fd)ule,  fei  eö  in  ben  (Stjren  unb  SBürben 
beö  Äircfycnbienfteö.  $wax  führte  er  in  ßöln  einen  erbeut- 
lidjcn  unb  el)tbarcn  Sebenöwanbcl,  war  aber  ganj  an  beu 
wcltlidjen  Sinn  ber  3e't  baf)ingegcben;  er  lebte  wie  ein 
vorncl)mer  <£>err,  im  ©enuffe  öffentlicher  Vergnügungen, 

erfreute  ftd)  einer  wol)lbcfe^ten  Safcl  unb  flei'bete'  ftd)  in reiche  ©ewänber *). 
Slber  mitten  in  feinem  2Bol)llebcn  ju  (Solu  traf  i()it 

plöljtici?  eine  ©timme,  weld)e  feinem  ganjen  Scfcu  eine 
anbere  9tid)tung  geben  füllte,  (Sincö  Jageö  nämlid),  als 
er  t)ifv  einem  öffentlid)en  Spiele  bciwol)nte,  rief  il)iu  ein 

ernft  geftimmter  «Wann  ju:  „2Baö  fteljeft  Du  fjicr,  auf 
eitle  Dinge  gerietet?  Du  mußt  ein  anberer  SKeafd)  wer- 

ben." Von  biefer  Warnung  im  Snnerften  ergriffen,  fain er  balb  barauf  bei  einem  2lufeutt)alte  in  Utrecht  mit 

einem  il)iu  von  s4.?ariS  l)er  befreunbeten  SÜcanuc,  ̂ einrieb 
Sieger,  jufanuneu,  mcldjcr  feine  »eränbertc  totiinmuug 

Wal)rttal)m  unb  it)iu  bie  sJJid)tigfeit  beS  3rbifd)eu,  ben 
Gruft  beö  2obcö,  bie  SBebcutung  ber  (Swigfcit  unb  baö 
Wal)te,  unvergänglidje  ©ut  einbriuglid)  vor  bie  Seele 

ftelltc*).  Seine  rcligiöö--fittlid)e  Scfcbrung  vom  2ßc!t* 

finne  war  jcljt  vollftänbig;  et  vrru'djtcte  auf  bie  Sin« 
fünfte  aud  bcn  il)in  übeiwiefencn  s45rabenben,  fowie  auö 

1)  St.  UUmauii;  „©cifjatb  Wicut"  in  fterbiiianb  fyifytx'i 
„(S»aiif)clifci)nit  .Rnltnbci",  1854,  @.  1G8.  Detfclbc:  „Bttfor« 
niatorcu  soi  ber  Reformation".     SBeraf.  „Sftcratut".     3.  (5.  S. 
©löfflet:  „«entlud)  bei  Äit(i)fiiq(|ti)irt)ti  ".  "üb.  II.  SiMtj.  8,  (Bonn 
1849.    2.  ?(ufl.  ©.  224.  2J  Ul  (man  ii  h'i  tüper,  ebenba. 

beut  älterlidjen  Sßermbgen,  jog  ftcr)  von  allen  SBeluftigun* 
gen  jurücf,  legte  einfadje,  unfd)cinbare,  graue  Jlleiber 
an,  verbrannte  auf  einem  öffentlichen  $la^e  in  Deventer 
feine  um  f)of)en  $reic3  getauften  magifdjen  S3üct)er  unb 
ließ  ben  Spott  ber  SBelt  rut)ig  über  fid)  ergeben,  ©leid)^ 

j'citig  jog  er  ftd)  in  baö  unter  Sieger  alö  tßrtor  ftebenbe Jtartbäuferf (öfter  9Jconid)f)ufen  bei  3ttnl)eim  äurürf,  wo  et 

in  l)drenem  ©ewanbe  unb  unter  ben  ftrengften  S8uß= 
Übungen  ber  Selbftbetrad)tung ,  bem  Stubium  ber  ̂ eiligen 
Sd)rift  unb  bem  anbädjtigen  ©ebete  lebte,  bid  er  feinen 
immer  nod)  jarten  Äörper  gäitälfd)  in  ben  Dienft  bed 
©eifteö  unt>  biefen  in  ben  Dienft  beä  l)öd)ften  ̂ errn 

geftellt  ju  f)aben  glaubte. 
3n  biefer  flöfterlidjen  ?age  waren  brei  3at)re  ver* 

gangen,  alö  er  ftdj  mit  (Sntfd)iebenl)eit  bewußt  würbe, 
baß  fein  SBefen  nid)t  auf  quietiftifd)e  Soutemvlationen 
in  einfamen,  büfteren  Äloftermauern,  fonberu  auf  ein 
freieres,  ein  lebenbigeö  unb  vraftifd)e3  SBirfen  im  SReidjc 

©otteö  angelegt  war.  ©egen  alle  33erfud)ungcn  inner- 
lid)  feft  geworben,  füllte  er  ftd)  wieber  binauä  in  bie 
SUJelt  gerufen  unb  getrieben.  ?lbcr  ̂ 3riefter  wollte  er 
nid)t  werben,  weil  er  meinte,  er  vermöge  bie  l)obe  3bee 
bcS  ̂ rieftertt)umc3,  wie  er  ftd)  baffelbe  verftellte,  nid)t 
ju  erreichen  utiD  bürfe  beffen  unermeßliche  Serantwort- 

lid) feit,  namentlid)  im  fiöfen  unb  Sinben  ber  Seelen, 

nid)t  tragen.  „9Jid)t  für  a\k$  ©olb  Slrabienö",  fvrad) 
er,  „möd)te  id),  aud)  nur  eine  9cad)t,  bie  ©orge  ber 

Seelen  auf  mid)  nel)men."  Darum  ließ  er  ftd)  nur  junt 
Diaconuö  weisen,  um  ba&  5Rcd)t  ju  erwerben,  alö  öffent- 
licfjer  ?cl)rer  vor  bem  Sotfe  ju  wirfen.  Snbem  if)it  aua) 

bie  Äarttjäufer,  unter  uuD  mit  welchen  jufammen  er  biö< 
l)er  gelebt  batte,  bierin  beftärften ,  unb  nad)bem  er  burd) 
bcn  2>tfd)of  von  lltrcdjt  für  beffen  ganjc  Diöcefe  mit  ber 

nötigen  SBollmad)t  verfemen  worben  war,  trat  er  int  fird)-- 
lid)en  Stuftrage,  aber  ot)tic  ein  eigeutlid)eö  fird)lid)cö  Slmt 

ju  bcflciben,  alö  freier  d)riftlid)cr  Sieligiouölebrer,  alö  Steife; 
prebiger  für  baö  auf,  wa^  man  jejjt  bie  innere  5Dtifftou 

nennt.  3n  unfdjeiubarer  Ji'leibung  begann  er  Dörfer  unb 
Stäbtc  ju  burd)wanbcrn  unb  baö  cd)te  ßvangelium  ju 

verfüubigen,  weld)cö  vielen  (£l)iiften  fdjon  längft  abl)an-- 
ben  gefommen  war.  9Jid)t  mit  beut  9?ad)brurf  irgeub  einer 

Slmtögcwalt,  wie  Ulimann3)  fagt,  fonberu  in  ber  Jfraft 
beö  eigenen  Jricbeö,  ber  crbarmcnDeu  Siebe  für  baö  arme 
ÜJolf  wollte  er  baö  SBort  (5l)iifti  wieber  wal)rmad)cn: 
„llmfonft  babt  il)r  eö  empfangen,  umfonft  gebt  ihr  cö 

aud)  wieber."  Slber  uid)t  in  frember,  lateinifdjer  Sprad)C 
rebetc  er  ju  ben  beuten,  fonberu  in  ber  Solfö-  unb 
sDiutterfprad)c,  uid)t  von  l)od)gelabrten  Sad)en,  fpiOftn- 

bigen  ©laubeuöfä(jcn  unb  cafuiftifdjeu  8'mgcn,  wie  eö 
bamalö  im  Sd)wange  ging,  fonberu  jumeift  von  bei 
wa()rl)aften  33ußc  unb  bem  lebenbigeu  ©lauben  alö  einer 
Jcraft  beö  Sebenö  unb  ber  Scligfeit,  nid)t  in  na  itttt) 
auöwenbig  gelernten  (.HMucpteu,  fonberu  in  ber  Spradjc 

ber  frifd)cn  >^erjent?empfinbung  unb  tirfabrung  *), 
Seine  Vlnfprad)en  l)atten  einen  gewaltigen  Stfotfl. 

3)  Doffni    ̂ iHUli'ii   U'iv  uiciil   foliji'ii. 

^i>cv,  S.  16'J. 

4)  Uli m au»   M 

27* 



GROOT  (GERHARD) 212     —  GROOT  (GERHARD) 

9llle3  fttömte  gerbet,  um  ihn  ju  boren,  Sunge  unb  Sitte, 
Bornebme  unb  fiebrige,  lj?rtefter  unb  Säten.  Oft  MV- 
mochte  bie  Jtircbe  bie  anbädjtige  9)cenfd)enmenge  nid)t  ju 
faffen,  fobafj  ©root  unter  ben  freien  ̂ irnmel  hinauf 
treten  mujjte,  um  feine  Bortrage  hörbar  für  alte  ju 

magert s).  jfjomaä  a  Äemm'8  «)  fagt  hierüber:  „Tan- tus  affectus  (?  effectus)  audiendi  verbum  Dei  in 
populo  fuit,  üt  turbam  convenientem  Ecclesia  vix 
caperet.  Nam  multi  sua  prandia  relinquebant ,  et 

negotia  necessaria  suspendentes,  ad  ejus  serino- 
nem  pia  prorsus  aviditate  tracti  coneurrebant.  Saepe 
namque  duos  sermones  uno  die  praedieavit,  et 
quandoque  spiritu  fervoris  coneepto  tribus  horis 
aut  amplius  sermonem  eontinuavit.  Praedieavit 

autem  in  prineipalioribus  civitatibus  dioecesis  Tra- 

jeetensis   primum   sermonem  teuthonicum"  r). 
Bon  ben  Drten,  in  wcldicn  er  biefe  Vorträge  hielt,  nen- 

nen wir  2>eventer,  Äampen,  3W0H,  Utrecht,  Serben, 
3)elft,  ©ouba,  Slmfterbam.  Sßenn  aud)  bie  innere  grud)t 
bei  vielen  Hörern  nur  a(ö  eine  vorübergehenbe  ütülirung 
beö  ©cmütbeö  ftd)  jeigte,  fo  war  fte  bod)  für  anberc  eine 

nad'haltige  2i$irfung,  eine  Belehrung  von  ber  äußeren 
mönd)ifd)cn  SBerfficiligfeit  ober  ber  Eingabe  an  bie  2Belt- 

luft  ju  einer  wahrhaft  innerlich,  christlichen  ©eftnnung  8). 
3nbeffen  würbe  ber  brennenbe  (Sifer,  mit  welchem 

©root  fein  SOiifftonöwcrf  trieb,  ihn  fer)r  batb  verjefjrt 
haben,  wenn  er  nicht  fclbft  eine  SBenbung  herbeigeführt 
halte,  weldje  il)n  auf  eine  anbere  Bahn  wicö.  Snbcm 
er  nämlich  mit  rücffirf)t0(ofcm  (Stufte  unb  fd)onuiigölofem 
3ornc  nidjt  bloö  bie  berrfdjenben  Sünben  ber  Säten,  ber 
vornehmen  wie  nieberen,  fonbern  aud),  wie  hod)  er  immer 
fcaö  fird;lid;c  Slmt  an  ftd)  unb  alö  foldjcö  hielt  unb  ehrte, 
ber  Briefter ,  ber  B3eltgeiftlid)cn  wie  ber  3)(6nd)c,  angriff, 
namentlid)  beren  ffanbalöfen  unfcufd)en  Sebcnöwanbel, 
jog  er  ftd)  bei  einem  grojjcn  übeile  bce>  Jtlcruö  halb  eine 
bittere  geinbfdjaft  ju,  welche  eö  bajjfn  ju  bringen  wufjtc, 
bafj  ber  fonft  wohlgcftnnte  unb  ihm  woblwolletibc  Bifcbof 
von  lltred)t  bie  ihm  crthcilte  (irlaubnifj  ju  feinen  freien 

len  utriirf.wg.  Jumr  hätte  ©root  bie  gegen  bie 

£>icrard)ic  fc()v  erregten  ̂ olföniaffcti  ju  feiner  Jptlfe  auf- 
rufen föniten,  aber  er  jog  eö  vor,  wibctftanbeMoö  ®e- 

:  ut  leifteit.  „(*<?  ftnb",  fagte  er,  „unferc  Bot- 
gefefcten;  ivit  wollen,  wie  cö  ftd)  gejiemt,  tgren  Befehlen 

gefporfamen"  ,J). Vlber  gcrabc  f)icrburd)  warb  ©root  in  ben  redeten, 

jnr    ihn    aeeignetften    sil>iilnng.e3frci<J    gemiefen,    weld)er 
unb  ®emutr)8etgentr)umlichfe(l  wie  fem 

9Raf  feinei   anfielen  .Kräfte   am   heften    entfprad),    unb 
Ovar   eine   ftillcrc,    übet    um    fo    fnid)trcid)crc    blcibcnbc 

mfefi  ftdierte,    eine  SebenGaufgabe,    welche  ihm 
eigentlid  erfl  feine  fjofte  gefdjIdjtUcije  Bebeurung  in  bem 

Wrdjt  geben  fotfte.    Unb  ba<u  hatte  fidj  für 
il)n  bereit«  fuiher  ein  bebcutungövollcr  VInfiiilpfuugöuunft 

■  >i  itii.H.ni:  - .  170.  6)  3"  feinet  ,.V"n 
i  ■  '.i  igl  EBuf4iu  t  in 

feinem  . '                                          IIb.  I.  c»p,  1.  6)  Uli; 
im  .in  ii  l>  -      I."  'J)  (Sl'Clitm. 

gefunben.  (Sr  hatte  nämlicJ)  1378  in  Begleitung  einiger 
greuttbc  eine  Oveffc  uad)  beut  Älofter  ©rüntljat  bei  Brüffcl 

gemacht,  um  ben  bamaligen  bod)gcfeierten  SJceifter  bc# 
inneren  Sebenö,  3ofjann  3Jul)öbroef,  weldien  er  läugft 
auö  feinen  Schriften  ehren  unb  lieben  gelernt  hatte,  and) 
in  pctföulidjem  Umgänge  fettnen  jtt  lernen.  Sei  biefem 
Befudjc  hatten  nicht  nur  bie  mitbe  Berfön(id)feit  unb 
bie  erfahrungsreichen  Sßortc  be8  frommen  ©reifeö  einen 
rief  ergreifenden,  r>erföl)nenben  (Jinbrud  auf  ihm  gemad)t, 
fonbern  aitct)  bie  bortigen  Äanomfer  bttrd)  ihr  ftilleS,  in 
treuer  Siebe  unb  Slrbeit  ju  eblen  ßweefen  »erbunbeneS 
gemeinfameö  3ufammenleben,  fobafj  fd)on  bamalö  in 

©root'ö  Seele  ber  ©ebanfe  unb  ber  ̂ erjenöwunfd)  ju 
feinten  begann,  aud)  feinerfeitc3  eine  foldje  fromme  @e^ 
meinfehaft  j«  ftiften.  <5o  verbanb  er  ftd)  benn  jeftt  in 
feiner  SJaterftabt  2)e»enter,  we!d)c  ba6  biblifdjc  2Bort  von 
bem  Propheten  Sügen  ftrafte,  mit  einigen  gleidjgeftnnteit 
jungen  9Jlännern,  von  welchen  befonberö  3ol)ann  Sinfe- 
ring  unb  glorentiuö  9vabewinö  (aud)  DJabewin,  9{abe^ 
wt)u,  9vabcwmi$  ober  SJabewvm '3oon  gefd)rieben)  j» 

nennen  ftnb,  j»  bem  SBcrfe  ber  gegenfeitigen  Sebenöför- 
berung  unb  beö  gemeinfamen  ©trebeng  in  ©rfenntnifl, 
©ebet  unb  $rariö.  3u"öd)ft  unb  im  SSefonbcrn  ftcllten 
fte  ftd)  bie  ?(iifgabe,  bind)  Unterridjt,  Einleitung,  9cad)« 
hilfe,  (Srntahming  bie  Knaben  unb  3ünglinge  ju  unter« 
ftü(jen ,  welche  bie  @d)ttle  ju  2)cventcr  befud)ten.  Slufer« 

bem  wibmeten  fte  il)re  3cit  unb  Jlraft  flcifn'g  bem  vor 
ber  Grfinbung  ber  33tid)briitferninft  fo  wid)tigen  Slb-- 
febreiben  ber  33ibcl  unb  anberer  lehrrcfdjcr,  guter  23üd)cr, 
wcld)e  fic  unter  allen  ©efeflfd)aftöclaffcn  verbreiteten  unb 

woburd)  fte  einen  Sh/Cil  il)rc6  Sebenöunterhalteö  gewan« 
nett,  wie  fte  aud)  in  anbeten  engeren  Greifen  bureb  93or- 
träge  für  d)tiftlid)c  S3clel)ritng,  (Srbauitng,  (Stmal)nung 

unb  SSeffcntng  wirltcn  10). 
Bon  biefem  Unternehmen  gibt  23ttfd)iuc3 ll)  bie  ttad)- 

ftehenbe  auc3fül)ttid)ctc  2)arftellung.  „Daventriae  cum 
in  diebus  suis  particulare  Studium  plurimorum  sup- 
positorum  in  pleno  esset  vigore,  ubi  juvencs  et 
adolescentes ,  majores  et  minores,  de  diversis  mundi 

partibus  aecumulate  conlluentes,  in  suis  fundamen- 
talibus  ojitinie  imbuebantur:  venerabilis  pater  Ma- 

gister Gerardus  plures  lmjusmodi  clericos  scripto- 
res  meliores  in  tinuin  recollectos,  libros  sanetorum 
Patrum  in  forma  melioii,  salvo  pretio  condigno, 

per  eos  exscribi  f'ecit  et  exeopiari."  —  „Consi- derantes  (bie  23rübcr)  autern  hujusmoili  communem 
vitam  esse  perfectionis,  in  Ecclesia  primitiv»  sub 

öaneti  Spiritus   gubernatione  ab  Apostolis  Sanctis 
institutam,   bene  deliberata  et  bona  sua  volun- 
tate,  de  Magistri  Gerardi  consilio,  auxilio  et  fa- 
vorc,  oommuni  omnium  dec^reto  propoauerunt,  con- 
oordaverunt  et  firmaverunt,  demoeps  in  tali  com- 
lniini  vita  .sub  \  BT8  domini  Florentii  obedientia  (qiiam- 
vis  :  iilcinnih  r  nun  jnomissa)  eunotis  diebus  vitae 

Buae  perpetuo  remanere,  viotum  et  vestitnm,  cac- 

10)  (Wenbo  ©.  170.  171. Ubi  i.  aap.  ü. 11)  „Cliron.  Windosouiciiuo", 
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ceteraque  corporum  suorum  correquisita  de  labore 

inanuum  suarum  in  communi,  praesertim  scriptura- 
rum,  indefesso  procurando.  Dei  eteuim  caritate 
et  proximi  dilectione  divinitus  inspirati,  aflectuosius 
se  mutuo  diligere,  et  plures  secum  homines,  non 
solum  clericos,  sed  etiam  laicos  bonae  voluntatis, 
conditionis  cujuscunque,  ad  amorem  Dei  mundique 
contemptum  verbis  et  exemplis  suis  sanctis  sedulius 
attrahere,  omnes  in  communi  pariter  statuerunt. 
Pater  itaque  devotus,  dominus  Florentius  praefatus, 
cum  suis  Presbyteris    et  clericis,   in  vita  communi 
{»ariter  commorantibus ,  de  consilio  Magistri  Gerardi 
ormam  et  modum  in  communi  vivendi,  loca  et 
tempora  laboraudi,  vigilandi,  dormiendi,  orandi, 
legendi  et  corpora  reficiendi,  aliorumque  saluti 
aliquando  insistentli,  statui  suo  optiine  convenientia 
salubriter  et  compendiose  componentes,  cunctis 
per  orbem  religiosis,  virisque  et  feminis  saecularibus 
apostolicae  vitae  formam ,  et  evangelicae  perfectionis 
exemplar  formale  et  bene  imitabile  oculata  fide  se 
praebuerunt,  ut  omnium  in  se  oculos,  vitam  eorum 
{irae  sanctitate  collaudantium,  redderent.  attonitos. 

lujusmodi  igitur  occasione  omnes  ubique  congre- 
gationes  devotae  Presbyterorum,  clericorum  et  so- 
rorum  primitivum  suscepisse  dignoscuntur  exordium, 

per  orbem  jam  Almanicum  plurimum  dilatare." 
9cad)bem  bcv  33uub  eine  3t'it  laug  mer)r  im  kleinen 

unb  ©tillen  fein  Seben  geführt  batte,  mehrte  ftd>  bie  ̂ aljl 
feiner  jungen  greunbe,  feiner  ©enoffen  unb  SKttarbeitcr 
fefyr  beträdjtlid),  ot)ne  bafj  fte  jebod),  wie  bereits  erwähnt, 
anfangs  fd)on  ftd)  einer  beftimmten  ftatutarifdjen  Siegel 
ju  bein  georbueten  unb  gegliebcrten  3ufammenlebcn  unter- 
werfen  bätten.  2)a  fagte  ju  ©erwarb  eines  Sageö  glo* 
rentiuS,  welker  bamalS  otbinirter  ©eiftlidjer  in  £)coenter 
war:  „lieber  9Jeeiftcr,  was  Knute  eö  fd)aben,  wenn  id) 
unb  biefe  jtkrifer  (Slfpiranten  jum  geiftlid)eu  Vliute), 
Wcld)e  ftd)  mit  bem  2lbfd)rciben  bcfd)äftigcu,  baS,  was 
Wir  wbd)entlid)  »erbienen,  jufammenlegteu  unb  gemein« 

fam  lebten?"  —  „©emeinfam",  erwiberte  ©root,  „baS 
werben  bie  33ettelmönd)e  uid)t  leiben;  bie  werben  auS 

allen  Gräften  wiberftreben."  —  „38aS  l)ätte  eö  aber  ju 
fagcu",  verfemte  Slorcntiuö,  „wenn  wir  eö  einmal  »er* 
fud)ten?  ̂ ic((eid)t  gäbe  ©ott  feinen  ©egen  baju."  — 
„9hm,  in  ©otteS  Wanten",  fd)lofj  ©erfyarb,  „fanget  an; 
id)  will  (Suer  33ertr)eibfger  unb  treuer  23efd)ü(>er  fein 

gegen  Sllle,  pie  fid)  wiber  (Sud)  crljebcn"  12). —  ©o  war 
alfo  ber  Slnfang  13)  ber  Stöbet  vom  gemeiufamen  Seben 
gemad)t,  weldje  fiel)  nun  nad)  einer  frei  unb  felbftgege* 
benen  Siegel,  ol)nc  mönd)ifd)  binbenbeö  ©elübbe,  in  (ö# 

genannten  s-8rübcrl)äufern  jufammcntljaten,  um  einesteils 
fid)  fclbft  unter  einanber  ju  belehren,  ju  erbauen,  311  er* 
mahnen,  ju  warnen  unb  in  jeber  SBeifc  ftttlid)  religiös 
unb  intelleetuell  ju  förbem,  anbercntbeils  für  bie  Unter* 
rid)tSanftalten  unb  baS  33olf  in  ̂ rebigt,  Uutcrweifuug, 
üroft  u.  f.  w.  t()ätig  ju  fein.    Sie  verbreiteten  ftd)  febr 

balb  über  bie'  9Jieberlanbe  unb  baS  augrenjenbe  3)eutfd)- 
lanb  in  einem  frei  geeinten,  nidjt  burd)  l)ierard)ifd)e  ©e- 
bote  5ufammengel)altenen  35unbe,  welcher  im  14.  unb 
15.  3al)rl).  afleö  baS  übte,  waS  jefjt  bie  innere  SRiffton 

genannt  Wirb  unb  ftd)  fpäter  namentlid)  in  ben  trüber* 
gemeinben,  mutatis  mutandis,  fortfefcte.  lieber  i()it  jft 

in  einer  befonberen  2)arftcl(ung  ju  banbcln  14). 
Wai)  ber  (Stiftung  lebte  ©root  in  bem  33rubcrl)aufe 

ju  2)eventer,  aber  nur  uod)  furje  3ett ;  ein  UBcrf  crjrift-- 
lidjer  S3ruberliebe  follte  fein  £cb  werben.  SIlS  er  neun* 
lief)  bafelbft  einen  an  ber  $eft  barnieber  liegeuben  greunb 
befud)t  batte,  warb  er  felbft  fofort  von  ber  <5eud)c  er* 
griffen  unb  biefe  mad)te  feinem  Seben  febr  fdjnetl  ein  (Snbe. 
©d)on  na()ete  feine  Icfcte  ©tunbe,  waS  er  mit  «ollem 
33cwu$ tfeiu  erfannte.  3)a  fprad)  er  mit  rütffyaltlofcr  (Sr* 
gebttng  in  ben  Sßillen  ©otteS:  „©iefye,  id)  werbe  vom 
§errn  gerufen;  ber  9lugcnblirf  meiner  Sluflöfung  ift  ba; 

Sluguftin  unb  Sernfyarb  1S)  flopfen  an  bie  Sfjür;  id) 
fanu  baS  von  ©ott  geftetfte  3'«-''  "id)t  überfd)rciten." 
hierauf  tröftete  er  bie  Srüber,  weld)e  fein  Sager  weiueub 
umftanben,  fefcte  ben  glorentiuS  als  benjenigen,  auf 
welrbem  ber  ©eift  bcS  Gerrit  rul)e,  ju  feinem  9iad)folger 
in  ber  Oberleitung  ber  Kommunität  ein  unb  ermabnte 
Sllle  ju  @cb,orfnm,  Siebe  unb  ©ebulb.  „£abet  Ver- 

trauen ju  ©ott,  meine  Sljeuerften",  baS  waren  feine  legten 
Sßorte,  „unb  fürd)tet  nid)t  bie  9tcben  ber  äBeltmenfd)en. 
©tebet  feft,  benn  bie  9)?enfd)cn  formen  nidjt  binbern, 

was  ©ott  befd)loffcn  l)at."  3uflteid)  ein  SkweiS,  t>c[(> 
©root  mit  feinem  neuen  SBerfc  ftd)  nod)  als  im  ©tabittm 
ber  ecclesia  militans  fte()enb  füblte  unb  betrad)tcte.  So 

ftarb  er  am  20.  Slug.  1384,  erft  44  3al)re  alt16). 
(Sein  üobcStag  war  berjenige  beS  oben  erwähnten  33eru- 
l)arb  »ob  Glairocaur. 

SBenn  nun  nod)  ein  jufamntcufaffenber  8lirf  rfitf* 

wärtS  auf  bie  SebenS-,  9iebe*  unb  ©inneSweife  ©root'S, 
fowie  auf  feine  33ebeutung  unb  SBirffainfeit  innerhalb 
ber  d)riftlid)en  Jtird)c  ju  werfen  ift,  fo  fei  l)icr  junäd)ft 

erwäljnt,  bafj  er  —  nad)  feiner  35cfebniug  —  ein  mäfii- 
geS  unb  ftreng  bidtetifdjeS  geben  führte,  woju  freilief) 
aud)  in  feiner  jarten  Äörperconftitution  ©runb  genug 
lag.  8ic(j  er  ftd)  bafyeim  au  einer  ciujigen  SDcaljfjeil  reu 
ganjen  üag  über  genügen,  fo  nal)tu  er  Stnlabungen  ju 
gefteffen  unb  bergleid)en  nie  an;  bagegen  bewirtljete  et 
bei  ftd)  juweilen  nal)eftel)enbe  greunbe  unb  efyrbare  Sürger. 
ü)cm  Speifetifdje  gegenüber  befanb  ftd)  eine  Heine  IM 
bIforr)ef,  aus  wetzet  ein  93ud)  herausgenommen  würbe, 
um  bind)  feine  Seetüre  ber  Unterhaltung  Vlnlafi,  Midjtung 
unb  3u()alt  ju  geben  unb  gleldjfam  eine  geififge  ©peife 
ju  gewäbrett.  Sßor  ber  9)fabljeit  warb  ein  Slbfd)nitt  auS 
ber  (jeiltgen  ©d)dft  lungelefen.  3n  feinen  Sieben  jeigte 
ftd)  ©root  von  ernfteu  uub  geljaltreidien  SBorten,  weldjc 
fliefienb,  auf  UeberjeuguugStreue  beruljenb  unb  nidjt  ohne 
baS  Salj  bcS  SBij^eS  waren.    23efonberS  feine  Srmal)> 

12)  Uli  mann  bei  Wiier,  @.  171. 
Slnfang  in  Ht  3at)v  137G. 

Vi)  Btnkf«  fcftcn  tiefen 

14)  SSergt.   X-  tlttmann:   „Reformatoren  »or  bei 
mntton",  SBb,  II.  @.  G2  — 201.         15)  Stint  j»ef  ̂ an))taucto> 
tiirticn  unb  SleMinge  unter  ben  Älrdjenuätew.         16)  Uli  manu 

6d  ̂i»er,  ©.  171.  172. 



GROOT  (GERHARD) 214     —  GROOT  (GERHARD) 

nungen  wirften  feljr  cinbringlidj,  jumal  fte  von  betn  auS* 
brurfSvollen  Sleußern  feiner  5J?erfon  unb  einem  rufjigen, 

Tjetter  crnften ,  Slntlifc  getragen  unb  untcrftü^t  waren17). 
3)ie  ganje  Sencenj  feineö  SebenS  unb  SBirfenS 

richtete  ftd)  feit  ber  3tit  ber  SSefebjung  auf  ben  einen 
5j3unft  ber  ftttticfjen  SBefferung.  „SBaS  und  nicht  beffer 

mad)t",  fagte  er,  „ober  Oom  Sööfen  jurürfbringt,  ifi 
fchäblid)."  (Sin  ed)ter  SJcieberlänber,  verfolgte  er  mit  Gifer, 
aber  mit  einer  geroiffen  nüchternen  Stimmung  bie  praf* 
tifcben  Lebensaufgaben;  er  wollte  immer  nur  baö  jum 
4?eüe  SRothwenbige,  ̂ Brauchbare,  babei  aber  Ginfachc. 
3)ie  .ftebrfeite  hiervon  war  feine  Sfbneigung  unb  fein  Sin* 
fämpfen  gegen  bie  a6ftracte,  fünftlicbe  Schulweisheit  unb 
fdwlaftifcbe  ©elebrfamfeit,  wie  fte  bamalS  namentlid)  auf 
ben  .gwcbfcbulen  tl>r  unpraftifdjeS  SBefett  trieb.  Sofern 
nun  biefe  tf)coretifd)e  Rheologie  mit  ber  bierard)ifdjen,  motu 
cbiubcn,  cafuiftifdjen  SßerfbeiligfeitSprariS  ber  Ätrdje 
«£>anb  in  Sjanb  ging,  muß  ihrem  ©egner  um  fo  mel)r 
ber  Gt)arafier  eines  firchlicbcn  ̂ Reformators  beigelegt  wer* 
ben,  wobei  bauptfäcblid)  nidjt  überfein  werben  barf,  baß 
feine  Xbätigfeit  in  bie  traurige  $tit  beS  babi)Ionifd)en 

Grits  unb  beS  beginnenben  päpftlid)en  SdjiSma'S  fiel, 
rco  einerfeitS  bie  fachlichen  unb  fittlidjen  3l*f^**-tibc  in 
einer  fdjltmmen  SSerfaffung  ftd)  befanben,  anbererfeitS  aber 

aud)  für  reformatorifche  3krfud)c  um  fö  mehr  empfang« 
lieber  33oben  unb  bei  ber  üorferung  vieler  äußeren  jjierar* 

dn'fdjen  33anbe  viel  freier  Diaurn  vorhanben  war.  3m 
Sinne  ber  hergebrachten  fircblid)en3uftänbe  ntcfjtö  weniger 
als  confervativ,  empfanb  @root  mit  ganjer  Seele  bie 
9totf)  bed  armen,  »erwafyrloften  23olFeö,  weld>eS  jum 

großen  2beil  burd)  bie  Speife  vcrfnbchcrtcr,  tobter,  fee* 
lenoerferblid)er  Xrabitionen  auS  ber  §anb  entarteter 
Sßrtefter  genähert  warb,  hiergegen  mad)te  er  mit  aller 
Gntfcbiebenbeit  baS  Gbriftcnthitm  als  eine  innere  Sehens* 

traft  jur  SBejferung,  jur  Jjpciligung  unb  jum  grieben  gel* 
teub,  unb  hieraus  läßt  fiel)  erflären,  baß  er  tbcologifcbc 
uub  anbere  ©elchjfantfcit  vteücidjt  ju  niebvig  veranfd)lagte. 

£od)  roar  eS  fein  bloßeS  fubjectiv*fpirituaIiftifct)cS 
ober  miiftifd)-pietiftifd)eS  Gmpftnbcn  unb  SJclteben,  waS 
er  als  baö  ißefen  beS  d)iiftlid)en  ©laubeuS  uub  iiebenS 
aufrichten  wollte;  weit  entfernt  von  ber  Scnbenj,  etwas 
^eueS,  SolbfterfunbencS  auf*  unb  binjuftellen,  ging  er 
als  auf  bie  objcctiv*pofitive  9corm  auf  baS  Urdjriftcn* 
»Innii ,  auf  baS  gunbament  ber  heiligen  Sdjrift  jurürf. 
Diefe,  als  bie  Offenbarung  beS  allein  wahren  ©ottcS  in 

,  feilte  allein  ?Kid)tfd)nur  uub  l'citftcru  innerhalb 
bei  .Uivd»c  nin,  von  wela)er  er  fid)  feincSfallS  hävetifcl) 
ober  aud)  nur  fd)iömatifih  trennen,  wcld)e  er  viehnchr 

auf  ihr  eigenes,  urfpninglidjcS,  wal)reS  ÜBefcn  junuf« 

fuhren,  im  gu  cejOVtnicen  wollte.     GS  war  ba« 
hervorjiigSwciiebic  ©Ibef,  in  weldjer  er  unabläffig  forfd)te, 
wcldjc  er  mit  Gifer  auslegte,  )U  wc(d)cr  er  fletS  hinführte, 

bereu  In i  u  flfifHfl  ub|'d)rcibcu  lirfi  unb  unter  baS  "olf 
ii  Jn  iii  war  eS  wieberiini  ber  lelu'ini.o 

a\  wcldjcu  er  als  SBurjel  unb  Spiegel  beS  Vcbi  ii, 
als  ben  alleinigen  .^ciKinr  hinjieUtc.     „Jhuet  IMtße  uud 

17)  IUI  man»  tri  !J)il>cr,  6.  172. 

glaubet  an  ben  $errn  Sefum";  biefen  Sprud)  barf  man 
als  iai  geiftlicbe  9Jcotto  feiner  25iograpt)ie  b^inftellen  18). 

2)ie  fogenannten  S33eiSh,eitSfprüd)e  feines  ̂ »erjenS 
unb  ÜOfunbeS  h.at  uns  ShomaS  a  ÄempiS  überliefert. 
Sie  tragen  fämmttid)  baS  ®epräge  beS  fd)[id)ten  SffiefenS, 
Wie  ftd)  biefeS  aud)  äußerlid)  in  feiner  einfachen  .ßletbung 
unb  ganjen  SebenSweife  auöfprad).  2)abet  ftnb  fte  äiem* 
lieh  fernhaft,  burchauS  ber  innerften  SebenSerfahrung  ent* 
nommen,  fobaß  fte  fd)on  hjerburd)  ihre  SBirfung  nid)t 
verfehlen  fönnen,  voll  d)riftlicbcn  GrnfteS,  aber  nid)t  la* 
mentabel*pietiftifdjen,  fonbern  oft  heiteren  Sinnes,  wenn 
auch  nicht  fo  eminent  marfig  unb  geiftvofl  wie  etwa 

Suther'S  2)ieta.  ̂ »ier  folgen  einige  berfelben,  wk  fte 
Ullmann  beifpielSweife  anführt19).  „2Benbe  betu  ̂ erj 
von  ben  ©efd)öpfen,  aud)  mit  großer  ©ewalt;  wenbe  eS 
ab,  bamit  bu  bid)  felbft  überwinbeft  unb  richte  beut  ©e* 

müth  immer  auf  ©Ott."  —  „Um  feines  2)ingeS  ber 
Seit  willen  foll  ftd)  ber  SUfenfcfc   beunruhigen  laffen." 
—  „GS  ift  etwaS  ©roßeS,  in  ben  Singen  ju  gehorchen, 
welche  unS  juwiber  unb  fdjwer  ftnb,  unb  baS  ifi  ber 

wah,re  ©ef)crfam."  —  ,,93or  Slllem  unb  jcberjeit  übe  bid) 
in  ber  2)emuth,  am  meiften  innerlich  im  ̂ erjen,  aber 

aud)  äußerlid)  vor  ben  9)?enfd)cn."  —  „3e  weiter  ber 
üftenfeb,  ftd)  von  ber  Sollfommenheit  entfernt  weiß,  befto 

näh,er  ift  er  berfelben."  —  „So  lange  ber  9)cenfd)  etwas 
an  ftd)  ju  beffern  ftnbct,  ftel)t  eS  noct)  gut  mit  th,m."  — 
„S)ie  grtßte  9Jerfud)ung  ift,  nicht  verjuct)t  ju  werben." 
—  „93or  allen  2>ingen  fei  freubig  im  ©eifte."  —  „Stile 
Hebung  im  Sefen,  5ffiad)en,  Setett  ftehe  unter  beut  ©e* 

fefce  beS  SDtaßeS."  —  „SBegen  geringer  gel)ler  werbe  nfdjt 

fleinmütl)ig"  20). Sßie  fel)r  aud)  ©root  im  Slnfattge  feiner  reforma* 
torifchen  Z\) ätigfeit  ftd)  in  freien ,  ungebunbenen  gönnen 
bewegte,  fo  fud)te  er  bod)  je  mehr  uub  nteh^r  auch  bie 
formell  gefebjoffene  Ginljeit,  fobaß  er  am  Gnbe  beS  SebenS 
bereits  ju  beut  SBuufdje  unb  ber  Slbftd)t  eines  wirtlichen 

JlloftcrS  vor»  ober  junufgefd)ritteu  war.  SBie  33ufd)iuS  21) 
berichtet,  fagte  er  auf  feinem  Sterbebette  m  ben  um  ihn 
ftcheuben  ©enoffen  unb  Schülern:  „Aliqui  vestrum 
Ordinem  ab  Ecclesia  approbatum  debent  assumere, 
ad  quos  oinnes  devoti  utriusque  sexus  in  citnctis 
suis  neecssitatibus  securum  habere  debent  recur- 

sum,  consüium  et  auxilium,  det'ensiouis  praesidium 
potentes  reeepturi."  Slud)  bie  Seintgen  glaubten,  als 
er  mit  feiner  lebenbigen  Sliutorität  nid)t  mel)r  unter  ihnen 

waltete,  wie  Sßilljelm  ÜBorufcn,  s^rior  in  SBinbeSheim 
(geftorben  L455),  melbet  M),  baß  bie  von  il)in  getroffenen 
Ginrid)lun|ieu  nur  bann  Dauer  haben  würben,  „si  con- 
stitucretur  mouasteriurn  ationjus  probatae  Keligionis, 
ot  praeeipuo  Canonicornin  regulanuiii,  sub  cujus 

utnbra  ])0sscnt  oiaucs  devotae  turtiircs  ab  insufta- 

tionibus  aeeipitrum  tutissiuio  liabcre  reiugiiiin.1' 
GS  follte  ettfo  eine  floftcrlid)c  gorm  grfuuben  Werben, 
aber  eine  fold)c,    weld)e  gegen  bie  Äföfier  ber  Zettel 

is)  esenba  C  172.  I7:t.         L9)  ̂i<a\b*.        20)  dbmba. 
'.'.{)  ,,l  'In-ciii.   Wiiidesoni.",   lib.  I.  ciip.  5.  22)  „Aiuhief  voor 

!     Quohledenli")  VIII,  862,  Vlnmcrf. 
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ittöndje,  ber  accipitres,  einen  @d)tig  für  bie  ©rüber  ge- 
n)är>rte,  welche  immer  nod)  £>auptfädt>(tcfj  burd)  bie  fegte 

(Sonfeciuenj  beS  9J?önd;SwefcnS,  ber  23ettelntöncf)e,  an- 
gefeinbet  würben. 

2)iefe  ©efialt  empfing  ber  von  ©root  gegrünbete 
S3unb  burd)  ben  mcl)r  genannten  gtorcntiuS  Stabcwlu 
(audj  glorentiuS  9tabewini  genannt),  inbem  er  1386  51t 

2BinbeSl)eint  bei  3woK  ein  Älofter  ber  regulirten  Äano- 
nifer  ftiftete23),  mcld)cS  balD  ber  blüfyenbe  SKittelpunft 
ber  vortrefflichen  roinbeSfyeimer  (Songregation  würbe  unb 
bann  ber  @efellfd)dft  in  (Deventcr  ein  93ruberl)auS  gab. 
£ier  lebten  unter  ber  Slufftdjt  von  Cßriefiern  junge  Seute 

(clerici),  weldje  ftd)  für  ben  geiftücfyen  ©tanb  vorbereite- 
ten, unb  fromme  Saien,  weldje  if)r  bürgerliches  ©ewerbe 

fortfegten,  als  Srüber  in  ©emeinfd)aft  jufammen,  %xti* 
ten  (SrbauungSfttinbcn  unb  förderten  ftd)  in  dmftlidjem 
?eben,  ol)ne  jebod)  burd)  ein  ewiges,  unlösbares  ©elübbe 

ge&unben  ju  fein24). 
3war  nid)t  bie  Saienbrüber,  aber  bie  eigentlidjeu 

Srübcr  beS  gemeinfamen  SebenS  ober  bie  S3rüber  vom 

guten  äßillen  ober  ber  ̂ ieronmnianer  ober  ber  ©rego» 

rianer,  wie  fte  aud)  genannt  würben,  weil  fte  Jpieron»- 
muS  ober  ©regoriuS  ben  ©rofjen  als  ifjren  Patron  be- 
trachteten,  wirf  ten  f)auptfäd)lid),  unb  jmar  in  ber  SOhttter* 
ober  93o!fSfprad)e  aud)  bei  fird)(id)en  2)ingen,  für  ben 
religiös  *  fttt(id)en  93o!fSuntctricl)t  ber  unteren  Glaffen, 
wobei  fte  gegen  alle  3Biffcnfd)aften,  weldie  nid)t  biefcS 
praftifd)e  3<ei  »erfolgten,  eine  grofje  Slbneigung  an  ben 
üag  legten.  (Sie  verbreiteten  ftd)  mit  il)ren  23rüberl)äufertt 
nid)t  bloS  über  bie  9iicberlanbe  unb  baS  angrenjeube 
£>eutfd)tanb,  fonberu  aud)  über  Italien,  ©irilien,  5)3or< 
tugat.  ©otd)er  5lnfta(ten  gab  eS  um  1430  bereits  45, 
breifjig  3at)re  fpater  über  130.  2)aS  legte  SküberbauS 
entftanb  1505  in  (Sambrao.  2>fe  3nquifttion,  weldje  ja 
in  ben  §änben  ber  33ettehuond)c  lag,  bereitete  ber  2tuS* 

breitung  maudjcS  §inbernifj 26).  5Bon  ben  berühmten 
9Jcitgliebern  ber  @cuoffenfd)aft  ftub  atifjcr  ben  bereits  ge- 

nannten (glorentiuS  9tabewin,  üljontaS  a  .StempfS  u.  a.) 
befonberS  nod)  3erbolb  von  3ütftben  unb  ber  aud)  in 

welt(id)cr  SBiffcnfdjaft,  befonberS  sJOcatl)ematif  unb  Slftro- 
noniie,  gelehrte  (Sarbinal  9cicolauS  »on  Sufa  anjufül)rcn. 

Literatur.  iDie  allgemeinen  fird)engefd)id)t[id)en 

«£>anb*  unb  Seljrbüdjer.  —  Sie  (Siuyflopdbicn  ber  tl)eo* 
logifdjen  2Biffenfd)aftcn  von  -§>erjog,  ©djenfel  u.  f.  w.  — 
!t>ie  befonberc  fird)cngcfd)id)tlid)e  Siteratur  ber  9cicbcrlanbc; 
vergl.  hierüber  nanicntlid)  ©.  23.  SBiner:  ,,,£>anbbud) 

ber  t!)eo(ogifd)cu  Literatur",  93b.  I.  Seipjig  1838.  ©. 
823  —  825.  —  „Gerardi  Magni  (alfo  ©erljarb  ©root'S 
felbft)  Epistolac  XIV",  ebirt  Von  3.  ©.  91  c quo»), 
Slmfterbnin  1857.  —  3o()ann  93ufd)iuS  (feit  141!)  Jla* 
nonicitS  in  SBlnbcSljeim,  bann  ̂ rior  in  ©utta  bei  £)([« 
beSljeim,  ftarb  I17SI):  „Chionicon  Canonicorum  rc- 
gularium  Ordinis  Sancti  Augiiötini  capituli  Windes- 
emensis"  (in  ben  Vlnmcrfungcii  von  und  abgcfürjt  alS 
Chronicon  Windesemcnse  aufgeführt),    1464  uieber- 

23)  @v  ftatb  1400.         24)  ©tefefer:  ,AMnK  bei  Ätrd&eri« 

jtfdjldjti"  a.  a.  O.  @.  226  fö.         25)  B&eiibfl  <3.  230.  231. 

gefdjrieben,  herausgegeben  von  Heribert  9toSWe»buS, 
Antwerpen  1621.  —  (Sine  „Vita  Gerardi  Magni" 
finbet  ftd)  in  ben  Von  £.  ©omaliuS  1607,  Antwerpen, 

herausgegebenen  „Opera"  beS  Xl)omaS  a  ÄempiS26), 
©.  765  fg.  —  $t).  81.  ßlariffe:  „Over  den  Geest 
en  de  Denkwijze  van  Geert  Groot",  in  9c.  Sl).  ̂ ift'S 

unb  43-  3-  9toijaarb'S  „Archief  voor  kerkelijke 
Gesch'iedenis",  1829  fg.,  I,  355;  II,  245;  III, 
Bijlagen,  ©.  1,  VIII,  3.  —  ©.  £.  9Jc.  ©elprat: 
„Verhandeling  over  de  Broederschap  van  G.  Groote", 
Utredjt  1830.  5)eutfd)  mit  3ufägen  »on  2).  ©.  9Jcol)nife, 
Seipjig  1840.  —  ̂ arl  Uli  mann:  „Reformatoren  vor 
ber  9teformation ,  vornel)m[id)  in  I>eutfd)lanb  unb  ber 

9cieberlanbe",  Hamburg  1841  unb  1842,  2  23be.,  II. 
©.  62  fg.  2)effelben  SßerfafferS  SluSjug  barauS  in 

^iper'S  |„(5vangelifd)em  Äalenber",  1854,  ift  in  ben 
9coten  meljrfad)  citirt.  («/.  Hasemann.) 

GROOT  (Jan  de),  £upferfted)er  in  ©d)abfunft, 
geboren  in  äßtifjtngen  1650.  ©ein  erfter  8el)rer  in  ber 
^unfl  war  Slbrian  93erbael,  bann  fam  er  1666  ju  Oftabe. 

2)od)  fd)eint  er  balb  »on  ber  9J?alerci  jum  ©tid)  über* 
gegangen  ju  fein,  ©eine  fonfiigen  8ebenSverl)ältniffe  ftnb 
unbefannt.  ©eine  SMätter,  bie  er  in  ber  bamals  nod) 
neuen  Lanier  in  ©d)abfunft  ausführte  unb  bereit  Sa* 

borbe  vier  anführt,  ftnb  fetjr  feiten;  eS  ift  ein  Vortrat 
beS  ®.  2)ow,  ein  £rinfer,  nad)  g.  van  2)cieriS  1670 

»ollenbet,  baS  Sttnere  einer  Sauernftube  unb  ein  inbe* 
centeS  Liebespaar,  beibe  nad)  3.  »an  ©teen.  Slttf  ben 
SSlättern  jeigt  er  ftd)  als  ein  Jcunftler,  ber  mit  ben 
©d)Wierigfeiten  ber  iedjnif  nod)  ju  fampfen  l)at.  2)iefer 
Jtünftler  barf  niebt  verwed)felt  werben  mit  einem  amfter« 

bamer  .ft'unftfamniler,  ber  glcidjen  9tameu  fül)rte,  aber 
erft  ju  (Snbc  beS  18.  3al)rl).  lebte.  9US  Dilettant  rabirte 
legtercr  einige  23lätter  nad)  9eembranbt.  S)effen  Stnnfo 

nad)lap  würbe  im  2)cccmber  1804  in  Slmfterbam  ver* 

fteigert*).  ( Wessely.) 
GROOTE-PIER,  auf  beutfd):  ber  große  ̂ eter, 

ein  fricfifcb,er  ©eeräuber  um  1505,  einer  von  ben  fielen, 
bie  im  15.  unb  16.  3al)rl).  bie  9corbfce  beunrubigten.  (Sr 
war  burd)  einen  Sinfall  ber  bamalS  vereinigten  ̂ »ollanber 
unb  ©ad)feu  in  feinem  2I?ol)lftanbe  als  SSauer  ruinirt 
worben  unb  ergriff  Die  SBaffcn,  um  ftd)  bafür  ju  rädjen. 
(SS  gelang  it)iu ,  eine  33anbc  von  600  9)cann  unter  feinen 
23efel)len  unb  betten  feines  9?effen  SBiarba  ju  faminehi. 

Um  bie  23erbint>ung  ber  ̂ ollauber  mit  ben  @ad)fen  ju 
binbern,  fudjte  er  ben  3u»ber*@ce  burd)  eine  f leine 
Qlotte  ju  bel)errfd)en,  bereu  Mbmiral  er  war.  3m 
3.  1510  verwüftetc  er  bie  tjollitnbifcbe  Äüfte.  Die  grie^ 
fen  fammelten  eine  glottc  von  36  ©egcln  gegen  ihn. 
£>bg(eid)  er  berfelben  nur  16  ©djiffc  entgegeimifteUen 
(jattc,  griff  er  fic  bod)  an  unb  nal)in  fte  bis  auf  8  ©d)iffe. 
©ein  llcbermutl)  fannte  nun  feine  ©renjen;  er  nannte 

26)  2>ief«  (ictjörlc  von  1400  —  1471  ben  Stiftungen  Otoot'4 
on,  jueift  im  Sfrattt^attfe  ju  (Deuenttr,  bann  Ali  ftanonlcui  ju 

©t,  agn«  bei  JJnwfl*. *)  Citcvatuv  :  Immerzccl ,  Pe  Lcvcns  cn  Workon.  Laboritb, 
Histoire  de  la  n)llIli^rc  noirc.     9?  ,1  ̂   |  ( v ,  SMoncflr.  Sit. 
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ftdj  ftofj  bet  „©djreefen  ber  Hamburger  unb  SBremer, 

SBernidjter  ber  2>änen,  bie  ©eißel  ber  ̂ oltänbcr".  (S6 
ift  ju  beachten,  baß  bie  $olitif  ber  ̂ olldnbcr  bamalö 
Sarauf  gerietet  war,  bie  -gmrtfen  von  ber  ©unb*  vmb 
Oftfeefatyrt  abjufyalteu,  unb  baß  @roote-$icr  gewiffer* 
maßen  im  Sinne  feines  Saubeö  banbelte,  wenn  er  bie 

Sdjiffafyrt  _ber  Sremcr  unb  Hamburger  ftbrte.  Ob  eö 
feine  ©d)iffc  waren,  weldje  1514  vor  ber  2ßefermün* 
bung  if)r  Unwefeu  trieben  (vergl.  barüber  Dunfce,  ®e< 
fd)id)te  SSremenö.  33b.  II.  ©.603),  ift  jwcifelljaft.  3m 
3-  1519  gab  @roctc*$ier  baö  blutige  ̂ anbroerf  auf 
unb  jog  ftd),  fd)en  betagt,  nad)  ©neef  surüd,  in  beffen 
©tabtfjauö  nod)  jefct  jroef  ©dnverter  aufbewahrt  werben, 

weldje  von  @roote*^ier  unb  feinem  Steffen  geführt  wer- 
ben fein  follen.  93ergl.  befonberö  Michaucl,  Biographie 

univers.  XVII.  p.  590.  (R-  Pallmann.) 
GROOTII,  SMerfamilie,  au6  Stuttgart  ftammenb. 

1)  Johann  Christoph  Grooth,  ber  93ater,  war 
Porträtmaler  ju  ©tuttgart  unb  arbeitete  für  ben  £of; 
er  ftanb  aurf)  a(ö  3nf»ector  ber  großl)ctwglid)en  ©alerte 
vor.  (ir  ftarb  in  bot)cm  Sitter  balb  nad)  17G2.  3.  3. 
6aü>  bat  einige  feiner  SBilbuiffe  in  ©djabftmft  auögefüljrt. 
Seine  brei  Sbfjnc  waren  aud)  SKalcr: 

2)  Georg  Christoph,  ber  ältefte,  geb.  1716,  war 

feinem  93ater  nad)gefolgt  unb  übte  glcid)fall6  bie  Porträt- 
maleret  auö,  in  Weidjet  er  einen  foldjen  9iul)m  erlangte, 
bafj  er  fogar  (1741)  nad)  ̂ eteröbttrg  berufen  würbe. 
(*r  ftebette  mit  feinem  jüngeren  23ruber  nad)  Diußlanb 
über,  wo  er  einen  faiferl.  ©eljalt  von  6000  ©ulbcn  be- 

leg, -öier  malte  er  viele  $orträtd  rufftfdjcr  ©roßeu, 
bie  wegen  itjrcr  Haltung  unb  garbe  gefielen.  SBefonbcrö 
witc  baö  (ebenögrofic  Dieitcrbilb  ber  Jtaiferin  (Slifabetl) 
in  ber  ©arbeuuitorm  (für  baö  Sltuniralitätögebäubc)  ge« 
lebt.  (St  ftarb  17-19.  ©ocolof  l)at  einige  feiner  Silber 
geftod)en. 

.'))  Johann   Ericdrich,    ber    jüngere    ©ol)it,    geb. 
1717,  Kit  fid»  ju  einem  gcad)tetcn  ibierinalcr  au6gebilbet; 

er  begleitete  feineu  93rubcr  nad)  s^cteröburg,  wo  er  auä) 
für  baö  faiferl.  Vuftfd)(oß  ©aröfoje  -Selo  viel  befd)äftigt 
war.     (iin   93er»,cid)niß  von   1762  füf>vt  45  feiner   OK 
mälbe  bafelbft  an,  Jbierflürfe  unb  3agbfrenen  vorftellenb, 

im  Sauft  von  10  3fll)reu  1750— 1760  auöfübrte. 
SBol  in  golge  biefer  gefaxten  Strbeiten  würbe  er  aRffc 
glieb  bei  Fatferl.  Vlfabemie,  bie  aud)  einige  feiner  ©emälre 
beflfrt.     3n  £eutfd)lanb  finb  feine  SBflb«  äußerft  feiten 
anjutreffen.    ©er  ÄünjHet  ftarb  um  1786.    V>.  3».  !)iotl) 

•  d)  ihm  ben  auf  einem  9uu)eoerte  gelagerten  .£unb 
liferiti  Slifabetl). 

t)  Johann  Nicolaas,  ter  jüngfie  ber  brei  SSröber, 

geb.   I.  P  uiainmlcr   unb   alö  foldjer  fein    ge 
erlief  nid)l  fein  Skterfanb;  einige  „jeit  mar 

ei  In  iDOiinbin  befd)äftigt  (1757),  wo  er  bie  furffirftliaje 
Kamille  In  jl  i  gamilienftädfen  malte.    Ott  war 

nid)  fleißigei  SDtfntaturip  gewefeu.    Seil  1785 
in  SJlemmfngen,  bodj  waren  feine  legten  ßebene 

mil  viiiiiii  Stimmet  begleitet,  ba  et  auf  eine  Un- 
na t>on  Seiten  feinet  greunb«  angetviefen  war, 

Gr  ftarb  1797.  (Sin  von  3.  (S.  ©criefe  1762  nad)  i()m 
geftod)eneö  ißorträt  bcö  ©rafen  Otto  Seoü.  von  SSeejj 
läßt  unö  »ertuutben,  baß  ber  Äünftlcr  bie  franjöftfdjen 
^porträtfünftler  Siigaub,  ?argifliere  jc.  wo()l  verftanben 

habe  *).  ( Wesscly.) 
GROPIUS  (Karl  WUhelm),  geb.  ju  S3raunfd)Weig 

am  4.  5lpril  1793,  3fidjner  unb  tltalex.  3116  er  ftd)  tit 
feinem  93atcrlanbe  jum  Sanbfdjaftömalcr  au6gebilt>et 

b)attc,  mad)te  er  Steifen,  bcfudjte  *J3ari6,  wo  er  baö  eben 
erfunbene  3)iorama  fennen  gelernt  fjatte  unb  begab  ftd) 
fobann  inö  füolidje  (Surova,  nad)  Stallen  unö  ©ricd)en* 
lanb.  ̂ »ier  jeid)itete  unb  famntelte  et  foldje  93ebuten 
von  ©egenben  unb  J?unftbenfmä(eru,  bie  er  bei  feiner 
9cürffel)r  für  i>a8  2)iorama  benu|jeit  fonitte,  benn  fd)ou 
in  ̂ ari6  faßte  er  ben  ̂ (an,  ein  ©leid)e6  in  33erlin 

bctjtiftcllcn.  2)iefer  5ßlan  glürfte  il)tn  attd)  vorjüg- 
(id)  unb  @roviu6  fpielt  feine  ̂ »auvtrolle  in  ber  tDiora* 
tncngefd)id)te.  2)a  bei  ber  Ginridjtung  ber  Stnftalt,  ju 
bereit  23att  il)iu  ber  Jtönig  ben  $la&  fd)eufte,  wirflid) 
fünftlerifdje  9)iotive  mitwirften,  fo  erl)ob  ftd)  biefelbe  weit 
über  eine  oberflädjfidje  93efriebigttng  bc6  ©innenreijeö. 
2)ie  SSilber  waren  mit  großer  Siebe,  mit  Äenntniß  ber 
$crfpective  au6gefüt)rt  unb  bie  fünftlerifdje  23erwcnbung 
ber  93clcud)tung  tl)at  baö  3l)rigc  baju.  Slud)  alö  2)ceo= 
tation6maler  für  baö  fönigt.  ü()eater  erwarb  er  ftd) 
großen  SBeifall,  weöbalb  er  jum  Jpoftt)eatcrmaler  unb 
S()catcrinfpeetor  ernannt  würbe.  3)od)  verließ  ©roviuö 
über  tiefen  Strbeiten  uid)t  bie  «Staffelei ;  für  bie  fjhrtn* 
jefftn  griebrid)  ber  9iicberlanbe  malte  er  jwei  Slnftd)tcn 

ber  ̂ auptplä^e  oon  33erlin;  bann  gab  er  bie  gn'id)te feiner  Greifen,  Slnftdjten  auö  verfd)fcbeuen  ©egenben,  in 
12  Jjeften  1823  I)erauö,  fowic  aud)  feine  „Ornamente 

in  Betriebenen  SJattftilen"  (12  J^efte,  1<S4(!)  ju  crwäl)^ 
neu  finb.  Sluö  feinem  Sltelier  finb  viele  anerfenuttugö- 
Wcrtl)c  Jalentc  I)crvorgegangen;  ber  bebcutenbfte  mag 
wol  Jtarl  33lCd)en  fein,  ©roviuö  ftarb  am  20.  gebr. 
1870  t).  (Wesscly.) 

GROPP  (Ignatius),  5ßater  beö  33encbietiuerorbenö 
unb  fleißiger  ©efd)id)t6forfd)er,  .ju  Äiffingen  im  3-  lörö 
geboren,  ©eine  tbeologifdten  ©tnbien  mad)tc  er  bei  ben 
ißenebiitinern  ju  ©.  ©tcp()an  in  2i>ürjburg,  trat  bafelbft 
im  3.  1716  in  iljve  Jtloftergemeinfd)aft  unb  balle  neben 

gewiffenl)aftei  pflege  feiner  geiftlid)en  Obliegenl)eiten  SDhtfe 
genug,  über  bie  ©efdjidjte  beö  SJiötbumö  SBürjburg  um 

faffeube  gorfd)ttngen  aiijiiftellen.  (St  Ijatte  (idj  babei  bei 

Aufmunterung  feiner  väterlidjen  greunbe,  beö  s|v  SÖetnar» 
buö  Sßej  im  Äiojtet  Weif  unb  beö  ßertn  v.  t5dart  in 
SBürjburg  befonbetö  ju  erfreuen.  2)ie  Srftlinge  feiner 
Stubien  betrafen  bie  belüge  iMK)iibiö,  bie  ©ematjlin  beö 
gtanfentjenogö  ßettan  unb  Stifterin  beö  ©enebictiner« 
ÜonnenHopera  8U*3JKinfter  au  SWainj.  3uerfl  fdjrieb  er 

ihr  Vi'bni  unb  gab  eö  im  3-  L727  beraub,  wie  er  felbft 
fagt,  „mit  filtlidjeii  Vebven  uulermifd)l ,  \\i  IVfoiberung 
ber  SlnPadjt  gegen  biefe  uttfere  Reuige  Vauböfürftin  unb 

•)  8itctatur:   Bflotlllo,  JMdnc  6d)tift(ii.    Bfueptt,  Via 
ocniclncfl  Jtftnfltcc  8crlfi)D. 

■;  i  v 1 1 1- 1  a < i! i :   Aiilu'r,  Goitv   Sexffon  im  E>(fbrnb(  .ttunfl. 
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Patronin"1).  ©leidjjeitig  erfdn'en  baö  zweite  SBerf: Vita  S.  Bilihüdis  Ducissae  Franciae  Orientalis  et 
Comitissae  Hochenüi  natae,  Fundatricis  ac  primae 
Abbatissae  Veteris  Monasterü  Moguntiae.  Ex  MSS. 
Codicibus  duobus  edidit  atque  illustravit  P.  lgnatius 
üropp,  Ord.  S.  Bened.  in  Monasterio  ad  S.  Steph. 
Wirceburgi  Professus.  Wirceburgi  sumptibus  Ph. 
W.  Fuggart  Bibl.  aulici  et  acad.  MDCCXXVII. 
Typis  Engmannianis.  6  33og.  in  4.  Slufer  ber  ©tif- 
tungöurhtnbe,  auö  einer  jwar  alten,  aber  ftd)erlid)  ge< 
fälfcfyten  2tbfd)rift  mitgeteilt,  ift  nod)  beigefügt:  Com- 
nientariolus  critico-historicus,  in  quo  menda  et  ob- 
scuritates  veterum  MSS.  vitarum  S.  Bilihildis  expen- 
duntur,  et  dilueidantur:  afferuntur  argumenta,  qui- 
bus  ejusdem  Sanctae  vita,  novissime  idiomate  ger- 
mauico  edita  stabilitur  2).  2)urd)  btefeö  äßerf  emvfafyl 
ftcb,  ber  ,£>erauögeber  in  fo  vorjüglicfyer  SBeife,  bafj  3ol). 
©eorg  v.  (Stfart  it)tn  unterm  11.  Sttli  1727  fdjrieb : 
„Primitias  nobis  historici  studii  praebes,  at  tales, 
ut  meliora  quaeque  a  Te  sperare  liceat,  si  pergas. 
Exempla  jam  Tibi  Ordinis  Tui  egregia,  Acherios, 
Mabillonios,  Ruinartos,  Montelalconios ,  Quirinos, 
Martenios,  Durandos,  Pezios  et  tot  alios  Viros 
summos  ob  oculos  pone.  Horum  in  veterum  mo- 
numentorum  lectione  assiduitatem,  in  antiquitatibus 
eruendis  solertiam,  in  dijudicandis  perspicacitatem, 

stylum  denique  nullo  f'astu  tumidum,  nee  anxie quaesitis  locutionibus  bispidum  imitare.  Sic  fiet, 
ut  tandem  socius  illis  ire,  et  venerationem  serae 
posteritatis  Tuo  tibi  merito  acquirere  possis.  Ego 
conatibus  Tuis  laetus  applaudo,  animum  in  Deo 
bilarem,  valetudinem  firmam  et  his  studiis  neces- 
sariam,  vitamque  in  saneta  quiete  diuturnam  ex 
animo  apprecor"  3).  Dbwol  @ro).w  baö  SJiafj  feiner 
Gräfte  fanute  unb  beöfyalb  aud)  ganj  offen  fagte:  ,,hos 
(bie  genannten  23orbilbcv)  mihi  admirari  permittitur, 
nunquam  imitari:  aut  si  licet  a  longe  sequi,  conse- 
qui  nunquam  licebit"4),  fo  ()atte  er  bod)  @I)rgcij  genug, 
t>en  SBcg  bcö  angetretenen  9iul)tnö  weiter  p  verfolgen. 
2113  neuernannt«  93ibliot()efar  feincö  Älofterä  füf)ltc  er 
ftd)  ju  l)iftorifd)en  gorfd)ungen  befonberö  berufen  utib  @c- 
Iegenljcit  baut  fanb  fid)  balb.  JDotnlntco  ̂ afftonef,  ber 
bamalö  »iel  genannte  avoftolifd;e  9iuntiitö  in  ber  <5d)wei», 
^atte  in  einem  Briefe  an  ben  ̂»errn  ».  (Srfart  ben  SISunfd) 
tiuögebrürft,  bafj  3cmattb  bic  @cfd)id)te  beö  berühmten 
.ftlofterö  Gbrad)  fd)teibcn  möd)tc.  £>()nc  ?(bftd)t,  biefen 
äBuufd)  erfüllen  ju  wollen,  benußte  ©rovy  ben  2Binf 

1)  Collect,  nov.  Scriptor.  et  Rer.  Wirceburg.  op.  P.  Ign. 
Gropp.  T.  III.  (übev  9Btt$6urgifd)e  «Ijvraicf  b.  lefct.  3citcn  T.  I.) 
p.  39-  ?luf  ben  aiUinfcf)  bor  Vlcbtiffiii  üfintia  gibe*  ut  Sllimunjlcv 

leutbe  bafj'elbc  abgefurit  1735  unb  1789  triebet  flcbmcft  nub  ging in  leitetet  Sjfortn,  tted)  tttoai  abgeffitjt,  in  bic  genannte  Collectio 
über,   100  ei  fldj   T.  III.   p.  ;j!)  —  51    befinbet.  2)  (Sbenfatld 
«bfli'brurft  in  Collect,  nov.  Script,  et  U.  Wirceb.  T.  I.  p.  7ÜI1 

—  787.  SBciflcfügt  finb  hiev  p.  788  —  791  "eine  fürjere  Vita  unb  Don 
p.  791 — 794  eine  Vita  motrico  S.  ßilbildis.  —  (Bergt,  Acta 
Brudit  1729.  p.  588.  534-  Weue  Seit.  ».  gelehrt.  Sott).  17L>9. 
y.  966.  3)   Collect,    nov.    et    K.    SVlrceb.    T.    I.    p.    7(i7. 
j)  Collectio  l.  o. 

Sl.üim.fl.  i.  3ß.  u.Ä.  IStfle  ®«tion.  XCH. 

unb  gab  einen  bead)tenöwertf>en  Seitrag  baut  in  ber 
©djrift:  Monumenta  sepulchralia  Ecclesiae  Ebracen- 
sis:  accedunt  alia  quaedam  monumenta  historica. 
Collegit  et  edidit  P.  Ign.  Gropp.  Wirceburgi,  sump- 

tibus Ph.  W.  Fuggart,  1730.  15Va  «Bog.  tu  4.  mit 
14  Jtuvfertafelu  5).  (S8  ftnb  barin  fd?äfcbare  Skmcrfungen 
über  Urfprung  unb  <5d)ttffale  beö  Älofterö,  über  bie 
2Bof)ltl)äter  beffelben,  über  bie  ©ewofmljeit,  bie  «£jerjcn 
ber  äBüriburgcr  SStfcbbfe  bafelbft  beijufe£en  6),  ̂iftorifetje 
(Erläuterungen  ju  ben  ©rabmäiern  feibft  ̂   unb  jule^t 
Stuöjüge  auö  betn  alten  SJefrolog  bcö  Jtlofterö  @brad) 
enthalten.  2)iefe  mit  Sßeifall  aufgenommenen  Seiftungeu 
veranlagten  barauf  aufmeiffam  ut  madjen,  bafj  bie  neuere 

@efd)id)te  Sffiürjburgö  feit  Sifdjof  5Rubo!pl)'ö  ».  ©d)eren^ berg  Sobe  1495  ganj  »ernadjläfftgt  worben  fei  unb  feine 
äufammenf)ängenbe  Bearbeitung  gefunben  baU,  obfdjon 
biefe  3eit  faum  weniger  merfwürbige  (Srcigniffe  alö  irgetw 
eine  anbere  barbiete,  ©ropü  war  ber  Slnftd)t,  bafj  »or 
allen  Singen  eine  Sammlung  beö  bereits  9SorI)anbencn, 
gebrueft  ober  {»anbfdjriftlid)  in  Sibliotljefcn  unb  ?trd)i»cn 
93evborgenen,  veranftattet  werben  möd)te,  bann  werbe 
ficf>  ber  ©efd)id)tfd)reiber  fd)on  finben.  Sftit  9(uöbauer 
unb  in  feinen  Singen  gewifj  mit  (Srfofg  legte  ©roüp 
§anb  anö  SBerf  unb  er  bvad)ie  aud)  im  Saufe  ber  %al)xt 

fo- viel  5Ufaterial  äitfammen,  bajj  er  vier  ftarfe  goliobänbe 
bantit  füllen  fonnte.  2Bä()renb  ber  ̂ dt  beö  ©ammelnö 
fdjrieb  er  S3crfd;icbeneö  unb  barunter  fein  ̂ auvtwerf,  bie 
©efd)id)te  beö  JUoftcrö  Slmorbad),  weldje  er  unter  bem 
üitel:  Aetas  mille  annorum  antiquissimi  et  Regalis 
Monasterü  B.  Virginis  Mariae  in  Amorbach,  Ordi- 

nis S.  Benedicti,  in  Archidioecesi  Moguntina,  histo- 
rica methodo  adumbrata,  et  ejusdem  Monasterü 

chartis  ac  documentis  eruta,  opera  P.  Ignatii  Groppii. 
Francofurti,  ex  officina  Weidmanniana  1736.  5  9(1= 

Vtjabetc  in  gof.  mit  2  Jtupfertafcln  erfdjeineu  licfj 8). 
2)iefem  folgte  nod)  in  betttfdjer  Surad)c:  Scben  beö  ̂ . 
(Sl)ilian  unb  feiner  ©cfclJcn  Solonat  unb  Üotuan.  SSJörj« 
bürg  1738  in  4.  Sie  (Sammlung  wüvjburgifd)er  ©e* 
fd)id)tfd)reiber  brad)te  er  in  jwei  9(btl)cilungen,  wovon 

bie  eine  bie  lateinifdjen,  bie  anbere  bie  beut|'d)cn  <£d)rif* ten  enthält,  jebc  jwei  Sßdnbc  umfaffenb.  ©ie  fübrt  ben 
•Öaupttitel:  Collectio  novissima  Scriptorum  et  Rerunt 
Wirceburgensium  a  Sacculo  XVI.  XVII.  et  XVIII 
hactenus  gestarum,  pro  coronanda  decies-saeculari 
aetate  Episcopatus  Wirceburgensis  adornata.  Sive 
opuscula  historica  varia,  sacra,  nrofana,  prosaica, 
metrica;  Pancgyres,  Elogia:  aescriptiones,  in- 
scriptiones;  chartac,  epitaphia,  nummismata,  alia- 
que  historiae  monumenta;  quibus  inprimis  vitae 
Episcoporum  Wirccl)urgensium  —  —  illustrantur 
  ac  ipsa  denique  Episcopatus  Wirceburgen- 

sis historia  eins  temporis  sacra  et  proiaim  per  dis- 
sertationes  praevias  summatim  deducitur,  ex  varÜH 

C'odicibus  MSS.  et  inipressis  in  unum  corpus  col- 

5)  Bergt,  Acta  Erudit.  1731.  p.  180—132.  6)  »ergl 
Collect.    1.  c.    T.  I.    p.  95  —  112.  7)  Collect.    1.  c.     I     l 
p.  138  — 14(5.  8)  Acta  Krudit,  1740.  p.  073  — 077. 

?8 
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lecta  figuris  illustrata.  Accedunt  varia  monumenta 
cum  indicibus  quatuor  —  —  Opera  et  studio  P. 
IgDatii  Gropp.  (Tom.  I.  ab  ao.  1-495  —  1617.  et  II. 

ab  ao.  1617  — 1741.  Francofurti,  ex  officina  "VVeid- manniana  1741.  1744.  Tom.  III.  et  TV.  2l$ür£burg, 
©ebrutft  bei  2Dc.  31.  (Sugmann,  .£>off*93ud)brutfem  1748. 
1750).  2>ie  jweite  Slbtbcilung  I)at  ben  befonberen  üitet: 

SQ3ir^burgifd>e  (Sftronicf  bcren  Unteren  3*ifcn,  ober  orbcnt- 
Iid)e  Sr}ef)lung  bcren  @efd)id)ten,  33ciiebentjett*  unb  3)enf* 
würbigfeiten,    welche   •  »on  bem  3a^re  1500  biö 
anfiero  in  bem  .^ocf^Stifft  2Bir&burg  unb  granfen*2anbt 
bei)  ©eiftltcfi  =  unb  2Belt(id)en  SBcefcn  ftd)  jugefragen: 
i)Jiit  einem  (jroffen  3»faft  »on  jal)lrcid)en  Diplomaten  k. 
9ccbft  einigen  ̂ iftorifden  9lbl)anblungen  k.  Sllleö  aui3 
t>erfd)iebencn  t()eilö  äJfanu* Scripten,  tl)eilö  fdjou  gesurf- 

ten Urfunben  unb  Südjern  gebogen  unb  jufammen  ge* 
tragen  tton  SJ3.  Sgnatio  ©ropp.  1.  Sfyeil  »on  bem  3. 1500 
biß  1642.  2.  Sbeil  von  bem  3.  1642—1750.  SKit 
biefer  Sammlung  fdjeint  aber  ber  Herausgeber  bie  ge* 
[ebrtc  2Belt  nidjt  befriebigt  ju  fyaben.  £>ie  Acta  Eru- 
ditorum  ermähnen  fie  gar  nid)t  unb  bie  9ceuen  Leitungen 

von  gelehrt.  Sad).  jcigen  nur  bie  Iateinifrf)en  Steile  an  9). 
Xcc  ftreng  fatl)olifd)e  Stanbpunft  tjinberte  ben  ̂ erauß« 
geber,  bei  ber  2lu8wal)l  bie  nötljigc  Äritif  ju  üben,  ja 
wir  ftnb  geneigt  anjunefymen,  baß  et  biefe  JEritif  gar 
uid)t  für  nötfug  fyielt,  wenn  er  feinen  gaitjcu  2Jorratl) 
jur  S3etf)crr[id)ung  bcö  4tati)oliciömu3  geben  ju  muffen 
glaubte.  ̂ ebenfalls  fotl  if)m  fein  SBerbienft  unbeftritten 
bleiben,  wenn  er  und  aud)  notljigt,  bie  ©olbförner  im 
©cröfl  aufuifudicn.  U3on  feinen  übrigen  Sd)riften  er* 
u\tl)nt  man  nod):  Antiquitates  Wirceburgenses  unb 
(iJüttgcl)ciligter  Sffiirjburgifd)cr  33ifd)ofefi(>  um  1754.  (Sine 
angebliche  Franconia  sacra  warb  nid)t  »ollenbet.  9Son 

©ropp'3  petfonlidien  93c5ict)tingen  erwähnen  wir  nod), 
bafj  er  bf(  thcologn~d)c  Viceutiatur  erlangte,  eine  3eit  lang 
sl?ricr  im  Sdjottenflofter  ju  S.  3acob  in  SQSürjburg  war, 
ticfelbe  2ßürbe  ttad)()cr  aud)  ju  S.  Stephan  bcfleibete 
unb  enblid)  alö  Pfarrer  ju  ©üuberSfebcn  am  19.  9to». 

1758  geftorben  ift  "').  (F.  Th.  Richter.) 
GKOPPEK  (Jobann)  ober  rid)tigcr  Gröpper  >)  — 

Dr.  bcö  päpftlidjeu  unb  bec?  faifcrlid)en  Ncdjtcö  wie  ber 
Ideologie,  yirduDiafouuö  ber  (Srjbiöcefc  (Solu,  ÄOttonicu« 

010  unb  Sd)oluftcr  ju  St.  ©ercon  in  (£öln,  aud) 
U'ropft  \\\  ©tmn  unb  befignirtet  Sart>iiial*$re*bJ)ter 
beö  Sitel«  ö.  Luciae  in  Silice 2)   —    behauptet   eine 

9)  >ii.  |     1741    p.  7<;i      766-   1744.  P- 699. 
pt  e<:  „bie  «Etüefe,  weldje  biefen  SBeinb  auemadien, 

i   Crbnuna,   $u    erieblen,    murre   viel    ̂  n    iveillatifftia.  fallen, 
unb  ie  finb  aud  |     fd)tl   unb  floiimic  Siidjcn   b.u. 

unter,   u'tldK    abtr   »cn   btt  ;{ul)l   bet    braud)l\mn  nun  iibfrtrcft'cn 
irurfn."     'Jini  tlrt^dl  von  ben  biMitfiljin  i  heilen 
i  Bcrlfcm.  iL  6)'.  1628. 

unt».    i    w  ii    i    590.  591. 

\)  J  .    \.  S9.  cinf  bem  litel  fein»« 

io   |((t  iihlidi.    Ai  im  im,  ,,,;.,  i   i|l  aal  bel- 
li,I  trt  Dtamcnt  tnljlanbcn.  2)  Wod)  vcrfdjlebme  an« 

nun.    Ct  Bat  «r  nodj  ?}t«6fi  mit-  E  fficial 
I  cl«        ii     -    -H    mir   JaflOl    \'i 

B  ., n.iiTii.i.  vinniM  ii  (ffl  in 

l;er»orragenbe  Stellung  unter  ben  ©eguern  ber  9Jefot= 
mation.  S)enu  nid)t  allein  bura^  eine  »ielfeitige  ©clcb.r* 
famfeit  unb  bebeutenbe  fd)riftftelleiifcb,c  ü^ätigfeit  bat  er 
ftd)  auögejcidjnct,  fenberu  nod)  mel)r  burd)  ben  Slnt^eit, 
weldjen  er  in  ben  »ierjiger  3af)ren  beö  16.  3al)rl).  an 
ber  ©egenreformatiou  im  Grjftifte  6öln  genommen  l)at, 
alö  beren  Seele  er  bcjeidjnet  311  werben  tvrbient.  @6  ift 
bal)er  bie  ̂ ernadjlciffigung ,  weldje  if)m  bie  protcftantifdje 
®efd)id)tfd)reibung  biö  auf  ben  heutigen  üag  f>at  ange« 
beiden  laffen,  in  feiner  äBcife  geredjtfcrtigt. 

3oI)ann  ©ropper  war  geboren  ju  Soeft  in  üffieft* 
falen  im  3.  1502  3)  atö  erftc6  Jtiub  anö  ber  mit  neun 
Sprößlingen  gefegneten  (klje  beö  23ürgermeifterö  »011 
Soeft  3ol)ann  ©ropper  mit  SInna  ̂ ugen4).  2)er  alte 
©ropper  erlangte  eine  gewiffe  S5erül)iutbcit  burd)  ben 
jät)en  5IBiberftanb,  weldjen  er  ben  erften  33ewegungen  beö 

Sutl)ertl)ume>  in  Soeft  (feit  beut  3al)rc  1530)  (eiftete s). 
Sein  (5'ifcr  für  bie  alte  Äirdje  war  fo  grofi,  bafj  er, 
uadjbcm  Weber  Diatl)  nod)  SSürgermeifter  bie  foefter  9le* 
forntatiou  ju  hintertreiben  ucrntodjt  l)atten,  am  31.  3uli 
1533  mit  einer  Slnjaljl  ©eftnnungßgenoffen  ein  frei* 
WiUigeö  dril  bem  ferneren  ißerblciben  in  ber  fe^erifc^en 
unb  bcutofratifd)en  93aterfiabt  norjog6);  er  fiebclte  mit 
feiner  ganjett  ̂ antitie  nad)  6öln  über,  wo  er  am  24. 
3an.  1543  ftarb.  2>er  eiftig  fatl)olifd)e  SDiann  bttrfte 
mit  ©cnugtljuung  auf  feine  9Jad)fomntenfd)aft  blirfen: 
nid)t  nur  wußte  er  mehrere  3;öd)ter  alö  „gromme  wmb 

grbare  gci)ftlid)e  3»ngfrcwlin"  in  Älöftcrn  7),  er  hinter- ließ ber  Äird)e  aud)  »ier  ebenfo  gelehrte  wie  umftd)tige 

unb  gefdjdftöfunbige  Sö^ne8);  unb  aud)  nod)  in  fpdtcrev 

1545),  Sitct.  —  Ciaconius  III,  851.  866.  —  (SorneliuiJ  (3)ie 
©efdjidjtSviuelleii  bc«  SöitMjum«  SHünftcr,  23b.  II.)  p.  XL1X.  — 
Jpav6Ijcim  ®-  175. 

3)  Söielleidjt  fdjon  1501 ;  f.  barföct  unten  jum  Sobeäjafjr. 

4)  ̂ ar^tjeim  a.'a.£>.  5)  $atq)tau(((e:  ber  von  Sotneliul 
(@efd)id)tc  be«  a)(ün)lcrifd)en  Slufvnbr«)  I,  252  ftj.  obitcbrurftc  Bw 
ridjt  au«  beut  joefter  ©tabtardjiv ;  f.  ba;u  bie  Sarftellima,  von 

Borneliu«  I,  107  fa.  118  f„.;  II,  123.  —  3m  3.1531  roat  ®i-i?pP« 

jtteit«  EBäteermeipfet  (1,253),  1532  hingegen  erfler  (I,  262  ••  „de 
eldosti!  borgemester  als  her  Johan  Gropper");  1533  befaub  er 
firt)  nidjt  me(;r  unter  ben  eegietenfeen  55üva,evineifrern  (II,  138), 

fenberu  Ivar  Vtllburqeinu-illev  (II,  308:  „aide  borgemester"). 
6)  ivntfliiui   a,  189  fg.;   H,  308.  7)  BBatfi.  Kntuottl 
fol.  43''.  8)  Hamelmann  p.  1096-  1110  fa.  —  MaUinckrot 

p.  161.  -  -OftH'i-  to.  28.  43.  —  „Melia.ioiu'acfdMditr  ber 
Ä&falfdjen  .Hiui'i"  ((vi|n  1764)  1,  .r>.r>  fg,  ftu-r  tinbet  fiel)  aud) 

..rfäur;  (Catslogus  Elect,  Eooles.)  bae«  Qpitabflum  mit- 
lielheill,  IveldieiJ  bie  ©öljuc  bem  allen  (Stoppet  in  ber  .Uirrtje  ||| 

£t.  (Mereeu  (ii  (V'lu  festen:  „Johsnni  GroppeT,  l'rbis  Susaten- 
i  teitio  Consali,  qnl  Zelo  rellglonia,  poalto  nugistratn,  Co- 

loniam  eigrlpplnam  conoodens,  vita  deinoeps  ple  m-  sanoM 
traniocta,  buadeni  9  Calend,  Febtnarii  anno  salutie  i;M,'i,  anno 
aetatli  nae  68.  spirltani,  qnem  oc/Wltua  sooeperat,  Deo  rottdl- 
ilii,  In.-  cOnditUB.  AiNuniis.iiiin«  porenti  Johannes,  Goie/Wcfv«, 
Pairoch  ■  Doctoru,  (ilii  ao  Eratrea  ger- 

Mi.  ii  ;i-  pletatla  orgo  monnmentum  hoc  poaaeront."  — 

3n  bae'  fRtidj  bei-  gabel  Dürfte  (u  »ettoelftn  fein,  Kai  $amel< 

mann  (p.  IUI)  etldBlt :  bei  alle  Stoppel  hale  nad)  bem  'i  nb.- 
feiuei  Sattln  bie  VH-iieiu  gehabt,  nod)  SPtitflti  in  Sein  ju  werten. 
fei  aber  bopon  jntücTgeBaltCT  würben  butd)  lerne  ESiJnt,  „<i"i 

aoltbani  nppollarl  IDfaffetl  .'tiubn ". 
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Seit  begegnen  mir  (unfein  beö  allen  foefiet  93ürgermeifterö 

alö  ©eiftlidjcn  unb  Statten  bet  @rjbifd)öfe  »on  (Söln  9). 
lieber  bie  Sugenb  unb  ben  SBilbttngögang  unfereö 

Soljcmn  ©ropper  ift  wenig  befannt.  2Bir  iviffen  nur, 
bafj  er  ein  3i>9'in3  be6  Gymnasium  Montanum  in 
6öln  mar,  roeld)em  er  fiel)  nadjmalö  burd)  eine  Stiftung 

banfbar  beroiefeu  bat 10).  Später  ftubirte  er  ju  ßötti  bie 
9ted)te  unb  erwarb  ftd)  ben  juriftifd)en  3)octorgrab  "). 
2)odj  mujj  er  gleid)jeitig  aud)  tfyeologifcfjen  Stubien  ftd) 
geroibmet  fjabett,  namentlid)  bem  Stttbiitm  bet  ̂ eiligen 

©d)rift  unb  ber  ÄirctjenPäter 12).  S3ereil3  mit  28  3alv 
ren  13)  würbe  er  ©d)oIafter  ju  ©t.  ©ereoit.  93ieUci<f?t 
nod)  früher  batte  er  ein  fird)lid)cö  9lmt  in  feiner  SBater* 
ftabt  empfangen.  Sßenigftenö  bejog  er  ju  Slnfang  ber 
breiiger  3at)rc,  in  (Söln  lebenb,  bie  ©nFünfte  eine© 
erften  $rebigerö  ju  ©t.  ̂ etri  in  ©oeft.  3m  3.  1531 
forberte  if)n  ber  foefter  2J?agiftrat  fdjleunigft  jurütf,  um 

ftd)  feiner  alö  ©tüjje  gegen  baö  ju  ©oefit  immer  mäch- 
tiger werbenbc  2ntf)ertl)um  ju  bebienen.  1>t>d)  fanbte 

©roppet  an  feiner  Statt  einen  gelebrten  SRönd) 14).  2)et 
mit  reidjen  ©aben  beö  Sßerftanbeö  unb  mit  einer  ©taunen 
erregenben  Slrbeitöfraft  auögeftattcte  junge  SRaitn  glaubte 
n)al)rfd)cin(id),  bafj  bie  cölnifdje  SRetropofe  ein  gecigne- 
tere©  gelb  feiner  Sbätigfeit  abgäbe  a(3  bie  meftfälifd/e 

4j>anfa*@tabt 1S).  Unb  in  ber  £l)at  l)atte  er  fd)on  ba= 
jnalö  bie  Slufmerffamfeit  beö  (Sräbifdjofö  ton  (Sollt.  ̂ er= 
mann,  ©rafen  von  SBieb,  auf  ftd)  geteuft.  33ereitß  1530 
f)attc  er  ftd)  als  $Berorbnetcr  beö  Ättrfütften  an  ben 

augöburgifdjen  S3erb,anbluttgcn  beteiligt 16),  unb  wenig 
fpätcr  (etwa  um  baö  3at)r  1533)  nat)m  if)n  ̂ ermann 

in  feine  fpeeiellen  ̂ »ofbienfte 17).    Salb,  in  beut  t>erf)ält- 

9)  3oljann  ©ropper  berSüngere,  ein  (Met  beä  Sürgetmeifiere; 
unb  ein  SJieffe  unfetee;  Sotjann  ©rc^per,  luurbe  bes  (enteren  9ead)* 
folget  als  ©djolafter  ju  ©t.  ©ereon  ($ar$$etm  ©.  17G).  (Sinen 
Slrrtjibiafonu«  'Dr.  CiSottfricb  ©toppet  finben  lvir  in  IDortmunb 
1562,  lveld)et  mit  ben  eölnifdjeu  3efuiteu  in  SBejrbhtbung  jlel)t 
(.^eppe  ©.  81).  (Sin  Goddert  Gropper  „der  sieben  prestereu 
einer  zu  Coln  in  den  donib  und  des  furstun  upperster  rad", 

begegnet  mit?  (1590)  in  iBödjcU'c;  3>!ünfierifrfjer  (Srjronif  (f.  3  a nf.- 
fen,  3Me  @efd)id)tifgite(len  beä  SBistftitin«  Wmfter  IN,  113).  — 

Slnbere  OerJMnbte  f.  bei  SDieufer  (in  Sietinget'd  Äatljol.  Seils 
färift  1844,  öanb  II.)  @.  385  fg.  10)  $av|>()eiin  @.  175": 
„cujus  munifii-us  Merounas  fuit  fundo  dato,  e  quo  salaria  prae- 
berentur  duabus  sacris  lectionibus  habendis  in  eo  Gymnasio" 
etc.  11)  £ar&()eim  a.a.O.  —  Uu  Pin  XVI,  19.  12) 
Cornelius  Loos  CalUdius  fol.  118*.  SBenn  ©ropper  fclbll  bei 
©clegenljeit  ftd)  fpätcr  für  einen  9cinjt.-£l)cologcu  ausgab  (löavl). 
Slntn\  fol.  37":  „bj  mir,  alt  bet  fei>n  Theologus,  unb  ber  fatfjen 
jiit  gnufl  vetfteubig"),  fo  fann  et  bamit  (wie  SDieufer  ®.  191 
ridjiig  bemerft)  nur  gemeint  Ijabeu,  bap  et  fein  gntMiitter  Xijeolcg 
)«ot.  13)  @o  nad)  ©eefeti)  bei  üJteufet  <S.  184.  14)  ftep^« 

<S.  22.  (SotncliuS  I,  103.  »etgl.  3aci>bfun,  ®e|'d)id)tc  bet 
Duellen  betf  cuangelifd)eu  .niidjenredjtetr  bet  5Jro*iiijcn  9il)fiidaub 
unb  SBeftfaleu  ©.  55.  15)  25od)  behielt  et  feine  foeftet  iJStt« 
bigetflclle  nad)  ttiie  vot  bei.  3n  einem  ©djtcibeu  bes  Stattet  von 
©oeft  vom  25.  Dct.  1532  wirb  et  uittet  ben  Pfarrern  bet  ©tabt 

oufgefüfitt:  „an  Ijet  3ol)au  ©topfet  boctetn  retetri«"  ((Sotneliict 

N,'  L2C),  9ltid)  befinbet  firt)  im  \oiflet  Vltdjiv  ein  ©djriftllürf : ,,@ratoamina  fjetn  bedjanteu  unb  cabitel  in  ©oefi  fowie  aud)  bes 

fd)»laftcn)  l)em  ©ropb«  flcflf»  bie  von  £oe|l  a.  15.'i7  nn  geBntat 
ttnfetm  gnebigen  futflen  vorgebtad)!"  ((?oiuel.  11,  129).  1U) 
üüatl).  Sinti»,  fol.  43".        17)  (Sbenba  fttt.  34''  fg. 

nifjtuäfjig  jugcnblidjen  5l(ter  pon  34  Satiren,  burfte  er 

alö  beS  (Srjbifa>f3  redjte  ̂ anb,  fein  einflufreidjfter 
JKatbgeber  auftreten.  @ö  tvar  baö  berühmte  cölnifdje 
^roüinjtalfoneil  beS  3at)re6  153G,  auf  mrtdjem  fr  Jum 
erften  Slfal  eine  nid)t  unbebeutenbe  9}olle  fpielte;  unb 
von  je^t  an  biö  ju  feinem  üobe  feljen  mit  i()it  beteiligt 
bei  einer  Sleitje  ber  »id)tigften  Unternehmungen ,  bei  9te- 
formverfueben  mie  9ieltgionögefpräd)en,  bei  0?eid)6tv(gö- 

»erbanblungen  mie  auf  bem  (Joucil  von  ürient,  bei  po-- 
litifdjen  Sragett  n>ie  bei  ben  9teftaurationöbeftrebuugen  ber 
üierjiger  unb  funfjiger  3af)te,  mod)te  eö  ftd)  bei  biefen 
f)anbe(n  um  bie  9vettttng  bc3  v<?atboliciöntuö  in  @öln 
unb  um  bie  Ginbürgcrung  ber  Sefuiten  bafelbft  ober  um 
bie  2ßicberaufrid)tung  beö  fatbolifdjen  ©otteöbienfteö  burd) 
baS  Snterim  in  feinet  Sktcrftabt  ©oeft.  (So  ift  ein 
rcidjeö,  mannid)fad)  bemegteö,  leiber  nur  n«d)  viel  ju 
uienig  burd)forfd)te6  Seben,  rocld;e6  bie  legten  20  3al)re 
biefeö  93canncö  auöfüllt. 

?lber  ein  einfyeittfdjeS,  in  fefter  ©tetigfeit  «er* 
laufenbcS  mar  biefeö  Sebcn  tticl)t,  fo  feljr  aud)  fatljolifdje 
Sd)riftfteüer  non  el)ebem  unb  beute  fid)  bemüht  l)abcn, 
eine  gemiffe  Ginljeit  in  baffelbe  biuetitjubringen.  (Sin 
(Srf,  ein  6od)läuö  waren  ftetö  ftd)  felbet  gleid),  in  iebem 

Momente  ifyrcö  Sebcnö  bicfclben  erbitterten  geinbe  Sutber'ö 
unb  ber  neuen  Jlirdje.  5JSon  ©ropper  läfit  ftd)  biefeö 
uidjt  fagen.  Dbgleid)  er  für  ben  gortbeftanb  einer  mad)t- 

»ollen  fatt)ofifd)en  Jlird)e  in  2)eutfd)lanb  m'cl(eid)t  ntel)r 
geleiftet  ̂ at  alö  bie  ©enannten,  obgleid)  bie  Sttrtuö, 
ßiaconittö,  SDcatmbourg  ftd)  überbieten  im  Sobpreifc 
feiner  Ort^oborie,  feiner  SJcrbienftc  um  bie  Äird)e  »on 

6ö(n  unb  bc6  Äatljoticidmuö  überljattpt 18),  eö  bleibt 
eine  unumftöplid)e  Xtjatfadje,  bafj  bet  ©ropper  ber  3al)re 

1536  —  1541,  1542  ein  anbercr  gemefen  ift  atö  berjenige 
ber  3al)re  1543—1559.  Unb  gerabe  baburd)  crl)ält 
biefeö  2ebcn  für  un6  ein  crljöbtcö^ntereffe,  bafj  er  ftd) 
in  jenem  erften  Stabtttm  in  bebenflid)er  Sßcife  angefreffeu 
jeigt  »Ott  ben  großen  bie  3eit  bemegenben  rfformatotifrl)cn 
3bceit  unb  fo  miber  SBillen  ein  ßcngnif?  ablegt  für  bie 
übermältigenbe  9JJad)t,  meld)e  biefe  3been  meit  über  ben 

Jtretö  ber  eigentlid)cn  sJixeforinatiouöfird)eit  rjütauß  geübt 
b,abcn.  Unb  gab  er  gleid)  mit  beut  3«t)re  1543  jeito 
ttnfat()olifd)c  Jpaltung  auf,  um  fortan  im  cntincitteften 
Sinne  eine  Säule  beö  Jfatboliciömuö  in  Deutfdjlanb  w 

fein,  fobajj  er  ben  (Sarbinalöl)ut,  meld)en  $apft  'iniul  IV. 
Gatrtffa,  ber  23eförbcrer  Der  „allerbeiligften  3uguifition", 
ilmt  anbot,  ftd)  reblicl)  »crbiciit  l)at,  fo  bleibt  bod)  felbft 
für  biefe  $criobe  feincö  Sebenö  immer  nod)  erlaubt  ju 

18)  Surius  ad  an.  1559:  „D.  Job.  Gropperus,  Ecclesiao 
ColonienBts  in  tuenda  Catholica  religinne  singulare  deeus  et  ar- 

natnmtum.u  —  Oine  förmlid)c  93litnten(efe  von  l'ol'|>n'td;eu  am* 
vetfd)iebeiu'u  ©ditiftftcllftn  liefert  Oiacmtiu»  III,  8,ri3;  vergl. 
p.  841.  —  Muimbounj  p.  269:  „Car  il  est  trta-oertaln,  gu«  V(- 

grand  liornruo  .  .  .  a  tD^jDurs  BStfi  l'un  dqs  plus  fprtB  i't  dw 
plus  ardens  adversaires  de  Lutbor  et  l'un  de  cmix,  qni  ont 
soustenu    le    plus    cciiistiininiont    6t   RVec    le    plm   de   zi'le    et  do 

eottrage   la  rartte*  Cattioltqae  semtre    son  biresie."   --    Otraf. 
©.  270  fg.    —   ©.   271:    „si    formldsUe    aux    novattnrs."   — 
©.272:  ,,co  grand  Dootsnr,  gui  sau^a  de  l'höreaie  tout  l'Elec- torat  de  Cologne"   u.  |.  \\\ 

28* 
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jweifeln,  ob  er  im  Sinne  biefeö  $|3abfteö,  im  Sinne  ber 

ifin  feiernben  Sefuiten  ein  ©nefio'Ortfjoborcr  jemalö 
getoefen  iji:  etwaö  vom  alten  antirömifd)en  Sauerteige 
i fit ,  fo  will  mid)  bebünfen,  aud)  wäfyrenb  biefer  3al)re 
nod)  in  if)m  jurütfgeblieben. 

Xod)  geben  wir  nad)  biefer  311  vorläufiger  Drien* 
tirung  beftimmten  UeberftdU  auf  eine  Xarftellung  ber 
einzelnen  fjervorfteebenben  SDtomente  feineö  Sebenö  ein, 

wcldn't  idj  jum  Sd)luffe  ein  Sßetjcidjniß  feiner  Schriften 
unb  eine  Ucbetftdjt  ber  Duellen  unb  ber  Literatur  an* 
Rängen  werbe. 

I.  ©rovver  unb  baö  cölntfdje  ̂ rovinjiat^ 

concil  von  1536.  ©ein  (5nd)iribion  19).  —  Se- 
fanntlid)  berief  ber  ßrjbifdjof  ̂ ermann  von  Göln,  tief 
burtfbrungen  von  ber  Ueberjeugung,  paß  itgenb  eine 

JRcform  bcö  Jlleruö  unerläßlich  fei  —  wie  er  beim  be* 
reitö  aebt  3abre  suvor  einen  Sfeformveifud)  unternommen 

batte2")  —  feine  Suffraganbifd)öfe  von  lltrcd)t,  i'ütticb, 
fünfter,  .Oönabrürf  unb  SWinben  im  3.  1536  ju  einem 
sjkovinjia(concife  nad)  (Solu.  Unter  33etl)eiligung  beö 
"XomcapitelS,  ber  Prälaten  unb  beö  gemeinen  Jtleruö  ber 
Start  unb  beö  Stifteö  Gbln  fam  eö  auf  biefer  23er« 
fammlung  ju  ber  Slnnabme  einer  ftattlid)eu  9Jnjab,l  von 
tfanoneö  unb  ju  bem  $Bcfd)luffe,  jum  Söcften  ber  Pfarrer 
ein  §anbbüd)lein  ber  d)riftlid)en  Sef)re  Ijerauöjugeben. 
Sowol  biefeö  (Snd;iribion,  beffen  (Sntwurf  ber  ̂ rovinjial' 
fynobe  vorgelegt  würbe,  alö  aud)  jene  Äanoneö  waren 
von  ©rovver  verfaßt,  weldiem  ber  6rjbifd)of,  balb  nad)= 
bem  er  ifm  (1533)  an  feineu  £of  gejogen,  ben  9luf- 
trag  ertbcilt  batte,  über  bic  Jtird)enverbefferuug  beö  (5rj« 
ftifteö  nad)jubenfen  unb  einen  fd)riftlid)en  Entwurf  ein- 

jureidjen.  Heber  biefe  „^rovinjialreformation" 
©rottet' ö  l)atten,  bevor  fie  auf  ber  Stynobe  unb  nad}' 
malö  im  Xmrf  publicirt  würbe,  SJeratfjungen  beö  58et* 
fafferd  mit  anbern  Xbeologcn  ftattgefttnbcn,  nämlid)  mit 
bem  bamaliam  cölnifd)en  2Bcil)bifd)of  unb  ©encralvicat 
Öuirinu.3,  mit  bem  JRector  ber  Univerfität  ßöln  unb 

aurcren  sJ)hta.licbern  bcrfelben.  2)a  wegen  biefer  33eratl)un- 
(icn  rcr  Xrurf  ber  ;)ieforinationöfd)rift  nod)  nidjt  auf  ber 
Stelle  ftattfinben  fonnte,  fo  crfd)icn  juuäd)ft  (im  Dctobcr 

1536)  eine  fune  33lfitatiouöformel  nebft  vorläufiger  3n- 
kiliöangabc  ber  Äanoneö  beö  ̂ rovinjfaltoncilcö 21). 

felbfi  foOten  binnen  Äutjcm  mit  bem,  ber  9lbftd)t 
nad),  in  frei  Sbcilc  jcrfallcnbcn  (Sndjitibion  veröffeutlid)t 

•■'-).  Xi\1)  Örtjögertt  fiel)  bet  Xturf  ber  Jtanoneö 
unb  bcö  tiefen  angeljängten  «£>anboud)cö  nod)  biö  jum 
3ot)te  1538.    £a  leibe  Sd)riften  in  lateinifdjer  Svradje 

Ifl    J   1,:  11  i!    unjjei  ben  foäta   *»  nennenben  cMnet  Refor« 
malioii«t(1)ri|itn    felbfl   ijl   ®u<i'|>ct'«   t,9Darfjoffline   Wiituwl"    f"l. 

ric  £,uftftluii|)   von  ©cilm    bei  im  )l  iMu-M    i"   b« 
11   erietuna"    (fflonn  MDXLVL)    toi,  I  2b  fg. 

n   bd  iKjbm'  II,  TM.  —   EDcrgl.  Steidan. 
i  111 ,  L87.  -    Red    l .  1  16 

H  1  m  1  i(i)ui ti    ■-    178  'i         Die  ncueflc  unb  elngcbenbfle 
Darflfiliimi  i'.ii  it  11  bf  11  geliefetl        Di   Jo   Sleldano"  (fBonnei 

0 1, 1 1  1 1 1  1 1 1 , iitctcn  Eitel  hinten  In  bem  Oetjeldj 
b  N.  1.  23    Formal«  toi.  u  3"- 

erfd)iencn  23),  fo  Qah  ©robber  in  bemfclben  3al)rc  nod) 
ein  beutfd)eö  9ieforinationöbüd)lcin  l)crauö  24). 

2)ie  Äanoneö  wie  baö  @nd)iribion  verbienen  größere 

33ead)tung,  alö  fte  biöber  gefunbeu  baben.  Elftere 2S) 
(weldje  47  goltobtätter  einnehmen)  fud)teu  eine  9Jeil)c 
ber  fd)limmften  fird)lid)en  ü)ciöbräud)e  abjufdjaffen.  Un* 
leugbar  war  eö  beut  2Serfaffer  entfd)iebencr  (Srnft  mit  ber 

^ird)enreinigung,  aber  er  faßt  biefe  im  Sinne  beö  ßraö* 

muö,  nid)t  Sutber'ö.  Xie  2enbeii3  ging  augenfd)cinlid) 
bal)in ,  bie  gröbften  2luöwüd)fe  (wie  3. 33.  bic  Stimulation 
ber  *Pfrünben  auf  einen  Ginjigen  unb  Slnbereö)  31t  be* 
feitigen,  um  ftd)  im  Uebrigen  befto  ungeftörter  im  S3eftt)c 
erhalten  511  fbnncn,  welchen  baö  Umficbgveifen  Sut^erifdjer 
3Jceinungen  unb  Seftrebungcn  im  Svjftifte  mel)r  unb 

niel)r  gefät)t'bete :  eö  galt,  biefen  bie  Svi&c  abjubred)en. 
Xro^bem  verbienen  einjelne  ber  23eftinunungen  unfer  vollcö 

2ob:  fo  bie  58orfd)läge  übet  bie  §lttöbilbung  ber  (Seifte 
lid)eu ,  ober  wenn  bic  Äanoneö  eifrig  auf  bie  93elef)rttng 
beö  93olfeö  bind)  bie  ̂ rebigt  brangen;  unb  3War  follteii 

ftd)  in  biefer  bie  Pfarrer  nietjt  lauge  bei  ̂ eiligenlegen- 
ben  unb  aBunbergefd)id)ten  von  oft  zweifelhaftem  333crtl)e 

aufhalten,  fonbern  baö  Evangelium  auölcgen.  SSejeid)* 
neub  für  bie  garbe  biefer  sJlcformvorfd)läge  ift,  wai  bic 
Jlanoneö  über  Slbenbutabl  unb  SOfejfe  einfd)ärfen :  bei 
erfterem  betonen  fte  unter  2lnfül)rung  von  Scbriftivortcn 

cinfad)  bie  reale  s.}3räfen3  beö  Seibeö  unb  Sluteö  Sbtifti, 
Ijalteu  aber,  von  einem  ftreug  fatl)olifd)cn  Äirdjenbegriff 
auögel)cnb,  bie  (Sommunion  unter  (giner  ©cfialt  feft;  aucr) 
bie  9)teffc  wollen  fte  beibehalten  wiffen,  bod)  foll  baö 
SSolf  über  biefelbe  baf)in  belebet  werben:  allcrbingö  fei 

fte  ein  Ovfer,  weldjeö  wir  für  Sebenbe  unb  Sobtc  bar- 
bringen,  aber  ein  Dvfer  bod)  nur  in  fofern,  alö  fie  bie 
lebenbigfte  ̂ ergegenwärtigung  bcö  ein  für  allemal 

bargebradjtcn  Ob'fcvö  ßbrifti  ift 2fi).  ©ab  ftd)  fd)on l)ierin  baö  23eftreben  31t  erfenuen,  bie  ̂ ird)enlcf)te  31t 
milbern  unb  möglid)ft  anncl)inbar  311  inadjen,  fo  nid)t 
minber  in  ber  2et)re  ber  Äanoncö  von  ber  33eid)tc,  in 

weither  ftd)  wenigftenö  ein  ?lnfap  finbet  31t  einer  Skr* 

innerlidjung  biefeö  Xogma'ö. 9Kit  biefem  fliidjtigen  (Singcl)en  auf  ben  bogmatifd)cn 

3n()alt  ber  Jfanoneö  bewegen  wir  unö  bercitö  auf  bem- 
jenigen  ©ebietc,  weldjeö  beut  (§nd)iribion  alö  cigeutl)ünu 

lidjeö  3iigel)ört. 
Xicfeö  23ud)  war  eine  l)öd)ft  bebciiteubc  l'ciftiiug. 

greilid),  ben  Hainen  eineö  ,,^anbbüd)leinö"  vctbienlc  eö 
nid)t ;  beim  eö  war  311  einet  jiemlid)  umfangteidjen  Xog> 
niatif  von  met)r  alö  500  goliofeiten  angewadifeii.  Xcö« 
Ijalb  crl)ielt  eö  nunmebr  aud)  ben  cvecialtitel  einet 
„Institutio  coniiicndiaria  doctrinac  chriatianac,  in 
concilio  provinciali  pollicita".    2)ic  offizielle  4knrcbc 

2:1)  S.  ben  genauen  Xitel  im  (Betjeldjnig  Bub  N.  11.  24) 

QBenba  N.  in.  fflergl.  „ SBa^afftlge  Hntwott"  t"i  86b. 
26)  Blnlge  Bfragraente  .um  benfelben  pal  Seekendor/  111,  1:1s  mit 

26)  piNon,  quod  totlei  Christas  oocldatar,  led 
nuod  [lind  imi. mihi  laoriflolum  myatlol«  ritlbua  guotldle  ceno 

fotai  qaotldlanique  rocordstlon«  mortli  i><>iniiii  ...  lioc  ipsum 
'■  1  1 ,  qnod  ollm  fftotom  Bit,"  r.ilicr  i|l  bic  *We(fc  ein 

swer  1  li ■  ■  1 1 1  in   i'iniii'.'-ditiUiviim. 
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beS  (S^bifcijofö,  Weldje  an  fämmtlidjc  „Pfarrer  unb  Sgre* 

biger  bcö  göttlichen  Sßorteö"  bcv  5)iöcefe  gerietet  ift, 
f»rid)t  ftd)  auöfüfyrlidj  über  biefeö  9liifd)wetlen  beS  .£>aiib- 
bitdjleinö  jn  einem  ftattlid)en  S3anbe  auö:  bcv  Srjbifcfjof 
f>ätte  eö  freilief)  lieber  gefefyen,  wenn  eö  liibglid)  gewefen 
wäre,  fid>  innerhalb  ber  (Srenjen  eineö  6nd)iriDion  ju 
galten;  inbeffen  l)abe  man  ftd)  wäfyrenb  ber  Sluöarbeitttitg 
»on  ber  Unmöglichkeit  überzeugt,  innerhalb  biefer  engen 
©cbjanfen  bie  l)od)Wid)tigen  Sefjren,  weld)e  —  wie  j.  93. 
bie  8et)rfä6e  »on  ber  Slutorität  ber  ̂irdje,  »on  ber  9ied)t* 
fertigung,  »om  SJceßopfer  —  gegenwärtig  jum  größten 
©djaben  ber  oTirdje  »on  gewiffen  teuerem  angegriffen 
Würben,  in  ber  für  bie  ̂ farrfjerren  notfjwenbigen  2(uö* 
fübjlicfjfeit  unb  ̂ larf)eit  barjulcgcn  2r) :  beim  eö  fyanbclt 
ftd)  barunt,  ben  Jtirrben  ber  2)iörefe  ein  Oegengift  ju 
reiben  gegen  bie  in  biefer  gcfäfjrlidjen  ̂ dt  immer  weiter 
um  ftd)  greifenbe  *}3eft  alter  unb  neuer  Äegercien.  2)od) 
fei  biefcö  (unb  biefe  SJcäfiigung  muffen  wir  in  ber  üfyat 
rü^menöwertb,  ftnben)  in  ber  SSJeife  gefd)cf)en,  bafj  !Rtc* 
manb,  weld)er  ©ecte  er  auefj  angehöre,  namentlid)  ge- 

fabelt fei,  fonbern  allein  bie  nid)t  jn  billigenben  Sefyren 
l)abe  man  in  befd)eibencr  SSJeife  widerlegt  unb  an  beren 

©teile  bie  biöfyer  gcltenben  ju  »ertl)eibigeu  gefttdjt28). 
2)aö  gefammte  SBerf  jerfällt  in  Bier  Steile,  bereit 

1.  »on  bem  apoftolifdjen  ©»mbohim  f»rid)t,  wäbjenb 
ber  2.  »on  ben  ©acrameurcu,  ber  3.  »otu  (Bebet,  ber  4. 

von  bem  ©cfc(}  fjaubclt 29).  2Iugcnfd)cinlid)  ift  biefe  ©in* 
Teilung  beö  bogmatifd)en  ©toffeö  nad)  bem  93orbilbe  bcö 

2utf)er'fd)en  Jtatedjiömuö  getroffen. 
glätte  @ro»»er  nid)tö  weiter  alö  biefe?  SBerf  ge=> 

fd)rieben,  »icücidt  bie  auöfüf)rlid)fte  unb  wid)tigfte  »or* 
tripentinifd)e  2>ogmatif  beö  9ceformation3jcitalter3,  fein 
9camc  würbe  allein  fd)on  bcSfjalb  in  ber  ®efd)id)te  ber 
fatf)olifd)en  Geologie  beö  IG.  3al)rl).  (wenn  wir  erft  ein» 
mal  eine  fold)e  befreit  werben!)  eine  er)rent>oIte  Gfc 
Warnung  »erbienen.  Sciber  muffen  wir  eö  und  »erfagen, 
näf)er  auf  ben  3nl)alt  bcö  33ud)cö  cinjugcl)en.  2)ie  £al» 
tung,  weld)e  ber  cölnifd)e  2f)eolog  einnimmt,  gibt  jid) 
fceutlid)  alö  eine  vermittelnde  ju  erfennen:  an  vielen 
©teilen  befeitigt  er  ftillfd)weigcnb  bie  2lti$wiid)fe  ber  fd)o- 
laftifdjen  Jtircl>eitlel>ve,  wie  er  j.  23.  6ic  8el)re  »om  fteg* 

fetter  mit  berebtem  ©d)Weigen  übergebt3");   anbererfeitö 

27)  fol.  K3a.  28)  fol.  K  3b.     ©ehr  rfjavafteriflifd)  ift 
ti,  wenn  nodj  hinzugefügt  wivb:  „adeo  i?t  cam  [sc.  doctrinam 
hactenus  reeeptam]  eliam  apud  adeersarios  repertam  suis  prope- 
tHodum  ipsorum  verbis  efferre  [sie]  non  abhorruerimns."  — 
Säuret:  ®te>pprr  r)abe  bat  S3ud)  lufammengetragen  „nidjt  bes  ges 
tingern  (heile;  aufj  unfern  S3üd)ern"  (Mabu«  a.a.O.). 

29)  /.   Expositio  Symboli  Apotttolici  (fol.  48"'  bit  75''). 
II.    Asscrtio  et  doclrina  de  Septem  Ecctesiae  Sacrariientis 

(fol.  76 a  biet  218"). 
///.    De  ratione  ac  modo  precandi  deum,  cum  erpositiuiie 

Orationit  Dominica«  (fol.  218h  biij  250h). 
IV.    De  natura,  distincHone ,    vi  ac  usu  Legis,  cum  sah. 

iuneta  erplicatione  Diato'ji  (fol.  251"  bi<  313'')- 
30)  Sfltr  fünucn  biefcö  @<f)tvcißcit  um  fo  n-cniiicr  für  ein  ab« 

fidjteMofc«  eradjteii,  al«  wir  anbertPeitig  erfaßten,  bafi  ba«  r8ln(fd)e 

*)1roBitijtalccncil  »on  1536  aucbriuflid)  bie  Weifung  gegeben  (jalle, 
über  ba«  Jegfeuer  nid)t  ju  biesputueu  (f.  Ranft,  3)eutfcrjc  @c 
fdjidjtc  IV,  139). 

nimmt  er  SOfandjeö  —  ebenfo  fti(lfd)Weigcnb  —  »on  ben 
*ßroteftanten  herüber,  namentlid)  in  ber  9ted)tfcrtigungö' 
leljrc,  welcher  er  im  jweiten  ̂ auptftüd  bei  bem  Sacra- 
ment  ber  23ii£e  eine  etngeftenbe  l)arftellung  wibmet 31). 
2>icfe  2el)re  »on  ber  3ttftification  f>ätt  fid)  fortwährenb 
in  ber  <2d)Webe  jwifd)en  ber  »rotcftantifcfjen  unb  ber 
fatl)olifd)en  2)octrin:  balb  Wirb  »on  biefer,  balb  »on 
jener  ein  SJtoment  berübergenomnten,  fobafj  ed)t  pro« 
tcftantifd)e  Sleuperungen  unb  urfatbolifcfje  nid)t  feiten 
gegenfeitig  ftd)  »araloftren.  I)er  Sßerfaffer  fennt  eine 
Rechtfertigung  aue>  ben  SBerfen,  fowie  eine  fortgefetjte 
9tcd)tfertigung ;  er  l)ält  eö  für  bebenflid),  9Jecr)tfertigttng 
unb  ©ünbcn»ergebung  ju  ibentifteiren  unb  bie  Grnciic« 
rung  »on  elfterer  auöjufdjliefcn;  er  »ertf)cibigt  ben  ©a^, 
bajj  wir  burd)  bie  guten  üffierfe  iia$  ewige  Seben  »er- 
bienen  tonnen  32).  Slbcr  er  fennt  anbererfeitö  unb  ancr* 
fennt  ben  ©üecialglauben;  er  »ertb,eibigt  bie  9?cd)tferti- 
gttttg  auö  beut  Olauben  unb  fann  in  gewiffem  ©inue 
fagen,  bafs  Wir  wirflid)  ol)tte  bie  SBerfe  gerecht  Werben; 
er  fennt  eine  9frt  »on  3m»utation  unb  »ermag  fogar 
bem  sola  fide  ber  ̂ roteftanten  einen  Sinn  abjugewin» 

nen  33). 93Jo  war  bod)  bie  alte  geftigfeit  ber  Gonfutatoren 
»on  Slnno  30  geblieben?  2)ae3  tlnerl)brtc  gefdjal):  bie 
fat^olifdjen  üfyeologen,  bie  Vertreter  bed  iinwanbelbaren 

2)ogtna'e,  fie  liefjen  ftd)  auf  3llöfPänbniffe  ein,  unb 
übeibicö  gefdjaf)  baö  in  bem  »orlicgcnbcn  gallc  in  einer 
unter  erjbifd)öf(id)em  9camen  unb  2Ba»»eu  crfdjeincnticn 
unb  mit  ber  »ollen  Slutorität  eincö  $ro»tnjia[concilee> 
auSgcftattcten  ©djrift,  welche  atiperbem  »riöatint  bie 

SMlligung  einer  altgläubigen  llni»erfttät  crljalteu  l)attc 34). 
(So  läfjt  eilten  tiefen  33luf  werfen  in  bie  llnftdjer- 

31)  @.  über  bie  instificatio  fol.  163a  biä  177»;  über  poe- 
nitentia  unb  fides  fol.  1281'  fg.  lieber  bie  Stedjtferfigtmgäfeljre 

©ruffer'«  ifl  ju  »crgl.  3)6IHngev  in,  309  fg.  "  30)  ©. 
befonbeiiS  fol.  163 \  170 b.  172h.'l74".  176 :' fg.  33)  @.  fol. 
167 "':  „ob  id  tantum  dieimus,  ridem  iustilicare,  non  quia  sit 
causa  iustificationis,  sed  quia  nulta  alia  re  mieericordiaui  et 

gratiam  dei  .  .  .  aeeipiaraus."  —  fol.  168 h:  „Non  liabes  ergo 
(juod  dicas  nos  evangclium  cum  lege  confundere,  vel  evan- 
gelium  in  legem  transformare ,  vel  causam  iustificationis  in 
nostram  dignilatem  transferre ,  vel  iubere  ut  perpetuo  de  iusli- 
ficatione  et  aeeeptalione  nostra  dubitemus.  Nam  omnia  con- 

traria docemus,  fatemur  enim  verum  esse,  ad  iustificationem 
hominis  omnino  requiri,  ut  homo  certo  credat  >wn  tantum  gene- 
raliter,  quod  propter  Christuni  vere  poenitcutiluis  remittantur 
peccata,  sed  et  quod  ipsimet  homini  credeiiti  remissa  Bin!  proptei 

Christum  por  fidem."  —  fol.  171":  „QODStat  euim  in  Univer- 
sum, operibns  nostris  causam  iustificationis  detrahi,  et  reeft  ■• 

iiere  dici  nos  sine  operibus  iustificari."  —  9Jod)  5>ii(seube  anbetet 

©teilen,  uieldje  jum  -Jbeil  fafl  UHutiid)  an  Sßelant^on'«  Sfpofogie  au« 
Hingen,  liefu'n  fid)  anführen;  bod)  möge  hier  nur  nodj  eine  ̂ (a{ 
finben,  liH'ldK  ©otomajot  in  feinem  3nber  aii<ibrü(flid)  alt«  Mettuetflidfe 
namhaft  mud)t:  fol.  129'':  „Quod  si  meriti  vocnbnluni  proprio 
aeeipias,  ne  lides  quidem  (quam  iustificare  dieimus)  iuatÜcatio- 
nem  meietnr,  sed  tauium  Impetrat  et  aooipil  :  nccijnt  Quidem,  quod 
nemo  alitrr  apprehendat,  tibi  rtmitti  peccai  u  ,lrum 
tibi  />>"/>/./    Christum  um,  imputare  p'i-rai,:.^  :\\)  Irobbem 
erflart   nod)   Wettfer  (5.  :!S7  ig  |   mit   ©otomajot   bat    Q 

bfon  Hu  (Mii-i'Vt'i'C  ./llnvMtarhftt",  bainii  bie  fi'ätere  Steibamuiuug 
bei«    SBudjefJ   (f.  unten)    nirt)t    einer    .(Inehouverfanimlung    jur   9Je.- 
fd)imfifung  gereid)e. 
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fjeit,  welche  ftd)  »or  bem  Sribentinuui  ber  fatholifchen 
«ffreife  bemächtigt  hatte,  wenn  wir  gewahren,  t>a$  biefe 
Sd;rift,  weit  entfernt  einen  ©chrei  bcö  ßntfe&enö  auö 

bcr  gansen  fatfjolifcfyen  SBelt  fjetporjurufen,  überall  SMlli« 
gnng  fanb  unb  lautefte  Stnerfennung.  9?od)  waren  nid)t 

•j'eljn  3abre  vergangen,  unb  bcr  33crfaffcr  burfte  ftd)  für 
feine  3ied)tgläubigfeit,  welche  33ucer  burd)  bie  SBehaup- 
tung  anjutaften  gewagt  hatte :  ©ropper  habe  längere  $tit 
auf  fchr  freunbfcbaftlfdjern  gufje  mit  ihm  geftanben,  bar* 
auf  berufen,  baß  fein  Sßcrf  mehrmals  ju  Senebig  unb 
jefct  aud)  ju  2r<on  nadjgebrudt  fei;  er  burfte  ftd)  berufen 
auf  eine  SBolfe  fd)einbar  unuerbäcbtiger  3cugcn,  Wcld)c 
cinftimmig  baö  Sob  beö  ßnd)iribion  gefungen  hatten,  auf 
Garbinäle  wie  Gontarini,  <ßoo(e  unb  felbft  (gabelet,  auf 
ben  Sifcbof  »on  Verona,  ©iovanui  SRatteo  ©iberti,  auf 

2heologen  von  anerfanntem  Stufe  wie  ben  3talicner  2(m» 
broftuö  (Jatbarinuö  von  ©iena  über  einen  Sllbert  <pighiuö, 
auf  Slrnolb  ton  Songern,  auf  3acob  Dmphaliuö,  ja  felbft 

auf  (5ed)läuö  unb  ben  fetigen  Qd  ss).  (Satharinuö  »er-- 
fieberte,  er  i)abe  in  ber  ©egenwart  nichts  Drthoborereö, 
nichts  ©elebrtereö,  nid)tS  3ii^erläfftgered,  nid)tö  ber  3ln* 
nähme  SBerthereS  jemals  gefetjen ;  unb  nid)t  geringer  finb 
bie  SobeSerhebungcn  beS  Sarbinal  ©abolet,  ber  in  einem 

Sricfe  an  ben  (trjbifchof  ̂ ermann  faum  Sßorte  ju  ftn* 
ben  vermag,  um  bie  (Sntjütfung  auszumalen,  in  weldje 
ihn  bie  Seetüre  jeneö  SBudjeS  verfemt  ̂ at ;  nur  Ginö  l)at 
er  an  bem  <5nd)iribion  auSjufefcen :  bafj  cö  bie  Sehre  vom 

Segfeuer  mit  Stillfcbweigcn  übergebe 36). 
Später,  nachbem  ÜRoiu  auf  einem  öfumenifdjen  Gott« 

eile  gefprodjen  l)atte,  t;at  bann  freilid)  baö  Urtl)cil  über 
biefeS  23ud)  etwaö  auberö  gelautet:  SSeltarmin,  weld)ein 
ber  3efuit  5J3offe»in  nad)fprid)t,  erflärt,  baö  cölnifdjc 
(fnd)iribion  verbiene  nid)t  nur  im  8cl)rftücfe  von  ber 

JHedjtfcrtiguitg,  fonberu  aud)  in  mehreren  anberen  eine 

fird)lid;e  Dh'igc:  cS  »erratbc  bie  Dicbcwcife  ÜMattf&on'ä 
unb  S3uccr'S  unb  fein  3rrtl)uni  fei  in  ber  fed)ften  ©tyiina 
bcS  trientifd)cu  eottcüe«  »erurtbcilt 37)-  2>«  SBunfd) 
^e  Karmin 'S  ift  befanntlid)  erfüllt  worben:  baö  GÖKffi* 
ribion  würbe  (ohne  9cennuug  bcö  9tamcnö  feiueö  93er= 
fafferö,  wie  eö  ja  aud;  auonmn  crfdjieuen  war)  auf  beu 
3nber  gefixt,  unb  ©otoiuajor  fühlte  ftd)  gebrungen,  ju 
lonftatiren,  baß  man  nur  fä(fd)lid)  bie  fctjerifd)e  ©d)rift 

einem  ̂ rovinjialcomilc  jüfdjretöe 88). 
"Jind)tancr  hatten  so*  Anfang  an  bie  ̂ roteftanten 

qcurtbeilt :  SJcclantbon  flagte  in  einem  Söriefc  an  beu 
(ml  naVf  uber  bie  ben  (hHingelijd?cu  fcinblidje  Haltung 
biefcö  93ud)cö,  in  welchem  alte  3rrtf)üiucr  burd)  fd)(au 
erfunbene  (EntfctyulbiaungSgrünbe  von  Steuern  befefrlat 

wütten  ").    Vlcbulici)  lautet  bie  fpatere  .Klage  ©leiban'S 

•  |    nur    toi.  7k  |„,     Bergt, 
I  I       [4,  2   "in   Georg  i  bei  <  lernard ,  I  Ion- 
fe».  CaAol.  p.  löOS".  —  Hebrifltn«  wir*  an  f&d'i  »orBeMidleni 
icbptci«  ̂ f>'  ind)irttionl  \tb<\  jitieifeln,  bei  iwi|,  roetd^et  Uiiimi 
ktriiltr  »hu  t'Hi)  bo6i  ■        |en<6uraei  SBual  abgegeben  bat 

Colon.  1667)  1    SN     K  87)  An- 
ton. Poutoim  A|i|iuruiH»  S*  i  .-  (ber  vcncliaiiifdu-ii  Hu< 

(labt  con   [606  • 
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unb  felbft  nod)  Scdcnborfö  4n).  (So  war  natürlid),  bafj 
man  in  ber  .£>i£c  ̂   ©treiteö  bie  »erhallte,  aber  un= 
leugbare  9tad)giebigfeit  bcö  ©egncrö  überfaf),  r)intet  bcr 
offenbaren  SÖiäüigung  einen  rjinterltjifgert  ©djachjug  wit- 

terte. 9JManl()on  war  aufier  ©taube  ju  burd)fd)aueu, 
baß  ©ropper  bei  beut  ernfiefien  2Billen,  feftjuhalten  au 

bem  2>ogma  ber  Äird)e,  bennod),  gebrängt  pon  bem  un- 
abweiölid)eu  Sebürfniß,  ftd)  mit  ben  ntobernen  Sbeeu 

auöeinanbcrjufe^en,  nidjt  feiten  ju  entfdjiebener  ©d)äbi- 
gung  jeneö  2)ogma'ö  bicfe  auf  ftd)  wirfen  ließ.  ÜBiellcicbt 
fonnte  ©ropper  mit  bcr  3^it  nod)  weiter  porfdjreiten  auf 
feinem  Sßege  jum  ̂ roteftantiömuö,  faliö  ftd)  uämlid) 
auf  ©eiteu  ber  (Sr>angclifd)en  ein  SKaiui  fanb,  ber  ihu 
nid)t  einem  Seelanthon  gleich  »erfannte  unb  äurürfftiefi, 
ber  eö  vielmehr  verftanb,  mit  pfpd)ologifd)cm  33Iicf  unb 
hiugcbcnber  ?iebe  auf  feine  SScbürfniffe  einjugehen.  ©ab 
eö  überhaupt  unter  ben  gührern  bcr  (Spangelifcben  einen 
fold)cn,  fo  war  bicö  Sucer,  jene  milbc,  weitt)erjigc 

5)3erfönlid)feit,  weldje  eö  —  wie  fonft  9Jiemanb  unter 
ben  beutfehen  9veformatoren  —  verftanb,  ju  unterfdjeiben 
5Wifd)en  ben  nothwenbigen  unb  ben  minber  wid)tigen 
©türfen  bcr  Sieligion,  in  jenen  „gleid)en  Süerftanb  unb 

SRcbe"  forbertc,  in  biefen  ®leid)hcit  fud)te  unb  Ungfeid)- 
heit  bulbcn  wollte41).  Unb  gerabc  mit  ihm  foHre  balb 
barauf  ©ropper  in  nähere  ̂ Berührung  treten. 

IL  ©ropper  auf  ben  ©cfpräd)ötagcn  ju 

^»agenau,  SBormö  unb  Stcgcnöburg  (1540  unb 

1541).—  SBiöbcr  hatte  bie  aBirffamfeit  ©ropper'ö  nid)t 
über  bie  ©renjen  ber  ebluer  (Srjbiöcefe  Tj t n a n ö j^cx-c i cf> t , 
mochte  glcid)  fein  tl)cologifd)cr  9iuf  bereitö  über  2)eutfdh 
lanb  \)\nau$  biö  Staticn  unb  granfreid)  vorgebrungen 
fein.  3e(jt  jogen  aud)  ihn  wie  fo  mandjen  anberen 
ftillen  unb  fricblid)cn  @c(el)rten  bie  beittfdjen  Grcigniffc 
mitten  hinein  in  baö  bunte  unb  we^fclvollc  ©piel  jener 
conciliatorifdjcu  Scftrebnngcit,  burd)  wcld)c  bie  3ahve 

1539 — 1541  für  bie  @efd)td)te  bcr  ÜKeformation  eine 
gefteigerte  a3ebeutting  erlangt  r)aben.  SBaren  fte  bod) 
bcr  lc(jtc  ernftlid)  gemeinte  ̂ erfud),  bie  beibcu  großen 

rcligiöfeu  Parteien  3)cutfd)lanbö  mit  einanber  aiiöjit' 
föbnen,  ein  95crfud),  aud)  baburd)  höd)ft  bcmerfeuöwcrth, 

baf)  cö  einen  Vliigeublid  hinburd)  ganj  t^a&  Vlufchen  je» 
wann,  alö  werbe  er  gelingen,  ©ropper  war  beftimmf, 
an  biefen  gütlidjen  Wcligionövcrbaubluiigcu,  weldje  unter 
ben  Vlnfpicien  feine«  ©ciiugeren  <llö  bcö  Jfaiferö  felbcr 

geführt  würben ,  hervonagenben  ?(nthcil  ju  nehmen.  3» 

ftranffurt  hatte  1  :">.".'.»  bie  fJJolitil  Äori'8  V.  bicfe  neue 
frieblidjc  9Jal)n  jucrft  cingcfd)lageni  bie  weiteren  ©tabien 

4(i)  6.  Sleidan,  uut>  Ssokendor/  a.  a.  D.  —  Qtbenfo  urteilte 
nachmale  (1644),  liroem  er  ben  fru^ereii  Ora)>l»r  au«  bem  R>fi« 
leren  Inler^reitrte,  Oucer  (bei  WaBu«  ".  784)!  „ba  ifl  aber 
iikdii«  befanberfl  ro&tÜUätti  aujjgetidjtet  luarben,  o^nbrtbei  (Uro)) 
(jer  ein  groß  fBucb  (ufamen  getragia,  imb  iildji  bi»<  geringen 

in  »nfern  Büdjern,  Wbtr  in  bew  afled  bafjln  gefrümmel, 

le  alten  mlßbreid)  nilber  m'alete  bnb  ffljmud'ete." •II)  6,  Öucer:  „9D(e  iiidii  Ulmb  fflalla)  (SI)tift[id)e  üfrglefdjnng" 
(®tra«buvg  154r>)  6.  189—146.  Bucei  gibt  hin  in'difi  rnter« 
effanie  mir  ffli  tyn  H}araftel(lfllfa)e  SliUeinanberrejunatn  IS«  feine 
Union« »$rlnclplen,  meldje  fein  löerfa^ren  in  (jellejl  Vuw  ftttm. 
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auf  biefem  SBcge  ftnb  bcjcidjnct  burd)  bie  ©efprddjdtage 
ju  Jpagenau  (Sommer  1540),  Sßormd  (1540/41)  unb 
3tegcndburg  (1541).  3(uf  alten  bieten  begegnen  wir 
bem  cölnifdjen  ©eierten,  wcldjcr  fanonifiifdje  unb  tf>eo* 
logifdje  Äenntuiffe  in  bamald  fd)on  feltcnet  gülle  in  ftd) 
»ereinigte.  2ßit  fetien  feinen  Siufluß  »on  einer  93er* 
fammtung  mr  anbern  einen  größeren  Umfang  gewinnen, 
biö  er  bei  bem  regcttdbitrgcr  Solloquium,  ber  fd)önften 

23iüU)e  jener  griebendpolitif,  ftd)  bid  m  bem  ©reibe  frei* 
gert,  ba$  er  in  9ied)itung  gejogen  werben  muß  ald  einer 
Der  ̂ auptfactoren  beö  für  ben  SJugenblitf  gtänjenbcn 
•Otefultated  biefed  Dlcligioudgefpräcbed,  auf  welchem  ftd) 
bie  2Bortfüf)rer  beiber  Parteien  fo  nafjc  traten,  wie  nie* 
mald  mt>or  ober  in  ber  Sofge. 

2lld  Äurfürft  ̂ ermann  im  3ttni  1540  ftd)  aufmad)te, 
ben  £ag  «on  Jpagcnau  ju  befud)eu ,  »eranlaßtc  er  feinen 
©tiftßtjcrrn  ©ropper,  i!)it  bortI)in  ju  begleiten,  obgteid) 
biefer  furj  jtttor  auf  feine  33itte  auö  bem  fpcciellen  .§>of* 
bienfte  bed  Srjbifd)ofd  entlaffen  werben  war.  Scfoterer 
beabftd)tigtc,  ftd)  »orfommcttben  gallcd,  wenn  cd  näinlid) 
ja  9krgleid)d»er[)anblttngen  ober  bie  Stetigion  fommen 

folltc,  bed  gewanbten  älcanned  ju  bebienen  42).  ̂ er- 
mann »on  äßieb  war,  wenn  wir  feinen  eigenen  fpäteren 

2fudlaffitngen  unb  vielfachen  23ctl)eueritngcn  ©tauben  fdjeu* 
fen  bürfett,  fd)on  1538  nid)t  mehr  ganj  mit  ben  unge* 
nügenben  Sradmifd)en  3icformr>orfd)lägeu  feiner  2l)eo* 
logen  juftieben  gewefen.  3ebenfattö  war  er  mr  3^1  beö 
l)agenaucr  £aged  ben  ̂ roteftanten  im  ̂ erjen  geneigt, 
obfd)ou  er  —  in  2lnbetrad)t  feiner  Ijotjen  Fird)lid)en  <Stel* 
tung  —  ed  nid)t  wagte,  offen  in  bad  er>angclifd)e  Säger 
tiberjugetjen.  Sd  tonnte  bafjer  faum  einen  gürften  in 
2)cutfd)lanb  geben,  weld)ent  augenbtidtid)  ntcfjr  l)ättc 
barangelegen  fein  muffen,  baß  bie  aud)  »om  Jfaifer  ind 
Singe  gefaßte  9(udföt)nung  ̂ wifd)en  ber  alten  unb  ber 
neuen  Äircfje  im  9(eid)e  wirflid)  ju  ©taube  fam.  fRe* 
formatorifd)e  unb  conciliatorifd)e  93cftrebungcn  gingen  ba* 

I)er  bei  it)m  §anb  in  §anb 43).  ©djon  int  grübjaljr 
1539  tjatte  er  ftd)  511  biefem  äkfyufe  mit  9)iclantf)on 

in  aierbinbung  gefegt44).  Unb  fo  feljen  wir  il)it  beim 
aud)  ju  «gmgenau  mit  regftem  Sifer  an  biefem  SBerfc 
arbeiten.  33alb  bcfd)icb  er  fat()olifd)c,  balb  cr>angelifd)e 
£l)eologcn  m  ftd)  in  feine  Verberge,  um  il)nen  fein 
Hauptanliegen  and  §erj  ju  legen.  Unter  ben  eöangeli« 
fd)en  üljcologen,  mit  wcldjen  er  auf  biefc  Sßcifc  in  23e* 
rüljrung  fam,  befunb  ftd)  aud)  93ucer.  9cad)bcm  ber 
Äurfürft  in  mehreren  ©efprdd)cn  mit  biefem  bie  2Bal)r* 
itel)mung  gemadjt,  baß  Siuccr  „m  Sljriftlidjcr  unb  an* 
nel)nilid)cr  93crgieid)itng  bed  l)od)nad)tl)ei(igen  fd)Wcbcu* 

ben  Swicfpalteö  uid)t  ungeucigt"  fei,  fo  fud)tc  er  il)tt 
mit  ©ropper  befaniit  ju  inadjcn;  beim:  „follt  etwad 
grud)tbared  gel)aiiDclt  werben,  fo  müßten  bie  ©elel)rten 

beiber  Hl)cilc  mit  einanber  reben  unb  einanber  l)örcn". 
Sr  crtfyeilte  bemnad)  feinem  .Uaiiouicud  bie  SBcifung,  bem 
58ucer,  Wenn  er  mit  it)in  über  flicligionöfudjen  ju  fprcd)en 

legeljre,  foldjeö  nid)t  abmfdjlagctt 4S).    3"fllcid)  ließ  er 

42)  SBott).  Sinti»,  fol.  3< > ''-  43)  Oetgl.  Melanth.  Corp. 
Kef.  III,  652.  44)  Corp.  IM.  III,  660  ffl  4.r,)  SPat|. 
VI ii im.  a,  a.  D. 

SJucer  aufforbern,  ©ropper  aufjufudjen;  et  bebiente  ftd) 

fu'erbei  ber  SSermittelung  feined  vertrauten  9tat()ed  $et er 
SRebmann46),  bed  Grjiel)erö  ber  bem  @rjbifd)of  nab^e 
»erwanbten  jungen  i)fenburgifd)en  ©rafen.  9luf  biefe 
9Beife  mad)tc  ©ropper  bie  33efanntfd)aft  bed  ftraöburger 
SJefcrmatord,  unb  fd)on  in  ̂ »agenait  fam  ed 
jwifd)en  beiben  ju  freunbfd)aftlid)en  9teligiond* 
gefprdd)en  privater  Statut,  üon  Welchen  Sucer  aud) 

ben  2anbgrafen  üon  Reffen  in  Äenntniß  fe^te47). 
9lld  33uccr  511m  elften  9Kaf  ben  Äattjolifen  auffua)te 

unb  viel  üon  feiner  ©cneigljeit  rebete,  für  feine  Werfen 

juv  33efeitigung  bed  graufamen  3wiefpa(tcd  mitmwirfen, 
fd)enftc  if)m  ©ropper  ein  (Sremplar  feined  cölnifdjcn 
3teformationdbud)ed  (bed  @ud)iribiou):  er  möge  ed  prüfen 
unb  it)m  feine  SOteinung  barüber  fagen.  Sucer  umging, 
ald  fte  ftd)  wieberfal)en,  biefed  Urtljeil  mit  bem  2Borte: 
SBolue  ©Ott,  baß  bie  Djeformation  bei  ben  ©egnern 
fo  weit  tnd  Sßcrf  gcfejjt  wäre!  23et  beut  fpäteren  Sc* 

fudjc  2?uecr'd  ließen  ftd)  beibc  in  ein  „gefellig  ©efprdcb" 
ein  über  faft  alle  ftreitigen  2lrtifel  ber  Sehre.  ©ropper 
()ielt  fid)  babei  an  fein  (Sud)iribion;  23iuer  fdjcint  bie 
9lniitl)efe  möglid)ft  fcfjoncnb  ̂ etvorgeljobcn  ju  l)abcn;  mit 
93or!iebe  betonte  er  bad  ©ciueiufamc  unb  äußerte  wieber* 
Ijolt  ben  SBunfd),  cd  möge  bod)  gelingen,  butd)  ein 
foldjed  ©efprad),  wo  man  einaubet  gütlid)  ant)öre  unb 
ttnterridjte,  jur  (Sinigfeit  ju  gelangen.  St  jeigte  fid) 
burd)weg  fo  entgegenfontuteub  wie  möglid).  ©ropper 

faßte  ßnt^i'fn  J»  it)iu48),  unb  ber  ̂ roteftant  glaubte 
bed  ©egnerd  trefflidjeu  ©inn  unb  Sifer  rül)ineit  ju  bür* 

fen  unb  fd)cnftc  it)iu  mm  3fid)*-'n  ber  greunbfdjaft  feinen 
Sommcntar  jimi  3tönicrbricfc 49).  93ct  berartigen  3u* 
fanimenfitnftcn  waren  mcbjmald  aud)  ber  furcölnifd)e 
Äanjler  Serufyarb  »on  ̂ jagcit  unb  ber  9tatf)  bed  Srj* 

bifd)ofd  üon  itricr  23artf)oloiHäud  Satoinud  jugegen  5n). 
?tber  biefe  prwaten  ®efpräd)e  waren  nur  bad  93or* 

fpief  »011  widrigeren,  ju  weldjen  cd  balb  barauf  in 
SBornid  fam.  3u  ber  ©efanbtfdjaft,  weldje  ber  Jturfürft 
»01t  Solu  junt  wormfer  !lage  entfenbete,  befanb  ftd) 
neben  bem  ©rafen  Sictrid)  »01t  9)(anbcrfd)eib,  bem  Jtanj* 
ler  »Ott  ̂ >agen  unb  bem  Karmeliter *^ro»injial  aud) 

©ropper51).  Sd  ift  befannt,  wie  bad  öffentliche  Die* 
ligiondgcfprdd)  ju  2ßormd  merft  SWonatc  lang  »erfd)obcn 
Warb,  inbem  man  bie  3cit  mit  beu  ffetnlidjften  93erl)anb 
hingen  audfüllte.  Unb  ald  cd  banit  im  3anuar  1541 
enbiid)  ju  einer  2)idputatiou  )8>if<$en  Sd  unb  9)?clan* 
tbon  fam,  mad)te  il)r  ein  faiferlid)er  33cfel)l  fd)on  nad) 
wenigen  jagen  ein  Snbe.  3JBäl)rciib  biefed  öffentliche, 
völlig  refultatlod  »crlaufenbc  Solloquium  bie  Vlufnicrffam 

46)  Bucer,  De  Concilio  fol.  p  2  h.  47)  ̂ l;ili^)'  an  Jöiuci, 
21.  3uli  1540:  ,,Un«  gefeit  aud),  l>a«  3t  cutl)  mit  cllid)cu  .tut 
Ijcvjiijcii  »0«  bem  ge^enteil  partim  ju  3cit()ni  3u  gefpre^j  ein 
loffcn,  mit  teilen  von  faden  ,<"  cauflten,  tan  bim  mag  nflcrte!) 

fiudjt  bringen."  S.  SReubedtr,  Uthtnben  (Saffel  1836)  *ä.  502. 
48)  aDrttli.  Stiilii'.  fol.  87"  fg.  3>k|c  ©roDDct'foje  DatfleHung  11,11 
man  mit  (Dorfidjl  ju  boim(.un,  ba  ©vov|vt  bei  beifelben  ben  3tned 

»erfolgt,  (Idj  Diogfldjil  von  brm  iüi'ibadjto  ju  ceinfgen,  al«  ii.ii-c 
et  jemal«  eine  ficiinbfdfiiftlidjc  {laltuiia.  ju  EBucet  eingenommen. 

4'.))     llamduuinu     p.    1131.  50)    SUSrtl'fl.    VI  II I  H'.  '  f»l.    37 ''• 
1.1)  >!i>ail).  «Htm.  fol.  38'. 
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feit  ber  ©efdjtdjtdforfdjer  auf  ftd)  jog,  ift  il)vem  SBtirfe 
lange  3"t  f?int>urd6  entgangen,  baß  neben  bcmfelben  ein 

geljetineS,  wenigftene»  einen  offieiöfen  &f) ural- 
ter tragenbeö  ©efprdd)  hergegangen  ift,  weld)e£  ge^ 

wijfermatJcn  bie  Vorlagen  aufarbeitete  für  bie  bemnädjft 
in  SRegenöburg  ju  crbffuenbe  23crgleid)3banblung. 

(?3  ift  triebt  mit  Sidjerbeit  jit  entfdjcibcn ,  »on  WtU 

cfjer  Seite  ber  Änftojj  51t  tiefem  geheimen  ©efprädje  auö- 
gegangen  ift.  Soweit  unfere  9cad)rid)ten  reichen,  war 
eö  ̂ büipp  »on  Reffen,  welcher  ben  erften  3mj)ule»  gab. 
SffienigftenS  wijfen  »vir,  baß  er  am  fjeit.  ßbrifttage  1540 
tfim  Harburg  auö  33ucer  ben  Sefebl  äiifommen  ließ: 
„3)a  ba3  Sffiormfer  ©efprad)  fo  wenig  Hoffnung  gebe 
unb  eä  d)riftlid)e  $flid)t  fei,  alte  2Bege  jit  fud)en,  bev 
Dbrigfeit  bie  SBabrbeit  51t  beridjteu,  fo  fülle  er  a(§  ber 

ibm  jugecvbnete  üfyeolog  famnit  Sapito  (ber  balb  nad)* 
ber  ftarb)  fid)  mit  bem  itöfnifcljcn  Sanonicuö  unb 
fftatf)  3o()anu  (5) r 0 v p e r  unb  bem  faifer(id)en 
©ecretariuä  ^tagifter  ©erwarb  ffieltwirf  in  ein 
gebeiineö  9teligionögefprdd)  jur  gorberung 
d)riftlid)er  Deformation  eintaffen,  baö  aber  weber 
bem  2ßorm(er  (Kolloquium  i)inbcrfici),  nod)  ibren  (ben 

e»angelifd)en)  SBünben  unb  bem  .£>agenauer  2tbfd)icb  nad)- 
tluilti]  fei.  2)od)  folle  il)nen  ©ra-u»ella  bietüber 

Borger  bie  nötbigen  3ufagcn  geben"52).  SBucer 
leiftete  biefem  $8efel)l  Solge.  9iad)bem  er  fid)  mit  bem 
faiferlidjen  ©ecretär  ©erbarb  von  SBeltwicf  in  äkvbinbung 

gefeilt,  l)ielt  er  burd)  beffen  Sßermtttelung,  unter  Soor- 
wiffen  ©ran»ella'ö,  bei  ©ropper  um  bie  @ewäl)rung 
eineö   »ettraitlidjcn   ©efprädjec?    au 53).     üejjterer    ging, 

.02)  @.  von  Stammet,  9lmnerfungcn  jut  <§cffifd)en  @efdjid)tc 
III.    ->.  9lbth.    @.  227    (irortlid)   ebenfo  in:    Wlipp  ber  ®rofj= 

pen   1830,    II,  427).      Die   »iet   citirtc  ©teile    Bei 

'-Üudjoift  (®efdjfd)te  ber  Regierung  Setbinanb  be.5  (Srften)  IV,  360 
irt  fafl  lobrtlid)  aus  ber  mitgeteilten  Stelle  Stammet'*  entlehnt.  — 
3ur  ©adie  »ergl.  nod)  Kommet,  ®efdj.  Bon  Reffen  III,  2,  243: 
,,Vaf)ix  fragte  ti  SBfyilipp  (legen  (Snbe  bei!  ©efpnidjea  auf  eigene 
«efaljr,    ben   vcrmittelubeii  SBiicer    mit   ©ropper    unb   anboten   gc- 

n  JtatBolifen  jnfammenjufdjicfon.    Diefe  gcifilidje  (Jon* 
(unaftgAnaig  von  einer  »clitifd)cn  Unterljianblung,  i»eld)e 

Wranvclla  ;u  gleitet  Beil  mit  ben  S)otfd)afiern  be«  8auba,rafeu  an« 
eil   bie  Hoffnung  res  .ttaiferei  unb  bereitete  baa 
1   Interim  wer."    (Ül*brllid)  eBenfo:    SDljllfpp  »on 

1     149.)     3u   Beadjten  ift   nod),   bag   and)  Uitflantljou 
1 111  heffifd'en  .Uauilev  in  üterbadjt  hatte,  ben 

iMi.11  Hnftofj  ■  ■<<  tegen«burget  Budjefl  gegeben  ju 
Ijaben.  —  llebtifl  n     Ifl  mit    -  trots  bleftt  auf  Reffen  I  nnveifenbeii 

penfi   ii.iiiiidieniiitti,  bnfi  ©raniella  ober  and) 
In    ineril  ben  Webanfeii  an  ein  dii'lHiiii.ieii'iad)  ana,eroa,t 

idj  aiKienblirflid)  anjier  (Staube,  btefe  Oetmut^nng 

Duellen   ju  |  63)  SBarl).  Kntto.  fpL  B8b: 
,,'ltnb  beiocil  r  11  m  bie  [enge  »erjo^e,  ...  «So 
hr^rrtf  .1  .  .  bl  Sei   Inn   2ei'U'lai»  Onb  irl),  jn  fantpl 
ih-iIi  eit  ■         "">  iiinii'  [nimlfdj  Sa 

inen,  rnb  t>tiit  um  [neu  in  ein  öetttäwi  aefpret^  einladen 
Darauf)    Hl   ̂ er   Inn  ©enelani,    bod)  nitl   011  füt« 

tu  i  f  fr  11 11  feinet  Ijerren  bei  [oldjfl  nur  ;n   diiinn  IU 

nebrn."  |    t  (ai      Mi  wrjäÖIung  ÖSucet 
1.    Hnttti  tt",   '' 

lol.  i'  ■  ro  0  inquBin    ab   Ulo  nsl   *l  nun 
.  BerreUuio,  qnloquam   da   <  olloqulo   loorel      Intai 

  niii  ,    ii'  I     1  .  dltO,    in'-   mlul 

nad)bem  cv  ben  9Jatb  beö  ©rafen  «on  9)?anberfd)eib  unb 
beö  cölniffben  JlanjtcvS  eingeholt,  auf  biefeu  SBorfcblag  ein; 
unb  fo  fam  eö  jwifd)cn  33ucer  unb  (Sapito,  ©ropver  unb 

ißeituurf  ju  beut  beregten  ©cfpräd)e54),  tuefebem  nur 
tiefe  vier  beiwobuten  55).  2)iefeö  ©ebctmgefpväd)  würbe 
»on  großer  33ebcutuug  für  baö  nod)  im  nämlidjcn  3at)re 
gehaltene  regenöburger  (Kolloquium,  ©ropper  legte 
l)ier  nämlid)  eine  SRcilje  »on  Set)rartifetn  »ov, 
an  weldje  bie  2)iöputatiou  fid)  anfd)lof,  inbem 

Sucer  unb  (Sapito  bei  jebem  Sirtifel  ftd)  Darüber  aud* 
fpiad)en:  wa$  fte  alö  red)t  atterfennen  unb  annehmen 

fönnten,  \va&  nid)t 56).  ?tuö  biefen  5(rtifeln  frbeint 
bann  fpdterl)in  —  unb  jwot  nod)  in  bemfelben  9)ionat 
3anuav,  in  weldjem  t>a$  ©efpväd)  ftattgefunben  baben 

mufi ST)  —  baö  regenßburger  95ud)  erwad)fen  ju 

fein58),  fobafj  wir  Ijicv  alfo  einen  33lirf  get()an  fnitten 

tale  eugitante,  Clarissimurn  et  uere  sanetum  uirum  Capitonem 
et  me  ad  hoc  Colloquium  priores  iniiitarunt,  uflininuites,  uidere 
se,  quod  eo  colloquio,  quod  tum  ibi  institutum,  et  per  totas 
decem  hebdomadas  uix  inchoaturu  fuit,  nihil  proficeretnr." 
(St  unb  Sapiro  feien  hierauf  erft  eingegangen  nad)  Dtücffpradje  mit 
ben  beiben  vornct;mften  SKännern  bev  protcftaittifdjen  Gonfefjion. 
?luf  iai  geierlidjfle  befeuert  Sucet  bie  aBabrfjeit  feiner  (Srjaf;* 
111113:  ,,Kt  haee  quideru  adeo  sunt  uera,  ut  nolim  propitium 
habere  Christum,  si  quid  falso  recitaui."  @o  fetjr  id)  and)  jie^ 

neigt  bin,  93uccr,  iveldjer  in  feiner  SOSiberlegung  ber  „Söavli.  Wut- 
toort"  [aui  bem  3af;re  1545)  tiuenerljolt  bie  euibentejteu  SBelveifr 

für  bie  Uinuabrljaftigfcit  ©rovpcr'ä  »orbringt,  3(ed)t  ju  geben:  roie 
ftimmt  mit  bem  »on  Sucer  erjäblteu  ̂ ergaiuje  bie  SBeifung  bei? 
Sanbgvafen  an  it)n  V 

54)  SBarr).  Sinti»,   a.  a.  D.  55)  Bucer,  De  Concilio 
fol.  p4il  fg.  56)  Bucer  fol.  p  2 b.    @ro»»er  bat  im  3.  1545 
in  feiner  „Sßarb.  Jtntioort"  fol.  7;l  bio  19 "  eine  SVeibe  (32)  meift 
furjer  9lrtifel  »etoffentltdjt,  »011  benen  er  nueberljolt  (f.  fol.  7il, 
19",  39")  »erfifbert,  SBucer  Ijabc  biefelbeu  ju  SBotmä  unb  nad)e 
mala  ju  9tegen<ourg  „»er  6()ri|ltid)  »unb  ber  gefunbet  Sattjoüfdiev 

leljr  gentefi  erfennet".  S)iicer  gefielt  in  feiner  dntgegnung,  baß 
©toppet  ju  aBormS  ungefaßt  alle«  bie«  »orgebrarijt  habe  („In 
eo  colloquio  Gropperus  illa  fere  omnia  proposuit,  quae  nunc 
tauquani  confessa  a  nobis  commemorat";  fol.  p2''),  |lellt  aber 

auf  baiS  (Sntfd)ieben|le  in  Slbiobe  (fol.  p2a),  bamald  alleei  biefe« 
bem  ©rgnet  jugefianben  ,ju  baben;  unb  »er  fid)  biefe  Jlrtifel  uäiier 
anfiel)!,  irirb  anerfennen  muffen,  bafi  er  biefelbeu  nid)t  eiinjeiauiut 
Baien  fann.  ($4  würbe  uiet)t  fdjwer  Hatten,  im  Sfnjelnen  ben 

Kadjftciä  ju  füljren,  i»e(d)e  'liiinrte  SBucer  ben  ftatf) otifen  nfä  »on 
Sehen  bei  $roteftanten  Vorläufig  ju  tolerirenbe  jugefianben  bat. 

Knbere  bei  ©roppet'fdjeu  i'irtifel  enthalten  Säje,  loeltfie  SBucer  im 

Sufammen^ang  mit  ben  proteftantifnjen  Sofjrcn  i'eiir  100BI  einrdiimen tonnte,  nid)t  aber  in  bet  Scactffjeit,  l»ie  fie  l)ier  »on  fflropper  1mm- 

gefieOl  »'erben  (  f.  unten  Vliimerfumi  'r|S)-  (*lro»»rf  bellte!  eben 
ytiled  —  in  gernbeju  unreblid)er  «Beife  —  ja  feinen  ffluufien. 

57)  Denn  Vlnfaug  Äebiuai  1541  Befaub  fid)  bad  ce'geitfBurget  'Budj fdjoii  in  beu  Rauben  beo  Jturfürften  »on  SBranbenburg;  f.  Wen» 
bettet,  ÜRerft».  KctenfWcTe  6     löO  58)  Die  von  ©tobtet 

mltgetbellfeti  33  (m'ifl  fmjen)  Vtrtifei  (f.  Btnmetf,  .r't;)  haben  eine 
gtojjc  McB,nlidjfeit  mit  bem  tegenCBuvAet  iöucljr :  eine  fafl  buich« 
gebonbe,  uteiftentljeill  H>oiiiiii)i  UeBereiitflimmuuQ  ift  auf  ben  erften 
Bild  lotilniieliiubat.  Daher  hat  neuetbinflt  ft.  W.  .ttampfchulte 

(3oB.ann  (Salvin,  Beipjig  1869,  1,  .'t.'tvi  baraul  Bingeivltfen,  bfefet 
von  ©toppet  lultgetfjellte  EBerlcB,)  u6et  bie  jioifdjen  iljin,  EBucet 
unb  DJeltmld  in  SEDorntd  unb  BfegentBurg  getroffenen  tf)tologlfdjen 
EDetelnBatungcn  loetfe  ein  Bebeutfamel  Virijt  auf  bie  (5nt|tel)ung  be( 

egentBüt  |ei  IBudjef  unb  fdjelne  SWelatttljon'«  Mnfldjt,  ba(i  bie  biet 
©enannten  bfc  Oerfaffet  feien,  ju  BtflAtlgen,  (Ucbrlgen<  bat  mel< 

nea  ÜBlffenö  \uttfl  SÖieufct  —  In  iDieringet'd  .«ati^oi,  8eitftf)tift 
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in  bie  äBerfftatt  jeneö  fo  gefyeimnifwoll  auftaudjenben 
33ergleicl)ö  *  (Entwurfes,  über  beffen  33erfaffer  man  feit 
länger  als  300  Sauren  —  biöber  »ergebene  59)  — 
immer  erneuerte  Unterfucfyungen  angeheilt  f)at 60). 

1845,  I,  362  —  auf  bie  ©n^vcr'frtjett  Slrtifel  als  Duelle  beS 
regenSburger  Shirtjes  aufmerffam  gemadu.)  3(n  jenen  äßinf.  Jfamp-- 
frfjulte'S  anfnüpfenb,  l)at  bann  £einrid)  Schäfer,  De  Libri  Ra- 
tisbonensis  origine  atque  historia  (tonnet  SMffertation  Bon  1870) 

p.  27  —  38,  geftüfct  auf  bas  33erWanbtfd)aftSBerl)ältnifj  bet  @rop= 

per'fdjen  Utrtifel  mit  bem  regenSburger  93ud)e,  ben  ̂ Beweis  gu  fül)« 
ren  gefugt,  bajj  biefe  91  r t  i f  e  1  gewiffermafjen  bie  Urge« 
ftalt  unb  ber  erfte  (Entwurf  bes  regenSburger  3}ud)cS 
feien.  @S  ift  mir  tiefes  im  Ijödjften  ®rabe  umpaf)rfd)einlid). 

SHelmeljr  geben  ftdj  bie  ®ropper'fd)en  2irtifel  faft  burd)« 
weg  als  ein  aus  bem  regenSburger  53  u  dj  e  g  e  nt  a  d)  t  e  r 
SluSgug,  unb  gwar  als  ein  mit  einet  gang  beflimmten  Seu« 
beng  gemad)tcr  SluSgug,  inbcin  fte  gerabc  Die  mef)t  fatljolifdj  laus 
tenben  fünfte  biefeS  Sudjes  (jerausfyeben ,  um  fie  alt  Bon  Sucer 
gu  SßormS  unb  9tegensburg  gugeftanbene  t)ingufte(len.  Stuf  einen 
SluSgug  beutet  aud)  fdjon,  bajj  biefe  Slrtifel  meiftentljeils  au«  furgen 

©afcen  gufantmengefejjt  finb,  wcld)e  (faft  ausnahmslos)  mit  „£)aS" 
(Dajj)  anfangen  unb  in  iubirecter  SRete  gehalten  finb.  SebenfallS 
würben  mit  in  iljncn  ben  erften  (Entwurf  beö  Lib.  Ratisb.  nidjt  in 
feinet  ttrgefialt  beftjsen,  fonbetu  nur  in  einet  1545  von  (Stoßet 
gemadjten  Ueberatbeituug.  £>aji  biefer  inbeffen  aus  bent  fettig  Bor= 
liegenbeu  regenSburger  S3ud)e,  Wie  es  bein  Jtaifev  nad)  bem  ®e« 
fprädje  übetgeben  nwrben  ift,  einen  SluSgug  gemadjt  f)at,  baS  geigt 
meines  Gsradjtens  in  fdjlageubfter  üffieife  eine  33erglcid)ung  ber  bei« 

ben  ©ropper'fd)eu  Slbfrfmitte  „2Bon  bet  rertjtfettigung  bes  menfdjen" 
unb  ,,8Jon  ben  guten  Werden"  mit  bem  5.  Slrtifel  bes  regenSburger 
5öud)es.  (Srfterc  finb  eben  Weiter  nidjts  als  ein  (Srcerpt  aus  biefem 
(Sapitel,  unt>  gwar  ein  (Srcerbt,  wclrfjes  auSid)liefj(itf)  bie  ben  Äa« 
ti;olifen  günfiigeii  SWomente  jener  USereiuigungSfonnel  IjerauStjebt, 
fte  aus  ifyrem  3ufaninten()ange,  in  Weldjem  fie  ofjne  3wang  esan« 
gelifd)  gebeutet  werben  tonnten,  ja  mufjtcn,  IjerauSteifjt.  HMcfer 
5.  Slrtifel  ift  aber  befanntlid)  baS  Diefultat  beS  Kolloquiums  felbft 
«üb  an  ©teile  beS  urfprünglidjcn  in  baS  Sud)  aufgenommen  wer« 
ben  (f.  Brieger,  De  fomiulae  Concordiae  Ratisbonensis  origine 
»taue  indole.  Halis  1870.  p.  4  fg.).  —  £od)  fd)cint  mit  <Sdjä* 
fet  baS  SÄidjtige  getroffen  gu  haben,  Wenn  er  (p.  27)  aus  bem 
wotmfet  fflefjeimgefpräd)  ben  Urfprung  bes  tegenSbutget  53ud)cs 
ableiten  Will.  3d)  »ermag  bies  abet  einjig  gu  begrünten  burd)  eine 

Serufung  auf  bie  Stelle  SBucet'S,  wo  biefer  gugcfteljt:  ©toppet 
Ijabc  ju  SHormS  allevbingS  „Uta  fere  omnia"  proponirt,  was  in 

ben  ®ropper'fd)en  Slrtifeln  enthalten  fei.  3ebenfalls  gefjt  hieraus 
IjetBor,  tag  es  ® roptm  War,  weld)er  auf  jenem  ©efprädje  bie 
Cntttürfe  lieferte,  übet  roeldje  bann  bet  SDieinungSauStaufd)  ftatt- 

fffttb. 
59)  @d)on  ißltrnd  (III,  2,  85)  uttfKilte  befanntlid),  ber 

Waljre  91ame  bes  iöerfaffers  würbe  wol  für  immer  ein  literatifdjeS 
©eheinmifi  bleiben.  60)  (?S  wütbe  ju  weit  fül)ten,  wollte  id) 

l)iet  uäljct  auf  bie  btinäfft  unjäfjlige  'Male  bebanbelte  Stagc  nadj  ben 
Jöerfafferu  bes  regenSburger  Söudjes  eingeben,  ©ie  neuefte,  um- 
fidjtige  nnb  mit  gvof«  .Ueuntnip  bet  Duellen  gefdjtiebene  Unter: 
fud)ung  biifet  3rage  petDaufen  roit  ©djäfet,  Weldjcr  in  übers 

jengenbet  SQScifc  baiiljut,  bap  bie  DueUennotfjen  mit  tfntfd)iebcnl)i'it 
auf  ©toppet,  Succt  unb  93cltwi,rt  fjinweifeu.  S>od)  ift  bamit  mei« 
neS  (Srad)teus  We  ffrage  uod)  imm«  uidjt  gclöft,  unb  id)  felje  mid; 

auper  ©tanbe,  bem  Urtljeiie  »Dl  auven  luetl)e  t'S  (in  ©libel'S  .öift. 
3eitfd)tift  1871,  III,  231)  jiuufliminen,  bafi  @d)äfet  ben  Ur« 
fprung  bes  regen«6urg«  i'iidjfi»  lriilnd)  feftgefktll  (jabe.  3)Jan 

ijat  —  fo  piel  id)  feljc  —  bei  tiefet  [frage  nad)  bem  Urfbrunge  keö 
t,ib.  Ratisb.  bisljfr  \ttts  bim  SSetfe^en  gemadjt,  elnfeitfg  (ober  bod) 

Vorwiegenb)  nad)  ben  Sierfaffctn  bcftclbcu  H  Kufdu'n,  toorübet 
bie  Duellen  nun  einmal,  fo  gedeiht  Wie  bie  Sliitoteu  beS  iUetciui-- 
gungS:©ntliuivfeS  geftiffentlid)  gehalten  Würben,  feineu  allfeilig  bes 
ftiebigenben  9lnffd)iuft  geben.  S&enn  ttenit  and)  als  gefirtjeit  gellen 
iatf,  bafi  nad)  ben  Duellen  bie  brel  (Benannten  bie  Ißfrfaffet  finb, 

11, SiKV».  b.  'Uf.  II.  ff.  ürfle  Sectio».  XCII. 

3m  Uebrigen  jeigte  fid>  aud)  bei  biefer  ©elegen^eit, 
baf?  ein  „frommer  ̂ atJjotifuö",  für  iveldjen  ©ropper  in 
ber  ̂ Igpjfit  fo  gern  gelten  tnollte,  ftd)  nicfjt  ungeftraft 
in  93erl)anb(ungen  mit  ̂ »ctretifern  einläjjt.  Obg(etd)  bie 
$roteftanten  ftd)  fiel  »on  if)m  »erfprocb,en  61),  f)atte  er 
fid)  vor  SSeginn  ber  geheimen  Sonferenj  burdjauö  nid)t 
fel)r  entgegenfommenb  gejeigt.  9iod)  9Jiitte  2)ecember 
mufjte  9Jcelantb,on  ftagen,  baf  bie  (Sötncr,  von  bereit 
man  erwartet  ijabe,  fte  würben  bie  ̂ roteftantifdje  Sefyre 
tson  ber  9icd)tfertigung  bißigen  unb  eine  von  (5tf  auf« 
gefegte  gormel  »erwerfen,  btefe  Hoffnung  gctäufd)t  I)ätten, 
unb  fjart  war  er  mit  ©ropyer  jufammengeratljen,  a(3 
er  beffen  SIn(td)t,  atd  b,anblc  eö  ftd)  überbauet  nur  um 

Sßortfämpfe,  berb  jurüdwieö  62).  Sffienn  ®rop|?cr  wirf? 
lia)  bie  biöbfrige  9J{einitngö»erfd)iebeni)eit  auf  bwfje  Sogo« 
maa^ie  glaubte  jurüdfübren  ju  bürfen,  fo  bat  ftdj  biefe 
oberfläcb(id)e  JJfuffaffung  fdjwer  an  i()m  gerächt.  2)enn 
troö  feineß  fpätereu  Seugnenö  ift  e£  feftfteb,enbe  ÜI)atfad)e, 
bafl  ber  SSerfaffer  beö  cb(nifd)en  Gndjiribion,  weldje^, 
wie  wir  farjen ,  feine6wegö  ein  reiner  Shiöbrud  ber  &h* 
d)enlebre  war,  bei  biefem  wormfer  ©efieimgcfpriW)?  ben 
0roteftanten  weitgebenbe  3«geftänbniffc  gemadjt  l>at. 
3war  jeigte  er  ftd)  nict)t  wenig  beforgt  für  bie  3Jufrecb> 
er^attung  ber  alten  fird)lid)cn  Orbnungen  unb  legte  eine 
?anje  ein  für  S3eibel)attung  ber  meiften  weber  auö  ber 

Was  ifi  mit  biefem  SÄefuttat  etteidjt?  (Ss  bliebe  bod)  immer  uod) 
bie  roidjtigere  Jrage  ju  löfen:  ob  ein  SSucet  ober  ein  ©ropper  (benn 

SBelttoirf'S  Setfieiligung  Wtvb  ffd)  Wol  auf  9tull  rebuciren)  ben 
größeren  Slntfjeit  an  ber  SluSarbeitung  gefjabt  f)at.  SJJan  fjätte  v>iel= 
mef)t,  anfiatt  nad)  ben  $letfaffetn  gu  fotfd)en,  nad)  ben  Duellen 
bes  regenSburger  üöudjes  ftd)  umfef)en  unb  au§erbem  tiefes 
felbjl  in  SBegug  auf  feine  bogmatifd)e  garbe  unb  feine 
SBorfdjläge  für  pr af tifd)  =  f ird)lid)e  jrageu  eiugehenb  prü» 
fen  feilen.  Srre  id)  nidjt  gang,  fo  finb  bergleirijen  Duellen  nod) 
aufjufiiiben  unb  eine  fritifd)  genaue  a3crg(eid)ung  bes  SudjcS  mit 
benfelben  bürfte  gu  überrafdjenben  unb  intereffanten  SÄefuttaten  füll« 

reu,  burd)  welcbje  mittelbar  aud)  biegrage  nad)  bem  ober  ben  sicr 
fajfern  enb gültig  gelöft  Werben  Würbe.  SUS  Porldufige  Üiernuu 
tt)ung  Will  id)  nur  ausfpredjeu,  bafj  fjödjftivabtfdjeinlid)  ©rtHU'er 
bet  eigcntlidje  SJetfaffet  aewefen  ift,  33iicet  unb  Seltwicf  (ju  beiieu 
übrigens  aud)  nodj  Sapito  gu  neunten  fein  würbe)  aber  um  ben 
ÜJIan  genuifjt  ()aben  (f.  Corp.  Ref.  IV,  579),  unb  bajj  ivenigftens 
©ueer  aud)  in  gewiffer  aßeife,  unb  gwar  nidjt  biet  burd)  niünb(id) 
ertljeilte  9iatf)fd)läge,  fonberu  aud)  burd)  fd)rift(id)  an  ®roppet  ab« 

gegebene  SntWürfe  (Bergt.  Corp.  Ref.  IV,  579  mit  ,,ÜDatb.  StntW." 
fol.  39"),  babei  beteiligt  geiuefen  ift.  —  UcbrigcnS  bat  mau  nidji 
gu  Bcrgcljen,  bap  baS  Sud)  in  bet  uns  üotliegenben  ®eftatt  bie 
beifetnbe  Jjanb  bei  Berfdjiebeuften  iöfiinner  (eines  (Souiarini  Wie  8d!( 
:Jl)omaS  33abia  wie  SRorone)  erfahren  Ijat  (f.  Pallavioini  IV,  14,  4). 

61)  tSruciget  au  3ouas,  30.  9Job.  1540:  „Hcri  subito 
etiam  diseeesit  Groperus  Colouieii.sis  non  sine  magna  Cftuea, 
quem  dieunt  virum  esse  bonum  et  tnulin  cliam  apud  suot  Köere 
reprcltendere  qtiique  iiitclligat  pro  iis  non  duoitare  evstinerc 

pugnas.  Fortasse  a  reliouis  Bingolari  consilio  amotus  est"  etc. 
(Corp.  ßef.   III,  1184).  02)  SD!elautf)on   ein  i'ullur,    17. 
3)ec.  1540:  „Sporabamus,  Coloniensee  etiam  probaturos  eise 
verum  sontenttam  de  iustifloatione  et  repudiaturoe  formnlam 
Eocianam;  seil  In  non  modo  fefelleroni  dos,  ied"  eto.  „ Re 
formatioiüs  Colonieneia  autcir  voluii  initio  valde  aequns  videri, 
et  vult  tta  conciliari  repugnantos  sentontins,  ut  existimentui 
baotenus  taiitum  koyo/taxioti  (uiste.  Hus  inepÜM  oum  Uberias 
refutassem,  dizit  miiari  so  meam  \ ohementiam ,  ine  removeo« 
dum  eaie  ■  diapntatlone"  eto.  (.!">  1229  fg.)- 
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Sdjrift  nod)  auö  Ceti  @ewol)nf)citcn  ber  alten  Ätrdje  ju 

redjtfertigcnben  9?iten63);  jwar  war  er  augenfdjeinlid) 
über  ©ebübr  eingenommen  von  Cent  glänjenben  $omp 
oer  äußeren  Zeremonien  wie  von  ber  einjigartigen  SBürbe 

unb  ̂>oE>eit  ber  Äirdjenfürften  64) ;  jwar  fud)te  er  nocf) 
manches  3)ogma  burd)  .  fünftlidje  Uebertüncrmng  ju 
retten 65)  unC  fanb  2(tlerlei  an  ben  $rotejiantcn  jn 
tabelu66).  Slnbererfeitö  legte  er  aber  Dort)  einen  lebfyaf* 
ten  Sieformeifer  an  ben  Sag.  9(id)t  nur  führte  er  ernft* 
litfe  klagen  barüber,  bafj  Die  ?ei)re  6l)rifti  gewöfynlid) 

»ernactjlafttgt,  bie  ©emeinben  ton  tbren  ̂ irten  in  »er* 
betblid)er  SBeife  preisgegeben  würben,  verlangte  bie  Sin* 
fteQung  tauglidier  ̂ rebiger  unb  erfannte  bie  fjeilige 
(Scbrift  als  Duelle  unb  Dorm  für  bie  Selefjrung  beö 

Soifcö  an67),  fonbem  er  batte  aud)  nid)tö  bagegen,  baj? 

ben  $ret>igern  bie  (Slje  jugeftanben  werbe 68).  Sefonberö 
aber  räumte  er  jefct  (Diemanb  wirb  bie  2Bid)tigfeit  biefeö 

3ugcftdnbniffe3  unterfd)ä|)en)  bie  evangelifrfje  Dedjtfer* 
tigungölcfyre  im  2ßcfentlid)en  ein;  nur  rjegte  er  bei  ber 
üroteftantifeben  2et)r-  unb  Debeweife  baö  ©ine  Sebenfen, 
bat?  rureb  fte  bie  SRenfdjen  ju  ©id)erl)eit  unb  falfcfyem 
Vertrauen  auf  einen  tobten  ©lauben  »erleitet  werben 
möchten,  worüber  Sucer  unb  Sapito  il)n  votlftänbig 

glaubten  beruhigen  ju  bürfen  69).  3la<i>  alle  bem  jroei* 
feltcn  tiefe  beißen  proteftantifdjen  üfyeologen  nid)t,  bafj 

©ropper  bebeutenbe  gortfd)ritte  gemadjt  l)abe  in  ber  @r* 
fenntnifj  ber  evangclifd)en  2Bal)rt)cit,  unb  fte  gaben  ftd) 
ber  Hoffnung  bin:  wenn  nur  aud)  Slnbere  in  äijnlidjcr 
SBcife  guten  SBiflen  befunbetett,  fo  föitne  eö  ju  einer 
2Bicbcrvercinigung  ber  beiCen  Äirdjen  in  Deutfd)lanb 

fommen 70).  ©ie  machten  tljm  2iußftd)t,  bafi  cö  auf 
©runb  feiner  3"i3fftdubniffc  auf  einem  el)rlid)  gemeinten 
(Solloquium  }u  einem  fo  erfreulichen  Dcfultate  fommen 
fönnc,  ba  tie  Evangelifdjen  nidjt  um  jtitlidjeö  SScrmögcn 
ober  Dcicbtbümer,  nid)t  um  @erid)t$barfeiten,  nid)t  um 

äufscrlicfje  (Zeremonien  babern  würben  n).  äßir  erinnern 

un«  babei  an  bie Slbfidjt  ̂ bjlipp'ö  von  Reffen,  in  beffen 
Auftrag  Sucer  ja  banbeltc,  bie  I)icrard)ifd)c  Drbnuug 
im  Dcidjc  in  ber  2Bcifc  anjuerfennen,  bafi  bie  Sifcbbfe 

63)  linier,  De  Conoilio  fol.  p8"  utib  ['4''.  64)  (Sbenca 
fol.p3".  65)fol.p4».  66)fol.p8b.  67)  fol  p  3»  ffj. 
Z.  I.  3).  fol.  p  .''.'':  „Agnoscebat,  gUM  In  templie  legi,  dc- 
.  antun   el  docerl   dobeast,  oportere  deanmi   n  diainis  litsris, 
:il'|ti<-    itu   f8BC    ea   omniu,    «ii-ut  el    ritn.i    et  aigna  in   Kcclesiis. 

<i'i.i  eieque  adminiatranda,  al  populoe  eaoum  frnctu  in- 
tdiigat  üitiii,    eaque   omnia 

qnM  'Uni   ilii. nii»  ̂ .ripturiK  non  loiisonliiinl  et 

Oden  non  pj    reant."  68)  fol  p8b.         69)  ©.  bie  In' 

B  ii     l  fol    p  :■''  fg.  —  Sind)  SDSlIingct 
IUI,  816  Oroppei  trnl  fflat«  i»  bet  Redjl 

bU  Jöani  flcbiMiit  (jnDe.  70)  foL  p  ■''''■  71) 
1'  sl  j  :.i  i  |cl  pi  r  '  lei 

ii   tuno  Ipit  aobii  c   idebat, 

  Kpltcaäoneiii   el   ritnnm  n-pnrgutionum 
|.i»  allqno  el  rellgtoio  eolloqolo  oomtitali  »'  Ecoleeiae  Gcr- 
iniiiiiii'  Intn  coirenti    So$tri     enitn  nm , 
turnt"   u.  (.  10.   —    Hebte   rii    i  (II    lüiTllliJ   Hl 

■  i,(i.  'fi  inrr  iiiii  iim.iiirtjii'io  6  ante  (mann  (p.  1881), 
Di   C   sllla 

wcltlidje  Dbrigfeiten  bleiben,  bie  Äirdjenregierung  bjins 

gegen  burd)  Unterbifdjöfe  fitbren  fotlten,  unb  unter  ge= 
wiffen  Sebiugungen  felbft  ben  »äüftlicfyeu  Primat  gelten 

ju  laffen 72). 
liefen  münblid)cn  9Ibinad)ungcn  ctttfpract)  nun  im 

SEBefentlirben  aud)  ber  93ergleid;$s (Entwurf,  baö  fog. 

,,JKegcn6burget  Sud)",  weld)cö  —  wie  wir  faTjen,  jiem- 
lid)  ftd)er  ein  !ßrobuct  beö  wormfer  ®el)eimgefvräd)c5  — 

urfprünglid)  »on  fatt>olifrf>er  Seite  entworfen73),  jebodj 
niebt  o^ne  bie  SJctiwirfung  cineö  üroteftantifdjen  Dtatb- 

gebevd  entftanben  war.  (S3  trug  einen  anberen  (5l)araf- 
ter  in  ben  üorberen  5ütifcln  ber  Sefjrc,  einen  anberen  in 
ben  feäteren  »on  ben  (Zeremonien  unb  Orbnungen  ber 
J?ird)e.  2)ic  vorberen  Scbrabfd)uitte,  wie  bie  Sebre  von 

ber  (Srbfünbe,  ber  3ied)tfertigung ,  ja  felbft  ber  «Sacra* 
ntente  unb  Sufje,  waren  jiemlid)  in  c»augclifd)em  ©inne 

abgefaßt,  wenngleid)  nod)  immer  unter  Viccomntobation 

an  bie  ,,<Sd)wad)f)eit  gutb,erjigcr  Äatl)olifen",  unb  man 
b.offte,  bie  ̂ roteftanten  würben  ftd)  biefc  (Srfldrungen  ge* 
fallen  laffen  als  einen  91  n  fang  djriftlidjer  Ser? 

gleid)ttng 74).  ©röfjere  Soncefftonen  waren  in  ben  fol* 
genben,  bie  pvafttfctjeti  Äird)enfragen  betreffenbeu  9lb* 
fdjnitten  bem  fircblidjen  Sewufitfein  ber  Jlltgläubigen  ge* 
mad)t,  um  bie  einer  Deformation  nid)t  abgeneigten  9Jn* 
l)änger  beö  alten  Äircbentljumä,  wie  3oad)im  von  Srau* 

benburg  ftd)  auöbrüdte,  „nit  alfo  vlobig  vorn  fopff"  ju 
ftofjen,  ba^  fte  von  einer  Slbftettung  ber  9J?i6bräud)e 

gdinjlid)  abgefd)rerft  würben  r6).  2)ic  9lbftd)t  ging  baln'n, 
bie  Einigung  ju  erjielctt  junäd)ft  in  ben  ̂ »auvtartifclu 
ber  8et)re,  im  Uebrigen  vorläufig  gegeufeitige  Üoleranj 

walten  ju  laffen.  <So  glaubte  bie  eine  s#<n'tei,  bem 
völligen  Utnfturj  ber  fatl)o(ifd)cn  Jtird)cnverfaffung  2)eutfdi* 
lanbö  vorbeugen  %\\  föiuten,  wäbjcnb  man  auf  ber  ©egen* 
feite  vermeinte,  auf  biefe  SBeife  bie  Deformation  über 

ibr  biöberigeö  ©ebiet  binattS  ju  veibreilen  unb  —  mit* 
teß  ber  SRed)tfertigungölef)re  —  fo  ju  fdgen  (nfl  ̂ >erj  beö 
fciitblidjeu  Sanbeö  hineinzutragen  76).  —  DJiodjte  im  J^in* 
tergrunbe  ©tanveQa  unb  s^i)iiipp  von  Reffen,  vielleicbt 
aud)  ̂ ermann  von  Sota  unb  ber  ̂ ol)enwllcr  fteben, 
jcbciifallö  waren  bie  tbcologifdieu  Sertreter  biefcS  lieber* 

einfommenö  ber  gewanbte  firadourger  "Hefonuator  unb 
bor  nidjt  miiibcr  bewegliche  !Tombcrr  auö  Sola, 

2)ie  3nid)tc  bcö  wovmfer  ffiel)eiingefpräd)c?  backte 

man  in  [Regendburg  ju  ernten,  ©ranvella  forgte  ba- 
für,  bafj  ber  Sereinigungö  * Sntwurf  beibcu  Sßarteien 

jur  SßrüfuKg  unb  Begutachtung  vorgelegt  würbe 7?).  Ju* nädjft  unb  nod)  vor  bem  regenöburger  Deid)ötage  erziel 
ten  il)it  bie  ißwtefianten.  Succr  überfaiibte  ibit  beut 

Vanbgrnfen  ̂ l)ilivv7H),  beeiglcid)cn  bem  Warfgrafen  von 

72)  6.  Dl  t  übe  du  ©.  187;  Romnel,  SJfiil.  oon  Reffen 
II,  481;  in,  86  fa.  ffletal.  Manff  IV,  100  \%.  73)  Ru« 
ruiitiui)  bejeugl   bieftt  Soaqiin  von  Btanbin&urg:   f.  Qltubectet 

Die   iii  m  Maiifc  IV,  ll'j  t,i.  ju  bnltfitlgen.        74) 
3oaa)(m  »on  QStanbiubueg  a.  a.  O.  75)  ®.  bie  trefflldji  tfv« 

btterung  3oad)(m'a  ©.  862,  76)  a)or(ii.  fRommtl  I,  452. 
77)  3n  Dcsiii^  auf  bii  Rauptet  bn  SBtoteflaiiten  beteugt  biefee  von 

la  aulbrüddd)  an(IaiiO)on  IV,   179  7H)  Corp.  Kef, 
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33ranbcnburg  r9).  3oad)im,  wie  eß  fdjetnt ,  von  vorn* 
herein  mcf)t  minbet  eingeweiht  at6  ber  Sanbgraf80), 
fdjidte  bic  ©d)rift  Slnfang  Sebruar  nad)  Wittenberg  ju 

Sutfjer'ß  unb  SlMantfyon'ß  $egutad)tung.  (öfterer  ant- 
wortete außweid)enb  unb  bunfel,  legerer  erfldrte  boö 

ganje  Unternehmen  für  ein  vergeblidjeß 81).  2fuf  ©ran* 
velia'ß  9catl)  mujjte  3oiid)im  baß  SBucr)  an  ben  itaifer 
fenben  nnb  if)m  alß  einen  „erheblichen  9iatf)fd)lag"  ber 
^Bereinigung  warm  empfehlen  82).  2>cr  Äaifer  feinerfeitß 
liejj  ju  Siegeußburg  ben  (Sntwurf  burd)  ©ranpella  bem 
päpftlid)en  Legaten  Gontarini  nnb  bem  9?untiuß  SJcorone 

vorlegen.  S)ie|'eu  beiben  führte  ber  faiferlidje  ÜDiinijter  — fo  unablafftg  l)ielt  er  bic  g<iben  beß  fein  gewonnenen 

©ewebeß  in  ber  jpanb  —  alß  tf)eologifd)cn  9catl)geber 
unfern  ©ropper  ju.  (Sontarini  fanb  einige  20  ©teilen, 
weldje  er  einer  SBefferung  für  bebürftig  l)iclt,  unb  bin 

SBercitwilligfcit  ©ropper'ß,  auf  bie  (Sorrecturen  beß  £e* 
gaten  cmjttgcl)cn ,  bradite  biefen  auf  bie  äkrmutfyung, 
bafs  er  ben  !&crfaffer  vor  ftd)  l)abe;  er  fd)rieb  nad)  9tom 
von  beffen  23efd)cibcnl)eit  unb  äBKIfäfjrigfeit,  ftd)  be* 
lehren  ju  laffen,  in  efyrenben  9lußbrüden.  3"  cmcr  jwei* 
ten  Prüfung  ber  ©d)rift  jog  berSegat,  mit  ̂ Bewilligung 

©ranvella'ß,  ben  it)m  auß  9tom  mitgegebenen  Sfyeotogen 
übomaß  23abia  unb  bie  beiben  ju  Gollocuteren  befttmm* 

ten  $flug  unb  ©d 83).  @ß  fam  von  Steuern  ju  »er* 
fdjiebenen  Slenberungen ;  namentlict)  geißelte  (Scf  .—  in 
©egenwart  beß  jüngeren  ©ranvella  —  auf  baß  ©djärffte 
bie  £utf)erifd)en  3ntf)ümer  beß  93ud)cß  unb  fcfjlof  auö 

bem  33encf)men  ©ropper'ß  ebenfallß,  bafj  biefer  ber  93er- 
faffer  fei 84). 

3efct  erfi  mar  baß  Sud)  forgfältig  genug  vorbereitet, 
um  bem  ®efpräd)e,  weld)cß  am  27.  ̂ l ̂j r i t  eröffnet  würbe, 
auf  33efet)l  beß  ßaifcrß  ju  ©ruiiDe  gelegt  ju  werben. 
2Bie  planmäßig  ©ranvella  ju  SBerfc  ging ,  jeigt  aud)  bie 
Sifte  ber  unter  bem  21.  2lpril  ernannten  (Sollorutoren, 

wetdjc  bie  Manien  (§tf,  ©ropper  unb  s4>flng,  3Man< 
tbon,  93uccr,  5Biftoriuß  aufvoieß  8S).  ©ern  f)atten  bie 
*Broteftanten,  nur  wibermillig  bie  Äatrjoltfcn  bie  Urnen* 
nung  bcrfelbcn  bem  Äaifer  überlaffen  86).  51  a  (Sd  frei« 
lid),  mcldjer  fid)  bem  jtaifer  ebenfo  von  felbft  barbot  wie 
auf  anberer  Seite  9JMautl)on,  fonnten  aud)  bie  ©ifrig* 

fton  nid)tß  atiöfefceni  an  ©ropper'ß  Stelle  inbeffen  wäre 
it)iten  jebcnfallß  (*ber(iarb  SBtUid)  witlfommcner  gewefen, 
weldjer  ja,  ebenfallß  als  ©lieb  ber  cölnifdjen  ©efanbt* 
fdjaft,  in  Wcgcnöbnrg  anwefenb  war.  SRtt  weifer  VII' 
fidjt  ()atte  ©ranvella  eß  fo  cingerid)tet,  bafj  fid)  jeftt 

unter  ben  jum  ©cfpräd)  sikrovbnetcn  bie  beiben  .§>aupt* 
url)cber  ber  9krg(cifl)ßfd)rift  befanben,  nebft  jwei  anbem 
ajtännern,  weld)c  alß  ©cfinnungßgcnoffen  gelten  burften: 

wie  ©ropper'ß  greuub  3uliuß  wn  ̂ 3flug  feineßmegß  jur 
ftrengfird)lid)en  Partei  gehörte,  fo  war  ber  Ijeffifcfie  5ßre» 

79)  ©.  bie  9!otij  C-ci  Ranle  IV,  160.  31.  1.  80)  Corp. 
Ref.  IV,  580.  81)  @.  ben  gefommten  Crieftoe^fd  bei  'Jlciu 
berfer  <B.  247—262;    »«gt.  Corp.  K,i.   IV,  !)3_9C  82) 
Corp.    Ref.    IV,    579.    580.  H.",)    Pallavkin.    IV,    14,    4. 

84)  Eck,  Apologia  (Colouiac  151:.')  I'nl.  I  ;;'.  Uobriflcii«  fniititr 
(Ärf  bic  Betljrtllpilfl  »iicer'«  ff!)i-  »c^lj  f.  fol.  <"  1 ''.  o2b.  85j 
Corp.  Ref.  IV,  178  fa.  8C)  (BB«tbfl  IV,  102  —  166. 

biger  ben  planen  beß  unionßeifrigeit  Sanogrofen  fidjerlid) 

nidjt  unjugänglid)  8r). 
(Sß  ift  nid)t  biefeß  Crtcß,  ju  erjagen,  Wie  glüdlid) 

bei  ben  erften  vier  Slrtifeln  beß  SBud)cß  baß  Sinigungß- 
werf  »or  ftd)  ging,  unb  wie  man  aud)  über  ben  fünf- 

ten, ben  »on  ber  9Jed)tfertigung ,  ftd)  nad)  fn&igcn  Ädm- 

pfen  burd)  bie  Slnnafyme  'einer  faft  ganj  proteftantifa^ (autenben  gormet  Pcrglid),  wie  bann  aber  balb  2)iffc* 
renjen  auftauchten,  weldje  eß  ju  beut  gewünfdjten  3to 

fultatc  trot)  aller  S3emüb,ungen  nid)t  fommen  liefen  8S). 
9cod)  weniger  gel)en  unß  bie  cigentlid)cn  9teid)ßtagßper- 

l)anb(ungcn  an  89).  9lur  ©ropper'ß  Sluftreten  ̂ aben  wir 
bicr  näb,er  inß  Sluge  ju  faffen.  2)a  erfdjcint  junäd)ft 
bead)tenßwertt;,  baf  ©ropper  eß  war,  weiter  bic 
(Sintgung  über  bie  8er)rc  pon  ber  9ied)tfertigung  erft  er- 

möglichte; er  fam,  um  mit  3)öu"inger  ju  reben90),  9J?e« 
(autbon  auf  mel)r  alß  falbem  SBege  entgegen;  mit  iljnt 
ging  ̂ >anb  in  ̂ >anb  3uliuß  von  Sßflug  unb  beibe  er* 
grijfen  bei  btefent  fünfte  offen  gartet  gegen  tfyren  Kol- 

legen Gd91),  meld)en  aud)  b,ier  feine  alte  3äl)igfeit  nid)t 
perliefj.  2)ie  ̂ roteftanten  rebeten  bamalß  in  fd)meid)cl- 

f)aften  Slußbrüden  Pon  ber  9)?ä§fgung  ©ropper'ß  unb 
erad)teten  eine  9}erl)anbhtng  mit  i()m  für  feineßwegß 

frud)t(oß  92).  greilid),  alß  eß  ftd)  bei  bem  Fortgänge  beß 
Gotloquiumß  um  bie  mel)r  praftifd)en  Seftiinmungen  beß 
23ud)eß  ()anbelte,  ba  jeigte  ftd)  ©ropper  (ganj  in  lieber^ 
einftimmung  mit  feiner  Haltung  in  SBorntß),  wie  eine 
proteftantifefoe  Jllage  lautete,  gleicb,fam  völlig  bcraufd)t 

»on  ben  ?el)rmeinungen  ber  alten  J?ird)en(el)rer  93). 
3mmerl)in  aber  war  biefer  fein  SGibetftanb  gegen  bie 
^roteftanten  nid)t  im  Stanbe,  bie  ©frigen  feiner  Partei 
mit  irjm  außjuföl)uen.  9Bie  wenig  (Sd  bamalß  mit  it>ni 
gufrieben  gewefen  ift,  erfcl)en  wir  am  beften  miß  einer 
im  9}?ai  1542  ju  6ö(n  gebrudten  @d)rift  beß  ingolftäbter 
übeologen,  in  weld)er  er  bie  volle  Sdjale  feineß  ©potteß 
außgegoffen  l)at  über  bie  llnwiffenljeit  beß  3nriftcu  unb 

„Jlanoniften",  welcher  l)abe  flüger  fein  woflen  alß  bic 
ü()eologen  94).  Unb  nod)  wäfyrcnb  Ceß  9(cid)ßtageß  batte 
(5tf  öffnitlid)  in  fo  wegwerfenbem  2one  von  bem  Ütcgcuß- 

burger  S3ud)c  gefprodjen  9S) ,  ba(j  ̂ ftug  unb  ©ropper  ftd) 

87}  35ie  Stellung  beö  3i>().  ̂ ijti^viu«  ju  ben  ö«mittefnng«j 
»eifiictjeii  be«  8anbgraf«n  ifl  ja  crfcfjen  au«  bem  (nod)  finge  ttidji 
flenug  genwrbfgten)  Sebenten  ber  fjefftfrfjeii  S^eologen  »cm  jjebniai 
1540,  incldie«  aucl)  SPiftecfu«  mit  uuterjeirljiiet  Bat;  f.  9! e übe (f er 
<S.  177  —  191.  88)  <B.  über  ben  SBtriauf  be«  Cottogutuut«: 
q.U a ii cf  III,  2,95  fg.  Hergang  ®.  12  — 17.  SHanf e  IV,  151 
—  155.  Stieget,  ©««pato  öontarini  (@otfia  1870)  ©.  62  (unb 
fenfi).  89)  @.  9tanfc  IV,  156  fg.  90)  2)  ölliuge  r  111,318. 
91)  ©.  iDlelantOon  (Corp.  Ref.  IV,  581):  „Senn  ©roW»eru«  trab 

§en  3uliti«  too«n  tufbet  beu  (*rfen."  Die«  ift  r«I6fl  SMeufet  (in 

I-ieringer'«  ÄfltBot.  „Stitfcijrii'i  1845,  I,  357)  nicfit  entgangen: 
„ÜiMr  eriimcrii  fjier  an  bic  merfivürbige  (Srf Meinung,  bap  »Olt  (Scf'« 
dcllegcn  beim  SoHoquium  ber  eine  [©roVU'er!  übet  ̂ u•  Otec^rfeiti< 
gung  ein«  Irtlne  BtnflcAl  batte  unb  ber  anbete  [fßffug]  ui*i  n>u|te, 
worin  bie  fan)ollfcb,t  Vehie  firl)  in  biefeni  fünfte  oon  bei  (un)cti 

fdjen  untetfcileb."  92)  ÜCergi.  Corp.  Ref.  IV,  isfi. 
unb  befonbert  (Saluln  bei  #entlj,  8ebe«  Satom'4  l.  364.  98) 
Corp.  Bef.  iv,  SOft  94)  Die  betteffenben  ©teilen  au«  bei 
Apologia  (Vif«   finb  gut  ̂ ufammengellellt   ron  Srteufei  (a.  a.  C. 
<S.  360)   unb   von  6d)äfer  (®.  15).  95)  Corp.  Ref.    IV. 

iv.»  f*. 

29* 
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berantojH  far)en,  ft«f>  mit  einet  Sittfd)rift  an  bie  §xä[v 
Renten  be«  ©efpväcfjeö,  ben  ̂ faljgrafen  griebrid)  unb 

©ranveüa,  ju  wenben  96).  ©ie  befd)Wöreu  biefelben, 

ifjreit  burd)  bie  boöljafte  §8erlcumbung  (Scf'ö  gefränften 
9?uf  burd)  eine  aller  Söctt  funbige  (Sbrenerflärung  »ie* 
berfjerjuftellen 97).  2>er  Äaifer  felbft  faumte  nid)t,  il)nen 
eine  foldje  ou6jufteüen  98).  25iö  9Jom  wirb  ba«  @ett>icf)t 
biefe«  faiferlidjen  3e«gniffe«  faum  gebrungen  fein.  Unb 

bod)  Ratten  ̂ pug  unb  ©rovper  gerabc  I>ier  einer  (Sfyrcn* 

rettung  bringenb  beburft:  benn  bie  gartet  6tf'«  tyatte 
nid>t  verfehlt,  geröiffenljaft  über  t>ie  beiben  ben  ̂ äretifern 

günftigen  ßollocutoren  an  ben  %itft  311  berichten99); unb  e«  bilbete  fid)  in  3tom  infolge  beffen  eine  9Jci«ftimmung 

gegen  Cie  beißen1),  pr  Stapnalbu«  war  bal)er  in 

ber  golge  ber  „fcfcwere  galt"  ̂ pwfl'*  «nb  ©ro^er'ö 
eine  aufgemachte  2f)atfad)c,  weld)e  er  fid)  nur  au«  ber 
mangelhaften  tf>eologifd)cn  SBilbung  beiber  ober  au«  il)rem 
übergroßen  (Sifer  für  ba«  Soncorbienwerf  ju  erfläreu 
weiß2).  SJir  feben,  in  Dom  f)at  man  ju  3eiten  uuct 

bie  9ted)tg(äubigfeit  ©rovvcr'ö  nid)t  fo  günftig  geurtfyeilt, 
al«  nod)  feine  neuefteu  fatl)olifd)en  gobrebner  unö  glauben 

madjen  möd)ten  3).  Unb  ©rovper  felbft  bat  in  bem 
fpäteren  Stabium  feine«  Seben«  bie  2lnfed)tungen  be« 
3abje«  1541  niemal«  verwinben  fönnen,  wie  er  nod) 

1552  nur  mit  einem  „Piscator  ictus  sapit"  be«  „un= 

glürffeligen"  regenöburger  (Kolloquium«  fid)  ju  erinnern 
vermag4).  Unb  bod)  waren  bie  2Jerbäd)tigungen,  benen 
er  fid;  in  9?om  auögefcjjt  farj,  minbeften«  in  bemfelben 
9Jcaße  bcrcdjtigt,  »ie  biejenigen,  burd)  weldje  ju  berfelben 
3cit  bc«  eblen  Soniatirti  gut  fatfjolifdjer  9iuf  in  ganj 
Italien  untergraben,  ja  vcrnid)tet  würbe.  9Iud)  bem 
(Sarbinal  mad)te  man,  wie  ben  beiben  regenöburger  Sol- 
locutoren,  I)auptfäd)lid)  feine  3uftimmung  jur  vreteftan* 
tifd)cn  3uftififation«lel)re  jum  23orn>urf,  allen  breien  mit 
bemfelben  9tcd)t.  3m  Uebrigen  war  ber  väpftlidjc  ?cgat 

Wäljrenb  bei  »e(tereit  tegen«burgcr  23erl)anblungcn  vor* 
ftd)tiger  aufgetreten  al«  ber  bcutfdje  ©elcljrte.  SU«  nänu 
lid)  nad)  33ecnbigung  be«  (iolloquium«  ba«  üolerauj» 

projeet   3oadjiin'«   von   Sranbcnburg   aufgctaud)t   war, 

r«nj 
%)  »Wcufcu  (1814,  II,  198  fg.)  U'dg  nicbW  Bon  einet  ©iffc- 

imt  (*if,  fonbetn  mit  von  einet  (»inpfinblirtjfeit  ffitOBpet'«  unb 
übet  bie  SDliÄbilligum)   be«  55url)ciJ  bind)  iScf.    Slbei  felbft 

uMiit"  Betmag  et  niatt  ju  etflfiten.         97)  Pfln- 
i.  :!  i   'vi    [de    ooÜoqnli.    Corp.  lief.  IV,  460 

l.,l.  98J  Corp.  im.  is.  464  f,,.    Oetgl.  BBotft.  Wim». 
fol,   Iii"'.  "'I   im.    1541-    n.  25.     M.imicilbuei 

SRtttyeUung  be«  bejfiglidjen  ©djtelbene  an  ben  %n^  mit 
ben  SDoitcn  ein:    nEi  colloquio  Ratfobonensl   rea  Catnolioa  in 
uruviii'.  Idnota   Bat,    com    Lutberani   udentUaimo 
Itadlo  lineroi'-i  niiU9  oinilrmarn   ac  latiaa  dlffnndere   anuiteti'n- 
t„,    .'  .    imo    error«   infecto»   in 

1)  f  '.i   in.  V»tlo.  p.  881  (Ac  '''"'  Hl,  l-'2). 
i  !  I)    .'tn'nl.  f,.  53.  £>•  .«  ̂i  in  e  - 

jrfjull.  '  lliolillniitiiJmii«  in    ! 
I     i ,  i  (unb  fonn),        4i  »tobB«  an  Bftug,  Dat 

KI.  D  '!■  mlnll   B    Oeli .  V. ,  aiianta« 
illoQuium  ill'  '  . 

iiblnde  llllni  adagi   ■!"!- Plioatoi  i' '"  ad  Pflog,  p.  118). 

wcldjc«  wenigften«  bie  »erglidjenen  Setjrartifct  oon  Äatfjo-' 
lifen  wie  flrotcftanten  angenommen  wiffen  wollte  unb 

I)iuftd)tlid)  ber  übrig  gebliebenen  1)iffercnäcn  r»orläufig 
eine  gegenfeitige  2)ulbung  »erlangte,  fo  jauberte  Gonta* 
rini  nid)t,  beiPe«  für  unmöglid)  ju  erflären  5).  9lnber« 
(Sropper.  (Sr  rietl)  mit  6ntfd)ieben^eit  baju,  ben  »erein- 
barten  8ct)ren  eine  ©eltung  burd)  ganj  2)eutfd)lanb  ju 

verfd)affen 6).  @leid)3citig  fprad)  er  fid),  worin  er  fid) 
freilid)  wieberum  mit  G>  ontarini  berührte 7) ,  bafür  au«, 
Saienfcld)  unb  ̂ rieftcrel)e  für  2)entfd)lanb  freijugeben  8). 
9?amentlid)  bie  beiben  juleßt  erwdl)nteli  2l)atfad)en  legen 
3eugnifJ  ab  von  bem  (Sifer,  mit  we!d)em  er  1541  ju 
3icgen«burg  an  bem  bcutfdjen  (Soncorbienwcrfe  gearbeitet 
f)at.  3n  ber  %i>at  hat  von  fatl)olifd)er  Seite  fein 

Geologe  eine  regere  Sbätigfeit  für  bie  frieblid)e  Sfuö* 
gleidjung  ber  2llt*  unb  9ceu< ©laubigen  entfaltet,  feiner, 
um  biefe«  2Bcrf  511  förbern,  größere  3u3cftä«tmiffe  9CS 
mad)t,  feiner  meljr  5ffieitl)erjigfeit  unb  tolerante  ©e* 

finnung  bewiefen  al«  ©ropper 9). 
2>iefe  ©emeinfamfeit  be«  j$\ek&  fd)eint  eö  benn 

aud)  gewefen  ju  fein,  weld)e  if)n  ju  jener  3M  i«  f'"c 
fo  enge  greunbfd)aft  mit  Site  er  verflod)ten  l)at.  9tod) 
im  3.  1545  —  j"  rfn«  3«'t,  wo  bie  frühere  greunb< 

fd)aft  bereit«  in  bittere  $einbfd)aft  umgefdjlagen  war  — 
l)at  Succr  jenem  freunbfd)aftlid)en  33erl)ältniß  folgenbeö 
2)enfmal  gefegt:  er  fönne  von  ©rovver  wol  fagen  wie 

im  spfatm  ftel)e:  „93nb  bu  menfd)  wareft  nad)  meinem 
ftnn,  mein  patron  vnnb  bef anter,  füßiglid)  l)aben  wir 
von  bem  gcljeimnu«  ©otteö  gcrebt,  vnb  feinb  in«  bau« 
bc«  .Sperren  mit  einanber  gangen.  2)ann  von  allen 
benen,  bie  fid)  nod)  in  $ipftlid)cm  tfjun  eußers 
lid)  galten,  vnb  ju  volfomener  befantnüö  S^rijt* 
lid)er  Deformation  fid)  nod)  uit  ergeben,  l)abc 
id)  nie  feinen  erfaren,  ̂ u  bem  id)  mid)  mcl)r 
(Sbriftlidjer  gleid)l)elligf cit,  vnb  aud)  eifer«  ju 
würrflidjer  befferung  ber  Religion  verfemen 
l)ette,  2)arumb  id)  aud)  auf  ba«  aller  vertrawetift  mit 
jm  gel)anblet  habe.  2)e«  gleiten  I)ott  er  fid)  gegen  mir 
erftlid)  vff  beut  tag  ju  §agnaw,  bann  vff  bem  gefpredbö* 
tag  ju  3Burm«,  bamad)  auff  bem  tag  511  Stcgenöyurg, 
vnb  l)ernaf)er  ju  93ufd)öucu  vnnb  (Sollen  in  feinem  eigen 

f)au«,  aud)  barjwlfd)cu  vnb  l)erual)er  —  alfo  freunbtlid) 
erjeiget  vnb  bewifen,  in  Worten,  werden  vnb  fdjrifften, 
mid)  and)  bei  vilen  vnb  aud)  groffeu  leutl)cn  mel)r  gelobt 
vnnb  crljaben,  bann  id)  bei  mir  felb  \jc  erfeuuet  I)abe, 
ba«  id)  alle  treiv  vnnb  liebe  bei  jm  gegen  mir  gemenfet 

vnb  befunben"  10). 
(So  liegt  fein  ©runb  vor,  biefem  93iuer'fd)eu  (5rguffc 

ju  mißtrauen.     2)cun  bie    augeblidje  Üßiperlegung   be« 

r.i  Q  citger,  SontarinJ  @.  ('.3  —  72.  6)  Bucer,  1).-  ( Ion ■  iii,,  fol.  ol".  7)  Stieget  <S.  <ü.  8)  ßwcei  fol.  o2*. 
Ann  3ugeftÄnbnifj  bet  SPtleftetefi«  nm.it  (Btobbtt  i.iMl  (bätet  nfdjl 
,,,114  in  Rbtebe  tu  Hellen;  f.  ifflatb.  «ntw  fol.  ö"  fg.  Kuj 
feilte  \'»'-.iliilui|ii,|leil  tottfl  ein  ̂ etle«  Victjl  bie  Vlit  unb  dßetfe,  U)i( 
ei   ml,  iure  t-ieiii  unb  nunbei.  9)  ©Ie«  gefleht  .uirt)  ©djafet 

i,    loomfl  et  feine  ftub]eten  SDatfenjuigen  (fe.  .'in  fä.)  fteflldj 
     ■  i . ,  1 1  ftlbei   »Ibetlegt  LO)  ©licet,   „fföie  leidjl  vnnb 

fügUd")  f.i!uiliut)e  »ttglelajung"  (Ctraf6utg  IM.1".)  6,  186  f>). 
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fpciteren  ©rovuer11)  entfdjeibet  ntd)tg:  nur  allju  fid)t(id) 
ift  fie  eingenebelt  von  bem  Sntereffe,  fein  früheres  9Ser- 
fyältniß  ju  Succr  in  einem  feine  fatt)olifd)e  9ced)tgläubig* 
feit  möglidjft  wenig  gefälwbenbeu  Sidjte  barjuftelleu.  Sei* 

ber  befreit  wir  nid)t  mefyr  ©rovpcr'8  in  jener  3fit  ai' 
23uccr  gerichteten  33rtefe;  fie  würben  unzweifelhaft  bie 

2Bai)rl)cit  ber  33ucer'fd)en  2)arftelliing  glänjenb  bocumen* tiren.  9iur  (Sin  furjeö  gragment  aug  biefer  3cit  ift  u«s 
aufbehalten,  weldjeg  aber,  wie  mir  fcfyeint,  fdjon  für 

ftd)  allein  bie  gefammte  S'tjärjlung  ©ropper'g  von  feinem 
33erf)ältuiffe  jn  SBucer  ber  Unwar)rl)eit  jeii)t I2).  9Jod) 
im  Sluguft  1542  fdjreibt  ©ropper  !)icr  an  ben  fpäteren 
©egncr  ntd)t  nur  in  verbint>lid)em  SEone,  nid)t  nur  fo, 
baß  feine  fad)lid)e  liebereinftimmung  mit  einer  wtdjtigen, 

von  bem  ftraöburger  übeologen  ed)t  proteftantifd)  bar* 
geftellten  2ef>ve  an  ben  Sag  tritt  —  fonbern  eg  leudjtet 
aug  cen  wenigen  3cilcu  äugleid)  bie  opod)ad)tung  t)ervor, 
weldje  er  bamalg  vor  bem  greunbe  bcgte.  Slud)  m  ©rop* 

pcr'g  fo-nftigen  Briefen  an  ben  .Steuer  I>at  eg  nad)  beg 
©dnci'oerg  eigenem  ©eftänbniß  nidjt  an  SJejeugungcn 
feiner  £)od)ad)tung  gefehlt:  fo  wenn  er  Sucer'g  ©elel)r- 
famfeit,  JTluglH'it  uub  (Srfaljruug  prieg,  wenn  er  rühmte, 
baß  berfelbe  ,,fid)  31t  gottfeliger  33erglctd)ung  beg  3wie- 
fpalteö  fo  ganj  geneigt,  gutwillig  unb  bcfiiffen  ju  fein 

vernefjmen"  ließe,  wenn  er  SBorte  madjt  von  Sucer'8 
Weitgeljenbem  Einfluß  bei  ben  ©einen;  aud)  leugnet  er 

nid)t,  in  feinen  „familiaribus  literis"  if)ti  „feinen  guten 
unb  lieben  greunb",  „einen  vornehmen  unb  l)od)geleI)r* 
ten  §errn"  genannt  ju  l)abeu13)  —  lauter  3"gcft«nb* 

11)  SBarf).  Slntto.  fol.  34b  — 55.  12)  Sucer  ̂ atte  i&m 
bie  erften  Duatemen  feinet  ©rfjrift  „de  vera  Ecclesiarnm  recon- 

ciliatione  et  compositione"  jugefdjicft.  Oropbcr  antwortete  ffittt 
auf  am  8.  Stttguft  1542  gofgenbee1:  „Accepi  eam  parteni  ope- 
ris,  quam  de  Originali  peccato  conscripsisti:  Vtinam  toti  operi, 
ad  cam  quam  coepisti  rationem,  ultimam  colophonem  imposuis- 
ees.  Multis  enim  aperires  oculos,  qui  gravi  philautia  obeaecati, 
quod  ee  videre  putant,  non  vident.  Ago  gratias  partis  ad  me 
transinissae ,  acturus  maiores,  ac  relaturus  etiam,  ubi  potero, 

cum  miseris  opus  totum"  (Bucer,  De  Concilio  fol.  p  l'1).  Wit 

biefem  früheren  Urtbeil  ©royber'e;  Bergt,  man  nun  fein  fijdtewfl : 
aBarfj.  91  n 1 1».  fol.  22",  roo  er  eben  biefe  @rt)rift  Sucer'tf  auf  ba« 
®el)äffigfte  angreift  unb  ifym  in  ber  Seljre  »on  ber  (Srbfüubc  u.  a. 
9Ramdjäiämue>  »orwirft,  3ene«  S3rieffragmeiit  tfyeitt  SBucer  baljer 
in  ber  Slbfirijt  mit  511  neigen:  „quam  sit  sui  factus  dissimilis 

(Gropperus)"  —  unb  legerer  ift  ilmi  bie  Antwort  auf  biefe  (Bnts 
gcgnuug  für  immer  fdjulbig  geblieben.  —  3)ie  Unglaubttnirbigfeit 

©robber'«  (in  ber  „Sßarfi.  Wutio.")  liege  ftd)  übrigen«  norf)  burd) 
niaiidjc  anbere  @in$elbeiteu  belegen.  SWan  oergt.  j.  33.  feine  (Jrs 

jätylung  über  bie  regeuaburger  SSer^onblungen  unb  fein  äkrfja'ltnifj 
jö  (*ct  fol.  ä!)'1  fg.  mit  bem  oben  »on  mir  beiidjteten  unb  burri); 
iveg  burd)  unjWeifeUjaffe  3eugen  unb  Slctenftürfe  begrünbeteu  $er< 
gange.  <Bo  (jeijjt  c$  fol.  39  von  (Srf,  er  (jabe  fid)  im  ISolloamum 
über  bie  crPen  14  9(rtife(  beij  Süurtjeci  mit  ®xapptx  uub  f|3flug 

„Bor  »nb  »or  ehner  meiniing"  ucrglid)en.  —  Sie  Äritif, 
tneldjer  Sdjäfer  (@.  22  fg.)  bie  „  äüart).  Slntm."  in  33ejug  auf 
i()reu  (jiftorifdjen  3Uertl)  unterjie()t,  i|l  eine  ebenfo  fubjettive  tt)ie 
oberflädjlidie.  @d)äfer  ()at  gar  feine  anbern,  fidjer  begrünbeteu 

3eugniffe  jur  $anb  geljabt,  mit  benen  er  bie  ,,slBarl).  Slntio."  Balte 
»ergleidjen  fünnen.  @o  fällt  beim  t£d)ä|et\<  Uitfjeil  in  ftd)  felbjt 

nfammen.  13)  <S.  3ßar().  Knttt).  fol.  r><):'  uub  BOb.    Kudj 
tn  biefem  fbecielleu  [ßunfte  icigi  fid)  fomil  ©leibanti«  BOtjüglfd) 
unterrid)tet,  Wenn  er  (Lib.  XV.  :i<l  an.  1648)  oon  ffirouvet  fdjreibt: 
„Nam  ia,  etöi  IJucero  fucrat  admodum  familiarit  ante  biennium 

niffe  beß  fpäteren  ©ro^per,  welche  ebenfo  viele  3fugniffe 
finb  für  ben  intimen  brieflichen  33erfel)r  bcö  @d)olaftcvö 
von  Soln  mit  rem  ftraöburger  ̂ äreftardjen. 

III.  3)cr  Umfd)Wung  in  ©rovver'6  Haltung 
(December  1542  big  3uli  1543)  unb  feine  9)cc  = 

tive.  —  3tlg  bag  mit  fo  großer  Hoffnung  unternommene 
regenSburger  Soncorbienwerf  in  ber  §auvtfad)e  fetjlge* 
fdjlagen  war,  mußte  aud)  (Srjbifdiof  ̂ ermann  feine  all* 
gemeinen  ftriebengbeftrebungen  vorläufig  fallen  laffeu. 
3)<it  befto  regerem  (Eifer  wanbte  er  ftd)  jc§t  ber  Steform 
feines  6qftifte8  ju.  33ei  feinem  l)ol)en  Silter,  we(d)c3 
if)n  baran  gemaiinte,  baß  er  vielleidjt  balb  vor  ©otteö 

9üd)terftul)l  werbe  treten  muffen14),  füt)lte  er  fid)  in 
feinem  ©ewtffett  gebunben  unb  ver!pflid)tet ,  jet^t  enblid) 
einmal  tmrd)greifenb  bie  fird)lidie  Sage  feineg  ©tiftcö 

uinsugeftalten.  Vlud)  glaubte  er  ju  einem  foldjen  93or* 
gel)en  auf  eigene  J^anb  vollauf  berechtigt  ju  fein ,  ba  ber 
regenSburger  9ceid)ötag8abfd)ieb  allen  gciftlid)en  $rä(atcii 
bie  33ervflid)tung  auferlegte,  „unter  iljncn  Orbnung  unb 

^Reformation  vorjuneljmen"  15).  Slber  wo  fanb  er  geeig* 
nete  ÜBerfjeugc  für  fein  großeö  Unternehmen? 

SJlö  ©rovver  von  Oiegenöburg  jurüdgeferut  war, 
b,atte  er  bem  (Srjbifdjof  ben  if)m  befreunbetcu  2l)eo[ogtm 
ber  ©egenvartei  warm  empfohlen  alg  einen  „»ortreff* 
lidjen,  r;od)gelet)rten,  jum  Sriebcn  geneigten,  gottfeligen 

Seljrer  uub  $rdbicantcn"  16).  2)te6  veranlaßte  fcen  Äur- 
fürften,  weld)er  SSucer  ja  fd)on  von  §agcuau  l>er  ver< 
fönlid)  fannte,  benfelbcu  von  ©traöburg  ju  fid)  nad) 

33ufd)l)ovcn  fommen  511  taffen.  3U  gleidjer  3cit  —  eg 
war  bieg  im  Januar  1542  ")  —  befd)ieb  er  feinen  SS3eil)= 
bifd)of  3ol)ann  9Jöpel  unb  ©rovver,  welche  beibe  von 

S3ucer'g  Berufung  nod)  niditg  wußten,  51t  fid).  ?luf 
äGunfd)  oeg  Surften  fam  eg  in  S5ufd)f)ovcn  jwifd)en  ben 

brei  sDfänncrn  ju  ©efprädjcn  über  bie  füglid)fte  2Bcife, 
bem  regengburger  2lbfd)iebe  gemäß  eine  Information  iitö 
SBerf  ju  fe^en.  (Sine  2)iffcrenj  jwifdjen  ben  ©clcbrtcn 
beg  Äurfürften  unb  33ucer  trat  nicl)t  Ijcrvor;  eg  I)eufcJ)tc 
volle  (5intrad;t.  ©rovver  fdjricb  an  ben  @rjbifd)of  über 

Sucer  mit  Vluerfcnnung.  s^lud)  lub  er  festeren  51t  fid) 
nad)   (Solu   ein   uub   bewirtete   il)n  bafelbft   auf   bag 

in  comitio  Ratisbonae  .  .  .,  licet  crebras  ad  cum  dedisset  et 

amicissimas  literas"  etc. 

14)   SBergt.    „SBarBaffte    evjetung"    (S3onn   154G)    fol. 
St  41'.  15)  @.  ben  Stb|d)ieb  Corp.  Ref.  IV,  MS  fg.     «Bevfll. 
bie  cölnifd)«  Deformation  (93onn  unb  33ufd)(iooeu  1543),  OJorrebe 

be«  @rjbifd)ofi5  fol.  ij:l.  —  „SSSarfi.  erteluug"  fol,  -.'13''  unb 
oft.  —  <Stet«  hat  in  ber  'Aolgejeit  ber  Äurfürfl  von  Sbtn  feine 
SÄefotmation  tedjtl(d)  burd)  ben  regeinjburger  SÄbfdjieb  6egrünbet, 

16)  <S.  „ m  a x  i).  e  r  ?  e  l  n  n  g  "  fol.  »14  b  unb  S  6 ".  „(Sin  o  i  f  e  n  e 
©cfirift"  (^ermann'a  von  (Solu.  1547)  fol.  8(2*  fg.  SDajn Sletdan.  L.  XIV.  ad  an.  1542:  „A  conventa  ßatlsbonenei 
Joannes  Gropperus  .  .  domuru  reversus  Bucerum  mirifit 
mendabat  et  inter  omnes  idoneum  eise  dicebat,  oui  religionis 
emendatio  recte  committi  posset :  nam  esse  cum   luiniis  doctum 

et  paci  ama&tem  et  Integrae  vitae."  fjfbenfo  Oiabud  tl,  786b 
imb  Bamelmemn  p.  1331.  —  9Rit  ben  augefülnti'u  ©tedeu  ber 

„SBarfi.  etjetung"  ift  ;u  oergi.  ffitoptier'ä  „SBar6,  Mntivort"  fol. 
19  '•  IV)  BBarB.  Bnt».  fol.  44».    Sleidan.  ,lp  a,  D,  gibl 
fälfd)lid)  ben  Scbruar  an. 
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Sreunblidjfte:  er  »eranftaltete  ibnt  ju  (Sfjren  mebrere  ©aft* 
mä()(er,  $u  benen  er  aud)  *ßrofefforen  ber  tlni»erfttät 
einlub.  (Sbenfo  freunblid)  fdjieben  fte  »on  einanber 18). 
Sucer  febjte  nad)  ©traöbmg  suriid,  unb  @ro»»er  f>offtc 
jebenfallö,  bafj  ber  Jfrirfürft  ftd)  »orsüglid)  feiner  ̂ »ilfe 

bebienen  werbe  bei  bem  großen  Sßerfe,  weldjeö  er  »or* 
batte.  Unjroeifelfyaft  war  bieö  aud)  bamalö  nod)  bie  9lb* 
ftd)t  beö  Surften.  9tad)bcm  auf  einem  Sanbtage  ju  Sonn 
(11. üttärj  1542)  fämmtlidje  vier  ©tänbe  baö  Sorbaben 

beö  (Srjbifdwfö  f)öd)lid)ft  gebilligt  Ratten  19),  erteilte  er 
feinen  „gebeimften  unb  »ertrauteften  ©elefyrten"  ben  Sfuf- 
trag,  eine  9ieforniatieiiö--Crbiiung  ju  entwerfen.  Sin 
berartiger  Entwurf  aud  ber  gebet  etlidjer  ber  bem  (Srj* 
bifdjof  am  nädjfteii  fteljenben  cölner  ©tiftöfjerren  (unter 
benen  ©rouper  ttid)t  gefeilt  baben  wirb)  lief  ein  unb 

würbe  am  1.  Sept.  »o'm  (Srjbifd)cf  nad)  (Söln  jur  Se* 
gutaebtung  beö  3)omea»itelö,  beö  .(Tleruö  unb  ber  Uni« 
»erfttät  eingefenbet  20).  Cbne  (Srfotg.  3)enn  bie  (Sölner 
nabmen  ftd)  3ettj  fo  Fer/t  ber  (5r$bifd)of  aud)  trieb,  ibjer 
Meinung  nad)  batte  bie  <Sad)e  feine  (Sile.  ̂ ermann  »on 
SBieb  mufite  bie  Unmögltdjfcit  erfennett,  mit  feinen  eige- 

nen Geologen,  weldje  immer  wieber  auf  bie  9teform- 
»orfd)läge  »on  1536  jurüdfamen,  eine  Deformation  bureb/ 
jufeöen,  wie  fie  i()iu  »orfdjwebte.  (Sr  fa()  ftd)  barauf 
angewiefen,  von  aufierfjalb  8et)rer  unb  $rebigcr  in  fein 

©tift  ju  berufen  2I).  3e|jt  erft  —  im  2)ecember  1542  — 
jog  er  Succr  »on  9ceuem  an  feinen  .£)of  unb  ftellte  ib,n 
a(d  s43räbicanteu  in  Sonn  an.  (Sr  gebaute,  ftd)  feiner 
<£>üfe  für  bie  9ieformatiou  ju  bebienen,  fyoffte  aber  nod), 

lvi  3u  »ergl.  ifl  fcte  Wirbel  nuv  r)alb  luafjrc  £>arfie((uug  in 
(yiot-pcr'ä  „ÜBarfj.  Sinti»."  fol.  44"  — 46:'  mit  folgenbcn  @tel« 
len  ber  ,,2DarI).  erjelung"  fol.  Sl4b:  „Semnadj  »nb  bil»ci( 
jre  ß()urf.  ®.  nit  allein  »on  »iclen  aujjli'enbigeii  treffüdjen  fyofftt 
rnnb  nibera  fianbttf,  fonbev  aud)  »on  ob  gen  an  toi  jren  »et« 
trauteten  geleiten  Sl'iavtimid  33u()er  a(«  ein  fonbev  fürtrefflidjer 
liodjgcle ttet ,  juni  frieben  geneigter,  ©otfeliger  ictjver  »unb  »tcbi= 
tont  Bot  nnbern  getü()inbt,  jre  tiljurf.  ©.  aud)  auff  etlidjcn  9teid)3= 
tagen   felbft   mit  jm   conuetfitet,   in   ungefet  ein  jar  jnuov,   efje  er 

Ig  .mm  auffaefiett,  p  ftdj  inj  (Srfcftifft  (Jollen  berujfen, 
vnb  mit  jrer  S$urf  ©.  geleiten  gefpred)  galten  (äffen, 

»nb  nit  anbere"  von  benfei  big  eu  jren  gel  er  teil  ternom» 
men,  nod)  aud)  bei  jm  HJucevo  eifuubeit,  bau  roie  er  jren  CStjurf. 

(M.  ̂ iiucr  gerülimet,  So  (jabeu  fie  gemelten  53u^er  erfllid)  im  De- 
'/clyij.  ju  ftd)  foiiunen  imio  onlang«  barnad)  j^u 

iBcmi  prebigen  iaffen."  —  fol.  CO":  „2)an  fouil  ben  9Jiattm 
'öwjer  belangt,  feiten  bie  ©egenltieil,  fonberlid)  aber  Bnb  bc< 
Hi  ab  ber  bid)ter  ber  »origer  brouinrial  Deformation, 
11  * t  fo  balb  Pffgeffcn  (jaoru,  irte  Ijod)  fie  felbcr  benfclben  bei;  iren 

Snaben  »tlt  anbern  an  I e f) r ,  leben  »nb  frieb(ifet)t 

gelobt,  unb  barmfl  ir.  (Styur,  ,'',  ftll  '-Buftevn  jubefdiirfen  »nb  aufi 
•  ̂ nm  geftred),  weit  ihm  tev  BXSB  »evlii'()iii,  iueilüubigeii  rer; 
urfad)l,  'JJnub  l»a«  berürter  bidjler  alt  ber  »orgenger  »nb 
fürncmfeflri  a  u  §  b  c  n  1»  i  b  e  r  f  ä  d)  e  i  u ,  alt  et  53  u  (;  c  r  e  r  ft » 
malt  j  ii  93onn  geroefen,  jren  (5l)ur.  ©.  »on  jm  gefdjrie' 

1 1  b  I  (  b  r  i  e  f  f  ii  o  et)  »  o  r  I)  a  n  b  e  n )  mit  tt>  a  ei  e  r  n  ff  e  m 
t(ei§  er  aud)  Inen  btffmal*  ;u  fid)  gen  (5öllu  bette Jt, 
»nb  in  feinem  eigen  baujie  etlult  fflfl  gont  eilid)  »unb 
«B  o  I  gehalten,  1 1  ,i  r  1 1 1 1  v  nt>  I  e  1 1 1  i  d)  auf  j  bat'  aller» 
tre  ii  f  n  1 1  mI,ii   i  ii  einigen    '.Miinllen    ober   abguuft  toirber-- 

Ffeit."  19)  .,Waii)    erielnna" 
fol.  18  Kriftelle  be<J  «bfd)iebe«  bei   9Janfe  IV,  -j.i'.i. 

Bari.  er|etnng"  fol.  B81  fo     Bergt  Senben  I    II 
'iUib  irjelung"  foL  '.t  4"  fg. 

ia$  feine  ©elcbrten  ftd)  giitlid)  mit  Sucer  über  biefelbc 
ttergleidjen  würben :  Ijatten  fie  bod)  felber  eine  9icil)e  »on 

9J?iöbräudjen  als  fold)e  anerfannt'2'2).  9cur  ju  balb 
follte  ber  alte  .Sperr  fd)merjüd)  enttattfd)t  werben:  gerabc 
bort  ftief?  er  auf  SBiberftanb,  wo  er  ii)n  am  weuigftett 
vermutet  t)atie. 

©6  war  ̂ iemanb  anberö  ald  ©rov^fv,  weld)ev 

bem  ©rjbifdjof  »on  je^t  an  mit  »oüfter  (Sntfd)icbcni)eit 
entgegentrat,  ̂ ermann  l)atte  if)it  gegen  Gnbe  beö  3a()reS 
1542  mit  »erfdjicDcnen  widjtigen  Senbungen  betraut:  im 
Dctober  ftnben  wir  il)tt  in  Sfarburg,  »Ott  wo  er  im 
Stuftrage  feineö  Gerrit  unb  beö  Sanbgrafen  »on  Reffen 
in  Slngelegeubeiten  bcö  ge!t>rifd)en  Jlriegeö  ju  ber  Königin* 
3?egentin  nad)  SBrabant  ging.  (Sine  jweite  sDJiffton  führte 
ibn  ?lttfang  2)ecember  nad)  5)üffelborf.  3n  Harburg 
war  ib,m  baö  erfte  @erüd)t  ju  Dt)ren  gefomtneu  von  ber 

81bfid)t  ̂ )ermann'ö,  Sttcer  511  berufen;  in  2)üffelborf  er* 
fuf)t  er  bie  ?(n fünft  beffeiben  in  Sonn.  9iuf  ber  ©teile 

fud)te  er  beö  Äurfih'ften  ©d)Wager,  ben  ©rafeu  SBilf)e(nt 
»on  9(euenar,  auf  unb  »erlangte,  ber  ©raf  folle  einen 
rcitenben  Soten  an  ben  (Srjbifd)of  fenben  uub  ib,n  bitten : 
er  möge  bod),  um  djriftlidjen  grieben  unb  (Sinigfeit  ju 

cr()a(ten,  auf  bie  Slnfteltung  Sucer'ö  »erjidjten;  baö  (5a- 
»itel  unb  bie  (Slerifei),  ja  aud)  bie  (Stabt  (Sö(n  würben 
baburd)  511111  bbdiften  befdjwert  unb  fid)  bawiber  fe(jcu; 
nod)  weniger  fei  ein  foldjer  ©d)ritt  gegen  »ä»ftlid)e 
^»eiligfeit  unb  faiferlidje  9)fajeftät  ju  »ertl)eibigen;  wolle 
ber  (Srjbifd)of  je  reformirett,  fo  l)abc  ©eine  @l)urfürftlid)c 
©nabelt  nod)  geleimter  uub  frommer  Seutc  genug  unb 

bebürfe  feiner  greiuben:  „"Dan  ob  gleid)  ber  Stteer 
bei)  ben  feinen  »or  anbern  leiblid),  fo  wer  er  bod)  in 

byefcm  (Srfcftifft  gar  »nleijblid)."  —  Jtatiin  war  ©roppet nad)  (Söln  jurüdgcfcbrl,  alö  er  fid)  auf  ben  2Beg  jux 

erjbifd)bflid)ett  SKefibenj  ntad)ie,  um  in  ̂ Jerfon  feine  Sor* 

ftellungen  gegen  Sueer'ö  Sevufting  »orjutragen,  Sorftcl- 
liingen,  weldje  er  in  ber  golgejeit  nod)  oftmall  —  fctjvift- 

lid)  wie  münblid)  —  wieberbolt  bat  23). 
Ob  ©rower  wirflid)  gleid)  ju  Anfang  beut  (Srjbifdiof 

alle  bie  möglidjen  (uub  nadjmalö  wirflidjen)  Solgen 
feincö  ©d)ritteö  »orgel)alten  bat,  mag  bal)ingeftellt  Met* 
ben.  ©id)er  fud)te  er  »on  Slnfang  dn  ben  ßinbringliug 

auö  beut  (Srjftiftc  ju  entfernen,  3lilu;irf)fl  ouf  beut  SiJege 
ber  ©üte,  inbent  er  fid)  btieflid)  an  Stuer  felbft  nmi^ie, 
um  it)it  junt  fJrflcfjuge  51t  »craulaffen.  Veiber  ift  unö 
biefer  Srief  nid)t  erhalten,  wol  aber  bie  f)od)i»id)tige 

Slntnwrt  Smci-'ö  »0111  31.  3anuar  1543  24),  mit  bereu 

Jj^ilfe  wir  einen  21)eil  beö  ©rovver'fdjcit  ©djreibenö  ju 
reprobiiciren  »ermögen.  SGBir  erfeben  <iu^  biefer  Antwort, 

bat)  ©vo»Ver  in  jtemltct)  getvunbener ,  geM-ed)felter  SEBcift 
gef(t)tfeben  bat,  ob,nc  red)t  mit  ber  ©»rad)e  berauöjiu- geben;  iinmeibiii  aber  in  fo  gereifter  c (unmutig,  bafj 
Suter  fid)  in  feinem  Amte  angegriffen  fiibleu  mufite  unb 

bafj  baö  btltterfge  fveiiiibl'dnifiiute  Sßerl)41tnijj  ̂ wifdjeu betben  äßdnnern  leidjt  einen  Stuf  erteiben  formte,  ob 

22)  „SBorl).  erjeluiig"   W.  K5"  38)  Wavl).  91  n  t  = 
n     !'..l.   f.l'1    r.."l  '■'.     'ttergl.   fol.    I1,  Ig  21)   ©.    l'orp.    Ref. v,  lm;-81. 
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gleid)  ©ropper  —  wie  wir  anderweitig  erfabren25)  — 
eö  audj  je(jt  nietet  an  9ßerftd)erungen  ber  greunbfd)aft 
rmb  .£jod)ad)tung  feblen  lief.  3unäd)ft  maebt  ©ropper 
ibm  jum  Sorwurf,  baf  er  ibn  niebt  über  feine  Slnfunft 
unb  fein  Slmt  in  Sonn  im  Sorauö  unterließet .1) abe;  er 

wünfdje  —  fährt  er  nid)t  unbeutfid)  fort  —  baf  Sucer'ö 
Sage  eine  berartige  fein  möcbte,  baf  er  bem  .ftleruö  unb 
bem  Solfe  von  (töln  genebm  fein  unb  gefallen  tonne; 
je&t,  ba  eö  fid)  anberö  verbatte,  möge  Sucer  biefeß  nidjt 
ibm  juredmen;  aud)  ir)m  liege  übrigenö  ber  9tiit>m 
(Jbrifti  unb  bie  gortpflanjung  feincö  Reidjeö  am  §erjen; 
aber  Sucer  betreibe  bie  Sad)e  ßbrifti  fo  bi&iö;  baf  er, 
in  ber  2lbfid)t  fie  ju  förbern ,  fie  vieimebr  aufbafte :  man 
muffe  mit  Serftanb  eifern:  Sucer  möge  nid)t  von  ibm 
argwöbnen,  baf  er  fo  von  ber  Sßelt  geföbert  fei,  baf 
er  ftd)  fdjeuc  baö  Äreuj  beö  ̂ errn  ju  tragen ,  wenn  bie 
Sad)e  eö  erljcifcfje  unb  wenn  er  baburd)  Rufsen  fdjaffe. 
So  ©ropper.  Unb  Sucer?  (Sr  bemübt  ftd)  um  ir>n 

mit  bem  reblid)ften  (Sifcr  beö  greunbeö.  Sob  unb  ?ln- 
erfer.nung,  (Srmabnung  unb  äßarnuug,  SBiberfegung 

beö  Slberglaubenö,  wie  Rübnteu  beö  evangelifdjen  5.ßre* 
bigtamteö  —  Sllleö  bient  beut  ßinen  3werfc,  ben  cöl- 
nijcben  ̂ beologen  fll|f  ber  Seite  ber  @vangelifd)cn  ju 
erbalten,  tt)n  jum  ©enoffen  im  Söerfe  cvangelffd)er  Re* 
formation  beö  Stifte«  ju  gewinnen.  Spät  erft  —  fo 
beginnt  Sucer  —  antworte  er,  weil  eö  bieömal  fd)Wer 
gei)alten  l)abe,  ben  red)ten  2on  ju  treffen;  jetjt  folle  bie 
£iebe  511m  greunbe  il)m  bie  geber  füfjrctt.  ©Ott  wiffe, 
Wie  bod)  er  von  i()in  balte,  wie  na!)c  er  auferbem  feinem 

^ierjen  ftelje.  (Sr  l)abe  nod)  ftetö  von  ibm  bezeugt:  ©rop- 
»er  babe  biöfjer  immer  weit  mebr  in  ber  Sadjc  Sf)rifti 
gelciftet,  alö  er  verfprod)cn  ober  grof  mit  Sßorten  vor 
fid)  bergetragen;  er  balte  ibn  für  ein  ©lieb  Sbrffti, 
weldjeö  mit  »orjüglirfjen  ©aben  auögeftattct  fei;  fonft 
würbe  er  nidjt  feine  vertraute  greunbfebaft  gefudjt  baben, 
fie  jefrt  nidjt  fo  eifrig  pflegen.  6r  forbert  il;n  auf,  fid) 
6l)rifti  unb  feiner  2)ieucr  nid)t  *u  fd)ämeu,  fonbern  baö 
Äreuj  wirflid)  auf  fid)  ju  ucl)men ;  er  warnt  if)n :  er 
möge  fid)  nid)t  beftritfen  laffen  burd)  Rcid)tf)ümcr,  (Sljrcn 
unb  Sorgen  ber  SBelt.  Ueberjeugcnb  wiberlegt  er  bie 
3rrtf)ümer  beö  Slbcrglaubenö,  wcldjcr  in  ber  2)iöccfe  fo 
weit  verbreitet  war;  mit  bcin  ganjen  Sclbftbcwuftfein 

eincö  evangeli|'d)en  s4.?rcbigcrö  vertl)eibigt  er  fein  Statt: baß  8tmt  ju  jeugeu,  ju  beternten.  2lud)  ©ropper  folle 
bfefeö  Stint  auf  fid)  nehmen,  it>n  untcrftüjjen  in  beut 
@efd)äft  einer  djriftlidjen  Reformation.  Sd)lieflid)  bittet 
er  um  ein  Wefprad)  mit  il)nt:  auf  baf  fie  fid)  enblid) 
einmal  wieberfeben  mödjlen  unb  fid)  gegenfeitig  erquirfen. 

2)iefc  Sitte  ift  i()iu  nid)t  erfüllt  werben.  2)ie  2Begc 
beö  reid)en  lölnifdjen  2)om()crrn  unb  beö  armen  ftraö* 
burger  ̂ rebigerö,  ber  fief;  unterfing  alö  Reformator  im 
Gräjüiftc  aufzutreten,  gingen  fortan  auö  cinanber.  sJMod)te 
Succr  nod)  einige  2Bod)en  b'uburd)  l) offen  il)n  ju  gewinn 

26)  Q3iucc  (De  Cmotlio  toi.  qiT)  votürf)fct,  WvolH'cr  fjabc 
iljii  fctlifl  nort)  nnrf)  9Iutritt  feiiiofl  SInitffl  in  iöoim  brieflich  „ami- 
oitilmuin  et  daleinimam  Bacemin,  docttisininn  TlieoloKuiu, 

colcndiuii  etlam  praeoeptortm«  genannt 

nen,  ©ropper  bad)te  nur  baran,  wie  er  ftd)  in  6öln 
befeftige,  unb  fd)on  am  12.  SNärj  mufte  93ueer  9J?elan^ 
tbon  mitteilen ,  bafi  gerabe  biejenigen  ben  @rjbifd)of  am 
beftigften  angriffen  unb  mit  Slbfefeung  bebrol)ten,  weldje 

Slnfangö  auf  feiner  Seite  ju  fteben  fd)ienen26).  Sind) 
SJfelantbon,  weldjer  im  Slpril  einem  Rufe  ̂ ermanu'ö 
!tad)  Sonn  golge  leiftete,  t>atte  ftd)  balb  ju  überjeugen, 

bafj  ©ropper,  ber  „Sopbift"  unb  „Spfopbant",  bie 
garftigften  2luöwüd)fe  beö  Slberglaubenö  fdjüfce  unb 

pflege27);  unb  je  näber  ber  auf  ben  22.  3uli  (1543) 
angefe^te  ?anbtag  ju  Sonn  rürft,  befto  flarer  wirb  eö 
ibm,  baf  cö  bier  Äctmpfe  geben  werbe  mit  bem  ebe* 

maligen  ©enoffen  28).  2)ie  Erwartung  täufdjte  il)n  nid)t. 
©ropper  war  auf  biefem  üage  ber  güfyrer  beö  bem  Qr^ 

bifebof  feinblidjen  Srud)tl)ei(eö  beö  cö(nifd)en  ©om- 
eapitelö29),  beffen  3)eputirter  er  war.  SÖMantbon  flagte: 
fo  febr  aud)  bie  Reformation  ̂ crmann'ö  fid)  auf  t>ai 
Rotbwenbigfte  befd)ränfe,  bie  ganjc  fird)lid)e  §icrard)ie 
unangetaftet  laffe,  ben  ßapfteln  ibre  SBürben,  ©rabe, 

3teid)tl)ümer  fidjere,  ©ropper,  biefe  „jweite  Spbpnr", 
billige  fie  bennod)  nid)t  unb  wolle  i()it  unb  Sueer  lieber 

gelobtet  wiffen 30).  3it  ber  Zb,at  frcllte  ©ropper  auf 
biefem  Sanbtagc  Sucer  öffeutlid)  alö  ben  Serfübrer  beö 

@rjbifd)ofö  bi»  31)  »nb  verlangte  im  Ramen  beö  J?leruö 
bie  (Sntlaffung  ber  fremben  ?Prebigcr,  iubein  er  fid)  wei* 
gerte,  vorl)er  über  bie  von  bem  Äurfürftcn  vorgelegte 
Reformationö^Orbnuug  in  Seratbung  ju  treten,  obgleid) 
bie  brei  anbern  Stänbc,  bie  ©rafen,  Ritter  unb  Stäbte, 

einer  fold)en  nid)t  abgeneigt  waren  32). 
®ie  Sad)e  I>attc  fid)  nun  l)iulänglid)  geflärt.  2)cr* 

felbe  ©ropper,  wclcber  3al)rc  lang  ben  ̂ roteftauten  fo 
nabe,  mit  Sucer  in  vertrauter  greunbfdjaft  geftanben, 
weld)er  it)n  nad)  feiner  Rürffebr  von  Rcgcnöburg  feinem 

Surften  empfol)len,  ja  itjn  felbft  nod)  1542  ju  Söln  ju- 
vorfommenb  aufgenommen  battc,  er  war  nun  (im  3uli 

1543)  ber  erflärtc  geinb  Succr'ö,  ber  Siberfad)er  ber 
evangelifdjen  Reforntation  beö  Stifteö,  beö  Srjbifdjofö 

gefäl)rlid)fter  ©egner. 
2ßcld)cö  waren  bie  9J?otive  biefeö  llmfd)wungeö? 

\va&  tonnte  il)n  veranlaffen,  von  einem  dürften  abju« 
falten,  weldjer  if)it  biöljer  in  jeber  widjtigen  Sad)c  ju 

Ratbc  gejogen,  ibn  mit  Gbrcn  unb  —  in  nidjt  ganj 
verantwortlidjer  2Beife  —  aud)  mit  SBfrünben  überl)äuft 

battc? 

Son  Sllterö  b«  baben  bie  ̂ roteftanten  ben  Slbfall 

26)  Corp.  Ref.  V,  59.  27)  Corp.  lief.  V,  88.  100.  105. 

106.  121-  12.'!;  „Saat  autem,  a  quibus  egreditur  hie  omne 
malum,  inter  quos  ii  iitiuam  non  duces  sint,  gut  nostri  esit 

totl    ri,l,-ri  paulo   ante   voti'lianl"   (9liiflMi'[mnt   Itttf  (StOpptt   mit»  btn 
StauiUt  von  b<\(\a\).  28)  C  B.  V,  140.  150.         29)  C.  R. 
V,  14'.):  „Brevissimac  dcliboraüones  fuisseiit,  nisi  rem  extra- 
here  Oropperta  studeret."  —  „7tQmTaymviatr]s  est  Groppmt*. 
Is  hactomis  variis  artiliciis  rmgaavit,  ut  iinpcdiatur  Kceleeia- 
rum  emendatio."  .!())  nGroppents   non  probat,   eed    prins 
nos    interlii'i    OUpit]    nee    Ecclesiae    nao    psttiM    bane    oonsollt" 

(eBenba).  —  iöcrfll.  @.  150.  159  fg.  189:  „Bixuum  Lbi  et  fuit 
et  adliiK  est  euin  bomino  Sopliiatieo  Groppero,  quem  Spliyn- 

icin    iillerara    dieere    possis."  81)  Söovli.  flntlV,    fei,  51'- 
■i\>.)  w,i\u  et  letung  toi.  ?i  6*  fg, 
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©ropper'S  von  bem  guten,  alten  (Stjbifdjof  ̂ ermann 
nid)t  ebne  Unwillen  bemerft.  «Selbft  ber  rufyige  @lei« 

banuS  [priest  von  feiner  „Unbeftänbigfeit  unb  Slpoftafte" 
mit  einiger  (Srregung  33).  3)er  feurige  53eja  verfteigt 
fiel)  bis  ju  bent  Sorte,  bat?  ̂ ermann  nid)t  auberS  von 
©ropper  verratfjcn  fei  als  6f)riftuS  von  Subaö  34).  Unb 
nid)t  viel  milöer  urteilt  ber  @efd)id)tfd)reiber  ber  weftfäli* 
[eben  [Reformation,  ber  alte  biebere,  wenngleid)  befebränfte, 

£utf)eri|d)e  Superiutcnbent  ̂ antchnann  (geft.  1595) 35). 
?uid)  bie  wabren  Seweggrünbe  ©ropper'S  glaubten  fror)* 
jeitig  feine  ©egner  ju  burebfrf)auett.  SeveitS  9JMantt)on 
fd)rieb  il)tn  (in  *ßvivatbviefen  an  ftreunbe)  (Sbjgeis  unb 
©elogier  ui;  er  fanb  eS  bemerfenSroertfj,  bajj  bem  ©e* 
rebe  naa)  ©ropper  eine  jät)vlid)e  (Stnnaljme  von  3000 

©olbgulben  babc 38).  2luf  baffelbe  liefen  bie  fpäteveu 

5>orwütfe  33  uc  er 'S  bjnauS:  nur  in  ©ropper'S  33egierbe 
ju  glänjen  unb  in  feinem  SRammonSbienfie,  von  weldjem 
ber  33efiß  fafi  unjät)liger  ̂ frünben  ben  beften  ScweiS 
gebe,  vermag  er  ben  ©ruitD  ju  feiner  »ößigen  Siüdfefyr 

inS  $api"ttl)um  ju  erfennen  37).  Slud)  ̂ aiuclmann, b,ier  butd)  Scanner  wie  griebrid)  SBeftiuS  unb  tytttt 

SRebmann  auf  baS   £reff(id)fte   unterrid)tet 3S),   erjät)lt 

33)  Skidan.  L.  XV.  ad  an.  1543.  34)  @.  93eja  bei 
Ciacon.  III,  852;  SJcaiinbourg  I,  268;  Stute  @.  36.  35) 
©.  *a  nie  [mann  ©.  1330—1338.  36)  Corp.  Ref.  V,  106 
(Stelantft.  an  (Sruciger,  au«  Sonn,  9.  SRai  1543)  unb  @.  159  fg. 
(3HeIanif>.  an  SDeit  ÜDictridi,  17.  Sfug.  1543).  SBereit«  ju  aBornt« 
ober  Stegeiittburg  Rotten  aerfdjiebene  $roteflanten  biefe  @cf)ivad)en 

Wrcvoer'e;  übet  »ermerft  unb  iie  al«  bie  JMippe  bejeitfjuct,  an  ber 
er  fdjeitern  toerbe;  f.  Bucer,  De  Concilio  fol.  pib:  ,>•  ■  neque 
potui  adduci  ut  crederem  fore,  ut  nos  falleret,  qnod  tarnen 
iimlti  boni  et  prudente6  uiri  mihi  tum  de  eo  diuiuabant.  Mo- 
aebantor  qnidem  Uli  argumento  minime  leui,  ijuod  esset  ojnim 

pidus,  ijuod  tarn  mutta  saeerdotia  oecuparet: 
liunc  enim  gibbum  obstare  ei  non  temere  putabant,  ne  per  an- 
gustum  acus  Evangclicae  foramen  ingredi  ad  regnum  coelorum 

posset."  37)   Kalt  vetgl.  93ucer'ö  hin  unb  uueber  bind) 
pfodjologifthc  2Dat>rfjctt  überrafehenben   SlmMühruugen    De   Concil. 
! .,].    p  j ''  —  0,4'.     -    fol.  q2   ■    „praeter   tot  opimos  Canoni- 
catus,    tot  opulentaö  et  honoratas  praelaturae  oecupat  etiam  et 

rpoliat   tot   iiisignes  parochias."     ®eu  53efii$   }U  vieler  £ßfrftnben 
tarclt  fflurer  bereit«  in  bem   geheimen  SJericht  an  ben  Äurfüifteii 

oon    ui    SBfalj,    »oi'n   6.   Stug.   1544   (bei  9cabu«  II, 
7:u  '  —  7.';r» '• :   «lebet  abgebrudt,    aber  moberitifiit,   Bei  Saum 

14),   In  Hfltbim  et  fonfl  (Sropper'o  Sugenben  volle 
Werechligfeit    loiberfahren    läjjt.    —    3u    ber    etilen    ©djrif)    gegen 
(Stoppet  aufl  bem  3a()te  1545  fjalle  ftd)  S3u«t  über  bie  SDlotibe  Ui 

iiod)  mit  voller  3itu"tcf ijaltuit-i  geäufttt:  ,,ÜL!a«  nun  jhu 
geenbii  Sott,    vnub   er    am   beften"    („SBie   leid)! 
Dimb  fü  Ieid)ung"  S.  137).  —  SBeoä^tenltBert^ 
ift  nod)  >  iBorljaffteii  erjelung"  (fol.  vi  ■< '), 
luildjtr  l)aui'li.iri)licl)  t  II  reffe   flel)i:    „Vlbcr   et   Ijaten 

i.f    i funben ,  biu^  jtjicu  geterten  mit 
tuffüajtu  i  ■         W      II  Formation  nie  etnfi  getoefen,  fon 

ei  i     b)i  .ii  fdji  i  ii  allein  ba4  i  i)  ce  aefua)t, 

unb  auff  ba«  ji  n "  u  i  to,  Öefll  ut, 
L   L    Llc        ii    |eil  jji  cmann'e  Blgllllfei  I  lolouion 

SN  ■  t  m  a  ii  n .  Qermann'4  Stall) 
:ifiin  tet  lungen  $rin)en,  toat  fpälei   Öfirgtinii 

|  ll  i   :n baji  •&  a  m  1 1  in  ii  ii  n ,  .in  beffen  SRünRctifitici  Q)efd)i(btc  Sornellu« 
CDIiiiiu-  11       -      WVIM       XXXVI)    micl« 

gftriel'en    l)al ,   baf)  et  ffbl   liinlli.i    unb  im  '.'lllgeiiiriiirn  \> .  B<  olo  •  i  .u.it  i  Ei   ■ 

nid)t  ol;ne  S5el)agen  von  allen  ben  35eneficien,  ivelctje 
©ropper  tfjeilö  felber  befeffen,  tl)eilö  unter  Portb,eill)aften 
Sebingungen  an  Slnbcre  abgetreten  (gertnffcrtnajjen  »er* 
pad)tct)  l)abe,  um  ju  jeigen,  in  wetdjer  5lbfid)t  er  intpifi 
geblieben  ober  pielmeljr  von  95ucer  unb  »on  feinem 

23i|d)of  abgefallen  fei 39). 
SBir  feben,  ©roppcr'ö  jeitgenöfftfdje  ©egner  fd)reiben 

it)m  lebiglid)  änfjere  unb  penr»erflid)e  SSero'eggrünbe  ju. SKögtid),  ja  fogar  in  l)ol)em  ©rabe  wabjfdjeinlid),  batj 
berartige  9)cotiöe  mitgeivirft  l)aben.  Slber  ftnb  fte  für 
fid)  allein  auöreidjenb,  M$  porliegenbe  Saetutn  ju  er* 
flären? 

•Sine  gro|je  3fit  erforbert  ganje  Spännet;  über 
djarafterlofe  ̂ albbettcn  bvid)t  fte  ben  Stab,  inbent  fte 
ibnen  ein  Ijartcö  ßntweber  —  Ober  aufnötigt,  fie  l)U\» 
einbrdngt  in  eine  (Sntfdjcibung ,  weldje,  weil  feine  Pbllig 

freiwillige,  nur  mit  tl)eilwcifer  innerer  Uuwab,rl)eit  ein- 
gegangen werben  fann.  2)ieö  ift  folcfjcr  3cit  erbarmungö? 

lofeö  ©crid)t. 

2ßer  immer  unter  ben  3eitgenoffen  Sutl)er'ö  auf  eine 
.Ijpöfye  be8  Sebenö  gefteUt  war,  fei  eö  alö  ein  gürft  beö 
©taated  ober  ber  J?ird)e,  fei  eö  alö  ein  ©ewaltiger  int 
9veid)e  beö  SBiffenS  ober  an  Segabung,  jic  alle  mit  ein* 
auber  l)abcn  früfjer  ober  fpäter  eine  Stuitbe  innerer 
JlviftS  burd)jumad)en  gehabt. 

Sffiie  U3iele  gab  e>3  bod)  in  jener  Seit,  weld)c  ftd) 
bem  (SDangelium  bis  auf  einen  gewiffeu  ©rab  annäbet* 
ten,  bann  aber  plb(5lid)  wie  feftgebannt  ftanben,  feinen 

©d)ritt  vorwärts  ju  bringen  waren  —  Weil  für  fie  bie 
alten  <Sd)läud)e  (egtlid)  bod)  I)öt)eren  SBertl)  l)atten  als 
ber  neue  9)toft,  ber  nur  in  neue  Sd)läud)e  gefaßt  fein 
wollte.  <Sie  bad)tcn  woljl  ju  vermitteln  jwifd)ett  bem 
Grvangeltura  unb  bem  ̂ opfttbum :  bie  unleugbaren  fflSnljr* 

beitcu,  weld)e  bie  religiöfcn  ̂ »eroen  ber  3l'>t  gleid)fam 
von  Steuern  entbeeft  l)atten,  wollten  fte  nid)t  von  ftd) 
weifen,  bie  vielen  €>d)äben  ber  Jvircfje  tonnten  fte  uid)t 

urbe  l'aderborna"  einverleibten  (SrciitiS  über  ̂ ermann  von 
SDieb  (p.  1330  —  41)  eine  größere  ®[au6»urbigfeit  für  ild)  6ean* 
fptudjen  barf.  Sa  biefer  (Sinne  im  3.  1568  verfallt  ift  (f.  p.  1341), 

[o  fietjt  Jjanielnmun  ben  Qreigniffen'  nod)  liiiireirtieiib  naffe  (er  l>.u 
neun  oalue  nad)  (Sroppet'Ä  ,Jo^e  gefebtieben) ,  um  nid)t  allein  auf 
frtjtifllirije  Duellen  (aufier  ©  leib  an  unb  Stabile.,  lvelrfie  er  nennt, 

li.it  et  auch  Bncet'kt  @rl)tifl  De  Concilio  benuft;  f.  oben)  ange 
Iviefeu  ju  fein.  Qlameulliri)  feine  Dlartu idjtcn  über  ©teppet  t)a(  er 

von  U'!. Hinein  eingefammelt,  lveldjc,  ivle  Sltebmann  nv.t* 

SBeftiu«,  mit  jenem  uocli  in  vielfache  perfönlieT)«  'iU'iührutig  gefom« 
inen  nweu  (f.  p.  1834  unb  1335).  ffitn  SDtal  (p.  1884)  gibt  er 

fogar  ben  Xag  au,  an  üieldjem  ihm  fein  (Bewa^rtmanit,  bev  EBftrgeta 
meifter  von  Smben,  eine  ividjlige  Jl'(illl)eiluiig  über  Stoppet  gW 
inadjt  (;al. 

p,  1835  lg.  6.  oefoiibeic  p.  L886:  „In- 
loinii  ttdhuo  retinait  Gropperui  Canonloatum  cl  Soholarohaa 
l'ru.f. ■■■» iii-iiin  in  Qereonls  oolleglo  et  in  patrla  Decanatum,   et 
delnd   sequitur  PraepoBlturam  Bonnonsem,  ex  nun  eingulls 
ii  ...      eaqulmllle  aureorum  habalt.     Habuil   tria  paene  millia 
ai   i   i  benefloila  annuoi  redltns  .  .  .    Jam  vldemus,  quo 

lin.i  mmueril  Papleta,  >.i  potlna  a  Bncero  el  biio  Bpiseopo 
defecerlt."    iBeral,  biermil  p.  1881 1  i,Cum  autem  venlsBet  Bon- 
n, im    Hur, 'iiik    il    il.i    doOllläfOt    iiiino    1542 1    quin    viilubut  (irop- 

penit,  Domberoi,  Clerum  et  Theologos  omnea  u  Bnoeii  mlnl> 
iterio  allenoi,  lit  quoque  i»,  ab  lUo  alientort« 
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ableugnen;  fte  wollten  Reformen,  unb  gewiß ,  fie  mein* 
ten  eS  emftlid)  mit  ifyren  93efferungSplänen.  Sloer  bicfeS 
alte  Kircbentljunt  ftanb  ifynen  bod)  ju  l)od),  alö  baß  fie 
eS  über  fid)  vermod)t  Ratten,  gänjlid)  eS  aufzugeben, 
wenn  bie  3eit  unerbittlich  bie  gragftellung  brachte:  biefe 
.ftitdje  ot)ne  Reformen?  ober  Sieformen  mit  3)arangabe 
biefcS  itirdjentbumS?  3"  tief  waren  fie  mit  all  ifjren 
©ewobnbeiten,  ©efüljten  unb  Sntereffen  verwad)fen  mit 
ben  Orbnungen  tiefet  Kirdje,  ju  tief  gewurzelt  war  in 
Urnen  bie  2)evotion  gegen  ben  f)ierard)ifd)en  93au  mit 
feiner  ©vifce  in  9tom.  9tom  fyatte  fte  wieber  gewou* 
nett  —  bie  b,alb  fd)on  von  iljm  abtrünnigen! 

9Bie  biefen  Sßielcn  in  jener  Sät,  fo  erging  eS  aud) 
©rovver. 

(St  fonnte  mit  93ucer  freunbfdjaftlid)  vcrfefyren,  fo 

lange  biefer  nid)t  feine  OceformationSweifc  in  ©rovper'S 
näd)fter  Sfcälje  vraftifd)  ju  verwirflidjen  fudjte;  er  fonnte 
bereitwillig  feinen  gürften  bei  Sieformvjänen  unterftüjjcn, 
fo  lange  biefe  ftd)  in  weiten  Umriffen  bieltcn.  3efct 
aber,  wo  Sucer  unb  ber  (Srzbifdjof  ftd)  bie  §aub  reichten, 
wo  bafyer  bie  Deformation  beS  (SrzftifteS  im  ©roßen  unb 

(Hangen,  mod)te  man  auef)  ben  9?ameu  Sutfyer'S  vermeiben, 
in  8utf)erifd;e  Sahnen  einlcufte,  mufjtcn  anbere  Qx- 
Wägungen  an  itm  herantreten.  9)?ft  Wie  großer  ©d)o- 
nung  ber  er}bifd)bflirf)e  9icformatiouSentwurf  von  ben  bis* 
l)erigcn  Einrichtungen,  Crbntingen,  33räud)cn  ber  Äircfje 
beibehielt,  waS  ftd)  irgenb  mit  ber  reinen  ̂ rebigt  beS 
Evangeliums  vereinen  ließ:  barüber  fonnte  ©rovver  fid) 
nidjt  täufd)en,  bafj  biefe  Deformation  niemals  auf  bie 
ßuftimmung  ber  allgemeinen  JUtdjc  redjnen  bürfe.  Er 
fauntc  9tom  ju  gut,  als  bafj  er  fid)  batte  ber  eitlen  Hoff- 

nung Eingeben  tonnen,  ber  ̂ avft  würbe  fid)  eine  .Ord- 
nung t>cr  2)inge  gefallen  (äffen,  wcld)e  wefentlid)  auf 

llnabfjnngigfeit  von  Dom  fyinauSlicf.  3ej)t  alfo  fal)  er 
fid)  vor  bie  Entfd)eibung  geftellt:  entweber  mit  feinem 
bisherigen  gciftlidjeu  Surften  wiber  Dom  ober  mit  Dom 
Wiber  ben  abtrünnigen.  2)aS  Elftere,  ber  93rud)  mit 

kein  s43avfttl)uin,  fonnte  unter  Umftänben  gleidjbcbeutenb 
fein  mit  einer  3Beqid)tlciftttng  auf  weltlidjc  (giften  unb 
Deid)tl)ümcr,  vielleidjt  aud)  auf  bie  ©unft  beS  ÄaiferS ; 
jebenfallS  war  eS  ein  SluSfdjeiben  auS  ber  allgemeinen 

vftiid)e.  2>er  zweite  2Beg  bot  weniger  ©efafyren,  Wenn* 
flleid)  er  bie  (Erfüllung  fo  mandjcS  frommen  SBunfdjeS 
flbfd)ttitt. 

ES  war  bie  große  ftrage  feines  ScbcnS.  <£n\\( 
Slnteccbeutieu,  bod)  nur  Jjialbl)citen,  waren  nid)t  geeignet, 
il)tt  je^t  ben  fü()uen  ©d)ritt  tl)ttn  ju  (äffen,  bafj  er  alle 
geffeln  von  ftd)  gefd)üttclt  l)ätte.  Etwas  ©anzeS  ju 
tl)un,  zu  fein:  war  nidjt  feine  ©ad)c.  2Wit  fdjarfer 
3Scobad)tungSgabc  l)attc  fdjon  1541  Ealvin  von  il)iu 

geäußert:  er  fet  „von  jener  ?lrt  s3)(cnfd)eu ,  bie  ©Ott 
weiß  ivaS  für  ein  IjalbcS  3)ing  fdjaffen  mödjteu" 40). 
DiemalS  (jattc  er  mit  Entfd)icbenl)cit  ftd)  auf  bie  eine 
ober  anbere  «Seite  geftellt.  3»  berfelben  3eit,  ba  er  ju 

DegcnSburg  bie  lautere  l'eljre  beS  Evangeliums  von  ber 
3ted)tfcrtigung  einem  Erf  gegenüber  vertrat,  war  er  mit 

40)  (ShfoM  Gel  Jjcini;  i,  864. 

?(.  (fnc^fl.». )».  u.Ä.  (it(tt  Sfctloii.  XCII. 

Sberljarb  Sillid)  eifrig  bemüljt  gewefen,  3eii8niffe  ber 
Kirchenväter  für  bie  SranSfubftantiation  jufamntenju< 

tragen  41).  ßu  berfelben  3eit,  ba  er  bitter  über  bie  turan^ 
nifd)e  ̂ >errfd)aft  be6  ̂ avfteß,  über  bie  Habgier  feiner 
2)iener  flagte,  ber  römtfdien  Prälaten  und)iiftlid)e^  Seben 
unb  iffianbel,  bie  jat)(reid)  eingeriffenen  9)(i6bräud)e  frei- 

mütf)ig  geifjelte 4'2),  l)atte  er  fid)  begeiftert  für  bie  fird)^ 
lidje  ̂ icrard)ie,  an  ben  antibiblifd)en  Otiten  unb  fird)- 
lidjen  ©ewoljnfjeiten  mit  ßälngfeit  feftgel)alten.  iBiel- 
leidjt  war  bicS  jugleid)  ein  ?lueflufj  feiner  Unflarl)eit, 
jener  cigcntf)ümlid)en  Unfäf)igfeit,  Den  J?ernvunft  ber 
teligiöfen  ̂ Differenzen  wat)rl)aft  ju  verfteljen,  welche  mau 
fo  oft  bei  unentfdiiebcncu  6l)arafteren  antrifft.  5ßenigften3 
f)atte  er  1540  in  SBormS  mit  ber  uuffaren  Äövfen  eigenen 
58efd)ränftt)eit  ben  ©treit  über  bie  9ied)tfertigung  für 

Sogomad)ie  erflärt 43).  ?(ud)  jc^t  glaubte  er  bie  Sßaljr* 
f)cit  ber  refortnatorifeben  Seljre  über  oiefe  grage  von  l)ba> 
fter  religiöfer  SSebetttung  fel)r  wor)(  vereinen  ju  foulten 
mit  feinem  Kat()olici6mitö.  ©ein  Wntibibagma  von  1544 
ift  beö  3cl|3f- 

©o  war  bei  beut  grofjcn  üßenbevunfte  feines  bebend 
bie  Sntfd)cibung  int  ©runbe  von  felbcr  für  if)n  gegeben. 
6r  ergriff  bie  Partei  ber  alten  Jtirctje,  unb  vorerft  mit 

befto  gröjjerer  ̂ eftigfeit,  je  mel)r  er  jejjt  bod)  9Serfd)iebeneö 
auö  feinem  früheren  Seben  wieber  gut  ju  machen  batte, 
mand)cö  23latt  feiner  93crgangenl)eit  auSjiilöfdjcn  faitb. 
3)al)er  bie  Erbitterung  gegen  feinen  bisherigen  greuub 
93ucer;  baljer  ber  Sifer,  and)  fold)c  Uebcfftänbe  unb 

9JZiöbräud)e,  we(d)c  er  früher  rürff)alt(oö  als  fold)e  ancr- 
faunt  batte,  ju  ftü^en  unb  ju  befeftigen44);  bal)er  vor 
Slllem  baS  faft  fieberhafte  S3eftreben ,  jeben  9}erbad)t  frü- 
Ijerer  Äe^crei  von  fid)  fern  ;u  galten.  Unb  bod)  war 
er  felbft  je^t  nietjt  vcnnbgcnb,  bie  volle  Drtl)oborie,  ber 
er  nad)jagte,  bei  fid)  ju  verwirf(id)en.  ©o  ntand)e  alte 
Äe&erei  blirfte  aud)  je(jt  uod>  bervor,  weungleid)  über* 
malt  mit  bem  girnifj  ber  Kird)enlef)re ;  fo  maudjc  btv 
früheren  ̂ albl)eiten  fpielte  il)in  aud)  in  ber  Solge  nod) 
einen  üblen  ©treid).  ©el)r  natürlidi.  fiatte  er  ftd)  bod) 
bem  fird)lid)en  ©vftente  nid)t  aus  eigenfter  Ueberjeugung, 
nid)t  von  irgenb  einer  inneren  9?otl)wenbigfeit  getrieben, 

Eingegeben,  Jonbern  nur,  weil  von  außen  ber  bie  9Jötbi« 
gttng  an  iljn  berangetreten  war,  fid)  ju  entfdjetben  für 
ober  gegen,  ©o  erflärt  eS  ftd),  baß  wir  aud)  in  3»s 
fünft  in  biefeut  ober  jenem  Sßunfte  nod)  ein  ©d)Waufen 
bei  i()m  wal)ruet)inen  fonneit,  ba  ju  feiner  3cit,  bevor  taS 
üribcntimtm  aller  Ungewißheit  ein  Snbe  madjte,  über 
bie  wirflid)e  Vel)tc  ber  itirdje  eine  nid)t  geringe  UnfitJjet« 
beit  l)crrfd)te.  Vlber  tro|)  biefer  Abweichungen  war  er  in 

(Sincin  fünfte  fortan  bod)  ein  ed)ter  ,.Äatf)olfcuS": 
barin  nämlid),  iafi  er  ftd)  von  fefet  an  äußerlid»  bev 
Jtird)c  uubebiugt  unterwarf.  2)er  ©vrud)  Storni  vet- 
fel)lte  aud)  bei  il)in  nidjt  ben  3fl"(,fr  feiner  Vlllgewalt. 
Unb  ift  nur  biefe  t)cvotion  vorl)anben,  fo  ficl)t  !)tom  ja 

gern  bimveg  üi'er  einige  Heine  Äe^ereien  unb  vermag 

41)  aBail).  «ntto.   toi.  40".  4'2)  SBtmi  »ettfll.  Bueer, 
Po  Conoilio,  feil.  c|i"  f,(.  mit  Qtroppet't  „®a»6.  Sin  nv."  i"' 
47".  43)  Corp.  Ref.  III,  1229  fg.  44)  Buetr,  D«  Con. 

cilio,  fol.  q  1". 

.Kl 
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felbft   ifiren   Präger    mit    feinen   t)öd)ften   SBürben    ju 

fctjtnücfen. 
Stuf  bie  angegebene  SBeife  baben  wir  und  —  nad) 

forgfältiger  Grrcägung  aller  SDtomente  unb  unter  gc« 
wiffenljafter  SBcrütffUhtigung  ber  einjelnen  Duellennotijen 

—  ben  Uebergang  bed  früheren  ©ropper  ju  feiner  fpä« 
teren  Haltung  511  erflären.  ©ewtffe  fatbolifdje  ©cfd)id)t« 
fcbjeiber  freilid)  fülilen  bad  Sebürfnifj  einer  SUotivirung 
bed  Umfcbmungcd  fcurdjaud  nirbt,  ba  ein  foteber  für  fie 

niebt  eriftin.  Schon  SDcedfjov  45)  Ijat  (unter  Slnlerjnung 
an  Suriud  unb  mit  Senkung  ber  f)öd)ficud  fyalb  rief)* 

tigen  (Frjärjlung  ber  „Sßarbafftigcn  Slnttvort")  ein  gebend« bi(b  bed  cöluifd)en  Stiftöberrn  entworfen,  in  weldjem 
StUcö  in  fetjäner  Jöarmonte  »erfäuft.  3n  ber  erfteti  3^it 

feiner  Diegierung  ift  ber  (Srjbifdjof  Hermann  mit  Stuf« 
riebtigfeit  unb  Grnft  ber  römifdjen  Jtircfye  jugetfyan  ge« 
mefen,  wovon  bad  cölnifdje  93rovinjialconcil  »on  1536 

unb  bie  jmei  Sahje  ftjäter  in  ©erfolg  beffelben  erfdjiene« 
neu  Schriften  ben  vollgültigften  93cmeid  liefern.  3n  tie- 

fet 3eit  mar  ©ropper  bed  Jturfürften  redete  .£>anb.  Später 
bat  ficb  bann  ber  gürft  von  bein  einzigen  SSucer  fd)änb« 
lid)  verführen  (äffen:  fd)on  ju  .£>agenau  mufjte  ftd)  biefer 
bei  Jpermann  ju  inftnuiren  unb  legte  bort  ben  erfien 
©runb  ju  bem  ()ernad)  erfolgten  SJbfall.  darauf  waren 
cd  Scanner  in  ber  näd)ften  Umgebung  bed  Äurfürften, 
weidje  ibn  baju  verleiteten,  23ucer  an  feinen  ,§>of  ju 
Rieben.  ©ropper,  meldjer  fd)on  in  J^agenau  betn  Strad« 
burger  nid)t  rcdjt  getraut  unb  fid)  nur  auf  33cfeljl  feined 
dürften  mit  il)m  eingclaffcn,  b,atte  gänjlid)  feinen  ©nflufi 
auf  ̂ »ermann  verloren.  So  mar  cd  beim  untfonft,  baß 
er  unb  ber  3Bcil)bifd)of  9(bpe(,  bei  ber  crfiinaligen  9ln« 
mefenl)eit  bed  flefcerd  in  23ufd)l)ovcn ,  ben  arg  getäufd)ten 
Surften  vor  bem  von  iljnen  flar  burcbfdmtiten  SJetrug 

unb  ber  Slrgliftigfcit  biefcd  üRauned  auf  bad  9i*ad)brütf« 
lidM'tc  warnten  (Januar  1512).  9l(ö  bann  ber  (Srjbifdwf 
fcamit  umging,  33uccr  jum  {Weiten  SDJal  311  berufen, 
mufjte  ©ropper  aud)  gegen  feinen  Surften  93erbad)t 
fdjöpfen,  unb  vollenbd,  ald  biefer  alle  SBarnungen  feined 
rreueften  Siatbed  in  ben  SBiub  fd)Iug  unb  an  Soucer  fefi*. 
hielt,  blieb  ©ropper  niditd  Sinbcred  übrig,  ald,  gegen 
feinen  Surften  Partei  uebmenb,  fiel)  auf  bie  Seite  bed 
Xoimapitcld  iil  ftcllcn.  Sluf  biefc  SBeife  ging  er  nur  fo 

lange  mit  fem  Ovrjbifdwf,  bfd  er  merfte,  bafj  ber  JTur« 
fürft  in  feiner  Wcformation  ju  weil  ging,  unb  infolge 
feined  3Bibcrfprud)ed  verlor  er  fein  Vlufcbcu  bei  bem« 

"■>.  -•  9i"ad)  Wltu\ettr)  waren  alle  bie  SJor« 
in  welche  ©ropper  in  ben  .Vihren  1539  Md  1542 

vcrmidclt  mürbe,  nur  Sxafd^n  in  bem  SJeße  ber 

i"  unb  vcriidjtig  operireuben  antifirdjlidjen  Sßartei 
1:1  jSofc  bed  gutmütigen,  aber  befdjränftcn  $ew 

mann.  SBefonberd  mufjte  ber  „fd)laiir"  SRattin  2)mer 
an  iljiu  feint  .ftunft  bed  ücinporifireud  unb  fd)cinbarcu 

mntc  Hermann!  Coloniac 

b«  .fU>lnifd)cn  Äirrtje ''. Sa.;  16)  „Keligloneigefi«  bei  ÄMn. 
,«itd)r"  I,  Ö»;  —  78.     Vtrlmlul)  tolc  !lHi'*l)i>i>iuJ  fldll  !Kcif ff nbtrij 
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billigend  verfugen.  „Unb  je  feiner  bie  ftäben  bed 
9ce|ed  maren,  bad  man  für  ©ropper  gefponnen,  befto 
leicbtcr  tonnte  ed  gefd)eb,cn,  ba^  er,  orjne  Slrglift  unb 
aud  innigem  3Bunfd)e  nad)  S3efferung,  feinem  fdjlauen 
©eguer  gegenüber  in  traulidjem  ©efprädje  3ugeftänbniffc 
macljte,  bie  von  biefem  in  einem  Sinne,  woran  ©ropper 

nie  gebadjt  fjatte,  genommen  unb  gebeutet  mürben48). 
(Srft  ald  ber  entfdjcibenbe  Sd)lag,  burd)  S3uccr'd  S3e« 
rufung  in  bad  (Srjftift,  gefd)eb,en  follte,  fab)  man  »011 
beißen  Seiten  [?]  bie  £äufd)ung  ein.  (Sd  mar  eine 
gügung  von  Oben,  bafj  ©ropper  nid)t  in  bie  Halle 

gerietl)  —  aud)  er  mürbe  fo,  für  feine  3eit,  ber 

cölner  Äird)e  SRetter"49).  9M)  Sd)äferso)  ba« 
gegen  mar  ©ropper  von  Sinfang  an  (feit  1536)  ein 
SBerfjeug  in  ber  .£>anb  bed  feinbercebneuben  (Srjbifdiofd, 
meld)er  fid)  ber  ̂ >ilfe  feined  im  Stift  bod)angefel)enen 
9iatf)ed  unb  Sljeologen  für  eine  unfird)Iid)e  Steform  be« 
bienen  wollte.  Unb  mirflid)  förberte  ©ropper,  ob,ne  cd 
ju  wiffen,  eine  3£it  lang  bie  Slbftd)tcn  bed  Surften,  bid 

er  merfte,  ba^  bie  9ieformp(äne  ̂ ermann'd  fid)  nid)t 
meljr  in  rein  fird)lid;en  Sdjranfen  fjielten.  —  (Snblid) 

^>.  Äampfdjulte 51)  lenft  mieber  mein'  ju  9Äcdf)ov  unb 
50caimbourg  jurürf.  ©ropper,  meld)er  mit  einer  ,,un« 
crfdjüttcrlidjen  ©laubeudfeftigfeit  eine  wa()rtjaft  eble  grei« 

finnigfeit"  verbanb,  galt  fcljon  früh,  ald  bad  §aupt  ber 
.$catr;olifen  in  Soln.  „(Sined  foldjen  «Dtanncd  bebutfte 
bie  3eit,  unb  namentlid)  aud)  Srjbifcfjof  ̂ ermann,  beffeu 

Unmiffcnbeit  unb  Uufäl)igfeit  eined  güljrerd  nid)t  ent« 

ratljen  fonntc."  93ou  ifjm,  «^>agen,  9iöpel,  S3illid) 
„mol)lberatl)en  unb  geleitet,  gelangte  ̂ ermann,  ber  für 
fid)  nid)t  viel  mef)r  ald  ein  Strohmann  mar,  ju  bobein 
3lnfel)en  bei  5)3apft  unb  Äaifer,  bei  benad)barteu  Surften 

unb  ßapitetn".  816er  fdjon  feit  1530  bereitete  fid)  bed 
Sqbifdjofd  Abfall  vor.  93orl)cr  erntete  er  aber  nod)  tun 
l)bd)fteu  9iuhni  feiner  Jlivd)Iid)feit  auf  bem  iö(nifd)en 
Sßrovinjialconcil  von  1536.  Slber  fein  ,^erj  mar  nid)t 
mebr  bei  ber  Sad)c,  bie  gutfathoIifd)en  Slnorbnungen 
jeued  (Soncild  ftnb  auf  ü)icd)nung  feiner  Oidtljc,  befouberd 

©ropper'd,  ju  fepen ;  nur  bau  m  ben  5)ecret«n  bie  gcl)re 
vom  Segfeuer  feinen  Sludbrurf  gefuuben  l)at,  ift  aud  bem 

Ginflufj  bed  6rjbifd)ofd  ju  erflären  52).    3u  ̂ »ageuau, 

48)  $itrau6  luirt  bann  lmiljvfc^cinlirf)  aud)  bot-  „fdjefabot 
)totib(utige  S^arafter''  ju  erflären  fein,  in  mcldjcm  mif  ©ropper 
(nad;  SWeufer  <S.  200)  ju  iÄegeniburg  kBK&h.  4!))  6.  L89. 
Ter  SBetueid  für  btefe  S9er)anptung  »itb  bann  ©■  100  —  211 
liaiiptfädilid)  buvd)  Seiten  lange  SKit Teilungen  am?  ffiropper'fl 
„BBarB.  Änriu,"  geführt!  SSeigf,  nod)  SHeufcr  (in  ©fwinget 
1845.  1,816):  „SBott  ©topptrB  SDctttoftfung  )ii  ben  religlbfeu 

Steuerungen  im  Sinne  ̂ ermann'«  weif!  bu  fflcfdjldjte  uidit«, 
bejeugt  vidnidji-  Hi  gerobe  (Begentfieif.V  50)  Sdiafcr  (1870) 
©.  'M  fg.  51)  „©efefi.  ber  Blnffi'Bnwig  ̂ ,''',  ̂ roteftanthmul 
im  (Bereiche  bet  (ewigen  Sprouirtj  ÜBeftfattn"  ($obccborn  1866) 
e  L69  — 181.  ̂ >.  kampfdjulti',  faiin-liidnu  ̂ forret  In  5Iimc, 
ift  iud)i  ju  »eeujedjfetn  mit  unfe«m  au«ggeiir)neten  ̂ iftorife«  Au 
3ö.  Äampfdjulte  in  3)onn.  52)  ©.  171:  „Sarbinal  Sabolft, 
bei  im  Utbrlgen  tti.u  burd)  bie  UJtcrete  bei'  ÄBlner  SoncUd  erbaut 
irar,  aufertc  aleia)  feinen  label  06et  biefeu  SWanael.  ®robV*v 
hat  im  Qndjiribion  btefe  fie  itfftt  fchr  fa)iön  befeuertet 

wt  bat  alfo  bie  Sc&ulb  an  jenem  SKauael  md)t."  iDev 
Jabol  Cabpfet'd  bejog  (Idi  M.miitlid)  gerabe  auf  ba.j  Wntljiribion, 
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1540,  Bollenbetc  fid)  ̂ ermann'ö  <2d)irffal;  beim  bort 
geriet!)  et  in  bie  ̂ änbc  beö  Berfd)(agencn  Sucer.  Stuf 
S3efet)t  oeö  (Frsbifdjofö  mußte  bort  aud)  ©ropper  Biet 
mit  SBucer  Bcrfyaubetn,  „unb  biefer  I)i1tte  bcn  etjrlidicu 
SBefifalcn  bittet;  feine  biplomatifdjen  fünfte  beinahe 

arg  ijinterö  Siebt  geführt".  9lud)  511  SJtegcnöburg  ließ  er fid)  mit  tfint  ein  unb  Bereinigte  fid)  bort  [!]  mit  if)iu 
übet  baö  regenöburger  S3ucf>.  ,,2>utd)  bie  Bon  SBucer 
unb  ©enoffeu  gemalten  (Sntftellungen  unb  falfdjen  9tuö- 
legungen  würbe  ©ropper  aufmerffam  unb  forgte  ener- 
gifet)  für  bie  6rf)altuug  feineö  9tnfeö  als  redjtgläubiger 
Jtatbolif."  ©d)on  im  Sanuat  1542,  atö  33ucet  iljn  in 
ßöln  uneingeiaben  befud)te,  ,,  fdjaffte  et  ib,n  ftdj  füt  im* 
mer  boiu  Seibe"  u.f.  w. 

(Sinet  Sßibetlegung  bebarf  eö  an  biefer  Steife  nid)t. 
3d)  barf  einfad)  auf  bie  oben  gegebene  3)arftellung  Ber* 
weifen,  weldje,  auö  ben  Duellen  felber  gefd)6pft,  burd) 
tiefe  Ijinlänglid)  geberft  wirb, 

IV.  ©ropper'ö  fernered  Seben  biö  ju  feiner 
(Ernennung  sunt  Sarbinal  (1543 — 1555).  — 
3n  ben  nädjften  Saljren  entfaltete  ©ropper  eine  fo  rege 
Üfyätigfeit  tljeilö  praftifdjer,  tbeilö  titerarifdjer  9iatur,  baß 
et  mit  9icd)t  a(ö  tia$  Jpaupt  bet  cölnifd)en  ©egenrefor* 
matoten  bejeidjnet  »erben  barf,  unb  cö  ift  feine  lieber- 

treibung,  wenn  fatl)olifd)c  @efd)id)tfdn'cibcr  (wie  3. 33. 
©aconiuä  unb  Sftaimbourg)  ir)n  oft  unb  mit  SJo'rliebe 
«16  ben  SHetter  ber  Jl'irdje  Bon  @6ln  gefeiert  baben. 
(St  war  bie  Seele  beö  2>omcapitel6,  weldjeö  nid)t  etjer 
tubte,  a(6  biö  bet  abtrünnige  ̂ »ermann  Bon  SBicb  um 
Jlurbmt  unb  Ärummftab  gefommen  war  (1547).  S3a(p 
ftcllte  ©ropper  bem  Kapitel  feine  jttriftifdjen,  balb  feine 
tl)eologifd)en  Äenntniffe  jur  Verfügung.  siwn  jenen  fonntc 
cd  trcjflicben  ©ebraud)  madjen,  wenn  eö  galt  bei  Jtaifer 
unb  9teict>  (auf  9ieid)3tagcn  ober  in  Slppellationöbriefen) 
bie  Sad)c  beö  Jtleruö  gegen  bcn  (Srjbifdjof  ju  führen, 
©eine  tbeologifd)e  33ilbung  bingegen  war  bcn  (Kölnern 
unentbcl)r(id),  Wenn  eö  batauf  anfam,  bie  Singriffe  23u* 

cei'ß  unb  9)ielantt)on'ö  abjuweifen.  2>cnn  (Solu  befaß 
bamalö  feinen  Ideologen,  wcld)et  fid)  mit  ©ropper  l)ättc 
meffen  föuiien:  ber  2Beil)bifd;of  3>ol)aiin  9töpcl  unb  «£er- 
mann  S3lancfort  Bon  SJfrinftcr,  im  3.  1544  SRecior  ber 
UuiBerfttät  Köln,  waren  tjöctjftenö  ©roßen  jweiten  9lan> 
ge$,  unb  (Sberljarb  SBillid),  ein  jweitet  (Jrf,  jeidjnetc  fid) 
meljr  burd)  feine  fdjmujige  £>erbl)eit  als  burd)  wiffeu-- 
fd)aftlid)c  £üd)tigfeit  au# 63).  ©ropper  war  eS  baber, 
welchem  bie  Slufgabc  anfiel,  bat3  erjbifd)bf(id)c  SReforma- 
tiontwueb  (Die  fogenannte  cöliiifd)c  Steformation)  ju  tBiDer-- 
legen.  ($r  Bcrfcißtc  biefe  SBiberlegung  bereite  'im  i'aitfc 
bed  3af)rcö  1543,  bod)  würbe  fte  erft  ju  Slufang  1544 
(juerft  beutfd),   balb  aud)   in  lateinifdjer  Ucbcrfc()itng) 

«nb  ®topj>er  fclbft  ()at  itt  bot  „Warf).  31 11  tu.."  fol.  79 b  fg.  fiel) 
nur  fd)»ad)  gegen  biefeu  töorivurf  }U  vevtljeibigeii  genntfit. 

53)  £a«  Urtfjcit  üb«  SMllid)  tolrt  Beftfitlflt  bind)  riiu-n  IMiit 
in  bai  »011  ifim  verfaßte  „Jiidicumi  Dcputatorum  Uiiiver»itatis 
et  Secundarii  Cleri  ColonieiiBia  de  dontrlna  et  vocatione  Mar- 

tini Buceri  ad  Bonnam.  Anno  MDXL11I."  iDlJii  »crgl.  Mtlanth. 
(Corp.  Ref.  V,  113  fa.)  unb  Stuben  (®.  30  fg.). 

unter  bem  Sitcl  einet  ,,(Sf)tift(idben  unb  (Satf)olifd)en 

©egenberid)tung"  ober  eineö  Antididagma  im  9?ameu 
beä  S)omcapitelä  f)erauögegeben  ä4).  2)ie  gefammte,  tcid?e 
Streitlitetatur  bet  3af)re  1543—47  fjat  auf  Seiten  ber 
Segnet  beS  Stjbifdjofö  feine  Sdjtift  Bon  gleidjer  ©e- 
biegenljeit  aufjuweifen.  Slbfcbnitt  für  Slbfdjnitt  gel)t 
©ropper  bie  befanntlid)  Bon  SSucer  unb  Welantbon  ge* 
fd)tiebene  colnifcbe  9{efotmation  burd)  unb  fteflt  if)r  bie 

fatf)olifd)e  Set)re  entgegen ä5).  ̂ rei(id)  war  eö  nod)  feinet 
wegß  burd)weg  bie  Sebre  beö  Sribentinumd.  Sic  weit 
©ropper  nod)  entfernt  ift  Bon  berienigen  <Sid)etbeit,  rote 
fte  ben  fatbolifd)en  £f)cologen  nad)  bem  Soncil  eignete, 
ctfiebt  man  am  bejlen  auö  bet  Sfedjtfettigungöleljte  beß 
Antididagma.  2)iefe  unterfdmbet  ftd)  jWar  Bon  bet 
gajfung  ber  regen66urgcr  93ergleid)0formel,  über  weldje 
©ropper  fid)  Bot  wenigen  Sabjen  mit  ben  5ßroteftanten 
geeinigt  batte,  fte  ift  entfdjieben  fatbolifd)er,  aber  bod> 
nur  wenig  beffer  al6  bie  laBirenbe  be6  Enchiridion. 
Sr  nimmt  l;ier  eine  boppclte  formale  Urfad)e  ber  Stectjt- 
fertigung  an:  bie  erfte  unb  Borjüglid)ete  ift  bie  bind) 
ben  ©lauben  ergriffene,  imputiere  ©ereebtigfeit  6f)rifti, 

bie  jweite  bie  inl)ärirenbe  beö  9Jecnfd)cu  66).    2)ie  löwener 

54)  <S.  bnt  genaueren  Sttel  im  @djriften»erjeid)ni§.  —  <Sä 
fönnte  nad)  ben  fiirjlid)  Den  Scnben  veröfentlidjtcn  Acta  Recto- 
ralia  ben  Stnfdjein  geroinnen ,  als  ob  (ycat  man  frtif)er  adgemeiu 
annatjm)  ©rebper  nirtjt  alleiniger  SSerfaffcr  bed  Antididatjma  fei, 
fonbern  mit  !8ernf)arb  von  -öagen,  ölöpct,  ̂ ermann  33Iaucfort, 
.tpeinrid;  »on  Songern  unb  6bcr(;arb  SBillid)  bie  (Sfjrc  ber  Slutor« 
frijaft  ttjeiie  (f.  Acta  Rector.  vom  13.  3an.  1544,  bei  Seuben 
p.  61  fg.).  3nbeffen  bejiefjt  fid)  bie  r)icv  gegebene  Stotij  nur  auf 
bie  •§ e r ausgäbe  beö  Antididagma  im  9! amen  beä  ©om  = 
cayitcl«,  iveldje  ja  atlerbingä  bie  Otieberfejjung  einer  SoTflniifffon 

crtjeifdjte,  bereu  Stufgabe  ee)  loar,  »ou  ©ropper'ö  Sdjrift  »or  ber 
55eröffcutlirt;uini  burd)  ben  2>rurf  Äetuitnifi  ̂ u  ucljnicn.  3)ie  ©ttjtift 
mar  fdjon  1543  unb  jloar  »on  ©ropper  allein  »erfafjt;  f.  ©ropper 

au  5>flug,  11.  See.  1552:  „Antididagma,  quod  scripsi  anno  43- 
aduersus  reforroationem  .  .  Hermanni"  {Müller,  Epist.  ad  Pflog, 

p.  114).  55)  Sine  fef>r  auöfüijrlidjc  äBibcrlegiing  beß  Antidi- 
dagma crfdjien  1545  im  Kamen  fed  ßr^bifdjofei  unter  bem  Xitel: 

,,93eftenbigc  licrantmor tung,  auf}  ber  ̂ eiligen  ©riuifft  »nb 
n\u  Satrjotifdjet  fietjre,  »nb  Haltung  ber  SUlgemeinen  Sljviiitidjen 
jtirdjen,  be<i  Bebenrfens  pouu  6f)rifüut)er  Sftefprrnatiou,  bae>  ber 
.^oriiioiubigit  in  ©ott  Sottet  Aiuft  Oub  Jpcrr,  ̂ ert  >'jerman  (Fr(>= 
bifdjoff  ju  (Sollen  Pub  (Jfjurfürfl  etc.  Ijieuor  l)at  aufjgebcn,  5DJit 
grnnbtlidjer  ?lblc()nung  alle*  bef,  fo  feiner  (Slmrfiirfilidjeii  ©nabeu 
äüiberioertigen,  ruber  bem  Xitel  einer  ©egeuhrirfituug  »nb  ruber 
bem  naiuen  itt  ßälnffdjen  .Jbum  SäViteli  .  .  .  babcu  nm'gebeu 
[äffen"  n.f. n.  Anno  MDXXXXY.  ("lionii,  bei  8aurentiu8  »cn 
brr  ÜJÜileu.  —  294  golio » SBfötter).  —  Tiefe  «diritt  ift  von  Sucet 
»erfaßt.  5fi)  QJcn  ber  SHedjtfertfguiigSleTjre  banbelt  bat!  Antidi- 

dagma fol.  11*  bi<J  15b.  Tie  ̂ aiiptllelle  ift  lolgenbc  (fol.  131'): 
„Eodem  modo  iustineamur  a  Deo  iuititia  duplici,  tanquam  per 
canRBB  liirmaln»  et  essentialos.  Quarnru  una  et  prior  est  oon 
summata  Christi  iustitia:  non  quiderxi  qnomodo  extra  nos  in 
ipso  est,  sed  Bicul  et  qnäiklo  oaderd  nobis  (dum  tarnen 

■  r)  ad  ivstitiam  vmpuiatur,  Haeo  ipsa  ita  nobis  impu- 
tata  iustitia  Cliristi  praecipuO  est  et  summa  iustifleationie  nostrao 
causa,  cui  prineipaliter  innitt  et  fidere  debeamus.  Altera  (|uh 

formaliter  lustificajnnr,  est  iustiti'i  inliaorens,  quao  post  venu.-- 
sionem  peccatorum  et  simul  cum  illa  per  renonationein  Spiritus 
saneti  et  diffnsionem  oharitatia  In  corda  noetra,  Beonndum 
menenraro  Bdei  unluKDlTiaqrie,  nobis  donatnr,  Infnndltur,  et  tii 
unieuique  propria:  atque  BOblnde  per  fnietus  Spiritus  exenelur, 
nimirum   eu   iustitia,    qua  afficiuiur.      Cui  tarnen  inliaerenti  iu- 

30* 
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Sbcologen  füllten  ftd)  beim  bod)  berufen,  in  einem  916- 
brurfc  bcS  Antididagma,  ber  nod)  1544  ju  Söwen  er« 
febjen,  an  biefer  Stelle  anjumerfen:  man  Ijabe  fte  mit 
Urtbeil  ju  lefen;  unb  fte  tabelten  in  einem  befonberen 

Schreiben  bie  (Sölner  heftig  ob  ber  3rrleb,re 5r).  3ufäHig 
finb  wir  barüber  unterrichtet,  bafj  ©ropper  aud)  fpäter 
über  biefe  .£>albf)eit  nid)t  fyinauSgefommen  ift;  jugleid) 
ift  eS  intereffant  ju  fefyen,  wie  er  jid)  mit  bem  <3prud) 
ber  Äircfye  abgefunben  r)at.  (SS  war  im  3.  1552,  als 
3uliuS  von  $fiug,  ber  33ifd)of  von  Naumburg  *3eifc, 
©ropper  bat,  ib,m  bod)  feine  Meinung  $u  treiben  über 
bie  imputirte  @ercd)tigfcit,  biefen  wid)tigften  Streitpunft 
jivifdjen  Sutberauern  unb  J?atbolifen ,  ber  feit  Seginn 

beS  Sd)iSma'S  befjanbclt  fei.  9tur  ungern  gef)t  ©ropper 
in  feiner  SJntroort  auf  biefe,  wie  er  fagt,  äujjerft  fdjwie-' 
rige  unb  beifle  grage  ein.  (Sr  bejiel)t  fid)  junädjft  auf 
fein  Enchiridion,  baS  Antididagma  unb  feine  Insti- 
tutio  (auö  bem  3af)re  1550),  wo  er  ficrj  über  bie  9tecb> 

fertigt! ng  genügenb  auSgefprodjen  b,abe;  inbeffen,  jene 

<Sd)riften  enthielten  feine  bamalige  91nfid)t.  „3e^t", 
fäfjrt  er  fort,  „barf  id)  nid)t  anberS  über  biefen  $unft 
beiden,  als  nculid)  auf  bem  belügen  Sricentincr  (Soncil 

beterminirt  ift";  bereitwillig  unterwerfe  er  fein  geringes 
©enie  in  ©laubenSgcborfam  ben  geftfenungeu  ber  tjciltgcn 
S'.Micte.  üro&bem  gibt  er  feine  8er)  re  fcineSwcgS  auf: 
er  fud)t  ftd)  mit  ben  ̂ eiligen  Tätern,  welche  nur  Sine 

formale  Urfad)e  ber  9ted)tfertigung  plaffen  Wollten,  auS* 
einanberjufe(jen  unb  finbet  feine  wefentlidje  Differenz 

jwifdjen  bem  2)ccretc  von  Orient  unb  feinem  Antidi- 
dagma58). £>aji  ber  (Sinflang,  weldjen  er  fyerftcllt,  ein 

fünftlidjer  ift  unb  auf  <Sclbfltäufd)ung  beruf)t,  f)at  bereits 

CDöllinger  erfannt59). 

sticiae  (quod  sit  imperfecta)  non  innitimur  principaliter:  sed 
ea  tanquam  interiori  quodam  experimento  certificamur,  nobis 
(qui  talem  renouationcni  Spiritus  nostri  in  nobis  6entimus  et 
.xperimur;  remissionem  peccatorum  faetam,  et  Christi  consum- 
matain  iustitiani  nobis  iniputari,  atque  ita  Christum  per  fidem 

babitare."  —  SJeral.  Kpist.  ad  Pflug,  p.  115=  „  facio 
duplicem  causam  iustifleationis  formalem,  priorem  et  prae- 
ctpaam,  ronsiininiatam  Christi  iii.stitiuru,  quatenus  fide  appre- 
hensa  nol.i     appUoatur;  alteram  Justitium  inhaerentem." 

I  i    ad  Pflug,  p.  115.  58)  Müller  p.  114 
l|i,      |     p,    116  fg.!    „licet    unicam    patres    faciant    causam 

Dope    iustitiam   Dei,    non    qua  ipse 

juitus,  b      facit,    tarnen  si  non  tantum  verbo- 
nun  cortl   id  mantein  eorum  exaetiue  rimemur,  non  mul- 
inni    a  Mntantta  AritididugaiutiH  dissenliunt,   quando    inqoiunt: 

itoi   non   modo   repntari,    sed  et    »ere  luetoa  nominarl, 
Stentes,  In  iimtiiicutione  imputationem 

In]  i       ■  ••    In  ■tum  .  oueurrere,    quod   et 
faeianl    manljeittai,    quando    sanoti  simae 

■■     i  i  '    |  i>.     :.]'|iliiiili(ini    (((iiac   nihil   aliud 

(  Ihrl  ll .    |    I    Irli-ni)   remistdo- 
■  r niii ,     •  t.' .i    baii'     ri-ini.'  siunem    solani    non 

noi  tine  iuntiii.-i  Inhaerente,  diffusa  In  cordlbus  nostrls 
r      magna,   Ran.     Praesul,  gravis- 

perdiffictlls,  a  qua  propemodum   tota   pendel   contro« 
lugt   hielt   rr   brit   Slrrit    Nnnuirh    inrtil    mehr   für   Soac  = 

mad)ir| ,  ■  '  |  p' 
nuan  tacra  Bj/nodut  l  ■■'  nn»  long«  tran- 

III,    Hfl 

2Bar  ©ropper  mit  bem  Slntibibagma  in  eine  ge* 
wüjermafcn  offtciellc  literarifaje  gebbe  mit  Succr  getreten, 
welche  von  beiben  «Seiten  anonvm  geführt  ivurbc,  fo  ver- 
wicfclte  if)ti  baS  folgenbe  3at)r  1545  in  einen  perfönlidjen 

literarifdjen  «Streit  mit  bem  früheren  ©enoffen.  3«  be- 
ginn jeneS  3al)reS  gab  S3ucer  eine  ©d)vift  an  ben  Äaifer 

unb  bie  ©tänbe  l)erauS,  in  ber  er  beiläufig  aud)  auf 
©ropper  511  reben  fam  unb,  feinen  Vlbfall  beflagenb, 
etwas  verlauten  lief?  von  bem  fvüberen  SSerrjältntjj  ©rop- 

per'S  ju  if)in  60).  ©ropper,  um  fo  gercijter 61),  je  ftärfer 
er  fiel)  innerlid)  getroffen  füblen  mufjte,  verfaßte  eine 

weitlduftige  9{edüfertigung,  „an  bie  faifcrlidje  9Jcajeftät" 
gerietet62).  (SS  ift  bieS  feine  ,,2B arl)afft c  Slntwort 

vnb  gegenberid)tuug" 63),  weld)e,  wie  wir  bereits 
mehrfach,  ©elegenbeit  batten  ju  bemerfen,  bie  2ßab,r* 
baftigfeit  ibreS  SScrfafferS  in  einem  fct)r  jwcifelbaften 
Sidjte  crfdjeinen  läfjt.  SBir  feljen  l)ier  bie  !Xr)atfad>cu 
mitunter  faft  bis  jur  llnfenntlid)feit  cntftellt,  immer  aber 
fo  jugeftu^t,  wie  fte  bem  ̂ wedi  ber  Selbftvertbeibigung 
am  beften  bienen  fonnten.  5Jod)  in  oemfclben  3abre  lie| 

SSucer  eine  Entgegnung  erfdjeinen  64)j  er  fjat  mit  ber- 
felben  baS  fylb  behauptet,  fofern  ©ropper  nun  fd;wieg. 

Sejjterer  l)ätte  ftd)  baljer  nid)t  beflageu  biirfen ,  als  Slei- 
banuS  wenige  3al;re  fpäter  feiner  2)arftel!uug  ber  ©reig* 
niffe  ber  3al)re  1540 — 45,  an  betten  ©ropper  beseitigt 

war,  bie  33tuer'fd)cn  SßubUcationen  511  ©runbe  legte, 
iro^bem  bat  er  fpäter  (in  feinem  üJBerfe  über  baS  Vfbenb- 
mab,t)  bittere  Jtlagcn  über  bie  angeblichen  Sügen  bcS 

SleibanuS  gefiiljrt'  unb  ftd)  auf  baS  3«iguif)  beS  nod) lebenben  9J?ebmann  berufen,  weldier  freilid)  —  nod)  ju 

©ropper'S  Sebjcitcn,  am  28.  Slpril  1558  —  auf  eine 

au  il)n  ergangene  JJnfrage  ̂ amelmann'S  ©leiban'S  2)ar* 
ftellung  fiir  burdjauS  rid)tig  erflärte S6). (Sin  anbereS  Selb  ber  litcrarifdjen  üt)ätigfeit  betrat 

©ropper  im  nädjften  3al)re  (154G),  inbem  er  jiun  @c- 
luaud)  für  bie  @d)iile  ju  6t.  ©ereon  einen  furjen  (la- 
teinifdjen)  Äatcd)iSmuS  berauSgab ;  er  wollte  mit  biefet 

Slrbcit  ber  SBerfeumbung  33iuer'S  entgegentreten,  als  ver^ 

60)  (Fti  i|l  bie«  Söuctt'e  Sdjrift:   „SBft  (etdjt  oimb  füglidj 
(S()viftliri)c  »eegteidjuna"  ic.  61)  33lmi  biejlet  ®ercii|6eit  gibt 
ben  bellen  SeweüS  folgenbe  ©teile  feine«  'Briefe«  an  *l>f!iM  vom 
!:>.  Vlriil  1545:  „Bnoeras  ille  nebalo  in  uno  suoruin  libellorum 
recenB  evulgato  mei  meminit  non  sine  invidia,  ot  tantum  mainri 

ex  parte  falsa  cxpostulatione.  Si  Dens  mihi  tantum  otii  de- 
derit,  dabo  brevi  purgutiouem  meam  Germaniae  [Germanice?] 
ad  Caesarem  et  omnes  Imperii  ordines,  ex  quo,  ut  sporo,  in- 

telligent omnos,  vel  coinniuni  sensu  praedili,  quam  oertiptttis 
1  1  perfidul    nebuk  aii    Buoeros.     Quem  tarnen  laborem 
mihi  sumere  non  esset  opus,  si  in  Universum  Ita  notus  eaael 
Uni  ■■in.  .  ui  es)  utrique  nostrum"  (Müller  p,  107).  62)  Uestt 

bie  (Miiii.inuui  tu  6d)rlft  f.  bie  Acta  Rector.  vom  5.  SKai  1545 
(K-i  Senden  p.  66).  'i:<)  C.  ben  genauen  Eitel  im  Kdjrlften« 

VHi^Hl)iu|i.  i'il)  ">'  Coiicilio  (f.  ben  vi'IUUinMiieii    iilel  unten), 

neben  Örobper'«  „fflarB,  Hntttott"  eine  bei  nHcqtiaftai  Duellen. 
(•,:>)  Hamefmann  p.  i:;:M.  DI«  (BlaublBÜrblgteil  ©telbon'ei  Kit 
neuetbingf  Ctnben  (i>''  •'"•  Sloldano)  riimn.i.  ©roWiet  ()attc 
übrigen«  bie  Kbfldjt,  Cleiban  in  einem  eigenen  EEBerft  j»  »ibeu 

legen,  Woran  tt)n  nui  bei  toi  Blnberte;  f,  Sunt«,  Kpist.  Dedl- oatorla  unb  ad  an.  l r>r><i  (p.  48'.)  bei  cblnei  (Ausgabt  bi«  SRidjael 
von  3fTelt  von  1586). 
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nadjläfftge  er  fein  9(mt  eine©  ©djolafterö  6S).  SDfeljrere 
r>raftifd)e  ©Stiften,  fowie  ein  grofseö  Sßerf  über  baö 

V(beubmal)l 6r)  unb  eine  Weitete  ?luöfül)rung  beö  .Rate* 
djiömuö  v>on  154G  folgten  in  ben  näd)fien  3al)rcn  fi8). 
Sollt  allen  biefen  ©Stiften  »erfolgte  er  bie  Slbftdjt,  beut 

*ßroteftantiömuö  Slbbrttd)  ju  tbitn.  Gr  ging  babet  von 
ber  Ueberjeugung  and,  bie  weite  Verbreitung  beffelben  fei 
»or  Slllem  jurütfjufür/ren  auf  bie  ®efd)äftigfeit  ber  ̂ ro* 
teftanten,  burd)  populäre  ©d)rifteu,  alle  bie  jafyllofcn 

Äated)iömen,  „©emeinpläjse",  $oftitleu  unb  Slgenbcu, 
ben  Samen  irjrcr  8el)re  aiiöjuftrcuen;  wollten  bie  Äatl)o* 
Iifen  ben  gemeinen  tSiann  unb  bie  3ugcub  miebergewin* 
nen,  fo  müfjten  fte  ©leidteö  bem  ©leiten  entgegenftellcit, 
unb  jwar  feien  in  biefen  fatf)olifd)en  .$?ated)iömen  fo  viel 

wie  mög(id)  bie  eigenen  2Borte  ber  ©d)rift  unb  ber  lieber* 
lieferung  beijuberjalten,  beim  biefe  mad)ten  auf  baö  23olf 
ftetö  einen  ftärferen  (Sinbrutf  alö  bie  SBorte  ber  SSer- 

faffer 69). 
(Sine  ©clcgenfyeit,  bem  *proteftaiitiömuö  nodj  anberö 

alö  mit  ber  geber  entgegenjuwirfen,  bot  ftrfj  ifjm  im 
3abrc  1548.  (So  Ijanbclte  ftd)  um  bie  (Siufürjrung  beö 
Interim  in  feiner  93aterftabt  ©oeft.  (Sin  faiferlid)cö 

SJcanoat  tjatte  biefelbe  jwar  befohlen,  unb  -£>erjog  2Bi(= 
fyelm  öou  (Steve  f)atte  ben  ©oeftern  Daö  3ulcrim  juge- 
fd)irft,  aber  ̂ rebiger  wie  Singer  legten  baö  faiferlid)e  33ud) 
einfad)  bei  Seite.  2)a  ließ  fid)  ©ropper  olö  Gommiffariuö 
beö  Jtaifcrö  unb  beö  -£>erjog8  von  (Slcve  bortt)in  ent- 
feuben.  3ftütffid)töloö  trat  er  auf;  er  Ijatte  nun  (Seiegen* 
ijeit  9iad)e  ju  nehmen  für  bie  Vertreibung  feiner  ga- 
milie.  (Sr  madjte  «£>alt  in  bem  bid)t  vor  ©oeft  gelege« 
nen  9connenf(ofter  ̂ arabieö;  nidjt  eljer  wollte  er  bie 
©tabt  betreten,  bevor  ber  9tatl)  bie  fc^erifd>eu  Vrebiger 
entfernt  l)ätte.  @o  würben  bie  evaugelifrben  Sßrebiger, 
funfjel)n  au  5er  3flbX  <"t8  ©tabt  unb  SSbrbe  vertrieben, 

tfjre  Äiuber  unb  Sßcibcr  —  „Ritten weibet"  nannte  fte 
ber  Dr.  ©ropper  —  ifyncn  nad)gefd)irft.  2)cr  fat()olifd)e 
(Sultuö  würbe  jefct  wieber  aufgerichtet,  uub  jwar  in  wei* 
(crem  Umfange,  alö  ifm  bn$  Interim  forfctjrieb.  ©ein 
9Jcad)tfprud) :  „2)aö  wil  Jfäyferlidjc  ÜWajeftät,  mein 
gnebiger  gürft  unb  <f)err  von  (Slcff,  unb  id)  aud)  alfo 

I)aben,  unb  nid)t  anberö"  ()alf  il)m  über  alle  ©djwierig* 
feiten  l)inweg.  93efonberö  angelegen  lief*  fid)  ©ropper 
bie  SBieberattfftellung  ber  Silber  fein;  namentlid)  würbe 

bie  ©tatue  beö  l)cil.  ̂ attoflitö,  weld)cnt  ba$  rcidjc  äKün« 
fter  von  ©oeft  geweiljt  war,  wieber  an  iljrc  ©teile  ge» 
fdjafft:  fte  l)atte  3af)tc  lang  im  3cugl)aufe  alte  .firiegö* 
gerätl)fd)afteh  ju  bewad)cn  gefjabt.  9)?it  rül)inlid)er  ©org* 
falt  nai)in  er  ftd)  aber  aud)  ber  Drbnuug  beö  ©dnil* 

wefcnö  anro). 

66)  ©.  ba«  Sdjriftenoerjetdjnlfj.  —  SDnat  Gtxcp\>tt  an  ̂ftug, 
15.  'JJtai  154*5,  bei  Müller  p.  im,  uni  bie  SRtttyeitungen  «ut  bet 

ißotrcbc  ©ropvu'v'i!  jU  fein«  Inetitutio  Catboliaa  von  1650  bei 
gReufet  ©.  869.  67)  l'hnitul.'riirii  ijnubdt  «on  bei  SÄnlaoe 
biefe«  ÜBerfe«  Du  Pin  XVI,  1!(  fg.  9)c>id)teii«mertT)  i|l  fein 

<£d)hif)tittl)eil :  uC'ost  im  des  bona  Ouvrages  de  Controvcrso  qne 

noue  ni'ons."  68)  ©.  biefelben  im  Sc^riftenSetjefcBnfS,  69) ©.  bie  SvccrUte  au$  bet  ißorrebe  }u  bet  Iiiötitutio  Cfttholioe  bei 
SWeufct  ©.  366  —  71.       70)  ̂autiiqueKeni  Bamlmarm  p.  1115 

©roppet'ö  fat()olifd)er  gifer  fd)ien  feine  ©renken  ju 
fennen.  3m  3.  1550  empfahl  er  als  ÜHittel  gut  §er- 
ftellung  beö  fatt)olifd)en  ©laubcnö  1)  bie  Entfernung 
aller  nid)t  fatI)o!ifd)en  Vrebiger  (unb  foldje  gäbe  cö  fclbft 
unter  fatl)olifd)en  Sifd)öfcu  unb  gürften)  unb  iijre  du 
fe^uug  burd)  red)tgläubigc  @eiftlid)e  unb5)(bud)c,  2)  bie 
9lbfe£ung  aller  proteftantifd)en  ©d)ullel)rer,  3)  bie  93er* 

nid)tung  aller  fe(}crifd)en  S3üd)er71).  SBenige  3af)rc 
fpäter  (1556)  erwarb  er  ftd)  aud)  Verbicnfte  um  bie  3c- 
fuiten  in  ©bin,  wetdje  gabel^>afteö  von  feiner  Grgcbcn* 

l)eit  ju  er^äl;(en  wußten  72). 9cid)tSbeftoweniger  erwadjte  bei  ©etegenljeit  in  il)m 
etwaö  »on  feinem  früheren  greimutl)  im  Säbel  ritotifdjen 
Unwefenö,  wie  aud)  von  feiner  Neigung,  einer  fd)roffen 

lleberfpannung  ber  Jtird)enlel)re  »orjubeugen.  2)icö  be- 
Weift  fein  auftreten  in  Orient,  wenn  roir  anberö  ju« 

Perläfftg  über  Paffelbe  unterrichtet  ftnb 73).  Gr  fjatte 
bort()in  feinen  @r}6ifd)of  Slbolf  von  ©djauenbnrg  alö 
S()eologe  unb  9ted)tögcle()rtcr  begleitet,  unb  l)ielt  nun 
vor  »erfammelten  SSätern  eine  9Jebe  gegen  bie  Slppel- 
(attonen  nad)  9tom,  weld)e  ben  päpftlidjen  Segatcn  »er* 
anlaste,  auf  eine  SBefdjränfung  ber  übergroßen  SRebefVeü 
l)eit  ju  benfen.  heftig  jog  er  wiber  bie  JippcUatioucn 
ju  gelbe:  fte  müfjten  auf  buö  ailernotl)Wenbigfte  9J?aß 

cingefd)ränft  werben,  cö  fei  an  ber  3t'it,  bie  alten  ©mio* 
balgerid)te  wieber  Ijerjuftelleu,  baö  aller  Sßelt  ärgcrlidje 
unb  2)eutfd)lanb  uucrträglid)e  gotum  ber  Dfficiale  ju 
befeitigen.  5lud)  foll  er,  wie  ber  Äurfürft  von  Solu, 
wenig  ehwerftanben  gewefeu  fein  mit  bet  fd)olaftifd)cn 

33el)anblung  ber  Seljre  »on  ber  Srauöfubftantiation 74). 
(So  würben  klagen  laut:  man  übereile  ftd),  man  unter« 
fud)e  Die  gragen  wenig  unb  tt)eilc  ben  aitwcfcnben  er* 
leuchteten  üljcologcn  nid)tö  mit;  anftatt  bie  übeefogen 
ju  berufen,  wenn  cö  fid)  um  Jlbfaffttng  ber  S)ecrcte 
tjanble,  anftatt  ftd)  il)tcr  2ßiffcnfd)aft  ju  bebienen,  gäben 

mehrere  S3ifd)öfc  il)re  3'''fti»tin"ng  /  jagten  tl)r  5|slacel 
über  Ü>inge,  bie  fie  nid)t  verftänben.  i'ebl)aft  follcn  bie 
tölnifd)cn  Sljcologen  biefen  Jllagcu  jugcftimint  baben  rs). 

V.  ©topper'ö  leljtc  Sebenöjaljrc;  fein  Sar- 
binalat  unb  Xot  (1555  —  1559).  —  2)ic  2ßaf)i- 
t)eit  beö  julcljt  (Srjäl)lten  mag  babingefteflt  bleiben  (wir 
nal)cn  ituö  überhaupt  je^t  einer  (ßeriooe  feineö  Sebcnö, 
wo  (Siujelneö  biö  auf  2Bcitereö  jweifclbaft  gelaffen  werben 

—  1119;  bci^u  ba«  „Uebetelnfcmmen  bet?  ̂ etjog«  aBilfjelm  mm  Slette 

mit  bet  ©tnbt  ©oeft  b.  25.  ©ept.  1548"  bei  Sacobfon,  Utlnn- 
benfammlung  ©.  23  —  26.  3u  »etgt.  3acoBfon,  Öeang,  .ßitdjen-- 

ted)t  @.  .r>:t.~  Ronfe  V,60.  .Unnu'frtuilte  ©.  210  fj.  ̂ epbe 
©.  75—77. 

71)  ©.  äfteujet  @.  371.         72)  Rtiffenberg  p.  85;  »ergl 
©alig   II,  111.  711)  DtieHe   ift   hiev  Sarpi  L.  IV  (|,n,.i, 
ält«gabe  von  SHeiltollll«,  Vonbon  1690,  p.  570  fg.);  oiiporbcin  Sßai  < 
ga«.  SSeibe  flttb  in  biefem  fünfte  fdiwet  ju  conirollren.  ißatla 

Bieini  Oat,  meine«  SBMffen«,  nidiiti  übet  (Svoppet'd  i lu-iin.ii'm.  au 
beut  (Soncfl.  74)  Sarpi  i>.  mj-j.  75)  Ootga«  unb  SKal 
Benba  bei  SReufer  ©.  375  unb  Stutt  p.  21.  öSfofi  fottte  mau 

meinen,  man  hoiti-  bie  Älogen  eine«  Btlebtic^  46ei  bait  Baticanifdje 
Soncif!)—  I^od)  Vtiiiiiii t  liirimit  frl;!ed)I  bin»  jjtagmenl  eine.'  'Biif 
fe«  von  !8illid)  flu«  Xtitnl,  locldieoi  .VaiHlHiin    p.  75"  imtthnll. 
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mu&).  ̂ ebenfalls  blatte  ©ropper  fett  1543  genügenbe 
SBeweife  feinet  fatf)o(ifd)cn  ©eftnmtng  gegeben,  um  ftd) 
and)  einmal  eine  freiere  .Spaltung  erlauben  ju  bürfen; 
nnb  Per  Leiter  be$  J?atl)olici$mu$  im  (Srjftifte  Göln  »et* 
biente  wol  nidjt  nur,  bafj  mau  ibm  einige  fretmütbige 

Sleujjerungen  Eingeben  lieg,  foubern  er  batte  aud)  Sin* 
fprud)  erworben  auf  anbere,  pefttive  S3eloI)nungen.  9cirf)t 
ganj  waren  biefe  biöbcr  ausgeblieben:  fdjon  $au(  III. 
batte  ibn  —  nad)  2lbfe&iing  bcö  @rjbifd)ofeö  ̂ ermann 

unb  feineö  3lnf)angeö  —  jum  9?ad)folger  griebrid)'3  von 
SCieb  in  ber  ̂ räpofttur  von  Sonn  gemad)t  nnb  ibm 
baburd)  eine  niebt  blcö  burd)  reidjeö  ginfommen,  foubern 

sugleid)  burd)  ibjrcn  ßinfluf)  au3ge$eid)itetc  Stelle  über* 
tragen:  benn  mit  ber  ̂ robftet  »ort  33onn  war  baö 

3(rd)ibiaconat  ber  ©rjbibcefe  verfnüpft 76).  2>od)  ©ropper 
folite  nod)  mit  ber  t)6d)ftett  SBürbe  ber  Äird)e  befleibct 
werben.  Sfuffallenber  SBeife  b,at  ibm  biefe  ein  $apft 
wie  $aul  IV-  übertragen:  nod)  in  bem  nämlidjen  3af)re, 

in  welchem  er  ben  päpftlid)en  @tut)l  beftiegen  blatte, 
ircirte  er  (am  20.  Der.  1555)  ©ropper  jtim  ßarbtnal* 

s43re6bt)ter 77).  9?acb  (SiaconiuS  wollte  tf)n  ber  *ßapft 
belobnen  für  „bie  ungeheuren  Slnftrengitngen,  benen  er 
jtd)  bei  ber  93ertl)eibigung  ber  9teligion  in  ber  2)iöcefe 

Göfn  uuterjogen  fjatte"78).  9cad)  (Sorneliuö  800679) 
beabftd)tigte  er,  il)m  burd)  23erleif)ung  biefer  SBürbe  grö* 
fiereö  Slnfeben  unb  feiner  93ertf)eibigung  bed  fatf)oIifd)en 
©laubenö  fiärferen  9?ad)brurf  jtt  verleiben.  3d)  vermutfK, 
ba§  bem  iuquifitorifd)cu  ̂ apftc  vor  Slllem  bie  triftigen 
Mittel  jugefagt  baben,  we(d)e  ©ropper  1550  in  feiner 
Institutio  Catholica  jur  Sluörottung  beö  ̂ roteftantiö- 
mufl  in  2)eutfd)lanb  vorgcfd)lagen  batte.  ©id)er  ift,baf? 

©ropper  —  um  mit  be  Zi)»u  511  reben  80)  —  bie  ibm 
obne  fein  ßutbun  übertragene  SBürbe ,  weld)e  bie  nteiften 
©terblid;en  mit  ben  beifjeften  2Bünfd)cn  erftrebten,  mit 
einer  baiuaie  feltenen  33efd)eibenbeit  unb  ̂ >od)l)erjigfeit 

verfd)ntäbt  l)at.  (§r  fdjirfte  $aul  IV.  ben  Purpur  ju* 
rürf  •')•    ̂ od)  «arm»  biefer  junäd)ft  bie  Steigerung  nid)t 

76)  Wropper   bei  iDteufer  ©.  369.     Steidan.  L.  XVIII.  ad 
an.    1647.      Surius   ad   an.   1547    (p-  424).     Thuamu   L.  IV. 

ad  in.  1517   (parifet   Muagabe  »on  1606:   I,  94").     Hartzheim, 
I  .   176  .     Stadj  ©leibanuei,   ©tum«   unb  S^uanti«   fjätte  ©ropper 

J)robjjef  reu  söcnn  ereilten,  Wogegen  IWeufer  (©.187) 
I   angibt;    bort)   nennt    fid)  ©ropper   bereit*   auf  bem  Xitel 

:  .18  erftbienenen  ©djrift  Dom   Slbenbnnifil    „(Srfcbiacon  ber 

h.  .Rirriten  tu  «öden"  (f.  6jfrriftem>erjei<Jjniji  Kr.  9).         77)  Cin: 
dl,  844.  78)  in,  851;  »etfll  Suriu    l.  ■■■  „Ein« 

ndl  apud  Coloniiini  Agrippinam  et  totani  Colonicn- 
■  dl    in  Catholica  religlone  inioeptl  lulxires  aiqne  adeo 

brem   raddidernnt,   ut  Pimtifox  Paulus  IV.  cum  in 
Mturu  fooptarit."     Tiefe  ©dlle  bciä  ©u< 

1      ittiiuö   offenbar   uor  Hugtn.  79)  Cornel.  Lmit 
■      ii  -  st»)  Thuamu  (Lil>.  XVI,  ad  an.  1566) 

hi;  Oiaom    m,  851.    «•      h  ,  194,    l'«"«- 
!  /         I         \\  I  ,19,       llnrtzhcim   I.  c.    — 

1       ,'  c.niM  fl-.  V.)  1  ncticii  tu  rerfditi'beuer 

aijeift  fid)  bie  «Mebnuiia  «^rcpner'fl  (ti  cifUiun;  f,  S«JM 
likiid    mtiltimi   «iln  u   rivendnn   anno    raparaua  arbltratni 

■    bonoriflean    ii'uninis    »ui    memortanj 

!»■!  p'..i  rapndlata  ca  ili«nitatu,  quam 
■  '11111  uri  i 'r i n - 1 1 •• .  iniii. lunt ,  i|  ii in  il  enden  ad  pauooi  Mio« 

Ib   obtrwtudl   materina  mintotrwet,  multi»  de 

an,  «ielmebr  lub  er  ©ropüer  nad)  9tom  cin,  um  i()it 
burd)  feinen  per|önlid)cn  Ginflufi  jur  3lnnabme  beö  6at* 
binalßbuteö  ju  beftimmen  82).  3"ä'f'*  I?atte  fr  bei  biefer 

(Sinlabung  im  ©inne,  ftd)  ©ropper'ö,  ber  ftd)  burd) 
aufierorbe'ntlid)e  Äenntniö  ber  beutfeben  9Serb,dltniffe  auö= 
jeiebnete,  bei  ber  bcabftd)tigtcn  ©ittenverbefferung  unb 

bei  ben  Mafnabmen  gegen  bie  ̂ äretifer  51t  bebtenen  83). 
©0  »iel  Wir  wiffen,  l)at  ©ropper  aber  aud)  in  9Jom 

ftanb^aft  bie  Slnnatjme  beö  garbinalateö  »erwetgert 84). 
Slud)  blieb  er  nod)  mehrere  3al)re  nad)  feiner  (Srnen* 
nttng  jum  ßarbinal  rur)ig  in  ßöln,  wo  er  feine  Sage 

ju  befdjliepcn  gebad)te 86).  @3  beburfte  einer  befonberen 
93eranlaffuug  ju  ber  Ueberftebelung  nad)  9Jom,  weldje 
ber  ̂apft  wünfd)te.  6ö  mußte  it)m  jttiwr  bie  ̂ eimatl) 
verleibet  werben.  Slm  18.  3uni  1558  ftarb  (Srjbifdjof 
9lnton  von  (?öln,  ©raf  von  ©d)auenbttrg,  ber  9cad)* 

folger  feine»  SBrubcrS  5lbolf  (geft.  20.  ©ept.  155G) 86). 
3iuf  Sittton  folgte  So  bann  ©ebl)arb,  ©raf  von 
Manäfelb,  obgleid)  er  im  3Serbad)t  einer  Hinneigung 
jum  3ßroteftanti8mu«  ftanb.  3?ergebeuö  batte  ©ropper 

ftd)  feiner  2BaI)f  wiberfe^t,  je^t  verliefj  er  6ölu  87).  Hai 
26.  3ttli  1558  mad)tc  er  ftd)  mit  feinem  ©ruber  Äaö* 

par  auf  ben  2Beg  nad)  9tom  88).    Unterwegs  (fd)on  in 

beneficio  oblato  gratiis  actis,  quod  et  insigne  honoris  remisis- 
set  et  titulum  recusasset,  sese  apud  Pontificem  excusavit."  — 

äSöÜig  ratbloa  ifi  Slufe  p.  26. 
82)  Oldoinus  (bei  Ciac.  III,  827):  ,,purpurei  pili  decus 

repellentem  Romam  accersivit,  ut  ad  reeipieudum  sacrum  hono- 
rem sibi  oblatum  vcl  faeundia,  qua  pollebat,  emolliret  vel  co- 

geret  auetoritate."  @Benfo  CarraccioH  (bei  Ciac.  III,  852). 
»Bergt.  Ciacon.  III,  851.  83)  Sergl.  Pallavicin.  XIV,  6,  11 
mit  Ciacun.  III,  851.  —  Du  Pin  1.  c.  —  3Jid)tig  Dtotmnunb 
©.  434.  84)  Cornel.  Loos  Callidius  1.  0.:  „moritur  .  .  non 
adepta  Cardinalitii  Galeri  dignitate."  Steftnlid)  W  a  II  in  ff  r  0  t 
(p.  161):  „ad  plenam  dignitatis  collatae  possessionem  non  per- 
venit"  (obgleid)  er  übrigen«  f itv^  vorder  getagt  f;at,  ffiropper  ftabe 
fid)  frustra  mit  feiner  SBefdjeibeitljeit  entfdmlcigt).  —  Ciacon.  (III, 
851)  ift  fdjtranfenb ;  viufidjtig  nennt  er  ihn  t>a()cr  nur  Cardinalis 
designatus  (III,  866  fg.).  (5ntfd)eibent>  ifi  <volgeitbe«:  1)  fein 
(Spitafbiitm  nennt  i()it  nid)t  Satbinal,  foubern  rebet  nur  non  feiner 
(Kooptation  in  ba«  Ijeii.  (Sottegium  (III,  851);  2)  amlbrütflid)  al« 
beftgnirter  (Satbinal  nurb  er  bejcidjiiet  in  ben  Ülerfeit  unter  feitteiit 
33ilbc  \\\  ©t.  Wi'u'ou  („titque  Curdinalis  arduo  honore  designa- 

tus a  Sanitissimo  Papa",  bei  Ciac.  III,  852);  3)  ebeufo  tieuiil 
if)li  ber  fonfl  über  (BtOpper  gut  unterridjlele  ©urttttf  in  feinen 
Slitualen  (ad  un.  1556,  p-  489)  unb  in  ber  Don  iljnt  (1560)  be« 

folgten  lateiuifdjen  lleberfc^uttg  von  ©topp«'«  ©djtift  de  Bai  b« ristia  (Ciacon.  III,  851). 

85)     „ —  —  Mori  Coloniae  deereverat, 
Sed  futn  Romao  terminum  praolixorant, 
Cum  qiiindociin  iam  practoriissent  MeoaJa 

liiihtriiqni1  dci'iMii   hii.'iii  fori'  ciini   Martio 
Tnno   Pridio  Vir  clarits  lilus  Martins 
u   h'  teUnqnene  trist«  eaebnlam  petit 

CoeltiBi,  sepultiis  laiido  magna  postmodum." 

©djlttp  ber  IiiK.'ri|iti.i  feinet  ESilptd  )U  ©t.  Oereon.        86)  Suriu» 

ad  an.  l.r..r>s  (p.  605).        87)  ijmtptqneile':  ffamelmann  p.  1334: 
,,S.'<I    pii.stqiiam    iiinai'i  lur    Mansfoldici    il.c-t  imniii    impodlro    Ol 
e]  nun  snooederet,  >ed  eidwet,  Ulnm  aepirare  ad  Bplieopntnm 

.1  Blootoratoni,  nblll  Romam'1  (ju  3ol)anii  ffiebbort  bemetfl 

j.->,iiiiei  niiiitu:  ,,pnbliee  aleni  eononbtaam.  .sni  et  il lo  cogita- 
rli  'I"  ni-.i  it iini.ia  Reformntlöne"),  —  ÜJlil  fameimnnn  ftitnim 

übrigen«  ̂ arHelm  (f.  bie  folgenbi  Knm.):  88)  Hartihtbn 
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Slugöbttrg)  befiel  tön  baö  Sieber  unb  franT  langte  er  in 
9Jom  an.  $aul  IV.  räumte  if)m  eine  SBofynung  in  fei- 

nem $alafte  ein;  bie  Seibärste  bcS  ̂ apfteö  ftellten  if)tt 
balb  F)cr 89). 

itro^bem  fotlte  er  fcfyon  nad)  wenigen  SJconaten 
einem  neuen  Unfall  beö  gieberß  erliegen.  £>ie  furje  i$nt, 
weldje  er  in  üiom  nod)  311  leben  tjatte,  war  für  il)n  feine 
ungetrübte,  fonbern  wol  bie  bitterfte  feineö  Sebenö.  2)aö 
Rom  $aul'3  IV.  war  bie  ©tabt  ber  Snquifition.  2Bie 
mandje  felbft  ber  l)od)gcftelltefien  Äirdjenmänner  l)atten 
bereite  vor  itjrem  Tribunal  erfetjeinen  muffen  (fd)  erinnere 
an  SÄorone,  welker  in  mehrfacher  35ejicb)ung  alö  ©eftn* 
nungSgenoffe  ©ropper'3  gelten  barf).  ©elbfi  perfönlicfje 33eliebtl)eit  beim  ̂ apfte  fieberte  ntdjt  t>or  ben  Singriffen 
ber  Snquifitoren.  2>ie  Wiener  Itaren  nod)  eifriger  als 
if)r  alter  Seljrmeifter  ©icüanni  Cßtetro  Saraffa,  ber  jetjt 
ben  päpftlidjen  ©tul)l  inne  blatte.  £>ft  aud)  modjte  ge* 
rabe  eine  bevorzugte  (Stellung  beim  Zapfte  bie  äkran* 
laffung  ju  Slnflagen  feitenö  neibifdjer  ©egner  fein.  ©0 
fat)  aud)  ©ropper  feine  sJied)tgläubigfeit  in  3«>etfe'  8e' 
jogen.  2ßal)rfd)einlid)  traf  bei  ihm  ber  legrere  galt  ein, 
bafj  bie  Slnflage  von  perfönlidjen  ©egnern  ausging,  unb 
fdjwerltd)  Wirt  $aul  IV.  felbft  feine  ̂ anb  im  Spiele 
gefjabt  l)abcn.  ©einig,  ©ropper  würbe  wegen  Sutfyera* 
itiSnmö  angeflagt,  unb  jroar  unter  auöbrüdlidjer  33enig- 
nafjiue  barauf,  bafj  er  bem  (Srjbifdjof  ̂ ermann  geraten 
habe,  fid)  mit  ben  Joäretifem  eiujulaffen.  2Bir  fel)en, 
feine  frühere  fd)U>anfcnbc  Haltung  wirft  ifyre  buuflen 
©djatten  nod)  in  bie  legten  Sage  feines  Sebenö  (wenn* 
gleid)  fk  aud)  nur  als  SBorwanb  betut(jt  werben  mod)te). 
ft)er  (Sarbinal  3)e(pl)inu8,  ein  SSenetiauer,  unterzog  bie 
©d)riften  beö  beftgnirten  fearbinalS  einer  fdjarfen  Gen  für. 
©0  fal)  fid)  ©ropper  genötigt,  eine  ©d)rift  ju  feiner 
S3ertl)eibigung  abjufaffen.  Cr  tl)at  mit  bcrfelben  beut 
Zapfte  vollfommen  ©einige.  3mmcrl)in  aber  fd)cint  bie 
33etrübnifj  über  bie  itjm  wiberfaljrenen  SSerbädjtigungcn 

feinen  üob  bcfdjlcuuigt  511  l)abeu  90).    Gr  ftarb  ju  9t'om 
P-  176 ri:  „Anno  1558.  7.  Kai.  Augusti  clecto  jam  Gebliardo 
Mansfeldio  Archiepiscopo  Col.  iter  Kouiani  inatituit"  etc. 

89)  Eartzheim  1.  c.  ©eine  Jlrnntfteit  6«jeuflt  aud)  (Sarac-- 
cioli  (bei  Ciac.  III,  852):  „vi  dirae  aegritudinis  intereeptus 

Roroam   semimortuus   intravit."  <}())   91  Kcvbitifjd    loiffen    bie 

Sobrebuer  ®ro»pet'*,  bie  ©uriu«,  (Siacon.,  5Mahubourg, 
nid)l«  »on  biefen  Serfe&erungen  in  SJJom;  aud)  35 u  $in  erwähnt 
fic  niebt.  (Sie  finb  ober  nid't  allein  burd)  £amelntaun,  fonbern 
befouber«  burd)  bie  .(tall)olifen  @omel.  8oo«  Kall,  unb  4jar(5* 
heim  fidjer  bejeugt;  aud)  ̂ Jallaoicini  unb  ÜNallinrf rot  (ber 
aber  tool  dornel.  S!oc«  folgt)  ftfyeinen  »on  ilmen  .ftunbe  gehabt  ju 
haben.  3*  feile  hier  bie  bejüglfdjen  Cuieueiuiotfgea  lufammen, 
inbem  id)  bemerfe,  baft  ̂ amelmann  luöglidjerlveifc  übertrieben 
liat;  bod)  brürft  fid)  (Sorncliu«  Koofl  nicht  UHiügcr  fiarf  aus; 
bei  •fiar^()cim  ifi  bai)  ffleftreben  bemeiflid),  von  »eld)em  aurt) 
2)teufer  (©.  381 :  ,,!Dort  foll  et  nun  [nad)  ̂ amelmann]  auf  See 
badjt  be«  2ut()eraniiiiuue'  ber  3nquiflrion  in  bie  #&nU  gefaUen  fein. 
35a«  3äsal)te  an  biefer  Slugabe  i|t  aber,  bafi  auf  Slnfiiften  einiger 
Snipgönner  ber  3!eiieliauer  35clppitiu4  eine  fdiarfe  (Senfur  U'iber 

feine  SBüdjer  erlief] ;  ti  loar  @ropl>cr  jebod)  ein  l'eidilec),  bind)  eine, 
alterbing«  nur  ()nnbfd)rifllid)  gebliebene,  bünbige  SBiberlcgung  bie 

9Jeinf)eit  feine«  ©lauben«  wie  feiner  V'eljre  )U  ettoeifen")  fid)  fjat 
leiten  lajfen,  bie  ®ad)c  ala  einen  unbebeuteuben  3tv>ifd)enfall  bar» 

jufteUen.  —   1)  ®ie  l)öd)fl  merhoüvbige  ©teile  be«  ISorn.  Soo« 

am  14.  «Öcörj  1559  in  einem  After  von  57  3af>ren  9') 
unb  würbe  bafelbft  in  ber  ben  Seutfdjen  gelsörigen  ̂ ircfje 
B.  Mariae  de  Anima  ju  ben  güfen  $apft  ̂ abrian'6  VI. 
beigefe&t 92).  $apft  5ßaul  IV.  felber  l)ielt  it)m  bie 
Seia)enrebe 93).  ©eine  55rübcr  Äaöpar  unb  ©ottfrieb 
festen   il;m   ju  Diorn  ein  (Spitapljium 94),   wäl;renb  in 

Sali.  (Sftainj  1581)  f.  fol.  H81':  „Accedebat  quod  aemuloruni 
sinistri  rumores,  aut  veri,  eius  adventum  praecurrerant :  quasi 
Hermanno  Archipraesuli  de  andiendis  haereticis  consilio  fuis- 

set.  Vnde  Cardinalis  Delphinus  in  hominein  actionem  sus"cipit 
et  in  eius  scripta  inquirit;  non  6ine  suspicione,  instinetu  Pon- 
tificis  negotium  peragi.  At  ille  dum  se  purgat,  animi  moesti- 
tia  et  corporis  aegritudine  obrutus  moritur  .  .  .  Funus  intu- 
matum  in  Ecclesia  Gcrmanorum:  Pontifice  Paulo  IV.  funebri 

oratione  illum  prosequente:  ut  eius  manes  a  sinistris  rumoribus 
eximeret.  Quicquid  sit,  non  desunt,  etiam  magni  nominis, 
qui  ipsum  dicti  consilii  autorem  habent.  Quod  cum  sentisceret 
et  jnsperato  eventu  negotium  succederet,  conscenso  suggestu 

palam  se  purgare  nitebatur."  —  2)  Hamelmann  p.  1334:  „Post- 
quam  autem  Roroam  veniret,  aecusatur  Lutheranismi  et  propter 
alias  etiam  causas  delatus  est  apud  Pontificem  Gropperus.  Hie 
cum  in  gravem  suspicionem  venisset  et  quasi  in  custodia  habe- 
retur,  animi  moerore  consternatus,  cum  vix  se  purgasset  et 
Pontifiei  reconciliatus  esset,  moritur."  —  3)  Hartzheim  p.  176": 
„Quantum  placuit  hospes  Pontifiei ,  tantum  displieuit  aemulis, 
quorum  suasu  Delphinus  Venetus  libros  ejus  acriori  censura 
mordet.  Verum  praesens  Gropperus  exhibuit  confutationem 
luculentam,  utique  manu  scriptam  duntaxat,  qua  integritatem 
6nae  fidei  et  doctrinae  probavit  omnibus."  —  4)  Mallinckrot 
1.  c. :  „Romam  tarnen  veniens  contradictiones  et  obloquia  pas- 
sus  est."  —  5)  iKaUavictnt  nennt  it)n  (XIII,  16,2)  ein  ,, fir- 
mum  sane  Fidei  propugnaculum ,  tametsi  Bälde  coneussum,  non 
minus  ab  ineusationibus  domesticorum ,  quam  ab  aggressionibus 

iiiimicorum."  (3)amit  ftinunt  freilid)  tvenig,  loenn  Pallavic.  XIV, 
6,  11  »on  ©voober  fagt,  er  (;abc  ju  Otom  in  summa  doctrinae 
prudentiaeque  existimatione  geftanbeu.) 

91)  Sag  ioie  3al;r  feine«  lobe«  loeibeu  oerfdjiebeu  angegeben. 

Jim  13.  2Rar$  ift  er  gefloi'beu  nad)  bem  (Spitapbium  bei  Ci'acon. (III,  851);  am  9.  iDeärj  nad)  Ciacon.  III,  866,  nad)  bem  (Fi>i; 
tapljium  bei  Stute  p.  37,  Hartzheim  1.  c.  unb  SJeubecfer  (tu 

Jöerjog'«  9teaI;(Suci)floi)äbie  V,  395);  fo  und)  35 u  $iu  unb 
atotermunb.  (55er  8.  Sftfrj  bei  Steufer  ©.  383  beruht  auf 

einem  it)m  feljr  gelä'ufigeu  9ted)eu|e()ler!)  SIm  14.  SHarj  nad) ber  Inscriptio  feine«  Silbe«  ju  ©t.  ®ereou  (Ciacon.  III,  852) 
unb  nad)  Surius  1.  c.  —  S3ei  Ciacon.  III,  841.  866,  bei  35u  5?iu 
unb  Ototermunb,  aber  aud)  in  bem  (?iutabf)ium  bei  Ciacon.  III, 
851  unb  bem  (aut  einer  anberen  Duelle  gefdtjöpften)  bei  ©tute 
ftnbet  fid)  1558  al«  Xobe«jab,r  angegeben;  1559  bagegen  bei 
©uriu«,  Snllibiu«  unb  MaUiurfrot,  be«glei(^en  im  &pita-- 
Vr)iunt  bei  .§ar^t)eim  unb  SJleuberfet  unb  auf  ber  Inscriptio 
feine«  fflilbe«  in  Sßln.  35a«  3al)r  1559  ift  ba«  riebtige:  1)  lveil 
ber  gut  unterrid)tete  ©uriu«  unb  bie  Inscriptio  e«  haben,  2)  weil 
fonft  bie  tum  Jpamelmann  unb  ̂ ar^heim  bezeugte  9?ad)rid)t,  baf; 

(SxOfptl  nod)  bie  8Ba()t  3of)aun  ©ebharb'«  »on  äUautffelb  erlebt 
habe  (Vlugufl  1558),  falfd)  fein  miijite.  —  Mad)  ber  ©eftfmmung 
be«  Jobe«jaf;re«  riditet  fid)  übrigeu«  aud)  bie  ̂ eftfefuug  feine«  ffle« 
burl«)al)re«.  35a  ba«  öpltapljtuni  in  allen  verfdjiebeueu  ?lbbiürfeu 
baiin  übeieinftiniint,  bafj  Stoppet  57  3a(jre  unb  18  (tieft).  17) 
Tage  alt  geworben  ift,  fo  fällt  feine  (SeGsrt  in  \>d»  3al)i  1502 

(uid)t  1501,  ivie  faft  aKgeniein  in tlu'nnlid)  angegeben  irirb).  92) Ciacon.  III,  851.  Surius  ad  an.  1559  (p-  535).  Oernet,  /  > 
1.  c.  —  Malliin-krot  I.  o.  93)   Com.  Lons  1.  c.  unb  Hart*- 
h'-i„i  y.  IT«; ' "-  94)  9üir  befi^en  baffelbe  in  oon  einanbet  tt 
uiein)enben  Slbbriideu  bei  Siacoit.,  ©tute,  V>ai  pbeim  unb 

Oteubed'er  (von  le(Ueteni  initgcll)cilt  au«  ben  „SB (filtern  fflt  hu- 
rarifdie  Unterhaltung"  1851,  9tr.  122).  3di  gebe  baffelbe  nad) 

<§ar|)(;eitu  : 
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einet  £al(e  $u  ®t.  ©ercon.in  Sofa  ein  Silb  ©ropper'ö 
fpätere  @efd)lecbter  an  bie  Serbienfie  beö  <5c£>oIafter6 
erinnern  feilte 9ä).  2Benn  in  ben  Serfen  511  biefem  Silbe 
aiub  feine  (gittenreinbeit  getürmt  rour.be,  fo  war  bie3 
in  fem  vorliegcnben  gaffe  feine  ber  onf  2)enffteinen  fo 
häufig  vorfommenben  lügnerifcben  Schmeicheleien.  9tirf)t 
nur  fatl)olifrf)e  Scbtiftfteller  geben  ir)m  cinftimmig  baf 
3eugni£,  bafj  er  ftd)  frei  gehalten  von  fcen  banmlö  weit 
verbreiteten  Sünben  beö  J!(eru3  96),  and)  feine  ©egner 
—  Wie  Sucet  —  fjaben  bie  9ieinl)eit  feineö  SßanbeUl 
anerfannt 97)- 

VI.  ©ropper'6  ©d>riftcn.  —  ©ropper'S  ©djrif* 
ten  ftnb  nid)t  ju  sablreid);  aufjerbem  heute  feiten  nt 
finben.  Hin  2l)cil  berfelbcn,  unb  $roar  gerabe  bie  roidj* 
tigen  ber  früheren  3abre,  l)«t  mir  felbft  vorgelegen  (id) 
l)abe  bie  betreffenben  Sucher  mit  einem  @ternd)en  be* 
äeidjnet) ;  bie  übrigen  gebe  id)  nad)  einer  fotgfältigen  33er- 
gleidmng  ber  mci)r  ober  Weniger  vollftänbigen  Angaben 
bei  Gailibütö,  ̂ offevin,  Siaconiuö,  3)u  $in, 
(Stute,  £ar&beim,  9totermunb,  2)öllinger,  SDteu- 

fer,  Senben  it.  31. 98). 
1)  *  „Formula,  ad  quam  Visitatio  intra  Dioe- 

cesim  Colonienseni  exigetur.  Adijciuntur  huic  for- 
mulae,  Canonum  ferme  ornnium  Argumenta  Con- 
cilij  prouincialis  Colonien.  dudum  celebrati,  quibus 
paucis  eliciuntur,  quaenam  in  Ulis  ipsis  (breui  in 
lucem  prodituris)  ad  longum  contineantur.  Auno 
M.D.  XXXVI.  Mense  Octob." 

3nt  ©anjen  11  Glättet  in  golio.  Slm  (Snbe:  „Co- 
loniae  in  of'ficina  Quenteliana.  Anno  M.D.  XXXVI." 
(3el)(t  bei  SOteufcr.) 

2)  *  nCanones  Concilii  Prouincialis  Coloniensis. 
Sub  licuerendiss.  in  Christo  patre  ac  doniino,  D. 
Hermanno  S.  Colonien.  ecelesiae  Archiepiscopo, 
tacri  Rom.  Imp.  per  Italiam  Archicancellario,  prin- 

cipe Electorc,  We-stphaliae  et  Ang.  duce,  Lega- 
toque  nato,  ac  Administratorc  Paderb.  celebrati. 
Auno   L536.     ''albus  adiectum  est  Encheridion  Chri- 

D.     O.     M. 

religiOBie  fidei<inc  Catholicae  Propiignatori 
inciedibiloa  sunimis  cum  periculifi   pro  Ecelesiae 

ac   religionit    •  magno    Beniner    et   lövlcto    animo 
auütaqne   praeolara   litterarom  munuiuenta 

b  parpeloam  Qdel  pietatUqui   con  tantianf,  i   iparabi- 
trioam,   nunni     rirtute     abienti    noc  tjuidqoam   minus 

.    -     1:    1;.  1  ardlnaliam  I  Dllegium 
.1!.-,   ijiiiiii'ln     in   upiT.i   iiiipriiniü   dcBiiliTu- 

epto     Fratri  pli    Imo  atqao  optima  mei  ito 
I  .  roppi  1 1     moi  Itl  mihi    pp.   vixit Martll  1669 

11 1  „   ,iMi.).-iiu'iiii-  ©rudi 
lllllf. 

11  8»;  Ciaeon.  III  I  »p.  ITC  '. 
|     IM  I       ,,M   ail(f*rtl)al6cn  bat  U  (iiiul 

()    cm   erbot    Itl'  r  ii    |  ii  1 1  I  "    llni    !)di    II  fJ n      ,  .,      .  . 
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stianae    institutionis    .    .   .      Impress.    Colo.    anno 

XXXVIII." 3n  golio;  am  Gmbe:  „Ex  aedibus  Quentelianis, 
Anno  domini.  M.  D.  XXXVIII."  1)U  Canones  flehen 
biet  fol.  1—47;  Von  bort  biö  fol.  313  folgt  baö  En- 
chiridion,  beffen  <2vecial*£itcl  fol.  K2a  lautet:  „In- 
stitutio  compendiaria  doctrinae  cliristianae,  in  con- 

cilio  provinciali  pollicita." 
3)  „2>e6  Si'äftifftö  ßbllen  9iefotmatton,  ber 

t»eltlid)er  geridjt,  9ted;tö  r;nb  Pollicy,  3m  jar  jjpiij 

im  Zxud  aufjgangen." 
2)iefe  ©djtift  ift  nur  auö  „Sffiatf).  Slntw."  fol.  35b befannt. 
4)  „Gbtiftlicbe  inrb  Satl)olifd)e  gegenberid)* 

tung  emiö  Srmirbigen  2)f)pmcapittetö  ju  Sollen,  reibet 
baö  95ucb  ber  genannter  Deformation,  fo  ben  ©tenben 
beö  (Sr^ftifftö  Sölln  uff  jungftem  Sanbtage  ju  Sonn  vor» 
gel)alten.  Coloniae  exeudebat  Jaspar  Gennepaeus, 

Anno  1544." 5)  * ,,  Antididagma ,  seu  Cliristianae  et  Catho- 
licae  Religionis  per  Reuerend.  et  Illust.  dominos 
Canonicos  Metropolitanae  ecelesiae  Colonien.  pro- 
pugnatio,  aduersas  librum  quendam  universis  Or- 
dinibus  seu  Statibus  Dioeccsis  eiusdem  nuper 
Bonnae  titulo  Reformationis  exhibitnm,  ac  postea 
(mutatis  quibusdam)  Consultatoriac  deliberationis 
nomine  impressum  .  .  .  Coloniae  apud  Jasparem 

Gennepaeum,  ubi  et  prostant.   Anno  M.D.xliüj." 
110  Slattcr  in  gotiö.    Ueberfeljuiig  von  9h.  4. 
(i)  *„3ln  bie  Dbmfdjc  J?e»fetlid)C  9)iatc|tat,  vnferu 

2llletgncbigfteu  Ferren.  SB3a vljafftigc  9lntnuut  »nb 
gegenberid)  tung,  §.  3ol)an  ©rbpuer,  Äe^fetlidjer 
3ied)tcn  Ü)üctor,  6anonid)en  bc8  3)l)om?,  vnb  ©d)olaftem 
gu  famt  ©ereon  j\n  Völlen,  Sff  SWattini  SBuceri  greuen- 
lid)c  Slage  vnb  angeben  rotber  jm  3).  ©röpper,  in  emiem 

jüngft  aufjgangen  Srud  befdjeljenn.  sJ07it  J?ei;ferlid)er 
©nab  vnb  greiljeitc;  Üriirftö  Jaspar  Gennepaeus.  3m 

iar  3efu  (?()tifti  5)t.1).rlv." 3m  ©anjen  82  Slattet  in  golio. 
7)  „Camtii  institutionis  ad  pietatem  in  usuni 

pueritiae.     Col.  Agripp.  1546." 
3n  Dctav;  f.  Müller  p.  110.  —  Üßiebeibolt  auf- 

gelegt uub  and)  nadjgebrurft. 
8)  „£>auVt--Vlrticfel  ßl)tiftlid)et  Sntertid)* 

tung  jUt  ©ottfeeligfeit,  aurf)  ein  Sett--Süd)lein  au0 
©bttlidjet  Srfirifft  vnb  ben  beiligen  Satteren  gejogen 
butd)  Doctor  3ol)anu  ©topper  Scholastcr  ju  fanet 
©eteon  in  Söffen.  Serteutfdjt  vnb  gebrurft  burd)  (Jaöpar 
von  (Mnini'p.     .Wohl   1547." 

,\u  Octaioj  bie  Mfiauj5t«tlfel"  ftnb  (nad)  SWcufer) 
eine  Uebetfetuiug  von  9tr.  7,  röeTdjet  biet  bac^  Setbiid)- 
lein  augclHiiuit  ift. 

9)  '„Sou  warer,  wefeutlidjet  i>nb  bleiben 
ber  Wegeinvartigfeil  bec*  itlbi  vnb  Slutö  (Sl)rifti 
narf)  befdjenet  Sonfefration  vnb  berfelben  viubettuug 
im  lioilinuiiPigiten  lieiligfien  Safraiuent  beö  SUtord,  vnb 
von  ber  Sominunion  vnlet  einer  geftalt  nnbet  jebigrr 

3ell   enlflaubeue  vnb  UH'it   BUdgebreuett  .Wt'tU'revni   vnb 
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(Seiten,   burd)  3of)annem  ©ro^enim  2)oet.  (Sr($biacon 

ber  b.  Jlirdjen  311  (Sollen.   1548." 
448  SBlätter  in  golio;  erfrbien  aud)  1556  in  (Solu, 

be$gleid)en  in  einer  »on  Suriuö  beforgten  fateinifdjen 
Ueberfetsuug  15(50  (Coloniae  apud  haeredes  Jo. 
Quentel). 

10)  „28te  bei;  Haltung  $nb  Dleidjung  Der  bei* 
ligen  Saeratnenten,  »ermög  ber  Äetjferlidjen  5)eilaratten, 
bie  5priefter  baö  Siolf  unberridjten  mögen  von  bem  Sßefeu 
»nb  SBirfung  ber  (Sercinonieu ,  roeldje  babet)  in  (Satbo* 
lifdjer  -Jtirdjen  gebraucht  werben  bind)  Sobau  ©rotier .  . 

ju  (Sollen  bei)  3afyar  v»ou  ©eniiet*  MDXLIX." 
11)  „Formula  examinandi  Designatos  seu  Prae- 

sentatos  ad  regendas  ecclesias  Parochiales,  intra 
limites  Arcbidiaconatus  Bonnensis  constitutas :  Do- 
nec  melior  aliqua  detur  Arcbiepiscopali  vel  Syno- 

dali autoritate.  Per  Praepositum  Bonnensem  Archi- 
diaconum.     Apud  Casparem  Gennepaeum  1550." 

12)  „Institutio  Catholica,  elernenta  Christianae 
pietatis  succincta  brevitate  complectens,  cui  sub- 
iungitur:  hagoge  in  pleniorem  cognitionem  univer- 
sae  religionis  Catbolicae  omnibus  ad  sacros  ordines 
et  ecciesiastica  ministeria  provectis  et  provebendis 
apprime  necessaria.     Coloniae  1550." 

2Biebert)olt  aufgelegt. 

VII.    Quellen  unb  Literatur. 

1 )  „58on  ©otteö  genaben  önfer  ̂ ennanö  (Srfjbifdjoffö 
.  .  einfeltigS  bebenden,  roarauff  ein  (Sbriftlid)e  in 
bem  voort  ©otteö  gegrünte  [Reformation  .  .  .  attäurid)ten 
feije  .  .  3efc  jum  anbren  mal  mit  größerem  fle*)fj  ae* 
brudt,  gecorrigiert,  »nb  gebeffert.  3m3arM.D.XLIIII." 
(bie  fog.  cölnifd)e  [Reformation).  —  2)  „2ßarbaffte 
erjclung  ....  ©ebrudt  gu  58onn,  Dura)  Saurentium 
»on  ber  SRülcn.  Anno  M.  D.  XL  VI."  —  3)  „2)eö 
.£>od)TOÜrbigftenn  Surften  rmb  l)errn,  Gerrit  .öeriiiantf 
(lr&bifd)offen  ju  (Söllu  .  .  Slr^ellntion  unb  ißrotefta* 

tion"  (1547).  —  4)  „(Sin  offene  Sd)rifft"  bcö 
(Srjbifdjofö  ̂ ermann  an  bie  Stänbe,  3anuar  1547.  — 
5)  „2Bie  leid)t  »unb  füglicb  (Sl)riftlid)c  «erglei- 
d)ü u g  ber  Religion,  Dnb  be3  ganzen  fird)enbienft3 
Deformation,  bei)  »nf»  3>utfd)en  ju  finben,  »nb  in  baö 
roertf  jn  bringen  .  .  .  5)urd)  SKartfnum  Sucerum. 

Anno  M.D.XLV."  («in  (Snbe:  „©ebrudt  jU  Straf* 
bürg  bei  Sraff!  SRüÜcr."  —  148  Seiten  in  Stuart.)  — 
(i)  „De  Concilio,  et  legitime  iudicandis  eontrovei- 
siis  Religionis,  Criminum,  quae  in  Mart.  ßueerum 
Jok.  Cocldaeus  .  .  et  quae  Jon.  Gropperus  ad  Maiest. 
Imperatoiiam  persenpsit,  (  biifutatto  .  . .  Per  Mar- 
tinum  Bucerum.  Anno  M.D.XLV."  (20  Sogen  in 
Stuart.  2(m  (Snbe:  „Argentorati,  ex  omeina  Knob- 
locbiana,  per  Georgium  Machaeropoeuin,  Menee 

Augmio,    Anno    M.D.XLV.")  ,Jtf).    —    7)   Müller, 

99)  iDiefe  ividjtige  ©dm'ft  SBücet'«  ift  Saum  ((Sopito  uub 
33u(jcv  <S.  604  fg.)  »Bflig  iinlH'finiiii  geblieben.  U0er$au|>t  i|l  iu 
bebauaii ,  bafi  biefe  b}od)6ebeutfamc  Duette  feil  Seatnborf  (in, 
§69  fg.   -  fjie«  einige  Buijüge)  ffl*  bie  ©eftyidjte  bor  3*5«  1540 

VI.  «rncijfl.  k.  IUI.  11.  Ä.  «r|U  SetllDii.  XCII. 

Epistolae  ad  Pflugium.    Lipsiae  1802  (bjer  p.  105 

—  118  r-ier  Briefe  ©ro^er'ö  an  Hfiug  an$  ben  Sauren 
1545,  1546,  1551,  1552).  —  8)  Corp.  Ref.  58anb 
III  — V.  -  9)  Le  Plat,  Monum.  III.  —  10)  Säm* 
111er,  Monum.  Vatic.  —  11)  9ceubeder,  Urfunben  auö 
ber  3{eformationö5eit.  (Saffel  1836.  —  12)  «Rcuberfer, 
SRerfro.  Wcteuftücte.  Nürnberg  1838.  —  13)  Sadoleti 
Epistolae.  —  14)  Sleidani  Commentarii  (an  tterfdjte* 
benen  Stellen).  —  15)  Laur.  Surius,  Commentarius 
brevis  rerum  in  orbe  gestarum  ((Solu  1586)  p.  384  fg. 
424.  535.  589  unb  fonft.  —  16)  Cornelius  Loos  Cal- 
lidius,  Illustriuin  Germaniae  Scriptorum  Catalogus. 
Moguntiae  M.D.LXXXI.  (fol.  H8a  big  Ilb).  — 
17)  *Jtabuö,  ̂ iftorieu  ber  9)?arti>rer.  9luber  Tbeil.  (Straö* 
burger  golio^VIuögabe  oon:)  1572.  fol.  734  fg.  —  18) 
Herrn.  Humelmanni  Opera  Genealogico-IIistorica 
de  Westphalia  et  Saxonia  Inferiori.  Ed.  Wasser- 

bach. Semgo  1711  (p.  1115—19;  1330—41).  —  19) 
Thuanus,  Ilistor.  sui  temporis,  L.  IV  unb  XVI.  — 
20)  Raynaldus,  Anuales  Ecclesiastici.  Tom.  XXI. 
Colon.  1727.  —  21)  Sarpi  L.  IV  unb  V.  —  22) 
Pallavicini  XIII,  16,  2;  XIV,  6,  11.  —  23)  Posse- 
vinus,  Apparatus  Sacer  (Veuetiis  1606)  I,  338;  II, 
194.  —  24)  Ciaconius,  Vitae  et  res  gestae  Pontifi- 
cum  Romanorum  (Komae  1677),  33anb  III.  —  25) 
Maimboun/,  Histoire  du  Lutheranisme  (^arid  1681) 

I,  264—273.  —  26)  Seckendorf,  Comment.  de  Lu- 
theranismo  III,  137  fg.  437  fg.  559  fg.  —  27)  Du 
Pin,  Nouv.  Bibl.  (Sliufterbam  1710)  XVI,  19  fg.  - 
28)  Bernh.  a  Mallinckrot,  De  Arcbicancellariis  S. 
ßomaui  lmperii  (1666)  p.  161.  —  29)  Hartzheim, 
Bibliotbeca  Colonieusis  (Colon.  1747)  p.  175  fg.  — 
30)  Reifenberg,  Historia  Societatis  Jesu  ad  Rhe- 
num  Inferiorem   (Colon.  1764)  p.  16  fg.    19.  35.  — 
31)  Salig,  ̂ iftorie  ber  Vlugöburg.  (Sonfeffion  I,  53!' 
—  544;  602  —  605.  II,  111.  -  32)  flauet,  @efd). 
be«  $rot.  8et)rb.  III,  2.  ?lbtf).,  befonberö  S.  85  hup 
S.  230  fg. —  33)  9ieligiouögefd)id)te  ber  Jtölnifdjen 
Äirdjc  ((Solu  1764),  Sanbl.  —  34)  SRotermunb,  (Sr- 
ueuerteö  Sliibenfen  ber  5)?änner,  bie  für  unb  gegen  bie 
Deformation  üutfyrri  gearbeitet  haben  (33remen  181§) 
S.  433  —  435.  —  35)  Dcd,  ©efd).  ber  grafliel)en  unb 
fürftlidien  ̂ aufer  Sfenburg,  SBieb,  iKunfel  (Weimar  L825) 
S.  156 — 170.  —  36)  2)  ö  Hing  er,  2)ie  :Kefonuatioii, 
ilue  innere  (Siituuifeluug  uub  i()ie  Sßirfungen  (Sftegenöburg 

1848)  III,  308  fg.  —  37)  v.  Doiuiu'el,  ̂ bilipp  von Reffen.  Sanb  I— III.  —  38)  ».  Sufl)oli3,  ©efd)ia>te 
ber  [Regierung  gerbfnaub  bec»  (Srften.  üöaub  IV  nnb 
VII.  —    39)  Danfe,  Dcutfdje  ©efd)ul)te.    8onb  IV 
—  VI.  —  40)  Saeobfon,  ®efd)fc^te  ber  Duellen   befl 
e«angel.  .ßirdjenredjtfl  bei  Sßronityen  "Kbeinlanb  uub  SiSeft* 
falcn  (ÄöniaÄberg  ISN)  S.  59.  465  fg.  468. 
„Urfunben »Sammlung ''  S.23     26.-     41)^»ergajig, 
i)aö  ;Keligioni?ge|pri'irb  ju  Svrgeuöburg  (€offeC  1858). 

bii  1645,  ivü  im  <Bio\>\stffi  Brteii,  ,i>"  n i d) t  ienu(i  ift.  —  SBon 
(Mu'iUH-v  i|l  i'ii'v  bn-  Mti-t.-  fol.  n3*  -  fol.  1-L'1,  (82  Seiten  (ang), 
(luferbem  fol.  1  l ',  v  \'\  » 11,  b2*,  »4h. 
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42)©d)mibt,  2)cetand)tbon  (Elbcrfelb  1861)  <S. 415 ffl. 

(unb  fonft).  —  43)  Baum,  Eapito  unb  Bufcer  (Elbcr-- 
feie  1860)  ©.  530  fg.  (unb  fonft).  —  44)  3anfen, 
3uliuö  Bflug,  in  ben  „Reuen  SRittbrilungen  auö  bcm 
©ebiet  biftorifd)*antiquarifd)er  gorfcbungcn.  3m  Rameu 
beä  tbüringifd)*fcid)fifd)en  SJcremö  herausgegeben 

von  Cpel".  Banb  X.  Slbtb.  1  unb  2.  —  45)  Henr. 
Schaefer,  De  Libri  Ratisbonensis  origine  atque 
historia.  Euskirchenae  1870.  —  46)  Senden,  De 
Joanne  Sleidano  Reformationis  Coloniensis  sub  Her- 

manno  de  "Weda  Arcbiepiscopo  scriptore.  Coloniae 
1870.—  47)  Eorneliuö,  @e|d)id)te  Dce>  2Jiunfterifcbeu 
Slufrubrö.  BanD  I  unb  IL  (Scipjig  1855  unb  1860.)  — 
48)  .£>.  «fiampfcbulte,  ©efd)id)te  bct  Einführung  beö 
Breteftantiömug  im  33ereict)e  Der  je&igen  Brovinj  SBeft* 
falen  (BaDerbern  1866).  —  4!»)£eppe,  ®efd)id)te  Der 
Evangelijcben  Äircbe  »on  Eleve  =  9Rarf  unb  ber  Bvovinä 
SBeftpbalen  ßferlobn  1867)  ©.  22.  43.  65.  76  fg. 

Bearbeitungen  beS  ?ebenö  ©ropper'ö  befiften 
wir  nur  jwei :  1)  Job.  Pet.  Stute,  Susatum  Purpu- 
ratum.  Vita  Johannis  Gropperi  Cardinalis,  in  Alma 
Lipsiensi  dissertationis  publicae  instar  propositum. 

Lipsiae  MDCCX1II  (38  Seiten  in&uart).  —  2)  Weit- 
fet,  ,,3ur  ©efcbicbte  ber  cölnifcben  Jbeologen  beö  fed)3* 
jebnten  3abrhunDert6.  dritter  SIrttfel.  3obann  ©rop* 

per"  in  Xieringer'ö  Äatbol.  3eitfd)rift  für  BMffcnfdjaft 
unD  Äunft,  3abrgang  1844,  BanD  II.  6.  183—212 
unt  366  —  390.  (Sin  Radnrag  hierzu  ift:  Weufer, 

„<£a&  Regenöburger  Interim  »on  1541"  (1845,  I,  352 —  364). 

3d)  bemerfc  jum  ©d)lufi,  bafj  id)  mir  folgenDe 

©djriften,  weld)e  für  Die  ®efd)id)te  ©ropper'e»  »on  Belang 
finD,  üur  3f'r  nid>t  babe  »ericbaffen  tonnen:  1)  Mesho- 
vius,  De  schismate  Hermanni.  Coloniae  1620.  CDod) 
lag  mir  Diefcö  Bud>  in  Der  Dcutfcben  Bearbeitung  »or: 

„ReligionSgcfd)id;tc  Der  .ttoln.  Äird>c";  f.  oben  Rr.  33.) 
—  2)  *R.  Xetferö,  ̂ ermann  von  2ßicD,  Erjbifcbof 
»on  Jtoln.  Jtöln  1840.  —  3)  Ennen,  @efd)id)tc  bct 
Reformation  im  Bereiche  ber  alten  ErjDiöcefe  Jtbln.  Äöln 
l*4;i.  (Theodor  Brieger.) 

GROPPIT,  nad)  Svanberg  eine  im  Äalfbrucbe 

von  ©ropptorp  in  ©üDermanlaub  aufgefundene  Mineral* 
fpciicö,  wcld)c  ju  Den  waffcrbaltigen  ©celiiben  gcjüblt 
wirt  unb  in  rojtnrotbeu  bi^  braunrotben,  Derben,  grofi* 

buttrigen  Aggregaten  crfdjcint.  Die  wefcntlicben  Bcftanb- 
ilicilc  finD:  Bittcia,  Vlliimia,  Wagncfia  iinD  Stall 

(< '.  Reinwarth.) 
GROBOHJTH,  ein   nad)  ©eriljfet  in  Die  .Klaffe 

Der  wafferbaltigeu  s))(etallori)Dc  gehörige«  SRineral,   Da? 
,(•    iciuer   d)cmifd)cn   Jufanuucnlcpng  voruniluuD 

uio  SWanganfiweron)Db»bral  ju  betrauten,  aber  mUSifcn« 
mir  C.iuim  verunreinigt  ift.    Eö  bilDet  runb« 

Ud)t  Btaffea  von  brannlid^fttwaqet  Raibe  unb  tvirD  ju 
Coutem  im  Santon  Oraubünbten  gefunben. 

(('.    h'ri/iiriir//i.) 

GROS  (Antoin<  Jean,  Uaron  le),  einer  Du  be 

i ii hmtrft« ii  tuiii'i  miiImii  .^iftoiienmalev,  geb  um  1 » "■   SRdrj 

1771  in  ?pari8.  £>urd)  feinen  Batet,  ber  SÖJiniatut^ 
maler  roar,  erl)ielt  er  bie  erfte  SInreguug  unb  3tn»eifung 
in  ber  Äunft  unb  er  njuf^te  fd)on  als  Äinb  burd)  flüd)' 
tige  §eberjeid)nungen  bie  ©eftalten  feiner  regen  ̂ ijantafie 
jür  2)arfteUung  ju  bringen  unb  feinen  Birgil  mit  foldjen 
Stanbbilbern  ju  »erjieren.  3nt  3-  1786  rourbe  er  von 

2}at>ib,  Dem  Raupte  ber  fran}öfifd)en  3Dca(erfd)uIe ,  bel- 
eben au8  Rom  jurücfgefebit  war,  alö  ©d)üter  aufge* 

nommen  unb  mad)te  folebe  ?frttfcl) ritte,  bafi_  er  febon 

nad}  jroei  3abvcn  (1788)  in  Die  silfaDcmie  aufgenommen 
würbe,  ©eine  erften  Slrbeiten  bewegen  fid)  im  iDeaten 

Seben,  wie  fein  „babenDeö  9Jfäbd)en"  unb  „baö  arfa' 
bifdje  ̂ jirtenpaar"  jeigen.  Sin  unfanfter  ©djlag  Deö 
Sdnrffalö  entfübrte  i()n  tiefen  jugcnblid^en  träumen,  fein 
Bater  verlor  im  Banquerott  fein  ganjeö  Bermögeu  unb 
jubem  trat  bie  Revolution  auf.  Se  @roö  befd)lofj  au8* 
juwanbern,  bod)  war  eö  febwer,  einen  Bafj  ju  erbalten. 
2)avib  unD  Regnault  verfebafften  il)m  inDeffen  einen  foldien 
1794  unb  le  @roö,  nad)bem  er  fid)  in  ©üDfranfreid)  mit 
Bortrdtinaleii  fümmerlid)  burdjgebolfen  batte,  jog  nad) 
Italien.  3n  S'orenj  malte  er  Den  polnifd)en  ©eneral 
@raf  Walafowöfi  unD  erbiclt  Durd)  Diefen  Empfehlungen 
in  »oruebmc  ̂ dufer.  ©ein  ©lücfftern  fübrte  ibn  foDann 
nad)  (Senua;  l)ier  foflte  feine  ganje  3ufunft  ibjieix  gün= 
ftigften  B3enDepunft  fiuDen ;  bier  würbe  er  Durd)  bie  grau 
Deö  franjöfifcl)en  ©efanDten  gai)tpoult,  ber  @emal)lin  Dee> 
fo  fdinell  berühmt  gcworDenen  ©eneralö  Boraparte,  3o- 

fepbine  vorgeftellt ,  Die  ihn  bann  aud)  mit  nad)  sD?ailanb 
nahm  unb  ihn  bem  ©emabl  warm  empfahl.  Xcr  ©iegec 
von  STrcote  fafj  bem  jungen  SRaler  aud)  jum  Porträt, 
aber  bie  ©ißungen  mitten  im  gelDjuge  gegen  Oefterreid) 
waren  fo  futj  unb  unruhig,  bafj  le  ©roö,  wie  er  felbft 
fagte,  faum  3el'  hatte,  bie  garben  auf  ber  Bulette  ju 
mifeben.  2)od)  gelang  Der  Entwurf,  bem  halb  aud)  baö 
ptofecrirte  SSJetf  nachfolgte:  Bouaparte  mit  ber  gähne  auf 
Der  Brürfe  von  Alveole.  3m  3.  1801  im  ©alou  auö* 
geftellt,  mad)te  cd  fd)nell  Den  jungen  Walcr  berühmt; 

eö  ift  aud)  mit  braftifdicr  B>abrhcit  unb  i'ebenbigfeit  auf* 
gefaßt  unD  übertrifft,  wat  Eompofition  anbelangt,  alle  fol* 
genDcn  ©d)lad)tDarftcllungcn  Durd)  Die  Einheit  unD  ©rup* 
pintng  Der  Waffen.  Napoleon  fül)ltc  fid)  aueb  von 
Dicfem  ©emälDe  gefcbmcid)clt  unb  er  wußte  bem  JTünftlcr 
feine  Sluerfeiuuiiig  uidtt  anDent  autfjubnirfen,  afö  bafj 

er  ihn  jum  SDcitQlieb  jener  berüchtigten  Eommiffton  vor* 
fd)lug,  Die  Den  3wed  halte,  3talien  Durdjjitreifen ,  nad) 
Den  heften  Jfunftwerfcn  ju  fpiibcu,  biefe  einfad)  311  anec* 

Uten  unb  jut  Bermehruug  ber  fraujöftfd)cn  „gloire" 
nad)  granfreid)  ju  fenDen.  Eö  gereid)t  le  Oho?  juv 
Sftte,  Dafi  er  fid)  wel)ite,  in  eine  foldje  ©efctffdjaft  auf« 
genommen  ju  werDni,  aud)  fd)einl  er  mit  weniger  ©trenge 
ale*  feine  Sollegen  Mefeö  .ffunftpiratenihum  ausgeübt  ju 
haben,  wenigftem?  gab  er  Den  ̂ crugiucvii,  Die  um  ben 
gSetlufi  ibur  Äunftroerfe  befünrmetl  »aren  unb  fie  um 
30,000  jt.  (oJforufen  wollten,  jut  öutroort:  3wel  ober 
brei  ©übet  »on  Sßetugino  werben  Dem  franjiflfcben 

röufeum  genügen,  mehr  werDe  id)  »on  eud)  nidjt  ver- 
hingen,  jn  gleid)er  Eigenfdiaft  tarn  er  nad)  Rom  — 

Wie  gemj  anDer«,  tilö  er  ftdj't'  getiuuml  balle.    VII?  JCfttlf) 
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(er  »on  ben  Sdjä&en  beö  SJatican  gefeffeft,  ja  mit  m* 
ftd)tbarer  9J?ad)t  jur  33emunberung  berfclben  getrieben, 
mar  er,  ftatt  in  ifyrer  ̂ Betrachtung,  ju  fdjmelgen,  als 
(£ommif|ar  gehalten,  bie  foftbaren  Sßcrfe  einjttrollen,  ju 
»evpaäeit  unt>  fovtjufd)icfen.  Seine  SJtnfe  feierte  aud) 
trauernb  in  biefer  ßdt,  mit  Sluöuabme  tnibebeutenbcr 
SMimaturen  unb  3ei^)nungen  batht  nidjtö  auö  tiefet 

*ßeriobc.  3)em  Speere  9tapofeon'ö  folgenb,  mar  er  gc* 
jwungen,  vor  ben  angreifenben  Defterreidjern  ju  fliegen, 
er  »erlor  feine  Sad)en,  fein  ©elb,  unb  nad)bem  er  eine 
gefäbrlidje  .Kranfbeit  burdigemadjt  hatte,  tarn  er  in  einem 
erbärmlidjen  3uftanl,e  lTl  9J?arfeiUe  an,  um  ftd)  fogleid) 
nad)  feiner  Skterftabt  51t  begeben.  äBaS  lange  in  feinem 

©eifte  fcblummerte,  fam  nun  mit  einer  *Probucti»fraft 
unb  9tapibität  jum  23orfd)cin,  bafj  alleö  ben  30jdb,rigen 
Jtiinftler  anftaunte.  9cocb  einmal  meil)t  er  feinen  ̂ Stufet 
ber  ibealen  2öelt  unb  componirt  ben  £>fftan,  ben  91lcran* 
ber,  ber  ben  SSucepbal  bäubigt,  unb  enblid)  bie  Sappbo, 
mie  fie  ftd),  bie  Seier  feft  umfcbluugen,  anö  8eben6über= 
brufj  vom  teufabifd)en  gelfen  ins  SJfeer  ftürjt,  ein  SBerf, 
baö  1802  im  Salon  auSgeftellt  mar.  9cun  aber  wenbet 

er  ftd),  im  ©egenfafje  ju  2>a»ib'S  SSortiebe  für  Stoffe 
ber  antifen  ®efd)id)te,  ganj  beut  9tealt6muö,  bem  2lu6* 
brurfe  ber  unerbittlidjen  unb  gemaltigen  2i>irflid)feit  311 
unb  auf  btefem  gelbe  ift  er  ein  »olfötbümlid)er,  natio- 

naler SDJafer,  ein  Äiitb  feiner  3eit  gemorben.  deiner  l)at 

fo  füt)n  unb  naturgetreu  rote  er,  bie  ©egenmart,' bie flüfftge  ©efd)id)te  auf  bie  Seinmanb  gebannt,  Napoleon 
fonnte  feinen  treueren  93efd)rciber  feiner  Sd)iad)ten  unb 

Siege  finben.  Seine  Sfijjc  jur  Sd)lad)t  bei  9?a5arett) 
trug  über  feine  9Jeitbemerber  ben  Sieg  bacon,  1804  trat 
er  mit  einem  SBerfe  vor  bie  Deffentltd)feit,  baß  fo  ju 
fagen  QJariS  in  Slufregung  braebte,  eö  mar  ber  33efud) 

9?apoleon'S  bei  ben  sjßeftfranfen  in  3affa.  So  mibrig  tinb 
cfelfmft  ber  ©egenftanb  aud)  ift  (er  mirb  nod)  burd)  bie 
äufjerftc  9caturtreue  in  ber  2>arftellung  ber  Jtranfbeit 
mibriger),  fo  incorrect  aud)  bie  ßcidmuug  l)ie  unb  ba  er* 
fdjeint  —  maS  (Sompofition ,  Äraft,  Sebcn,  garbe  an* 
belangt,  fo  fyatte  ftd)  le  ©roö  mit  biefent  einen  SBetfe 
fd)on  feine  Unftevblid)feit  geftdjert.  So  grojt  mar  ber 
(SntbufiaSmuS,  bajj  2)enon  einen  Speäalbertd)t  über  baö 
©emälbe  an  9tapoleon  abfdjidte.  9hin  folgen  rafd)  nad) 
cinanber  feine  grofjen  ()iftorifd)en  (Sompofitionen;  ber 
Jpelb  feiner  gemalten  3liabe  mar  ja  nid)t  ntüjjig,  il)it 
ftetö  mit  neuem  Stoffe  51t  »erforgen.  So  entftanben : 

bie  Sd)Iad)t  bei  Slbufir,  bei  @»(au,  bei  ben  *ß»ramiben, 
bei  Bagram,  bie  (Sinuabmc  »on  Stettin,  »on  9)iabrib. 

So  fabelljaft  biefc  *$robucti»ität  aud)  erfd)cint,  menn 
man  bie  9tiefenformate  ber  ©emälbe  mit  in  Vlnfdjlag 
bringt,  fo  mirb  man  billig  nod)  mebr  ftattnen,  menn  man 
bie  9Jecngc  »on  Porträts  in  Vlnfdjlag  bringt,  bie  mäbrenb 
biefen  SJrbciten  entftanben.  3i>ir  mollen  bicr  nur  ein* 

jchu'  amaljnen,  mie  baö  gamilienbflb  beS  Sudan  33o* 
«aparte,  ber  ©eneralc  iDuroc,  9J?affcna,  Safalle,  Segranb, 
beS  £)ieron.  SBonaparte  ju  ̂ferbc  (1807),  ber  Jtaifcrin 
3ofepl)ine,  be#  ̂ ""iC11  3ouffoiipoff  im  lartareiuoftüm 
(1809)  unb  anbere. 

(Jfl  ift  gauj  natütlid),  bau  WapolCMl,  all  tx  1^1 1 

int  $antl)eon  ben  Sfu^m  feineö  ̂ aufeö  »ert)errltd)cn 
wollte,  le  ©roö  jum  Sntcrpreten  feiner  ©ebanfen  mad)te. 
Um  ben  $reiö  »on  36,000  gr.  follte  ber  SDteifter  bie 
Jtuppcl  in  jmet  3abtf»  ausmalen:  jum  ©egenftaube 
mürben  GHobmig,  Äarl  ber  ©ro^e,  Snbmig  ber  ̂ »eilige 
unb  Napoleon  felbft,  ber  ©rünber  einer  neuen  2>»naftte, 

gemdbft.  Snoeffen  entftanben  neue  ©emälbe:  bie  3U' 
fammenfunft  9iapoleon'e)  mit  bem  Äaifer  granj  in  9Jidb* 

reu;  bie  ©nnat)me  »on  Ulm,  granj'  I.  unb  Äarl'ö  V. 
Skfud)  in  ber  Äirdje  St.  2)enie  unb  »erfdjicbene  tyox; 
trdtö.  9tid)t  unermäbnt  bürfen  mir  laffen,  ba$  ber 
Aünftler  aud)  nod)  befonbetä  auögejeidjnct  mürbe;  eß 

überreichte  ibm  Napoleon  1808  bei  ber  Orbeneauötbei«- 

hing  bie  (Sbrenlegion,  bie  er  »on  feiner  eigenen  '©ruft 
nabm.  2e  ©roö  eilte  nad)  £aufe  unb  malte  bie  gan^e 
feierlicbe  Seremonic  auf  eine  grofje  ?einmanb;  man  ftebt, 
er  mirb  au§  einem  l)iftorifd)en  9Jcaler  ein  Hofmaler,  ein 
malenber  ^Diplomat,  ein  Sd)mcid)(er  beß  ̂ OJäcbtigeu. 

9tod)  einmal  flacfert  ber  l)iftorifd)e  Stnft  auf  —  er  ift  in 
ber  ergreifenben  Sfidmung,  mclcbc  ba6  beginnenbe  @r* 
löfdjen  beö  9iapoleoni|d)en  ©lanjeö  jum  SÖormurf  bat, 
im  SBranb  »on  9JJoßfau.  (?ö  ift  ein  ganj  moberneö  33ilb, 

eine  »öüige  Smancipation  »on  ber  Slntife.  3)ie  23er* 
jmeiflung  bed  93olfe6,  ber  nur  an  Sieg  gemobnten  Sol« 
baten  unb  s3Jtarfd)düe,  bie  ̂ »anbbemegung  unb  ber  23lirf 
beö  »om  geucr  auö  ber  Stabt  gebrängten  Äaiferß  ift  auf 
baö  (Srgreifenbfte  tnbi»ibualiftrt  unb  jur  ©eltung  ge* brad)t. 

SRinber   gut  ift  ein   fleineö  53i(b  biefer  3***»   bw 

Smpfang  Äarl'ö  V.  burd)  granj  I. 
3)er  gall  9iapoleon'ß,  bie  9teftauration  ber  Sour* 

bonen  mad)ten  ben  faifcrlid)en  ©lanjbilbern  ein  (Snbe; 
le  ©roö  mufjte  ein  neues  gelb  für  feine  Jbätigfeit  fit* 
d)en,  aber  ba  il)m  ein  unmittelbar  »or  feinen  Slugen 
mirfenber  ̂ )elb  entrürft  mar,  mo  follte  er  einen  (5rfa§ 
finben?  ̂ max  bat  bie  neue  2)»naftie  fid»  fet>r  mobl* 
mollenb  gegen  il)n  gezeigt  unb  il)m  genug  Slufträge  ge* 
geben;  er  malte  Submig  XVIII.,  bie  ©infdiiffung  ber 

jperjogin  »on  Ungouleme  (1816),  bie  2lbreife  Submig'ö XVIII.  attö  ben  Suilerien,  aber  man  ftel)t  ben  Silbern 
an,  bafj  ber  ©egenftanb  nid)t  au&  Siebe,  foubern  auf 
Seftellung  gcmad)t  ift.  ÜJagcgen  »ollenbete  er  mit  mabter 
Sßietät  baö  SBerf,  baö  il)in  mie  ein  beiligcö  $ermäd)tni(j 
feineö  faiferlid)en  9Bol)Itl)dterS  galt,  baß  ̂ uppelgcmälbe 
beö  $antb,eon,  nur  mufite  er  für  9?apolcon  je(jt  Submig 
XVIII.  anbringen.  2)aö  2Berf,  ba«  il)m  ben  Sitel 
cineö  Saronö  einbrachte,  gcl)brt,  mie  aud)  SBaagcn  ur« 
tbeilt,  ju  ben  bcbeutenbften  monumentalen  Äunftobjecten, 
bie  granfreid)  beft(jt.  Vinbere  äl)itlid)e  ̂ lafoubtnalereien, 

bie  er  1827  in  ben  Sälen  be$  s3)hife'e  6f)arte<?  X.  auö- 
füljrte,  {eigen,  baft  feine  Sd)affungöfraft  bereits  ju  ftn* 
fen  begann.  St  l)ätte  jejjt  ben  s4$iufel  auS  ber  ̂ tanb 
legen  unb  auf  feinen  Lorbeeren  auöniben  follen,  abci 
baö  beud)te  beut  »ermöt)titen  Jtüuftler  gcrabeju  eine  Uu 
möglidjfeit.  3a  er  glaubte  ber  tabelnben  Ävitif  ben 
gebbelmnbfdnib  biumcifen  jn  muffen,  aber  bie  Saat  bor 
3ugenb  unb  ibrer  SdjopfungSfraft  maren  nun  einmal 
babin,     9Bie    eine   träiimerifdje   Srinueiimg   au    Knien 

31* 
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Sebrer,  bei  in  ber  ajerbannung  lebte,  erfdjetni  fein  Soul, 

ber  beim  Saitenflang  2)at»ib'S  mürrifd)  ba  ft&t  —  ober 
eigentlid)  gang  bebaglid)  ba  liegt,  fobaß  man,  tt>ätc  ber 

unwirfdje  SluSbrud'be«  ©eficbtcö  nicbt  (Sinfpracr/e,  eber an  einen  Stybariten,  benn  an  ben  fd)eelfüd)tigcn  Saul 
teufen  müßte.  3>aö  93ilb  (weld)eS  Äarl  X.  für  ba« 
^alai«  roval  beftellte,  wo  cS  auch,  mit  anbern  Silbern 

in  ber  SReöolution  1848  ju  ©runbc  ging)  erfuhr  ver* 
bientermaßen  eine  febv  barte  Äritif.  2Bie  antwortete  (e 
©roö  auf  bicfe?  mit  einem  Slmor,  ber  von  ber  23icne 
geftodjen  wirb,  mit  einem  Udo  nnb  ©alatbca  (lefcte  faft 
ganj  (Sopte  ber  befaunteu  Venus  accroupie)  unb  cnb= 
iid)  mit  einein  ,£>erculc«,  ber  ben  2)iomebeö  überwinbet; 
letjte«  SBilb  eigentlid)  eine  Vorlage  für  bie  Sd)üler  be« 
Slntffenfaale«  unb  nidjt  ein  ©cgcnftanb  für  ben  Salon. 

2)ie  ungünftige  Slufnabme  biefcr  SMlber  von  (Seiten  be« 
publicum«  Wie  ber  treffe  mußten  le  @ro«  überzeugen, 
baß  er  ein  Jobter  unter  Scbenbcn  fei.  3m  3.  1834 
würbe  ibm  aufgetragen,  für  baß  verfailler  ÜJcufeum  bie 
Sd)lad)t  bei  3ena  um  ben  $rei«  von  12,000  gr.  ju 
malen;  ber  Äünftlcr  leimte  ben  Antrag  ab.  Qx  glaubte 
cublid)  ba«  Unglürf,  feinen  9vuf)m  überlebt  ju  baben, 
uid)t  ertragen  im  fönnen,  unb  am  25.  3uni  1835  fucbte 

unb  fanb  er  "ben  Job  in  ben  Seilen  ber  ©eine  bei 3JJeubon. 

?e  ©ro«  war  ganj  ein  Sotyn  feiner  3eit,  ein  ge- 
treues Spiegclbilb  be«  franjofifdjen  Sebcn«  in  ben  Sagen 

ber  Triumphe.  2)^3  Äaifcrreid)  bat  il)m  feine  fdjönfteu 
5ßerb,trrlid)ungen  511  vcrbanfeu.  Sil«  JtYmftlcr  l)iclt  er  fid) 
au  feinen  Vchrer  2>avib  nur  in  ber  Äunfttljeorie,  bie 
feurige  garbengebung,  bie  er  inbeffen  oft  grell  geftaltete, 

entlehnte  er  Gliben«  unb  *13aul  Seroncfe,  bie  granbiofen 
formen  beut  9Kid)e(angclo.  3m  £cllbuiifcl  Iji  er  ein 
SReifrer  unb  weiß  bamil  bie  btoergitenbften  SKaffen  ju* 
tamiucniuhaltcit.  St  hatte  eine  fo  große  Sd)ule  gehabt, 
wie  niebt  fo  balb  ein  auberer  .ttüuftlcr,  ba  il)in  2)avib 
bei  feiner  Sßerbännung  auri)  feine  ganje  Sdjule  übertrug. 
SBom  3at)re  1816—1835  bilbete  er  über  400  Sdjüler 
au«  vcrfdjicmicn  Vanbcni;  unter  biefen  finben  wir  große 

Tanten,  wie  Xelarodje,  i ftubert,  gelange,  Vacroir,  !ßoü* 

jel,  EÜoqueplan',  9tobert*8leuri},  2>uranb,  Ihibautt,  SJau* tier  unb  anbere.  9$on  2)cutfd)cn  finb  -verjeidmet  ©d)ne|}, 
Jetnfte,  Sega«,  Süad),  Sd)norr  u.  f.  w.    Sefrteret  bat 

muco 'üebrcrö  SBilbnifi  gejetcfjnei  nnb  Ulf!  feiner Sammlung  bem  brcöbcncr  .tnipfcr|liduabinet  verehrt.  ü>cr 
Äünfllet  bat  flct)  felbft  and)  porträtirt  (geft.  von 
9Saflot). 

C«  [fl  cvfkirlul),   Dafj  feine  Silber,   befonbetö  feine 

großen  Kompofltlonen,  oft  bunt)  Stier)  unb  8Ür)ogra»l}le 
reprobueirt  würben,  aber  «s  gibt  nur  wenige  fold)er  <Stid)e, 

ftänbig   auf   reu  Warnen  eine«  .Wunftwerfe«  Sin* 
ipuub  machen  fönnen,    Sffiit  beben  jum  Sri)iuffe  elnjelue 

ppfco,  geß.  von  911c.  Saugte,  1819.    Sie  Sßefl 
tränten  »on  bemfelben    1829.    Sa«  Sri)iad)tfcib  »on 

tmann  unb  afaiiot  geftoetjen  unb  von 
eavigne    lithograpbiit,    Dattlb    vor    6aul    von 

gragonart  litr)ogta|  (ufammenfunf)  ÄorriV. 

mit  granj  I.  von  g.  gorfter  geft.;  enblidj  ba«  Porträt 

von  Safalle  von  3ajet  in  Slquatinta  au«gefül)rt  *). ( Wcssely.) 

GROS  (Joseph  le),  Sänger  an  ber  ©rofjen  Dper 
unb  2)ireetor  be«  Concert  spirituel  ju  ̂ avi«,  würbe 

geboren  am  7.  Sept.  1739  ju  SDtonampteuil  in  ber  2)iö* 
ref«  von  8aon.  2)ie  bei  ibm  frür))eitig  bervortretenbc 
Slnlage  jur  Slhtfif  beftimmte  feine  Sichern,  il)n  fefjt  balb 
bem  Äapellmeiftcr  an  ber  Jtatl)ebralfird)c  $11  Saon  }it 

übergeben.  §ier  brachte  er  e«  al«  Sl)orfnabe  in  Äurjem 
ju  einer  ftaunen«wertf)en  gertigfeit  im  Sftotentefen  ber 

fdiwerftcn  «Stütfc.  Sind)  in  bei'  (Sompofttion  erl)iclt  er 
bei  bem  genannten  Jtapetfmciftcr  Unterrid)t.  Um  ba« 
3abr  1756  fam  er  nad)  ̂ ari«,  wo  er  juuädjft  nod) 

einigen  Unterrid)t  bei  bem  berühmten  (Sänger  SBcnoit 
nal)m  unb  bann  im  Concert  spirituel  mit  großem  S3ci= 
fall  auftrat.  2)urd)  9tebel  unb  grancoeur,  feit  1757 
2)irectoren  ber  ©roßen  £>per,  würbe  er  1764  für  biefc 

le^tcre  gewonnen.  (Sr  bebutirte  am  1.  SOiärj  be«  ge« 
nannten  3al)reö  in  ber  Stolle  be«  Siton  („üiton  unb 

Slurora").  @twa«  fteifer  2)arfteller ,  verbanftc  er  feine 
Erfolge  anfang«  nur  ber  wunberbaren  ©d)bttl)cit  feiner 
boben  üenorftimmc  (haute- contre);  in  biefer  Scjiebung 

fonnte  Mi  publicum  fogar  ben  2 ob  3eüottc'«  (1,752 
— 1755  «Dfttglieb  ber  ©rofen  Oper,  ber  freilid)  im  Spiel 
ebenfo  groß  war,  wie  im  ©efaug)  verfdimcrjen.  3ebn 
3ab,re  fpätcr  übte  bie  burd)  ©lud  in  ber  bramatifd)cn 

Slntftf  bewirfte  Devolution  aud)  auf  le  ©roö'  Talent 
feinen  (Sinflitß  au«;  er  erfanntc  bie  Wotbwenbigfeit ,  feine 
1)arftcllung  mel)r  ju  beleben,  ju  burrbgeiftigen.  So 
jäljlteu  nad)tual«  bie  Dollen  be«  Orpbeu«,  Sldjillc«,  5ßv* 

labe«  (im  „Drpljeu«"  unb  in  ben  beiben  „Spbigeuien" 
von  ©lud)  ju  feinen  beften  Jeiftungeu.  —  2)cr  anfängt 

lidje  9?aturali«mu«  unb  bie  fünftlcrifdje  Uueultur  le  ©ro«' 
mad)te  fid)  nod)  bei  feinem  erften  Sluftreten  in  ©lud'« 
„3pl)igenic  in .  Sluli«"  gcltenb,  wie  au«  einem  33crid)te 
über  bie  ©encralprobc  (Slpril  1774)  bei  Sdjmib,  „(Sl)ii= 

ftopl)  Sßitlibalb  «Ritter  von  ©lud"  (Seipjig  1854),  S.200 
l)crvorgel)t:  „?e  ©roö  fdjrie  mit  ber  fdjönften  Stimme 
von  ber  SUclt  fo,  baß  bem  3"bbver  ber  Jlopf  fd)iucrjtc 
3n  biefcr  Sht  be«  Vortrag«  fonnte  man  ben  Sld)ilie« 
faum  wieber  erfenucn.  (So  gab  nidjtö  SiufifdKreß  unb 
plumpere«  al«  feine  ©cftalt  unb  nur  fein  Spiel  fonnte 

biefc  (5igcnfd)aften  einigermaßen  vevbcden."  —  dagegen 
wirb  balb  uad)bcr  bei  „gldnjenbe  Erfolg"  eonftatirt,  ben 
(e  ®rofl  in  bet  Jitelrolle  be«  (am  2.  Slug.  be«  genannt 
ten  3abrc«  in  SßarfG  jur  erften  Sluffübrung  gelangeiiben) 

„Drpbeu«"  von  ©lud  errang  (bei  bereu  Bearbeitung 
für  ben  bobeu  SEcnot  —  in  (5'riiiange!mig  eine«  Sorttee« 
alt«  —  übvigeu«  ©lud  auf  le  ®weV  Beranlaffung  fid) 
bajU  veifteben  niiißte,  ber  Sdic  be«  rrpbeu«  am  Sdjluffe 

be«  elften  VUtcö  einige  23ravour|äne  bei;ufiigen  —  S. 

124).  ,,(.s't'  liug  bie  Hauptrolle  mit  fo  vieler  SBdrme, 
mit  fo  bobem  ©elfte  unb  (%fd)tuad  vor,  baß  man  ibu 
faum  Wieber  erfaunte,   unb   feine  SJerroanblung  al«  ein 

'i  viu'vniiii    J.  B,  Delwtri,  Qroi    in  vif  et  sea  onvragea. 
in      l':.n     1    .;, 
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SBunberwcrf  betrachtete,  baö  bie  bejaubembe  Mmtft  bcS 

donfc&erö  in  ifym  bervorgebrad)t  fjatte"  (©.  225).  (93ergl. 
and)  ©.  231.  346.) 

3m  3.  1777  übertrug  man  te  ©roö  bie  Direetion 
beö  (1725  gegrünbeten)  Concert  spirituel ,  beni  er  burcf) 

©ewinnung  ber  nambaftcfien  Äünftler  ßuropa'ö  befonbere 
$ltt}ief)ungöfraft  ju  »erleiden  unabläiftg  beinfiijt  war. 
(©o  eomponivte  SDeojart  bei  feinem  »weiten  ?lufentl)alte  in 
5>ariö  für  baö  Concert  spirituel  mehrere  ©mupltonicn. 
©.  Otto  3a l)ii,  SRojart,  2.  23b.,  ©.  262  fg.)  —  3n 
jener  3e't  verbeiratl)etc  er  fid)  mit  ber  fönigi.  ,£>offängerin 
9Ji(le.  IJJforifet.  ©eine  unmäfjig  »unebmenbe  ßorpulen» 
jwang  if)tt,  im  3.  1783  bie  23üf)ite  51t  verlaffen,  wobei 
er  eine  Sßenftort  beroittigt  erbielt.  Die  Direetion  beö 
Concert  spirituel  bebiett  er  bie?  jur  Slnfbebung  Diefeö 
3nftitutö  im  3-  1791.  (St  jog  fid)  na  et)  SiocfjeUe  »urütf, 
wo  er  am  20.  Dee.  1793  ftarb.  —  9$ou  ßompofttionen 
le  ©roö'  ftnt>  ju  erwähnen  bie  im  3.  1775  mit  (Defor- 

mer!) bem  23ater  gemeinfcbaftltd)  eomponirte  50Juftt  jn 

,,<£>tylaö  unb  ©ylvia"  in  einem  Stete,  foroie  neue  Strien 
»u  bem  SSallct  „Triomphe  de  l'Harmonie ",  bie  vielen 
»eifall  fanbeti.  *)  (F.  Stade.) 

GROS  (Karl  Heinrich  von),  fönigi.  wintern' 
bergifd)er  ©ebeimeratl)  511  Stuttgart,  geb.  am  10.  9cov. 
I7G5  ju  ©inbelfingcn ,  wo  fein  Sßater,  fpätcr  Special*: 
fuperintenbent  »u  Urad),  bamalö  Reifer  war.  Diefer 
unb  vornetmilid)  ber  mütterlirbe  ©rofwater,  ©tabipfarrer 
Kummet  »u  ©inbelfingcn,  legten  ben  @runb  ju  ber  bem 
füuftigen  Sbcologen  unentbel)rlid)en  elafftfd)en  SBorbitoung, 
bie  ber  viet»erfpred)enbe  Jtnabe  in  einem  ber  nieberen 
•Stlöfter  (wo,  ift  nid)t  überliefert)  burd)  fleifjige  mit  U3or* 
liebe  gepflegte  ©tubien  fid)  aneignete.  Sluf  ber  Univcr* 
fttät  Tübingen  wibmete  er  ftd)  ber  Hfyeologie  unb  $i)U 
lofoptjie  mit  fo(d)cm  Erfolge,  bafj  tl)m  nad)  33cenbigting 
beö  aeabemifeben  Gurfuö  ber  bamalige  Erbprinj  grietrid), 
nad)inalö  erfter  Völlig  von  Sßürtembcrg,  im  3-  1788 
bie  ©teile  eineö  3uftruetorö  feiner  ©öfync,  ber  grinsen 
SBilbelni  unb  ̂ anl,  anvertraute.  3"  »oflfier  3nfrieben* 
I)eit  beö  23aterö  feiner  bofjen  3öglinge  bcflcibete  ©roö 
riefe  wid)tige  Stelle  fünf  %a\)xc  lang  unb  fie  warb  für 
feinen  fünftigen  23eriif  cntfdjcibcnb.  Die  Sßerfjfllrnijfe  am 
^ofe  erweiterten  feine  Menöanfidjten,  bie  SBlirfc  in  baö 
©taatölcbcn  fteigerten  mel)r  unb  mc()r  baö  3ntercffe  ba» 
für  unb  bie  fleißig  fortgefejjten  ©tubien  in  ber  fritifdjen 
*ßl)ilofopf)ic,  beuen  fid)  bamalö  bie  begabteften  Stopft  ju« 
wenbeten,  bradjten  i()n  ju  bem  Entfdjiuffc,  bie  dbeologie 
mit  ber  3uriöprubenj  ju  vcrtaufd)en.  gut  feine  geiftige 

Stiftung  mußte  fid)  i()in  vor  Slllem  bie  llnt'vcrfitä t  3cna 
empfehlen.  Er  bejog  fie  im  %  1793  unb  fyier  fonnte 
er  in  ben  Greifen,  weldje  ©djiller,  Weinbolb,  ©rieöbad), 
©d)ü(),  SBilbelm  von  ̂ umbolbt  11.  a.  um  fid)  verfaminel 
ten,  balb  alö  ebenbürtiger  ©euoffc  auftreten.  Dod)  auf 
fein  nadjftcö  3*^»  bie  Suriöpruben».  »uftcuerub,  genügte 
feinem  ©treben  bie  pl)i(ofopl)ifd)e  ©eile  ber  Sicdjtöwiffen- 
fd)aft  um  fo  weniger,   alö  er  erfanntc,  bafj  er,  um  ein 

*)  ©erbet-,  ̂ }iflofifrf) » Moarap1}(fd)e6  l'erifoii  fev  lonfüiiftlei-. 
fdtis,  Biographie  universelle  dee  Itfnelclens, 

©aiijeö  ju  gewinnen,  ibre  f)iftorifd)e  ©eite  nid)t  auö  iew 
?(ugen  (äffen  bürfc.  Darum  eilte  er  nad)  ©öttingen, 
wo  e8  il)m  bei  feinen  tüdjtigen  33orfenntniffen  mbglid) 
war,  fd)on  im  3.  1795  mit  audgejcidjnetem  ©rfolge  ftd) 
bie  juriftifd)e  Doctorwürbc  ju  erwerben,  ©eine  bamalS 
berauögegebenc  8lbl)aublung :  „@efd)id)te  ber  33erjäi)rung 

nad)  römifd)cm  9ved)te.  ©öttingen  1795"  jeigte  für  ben 
Äenncr  fofort,  \v>a3  mau  von  foId)cn  ©tubien  in  3ufunft 
ju  erwarten  l)abe.  3n  ©öttingen  erfreute  ftd)  @ro3  be* 
fonberö  beß  näberen  Umganges  mit  feinem  berübmten 
8anbömann  Svittler,  er  batte  aber  aud)  baö  ©lud,  bem 
greiberm  von  ̂ arbenberg,  bainaligeu  fönigf.  vrcufjifdjen 
SJJiuifter  für  bie  franfifd)en  SScftftungcn ,  empfoblen  unb 
balb  barauf  perfönlid)  befannt  ju  werben.  Jparbenbcrg, 
ber  e3  verftanb,  Talente  für  ba8  Sefte  beö  (Staats  ju 
gewinnen,  fäumte  nid)t,  feine  SSermittclung  eintreten  ju 
[äffen f  baß  ©roö  bereite?  im  3-  1796  aü  orbentlicber 
s^rofeffor  ber  5)ied)te  auf  bie  bamalige  fönigi.  ureujjifcbe 
Univerfität  (Srlangen  berufen  würbe.  (Dürfen  wir  fonad) 
unfern  ©roö  jenen  SSevorjttgten  beijäljten,  benen  rafd)e 
Seförbcrung  wenig  9J?ül)e  gefoftet  jtt  l)aben  fdjeint,  fo 

jeigte  ftd)  biefe  Sßevorjugung  bod)  balb  alö  eine  voll- 
fommen  berechtigte,  ©rünblidje  2ßiffenfd)aft  unb  MUw 
beit  ber  ©cbanfen  auf  ber  einen  ©eite,  Sebbaftigfeit  beö 
SSortragö  unb  Slnmtitf)  ber  Darftcllung  auf  ber  anbern 
waren  bie  (Sigeufdjafteit,  we(d)e  bem  angeljcnbeu  $ro- 

feffor  einen  eben  fo  fid)ercn  alö  glänjenb'en  (Srfolg  ver- 
bürgten. 58ei  g(eid)cm  (Srfolge  in  feiner  fd)riftftetlcri|'d)en 

Stjatigfeit  war  eö  natürlid),  bafj  ir)m  von  auswärtigen 
Univerfitäten  glaujeube  Jlntrage  ju  SSeförbcrungcn  \\u 
gingen,  allein  ibnen  ju  folgen  batten  biefe  Slnträge  nid)t 
äkrlodcnbcö  genug;  nur  einen  9{uf  inö  S3aterlanbg(aubte 
er  nid)t  auöfdilagen  ju  bürfen ,  unb  fo  ging  er  im  3al)re 
1802  alö  Sonfulent  ber  würtembcrgifd)en  ?anbfd)äft 
nad)  ©tuttgart.  J^ier  fd;cinen  inbeffen  ju  erfpricf!lid)er 
3Birffamfeit  bie  bamaligcn  3eiloerbältniffc  feinen  SBün* 
fd)en  nid;t  entfprod)eit  511  buben,  benn  er  febrte  bereitö  im 
©pätjabre  1804  alö  fönigf.  preufiifd)er  «^ofratb  unb 
orbentlidjer  *J>rofeffor  ber  SRec^te  in  fein  geliebteö  Erlangen 

jurürf.  33on  ben  politifdjen  ©türmen  "ber  niicbfteu  jef)ii 3a(;re  foitute  Erlangen  nid)t  unberührt  bleiben,  ©roö 
im  cinträd)t!gen  3"f^mmenwirfcn  mit  feinen  SoKegen 
bielt  treu  aui  unb  eö  nuifi  für  alle  3cit  anerfannt  unb 
auögefprodjen  werben,  bafi  fein  5lutl)eil,  bie  Univerfität 

vor  gäiijlidKiu  Verfalle  bewabrt  ju  Ija'oen,  einen  unver 
gänglid)cn  ©fanjpunft  feiner  afabemifduMi  SBirffamfeit 
bilbet.  ffiäbrenb  ©roö  alö  fönigi.  preufjifd)er  unb  jule(jl 
alö  fönigi.  bairifd)cr  Sßrofeffot  unter  iiiigünftigcn  83er« 
bäituiffen  beffeve  jage  erfebute,  war  er  feinem  engeren 
SBaterianbe  SBürtemberg  nidit  entfrembet.  ßier  erinnerte 
fid)  feiner  ein  banfbaret  3ogling.  "^rinj  QBilbclm  beftieg 
im  3.  1816  ben  röürtemberjjifdjen  ffiönigjJt^ron  unb  baö 
ftetö  bewabrte  Ruttauen  gegen  feinen  erften  Seljrer  ®xc9 
betl)ätigte  fid)  fofort,  bafi  er  i()it  im  j.  1817  unter  bie 
Stätte  feiner  Jtcone  berief.  (5r  ernannte  ibn  jusärberfi 
»um  5ßrdfibenten  beö  Eriminaltribunalö,  bann  jum  ißrd 
flbenten  beö  Cber-Üribunalö  unb  balb  barauf  jum  fönig» 
litbni  (^ebeimenratb.    s))iil  bem  SRitterfreuje  befl 



GROS  (KARL  HEINRICH  VON)     —     246 
GROS  (PIERRE  LE) 

ricb«orben«  unb  ber  eomtburwürbe  iteö  Crben«  bei 

würtcmbcrgifcben  Jtrone  mar  t»ev  perfbnlid)e  Sibel  ver* 
bunben,  eine  SluSjeidjnung,  bie  für  ®ro«  boppcttctt  SBertb 
haben  mußte,  ba  er  fie,  gewiß  mehr  atö  irgenb  ein  Sin* 
berer,  beut  perfbnlid)en  SBoblmotlen  feine«  Äönig«,  feine« 

hoben  3i>8''n3g/  »erbanfen  burfte.  ».  ©rc«'  ftaatß- 
mannifdie  SBirffamfeit  fiel  in  bie  bewegte  3<,'t  &*t  23c* 
grünbung  unb  entmitfelung  bcr  würtentbergifd)rn  93er* 
faffuug  unb  ber  allmaligcn  Sievifton  bcr  mürtembergi* 

fd)en  '©efefegebung.  3n  beiben  SBejiebnngen  wirb  ber 9iame  beö  9Jianne«,  bcn  bie  treuefte  Vlnbänglidjfeit  an 
feinen  Jtönig,  ein  unerfd)ütterlid)er  eifer  für  UBabrbcit 
unb  3led)t,  ein  fo  reiche«  SBiffen  unb  t>k  ®abe_  über* 
•,eugenber,  bei  ben  33crathungen  mit  ber  ©tdnbeverfamm* 
lang  oft  glanzvoll  bervortretenbcr  23crebfamfeit  siefte ,  in 
ber  ©efd)id)tc  bc«  mürtcmbergifd)eu  ©taat«lebeu«  ju  un* 
vergänglichen  ehren  fortbauern.  ©ctragen  von  ber  .£>od)* 
adnuug  feiner  ßf'tgenoffen  bewegte  ftd)  aud)  fein  privat* 
leben  in  erfreulichen  23erbältniffcn.  93ermäblt  War  er  feit 

1801  mit  @r>riftianc  erring,  ei"«  $od)ter  be«  ̂ ro* 
feffor«  unb  ©\nnnaftalrector«  3eremiaö  9cicolau«  Gering 
3u  ©öttingen.  3n  glürflicber  ehe,  bie  nur  fein  Xoo 
trennte,  warb  fie  9Jiutter  von  8  .fiinbern,  von  benen 
2  ©ohne  unb  4  2öd)ter  ben  SSater  überlebten.  23eglütfte 
feine  3ar"id)ffit  9)iutter  unb  itinber,  fo  blatte  er  bie 
greube,  bie  lederen  in  (Srsiefyung  unb  23ilbung,  bie  er 
mit  Sorgfamfeit  für  fie  aufwenbete,  gebei()en  ju  feben. 
3wei  Üöd)tet  würben  mit  würbigen,  von  ihm  bodjgc* 
achteten  Scannern  verheiratet  unb  bie  ©ohne  wibmeten 
ftd)  mit  CrfoIg  bem  ©taatöbienfte.  33i«  fünf  3«bre 
vor  feinem  2obc  ftanb  er  im  vollen  ©enuffe  geiftiger  unb 

förperlidw  Siüftigfeit,  fobaß  bie  21njeid)cn  bc«  b,eran* 
nabenben  ©rcifenaltcr«  faum  bcmerft  würben,  alö  ihn 

eine  junebmcnbc  9tervcnfd)wäd)e  mit  Unfällen  von  $\)* 
pocbonbric  peinigte,  bie  er  in  früheren  Rainen  mit  erfolg 
bcfampftc,  jet,u  aber  nidjt  mehr  überwältigen  fonnte. 
Sie  fübrtcn  gn  einer  Jlbjeljroug,  wcldjc  feinem  Sieben 
am  !».  Woo.  I«40  ein  (Snbe  mad)(c.  2Bie  v.  ©ro«  in 
jeeer  Wrt  von  Tbätigfcit  ati«gcjcid)nct  war,  fo  aud)  al« 
©d*riftftcller,  nur  ift  J«  beflagen,  ba«  er  fo  Wenig  gc* 
jd;ricben  bat,  unb  baß  aud)  riefe«  SBenigc  nid)t  einmal 
BoDftdnbig  befannt  ift.  ©o  laffen  fid)  feine  SKeeenftonen 
in  ber  allgemeinen  3enacr  Üitetatu^citung  nid)t  mel)r 
iuid)weifen ,  aud)  in  anbeten  litcrarifd)eii  3eitfd)riften 
fd)ricb  er  fr)eHfl  auonvm.  93on  feinen  9Jiittbeilungcn  in 

'£  duller'«  .f-wren  nennen  wir  j.  33.  bie  gehaltvolle  Vlb* 
Inuirliing:  Über  bie  3bec  bereiten  Bom  <2d)idfal  (©d)il* 

ler'ö  $«ren  1796.  VIII.  ©türf.  ©.  75—86).  Rufet rcr  bereit!  angeführten  gefeint)  tt  ber  93criabrung  fdjrieb 
er  nod)  ftolgcubc«:   Mecütationea  auaedfim   <lc  iusto 

phflosopniae   ui     traotsndo  jnre  Itnmano.    Er- 
1796.  I.  Diss.  de  notione  poenarum  loren- 

titun.  Brlaog.  1798.  I-  tofrttrfyoll  in  Martin,  Sei. 
Disscrt.  jari  eriminali  Vol.  I.  Disc  XI.  Vel)rbmf) 

ber  B^ili  Htd  i  niiiniiiKiii  ijfcft  beö  vliatiirred)t(?. 

itnltgaii  nur  'iubingcii  1802  8.  feftl  .V-nuiVtiveif,  wel 
cbeö  l)öd)ft  Inifüllig  aufgenommen  würbe,  auf  vcrfd)ie- 
cnini    Uttiverfltdten    alO    Vebrbmb    Wentf    unb   bofllhilb 

immer  von  9ieuem  gebrurft  werben  mufjte.  3)ie  2.  Stuft. 

erfdn'en  im  3.  1805,  bie  3.  im  3.  1815,  bie  4.  1822 
unb  bie  5.  1829.  3eber  neuen  SluSgabe  bat  ber  33er* 
faffer  feinen  verbeffernben  gleifj  jugewenbet.  3)aö  nad) 
3nbalt  unb  gorm  elaffifd)c  93ud)  wirb  immer  eine  be* 
merfcnöwertbe  ©teile  in  ber  juriftifeben  Literatur  bebau)}* 
ten  unb  fein  SBertb  fanb  nod)  fBäter  verbiente  Slncrfennung. 
3m  3-  1854  erfd)ien  ju  $eft  bei  ̂ jerfenaft  eine  magva* 

rifd)e  Ueberfe^ung  unter  bem  Sitel:  ßöleseszeti  jog- 
tudomäny  vavy  termeszetjog.  Utan  Greguss  Ägost 

(Pesten).  VIII,  180  ©.  gr.  8.  —  9)ian  vergl.  9ieuer 
9icfrolog  b.  S)eutfd)en.  1840.  ®.  1053  — 1056.  9)ieu* 
fei'«  ©el.  5cutfd)l.  fjirf cnf d>cr'ö  ©efd).  b.  Univ.  ju 
erlangen.  Slbtb.  I.  ©.  280-282.  (F.  TL  Richter.) 

GROS  (Pierre  le),  93ilbbaucr,  geb.  ju  s|iariö  1666* 
2)en  erften  Unterriebt  in  ber  Äunft  erhielt  er  von  feinem 
23ater,  ber  aud)  33ilbbauer  war;  unb  fd)on  alö  20jdb* 
riger  3üngling  gewann  er  ben  erften  $rciö  bcr  ©eulptur 
mit  bem  93a6relief,  wcld)eS  ben  ©injug  9toe  in  bie  Slrd)e 
vorftellte.  1)amH  erbielt  er  bie  ©teile  eine«  ̂ cnfionärö 

in  9iom,  wo  er  aud)  glcid)  bie  eingebcnbften  ©tubien  be* 
gann  unb  in  Äurjent  feinen  9tuf  begrünbete.  Seiber  lag 
ibm  ein  23ernini  ndljer  alö  bie  Statue  unb  er  t>atte  nid)t 

ben  SJiutl)  unb  bie  Äraft,  über  ben  verborbenen  Jtunft* 
gefd)marf  jener  %ät  ftd)  ju  erbeben.  Daö  ©lud,  in  bem 
von  ben  3efuitcn  auögefd)riebencn  Soncurfc  geftegt  ju 
haben,  war  enblid)  für  feine  Jhmft  aud)  nid)t  güuftig 

gewefen,  benn  einmal  in  ber  ©ewalt  ber  üoijoliten,  mu^te 
er  bem  von  ihnen  gepflegten  3opfflty'  bulbigen.  Sür  bac3 
Collegium  Komanum  führte  er  baß  53aSrelief  anö: 

entjürfung  beö  l)eil.  Sllovö  ©enjaga  (geftod)en  von  Sre<ija), 
nun  aber  folltc  etwaö  2lbfonberlid)eö  ju  üage  gefördert 
werben;  er  führte  für  bcnfclben  Orbcn  einen  heil,  ©ta« 
niölauö  Äoftfa  aud,  ber  auf  bent  23ettc  liegenb,  eben 
bem  $obe  nahe  ift;  babei  hatte  er,  ober  vielmehr  feine 

Auftraggeber,  ben  bijarren  einfall,  bie  Äörpertbeile  in 
weißem,  t>a&  ©ewanb  in  fd)warjem  unb  bae»  23ett  in 
farbigem  SKarmor  auöjumeitieln.  ü)iefe  93erirrung  bc6 
Äünftlerö  j<äf)lte  man  nod)  ju  ben  bcrübmteften  ÜBcrfett 

ber  s4$laftif!  3I'0  fv  llü(i)  eine.  2)oniinifflatuc  für  ©t. 

U>ctcr  (geft.  von  Sorign»)  unb  jwei  i'lpoftelftatuen  (23ar* 

tl)olonuiud  unb  J'homafl)  für  bie  l'atcranfird)e  gefdjaffen hatte,  fehrte  er  in  feine  33aterftabt  juräd.  J^ier  würben 

ibm  jwar  jabheidje  Skftelluiigen  ju  2l)cil  —  er  arbeitete 
für  baö  Sfittl  erojat,  für  Wontiuorcnjp  unb  bie  (Satten 
von  S3erfaillffl  —  aber  feine  SBerfl  gefielen  nidn;  Me 
uatiiraliftifdje  9tid)tung  bcr  franjbfifcl)en  .Uunft  formte  fid) 
mit  ber  füfjlid)*pietiftifd)cn  einefl  le  ©rotf  uid)t  befieuii' 
ben  unb  fo  ftanben  fid)  jwei  SBerirrungen  ber  .Uuuft  feiub* 
lid)  gegenüber.  8e  ©ro«,  barüber,  unb  baß  ibm  bie 
Vlfabemic  il)rc  Ibore  verfd)lo|i,  vcrbrufilid),  feinte  nad) 

Woin,  feiner  jroeilen  .^eimatb,  jurüff,  um  ec*  nid't  wieber 
IU  verlaffen.  Vlufl  feinem  Vltelier  gingen  nun  mehrere 
SBctfc  hervor:  für  bäj  Veibbauc3  3)iontc  M  Sßieta  ein  So 

biaö,  für  bie  Äitdjc  ul  (Mefü  eine  9"  bobe  ©JUBp«  bee? 
8oyofa  mit  jwei  (Ingein  (in  Siibei  gegoffenl),  ̂ wei 
(Brabindiet  für  bie  earoinale  ?llbobranbiiii  unb  eafauata, 
fowie  ba«  Waiifoleum  für  ̂ iu«  IV.  in  Wavia  SWaggfovr. 
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©griffen  ftnbet  man  aufgejeidjnet :  Remonstrance  k 
messieurs  les  prevost  des  marchands  et  eschevins 
de  Lyon.  Accueil  des  Lyonnois  k  tres -illustre  et 
tres-reverend  pere  en  Dien,  messire  Denys  Simon 
de  Marquemont  leur  archevesque  etc.  k  Lyon,  par 
Nicolas  Jullieron  1G13  in  4.  unl)  fein  .jöauptwerf :  La 

Mise  de  vie  k  l'atnour  parfaict,  k  Lyon  par  Claude 
Cayne,  1614  in  4.  @ö  ift  btcfcö  ©cbid)t  in  Dctavcn 

eine  93crberr!id)uug  ber  SOcarie  be  i'e'viö,  Slebtiffin  be$ ÄlofterS  von  ©t.  ̂ ierre  ju  Svon,  worin  er  ihre  Siebenö» 
würbigfeiten,  it>re  ©d)önl)eit  unb  ihre  erhabenen  Jugen- 
ben,  ihre  fjimmlifcfje  Siebe  ju  3efu  mit  einer  garben; 
gluth  fdjilbert,  würbig  beö  .§oben  Siebeö  ober  ber  (ix* 
gießungen  eineö  3obanneö  ©ecunbuö.  SÖenu  ber  heil, 
granj  von  ©aleö  beut  53erfaffer  (in  einem  ©riefe  von 
23.  3)ec.  1616)  fdjreibt:  „Seulement  y  vois-je  unc 
tare ;  que  vostre  desir  d'animer  un  chaseun  au  saint 
amour  vous  a  rendu  trop  favorable  k  la  bonne 

volonte  que  j'ay  en  d'y  exciter  les  nations  de  la 
langue  franeoise,  par  ee  traite  que  j'ay  n'agueres mis  en  hindere,  lequel  je  suis  pourtant  bien  aise 

qu'il  vous  aggree,  estimant  que  vostre  jugemeut 
lui  pourra  douner  accez,  et  rendre  ses  documents 
plus  utiles  k  plusieurs  ames",  fo  barf  ee  nicht  äßun* 
ber  nehmen,  M$  baö  gerühmte  3jßert  vergeffen  ift  nnb 
außerhalb  granfreid)3  wol  faum  Sßerbreitung  gefnnben 
l)aben  mag.  9coch  ermähnen  wir,  baß  ©reo  in  bem« 
felben  3abve  1614  bie  Quatrains  beS  Klaube  ©uidjarb, 
Jperrn  ton  2lranbaö,  unter  beut  Sitcl :  La  Fleur  de  la 
poesie  morale  de  ce  temps  herauögab  unb  bem  3)c* 
bicutionöcremplar  an  .König  Submig  XIII.  ein  Alphabet 
moral  von  24  Quatrains,  gefd)rieben  mit  golbenen  33ud)- 
ftabeu,  beifügte.  9ienc  ©ro6  pflegte  aber  aud)  mit  be- 
fonbercr  Vorliebe  bie  .fünft  beö  SlnagrainmatiftrenS,  bie 
ju  feiner  ̂ cit  in  voller  2Mü»he  ftanb  unb  bis  inö  18. 
3ahrl).  hinein  jabfreidje  Üiebbaber  fanb.  2)a  er  mit  be* 
wunbevnSwertbev  Veidjtigfeit  änagramme  bitbete,  fo  be* 
nu(jte  er  jeec  SSeranlafjung,  feinen  ©buitern  unb  gram* 
ben,  Vornehm  unb  gering,  mit  biefeu  anmutbigen  ©pie* 

lereieu  ctmaS  ©d)iucid)elhafteS  jii  f«fl«i.  ©o'latiuiftrte 
er  beu  (Srjbifd)of  SDtarquemoni  von  i'von  nad)  Manien, 
üfteln  unb  Stürben  in  bem  9luagrannn:  Chara  Dei 
propago,  inagnuin  ecclesiae  inciementuni :  quod 
vas  liliis,  nions  spinis,  sydus  esto.  La  niise  de 
vie  ift  SInagramm  von  STOaria  be  %hii..  8uG  Fran- 

ciscus  a  Salesio  würbe  Fias  coruscans  Elias.     9i'od) 

35ei  aüen  biefeu  Jhtnfhvcrfen  fd)eint  SSernini  als  tyatfy 
geftanben  311  haben.  (Sin  einjigeS  SBcrf  erliebt  ftd)  über 
baö  Niveau  biefer  verbotenen  .ftunftridjtung,  bie  beil. 
Serefta  im  turiner  £)ome;  ein  SeiveiS  bafür,  baß  if)m 
ber  ©euiuS  ber  .fünft  aud)  feinen  2Beü)efuß  aufgebrüdt 
hatte  unb  ca$  biefe  SBeifyc  nur  burd)  bie  Ungunft  ber 
3eit  verfdjleiert  blieb.   2)er  Äünftler  ftarb  511  9?om  1719  *). ( Wessely.) 

GROS  DE  SAINT-JOYRE  (Rene),  franjöfu 
fdjer  Dichter  unb  Slnagrammatift.  9Son  feiner  SebenS* 
gefd)id)te  ift,  tx>te  in  fo  vielen  Sollen,  äufjerft  wenig  be* 
fannt.  (ix  flammte  attö  8i)on  von  einer  vornehmen 
gamilie  ab.  3"  feinen  SBorfafyren  gehört  jener  @uv 
goulquoiö,  weld)er  nad)  unb  nad)  ©olbat,  üiedjtögelebr- 

ter,  ©erretär  ('ubmig'6  bed  ̂ »eiligen,  gamilienvatcr, 
SBttwcr,  ̂ riefter  u.  f. ».  gemefen  war  unb  anlegt  1265 
afö  $apft  eiemcnö  IV.  Den  ©tubl  *Petri  beftieg.  2)er 
©ro^vater,  Scfar  ©roö,  ein  angefehener,  wegen  feiner 
2ugenbl)aftigfeit  viel  gepriefener  Slcann,  befleibete  von 
1553  —  1570  viermal  bat  21  mt  eineö  ©tabtratl)ö  von 
l't)on,  unb  ber  33ater  3eait'2lntoine  ©roö  empfahl  ftd) 
burd)  großen  9ieid)t()um.  2)effen  um  1570  geborenen 
©ob,n  l)ob  ber  $rdftbent  SKene  be  Sirague,  ©ouverneur 
von  ?von,  nad)mald  (Sarbinal  unb  Äanjler  von  granf* 
reid),  aue  ber  Saufe  unb  gab  ihm  feinen  SJornamen  Siene. 

Unter  fo  günftigen  5ßerl)ältniffen  barf  vorau8gcfe|t  wer- 
ben, ba$  ̂ ene  eine  vorjüglidje,  befonbere  aufgrömmig* 

feit  gerid)tete  (Sru'ebung  genoß.  (Sr  ftubirte  im  College de  la  Trinite  feiner  Sßaterftabt  unb  auf  ber  Univerfttät 
ja  s43abua.  Sßalb  nad)  feiner  Mücffcbr  ine*  IBaterlanb 
warb  er  ber  (£rbe  ber  vätertidjen  3teid)tf)ümer,  unb  er 
erreichte,  wie  e3  fdjeint  in  glürflidjer  Unabbängigfeit  unb 
literarifdjer  9)cuße,  ba$  bol)c  Sil  ter  von  100  3al)ren. 
2)aß  er  ein  öffentlidieö  2lmt  gefuefct  unb  vermaltet  habt, 
wirb  nirgenbS  erwähnt.  93ou  feinem  großen  äJennbgeu 
verwenbete  er  in  frommet  2lbfid)t  einen  anfebnlidjen  Sbeil 
auf  bie  äßieberberftellung  bcö  granjiöfauerllofterö  von  ber 
Cbfervanj  ju  8»on,  woburd)  er  ftd)  ein  noch  bauernbeö 
2)enfntal  ftiftete.  (5v  hinterließ  einen  ©ol)n  Widjael 
©roß,  mit  weldjem  wie  e8  fctjeiut  fein  9)(anuöftamm  ju 
Gnbe  ging,  ©leid)  bürftig  wie  biefe  eingaben  fiub  bie 
S)(itthcilungeu  über  fein  wiffeufd)aftlid)c3  Sehen.  9Kit 
vorjüglidjeu  gähigfeiten  auögeftattct,  gab  er  frühjeitig 
gldnjciibe  groben  feiner  erlangten  JJeuntuifiV.  9?od) 
wdhrcnb  feiner  Sehrjahre,  faum  15 — 16jä()iig,  hielt  er 
im  genannten  College  (ateinifd)e  Vortrage,  bie  er  felbft 
über  geiftlidjc  nnb  weltliche  5)caterien  aufgearbeitet  hatte, 
©ie  werben  angeblid)  nod)  im  Wauufeript  in  ber  s-8iblio 
tbef  ju  Svon  aufbewahrt.  2llö  ©tubeut  ju  s|uibua  gab 
er  eine  ©antmliiug  italienifdjer  ©ebid)te  hcrauc*  unter 
bem  üitcl:  Rime  del  siguor  Renato  Grossi  figHuoIo 
del  Signor  Cesar  Grossi,  signor  di  San-Giorio, 
etc.  gentilhuoiiio  ti-anresc,  dedicate  al  serenissimo 
et  iiivitissimo  IJa8()ual  ClOOgna^  principe  di  Ve- 
netia,    in  Patlona,    1690  in  4.     5} 011   feinen  fpateveu 

")  Vi itraiti v :    Ciaognnra,  Storie  < I «■  1 1 rv  SoaUapnL    ÄiiIht, 
ßonv.  sScvit.  ffit  (>i(fr.  .«nii|l. 

heute  ift  einö  feiner  Slnugranime  für  beu  UnfunDigou  ein 
Siäthfel  ber  ©pbinr.  23ei  UBieberherftellung  bei  jjran 
jiöfanerflofterö  ju  Üpon  hatte  ©reo  über  bem  .fjaupt- 
portal  int  Turdtgauge  baö  s-8ilb  einer  Jungfrau  anbviu- 
gen  laffeu,  welche  in  ber  einen  Ajanb  bac3  Jfinb  3*M 
unb  In  ber  aubern  eine  iHofe  hält.  ÜJarunter  fyatte  et 

bau  Duatraiu  gefei-.t  : V'ilH  qoi   n'i's  BD   äBgrä 
Kien  nioindrc.  8.OT  ton   pere, 
De  hi  liiiiin  de  ta  nicre 

i'i  1  rti  cette  liu.-.'  .'ii  gre. 

3)ie  Deutung  uMib  nid)t  fd)Wf>,  wenn  wir  bie  legten 
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SHJortc  Ros'  en  gre  anagramntatifd)  auflöfen  in  ben 
Tanten  Seite  ©roö.  33on  (eiiteti  Slnagrammen  »eran* 
ftaltete  fein  Sehn  9Kid)ael  ®ro3,  DJitter  be6  St.  9Jiid)aelö* 
orccn3,  eine  Sammlung  unter  t>em  'Xitel;  Anagrammata 
emblematica,  sive  figurae  verbis  anagrammaticis  et 
versibus,  adiuuetis  quibusdara  magnatum  epistolis 
etc.  Soon  1675  in  4.  £iet  fhtbtt  fiel)  auci)  fein  23ilt>- 
nifj  im  Slltet  t>on  88  3<ibren.  (Sine  jweite  Sammlung 
»on  bemfelben  3<dnc  fjat  ben  SLitef :  Anagrammata  em- 

blematica in  aliquorum  sanetorum  laudem  exeogi- 
tata,  carminibus  prosaque  adornata,  Lugduni,  sum- 
ptibus  auctoris,  apud  quem  inveniuntur  in  vico 
Sancti  Bartbolomaei ,  in  4.  2)iefe  Sammlung  ift  beut 
Zapfte  Glcmcnö  X.  gewibmet.  2>a  unö  biefe  Samm* 
hingen  nidjt  »erliegen,  fo  fann  ber  2intl)eil,  ben  53ater 
unb  Solm  uub  möglidjerweife  aud)  Vlnberc  barau  fyaben, 
nidjt  benimmt  werben. 

Um  mrbr  »on  fRenc  ©roö  ju  fagen,  alö  fyier  mög* 
lid)  war,  ift  bie  Ganjidjt  in  feine  äßerfe  unumgänglicf) 
notlnvenbig;  Wir  fönncit  Ijier  nur  auf  Biograpbie  uni- 

verselle. Tom.  XVII.  p.  591  —  593  unb  bie  bort  an* 
gegebenen  Sitate  »erweifeu.  (F.  TL  Richter.) 

GROSCHEN,  grosso,  grossus,  eine  Silber - 
münge.  grül)er  fyicfjcu  alle  Sitbeimüngen  @rofd)en,  birfe 
äBüngen  im  ©egenfaß  ber  bannen  Slednnünjcn  (33rac* 
teateu).  CEie  erften  ©rofdjen  follen  entmeber  im  3.  1104 
ju  Trier,  ober  um  1300  unter  Äönig  SBenjcl  von  93bb,men 
gefd)Iagen  werten  fein.  Sie  beftanben  auö  15lötf)igem 
Silber  unD  wogen  10  Sent.  Vluf  eine  SRarf  gingen 
60,  fobajj  ber  SBertl)  eincö  ©rofdjenö  etwa  5,75  Sgr. 
betrug.  Spater  verringerte  fiel)  ber  üBertl)  unb  fd)on 
unter  Sßenjel  III.  würben  fte  aud  9lbtl)igem  Silber  ge* 
fdilagen.  3"«fl  in  SReifen,  bann  in  Bieten  anbereu 
Deutfajen  Stäbten  unb  Sänbern  nadjgefdjlagen,  gab  eö 
balo  eine  Wenge  @rofd)en  unter  »erfdjiebenen  Tanten, 
uub  nodj  fpäter.  würfen  alle  Heineren  Sflbermünjen  @ro« 
fd)cn  genannt.  Seit  fein  17.  3abrh.  war  ber  ©rofdjeu 
De*  24.  Sbeil  fco  DiridWaler*.  Sin  ©refdjen  würbe 
in  12  Pfennige  geseilt.  2)ie  befauntefteu  waren  bie 
SKarfengrofdjen,  bie  aber  nur  einen  SSJertt)  »on 
8  Pfennigen  hatten.  USon  ben  jelst  befanuteu  Silber« 

grofdjen  ober  9taigrofd)en  fonimen  30  auf  einen  X'baier. (< '.  Remwarth.) 

GROS«  NEN  im  »ejufl  auj  $olen).    3n$olen 
»rebreiteten  fldj  bie  um  1300  »on  SBenjel  II.  geprägten 

;        ii  balb,  »erbrdngren  Die  bfdr)et  bafelbfl 
nare  unb  t&urben  Die  ©runblage  atlei 

mngen.    Wad)  bem  SWuftet  bet  präget  ©rofdjen 
•:  .im  mir  ber  ®roße  1 1332     1370),  nad)* 

fem   ei    eini   9Jtünjorbnung  fefrgefe(}l  halte  (Volumina 
I        I.  p.   13),  |ui rfl  präget  (Srofdjen  prägen, 

fl  n   i   mil  I  oppelter  um 
einet   inneren:    Kasimirus   primus,   uub  einet 

Äußeren:  Dei  grati    n     Polonie,  auf  bei  ERflcffeite  ben 
»olniidirn  Vieler  mil  bei  Umfd)rift:  Giros«.  L (egales?) 

iben  '),  barauf  bie  erflen  poInifa)en 
|.      ..    !    ,      I  | 

:    :;  i|    l     N.  7. 

©rofdjen,  fte  f)aben  auf  ber  £auptfeite  biefclbcn  Um-- 
fdniften,  auf  ber  9iücf feite  ftatt  Pragenses:  Cracovien- 
ses.  —  3u  größerer  Vlnjabl  würfen  unter  bemfelben 

Wenige  Quartenses 'z)  (quadratarii,  kwartniki)  geprägt, bie  3)a»ib  SJrauu  im  „S3erid)te  von  pelnifd)en  unb 

preufj.  SDh'injen",  (Stbing  1722.4.,  95icrd)en  benennt3). 
35iefe  in  Jlrafau  gefd)iageneu  ÜRünjen  t)atten  it)rc  Se* 
nennung  ba»on,  bap  fte  ben  vierten  Tljeil  eines  polni« 
fdjen  scotus  (skociec),  ber  alö  blope  SRedjnungSmünjc 
jwei  prager  ©rofdjen  gleid)fam,  betrugen,  fte  würben 
»en  i>tn  tyoltn  polgroszek,  b.  i.  Ijalbc  @rofd)cn,  bc* 
nannt  uub  baben  auf  ber  Jpauptfeite  ben  Äönig  mit 
Seepier  unb  SReidjdapfel,  auf  ber  Ütucffeite#  ben  polnifdyeu 
Vlbler  mit  ber  Umfdjrift :  Moneta  Kasimiri  Regis  Po- 
lonie  uub  ein  K.  (Unteres  wirb  Kracovia  ober  Coro- 
uati  gebeutet).  —  9Jad)  ̂ Bereinigung  ber  9tu6  (3Jotl)* 
reuffen,  fpäter  ©alijien)  mit  $oIen  liefj  üafimir  für  bie- 
felbe  in  Semberg  befeubere  Quartenses  fd)lagen,  bie  auf 
ber  Sauptfeite  einen  Söwen  mit  ber  Umfdjrift:  Moneta 
dom(ini)  Russie,  auf  ber  Dxürffeite  unter  einer  Ärone 
K.(asimiri)  Regis  Polonie  l)aben.  —  2)er  SBertb,  bcö 
polnifd)eu  ©rofd)cnö,  ber  urfprünglidj  gegen  7  preufj. 
Sgr.  betrug,  fauf  nad)  unb  nad)  unb  war  am  Snbe  ber 
Regierung  JTafimir'ö  etwaö  über  5  Sgr.  3m  3.  1350 
prägte  Äafimir  auö  ber  50farf  Silber  70  ©rofdjcu. 

Unter  beut  folgenben  Äonige  Subwig  (1370— S2) 
fiel  ber  ÜKünjfup  nod)  tnel)r,  inSbefonbere  bet  SBertl)  ber 

Quartenses  jum  groften  9?ad)tl)eile  beö  ̂ anbelö.  'Diefe 
erhielten  auf  ber  ̂ auptfeite  ein  L  mit  einer  Äronc  unb 
auf  beiben  Seiten  li.  P.  4)  (res  Pol.).  SBäbrenb  Sub* 
wig'Ä  Regierung  liefi  aud)  ber  «£>crjog  »on  Oppeln  2Bla- 
b»flaw  alö  9tegent  ber  3iuö  in  Semberg  Quartenses 
fd)lagen  mit  beut  Vlufangdbudjftaben  feineö  9iamenö.  lieber 
biefe  3ci'  berietet  ber  Anonymus  Gnesnensis  (bei 
Sommersberq,  Script,  rer.  Siles.  II,  106):  „Precz- 
laum  de  Golutowo  militem  palatinum  de  capitaneatu 

Poloniae  praef'atus  Rex  (Ludovicus)  amovit,  cujus 
tempore  moneta  quadrantariorum  optima,  quam 
Dominus  Kasimirus  Rex  tempore  sui  regiminis  cu- 
dere  jusserat,  fuit  iminutata  taliter,  ut  quatuor 
quadrantes,  quorum  duo  Grossum  bohomiealem 
valebant,  post  modum  pro  Grosso  bohemicali  dari 
deberet.  Nonnulli  etiam  IV  quadrantes  pro  Grosso 

ementes  magna  lucra  reportarunt,  quadrantes  eos- 
dem  cremare  facientes  ot  exinde  purum  argentum 
reducentes."  Ihther  »erfdjieanbrn  fie  ©rofdjen  unb 

QaartenBee  Äaftmir'ö  au»3  bem  SSerfe^r  unb  ftnb  l)eutc lehr  feiten. 

Unter  SBlabijflato  SaajeHo  (1386  1434)  wed)* 
fette  ber  aßflnjfuf  oftmal«,  «lagen  über  SBerfdjIedjterung 
ber  SWflnjen  würben  laut,  bq  ber  Äönig,  al$  naä)  bem 
Ärfege  mil  ben  Ärenjrittern  viel  fd)lea)teö  ©eib  an*  fem 

'.;)  fBaribttic  ,,!''■  qn«rt«n*lbni  ><  BemlgrosBii  polonloiB« 
im    [ndex   in -11111111111   i  nivnMi    Qracoviae    L8B0-      ̂ opltnffl 

„fflon   bem   bolnift^en  SWflnjl»ef«n"   Im   SProßramm   ̂ ^•^'  !|}ofHUt n  i>iiiniii|iiimi<.  1889.  8)  6le  (Inb  mil  bei  gfietbung, 

forto,  wlordnnlt,  mtltt)e  ben  »Inten  COell  bei  SWorl  obee  12  »oln. 

(jall,  nuiii  ;u  vectveä)felti,         4)  (Sjnetl  «.  n.  D.  n.  7. 
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£>rbenö(anbe  nad)  $ofen  fam,  bem  Seifpiele  folgte.    3m 
;  3. 1419  geljen  17  ©rofdjen  auf  ben  2)ufaten,  ber  ©reffen 
galt  mir  etwa  43/4  ©gr.    Slm  (Snbe  ber  jKcgierung  2Bla* 
bttflaw'ö  würben  90  ©rofdjen  a\\&  ber  Warf  gefdjlagen  6). 

SBäljrenb  ber  Winbcrjätjrigfeit  unb  unter  ber  9fe* 

gierung  SBlabijflam'öIlI.  (1434—47)  prägte  man  feine 
©rofdjen,  fonbern  nur  l)a(be  ©rofdjen  (ber  9fame  Quar- 
tensis  »erfdjwanb  nad)  unb  nad),  ftatt  beffen  fam  ber 
9came  Pulki,  D.i.  fyalbe,  baljer  baö  beutfd)e  Sßölcfyen, 
auf),  180  auS  ber  feinen  Warf;  fte  tragen  ben  Slbler 
unb  baß  boppclte  ungarifd)e  Äreiij 6). 

Unier  Üaftmir  IV.  (1447—92)  würben  bie  tjalben 
©rofdjen  von  fo  geringem  ©er/alte,  bafj  Paulus  Pra- 
gensis  fte  fupfern  nennt.  3n  ben  3af)ren  1447,  1451 
galt  ber  balbe  ©rofdjen  9  2)enare  (Volurn.  Leg.  I,  1G2. 
163:  videlicet  novem  denarios  pro  medio  grosso 
computando)  unb  1487  war  ber  ©rofdjen  nid)t  ganj 

3  ©gr.  wertl).  Sluö  biefer.  ßt'it  ftnb  bie  falben  ©rofdjen 
mit  ben  SSudjftaben  T.  M.  ober  F.  M.  unter  ber  Jtrone 
feljr  feiten. 

3ot)ann  Sllbrecfjt  (1492— 1501)  fef)te  ben  SBertI) 
be6  bereite  reburirten  ©rofdjenö  auf  2%  ©gr.  jeljiger 
SBätjrung  feft  unb  .Röntg  Slleranber  (1501  —  7)  er* 
niebrigte  ben  Wünjfuf  bermajjen,  baß  auö  ber  Warf 
180  ©rofdjen  geprägt  würben,  ber  ©rofdjen  alfo  faitm 
ben  britten  Xfjeil  beö  urfprünglidjeit  SBertfjeö  beljglten 
fjatte.  (So  gibt  Ijalbe  ©rofdjen  biefer  Könige  mit  bem 
Slbler  für  tyokn  unb  mit  bem  Steifer  für  Sittjauen,  biefe 
übertreffen  jene  um  V4  an  SBertlj.  Slleranber  prägte 
jebodj  aud)  t)albe  ©rofdjen  nad)  litljautfdjem  Wünäfnfie, 
bie  auf  ber  einen  Seite  ben  polnifdjeu  Slbler,  auf  ber 
äußeren  ben  litt)aiiifd)en  Steifer  fjaben,  um  bie  »oilftän* 
bige  Bereinigung  beiber  ?ättber  jui  bejeidjnen r). 

9todj  be»or  ©igiöinunb  I.  ben  polnifdjeu  Xljron 
beftieg,  lief)  er  alö  §erjog  »on  ©logau  (1501  —  6)  in 
©logau  ©rofdjen  prägen,  auf  benen  juni  elften  Wal 

bie  3afjrcöjafjl  „1506"  beftublidj  ift s).  Sllö  Äßnfg 
von  Bolen  (1507  —  48)  prägte  er  Slufangö  nadj  biö* 
Ijerigcm  Wünjfufie  Ijalbe  ©rofdjen,  bie  uodj  feine  3al>rcö- 
jaljl  tragen,   bann  bergleidjen 9)   mit  ben  3al)ieöjaf)len 

5)  Sei  Gjarfi  a.  a.  D.  N.  9  ifl  ein  Quartensis  SDBtabljffiiw'« 
abgebilbet,  ber  auf  ber  •öaubtfcilc  eine  .Rrone  l;at,  batuntcr  F(ulco), 
Süejeidjiiunii  be«  SWünjmeifier*,  unb  ein  Sßo»»elfmij,  ivctctjcß  auf 
bat«  bem  .Könige  aülabnflat»  »erlieliene  väpfHid)e  äiieariat  (jinbeutet. 
JDic  Umfdjrift  lautet:  Moneta  •  Wlndislai,  bie  Siücffeite  Ijat  ben 
?(bler  mit  bet  Uiufdjrift:  Regig  Polonie.  —  Eine  äljnlidjc  SDJünje 
ftel)t  unter  N.  10,  nur  tft  unter  ber  Ärone  ein  L,  SBejeidjnung  bed 
©djafcmeifh't«  Lasocki.  —  (St<  ftfot  aber  aud)  Quartenses  aßla-- 

bljjlaro'a  mit  bem  litljauifdjen  3Ua})»en,  bem  üieiter,  eigen«  für 
üitljaucii  gebrägt.  <>)  (*\<xd  i  a.  a.  D.  füfjrt  unter  N.  12  einen 
falben  ©rofdjen  biefe«  .(töntgtf  Bot,  auf  bem  berfelbc  mit  .(frone, 
©cebtet  unb  3teid|i>a»fel  batgeflelil  ifl;  bieO  ifl  roafjrfebjeinlid)  eine 

Jtröitungo'miinje,  barauf  beutet  aud)  ein  K(oronuti),  fic  ift  von 
frefferem  ©etjalte  unb  aujjetft  feiten.  7)  ©Oll  Slleranber  ijl  bie) 
jeßt  ein  Wrofdjen  entberft.  ©tot«  SRunjßufcien,  Htlpila  18(i5. 
£eft  1.   £(;(.  3.  8)  33ei   Gjacfi  a.  a.  £>.  SEaf.  2.  N.   18. 

SDi«  Wt&nu  Ijat  auf  ber  <§aui>tfi-ilc  ben  StWa  mit  ber  Umfd)ri|t: 
Sigi«nuin(lu8  dux  Glugovie,  auf  ber  SRücffeU«  einen  Reitet  mit  ber 
Uiufdjrift:  Kasimiri  H.  Polonje   Nstus.   1606.  9)  EDctgt.  bie 
mit  grofier  ©orgfalt    iH'rfafiten   )<L<lnifd)rii   2Betfe:    ,,  Nuniismatyka 

Krajovva"  »on  Gt$l)nttl  3)aubfie.    2  iljle.    SBatfC^flU   1889, 
VI.  (Snev«.  b.  00.  u.  Jt.  Brfli  ©eclion.  XCI1. 

1507,  8,  9,  10,  11,  19,  23.  £ie  in  ben  Wünjwljält* 
niffen  entftanbenen  SStrmirrungen  bewogen  iljn  enblidj, 

im  3.  1526  eine  „Orbiuation"  ju  erlaffen,  nadj  ber 
240  ©rofdjen  auö  ber  Warf  gefctjlagen  werben  follten, 
ber  SBertfj  beö  ©rofdenö  bemnad)  l3/4  ©gr.  betrug,  unb 
nad)  biefem  Wünjfu^e  würben  ton  nun  an  mit  bem 
polnifdjen  SBappen  ©rofdjen  gefdjlagen  in  ben  3atjren 

1526,  27,  28,  29,  45,  46,  47,  48,  'ferner  "Dretgrofdjen* ftüde  (Trojaki)  1528  unb  ©edjSgrofdjcnftütfe  (Szostaki) 
1528,  29.  gür  Sitljauen  mit  beffen  2Bappen  waren  in* 
beffen  fdjon  öotn  3aljre  1509  an  alljäfjrlid)  bis  1529  Ijalbe 
©rofdjen  unb  bann  1535  unb  36  ©rofdjen  geprägt  worben. 

9cad)bem  bie  Häupter  ber  preufifdjen  Stitterfdjaft 
unb  ber  ©täbte  bem  ̂ jodjmeifter  ben  ©efjorfam  auf* 
gefünbtgt  unb  ftdj  unter  ben  ©djufc  beö  Königs  »on 
Bolen  geftellt  tjatten,  würbe  baö  abgefallene  Drbenö* 
gebiet  burdj  bie  Sncorporationöurfunbe  »om  6.  Wärj 
1454  mit  ber  Ärone  Bolen  vereinigt  unb  jugleid;  bem* 
felbcn  t>a$  9tcd)t  eingeräumt,  wäljrenb  beö  Jtriegcö  mit 
bem  Drben  in  Xfjorn,  (Slbing,  Saujig  unb  Äöutgöberg, 
nadj  bem  Kriege  aber  nur  in  Sljorn  unb  2)aujig  Wüu* 
jett  mit  bem  fbniglidjen  Bilbniffe  unb  Xitel  ju  fdjlagen. 

2)anjig  prägte,  fo  »iel  befaunt  ift 10),  erft  nur  ©djil* 
linge  (Solidi),  barauf  unter  SigiSmunb'ß  I.  Dtegierung 
alö  ©tabtinünje  ©rofdjen  altjätjrlidj  »on  1530 — 40  unb 
48,  2)reigröfdjer  (2)ütdjen)  1535  —  40,  46  unb  ©edjS* 
gröfdjer  i535  — 37,  39,  ©ie  tjabett  baö  Bilbnijj  be6 
iSönigö,  t>a$  ©tabtwappen  unb  juweilen  baö  3^djen 
beö  Wünjmeifterö.  —  3n  Xljorn  ridjtcte  ©igiömunb  I. 

eine  eigene  Wün^ftättc  ein,  auö  ber  Wünjen'für  ganj Bmt(jen,  fowol  für  baö  poluifdje,  wie  für  baö  tjerjog* 
lidjc,  ljcr»orgingen.  2>ic  ©rofdjen  fjaben  auf  ber  ̂»aupt* 
feite  baö  SBilbnifi  beö  Äbnigö  mit  ber  Uiufdjrift:  Sigis 
(ruundus)  I.  Rex  Po(loniae)  Do(minus)  Toci(us) 
Pruss(iae),  auf  ber  9iüdfeitc  ben  Sanbeöabler  Breu^enö 
(mit  einer  Ärouc  am  ̂ alfe  unb  ein  ©djwert  über  bem 
Raupte  fdjwingcnb)  unb  bie  Uiufdjrift :  Gross(us)  co- 
mu(nis)  terr(arum)  Prussic,  fte  tragen  bie  3aljreö* 
jaljlen  1528  —  35.  ©leidjermeife  würben  Ijier  für  ganj 
Breiten  2)reigrbfdjer  1528  —  35  unb  ©edjögvofdjer  »on 
1528 — 35  geprägt.  —  Sludj  Slbiug  prägte  unter  ©igiö> 
niitnb  I.  eigene  Wünjeu  mit  beut  üanbeöabler  unb  bem 
©tabtwappen,  barunter  ©rofdjen  1533—35,  38  —  40, 
3)reigröfd)er  1536—40,  ©cdjßgröfdjer  1535,  36.  —  3)ic 
©rofdjen,  weldje  Sllbredjt  alö  ̂ »erjog  »on  ̂ reuflen  tu 
Äönigöberg  fdjlagen  liefi,  ftnb  auö  ben  ̂ aljren  1529—47, 
50,  fte  Ijaben  auf  ber  ̂ auptfeite  baö  SÜbnitj  Sllbredjt'ö 
mit  ber  Uiufdjrift:  Justus  ex  fide  vivit  unb  ba€  ßofjen 

jollerfdjc  SEappen,  auf  ber  SRütffeite  ben  preu|ii|'djen i'anbcöabler  mit  einem  S  (Sigismundus)  auf  ber  Bruft 
unb  bie  Uiufdjrift:  Alber(tus)  1).  g.  Mar.  Brand,  dux 

Prus.  Sllbredjt'ö  Dveigrbfdjer,  auö  ben  Rainen  1530, 
34,  .".5,  37  —  46,  50,  58,  ftnb  olute  ben  Slbler,  ©cdjö* 
gröfdjer  »on  iljm  gibt  eö  nur  »on  1531,  35. 

mit   6(1  Tafeln,    uub   „Skotowidz  ( llel'eifidjt)    monet  polskich" 
»ou  Sagotfti.   SBatfc^au  1847. 

10)  i»iehe  Ooßbetg,  SWÜTljeil  mib  Siegel  bei  Stäbtt  Daniig, 
(«Itung  unb  :iliovu.    Berlin  1841. 

.".2 
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tföntg  ©tgiömunb  IL  ?(uguft  (1540  —  72), 
ber  fdjon  alö  Regent  von  Sitfjauen  in  äßilna  Ijalbe 
©rofdjen  unb  ©rofdjen  Ijattc  fdjlagcn  laffen,  machte  auö 
SJorfiebe  für  Sitljauen  Sßilna  jur  ÜMünjfiätte  bcö  Sieidjeö 
unl»  lief}  Ijier  für  ganj  ̂ Jolcn  Stiünjen  jeber  ?(rt,  Ijalbe 
©rofdjen,  ©rofdjen,  3roei-,  5>rei*,  93icr*  unb  ©cdjö- 
grofdjenftürfe  prägen,  ©ic  haben  auf  ber  ßanptfefte  baö 
Silbnitj  beö  Äönigö  unb  bie  Umfd)rift :  Sigis.  Aug.  Rex 
Polo.  Mag(nus)  D.  L(ituaniae) ,  auf  ber  9iürffeite  baö 
Ittf>aiufc^e  SBappen,  bie  fjertoglidje  SHüjje,  baö  SBappcn 
ber  3agjellonifdjen  gamilie,  einem  2)reijarf  äljnlidj,  unb 
beö  Äönigö  ̂ tamenöjitg,  alö  Umfdjrift:  Moneta  magni 
duca(tus)  Lit.  ((iö  fcfjlt  cilfo  baö  polnifdje  SBappen 

ganj.)  (lö  würben  biefe  SDcünjen  jörat  mit  g(cid)em  @e* 
präge,  bodj  von  jweiertei  ©cfjalte  gefdjlagen,  bie  für 
l'itljauen  bcftimmten  ©rofdjen  waren  um  y4  wertvoller 
alö  bie  für^olen,  von  ben  erfteren  würben  60,  von  ben 
[enteren  75  auf  ein  ©djorf  gerechnet.  2)ergletdjen  halbe 

©rofdjen  gibt  eö  auö  ben  Safjren  1545 — 66,  ©rofdjen 
nadj  polnifdjem  SJcünjfufje  »on  1546  —  48,  57,  59, 
60,  66,  67,  68,  ©rofdjen  nadj  litljauifamn  von  1545, 

46,  53,  55,  59,  ferner  3roeigrofdjenftücfe  von  1565,  2)rei* 
grofdjen  von  1546,  47,  62  —  66,  SBiergrofdjen  von  1565 
—  69,  ©edjögrofdjcn  von  1547  unb  62.  —  2llö  in  '.Jkrcjow 
1564  bie  Union  jwifdjen  $olen  unb  \Mtljaucn  beratfjeu 

würbe,  bie  $olen  ©leidjmäfjigfeit  beö  Wünjfujkö  ver- 
langten, bie  l'itbauer  aber  iljre  befferen  Wünjen  beibehal- 

ten wollten,  jcigte  ftdj  ein  2)reigrofdjenftürf,  auf  beffen 
■Öauptfeite  ber  litljauifdje  Leiter  unb  bie  Umfdjrift : 
Sigism.  Aug.  Rex  Pol.  Mag.  Dux  Li.  war,  auf 
ber  Dtüdfcite  auö  tyiaim  2,4:  Qui  habitat  in  coelis 

irridebit  eos.  1565  u).  2)ic  *J>olcn  bejogen  bie  3nfdjrift 
auf  ftdj  unb  ber  Äönig  ließ  bie  SKünje  eiujieljen,  bie  jejjt 
Ijödjjt  feiten  ift.  —  (Srft  nadjbem  auf  bem  9icidjötage  ju 
Dublin  1569  bie  Union  burdjgefüljrt  worbcn  war,  famen 
Wünjcn  für  baö  ganje  Sleidj  mit  gleidjcr  SBäljrung  unb 
mit  bem  vereinigten,  neben  einanber  fteljenbcn  Sßappen 

$olenö  unb  i'itljauenö  auf.  —  3>anjig  prägte  in  Dicfcr 
3eit  ©rofdjen  mit  ben  Safjreöjafjlen  1550,  55—59, 
3)reigrofdjcr  1557,  68. 

©tepfjan  93atfjort  (1576—86)  fa(j  cö  ald  feine 

Wegentenpflidjt  an,  bie  93er|"djledjterung  ber  SR&rijen  ju fjemmen,  er  prägte  280  ©rofdjen  auö  ber  Warf,  ber 

©rofdjen  Ijat  wäljrcnb  feiner  i)iegieruug  .'5  ©gr.  an  2Bertlj. 
Vluö  Dicfer  3eit  gibt  eö  für  fßofWl  geprägte  Ijalbe  ©rofdjen 

von  1679,  @rof$en  von  1679—81,  «4,  Drcigrofdjcn 
von  1679—86,  für  Üitljauen  geprägte  ©rofdjen  von 
1680,  Hl,  86,  86,  £>refgrofcijcn  von  1680  —  86, 
©edjögrofdjen  von  L681,  86,  Sic  (jaben  baö  23ilbni|i 
beö  Äöntgö  unb  neben  einanber  t>cn  polnifdjeu  Vlbler,  ben 

itthauifdH'ii  Leiter  unb  baö  Wappen  ber  jJamUie  SBattjorl 
Cprci  3amte),  audj  baö  3fidjcn  beö  Wümiueiflerd.  — 
ftür  bti  polnifdje  fßteufeti  lieft  Stephan  in  ber  Einig« 
lid^en  Wün^c  }U  Warienburg  ©rofdjen  1684,  Dreigröfdjer 

1685  prägen.  —  Vliö  Danjig.  von  Stephan  1077  be-- 

11)  Bei  tta  41  Tifff  ftfinje  «iftttl  in  »ei 
fdjirbrnrm  WtptiSjjf. 

lagert  würbe  tiub  fidj  eine  3^'  to«g  tapfer  »veljrte ,  lie^t 

cö  auö  cingcfdjmoljenen  Äiidjengerätb^en  ©olb»  unb 
©ilbermünsen  prägen,  barunter  ©rofdjen  mit  3efu  35ilb» 
nip  unb  ber  Umfdjrift:  Defende  nos  Christe.  9cadj 
feiner  Uebergabe  prägte  2)anjig  ©rofdjen  in  ben  3faljren 
1578  unb  79,  25reigrbfdjer  1579,  81,  bie  baö  fbniglidje 

35ilbnip  unb  baä  @tabtwappen  tragen.  —  Nadjbem 
Sivlanb  unb  Äurlanb  mit  ber  Ärone  $olen  vereinigt 
worben  war,  erljielt  Jtcttler  bei  ber  Snveftitur  baö  9tedjt, 

s3Jh'tnjcn  311  fdjlagen,  auf  benen  fein  SilbnifJ  unb  ba$ 
SBappcn  ̂ olenö  befinblidj  fein  follte.  3"  gleidjer  3t»t 

erljielt  Oiiga  ein  ben  preufiifdjcn  Stäbten  glctdjcS  s3J?ünjs 

redjt  unb  prägte  unter  Stepljan'd  9tcgtcrung  Ijalbe 
©rofdjen  1582,  ©rofdjen  1581  —  84,  2)reigrofdjen  1581 
—  86.  3luf  iljuen  befinbet  ftdj  auf  ber  ̂ auptfeite  baß 
58ilbni{j  beö  ̂ 6nig6  mit  ber  Umfdjrift:  rex  Pol.  D(ux) 

L(ivoniae),  auf  ber  9{ürffeitc  baö  2Bappen  Otiga'ö. 
©igie5munb  III.  (1587  —  1632),  weldjer  wie  in 

feiner  ganzen  Oiegierungöweife  fo  audj  in  SBejug  auf  ba$ 
SJcünjWefen  jefuitifdjen  SJatljfdjlägen  folgte  unb  in  93er* 
breitung  fdjled?ter  SJJünjen  eine  (Srwerböqueße  für  fid) 
fudjte,  brücfte  ben  9}iünjfup  fdjnell  Ijerab.  <5djon  1611 
prägte  er  575  ©rofdjen  auS  ber  9Karf,  1630  gar  800 
©rofdjen,  biefer  Ijatte  1616  nur  etwaö  über  1  ©gr., 
1630  faum  %  ©gr.  an  SBertf)  unb  würbe  in  3  ©djiU 
finge  getljeilt.  ̂ Demgemäß  verfdjledjterten  ftdj  audj  bie 
übrigen  SDiünjen.  äßäljrenb  bie  Orbination  von  1604 
anorbnete,  ba(j  auö  einer  frafaucr  Warf  ISVsslötljigen 

©ilberö  451/«  ©edjögrofdjcnftürfe  gcfdjlagen  würben,  ge* 
ftattete  bie  Drbination  von  1620,  baf3  auö  einer  Warf 

7l/4lötljigcn  ©ilberö  50  ©cdjögrofdjenftürfe  geprägt  wer- 
ben burften.  2)ie  Jtlagen  über  bie  UJerminbcrung  beö 

SBcrttjeö  ber  Wünjeu  würben  enblidj  fo  laut,  bat?  ©igiö«- 
munb  HL  genötljigt  warb,  ia^  iljm  juftcljcnbe  Wünj- 
redjt  im  3. 1632  an  bie  Meidjöftänbe  abzutreten.  —  2luö 

©igiömunb'ö  111.  3c't  gibt  eö  für  baö  &ronUnb$D« 
ten  gcfdjlagenc  ©rofdjen  ohne  3a(jreöjaljl  unb  auö  ben 

3al)ren  L591,  93,  94,  96  —  1601,  4—15,  23—25, 
27 ;  Xreigrofdjenftüife  von  1588—1607,  9,  18  —  24; 
©edjögrofdjenftiufe  von   1  f>9f>  —  97,  99,   1600,  1,  3,  5, 

23  —  27.  ('iJicfe  SRünjen  ©igiiMnunb'ö,  ber  auö  ©djwc* 
ben  flammte,  Ijabett  aufer  bem  polnifdjeu  unb  Utljauifdjeu 

SBappen  meiftenö  audj  bie  Sßafa'fdje  ©arbe.)  Vlufietbein 
lief)  biefer  Äönig  tiad)  bem  ÜRufter  ber  6|teneid)ifdjeu 
(beutfdjen)  ©reffceujerfrütfe  vom  3a(jre  1614  an  SDtftnjen 
prägen,  bie  auf  ber  einen  ©eite  baö  pohtifdje  9Retd)6« 
Wappen,  auf  ber  anberen  ben  JKeidjöapfel  mit  ber  3nl)t 
24  Ijaben,  weil  34  foldjer  ©elbftürfe  auf  einen  üljaler 
gingen;  ba  nun  ber  Üljalcr  bantalö  :ii>  ©rofdjen  galt, 
fo  war  baö  ©elbftürf  bve:  ̂ atcegrofdjen  tvertlj,  \m& 
burdj  eine  3  unter  bem  SBappen  angebeutet  wirb,  eö 
Ijiefi  pöltorftk  (b.  i.  Slnbert^alogrofdjenftücf)  unb  würbe 

in  grof er  Wnjafjl  »on  1614  —  28  geprägt.  3)(e  nadj  ber 
Sonftftution  von  1616  eingefe&te  warfdjauer  Sommifffon 

entfdjieb  fid)  ferner  nadj  bem  Sorganae  T>an,u'gö  für Oiiilubimui  rineö  3ebugro|iljeufliufö,  WCldjei  fpfaet  nadj 

bem  fdjwebtfdjen  sOni>  benannl  warb  unb  beffen  SCertp 

auf  16,  bann  auf  U (©rofdjen  feftiu'ftellt  würbe,    ̂ oldje 
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'äWünjcn  ftnb  au<3  ben  Safjren  1620—24.  —  2>ie  bamalö für  Sitljauen  geprägten  ©rofdjen  ftammen  auö  ben 
Saljren  1607  —  15,  1622  (mit  bem  ̂ rägcfetjler  1262), 
1625  —  27,  bie  litl)auifd)cit  S)reigrofdjen  ftnb  von  1589 
—  1603  unb  1608,  bie  Sfnbcrtfjalbgrofdjen  von  1617, 
19.  —  2)anjig  prägte  unter  ©igiSmunb  III.  ©rofdjen 
in  ben  Sagten  1614,  20,  23  —  27,  SJreigrofdjen  1591, 
92,  3eljngrofdjenftücfe  (Drtlje)  1608—26.  —  3n  @lbing 
prägten  bie  ©djroebcn,  wäljrenb  fte  bie  ©tabt  im  33cftt$ 

Ratten,  1626  —  35,  mit  bem  Ramenßjuge  @uftav*2lbolf'ö 
ftäbtifdje.  ©rofdjen  1629,  30,  32,  2>reigrofdjen  1631, 
32,  Slnbertfjalbgrofdjen  ot)ne  3aljr  um  1628  —  32,  Drtlje 
1628  unb  31.  —  Riga  fdilug  ©rofdjen  1616  —  18, 
2)teigrofdjen  1588  — 1600  unb  1619,  Slnbertljalbgrcfdjeu 
1617,  20,  22. 

Unter  2Blaböflaw  IV.  (1633—48)  würben  feine 
©rofdjen  geprägt. 

SBet  bem  Regierungsantritte  3ofjann  Äafimir'ß 
(1649—68)  wuroen  ju  einjigen  Reidjömünjftätten  Jtra* 
fau,  SBilna,  s^5ofen  unb  Srombcrg  beftimmt,  unb  e$ 
«ging  1650  eine  Crbination,  nad)  ber  mit  14IötI)ige 
©ilbcrmünjen ,  baneben  aber  aud)  fupferne  ©djidinge  ge* 
Vrägt  werben  füllten,  ©djon  1650  fing  man  fjiernadj 
18»®rcfd)enftucfe  für  $olen  in  Ärafau  311  prägen  an, 
bie  be3  J?6nig6  35ilbnifi,  bie  3ufdjrift :  Mon.  arg.  regni 

Po.,  baö  polnifdjc  unb  ÜBafa'fdje  Sappen  unb  bie  3aW 
18  fjaben,  gleidje  von  1651 — 55  in  s43ofcn,  *><efe  fabelt 

aufjer  bem '  SBilbniffe  unb  ben  SBappen  bie  3nfdjrift: Mon.  nov.  reg.  Pol.  Posna(niae)  lac(ta)  unb  bie  3al}l 
18  (©rofdjen),  fowie  bie  33udjftabcn  A.  T.  (Ramcn  bed 
unten  ju  erroäljnenbcn  Sftünjmcifterö  Slnbrcaö  ümitpf). 
gemer  würben  bcrglcidjen  1651  in  Skomberg  geprägt 

mit  bem  Silbniffe  beö  Jt6itig3,  ben  2ßappen,'  ber  Um* fdjrift:  Civitat(is)  Bidgosciens(is),  b.  i.  ißromberg, 
unb  ben  Sßudjftaben  C.  G.  (oem  Ramen  beö  SWfinj* 
meifterö  ßfjriftopfj  ©uttmann) 12).  —  3)ie  angeführte 
£)rbination  würbe  aber,  ba  ber  Republif  ̂ olen  auö  ber 
<?infüljrung  befferer  iRünjen  fein  23ortljcil  ju  erwadjfen 
fdjieu,  fdjon  1654  faft  ganj  wieber  aufgehoben,  nur  bie 
erfte  (Sinfüljumg  flipferner  9Rünjen  blieb  alö  &x> 
flebnifs  jurütf.  SltS  ber  ©elbmangel  wäljrenb  beS  JTriegeö 
mit  ©djivebenö  Könige  Äarl  ©uftav  in  s4?olen  voudjö, 
bie  33cbrängni(j  burdj  bie  ungeftümen  gorberiingcn  beö 
unbejaljlten  ̂ ecreö  fidj  fteigerte,  übertrug  bie  Rcidjö-- 
tagöcommiffton  in  i'emberg  1658  gegen  anfel)iilid)e  93e* 
äaljlung  bie  Prägung  einem  sJRünjpädjtcr,  bem  fd)(aucu 
Italiener  Situs  iMviuö  SBoratini,  bem  baö  polnifdjc 
3nbigenat  ett()ei(t  warb.  2>iefcr  überfdjwemmte  von 
1659  —  87  baö  i'anb  mit  fupfernen  ©djillingen,  ben  fo* 
genannten  ßoratinki,  mit  ben  bcrüdjtigteu  Sudjftabcn 
T.  L.  11,  beren  ©cfammtbetrag  auf  faft  7  Stfillionen 

Volnifdjer  ©ulbcn  gefdjäfct  wirb  ,s).    $odj  liefj  Soratini 

12)  SiiJ  in  ten  ?(nfaii()  bea  18.  3iifjrf;-  (laben  bie  BWnjtn 
itod)  tat  Sünden  be«  ©dja|melfltrt,  fpdtn  mir  bie  9infaiigtfl<ud)s 

fliibeii  be«  9Iamen(!  be«  sHJäimiiei|lt'ti5.  18)  3)ii()er  fagt  ber  \toU 
nifdje  ©efÄ)fd)tfdjref6er  Äod)oa«f)  mit  Medn:  »Eo  anno  (1668)  i» 
Polonia  wgÄntMm  iietutcru  ßnituni  et  uemuin  coejjisso  11011 
inciiti;  dloi   potcsl." 

aud)  in  SSromberg  18-'©rofd)cnftücfc  (Ortt)e)  au«  10y4* 
(öt()igem,  ©ed)6grofd)en  auö  8lötf)igem  unb  21nDertf)a(ber 
auö  7(ötf)igem  ©über  prägen.  2)ie  Sliünjoperation 
l>rad)te  bem  $äd;tet  bebeutenben  ©ewinn,  bem  Sanbe 

aber  ben  größten  ©djaben.  —  SBoratinf'g  5Jad)treter  warb 
Sinbrea«  £«mpf,  auö  %l)oxn  gebürtig,  SJJünjmeifter 
ju  ̂ ofen.  2)iefet  prägte  »on  1663  an  2>reifiiggrofd)en- 
ftücfe,  beren  SÖertl)  mit:  XXX  Gro.  Pol.  bejeidjnet 
war,  wäl)renb  ftd)  ber  Realwert!)  nur  auf  13  ®rofd)en 
Mief.  ©leid)fam  a(8  (Sntfdjutbigung  beö  geringen  ©e* 
l)attcö  war  if)nen  atä  eine  captatio  benevolentiae  neben 
bem  RameuSjuge  bcS  ̂ önigö  J.  C.  bie  faft  wie  Sronie 
flingenbe  Umfdjrift  mitgegeben :  Dat  pretium  servata 
salus  potiorqu.  metallo  est14).  2)iefe,  Sumpfe  be« 

nannten  s))h'iiijen  gab  man  eine  ̂ dt  lang  für  18  ©rofdjen 
auä,  fie  wurben  bann  auf  15  ©rofdjen  rjerabgefefct  unb 
1671  gänätid)  »erboten.  (Smpört  über  ben  23etrug,  for<^ 
berten  bie  ju  Si)om  vcrfammelten  preiifjifdjen  ?anbftänbe 
»on  ben  3)anjigern  bie  3Ser£)aftung  Deö  in  beren  SKaucrn 
befinblidjen  Sijmpf,  allein  Völlig  Sofjann  Äaftniir  nafjm 
itjn  in  ©d)u^;  jwar  willigte  er  fpäter,  alö  aud)  ber 
polnifdje  9teid)6tag  e$  forberte,  in  bie  ©efaiigennefjmung 
beö  Serljafjten,  et  lieg  ib;m  jebod)  3?it,  ftd)  t>on  2>an^ig 
nad)  Hamburg  ein}ufd)iffen  unb  fo  ber  (Strafe  ju  ent* 

gel)en. 
Sluö  3of)ann  Äaftmir'ö  Regierung  gibt  eö  nun  für 

$olen  geprägte  ©rofdjen  r>om  3aljre  1650,  Slnbertfjalber 
von  1659  —  62,  ßweigrofdjen  von  1650,  51,  <Sedj6- 
grofdjeu  von  1650,  51,  53,  56—68,  Sldjtjefjngrofdjen 
von  1650—59,  63,  64,  67,  68.  gür  Sitfjauen  wur» 
ben  geprägt:  ©rofdjen  im  3.  1652,  Slnbertljalber  1652, 
(Sedjeigrofdjen  1652,  64—66,  Sldjtjefjngrofdjen  1664, 
65.—  2)anjig  prägte  jn  gleidjer  3e't  3^c*flr0fa)enf*"rfc 
1651—53,  Sldjtjeljngrofdjen  1650—53,  55—64,  66, 
Sljom  3weigrofdjen  1651,  Sldjtjefjngrofdjen  1650,  63 
—55,  59—68.  —  3n  Slbing  wurben  alö  ©tabtmüiu 
jen  mit  bem  Ramenöjuge  Soljann  Äaftmir'e  ä^cigrufcljcn 
1651,  Sfdjtjcljngrofdjcn  1650,  51  geprägt,  barauf  wälj- 
renb  ber  abermaligen  Scfi(}nafjnie  ber  ©tabt  burdj  bie 

©djweben  (1655—60)  mit  bem  Ramenöjuge  Äarf©uftav'd 
Slnbertljalber  1657,  Drtlje  (18  ©r.)  1656  —  58,  unb 
nadj  bem  olivaer  ̂ rieben  wieberum  mit  bem  Ramenö= 

juge  3oljann  Äafimir'ö  Ortfje  1660—62,  65—67. 
Unter  jlöiiig  Ü)iidjael  (1669  —  73)  würben  wenig 

SDh'injeu  geprägt,  an  ©rofdjen  lieferte  nur  (Slbing  6ed)ö- grofdjen  in  ben  3af)ren  1671  unb  72. 
SoljanuIII.  Sobieffi  (1674— 96)  erneuerte  ben 

SÖhinjfufj  von  1658  unb  übertrug  bie  Prägung  von 
Reucin  an  33oratini.  Sluö  biefer  3i'i<  ftammen  'Drei 
grofd)eu  von  1684,  85,  ©edjetgrofdjen  von  1677  —  87, 
Sijmpfc  (18  ©r.) ,5)  von  1677  —  80,  84,  86.  Sie  Ijabcn 
baö  polnifdje  uni  litbauifdje  SBappen  unb  ben  audj  iiuter 

bie  ©teme  verfemten  ©obieffi'fdjen  ©djilb.  gflt  Viiljaueii 
wurben  feitbem  feine  befouberen  Wünjen  mehr  gefdjlagen. 

U)  »ei  O'jarfi    Tai.  G.   N.  105.  15)  ©cilbem  würben 
bie   OrtlK,    18.fttri'fdjcii(lilrff,    Mf    in    brnJ    fol.jente  3'ibtlMiubnt '5inu)Mi'  genannt, 

32* 
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9(uguft  II.  (1698  —  1733)  erwarte  Seipjig  jur 
3Wünjftätte  für  Sßolen  mit»  lief  fjier  für  3Solen  unb  Saufen 
jugleidj  beftimmte  9ftün$en  mit  vereinigtem  polnifdjen  unb 

fdcfjftfcfjen  Wappen  prägen.  9luf  ben  für  *}3olen  eigenö 
bestimmten  SRünjen  ift  Vlitguft  als  Äönig  von  5ßolen  unb 
©ropberiog  von  Sitljauen  bejeiebnet  (nidjt  jugleid)  alö 
Xturfürft  von  ©adjfen)  unb  bie  3nfdjrift:  Moneta  arg. 
regni  Pol.  3>ergleidjen  ftnb:  3)reigrofd)cn  pon  1706, 
©ecijögrofdjen  von  1698  unb  1702,  Spmpfe  (18  @r.) 
von  1698  unb  1704.  —  üfterfwürbig  ift  and  biefer 
3eit  ein  ©edjögrofdjcnftürf,  baö  ber  litljauifdje  ©djatv 
meiner  Subwig  $ödej,  alö  Sluguft  II.  por  Äarl  XII. 

geflogen  war  unb  ©tantelaw  Sefjcjrjnffi  jum  Könige  er* 
ijoben  warb,  cljne  Slutorifatton  1705  unb  6  in  ©robno 
mit  bem  Slnfaiigöbudjftaben  fetneö  9cameuö  L.  P.,  bem 

Silrniffe  Vluguft'ö  II.  unb  bem  polnifaVfädjftfdjen  SQSup* 

pen  prägen  lief} lfi). Sludj  ?lu  gu  ft  III.  (1734—63)  prägte  nur  SKünjen 
in  Seipjig.  9Som  3af)re  1752  —  56  gingen  fjier  an 
©ilbermünjen  für  faft  51/»  Million  Sljaler  Ijervor,  bar* 
unter  2)reigrofd)en  pon  1753,  54,  56,  ©edjögrofdjen  Pon 

1753—56,  Spmpfc  (18  @r.)  pon  1752—56,  auf  iljnen 
allen  ift  üa$  fädjftfdje  Sßappen  inmitten  beö  polnifdj* 
[jtrjauifdjen  unb  bie  Sejeidjnuug  Rex  Poloniarum  (näm* 
[fdj  ©rofl*  unb  .ftleinpolenö).  —  3>t  biefer  3"t  geigt 
ftcf>  jum  erften  SDial  eine  polnifdje  ÜHiiitjinfdjrtft 

„Pultorak"  (Vlnbertljalber),  bergleidjen  gibt  eö  auö  ben 

3al)reu  1754  —  56  unb  58,  fte'l)abcn  balb  beö  Äönigö 
33ilbnifi,  balb  nur  t>a$  polnifdje  2Bappcit.  —  (Seit  3o* 

bann  Äajfntit  waren  feine  Jhipfcrniunjen  geprägt  wor-- 
ben,  ba  bereit  dum  lleberflufi  im  üanbc  waren,  nun  aber 
begann  Sluguft  III.  in  ©rüntfjal  unb  ©üben  vom  3al)re 
1749  an  fiipfcmc  Spillinge  unb  von  1752  —  55,  58 
©rofdjen  ((entere  haben  eine  3,  waö  3  ©djillinge  bc* 
beutet)  i:t  jo  grojjer  Vlu;abl  ju  prägen  unb  jii  perbreiten, 
bafj  biefe  im  Raubet  uid)t  mehr  gejät)lt,  fontern  pfimb« 
weife  in  (Sourö  gefeut  würben  l7).  —  Daniig  war  in 

biefer  3eit  befonberö  tl)ätig.  Söiit  Muguft'ö  III.  SKamcnö* 
»uge  unb  bem  ©tabtmappen  prägte  eö  Dreigrefdjen  1755, 

.  •.  60,  63,  2edjögrofd>en  1760  —  63,  2'ijmpfe  (18  ©r.) 
60,  63,  Styorn  nur  2)refgrofd)en  1 763  unb  ©edjö-- 

gtofdjen  1762,  63  uud  (5lbiug  iheigrofdjeu  1761—63, 
6ed)«grofd)en  1762  63,  Tvmpfe  (18  ©r.)  1763.  — 
©emerfenfteettlj  ift  ein  filberner  ©rofdjen,  ben  ber  3Mfd)of 
von  Ätafau  (5ajctan  ̂ oltpf  mit  bem  2ßappen  beö  §er* 

i    9.    N-    IM-  17)  HfJ  Iviihmib  bei 
i    ItbtWj  II-  in  (Saufen  einbrang,   tjtutc  bie 

«KU«       Ituf,      Tafüt    fing    ber    jübifrtje 
ii    i       i  in  8i  ii  -i.i  blc  berfttjtlatcn 

.   .  1 1  fQotl  (Bpfiraimi« 

iinlr,    <u   f(t)lii|iu    ,[ii,    li'cl(1)o    tat  (Stpt&Ql  Hufluft  <   HI. 
|    I  ,-;>.,!  ,n       C(|   vuhnMi'll   fiil)   in 

flro^ni  -  ßolcti.    Um  bei  Bedoinung  <»  ßcuetn 
unD  ttell  i    |u»otjuf ommtn ,   mußt«   bn  6d)aftmclfiei 
Hjcjif  i  i  .••.'  i  m  n  i   beten  Sutbenftn 
in  tlnci  1768  i <iimI)ii  wirb,  toetdiet 

KuAufl  «Hl-   •"    i  Bin    r«d(m  tlonwn) 
.     I.  Uli,  II    III    Inljrm   '(Itfiff    (lf()(.     Bei 

jogtf)umö  ©iewiev,  einer  ehemaligen  23eft£ung  ber  frafatier 
S3ifd)6fe,  im  3.  1761  prägen  lief. 

Wad)  ad)tjigiär>riger  Untcrbred)ung  eröffnete  ©ta* 

niflaw  Sluguft  (1764—95)  im  3-  1765  in  2Barfd)au 
wieberum  eine  9)iünäftätte.  S)er  9reid)ötag  übertrug  bem 
Könige  pon  9ceuem  ia$  SUünäred)t,  baö  er  gemäß  ber 
pacta  conventa  jum  9(u^en  beö  Janbeö  auöjuübcn  per* 

fprad).  s3ead)  bem  18orfd)Iage  einer  ©d)a^eommiffion 
würbe  1766  ein  neuer  SRünjfufi  erlaffen,  bie  cölnifdje 

Sftarf  galt  alö  ©runblage,  auS  biefer  foflten  80  33ier* 
grofd)enftüde  ober  ©ulben  u.  f.  w.  gefd)tagen  Werben. 
2)ie  S)?ünäen  biefcö  Äönigö  äcidjneu  ftd)  burd)  fdjöucö, 
juweilen  funftpolleö  ©epräge  auö,  fte  f)aben  inmitten  beö 

poluifd)*litI)auifd)en  Sßappenö  ben  ©tier  (ciolek),  bad 

2Bappen  ber  ̂ 3oniatowffi'fd)en  gamilie,  beö  JTönigö  33ilb* 
nifi  ober  feinen  5tamenö!ug  unb  tragen  meift  (atcinifdje, 

juweilen  po!nifd;e  3nfcbriften.  —  Slnfangö  würben  nad) 
frübercr  SBeife  Spmpfe  (18  ©r.)  im  3.  1766  unb  ©ed)ö- 
grofd)cn  1766  geprägt  (nur  an&  beut  3al)rc  1794,  auö 
ber  3eit  bf8  Slufftanbeö,  ift  wieber  ein  ©ed)ögrofd)en* 
ftüd),  fpätcr  aufier  Malern,  ©ulben  ic.  nur  filberne 
©rofd)en  1766  —  68,  72  —  82.  3m  3.  17S7  fam  baö 
3eb/ngrofd)enftürf  alö  %  beö  ©ulbeuö  auf,  bereu  gibt 
eö  oon  1787  —  95.  Slufierbem  prägte  ©taniflaw  ?(nguft 
wäb,renb  feiner  ganjen  9tegierungöjcit  Äupfergrofdjcn, 

unb  jwar  Ijalbe  ©rofdjen  Pon  1765  —  68,  75  —  77,  80 
—82,  86,  91,  92;  ferner  ©rofd)eU  »on  1765—94, 
2)reigrofd)cn  (Trojak)  1765—94,  fte  l)aben  balb  latei» 
nifd)e,  balb  polnifdje  3nfd)riftcn,  festere  mit  bem  3"* 

fa^c:  z  miedzi  krajowej  (b.  i.  auö  inlänbtfcfjem  6'rje), 
weil  baö  baju  perwanbte  Tupfer  auö  bem  <Bd)ad)t  bei 
Jtielee  ftaiumtc.  Sfuf  ben  SÖiftttjen  biefer  3cit  beutet  baö 
G.  auf  ben  «Dfünjbirector  ©aitenberg,  baö  E.  B.  auf 
ben  3Äünsmeifiei  (Spbraint  SBrenu  unb  baö  M.  V.  auf 
Moneta  Varsaviensis  bin,  lejjtereö,  weil  cö  nad)  beut 

Sobe  33rcnn'ö  feinen  SUünjmeifter  gab.  —  2)anjig  prägte 
in  bamaliger  3c't  t>f e  legten  polnifdjen  2)reigrofd)eit 
1765,  66,  71,  ©ed)ögrofd)en  1764,  65;  Sljorn  3)ref* 

grofdjen  1764,  65,  ©erfjögrofdjen  1765. 
sJ?ad)betn  ber  ©übpreutVen  benannte  Jbeil  ̂ olenö 

unter  preuftifd)c  fiofjeit  gefommen  war,  lieft  $riebrid> 

SÜäilbelm  II.  für  biefe  Sßropfnj  in  Berlin  (A)  unb  ©reo- 
lau  (B)  fnpferne  3)reigrofd)en  1796  unb  97,  ©rofdjett 
1796  ii nb  97,  balbe  ©rofdjen  1796  unb  97  mit  bev 
3ufd;rift :  Gross,  boruss.  meridionalis  prägen.  3n* 

gleiten  prägte  £)efterreid)  für  ©alijten  mit  bem  öfter- 
reid)ifd)en  Ußappen  unb  ber  3nfd)fift:  Moneta  aer(ea) 
exercit(ata)  Cacs(are)  reg(nante)  fnpferne  polnifdjc 

3)reigrofd)eit  17i)l  unb  ©rofdjen  I79i, 

Vluö  ber  3eit  beö  ̂ erjogt^umfl  Sffiarfdjau  ftam- 
nteu  filberne  ̂ iinfgrofdjenftinfe  vom  3al)ie  L812,  fupfernr 

Tieigrofibeii  von  1810—14,  ©rofdn'ii  von  1810—14, 
fie  l)abeu  ben  polnifdjen  VlMer  neben  ber  fad)fifd)eu  SRaute. 

Nad)  0'rrid)tung  beö  ©rofi beriogtljuniö  QJofen 
winben  für  biefe  SJJroPtnj  alö  „©rofdjen  beö  ®ro|perjog* 

tljumö  Jßofen"  L816  unb  17  in  Berlin  unb  ©reölait 
fnpferne  'Dreigrofdjen  unb  ©rofdjen  mit  beut  prciifiifdjett 
Vlbler  gefdjlageit. 
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%üx  5Kuffifdj-$o(cn  prägte  bie  rufftfd)e  Regierung 
*?on  1817  an  jtlberiie  3^n0rofdjen  UUD  Sünfgrofdjcn, 
foroie  fupfevnc  CE>reigvofcf)ctt  unb  ©rofdjen ,  fte  haben  biß 
1839  bie  polnifebc  3nfd)rift  unb  auf  bem  Sküftfdjilbe 
bcö  rufftfd)cn  ben  polnifdjeit  Slbter,  »on  1839  an  ben 
rufftfetjen  Slbter  allein,  bod)  bie  polnifdje  Snfdjriftj  Von 
1841  boren  biefe  »olnifdjen  SJcünjen  gänjlicf)  auf. 

9Bäl>renb  ber  ̂ Resolution  von  1830  fdjlug  bie 
aufftänbifd)c  Regierung  in  9Barfd>au  filberne  3el)ngrofd)en 
unb  fupferne  2)reigrofdjen  mit  ber  3<d)reöjal)l  1831,  fie 
tragen  neben  bem  polnifdicn  Slbler  ben  (itf)auifd)en  Leiter 
unb  bie  Ueberfdjrift :  Krolestwo  polskie  (tfbnigreid) 
*ßolen). 

Ärafau  prägte  alß  greiftaat  (Wolne  miasto  Kra- 
kow) eigene  SRünjen  mit  feinem  SBappen,  fitberne  3^^)«* 

grofd)en  unb  3ünfgrofd)en  im  3a^re  1835. 
(Albert    Werner.) 

GROSCHUF  ober  GROSCHUPF  (Heinrich 
Augustin),  beutfd)er  Sibliograpt),  jung  geftorben  ju 

?eipjig  um  baö  3af)r  1715.  Sr  f<$tieb :  •  JDve  gentis 
Trillerianae  ortu,  progressu  et  insignibus.  £eipjig 
1705  in  4.;  Recensionem  claviculae  Salomonis;  Er- 
rores,  emendationes  et  additiones  ad  Ad.  Clarrnundi 
seu  Jo.  Christ.  Rüdigeri  £ebenöbcfd)reibungcn,  roeldjc 
bei  Zl%  Srufiuö,  Vergnügen  müßiger  ©tunben  2f).  II, 
fteb,en.  Gr  gab  ferner  oh,ne  9camen  berauö :  Nova 
librorum  rariorum  collectio,  qui  vel  integri  in- 
seruntur  vel  aecurate  recensentur.  Fasciculi  V. 

«gmtle  1709  —  1716  in  8.  Fase.  I— IV  mit  fortlaufen* 
ber  ©citenjaol,  Fase.  V  mit  eigener  ̂ aginiruug  unb 
einem  3nl)alr6oerjeid)ni(j  unb  einem  Index  rcrum  für 
alle  fünf  J^efte.  Fase.  I  enthält  bie  SSorrcbe  ©.  1 — 38, 
bann  Sluöjüge  auö  folgenben  äBetfen:  ©.39  —  88  Casp. 
Varrerii  Censum  in  Berosum  Chaldaeum  (juerft  ju 
Koni  1565  in  4.  crfd)ieneu);  ©.  89 — 125  Joach.  Ca- 
merarü  Ei-ratum  (juerft  ju  Nürnberg  1536  in  8.  er* 
fdrienen);  ©.  126 — 135  Holoternis  Krigsoederi  re- 
sponsio  ad  epistolam  Isaaci  Cazaboni  pro  Casp. 
Scioppio  (juerft  Sugolftaot  1615  in  8.) 5  ©.136  — 150 
Franc.  Sacchini  de  ratione  libros  cum  profectu  le- 

gendi (juerft  ßöm  1650  in  12.);  ©.  151—158  Pria- 
Seia  sive  diversorum  poetaruua  in  Priapurn  Insus 
lustrati  commentariis  Gasperis  Schoppii  (granffurt 

a.  9R.  1606  in  12.);  Gasper.  Shoppii  (sie)  Notae 
in  Claudii  Vcrdcrii  ccnsionein;  ©.  166 — 190  Duae 
epistolae  Nie.  Heinsii  ad  Isaac  Vossium  ex  manu- 
scriptis  nunc  editae.  —  Fase.  II  ©,  191  —  217  J. 
A.  Thuani  voluminum  historicorum  recensio  auet. 

J.  P.  Titio  (2)onjitfl  1685  in  ■!.);  ©.217  —  242  Ju- 
dicia  de  novissimis  prudentiae  civilis  scriptoribus 
ex  Parnasso  cum  Eubulo  Tlieosdato  Sarckmasio  in 

secessu  Albipolitano  ingenue  communicata.  Martis- 
montc  1669  in  1.;  ©.  243  282  Gentis  Burrorum 

notitia;  auö  bem  SÄanufcrfpl  SBagenfeU'G  lijerauögege» 
ben,  und)  Wrofdmfö  SBermutfyuug  roat  }.  Sttfdjmann 
ber  Ukrfaffer.  Xie  SBorrebe  i|t  unterjeidjnet :  Arsen« 
torati  anno  1660;  ©.  283-  361  Germania  müite 
destituta  et  litcratis.    Sua  ecu  mole  laborans  auetore 

Germano.  Cosmopoli  apud  Theod.  Eleutherium 
1677.  aSoCffiänbfgcr  Vlbbrud;  ber  SJerfaffer  ift  unbefaunt; 
©.  331 — 354  Forcianae  quaestiones,  in  quibus  va- 
ria  ltalorum  ingenia  explicantur,  auetore  Philalethe 
Pohjtopiensi.  Neapel  1536  in  8.  3)er  9caine  beö  SSev* 

fafferö  ift  fingirt;  ©.  354 — 367  Discursus  historico- 
politicus  de  veri  historici  officio,  erroribus  scriptu- 
rientium,  auetore  Ericho  Berigero.  .Kopenhagen  1614 

in  8.5  ©.  368—375  brei  Briefe  von  3ac.  Sol'liuö.  — Fase.  III  ©.  376—408  In  J.  A.  Thuani  Historia- 
rum  libros  notationes  auet.  J.  Baptista  Gallo  (*Pfeu* 
boinjin).  3ngolftabt  1614  in  4.;  ©.408—436  Acta  et 
scripta  Theologorum  Wirtembergensium  et  Pa- 
triarchae  Constantinopolitani  D.  Hieronimae  quae 
utrique  ab  a.  1576  — 1581  de  Augustana  Confes- 
sione  inter  se  miserunt:  graece  et  latine  ab  iisdem 
theologis  edita.  äöittenberg  1584  in  4.;  ©.437 — 444 
Catalogus  librorum  manuscriptorum  graecorum  qui 
Constantinopoli  apud  Christianos  olim  ädversaban- 
tur;  ©.444  —  466  Eubuli  Theosdati  Sarckmasii  con- 
tinuatio  judiciorum  de  novissimis  prudentiae  civilis 
scriptoribus;  ©.  467—507  Epistola  J.  Henr.  Mei- 
bomii  de  xvvocpoQia  seu  canis  portatione  ignomi- 
niosa;  ©.  507 — 547  Jacobi  Thomasii  dissertatio  de 
Doctoribus  scholasticis  latinis  (juerft  1676  in  4.  er- 

febieneu;  v>ollftanbiger2lbt>rutf);  ©.548 — 596  Excerpta 
litterarum  ad  Jo.  Meursium  a  viris  clarissimis  scri- 
ptarum  (auö  einem  (Spiftofar-Gober  ber  leipziger  SBiblio* 
tl)ef).  —  Fase.  IV*)  ©.  597—708  Guii.  Burtoni 
Historiae  graecae  linguae  (juerft  Bonbon  1657  in  8.); 
©.  709  —  737  Digestorum  seu  Pandectarum  libri  L. 
Ex  Florentinis  Pandectis  repraesentati  (juerft  Flo- 
rentiae  1553  in  Pol. ;  ber  .öerauögeber  roat  TaurelUus); 
©.  737—746  J.  Chiffletü  Judicium  de  tabula  Joan- 
nae  papissae  (juerft  Antwerpen  1666  iu  4.);  ©.  747 
—  759  Claviculae  Salomonis  (juerft  Sffiefel,  S)uiöburg 
unb  granlfurt  1686  in  4.);  ©.759—781  Epist.Agelii 
Tranquilli  (^feubonpm)  de  clavic.  Salomonis.  — 
Fase.  V  ©.  1  — 120  Jac.  Hasaei  de  Bciytensi  Jure- 
consultorum  acadenda.  «£jaÜ"e  1716;  ©.121  fg.  J.  Ph. Tleinii  Dissertatio  qua  disquiritur,  num  maxilla 
asini,  qua  percutiendis  Philistaeis  usus  est  Simson, 
aliqua  ratione  in  militarem  cohortem  transfonnari 

possit.  —  ©rofdjuf  fdjriefi  aud)  baö  Veben  beö  Vlveu- 
tinuö,  »eld)e6  an  ber  ©pifee  ber  Sluögabe  Per  Annales 
Bojorum  \\m  ©unbling  (l'eipjig  L710  in  Jol.)  ftebt. 
Dcäljereö  über  fein  Veben  in  mit  nidjt  nacb,voeiöbar,  Si 
l)inlerlie|i  bei  feinem  SoPe  eine  jvuar  fleiue,  aber  wmb 
»oBe  ̂ iblieihef,  bie  jevftveut  ituirbe.  ÜRan  fdu'eibt  ihm 
aud)  baö  SEBerl  ;u :  Nova  rariorum  Scriptorum  col- 

lectio.   J^alle  1716  —  1717.   3  ©t»e,  iu  8. 
(/»'.    Fall  man,!.) 

GROSCflUF   oPer  GROSCHUPF  (Fabian;   n 
felbft  nannte  fid)  lieber  Friedrioh),   Peuiider  ̂ hiloUvie 
unb  ig>tftorifer,  geb.  ben  5.  9to».  1693  \v  Danjig,  mo 

*)  9Ja*  bei  Debicotioii  bltfrt  Jßeftc«,  n>tlä)tt  im  3,  1715  er« 
ii!)ini.  fonn  (Bwfi^uj  vor  1715  nitijt  geftetben  fein, 
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fein  SSatet  ein  angefebener  .Saufmann  J»or,  geft.  ju 
©d)lcit  am  15.  3Dec  1783.  Sr  erbielt  feine  gelehrte 
23ilbung  auf  beut  ©vmnaftum  ju  2)anjig  unb  barauf 
auf  ben  Univerfttäten  .Königsberg  unb  Seidig,  wo  er 
mit  ®ottfd)eb  febr  vertraut  würbe,  ©igentlid)  ber  2f)eo* 
logic,  Dann  bei-  Suriöprubenj  ftd)  juwenbenb,  war  er 
boef)  Jfjumaniffc  9cad)  vollenbctcn  ©tubien  befleibete  er 
vcrfd)febene  .giofmeifterftellcn  unb  fam  fd)liefilid)  in  baö 
.§>au$  beö  $rirqen  SBilbelm  ju  Reffen =^5r>tlippött)ai, 
bollänbifdjen  ©eneralö  unb  ®ouverneur6  ju  23reba,  auf 
23ard)fclb,  »Ott  bem  er  mit  einer  ©elbabftnbung  unb  bem 
üitet  eines  3uftijratl)eö  abging.  3n  einer  2)rutffd)rift 
vertfyeibigte  er  feinen  ehemaligen  .£>errn  wegen  ber  lieber* 
gäbe  von  23rcba.  Um  1748  begab  er  ftd)  nad)  (Saffcl 
unb  privatiftrtc  biet  einige  3"t.  @r  l)atte  ftd)  ein  an* 
fcbnlid)e3  Vermögen  erworben  unb  eö  auf  ein  bü  Saffel 
gelegene^  Canbgut  bt)potbefarifd)  geliehen.  23ei  ber  33e* 
lageruttg  (Saffelö  im  fiebenjatjrigen  Äriegc  jcbod)  würbe 
baö  ®tlt  jerftört  unb  bie  gelber  verwüfter.  ($r  mufjtc 
nun  baS  wüftc  Out  übernehmen  unb  um  ein  ©pottgelb 
verfaufen:  fo  fam  er  um  fein  SSermögen.  3m  3.  1759 
wanbte  er  fid)  nad)  Sdjleij  unb  rjeiratbete  bier  im 

3.  17f,0  3of)anna  S)orotf)ea,  bie  britte  Socbter  beö  6e- 
natord  Siubolf  .^ofmann,  mit  ber  er  brei  2bd)ter  jettgte. 
(Sr  würbe  in  feiner  neuen  4?eimatl)  aud)  9)eitg(ieb  beä 
Siatbeö.  dx  ftarb  bei  nod)  guten  ©eifteöfräften,  aber 
gelähmt  am  Körper,  unb  ftubirte  bis  an  fein  @nbe;  feine 
legten  Sage  mußte  er  ftßenb  jubringeit.  ©rofd)itf  seid)« 
nete  fid)  burd)  gvojjen  gleiß  auö,  burd)  ben  er  mand)eö 
©Ute  ju  Sage  fbrbcrte.  (Srfdjtfeb:  Ungebunbene  lieber* 
fefcungen  ber  @ebid)te  beö  0.  .£>oratiu3  glaecuö;  nebft 
ben  nötbigen  23emcrfungcn  unb  vorgängtger  Sebenöbefdjrei* 
bung  beei  ©diriftftcllcrö.  2  Sfjeile.  ßaftel  1749  in  8.  — 
Jtur^c  Slbbanflung  ton  ber  £änbefprad)c,  in  fo  weit 
bereu  Werfmale  ben  alten  ©djriftfteliern  ftd)  äufjern ;  mit 
beten  eigenen  23eweiötl)ümern  beftätigt.  (Sbenba  1750 
in  8.  —  Slbfyanblung  von  ben  gingern,  beren  ajerrid)- 
hing  unb  femboHfdje  93cbeutung.  Seipjig  1757  in  8. — 
ÄumefaftJ  biftorifd)c  (Srlätttening  über  bie  ot)tilängft 
and  ('id)t  getretene  tebenöbefdueibung  beä  ©encralö  ßrott* 
ftiom,  bie  vorgenommene  Belagerung  von  Sergen  op 
3oom  betreffenb;  einem  in  ben  ©öttinger  geleimten  3eis 
Hingen  vorigen  3al)reö  recenftrten  Htttfel  gut  SBcrbcffe* 

uing  cntgegcugeftellt.  granfftirt  unb  l'eipu'g  1767  in  8.  — 
§lftotifdfe  äbbanMung  von  ben  2)ru(ben  ber  ücutfrfjen, 
worum  etwiefen  »itb,  bafi  bie  üeutfdjen  unb  (Satten, 
eben  fo  wie  bie  (BaÜier,  ibre  eigenen  Xruibcn  geljabt  l)abett. 

Ctfntl  i  i0  in  8.  3n  O)ottfd)eb'0  feuern  33üd)crfaal 
rer  frönen  SEBiffenftt)aftetl  unb  freien  Jtüufte  vom  >ihve 

Banfe  VI  fg.  veroffentÜdUc  er  folgenbe  Rbfjant» 
hingen:  WiiilmuifjlidK  Verleitung  ber  Webcnöatt:  ben 
'torb  befotumeit ,  unb:  Otebunfen  über  baö  in  2)ctttfd)' 
laut  ubiiibe  Winufubipiei.  3m  3.  L760  Kforgte  et 

ven  3ob.  yi(ilh.  Vaiiremberg'ö  „Veer  olden  beröamden 
gediebteo  Gedrüoket  in  diisscii  itzigen 

Jahr"  eine  nein  Outgabe.  Viiub  (egte  et  ben  IBtunt) 
)u  ber  S'.'üiiuiiih  i,  bie Smntinfe  I7t;7  ijet« 
aufgal  nniuii  unterließ  et  ein  Wloffntinnt  ber 

beutfd)en  Sprache,  vocld)cö  in  ber  S3ibliotf)ef  beö  ®»m< 

nafiumö  ju  ®era  ftd)  befinbet  unb  folgenben  Sitel'bnt: 
„Origines  etymologico  -  historicae  in  usum  germa- 
nicae.  Pars  1.  Auetore  et  Compilatore  Friderico 
Groschvpßo  Gedanensi.  Creta  an  Carbone  notanda? 
Hör."  2)affelbe  jeid)nct  fid)  nad)  ben  groben,  bie  33ef)r 
ntittbeilt,  burd)  grofie  5Belefcnb,cit  auö,  ift  jebod;  ganj 
in  bem  ©eifte  ber  bamaligen  3üt  gefdjrieben,  inbem  er 
5.  33.  ba8  2)etttfd)e  aud  bem  @ried)ifd)en  herleitet.  3)a8 
@anje  beftef)t  attö  brei  3)anben  in  golio ;  ber  smeitc  unb 
britte  23anb  enthält  Supplemente  jum  erften.  —  35ergl. 
über  ibn  befonßerö  23el)r  im:  Slllgemeinen  literarifdjen 
SJnjeiger.  Seipjig  1801.  <3.  163  fg.,  ber  bei  23efpred)ttng 
beö  f)anbfd)riftlid)en  ®loffariumö  eingebenbere  Angaben 

übet  ®rofd)uf'S  Seben  ntad)tj  baju  Wettfet,  Serifon  ber von  1750  biö  1800  verftorbenen  tetttfd)en  ©djriftftelter. 
23b.  4.  <S.  386  fg.,  ber  in  bibliograpl)ifd)er  6inftd)t  bie 
befte  Duelle  ift.  (R.  Pallmann.) 

GROSE  (Francis),  ein  aiiSgejcidjnetet  engttfebet 

?lrd)äolog,  war  ber  ©ol)n  eines  angefebenen  3uweiiere> 
ju  5Rid)ntonb  bei  Sonbon  unb  würbe  im  3.  1731  ge* 
boren.  3nbem  in  bem  ®efd)äfte  feineö  93atcvö,  ber  aud) 

einft  bie  J?rbnungefrone  ®eorg'ö  IL  geliefert  blatte,  baö 
©raviren  von  2Bappen  l)äufig  vorfam,  würbe  in  ibm 
frübjeitig  eine  Neigung  jut  Jperalbif  unb  Sllt«t^um4» 
fttnbc  erweeft.  (Sr  genofj  eine  gute  ©d)itlbilbitng,  fanb 
befonberö  ®efd)tnad  am  Seidenen  unb  übte  feinen  ©riffel 
namentlid)  an  militarifd)ett  unb  fird)lid)cn  $lltertl)ütucm. 
3n  Serücfftcbtigitng  biefer  ©eifteörid)tung  verfd)affte  fein 
93ater  tbnt  eine  Sinftellung  int  fönigl(d)en  933appenantt 
(College  of  Arms)  in?onbon,  welche  er  biö  jiint  3al)te 
1763  behielt,  ©ein  93atct  binterlie^  ibm  ein  anfel)n- 
lid)cö  Vermögen,  baö  il)tn  jebod)  bei  feiner  frbbjidjett, 

gefelligen  23ergnüguugett,  feinem  Jtrcife  luftiger  3*d)ei- 
ergebenen  Sebenöweife  gar  fetjr  jufammenfdjrumpfte.  dx 
würbe  in  ber  SJtilij  ber  ©raffdjaft  ©ttrrep  Jlbjutant  unb 
3al)lnteiftcr ;  allein  fo  nad)läfftg  war  er,  bafj  er  in  einem 
Soften,  ber  fo  befonbere  ©ettauigfeit  erforderte,  wäbrenb 
einer  langen  3eit  nur  jwei  ̂ ed)iiungöbüd)cr  fübvte,  tjdm* 
lid),  wie  er  ftd)  auöbrüdte,  feine  red)tc  unb  linfc  «g>ofen- 
tafdje,  unb  babei  aud)  fo  wenig  23orftd)t  bcobadjtete,  wie 
bei  einer  fold)cn  23ud)l)altitng  ju  erwarten  war. 

2)ie  9icvluftc,  bie  il)in  duö  fold)em  üSangel  an  33or 
ftd)t  crwud)fen,  erwerften  feine  fdjlummetuben  Scüente. 
(Sr  trat  alöbalb  mit  beut  großen  2ßerfc  auf,  weld)e* 
feinen  Kanten  uiivergefilid)  getnad)t  but,  icn  „Antiqui- 
ties  of  England  and  Wales".  35iefeö  Süerf  erfd)icti 

in  ̂ eften  unb  gefainmelt  in  4  93anben  4.  in  l'onbon  in 
ben  3abrcn  1773— 1776;  weitere  (S'rgan^uugen  erfd)ie* 
neu  int  3.  17s7  in  -J  Rauben.  2)er  3-itel  ift  vielleid)t 
etofrt  )U  allgemein  gehalten,  inbem  bad  9Bet!  faft  attö» 

|d)lie|ilid)  auö  Vlnftdjten  alter  ©d)lo|"fev,  s|>viorien,  Vlb* teien,  vftird)en  unb  fonftiger  ijfetttHdjei  (^ebätibe  beftel)t. 
Die  Olenauigfeit,  2)eutlid)feit  unb  (5leganj  ber  3«>d)': 
ttung  unb  bie  bünbige  unb  forgfälüge  gaffttng  bed  be^ 
gieiteubeit  i)ifton|ii)eu  Sterte«  matten  tat  weif  fowoi 

iniiu  grofien  "liiibliiinu  wie  bei  ben  (Vnbgclel)iteu  aüge^ 
mein  belieb!,    unb  efl  ift   um   fo  niebr  von  bleibenbem 
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SBertf),  alö  eö  ju  einer  3^  abgefaßt  Würbe,  wo  nodj 
eine  große  Stnjatjt  ber  alten  ©ebäube  »orljanben  war, 
bie  feitbent  fourloö  »erfd)Wunben  ftnb.  ©ämmtlidje  9(u- 
fiepten  würben  an  Ort  unb  totclle  aufgenommen,  ju 
weld)em  35ef)ufe  ©rofe  fafi  jeben  Sfyeil  »on  Englanb  unb 
SBaleö  befud)te.  (Sine  ntd>t  geringe  Slnjaf)!  ber  ©ebaube, 
»on  benen  fiter  9lnftd)tcn  unb  93efd)reibungcn  gegeben 
ftnb,  werben  aud)  in  feinem  ber  geteerten  SBorganger 

©rofe'ö,  roeber  in  Seianb  nod)  in  (Jamben,  nod)  aud) 
im  Monasticon  erwähnt.  2)ie  6  33änbe  enthalten  jn* 
fainmen  589  2lnftd)ten  unb  40  ©runbriffe,  ungerechnet 
bie  jaf)lreid)en  Sttuftrationen  in  ben  im  erften  33anbe 
gegebenen  einleitenbcn  Slbfyanblungen  über  bie  Einrichtung 
ber  alten  ©d)löffer,  bie  ber  alten  Softer  unb  Slbteien, 
bie  ber  alten  J?ird)en  unb  über  baö  Domesdaybook. 
gür  ben  Se.rt  crl)ielt  ©rofe  jat)[reid)c  Beiträge  »Ott  ben 
erften  bamaligen  2lrd)äologcn  Englanbö.  Seim  ©tid) 
würben  bie  erften  i?u»ferfted)er  beö  Sanbeö  befdjäftigt; 

berfelbe  jeidjnet  ftd)  burd)  große  (Sauberfeit  unb  ©leid)* 
mctßigfeit  beö  Effects  auö.  2)ie  9lnftd)ten  ftnb  aud)  in 
vergrößertem  Sftaßftabe  auf  einzelnen  blättern  otjne  ftert 
erfdjiencn.  2)er  Erfolg  beö  2Berfeö  übertraf  feine  unb 
fetneö  93er(egerö  unb  treuen  greunbeö  Samuel  .£>oo»er 
lebl;afteften  Erwartungen. 

2)ie  8lnjal)l  ber  r-or  fyunbert  3al)ren  in  meljr  ober 
weniger  gut  erhaltenem  3"ftcinbe  i«  Englanb  nod).  »or* 
f)anbenen  alten  ©ebättbe  war  im  23erf)äitniß  jur  gegen- 

wärtigen 3rit  c»te  fft)t  fll'°ß«-  Ueberfyaupt  aber  war, 
befonberö  in  ber  normannifd)en  $eriobe,  bie  3al)l  ber 
©djlöffer,  Älöfter  unb  Äirdjen  erftaunlicf)  groß.  2Baö 

juntal  bie  ©djlöffer  betrifft,  fo  fennt  man  auö  ber  ßnt 
vor  ber  Eroberung  jwar  uur  wenige,  unter  «König 
totepljenö  ftieg  bie  3at)f  ber  ©d)löffer  in  Englanb  aber 
auf  1115.  2>er  Sorb  beö  ©d)loffeö  war  Jperr  über  8ebcn 
unb  Job  in  ber  93aronie.  !£)ie  Uebergriffe  ber  Sarone 
riefen  jebod)  in  Englanb  balb  eine  entfd)iebene  9Jeaction 
ber»or  unb  bereits  unter  ̂ »einrid)  II.  würbe  ber  33au 
neuer  SBurgen,  aufgenommen  für  nationale  3^0?^/  »er» 
boten.  §1(8  ffieifpiel,  weld)  eine  rcidje  9Ieil)e  jener  alten, 
fo  merfwürbigen  ©ebäube  tjier  »orgefüfyrt  wirb,  geben  wir 
folgenbeö  SBcrjeidjniß  von  ©ebäuben  auö  ober  »or  bem 
11.3al)rl).,  bie  in  ben  erften  4  93änben  ber  Antiquities 
bargcftellt  unb  befd)rieben  werben.  3u  23anb  I  ftnben 

ftd):  Eambribge*©d)loß,  gegrünbet  »on  2Bill)clm  bem 
Eroberer  10(17;  El)efter*@d)loß,  gegr.  »on  .öuglj  £upuö, 

©raf  »on  El)efter,  9ceffe  SBiHjelm'd  beö  Eroberer«;  Ear* 
liöle;©d)(oß,  gegr.  »on  3Bill)elm  9tufitö  1093;  Dfl> 
bam»ton*©d)loß  in  3)c»cufl)ire,  gegr.  »or  ber  Ercbe» 
rung;  9tougemont'©d)loß  in  Ercter,  ©ifc  mehrerer  ätl« 
gclfäd)ftfd)er  Jlöitige;  Eorfc*@d)loß,  gegr.  »om  Jfönig 

Ebgar  941;  2)url)ani  =  ©d)loß,  gegr.  1072;  ©atcöl)eab'-' 
Älofter,  2)ur()am,  gegr.  653;  ̂ anow-tf  (öfter,  £>url)aiu, 
gegr.  <;H4;  Eold)efter-'©d)loß  in  Effer,  gegr.  »on  Ed* 
warb  bem  Eonfeffor,  enthält  »iele  römifd)e  Siegeln  unb 

ift  wal)rfd)einlid)  auö  ben  sJtuincu  beö  römifd)cn  ©d)leffeö 
erbaut;  8aftt$tMU?'!ßt1orie,  ©louccftcr,  gegr.  in  ber  an- 
getfäd)ftfd)en  3eit.  Saab  II  enthält:  3)aö  El)apter  = 

•£wufc,  ̂ »ereforb,  gegr.  1079;    £>ertforb'Sd)loß,   gegr. 

»on  Ebwarb  beut  Eonfeffor;  ©t.  Sfuguftin'ö  9)ioiia|ten\ 
urfprüuglid)  gegr.  605;  Eanterbnri)'©d)loß,  au8  ber 
angelfäd)fifd)cn  3eit  (itact)  ber  ©age  gegrünbet  »on  Subl)u* 
bibraö  836  a.  Chr.);  ber  Efjtbing* Stein,  Äent,  Wal)r* 
fd)einlid)  altbritifd);  Ef)i(f)am*©d)loß,  Dieftbenj  ber  Könige 
»on  Jtent  wäl)renb  ber  ̂ »eptardjie;  2)oecr^(£d)[oß,  gegr. 

in  ber  römifd)en  3f ü  (na<b  ber  ©age  »on  Eäfar) ;  JtVt'8 
Eoit«^oufe  (naef)  ber  ©age  ©rabmal  bc6  Eatigern, 
58ruber  be8  ffiortimer,  welcher  455  in  einer  ©ct)lad)t 
gegen  bie  ©ad)fen  fiel);  Seeb6-©d)(oß  in  Äent  (in  ber 
«Dcitte  ber  ©raffdjaft),  gegr.  1071  (urfürünglirf)  857); 

©t.  S)rartin'8  ̂ riorie  (baö  9cewarfc)  bei  2)o»er,  urfürüng^ 
lid)  gegr.  640,  reno».  Saec.  XII;  2«inftcr- Softer,  3nfcl 
©f)e»e»,  gegr.  675  »on  ©erburga,  SBitwe  beö  Ercom- 
bert,  itönig  »on  Äent,  reno».  1130;  .Jtirdje  in  2)o»er= 
©d)loß,  auö  ben  erften  ange(fäd)ftfd)en  3citc",  auö  römi< 
fd)en  3'f9cln  erbaut;  ©t.  ̂ pancratiuösÄapelle,  ©t. 

Sluguftin'8  Älofter  in  Eanterbur»,  au8  ber  älteften  angel* 
fäd)ftfd)en  3eit;  9tod)efter»©d)loß,  auö  ber  römifdjen  3eü, 

reno».  490  unb  853;  ©aftwoob*©d)[oß,  auö  ber  römi- 
fd)cn  3rit,  reno».  in  ber  frütjeften  angelfäd)ftfd)en  Sät; 

2BefT^50?alfmg^3tbtei  in  ̂ ent,  gegr.  1090;  9cew»ort- 
illjor,  in  Sineoln,  römifd);  9lbcrga»enni)-©d)loß,  5D?on» 
moutt)f!)ire,  gegr.  Saec.  X;  Ef)eüötown*©d)loß  bafelbft, 

bei  ben  SBalifern  Äaöwent  genannt,  i.  e.  EafteD"  ©went, 
i.  e.  Venta  Silurum;  9corwid)=©d)loß,  gegr.  Saec.  XI. 
Sanb  III.  2)ie  Äatljebrale  »on  2)url)am,  gegr.  995, 

reno».  Saec.  XI;  33amborougl)*@d)Ioß  in  sJcortl)umber* 
lanb,  gegr.  Saec.  VI;  bie  Einftebelei  bei  SSarfwortf) 
bafelbft,  brei  auö  beut  foliben  gelfen  au«gel)bl)lte  ©e= 
mäd)er,  cf.  The  Herrnit  of  Warkworth  in  ben  Perry 
Ballads;  Cinbeöfarne^lofter,  Holy  Island,  bafelbft, 
gegr.  Saec.  VII;  9)?itforb*©d)loß  bafelbft,  gegr.  Saec. 
XI;  9?ewcaftle'@d)(oß  bafelbft,  gegr.  1080;  SjstubljoB)* 
ober  5prubl)oej©d)loß  bafelbft,  gegr.  1174,  hi&  römifd)e 
Protolitia,  ©tation  ber  erften  Eoljorte  ber  S3ata»ier; 

ü»ncmoutl)*^riorie  bafelbft,  gegr.  Saec.  VIII;  Drforb- 
©d)loß,  gegr.  1071;  Sublow»©d)foß  in  ©l)ro»fl)ire,  gegr. 
1070;  SBurrougf) «Äaüelle  in  ©omerfet,  gegr.  Saec.  X; 
@laftonbun)»2lbtei  bafelbft,  nad)  ber  ©age  gegr.  »om 

?lyoftel  $f)iliüp  31  p.  Chr.,  ©rabftättc  be'ö  l)eil.  3ofepf) »on  ?lrimat()ia  unb  2Bol)uung  bcö  23enignuö,  Äolumfifl 

unb  beö  ̂ iftoriferö  ©ilbaö,  reno».  1116;  'Dtible»'©d)lo|! 
in  ©tafforbft)ire,  gegr.  »on  2)ubo  702  (^uble»  ift  cor* 
rumpfrt  »on  ®ubo);  Sll(-©aint<Äird)e  ju  5}uuwid)  in 
Suffolf,  gegr.  »on  ©igebett,  JTbnig  »on  Oftangeln, 
636;  Sßurgl)*  ober  Enoberöburgb  Scblofi  ba|VU'ft,  nad) 
Eambeit  baö  römifd)e  Garianonuui;  $vaiiiltiigl)am*©d)loß 
bafelbft,  gegr.  »ou  SfcebWctlb,  Völlig  »on  Dftangcln; 
23ermoubfe»'?lbtei  bei  l'onbon  in  ©iirre»,  gegr.  losi»; 
Ero»bon;s;!alaft  bafelbft,  gegr.  1087;  ©uilbfovf  Sd)loß 

bafelbft,  gegr.  1037 1  SWutter  8ublam'6  ̂ öbie  bei  gant' 
Rani  bafelbft,  eine  große  unterivbifdic  fiöfjfe  om  ©rotte, 
in  ber  eine  Duelle  reinen  SBafferö  rtefelt,  eine  roiiian« 
tifd)c  ©teile,  wo  bie  35unfcll)cit  im  Tunern  ber  ßj^le, 
baö  fnnfte  Wurmeln  ber  Duelle,  bie  pradjröoHe  waXt 
lanbfd)aft  (Manor  Park),  weldie  mau  burd^  ben  bogen 
förmigen  Eingang  evolnft,  baö  ©entiitb  in  eine  anbad)tfl 



GROSE  (FRANCIS) 
256 GROSE  (FRANCIS) 

volle  Stimmung  »erfe&t.  Tic  Sage  erjärjtt,  bafj  biefe 
©rotte  eiuft  bie  SBofmung  einer  weifen  £ere  war,  wetdje 
9)cutter  Shiblam  Ine§  unb  gutartig  war.  SBenn  gehörig 
angerufen,  jcigte  fie  ftd)  freunbiidj  unth bienftfertig  unb 
Sieb  gern  J?ocf>gefd)irr  unb  fonftigen  £auöratb.  2)er  SSitt- 
fteÖer  begab  für)  um  3Jctttetnad)t  in  bie  Jr>öble,  breite 
ftd)  breimal  um  unb  rief  breimal  laut:  „23itte,  gute 
äJhtttet  Sublam,  leibe  mir  einen  Äefjel  (ober  waS  er 
fonft  borgen  wollte)  unb  id)  will  ibu  in  jroei  Sagen 

uirütfbrin'gen",  worauf  man  am  fofgenben  SJtorgen  ben 
gefugten  ©egenftanb  vor  ber  J~->öl)Ie  fanb.  (Sin  folifcer großer  Äeffel,  weldjen  bie  weife  grau  neueren  batte, 
rourbe  früber  in  ber  93?a»erle»)*2lbtei  aufbewahrt.  <5ö 
ift  biefe  Stelle  unb  bie  bamit  verfnüpfte  Sage  »on 
gropem  3nterejfe  für  altbeutfdje  9Jit)tbologie  unb  altteu* 
tonifdje  ®efdjtd)te  überhaupt.  3)ie  weifse  grau  Sublani 
ift  offenbar  bie  Weife  grau  8ubr)  ober  Vubbaua  (@lub* 
bana),  einer  ber  vielen  SSeinameu  bor  grig,  23rig,  33rit 
ober  Sertba,  ber  altbcutfdjcn  ©bttermtttter,  bie  nur  bier 
im  SBalbeöbunfel  von  Surre»  wieberftnben,  Der  britte 

SBanb  enthält  fonft  nod):  bie  Sßaverlep^lbtei  bei  garn- 
bam  in  Surre»,  gegrünbet  1128;  bie  23attle  =  i?lbtet  in 
©uffer,  gegr.  von  SBüfjetm  bem  (Eroberer  nad)  ber 
Sd;lad;t  von  ßaftingö  1066;  33ramber*©d)lofj  bafclbft 
auä  ber  angelfäd;fifd?eu  3citj  33ramber*Jcird)e,  gleid)* 

falls  auö  ber  angelfäd)ftfd)en  3fit'>  £aftingd*©ajlojj  auä 
ber  angelfäd)ftfd)en  3«t;  8ewe8'$riorie  in  ©uffer,  gegr. 
1078;  £eroeö*Sd)lof?,  römifdjen  Urftmmgg;  $e»enfer;= 
Sd)lojj  in  Suffer,  baö  römifdje  Stnbariba.  23aub  IV. 
enthalt:  dereforb'Jcatbebrale,  tirfprünglid)  erbaut  680, 
reno».  1079;  ̂ anvirf-Scbloti,  erbaut  von  tftbelfteba, 
Scdjter  Slfreb'Äj  Stonebenge  in  SBiltfbire,  altbritifdjj 
(5rc0l)am*2lluei  in  SBorcefier,  gegr.  701;  33owe8*©d)(of 

in  g)orffbire,  rb'mifdjcn  llrfprungö;  (EoningSburgtjf 
©dilofj  bafeibfi  auö  ber  angelfäd)fifd)cn  3«t;  föidjraonb* 
Sd)loft  bafclbft,  gegr.  von  VlKine  Diufud,  ®raf  von  33re* 
tagne,  tiefte  S33Ub/ehn'ö  beö  (Eroberers;  ©fipton*©d)loj5 
bafeibfi,  gegr.  Saec.  XI;  9Bl)itb»-?ibtei  bafelbft,  gegr. 
657;  5Hjublanbf©d)[ojj  in  glintfhire,  Sil)  ber  alten 
Surften  von  SBaliö;  (>oit»  =  Sd,iofi  in  ©lamorganffaire, 
gegr.  1091;  Dbmore*£oufe  bafelbji,  gegr.  1091;  St. 
ißatrufä  Jiird)e,  fßeel'0  ©djlofi,  auf  bei  3#Ie  o|  Solan, 
mit  alten,  ben  irlfdjen  gleiten  Wuiibtbürmeu;  9iuSt)in* 
Sd)Iofj(  3$leof2Jian,  gegr.  960.  2Ran  wirb  au6  bfefem 

feben,  wie  reiebbahige  Säelebrung  in  biefem 
»ortrefflieben  SBerfe  ju  Rnben  ift. 

ÖJrofc'0  näcfjfteij  SBJer!  mar  „A  Treatisc  on  an- 
cienl  A  im' i u i  and  Weapons,  Qlu  trated  bj  platea 
taken  from  tbe  original  Axmoür  in  the  Tower  oi 
London  and  othei  Arsenals,  Museums  and  Cabi- 
m-th".  London  L785.  I.,  ju  toeldjem  ein  Supplement 
im  3  (Eine  (Erweiterung  tiefe«?  SBerfce" 
iii  ..  Miliins  Antiquities  respecting  the  liistory  oi 
the  KSngli  b  anny,  front  the  conque  I  to  the  pr<  i  al 

ümeu.     •  lonbon  1786     11         Dlefl 
i  efteben  (hationen,  welcbe  mil  ber< 
felbeti  SD?i  ie  bie  in  reu  Anti- 

Eßlatten  ju  benfelben  würben  von  3obn 

■Hamilton,  einem  auögejeid)neten  SJfaler,  in  freiet  malcr* 
artiger  SJcanier  rabirt.  2Bör)renb  biefe  mübfamen  unb 
umfängudjett  33crfe  burd)  bie  treffe  gingen,  verbffent* 
lid)te  ber  von  ScbcusMuft  unb  grobfinn,  Spaf  unb  Sd)crj 
überfprubelnbc  SRann  eine  Dieibe  von  l)umoriftifd)en  Sir* 
betten:  „A.  classical  Dictionary  of  the  vulgär  ton- 
gue",  London  17S5;  „A  Guide  to  Health,  ßeauty, 
Honour  and  Riches;  being  a  collection  of  humo- 
rous  advertisements,  pointing  out  the  manner  to 
obtain  those  blessings,  with  a  suitable  introduc- 

tory  preface",  bafelbft  1785;  „A  provincial  glossary 
■uitli  a  collection  of  local  proverbs  and  supersti- 
tions",  bafelbft  1788;  anommt  „Rules  for  drawing 
Carricatures ,  the  subjeet  illustrated  with  4  copper 
plates,  with  an  essay  on  comic  painting",  bafelbft 
1788.  3kut  letzter  Sd)rift  crfdjien  eine  llebcrfc^ung 
unter  bem  üitcl:  „Principes  de  carricature,  suivis 
d'un  essai  sur  la  peinture  cornique,  avec  des  aug- 
mentations",  Seipjig  1802.  gerucr  c\ab  er  berauö: 
„The  Antiquarian  Kepertory,  a  miscellany  to  pre- 
serve  and  Ulustrate  several  valuable  remains  of  old 

times,  compiled  by  F.  G.  and  Th.  Astle".  4  SBbe.  4., 
ßonbon  1780,  unb  baö  „ülio",  eine  Sammlung  vo\i 
Slnefboten,  Sdinurren,  launigen  liinfalleu:  „The  Grum- 
bler".  (5r  ebirte:  „The  History  of  Dover  Castle, 
by  the  llev.  Wrri.  Dareil,  Chaplain  to  Queen  Eli- 

zabeth", Sonbon  1786,  uad)  einem  SRanufcript  im  Ion* 
boner  College  of  Arms  unb  lieferte  baut  eine  3lnjal)l 
von  3lluftrationen.  (Sr  trug  ut  mebveren  ?luögaben  Sbafe* 
fpeare'i?  iutereffante  SRoten  bei.  Gr  gab  verfdjiebeue  Slb* 
banbluugen  in  ber  Archaeologia  Britannica,  voie  „On 
the  ancient  fortiheation  at  Christcliuich-Hunts"  in 
33b.  V,  „On  ancient  spurs"  in  93b.  VIII  fyerauS. 

311(3  feine  ©efunbbeit  erforberte,  baf  er  fieb,  burd) 
Steifen  Bewegung  ntadte,  fo  unternahm  er  fein  uveiteö 
grofed  areb,Äologifcb,e8  SEBerf,  bie  8llterti)ümer  ©djottlanbS, 
ju  wela)em  SSe^ufe  er  ftd)  im  3.  1789  uad)  ©djotttanb 
begab.  2)aö  9iefultat  mar  „The  Antiquities  of  Scot- 
land",  2  SBbe.  ■!.,  Sonbon  1790.  2)iefeö  SÜerf  l)ält 
ftd)  ben  Antiquities  dnglanbö  ganj  eonfornt  unb  beftebt, 
uue  (entere,  auö  Slnfidjten  von  alten  Sdjlöffern,  Jllöftertt 

unb  Jlinben,  an  £H't  unb  Stelle  aufgenommen  unb  mit 
grofjer  ü)?eifterfa>afl  aufgeführt,  fowte  mit  biftovifdu-iu 
'2ai  begleitet,  (^xc)*:  mürbe  in  Sd)ottlanb  mit  8umd 
befannt,  unb  beibe  geifteöwerwanbte  SKdntter  mürben  balb 

Intime  ̂ reunbe.  Xuö  berübmte  ©ebidjt  „Tom  O'Shan- 
ter"  erfd)ien  juerft  in  ben  Antiquities  of  Scotland, 
unb  SSttmö  fdjrfeb  andi  ein  paar  fdiei^hufie  ®ebtd)te  über 
©rofe,  namentlid)  „Hear,  Land  pf  cakes  and  brither 
Soots".  Slad)  SBollenbung  biefet  Mrbeil  begab  ftd)  ©rofe 
nad)  Svlanb,  um  bier  ein  ftfjnlicbeä  SEBerf  über  beffen 
Antiquitäten  oorjunebmen.  Sr  baue  audj  beut  Ätwfer« 
ii'iiui  ben  gröften  Sbeil  ber  3cid)nungen  geliefert,  aiö 
n  bei  '5n'd)e  bei  feinem  Ureunbe  .hone,  vom  ©djlag 
getroffen,  fofort  fiarbj  am  18.  SKal  1791.  „The  Anti- 
quitii  of  freland",  2  ©be.  4,,  Vonbou  1791,  mürben 
vom  irifdjen  ̂ pifiorifet  Cebwidj  ebirl  unb  mit  (Sinleftun* 
gen  (über  bie  celtifd)«t,  bie  flrbelgifdjeu,  bie  fWflerlidjen, 



GROSEZ  (JEAN-ETIENNE)  —  257  —  GROSHEIM  (GEORG  CHRISTOPH) 

bie  miifWrtfdjeit  Sirtert^ümer  unb  übet  bte  nlte  3lr<fc}fteftur 
Srlanbö)  »erfetjcn.  2)aö  SBerf  enthält  266  meiftenö  fefyr 
malerifd)e,  immer  t)iftotifd>  intereffante  2lnftd)ten  »on 
alten  ©cbäuben. 

Sßetjr  als  burd)  feine  fd)riftftellerifd)en  unb  fünft* 
(etifdjen  Seiftungen  glänzte  ®rofe  bei  feinen  ßeitgenoffen 
burd)  feine  gefeUfd)aftlid)en  Talente.  SDiit  fixerem  Saete 
wufite  et  fid)  ben  serfd)iebcnften  Temperamenten  genehm 
ju  mad)en  unb,  über  alte  ©egenftänbe  tt>of>I  unterridjtct, 
ftetö  eine  unterfyaltenbe  Unterrcbnng  anjufnüpfen.  S3e- 
fonberd  war  eö  aber  feine  Sozialität,  fein  .gmntor,  feine 
©päße  unb  SOSiije,  bie  ir>n  überall  in  ben  brei  .ftbnig* 
reichen  jum  Sicbling  ber  ©efellfdjaft  matten.  3ljm  war 
im  l)or>en  ®rabe  bie  ®aU  eigen,  baö  fcballenbe  ©eläd)« 
ter  im  gefelligen  Greife  wad)  jn  rufen.  Dabei  untere 
ftü&te  ifm  freilid)  ganj  befonberö  feine  greteöfe  Sigur, 
feine  furje  üaille  unb  rieftge  Gorpufenj. 

Duellen:  W.  W{esf),  Fifty  Years  Recollections 
of  an  old  bookseller,  Cork  1835.  —  äftercier'6  An- 
thologia  Hibernica,  Dublin  1794.  —  The  Gentle- 

man's  Magazine,  33anb  LXI,  2onbon  1791. (  W.  B ßtithcvfti.} 

GROSEZ  (nid)t  GROSEY,  wie  als  3)rurffcf)ler 

irgenbwo  ftel)t,  Jean-Etienne),  ein  franjöftfd)er  Sefuit 
beö  17.  3at)rt).,  über  beffen  2ebcu  weiter  nfd)tö  befannt 
ift,  als  bafj  er,  ju  SlrboiS  geboren,  früfyjeitfg  in  ben 
Sefuitenorben  trat,  bafj  er  längere  3c'l  ijinburd)  nur 
untergeorbuete  ©tcllungen  befleibete  unb  fpät  erft  bd 
SJiifftonen  r>erwcnbet  würbe,  unb  bafj  er,  al6  er  um  baö 
3al)r  1G95  ftarb,  in  t>orgerürftcrem  ?llter  ftanb.  ©eine 
afcetifct)en  ©djriften  empfehlen  ftd)  burd)  (5fnfad)r)cit  beß 
©tplö  unb  itjre  falbungewolte  ©prad)c.  ©ein  »iewer* 
breitetet  unb  immer  nod)  benujjteö  ̂ auptwerf  ift  fein 
Journal  de  saints,  ou  Meditations  pour  tous  les 
juuio  <1^  raunen,  »vco  ui.  abrege  de  la  vie  de 
chaque  saint.  Lyon  1675,  3  Vol.  in  12.  2Me  neuen 
SJuflagen  (Lyon  1681,  1696,  1709,  1725  unb  1765, 
3  Vol.  in  12.)  ftnb  t>ermel)rt  tmrd)  S3etrad)tungcn  über 
bie  ©onntag«ev>angelien.  9cad)brütfc  erfd)ienen  jit  Liege 
1689  unb  1700,  ju  Paris  1697,  3  Vol.  in  12.,  ju 
Nancy  1740,  2  Vol.  in  12.,  unb  ju  Toulouse  1746, 
3  Vol.  in  12.  2)afi  cö  nad)  Vlufljebuug  beö  3efuiten* 
orbenö  uid)t  mel)r  gebrudt  würbe  unb  erft  wieber  1822 
unb  1828  ju  £»on  2  Vol.  in  12.  erfdjien,  ift  begreif* 
lid),  aber  bejeid)neub  für  bie  Slrt,  wie  ber  SBcrtl)  beö 
Sttdjö  nad)  ber  Stellung  feiner  Urheber  beurtl)cilt  würbe. 
Gö  ift  wal)rfd)cinlid),  baß  cö  nod)  fpätere  Auflagen  gibt 
alö  bie  t>on  1828.  geiltet  fdrieb  er:  Vie  de  la  mere 
Anne  de  Xaintongc,  fondatrice  de  la  compagnie 
de  Ste-Ursulc,  au  cornte  dcBourgogne,  Lyon  1681, 
1691  unb  1697  in  8.,  wobei  er  bie  s3J?anufcripte  ber 
PP.  23inct  unb  Drfet  ju  Orunbe  legte,  unb  Vie  de  la 
mere  Maric-Miideleine  de  la  Trinitc,  iondatrice  de 
l'ordre  de  N.-I).  de  la  Misericorde,  Lyon  1690  unb 
1696  in  8.  Gttblid)  lief)  er  bruden :  Oraison  funebre 

de  Marie  Thcrese  d'Autriclic,  reine  de  France, 
Lyon  1683  in  12.  —  Ukrgl.  Biographie  universelle. 
Tom.  XVII.  p.  (101.  (F.  TL  Richter.) 

31.  (Snc^n.  t>.  W.  u.  X.  örftt  <S«ll«m.  XCII. 

GKOSHEIM(Dr.  Georg  Christoph),  Sonfünft* 
ler  unb  SJcuftffdjriftfteller.  3Son  jwölf  Äinbern  eineö 
SOhtftferö  ber  Kapelle  beö  Sanbgrafeu  griebrid)  II.  ju 
(Saffel  ba6  neunte,  würbe  ©roöl)eim  am  1.  3uli  1764 
ju  (Saffel  geboren.  2)ie  SJJittellofigfeit  feiner  Leitern  ge* 
wöl)nte  if)n  früf)jeitig  an  Güntbebjungen  aller  2(rt  unb  an 
unauögefe^teö  arbeiten.  ©d)on  in  feinem  inerten  3al)re 
würbe  er  in  bie  ©d)ule  gefd)irft  unb  im  jel)nten  eonfar* 
mirt,  um  möglid)ft  balb  —  burd)  Gopiren  —  etwaö 
»erbienen  unb  fo  feiner  gamilie  eine  §ilfc  fein  ju  fihuten. 
Urfprünglid)  für  bie  Äanjet  beftimmt,  jeigte  ber  junge 
©roßfyeim  eine  immer  entfd)iebeuere  Slbneignug  gegen  beu 
geiftlid}en  ©tanb,  fobafi  ber  93ater  ftd)  cntfcfjtoß,  feine 
inuftfalifdjen  Einlagen  auöbilbcn  ju  laffen.  93on  feinem 
jwölften  3a^re  an  crl)ielt  ber  junge  ©roöb,cim  ben  Un* 
tcrrid)t  eintö  TOurifle^rerß.  SBic  lange  er  bcnfclben  ge- 
noffeu,  barüber  lauten  bie  SRitt^eilungen  verfd)icben.  ©er- 

ber l)  gibt  bie  2>auer  »on  ©roöljeim'ö  ©tubienjeit  auf  sicr 
SUonate  an;  bei ©d)illing 2)  bagegen  b,eipt  cß:  „ßincätcr^ 
ücfjer  greunb  unterrichtete  il)n  fed)ä  3at)rc  lang  unentgelt* 
lid)  im  Slat'ierfpielc  unb  bem  fogenannten  ©encralbaffe; 
bafür  muf  te  er  aber  aud)  wieber  eben  fo  lange  beffen  Dr- 
ganiftenbienft  unentgeltlid)  serfeljen,  ol)ne  jubem  grofeu 
9cu^en  auö  bem  fcf)r  fümmerlid)eu  Unterridjte  genoffen 

ju  fyaben."  ©erber  ftüßt  ftd)  auf  eine  „cigciüjdnbige 
9cad)rid)t"  ©roöb^eim'ö;  ba^  ©d)illing  ebenfalls  auö  un- 

mittelbarer Duelle  frfjöpfte,  läft  ftd)  wcnigftenö  »ernuu 
tl)en,  ba  er  mit  ©roöljcim  alö  einem  Mitarbeiter  an 

feinem  (©d)i(ling'ö)  Serifon  in  93erbinbung  ftanb.  ©o 
fel)r  nun  beiber  Angaben  für  ben  erften  Slugenblid  aus* 
einanberjugef)eu  fd)einen,  fo  laffen  fte  ftd)  bod)  burd)  bie 
Slnnal)tne  in  (Stuflang  bringen,  Pap  ber  Uitterrid)t  bie 
erften  lucr  Neonate  ein  regelmäßiger  gewefen,  bann  aber, 
ba  baö  33crb^ältnif3  nid)t  auf  einer  ftreng  gefd)äftlid)eu 
Slbtnad)itng,  fonbent  mcl)r  auf  einem  fteunbfd)aft(id)eu 
Uebcreinfommen  beruhte,  von  ©eiten  beS  Sebrerö  etwaö 
lar  betrieben  «orten  fein  mag,  weldjer  Umftanb  ©roö* 
I)efm  ücranlafit  l)aben  wirb,  in  feinen  9ftittt)eilungen  an 
©erber  ben  llnterrid)t  in  feinem  weiteren  Verlaufe  gar 
nid)t  meljr  alö  fo(d)en  in  Slnfd)lag  ju  bringen.  Der  er* 
wäl)tttc  8cl)rct  ift  waf)rfd)cin(id)  ein  ÜJtojifofteetoi  33erfcr 
gewefen,  wie  aue3  einer  gelegentlidien  s3iotij  in  einer  (?or* 
refponbenj  atiö  Gaffel  in  ber  ?eipjigcr  „Slllflemefnen 
a)hiftfalifd)en  ßeitung",  S3b.  IV.  ©.  343,  l)en?orgcl)t. 
(„llnfer  »erbicnftv-oller  sDhiflfCireetor  23eder,  ber  beut 
publicum  jwar  uidjt  befannt  ift  burd)  glänjeube  Gompo« 
fttionen  u.  bgl.,  aber  um  baffelbe  feijr  verbieut  burd) 
bie  9Jcenge  waderer  ©d)ülev  unb  ©djülerinuen,  bie  er 
burd)  feinen  grünblid)en  llnlcrrid)t  gebilbet  bat   
unter  weisen  id)  nur  utifeve  febr  gefd)irften  Wuftfer,  bie 

Ferren  Äerfiefl  unb  ©ro(jl)eint  nennen  will"  —  je.) 
3u  ber  ̂ auptfad)e  verbanft  alfo  wol  ©roc%ini  feine 
ntuftfalifd)e  ?luöbilbuug  beut  ©elbftftubium,  in  »eltbcm 
er  übrigenö  cttrd)  ba?  Vlnl)6ren  mandjeä  clafjifdjcn  Sit 
d)cuntuftfwerfeö  in  Den  fatl)olifd)en  Älrdjen  Gaffelö,  wcl 

11    9Jeiu'it    l)iilon'fd);biortviitil)i|'d)fi5    ttxltOTI    ̂ ^'v     jouliuilila. 2)  Untoerfal'Setitpn  ber  Xcnfunfl. 
33 
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d)eö  ihm  feine  ©teliung  alö  Drganift  eimöglidjtc,  fowie 
burd)  bie  Äenutnif  von  Dpcrnpartiruren ,  bic  er  copirte, 
rrcfetttüd)  gefördert  würbe.  SJon  großem  (Sinflufj  auf 
feine  33iloungörid)tung  war  3.  3-  üRouffeau,  beffen  3Berfc 
ihm  jufällig  in  bie  .Sjänbe  tarnen;  meld)  fjolje  33cßcutung 

©roöbeim  ifym  beilegt,  l&jü  ftd)  e-arauö  entnehmen,  baji 

er  in  feinen  „Fragmenten  auö  ber  @efd)td)te  ber  S)iufif" 
Stouffeau  alö  einen  Sßcnbepuuft  in  ber  (intwidelung  ber 
2onfunft  binftclft.  3n.  ber  golge  fiubirtc  er  aud)  Wav 

purg'ö,  Jtirnbcrgcr'ö  uub  Si  über  er  ©ebriften.  3m  %  1780 
(iu  feinem  18.  i'ebenöjabre  nad)  Sd)illing)  trat  ©roöbeim 
alö  33ratfcbift  in  bic  .£>offapelle  ein.  (9cad)  Shilling  et* 
hielt  er  juglcid)  bic  SNstfiflcbrerftcllc  au  bem  caffclcr 
Sdjullcbrerfcminar.)  &ud)  biefe  ©teliung  würbe  ibm  eine 
Duelle  viclfeiligcr  33elebrung  unb  33ilbung,  inbem  er 
beutfd>e  unb  franjöfifdjc  Dpcretten  unb  ejrojK:  italicnifdje 
£>pern  fenucn  lernte  uub  an  ben  Jpofconccrtcn  unb  an 
einem  grofjen  £icbl)abcrconccrt  in  ber  ©labt  2,l)eil  na()iu. 
2)urd)  biefe  fo  günfiigen  Umftanbc  in  feinem  fünfilerifd)en 
Streben  lebhaft  angeregt,  war  er  im  3.  1785  Sßittcuö, 
eine  Äunftreife  ju  unternehmen,  alö  ber  Sanbgraf  grieb* 
rid)  II.  ftarb  unb  bie  ilapclle,  £per,  Jcomöoie  unb  baö 

hattet  entlaffen  würben.  2)ieö  "perfekte  ©roöbeim  wteber 
in  gro^e  9totl).  Sin  bic  Steife  ivar  nun  natürlid)  nieljt 
mebr  ju  benfen.  ̂ Dagegen  fab  ©roöbeim  fiel?  genötbigt, 
um  feine  gamilic  liutcrftütjen  ju  (ahnen,  alle  feine  $tit 
auf  ben  ÜHujtfuntcrridjt  ju  verwenben.  Säglid)  muütc 
er  biö  jwelf  ©tunbeu  im  Glavicrfptclen  uuterrid)ten. 
lieber  biefe  feine  päbagogifd)e  SBirffamfcit  unb  feine  foufti* 
gen  bamit  in  Skrbiubuug  ftebeuben  Unternehmungen  wirb 
in  einer  Sorrefponben^  ber  „i'lllgcmeinen  9Jiufifalifd)cn 

3eitung"  (8b.  III,  3abrgang  1800—1801,  ©.  150) 
beridjtet.  „  3wei  SRännct",  beipt  cö  bnfclbft,  „bic  Ferren 
©ropbcim  uub  .ftirmair,  finb  cö,  bie  vovneljnilict)  jur 
weitern  Verbreitung  ber  Siebe  $ur  lonfunft  beigetragen 
baben.  33cpbe.  l)aben  burd)  Unterrid)t  uub  Slnftaftcn, 
wovon  jener  biefe,  unb  biefe  jenen  jWeefmä^ig  beförbern, 
in  furjer  3cit  mebr  gcleiftet,   alö  man  ju  erwarten  be 
reditigt  war   §r.  ®ro^dm  l)at  burd)  bie  Dpern 

„„litania""  unb  ,,„£aö  bciligc  .Kleeblatt""  bem  ̂ 11* 
lliium  angci'.cl)me©efd)cnfcgcmael)t.  Sdjon  feit  geraumer 
;5eit  beföwerte  er  ben  Untcrridjt  auf  bem  gertepiano  bep 
ber  Oüifilcr  llugenb.  SReulid)  !v,t  aber  fein  ftrebfamer 
(Bei|)  uidjt  allein  burd)  baö  SRirtel  einer  mufifalifd;rn 

".KietcJagc  ber  meinen  bcrauöfommcnbcn  guten  i 
fittoucn  uub  einer  eigenen  9cotenfted)eret)  unter  ber  girma 
©rojjbeim  unb  2Böl)Tet,  in  iu  fiel)!  gute,,  bem  Wage  be« 

(mein  fatlenbe  Koten  geliefert  werben,  t'onbcrn  aud)  burd) iiu,  feinen  unb  allen  Scb,fllern  reo  6m,  Äirmair  ge* 
wibnictcö  Äongert,  bem  mufifa  Ifte  neue 

■  (  .  ■ Hfd»  Eonferwrtorium  ift 

jeoc  Süodn-  einmal  in  bew  mert  «je* 
üfnet,  nur  raö  ̂ aupterforberniö  ber  3ulaffung  bejteW 

.,1  ben  Auiumi  ßtuterpenei 

gcfdiiDoreu  i'..  |     ift  aemj  ridjrig  unb  bcrauj  be 
ud)iut,  baß,  >vcr  mit  ben  5a)n>ierigfeitcn  einer  Äunfl 
,1,11m  Heil  oertraul  [ft,  util  »eil  ntel)t  3iai)\\a)t,  nlfl  bei 

geneigte  anmaßfi 

läßt  fid)  leid)t  benfen,  bap  ein  Snftttut  »on  (Sdjülern, 
bereu  Satente  fo  »erfdjiebeu  alö  tl)re  Sperfonen  finb,  uicljt 
immer  fem  falten  ftrengen  Äunftridjter  genügen  föuuc, 
unb  3"twrcr  erforbere,  bic  fclbft  nod)  auf  ber  SHJallfabrt 
begriffen  finb,  ober  bereu  warmer  Sijer  fte  baju  ftimmt, 
in  bem  (Sinscinen  taä  ©anje  ju  faffett,  unb  in  bem 
mittleren  ©taube  für  r>ie  ©egenwart  ben  böbern  für  bie 
ßufunft  511  abnben.  ©0  wirb  gewiß  jeber,  bem  bie  35er* 
breitung  ber  Harmonie  am  Jperjcn  liegt,  ̂ »errn  ©rop« 
beim  gjeredjteS  %äb  ertbeilen,  wenn  er  bie  gcrtfdjrittc 
biefer  fleinen  mufifalifd)en  äßelt  beobachtet,  ©djon  fpürt 
man  bie  SBürfungen  in  beut  nähern  Slntbcil,  ben  bie 
3irfel  an  ber  3ugcnb  beweifen;  benn  feiten  finbet  man 
ieu  bier  eine  ©efellfdjaft  junger  3)ameu,  wo  nid)t  jur 

^ieblingöbcfd)äftigung  bie  9Jiufif  gewitblt  würbe"  n.f.tti 
—  gür  feine  äujjere  Sage  eröffneten  fid)  ©roöbeim  beffere 
Sluöftditen,  alö  il)in  im  3.  1800  ber  nad)inalige  Jfurfürft 
griebrid)  Sßitbelnt  I.  bie  iOiufifbircctrnftcllc  an  bem  auf 
bcö  -gwfcö  Soften  errid)tetcu  bcutfdjeu  31f)cater  übertrug. 
3)od)  aud)  biefe  Stellung  war  von  feiner  langen  l!aitcr. 
Saö  auö  blöfen  ̂ »oboiftcu,  ©tabtpfeifem  uub  S)ilcttan= 
ten  beftebenbe  Drd)cfter  fowof,  wie  bie  Äomöbianten  »er* 
leibeten  ibm  bicfclbe  grünblid),  unb  cö  beburftc  nur  cincö 

befonberen  Slulaffcö/um  ilju  fd)lt'ejilid)  gang  von  berfclben 
jurücTtreten  ;u  laffcn.  ©roöf)cim  erjdblt  bieö  felbft  bei 

©elcgcnl)cit  einer  Scfpredjung  ber  Sßiffen'fdjen  SRojart« 
Sßiograpbie  in  ber  „(Scieilia,  einer.  3citfd)rift  für  bic 

muftfalifdje  Sßelt",  33b.  XI.  ©.291,  «um.:  „fimfftrft 
2ßill)elm  I.  fd)uf  ein  ̂ oftl)eatcr  unb  übergab  9tef.  bie 
2)ircction  ber  £per.  £>l)nc  Säumen  würbe  nun  3bo* 
menco  einftubirt,  mit  ber  trefflid)eu  Ucbcrfetuing  beö  ©cl). 

Matf)  von  l>ipcll.  2)aö  llnauöbleiblidje  r»crfüubete  fid) 
balt>  in  bem  böfen  äBiflen  ber  Opcriftcn,  unb  )X"A?>  biefer 

vermag ,  ift  befanut.  ©ic  Wollten  bic  'Jfeeitativc  in  einen 

SMafag  vemmnbelt  bnbnt,  ont>«oe  einrfi-  emregen  u.  f.  iv., baö  nuuoc  aber  feincöwcgö  jugegeben.  9ief.  enoete  feine 
^robe,  obne  von  ben  Saunen  feiner  2Biberfad)cr,  unb 
rem  VI  erger  über  baö  abftditlidje  Untergraben  beö  ©utcii 
maditig  ergriffen  ju  fein.  Uub  fo  fountc  cö  benn  nid;t 
fehlen ,  bafi  Sbonteaeo  fall  gegeben,  unb  falt  aufgenom- 
uien  nad)  Jtwimaliger  VUiffuhrung  von  bem  ;)ieperteir 
gßfiridjen  würbe.  9tef.  verlangte  nun  feine  ISutlaffung. 

Sud)  ging  batb  barauf  (1802)  ba8  .^oftljeater  wieber  ein. 
Ter  .Uurfürft  batte  ben  beften  Willen.  !Xic  Äifhionen« 

fatale  (legte."  (lieber  biefe  Vluffnbrung  vergl.  ben  33c* 
ridjt  in  ber  „».  3R.  3.",  SBb.  IV.  ®.  842.)  ©0  be* 
fd)ränfte  fid)  (^roöbeim  iu  ber  gotge  wieber  auf  feine 

Moderige  SUjdtiglcit;  bic  „81.  W.  J."  nimmt  »on  ber* 
felbeu  nnereiboli  Wotij,  fo  ©b.  V.  ̂ .L':1-!:  ,,'Iie  liieft* 
gen  Jtonjerte  mit  veller  (Begleitung  finb  baö  niebt,  \\\^ 
man  in  einer  fo  fdjönen  Stdbt  erwarten  feilte.  (5ö 
mangelt  fdjen  am  ßofäte  eiueö  guten  .Uomertfaaleö.  8e* 
fäfien  wir  biefen  —  eö  roütbe  9Band)e6  beffer  werben, 
auf  im  "Jbcilnebmern  fountc  eö  bier,  WO  man  pjf»»ifi 
in  ber  siMlbuug  für  bie  .Uuiifte  nid)l  biibinleu,iebliebeii  ift, 
uuht  teblen.  3  aiiini  i|l  ber  ©»bäule  beö  Wcftgeu  Ku0 

ineifterr.,  .\ienu  c>h o|iheini ,  gewi^  lobeudweril),  bnfi  er 

ba«  .uiM'iiii,    mö  urfprtinglia)  nur  jur  Hebung  feiner 
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,  ©d)üler  bcftimmt  war,  erweitert  fyat,  anbere  ÜRufiffreunbc 
il)cilnel)men  läfjt  (Die  beim  aud)  (ebfyaften  ?fnt()ci(  nehmen), 
unb  nur  ©efangftüefe  mit  wenig  ober  gar  feiner  23e* 

gleitttng,  aufiev  ber  beS  *$ianoforte,  aufführt,  ©eine 

eigene  .ttompojttion  „„^eftorä  2(bfd)ieb""  faub  Den  »et* 
bienten  23et)falt"  —  unb  33b.  VIL  ©.  178;  „§luf 
mannicf)fa(tige  äßeife  madjt  fiel)  biefer  als  .ftompouift  fd)on 
längft  befannte  SRattn  (@ro8f)eim)  um  bie  Sonfttuft  vor* 
bient.  @d)on  feit  mehreren  3al)ren  unterhält  er  ju  Staffel 
int  SBintcr  ein  8febt)aberfottjert;  weldjeö  er  auf  ber  (Sin* 

lafjfartc  •  mit  bem  -Kamen:  (Sonfcrvatcrium  bejcidjnct, 
Worin  ber  «Kenner  unb  fiebfyabcr  ber  SRttfif  gleiche  Sßc 
friebigung  finbet.  ©ein  93erfufb,  über  bie  ©cfdiidHe  ber 
SRuftf  wöd)entlid)c  SSoricfungen  ju  hatten,  bie  aud)  je$t 
Wiebcr,  einet  öffent!id)en  Slnjcige  jugofgc,  ibjen  Anfang 

nehmen  »erben,  ift  nid)t  of)ne  aufmuuternben  Srfolg  gc* 
blieben.  2)er  93erlag  von  äRufif  alten,  ben  et  in  feinem 

.£>aufe  etabtirt  bat,  enthält  bie  vorjüglid)ffen  neuem  *J3ro* 
buftc  ber  93ofal*  unb  3nftrumentalnutfif  in  einer  bin- 
lünglidjen  8JnjaI)l  von  meuteren  Grcmplaren.  2)cr  muft* 
fafifcfje  Unterrtdjt,  ben  er  ben  ©eminariften  im  ©efange 
fowol,  alö  im  Drgelfpielen  ertt)cilt,  ift  muftert)aft  unb 
einjig  in  feiner  2(rt.  2>ie  von  trrnt  berauögegebcncu 
SRotetten,  wovon  näd)ftenö  bie  erfte  ©ammlung  im 
2)rucf  crfd;eint,  föunen  jum  93eroeife  bienen,  trmö  ©toö* 
beim  in  biefer  ©attung  ju  leiften  vermag,  ©eine  eigenen 
©ebanfen  über  ba$,  tvaö  ber  SSeförberung  beö  guten 

unb  tid)tigen  @cfd)macfS  in  ber  SRuftf  im^SBcge  ftcfyt, unb  if)re  jwetfmdfiige  Sinwenbung  verl)ittbert,  fdjeincn 

einer  öffentlichen  23efaitntmad)itng  nirfit  unwürbig  51t  fein." 
—  @roöl)cim'$  materielle  Sage  befferte  fid)  wieber,  als 
nad)  (Srrid)tung  beö  Äönigrcidjß  2£cftfaleu  bie  Königin 
tf)n  jum  §ofmuftf(el)tcr  mit  einem  allerbingö  nur  ge; 

rin0^n  a\eiynHe  ernannt?  %n  3,  1811  (g'ebruar)  be* 
ridjtet  bie  „?(.  SR.  3."  (35b.  Xin.  e.  167)  »on  einer 
„neuen  muftfaiifd)eu  ©efetlfd)aft",  bie  ftd)  „bei  ®xc# 
fyeitn  unb  untet  feiner  Leitung  etabtirt "  fjabe  unb  ftd; 

„alle  greitage  verfamiulc".  ,,©ic  befteljt  und  SRitgliebcrn 
bet)ber(et)  ©cfd)led)tö,  worunter  mehrere  augefebeue  ©rofje 
fid)  beftnben.  (56  finb  alteö  ßiebljawej  mau  befd)rdnft  ftdj 
auf  Siofalmufif,  nuicfje  S^x.  ©roöbeim  am  gortepiauo  biii- 

airt."  §Ju8  biefem  33erid)tc  gebt  jugleid)  |er»or,  bafj  ©106- 
fjelm  injvoifdjen  bie  ©teile  eineö  „2et)rerö  ber  SRuftf  am 

Sflfftet  Vwceo  unb  2)irecror  (Sl)ori"  erbaltcn  batte.  —  3nt 
3. 1812  verjeidmet  t>a$  genannte  Statt  (s-öb.  XIV.  ©.600) 

eine  in  ber  Dftertcodje  unter  ©roöbeim'ö  Leitung  »«r* 
anftattete  Sfafffiljrung  beö  .öanbcl'fd)en  „SRefftaö",  uitD 
im  3.  1814  (33d.  XVI.  ©.216)  eine  fold)e  von  Gfcören 

au3  ©d)ii(sen'ö  „Vltbalia"  in  einem  SDMftit^ätigfeitdcoiw 
cett.  —  2>ie  int  3.  1813  «folgende  9iüd'fel)r  beö  Äut» 
fürftcu  einbette  in  foferu  ttidjtS  in  Wioöbeim'«  Situation, 
als  er  aud)  in  ben  netten  2Jerb,Älrniffen  bei  cvböötnu 
3al)re8gcl)alte  ̂ ofuutfiflebrcr  blieb,  uiip  jtMt  fo  lauge, 
biö  bie  fütftlicbeu  Jtinber  Dem  Uutervid)te  cuturndticn 
waren.  3m  3.  181!)  nuntc  ibm  bie  Vlu<?^eid)niiug  ;u 
Üljeil,  von  bor  Uiiivcrfitat  Starburg  Jura  SDwfot  ber 

^bilofopljie  ernannt  j)U  tonbeu.  ©eit  biefet  Seit  nameul- 
tid)    war  er  neben  feiner  ymDogogifdjeu  Sffiitffrmifcil   in 

untfaffeuberer  9Beife  atö  ©d)r;ftftefter  tt)ätig.  3n  feinem 
aufieren  Scbenögattge  feb, einen  von  ba  an  feine  wefent* 
lid;en  33eränberungeu  eingetreten  ju  fein,  ©ein  £obee- 
jabr  finbet  ftd)  nirgenbö  aufgejetdjnet.  S(u6  einer  ge* 

tcgentlirben  9coti$  Der  „21.  sM.ß."  vom  20.  gebr.  18.39 
(23b.  XL1.  ©.  140,  wo  von  einer  ©antäte  eineö  ge- 
wiffen  Sßieganb  bie  9M>e  ift:  ,,©ie  ift  in  ber  Gäcilia  von 
©ottfiicb  SSeber  unb  von  unferm  ©roöfjcim  fo  vortbcil- 
l)aft  unb  aufmttntetnb  befurodjen  werben,  ba^  voir  füg^ 

lid)  mit  biefer  Scanner  llrtb,eil  unö  begnügen  wollen") 
batf  man  vieüeid)t  fd)!iepen,  bajj  er  in  bem  genannten 

3afjre  noi^  lebte.  2)cr  Strtifet  im  ©d)illing'feben  Serifon, 
ber  von  ©ro6l)eim  al>3  nod)  am  Scbcn  beftnblid)  fprid)t, 

evfdjien  1836  im  3)rucf.  ©roöljeim'ö  te^te  fd)riftftellerifd)c 
Arbeit  in  ber  „(Säcilia"  batirt  auS  Dem  3al)re  1835.— 
@ro6l)eim  ift  mit  ©eume  innig  befveunbet  getvefen;  bieö 
bezeugt  aud)  ein  von  Sc^terem  gebid)tete6  „(ipitbalaminiu 

jur  93ermdl)lung  feineö  grcunbeS  ©.  S.  @ro«f)eiin", 
we(d)c6  in  ber  neuen  §emvet'fd)cn  Sluögabe  ber  SfiSerfe 
©eume'ö,  5.  Zhäl,  ©.  197,  mitgetljeilt  witb. 

9?act)ftet)enb  folgt  jmtäd)ft  ein  23erjcid)ititJ  von  ©roö^ 

t)eim'ö  Gomvofitiotten  unb  fonftigen  mttftfalifdjen  $ublu 
eationen,  WeldjeS  mbglid)ft  d)ronologifd)  georbnet  ift, 
wobei,  waS  bie  erfte  Sittbrif  betrifft,  bie  Slngabcn  von 
©erber  —  Die  jcDocf)  bloß  biö  jum  3nl)re  1803  reid)en 
—  unb  bie  9iei()enfo(ge  ber  23efpted)ungen  ber  cinjelnen 

9Berfe  in  ber  „21.  SR.  3-"  maßgebenb  geroefen  ftnb. 
S)h1)terc  Shtmmern  ftnb  auö  6.  g.  9Bl)iftliug'3  ,,^>anb> 
bud)  ber  ntuftfaltfdjen  Sitetatttt,  bearbeitet  unb  f)erau6= 

gegeben  von  2lbo(pl)  ̂ ofmeifter,  Seipjig  1845"  aufge- 
nommen; für  fljte  d)ionologifd)e  (Sintcib,ung  fehlte  eö 

an  2inl)altepunften. 

I.  ßompofitioncu  k.  1)  3m  3)rtirf  erfdjieneu: 
1)  ©ammlung  beutfd)cr  ©ebidjte,  in  SRnftf  für  Älavicr 
gefegt.  1.31l,dl,  SRainjl791.  2.  Sl)ei(.  (SbenD.  3.2l)ei(. 
(ibenD.  1793.  4.  SfjeU,  (Jaffel.  5.  2;i)cil.  (Jbenb.  1800. 

—  2)ie  bei  SBbiftfing  augefübrte  lieber  *  ©ammlung, 
1—4.  5.  7.  8.  2()eil  (legerer  „3cbn  @ebid)te  beö  grei* 
()crrit  g.  g.  v.  b.  SRateburg"  entbaltenb)  ift,  obfd)on 
nur  eine  Sierlagöfirma  (SRainj,  Sdjott)  anaegeben  ift, 

vermutl)lid)  ibeutifd)  mit  bet  oben  angefühlten.  '  2)et  gc^ 
nannte  [ejjfe  S()eil  crfd)ien  int  3.  1818. '—  2)  2f)ema 
mit  \J  SBartfltionen  füt  .ttUu-iee.  0>~affc(,  17!t.'3  gebr.  — 
3)  Urania,  Oper  in  2  2lfieu,  5a»ön  Die  Ouvertüre  unb 
Strien  furo  Jtlavier,  bie  Cuvcrturc  für  baß  Jllavier  mit 

Violine  )U  Sonn  bei  Simrerf,  fotvie  Die  le(Uere  k  gr. 
Oivli.  lunb  ju  Saffel  befönberö  geüodn'n  ftnb.  —  4)  2)a6 
lu-ilige  i?teeMatt,  €per,  bavou  bie  Ouvertüre  1111D  ©e< 
fange  für  .«lavier  ebenfalls  31t  23ouu  1798  fl*ftoa)«!l  ftuD. 
Separat  cvidMon  bie  Vlrie  „©anft  unb  fd)incid)elub". 
Wainj-,  Sdiolt.  —  5)  Gittcrpe.  OttartalfrfMiti  |ur  («e- 
(ang  unb  Slabier.  -I  D-uartale.  Sonn,  ©inrtoa1.  L797. 
L798  begann  bei  »wette  3flfr)rgaua  SntljdH  neben  an* 
berer  8ptn}»ftifien  Wtteiten  aud)  8MeIe8  von  ©roB^efm. 

6)  Ta  'i'icnnifiub,  in  aRufll  gefe&t.  (Saffel,  bei 
Nobler.  —  7)  Die  tobte  (Mariffa.  Tbe  von  Jftopftotf. 
(S'beub.  -i    8)  TaviD'ö  Vobgefang.    (ibenb.         9)  Sffife 

33* 
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berfcben.  ©cgcnftüd  ju  2)alberg'ö  Scberoofcf.  Gbenb.  — 
10)  §(n  ©Mi.  Obe  »on  Jtlepftod.  SDkinj.  —  11)  Die 

Rettung  ber  Sieblinge.  Kbenb.  —  12)  J^cftor'S  Slbfdjieb, 
»on  ©d)itler;  für  2  Singftimmen  mit  Ordjcfterbegleitung. 
Gaffel,  bei)  2Bbf)ler.  Srfdjien  fpäter  aud)  mit  ̂ ianoforte- 
begleitung,  Hamburg,  ßranj;  SDcainä,  ©d)ott;  feroie  für 

eine  ©iugftimme  mit  ̂ ianeforte*  ooer  aud)  ©nitarrcbc- 
ateftung;  SPcainj,  ©d)ott.  (£>ie  9cummern  G  — 12  finb 
fämmtlid)  »or  1804  componirt.)  —  13)  Marche  de 
Buonaparte  ä  Marengo.  ßaffcl.  —  14)  Iphigenie  en 
Aiilide.  Opera  en  3  Actes  de  Mr.  le  chevalier  de 
Gluck,  arrangee  pour  le  Pianoforte  (mit  Sert).  Sonn, 
©imrod  (1810).  —  15)  Solfölieber.  Sieber  für  Schulen 
unb  häusliche  SixUl.  2  2f)ei(e.  Sonn,  ©imrod  (1817 
unb  1818).  —  IG)  Gboralbud)  ber  reformfrten  Jttrctje 
in  ̂ urbeffen.  Seipsig,  s}Mcr<5  (1819).—  17)  6  petites 
Fantaisies.  Sonn,  ©imrod  (1823).  —  18)  Sorfpiete 
ju  fämmtlidjcn  (Sborälen  ber  reformirten  Äirdje  in  Kbur* 
beffen.  5  2f)eile.  SDiainj,  ©chott.  (3n  einem  Slrtifel 

©roc%im'e>  „SomSboral"  in  ber  „Säcilia",  Sabrgang 
1825  ermähnt.)  —  19)  (Steuerungen  für  bie  3ugenb. 
l'ier>cr  für  bie  Schulen  unb  bäu6lid)e  ättfel.  7  ̂efte. 
«Dcainj,  ©djott  (1831).  —  20)  Sleligibfe  ©efänge  »on 
»erfebiebenen  ÜJceiftern  jum  ©ebraud)  beim  ©otteöbicnffe 

djrijtüdjer  Konfeffionen,  für  4  Singftimmen  mit  Orgel* 
begleitung.  2  £efte  (1831).  SWainj,  Schott.  —  Idem 

3.'§cft.  s43fxngft*  unb  Konfirmationölieb  (1834).  Sbenb. 
(Sbronologifd)  nid)t  beftimmbar  finb:  21)3  Fantai- 

sies. Sonn,  ©imrotf.  —  22)  2>er  (Sbelfnabe  unb  bie 
SRüUerin ,  »on  ©ötbe,  für  eine  ©ingftimme  mit  $iano* 
forte.  «cainj,  ©djott.  —  23)  2>er  SBunfd),  für  eine 
©ingftimme  mit  ̂ iauoforte*  ober  ©uitarrebegleitung. 
9Jcainj,  ©djott.  —  24)  2)ie  10  ©ebote  für  1.,  2.  unb 
.M.  ©ingftimme  mit  Orgel  (ober  pianoforte).  2eipjig,  v43c- 
terö.  —  Idem  jum  ©ebraud)  für  Schulen  (ohne  Sc* 

qltitung).  (Sbenb.  — •  25)  24  breiftimmige  ßfjoräfe. 

Sbenb.' 
Slufierbcm  werben  angeführt  von  ©erber  im  „fiijto* 

ri|d)-biograpt)ifa'Kn  Vcricon  ber  Xonfünftlcr":  .£>efftfd)e 
Saocltcnlicbcr,   im  3.  1782,  unb  „3  Slavicrtrioö  mit 

I   Siolin",  ein  paar  3abrc  r-aruad)  cr|d)icnen;   in  beut 

(Hmtpofitionö»Serjeid)nf6  im  „bleuen  i'crifon"  finb  bie- 
felben  nid>t  mit  einbauen;  —  »on  Shilling:  bie  fron« 

Oper    „los    Esclavea    d'Algier";    »on  getifl: 
sch  pour  le  piano.  DJcaunbeim,  £)crfcl.     Serner 

i  btf  „8.  9B.  ;V"  in  ber  oben  mitgelbciltcn  Sorte« 
jponbcnj  St>.  VII.  ©.  17*  Motetten,  bereu  erfte  ©amtn* 

lung   alö  „lUKbftenö"  im  l)rurf  erfdjeincnb  augefünbigt 
8b.  XLII.  5.  B98  »itb  einer  Vluffübrung  einer 

r ii r  SR&nnerdjot  arrangirten  Motette  burd)  bie  Kaffeier 

„Siebertafel"  gebadjt.    Xcrfelbe  Scrcin  bradjte  nadj  bem 
\A.    I     129   eine  Soiupofttion   „Sin 

ric   ßoffnung",    für   SRdnnerfrlrnmen   arrangirt,   nad> 
5.  100  Sanbe«  unb  Sb.  XLVIII.   ©.  288 

Ofalm  roteberooll  jum  öffentlichen  Sortrag. 
Wanufalptwerfe:    l)  Sin  ̂ 3afilon«»Dratorfum. 

2)  \'l  Bfaimen  ■<  I  eooi         8)  Kerjrete  Äirdjen 
ftfirtc.  —   4)  Xie  ©vmpitbie  ber  Seelen.    ©eifHict)e6 

2)rama  von  SJtündjbiaufcn.  1790.  —  5)  Prolog  unb 
(Epilog,  bc»)  ber  SBcrmäblung  beö  Grbprinjcu  von  ©ot()a 

in  Säffei.  —  6)  III  Sinfonies  a  gr.  Orcb.  —  7)  VI 
Concerto's,  alö  3  furS  Älauier,  1  für  Klarinette,  1  für 
glbte  unb  1  für  2  §oboeu.  —  8)  XII  Sonates  p.  le 

Fp.  av.  V. 93on  ©roötieim'ö  ßompofttiouen  fpridjt  bie  Jtritil 
jener  3eit  mit  SId)tung.  2)od)  wirb  neben  ber  Slnerfennung 
be8  ©clungenen,  Xrefftidjen,  ja  9luSgcjeid)neten  juweilen 
aud)  auf  ein  Vorwiegen  ber  Scrftanbeöarbeit  aufmerffam 

gemacht.  ©d)iüiug'ö  Urtbeil  gel)t  bahfn,  baß  ©roßheint in  feinen  SBcrfcu  „eine  feiber  nur  ju  reiche  5Pt>antaftc 
offenbare,  bieftd),  »on  ben  3ügeln  einer  tieferen  geiftigen 
Äraft  loögeriffen,  oft  auf  uuabfcl)bar  (abv)rinthifd)cn  Sßegen 
verliere;  ein  reidjeö,  »teleöSEiffen,  t>a$  aber  in  feiner  praf* 
tifd)eu  Slmvcnbung  auf  bie  Äuuft  uid)t  feiten  eine  leiber 

falfcbe  9tid)tung  nimmt".  ©d)il!ing  madjt  aber  jugleidj 
barauf  aufmerffam,  bafj  man  bei  ber  Seurtl)cilung  »on 

©roöheim'ö  tiompofitioucn  feineu  Kntmidelungögang  mit 
in  Setradjt  jiehen  muffe.  Sei  ber  faft  unauögefe^ten 
©orge  um  feine  äußere  Griftenj  mar  ©roöhcim  eine 
ftetige  unb  bfnnonifdK  (Entfaltung  unb  Kntroicfcfiing 
feiner  Gräfte,  foune  jene  innere  3"faniiucnfaffung  unb 
©ammlung,  >»ic  fte  baö  fünftlerifcl)e  ©d)affen  »orauöfegt, 

feljr  erfd)mert. 

II.  ©djriften.  1)  ©eueralbaß  *  ̂ated)iömuei. 

fflöttingen,  3)ietrid).  —  2)  lieber  ben  Serfall  ber  üon* 
fünft.  (Sbenb.  1805.  —  3)  3)a6  ?cben  ber  JTünftlerin 
9Jcara.  Kaffel,  Surfharbt.  1823.—  4)  lieber  Pflege  unb 
Slnroenbung  ber  ©limine.  SJcainj,  ©d)ott.  1830.  — 
5)  KbronologifcbeS  Serjeidjnifi  »orjüglidicr  Seförbercr 
unb  SJceifter  ber  2!onfunf}  uebft  einer  furjen  Ueberfid)t 

ihrer  Seiftuugcn.  Sbenb.  1831.  —  6)  grnd«»-"*-  nun  *.•»• 
©efdjidjtf  fror  SDJuflf.  (Sbenb.  1832.  —  7)  Serfud)  einer 
äft()ftifd)cn  Darftellung  mehrerer  SEBerte  bramatifd)er  Jon* 
meifter  älterer  unb  neuerer  3eit.  Sbenb.  1834.  (2)ie  in 
biefer  ©d)rift  befprodjenen  SBerfe  finb  folgenbe:  SRonteo 
unb  3ulie,  »on  ©eorg  Scnba.  Le  Deserteur,  par 
Monsigny.  La  Kosiere  de  Salency,  par  Gretry. 
II  matriinonio  segroto  di  Cimarosa.  Don  Giovanni, 

»on  ÜRojart.  Iphigenie  en  Aulidc  par  le  Chevalier 
Gluck.  Xcr  Sreifdüi3,  »on  Stall  ßftaxia  ».  SBeber. 
Les  deux  Journees,  par  Chcrubini.  Joseph,  par 
Muhul.  Zemire  et  Azor,  par  Gretry.  Iphigenie 
en  Taumle,  par  Gluck.    Vlthalia,  »on  ©d)ulj.) 

Vln  ©djriften  im  Wanufcript  (ül)rt  ©erber  an  ein 
©encralbaß  -•©nftem,  furj  unb  für  jcberiuann  fafilid)  — 
foroie  (Sine  biftorifd)  pl)ilofopl)ifd)e  3eid)enlebre.  ©obaim 
ansiiiiit  ©a^iHing  Ueberfeftungen  ber  Opern  ,,3phigcnie 

in  Vluliei"  unb  „3pl)igenie  in  laurifl"  »on  ©lud,  eine 

©ammlung  »on  ©ebi'djteu  für  JTiuber,  eine  Sorrebe  jit einem  ©ebidjte  »on  ©eume,  eine  ,,llmfd)reibung  ber 

X  ©ebote"  unb  „Wein  3eftainent".  ©voi%im  \vm 
aufierbem  lange  3eit  fleißiger  Mitarbeiter  an  ber  „Slegan-- 
tcn  Jntung",  beut  „greimütbfgen",  am  ©d)illing'fd)en 

Serif  on,  foaie  an  ber  SDhtWjeltTt&rifi  „SAtilia".  n^idje 
faft  in  jebem  Saubr  (»oiu  3abve  1824 — .1836)  Setträge 
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von  ©roSfyeim  enthält 3).  £>iefclben  befielen  in  Jlrtifefn, 
meldje  allgemeinere  Jhmflfragen  bcl)anbeln  (j.  S.  „(Sin 

SBort  über  baS  richtige  9lnfd)aucn  eines  SonftütfS", 
„Le  Musicien  lit  peu  et  devrait  lire  beaucoup"), 
fowie  in  Stccenftoncn  (u.  91.  über  bic  Ouvertüren  op. 
115  unb  124,  bie  9.  Svmpfyonie  unb  bie  Missa  solem- 
nis  »on  33eetl)oven) ,  Scripten  auS  (Saffet  uttb  furjen 
SlpcrcuS. 

StirgenbS  verleugnet  fid)  in  @roSf)eim'S  arbeiten 
Ijotjer  (Srnft  ber  ©efinnung,  eine  ftrenge  Slnffaffung  ber 
j?uuft,cine  rege  (Smpfänglid)feit  für  baS  §öd)fte  in  ber* 
felben;  batet  gibt  er  eine  ntcfjt  unbebeutenbe  93elcfenf)eit 
unb  Slllgemeinbilbung  funb,  wie  er  benn  felbft  eine  folcbe 
vom  üDcuftfcr  überhaupt  forbert.  SlubererfcitS  freilief)  ift 
feine  3)arftellung  nid)t  frei  von  erijeblidjen  SOcängeln. 

©roSfyeim'S  3bealiSmuS,  wie  er  fadjlid)  oft  über  baS 
3iel  i)inauSfd)icfjt  unb  in  eine  gegen  bic  2Birflid)feit 
fd)led;tweg  able()neub  ftd)  verfyaltcnbe  Sd)waräfef)crci  um* 
fd)(ägt,  neigt  cutd),  formeil,  ju  einer  DarftellungSweife, 
bie  ntebr  in  atigemeiuen  Ueberfd)Wänglid)feitcn,  in  pfyan- 
taftifd)eu  Sdjiloerungen  fid)  ju  ergeben  lieht.,  als  ftreng 
fad)ltd)  eingef)enb  ju  »erfahren.  2Bo  @roß[)cim  ftd)  ju 
Sejjterem  aufdjitft,  verfallt  er  jumeift  in  baS  (Srtrcnt,  in 
bie  trorfene  Slnalufe,  bie  cö  verfäumt,  in  ben  ted)tiifd)cn 
(Sigentl)ümlid)feiten  eines  SBerfeS  bie  geiftigen  SSejüge 
nadjjuweifen.  3nbeffen  erforbert  bic  ©crcdjtigfeit,  bafjman 
niebt  mit  befonberent  9cad)brucf  einen  SSorwurf  gegen 
©roSfyeim  ridjtet,  ber  mer)t  ober  weniger  bie  iuuftfalifd)C 
j?ritif  jener  3^it  überhaupt  trifft,  in  weldjer  auf  ber 
einen  Seite  ein  pf\)d)ologifd)eS  33efd)rciben  ober  ein  pl)au* 
taftifd)eß  3nterpretircn,  auf  ber  anbern  eine  geiftiofe  for* 
male  3e*f)'iebcruug  l)auptfäd)lid)  in  ©eltung  waren. 

©roSl)eim'S  l)iftorifd)e  Scfjriften  ftnb  natürlich,  gegenwär-- 
tlfl  anti(i«ivt,  niifdjon  aufo  ju  ihrer  Sät  an  ihnen  gc* 
tafelt  würbe,  baß  fte  mit  ben  bamaltgen  (Srgcbniffcu  ber 
3orfd)ting  nid)t  g(cid)cn  Sdjritt  hielten;  aud)  fe()it  ihrem 
Serfaffcr  bie  nötl)ige  Sflulje  bcS  .friftorifcrS,  feine  3)ar= 
ftctlung  wirb  bisweilen  burd)  fubjettive  2(bfd)wcifungen 
uuterbrod)cn.  ©eine  äftl)etifd)eu  9lnal»fen  enthalten  bei 
all  ben  eben  angebeuteten  Mängeln  bod)  viele  feine  33c- 
merfungcit,  bie  neu  bem  Vermögen  wirflid)  füuftlcrifdjcr 
Slnfdjaitung  jeugen.  (F.  Stade.) 

GROSPIETSCH  ober  GROSSPIETSCH  (Flo- 
rian), ÜanbfdjaftSmalcr  unb  3tabircr,  geb.  178!)  su 

^roßau  in  Sdjlcfieti.  33on  Statur  für  barftellenbe  Äunfl 
eingenommen,  war  er  bis  ju  feinem  26.  SebcnSjabre 
Slutobibact  unb  fii()rtc  vcrfd)iebeuc  3cfd>nungcn  nad)  ber 
9catur  auS,  bie  ein  cntfdücbcneö  Talent  bcfiiubcten,  Mi» 

3)  ©djifllng  i»')'1  '"-'rf)  M«  Oi-'d'iiiHfdK  3citfcl)vift  „QLmptyon" 
(in.  Botgenbf  Stelle  aut  ©rosljclm'd  „Fragmenten  an«  bei  @e« 
fd)i(i)ii-  bet  TOuflf"  @.  1S7  liifii  Inbejfen  («in«  EBet^eiligung  an 
jciu'm  äJliitlc  aM  »uicifcKiaft  cvftln'iiicn :  ,,.'ui  ©tönfngen  icidjntte 
fii!)  (1818)  ein  vi. (unten id)totcr  «Wann,  .&r.  9J.  ©,  Sdjvöbn-- 
<Stt'inme(),  biivrt)  bat  Unternehmen  om',  ben  #oH4nbetn  eine  vn\tx: 
länbifdjc  Üfttfdjiift  }U  flebeu.  !Bon  rein  „Ampbion,  een  Tyd 
schrift  voor  Vriomlen  on  Beoefenaare  der  ToonlruCat"  ijl  hiiä 
inbeffen  mit  btc  Eorste  Jaargang  lugefommen,  unb  miv  l)abcn 

meitet  nidjt«  bnvon  gejjrt,  nedj  gefeqen." 

r)aI6  er  einigen  Unterricht  nabm  unb  ftd)  fobann  (1820) 
nad)  Italien  begab,  um  ftd)  t)ier  burd)  ba8  ©titbium 
ber  alten  Munft  fowol,  alö  ber  fd)öuen  ?anbfd)aft  jitm 
vollendeten  Jtünftler  auSutbilbcn.  Sn  SHom  malte  er 
benn  aud)  ()iftorifd)e  ßompofitionen,  bod)  blieb  immer  bie 
Sanbfd)aft  fein  ̂ auptfacl),  für  we(d)e  er  überbieö  burd) 
eine  näbere  33efanntfd)aft  mit  Jtod)  nod)  mef)r  angeeifert 
würbe.  2)ie  lanbfd)aftlid)en  Eompolttionen  von  ®roj}- 
pietfd)  erinnern  aud)  fet)r  an  jene  »on  ̂ od),  obgleid)  er 
bie  cfaffifdje  gorm  biefcS  Äünftlcrö  nie  ganj  erreichte. 
(Sine  Steife  burd)  bac3  Äönigreül)  ©icilien  btad)te  if)in 
eine  Sülle  »on  Sftothxn  ein,  bie  er  tf)eilö  mit  bem  $tnfci, 
tijeilö  mit  ber  Seber  ober  9Jabirnabel  veröffentlid)te.  (S8 
finben  ftd)  in  Sammlungen  (befonberö  in  jener  bcö  ber- 

liner Söcufeumö)  jal)lreicbe  3ei(f)nungc»  »p»  feiner  §anb, 
bie  t()etl£3  mit  ber  geber,  Tufcb,  ober  Sepia  ausgeführt 
ober  als  Stquarelle  ober  ©uadjcmalerci  bel)anbelt  ftnb; 
viel  9caturwal)rl)eit,  aber  aud)  eine  gewiffe  poefielofe 
9eüd)tern()cit  läfjt  fid)  ifjnen  nid)t  abfpredjeu.  SUd  9va- 
birer  r>at  er  einige  biblifd)e  ©egenftctnbe  geä^t,  fo  einen 
93erratl)  6f)rifti,  ben  3inögrofd)en  (1821  in  SRom),  einen 

(Sljriftuö  als  9rid)ter  nad)  einem  altitalicni|"d)cn  ©emdlbe. 23effer  finb  feine  Sanbfdjaften,  bie  er  mit  biblifd)er  ober 
ib»)Üifd)er  Staffage  belebte.  (Stwäbnenöwertl)  ift  eine 
golge  von  12  331.  italienifdjer  9lnftd)ten,  einige  größere 
23lätter,  ©egenben  Italiens  vorftcllcnb,  unter  weldicu 
wieber  ein  Panorama  von  Sloreitj  baS  gelungcnftc  ift. 
Unter  ben  ̂ aftoralen  nimmt  ein  J?autpf  jweier  Stiere 
unb  eine  Jtül)f)ecrbe  SBaffer  burd)Watcnb  (letjtercö  93latt 

an  eine  9tabirung  5ßotter'S  erinnemb)  ben  erften  $(a|j 
ein.  3m  3.  182G  reifte  ber  Jtunftler  über  9J?ünd)en 
nad)  93crliit,  wo  er  ftd)  längere  3c»r  auffielt.  3m 
3.  1840  war  er  wieber  in  9rom,  wo  er  balb  barauf  ge* 

ftorben  ju  fein  fd)Ctnt*).  (Wessely.) 
GRÜSS  (David  Gabriel  Albrecbt  von),  attS 

einem  patrieifdjen  ©efd)led)tc  ju  Sern ,  baö  meljrerc  ver- 
biente  l)ol)c  Dffieiere  in  fieiuben  JfriegSbienften  aufju» 
weifen  I>at,  ift  als  Sd)riftfteller  über  Wilitärgefdjidjte, 
fowie  wegen  feiner  friegerifdjen  8aufbal)n  geadjtct.  (Sr 
würbe  geboren  ju  Sern  1757  unb  bereitete  ftd)  burd) 
grünblid)e  Stubien  auf  bie  il)in  in  9luSftd)t  geftellte  üauf* 
bal)n  vor.  Sein  5ßatcr  war  ©eneralmajor  unb  Cberft 
eines  in  [)ollänbifd)cin  Ü>icnftc  ftefjenben  Sd)weijerregi= 
mentcS.  3n  biefeS  SRegjmeni  trat  er  bann  ein  unb  er* 
l)ielt  im  3.  1790  ben  ©rab  eines  SttajorS.  3m  9tevo* 
httioiiSfriege  1794  vcrtf)cibigtc  er  mit  großer  (Sinfidtt  unb 

Wluti)  bic  Öc'ftung  (Statte  gegen  bie  granjofen.  9tad)l)er 
ntad)tc  er  eine  widüigc  2)arftellung  ber  Jcriegöerefaniffe 
biefcS  3dl)rcS  in  ben  Jtfeberlanben  unter  beut  Üitii  bc« 
fannt:  Journal  des  principales  Operations  de  la  Cham- 

pagne de  171*1  dans  les  provinces  unies  et  les 
pays  de  la  gcinralite,  pnncipalenient  de  ce  qui 
s'cst  passe  jiendant  le  blocus  et  lc  bombardement 
de   la   ville    de  Grave  jusqu'   h    sa  reddition.     Uli 
bann  in  golge  ber  Eroberung  von  ̂ oKanb  bind)  bie 
gränjofen   bic   ®0)»eljerreflimenter   abgebanft   würben, 

•)  viiciatiu:  Kogtev,  SRoiiogtainmtftat. 
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lehrte  er  ndcJ)  bcr  Scbweij  jurücf  unb  feiftete  wich* 
tige  ÜJienfte  tbeilS  bei  bcr  ©renjbefe£ung  im  Ganton 
33afel  1796,  tbeilS  bei  bem  Kampfe  SernS  gegen  bie 
granjofen  im  3.  1798.  9Rad)  bem  galle  von  ißern  trat 
er  in  englifd'cn  Jlriegöbienft  «nb  nabm  2beil  ati  ber  miß* 
hmgenen  Unternehmung  gegen  ben  ̂ »elCer  1799.  3m 
3.  1804  »erlief  er  Ceti  cng(ifd)en  ÄriegSbienft  unb  Würbe 
vom  §erjog  von  SBcfmar  mit  bem  Stange  eines  Jtammer* 
herrn  jum  SSorfteber  ber  von  tiefem  dürften  errichteten 
^lilitaifduile  ernannt,  Sowol  fein  Unterricht  an  biefer 
Slnftalt,  als  einige  Sdiriften,  bie  er  Verausgab,  erwarben 
ihm  großen  Seifall.  Unter  biefen  ift  hervorheben  feine 
Slbbaublung:  lieber  bie  höhere  Saftif  (1806.  8).  @r 
ftarb  ju  2Bcimar  am  19.  9?ov.  1810.  (Escher.) 

GROSS  (Gustav  Wilhelm),  fcomöcpatbifcber  Slrjt, 
jRirrebacjeut  ber  2111g.  bombopatb.  SfitmiÖ  fett  1833, 

and)  tüiitrebaeteur  von  Stapf'S  2lrd)iv  feit  1838,  war  ju 
J>.altenborn  Bei  Wittenberg  geboren  unb  promovirtc  1817 
in  feilte  (Diss.  Num  usui  sit  in  curatione  morborum 
nomenclatura?  Hai.  1817).  ©ro)3  liejj  fid)  in  3ütcr- 
bogf  als  praftifd;er  9irjt  nieber  unb  bort  ift  er  aud)  bis 
m  feinem  am  18.  Sept.  1847  erfolgten  üobe  verblieben. 

SRadjbem  er  im  ,,§lrd)iv  f.  tf)ier.  ÜWagnetiSmuS"  (1820 
unb  1821)  mit  ein  paar  SBemerfungen  über  SibcriSmuS 
unb  über  *J3enbelfd)wingungcn  a(S  Scbriftftcller  aufgetreten 
roar,  wanbte  er  fid)  vouftdnbig  ber  Homöopathie  jit. 

die  eben  genannten  bomöopatbii~d)eii  3curna(e  enthalten pclemifd)e  unb  erperimenteKc  Shbeitcn,  beSgleicbcn  aud) 
bomöopatbifd)e  .ftranfengefd)id)ten  auö  feiner  geber ;  er 
war  mit  Stapf  unb  von  Sruuuow  Herausgeber  von 
Sam.  Hahncmanni  materia  niedica  pura.  Dresd.  et 
Lips.  1826,  beforgte  aud)  eine  jweite  9(itSgabe  von: 
(5.  (£aSpari,  tfatecbiSniuS  ber  bomöopatbifd)en  2)iätctif 

für  at(e  Äranfe.  l'eipjig  1831.  ?lufjerbem  veröffentlidjte 
©ro«  nod)  fclgenbe  felbffänbige  bontöopatbifdx  Sd)rifteu: 
liatitifdjeö  .öanbbud)  für  ©efunbc  unb  .(Traufe,  mit 
vorjüglfcljet  Söerürffidjtiguiig  ber  bomöopatbifd)eu  $eU> 
fünft.  8elpjig  1824.  Scurtbeilung  beS  Vlntiorganon  beS 

Dr.  .^eimot'b.  Üeipiig  1826.  3)ic  [)omöopat()ifd)c  ̂ »cil- funft  unb  ihr  U$cri)ältnifj  junt  Staate.  Üeipjig  1829. 
lieber  baS  ©erhalten  ber  JTreifienben  unb  Sßöcbnerinnen, 
fowic  beS  neugeborenen  JfiubeS,  in  biätctifd)er  unb  tbera* 

i  ̂ iuitiulu.  Veiiuig  1831.  Die  lepliuer  Heil* 
quellen  in  ihren  pofitiveu  ©jirfungen  auf  ben  gefunben 

ijetl  unb  OW  antipforifdjefl  Heilmittel.  i.'eipjig  1832. 
[ten  rot  SHuttet  unö  bcö  Säuglings  vom 

Vlugenblide  ber  (gmpfdnanifj  an  bie  JU  bem  3eUabfct)nftte, 
Wo  fte  (enteren  entwöhnt.  <5(n  1afd)enbud)  für  Neu* 

[ti.  Seiviifl  183a.  ijjwette  Ausgabe.  IDreöbttt  «nb 
1-1..  (/•',.    Will,.   Tkcile.) 

GrttOSS   (Job.  (i"Tg),   ̂ rofeffor  ber  Sbcologic 
unb  'I  Hfb.  tafelbfl  1681 ,   aeji.   L630 

Scqfificn    he  weifen    ausgebreitete    Otelehrluinfeil. 
mihi   -ii  i  t:\ii  VliuuM  von    i iifaUitimien   uno  fßre« 

bigten   lat   man   »on   ihn:    ©aflet'Crbotten,  fo   ftrf> 
tl  ttn  in  mir  um  bie  ©labt  unb 

i    !  flfri   erzeigt    luibcu.    "l^ifel    Hil-1.  4.     2)ic 

©egenb  von  SSafel  würbe  befonberö  in  früherer  3«it 
öftcrö  von  Grbbeben  beunrubigt.  3)a6  3Serjeid)ni$  bc= 
ginnt  mit  bem  erften  befanuten  (Srbbebcn  vom  12.  ÜHai 
1021  unb  fd)(ie{jt  mit  bemjenigen  vom  24.  ©ept.  1614. 
3)aö  fürcbterlicbfte  war  baö  (Srbbeben  vom  18.  Oet.  1356, 
beffen  verbeerenbe  SBirfungen  3»b.  v.  9)iül(er  befdjreibt 
(Oefd).  fd)weij.  ßibgenoffenfebaft.  S5b.  2.  6. 374).  gerner 
bat  man  von  ©rofj:  De  christiana  repubbea  libri  III. 
Bas.  1612.  8.  —  Theatrum  biblicum  ex  scriptis 
theologorum  veterum.  2  tom.  4.  1615.  1618.  —  The- 

saurus concionum  sacrarum.  Basil.  1617.  4.  —  2)cr 
©ruber  von  @ro^,  3ob)(inncö,  ebenfalls  ̂ rebiger  ju 
Safel  (geft.  1629),  bat  eine:  Jturje  6l)ronif  von  SBafel 
berauögegeben  (1624),  bie  jwar  als  Seltenheit  gefudjt 
wirb,  aber  fonft  feinen  äBerth  bat,  unb  voller  gabeln  unb 
Slberglaubcn  ift.  (Escher.) 

GROSS  (Otto  Philipp  Freiherr  von  Gross  zu 
Trockau),  würjburgifcher  unb  bambergifeber  ©taatSmann, 
geb.  ben  19.  gebr.  1761  ju  Jtupferberg ,  geft.  im  Sluguft 
1831  ju  SBüqburg.  Qx  ftubirte  auf  ben  Univerfttäteu 
aBürjburg  unb  ©öttingen,  war  bann  ein  halbes  3<il)t 
bei  bem  Jtammergericbte  ju  5ßet^lar  tbätig  unb  mad)te 
barauf  ju  feiner  weiteren  SluSbilbung  mebrjäbrige  Dteifctt 
in  granfreid).  3m  3-  1787  würbe  er  jum  wirflidictt 
wiirjburgifeben  ,£wf'  unb  9tegierungSratl),  1795  jum  9fe<< 
giertingSprdTtbenten  unb  wirflid)cn  @el)eimen  SRatf)  unb 
juglcid)  jum  fürftlid)  bambergifdben  unb  würjburgifd)en 
©efanbten  beim  9rcid)Stage  ju  9{egcnöburg  ernannt;  itt^ 
gleich  war  er  2>omcapitulat  unb  2)omberr  ju  2Bürjburg. 
3m  3-  1797,  als  bie  öfterreid)ifdien  unb  franjöfifd^en 
Heere  fid)  jRegcnebttrg  näl)crtcn,  war  er  eS,  welcher  mit 
beut  greiberrn  v.  ©eefenborf  vom  9teid)Stagc  ben  3luf* 
trag  erl)iclt,  beim  (Srjberjoge  Äarl  unb  ben  franjöftfdjen 

©cneralen  für  baS  fdmmtUrf)«  Sßerfwioll  unb  *>»«  Wvd)ivc 
beS  9ccid^!agevs  bie  Neutralität  ju  erwirfen.  <Sx  hinter' 

lie^  ein  bebeutenbeS  ©enuogen  unb  vermadjte  verfdM'cbcite 
Summen  ben  Sinnen.  —  Seine  Sdjriften  ftnb  ftaatS=- 
unb  vö!ferred)tlid)en  3ubaltS  unb  von  polemifdjer  geir- 
buug.  3brc  2itel  ftnb:  (5twaS  über  bie  SBaljl  beS  gürft-- 

bifd)ofS  in  3'Bürjburg  jur  SicidjStagSbeputation.  sJ{egenS' 
burg  1795.  —  ©eleudjtuug  ber  SBerid)tiguTtg  beS  (Stwaö 
über  tc>  SKegenöburg  1795.  —  Slntwort  auf  baS  Senb 
fd)reiben  über  bie  SBeleudjtung  beS  l^twaS  ;c.  SRegeuS 
buvg  L796.  —  Uebev  bie  Staufei  beS  4.  SiwSwpfer  grU« 
bettSartifelS.  granffurt  1796.  —  Setnerf.  über  ben  vom 
Hcrjog  ju  $foljj»eibrücfeu  jui  *Keid)StagSverfamniliiitg 
genommenen  UJeeur^.  ©etmaniea  1796.  —  Ueberfid)t  ber 
beut  Hl,d)ftifte  SQBürjbUTfj  von  ben  pveufi.  gürftentbüntern 
in  gtanfen  jugefügten  Seefnrrdcbtfgungen.  SftegenSburg 
1.798.  —  greimütl)ige  ©egenbemerfiiitgen  über  bat  faiferl. 
(fommifftoiiS  2)ecret  vom  5.  SDMrj  1801.  —  SEBaÖ  für 
fWafiregeln  hat  wohl  bie  föeicbflrlrterfdjfaf!  in  granfen  unb 
Sd)waben  je(U  ju  ergreifen?  1802.  —  ißergt.  Neuer 
Kefrolog  ber  Deutfdjen.  Sttfyty.  9  von  1831.  ®.  1213  fg. (/i'.    Vallmann.) 

CKOSSALBERTSnOFEN  («Jiueralwaffer).  Die 
im  ©anjen  nui  ut  localer  iBenu^ung  gelangenbe  Duelle 
entfprlngl   in   bei  Nahe  von   Suitbad)   unb  Vlmbevg  im 
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bafrifdjctt  Öaubgeiid>te  ©utjbad),  war  fd)on  1582  befannt, 

würbe  jebod)  erft  1726  gefaßt.  9cad)  Sßogel'S  ?lnah)fe 
ftnb  in  16  Unjen  SBaffer  cntijafteu: 

©djwefelf.  Salferbe      5,25  ©ran, 
©aljf.  Satferbe      0,50     * 
Äoljlenf.  Äalferbe          3,00     .= 
Äo^lenf.  Salferbe      0,20     * 
Äo&lenf.  Gffen      0,05     * 
©dnvefelf.  Äalfcrbe  mit  einer 

©pur  Ü'iefelerbe      1,00     - 
10,00  ©ran. 

(Fr,  Willi,  Theile.) 

GROSSALMERODE.  —  etwa  vier  ©tunben  in 

öftlidjcr  9tia)tung  von  (£ajfeJ  (im  ehemaligen  Äurfürften* 
ti)nm  Reffen)  entfernt  ergebt  ftd)  auö  einem  Änäuel  wilb 
in  einanber  gefd)obener  Sergmaffen  eine  bewatbete  £öf)e, 

ber  93 i  1  |i c t n  genannt,  2035'  über  ben  SJceereSfpiegct 
bervorragenb.  2)er  SBanberer,  ber  biefe  Qölje  etwa  von 
(Saffel  i)er  erfteigt,  fielet  SlnfangS  nid)tS  als  eine  wüfte, 
jiemlid)  eng  eingefd)loffene,  f)ier  unb  ba  mit  Sffiatb  be* 
berfte  ,£jod)ftäd)e.  Äaum  aber  f)at  berfelbe  im  legten 
©ipfel  erflommen,  als  fein  Sluge  burd)  eins  ber  grof^ 
artigften  unb  f)errlid)ften  lanbfd)aftltd)en  93ilber  überrafd)t 
wirb,  weldje  im  fd)önen  ̂ effenianbe  überhaupt  ju  fef)en 
ftnb.  9la<fy  -Korben  f)in  erftrerft  fid)  bis  jum  3"fämmen* 

fiufj  ber  gulba  unb  Sßerra  (bereu  5ffiaf|'erfd)eibe  ber  f&iU ftein  ift)  baö  weithin  auSgebctyute  faufunger  SBalbgebirge. 
2(m  fernen  <£>orijont  bämmert  bei  f)cliem  Sßctter  ber 

33totfen,  wäfyrenb  in  norböftlid)«-  9tid)tung  bie  genfier 
©öttingcnS  glitzern  unb  bie  SBurgriiincn  ber  ©leidjen 
unb  beö  prächtigen  Jpanftein  ben  ©tief  auf  ftd)  jieljen. 
SSon  Often  l)er  tritt  betn  Siuge  junäd)ft  ein  mächtiger 

.ßolofj,  ber  2391'  bolie  fagenreid)e  äßeifmer  entgegen,  ber 
t)öd)fte  aUer  üöerge  2Utl)cffene,  uub  weiter  f)fnau3,  Jatppc 
über  J?uppe,  baS  2ßerragebirge,  von  ber  fteii  abfallcnben 
flippe  beS  «^elbrafteinS  unb  von  ben  fdjarf  hervortreten* 
ben  ürümmern  ber  uralten  9teid)Sfefte  33o»neburg  an  bis 
über  baS  falte,  t)od)gelegene  Gid)Sfe(b  frinauS,  wo  ftd> 
ber  (bent  ummol)uenben  SBolfe  für  f)eflig  geltenbe)  ®c* 

In'ttfenöberg  mit  feiner  alten  Äirdje,  beut  3<ele  jafjtreidjcr 
2Balifai)rten,  ergebt.  ©egen  ©üben  (wo  baö  Wugc  bei 
Ijeltcm  £immcl  an  bem  jäl)en  ©cmänbe  beö  öftrjeitfter 
unfern  von  Dtotenbttrg  vorbei  biß  ju  ber  in  nebelhafter 
gerne  ftrt)  jeigenben  SNilfcburg  int  Sanbc  ber  9U)ön 
fd)weifen  fann)  ift  in  näd)ftcr  9iäl)e  ber  bis  ju  einer 

.£>öl)e  von  2038'  auffteigeube  Jj)irfdiberg  breit  unb  mäd)tig 
t>al)ingelagcrt,  wäl)renb  im  SBeften  ber  $8ergrütfen  beö 
Jj?abid)töwalbcS  mit  ben  ©d)löffern  2ßill)elmöl)öl)c  unb 
üöwenburg  unb  mit  bem  feinen  ©ipfel  frönenben  9iiefen» 
bau  beS  Octogonö  fyervortritt.  2>ie  .£>äufcrinengc,  wcld)c 
in  einiger  (Sntfemuug  vom  gujje  tti  .£>abid)tömalbcS  ftd) 
<|eigt,  ift  (5 äffet,  unb  ber  IjeUc,  (id)tc  6trat)(,  ber  p 
Beitcn  auf3  bem  ̂ äaltx  felbft  fid)  ergebt,  ift  bie  grotcSfe 
gontainc  von  3Öi[()elmS()ö()e.  UebcvaK  ftelit  bad  Vluge 
auf  33erg  unb  Ißalb  mit  prachtvollen  4ßiefcugrüubcn, 

bie  juuädjft  in  einzelne  33etgfef|'el  uub  auf  ßodjcbeuen, 
bann  nad)  9corb  unb  Dft  in  tiefer  gelegene  äBalbungen, 

unb  enbltc^  in  baö  lieblidjc  unb  gefegnete  Sfyal  ber  SBerra 
I)iuabfüb,ren. 

3n  einem  foldjen  33ergfeffel  liegt,  in  fübbfilidjer 

9Jid)tung  von  öilftein,  etwa  l/2  ©tunbe  von  ber  ©pi^e 
beffelben  entfernt,  baö  l)efftfcfje  ©tcibtdjcn  ©rofjalme* 

robe  —  in  einer  ̂ >ö^e  von  1138'  über  ber  Slfeercö flache, 
688'  t)öt)er  als  baS  (2%  ©tunbeu  entfernte)  an  ber 
SBerra  gelegene  ©täbtd)en  9öincn()aufen ,  aber  ringS  von 
nod)  bebeutenberen  ^öben  nmfd)loffett,  inbem  eS  füböftlid) 
von  ber  Äuppe  beS  Duerenberg,  genannt  ber  „4?ol)e* 

fopf",  um  570',  norböftlid)  vom  Sangcnberge  um  652', 
nörblid)  vom  Stein  um  716',  Weftlid)  vom  ̂ faffenberg 
um  278'  unb  füböftlid)  vom  §irfd)bcrg  um  900'  über- 

ragt wirb  x). Urfprüngtid),  im  tieferen  9)citte(a(ter,  nod)  jur  3dt, 
als  (1263)  Reffen  von  üt)ürtngen  abgetrennt  würbe,  ge^ 
t)örte  biefe  ̂ ocfjebene  nid)t  ju  Reffen ,  beffen  ©renje  ftd) 
gerabe  vor  berfelben  über  ben  .£>irfd)bcrg  binjog.  (Srft 
feitbem  Reffen  ein  felbftctnbigeS  unb  bem  9Ieid)e  unmit* 
telbar  jugeijörigcS  gürftentljunt  geworben  war,  fam  biefeS 
vormals  tl)üringifd)e  SSerglanb  ju  Reffen  l)inju. 

SBann  biefe  ©egenb  juerft  bebaut,  wann  ©rofj* 

almerobe  gegrünbet  würbe  —  barüber  fd>wcigt  bie  ©e- 
fd)td)te.  Sltlein  nid)t  nur  bie  3uffmmeufegiung  beö  9uv 

menS  mit  „robe"2),  fonbem  aud)  bie  S3efd)affenl)cit  ber 
©egenb  weift  barauf  l)in,  bap  biefeS  fpät  gcfd)el)en  ift. 
2)aS  raufje  Ätima  unb  bie  fpärlid)c,  an  fteilen  ?l&; 

Ijängen  jerftreute  gelbflur  fonnte  jum  SJitbau  wenig  eiu- 
laben.  Umfd)liept  boeb,  nod)  gegenwärtig  bie  2800  Slerfer 
jäl)lenbe  ©emarfung  beS  OrteS  nur  612  (nod)  vor  weni' 

gen  3al)r;etjnten  fogar  nur  584)  5(der  ftellbaren  SanbcS! 
2)cn  urfprünglid)en  Tanten  von  ©ropalmcrobe  l)at  mau 

als  Almunderoda  angegeben  unb  barin  ben  6'igett» 
nanten  Almnnt  erfennen  wollen,  fobafj  Vllmcrobe  bie 
9JoDung  beS  §lfmunt  fein  würbe,  ̂ iernad)  wäre  bann 
ber  9?ame  von  9(lmeroPe  mit  beut  9iamcn  ber  bei  Sßid)? 
borf  gelegenen  2Büftung  Almundchusa  jufammenjajiel 
len.  ?{flein  ber  S^ame  fann  aud)  anberö  abgeleitet  wcv 
ben;  unb  vor  Slllem  ift  jweierlet  ju  beadjtnt,  näinlidi 
1)  ba$  ber  Ortsname  SJlnterobc  in  Reffen  öfter  vorfonunt, 

nid)t  nur  in  bem  (nur  l\'.z  ©tunbe  von  ©rcfuilinerobe 
entfernten)  Orte  Jtleiualmerobe,  fonbern  aud)  in  äHuftiin 
gen  bei  ©pangenberg  unb  33o))neburg;  unb  2)  bafi 
unfer  ©roftalmerobe  juerft  im  3.  1503  —  unb 

voriger  gar  ttictyt  —  erwäfjnt  wirb.  i'lllevbiugS  ftuben 
ftd)  in  vielen  23üd)cru  s)J(ittl)ei(ungeu  auö  einer  angeb 

lid)cn  viel  früheren  @efcl)id)te  ©rofi'alineiobeS  vor.  l'likin biefe  (grunbfalfd)en)  Jlngabeu  ftnb  babuvd)  entftauben, 
taö  man  bie  über  JTletnalnterobc  vorbaubenen  utfunb 

lid)cn  9?ad)rid)ten  auf  ©rofmlnterobe  übertrug,  unb  wie; 
berunt  auf  Jlleiiialmerobe  bejog,  waS  in  Urfunben  von 

bem   nur   eine  furje  ©tredc  2Begö  bavon  entfernt  gc- 

1)  ©ämnttlidjc  ̂ »ütjciuiiniabni  btliif)m  (Idj  auf  bie  ERorbfeej 

ein  3ufiU>  von  [t  5'  ergibt  bie  8B6«  übet  bei  Dftfee.  :.')  Mt 
auf  „ — robe"  auolaufciibcn  Octtnamen  fennjetc^nen  üci)  ̂ terburet) 
alo  foldjo,  HH'lctjo  ben  Iflitgften  Stnflebelungen  im  Sanbe  «ngt^Dten 
uub  in  einet  .Uii  entfltnbcn,  m  mau  t>\nd)  Robung  bei  v.'';,iifa' 
für  neue  DrMnntagen  Raum  ju  fdjaffin  begann, 
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wcfenen  lorfe  .gmngeröbaufen  überliefert  ift.  liefe 

Sßerwirrung,  tvcTc^c  j.  33.  in  23  ad)'ö  ©efd?.  ber  furfjeff. 
Jlircfcenverfaffung  S.  11.  Slnmerf.  3  ju  erfetjen  unb  oucl) 
in  fpäterc  Schriften  übergegangen  ift,  bat  Die  (anbtduftg 
geworbene  Meinung  herbeigeführt,  bafi  ©ropalmerobe  ein 
uralter,  febon  in  im  frübefteu  3(\tn\  beö  Sliittelalterö 
entftanbener  Ort  fei.  1a  nun  ©rofjalmerobe  in  bem 

23erjeicbnifj  ber  5ßfarrorte  beö  (fo  jiemlid)  ganj  lieber* 
beffen  umfaffenben)  9(rcbibiaeonatöfprenge!ö  grijjlar  auä 
bem  3ab,re  1425  (weldjeö  galfenbeimer  in  feiner  @e- 

fd)id)te  hefftfeher  Stäbte  unb  Stifte,  23.  IL  @.  213— 22G 
mitgetbeilt  bat)  nid)t  vorfommt,  unb  ba  baffelbe  and)  in 

2£ürbtwein'ö  23efd)rcibung  beö  griglarer  9Ird)ibiaconatö* 
fprengelö  (Dioec.  Mogunt.  comment.  T.  III.  p.  419  sq.) 
auö  bem  3.  1506  nid)t  erwähnt  wirb,  fo  na$m  man  an, 
baß  ©roßalmerobe  in  biefen  beibcu  Urfunbcn  (bie  bod) 
alle  9)icrfma(c  ber  forgfältigften  Slrbeit  an  fi<fj  tragen, 
bie  fid)  aud)  beibe  auf  ©elbverhältniffe,  nämlich,  auf 
liöcefanfteucrn,  begießen)  überfeljen,  vergeffen  werben 
fei.  3nbeffen  fonnte  ©rofialmcrobe  bamalö  auö  bem 

einfachen  ©runbe  nid)t  „überfeljen"  werben,  weil  von 
©roßalmerobe  felbft  überhaupt  nod)  nid)tö  ju  „fcfyen" 
war,  weif  eö  nod)  gar  nid)t  criftirte. 

3ieben  wir  alle  für  bie  Srage  nad)  ber  (Sntftebung 
von  ©roßalmerobe  in  23etrad)t  fommenben  5?ad)iid;tcn 
berbei,  fo  ftellt  fid)  auö  benfelben  folgenber  3ufammen« 
bang,  folgenber  gefcbicbtlicbc  SBerlauf  jufamnten: 

1er  faufunger  2Balb  umfaßte  ben  ganjen  9taum 
jwifdjen  ber  SBerra  unb  gulba,  welcher  von  ber  ©elfter 
unb  ber  Söffe  abgegrenzt  wirb.  liefcö  wirb  j.  23.  burd) 
eine  Urfunbc  von  124G  bewiefen,  in  weld)er  ̂ erjog 

Otto  von  23raun)d)wcig  ber  Stabt  Würben  ibre  altbcr- 
gebrad)tcn  £oIj*  unb  ̂ utebcredjtigungen  insilva,  quac 
adiacet  civitati  intcr  Gelstram  et  Lotzmane  bestätigt 

(Orig.  Guelf.  IV,  201).  3)ap  biefe  ©renjbeftimmuiig 
beö  faufunger  SBalbcö  über  bie  ©renjen  beö  äeffengaueö 
l)inauögel)t,  barf  nid;t  auffallen,  ba  ber  o|tlid)c  1t)cil 
biefeö  SBalbeö  biß  1618,  tbeilweifc  fogar  biö  1831  Reffen 

unb  23raunfd)weig  gemeinfam  war  unb  baruiu  baö  ,,©e* 

menge"  hieß. 
liefer  faufunger  SBalb  war  nun  urfprünglid)  eine 

Sllmcnbc,  ein  uugctbeilteöliigcntbum,  compaseuum,  ber 
9J?arf  ÄirdjbietmoCb,   beruad)  be«  Oeticty«  Stteuftab«  ju 
Saffel  («i  weldtcm  ©erid)t  ©roßalmerobe   biö  auf  bie 
neuere    3cit    gehörte)  ■).     3»    biefer  Vilmcnbc    faa    baö 
Xotf  .^ungeröbaufen4),    in    einem    Üßalbtljale    am 
bungeröbaufer  23ad),  '/•  ©tunbe  Wcftlid)  von  J>bcuvobc. 

.  1303    habtn    ne   von  llöfar  bem  2Bill)elmiteit» 
floftcr  ju  SBi&enbaufen  baö  ijäatronatredjl  über  bie  bafige 
Jcirdie  gefa)enft.    3tn  3,  L343  befianb  baö  SDorf  nod). 

■  n  würbe  baffelbe  fj>dlerf)in  attmdiig  »erfaffen  unb 
i  in.     I  i«  Siumo^nei  von  fiun* 

aeröbaufen  begannen  ftd)  1300  Stritte  oftlid)  von  ihrem 
biöbcrigen  2Üo()uorie   In   einet  DtobUng  ber  Vilmcnbc 

anjubaucn,  auö  weldjer  bie  1orffd)aft  Sllmenbcvoba 
würbe.  liefelbe  wirb  urfunbfid)  1353  Sllmunbcroba 
unb  1385  Sffmeberabe,  fpätcr  Sffmerobe  genannt. 
21>al)rfd)eintid)  würbe  bie  Äirct)e  ju  ̂)ungeröt)aufen  (bereu 

Dieftc  nod)  jeljt  vorf)anben  ftnb)  längere  3'eit  aud)  nod) von  Sllmerobc  auö  benu^t,  biö  aud)  fte  jerfiel  unb  ber 

Neubau  eineö  ©otteöljaufed  in  bem  neuen  .Orte  nöifn'g würbe.  2)iefeö  mag  red)t  fpät  gefajerjen  fein;  benn  erft 
1518  ineorporirtc  ber  Gräbifd)cf  Sllbert  von  SJiainj  (waö 
nad)  bem  SJorfornmnifJ  von  1303  fonfi  viel  früljer  ju 

erwarten  gewefen  wäre)  mit  (Einwilligung  SBittefinb'ö von  Uölar  bie  ifird)e  ju  $(lmerobe  bem  2BilI)e(miteuflofiter 

ju  2Bi(jenl)aufen. 
förft  bamalö  l)6rte  man  nun  in  Reffen  von  einem 

jweiten  Orte  „Sllmerobe"  fpred)eu  unb  jwar  in  3ufaiH' 
menbang  mit  ber  im  faufunger  SBalbe  beimifd)  geworbenen 
©laöbrennerei.  @rft  mit  bem  Salbte  14G5  beginnen  bie 
9iad)tid)ten  von  ben  in  biefent  2Balbe  errid)tcten  ©laö* 
bütten,  weld;e  allerbingö  bie  Slnnat)me  begrünben,  .ba§ 
bie  bafigen  ̂ üttenmeifter  von  bem  in  biefer  ©egenb  vor* 
banbenen  treff(id)cn  Sbon  Ättnbe  batteu  «nb  benfelben 
jur  ̂ erftellung  il)rer  ©laöbäfen  bcnujjten.  larauö  folgt 
allerbingö  nod)  nid)t,  bafi  biefe  ©egenb  febon  bamalö 
in  wirflid)C  (Jultur  genommen  fei.  23cftimmte  9?ad)rid)* 
teu  über  ben  23etrieb  ber  bafigen  Sf)ongrubeu  fütben  ftä) 
erft  auö  beut  3ab«  1503  vor.  Äurj  (vicüeid)t  einige 
3al)rjel)tite)  vorher  ift  cö  alfo  vorgefommen,  bajj  bie  ©laö- 
brenn«  beö  faufunger  2Balbcß  in  ber  Sllmenbe  eine  neue 
Svobung  vornal)men,  unb  baf3  ftd)  I)icr  ?eute  anbauten, 
um  üt)on  ju  fd)ürfen  unb  benfelben  felbfl  ju  verarbeiten 
ober  ju  »erlaufen,  ©o  entftanb  ein  neuer  Ort,  weldjer 
biö  in  bie  jweite  ̂ »älfte  beö  IG.  %iil)xl).  hinein  5(lmc.' 
berobe,  ?flmeurobt,  ?Umanaroba,  Sllmenrobe  ge* 

nannt  würbe5).  2)er  rafd)c  Sluffdjwung,  ben  bie  ©laö* 
brennerci  im  faufunoer  SBalne  nal)iu,  führte  Daju,  Dty 

baö  neue  „Vilntenberobe",  auf  beffen  $bon  unb  ©anb 
biefe  3nbuftric  vorjugöweife  beruhte,  feit  beut  anfange 

beö  IG.  3ctl)i'l).  in  fürjefter  ̂ dt  ju  einer  felbftäubigeu 
bürgerlidjen  ©emeinbc  hcranwudjö;  aber  erft  mit  bem 
3abre  1537  begann  ber  Ort  biftorifd)e  23cbeutitng  ju  er« 
langen,  inbem  Vllnurobe  bamalö  juni  23uubeöl)auptorte 

beö  über  einen  großen  'ibeil  9iorbbeutfd)lanbö  verbreite- ten ©läöiterbunbeö  erhoben  würbe. 

1a  bie  ©cricbtöorgauifation  jur  3eit,  alö  baö  neue 
Sldnerobe  entftanb,  längft  abgefdjloffen  war,  fo  erflätt 

eö  ftd),  bafi  Daffelbe  ju  feinem  ber  brei  Sd;oppcu|'titblc beö  Vlmteö  Sleuftabt  (in  beffen  23ejirf  eö  lag)  geborte 
unb  baljer  fein  eigeueö  J)iiigegeiid)t  erhielt.  Vlud)  war 
Hlmerobe  von  allen  lieufteu  frei,  tdion  gegen  baö 

Gjnbe  beö  L6,  3ab,rt).  b,alte  ölmerobe  eine  fohbe  Viuöfeh« 
nung  gewonnen,  bafi  eö  ju  ben  größten  unb  volföreid)ften 
1orffd)afleu  gauj  .^effenö  gehörte.  3«  einem  auö  fener 
3eil  (tammettben  hefftfd)en  1orfbud;e  wirb  bemerft,  bafi 

in  Vlliueiobe  bamalö   113  4>uiöge|e||'eur,   aber  nur  brei 

.'IJ    Van  bau,    18f((<)rfibunfl    br«    .V>tfi("ft'<t"'    ©.  67   Ulli    79. 
-1)    V.IIU     ii       ;>-i!li-  :  iflftl    v.  iihI,,i|Uü     In    .'". 

;.)  bat  «ftldjjf  (Hg«  Ootfojinneii  bltfer  Sonnen  «fhirt  (iii; 
um,  Wenn  „vllmenberobe"  alt  ©runbfonn  bei  9)amnU  itu» 

yefe^en  u-ivb. 
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Sßagen  eriftirten  (\va&  auf  beu  faft  gänjlidjen  fOiangel 
beö  Slrferbaueö  l)inweift).  Dbcrfaufungen  erfdjeint  (mit 
(einen  130  .fiauögefeffenen)  in  biefem  3)orfbud)e  alö  baö 
einjige  2)orf  beö  Slmteö  9ceuftabt,  weldjeö  eine  jat)l* 
reichere  ©evölferung  Ijatle.  3)aö  ältere  Sllmerobe  bagcgen 
wirb  f)ier  mit  nur  67  .£>auögcfeffenen  veqeid)net. 

3nbem  bafyer  baö  alte  2)orf  üott  be:n  neuen  beffel* 
ben  9tamenö  längft  überflügelt  war,  fo  begann  man  fett 
bem  Slnfange  beö  17.  3ar>rt).  jeneö  alö  .Klein*  unb  biefeö 
alö  @rof3*2llmerobe  in  unterfdjeibenber  2Beife  ju  bcjeid)nen. 

(So  ertjellt  fyierauö,  bafj  ©rofjalmerooe  feine  eigent- 
liche (Sntftet)ung ,  ben  Anfang  feiner  @cfd)id)te  nidjt  ber 

Sluöbe'ouung  unb  '.jjrobuctiouöfraft  feiner  gelbflur,  nid)t 
einer  für  ben  ̂ janbel  günftigen  Sage  ober  fünftigen  Sin* 
nef)mlid)feiten  unb  Vorzügen,  bie  etwa  jum  Slnbau 

I)ätten  Slnregung  geben  fönnen,  verbanft,  —  beim  von 
beut  i'lUcn  war  faft  nichts  vorbanben,  —  fonbern  bafj 
bie  (Sntftet)ttng  unb  gefcf)id)t(id)e  (Sntmidelung  Sllmerobe'ö 
lebiglid)  auf  bem  beruht,  voa$  baffclbe  unterhalb  ber 
Dberftädje  feiner  ©emarfung  tief  im  Sdjoofje  ber  (Srbc 
bcft&t,  unb  jwar  cor  Willem  feinem  mächtigen  Sager  beö 

trefflid)ften  feuerfeften  iJfwnö.  —  9Jid)ten  wir  bafjer  ju* 
nädjft  auf  bie  geognoftifd/cn  SBerljältniffe  ber  ©egenb 

unfern  SBlicf! 6) 
2)ie  feuerfeften  £ljone  ftnb  alö  eine  locafe  33ilbung 

ber  <5d)id)tenreii)e  ber  t)effifd)en  23raunfof)lenformation 
cingefd)altet,  einer  ©nippe  beö  Scrtiärgebirgeö,  weld)e 
man  mit  bem  9camen  Dligocän  bcjeidjnet  l)at.  3n  ur* 
fprünglid)  jufammenfyängenber  Verbreitung  über  ben 
gröften  £t)eil  von  Reffen  biö  jur  Söetterau  erfdjeint  bie* 
fclbe  infolge  ber  allgemeinen  (Srofton  beö  geftlanbeö  in 
heutiger  3"t  alö  jafylreidje  ifolirte  Stollen  von  wed)* 
fclnber  ©eftalt  unb  9luöbef)nung  über  genannteö  ©ebiet 
jerftreut,  unb  uamentlid)  ba  nod)  erhalten,  wo  bie 
(Eruptionen  Der  Sertiärpertooe  itjvc  feurig  flüfftgen  (Sr* 

travafate  alö  bafaltifdje  ©efteine  in  fdjüjjenben'  2)ecfen über  biefelbe  auöbreiteten  unb  bie  vcrfyältnitmtäfjig  leichte 
3erftörung  biefer  mcl)r  loderen  @ebirgöfd)id)ten  verf)in; 
berten.  Slud)  in  vorliegenbcr  ©egenb  ift  biefe  l)äufige 
(Srfd)einung  burd)  bie  2)olerite  unb  Safaltc  beö  biö  ju 

2038'  9)ceereöf)b()e  auffteigenben  ,&irfd)berge3  beutlid) 
auögefprodjcn.  3)ie  l)ier  fo  erhalten  gebliebene  tertiäre 
Siloung  ift  in  iljrev  räiuiilid)en  9luöbet)uuug  verl)ä(tnifj* 
mäfiig  nur  Hein,  inbem  biefelbe  bei  unregelmäßig  freiö* 

förmiger  ©egrenjuug  im  s3J(arimum  %  preufjffdje  SKeife 
2>urd)mcffer  fjat.  3r)re  Sagerung  ift  mulbenförmig,  von 
allen  (Seiten  bem  Serge  uifallcub,  unb  biöcorbant  auf 
ber  Sriaöformation.  $8ou  bem  2>orfc  Momerobe  über 
(SpteroPc  biö  ©rofjulmerobc  unb  von  ba  biö  einige  Ijun* 
bert  Sd)titte  weftwärtö  !Ktiif,citful)lö  bllben  ©d)id)ten  beö 
9ftufd)clfa(fö  tie  Segrenjung,  wä()renb  bie  Sffieftgrcnjc, 
bejeidmet  burd)  ben  2Lerrainabfdjniti  beö  31efcubad)ö,  im 
bunten  Sanbfteinc  liegt,  fobap  eine  Siuie  von  Dcomerobe 
nad)  bem  3)orfe  SäJirfenrobc   gebogen,   bie  (Sdjcibungö- 

G)  331c  Ijici-  gegebene   (joi'giioflifclje  SBcIeudjIung  ber  Unidefleub 
vm\  ©tofrtrmtcobe  Bevbanfe  ici)  bor  gütigen  SDtltt^tttnng  be«  .&erm 
fprivatbocenten  Dr.  iDJ  i>  fi  a  ju  ÜVnrburjj. 

R.<ffncyH.t.9D.».X.  (Sifit  Sctiion,  XCI1. 

grenje  ber  Unterlage  bcjeidjnct,  weld)e  oft-  unb  twrb* 
wärtö  berfelben  3J{ufd)elfalf,  weftwärtö  berfelben  aber 
bunter  ©anbftein  ift.  Sie  Sluöbefynung  ber  feuerfeften 
üljone  erftrerft  fid)  jebodj  nid)t  über  biefe  gauje  gläd}e, 
fonbern  befd)ränft  ftd)  auf  ben  bftlidjen  unb  nörblidjen 
2l)et(  berfelben,  »on  Gpterobe  über  ©rofjalmerobe  biö  in 

bie  9Mf)e  von  sJiingcnful)l,  wo  biefelben  ju  Sage  auö- 
geb^en.  2Bie  weit  ftd)  biefel6en  gegen  baö  Snnere  beö 
Sergeö,  b.  I).  in  bie  jiefe  ber  9Jculbe  erftreden,  ift  nod) 
unbefannt.  3folirt  f)iervon  liegt  V4  9Jceile  nbrblicb  am 
(Steinberge  eine  flcine  Partie  berfelben  <Sd)id)ten  unb  be^ 
jeid)net  bie  urfprünglid)  gröfjere  ?luöbreitung  ber  SMlbung 
in  biefer  3iid)tung.  2)ie  Sntwirfelung  ber  grofjalmeröber 
Sertiärbilbung  ift  unter  allen  23orfommniffen  berfelben 
©d)id)ten  in  Reffen  bie  vollfommenfte,  nid)t  allein  in 
SÖejug  auf  bie  eigene  SJuöbilbung  ber  feuerfeften  St)onc, 
fonbern  ganj  allgemein,  unb  namentlid)  nod)  befonberö 
t)inftd)t(id)  ber  (Einlagerungen  von  foffüem  33rennmaterial. 
3)ie  Siei^enfolge  beö  gefammten  (Sd)id)tencomplercö  ift 
von  Unten  nad)  Oben  folgenbe: 

?lufgelagert  auf  ben  SDiufdjelfalf  unb  wie  biefer  mit 

etwa  20°  gegen  ben  £irfd)berg  eiufatlenb  ift  eine  <Sd)id)t 
von  braunem  <Sanb  in  einer  9)(äd)tigfeit  von  8—10 
%u$  unb  von  erfyebtidjer  geftigfeit  im  Sager  felbft,  wäb^- 
renb  berfelbe  an  ber  Suft  rafd)  ju  locferem  ©anbe  jer« 
fällt,  lieber  ibjm  folgt  ein  Sager  33raunfol)len  von 

10— 15  gufj  Stärfe,  erbiger  93efd)affenf)eit  unb  nur  ge* 
ringer  £eijfraft.  (So  btloet  bie  Unterlage  beö  feuer* 
feften  !ll)onö,  in  welchem  man  tedjnifd)  brei  Slbtljei- 
lungen  ftreng  von  einanber  fd)eibet.  2)ie  tieffte  Sage 

nennt  man  *J$ulvertf)ou,  weil  fte  burd)  bie  ganje  Slfaffc 
Sdjwefelfieö  in  fein  verteilten  hörnern  füf>rt ,  weldje  im 

jerfe^ten  3uflflnbe  fd)Warj  wie  eingeftreuteö  Pulver  er= 
fd)einen.  2)iefcr  Sb,on  ift  jur  gabrication  von  pfeifen 
fowol  alö  aud)  von  ©laöbjäfen  nidjt  ju  gebraudjen,  ba 
voegen  6eö  erwähnten  unb  medjanifd)  nid)t  vollftänbig  ju 
entfemeuben  (Sffengel)altcö  bie  SDJaffe  beim  ©rennen  braun* 
lief)  wirö  unb  fogar  fteUenweife  verfd)larft,  weö()alb  fte 
jur  Siegclfabrication  tf)unlid)ft  gereinigt  werben  muß. 

2)ie  folgenbe  Sage  i|l  ber  pfeifen*  ober  ©laöbäfcn* 
tt)on,  bie  ju  bfefen  gabriraten  allein  geeignete  Waffe. 
(Sr  fiil)rtf)äuftg  Knollen  uiwtfrttfiaUgruppcn  viMiSd)Wcfel^ 
fieö,  weldje  vor  ber  Verarbeitung  forgfältig  auögefdnebcn 
werben  muffen.  5>lud)  flammenartigc  blau*fd)warje  gleden 
ftnb  f)äufig,  weldje  jebod),  ba  fte  von  SBituincn  Ijerrülircn, 
bie  ©ütc  beö  Watcrialö  nid)t  beciuträd)tigcn,  inbem  biefe 
gärbung  beim  ©rennen  verfdjwinbct.  SDleiftenö  ift  biefer 
2!l)on  von  weifjer  garbe.  Seine  feuerfefte  23efd)affful)cit 
tbeilt  er  mit  beut  |Ui(vertl)on  unb  verbanft  biefelbe  bem 
faft  gäujlidjeu  gel)Ien  von  Jllfalien,  alfalifdjen  (SiPen 
unb  (Sifcnon)b,  fobaft  bie  9)?affe  faft  rcineö  wafferhaltigeö 

^I)oncrbeftlicat  ift,  wie  auö  folgenber  V(nahM"e  Inivor 

gct)t  = 
(Sf)emi)d)  gebunbeueö  Sßaffer       3,0 
Jiicfclfäure,  freie         1,0 

Jfiefrlfäure,  gebunbenc .  .  .  .    «»<>,<> 
3  bonerbe      89,0 
ßifeuorvb           1,0 

34 
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3)ie  folgcnbe  uub  oberfte  Sage  bilbet  bcr  Oberttjon 
ober  für  je  $f)on  »on  etwaö  brötflidjer  33efd)affenf)eit 
unb  meifl  bräunlicher  garbe.  (Sr  ift  alö  feuerfefteö  9Ha* 
terial  nicfjt  gu  gebrauten,  bagegeu  alö  Söpfertt>on  »on 
»oräüglidjer  ©üte.  ®ie  üKäd)tigfeit  biefer  tuet  Sagen 
gebt  biß  ju  40  gufj.  Vln  einigen  Stellen  liegt  über  ü)nen 
ein  fet)r  fetter,  reiner  Jrjon,  bie  fogenannte  Sßalfererbe 
ober  2öafd)erbc,  trelctjc  namentlich  in  ©rofjalmerobe 
felbfi  geroonneu  wirb. 

Ueber  betn  feuerfeften  üben  liegt  eine  cigcntl)ümlicf)c 
©anbfd)id)t,  ber  fogenannte  gliefjfanb,  beffen  einzelne 
Duarjförnd)en  fo  fein  ftnb,  bafj  biefelben  alö  fold)e  felbjt 
nid)t  mit  ber  Supe  ju  erfennen  ftnb.  Sr  verfliegt  mit 
Sffiaffer  ju  einem  bid)ten,  jäl)en  ©djlautm  unb  bilbet  ein 

Sager  »on  3 — 4  gufj  ©tärfe,  welcfyeö  mebrfad)  gewon- 
nen uub  alö  Q3u(5*  uub  $olirmittel  Skrwenbung  finbet. 

ü>ann  folgen  10  —  12  gufj  mäd)tig  blaue  uub  blau* 
fdjwarje  äl)onfd)id)ten  mit  einem  an  U3etftciiiertingen 

reiben  fanbig*  mergeligen  ßwifdienlager,  beffen  ßottd)»* 
lien  bie  Silbung  alö  eine  im  bradifd)en  SBaffer  abgefegte 
djarafteriftren ,  wdbjenb  bie  folgenbe  Sd)id)tcnreil)e  eine 

©üfjwaffcrbilbung  ift.  2)iefelbe  beginnt  mit  einer  min* 
beftenö  200  gufj  mäd)tigen  Ablagerung  »on  ©anb, 
Zhon  unb  Setteufd)id)rcn,  betten  glbfce  »on  erbigen  93rauu* 
fot)len  unb  fogeuannteu  Vllaunerjcn  eingelagert  ftnb.  33iel* 
fad;c  alte  2-agcbaue  unb  falben  »on  Sraubprobucten 
beuten  auf  eine  frülfcre  fel)r  umfangreid)c  Vilaungcmin* 
nung  auö  biefen  ©d)id)len.  ©ie  werben  bebetft  »on  einer 
ftarfen  Sage  Iricbfanb  mit  einer  etwa  8  gufj  bideu 
aufgelagerten  Settenfd)id)t,  über  wcld)cr  baö  im  fyirfd)* 
berger  (Grubenbaue  tiefftc  53raunf  ol)lcnflbfe  »on  33 
gtifj  SKädjtigfcit  liegt.  SSott  bem  folgeuben  f)öl)cren, 
62  gufj  mädjtigen  Äoljlcnlager  ift  c8  nur  bttrd)  eine 
©d)id)t  bituniinöfcr  Selten,  ben  fogenannten  Scbercrjen, 
t>on  1  gufj  ©tärfe  getrennt.  UBciter  aufwärts  folgt 
Selten  mit  aufgelagerten  feften  Sraunfofylenfaiibfteiitcii, 

etwa  2">  gufj  mäd)tig,  unb  über  (enteren,  bem  fogenann* 
ten  ©obdgeftein,  baö  oberfte  50  gufj  birfc  23rauttfoblcn* 
laßer.  2)ic  überlagernbcn  folgeuben  ©d)id)tcn  ftnb  Set* 
ten  uub  ©anbc  »on  nod)  elwa  100  gufj  sJ)(äd)tigfeii, 
auf  betten  bie  2)olerit*  unb  SBafaltbetfen  bcr  .£irfd)berg* 
flippe  ben  ̂ ivemtabfcrjlui)  bilben.  gür  bie  ©cfamutt* 
bilDung  ergibt  fid)  l)iciauö  eine  »citicale  $ö$e  »ou  min* 
befteitö  650  gufj,  in  wehbev  an  guten,  bauwürbigen 
93raunfoI)lcn  nal)e^u  150  gufi,  an  33raimfol)len  über* 
Ijaupt  aber  miiibcfieiid  180  gufj  eingelagert  ftnb. 

Uinwcifelljaft  waren  bie  nuid)tigcn  3f)oulagcr  bei 

©egenb  wcnigftcnö  fdjou  im  Anfange  beö  15.  3al)i'l). 
mtoedt.  Sind)  iniifite  man  Damals  fd)oit  ben  eigen 

tl)umlid)en  ©anb  beö  ̂ faffcnbcrgö  aufgefunben  (>ahen. 
Ikfa  Banb  ift  ein  reiner,  edig  förniger  Dunrjfanb, 

wclaV'i  in  lofcn  ©d)id)tcn  ber  gon.iatiou  W  bunten 
©anbftcinö  eingelagert  ift. 

Bribcl  nun,  bcr  T()ou  unb  bcr  Saab  »ou  Vllnic 
robe,  waren   ein   ireffltcbcö  Walerial   inr  Bereitung  von 
©las.    VI ti 6  beut  3$pne  würben  uidit  nur  bie  Stpmelj 

luifen,  fonbern  and)  tic  Cfeiifteiuc  ber  Wlaöl)i"i!teu  hn 
i'iMit     Tic  nur  -t  Stunden  entfernte,  au  ber  SBerTfl 

gelegene  uralte  Saline  ©oben  lieferte  bie  jur  SSercttung 
beS  ©lafeö  erforberlidje  Vifdje.  2)al)et  finben  wir  im 
faufuttger  SBalbe  fd)on  im  3.  1443  ©laStjüiten  »er, 
welctjc  il)r  SJfaterial  auö  ber  ©egenb  »on  Vllmerobe  unD 
auß  ©oben  belogen.  2)cr  aufjerorbentlicljc  ̂ >oljreid)tl)unt 
biefcö  auSgebermten  9ßalbre»ierS  oeranlafjte  eö  aud)  balb, 
baf*  bie  3^1)1  bcr  ©laöljütten  aunar)m.  3m  3-  1466 
waren  ad)t  berfelben  »ortjanben.  Slud)  in  ber  entfernte* 

ren  9iad)barfd)aft  Sllmerobe'ö  entftanbeu  fold)e  glitten. 
3m  3-  1491  wirb  j.  93.  eine  @laöl)ütte  untcrljalb  bcr 
(etwa  2  ©tunben  entfernten)  93urg  Sleidicnbad)  erwälmt. 
3m  3-  1505  fotnmen  int  faufunger  SBalbe  wieber  ad)t 

^üttett  »or:  am  ̂ er^igberge  (J)irfd)berge) ,  am  ©teilt* 
berge,  im  gortbad),  auf  ben  'Jibbcrn,  ju  3tegenf)agej| 
(auf  buttlarifdjent  ©ebiete),  oberhalb  §elfa  unb  am 
Ducrenberge.  3"  ben  3al)ren  1507  uub  1511,  aud) 
nod)  fpätcr,  fomnien  ̂ ütteu  im  3utffted)en ,  im  Jöngeö* 
fiedjen  unb  am  ©anbberge,  1532  auf  bem  ©ebörne  im 
©d)arjbad),  in  ber  tiefte ,  ju  Oberrobe  unb  in  bcr  (Sibacf) 
»oc.  3m  3-  1527  würbe  eine  neue  ,£>ütte  auf  ber  Sßcnne 
bei  SSaafe  (am  3tbcinf)arbewafb)  aufgerid)tet,  fowic  1535 
eine  aubere  im  23irfenbad)e  über  Oiofjbad),  unfern  »on 

aBiijenbaufen. 
£>ie  Slnnabme  ifi  bcrcd)tigt,  ba#  aud)  biefe  wie 

anbere  in  nod)  weiterer  (Sntfcrnung  »on  Vllmerobe  errief)* 
teten  glitten  ftd)  ilircn  SBcbarf  an  Sf)on  eben  bort  Ijolten. 
SBenigftcuö  erbellt  fd)on  auö  ben  erftcu  9Jad)rid)tcn,  wcld)c 

(au$  bem  Safere  1503)  über  bie  Jl)ongvuben  »on  Viltne* 
robe  »orlicgcn,  bafj  biefelben  fdjon  bamalö  ju  ben  lanbeß* 
I)errlid)en  Regalien  gcjäf)lt  würben,  unb  bafj  bie  inlätt* 
bifdjen  ©läöncr  für  bie  23enuoting  ber  i£r)ongruben  nur 
einen  jcil)rlid)en  3'110  »l1"  1  gl-  5"  $at)leu  fjatten,  wäl)* 
renb  bie  au6länbifd)en  ©lädner  ben  boppcltcn  3i"ö  jal)len 
ntufjten. 

Sitte  biefe  in  Äcffeai  unb  außerljalb  JpeffetiiJ  (int 
©peöl)arb,  an  ber  «f)ö«,  im  ©erftengau  [©erttuugen], 
auf  beut  ßidjSfclb  unb  am  <£>arje)  fefjljaften  ©läöner  bil* 
beten  nun  im  Vlnfangc  beö  16.  3al)il).  einen  feftgcfd)loffe* 
neu  23unb,  ber  im  ©pcöl)arb  feine  SDtalftdtte  Ijatte.  Vlle^ 
Obcr»oigtc  bee3  93unbec3  galten  bie  fflrafen  »on  iKieuerf. 
Vlllein  ber  93aiiernfiieg,  in  weldjem  bie  ©liiöner  bc8 

Spc<M)arb  ftd)  ben  Säuern  augcfdjloffeit  batten,  ̂ er* 
fprciigtc  bie  biöljerige  Drganifation  befl  33unbee5.  2)fe 
©d)areu  beö  fd)wälufd)cn  SSunbeö,  »on  betten  bac<  ge< 
ängftigte  SBürjbttrg  befreit  wovben  war,  »crwiifteteii  mit 
ben  füllen  beö  unglüdlid)cn  Scmb»o(M  int  ©pctflnirb 
aud)  bie  bortigen  Vlufiebfluugen  bcr  ©läSncv  uub  trieben 

bie  IcDUTi'ii  auA  bem  Sanbe.  Vllle  '|'ri»ilegini  unb  grei* 
l)eiten  beö  SunbeÄ  würben  bort  aufgebolnu.  ,wi  bem 

maiujifrt)en  Sejirfe  beö  ©peöf>art  fanb  ber  93unö  aller* 
bingl  md)  3>iilbung;  allein  in  bcr  neuen  Drbninig, 

Weld)e  rcr  Jiurfiirft  für  benfelbcu  aufridttetc,  wurbc  bie 
3abl  ber  .glitten  bcfdiränft,  unb  auficrbnu  wiirbcn  ben 

.Viuttennuifteiii  'iH'i'pflidjtungcn  auferlegt,  bie  biefe  für 
unetirdgiid)  Ijieltcn. 

Vluö  feinem  bicMjeiigeu  ©oben  entwuuelt,  muiitc 
iMlui  ber  IMiub  ber  ©läöiut  anberöWO  einen  neuen 

ÜJJÜtelpunfi  feiner  Oiganifalion  ̂ u  finben  fiidicu.    9ltm 
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lagen  aber  bie  SebenSbebingungcn  ber  ganjen  ©ewerb* 
tbätigfeit  bcö  ©läSnerbunbeS  thatfäcblid)  in  Sllmerobe. 
3nbem  ftd)  baher  ber  Sßlicf  bcr  .gmtteiimeifter  aisbalb 
nad)  Sllmerobe  wenbete,  traten  biefelben  mit  bem  Sanb* 

grafen  J4>bilhW  tu  SSerhanbtung,  ber  im  3.  1537  baS 
Sltnt  eineö  DbervoiglS  beS  ©läSnerbunbeS  übernahm,  ben 

SSunbeSbrfef  beffclben  confirmirte  unb  eS  bierburd)  gc* 
nehmigte,  bafj  Sllmerobe  jum  33unbeSbauvtort,  jur  SOfat* 

ftätte  beS  „©lefencr  ©erid)tö"  erforen  würbe. 
2)urd)  ben  „33unbcSbrief",  aud)  „3unftbrief"  ge* 

nannt,  war  bie  ganje  ©ewerbttjätigfeit  ber  ©läSner  („beS 

gemeinen  ©läfener  .£janbwerfs",  „ber  ganjen  ©läfener 
@efellfd)aft")  auf  baS  ©enauefte  geregelt  unb  in  Drb- 
nungen  eingewiefen,  bie  jum  großen  2l)efl  freilich  Se* 
fd)ränfungen  berfelben  waren. 

9?ur  von  Dftcrn  bis  SJcartinStag  burften  bie  glitten 
betrieben  werben.  3"  SWfltrini  würbe  baS  geuer  in  ben 
Defen  gelöfcbt,  baS  erft  ju  Cftcrn,  unb  jwar  nid)t  (Sinen 
lag  früher,  wieber  brennen  burfte.  33on  üftartini  bis 
£>ftern  ruhte  bal)er  baS  ©ewerf  gänjlid). 

(Sin  SJceifter  mit  einem  Äned)te  follte  täglid)  nicht 
mehr  als  200  Sßiergläfer  ober  300  33ed)er  »erfertigen, 
ein  foleber  aber,  ber  adein  (ohne  Jtnedjt)  vor  bem  fteinen 
8od)e  ftebe,  füllte  nidjt  mehr  als  100  33ferg(äfer  ober 
175  Sedier  herftelfen  bürfen.  2)aS -genfterglaS  betreffenb, 
war  bie  täglfdje  ̂ robuetion  einer  glitte  auf  6  Sentner 
HeineS  ober  4  (Sentner  grofjeS  ©laS  befd)ränft.  gür 
beibe  genfterglafe  war  baS  SJcafj  genau  beftimmt.  Sind) 
bie  greife  ber  Sßaarcn  hatten  ihre  ganj  beftimmte  girü 
rung:  200  hohe  Siergläfer  fofteten  1  fl.,  100  33ed)er 
7V2  Söbmifd),  225  furje  l)albe  Drillinge  unb  fleine 
©tännd)en  1  fl. 

3ur  (Srletnung  beS  ̂ an^wcr^  follten  nur  ©ohne 
von  ©läSnem  unb  ÜOJitgliebern  ber  3unft  jugelaffen  wer- 
ben.  3ebcr  Scbrting  niufjtc  jeoort)  bei  feiner  aufnähme 
in  bie  3»«ft  baS  12.  ?ebenSjabr  jurürfgelcgt  baben  unb 
mufjte  bei  berfelben  ben  93uubeSbrief  befdjrobrcn.  Sind) 
follte  ein  Slnfängcr  täglid)  mit  brei  ©(eifern  ober  einem 
©djaub  genfterglafcS  beginnen.  2BaS  er  mel)r  bereite, 
baS  foHte  entroeber  wieber  jerfd)lagcu  ober  vorn  SHeifter 
ju  bcr  biefem  gematteten  3al)l  verredmet  werben.  Äeiit 
3Wciftcr  follte  einem  Slnbern  bie  Äued)te  alnrenbcn ;  jcber 
©cfclfe  aber,  bcr  auS  anbern,  nid)t  jum  5Bunbe  geljöri- 
gen  Süälbern  fonime,  follte  vor  feiner  3ufaffitng  jur  Sliv 
beit  ju  Sllmerobe  auf  ben  93unbcSbricf  fd)Wbren.  äßur* 
ben  SWciftcr  unb  Jtucd)te  bei  ber  2)ingung  bejüglid)  beS 
SobneS  nidjt  fofovt  einig,  fo  mufjte  ber  ©efclle  binnen 
ad)t  üagen  abfagen,  widrigenfalls  er  bem  3)ienfre  beS 
9Jceiftcr6  verfallen  war.  2)a«  ©cfellcngcfd)enf  follte  2  fl., 
nidjt  mel)r  unb  nidjt  weniger  fein. 

3m  3.  1559  erteilte  l'anbgraf  s^l)i[ipv  auf  ben 
Sßunfd)  ber  „S3unbc0mciftcr  unb  ©djbffen  beö  ganjen 

©läfener  ̂ anbwerffl  ju  Sllmerobe"  einen  neuen  33un» 
bcSbrief,  bcr  bem  23unbe  allerlei  neue  93crgünftigungen 
gewdljrte.  9Son  einem  Slrbeitömafje  für  bie  Slnfänger  ift 
barin  feine  Siebe  mc()r ;  cbeufo  wenig  oom  ©efcllengcidjenf. 
^Dagegen  würbe  bie  5?upe  von  Ueberfretungen  bcö  ßunft - 
briefeö  auf  40  fl.  erl)öl)t  unp  ber  SßteW  ber  SÖaareu  für 

beu  SSerfauf  an  3nl<5nber  genauer  beftimmt.  200  l)ol;e 
33iergläfcr,  nämlid)  balbe  Drillinge  unb  35a(jgläfcr,  foll^ 

ten  1  fl.,  100  gemeine  SBeinbcdjer  llk  Sllbuö,  225  furje 
balbe  2>rillinge  unb  fleine  ©tännd)en  1  fl.  foften.  2)er 
3nlanber,  weldjcr  jum  SSerfauf  ins  Sluölanb  faufen  würbe, 
wohin  ju  verfaufen  nur  ber  ̂»üttenmeifter  berechtigt  war, 
würbe  mit  hoher  ©träfe  bebroht.  2)ie  gorflfned)te  wur« 
ben  angewiefen,  bie  33uubc0meifter  bei  ber  SJifttirung  ber 
glitten  ju  unterftüfcen.  SBährenb  in  bem  3unftbriefe 
von  1537  bie  tägliche  -§crftelfung  beö  genfierglafeS  in 
(Jeutnern  angegeben  war,  würbe  fte  jefct  in  ©chauben, 
eine  Slnjahl  von  6  Safein,  bejeidmet;  \>a$  üagewerf 
würbe  nämlid)  auf  36  ©djauben  fleineS  unb  24  ©d)auben 

großes  genfterglaö  firirt. 
3)ie  ©laöhütten  in  ben  Sßälbern  beftanben  auS  ber 

eigentlichen  glitte  unb  ber  Slrbeiterwohnung.  daneben 
roar  aud)  wol  nod)  ein  ©tall  für  bie  Dcbfen  vorhanben, 
welche  ju  ben  ̂ »oljfuljren  gehalten  würben,  ©einen 
jjauöbalt  hal^  übrigens  ber  ̂ üttenmeiftcr  nid)t  t)kx, 
fonberu  in  einer  nal)e  gelegenen  I)orffd)aft.  Sffiährenb 
beS  SQSinterS  fd)cinen  bie  fürten  ohnehin  ganj  verlaffen 

gewefen  ju  fein,  gaft  äße  ©läSncr  beS  faufunger  SBal* 
beS  waren  auf  befftferjem  SBoben  heimifd),  unb  jwar  bie 
meifren  in  Sllmerobe. 

lieber  bie  innere  @inrid)tung  ber  Jjjüttcn  unb  über 
bie  5fr t  unb  Sffieifc  ber  ©laSbcreitung  liegen  fehr  wenige 
9cad)rid)ten  vor.  3ebe  ̂ »ütte  bereitete  fowol  §ol)l=  als 

üafelglaS ;  jur  ̂ erftellung  beS  festeren  biente  ber  ©treef» 
ofen.  üiemgemäjj  unterfdiieben  ftd)  bie  Jtnedjte  ber 
^üttenmeifter  in  fogenannte  ©lafer  (SSfafer)  unb  ©trecter 
ober  SBirfer.  2)ie  gritte  ober  baS  ©einenge  (ber  ©laö* 
fa^)  beftanb  auö  ©anb  unb  auS  gemeiner,  unauSgelaug- 
tcr  Slfd)e  unb  würbe  vorher  auf  einem  ©teilte  jerrieben, 
ehe  ber  ̂ »afen  bamit  gefüllt  würbe.  3ebe  glitte  burfte 
aber  nur  Sinen  fo!d)cn  Stein  Ijabtn.  3i\x  gritte  fc^te 

man,  um  bie  ©cbmeljbarfeit  ju  erleid)tcrn,  nod)  ©laö- 
fd)erben  hiuju.  Slud)  fcheint  jeber  Ofen  nur  jwei  foge» 
nannte  genfter  gehabt  ju  haben,  auS  benen  bie  ffüffige 
©laSmaffe  bemiSgelaugt  würbe,  ein  grofjeö  unb  ein 
fleineS.  9hir  vor  bem  großen  genfter  fonntc  ein  9Äeiftcr 
jugleid)  mit  einem  Äncdjte  arbeiten. 

2)ie  etnjelnen  glitten  waren  theilbar,  unb  uid)t  fei« 
ten  ging  eine  «gjütte  in  baS  gcineinfd)aftlid)e  Cigentbum 
mehrerer  SKcifter  über. 

3m  faufunger  SBalbe  fdjlug  man  um  1580  beu 

jäf)ilid)cn  ̂ »oljbebarf  einer  glitte  auf  bOO  Jllaftern  an. 
gür  bie  gälluug  unb  ©djciteruug  beS  ̂ oljeS  hatte  ber 
.^üttenmeifter  fclbft  ju  forgen ;  an  eine  Slnweifnng  bind) 
ben  görftcr  uuubc  nid)t  gebaut,  ©rft  fpäterhin  hielt  mau 
cS  jur  58ernicibung  von  Streitigfeiten  wenigftenS  für 
nbthig,  jeber  glitte  einen  beftimmten  93ejirf  im  SBalbe 

jujuwetfen, 2)aS  bereitete  ©laS  würbe  entwebev  in  fleinereii 

Duantitäkn  im  i'aube  ober  in  5)?affe  an  >(tauflcute  ab' 
gefegt.  3Jon  ben  -Vwittcn  im  faiifunger  W<\\t>c  ge|d)ah  bicfrS 
in  ber  Siegel  üluv  ̂ liubcn  ober  aud)  über  SBiDcnnaufcn. 

ÜDk'  Srrid)liing  von  .^ütten  hing  in  .Reffen  bttret)- 

auS  von  bem  Söillcn  beS  Vanbcoherru  ab"  ber  fid)  in 

34* 
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jebem  neu  auögeftellten  93unbe«briefe  auöbrücflicb  baö 
9ied)t  vorbehielt,  bie  von  ihm  genehmigten  Sinricbtungcn 
jeberjeit  änbem  •  dbec  aud)  gänjlicr)  befeitigen  ju  fönnen. 

gut  ihren  .£>üttenbetrieb  Ratten  bie  .£)üttenmeifter  be* 
ftimmte  abgaben  nt  entrichten,  nämlid)  ben  eigentlichen 
$ättengin6l  ba«  gorftgelD  unb  eine  ®la«lieferung.  2)et 
Öättenjtnß  (ber  für  bie  (Sonccffton  jur  @rrirf)tung  einer 

4püttc  gezahlt  würbe)  chatte  im  15.  3arjrl>.  13  fC.  be* 
tragen,  würbe  aber  int  Saufe  be«  folgenben  Svtbrbunbert« 
wieberfyolt  erhöbt.  33i«  1551  jaulte  ber  ,£>üttenmeiftcr 
13  £r>lr.  3in«,  feit  1552  bagegen  40  Sblr.  3m  3abre 
1556  würbe  ber  3in«  auf  50,  1570  auf  100,  1576  auf 

120  £hlr.  gesteigert.  —  3)a«  görftgelb  betrug  1582 
im  faufunger  2Balbe  für  bie  £ütte  60  Sblr.  —  Sil« 
©faölieferung  mußten  bamal«  von  jeber  §ütte  be« 
Sßalbe«  alljäbrlid)  60  ©türf  33iergläfer  unb  6  ©Rauben 

3enftcrgla«  cntrid)tet  werben.  —  3>anebcn  t>atte  ber  $üt* 
tenmeifter  noch  bie  Soften  für  2b)on,  ©anb  unb  Dfen- 
fteine,  bie  er  in  Sllmerobe  fauftc,  ut  tragen.  3m  3abre 
1582  betrugen  biefe  Äoften  5  Ztyx. 

£>ie  Dberaufficrjt  über  ben  Sttnb  führte  al«  „oberftcr 

Sogt"  beffelben  ber  Sanbgraf  buref;  ben  Dbcrförfter  be« 
faufunger  SEBalbe«  au«.  Unter  bemfelben  fungirten  bie 
fech«  33unbe«meifter  ?u  SKmerobe,  welche  jährlich  fämmt* 
(idje  }um  S3unbe  gehörige  Bütten  ju  vifitiren  Ratten. 
3ur  SBifttirung  ber  au«länbifcbcn  £ütten  mußten  ib)nen 
beren  SDicifter  bie  nötigen  ©eleitöbriefe  erwirfen  unb  ju* 
fenben.  SJlljährlid),  am  ̂ ftngftmontag,  traten  bie  Sun* 
bc«meiftcr  in  Sllmerobe  jur  Slbbattung  be«  S3unbe«gerid)t«, 

be«  ,,@lä«nergerid)t«"  jufammen,  auf  weldjem  alle  £üt* 
tenmeifter,  Änedjtc  unb  3ungcn,  bie  juin  95unbe  gehör* 

tax,  cri'cbeinen  mußten,  geilte  3emanb  mit  genügenber 
Cntfd)ulbigung,  fo  hatte  er  nur  3  üurnu«,  blieb  er  aber 
ohne  triftige  ©ntfcbulbigung  au«,  fo  l)atte  er  20  fl.  al« 
33u*3c  ju  jablcn.  23on  ben  20  fl.  erhielt  ber  Saubgraf 

bie  Hälfte,  wäbrenb  bie  anbere  £älfte,  wenn  ber  Un* 
gehoriame  ein  3nlänbcr  war,  ber  33unbc«faffe  unb  bem 

Dberförfter  in  gleiten  Jfjeilcn  juftel,  wäbrenb  von  9lu6* 
»irrigen  biefe  ̂ »ctlftc  ihren  betreffenben  ©runbl)crren  ju 
entriditen  war. 

9(m  ̂ fingftmontag   pflegte    e«   baber  in  Hfotetobe 
fdjon  am  frühen  borgen  ungewöhnlich  lebenbig  ju  werben. 
3m  3.  1657  waren  an  biefem  Sage  über  200  Ratten« 
lucijter,  JTnccbtc  unb  3ungcn  verfammclt.     9cad)bem  bau 

©eriebt  nad)  Sßccnbigung 'be«  @ottc«bicnftc«  Wittag«  12 
Uhr  mit  ben  ©locfcn  eingeläutet  war,   trat  baffelbe  orb= 
nungtfmdfiig  jufamraen.    SHJie  ber  ©d)tiltl)ci|i  im  gewinn* 

■  >  1 1 1 ,  fo  rührte  liier  ber  Cbcrforftcr  be«  faufunger 
a(0  Kittet  ben  Sorfi|>.     Umgeben  war  berfelbc 

von  ben  i"cd)P  slMtnbe«mcifteru  unb  beu  fed)fl  ®d)6ffen  bc« 
•üunDc^,  »on  betten  jene  für  Vfufrfd)tl)altung  ber  Otbniuig 

'  ju  foraett,  biefe  baö  9ted)t  ju  weifen  hatten. 
.',m  im  du  »mit.  berBunbeäDriefborgetefeit,  woraufSWelfler, 
Jlned^ti  n  jufammentrotett,  um  alle  ihnen  be< 
fannl  geworbenen  Uebertcetunara  M  Bunbe6briefrt  ju 
befpiedfen.    Betfdjroieg  3emanb  ein  ihm  befonnl  gewot 
bene6  ©ergeben  unb  fam  blefrf  an  ben  Jan,  fo  verfiel  er 

iu{  bem  »erljeimllcf/ten  »ergeben  fiaub. 

2)te  fon  bem  ©etid)t  jur  2fnjeige  gebrad)ten  SSerle^un^ 
gen  beö  33unbeöbriefeö  würben  mit  Verwarnung,  ober 
mit  einer  ©elbftrafe  (gcwöf)n(ict)  20  fl.),  ober  aud)  mit 
9luc3ftof  ung  auö  bem  Sunbe  beftraft.  SiS  jur  ©riegung 

ber  33ufie  (welcfje  ber  -Hentenfdjrciber  in  Saffel  ju  ergeben 
hatte)  mufite  ftd)  ber  Seftrafte  aller  Arbeit  enthalten. 

3ur  Sfufrcchthaltunfl  ber  Autorität  bcö  ©evidjteö  war 
nicht  nur  bie  SBeetbigung  jebcö  in  ben  33unb  Slufjuneb* 
menben  auf  ben  35unbe3brief  eingeführt,  fonberu  eö  war 

and)  ben  J?ned)ten  geboten,  bei  feinem  beftraften  3»nft* 
meifter  vor  gefdjeljener  ©üljnung  feine«  a5ergeh.cn«  ju 
arbeiten,  wäbrenb  ber  S)?eiftcr  »erpflidjtet  war,  ben  ®e* 
feilen  ben  feftgefc^ten  Sohn  ohne  llntcrbredjung  ju  ent* 
ridjtcn.  3nbeffctt  ben  auölänbifd)en  ̂ üttenmeiftern  gegen* 
über,  wcld)e  uid)t  öugleid)  unter  ber  lanbe«l)errlicf)cn  @c* 
walt  be«  Obervoigt«  ftanben,  würbe  lm^  ©eridjt  feine 
Slutorttät  bod)  fcfywerlid)  fjaben  aufrecht  erhalten  fönnen, 
Wenn  bemfelben  nid)t  noef)  ein  anbere«  3wanflSlllittc'/ 
beffen  SBirffamfeit  ftd}  jur  3^tt  bttret)  ntd)tö  lah,m  legen 
lief),  ju  ©ebote  geftanben  hätte.  2)iefe«  3w«nfldu»^ct 
beftanb  [in  ber  Ünentbebrlidjfeit  be«  almeröber  Xlwnc« 
unb  ©anbe«  unb  ber  föber  Slfcbe  für  ben  ̂ üttenbetrieb. 
Sßolite  ftcfo  ein  ©lä«ner  in  bie  3uuftorbnung  nid)t  fügen, 
fo  würbe  geboten,  bemfelben  Weber  Shon,  noct)  ©anb, 
uod)  Slfd>e  ju  verabfolgen,  womit  ir)m  bie  gortfe^ttng 
feine«  ̂ »üttenbetriebe«  unmöglid)  gemad)t  war. 

3n  ctftcr  3nftanj  beruhte  alfo  bie  (Srccution  be« 
©cridbtö  auf  ber  Üucntbeb,rlid)feit  be«  almeröber  Jhou«. 
3nbeffen  mufjte  biefe  33ebeutung  be«  almeröber  Sf)onö  für 
bie  (Srecutfvgewalt  be«  @crid)tö  fo  lange  einigermaßen 

fraglid)  fein,  al«  ba«  ©raben  be«  übon«  ttno  bie  3fuS- 
fubr  beffelben  freigegeben  war.  üienn  bei  biefer  (Sinrid)- 
tung  war  aud)  ben  gegen  ben  3unftbrief  fteh  vergehenben 
©Ifiönern  bie  9Jcöglid)feit  gegeben ,  fid)  in  ben  Skfifc  be« 

crforberlid)cn  S^bon«  ju  bringen. 
SMefein  SUiöftanbe  fonntc  nur  baburd)  begegnet  wer- 
ben, bafi  bie  SanbeSobrigfelt  bie  ̂ >anb  auf  bie  JJbon* 

gruben  l)ielt,  we«l)alb  biefclben  1560  ber  freien  SJcnußung 
eutjogen  unb  an  jwei  Ginwot)ncr  ju  ?llmcrobc,  vVjau« 
©treder  unb  ̂ »eiiirid)  Jfaufhoib,  vervadjtet  würben.  3"' 
glcid)  würbe  ber  2krfauf  be«  $l)onö  au  Sluöldnber  einer 
ftaatlid)en  (Sontrole  unterworfen.  3»  bem  von  bem  Ober« 
förfter  be«  faufunger  SDBalbe«  unb  beut  Sftentmeifter  ju 
(Saffel  au«gcftelltcn  5ßoa)tbrief  heifu  cö:  „9cad)bcm  fid) 
feit  einiger  3ci'  mit  beut  ©raben  be«  2hon«  ju  Vllnie 
robe,  beffen  fid)  bie  ©la«ner  ju  ihrem  .f)anbwerf  gc- 
brauchen  muffen,  ber  au«Iänbifa)en  SDieifter  halber  etlidje 
bctrüglid)c  .^iuterlift  begeben,  barauJ  nid)t  nur  beut 

Sonbgrafen,  fonberu  aud)  beffen  Untcrtbancn,  ben  ©IS«« 
neni,  ein  9cad)t^eil  eutfvruugcn,  fo  hauen  fic,  fold)cnt 
öorjufommen,  im  Stauten  be«  Sanbgrafen  eine  beffere 

brbnung  anzuheben  fid)  unternommen.  Sie  hatten  be«« 

halb  bie  gebadete  Xb.ongrube  an  ̂ anfl  ©treefee  unb  .hein- 
rid)  .ffaufholb,  beibe  JU  Vllmerobc  wehnlnift,  bergeftalt 

auf  ben  3eitvaum  von  j»el  fahren  gegen  einen  jäl)i- 
lulicn  Jiu«  von  30  fl.  eingetban,  ba|i  biefclben  ben  2l)eu 
ben  cin()cimifd)en  Wciflern,  jcbod)  ohne  unbillige  lieber 

fe^ung,  oetfaufen,  beu  auölfttiblfajen  üHetftern  aber,  fo 
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gegen  ben  3unftbrtcf  beö  ©läönerbunbeö  fjanbclten,  feinen 

Ül)cm  verabfolgen  foliten."  —  Sei  biefer  ®elegenf)cit 
wirb  aud)  sunt  elften  SDfal  bie  Sßafcfyerbe  ju  Sllmerobe 
erwärmt.  „2>en  äßoflenwcbern  bcö  3n*  unb  Sfttölanbeö 
folf  cö  vcrftattet  fein,  bie  jum  Setrieb  ifjreö  .^anbwerfö 
nötfjige  2ßafd)erbc  in  Slfmerobe  ju  f)olen,  unb  bie  ̂ äd)ter 
folfen  ftd)  feine  llcbervortbeiliing  berfelbcn  511  Sdjulben 
fommen  faffett.  2)amit  aber  nicf)t  S£l)on  alö  2Bafd)erbe 

attögefüfjrt  »erbe,  [offen  bie  S<*d)ter  öon  bem  3bUner  ju 
2ßi{5enl)aufen  3otfjinfen  erhalten,  um  fie  benen,  welche 
2ßafd)jerbe  ausführen  wollten,  ju  if)rer  Legitimation  ju 
verabreichen,  gür  ben  gaff,  baft  im  faufunger  S3albe 
nod)  mehrere  glitten  niebergefegt  werben  foliten,  wirb 
ben  ̂ äcf)tern  eine  (Srmäfjfguug  if)rcö  $ad;tjinfeö  in  2luö- 

ftd)t  gcftelft." <tö  er()efft  fyierauö,  baß  bie  ÜBafdjerbe,  bie  mau  bis 
baf)in  ganj  unbeachtet  gelaffen  I)attc,  tu  ber  Sadjtung 
nid)t  mit  einbegriffen  war.  (Srft  bamalö  würbe  biefelbe 
ein  £>anbelöartifel ,  beffen  gbrberung  unb  Serfauf  ben 

(Sinwof/nern  ju  Sllmerobe  freigegeben  war.  2)ie  @e-- 
meinbe  safylte  bafür  im  3.  1582  einen  Safjreöjiuö  von 
1  £f)tt. 

■£>ic  3fuöfü()ruitg  beö  .£dfentI}oneö  würbe  »on  ber 
@enel)tnigung  ber  Sunbeömeifter  abhängig  gemacht,  unb 
bie  fürft(icf)en  Seamten  ju  Sßiljenfyaufett  erhielten  bie 
Sjcifung,  feinen  !£f)on  of)ne  fpecielle  ©cncfymigung  ber 
Sunbeömeifter  bitrd)füf)rcn  ju  laffen. 

Sie  ftreng  auf  bie  Sotljiefyung  biefer  5Inorbnungcn 
gefe^en  würbe,  eri)elft  aus  Sorgängcn  ber  itdd)ftfo(gcn* 
ben  3af>re. 

3m  3-  1564  etfufjt  man  in  Sllmcrobe,  bafj  in  ben 
auf  braunfcf)Wcigifd)cm  Soben  an  ber  9cieme  gelegen«! 
^ütten  größeres  ©laö  bereitet  würbe,  alö  Der  Sunbeö» 
bvief  geftattetc,  weöbalb  bie  (Signet  biefer  Bütten  in 
Strafe  genommen  würben.  Son  braunfd)wcigifd)cr  Seite 
würbe  nun  jwar  geltenb  gemalt,  ber  Sunbeebrief  fei 

nui'  für  Reffen,  nid)t  aber  für  anbere  Sanfter  unb  Dbrig* 
feiten  verbfnblid);  allein  ber  £)berförftcr  beö  faufunger 
SBalbcö  gebot  fofort  unter  beut  27.  gebr.  1567  jenen 
©läöuern,  fo  lange  Weber  ̂ liedjte,  nod)  2f)oit,  nod) 
§lfd)e,  über  wie  baö  fonft  Tanten  fjabett  möd)te,  auf) 
Reffen  folgen  §u  laffen,  biö  fte  fiel)  bem  3unftbriefe  gc* 
man  vergalten  würben. 

3m  3.  1569  l)attc  Statt  Seife  unb  beffen  Sruber, 
beibe  jU  Unterrieben  wol)itl)aft,  eine  3lnjal)l  von  @faö- 
l)afen  verfertigt,  wcld)c  eben  inö  Sfuölanb  abgeführt  wer- 

ben frlltcn,  alö  bet  ©berfötftet  bavon  Auube  erhielt. 
Sofort  legte  bal)cr  biefer  auf  bie  ffiaare  Scfd)lag,  unter* 
fagte  ben  Serfauf  bei  einer  Strafe  von  100  £l)lrn.  unb 

bebrobte  bie  Seamten,  fallt?  fte^ben  Seifauf  uid)t  »er* 
I)iitbcrn  würben,  mit  berfelbcn  Strafe. 

3nbeffen  begann  ber  Suub  Der  ©Idönct  fiel)  bod) 
fd)Ott  bantulö  jtt  lodern  unb  feiner  allmaligeu  Vltiflöfung 
entgcgcntugclKii.  Sd)ou  um  bie  Witte  reo  16,  Saürl). 
war  ber  faufunger  SSJafb  burd)  bie  ©laöbüttcn  in  einer 
fo(d)cu  SBcifc  veröft,  baf)  mau  in  ßajfel  crnftlid)  au  beten 
gdnjlid)c  Webcrlcguiig  bad)te.  V(ud)  würben  bie  Drei  uuf 
auöfdjlieplid)   l)cf|ifd)eiu  ©runo    ttitP  Soben  beftel)eubeu 

füttert  1551  Wirflid)  aufgehoben.  Stur  in  bem  fogenann- 
ten  ©emettge  erhielten  ftcf)  bie  füllen  fort;  ja  beren  3af)f 

erf)b()te  ftd)  f)ier  in  ben  3af)ren  1549 — 1558  fogar  von 
10  auf  16.  Sott  biefen  16  glitten  foliten  aber  nad) 
einer  von  bem  fjefjtfdjen  Dberförfter  mit  beut  Slmtmann 
ju  ajfinben  am  22.  Sevt.  1565  ju  tiefte  getroffenen 
Uebcreinfnnft  bie  ̂ älfte  niebergelcgt  werben.  2)iefeö  gc= 
fd)af)  nun  junäcfjft  fretlid)  nur  mit  jweien;  aber  1574 
Würben  nod)tnalö  jwei  unb  1576  wieberum  jwei  attf^ 
gehoben,  foba^  nur  nod)  10  Bütten  betrieben  würben. 
Bugleicf)  würbe  ber  (fd)on  vorfjer  wicberf)olt  geftetgerte) 
3inö  jeber  glitte  auf  100  $f)lr.  erb,bt)t,  fobaf  bicfelbeu 
jnfammen  1200  $f)lr.  aufbrachten. 

3lllerbingg  entftanben  nid)töbeftowentger  in  Reffen 
f)icr  unb  ba  neue  ̂ ütten;  allein  ©rtiubfa^  ber  Sanbeö- 

regierung  war  eö  bod),  bafj  ber  ̂ üttenbetrieb  jttr  Scho- 
nung ber  SBälber  möglid)ft  einjuengen  fei.  2)iefe  Ungttnft 

bet  Stegierung  unb  bie  wieberljolt  im  ©läßnerbttnbe  Ijer^ 
vortretenben  llnorbnungen  fonnten  bem  ©cbeif)en  beö 
Sunbcö  nid)t  förberlid)  fein.  Seinen  üobeöfto^  erbielt 
aber  ber  Suttb,  alö  man  aud)  aujtertjalb  ̂ »effeitö  2.l)on 
von  einer  ©üte  entbedte,  baf)  bie  Unentbef)r(id)feit  bcö 
almeröber  Sbonö  für  bie  ©laöbrenncrci  auff)brte.  3)er 

9rüdfd)lag  ber  (Sntbetfung  neuer  Sljonlager  auf  ben  9fb= 
fa§  beö  üfjoitö  in  Sllnterobe  trat  fofort  fjervor,  inbent 

fd)on  ber  9tad)folgcr  ber  beiben  erften  $äd)ter  ber  alme^ 
röber  ©rttben,  §anö  Sei^,  ben  bisherigen  3<uö  ll'd)t 
mcljr  ju  entrichten  vermochte,  wcöf)alb  berfelbe  auf  bie 
^»dlfte,  ndmlid)  auf  10  fl.,  tjerabgefcöt  werben  nutzte. 
!X>ie  crl)eblid)fte  SBirfung  jeneö  (SreigniffeS  war  aber  bie, 
bafj  baö  ,@ldöuer?®erid)t  mit  bem  (Eintreten  beffelben 
bie  ©runbfage  feiner  (Srecutive  verloren  Ijatte.  2>et 
Jj)üttcnnieifter  founte  ftd)  jejjt  feinen  Ü()on  aud)  anbevöwo 
alö  in  VUmerobe  l)olen,  braud)te  ftd)  alfo  um  bie  if)tt 
beengenben  Seftimmungeu  bcö  Sunbeöbriefeö  nid)t  mel)r 
ju  fümmern,  unb  fagte  ftd)  bal)cr  von  beut  Sttnbe  foö. 
Der  3"faü  bcö  ©laönerbuubeö  war  l)iermit  unabwenb= 
bar  geworben. 

2)er  neue  3utift6tief,  weld)cn  Saubgraf  2ßilt)elm 

1578  beut  ©läöncrbunbc  auöftettter),  weift  aufbiefdjon 
bamalö  eingetretene  Serdnberung  ber  Sert)ältniffc  birect 
f)in.  Satibgraf  2Bil()elm  erneuerte  ben  3I'|lflbrief  feiueö 

Saterö  mit  ̂ iujufügung  von  3l,f^Öcn  #  w(d)e  bem  ©c^ 
fd)äftöbetriebc  wefentlid)e  fSrleid)terung  gewährten.  (5ö 
würbe  beu  SWeiftcrn  geftattet,  ein  Sicrtljcil  Sierglafer 

unb  ein  Siertljcil  Sed)er  mel)r,  alö  i()itcu  in  beut  fvül>e- 
ren  3"1'ftDriefe  jugeftanben  war,  anzufertigen.  Vlud) 

follte  im&  Xagewerf  von  .'!<;  Stauben  auf  42  erl)ol)t  wer- 
ben biivfcn.  allein  eö  tritt  auö  biefen  3"f'Uu'n  flIlfI)  bie 

'2liatfad)e  berVH>r,  baf»  ber  (Mläöuerbunb  bereitö  attö  einem 
aflgemefnen  Sunbe  ber  ©laöncr  ju  einer  Ijeffcn-caffel- 
iVucn  ©fdSlterinnuna  jufaminengefdjrumpft  war.  (Sin 
4>üttenmeiftet  außerpalb  Reffend  fäntmerte  ftd)  um  beu 

hn|i|\lHu  Sunbeöbrfef  gar  nfcj)t  ntebr.  Taba-  würbe  eö 
ben  Ijeffifdjen  OTeiftern,  weld)c  aufierbalb  J^eifcuö  glitten 

7)  Hebei   ̂ il|l^  mit  b(«  nen^fotgeuben  Sunftbriefc   tvivb  i>icv 
(um  i'iflni  U'i'nl  v.iiari)iirt)t  mitgeteilt, 



GROSSALMERODE 
—     270 GROSSALMERODE 

errieten  würben,  jut  ̂flidjt  gcmad)t,  in  allen  ©türfen 
bem  3unf'brief  genau  nad)juieben;  unb  ben  befftfeben 
@läönerfned)ten  würbe  eö  nur  für  ben  gall,  bajj  fie  im 
3nlanb  feine  Slrbeit  ftnben  fönnten,  gefiattet,  ftd)  bei 
auswärtigen  Söteiflern  ju  verbingen.  5>abci  feilten  aber 
bie  auöwärtö  arbeitenben  befftfd)cu  ©cfellen  nad)  wie  vor 

verpflichtet  fein,  „jur  Erjeigung  ibreö  ©eborfamö"  aU* 
jäbrlict)  am  $ftngftmontag  vor  bem  ©läönergericbt  j« 
erfebeinen. 

9cod)  Deutlicher  ift  eö  auö  ben  3ufäfeen,  mit  weldjen 
Sanbgraf  9Jcori$  ben  3unftbrief  1593  abermals  beftätigte, 
ju  erfeb,en,  bafi  bie  ©laöbrennerei  außerhalb  $ejfenö  aüen 
3ufammenbang  mit  ber  in  Reffen  beftebenben  ©läöner- 
ättnft  verloren  tjatte.  Slflerbingö  beftanb  biefelbe  hier  mit 
ihren  SJceiflerit ,  Jtnecbten  unb  3ungen,  mit  ihren  fed)ö 
SBunbeömeiftem  unb  feebö  @crid)töfcböffcn  fort.  3m 

„@emenge"  waren  bamalö  nod)  ad)t  Jjütten;  unb  nod) 
immer  fprad)  ber  Dbcrförftet  beö  faufunger  SQBalbeö  am 
$Dfingftmontag  auf  bem  ©läönergeridjte  ju  Sllmerobe 
9Jed)t.  Slllein  bie  Einrichtungen  beö  Sunbeö  waren  hinter 
ber  Entwidmung  ber  ©ewerffct/aftöverbältniffe  am  .£>arj 
unb  anberöwo  jurütfgcblieben.  2)ie  befftfdjen  ©läöner 
wünfdjten  baber  biefclben  Sortbeile  ju  baten,  wie  bie 

am  £arj,  wcöbalb  Sanbgraf  9J?ori(j  benfelben  eine  Er* 
Weiterung  bcö  Jagewerfö  auf  48  ©d)aubcn  geftattete. 

3113  1G18  baö  „©emenge"  beö  faufunger  SBalbeö 
jwifrben  Reffen  unb  33raunfd)weig  geseilt  warb,  gingen 
bie  nod)  übrig  gebliebenen  «fürten  in  bem  obnebin  fo 
arg  bevaftirten  Salbe  rafd)  ein.  9?ad)  ber  Sbroncnt* 
fagung  Sanbgraf  SJcori&euö  beftätigte  allcrbingö  beffen 

<Sol)n  2aubgraf  SB  übe  Im  V.  1029  ben  nicbet'befftfd)en 
©läönern  beren  alten  3unftbrief  aufö  9ceue;  allein  von 
bem  früberen  ©läönerbunbe  ift  bierbei  bod)  nid)t  me()r 
bie  Stebe.  2>ie  23unbeSmeifler  unb  bie  ©d)öffen,  ber 

Dberförfter  bcö  faufunger  SBalbeö  unb  baö  ©läöner* 
gerid)t  }fl  Sllmerobe  finb  vcrfd)Witnben.  £er  neue  31,nfts 
brief  (ober  ridjtiger:  bie  Seftätiguug  unb  Erneuerung  beö 
alten)  wirb  crtbeilt  „unferen  lieben  getreuen  fämmtlicben 
©läönern  unb  ̂ üttenmeiftern  im  Sibeinbarböwalb,  SBen» 
Debad),  Seifte,  iDuerenberg,  im  SButtlarfcbcn,  Otüdraoi* 
fdien  Webölje  ,  unb  enthält  eine  genaue  girirung  ber  ben 
verfcbicDencn  Vlrbeiterti  einer  glitte  pfoiumcnbcn  8obn* 
fäge  (bem  SUirfer  GOJblr.,  beut  ©trerfer  50  2l)lr.,  bem 
SBlafer  unb  Sdjürcr  je  50  Stylt.,  bem  gäffer  unb  Jteffel* 

jungen  je  7'.z  3l)lr.).  tiefer  3uuftbrief  von  1629  ift 
rie  Ic&te  Erinnerung  an  ben  bamalö  fd)on  }U  ©rabc  ge- 

gangenen ©läöncrbunb. 

Vllletbingö  galt  Vllmcrobe  —  wcldjcö  nunniebr  all* 
gemeiu  Stofaltnetrobe  btef  —  nod)  immer  weitbin  alö 
ein  ̂ »iiupiim  reo  OHäöncrgewerfcö.  3ablreid)e  neue  glit- 

ten, weld)e  im  minieren  unb  uörblidjcn  1)ciit|~d)lanb  ent 
(tauben  (aber  freilid)  grofienthcilö  fcl)r  balb  wieber  ein« 

gingen),  würben  von  almerober  Weiftern  crridjtet.  'Dabei 
tritt  nanuntlid)  tcr  Rani  ber  alten  almeiorcr  gamilit 
©unblart)  b^ufig  bervor.  3a  bie  (BKUnerjunfi  behüte  fid» 
feaai  wn  Hlmcrobc  uadi  SfanMnavicn  bm  auÄ  Wi 
luimlid)  r ir  .V)iMog  Jfarl  ron  SdmHTeii  1690  an  ben 

Sanbgrafen  SBil^eltn  bat  Srfut^rn  ftelite,  iinu  einige 

tüchtige,  befonberö  in  ber  ̂ erftelluug  beö  genfterglafeS 
geübte  ©läöncr  ju  fenben,  ging  Engelharbt  Söetfer  auö 
©rofalmerobe  im  folgenben  3al)re  1591  nad)  (Schweben 
unb  errichtete  hier  bie  erfte  ©laöbütte,  bie  allgemein  alö 
ju  bem  in  Reffen  beftebenben  ©Idönerbunb  gehörig  an- 

gefehen  warb. Slm  12.  £>ec.  1641  fd)Ioffen  bie  v>.  SButtlar  mit 
SSolfmar  SBecfer  unb  Gfaiaö  ©unblad),  ©lafermeifter  ju 
©rofalmerobe,  einen  Vertrag,  worin  fLe  biefen  ihr  @e< 
bötj,  bie  äßinjenburg  oberhalb  3if3«nbagenö,  jum  j$wd 
ber  2lufrid)tung  einer  ©laöl)ütte  überwiefen.  3)ie  ©läöner 
follten  ihr  jum  SSetrieb  ber  glitte  nöthige£5  Sudjenbolj  barin 
bauen  unb  ftd)  beffen  jährlid)  t>on  Dftem  biö  ÜJcartini 
nad)  ̂ lüttenrecht  unb  ©ewobnheit  gebraueben.  3)od)  füll- 

ten fie  baö  ©ehölj  nid)t  VHubfcn.  3"g'cid)  würbe  ihnen 
für  ihre  ju  ben  §oljful)ren  erforberlidxn  Dd)fen  bie  ̂ ut 
im  Sßalbe  geftattet.  2)ie  ©läöner  »erfpradjen  bafür  jäbr* 
lid)  einen  3'"^  w»  120  ̂ blvn.  ju  entrichten  unb  biefen 
3inö  t?erbältnif mäßig  ju  erhöbe",  wenn  fie  über  bie  gc* 
nannte  3c'l  l)«nauS  arbeiten  würben. 

3nbeffen  erftarb  allmälig  bie  ©laöbrennerei  —  bereit 
jablreidje  Strümmer  unb  SRcfte  in  ben  Sr;algritnben  beö 
faufunger  Sßalbeö  jerftreut  nod)  heutiges  Sageö  wahr* 
nehmbar  finb  —  in  ©roßalmerobc  unb  Umgegenb  bod) 
faft  gänjlid),  inbent  bafelbft  feit  bem  Sfnfange  bcö  17. 
3abrl).  ganj  neue  3nbuftriejweige  beimifd)  geworben 
waren,  bie  fta)  alö  lucratitjcr  erwiefen  unb  balb  alle 
^änbe  befd)äftigten ,  nämlid)  cinerfeilö  bie  Sllaunfiebe* 
reten  unb  anbererfeitö  bie  Verfertigung  ber  ©chmelj; 
lieget,  Änirfer  unb  Äochgcfdjirre. 

8tn  ben  ©ebängen  beö  ̂ irfd)berged  entbedte  man 
faft  ju  Sage  liegenb  eine  feljr  erbige  Sraunfoble  mit  er* 
l)eblid)em  @d)wefelfieögcbalte.  S)ie  Eutbediing  veranlaßte 
eö,  baß  man  am  ̂ )irfd)bcrgc  fd)on  1573  bie  erfte  Sllaun* 
hütte  erridjtete  unb  balb  aud)  jur  ©ewinnung  von  23raun? 
fohlen  überging.  3nbeffen  blieb  biefe  3nbuftrie  vorläufig 

bod)  ohne  "wefcntlidje  SBebeutung,  inbent  fie  jwar  an vielerlei  ©teilen,  aber  bod)  nur  in  geringem  Umfange 

betrieben  würbe.  —  2>en  gröfsten  Umfang  gewann  ba» 
gegen  alöbalb  bie  üßerfertigung  ber  ©dmteluiegcl ,  ber 
Änidcr  (©vielfugcln)  unb  ber  Jfod)gcfd)irre. 

2)iefe  3nbuftrie  wirb  perft  jur  3eit  beö  i'anbgrafen 
9)Jori(j  erwähnt,  ber  biefelbe  ju  einem  9)ionopol  madjte, 
weld)eö  er  mit  ben  21)ongrubcn  felbft  vervad)tete.  Ter 
3t nö  bev  (enteren  fteigertc  ftd)  l)icrbuvd)  im  3-  1600  be* 
reitö  auf  1200  fl.  ?Illerbiugö  glaubten  aud)  anbete 

Üöpfer  alö  bie  s4.!äd)tcr  beö  Wonop'olö  für  fiel)  baö  !Ked)t ber  jiegelbereituug  in  Vlnfprud)  nehmen  ju  fönnen;  allein 
wicberbolt  würbe  biefe  Jlnmafning  benfelben  auf  baö 
©ticiigfie  unterfagt,  2)er  ältefte  Sj3a<^tMrttag,  weldier 

Dorllegt,  batirt  auö  beut  3abre  1621.  3n  bemfelhen  bc^ 
fentll  Sanbaraf  ̂ foriO,  baft  feine  llntertbanen  ju  ©rofi> 

almtrobe,  jßetet  'Jövfer  bw  Vidiere,  «fianö  fj'öpfcr,  ©eotfl Hjjfer,  ̂ Iniftian  3immer  unb  ©eorg  SRuelberg,  ihn  ge 
beten,  ba|  er  ihnen  vrigonnen  möge,  auö  bem  bei 

genanntem  Xorfe  gelegenen  'Ihoiic  uidit  allein  üiegel 
für  fid)  allein  mad)cn,  foubern  aud)  ben  'Jbon  felbft  nad) 
ilnnn  @rfaDen  alfübren  unb  verbaubelit  p  laffen.    3)em» 
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gemafj  fallen  bte  genannten  9Jceifter  an  jefco  erwähnten 
Orten  bei  2ltinerobe  auf  brei  3af)re  für  ftd)  unb  if)re 

(Srben  ermädHigt  fein,  ftd)  beS  SboneS  unb  beS  Siegel- 
mad)enS  oljne  eines  sI>ienfd)en  äBiberfprud)  ju  gebrauten 
unb  biefelben  ifyrem  ©efallen  nad)  ju  »erlaufen  unb  ab* 
jufübren.  9cur  fotlen  fte  ber  .£>ofl)altung  ju  Saffel  bie 
notf)wenbigcn  Sieget  unb  Üietorten  ju  bem  biSfjer  üblidjcn 
greife  unb  ebenfo  aud)  ben  Untertanen  foldje  SBaaren 
im  bisherigen  Jtaufe  gern  unb  willig  übertaffen.  $lud) 
fotlten  it)re  Siegel  red)t  gute  unb  im  geuer  beftänoige 
SBaaren  fein,  bamit  9ciemanb  ba»on  ju  ©d)aben  foinme. 
Äein  anberer  9Jceifter  fotlte  Sf)on  graben,  foweit  ftcf)  bie 
grojjalmeröber  Sfyonfautcn  erftretften,  ober  Siegel  »er* 
fertigen  unb  brennen,  fobafj  alfo  einjig  unb  allein  ber 
ganje  Siegelbanbel  beS  OrtS  in  ifyren  ̂ änben  fein  follte. 

dagegen  »erfpradjen  bie  s#äd)ter  jafjdia)  2200  fl.  (a.  26 
albus)  ju  cntrid)ten  unb  jaulten  fogleid)  beim  Smpfange 
beS  SeiljebriefeS  100  fl.  (Smpfängnifjgelb. 

SBon  ber  £ö()e,  auf  wcldje  ftd)  ber  Sfjon*  unb 
Siegcltjanbel  (auSwciSlid)  beS  fo  bebeutenben  $ad)tjtnfeS) 
in  fürjefter  3Ht  erhoben  fyatte,  fanf  berfelbe  wäfyrenb  beS 
brcifjigjäljrigen  Krieges,  ber  bie  üanbe  »erwüftete,  ebenfo 
vafd)  wieber  fjerab.  Der  t>efftfd>e  .£>auS)narfd)aU  Valentin 

©obbäuS,  ber  1640  bie  *ßad)t  auf  brei  3ai)re  übernahm, 
jal)lte  jäf)r(id)  nur  200  fl.  3inS.  3m  3.  1645  erhielt 
man  nur  175  fl.,  1651  nur  85  fl.  unb  1663  fogar  nur 

10  fl.  <ßad)tjinS.  Damals  (1651)  l)atte  man  baS  ©d)iuelj* 
tiegeliuonopol  wieber  aufgegeben.  33ei  ben  nädjften  Skr* 

Pachtungen  auf  je  weitere  brei  3al)re  (1663  — 1682) 
fteigerte  fiff)  ber  $ad)tjinS  »ou  16  fl.  auf  33  fl.  Slllein 
ber  letzte  $ad)ter  (feit  1682),  ©imon  9tüppel,  mad)te 
hierbei  fo  fd)led)te  ©efdjäfte,  bafj  er  fdjon  im  {weiten 

3al)re  feiner  $ad)tjcit  bie  *ßad)t  wieber  aufgab. 
SlllerbingS  ftieg  bei  ber  neuen  33erpad)tuug  im  3al)re 

1686  ber  *Pad)tjin6  plöplidi  »lebet  auf  120Sl)lr.,  waS 
ftd)  baljer  erflärt,  bafj  in  biefem  3ar>re  ein  neue«  Sfjon* 
fabricat,  namlid)  bie  irbenen  SabatfSpfeifcu,  inSaffel 
unb  ©rofjalmerobe  fyeimifd)  geworben  war.  allein  aud) 
biefe  neue  ̂ robuetion  proSperirte  nid)t  rcd)t,  unb  bie 

$äd)ter  fasten  bei  it>rer  <ßad)tung  fo  wenig  auS,  bafj 
fid)  bie  «Regierung  im  3.  1710,  U\  man  fein  auncljnt* 
tareö  Sßadjtgeboi  erhielt,  »eranlafjt  fal),  bie  Sl)ongruben 
in  ilbminiftratiou  51t  übernehmen.  Der  bamalige  Sllauu* 
jel)ntcrl)eber  ju  ©rofjalmerobe  würbe  jum  Verwalter  be* 
ftellt,  ber  ben  Sl)on  baden  liefj  unb  fo  »iel  als  mögltd) 
unmittelbar  »or  ber  ©rubc  verfnufte.  Derjenige  Sljon, 
ber  nidjt  unmittelbar  »on  ber  ©rube  abgeljolt  würbe, 
follte  in  ber  ©d)cune  beS  ©reben  ju  ©rofjalmerobe  auf' 

bewahrt  werben.  Der  *}3reiS  beS  uad)  ©rofjalmerobe  »er* 
fauften  gubctö  SI;on  war  auf  l'/2  S()lr.  (unb  8  SUbuS 
gul)r(ol)n)  fcftgcfctjt.  SluSwartige  l)atten  für  baS  ftuber 
2  St)lr.  ju  jaljlcn. 

3nbeffen  Dauerte  bie  Slbminiflratfön  nid)t  lange,  in* 
bem  febon  uad)  einigen  Monaten  fid)  eine  ©ewerffdjaft 
«on  gropalmerbbcr  (Jinwoljnern  CUuelbcrg,  ©unblad)  k.) 

nufammcntljat  unb  nod)  in  bemfelbcn  3a()re  171'.t  bie 
Sljongruben  für  einen  jdl)ilid)eu  ̂ adjtjinö  von  2(H> 

Jt'aiuiucvgulben  tu  tßa$<  mibin.    Die)V  (ßaa)tUltg  bejog 

ftd)  jebod)  nur  auf  ben  ©laöbäfen--,  ©djmeljtiegel-  unb 
$feifentb,on,  nid)t  auf  3Bafd)erbe  unb  23o(uö.  Die  don* 
ceffion  biefer  (enteren  (3Bafd)erbe  unb  Solu«)  ju  förbertt 
unb  ju  »erlaufen,  war  im  anfange  bcS  18.  3af)rf)-  ber 
Samtlie  Dtüppel  gegen  einen  Salneöjinö  »on  3  fl.  in 
$ad)t  gegeben.  Der  Vertrieb  biefer  Slrtifcl  war  aud)  ein 
ganj  günftiger.  3m  3.  1787  würbe  für  bie  auf  biefe 
bejüg(id)e  Sonceffion  eine  ̂ adjt  »on  6%  ÜRtblr.  gejablt. 

Dagegen  fam  bie  ©ewerffdjaft  mit  ib,rcm  Sbongruben- 
betrieb  allmälig  in  fold)e  Verlegenheit,  bafj  ber  $ad)tjin6 
1743  auf  100  Äammergulben  unb  6  fl.  SBeinfauf  t)erab- 

gefegt  werben  mujjte.  Seit  1777  —  1789,  wo  bie  $ad)t 
ju  (Snbe  ging,  brachten  bie  ©ruben  jal)rlicb,  80  Sf)lr.  ein. 

Seit  jwei  3af)rl)iinberten  war  nun  ber  9?ame  »on 
©ro^almerobe  weltberübmt,  fobafj  Sriefe,  weld)e  auö  fer- 

nen Sänbern,  auö  anberen  SBelttljeilen  in  (Saffel  anfamen, 

nid)t  feiten  bie  §luffd)rift  „Saffel  bei  ©rofjalmerobe" 
fübrten,  unb  ©rofjalmerobe  felbft  t)atte  im  Saufe  ber 
3ab,rjef)nte  an  3af)l  ber  ̂ äufer  unb  ber  (Sinwofjner  mel)r 
unb  mcb,r  jugenommen.  Sei  einer  ßdtjlung  ber  „gro^- 

almeröber  9Jcannfd)aft"  im  3.  1731  würben  150  Warnen 
»erjeidjnet.  8lber  nod)  immer  war  baffelbe  ein  jum 
(caffeler)  Slmtc  SJcuftabt  gel)örigeä  Dorf  ber  „üanbfdjaft 

an  ber  gulba",  an  beffen  ©pi(3e  ein  „©rebe"  flanb. 
3e  meljr  ftd)  inbeffen  ©rofjalmerobe  l)ob,  um  fo  beftimm* 
ter  trat  aud)  bad  inbuftricfl<ftäbtifd)e  ©eprdge  ber  Drt= 
febaft  l)er»or.  @d)on  1669  baten  fdmmtlicbc  @tnwoI)ner 

»on  ©ro^ahncrobe  bie  Regierung  ju  Saffel  um  ©eftat» 
tung  jweier  SKärfte  für  jebeö  3al)r,  über  beren  3wfäfftg- 
feit  bantalö  bie  SKagiftrate  ju  ßaffcl,  2Öitjenf)aufen, 
9lllenborf  unb  Sid)tenau  »on  ber  9Jegierung  befragt  wur* 
ben.  Slud)  bewies  bie  ©emeinbe  ©rofjalmerobe  burd) 
baö,  waS  fte  1736  jur  ̂ ebung  ber  ©d)ulbilbung  beS  OrtS 

tf)at,  ba^  fte  ftd)  über  baS  9ci»cau  beS  bbrf(id)en  SBefenS 
jener  3fit  längft  erhoben  Ijatte,  inbem  fte  bamalS  ib,rc 
©d)u(e  alö  eine  grcifdjulc  (mit  beträdjtlfdjen  Opfern) 

ganj  neu  erridjtetc  8).  (SS  Ijatte  ftd;  namlid),  wie  in  ber 
©tiftungSurfunbe  »om  Sonntag  uad)  9?cujal)r  1736  auS= 
brücflid)  erflärt  wirb,  IjcrauSgcfteUt ,  bafj  burd)  bie  notf)* 
wenbfge  3at)litng  beS  ©dmlgclbeS  (in  einer  jäl)vlicb,ett 
Abgabe  »on  26  SllbuS  »on  jebem  JTfnbe  beftel)enb)  b\$- 
l)cr  »iele  arme  Sleltertt  abgeljaltcn  worben  waren,  iljre 
Äinbcr  jur  Sd)tile  ju  fd)iden.  SMuf  Jlnregung  beS  ba- 
maligcu  ©reben  3JüppcI  unb  mit  3uKlmmung  all«  go< 
milieiibdupter  beS  Dorfes  befd)lofj  bal)cr  ber  OrtSttotftanb 
»on  ©rofjalmerobe,  bie  3tJb'"'tg  beS  ©d)iiIgclbeS  ganj 

abjufd)affen  unb  baS  (5'infommctt  ber  beiben  ©d)ulmeifter 
beS  Dorfes,  weldje  »ort)er  i()re  3uftimniuug  bierju  erfldrt 
I)atten,  in  ber  Sßeife  ju  firiren,  bap  jcber  Seljrer  aufjer 
bem  »on  ben  ©djulfiubetn  nad)  wie  vor  ju  bejiel)enben 
^»oljgelbe  »on  bem  ©reben  jäfjrlid)  eine  Slnweifung  »on  40 

S()(rn.  au  ben  *i5ad)ter  beS  ©emeinbewirt()öl)aufeS  erhielt. 
(SS  war  baber  ein  5(et  gered)ter  SUürbigung  ber 

factifd)eu  2Jerl;altniffc,  ben  Vanbgraf  $ricbrid)  II.  »oll» 

8)  fBetaf.  •Seppe,  ©ofd)id)ie  bc«  beutfftoi  (Bolttfifitttwefen», >«t-.  1.  <B.  Ml  fe. 
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jog,  inbem  berfelbe  burcb  patent  vom  24.  5Dcärj  1775 
©rofialmerobe  jur  ©tabt  erl)ob,  tvcldjcr  alöbalb  (7.  Slprit) 
fter  3ahrmchfte  ̂ erltel)en  würben.  3"  einem  am  23. 
xHpril  1775  veranftalteten  gotteöbienftlicfjen  §efte  feierte 
ganj  ©rofialmerobe  biefcS  für  bie  weitere  (Sntmideliing 
feinet  SBert)cUtniffe  nicht  unwefentlidje  Sreignif. 

2ln  ber  Spifec  bei  Drtfchaft  ftanb  nunmehr  ein 

SÄagtftrat,  ber  auö  bem  SMrgermeiffer,  fccf>S  9Jatrj«mit= 
gliebern  unb  einem  ©tabtactuariuS  beftanb.  2)ie  Sc* 
fe&ung  alter  biefer  9J?agiftratöftc(len  würbe  burd)  bie  SBabf 
ber  gefammten  93ürgerfd>aft  eingeleitet,  unb  jwar  würbe 
bei  iBürgermeifter  alljährlich  gewählt,  bie  Siatljömttglie* 
ber,  fo  oft  einer  berfelbcu  abging.  5Me  fßr&fentationä« 
fdireiben  würben  na*  »onkogenem  9BabJact  sub  voknti 
bent  lanbeöberrlidjeu  SBeamten  jugefteCft,  ber  fte  mit  feiner 

gutad)tlid)en  Sleufcrung  nad)  Saffel  jur  23cftätigung  ein* 
fanbte.  3m  Sieget  führte  bie  ©tabt  (wie  nod)  jcRt)  brei 
©dnncluieget  mit  babei  gefdnitteten  Äntcfern,  mit  ber 

Umfdu'ift:  Ex  gratia  Friderici  II.  Hassiae  Landgra- 
vii  sigillum  civitatis  maioris  Alnierodae.  —  Sie  neue 
©tabt  befafi  jwar  nid)t  baö  3tcd)t  ber  Kanbftanbfctjaft, 

aud)  nid)t  bie  Befreiung  ton  ben  gouragc-  unb  ben 
Sötilitärbaufuhrgelberu  (welche  unter  bem  Uitcl  von  ©er* 
vicegclbcm  erhoben  würben),  blatte  im  Ucbrigen  aber  alle 
©ered)tigfeiten  einer  heffifeben  ©tabt.  Sic  burftc  in 

grünem  SBadjö  fiegeln ;  fte  hatte  eine  audfd)ließlid)e  SBein* 
unb  58ranntweinfd)änf*  unb  ̂ )erbergirungd*©ercd)tig 
feit  (gegen  eine  gewiffe,  jur  lanbe6t)crrlid}eu  Kammer 

)U  jenffenbe  -Nccognition)  unb  t>a$  9led)t,  ba<5  von  ben 
vier  3at)rmärftcn  auffommenbc  SRarft«  unb  ©tänbegelb 
ju  erbeben,  ©ic  burfte  jur  Slulegung  unb  Unterhaltung 
beö  Strajjcnoflafterö  ben  gleifd)l)cller  bei  fid)  einführen; 

bewg  baö  auf  10  2blr.  firirte  I5injugö*  unb  baö  53ür* 
gergelb,  unb  war  von  ber  33eftenl)auvteMet)bigung,  von 

ben  3agbbieuftcu  unb  vom  «ft'ofylengelbe  frei.  Vllle  nad) 
©rofialmerobe  jfebenben  auswärtigen  .jpanbwerfer  genoffen 
für  jebn  3al)re  Befreiung  von  allen  Saften.  innerhalb 
einer  sJOceilc  burfte  fein  £>orf,  baö  nid)t  mit  bem  33ier* 
fcljanf  privilegirt  ober  bei  weld)em  berfelbe  hergebracht 
war,  23ier  }iim  SBcrfdjänftn  brauen.  3)ie  3uftfj  würbe 
in  Ouefiadncrobc  röfe  in  allen  aubem  bcfftfd)en  ©labten 
am  Crte  fclbft,  jebod)  obne  bau  ber  SKagifirat  barau 
Shell  nahm,  ausgeübt.  3n  fßolijeifactjen  Hatte  betSJca 

giftrat  unter  bem  Ximtorium  bect  (anbe6berrlicben  Be- 
amten ju  verfugen  unb  baju  orbenilicfte  fßoifgeifefftonen 

in  halten,  aud)  bie  Sßolijeiftrafen  jum  SBefien  beö  Slerarö 

ju  erbeben  unb  ui  berechnen  *). 
Sinfiweilen  blieb  nun  freilich,  in  beu  gewerblichen 

S3erb4(rniffen  bei  Stab!  vuicö  bei  bem  bisherigen  ©taub 
ter  Dinge.  Der  SBetcfeh  ber  berfrbiebenen  (Bewerbe  blieb 

I  wie  er  biehcr  gewefen  war.  Sine  HH'fenllidje 
fet)t  balb  in  ber  tVbaubluug  ber 

übongruben,  Inbem  im  3-  1789  eine  öffentliche  VlDmini 
fttaliou  berfelbcn  augeorbnet  würbe.  (*(5  fam  Mefed  in 
folgenber  SSeife: 

Bergt.  -Ion),  •vnnici'iid)  (in  Jtinninii  b«  (jefft« 
fdjrn  Vantf.?u<rfat7iiii!i  unb  !Äfrt)lr.  586-* 687, 

3m  3. 1788  ftetfteu  fämmtiiebe  Sßfeifenfabticantett  ber 
©tabt  ber  Stegicrttng  vor,  ,,bafi  ber  53jon  nicht  mehr  in 
Stenge  vorbanben  fei,  unb  bafj  fte,  fofern  feine  S3efd)rän* 
fang  beö  SBerfaufS  inö  Sluslanb  verfügt  werbe,  ber  ©e* 
fahr  anögefe^t  waren,  baran  gänjlid)  SJcangel  ju  leiben 
unb  ihr  ©ewerbe,  von  bent  fo  viele  9)ienfd)en  ftd)  er* 

nabtten,  einftellen  ju  muffen".  2)tcfe  klagen  berüd* 
ftd)tigenb,  ftellte  bal)er  bie  Stegierung  im  näd)ften  93er- 
vad)tungötcrmin  bie  SSebingttng,  bafi  in  3u^nfl  ̂ in 
Sf)on  mel)r  aufjerl)alb  ?anbeö  verlauft  werben  follte. 

2)iefe  93ebingung  bewog  jebod)  ben  bisherigen  %id)> 
ter,  Von  febem  ©ebote  abjuftcben,  wäl)reub  bie  pfeifen* 
mad)er,  weldje  altein  boten,  ftd)  nur  ju  einer  3ab,reövad)t 
von  20  2l)lm.  verfielen  wollten.  2)ie  Stegierung  fd)itfte 
baber  ©adjverftdnbige  nad)  ©rofjahnerobc,  welche  burd) 
SSofnverfuche  bie  9)?enge  be£  nod)  vorbanbenen  üboiieö 
ermitteln  follten.  2)iefelben  bohrten  l)ier  uub  bort,  unb 
ilir  ©Vnid)  lautete,  bafi  nod)  für  3al)rl)unberte  bin  an 
ein  SluSgeben  beö  itl)oneö  niebt  ju  benfen  fei.  2)ie  von 

ben  *ßfeiffnmact)ern  geäufjerte  Seforgnifj  war  alfo  unbe- 
grünbet.  2)a  eö  nun  cinerfeitö  feftftanb,  bafi  bie  5ßad)tct 
jum  grofien  9(ad)tl)dl  beö  gb3cuö  bie  ©ruben  burdiauö 
nid)t  bergmättnifd)  31t  betreiben  pflegten,  inbem  ftenament- 
lid)  oft,  um  nur  bie  Jtoften  cineö  orbeutlirb,en  95aue8  ju 
vermetben,  ben  heften  &£)on  mit  Jiummer  verftür^ten, 
uub  ba  man  anbererfeitö  bem  ̂ ad)ter  aud)  feine  (Sinfdjrdn* 
fang  ber  §luöful)r  beö  Xboneä  auferlegen  wollte,  fo  Tarn 
bie  Regierung  auf  ben  ©ebaufen,  vorerft  für  ein  3al)r 
eine  Slbntiniftration  ber  ©ruben  |öheren  Dxt9  ju  bean* 
tragen.  3)cr  Slntrag  würbe  am  15.  3<im  1789  geneb* 

migt  unb  mit  bem  19.  Scbr.  178'J  nahm  bie  Slbmtni' 
ftration  ihren  Slnfang.  5Rod)  in  bemfelben  3abre  würbe 

für  628  Shlr.  10  5llbuö  8  ̂ (r.  'Xbon  verfauft  unb  ein 
Dicingewinn  von  225  2l)lrn.  17  311b.  6%  ̂ >lr.  erhielt. 
2)a()er  befd)lo(i  man  je^t,  bie  Slbiuiniftration  ber  ©ruben 
beijubehaften ,  bie  in  ben  folgenben  3abrcu  ju  nodj  bc» 
träd)tlid)eiem  Dvcittgewintt  führte. 

3)ap  ftd)  ©rofjalmcrobe,  tiad)bem  cö  bie  9icd)te  einer 
©tabt  crbalten  l)attc,  wirflid)  bob,  ift  auö  bem  (in  ̂cn 

erften  3ah«eiimteu  wenigftend)'ntd)t  unerbeblichen  SBadj* 
feu  feiner  (Sinwobnerial)!  un^  feiner  öffentlichen  @innah 
inen  in  erfet)en>  3m  3,  L789  jaulte  ©rofjatmerobe  1382, 

im  3.  L815;  1479,  im  3.  1839:  2078  Seelen«  — 
©egeuwävlig  hat  bie  ©tabt  300  Raufet  unb  3605  Sin« 

Woi)iier. 2)ic  Sinnahme  ber  ©tabt  betrug  im  3-  1780  ==  877 
;)iibh.,  im  3.  1800  =  L190  :)iihlr.  unb  im  },  is;;s 

3<  n  ß  SRthlr,,  wogegen  bie  ausgaben  in  bem  let>tgenann* 
teil  3ahre  nur  bie  JSöbe  von  2314  Wtblnt.  erreichten.  — 
Sine  ciupfiublidjc  Sinbufje  l.uit  bie  Stöbt  tteuerbingfl  tu 
liiten,  Inbem  Ihr  in  Solge  ber  Sinfubrung  ber  ©ewerbe* 
freiheil  nur  reit  SQBegfatlö  ber  gewerblichen  ̂ Berechtigung 

Ihr  alteO  S33irthfc^aft6monopol  unb  bamit  eine  jabiiuiu- 
$aa>teinnahme  von  2300  Äthlr.  »erioren  ging.  S$n* 
miuI)  uub  bind)  bie  bei  ©etneinbe  auferlegten  netten 

Ceifiungen  ift  bie  Sthehung  einer  ©emeiubeumiage  von 
idbrlich  66%  ißror.  ber  bftecren  Staatdabgahen  jui  ©tabt« 
[äffe  noihig  geroorbett,  roaS  um  fo  bnufeuber  ift,  ba  bie 
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(Stobt  {einerlei  gonbS,  Stiftungen  ober  nennenswertes 
©runb*  ober  Äammereivermögen  beftfct. 

9lud)  einjelne  3we>ge  ber  Snbuftrie  nahmen  in  ber 
erften  «g>ctffte  biefeS  3al)rt)unbertS  einen  ganj  erfreulichen 
SluffcfjWung,  namentlich  bie  gabrication  ber  pfeifen.  Slllein 
im  2lllgemeinen  ift  bie  Sntwirfetung  bergroßatmeröber 

@ewerbtl)ätigfeit  feine  glütflidje  gewefen.  2)eS  3Bol)l- 
ftanbeS,  ben  ftd)  anbere  gcwerbreid)c  ©täbte  allmälig  er- 

worben tjaben,  fjat  ftd)  ©roßalmerobe  niebt  ju  freuen. 

25er  Slbfaß  ber  inbuftricllen  $robuction  ©roßalmerobe'S 
ift  tl)eilweife  geringer  geworben,  alö  er  friiljer  war,  unb 
bie  SBürgerfdjaft  ift  nod)  Ijeute  gerabe  fo  arm,  wie  fte 
früher  gewefen  ift.  9(antentlid)  bat  fid)  aud)  ber  Slbfaß 
ber  ©djmeljtiegel  verringert.  3)er  ©runb  biefer  2lb* 
nabme  beS  großalmeröber  ©efcfjcifts  ift  junäd)ft  in  bem 
Uutftanbe  ju  ftteben,  baß,  wäfjrenb  früf)crl)in  nur  ber 
almeröber  2.f)on  jur  gabrication  feuerfefter  Siegel  gebraucht 
Werben  tonnte,  im  Saufe  ber  3ety  aud)  anberwärtS  (ju 
Obern*  ober  Hafncrjcfl  an  ber  2>onau,  ju  2ßalbenburg 
in  ©adjfen,  ju  ©tourbribge  in  (Snglanb  unb  ju  HogänaS 
in  ©djweben)  üfyonfager  entbedt  würben,  weldje  bem 
großalmeröber  Xbon  ben  Sorrang  ftreitig  machten. 

@in  anberer  ilebelftanb  war  cS,  baß  eS  in  ©roßafme* 
robe  atlejeit  an  bem  jum  fd)Wungvollen  ̂ Betriebe  eines 
©efdjctftS  erforberlidjen  Kapital  fehlte.  3mmer  unb  immer 
nur  als  ber  ff  eine  Arbeiter  tbätig,  faf)  ber  ©roßalmeröber 
fidi  nie  im  ©tanbe,  feine  gewerblichen  ©rjeugniffe  felbft 
unb  unmittelbar  ;u  SJtarfte  unb  in  ben  Hanbef  ju  brin* 
gen,  mußte  ftd)  vielmehr  an  3n>ifd)enf)änbter  galten,  bie 
il)n  mittels  fortwäbrenber  93orfd)üffe  an  ftd)  ju  binben 
unb  von  ftd)  abhängig  ju  madjen  wußten,  weldje  2Jb= 
I)ängigfeit  bal)in  fül)tte,  baß  ber  großalmeröber  SÖüvger 
ftd)  nid)t  nur  von  bem  3«>ifd)enbänblcr  bie  greife  feiner 

.  ßewerblid)eu  ̂ robuetc  ftellen  laffen,  fonbern  aud)  einen 
2t)cil  feineß  Sotjneö  »on  bemfelbcn  in  SBaaren  l)innef)mett 
mußte. 

9cid)t  minber  als  biefeS  wirfte  auf  bie  3nbuftrie  ber 
©tabt  bie  in  berfelben  f)errfd)enbe  3J?ad)t  ber  @ewol)nl)eit 
ein.  Der  ßnfcl  unb  Urenfel  tonnte  eS  ftd)  gar  nid)t 
anberS  benfen,  als  baß  er  genau  ebenfo  ju  arbeiten  f)abe, 
wie  von  bem  ©roßvatcr  unb  Urgroßvater  gearbeitet  werben 

fei,  unb  baß  ©roßalmerobe  ewig  —  ©roßalmerobe  bleibe. 
©eitbem  bie  Stcgicrung  ÄurbeffcnS  conftitutionell 

geworben  war  unb  ben  SSebiirfniffcn  t>e<5  SanbcS  ein  rege- 
res Sntcreffe  pjuwenben  begann,  war  bicfclbe  (namettt» 

Iid)  feit  1835)  eifrigft  bemübt,  aud)  bie  großalmeröber 
Snbuftrfe  in  mannid)fad)cr  SBcife  <\u  beben,  ©ie  legte 

in  ber  9cäl)e  ber  ©tabt  eine  2l)on-,  ©d)lamin«,  Stampf-, 
ältal)!*  unb  ©lafurmübfe  an,  baute,  um  bie  Slnwciibbar* 
feit  beS  billigen  JToblcnbranbcS  vraftifd)  ju  jeigen,  einen 

eigenen  Ofen,  bemüf)te  fid)  für  (Sinffirjtung  ber  gatyemc- 
lereitung,  erridjtctc  eine  üöpferlef)ranjtaft,-in  weld)er  fie 
fogar  für  bett  größeren  2l)cil  bei  Unterhalts  ber  üeljr* 
finge  forgte,  unb  verausgabte  für  biefc  3«>crfe  etwa 
4  -  5000  Mtl)lr. 

2Me  wol)(geineiittcn  ?lbfirf)tcn  ber  Regierung  fanben 
freilid)  in  ©roßalmerobe  uid)t  baS  rcd)te  Vertrauen  unb 
(*utgcgciifomiucn  unb  batten  bariim  aud)  uid)t  ben  von 

51.  (iiin;«.  k.  SB.  ii.  ff.  (irpe  Sfcticn.   XCII. 

jener  erwarteten  Erfolg.  Slber  of)ne  allen  ßrfolg  waren 
biefclben  bod)  nid)t;  vielmehr  tonnte  ber  ©tanb  ber  groß^ 
almeröber  ©ewerbtf)cttigfeit,  wie  er  um  1840  war,  311 
ben  beften  Hoffnungen  berechtigen.  SDcit  ber  Serfertigung 
ber  Siegel  waren  bamals  fteben  SBerfftdtten  befdjäftigt. 
5)ie  großen  Siegel  gingen  meiftenS  nad)  3ferlot)n,  bie 
fleineren  beinahe  fämmtlid)  nad)  Slmerifa.  2)er  jal)rlid)e 

(SrlöS  betrug  etwa  35,000  *Rtl)lr.  3n  30  SJerfftättcu 
würben  Äod)gefäße  aller  9lrt  l)ergcftellt,  weld)e  nad) 
Preußen,  Saiern,  in  bie  ©d)weiä  unb  anbere  Sänbcr 
gingen.  93iele  Haube  waren  mit  ber  Serfertigung  von 
itmtfern  befd)äftigt,  bie  iljren  9lbfa|j  vorjugSweife  über 
Hamburg  nad)  Slmerifa  fanben.  3n  22  SBerfftätten  wur* 
ben  irbene  pfeifen  geformt,  von  benen  nur  bie  langen 
in  2)eutfd)fant)  abgefegt  würben,  wäl)renb  bie  furjen,  bie 
fogenannten  ©flavenvfcifen,  nad)  Slmerifa  ifjren  SBeg 
fanben.  3»vei  Sövfer  lieferten  3nrferf)utformen.  ?lußer- 
bem  beftanben  nod)  6  3if9ctlJrcnnereien,  1  Sotafdje^ 
fteberei,  1  ©teingutfabrif,  beren  SBaaren  vorsugSwcife 

nad)  $reußen  verfauft  würben,  unb  an  60  9cagel- 
fd)miebcn  10).  3nbcffeu  fvätcrf)in  I)at  bie  3nbuftrie  ber 
©tabt  ©roßalmerobe  jwar  in  einjelnen  Slrtifeln,  namertt* 
lief)  in  ber  Srobuction  von  3lvotl)eferbüd)fen  unb  .ffod)' 
gefd)irren,  ftd)  gehoben,  bagegen  in  anberen,  namentlid) 
feit  ben  3af)reu  1867  unb  1868,  mcl)r  unb  mct)r  abge» 
nommen,  unb  nur  in  ber  Umgegcnb  ber  ©tabt  ift  ein 
fräftigerer  unb  erfo(grcid)erer  Sfuffdjwuug  gewerblid)en 
SebettS  unb  ©trebenS  waljrjunefjmen. 

Sßerfen  wir  bafjer  einen  SSficf  auf  bie  gegenwärtigen 
aSerI)ältniffe  ber  ©tabt  unb  beren  Umgebung! 

2)ie  verfd)iebenen  Sfjonartcu  werben  an  verfd)iebenen 
Orten  gewonnen:  ber  ©d)meljtiegcltf)on  in  ber  gaulbad), 

bie  SBafd)erbe  unb  ber  Sövfertl)on  bidjt  bei  ©roßalme- 
robe unb  ber  @faöf>äfen-  unb  5Pfeifentl)on  an  ber  ©traße 

von  Sfaffenberg  nad)  ©roßalmerobe. 
9lußer  ber  l)errfd)aftlid)en  Sl)ongrube  bcfkfjcn  feit 

einfüf)rung  beS  vrettßifd)en  SerggefeßcS  (burd)  weldjcS 
ber  von  ber  furl)cfftfd)en  9Jegierung  als  9Jegal  betrautet 
gewefeue  S()onverfauf  freigegeben  ift)  in  ©roßalmerobe 
nod)  4  £f)ongrabereien  unb  Sl)onl)anblungen. 

Unter  ben  1840  beftaubenen  Sl)onfabrifen  ftitb  bie 
Siegelfabrifen  unb  anbete  311m  £l)cil,  bie  Sfeifeufabrifeu 
großentfjeilS  eingegangen,  dagegen  ftub  feitbent  jwei 
neue  StabliffcmeutS  entftanben,  bie  große  (il)amotteftein-- 
unb  @ravl)itfd)metjtiegelfabrif  ber  ©cluüber  Oiunblad), 
mit  einer  2)ainpfmafd)inc  von  16  —  24  Sferbefiaft,  unb 
bie  ©rapf)itfd)meljtiege[falnif  von  Serfer  unb  SßiScantot. 
3)af)er  beftcl)cn  icjjt  im  ©aiueu  32  :ll)onfabiifen,  itiint* 

lid)  4©d)iuel;(-,  4  2Uafferröl)iett'-,  2  ©rapljitfdjmelstiegcl-, 
5  pfeifen'-,  3  %itMU,  1  g^amotteftein »  nnb  13  Äocf)-- 
gefd)irrfabiifen.  Die  gabrieation  gefd)ief)t  in  Sabril 
anlagen.  Kur  bie  Änitfer  unb  ©d)ießev  werben  (im 

Üüertlje  von  1000  —  2000  9JtI)lr.  jälnlid))  buvdi  $au«* 
inbuftrie  angefertigt.  Vlufiev  bem  Sclviebe  von  ©fafut 
mül)len  burd)  ÜBafferfraft  werben  medjanffdje  Ärflfte  nicfjt 
augewenbet.     2)ie  gormuiig   ber  ©d;mcljtiegel   gefd)iel)t 

10)  BanbAti,  l.H,,,hioii-uu,|  \>ti  .ii'iiiiiii|iniii)iimd fltjfm  S    I  •! 

35 
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auf  einer  einfachen  ©cfjeibe.  ÜJian  verfertigt  breifantige 
unb  fonifdje  von  Berfdjiebener  ©röße,  unb  jwar  fo,  bafj 

fte  in  (säßen  fid}  in  einander  fügen.  Die  ÜJcaffe  t>er  Siegel 
ijt  burch,  ben  beigemengten  ©anb  fcl>r  rauf),  weöfyalb  fie 
fid)  junt  ©djmeljen  ebler  SJZetviUe  nid)t  geeignet  jeigen. 
Dagegen  ftnb  fte  feuerbeftänbig ,  ertragen  ben  Temperatur* 
wecbfel  unb  wiberfteben  faltigen  unb  bleiifcben  ©laöflüffen, 

fdjmeljen  jebod)  ef)er  alö  ©tabeifen.  Die  ©cbmeljtiegel* 
fabrifanten  (beren  3"nfwerbaub  längft  aufgehört  Ijat) 
wohnen  tbeilö  in  ©roßalmerobe,  tbcilö  in  bent  (%  ©tunbe 
entfernten)  Dorfe  Guterobe,  unb  hatten  im  3.  1866  ju* 
fammen  14  iffierfftätten.  Damalö  mürben  jur  ©cbmel}* 
tiegelfabrication  75UO  Sentner  2bon*  unb  Jtiefelerbe  auö 
$rir>atgruben  unb  210  Älafter  (ä  150  Jlubiffufi)  Brenn* 
fjoU,  auö  bem  ©taatöwalbe  »erwcnbet.  Der  21bfajj  ber 

Siegel  gel)t  narb  allen  Räubern  Suropa'ö  unb  nad)  9iorü* 
unb  ©übamerifa.  Die  2lnjat)l  bei  Arbeiter,  weld)e  in  ben 
»erfctjiebenen  Sfjonroerfftätten  überhaupt  befd)äftigt  werben, 
ift  gegenwärtig  205,  ber  Berfanbt  an  Sfjonwaaren  aller 
©attung  120,800  Str.,  an  rohem  2f)on  112,000  Glr. 

Unter  ben  inbuftriellen  (Stabliffementö  ber  nädjften 
Umgegenb  »on  ©roßalmerobe  faffen  wir  junädjft  bie  f)od) 

auf  Dem  «Steinberge  gelegene  fUjonwaarenfabrif  ber  ftein* 
berger  ©ewerffdjaft  inö  Sluge! 

3n  ben  3abren  1832  —  1836  gruben  einige  ©runb* 
beftßer  ber  bortigen  ©egenb  am  ©teinberg  unb  SBilftein 
53taunfol)len.  Um  bicfen  Sergbau  cnergifcber  unb  er* 
folgrcidjer  betreiben  ju  fönnen,  Bereinigten  fte  ftd)  1836 
mit  nod)  mehreren  ©ewerbtrcifcenben  unb  bilbeten  mit 
benfelben  bie  bifftein*fteinberger  23raunfot)lengewerffd)aft. 

3m  3.  1840  arbeitete  baö  J?ot)lcnwerf  mit"  23  SWann unb  lieferte  8000  2)tafi  Jtof)len.  Die  geringe  Dualität 
ber  mittele  lagebau  gewonnenen  Aobte  mar  jebod)  bem 
2lbfa&  berfelben  feljr  iunberlid).  Dafyer  »erfud)te  man  eö 

nun  mit  Sllaiinftebcn  unb  3icg<-'lbrennen.  allein  aud) 
bamit  würbe  feine  Weilte  erjiclt,  weöljalb  baö  SBerf  in 

ben  3abren  1849  —  1855  ganj  ftill  lag.  Muf  ben  fd)lea> 
ten  Noblen  lagerte  aber  ein  fcfyr  guter  2l)on,  auf  wei- 

den 1855  bit1  jenige  fteinberger  ©ewerffdjaft  if)te  Sbon* 
waaren  -  unb  (Sl)amottefteinfabrif  grünbete.  Diefclbe 
probueirt  faß  auöfd)ltefilid)  feuerfefte  ©teilte  *u  .gwdwfen, 
Sopalöfen,  ©djwcifiöfcn  tc.  Die  ̂ perftellung  glafirtcr 
3.bonröbren  tu  ilüaffrrlciiungcn  je.  bat  infolge  ber  hoben 
Brennholipreife  neuerbingö  fel)r  abgenommen.  JtHlen 

I  oti  werben  burd)  Xagcbau  oljnc  Jjjilföinafdjincn 
geforrert.  Die  gabricale  teerten  in  befonbern  gabrif* 
anlagen  mütelö  zweier  Dampfmafd)iuen  von  jufommen 

fertefrafl  mW  wrfdjiebenen  fit(f6tnafd)inen  beige 

ftdli.  liiul ■i.bnittlid;  werten  92  Wann  befd)äftigt.  3m 
(oftlen  ©efd)äftöja()re  würben  abgefegt:  35,000  Str.  rober 

5  hon  ml  (MKi6l)üiU'ii,  SifentoetK  ic»,  50,000  Str.  feuer- 
fefte Steine  uiiD  ]7<H>Sliirf  glafirte  Wollten.  Doö  eigeui 

dd)C  Vlbfaügebiet  ift  SBeftjalen,  Wbeinlanb  unb  J>anno 
ver;  Dod)  wirt  aiul)  nml)  Dcftitrcid),  iV>l)iuen  unb 
©d)(eficu  abgehet.  Oeflagt  wirf,  bafi  tic  fel)leuben 

ilinen  unb  hoben  Vlifradjten  baß  Blbfaftflebiel  JU 

lehr   erfdtwacu,    iiiDtiu    bie    (enteren   (jduflfl    '■'•■'•',   Bpm Wtithf  bei  Daare  betragen. 

Gitwa  s/8  ©tunbe  fublid)  »on  ©rofialmerobe  liegt 

am  gufje  beö  §irfd)bergeö  bie  gretfyerrlid)  ».  Söai$'* 
f ct)e  Sfjamottefteinfabrif  gaulbad).  ^ierfelbft  bat* 
ten  gegen  oa$  (Snbe  bed  vorigen  3ahrh,unbertö  ber  Tiu 
nifter  greiberr  ».  2öai&  ju  (Sfd)en  in  (Saffel  unb  SBergratf) 
SBolff  in  ©djmalfalben  eine  Sllaunfteberei  unb  ein  93raun* 
fobtenwerf  angelegt.  Die  erftcre  ging  nun  freilia)  als* 
balb  wieber  ein ;  bü$  Äof)lenwerf  bagegen  erhielt  ftd}  unb 
»erfaf)  siele  3ab,ve  Ijinburd}  einen  großen  S()eil  ber  Um* 
gegenb  mit  Brennmaterial.  J^ernad},  in  ben  3at)ren 
1818  —  1820  madjte  ber  Seftßer  einen  «Berfudj,  bie 
Sraunfol)len  jttm  ©laöbrentten  ju  verwenben.  5lud)  ge* 
lang  ber  akrfud)  in  foweit,  baft  guteö  weifjeö  ©laö  in 
allen  möglichen  gönnen  b,ergefte(lt  würbe.  Die  gabrif, 
weldje  jahlreidje  Slrbeitöfräfte  befd}äfttgte,  fd)ien  bal)et 
im  heften  ©ange  ju  fein,  alö  eö  ftd)  fjerauöftellte,  baf 
biefelbe  bod»  ntd)t  bie  entfpredjenbe  Diente  abwarf. 
Daö  Äol)lenwerf  ging  jebod)  fort  unb  befcfjäftigte  im 
3.  1840  24  Jlrbeiter,  weld)e  22—23,000  9)iafj  Äol)lett 
förberten.  Um  ju  einer  nod)  ergiebigeren  93erwenbung 
ber  23raunfoh,lenflöße  ju  gelangen,  erwirf te  ftd)  ber  33e* 
ftßer  auferbem  bie  ftaatlidje  ©eneljmigung  jur  Slnlage 
einer  gabrif  für  feuerfefte  Steine.  9lad)  längeren  9)iiö* 
Ijelltgfeiten  mit  tm  grofjalmeröber  Sl)oit*3nbuftriefleit 
(welche  in  biefem  ̂ rofect  einen  Eingriff  in  ihre  $led)te 
fat)en)  würbe  enblid)  im  %  1856  bie  gabrif  in  befdjei* 
benem  Umfange  crridjtet.  3m  3ßefcutlid)en  beftunb  bie* 
fel6c  au6  8  ä  circa  200  Str.  faffenben  Brennöfen  unb 
einer  jwölfpferbigeu  Dampfmafd)tne,  weld)e  elftere  für 
continuirlidjen  Setrieb  mit  93raunfol)lenfeuerung  einge* 
rid)tet  waren.  Da  e«  jeboch  wegen  bcö  febr  variabeln 
geud)tigfeitSgrabeö  ber  33raunfol)len  nidjt  gelingen  wollte, 
ein  gutes  ®aö  ju  erjielen,  fo  begab  man  fid)  jur  ̂ lau* 
roftfeuerung,  bie  man  aud)  bei  ben  fpäteren  Ofenanlagen 
beibehielt.  —  3n  ihrem  jcjjigen  Umfange  für  ben  ©om* 
mer*  unb  SSinterbetrieb  eingcridjtet,  beftjjt  bie  gabrif 
außer  ben  erwähnten  Zulagen  eine  25pferbtge  Dampf* 
tnafd)inc,  weld)e  ben  Dampf  auö  9  ̂enfd)erfd)eu  Wöhieu* 
feffeln  erhält ,  unb  weld)e  2  ̂ olläuber  jttm  3)ial)len  bev 

(5bamottc,  2  beögleid)cn  jum '3ftfleinent  beö  Shonö,  bie erforberlid)eu  ©iebe,  fowie  4  Shonfnetfäffer  unb  einen 

©d)lirfepfcn'fd)en  2honfd)iiciber  betreibt.  Slttßcr  ben  8 
Reinen  iHU'erwähnten  Defen  hefißt  bie  gabrif  4  große 
©teinöfen  mit  750  (5tr.  unb  2  Ifjonöfen  mit  circa  900 
Gtr.  gaffungöruTinögen,  weld)e  fämmtlid)  einfeitig  gefeuert 
werben  unb  liegenber  (Jonftruetiou  ftnb. 

gabrieirt  werben  (S(}aiuottefteine  jeber  ©röfte  unb 

jeber  ̂ acou  für  (5ifenl)ol)*,  ßopal-,  ©tal)(',  Poafö  »c, 

Offen ,  fowie  für  alle  geuerungöanlagen  ber  '.Jedjnif,  unb 
fobanii  Duarjfteinc  für  ̂ ubbcl*  unb  ©d)UH'i|iöfen. 

Die  vl!vobmiion  betrug  in  ben  fahren 

L864:  42,000  ßt«,  Offlerth:  18,420  SRt^r.) 

1866:  75,000    --      (5Perth:  3I,(H)0      ,    ) 
isiiC :  77,200    *      Oilnuth:    l(i,(H)0      ,     ) 

L868:  76,000    * 

L869-:  K»i',(HM)    , 
1870:  132,(100    * 
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Der  Jfobjetwerbraud)  fteigerte  ftd)  in  ben  3ab)reii  1868 
—  1870  »on  42,561  SKafj  auf  56,972  S9?a£  (ä  3tta& 
=  3V2  (Str.),  welche  auö  eigenen  ©ruben  bcjogen  würben. 

Die  9(rbeitcrjal)[  beträgt  (im  3.  1866:  75  9Jcann) 

jefct  burcbfd)nittlid)  110  9Drann.  —  Der  Vertrieb  ber 
SBaaren  gel)t  fyauptfäcblid)  an  bie  wcftfälifd)en  unb  an* 
bere  norbbeutfdje  (Sifenroerfe.  (Sine  weitergcljenbe  Scn* 
currenj  mit  eng(ifd)en  unb  belgifd)en  Steinen  ift  bei  bem 
äftangel  einer  birecten  @ifenbabn»crbinbung  nid)t  mbglid). 

SJon  ber  gaulbad)  fufytt  ber  SBeg  am  gufje  beS 
,£)irfd)bcrgcS  ber  ju  t>en  r)errfcf)aftlid)cu  2l)ongruben. 

DiefcS  ftScalifdje  SBerf  baut  auf  einem  ber  Jerttär- 
formatien  angebörigen  glö&e  »on  feuerfeftem  Üfyon,  wcl= 
d)eS  in  einer  9Jiäd)tigfeit  »on  burd)fd)nittlid)  6  SOJeter 
ungefähr  baS  mittclfte  ©Heb  ber  bortigen,  auS  wed)feln* 
ben  Sagen  »on  Äol)len,  Sanb  unb  2f)on  beftel)enben 
Sertiärformation  bilbet.  DaS  übonlager  fireid)t  baupt* 
fäd)lid)  »on  £)ften  nad)  SBcften  unb  fällt  ftarf  nad)  Süben 
ein.  Die  Specialgrube,  in  weldjer  ber  feuerfefte  ober 
,£)äfen*2l)on  liegt,  beftebt  »on  Oben  nad)  Unten  au« 

1)  oberer  .RoblenflöR, 
2)  Sd)r»immfanb, 
3)  Sfyon  (feb,r  fanbreid),  bafjer  furjer  £(jon), 
4)  £>bertf)on,  in  Sintentbon  übergef)cnb, 
5)  ̂ »äfentbon  (abbauwürbige  Sagerftätte), 
6)  $ul»ertbon, 
7)  2Bafd)erbe, 
8)  llntercö  23raunfol)tenflö{j. 

DaS  ftöcattfdje  Sffierf  bcfd)ränft  ftd)  barauf,  ben^äfen* 

tfjon  (9er.  5)  ju  gewinnen,  fri'tbcr  burd)  jagebaugruben, jc|}t  burd)  unterirbifeben  33au.  Der  ̂ »äfentbon  wirb  faft 
auSfd)lie|jlid)  jur  Slnfertigung  »on  ©laöbäfcn  benutjt  unb 
fann  bind)  fein  anbercS  SJiaterial  erfetjt  »erben.  Seine 

(Sigenfdjaften  ftnb  »orjüglid)  geuerbeftäubigfeit  unb  ge- 
ringeS  Sd)roinben  beim  brennen,  foroie  gäbigfeit  ber 
auflöfenben  9Birfung  ber  ©laSmaffen  ju  wibcrftefyen. 

Sturer  biefem  .giäfentbon  werben  nod)  bie  beim  33c« 
triebe  fallenbcn  Dbertbonc  an  3ic3cimarf)er  «nb  fonftige 
©ewerbtreibenbe  ju  ©rojjalmerobc  »erfauft.  Dfefcr  2bon 
ift  ebenfalls  febj  feuerbeftänbig ,  jebod)  ju  ̂äfen  uid)t  ju 
gebraud)cn. 

Die  ̂ robuetion  bat  im  3.  1854  mit  117,855  (Str. 
ben  bödiften  Stanb  erreicht.  3n  ben  listen  3al)ren  ift 
ber  Sabreöabfaß  auf  eine  burd)fd)nittlid)c  ,£>öbe  »on 
106,000  (Str.  mit  Dbcrtbon  gefommen,  unb  »ertbciltc  fid) 

1)  an  ©laebütten  öftlid)  ber  23abnlinic 
Sremcn« gaffet       10,500  Str. 

2)  an  ©laSbüttcn  weftlid)  bcrfelben .  .  .    18,400  * 

3)  an  ©laSf)üttcn  in  £>cftcrrcid)  (33öt)* 
men)        3,000   * 

4)  an  ©lacU)üttcu  in  Shifdanb        4,400  -- 
5)  an  ®(aSt)üttcn  in  9?orrocgeu  unb 

Sdjrocbcn        3,200   * 

6)  nad)  Slntcrifa      31,500   -- 
7)  an  gabrifen  fcucrfcftcr  9Jcatcrialicu 

unb  an  grofjalmcrobcr  ©ewerbtreibenbe 
Dberttjon  unb  furjer  $l)pn      35,000   * 

Der  drtrag  beS  SBerfeS  beträgt  (abgefefjen  »on  ben  un- 
giinftigen  SRefultaten  beö  legten  3al)re6)  3— 4000  3ttfylr. 

Durd)  ben  unfd)äöbarcn  SBertb,  feineö  ̂ äfentbon- 
lagerS  wirb  baö  SBerf  mit  beut  äunebmenben  gortfd)ritt 

ber  Snbuftrie  unjweifelbaft  immer  »»ertb»ollcr  werben  — 
namentlid)  wenn  eä  in  bie  «^änbe  eineö  $ri»aten  10m* 

men  follte.  Ot)ne  großen  Äoftcnaufwanb  würbe  e6  mbg- 
lid)  fein,  eine  Slnlage  für  gabrication  »on  feuerfeften 

Steinen,  3if9e'n  ll"b  93aumatcrialicn  jcber  Strt  berju- 
ftellen ,  inbem  50Jaterial  unb  Serrain  l)inrcid)eub  »orban- 
ben  ift.  3nbcffen  fönnen  biefe  fo  wefcntlidjcu  iBcbin« 
gungen  cincö  fd)Wung»ollcren  SBetricbcö  beö  Sßerfcö  bod) 
erft  bann  »ollfommen  wirffam  werben,  wenn  ©rofalmc« 
robe  bie  entfprcd)enben  93al)n»erbinbungcn  unb  JranS* 
»ort»erbältniffe  erlangt  b,aben  wirb. 

^twaS  Ijöber  als  baS  ftöcalifdje  SBerf  liegt  baS 

greiberrlid)  ».  2Bai^'fd)e  33raunfol)lenbergwerf 
^>irfd)berg,  ju  welcbent  aud)  bie  Äoljlenwcrfe  gaulbad) 
unb  SobanneSroiefe  gehören. 

Sdjon  »or  3abrl)unbertcn  Würben  bier  $Haunftebes 

reien  betrieben,  burd)  bie  man  juerft  auf  baö  93orfom- 
men  ber  23raunfol)le  aufmerffam  würbe,  bicfelbe  mittels 
Sagebau  gewann  unb  jur  geuerung  bei  ben  Siebercien 
beuufcte.  ̂ ernad)  —  in  ben  3at)ren  1809  —  1822  — 
legten  bie  23cflger  rinet  bamalS  in  ©rofjalmerobe  errid)* 
teten  Steiugutfabrif  (3oI)anncS  9vüp»el,  ̂ cinrid)  SliaS 
9ruelbcrg  auS  ©ro^almerobe  unb  Martin  93blfcr)  tjter 
ein  Äoblenwerf  an,  um  bie  Äofjlen  jum  9?ob,branb  beS 
Steinguts  ju  »erwenben.  hierbei  entbedte  man  nun 
eine  ganj  »ortreffliebe  fogenannte  ®lanjfof)lc.  Die  Stein« 
gutfabrif  ging  jeboeb,  1822  ein,  worauf  93aron  9Bai^ 
ju  (Sfd)cn  ben  93erg  erwarb  unh  bureb  größere  Stollen* 
anlagen  ben  23ergbau  balb  in  Sd)wung  brachte.  @c= 
fül)rt  wirb  berfclbc  in  ben  brei  übercinanber  liegenben, 
an  ben  nbrblidjcn  unb  bftlicben  ®cl)ängcn  beS  J^irfd)' 

bergS  abgelagerten  (burd)  Sdn'd)tcn  ber  Jertiärformation, 
Sb^n  unb  Sanb,  »on  einanber  gefdjicbenen)  33raun* 
foblenflö(5cn,  beren  Streichen  bei  einem  ßinfallen  »on 

circa  10°  gegen  ben  33crg  »on  £)ftcn  nad)  SBcftcn  gebt. 
Die  ÜJcäd)tigfcit  ber  0(6j)e  »ariirt  jwifdjcn  14  unb 

35'.  Sic  würben  crfdjloffcu  burd)  ben  l)irfd)bcrgcr  Sief* 
bau^Diafdjincnfdjad)»,  bind)  ben  Sbcrefcn«,  Barbara-, 
3ol)anncSwicfer*,  Slnna--,  (Sptcrobcr  ̂ )ute»,  9tingcnfub- 
(er-  unb  Slßolpl)*  Stollen.  23ci  einer  23e(cgfd)aft  »011 
110  Tlann  bat  man  in  ben  legten  »icr  Sauren  burd)= 

fdjnittlid)  155,434  SO?afj  (bie  9)ca^  =  11  Jiubiffuf: 
b,eff.)  =  544,019  6tr.  33raunfof)lcn  geförbert.  93on 
biefen  Noblen  werben  biirdjfdmittlid;  im  3abrc  45,000 

5)?a|j  ju  ber  Ultramarin-  unb  ber  (Sbamctteftcinfabrif 
beS  §crrn  ».  Sßaife  »erwenbet.  Der  9ieft  wirb  nad) 
Gaffel,  ©rofjalmcrobe  unb  in  bie  Umgcgeub  »on  2Bi(jcn< 
baufen  »erlauft.  Sin  eine  Vergrößerung  beS  Wbfafceß 
ift,  fo  lange  ©roßalmerobe  feine  Gifcnbabn  bat,  »orerft 
nid)t  ju  benfen,  ba  bie  weflfälifdjc  Stein-,  fo>»ic  bie 

»oru'iglid)c  bb()mffd)c  93raunfol)Ie  ftarfe  (Soiuiirrcuj  niadit. 
Unfern  eiefer  Werfe  beftebt  feit  1868  bie  große 

Ultramarinfabrtf  beS  ̂ )irfd)bergS.  Diefclbc  ift  Nu d) 

ÜraiiSferirttitg  »on  23raunlagc  am  -£>arj,  tvo  baS  93lau- 

35» 
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farbenwerf  lange  3«it  betrieben  war,  entjhnben.  3Me.£>aupt* 
grünbe  biefer  Ser^gung  waren  bie  tjter  gebotene  9ttöglid)feit 
größerer  Au«bef)nung  burd)  beffere  9JerFer>r3mttteI  unb  in«* 
befonbere  ba«  93orf)anbenfcin  eine«  billigen  Brennmaterial« 
(Soften),  inbetn  in  Braunlage  mit  treuerem  .£jolj  gearbeitet 
»»erben  mußte.  2)ie  gabrif  ift  in  einem  3eifraume  »on 

nunigen  3ar>ren  breimal  bebeutenb  vergrößert  werben,  fo* 
baß  fte  l)inftd)tlid)  it)rer  $ciftung«fäf)igfeit  jejjt  eine  An* 
tage  jweiten  9iangeö  repräfentirt.  ©ic  jtefjt  Jag  unb 
%d)t  im  Setrieb  unb  befd)äftigt  70  Arbeiter.  3unl 
Betriebe  »on  2  Srorfen*  unb  10  9Zaßmür)[en  wirb  eine 
2)ampfmafd)inc  »on  25  Spfcrbefraft  »erroenbet.  2)ie 

erjielten  ̂ robuete  finb  Ultramarin,  unb  jwar  a)  foba* 
blaue,  b)  glauberfaljblaue  unb  ultramarin  grüne.  2>ie 
3af)rc«probuction  »on  abfolut  reinem  Ultramarin  belauft 
ftd)  auf  250,000  Kilogramm,  au«  benen  burd)  Berfeften 
mit  »erfdiiebnen  3nfd)lägen  325,000  Kilogramm  »erlauf* 
lid)e  SBaare  ermatten  wirb,  bie  üjretl  Abfafc  in  bie  ©taa* 
ten  beö  beutfdjen  üieid)«,  uad)  Gnglanb,  granfreid),  §ol- 
lanb,  Stauen,  Spanien,  ÜKußlanb,  Defterreicf)  unb  SRorb* 
unb  Sübamcrifa  fyat. 

Bon  ber  Ultramarinfabrif  unb  ben  anberen  umlic* 
genben  Gtabliffement«  jiemlid)  entfernt  liegt  fyod)  oben  an 
ten  fallen  Abgängen  be«  .£irfd)bergeö,  nur  563  guß 
unter  bem  ©ipfel,  bie  gabrif  9cingenful)l,  jurn  2)otfe 
üBirfenrobe  gehörig,  aber  mit  ibjem  prad)t»ollen  fd)loß* 
artigen  ̂ errfd^aftörjaufe  unb  ibjen  jaf)lreid)en  gabrif- 
bauten  unb  mit  ben  ̂ mnberten  barin  befd)äftfgten  SJJen- 
fd)en  faft  felbft  ein  2)orf  barfteüenb.  ©d)on  feit  3>ar)rl)un* 
berten  hatte  man  aud)  l)ier  Alaun  gewonnen,  fpäter  aud) 
Braunfoblen  geförbert,  al«  im  3.  1840  eine  ©emerf* 
fd)aft  jufammentrat  unb  l)ier  eine  »on  »ornfycrein  auf 
größere  Auöbeljnung  beredjnetc  Alaun*  unb  ©oba* 
fabrif  ju  crrid)ten  befctyloß.  2)a«  Unternehmen  ()atte 
aud)  alöbalb  ben  trefflid)ften  Grfotg.  Sin  bem  9?anbe 
eine«  tief  in  ben  Band)  beö  Serge«  getriebenen  Sage* 
baue«  angelegt,  au«  wcld)cm  bie  Äorjlen  unb  bie  Alauns 
erbe  auf  Gifenbal)ncn  l)crau«geförbcrt  werben,  fjatte  bie 
gabrif  »on  »ornl)ercin  ben  großen  Sortbeil,  baß  fte  il)r 
Rohmaterial  »or  ber  2l)ür  fanb.  ©djon  im  jweiten 
3abre  ibre«  Beftanbe«  bcfdjäftigtc  bie  gabrif  250  Ar- 

beiter, üäglid)  nMirbcu  an  200  fOJafj  Braunfof)leu  »er* 
traunt  unb  im  Üaufe  eine«  3al)re«  3300  (Str.  Alaun 
mm  -<mi  (Mr.  cobafalj  gewonnen.  £)cr  Scbarf  an 

Itnal«  800  (Mr.  im  3a()re)  unb  ©d)wefclfäurc 
(1000  (Mv.)  »utbe  in  bei  gabrif  felbft,  bie  letztere  In 
großen  BIcifannncrn,  l)ergeftcllt.  ©citbem  l)at  ftd)  ber 
Umfang  ber  gabrifanlagcn  unb  bie  Srobuction  berfelben 
nod)  bebeutenb  erweitert.  Wcgcnwärlig  probmirt  bie 
gabrif  nid)t  allein  Soba,  ©rfjwefcifäurc  unb  fünftlidic« 
Ultramarin,  fonbem  aud)  ©djwcfcl  au«  ©dnvcfclficö. 

3m  3.  L869  würben  2000  (Mr.  6ö)Wefel  fabriärt.  Ami) 
ric  gortaniiii  r  i  .»iillm  ift  kiirent  eine  weit  bebeuten 

geworben  (etwa  600,000  (Mr.  jäljrlid)). 

31'ir    fdiließen    l)ier   uufereu  Scrid)i    über   bie  ©c 

l'd)id)te  unb  bie  gegenwärtigen  gewerblichen  Bcrl)ältniffc 
i    5tabi    unb  Uiugegrnb  »on  ©loßalmcrobc  —  uicl)t 

of)ne  einen  welnnütrn'gen  ©djeibeblicf  auf  Oroßalmerobc 
felbft  ju  werfen.  Unfere  2)arftellung  t)at  gejeigt,  wie 

unerfd)öpf(id)  reict)  bie  großalmeröber  @rbc  ift  —  unb 
wie  Hein  unb  arm  ift  bodj  bie  Stabt  geblieben!  6« 
ift  waljr,  baß  »on  ben  großalmeröber  Arbeitern  felbft  gar 
Söcandje«  }ur  Hebung  ib,rer  Snbuftric  gcfd)eben  fönnte; 
inebefonbere  wäre  ju  wünfd)en,  baß  »on  benfelben  mel)t 
auf  feinere  Bearbeitung  ber  »erfd)iebenen  gabricatc 
unb  auf  gefd)iuatf»oUere  gormgebuug  Sebad)t  genommen 
würbe.  2>er  gerabe  l)ierin  »orliegenbe  SRangel  ber  groß* 
almeröber  Snbujtrie  I)at  ba«  Aufblühen  berfelben  »ielfad) 
gel)inbert.  2)cr  größte,  ber  bebauerlid)fte  ̂ emmfdjur) 
beö  gewerblid)en  Sebenö  ber  (Btabt  ift  aber  ba«  gelten 
einer  (Sifenbal)n»erbinbung.  2)urd)  Eröffnung  ber  (Stfen* 
baljnftrerfe  Abren«l)aufen-9)(inben  ift  allcrbingö  bie  6nt* 
fernung  ber  <5tabt  »on  bem  (Sifenbal)nne^  eine  fürjere 
unb  ber  SBcg  bal)in  über  9Bi{jenl)aufen  ein  bequemerer 
geworben,  ber  93erfef)r  alfo  um  Ginige«  erleid)tert;  aber 
aud)  nur  um  Ginige«.  2)cnn  nod)  immer  muffen  bie 
fd)wer  in«  ©cwidjt  fallenbcn  großalmeröber  Grjeugniffe 
4 — 5  ©tunben  weit  auf  ber  Are  beförbert  werben,  wai 
■Soften  »erurfad)t,  bie  eine  au«gebel)nte  unb  ergiebige 
Goneurrenj  mit  auswärtigen  SBerfen  unb  gabrifen  jur 
Unmöglid)feit  madjen.  Scrfprcdjungen,  weld)e  ber  Stabt 
bejügltd)  beffen,  wa«  nun  einmal  eine  Seben«bebingung 
berfelben  ift,  in  bünbigfter  9Beife  gcmad)t  würben,  (tnb 
leiber  nid)t  gehalten  worben.  SQSerben  aber  biefelben  nid)t 

nod)  nad)träg(id)  erfüllt  —  wirb  bie  fd)on  »or  langen 
3al)ren  bereit«  abgefterft  gewefene  S3al)n  nidjt  gebaut  — , 
fo  werben  bie  golgen  ba»on  balb  genug  ju  fel)en  fein: 
bie  reid)fte  ©egenb  Reffen«  wirb  immer  ärmer  werben. 

(Duellen:  Urfunbcn  unb  Acten  be«  t)efftfd)en 

*)3ro»injialard)i»ö  ju  äflarbtirg  unb  be«  ftäbtifdjen  Ardji»« 
iit  ©roßalmerobe.  —  S)ie  beiben  Abbanblitngcn  »on  Dr. 

Sanbau:  ,,©cfd)id)te  ber  ®la«l)üttcn  in  Reffen"  unb 
,,2)ie  ül)ongrubeu  ju  ©roßalmcrobe"  in  ber  3c'if*rift 
beö  SScrein«  für  b,eff.  ©efd)id)te  unb  SanbeSfunbe.  SBb.  III. 
©.  280—334  unb  ©.  353—363.  —  lc(),  ©tatiftifdjc 
33cfd)reibung  beö  SRegierung«bcjirf«  Gaffel  (Gaffel  1871). 
Sauban,  23efd)reibung  be«  gürftentbum«  Reffen  (1842) 

unb  23efd)ieibung  be«  ̂ effengaue«  (1857).  —  S-Jki»at* 
mittl)eilungen  ber  (Dirigenten  ber  »crfdjicbcncn  tnbti 
ftriellen  Gtabli|Tentent«.)  (Heppc.) 

GROSSAVENTURIIANDEL  (Avcntura  gros- 
sa),  ©ee»erftd)erung«*  unb  Affecurani(l)anbel,  ift  ber 
J^aubcl,  wo  ©elo  auf  auöwärtige  unfhtere  Unternehmung 
gen  angelegt  wirb.  Gr  ftubet  ftatt  ».  Sff.  bei  Uebentabme 
eine«  ©d)iff«,  wcld;e«  burd)  $a»arie  ober  fonfiige«  Uu- 
glüd  in  einen  9?otl)l)afen  einläuft,  wenn  bei  5Rr)ebet 
foldje«  nid)t  au«löfen  fann,  ein  Anbeier  bie  ©d)iilben 
be«  ©djiff«  bcjaljlt,  unb  barauf  über  baffelbe  ju  feinem 

s4.!vi»atnu(jeu  biöpouirt,  um  »iebet  }U  feinem  ©clre  ,^u 
gelangen.  Ael)iilid)feit  mit  biefem  .v^aitbel  bat  bie  23ob- 
merei  (bottomry),  ein  Seeccnrract,  naa)  we(d)em  ein 

©djiffer  )ll  leinen  Untevnebtnitngeii  ®elb  unter  ber  93c- 
bingung  borgt,  ei  mit  3'nJen  ""^  c'na  5ßrÄmie  ju  be 
johlen,  aber  ben  JTiel  be«  ©d)iffe«  al«  ̂ faub  läßt.    Scr^ 
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ungtücft  baS  Sd)iff,  fo  mujj  ber  SBobmerift,  b.  i.  ber 
©laubiger,  auf  baS  Kapital  verjidjten.    (C.  Reinwarth.) 

GROSSBEEREN,  Sd)lad)t  bei,  ben  23.  Slug. 

1813.  —  2)ie  Sd)lad)t  bei  bem  2)orfe  @ro{jbeercn  (aud) 
©rofj*  Seeren  gefdjrieben,  jwei  Steilen  füblid}  von  Berlin) 
gehört  ju  ben  bebeutungSvollften,  welche  burd)  preufüfdje 

Gruppen  unb  für  *ßreufien  gefd)(agen  werben  finb,  weni* 
get  wegen  ber  materiellen  SBortbcile,  bie  fie  bractjtc, 
als  burd)  bie  moralifdje  Sßirfung  unb  burd)  ben  3u* 
fammenfyang,  in  bem  fie  ftattfanb.  9toct)  jeftt  wirb  i()r 
Slnbenfen  in  ben  Dörfern  füblid)  von  Berlin  alljäfyrtid) 

als  ein  BolfSfeft  gefeiert.  —  3)a  fte  ©egenftanb  einer 
Streitfrage  jwifdjen  preufiifd)en  unb  fd)wcbifd)cn  Wili* 
tarfd)riftftellern  geworben  ift,  fo  ift  eS  nötfjig,  weiter 
auSjuljolen,  um  jur  Älärung  ber  grage  beitragen  ju 
fönnen  unb  nad)  feiner  Seite  l)in  ungered)t  ju  fein. 

SBcfanntlid)  war  wäljrenb  beS  äßaffenftillftanbeS  vom 
4.  3uni  btö  16.  Slug.  ju  Sradjenberg  am  12.  3uli  ber 
ÄriegSplan  ber  gegen  Napoleon  verbünbeten  ^ßreufjen, 
Sluffen ,  Deftcrreid)er  unb  Sdjweben  befinitiv  beS  SnfjaltS 

feftgeftedt  werben,  bafj  brei  grofje  Slnncen,  eine  9corb* 
armee,  bie  fd)(eftfd)e  unb  bie  grofje  böb,mifdje  ober  «giaupt* 
armee,  aufgeftellt  werben  feilten.  Sin  ber  Spifce  ber 
über  100,000  Wann  jäf)lenben  ÜRorbarmee,  beren  Stuf* 
gäbe  ber  Sd)u(j  oer  Warfen  unb  Berlins  war,  unb  bie 

wie  bie  beiben  anberen  Slnncen  offenfit)  vergeben  follte  1)l 
flanb  ber  ehemalige  franjÖftfd)e  Warfdjall  Bernabottc, 

*Brinj  von  ̂ ßonte-Sonw,  bamals  als  Maxi  3o()ann 
.ftronprinj  von  Schweben.  Sie  war  an  ben  füblid)en 
©renjen  ber  Warf  unb  bei  Berlin  aufgeftellt.  3f)rcn 

■giauptbeftanbtfyeil  bilbeteu  bie  *Breufjen  in  einer  Stärfe 
von  über  70,000  Wann,  nämlid):  baö  3.  SlrmeecorpS 
unter  bem  ©eneral  von  Bülow  40,790  Wann  mit  104 
@efd)ü|jcn,  unb  baö  4.  SlrmeecorpS  unter  bem  ©eneral 
von  Sauenfcicn  34,177  Wann  mit  39  ©efd)ü(jen,  alle« 
active  gelbtruppcn,  obglcid)  allerbingS  jum  größten  $f)ei( 
2anbwet)ren.  Sauenden  ftanb  übrigens  nid)t  gerate  un< 
bebingt  wie  Bülow  unter  bem  Jtronprinjen ,  vergl.  ©e* 
fd)id)te  ber  9corbarmee,  fyerauSgegeben  vom  prcu|jifd)cn 
©eneralftabe,  S.  90;  er  fyatte  aufier  ben  fd)on  genannten 
Gruppen  19,180  Wann  unter  feinen  Befehlen  unb  follte 
eigentlid)  bie  Obfcrvationcn  unb  Blofabcn  ber  geftungen 
befolgen.  Sebod)  follte  er  in  fteter  Uebereinftiinmung 
mit  bem  Jtrenprinjen  f)anbe(n  unb  il)in  nötigenfalls 

Hilfe  leiften.  —  Slufier  ben  genannten  preufüfd)en  !Xrup* 
pen  gehörten  nod)  jur  9corbarmee  bie  ruffifd)cn  6orpS 
unter  äßoroujoff  unb  SBinjjingcrobe  21,493  Wann  mit 
96  ©efd)ü(jen,  baS  combinirte  ßorpS  (Sdjwcben,  Werften» 
burger,  Hanfcatcn ,  Stuffen  u.  f.  w.)  6cS  ©cneralS  2Ball= 
moben:  20,100  Wann  mit  02  ©cfcfjütycn  unb  bie  fd)wc* 
bifdje  Slnucc  von  24,000  Wann  mit  50  ©efd)ü(jcn,  in 
Summa  146,666  Wann  mit  :)f>7  ©cfdjütKu.  3)ic  breite 
Slufftellung  von  Hamburg  bis  ©üben  l)iu  war  bie  Ur* 

1)  SBcvgl.  ben  trarfjenberfter  SttitQtplan  in  bet  „(S'cfcfyirfjU'  bei 

5Horb  =  Slniicc  Im  3.  181.'!",  genuKgegeben  »otn  preufjifrljen  Oen« 
ralftade  (bei-  iüctfofffv  ift  bei  bamalfac  EDlajor,  ic^ige  Sencral 
»oti  Oi(cd)).  {Berlin  18.0!».  $eft  L  ©.  töfn.  3<1»  »erbe  blefrt  SDetl 
Immer  unter  ber  SBejeidjnung:  &.  b.  M.  anfft^ren. 

fad;e,  bafj  verfd)iebene  Sf)cile  weit  entfernt  von  beut 
cigentlid)en  (Sentrum  bei  SSerlin  ftanben  unb  bei  einer 

grojjcn  Sd)lad)t  fd)werlid)  bireet  eingreifen  fonnten.  üro^- 
bem  betrug  bie  bei  Serltn  verfügbare  Sclbarmee  beS 
Äronprinjen  von  Sdjweben  immertjin  nod)  etwas  über 
100,000  Wann. 

SS  war  bie  faft  allgemeine  S(nftd)t  bei  ben  preufji* 
fd)en  ©eneralen,  baf  Napoleon  junädjft  fein  Slugenmerf 
auf  Scrliu  richten  würbe,  vcrgl.  ©.  b.  9t.  ©.  00  fg. 
2)aß  bem  Äronprinjen  wie  feinen  meiften  Officicren  aber 

baS  ©cfjfdfal  SerlinS  faft  ebenfo  gleidigültig  fei  als  frü= 
l)er  baS  Hamburgs,  wu§te  man  bei  bem  preufjifd)en 
6orpS  febr  wol)l,  vergt.  ©efd).  ber  Scorbarmce  <S.  30. 
2>ie  betreffenbe©telle  beS  tradjenberger  Operations  sßnr* 
wurfeS  lautet  nun  folgenbermafjen:  „35ie  Slrmce  beS 

«Kronprinjen  von  Sdjwcben  läfjt  15—20,000  Wann 
gegen  bie  2)änen  unb  granjofen,  ?überf  unb  Hamburg 
gegenüber,  fteben  unb  verfammclt  ftd),  etwa  70,000 
Wann  ftarf  (fie  war  aber  fpäter,  wie  fd)on  bemerft,  weit 
ftärfer),  in  ber  ©egenb  von  £reuenbriefcen,  um  beim 
Slblaufe  beS  2BaffenftillftanbeS  an  bie  (Slbc  vorjugcl)en, 

biefen  glufi  jwifd)en  Sorgau  unb  Wagbeburg  ju  über- 
fd)reiten  unb  bie  2)irection  auf  Seipjig  cinjufdjlagen." 
Statt  biefem  Ißlane  ju  folgen,  wollte  ber  ̂ ronprinj  aber 
bie  üDefcnftve  ergreifen  unb  feine  Stellung  nid)t  nur  bei 
üreuenbricjjen,  wo  er  fid)  übrigens  gar  nidjt  concentrirt 
fjatte,  fonbern  überljaupt  füblid)  von  SSerlin  aufgeben. 
(ix  trug  biefe  Slnfid)t  unvcrt)ol)len  in  einer  33efpred)ung, 
bie  er  am  13.  Slug.  mit  33ü(ow  unb  Sauenfcien  ju  Ora« 
nienburg  fjatte,  vor,  vergl.  ©efd).  b.  9torbarmec  S.  137  fg. 
93ülow  erfwb  gegen  bie  3)efenftve,  bie  mit  einer  vürf- 
gängigen  ̂ Bewegung  ber  preufjifdjcn  Gruppen,  bevor  fte 
ben  geinb  gefeljeu,  beginnen  follte,  entfd)icbcuen  SBiber^ 
fprudi.  Gr  verlangte  bie  Offenfivc,  jumal  bie  9(otT' 
armee  ftärfer  fei,  als  nad)  allen  biSfyer  eingegangenen 
9tad)rid)ten  bie  feinblidjc  Slrmee  erfdjeine.  gür  fein  Sir- 
mcccorpS  forberte  er  entgegen  ber  Slufid)t  beS  OberfclP- 
fjerrn,  ber  Hjn  nad)  ̂ ßotSbam  unb  l)inter  bie  >^avel  poftis 
reu  wollte,  eine  Slufftellung  füblid)  von  Berlin  l)inter  ber 
9iutl)c  unb  9cotte.  3)er  Äronprinj  gab  bieS  für  SBfilol», 
ber  fein  Hauptquartier  in  Serliu  erl)ielt,  nad);  er  felbft 
nal)m  fein  Hauptquartier  in  Sl)arlottenburg.  SBon  biefer 

33cfpred)ung  auS  batirt  ein  gewiffeS  Wiötrauen  Sülow'S 
gegen  ben  Jlronprinjen.  Sil«  ber  Äronprinj  am  21.  Slug. 
Wieberum  rütfgängigc  Bewegungen  I)inter  23er(in  anbe= 

feljlcn  wollte,  würbe  bicfeS  WiStraucn  S3ülow'S  unb  an^ 
berer  preufiifdjer  ©eneralc  in  ben  guten  SBillen  unb  in 
bie  (Sntfd)loffcnl)eit  beS  Jfronprinjen  ein  bered)tigtcS,  ber 
neueftc  fd)Wfbifd)e  Bertbeibiger  teS  JTvouprinjcn  (ba8 
ift  nämlid)  SweberuS  in  feinem  SBerfe:  SdjwebeiiS  5ßo» 
litif  iinD  Kriege  in  ben  ;>al)ren  1808  bis  1814.  2)entfd) 

von  grifd).  i'eipjig  1866.  Sb.  II.)  möge  bagegeu  »or« 
bringen,  wa^  er  wolle.  SweberuS  bcfireitel  ®,  22 
bie  Slbfid)t  beS  Jtronprinjcn,  l)inter  Setiin  unb  bei  ßa* 

vcl  fid)  aufjuftfllen:  bie  ̂ veufu'ii  Ijätteu  il)iu  nur  fofdje 
Slbftd)ten  jugefd)rieben ;  man  vermöge  fein  einziges  SBorl 

bafür  an}iifül)ren,  „bafj  per  jprinj  eine  foId)'e  Slbfid)t au^gefprod)cn  t)ot,  woI)l  aber,  ba(j  er  nidjt  weit  vor 
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Wdrtö,  Napoleon  entgegen,  gefycn  tollte".  Sllfo  bie 
prcufjifcben  (generale  füllten  falfcf)  gehört  f)abett ,  wo  j.  33. 
für  23ülom  ganj  bestimmte  93cfet)le  in  biefer  -£nufid)t 

»erlagen'2),  »ergl.  (Seid),  b.  9corbarmee  6.  137.  2>aju 
fommt  ein  offirielleö  fdjmebifdjeö  ÜBerf,  weld)eö  »ollftän* 
big  beftätigt,  bat?  ber  ©ebanfe  beö  ̂ trenprinjen  an  fiel) 
febr  wenig  auf  eine  33crtl)eibiguttg  Serlinö  gerid)fet  fein 
fonnte.  üiiefeö  ju  Stotfbolm  im  3.  1839  erf(f)ienene 
2Eerf,  betitelt:  Recueil  des  ordres  de  mouvement, 
proclamatious  et  bulletins  de  S.  A.  R.  Charles  Jean, 
Prince  royal  de  Suede  en  1813  et  1814,  gibt  unter 
Sinberem  ben  3nb,a!t  einer  Untevrebung  beö  .ftronpriitäen 
mit  a»oreou,  bie  furj  »or  Dem  13.  Slug.  ftattfanb.  3n 
biefer  Untcrrebung  foll  üJiereait  gefagt  fyaben:  „  ©erlitt 

bürfe  ber  5ßrinj  gar  nid)t  »ertbeibigen.  3)er  $ract)enber* 
ger  Dpcraticnö*$lan  fei  für  bie  9corbarntee  viel  ju  fübu 

unb  bab,er  ganj  unauöfübjbar."  2)er  .rtronpriiij  erflärte 
barauf,  „baß  93erlin  bod)  mid)tig  fei,  alö  baö  §erj  ber 
preufjifd)en  9J?onard)ie,  unb  weil  eö  »iele  materielle  .£>ilfö* 
mittel  befijje  unb  it)r  53eft&  »om  moralifdjen  ©emidjt  märe. 
Sluct)  fei  er  baju  »om  politifdjen  Stanbpunftc  auö  »er* 

bunDen".  ®anj  abgefcljen  bacon,  ob  ber  Ißrinj  mirflid) 
fo  gefprodjen  bat,  geftet)t  er  felbcr  gleid)  barauf  nair>  ge* 
uug,  feinen  9J?angel  an  J?ül)iil)eit  barlegenb,  golgenbeö 
ein:  ,,3d)  ttcbme  nie  einen  ungleid)en  ■Kampf  an.  3d) 
baltc  unter  allen  Umftänbcn,  gefd)üfct  in  gront  unb  glatt* 
fen  burd)  eine  jal)lreid)e  leid)te  j?a»alleric,  meine  9tütf* 
jugölinic  in  ber  9tid)tung  auf  Stralfttnb  feft,  beim  bort 
finbe  id)  Xänemarf,  bort  mufj  id)  9cormegen  fud)en,  bort 
ftüfct  mid)  (Snglanb.  9(ie  werbe  id)  meine  Saufbabn  in 
t>en  polnifd)cit  Sümpfen  ober  wie  Stau  XII.  in  23enber 

befdjliejjen.  9J?einc  Slrmee  »erliercn  ober  mir  ben  9vütf* 
jug  nad)  Sd)webcn  »erlegen  laffen,  l)ief)e  bie  3uflinÜ 
riefe?  l'anbcö  jerftören.  Sind)  meine  perfönlid)e  Stellung 
geftattet  mir  nid)t,  ftc  gegen  einen  gelbberrn  »on  9capo* 

leon'ö  ©röfie  ober  felbft  gegen  feine  erfabreuen  generale 
aufö  Spiel  ju  fc(jen.  greilid),  23erlin  fann  id)  an  tt>n 
»erlieren,  aber  id)  werbe  bafür  forgen,  ihm  immer  einen 
9)iarfd)  »oratio  jU  fein,  fo  baft  er  mid)  nid)t  erreidjeu 
fann,  unb  feilte  id)  mid)  and)  biö  auf  bie  £albiufel 
£arö,  biö  Stralfuttb,  bei  Siügen  ober  biö  auf  meine 
Sdjiffe  jurüdjiel)en  muffen,  lieber  tiefen  Quillt  (b.  !)• 
gcfd)lagcn  ju  werben)  föuncn  Sie  »oliftänbig  berul)igt 

fein.  wie  werbe  id)  mid)  ben  Äeu(enfd)tägen  9iapoleon'ö, 
bie  if)iu  fo  oft  gelungen  finb,  tyxtii  geben."  £aö  ift 

:üd)tige  unb  bod)  ehrgeizige  23ernabottc 

rofbeeten,    bei  'XennemiO,    bei   Veip,ig:i):   immer 

2)  XfrattU)  finb  bie  Argumente  ber  ©ctoeben  ifeer.    (Bin  u 
ttxt«  SWiltct   i':  '      '  iltll    5cl)fci    Bfllo»'*   lH'tVHir(ul)i-lH'ii. 

.'en  gat  iud)io  mit  bem  Benehmt»  be6  Xronprinten 
1«  ihn::  ii  nfffiM  für  bnffette.   gfir  eine  »f  ffenfdjaftllaii 
.Riinf  iiiit  Ih.t  um  b:   J i  i(ii.'iit'i't,(u  ftriegtptan  unb  bat  Btnc$< 

rffi ii  »on  iiim  u- iutuifii  Wim. N-  unb  viiMiim  B)  fffienn  ei  (id) 

|l  ii    i  ,  ci    .ihiiluh, 

ffinf  ?t ■:  .  -id)  »om  Jtuei  '.'ii  \u  ImIiiii,  gcrobfju  auf 

l'altfnb,  lra«  ii'ii  Wtofcl'ffrfii  mit  SDtttntWfj  OUItbiltge  nitt)l  JU  6« 
liiiufltn  ifl. 

fern  »om  geuet;  baä  bie  2tu6fül)rung  bcS  offenfi»en 

^riegößlanö  »on  ̂ racbenberg;  baö  ber  33ert^cibiger  23er* 

linö,  weld)eö  er  bei  9ea»o!eon'ö  perfönlid)er  Slnnäljerung 
alfo  entfd)ieben  geopfert  l)ätte,  ob;ne  aueb,  nur  einen  93er* 
fud)  jur  93ertl)eibigung  ju  madjett;  baö  ber  9lnfüb,rer 
eincö  i^eereö  »on  140,000  93cann.  ©weberuö  wagt  biefe 

Unterrebuug  fogar  ju  Outtften  SSernabotte'ö  anjufüljren 4). 9ia»oleon  djaraftertfirte  ben  ?ßrinjen  fet)r  fd)arf,  inbem 

er  furj  »on  il)m  fagte:  Pour  celui-lä,  il  ne  fera  que 

piafi'er. 

©weberuö  ift  ferner  fo  nai»,  <S.  24  unö  glauben 
mad)en  ju  wollen,  am  15.  9lug.  l)abc,  einem  Rapport 
nad)  ju  fd)liefjcit,  33ütom  geglaubt,  ber  geinb  fiebe  gar 
nid)t  tncl)r  »or  t$m.  ©o  blinb  war  23ülow  feitteöwegö, 
»iclmeb,r  wirb  in  jenem  9tapport  nur  auß  ber  Sbat* 
fad)e,  ba§  bie  grattjofen  »on  Dftett  jur  (Slbe  ju  fid)  ju 
eoneentriren  fd)iencn,  eine  golgcrung  gemacht,  bie  aller* 

bingö  nid)t  jutraf,  bie  aber  für  ober  gegen  23ülow'ö 
Seurtbeilung  gar  ntd)tö  in  bie  2Bagfd)ale  wirft.  Sin 
£l;eil  ber  franjöftfd)en  Sruppen  jog  »or  beut  Slblauf  beö 
iffiaffenftillftanbeö  allcrbingö  jur  (Slbe  ju  ab,  aber  nid)t 
um  biefelbe  jtt  überfdjreiten,  fonbern  um  fid)  in  ber  9tal)e 
»on  23arutf)  ju  eoneentriren.  9capoleon  badjte  ernftl)aft 
an  bie  (Eroberung  93erlinö.  (Sr  blatte  wäf)tenb  beö 
SS?affenftillftanbeö  bie  ©egenben  an  bem  nad)  33erliu 
fübrenben  9Bege  fogar  felber  reeognoöcirt;  er  wollte  aud) 
urfprünglid)  baö  ̂ >eer,  weld)eö  fid)  bei  Stirfau  unb  93a* 
rutl)  biö  jttm  18.  Slug.  in  ber  Starte  »on  brei  Slrmee* 
eorpö  gefantmelt  l)atte,  perföttlid)  fitbren,  gab  bie  Slb* 

ftdjt  aber  balb  auf6)  unb  übertrug  Dubinot  baö  £5ber* 
commatibo  über  bie  brei  Slrmeceorpö,  in  ber  Stärfe 6) 
»on  70,828  9J?ann  mit  207  ©efebüftcu;  (Sirarb  (mit 
12,000  9)iatm  unb  16  ©cfd)ü^cn)  feilte  »on  9)cagbeburg 
auö,  2)a»ouft  (mit  37,577  9)(ann  unb  94  @efd)ü$cu) 

»on  Hamburg  auö  bie  rcd)te  glanfe  ber  9iorbarmee  bc* 
broben,  wäl)renb  Dubinot  »on  Süoen  ber  »orrücfte,  unb 
93crlin,  ben  gcfäl)rlid)en  ̂ >eerb  beö  patriotifdjen  geuerö 

in  Sßreufen,  jti  erobern.  3)aö  ̂ >eer  Dubinot'ö  (ttnge* 
fabv  70,000  3Rann  ftarf)  beftanb  auö  beut  12.  Slrmeeeorpö 
unter  93ertranb,  weldjer  ben  red)ten  giügel,  auö  bem 
7.  5lrmeeeoipö  (etwaö  über  20,000  9Jiann  ftarf)  unter 

SReünfet,  weldjcr  baö  (Jentrum,  unb  auö  bem  4.  Ktmee« 
eorpö  unter  Dubinot  felbft,  weld)er,  »erftärft  bnrd)  baö 
3.  (ja»aleriecoipö  unter  Slvvigl)i,  bem  ̂ erjoge  »on  !ßabua, 

ben  linfett  giügel  ber  fraitjöfifd)en  Slufftelluiig  bilbete.  2>aö 

4)  !Pa6  btt  4l>rin^  am  13.  Jliifl.  itinti'i'  bec  ©ötH  unb  $a»el 
fid)  beflimmt  auffieQen  »offte,  i.ifn  firt)  fi^on  btff)fiU  annehmen, 

HH'il  er  bamaliJ  glaubte,  9la))o(eon  matfcBite  felbtr  gegen  iim :  unb 
vor  bem  moUte  or  fid)  j.i  befiimnU  juritcfjie^en.  SBetgt,  ̂^' u  Brief 
M  ißrinjen  an  Slür^er  vom  L6.  Wug.  in  ber  (SefcJ.  ber  Starb« 
armee  6.  160  in.  Huc5  ©meberue  gibt  ̂ a^'  ju  S  29:  „ SCBdQ 
reut  Mefer  ganienSeil  naBm  Sm)  Sofjann  an,  bäfi  Napoleon  felbfl 
foiiimcii  mürbe.  SDenn  «ernabottc  ba«  au  (irfc^felb  febretbt  unb 

(iiiiii'id)  fugt:  „tt  lie§e  fid»  eine  gioge  ©c^ladjl  oor^erfe^en  unb 
jtDai  ni  ha-  vlartitniifcijaft  »on  Berlin",  bann  flnb  bad  leert  BBorte, 
nviiti  mau  [ein  ffle(Vrdn^  mit  HRoreau  im  Wuge  btb&ti.  @old)c 

[eere  SDortc  imt  er  nac^net  öfter  gemadjt.  5)  Km  1'.).  Kug. 
mufltc  Bernabotte,  baj  9ia»o(eon  nld)l  berfbnUc^  gegen  Um  nun« 
um.,   unb  |d)voit't  tt  au  Bffldjer,   »ergl.  fflefcl).  bei  Dtorbarmee 

■,  ia.  6)  Bergt,  fflefd),  bei  Sforbatuwe  e.  198. 
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.£jeer  »erlor  in  ftolge  unglücflidjer  SJidrfdfje  jwei  £age 
unb  ftanb  crft  am  18.  Slug.,  ftatt  am  16.  Slug.,  gegen 
Slbenb  bei  Samt!)  concentrirt,  »ergl.  ©efd).  ber  9corb* 
armee  S.  209. 

Die  Slufftetlung  beö  ßentrumö,  wenn  idj  fo  fagen 
barf,  ber  9corbartnee  war  am  17.  Slug.  folgenbe:  Daö 
tuffifdje  (Jorpö  ftatw  bei  (Spanbau ,  baö  fd)webifd)e  Gorpö 
bei  Sbarlottenburg,  baS  3.  Slrmeecorpö  jutn  Jfyeil  auf 
ben  ̂ öi)en  »or  bem  f)allefd)en  2l)ore,  »ou  Sd)öneberg 
biö  ju  ben  SRollbergcn,  juin  Sfjeil  (bie  Dioiftonen  »on 
äSorfietl  unb  £l)ümen)  füblid)  ba»on  an  ber  9cutf)e  unb 

«Rotte.  Der  Jfronprinj  t)atte  ftd)  am  17.  früb  8  Ut)r 

atö  unbemerfter  3ufd?aucr  beim  (Srcrären  ber  Bülow'fcfcen 
Gruppen  auf  bem  tempelljofer  gelbe  cingefunben.  9(13 
Bülow  ben  ̂ rinjen  crfannte  unb  ju  ii)m  fyeranritt, 
fprad)  ber  Severe  folgenüe  Slufforberung  gegen  ibn  auö : 
„Sagen  Sie  mir  bei  jeber  Gelegenheit  of)ne  9tütfl)alt 

2if)re  Meinung,  befonberö  über  bie  aiiö}ufül)renben  Ope- 
rationen. Sollte  id)  in  biefer  .£>inftd)t  bereits  Befehle  er* 

laffen  fyaben  unb  Sie  anberer  Slnftdjt  fein,  fo  crfud)e 
id)  Sie,  mir  biefelbc  nid)töbeftoweuigcr  mitjutl)ei(en. 
Preußen  ift  ja  »orutgSmeife  bei  biefem  Jhicgc  intereffirt. 
3d)  f)alte  eö  beefynlb  für  meine  $flid)t,  auf  bie  SOcei* 
nung  beö  unter  mir  commanbirenben  preußifd)en  ©cue* 

ralö  »orjüglid)  ju  achten."  3d)  füljre  biefe  SEßortc 
beöfyalb  an,  weil  Sweberuö  ftd)  öfter  barüber  aüffjält, 

baß  Bülow  mit  feinen  ftrategifd)en  (Sntwürfen  ben  $rin* 
3en  beläftigt  fyabe.  Bülow  tbcilte  bem  J?ropnnjen  aud) 
wirflid)  nod)  an  bemfclben  Jage  feine  Slnftd)t  über  bie 
»orntneljmenbett  Bewegungen  mit.  Ob  Bernabottc  biefe 
Slnfidjt  feinem  gleid)  barauf  aufgeführten  $lane,  ber 
9ied)töfd)icbung  ber  Slrtuee  nad)  Saarmunb,  ju  ©runbe 
gelegt,  wie  bie  ©efd)id)te  ber  9corbarmee  S.  213  meint, 
möd)te  id)  buhjngeftetlt  fein  laffen.  Sind)  ben  »orftd)tigett 

Bcfcl)l  Bcruabotte'ö,  baß  Bülow  foglcid)  anfange,  jwei 
Brüden  über  bie  Spree  (jroifd)cn  (St)arlottenburg  unb 
9Jioabit)  fo  balb  wie  möglid)  ju  fdjlagcn,  finbe  id)  nid)t 

fo  tabelnöwertl),  wie  eö  bei  ben  meiften  prcußifd}en  ®e- 
fd)id)tfd>reibern  gefd)iel)t.  Der  s]3ritij  burfte  unb  mußte 
bie  9)cögtid)fcit  eine«  SJürfjugeö  auf  baö  redjte  Spree-- 
ufer  in  baö  Slttge  faffen;  f)atte  Napoleon  biefelbe  Bor> 
ftd)t  »or  ber  Sd)lad)t  bei  Scipjig  l)infid)tlid)  Der  Gifter 
gebraud)t,  fo  l)ätte  er  feinen  Üuttfjug  mit  weit  weniger 
Berluften  bewerfftelligen  fönnett.  Sind)  barin  liegt  fein 
Borrourf  für  ben  Jlronprinjen,  baß  er  bie  Bcrfdjanntngen 

an  ber  sJ?ut()c  unb  9cottc,  weld)c  am  IG.  Slug.  bei  9Jiit- 
teuwalbe,  Selj,  3°ffcn/  Srcbbin,  ÄletouSeiittjen,  Saar« 
muttb  unb  ̂ otöbam  »ollcnbct  waren,  jitm  2l)eil  aufgab 
unb  nid)t  mit  beut  ©roö  bcö  ̂ eereö  ju  »crtljeibigen 

fud)te.  'Die  golgeu  einer  9(iebcrlagc  wären  für  eilt 
grofteö,  mit  jal)(reid)er  (Javalerie  r>erfe()cneö  ßeet  l)icr 
Wol  weit  fdjlimiuev  geioefen  ale*  in  ber  Stellung,  in 
weldjer  bann  wirflid)  bet  Jtampf  angenommen  Werben 
füllte  unb  weldje  für  bie  üBerwenbling  ber  jal)lreid)en 
Cfaoalerie  weit  günftiger  war.  25ie  ̂ »auptfcfjonjen  waren 
übrigen^  uiwollenbet,  j.  50.  bie  Sdjaujen  }Wifd)en  hoffen 
unb  Xrebbiu,  bie  tod)anje  auf  ber  ©öl)«  bei  SBJtlmer* 

borf  am  -üJutbegrabcn  unb  auf  ber  .^öbe  im  "örud)  vor 

3üfjn8borf.  SBenn  ber  geittb  bie  Sßälber  nörblid)  r>on 
ber  9cutl)e  unb  5?otte  jroifd)en  Slanfenfelbe  unb  Saar- 

munb burd)fd)ritt,  mußte  er  ftd)  tl)eilen,  fonnte  oereinjelt 
gefd)tagen  werben,  wie  eö  bann  aud)  gefd)a().  2)iefet 
©ebanfe  lag  fo  fef)r  auf  ber  <£>anb,  baß  ber  Äronprinj 
ibn  wol  aud)  gehabt  f)aben  wirb.  3«bem  f)atte  SBü- 

Iowr)  felber  bie  §tnftd)t,  baß  jjene  SBerfdjanjungett  etgent* 
lid)  nur  jur  Stü^e  ber  Sorpoften  be8  bai)inter  ftei)enben 
SorpS  bienen  feilten,  »ergl.  ©.  b.  9c.  S.  205. 

2lm  19.  Slug.  ergriff  Oubinot  bie  Offenftoe,  inbem 
er  feine  brei  (Sorpö  nad)  Storoen  in  SSeroegung  fegte, 
unb  jwar  nid)t  in  einer  Sinie,  fonbern  bie  Spige  l)atte 
33ertranb  auf  bem  redjten  Slügef,  ber  bcöfjalb  aud)  ju* 
erft  in  Jtampf  gerietl);  etwaö  weiter  jurücf  Dietynier  unb 
nod)  weiter  jttrücf  auf  bem  linfen  Slügel  Oubinot  fetbft. 
Die  $äffe  über  bie  9cutl)e  unb  9Jotte,  weld)e  nur  fd)Wad) 
befegt  waren,  fielen  ben  granjofen  nad)  furjen  kämpfen 
bei  Srebbin,  9cunöborf,  9JcalIen,  Sßilmeröborf,  aßietftorf 

unb  3übnöborf  in  bie  §änbe.  53ertranb  foll'te  bie  (Sbeue oor  SScrliu  über  3üb^n6borf  unb  SSlanfenfelbe,  9tetmier 

über  Damöborf  unb  ©roßbeereu,  Dubinot'ö  (?orpS  unb 
bie  Steiterei  von  9lrrigf)i  übet  ül)i)row,  Slrenöborf  unb 
«Spatenborf  erreieben;  erft  l)ier  founte  Oubinot  eine  $er- 
einigung  feiner  einjeln  marfdjirenben  brei  Sorpö  bewerf» 
ftelligen,  eine  allgemeine  Sd)lad)t  fonnte  er  nid)t  für  ben 
23.  $ug.,  fonbern  erft  für  ben  24.  Slug.  im  Singe  baben. 
Sei  biefer  9J?arfd)Weife  auf  getrennten  SBegen  war  cö 
natürlid),  baß,  fobalb  fte  bem  ©egner  flar  würbe,  bie 
einjelnen  franjö|ifd)en  G?orpö  einjeln  ber  Sernid)tung 
preißgegeben  waren ,  fobalb  eine  fräftige  Offenfwe  fettenS 
ber  9iorbarmee  utr  redjten  3c't  eintrat. 

SBti^renb  bie  S^nwfen  bie  preußifdjen  Sorpofteu 
angriffen,  warfen  unb  langfatn  »or  ftd)  f)er  trieben,  blatte 
ber  Äronprinj  »ou  Sdjwebcn  Bewegungen  eingeleitet, 
we(d)e  feine  Slrinec  auf  bem  red)ten  glügcl  nad)  Saar- 

munb nt  concentriren  unb  eine  glanfenftellung  fjerbei* 
führen  follten,  bie  ben  granjofeu  allerbingö  gefäljrlid) 
werben  fonnte,  aber  nur  unter  ber  33orauöfe(juug  ber 
Offenfwe.  dö  war  aber  feine  red)te  $räci|ton  iii  ben 
33efcl)lcn  beö  Äronprtnjen  unb  ber  Ueberiuitteluug  berfefben 
an  bie  einjelneu  6orp6.  3lm  21.  Slug.  ftanb  bie  fdjwe* 
bifd)e  Slriuec  nod)  immer  bei  Sfjatlottenburg ,  ba$  ruf« 

fifdje  ßorpö  bei  2'eltow,  baö  4.  preußifd)e  Slrineeanpö, aud)  ;){eferoccorpö  genannt,  unter  Jauen(}ieit  in  unb  um 
Berlin  unb  Äöpenicf,  baö  3.  preußifd)c  (Jorpö  unter 

33ülow    bei   Älein--3iet()en    füblid)   von   Berlin.     Daö 

7)  93ülont  f).utc  bie  rum(>(lg«i  (Siegenben  bei  EHuttje  mit  Sftotte 
Dci  (Saiuimutb  unb  IvcM'iu  fcljou  »Ot  bor  Srt)Kn1)[  bei  Sfl^en  JUt 
cv('iitcft|lcu  SBert^eibfguiig  auftrieben,  EEBfe  firti  am  (v.  l|!  t  i  i  i  lt>  i  jj ), 
»efttSge  jur  ®efc^lc5te  Hi<  So^tc«  1818.  ©b,  II.  $ot«bam  1S43. 
<B.  8!»  fg.  nnb  aui  öetffe  ®.  40.r>  ergibt,  Ifl  Slrell  getoefen 
über  bie  Sßrlotität  be«  fflebonfen«,  loa-  auf  bie  Söettb)elbfgung«fd^lg« 
feit  biefer  ©egenb  juerft  aufnterffnin  gemacht  b^abe.  SMefet  Srrelt 
ifl  aber  eigentlich  iberftüffig.  ©ä)on  bie  9teorganifatfon«contmifffon 

»cm  3.  1808  "■  '■»  anter  Sdjarntjorft,  ©neifenau  unb  ©roimon 
fjatte  im  Bfolle  nun'  fBeqvoerflungfitrieaeei  gegen  ERctpoteon  im  Wfl 

gemeinen  ben^lan  gefaßt,  icbn'  mmpngi  r.ui,'  ,-,.,  ̂ eiligen  Öclf«i friege  fo  ̂ ii  benujen,  »ie  bh  ©pantet  in  iincm  greltje(t«fam|)ft 
ünc  ©eege  nub  »ii)iud)ti'ii  benufjten 
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Hauptquartier  beö  $rinjen  war  in  <ßot§bam.  2)er  $rinj 
hatte  burcb  feine  glanfenftellung  bem  geinte  tt)nl)tfcr)ein- 
lid)  ju  imponiren  gehofft.  3(18  nun  in  ber  9Jad)t  vom 
21.  jum  22.  2lug.  in  93ot$bam  bie  9Jcelbungen  von  beut 
Singriffe  ber  granjofen  auf  bie  Sßortruppen  einliefen  unb 
eö  flar  würbe,  ba§  bie  granjofen  burd)  bie  blojje  ©tel* 
hing,  von  ber  fie  wafyrfcbeinlid)  aud)  gar  nicbtö  wujjten, 
ftd)  nid)t  imponiren  liefen,  ba  geriet!)  ber  J?ronprinj  in 
Seforgnif  unb  berief  am  22.  ?Jug.  bie  ©enerale  v.  33ü* 
low,  v.  SBinjjingcrobe  unb  v.  ©tebingf  (von  ben  fd)We* 
bifd)cn  Gruppen)  ju  einer  ßonferenj  nach,  ̂ fnlippötfyal, 
einem  2)orfe  bei  ©aarmunb,  in  welcher  er  ihnen  mit* 
tbeilte,  bafj  eö  fein  SBille  fei,  über  bie  ©pree  jurütfju* 
geben  unb  Ijierju  bie  23rütfe  jwifdjen  ßtjarlottenburg  unb 
Serlin  ju  beiluden.  2>ie  Seforgttifj ,  9?apofeon  comtnan* 
bire  gegen  ihn,  fonnte  ber  ©runb  nid)t  inebr  fein,  um 
hinter  ©erlitt  jurütfjuweid)en  unb  biefc  ©tabt  bamit 
preisgeben;  aud)  in  ber  ftrategifeben  Situation  lag 
feine  ©efabr.  Silo  üftotiv  jum  SWrfjuge  würbe  von  ir)m 
herausgehoben,  baf)  er  in  ben  SBcrtt)  ber  neuformirten 
Gruppen  SJiiStraucn  fege.  Ginmal  anerfannt,  fyätte  bie* 
feS  5Wctio  aud)  jeben  weiteren  9tütfjug  mit  gleid)cm 
9iecf)t  begrünben  tonnen,  wie  bie  ©.  b.  9c.  ©.  263  ganj 

mit  9icd)t  bemerft.  SBäbjcnb  SBinjn'ngerobe  unb  ©tebingf 
fd)roicgen,  erflärtc  33üloro 8),  er  werbe  ifynt,  bem  ̂ rinjen, 
nicht  über  bie  ©pree  folgen,  bevor  nid)t  jum  ©djufoe 

ber  Otefibcnj  Serlin  9)  eine  ©d)lad)t  gefd)lagen  fei.  Sßaö 
aber  bie  Slrmee  betreffe,  fo  entgegnete  er:  „2)ie  Gruppen, 
weldje  (Sw.  Jlönigl.  .£>or)eit  contmanbiren,  geboren  ju  beu 
beften  (Europas.  2)ie  tyr eitlen  haben  eS  cor  bem 
Sßaffenftillftanbe  bewiefen,  unb  ftd)  aud)  in  biefen  Sagen 
nid)t  minber  entfcfcloffen  gcfd)lagen;  iljr  ©eift  ift  »ortreff» 
lid)  bei  ben  jüngeren  wie  bei  ben  alteren  ©olbaten.  2>ie 
SKuffen  würben  fid)  nid)t  auf  biefetn  Siobcn  befinben, 

wenn  fte  nid)t  als  Sieger  über  bie  granjofen  bicrtyci-- 
gefontmen  wären,  unb  waS  bie  ©djwebcn  anbetrifft,  fo 
werben  (Sw.  Jcbniglid)e  Roheit  wohl  fclbft  für  biefe  ein* 

fteljen."     3>ie   golge    ber   feften   (Srflärungcn    Sülow'ö 

8)  ©roeberu«  ©.  49  Ijfiit  biefe  <5rflärnti^ou  Siiloni'«  ganj einfad)   für  unmatjr  unb   roill  ba«  au«  ben  Befehlen  be«  Srinjen 
»cm  21.  9lug.   beroeife«.     @d)on  an  fid»  ifl  ba«  ladjerlid),   gang 
aba,efel)en  »on  ber  »enoerrenen  91  rt  ber  äi!i>rtflauberei  unb  Bettet«« 
füfyrung  unb  übefhaupt  ber  SJarflcfluna,  an  Mefer  ©teile.     Unb  bann 
ifl  cd  ba«  ftf>Ied)tefle  iWittel   ber  Jlriltf,    eine  9lu«fage   für  unttafjr 

ttn,  bie  an  fid)  (\ax  niajr  fo  untoafirfcfieinlidj  ifl  unb  aufer« 
rem  auf  aut()eiuifd)en  3JJitU)eihiiigen  (sergl  UBer  bie  Ciulle:  ®efd). 

68]  bmilj!  unb  ber  eine  anbete  afaubtsürbigere 
iiirtit   enl  -^   lanfle  man   nid)t   beffere   SSetoetfe   bringt, 

Kann  ben  (Benetal  oon  Sfilott  gerabeju  ;u 
einem  M  bürfen,  ntenn  aud;  bind;  bie  mfinblid)i  Cta 

n  ine&ee   tu  ©unfleu  fBuloto'a  übertrieben  fein   mag. 
Wiue  .Rtilif,  tvcldje  rote  bie  be«  ©roeberu«  »erfd^tt,   Ifl  faiim  nort) 

unftar,  fonbem  gerabeju  [eid)lferrlg  <u  nennen.  '■')  ©et  Äron 
t>tiui  rief  i)infld)tiid)  iBerline!  auf:  ,,Waf  ifl  Setiin?  eine  Btabt!" 

[bette:  3)ie  J.iaut>iflubt  ̂ reufletia 
fei  einem  ?!reu&en  c l iv a .<   nterjt   al«   ber  Atonütinj   imine,   unb  ei 
otrfldjete,  baft  er  unt  '    n  |enen  BtücTen  (einen Oi 

i  .Mut)  |u  inad)en  »üiifit)ien ,  Berlin  mit  ben 
ßanl   i  tuen   1 1  Dten.     Bergt.  Bai  nfia  | 

Baiom  von  Dennemlfe,    Berlin  18B8. ■ 

war,  bafj  ber  $rinj  feine  9(bfid)t,  über  bie  ©pree  jurücf* 
jugeljen,  aufgab  unb  baö  ®ro6  ber  Slnnee  in  bie  Sinie 
©iitergog  (Muffen),  9lul)löborf  (©djweben)  unb  feinere* 
borf  (^reufien)  rüden  liefj,  um  l)ier  bie  weiteren  ©djrittc 
beö  geinbcS  ju  erroarten.  3)er  glatte  granjofe  fud)te  ben 
preu|tfd)en  ©eneral  tfollftänbig  jn  beruhigen,  inbem  er 
bie  9)cbglid)feit  einer  ©d)lad)t  jugab  unb  mit  geuer  über 

biefelbe  fprad?.  2)aß  trogbem  SSülow'ö  SJciötraueu  gegen 
ben  $rinjen  gefteigert  war,  alö  er  bie  Sonfercnj  »erlief, 

ift  natürlich.  3m°2ßegreiten  rief  er  unwillig  auö :  „Seit 
l)ab'  id)  weg!  2)er  ift  nid)t  ber  9)tann,  ben  wir  brau* 
djen!"  (Sr  fagte  ferner10):  ,,9J?id)  befommt  er  nidjt 
gutwillig  baju,  bafj  id)  über  feine  Srürfe  bei  SDioabit 
5urüdgel)e!  Unfere  Änod)eu  folfen  »or  Serfin  bleidjen, 

nid)t  rürfwärtö." ©o  war  benn  ber  Gntfdjlufj  »om  Äronprinjcn  ge* 
fafjt,  ben  geinb  ju  erwarten;  er  felbft  fd)lug  fein  Jpaupt* 
quartier  in  9iut)(öborf  auf.  3n  ber  fd)on  angegebenen 

J4$ofitton  ©ütergog,  9iul)löborf  unb  ̂ einerSborf  (fo 
lautet  ber  ©d)luf  ber  ü)i6pofition  vom  22.  Slug.  au8 
^l)i(ippötf)al)  „ift  ber  geinb  bis  Mittag  (beö  23.  5lug.) 

ju  erwarten,  ©oflte  bann  ein  93efef)l  jum  SJüdjuge  n) 
erfolgen,  fo  jieljen  ftd)  bie  fd)Wcbifd;e,  bie  ruffifche  3(rmee 
unb  ber  ©eneral  tton  33ulow  auf  bie  J^öljcn  »on  ©teg* 
li(j  jurüd,  wäl)reub  ©eneral  uon  Sauen&ien  ben  3Bein* 
berg  bei  33erlin  befe^t.  3n  biefem  galle  »ereinigt  ftd) 
©eneral  t>.  Sorftell  mit  ©eneral  tön  Sauenden,  ©e* 

ncral  ».  Sl)ümen  folgt  bem  ©eneral  ».  33ülow." 
2)ie  befohlene  ©tellung  würbe  in  ben  9(cad)inittag8<< 

ftuuben  eingenommen.  2)ie  granjofen  waren  an  bem* 
felben  Jage  in  ben  ©efedjten  t»on  äßilmeröborf,  äBiet* 
ftorf  unb  3üf)iiöborf  ftegreid)  gewefen  unb  rüdten  näl)er 
l)cran.  ©egen  9lbenb  gab  ber  Jtronprinj  einen  neuen 

23efel)l,  ber  aud)  nad)  beut  3"gcftänbniffc  ttön  Dllech'ö in  ©.  b.  $1.  bie  ©rttnbjüge  ju  einer  2)i8pofttion  jttr 
©d)lad)t  entljalt,  »ergl.  ©.  291  fg.  Dtled)  meint 
©.  293:  ,,£)afi  ber  ̂ ronprinj  ftd)  feiner  firategifdjeu 

unb  taftifd)cn  ̂ ortbeile  bewufit  war,  gel)t  auö  beut  ©e* 
bauten,  beö  geinbeö  linfe  glanfe  »um  J£)auptobjcct  be8 

Slngriffeö  ju  mad)en,  unjweifelbaft  l)er»or.  2)enu  in 
biefer  Siidjtung  fonnte  bie  jum  ©djlagcn  nollftänbig  ge* 
fammelte  unb  vorbereitete  9corbarmee  bie  (£orpö  beö 
äftarfdjalld  Dubinot  erbrüden,  fprengen  unb  weit  ab  von 
ibrev  Äsittenberger  Siüdjugölinie  gegen  bie  ©pree  l)in 

werfen."  3n  fo  güuftigcr  *|?oftlion  behielt  ber  .tfronprinj 
ben  ©ebanfen,  nid)t  ju  weichen,  noch  in  ber  Stacht  jum 
23.  Vlug.  VI ii  SBülorü  erging  ber  33cfel)l,  baft  !Il)üiuen, 
ber,  wie  b«  Äronprinj  bore,  fid)  ganj  jurüifjiebe,  jwifdjen 

ber  fdjwebifdH'tt  unb  preiifiifdjeu  i'lrmee  apalt  m ad) en 
folle.     St  befahl  fogar  in  ber  9?ad)t  um  1  Uhr  bem 

10)  Oarn^ogen  a.  a.  £>.  @.  204,  in  3)le  (Mofdjidite 
bor  ERotbarmee  ö.  264  ftbetfe^l  etoai  ftel  „loeiteten  Wüttjua", 
©mebetu«  ©.61,  Weldjei  ben  ftan»bflfd)en ,  alfo  ctiainafen  Seit 
bei  Orbre  mitteilt,  itl  fo  t^oricBt,  aUUtfadje  be«  Sufa^e«  „lueU 

i>in"  eine  unootlflänbige  Äennlnlf  bei  franjßflfd)en  ©ptadje  Dor< 
au<|ufe(en.  ».  DHea)  t > n t  ber  iiwi  naa)  Wedjt,  btaua)N  awt  ben 
v[,i!nM  Ringcnbeu  3ufaj  in  rintni  robttlfd)  mitfjctf;eilten  Befehle  be« 

Ktonptiuj   ((erbing<  niajl  ;"  ntadjen, 
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,  ©eneral  ».  SBüloW,  „bie  Gorpö  beö  geinbeö  anzugreifen, 

welche  auf  ̂ eineröborf  »orbringen  feilten",  »ergl.  @.  b. 
5R.  ©.  293.  2llfo  fogat  bie  ©ffenfwe  ift  in  baö  9(uge 
gefaxt.  3n  bcrfelben  9taa)t  erging  an  Sauenden  bcr 
SBefef)!:  „feine  $ofttionen  (bei  23lanfenfelbe)  ju  behaupten 

unb  bie  Strafe  nad)  23erlin  auf  baö  9(eußerfte  (ä  ou- 

trance)  ju  »ertfyeibigen."  Diefe  93efel)le  bebürfen  feiner 
(Erläuterung;  man  wirb  beffer  tfyun,  fxe  ju  ©unfien,  atd 
ju  Ungunften  beö  ̂ rinjen  ju  beuten.  (So  ift  nur  feit* 
fam,  baß  man  bei  ber  großen  3a\)l  (Sa»alerie  im  £aupt* 
quartier  nid)t  beffet  orientirt  war  über  bie  Gruppen,  bie 
gegen  ,£>einereborf  »orbredjen  fonnten,  ober  baß  eö  SBülow 
nid)t  beftimint  mitgeteilt  würbe;  baß  93ertranb  mit  feinem 
(Sorpö  bem  ©eneral  »on  Sauenfcicn  gegenüber  ftanb, 
wußten  ber  Äronprinj  unb  33ülow.  Die  ©.  b.  ÜR.  meint 
©.  294,  baß  nad)  beö  Äronprinjcn  SBeftimmung  ber 
©encral  ».  Sülow  bie  ©d)lad)t  möglidjerweife  allein 
fd)lagen  follte.  Daö  ift  aber  nur  in  fofern  richtig  unb 
war  »om  Äronprinjen  nidjt  ju  »ief  »erlangt,  ba  berfelbe 
fidjerlid)  wußte,  baß  baö  ganje  franjbfifd)c  Jpcer  nid)t 

gegen  Sülow  »orbredjen  founte,  ba  SSertranb'ö  (Stellung 
fd)on  befannt  war  unb  »on  9ll)rcnöborf  l)er  aud)  Gruppen 
fyeranjogen. 

<5o  brad)  Denn  ber  benfroürbige  23.  2lug.  an.  3d) 
gebe  »on  ber  ©d)lad)t  »on  ©roßbeeren,  bie  an  biefem 
Sage  ftattfanb,  ober  »ielmebr  überhaupt  von  beu  ganjen 
Vorgängen  bei  bet  9corbarmee  junäd)ft  beu  offtriellen 
58erid)t  beö  Jtronprinjcn.  Die  33offifd>e  3e'tung  (t»eld)e 
bamalö  übrigenö  nur  breimal  wöd)entlid),  nämlid) 
Dienftag,  Donnerftag  unb  ©onnabenb,  crfd)ien)  »om 
26.  3lug.  »eröffentlidjte  i()it;  er  lautet  wörtlid)  fo: 

„Bulletin." „3m  Sager  bei  9iul)löborf  jenfeitö  Teltow,  btn  24. 

?luguft  1813.  SJcittagö." 
„2lllc  33erid)te  ber  geheimen  Äunbfd)after  ftimmten 

Sfbenbö  ben  21.  Sluguft  barin  überein,  baß  ber  Jtaifer 
Napoleon  bie  Slrmeeforpö  beö  «£>erjogö  »on  Sieggio,  beö 
§erjogö  »on  Sßcliuno,  beö  £erjogö  von  $abua  unb  ber 
©enerale  »on  5ßcrtrant>  unb  9te»nier,  jufammen  über 
80,000  9J?auu  ftarf,  in  bcr  ©egenb  »on  SBarutl)  jufam* 
menjiclje  unb  baß  alleö  »on  Seiten  biefer  Sruppcu  einen 

rafdjeu  SRarfd)  auf  SScrlin  anbeute." 
„hierauf  mad)te  ber  JTronpriuj  folgenbe  Dföpofttio* 

neu:  3) ad  otc  ̂ rcußifdjc  Slrmccforpö  unter  bem  ©encral 

von  23ülow  ftelltc  2  Dwiftonen  jwifdjen  ̂ cineröborf  unb 
Jtleitt; Seeren  auf.  Sine  Di»ifion  Ijiclt  fdjou  Witten* 

walbe  unb  eine  aubere  'Ircbbin  befe|}t,  um  alle  23cwc« 
gungen  ju  maöfiren.  Daö  4tc  s4.<rcußifd)f  Vlrmceforpö 

unter  bem  ©encral  »on  3'aucnjicn  fließ  bei  SManfenfclbc junt  3teu,  unb  bcr  ©eneral  »on  SBobcfcr  erhielt  33efcl)l 
»on  ©üben  nad)  gricblanb  unb  »on  ba  uad)  33ud)bolj 
ju  gcl)cn.  Die  ©d)Wcbifd)c  Slrmcc  brad)  ben  22ftcn  um 
2  Uhr  Worgenö  »on  ̂ otöram  auf,  rid)tctc  iljrcn  SKarfd) 
auf  Saarmunb,  jog  fid)  burd)  bie  2)efilecö  unb  naljm 

ihre  ©tcllung  bei  9(u()iöborf." 
„Die  Wufftfdjc  Slrince  folgte  bcr>£d)»vcbi|d)cn  und)  unb 

ftcllte  fid)  bei  ©ütergo(j  auf.    Der  Wciicral  (fjcruitfdjcft' VI.  ffncv'l-  >>•  «B-  u-  «•  Uifle  Stctlon.  XCI I. 

^iett  3Sec(if$  unb  Sreuenbrtejen  mit  3000  Äofafen  unb 
einer  leisten  Snfanteriebrigabe  befe&t,  mit  Sefeb^f,  auf 
^rebbin,  Sucfenwalbe,  Süterbocf  unb  2urfau  ftarfe  33ar* 
teien  »orjufd)ieben.  Die  getjeimen  Äunnfdjafter  berid)» 
teten,  ber  Äaifer  Napoleon  folle  fid)  über  Sucfau  nad) 

SBarutlj  begeben." 
„Der  ©eneral  Sjernitfd)cff  f)at  mit  ber  if)m  eigenen 

Gnnftd)*  bie  S3efet)le  ausgeführt,  bie  er  erhalten  blatte, 
fid)  »on  ben  Umgebungen  »on  SDcagbeburg  über  33ranben= 
bürg  unb  ̂ otöbam  nad)  ©aarmunb  ju  begeben,  unb 
einen  fdjnellen  SJtarfd)  »on  5  ©djwebifdjeu  Weilen  in 

10  ©tunben  gemacht." 
,,©o  ftanben  bie  ©ad)en,  alö  ber  geinb  beö  5)Jor* 

genö  am  22ften  ben  ©eneral  Säumen  bei  Srebbin  an* 
griff.  Die  Ueberlegenfyeit  beftimmte  beu  preußifdien  @c= 
neral,  biefen  Soften  p  »erlaffen.  Der  geinb  rürftc  all* 
malig  »or,  unD  befe^te  ben  ganjen  3wifd)cnraum  jwifdjcn 
9D(ittenwalbe  unb  ber  ©aare,  welcher  mit  ®el)ölj  beberft 
unb  mit  SRordftcn  umgeben  ift.  Die  93orpoften  jogen 
füd)  langfam  jurücf  unb  ftellten  fid)  »or  ber  Sinie  jur 
S3eberfung  auf.  Den  23ften  frül)  beboudjirte  beö  ßorpö 
beö  ©encralö  Sertranb  gegen  ben  ©eneral  Sauen jien. 
Diefer  ©eneral  fd)Jug  il)n  jurürf  unb  ttaijm  it)m  ©e* 
fangene  ab.  Daö  Dorf  ©roßbecren,  wol)in  baö  7te 
granj.  Slrmeecorpö,  »on  einer  ftarfen  9iefer»e  unterftütjt, 
angerürft  war,  murDe  von  biefem  ©eneral  genommen. 
Daö  (Sorpö  beö  ̂ »erjogö  »on  Sieggio  richtete  ftd)  auf 
§lf)reuöborf.  Durd)  bie  53cfejjung  »on  ®roß*33eercn  be* 
fanb  fid)  ber  geinb  1000  Älafter  »om  Zentrum  beö 
üagerö  entfernt.  Der  ©eneral  Shilow  ert)iclt  33efel)l, 
ibu  anjugreifen.  (Sr  führte  biefen  58cfel)l  mit  berjenigen 
(Sntfd)loffenf)cit  auö,  bie  ben  gefd)idten  0)cneral  bejeidjuct. 
©eine  Gruppen  marfd)irten  mit  eben  ber  9iu()e,  weld)e 

im  7jal)rigen  Kriege  bie  ©olbaten  beö  großen  gricbrid)'ö 

auöjeid)nete." „Gö  begann  eine  ̂ anonabe,  weldje  einige  ©tunben 
wätirte.  Unter  beut  @d)iiöe  beö  geuerö  rürftcii  bie  Srup* 
pen  »or  unb  fielen  rafd)  unb  mit  bem  Bajonette  baö 
7te  (Sorpö  an,  weld)eö  fid)  in  ber  $ß(aine  bcplomrt  Ijatte 

unb  fül)it  gegen  oa&  i'ager  aurürfte.  (?ö  fielen  mehrere 
Äa»aUcvieangriffe  auf  baö  (Sorpö  beö  J^crjogö  »on  ̂ >a* 

bua  (Sli'riglji)  »or,  bie  bem  5JJreufj.  ©encral  Dppen  ju 

großer  6l)rc  gcrcid)eu." ,,Dic  9tuffifd)c  unb  ©d)ivebifd)c  Sftmee  waren  in 

©d)lad)torbnung  unb  warteten  baö  Dcplom'rcn  bcr  anbern 
fcinblidicn  Eorpö,  um  fic  glcid^citig  anjugreifen.  Der 
©eneral  SBinjingetobe,  bcr  bie  SRufßjaje  Virmcc  fomman* 
birte,  war  an  ber  ©pi^e  »on  10,000  Ißferben,  unb  bcr 
©raf  »on  SSJoronjow  lommanbirtc  bie  riifßfdjc  Infanterie. 
Der  SWarfdjall  Oraf  »on  ©tcbiugf,  »or  bcr  ©d)webifd)en 

üinic,  Ijatte  feine  Jta»allerie  in  Sicfcrve." 
„Daö  Dorf  SRu^Wbotf,  wcldjcö  »or  bem  Säger  gc» 

legen  war,  Würbe  mit  Infanterie  befe(}t,  um  immer  bie 
frefe  Jtommunifatiou  mit  bem  ©eneral  ».  SBfitotö  ju  er« 
galten.  Da  bie  anbern  feiublid)eu  Vlrmccforpö  nod)  ntd)l 
auö  bem  ©el)ölj  l)cv»orgcfommcn  waren,  fo  rubne  ftd> 

bie  9vuffifd)c  unb  ©d)Wcbifd)e  Strmee  uid)t." 36 
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„Da  inbejj  ber  geinb  baö  Dorf  StubtSborf  bebrobte 
unb  )a)on  feine  Siraitleurö  gegen  bie  leisten  (Scbme* 
bif^en  Gruppen,  bie  tot  biefem  2)orfe  ftanben,  poufftrt 

haut,  fo  gab  ber  Äronprinj  einigen  von  Artillerie  unter- 
flutten  Bataillonen  Befehl,  bie  Sorpoften  ju  verftarfen, 
unb  bet  Cberfi  ßarbeU  mürbe  beauftragt,  mit  einer 
Batterie  rcitenDer  Artillerie  vorjurürfen,  um  ben  geint)  in 

bie  glanfe  ju  nehmen." 
„Bis  jc&t  ftnb  bie  Stefultatc  bcr  2lffaire  von  ©rofj* 

Beeren  26  genommene  Kanonen,  30  ÜMunittonSroagen, 
viele  Bagage  unb  1500  ©efangene,  mobei  40  Dfftciere, 
unb  unter  tiefen  ein  Oberft  ber  <Säd)ftfd)cn  ©arbe^Ubla* 
nen  unb  mehrere  gratijöfifcbe  Dbcrftlieutenantö  unb  Sö?a- 
jorß.  DU  3af)l  ber  ©etöbteten  unb  Bermunbeten  fetnb* 
lieber  Seite  ift  ferjr  bebentenb,  unb  Die  ©ebblje  ftnb 
mit  9cad)jüglern  angefüllt,  meld)e  bie  leictjte  Kavallerie 

immerfort  einbringt.' 
„2>er  geinb  bat  ftcb  über  ürebbin  jurücfgejogert, 

melcbeö  fd)on  burd)  2  ̂ Regimenter  Äofafen  befefct  ift. 
2)ie  ©encrale  von  Bülotv,  von  üauenjten  unb  von  Droarf, 

foroie  bie  ganjc  leiste  9tufftfd)e  Kavallerie  ftnb  in  23er* 
folgung  bcö  geinbeS  begriffen.  2>cr  Kronprinj  bat  unter 
ben  ©efangenen  Offtciere  unb  ©olbaten  gefunben,  bie 
unter  feinen  Befehlen  gefönten  hatten ,  unb  bie  vor  greif 
Den  Srjränen  vergoffen,  atö  fte  ihren  alten  ©eneral 

mieberfaben." 2>iefer  feltfame  Bericht,  ber  von  ben  eigentlichen 
Kämpfern,  ben  ̂ reufjen,  faft  gar  nicht  fpriebt  unb 
immer  nur  von  Diuffen  unb  <Sd)meben,  fei  eö  auch  auf 
Borpoften,  reben  möchte,  bat  feine  ®efd)td)te;  benn 
3abrc  ber  Krittf  vergingen,  ehe  bie  eigentlid)e  2ßat)rt)eit 
für  weitere  Greife  befannt  mürbe. 

(geben  mir,  roie  bie  (5d)lad)t  eigentlich  verlief  unb 

rocldjen  Anteil  bie  Sdjtvcben,  ÜRuffen  uut>  *ßreufjen  an 
ihr  hatten. 

£>ic  granjofen  begannen  ben  Angriff  auf  bem  red)* 
ten  glügel  am  23.  9lng.  friit>  um  8  Ubr  mit  einem 
Borpoftcngefcd)t  von  3übn8borf  anö  gegen  Blanfenfelbe, 

reo  Ca«  ©ro«  Sauenden'«  ftanb.  Blanfenfelbe  liegt 
nidjt  ganj  eine  halbe  sJJccile  nörDlid)  von  SübnSborf. 
2auenf,ien  hielt  Da«  Dorf  Blanfenfelbe  fettet  nidn  befefct, 
roeil  er  annahm,  bafj  bie  granjofen  feinen  fcanbmebren 
im  Xorfgefcdne  überlegen  fein  würben,  fonbern  hatte 

feine  ̂auptftellung  mc|tlid)  vom  Xorfe  genommen.  9<örb* 
lid)  von  bcmfclben  ift  rte  ©cgenb  frei  von  40alb  unb 
Xefileeö,  füblid)  bavon  nad)  üübnöborf  reimt  fid)  ein 

2Balb  aufl,  Den  bie  granjofen  *um  Sbeil  befetjt  hatten  li). 
itr  Bortbcil  bcr  Stellung  mar  auf  Seiten  bcr  gran- 

12)  Huf  bem  EßlatU,  ben  ©Webern«  »on  ber  @d)lad)t  bei 
fttrofebeerrn  unt>  bem  Wefedjte  bei  BlanttnfelbC  gibt,  ift  bie  ©teU 

(utifl  ber  rUanicfm  (rie  nörblid)  »on  '-blanfenfelbe  »erieid)iiet  |tnb!) 
uno  'tlreufjen  In  bem  Wefed)le  bei  Blanfenfelbe  gang  falfd)  bnr-- 
fleftellt.  —  3n  tun  JUalbfaiuDte  ^eictinelc  fid)  bo«  3.  Wefen-e  =  3u> 
faiilerierertimenl  iitintnicin  au«:  e«  l>ii  I  in.  Btfttung  im  SDalM 
tedljrenb  ber  iian^en  Malier  be«  ft)efcd)t«  bt^aubttt,  Bcifcfc  " 
©.  'Äl  irrt  fid),  wenn  er  »on  „einem  fünften  RcfrrVtl 
unter  einem  (Dlajor  »on  €dimalenfee"  frrulii  Kfljoi  0On  Cd)ma< 
(enfee  commanbirle  nur  bie  Mtfity*  '",  '  lnl1'  -!  B<tfO  ' 
brilleu    IKrferpf  OnlanteiifreiiimiiiUi,   Ver(|(.   bi(  0,  b.  R. 

jofen,  roeldje  jebe  iht'et  Bewegungen  verbeeft  berocrfftel* 
ligen  tonnten,  wahrenb  bie  preufüfd)e  §lufftcllung  bem 
Sölicfc  ber  ©egner  frei  balag.  2)aju  fam ,  bafj  Die  gran* 
jofen  bie  Uebermad)t  hatten;  fte  roaren  17,700  9Jfann 
gegen  13,000  9J?ann.  2)ie  granjofen  verfudjten  mehr- 

mals auö  bem  SQSalbe  ju  bebouchiren ,  mürben  aber  burd) 

baö  Äanonenfeuer  unb  Die  tapferen  Angriffe  ber  Sanb- 
mehr  unb  befonberö  beö  3.  ?Keferve-3nfanteric=9tegimcntä 
immer  mieber  jurüdgetrieben.  ©egen  -JWittag  mürbe  Da3 
geuer  immer  fchmddjer,  unb  gegen  2  Uhr  erlofcb  eö  ganj, 
©eneral  SßertranD  hatte  feine  numerifd)e  Ueberlegenheit 
uid)t  benutzt.  3Sielleid)t  mar  er  Durd)  ben  tapferen  SJiber» 
ftanb  im  ÜBalbe  über  bie  (Starre  Der  vor  ihm  ftchenben 
Gruppen  getäufd)t  morben;  mahrfdjeinlid)  lag  eö  aber 
auch  nicht  in  feinem  platte,  an  biefem  Sage  in  bie 
Sbene  vorjubringen,  ehe  nid)t  9remüer  mit  bem  Gentrum 
in  gleid)e  State  mit  ihm  vorgerüdt  mar,  maß  er  ge< 
müufd)t  unb  ermattet  bitte.  2>em  ©eneral  9Jev)nier,  ber 
bantale»  noch  in  SBictfiod  ftanb,  tbeiltc  er  beöhalb  in 
ber  9)cittagöftimbe,  alfo  mährenb  beö  ®efed)t6,  mit,  baf? 
er  mot  nidjt  im  (Staube  fein  merbe,  Slanfenfelbe  ju  ge* 
minnen,  bevor  bae>  7.  (Jorpö  nid)t  in  ©rofbeeren  an« 
gefommen  fei,  vergl.  bie  ©.  b.  9t.  ©.  303.  I)a  er 
megen  ber  2)eftfeeö  unb  Sßälbcr  ju  feiner  Sinfen  eine 
birecte  nahe  Serbinbung  mit  9ietynier  nid)t  befa^,  fo 
tonnte  ihn  erft  fpdter  ber  Jtanonenbonner  von  ©rotibeeren 
her  belehren,  bap  aud)  bort  ber  Äampf  begonnen  habe. 
@r  jog  feine  Sruppen  in  ihre  früheren  Stellungen  nad) 
3übn$borf  (Sauenjjien  bie  feinigen  in  ihre  vorige  ©tel« 
lung  bei  SSlaufenfelte)  jurüd,  griff  le&tcren  aud)  nid)t 
mehr  an,  alö  er  ben  Äanonenbonner  von  ©ro^beeten 
her  hörte;  er  mirb  als  ein  nid)t  allju  fähiger  ©eneral 

unb  ©ünftling  Stapoleon'ö  mol  nid)t  mit  'ÜnredU  be* 
jcichnet.  ü)er  Serluft  2,auen(jien'S  betrug  hbdjfteuö  200 
9Wann,  ©cfangene  hatte  er  10  Officiere  unb  200  9)ca nn 

gcinad)t. ©ülom  hatte,  mie  fd)on  bemetft  mürbe,  am  22. 

9lug.  feine  Slufftellung  bei  ̂ einerSborf  genommen  unb 
in  baS  vor  ihm  liegenbe  2)orf  ©ro|jbeeren  brei  Sataillonc 
unb  l>a&  Seibl)ufaren*3icgimcnt  unter  beut  Sefchle  beö 
üßaforS  von  ©anbrart  vorgefd)oben.  2>ie  2)ivifton 
v.  ©orfteil,  bie  nod)  bei  SDcfttenmalbe  ftanb,  hatte  er  in 

ber  sJtad)t  j\um  2'.).  X'lug.  juin  dtücfmarfd)  beorbert  I3); 
©orfteil,  meldjer  ben  ©efehl  erft  am  23.  5lng.  frül)  5  Uhr 

13)  aBiiIirfdjcinlid)  in  S?o(|ic  einer  SSttfldnblgung  mit  bem  .(tron- 
Vrinjen,  ba  eine  Utbnflägelung  »on  OtlttentBalbt  fjtt  mm  nidjt 

molu  (ii  befüid)ten  war.  35er  Öefeljl  EBfttott't  botlrl  oom  22.  Mag. 
Slbenb«  lü  ltl)r.  3)er  fdjriftlidie  Befehl  be«  JtrOTH>rlnjen  erfoliite 

erft  am  28.  (Kng.  um  1  llljr  SWora«nJ,  »«gl,  bie  ©,  b.  m.  <S.  293 
uub  Btoebcrua  @.  58.  Der  JCronjirin)  muj  ßrcfje  SDid^tlgfeii 

auf  s13or|leii  gelegt  r)«6en  —  er  lief;  alfo  b,i«  fteer  nidjt  fo  ganj 
im  »erimiillen  Suftdtlbe,  »le  Belftl  meint,  veral.  ?lnincrf.  14  — 
teim  ei  loieberdolte  ben  Befehl  am  28.  Wag,  urdimal«:  „Lo  g6- 

iutiiI  Bttlow  so,  comontrera  ii  Itoiiiersiliiil"  cl  Gross -Beeion. 
I,f  ki'ih'tiiI  Uorstoll  niiirchora  da  »ult«  v.rs  oes  uiömos  villugos, 
du  niuuÜTK  i  ■  ■!•  iiu'il  puisso  so  joindro  ftveo  leg  tronpU  'lo 

^.n.rul  BÖloW,   '•!   'lo  pOUTOll  ROdttnll   I''  K'MM'rul  do  TiiiiiMilzli'n 
en  Bai  de  beioln.«     Bergt,  wioebevu«  6,  55.    Der  'DefeM  ift 
on  'Uiiloiu  n,eriri)let. 
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erhielt,  war  wirflid)  aufgebrochen  unb  ftanb  um  SWittag 
fdjon  bei  ®xo$>3itt\)u,  etmaß  über  eine  ÜJceile  wcftlid) 
»on  .gieinerßborf  gelegen.  33ülom  battc  ©orge  um  ben 

geftd)erten  9?ücf  jug  biefer  Gruppen  SSorfteÜ'S,  wie  um  baß 
©d)irffal  beß  bei  Slanfenfelbe  ftcfjenben  9tefer»ecorpß  unter 
2auen$ien.  2)icß  »eranlaf  e  Um,  mit  bem  3.  Slrmeecorpß 
am  23.  Slug.  um  8  Ubr  SOcorgenß  von  .Speinerßborf  linfß  ab 
nad)  Sid)tenrabe,  weld)eß  ctwaß  über  eine  5)?ei(e  nörblid) 
»on  SSIanfenfeCDe  liegt,  ju  marfcbiren,  nad)bem  er  bem 
©eneral  Sauenden,  welkem  eß  an  fdjweren  unb  reiten« 
ben  ®efd)ü&en  gänjlid)  feblte,  eine  Ijalbe  fernere  unb 
eine  tjalbe  reitcnbe  Batterie  jur  93erjitärfung  gefd)frft  f)atte. 
3)iefer  SJcarfd)  mit  einem  ganjen  Slrmeecorpö  fegt  eine 

merfmürbige  Unfenntnif  93ülow'ß  mit  ben  Setvegungen 
ber  Öranjofen  »orauö,  an  meldjer  jebenfatlö  fomol  39ülom 
wie  ber  Äronprinj  »on  ©cbweben  ©d)ulb  mar.  93ülow 

mufte  bocb  —  unb  jwar  burd)  Jl)ümen,  ber  erfi  am 
9Jbenb  beß  22.  2lug.  »on  SBietftocf  auß  cor  ber  franjöfi* 
fd)en  Uebermacbt  nad)  ©rofbeeren  ju  jurüdgerofd)cn  mar 

—  wiffen,  baf  nad)  ben  »eingegangenen  .Kämpfen 
gegen  ©rofbeeren  eine  bebeutenbe  üruppenmaffe  »orrütfte, 
unb  ber  jfronprinj  fetnerfeitö  bätte  il)n  miffen  laffen 
muffen,  baf  »or  ibm  über  Slbrenßoorf  ebenfallß  betreibt* 
lid)e  franjöftfd)e  ©treitfräfte  im  9lnjuge  feien.  Sßenn 
baß  ber  gatl  gewefen  märe,  bann  fonnte  33ülow  bei  ber 
jtcuntnif  beß  »or  ibm  liegenben  Jerrainß  eine  bebeutenbe 
llebermad)t  £auen(jien  gegenüber,  für  ben  übrigens  23or* 
fiell,  mie  ja  aud)  ber  Äronprinj  angeorbnet  battc,  bie 
eigentlidje  9tefer»e  bilbete,  gar  nid)t  »ermutben.  9cad)läffi* 
ger  unb  ungefdjirfter  mie  bei  ber  Scorbarmee  fonnte  bie 
ßaoalerie  jur  Slufflarung  ber  feinblidjen  Bewegungen  mol 
nid)t  benufct  merben. 

Söülow  tjaubelte  nid)t  nur  ungefd)irft,  fonbern  aud) 
im  l)öd)ften  ©rabe  eigenmäd)tig,  alß  er  obne  33efcbl  beß 

Äronprinjcn  14)  unb  mit  einem  ganjen  Slrmeecorpß  im 
SDfarfd)  nad)  Sid)tenrabe  antrat.  <jr  lief  burd)  feinen  Vlb* 
marfd)  ben  2Beg  über  -Ipeinerßborf  nad)  23erlin  ben  gran* 
iofen  faft  frei  liegen,  entblößte  ben  linfeu  glüget  beß 
Äronprinjen  bei  9iuf)l6borf  unb  ernuibete  feine  jruppen 

unnü(jermeifc,  unb  jwar  bei  fd)led)tcm  SBetter 15).  Scan 
braud)t  feine  l)öl)eren  Jtcnntniffe  in  ber  Strategie  unb 

Saftif  ju  befreit,  um  baö  nid)t  l)crau6jufinben ;  troö' 

14)  Da«  ifl  nidjt  unjtueifcUjaft,  trc&  ber  SJemcrfung  93arn* 

Ijagen'«,  bafj  33üloiu  ̂ ii  biefem  Sttarfdje  bie  CSrloubiufj  be«  Stton* 
»ringen  nadjgcfudjt.  Süeber  bie  »reufjifdieu  Vltdjivc  enthalten  tax- 
über  etwa«,  nod)  bie  fd)n)ebifd)eu,  »ergl.  <S id cb t tu«  <S.  5ti.  Slud) 
bie  ©.  b.  9t.  S.  305  fagt  jreat  „mit  (Sencljmfgung  be«  ittptu 

Vtitnen".  CS«  werben  aber  »cn  i(jm  feine  iöenjetfe  uurgebradjt, 
unb  er  fdjeiut  Utarntjogcn  m  folgen.  93ei|jfe  <S.  221  fg.  fagt 
ba«  ©cgentl)eil,  unb  er  trifft  bier  wol  ba«  9(ed)te;  bod)  fügt  et 
fjfnüu:  „tSin  Cffieicr  jagte  }nm  fftcnptüucn,  um  il)m  ba«on  mtU 

buug  ju  madjen."  j>ie  betreffeube  Stelle  lautet:  „Sil«  öfeneral 
tüülino  iu  feiner  (Stellung  bei  #einer«borf  ben  gegen  ÜJJittag  immer 
nod)  oerflärflen  Aanonrnbonncr  bei  'i)lantenfelbe  Ijörte,  ber  .BvotU 
>>rini  aber  nidjt  bie  geringfte  SOeifung  enteilte,  glaubte  er  am  beften 
.<it  t()iiu,  felber,  o()nc  Sefel)!  unb  Sluflrag,  ju  ()anbelu,  ba  fein 
Cberfclbtjerr  ba«  ̂ ieer  in  »ereiuiglem  3u|taube  laffen  )U  »vollen 

fd)ien."  16)  Vüi  eine  golg«  biefe«  $ül'   unb  4>ermatfd)e«  i|i 
t»  luol  jum  'iljeil  anjufeljeu,  bafi  iMilol»  nidjt  Iräftig  verfolgen 
laffen  fonnte,  Voeif  flo  ven  ber  boiwltcu  9(rbeii  ;u  erniübel  \vaxtn, 

bem  ift  biefer  unnü^e  SJfarfd)  93ülom'$  »erfef)rter  SBeife 
fogar  gelobt  morben  (3.  33.  »on  SSei^fe)  unb  jroar  gerabe 
megen  feiner  <Sigenmäd)tigfeit  unb  mit  unbegrünbeteu 
93ormürfen  gepaart  gegen  ben  Äronprinjen.  2)ie  f)ifto* 
rifdje  Äritif  verlangt,  ba(j  3ebem  fein  9fJed)t  merbe,  unb 
eine  (5ntfd)ulbigung  für  ©ülom  fihbe  id)  nur  in  bem 
Umftanbe,  bafj  er  bem  guten  SBillen  beß  ̂ ronprinjen 
»on  <5d)meben  ju  mißtrauen  ©runb  fjattej  militärifd) 
ift  ber  SJcarfd)  unmöglid)  ju  rechtfertigen,  am  aller* 
menigften,  wenn  er  auf  eigene  Sauft  gemad)t  mürbe. 
23ülom  mar  »on  eigenmäd)tigem  (Sbarafter;  baß  fjat  aud) 
fein  9Serfal)ren  »or  ber  <Sd)lad)t  bei  Sign»,  gezeigt,  beren 
SSerluft  mol  mit  auf  feine  Dtedmung  ju  fe^en  ift. 

SBülom  fanb,  alß  er  in  ?id)tenrabe  anlangte,  S3or* 

ftell  fd)on  in  ber  9cät)e,  nämlid)  bei  @ro|5'3ifti)en;  aud) 
lief  baö  ©efed)t  bei  IBlanfenfelbe  nach.  Ueberbieß  fanbte 
nad)  ber  Slngabe  »on  Smeberuß  ber  Äronprinj  ben  S5e* 

fehl  jur  Stütffebr  naefe  ̂ eineröborf 16).  33ülow  febrte 
baljer  mit  bem  gangen  ßorpß  nad)  ̂ »einerßborf  jurücf, 
wo  er  um  1  Ubr  9tad)mittagß  eintraf,  bie  3)i»ifion 

Sorftell  blieb  nun  auf  feinem  linfen  S'ügel.  „Wemanb", 
fo  feftreibt  bie  ©efd).  b.  5corbarmee  ©.  306,  „bad)te  an 
eine  ©d)lad)t.  Sßbllig  burdmäft,  ermübet,  of)ne  §olj 
unb  ©trof),  mit  fet)r  färglidjer  Verpflegung,  fud)ten  bie 
Gruppen  fid)  auf  ben  alten  £agcrplä$en  fo  gut  miebet 
einjurid)ten,  alß  eß  eben  ging.  I>ennod)  mar  bie  ©tim« 
mung  ber  ©olbaten  »ortrefflid).  SEflan  trug  bie  33e* 
fd)merben,  meil  man  wufjte,  baf  fte  für  ben  Slugenblicf 
nidjt  ju  änbem  waren.  9cur  ̂ ]ut»er  unb  ©emebre  faf) 
man  ungern  bureb  ben  Stegen  faft  unbrauchbar  geworben. 
?luf  eine  furje  3«il  überliefen  bie  Gruppen  fid)  ber 

Stube;  —  eö  war  bie  5tul)e  »or  einer  impro»ifirten 

©d)lad)t." 
2)aß  7.  fran$bftfd)e  tSorpß  unter  9tet)nier  näberte  fid) 

injmifcben  bem  Sßalbranbe.  6ß  beftanb  auß  ber  32. 
fran^öftfd)en  £>i»ffion  unter  2)ürüttc,  bie  fd)on  in  ben 
SJorfämpfen,  befonberß  bei  2Bietftocf,  jiemlicb  gelitten 
batte,  alfo  mol  fatim  nod)  8000  ÜDtann  ftarf  war,  mie 
franjöfifdje  Sßerid)te  angeben;  auß  ber  1.  fad)ftfd)en  3M« 

»ifton  (24.  franjöf.)  unter  ©cneral  i!e  Soq  unb  auß  ber 
2.  fäd)fifd)cn  (25.  franjöf.)  2>i»ifton  unter  ©eneral 
©al)rer  »on  ©abr,  beibe  11,200  53cann  ftarf;  a\i9  ber 
leid)ten  9teiter  *  93rigabe  (©ad)fen)  unter  ©cneral  »on 

©ablenj  12a)  SJJann17);  jufammen  mit  Jlrtiflerfe 
u.  f.  w.  ungefdbr  20,000  9Wanii,  mit  G8  ®efd)ü()eti, 
»ergl.  bie  ©.  b.  31.  ©.  188,  ber  20,480  Wann  auß* 
redjnct.  Wcpnfer  lief  fid)  unbegreiflidjer  SBeife,  obglcid) 
er  ein  tüdjtiger  ©cneral  war,  febr  »iel  3cit,  ebe  er  »on 
fflSictftorf  nad)  ©rof beeren  aufbrad).    Statt  baß  früb  ju« 

16)  Sind)  äfarnfjageii  u.  Sl.  tm'ffen  »on  biefem  'Befehle.  Harn-- 
Ijagen  bat  l)ier  @.  205  eine  fellfame  '.'Infdjauung  »on  ber  <Sad)= 

läge.  (I«  fei  Vlngß  gelvefeu,  baß  ber  .ftronoriiii.  ben  ©eneral  £Bi"u 
(on>  in  feine  Dläbe  JUtftcfricfj  bie  $auvtmad)t  be«  Reiube«  (jabe 
gegen  Xauenfeien  geflanben.  Dafi  ba«  burdjau«  falfd)  ifl  unb  baß 

ba«  fiärffle  franiöfifd)e  ̂ orf«  über  '.'UjreuÄborf  gegen  ben  ,ffron»rin< 
jen  »orrücfle,   I)ab.-n   loir   fdjon    oben   gejeigt.  17)  'Jtad)   ber 
i>ar|lelluug  be«  fäd)ftfd)on  ©eueralflabe«  betrug  bie  fflefammi|i,iife 

bei  <sad)fen  „l»enig  meftr  nl«  15,000  ÜJtann",    »ergl.:   3)ie  ffelb» 
jüge  ber  ©adjfon.    Dre«ben  1821.    £      

3fi* 
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gleich,  mit  Skrtranb'S  SJorgcljen  gegen  Sfanfenfelbe  ju 
tbun,  trat  er  feinen  3)?arfd)  erft  um  10  Uf)r  Vormittags 

an ls),  nachfeilt  baS  Schießen  bei  Slanfenfelbe  fcfjon 
verftummt  war.  ©rojjbeeren  liegt  von  SBictftorf  nur 
V/t  SReile  entfernt,  war  alfo  in  2  ©tunbett  ju  er- 
reid)en ;  trofcbem  brauefiten  bie  granjofen  ju  bem  9Jcarfd)e 
mehr  als  5  ©tunben.  Sßäre  Stemmet  fdjnellcr  marfchirt, 
bann  fonnte  er  fcf)on  gleich  nad)  12  Uhr  in  ©rofjbeeren 
eintreffen,  unb  bann  war  cS  ihm  leidjt,  fid)  jwifd)en 
ben  .Rronprinjcn  unb  Sülow  ju  fd)iebcn.  Sin  ber  ©pifce 
marfebirte  bie  jweite  fäd)fifd)e  2)ivifton,  bann  folgte  bie 
2)ivifton  £>ürnttc,  julefjt  bie  erfte  fäd)ftfd)c  2)ivifton. 
SRetmiet  war  fo  forgloS,  baß  er  ben  gefammten  Srain 
hinter  ber  SMvifion  2)ürütte  marfdjiren  lief.  ©egen 
4  Uhr  9cacbmittagS  trat  bie  @pi(jc  beS  franjöfifcben 
(£orpS  auS  ber  ©enöljarteiicr  <£>aibe  (aud)  9BalD  von 
©roßbeeren  genannt)  unb  erblirfte  red)tS  cor  fid)  auf 
circa  1500  ©dnitt  baS  von  preufjifcf>en  ütuppen  befe&te 

©roßbeeren,  weftlid)  baneben  auf  ber  2ßinbmüb,(en=§öi)e 
eine  f)albe  Batterie,  bie  fogleid)  ibj  gener  eröffnete,  unb 
im  Slnfcbluß  an  biefe  Satterie  weiter  linfS  (nad)  SBeften) 
in  ber  Slicbtung  auf  SBorwerf  9?eiM33eeren  ßavalerie. 
9)?ajor  von  ©anbrart,  ber  Ijicr  befehligte,  hatte  ben  Sln= 
marfd)  ber  granjofen  fd)on  um  3  Uhr  gemelbet  erhalten 
unD  beabfid)tigte,  fid)  ju  vertbeibigen.  3m  2)orfe  felbft 
lagen  jwei  feiner  Infanterie  «Bataillone,  baS  britte  S3a- 
taillon  \tant>  hinter  beut  2>orfe  in  Sieferve;  Daß  Sülow, 
für  welchen  bod)  ber  Scfehl  vorlag ,  ©roßbeeren  ju  heilten 

unb  jeben  auf  <£>einerSborf  vorbringenben  geinb  jurüd* 
juwerfen,  nach  ©roßbeeren  feine  ftärfere  üruppenjabl 

gelegt  hatte,  ift  unbegreiflid) ,9);  ebenfo  unbegreiflich  ifl 
eS,  baß  er  ben  9)cajor  von  ©anbrart  nid)t  red)tjeitig  un* 
tcrftüfcte.  Die  granjofen  eröffneten  fogleid)  ein  überlegenes 
geiter  auS  14  ©efchüfcen  auf  bie  vier  preußifd)en  unb 

jwangen  bie  [enteren  halb,  ben  SBinbmüblenberg  ju  räu* 
men.  3)arauf  richtete  ftd)  ihr  SlrtiHcricfeucr  auf  baS 
2)orf,  unb  balD  ftauben  einige  ̂ »aufer  unO  ©ebeunen 
in  giamntcn.  9)Jajor  von  ©anbrart  wartete  bcöf)nlb  ben 
Angriff  ber  fd)on  mit  üiraiflcurcn  anrürfenben  ©ad)fen 
nid)t  ab,  fonbern  trat  in  größter  Dibiiitiig  ben  9iütfjug 
auö  ©roßbeeren  an.  St  ließ  auf  bem  Nütfmarfd)  nod) 
mehrmals  $alt  unb  groiit  ntad)cn,  aber  bie  granjofen 
fohlten  nid)t,  fonfccnt  fdjirften  ben  Slbjiebcnbcu  nur 
Äanonenfdjfiffe  nad).  ©anbrart  glaubte  cd  nur  mit 
hx>0  gjjann  ju  thun  gehabt  ju  haben,  beim  er  l)attc 

außer  ber  2.  fäd)fi|'d)iit  bie  £>ivijion  Dürütte  nur  jum 3  i  i it  nd)  cntwidcln  fcl)cu  unb  von  ber  1.  fäd)fifdjen  gar 
nichts  bemerft;  fo  berichtete  er  au  SButotP.  iHcmtier  lit» 
uemliih    for^loö   feine    Gruppen    bie   SBifouacS   IhucIuh 

i-    .     . ■    .      ber  «  ■      i  ';  umI,  bet  O.  b.  9t.  6.  808 

D(fd)al)  tt  trft  n,n  9  uin  '.iiaitiniiiij.ii',  bat  (f)  abet  ein  Dtrtfium, 
mit  übrri;ain<t  tjifr  itnb  bn.  L9)  BuiotB  mußte  von  bei  9U(i 

min  ',    1 1 1    mfa    1>  Hin» 

n  ii, di  tut)  boi  (.im  li)f,)imi  Ca  *2ii)i,nt)i  bei  SBAloto  mit 
ffiiifüi  !  iiiiiiiiii  eintraf,  ru.ihii  in  feinet  Oefa)i(b,lc 
bf«  Jhitflf«  'in  1818  niif  1814.  Bb.  •■  e.Sf74i  „ttnteriveA<  f'i»' 
mit  SRcngt  |tiid)tii|n  mit  l^ren  ̂ abfeliafeiten  auf 
im«  ju,  mii  bei  '.'iuii)iid)i ,  bog  bei  Jelnb  In  grojen  (Ralfen  an< 

l| 

unb  antwortete  auf  SBarnungcn,  bie  man  wegen  ber 

9cd()e  ber  ©egner  an  ihn  richtete,  beftimmt:  Ils  ne  vien- 
dront  pas.  2)er  Stegen,  welcher  bidjt  fiel,  fjinberte  bie 
2litöftcf)t.  2)ürütte  fd)(ofj  ftd)  linfö  an  ik  2.  2)wifton 
©ad)fen  an;  bie  erfte  2>imfion  ber  ©adjfen  war,  burd) 
ben  vor  ihr  jiehenben  Sffiagentrain  gehinbert,  nod)  gar 
nid)t  auö  bem  Salbe  entwideft:  ba  fdjlugen  fd)on  bie 
erften  preufjifd)en  ̂ anonenfugeln  in  ©rofbeeren  ein; 
Sülow  rüdte  an.    ©el)en  wir,  wie  baö  fam. 

$U$  33ülow  sunt  Singriff  auf  ©rofjbeeren  febritt, 
hanbclte  er,  wenn  wir  ganj  objeetit)  urth,cilen,  burchauö 
nad)  ben  befehlen  beö  Jttonprinjen,  bie,  wie  wir  fd)on 
»orf;er  anführten,  babjn  lauteten,  bafi  Sülow  feine  Irttp* 
pen  in  ̂etneröborf  unb  ©rofjbeeren  concentriren  folle. 
@r  fud)te  nun  ©rofjbeeren  wieber  ju  nehmen,  nad)bem 
er  eö  burd)  eine  511  fcbwarfje  SSefc^ung  verloren  f;atte. 
(S8  liegt  auf  ber  ̂ anb,  bafj,  wenn  t>on  SSülow  meljr 
üruppen  in  baS  Dorf  gelegt  worben  wären,  ber  Äampf 

fd)on  gleich  beim  erften  Singriffe  ber  granjofen  jur  @nt- 

fd)eibung  gefommen  wäre20).  23ü(ow  holte  alfo  eigent- 
lich nur  etwaö  33erfäumteö  nad),  inbem  er  gegen  ©rofi* beeren  vorging. 

9hm  fommt  aber  eine  fd)einbar  unlösbare  grage. 
5)3reufjifd)c  unb  fdjwebifd)e  I)arftellungen  weid)en  nämlid) 
l)infid)tlid)  ber  3nitiatioe  jum  Kampfe  je^t  biametral 

von  cinanber  ab.  2)ie  preufjifd)en  21)  haben  folgenben 
Inhalt:  Sülow  war  nad)  bem  3ucüdwcicben  feiner  2Sor= 
hut  von  ©roßbeeren  vorgeritten,  um  bie  ©tetlung  unb 
©tärfe  bcö  geinbeS  auömfunbfchaften.  SBaS  er  fab, 
fonnte  nur  ein  6orpö  fein,  unb  er  war  ihm  gewad)fen; 
waren  cd  jroei  ßorpö,  bann  waren  fic  auö  bem  SBalbe 
nod)  nid)t  entwirfelt,  unb  er  war  ihnen  beöhalb  aud) 

nod)  gewad)fen,  fo  lange  er  ben  günftigen  Slugcnblicf 
bcnutjtc,  fie  vor  ihrer  Slufftcllung  in  ©d)lad)torbnung 
ju  überrennen.  (Sr  war  baher  cntfd)loffen,  mit  beit 
31,000  SDJann  unb  84  ©cfcbüfccit,  bie  er  augeublidlid) 
beifammen  hatte,  in  möglid)ftcr  ©djnclle  jum  Singriff 
gegen  fte  ju  fd)reitcn.  SllS  er  inbeffen  bie  Slnorbuung 
baju  treffen  wollte,  erhielt  er  ju  feinem  l)öd)f}en  Srftau* 
uen  vom  J?ronprinjen  von  ©ebweben  ben  S3efehl,  mit 
feinem  gaujen  SorpS  bis  auf  ben  SBcinberg  bti  SBerlitt 
jurüdjugeheii,  wo  biefer  jur  Rettung  ber  ̂ auptftabt 
nod)  eine  ©d)lad)t  liefern  wolle.  2)er  IBerlufl  ©roft* 

beerend  frfjeint  nad)  grkciuö  bie  Urfachc  beS  (SutfdjluffcS 
gewefen  ju  fein.  (*S  ift  ju  bead)tcn,  baß  in  prcufiifd)eit 
Slrdjivcn  fd)riftlid)e  58efcl)(c  bcS  Jfronprinjen  für  biefc 

Wichtigen  ©tunben  nid)t  vorhanben  ftnb,  vielleid)t  bcS< 
halb,  weil  fo!d)c  im  ü)range  ber  Umflänbc  nidjt  gegeben 
werben  foniiten,  fonbern  burd)  münbltd)e  befehle  eifert 
würben,  vevgl.  bie  ©.  b.  9t.  ©.  315, 

3)ie  entaeoenjletyenbe  fd)webifd)e  Slnftd)t  (©webe? 

ruS  ©.  59  fg.)  ift  bie,  baf»  ber  Jlrouprinj  von  ©d)We^ 

Ten  ben  Vlngriff  23ülow'S  auf  ©rofibeeren  bireet  befohlen 

20)  !Dft  .(I11111H  tri  Ocoßbeeren  tsAre  tann  nur  bie  QBtebct 
iioiiiiiii  bca  (Urfi'd)ti'ti  t'i'i  iBIiiiiffiifflbf  nfii'cfciii  am  folgenben  Xagc 
Mürbe  bann  0ol  eine  allgemeine  Cdjiadjl  gtfdjlagen  worben  [ein. 

ül)  3d)  gebe  tu-  tat)  iuid»  bei  DarM«nfl  ©efjfe'J  FX  S.  225. 
•'tlmhili  Idiv.'iM  ourt)  BticttU«  I.  - 
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fyabe.  (Einen  wörtlichen  refp.  etwaigen  fdjrtftltdjen  93efet)t 
beö  Äronprinjen  bringt  aud>  ©weberuö  nicht.  3)aö 
ftorfholmer  Äriegöard)i»  bewahrt  aber  3.  93.  ben  eigenen 

33erid)t  33ülow'ö  über  bie  ©d)(ad)t  an  ben  Jtronprinjen ; 
in  bemfelbeu  heißt  eö  (©weberuö  ©.  GO):  „9cacbbem 
»on  ©einer  königlichen  .£>obeit  ber  SBefet)!  ein* 
gegangen  war,  ließ  id)  bie  2)i»iftonen  beö  *ßrinjen  von 
Reffen  ̂ omburg  iinb  Dbcrften  »ort  ,ßrafft  in  erfter  Sinie 
unb  bie  'I)i»ifion  beö  ©eneralö  von  Säumen  en  reserve 
aufmarfc&ieren."  Sluct)  ber  ffißortlaut  in  bein  23erid)te 
23ülow'ö  an  ben  .ftönig  ftimmt  hierzu,  wenn  eö  in  bem* 
felben  heifjt:  „3)en  23.  b.  9K.  9cad)mittagö  4  Uhr  griff 
baö  7.  franjöftfd)c  Slrmcecorpö  unter  bem  ©eneral  SRetynier 
unfere  93orpoften  in  ©rofjbeeren  an  nnb  belogirte  fie.  — 
3d)  fafite  barauf  ungefäumt  ben  (5ntfd)lufj,  ben  geinb 
anjugreifen,  unb  würbe  hierzu  nod)  befonberö  burd) 
einen  23efehl22)  beö  .ßronprinjen,  ©rofjbeercn  wieber 
ju  nehmen,  beauftragt."  —  3)ie  (Srjäblung  Oteicbe'ö 
»on  bem  JKürfjugöbcfcble,  auf  bie  wir  gleid)  fommen  wer* 
ben,  wirb  alö  entfd)ieben  unwahr  »on  ben  ©chweben 
bejeichnet.  ©weberuö  meint  ©.  63:  „2>ie  Sachlage 
felbft  war  fo  entfdjeibenb,  bafj  bort  eine  ©d)lad)t  gar 
uid)t  länger  ju  »ermeibeu  gewefen  wäre,  wenn  and)  ber 

$rinj  unb  aüe  übrigen  Sbefö  eö  gewollt  Ratten."  Unb 
bem  roar  aud)  in  ber  Sbat  fo.  @ln  anbereö  gewichtiges 
Öcugnifj  für  bie  fd)webifcf)e  Sluffaffung  ift  enbüd)  baö 
beö  fd)Webifd)en  ©eneralö  Slfrell,  nad)  welchem  ber  .STron* 
prinj  fogar  fpecfell  ben  Singriff  mit  bem  23ajonncttc  be* 
fohlen  bat.  ©weberuö  berid)tet  @.  63  fg.  barüber  gol* 
genbeö:  „2)ie  ©d;lad)t  hatte  mit  einer  Jfanonabe  be* 
gönnen,  welche  lange  fortbauerte  unter  unaufbörlidjem 
Regenwetter,  fobafj  bie  §anbgewet)re  nid)t  ju  gebrauchen 
waren.  23üiow  begehrte  jum  j weiten  SOcale  »on  bem 
Äronprinjen  .£)i(fe,  erl)ie(t  jcbod)  eine  abfd)lägige  31  nt* 
wort  unter  ben  früheren  23orftcllungcn ,  bafj  eö  bie  eigne 
<Bad)t  ber  ̂ reufjen  wäre,  für  bie  prcufjifd)e  .gtauptftabt 
ju  bluten,  ber  $rinj  »erfprad)  aber  foldje  ju  geben,  wenn 
eö  fpäter  uotbwenbig  würbe.  3ngleid)  würbe  er  beor- 
bert,  mit  bem  93ajonnette  aufgreifen."  I)iefcn  23efcbl 
hat  23ülow  in  feinen  23crid)ten  nid)t  erwähnt,  folglich 
aud)  feine  Slbfd)rciber  nid)t.  3)afj  aber  ber  ̂rinj  biefeu 
Sßajonnctangriff  befahl,  l)at  ein  nod)  je(jt  lebenber  fdjwc* 
bifdjer  Dfficier  mit  folgenben  Sorten  bejeugt: 

„2)cr  Uuterjeidjnete,  wcldjcr  in  ber  ßigcnfdjaft 
eiueö  @cncralftabö=Dfficierö  ber  ©d)lad)t  »on  ©rofj* 
beeren  beiwol)nte,  will  hiermit  bcjcugen,  bafj  ber  33ajon- 
netangriff,  mit  weldjem  baö  preufjifrf)c  Slrmee;  Gorpö 
unter  bem  23cfeblc  beö  ©eneralö  »on  SBfiloW  ben  Sluö* 
gang  ber  ©d)(ad)t  entfd)ieb  unb  ben  geinb  jum  Dturfjuge 
nötbigte,  auf  bie  baju  ertl)eiltcn  beftimmten  23efcl)le  ©. 

f.  .§.  beö  Jtronprinjen  auögefü()rt  würbe." 
„!Die  befonberen  Umftänbe  babei  waren  foigcnbe: 

9(ad)bem  ber  .Stampf  jwifd)cn  bem  3.  preufnfdjcn  unb 
bem  anrüdenben  feinblid)eu  Slrineecorpö  unter  ©cncral 

22)  Die  ©.  t>.  St.  ©.  350  Bat  biet  einen  ankern,  ben  3nIjaU 
nicljt  umvefeiitiid)  »etänbernten  SuJcrUaut.  £>ai  Original  tjiit  aber 
bie  oMjic  ftrtfTtinfi,  vitj)I.  iiurft  ivrita  unten  Knittert  -<i 

9\et;nier  ob^ne  einen  cntfd)iebenen  9Sortl)cil  auf  einer  ©eitc 
eine  SBcile23)  gebauert  r)atte,  fam  »on  bem  ©eneral 
».  S3ülow  ber  ©taböd)ef  beffclben,  £)berft  »on  S3oven, 
an,  mitfül)renb  bie  93itte  beö  ©eneralö  an  ©.  F.  .£).,  »on 
ber  fd)Webifd)en  Slrmee  eine  jur  33efiegung  beö  geinbeö 

notfywenbige  Unterftü^ung  ju  erb,alten." 
„©.  f.  £.  erwieberte  biefe  23itte  mit  einer  fraft* 

»ollen  unb  l)inreifjenbcn  Slufforberung  an  bie  prcufjifd)e 
5lrmee,  tr)re  gan^e  Jtraft  aufjubieten,  um  ben  2lnfprüd)en 
unb  Hoffnungen  ju  entfpredjcn,  bie  bei  biefer  wichtigen 
©efegcnijcit  mit  $lcd)t  auf  il)ren  9Kutl)  unb  ib,re  Sluö- 

bauer  gemad)t  würben;  unb  fügte  ©.  f.  .£>.  fn'nju,  wenn unb  wann  eine  foldje  Unterftü^ung  wirllid)  notfjwenbig 

würbe,  fo  fönnte  biefelbe  mit  ©ewifjb,eit  »on  ber  fdjwe- 
bifdjen  Slrmee  erwartet  werben.  Unter  ben  feigen  Um* 
fietnben  ̂ ielt  ©.  f.  Jq,  gleidjwol  bafür,  bafj  bie  <£f)re  ber 
Vertreibung  beö  geinbeö  ber  preufjifdjen  Slrmee  allein 
jufäme  unb  »on  it)r  gewonnen  werben  fönnte  —  unb 
befahl  barauf  ©.  f.  .£>.  \>m  Singriff,  burd)  wcld)en  ®xop 
beeren  wieber  erobert  unb  baö  Slrmeecorpö  beö  ©eneralö 

Svetmier  jurüdgeworfen  würbe." „9?ad)bem  ber  Oberft  »on  Soweit  ftd)  mit  biefem 
93cfel)le  entfernt  hatte,  befahl  ©.  f.  .£>.,  bafj  ber  ertbeilte 
33efel)l  fd)riftlid)  aufgefegt  werben  feilte s4),  \va^  auf  ber 
©teile  ausgeführt  würbe  burd)  ben  ©eneralmajor  ©rafen 
Söwenhjelm  auf  einem  Slatte  Rapier,  welcheö  id)  auö 
einem  —  ju  berg(eid)en  3werfe  —  nebft  ©d)reibjeng  — 
mitgenommenen  33ud)c  rifj,  währenb  ia)  meinen  ̂ ut 

über  bie  ©d)rift  hielt,  jum  ©d)it$e  gegen  ben  Dtegen." 
^arl  Sifrefi,  ©eneral 'Lieutenant  a.  2). 

(So  ift  himiad)  aufjer  grage,  bafj  iBülow'ö  93or* 
gehen  auf  ©rofjbeeren  nnb  fobann  ber  33ajonnctangriff 
»om  Oberfelbherm  birect  befohlen  worben  ift.  2)em 
ftel)t  aber  wieber  ber  SÖericbt  beö  SÖJajorö  »on  deiche, 
wcldjer  bamalö  ©eneralftaböofficicr  bei  SBülow  war,  ent- 

gegen. 9Jiajor  »on  9teid)e  l)at  SJJcmoiren  binterlaffen 
(hcrauögegeben  »on  SBeljjien  33b.  I.  l'eipjig  1857. 
©.  298  fg.),  in  benen  Solgcnbeö  ftel)t:  ber  Jtronprinj 
habe  nad)  ber  9Begnahme  beö  I)orfeö  ©rofjbeeren  be^- 
fohlen,  „bafj  bie  Slrmee  in  bie  »erfdjanjtc  Stellung  auf 
ben  Sempclhofcr  Sergen  (ber  jc(jigc  Jtreujberg  gehörte 

ba ju)  bei  33crlin  jurüdgehen  folle."  3d)  gcftelje,  bafj 
mir  ein  birecter  33cfcl)l  beö  Snljaltö  für  93üIow  jweifel- 
haft  ift.  Sauentjien  hätte  bei  feiner  »orgefdjobeneren 
©teliung  ju  Slanfenfelbc  bann  bod)  fd;on  eher,  alö  33ü= 
low,  einen  foldjen  93efe()t  erhalten  muffen:  unb  ba»on 
fleht  nirgenbö  etwaö  berichtet.  SDWglid),  bafj  ber  Jtroiu 
prinj  »on  Steuern  bie  etwaige  SRürfjugöftellung  um  biefe 
3eit  hat  einfd)ärfen  laffen,  unb  bafj  23ülow  burdj  9Diiö< 

23)  ©ic  SBortc:  „.Kampf"  unb  „eine  aOcilc"  (ew-r  feil  ci 
Ijicr  en  stund  „eine  @tunt>c"  beifen?)  fehlen  in  bem  beutfdjen  Seite 
be«  ©aeberu«,  bei-  Bier  nirtjt  virljiirt  fein  fonn.  3d)  glaube  aud 
bem  fd)webiid)eii  Sette  tidjiiii  tierbeffert  jn  BaBen;  berfefee  lerntet: 
„Scdan  striden  en  stmul  p&g&tl  emallan  3-djo  preuesiska  nnm-- 
corpsen  och  den  nnryckando  fiendliga  undor  goncial  Beynier, 
utan  afgjord  fürdal  ä  nagonderu  sidan,  ankoni  friin  generai 

v.  liiilow"  etc.  24)  C*v  ifl  im  fefiwebifdjen  RrcBi»  nidjt  meBr 
viuljaiibeii,  weil  baffclbe  eine  3eit  lang  (Aberlid)  oerttalttt  »orten 

ift ,  v< iiii  ©roeberiK  @.  (>r). 
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verftäubnifj  an  ben  9Sefef)l  eincö  fofortigen  9tütfjugeö 
backte.  3d>  glaube  faß,  bafj  fpätcr  nach  bem  Kriege 
SSitton)  ju  Siebe  bie  ̂ Befehle  bcö  Äronprinjen  in  noef) 
ungünftigerem  Sinne  aufgelegt  würben  ßub,  alö  wäbrenb 
ber  ?lctionen  felber.  ̂ ebenfalls  fdjreibt  33ülow  felber 
von  einem  fo  unerhörten  Sefeble  beö  Äronprinjen  Weber 

in  irgenb  einem  Berichte,  nod)  in  ben  vertraulichen  SSrie- 
fen  an  feine  grau  etwa?,  »aö  er  bod)  unjweifelhaft  ge- 
tban  hätte,  wenn  baö  Slugcgcbcue  wirflid)  ber  Sali  war; 
er  fdjreibt  vielmehr  an  feine  grau,  bafj  er  ben  23efet)l 
jum  Angriff  auf  ©rofjbeeren  vom  Äronprinjen  erhalten 
habe,  wie  wir  weiter  unten  feben  werben.  9tcid)e  fährt 
nun  fo  fort:  Sülow  l)abc  nad)  erhaltenem  SBefebfe  511m 
SRütfjuge  fämmtlidje  93rtgabed)efö  feine«  (Jorpö  bei  ßd) 
vcrfammclt,  um  ihnen  bie  jur  Sluöfübrung  biefeö  93efeblö 
erforberlid)cn  3nßructionen  ju  ertbeilcn.  9ieid)e  war, 

beiläufig  bemerft,  hierbei  nid)t  jugegen.  9reid)e  fagt  bar* 
auf:  von  bem  ©ebanfen  burd)brungen,  bafj  ßd)  bü  bem 
trefflichen  ©eiße  unferer  Gruppen  von  einer  ungefäumten 

unb  überrafdjenben  Dffenßve  bie  fdjbnßen  Sie'fultate  er« warten  liegen,  trat  id)  im  SSorgefübl  eincö  glürflieben 
Sluögangeö  in  baö  gratet  beö  ©eneralö  Sülow,  wo 

icb  bie  Srigabedjefö  nod)  verfammelt  fanb,  in  ihn  brin- 
genb,  nicl)t  jurücfjugcbcn,  fonbern  ben  vor  ihm  bei  @rofi< 
beeren  ßebenben  geinb  unverjüglid)  anjugreifen.  Der 
©eneral  93ülom  l)örte  mid)  an,  unb  alö  id)  il)m  in  furjen 
Sßorten  bie  ©rünbe  meincö  93orfd)lageö  unb  bie  gewiffe 

3luößd)t  beö  ©elingenö  auc3einanber  gefegt  hatte,  fagte 

er:  ,,9(cid)e2S)  fann  9ted)t  haben,  wir  greifen  an",  wor* 
auf  er  auf  ber  Stelle  bie  Diöpoßtion  jum  Singriffe  er» 
thcilte,  mir  aber  ben  33efcl)l  gab,  jum  Jtronprinjen  von 
Schweben  nad)  Otublöborff  ju  eilen,  ihm  von  bem  ge* 
faßten  33efd)luffe  9)celbung  ju  mad)en,  jugleid)  ihn  feiner* 
feitö  ju  einer  Divcrßon  in  beö  geinbeö  linfe  glanfe  ju 

veranlaficn."  2Bir  müßten  nun  erwarten,  bafj  ber  Mxow 
prinj  ßd)  entrüßet  über  biefen  Ungehorfam  beö  ©eneralö 
58ülow  gejeigt  habe.  Daö  war  aber  feineöwegö  ber 
galt,  wahrfdjeinlid)  bcöbalb,  weil  S3ülow,  wenngleid) 
fpät,  fo  bod)  enblid)  ©roßbeeren  wiebernehmen  wollte. 
Daß  Sülow  beut  9J<ajor  v.  9tcid)e  nid)t  Slllcö  mitge* 

theilt,  hat  ben  93crid)t  9ccid)e'ö  mal)rfd)Cinlid)  ju  einem 
cinfeitigen  gemad)t,  ober  aber  deiche  hat  uid)t  bie  volle 
Wahrheit  gefdjriebcn,  obglcid)  er  fte  mußte,  bloö  bcöbalb, 
um  ben  !)uil)in,  er  fei  ber  geißige  Urheber  ber  Sd)lad)t, 

§n  behalten.  Daß  er  bie  SBieberero&erung  von  ©roß* 
beeren  für  fernerer  hielt,  alö  ße  wirflid)  war,  unb  bcöbalb 
lliitcrßüöung  vom  Sßttnjen  wünfd)te,  iß  erflärlid),  beim 
eö  iß  immer  beffer,  einer  Sadjc  abfolut  ßd)er  511  fein. 
5Rcid)c  fahrt  mm  weiter  fo  fort)  ,,M)  fanb  ben  Äroiu 
prinjen  unter  ber  SUinbmüble  bei  IHublöborf  auf  feinem 
Sfiautel  gelagert.    Vllö  id)   ihm   meine  Wclbitug  abftat 

2.0)  Dafj  '-öiilew  bü«  ncfnfll,  i|l  getolfj  rldjtlg  0t  UHK  eben 
nur  uncntfdjloffrn  ̂ u  bem  Slmiriffc  auf  8>T0f Beeren,  b«  il)m  »om 

Jtronpriitjrn    befohlen  Geltet    Unten),    nun   üti'irtn'    tv 
mnnlrrt»    il)ii   b(>(ii.  i   betf^flft  bif  C*f)ti'  flo< 

flrbfii,  bif   ©*larl)l   bfi   Ofrofibccnn    I)frbi'i||.inl'ii    iu   haben,    unb 
iHflrtjf  tül|i»l  f*  bffFcn  nurl)  iMiflul;,    »«fll,  9,  899  ük  VIiuihi - 

tete,  bie  9lufforbcrung  beS  ©eneralö  Sülow  t)inßd)tlid) 
einer  2>iverßon  Jjinjufügenb,  gab  et  ju  bem  Vorhaben 
beö  ©eneralc3  ißülow  in  fofem  feine  3«ßi"»n»n9,  ̂  

er  fagte:  „Chacun  defend  son  front!"  SBaö  bagegen 
bie  3»inuthung  einer  2)iverßou  betraf,  fo  nahm  et  unter 

ber  Sleufierung:  „J'ai  l'ennemi  devant  moi"  Slnftanb, 
barauf  einjugehen."  Sllfo  md)tc3  von  Unwillen  unb 
Ueberrafdntng 26)  beim  .ftronurinjen,  alö  9teid)e  ihm 
feine  Reibung  machte.  2>ie  SOJelbung  mufj  eben  eine 
fel)r  natürliche  für  ben  Äronvrinjcn  gewefen  fein,  fann 

für  benfelben  unmöglid)  eine  50cittl)eilung  über  eine  ent- 
fdjiebene  2Biberfe§lid)feit  SBülow'ö  —  unb  t>a&  war  e8 
bod)  nad)  9{eid)e,  wenn  ber  Sefehl  jum  Stürfjuge  vorlag, 
—  enthalten  haben.  SBaö  ber  Äronvrinj  antwortet,  iß 

gans  felbßverßanblid),  er  hatte  ja  felbß  ben  geinb  in 
einigen  ©tunben  ju  erwarten  unb  fonnte  unmöglid)  S3ü* 
low  beißehen,  ba  biefer  fdjon  bcträcbtlid)  ßärfer  ale»  ber 
vor  ihm  ßehcnbe  geinb  war.  „Chacun  defend  son 
front!"  2)aS  fjeifjt  benn  bod)  nid)t  mehr  unb  nid)t 
weniger,  alö  bafj  er  entfd)loffen  fei,  ju  fämvfen  unb 
baffclbe  von  33ülow  erwartet.  3)er  Sefehl,  ben  SBülow 
nad)  bem  93erlufte  von  ©rofjbeeren  auö  bem  fd)webifd)en 

Hauptquartier  erhielt,  fann  allercingö  aud)  ben  33efel)l 

jum  Stüdjuge,  eventuell  bie  Sluößcht27)  ju  einem  fold)en, 
enthalten  haben,  unb  23ülow  fd)eiut  einen  fold)en  93e» 
fehl  in  feinem  SRiömuthe  vor  feinen  Dfßcieren  befonber* 
betont  ju  haben.  2)cr  33cfel)l  beö  ̂ ronprinjen  enthielt 
aber  jebenfatiö  nod)  etwa«  Slnbereö,  nämlid):  ©rofjbeeren 
Wieberjunchmen ,  wibrigenfallö  ber  ilronpriin  genötigt 
fei,  ben  33efel)l  jum  SHüdjugc  ju  geben  unb  ben  Äampf 

ber  fdjon  angegebenen  Stellung  vor  SSerlin  wieberanju* 
nehmen.  (Sin  ©lief  auf  ber  Äarte  jeigt,  bafj,  wenn 

©rofjbeeren  nicht  in  preufjifd)en  Rauben  blieb,  unb  wenn 

mau  bie  Stellung  Sauenßien'ö  bei  SManfcnfelbe  inö 
?luge  fafjt,  bie  SchladjtßcUung  ber  9corbarmee  im  6en« 
truiii  fdjon  äurücf gebrängt  war.  !3)er  23efebl,  ©rofjbeeren 
ju  halten,  war  fdjon  früher  vom  ̂ rouprinjen  gegeben 
morben;  SSülow  hatte  baö  2>orf  aber  ju  fdjwad)  belebt 

gehabt  unb  baburd)  verloren.  SSJenn  ber  blofic  3?efebl 
jum  9Jürfjugc  gegeben  worben  wäre,  bann  hätte  bod) 
aud)  ber  Jtroupriuj  Vfnßalten  baju  für  ßd)  treffen  muffen; 

er  lag  aber  ruhig  auf  feinem  9J?autel.  Daß  Siilorn 
bcbcnflid)  war,  ju  fo  fpätcr  :Iageößiinbe  nod)  anjugreifen, 

läfjt  ßd)  leid)t  ermeffeu;  aud)  fonnte  er  wegen  beö  9uv 

geuö  nid)t  fel)cn,  \va&  er  vor  ßd)  hatte.    vBülow  war 

26)  3n  üfiertrfeBenet  Sffieife  a|6t  bio  ®.  b.  9t.  @.  817  bil 
©arflflliiiitl  9tiirl)c'«5  fi'  ivicbcv:  „3n  feinen  Wantel  gefüllt,  auf 
tisem  Öatenfed  Uegmb,  böito  ber  $rlnj  a» ber  IBiitbmutylc  von 
Ru^ltborf  mit  Qrflaunen  unb  llnttiflen  bie  BRelbung  bej  !DJns 
jonv"  —  ötfanutlid)  Ijat  man  nud)  von  Scnatl»  bed  Ätcnptlnjeu 
gefptodjen,  oljuc  jfbod)  Betteife  bafftt  anbtinaen  j«  fftnnen;  iiurtj 

v.  Küffltng,  Kufl  meinem  Beben,  Berlin  lN.r>.r>.  o.  H»  bat  ben 
Jtronprnqen  in  Öetbadjt.  C^e  afiet  nfdj'l  bcftlmmte  öetoelfe  bei. 
aebtad})  »erben,  Uifii  man  biefen. Ocrbad)t,  bei-  aud)  in  bei-  ganien 
Ifeltuatlon  ntdjl  ren)l  UntetMfcung  (Inbet,  wol  am  beften  auf  ud) 
beruften,  27)  tfin  fBefebl  jum   fpfartigen  Rftdiuge  fann 
iiiiiiMiiri  nirt)i  gegeben  tootben  fein:  bann  »Ären  »ol  bie  Oferbi 
ba  fa)»fbifd)i-ti  HrtiÖetie  n(d)l  um  biefelbe  Seit  |ui  Xrdnft  gefübri 
loorben,  oerg)   bi<  9,  b,  Vt,  9,  880 



GROSSBEEREN  (SCHLACHT  BEI)  —  287  —  GROSSBEEREN  (SCHLACHT  BEI) 

iiberbaupr  nidjt  fo  fdjncllen  (Sntfd)luffeS  unb  encrgifdjen 
angreifend  fäbig,  als  man  nad)  ber  cjewöbnlicben  Dar* 
fteliung  benfen  follte.  GS  war  vielmebr  ein  3ailbwv 
im  vollen  (Sinne  beS  SBorteS  unb  machte  ftd)  vor  ber 
<Sd)lad)t  bei  Sauden  burd)  imjeitigcö  3urücfjicben  (wo* 
burd)  er  wefentlid)  jum  93er(uft  ber  Sd)lad)t  bei  Sauften 
beitrug,  tnbem  9cer/ö  Gorpö  baburd)  frei  würbe)  bei  ben 
33erlinern  gerabeju  verbafjt;  aud)  bie  t)öt)eren  preufjifd)en 

«ÖcllitdrS  billigten  feine  33orfid)t  nid)t,  vergl.  Seifcfe  I. 
6. 407  fg.  Dafj  3ieid)e 2B)  gelogen  babe,  ift  vietleid)t  nid)t 
anjunebmen;  33iilotv>  bat  feineu  Dfftciercn  wol  nicbt  ben 
ganzen  93efel)l  beS  Jtronprinjen  mitgetbeilt:  vietieid)t  ärgerte 
er  fid),  ©rofjbeeren  verloren  ju  baten  unb  nun  feinen 
©cneralen  ben  Sefebt  jur  SBegnabme  mitteilen  ju 
muffen.  Dafj  ber  erneute  33efel)l  tl)n  boppelt  ärgerte, 
lag  barin,  bafj  baS  Dorf  burd)  feine  eigne  Sdjulb  ver< 
loren  war.  Daju  fam,  bafj  er  überbauet  ein  fd)led)tet 
Untergebener  war,  bafj  er  nidjt  gern  Semanb  über  fid) 
bulbete.  (Sr  war  beSbalb  bei  ben  bbberen  preufjiffbcn 
ßivit*  wie  9)(ilitärbebörben  nid)t  gut  angefd)rieben,  vergl. 

bierüber  SÖeifcfe  I.  S.  409  unb'v.  9teid)e  I.  S.  305. Dafj  ber  berliner  9Jcagiftrat  il)n  nad)  feiner  2lnftd)t  nid)t 
genügenb  ebrte,  ift  bal)er  nidjt  ju  vcrwunbern. 

Die  ganje  Sadje  erlebigt  fid)  fdjliefjlid)  von  felber 

burd)  eine  vertraulidje  9leufjerung  33ülow'S  an  feine  grau, 
an  Die  er  am  27.  Slug.  au«  Jrcbbin  (t>ergl.  ben'SBrief 
bei  SSarnbagen  S.  220)  golgenbeS  fdjreibt:  „3n  bie- 
fem  Slugenblitfe  lefe  id)  in  ben  3ritungen  eine  lieber* 
fefcung  beS  elenben  2Kad)WerfeS,  waS  ber  Äronprinj  von 
Sd>weben  bat  brnrfcn  laffen.  6S  ift  nid)t  wal)r,  bafj 
er  mir  befohlen,  ben  geinb  complct  anjugreifcn;  feine 
3bee  war,  id)  fotlte  nur  ben  Siorpoften  bei  ©rofj* 
33eeren  wieberncbmen.  3d)  forberte  i()n  mebreremale 
auf,  mit  ben  Sdjwebcn  vorzugeben,  ba  er  bann  bem 
geinbe  ben  Slütfjug  abfd)neiben  fonnte;  er  tbat  ntdjtö; 

eS  freut  mid),  bafj  wir  alles  allein  getban  baben." 
hiermit  finb  eigentlid)  alle  (Sontroverfen  befeitigt. 

Die  Angabe  23ülow'S,  bafj  er  nad)  ber  3bce  beS 
«ßronptinjen  ben  SBorpoften  bei  ©rofjbeeren 
wicbemebmen  follte,  beweift  bei  ber  gaujen  ?age  ber 
Dinge,  bafj  von  einem  narften  9tütf$ugöbcfcl)le  beS  Jtroiu 
prinjen  vorljer  gar  nidjt  bie  Siebe  fein  fann.  Dafj  biefe 

SBiebcrnabmc  beS  „SSorpoftenS  von  ©rofjbeeren"  eine 
Sdjladjt  würbe,  lag  in  ben  llmftänben,  unb  bafj  23ü* 

low  „complet"  angriff,  war  eine  fcl>v  vernünftige  9Jor- 
ftd)t.  Sin  befonberS  grofjcS  33crbienft  liegt  biernad)  nid)t 

in  bem  SBorgcljen  Sülow'S  gegen  ©rofjbeeren.  (?S  ift 
bie  ?lufgabe  ber  wiffenfd)aftlid)en  gorfdjung,  bie  Süafjr* 

28)  (St  ifl  jtbcnfalliJ  nut  ein«  Duelle  jiueiten  Stangeg  unb  mar 
toebcr  nwljrcnb  ber  Kctfonen  felber  genügen«  untettidjtet,  no4  hat 
et  nad)  bem  .Kriege  fid)  genügenb  untettidjtet,  Bon  Qotfüfl  fagt 
et  j.  S.  (n(;nlid)  nie  Sarn^agcn,  bet  Ijfetüwt  gciabc^u  ivrtt(;lo«  ifl 

unb  nut  uod)  alij  ©d)öufd)itibci'  ober  fogenannttc  Slafflfet  benujjt 
lDcvbon  bütftc)  @.  301:  „©et  ©enetal  von  öotfhD  oibidt  SBt» 
ftijl,  mit  feinet  SStigabe  übet  Ältinbeeten  in  marfdjicvcn,  um  ben 

feinbliriieu  rt'd)tcn  Slügel  ̂ u  umgeben."  2)a<j  ift  uad)  beu  Kit« 
Teilungen  bca  preufifqen  weneralftabeg  (®.  b,  9t.  o.  :ü:i)  butdj« 

oii»  unvid)ti||,  beim  'BorflcK  Ijaubilii-  bei  feinem  !öiaifd)c  auf  ,ff!ein= 
beeten  oljuc  ®fl(ow'<  99rfe^(,  Bttgd  aud)  weitet  unten« 

beit  wiebcrberjuftellen  unb  Sebem  baö  Seine  ju  laffen. 
2)er  .ftronprinä  ift  von  ben  meiften  @efd)id)tfd)reibern  biefer 
3eit  burd)au6  mit  Unred)t  angegriffen,  ja  gerabeju  r)er- 
untergejogen,  SSülow,  jumat  von  ben  vmifjifd)en,  aber 
über  @ebül)r  gelobt  worben.  Slllerbingö  bat  ber  Äron* 
prinj  ju  ber  vreufjifdjerfeitö  gegen  it)it  wenig  freunb(id)en 
|»a[tung  felbft  viel  beigetragen,  j.  SB.  burd)  fein  Bulletin 
über  bie  (£d)lad)t,  weld)ed  fd)on  oben  abgebrurft  würbe, 

in  welcbem  33ü(ow'ö  ä3erbienfte  entfd)ieben  ju  wenig 
bervorgeboben  finb  unb  wclcbeß  33ülow  als  ein  „elenbeS 

SRadjwerf"  bejeiebnet;  bie  garben  finb  {)ier  jebenfalld 
ungleid)  verteilt,  unb  baö  fonnte  bie  ̂ reufjen  febr 
wobl  reijen,  2ßiebervergeltung  ju  üben.  2)a^  ber  Äron- 
prinj  vorftd)tiger  9?atur  war,  mad)t  ibn  nod)  nid)t  ju 
einem  geigling  obne  Haltung ,  alö  weld)er  er  fo  vielfad) 
ausgemalt  wirb.  Sin  9tubmeStag  für  bie  »rcufjifcben 
Srupvcn  unb  jumal  für  bie  Sanbwebren  bleibt  ber 

6d)(ad)ttag  immer,  wenngleid)  Sülow'S  9lubm  bebeutent» 
geringer  wirb,  als  man  nad)  ben  gewöbnlid)en  <Sd)il* 
berungen,  aud)  beS  vrcufj ifd)en  ©eneralftabeS,  annebmen 
müfjte.  @S  banbelt  fid)  bei  @ntfd)eiDitng  ber  (Streitfrage 
nid)t  um  ftrategifd)e  unb  taftifdje  ̂ rineipienfragen ,  fon* 
bem  um  bie  Slnwenbung  ber  einfadjen  fritifdjen  3)fetb)obe 
ber  ̂ »iftorif,  um  bie  Jpervorbebnng  ber  ̂ »auptquellen 

unb  bie  rid)tt'ge  Sinorbnung  refp.  (Entfernung  unb  Gmt- 
fräftung  ber  allem  2Bal)rfd)ein(id)en  unb  ben  vf)aupt= 
berid)ten  entgegenftebenben  Duellen.  3d)  felber  fträubte 
mid)  fd)ließli*  vor  ber  unabweisbaren  SBabrbeit,  weil 

id)  als  *ßreufje29)  bie  immer  gern  gelefene  5iul)iueStbat 
Sülow'S  nun  aufgeben  mufj. 

äßaS  ben  ferneren  Snbalt  beS  S3ülow'fd)en  ißriefeS 
vom  27.  Stug.  betrifft,  fo  ift  eö  eine  etwas  ungerechte 
gorberung  von  53ülow,  bei  feiner  uuinerifdjen  Ueberlegen- 
beit  —  benn  baS  wufjte  er  wol  jietulid)  beftimmt,  ba^ 
ibm  nur  ein  franjöfifdjeS  SorpS  gegenüberftanb;  2)cajor 
v.  Sanbrart  batte  beu  geiub  fogar  nur  auf  8000  SBann 

gefd)äj)t  —  eine  35fverfton  vom  Jlronprinjen  ju  verlangen, 
ber  felber  ben  geinb  erwartete.  Daß  er  mefyrete  SWale 
beS()alb  5Botcn  gefd)irft,  wirb  aud)  vom  preufjifd)en 
©eneralftabe  erwäbnt.  3d)  glaube,  eS  wirb  nidjt  falfd) 
fein  anjiiuebmen,  bap  SDhrjor  von  Steige  ber  erfte  biefer 
Soten  war,  unb  bafj  il)iu  nad)  feiner  sJ\ürffebr  ber  Öberft 

von  ̂ oi)eu  folgte 3"),  beut  nad)  ben  Wiitbeilnngen  beS 
fd)webifd>en  ©eneralftabSofficierS  Vlfrell  vom  Jironprinjen 
ber  fpecielle  33efcl)l  crtbeilt  würbe,  bafj  33ülow  mit  bem 
SJajonnet  angreifen  follte.  3>er  ̂ dt  nad)  ftebt  nid)tS  bem 
entgegen,  öfeidje  langte  nämlid)  nad)  feiner  eigenen 
Söfittbcilung  bei  Sfilow  wieber  an,  uod)  elje  ber  Äampf 
begonnen  baue  uub  ein  Sd)ti|j  gefallen  war.  Wad)  feinem 

(Eintreffen  begann  bie  JTanonabe  Seitens  ber  s4>reufjen  nub 

von  einer  foldjen  wirf  ja  aud)  in  bem  SBwfdjte  Vlfrell'S 

gefprod;en. SSJlr  wenben  unö  je(jt  ja  bem  UJ  er  lauf  bet  eigent* 

lid)en  Sd)lad)t31)-    Die   granjofen    ballen    fid)   in  ber 

29)  3d;  uertoaBte  mid)  gegen  ben  BSottoutf,  nnpotriotifd)  }u 
beuten  anb  »u  föbltn.  SWi  ram  tt  nut  auf  bie  ffiatjtBiil  an. 
30)  3\i>5  etatbt  üdj  ttudj  an«  bet  fdiwebifoien  äUftttjeiluua  bei  Sitte« 
bttu«  ia.  03  fg.  31)  Set)  folge  biet  ootjugottelfc  bei  ©ot-- 
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3cit  nad)  4  Uf)r  »oflfiänbig  auS  bcm  SBalbe  entwickelt 
uud  ftanben,  ungefähr  20,000  Üftann  mit  68  ©cfcfjügcn, 
jwifdjen  bcm  SBorwerf  9?eubeeren  unb  bem  2)orfe  ®rojj* 
beeren.  3r>r  linfer  glügel  ftüfcte  fid)  auf  baS  SSorwerf 
9?eubeeren:  9f?et?nter  war  fjier  eben  befd)äftigt,  bie  SM* 

»ouacS  anjuoronen,  als  ber  Angriff  33ülow'S  erfolgte. 
2)ie  Sruppenftärfe  beS  lederen  betrug  in  ber  ©d)lad)t 
34  ̂ Bataillone,  35  (SScabronS  unb  84  ©efcrjüfce  ober 
circa  31,000  9Jfann,  Wie  bic  @.  b.  9t.  ©.  321  angibt. 
S)aS  Serrain  war  ba,  wo  ber  ,£jauptfampf  ftattfaub, 

folgenbermafien  befdjaffen:  „2>ie  2Binbmüi)len*.£ör)e  weft* 
lid)  »on  ©rofjbecren",  wie  eS  in  ber  @.  b.  9?.  ©.  325  fg. 
beißt,  „eine  Serrain* ßrbebung  »on  circa  1800  ©d)ritt 
£änge,  bie  gegen  30  gufj  über  bie  umliegenbe  Gbene 
hervorragt,  fteiler  nadj  Sorben,  fladjer  nad)  SüCen  ab* 
fällt  unb  ftd)  an  ibrem  Sffieft-Snbe  aümäf)lid>  in  bet 
anüegenbcn  Gbene  »erliert.  3)iefe  Serrain  *i$:rl)ebung 
binDcrt  bie  Bewegung  ber  »erfd)iebenen  SBaffcn  nidjt; 
fie  ift  an  ibrem  2ßeft*(Snbe  lcid)t  ju  untfaffen  unb  ju 
cufiliren  unb  bietet  als  ©tü^punft  ber  Sßcrttyeibigung  an 

iljrcm  Dft-ßnbe  baS  S)orf  ©rojj beeren  unb  eben  bafelbft 
ein  fleineS  nid)t  met)r  »orfyanbneS  Sannen  *  @el)6Ij 32). 
iie  SJortbeile,  weld)e  ber  93ertl)eioigcr  auf  biefcr  ipöfye 
finbet,  befteben  in  ber  freien  Ueberftd)t  beS  SBorterrainS, 
in  ber  tbeilroeifen  2>ecfung  ber  weiter  rücfwärtS  aufge* 

ftellten  Sruppen  unb  in  bei  93cberrfd)ung  ber  »orliegen- 
ben  (Sbene  burd)  baS  @efd)ü&.  Slllein  ibre  relative 
Stärfe  crbielt  bie  Slufftellung  bafelbft  in  bem  2)orfe 
©rofjbecren  unb  in  ber  fd)malen  fumpfigen  9?ieberung 
beö  Silo<®rabcnS,  weldjer  ben  3"g«"g  ju  ber  längeren 
£ftfeitc  beS  £>orfeS  für  gcfd)loffenc  Kolonnen  auf  eine 
einjige  f)ötjcrne  Srücfe  befdjräuft.  SHit  ber  fd)maleu 
9iort>fcite  in  ber  9Jid)tung  beS  fteilen  9lbfallS  ber  £>bf)e 

gelegen,  ift  ©rofjbeeren  »on  ber  ©rabcnfeite  nid)t  ju  um* 
f äffen.  2)ie  ©röüe  beS  2)orfeS,  befonocrS  bie  Sreite 

ber  l'ängcnftratie  burd)  baffelbe,  geftattet  barin  bie  Stuf* 
fteUuug  ftarfer  Sruppen  «Slbtbeilttngcn,  fo  bafi  l)ier  bei 
SCidcrftanb  fowobl  an  ber  9iorb*  wie  au  ber  £)ft*En- 
ceinte,  gegen  Jllein *33eetcsi  JU,  aufierorbentlid)  gesteigert 
werten  fann.  Der  DicberSborfer 33)  (SlSbrud)  Ijiubcrt 
eine  Umgebung  ber  red)tcn  glanfe,  unb  »on  biefer  ©eite 
einen  Singriff  gegen  im  Würfen  ber  Stellung,  wäbreub 
bie  mibe  ©enSfyaaener  -fjaibc  ben  etwanigeu  9türfjug 
üdHit  unb  begunfHat.  Die  ̂ auptfdjwftdje  ber  Stellung 
liegt  balur  in  oer  linfeu  glanfe,  ol)ne  bafj  aud)  ber  3"- 

-  ii r  Ereilt  ein  anbercö  -£>iubcrnifj  als  DaS  beS  »ol= 
len  feinolicocn  ftrontal«3cuet6  fänbe;  wogegen  ein  Vln- 
griff  von  Aiein'Seecen  ber  auf  bic  ftärfftc  ©teile  bet 
"Jjofüion   ftbüt   unb   eine  Srcnuung  ber  bort  bcfinblidjcn 
-tmifniitc  ponbenen  weftlid)  ba<5  l'ilo»©rabcuö  »etan* 

lafit." 
Xic  ̂ tanjofen  waten  naä^ldffig,  Inbem  fie  feine 

«Uorpoften  aufgcftcllt  Ijattcu,  fonft  ballen  fie  ben  prciifii 

■  M  vrtu(ilfd)fii  IBmttaXflaUt  (0,  >■■  M.)-     W«  Duellen 
Mim    ul)   in   hni  Vliimiihiinini   6lfOUbet<   Bit. 

I  idjtylaiK,  ben  Rrlcflu«  gÜ  t,  Ifl  bitf«  flle« 
■  •         i  utft,  Ittiettbotl  lltgl 

■  i dirii  unb  Slanrenfdbt, 

fcb)en  Slnmarfd)  el)er  bemerfen  muffen,  ©egen  6  Uf)t 
Slbenbö  ftanb  baS  preufjifdje  9lrmee*6orpö  auf  circa 

1800  ©dn-itt  »or  ber  SS5inbmüb,len*^)öbe  jum  Äampf 
cntwicfelt 34).  gö  gcfdjab,  auf  ben  Statt)  m  Oberfit* 
Lieutenants  ber  Slrtillerie  »on  ̂ »ol^enborff,  baf  SBülow 

ba*  Sloanciren  einer  jal)lreid)en  Slrtillerie  »or  feiner  3n» 
fanterie  geftattete:  man  wollte  burd)  ein  überlegenes  ©e* 
fd)ü^feuer  ben  geinb  erft  erfdjüttern.  GS  befanben  fid) 
8lnfangS  G4  ©efd)ü0e  »or  ber  gront  beS  SorpS,  bie  bis 
auf  1200  ©d)ritt  an  ben  geinb  »orgingen.  2)aS  SorpS 
felber  folgte  in  2  Srcffen  unb  jwar  mit  flingenbem  Spiel. 
2)aS  erfte  Sreffen  würbe  gebilbet  burd)  bie  2)i»iftoncn 

J^cffen*§oinburg  (red)ter  glügel)  unb  Ära  ff  t  (linfer  glü* 
gel);  im  jweiten  Srcffen  folgten  bie  S)i»i|ton  Sbümen 
(l)inter  Ärafft)  mit  ber  9tcfer»e*3lrtiflerie  unb  ber  9?cfer»e* 
6a»alerie  unter  ».  Dppen  (binter  §effen*§ontburg); 

in  9iefer»e  hinter  Sf)ümen  ftanb  bie  'Dwifion  ».  SSorftetl: 
S3orftell  ging  abet  balb  auf  eigene  gauft  auS  ber  9ieferue 
»or  uno  trug  burd)  feineu  gianfcnmarfd)  auf  Äleinbeeren 
wefentlid)  jum  (Erfolge  beS  SageS  bei. 

3unäd)ft  ben  93reufjen  gegenüber  ftanben  bie  2.  fäcb> 
fifd)e  3)i»ifion  unb  tjinter  if)r  bie  2)i»ifion  Dürütte.  @S 
würben  »on  ben  granjofen  l)ier  balb  44  ©efdjüfee  in 
Sl)äligfeit  gefegt  unb  nad)  unb  nad)  auf  60  »erftärft. 
2)a  fie  eine  erböbte  ©Stellung  batten,  fo  mad)ten  fte  ben 

s4$rcufien  ben  Äampf  fd)wcr,  befonberS  auf  beren  red)tcm 
Slügel,  wo  »on  einer  prcufjifdjen  Satterie,  alfo  »on 
8  ©efdjü&en,  balb  5  unbrauchbar  würben  unb  jurücf» 
geben  mufjten;  bie  brei  übrigen  ©efd)üße  bielten  aber 
baS  geucr  auS.  !Der  Aronpriitj  »on  ©djwebcn  muß 
troj}  beS  SJcgcnS  im  ©taube  gewefen  fein,  l)ier  ben 
Äampf  genau  ju  überfetjen,  unb  fanbte  nod)  wdbrcnb 
beS  SlrtillericfampfeS,  alfo  »or  bem  Slngriffc  ber 
Infanterie,  eine  veitenbe  fd)webifd)e  Batterie  unter  bem 

Dberften  »on  ßarbell 36)  nebft  jwei  ̂ >»frtveii'(SScabronS 

34)  Sine  eigtnttidje  Si^ofitiun  jut  ©djladjt  fjattc  Süto» 
iiidjt  entmoifi'ii.  5)jlotI)o  unb  grtcriud  ilicili'ii  einen  aiu'fü()ilid)i'n 
€d)lad)theft'M  mit,  bor  jebod)  uad)  ber  («.  b.  9t.  @.  318  ei|t  nad) 
bei-  @d)(art)t  unb  nad)  bem  Oange  beifelben  gemadjt  Werben  fein 
fann.  ©er  J>aiil'IVlau  SBAtotti'd  loav,  baiS  ®crf  ju  nel)iuen,  alfo 
ben  redjten  Siüik'  ̂ <*  Scinbc«  ju  luerfen.  3Me  Slnorbnung,  in 
(Sdjelonf!  vom  (infen  Slügel  uorjugegen,  bie  ctld  uteifter^afl  gerßfjml 

ii'irb  (Betgl,  SSAloVD  von  !Dennetvi6  oon  einem  vieufi.  Offieiev. 
Btipjig  1843.  ©.  110),  nun-  eine  8olge  biefe«  ipione«.  86)  X>a| 
o.  Satbell  niefit  auf  eigene  Saujl,  «oi«  j.  *ü.  auefj  Bricciu«  ©.282 
meint,  eingriff,  liegt  auf  ber  ̂ >aub.  2)afi  er  wivflid)  fo  jeitig, 
nie  id)  oben  angele,  eingriff,  irt  aud  bei  <&.  b.  91,  beuilid)  ju  er» 
fefien,  ©ie  geh>flrjnUd)e  wnftqt  Ifl  aber  befauntiidi  eine  anbete  unb 
Wirt  ijaui'ij.hiiiui)  oon  EDarnBagen  »ertreten,  leeldjer  S,  214  bar« 

[ebreibt:  „Wl«  eine  fd)h)eblfd)e  reltenb«  Batterie  unter  bem 
(Sartell  siebnfi  »on  fd)iuebifd)en  Oufareu  unb  Sägern  von 

!Kiii;k'botf  Bet  auf  bem  jtampfblafec  etfalen,  ttat  blev  nld)ta  meb«  }u 

ihini,  alt«  einige  .ftuuoiKufd)iiffe  ben  'Aiiiditigeu  naduufenben."  Da« 
ut  burciam  |alfd)  unb  flimini  ivebei  in  bei  SDarßellung  »*<  W»»* 
bifefien,  nod)  beii  peeu|lfcben  ©eneralfta6e«i  tnltf  listetet  ben  Dber(J 
(SarbeD  fogai  am  ftflBjeltlg^en  eingreifen  Idßl  UeberOaubl  »et« 
folgten  bli  Ccbweben  ben  Oerlauf  bei  Sdjladjt  mit  Btufmerffam« 
1,11.  Bfticciu«  fc^relul  I  277:  „Wie  um  tage  narf)  ber  ©djlocbt 
I  .  Btonotlnj  von  Bdjmeben  butd)  ba«  preujifcje  Vager  litt,  hielt 
bei  in  feinem  0efo(gi  öeflnblla^e  fcfireoblfd)«  ffleneral  oo«  8öwin 

liiehu   bii  ums  an.     Vt   aufierte ,    ba|i  ei    bll   ®dj(atßl    m  bei   'Kühe 
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gu  ifyrer  Untetffrü&ung  ̂ ertei;  aui)  ft^\t)ebifdje  Säget 
würben  von  !Rut>töborf  auö  in  feilförmiger  ©djüjjcnlinie 
»orgefdjoben.  ©o  nad)  ber  @.  b.  9?.  ©.  330.  @ö  liegt 
cuf  ber  £anb,  baß  Ijier  eine  Ueberftügelung  ber  2)ivifion 
Reffen  *£omburg  feitenö  ber  grangofen  brotjtc.  9?ac^ 
bem  fd)Webifd)en  23erid)te  gefdjal)  baö  um  8  Ur)r,  alö  bie 
©ivifton  .ffrafft  baö  2>orf  ©roßbeeren  eroberte,  „©djou 

waren  bie  Sirailleurö  beö  geinbeö  36)  ben  teilten  fdjwe* 
bifdjen  Jtuvpen,  welche  vor  bem  Sorfe  (nämltcr/  3tur>lö= 
borf)  ftanben,  nat)e  gerürft,  ba  befatjl  ber  .ffronvring  eini* 
gen  Bataillonen  (wal)rfd)einlid)  Sägern)  nebft  ber  reiten* 
ben  Slrtillerie,  bie  SBorpoften  gu  verftärfen.  3)er  Oberft 
Garbell  würbe  beorbert,  ben  geinb  mit  fedjö  Kanonen 
in  bie  glanfe  ju  fajfeu  unb  it)n  ju  fyinbern,  bie  2)ivifton 

Reffen  *£omburg  gu  umgeben,  ßarbeu"  braute  ben  groß* ten  S^eil  berÄanonen,  bie  gegen  i^n  aufgeteilt  würben, 
gum  Schweigen,  obgleich  er  babei  »on  ben  feinblid)en 
©djarffdjüfcen  beunruhigt  würbe.  SWatt  maebte  bie  S3c* 
merfung,  baß  ber  ßfjef,  Sarbell,  mit  ber  größten  93er* 

wegentjeit 3r)  auf  bie  frangöftfd)cn  üruvven  loöftürgte". 
®er  Slrtilferiefamvf,  von  vreußifd)er  Seite  nun  auö  70 

@efd)ü&eu  geführt,  rourbe  immer  heftiger 38)  unb  gugleid) 
nadjtljeiliger  für  bie  grangofen,  alö  aud)  in  ber  rechten 
glanfe  berfelbcn,  von  .ffleinbeercn  f)er,  bie  12  ©cfdjüfce 

v.  SBorfteli'ö  in  baö  @efed)t  eingriffen,  fobaß  je£t  im 
©angen  82  @efd)üf»e  gegen  bie  grangofen  in  2t)ätigfeit 
waren.  9Bäf)renb  nämlid)  ber  Äamvf  in  ber  gront  »er* 
geblid)  bauerte,  ofjnc  baß  bie  in  Sofonnen  formirte 
Vreußifdje  Sufantcrie  t)ter  gunäd)ft  gum  birecten  Angriffe 
tarn,  fjatte  v.  23orftell  feine  (Stellung  in  ber  Steferve 
eigenmächtig  vettaffen  unb  war  gegen  Weinbeeren  in 

bie  rcd)te  glanfe  beö  geinbeö  vorgegangen.  „S3orftell", 
fo  fdjreibt  bie  ©efd).  ber  9corbarmee  ©.  319,  „würbe 
nidjt  von  §aufe  auö  auf  .Steinbeeren  birigirt,  beim 
abgefcfyen  von  ber  bjerburd)  vor  ber  (Sntwicfelung  ber 
©d)lad)t  hervorgerufenen  bebenflidjen  ürcuuung  einer 
gangen  3Mvifion  von  bem  9lrmec*.fforbö,  würbe  eine 
fold)c  93cflitnmung  aud)  bem  3icfervc*93erl)ältuiß  berfclben 
nid)t  entfprodmt  l)aben.  ©eneral  von  Borftcfl  erflärt 
aud)  auöbrürfüd),  feinen  93cfel)l  gu  bem  Slbmarfd)  auf 
Äleinbccrcn,  fonbevn  nur  bie  3nftructioti  empfangen  gu 
rjaben,  baß  er:  ber  2>ivifton  beö  ©eneralö  von  üfjümen 
folgen,  außerbem  aber  nad)  ben  llmftänben  Ijanbeln  unb 
inöbefonbere  bie  2)ccfung  ber  linfen  glanfe  beö  Slrrncc* 

.ftorvö  beadjtcn  follc.  —  ©eneral  von  SBorftell  liebte  cö, 

fclbftänbig  aufzutreten"  89).  Sorflell  Ijatte  balb  alle  feine 
@cfd)üt»e  im  geuer  unb  bebroljtc  mit  il)uen  fd)licß(id)  fo* 
gar  bie  Scütfgugölinie  beö  geinbeö.     9llö  9ieimier  von 

leobadjtet  unb  bie  Vanbivetjt  beu'iinbert ,  »oriiigtid)  nber  über  bie 
gcfiiflfcit  unb  Drbnung  unferetf  Satailfonf  ftct>  geftetti  l;jbc." 

36)  Jßcrflt.   ©tBcbcrutJ   @.  «6.  87)  fflei^'e   firelbt @.  300:  ,,35ucl)  flcgcn  ©nbo  ber  £<l)lad)t  rille  eine  frt)>vcbi(d)c 
SSatterie  unter  Dberjt  von  (Soibell  (jerbei  unb  leiftetc  rocfentl  idic 

JDWnfle."  J)ie«  „flegen  (Snbc  ber  ©djiadjt"  i|l  Ütigait  nidjt 
tidjtifl.  38)  9teid)e  beincrft  ©.  301:    „»er  Regen  ggf  in 
(Strömen;  bie  Bunten  »erlSfcfyren  unb  e^  mußten  bie  6)efd)ü(je  mit 

3iinblid)tem  abgefeuert  Betben."  .'"•)  „(Beneral  von  3)üIoiu 
ftaub  fuäter  nid)t  nn,  biefe  Bettegung  nlo  burd)aiti5  gWCcflltdßtg  nn; 
iuetfennen",  ©.  b.  9t.  6.  332. 

VI,  (SncVIt.  b,  SO.  ii.  St,  (5i [W  itdioii,  X<  :  I  I 

ber  bioljenbeu  Slunäfjeruug  biefer  üruvveu  ÜÖJelbung  er* 
^ielt,  ließ  er  bie  Srubpen  an  ber  füblidjeu  ßneeinte  von 
©roßbeeren  verftärfen.  2>iefelbcn  würben  aber  fofort  von 

SBorfteH'ö  Slrtillerie  befd)offen,  unb  balb  brang  aud)  bie 
vreußifdje  Infanterie  (eö  war  baö  2.  Meferve*  Infanterie* 
regiment  unter  SKajor  v.  Jtnoblod))  über  ben  fumvftg.cn 

Silo*©raben  (tl)eilö  vermittels  eineö  gußfteigeß,  tljeifö 
über  bie  eingige  93rücfe)  gegen  ben  füblid;en  2h,ei(  von 
©roßbeeven  vor  unb  in  baö  2)orf  felbft  ein.  gaft  gfeid)^ 
geitig  mit  biefen  Srubven  gelangten  aud)  bie  Sirailleurö 
ber  2)ivifton  Jtrafft  von  Sorben  r)cc  in  ben  (Singang  beö 

2)orfeö.  68  waren  bieS  £ruvvcn  bcö  Sofbcrg'fd)en  (fvä* 
teren  9.)  3nfantcrieregimentö.  ©roßbeeren  brannte  fd)on. 
2)er  Äamuf  gefdjat)  mit  bem  23ajonnet  unb  Kolben;  baö 
fäd)fifd)e  ©renabierbataillon  v.  Svert,  weld)eö  im  2)orfe 
ftaub,  würbe,  nun  von  6üboftcn  unb  Sorben  Ijev  an* 
gegriffen,  au8  bem  2>orfe  geworfen.  (So  ift  of)uc  grage, 

tiafi  Sßorftell'ö  glanfenangriff  babei  ben  Sluöfdjlag  gegeben 

l)at.  6d)rocrer  als  l)ier  war  ber  Äamvf  auf  beut"  red)ten vreußifd)cu  glügel  gegen  ben  weftlid)eu  2l)cil  beö  3Binb* 
müljlenbergeö  unb  nad)  9?cubeeren  ju,  vic(leid)t  aud)  beö* 
f)alb,  weil  fict)  l)ier  wäbrenb  ber  (£d)lad)t  ber  ©eneral 
9eei)ttier  auffielt,  vergl.  gelbgüge  ber  <£ad)fen  ©.  223. 
3«ar  gelang  eö  ber  Divifion  Reffen  *^omburg,  ben 
2Binbinül)lenberg  mit  gefälltem  Sajonuet  gu  erzeigen, 
aber  ftc  würbe  im  93orbringcn  gehemmt  burd)  ben  Sin* 
blirf  einer  bebeutenben  feinblidKu  Srupvcnmaffe  (ber 
erften  fäd)fifd)en  2)ivifton)  bei  ̂ cubecren.  (5in  Singriff 

ber  erften  fäd)ftfd)cn  2)ivifton,  ber  f)ier  große  ©er- 
bringen fonnte,  trat  aber  uid)t  ein,  unb  balb  crfdjicnen 

aud)  Xruvven  ber  2)ivifionen  v.  .ff rafft  unb  Jljümen  gur 
Untcrftü^ung.  5)a6  wirfte  entfdjcibenb.  2)ic  95?iubmül)len* 
f)öl)e  mußte  nun  balb  von  bru  grangofen  geräumt  wer* 

ben.  33ei  biefent  3»«'ücfweid)eu  gefdial)  e'ö,  baß  gwei 
fäd)ftfd)e  Bataillone  (^JJriug  Slnton  unb  ©Verl),  weld)c 
ben  Siücfgug  berfen  wollten,  burd)  einen  breiten  unb  tiefen 
fumvfigen  Slbgugögraben  fitbwcftlid)  von  ©roßbeeren  am 
3urücfiveid)en  gel)inbcrt  unb  tljcilö  erfd)(agcn  ober  gefan* 

gen  würben,  tl)eilö  ertranfen;  nur  ein  fleiucr  'Jbeil  rettete 
fid)  über  einen  fdjmalcn  ©teg. 

SHeljniet  mußte  nad)  beut  SBerfuße  von  ©loßbecren 
unb  ber  9Binbmtil)lenl)6l)e  erfennen,  baß  bie  gcfät)rfid)fte 
Jfriftö  ber  ©d)lad)t  eingetreten  tvar.  (St  befabl  baber, 
um  bie  gutürfweid)enbe  2.  fäd)ftfd)e  2)ivifion  gu  retten 
unb  um  viellcid)t  bie  2V?iiibntül)lenl)o()c  wieberjiigewinnen, 
baö  93ovgel)en  ber  2)ivifton  CDünittc.  Slllein  biefe  3)ivi* 
fton,  unb  gwar  eine  fvangöfifdje,  weld)c  fid)  bei  2Bictftorf 
gut  gefd)lagcn  l)atte,  verweigerte  jetjt  ben  (Mclnnfam. 
3)ie  im  Saniere  fid)  rettenben  fäd)ftfd)en  ©eftt^üge  unb 
baö  2)raufgcl)cu  ber  Sßreufen  mit  bem  Stolben.  fd)einen 
einen  vanifd)cu  ©d)rcrfen  bei  biefer  Tivifion,  bie  gum 
größten  üfjeil  auö  jungen  2ruvpen  beftanb,  »cturfatt)l 

gu  f)abeu,  fobaß  ftc  ol)tte  einen  ©d)iiß  gu  tbun  Jfebrt 4") 

40)  t()ieit<,  beijeii  Datfteuutig  ber  ©d)lad)l  in  feinet  Hi 
du  Consulat  et  do  l'Bmpiie    8b,  xvi.   ij.  ;t.st>   wenign   auf 
l;i|lorifd)<fiitifd)eu  ffotfdjungen   altf  auf  franiöüidier  SMattonolelteti 
Irit   ;n   Krnhni   fdjeint,   HM>tt  et<  bei  T.Hllflliin.i   ttt  fÄd)jlfd)eil  (St 

37 



GROSSBEEREN  (SCHLACHT  BEI) 290     —     GROSSBEEREN  (SCHLACHT  BEI) 

machte  unb  ein  £f)eil  berfelben  ftd)  unter  Sßegwerfung 

if)rer  SBaffen  in  ben  SBalb  von  ©rofjbeeren  l)inein  jet«= 
ftreute,  wabjenb  bet  nod)  jufammenfjaltenbe  9ieft  fet>r 
balb  von  prcufjifdjer  Savalerie  ereilt  würbe.  Siepnier 

verfugte  eö  trojjbem  nod)  einmal,  bie  auf  ber  2Binb* 
ntür){enr)61)e  fterjen  gebliebenen  @efd)ü£e  mit  ben  jReften 
ber  2.  fäd)ftfd)en  Xivtfton  jurücfjuerobern.  (Sr  ließ  einige 
Bataillone  (beö  Regiments  £ow),  weldje  ftfcon  ben  3tü<f* 
3ug  angetreten  batten,  wieber  gront  macfjcn  unb  vor* 
get)cn;  ber  2)iviftonö*Q£ommanbeur  ©eneral  ton  <SaI)r 
fe&te  ftd)  fctbft  an  ihre  Spi&e.  2lnfangö  glütfte  baö 

Borgeb/n  tiefet  Sruppen;  ein  neumärfifdjeö  Sanbwefyr* 
Bataitlon  mußte  nad)  einem  Berlufte  »Ott  100  SRann 
unb  9  ßfficicren  febj  balb  äurücfweid)en.  2)ieö  bauerte 
aber  nidjt  lange;  balb  würben  bie  ©ad)fen  in  ber  Knien 
glanfe  unb  gleid)  barauf  burd)  bie  llmfid)t  beö  SWajorö 

von  ©agern,  Gommanbeurö  beö  5.  Oiefcrvc* Infanterie- 
regiment«, aud)  in  ber  rechten  glanfe  angegriffen.  Run 

entftant»  mit  Jtolbe  unb  Bajonnct  ein  ©emejsel,  weld)eö 
biefe  fäd)fifd)en  Bataillone  jum  £t)eil  vernietete;  aud) 

ber  ©eneral  von  Satyr  würbe  fdjwer  verwunbet.  9JJa- 
jor  von  ©agern  jcid)itete  ftd)  l)ier  aud)  burd)  perfönlidje 
Xapferfeit  auö,  inbem  er  einen  franjöftfdjen  ©eneraU 
ftaböofficier,  ber  vor  ber  gront  ber  Sad)fen  t)ielt  unb 
fie  jum  Stanbljalten  ermunterte,  vom  ̂ ifett>e  l;ieb.  @ö 
war  jefct  fd)on  bunfler  geworben,  fobafj  man  in  ber 

gerne  nid)t  mel)r  beutlid)  fefycn  fonttte.  SRajor  von  ©a- 
gern,  ber  eine  vor  il)m  {;altenbe  G>avalerie  =  2lb(t)ei(ung 
fälfdjlid)  für  ̂ Sreufjen  l)ielt  unb  an  fie  beranritt,  würbe 
nur  burd)  fein  guteö  Bferb  von  ber  ©cfangenfd)aft  ge<= 
rettet.  Um  biefe  ̂ üt,  beim  Sd)luffe  beö  ©efed)teö,  et* 
fd)ien  nun  aud)  bie  preufiifd)e  (Savalcric  unb  griff  mit 
großem  (Srfolge  ben  jurürfweid)enbcn  geinb  an  unb  l)o(te 

fogar  nod)  Jrjeilc  ber  2)ivifion  Xürütte  vor  bem  Sffiatb* 
raube  ein. 

Seinen  redjten  glügel,  bie  2)ivifion  Reffen  =  .£>onu 
bürg,  l)atle  Bülow  abftd)tlid)  etwaö  jurürfgctyalten,  tljeilö 
weil  er  in  ©rojjbeeren  baö  £auptob)cct  beö  Äantpfcö  er* 
blirfte,  tlicilö  weil  baburd)  fein  Angriff  im  gatle  cincS 
5Jciölingcnö  für  il)it  nid)t  große  ©cfaljrcn  im  ©efolge 
ljal>en  tonnte;  ta$  wirb  wenigftcnö  in  bem  äBcrfe:  ©e* 
netal  Otraf  Bülow  von  25ennewi(}  in  ben  gelbjügen 
1813  unb  1*14.  Bon  einem  preuß.  Dfftder.  ßeipjifl 

1-1.;.  =.  110  fg.  hervorgehoben.  3br  gegenüber  ftatiD 
ii  Reubeeren  bie  1.  fäd)ftfd)c  XMvifion  unter  ©eneral 

$  8  i,  bie  ebenfalls  mit  Vluönal)mc  weniger  vorgefal- 
lener Vlblbeilungcn  unb  iljrcr  Artillerie  bisher  nid)t  in 

bat  ®efea>l  fam.  Renntet  hatte,  aiö  ber  aßibcrftanb 

Kid)ftfd)eii  "Xivifiou  gebrod)cn  war,  befd)loffen,  bie 
1.  iäd)ftfd)c  Xivifion  gegen  oen  Süiubmüblcnbcrg  JUt 
Aufnahme  ber  erftorrn  voraeben  \ü  laffen.  ffir  über^ugte 

I  r  ImIp,  tau  baö  }U  fpat  fei,  unb  )0g  ec$  bcMuilb 
vor,  fie  nur  \m  Xcdiing  bec>  9lütf)Uft(0  ju  »erwenben, 

ju  beffen  eidjerung  er  fdjon  vorljer  baö  fvid)fifd)e  ̂ pufa- 

ncralilob««  n«q(näl<rt  \t    i  ligcntltt^  bll 

ütmig  '■■•  i  II  nbrrt, 

ren*DJegtment  nad)  SBietftocf  entfanbt  blatte 4I).  2e  6oq 
bilbete 42)  beöfyalb  ein  grof  eö,  l)inten  offene^  SSierecf  auö 
fed)8  Sataiüoncn,  eine  Batterie  vor  ber  gront,  eine 

tl)cü$  auf  ber  glanfe,  tl)eilö  in  ber  9teferr-c,  unb  nal)m 
eine  Stellung  vor  einem  ©efjblje  füblid)  von  9Jeu-  unb 
©rofbeeren,  um  ben  vorrürfenben  rechten  preufifd)en 

glügel  in  ber  Verfolgung  aufsuljalten.  SBäljrenb  bie 

beiben  gefd)lagenen  Xiciftoncn  auf  bem  Sßege  nad)  9Biet* 
ftoef  abjogeu,  würbe  baö  grofe  Duarre  ber  ©ad)fen  von 
ben  Sßreufien,  namentlid)  beö  äuöerften  red)ten  glügel«, 

angegriffen  unb  f)atte  vor  ber  SBatb-Sifiere  nod)  ein  leb* 
jjafteS  2iraiÜeurgefed)t  ju  befteljen.  Xxofy  eineö  bjeftigen 
©efdjüfcfeuerö  brang  ber  ̂ rinj  von  ̂ effen*§omburg 
gegen  baö  Duarre  vor.  Daffelbc  jog  ftd)  in  baö  ©ebölj 
jurücf,  unb  ber  ̂ rinj  folgte  mit  jwet  Regimentern  rafd) 
nad),  unb  eö  cnt|ianb  nun  aud)  l)icr,  wie  früher  auf  bem 
linfen  glügel,  ein  furchtbarer  Äampf,  SOtann  gegen 
SJcann,  mit  gauft  unb  Jtolben.  Slm  Snbe  beö  ©etwtjeö 
war  aber  nod)  eine  fäd)ftfd)c  Batterie  aufgeftellt,  weldje 
ben  ̂ ßreufjen  mehrere  v^artätfd)enlabungen  entgegenfenbete 

unb  em|)ftnblid)en  Berluft  jufügte.  9(od)  weiter  vorju= 
getjen,  madjtc  bie  eingetretene  3)uufcll)eit  unb  ber  btd)te 
äßalb  (alfo  bie  eigentlid)e  ©enöl)agcner  ̂ aibe),  in  wel* 
d)em  ber  geinb  <£d)u0  gefunben  fjatte,  befonberö  aber 
bie  Slnfunft  neuer  feinblidjer  ßavalerie  bei  9?cu*  Beeren 
bebenfltd). 

Xiefe  (Savalerie  fam  von  (Svutenborf,  bejüglid) 

3ll)renöborf,  f)er,  Wie  eö  fd)cint,  auf  Befel)l43)  Dubi= 
not'ö.  Dubinot  l)atte  nämlid)  am  fpäten  Scadjmittagc 
Slljrcnöborf  erreicht  unb  l)ielt  bie  Aufgabe  beö  Xageö 
wol  für  volleubet,  alö  ber  ftarfc  .ilanonenbonncr  von 
bem  eine  9Jcei(e  entfernten  ©rofjbeerctt  I)er  biö  ju  t()m 

brang.  (Sr  tief  nun  foglcid)  bie  leid)te  Savalerie  ber 

Divifton  gournier  beö  '6.  6avaleric  =  Sorbö  unb  bie  3n* 
fanteric^ivifton  ©uillcminot  aufbieten.  2>iefc  Berftar^ 
fung  traf  aber  ju  fpat  ein.  9{ei)nier  batte  bie  <5d)lad)t 
fd)on  verloren  unb  baö  <Sd)lad)tfclb  geräumt.  2)ie  fran- 
joftfdje  Oieiterei  fctjicn  nicbiö  von  beut  eigentlichen  Mai* 
gange  beö  Jtampfeö  ju  wiffen  utio  war  unvorfid)tig  genug, 
oljne  genauere  Äenntnif  ber  Sage  biö  Reubeeren  »orjn 

geljen.  „Sie  ftiefi  44)  l)ier  auf  baö  pommerfdjc  Rational 
lavaleiieregimcnt,  von  weldjem  fte  fogleid)  angegriffen 

unb  auf  bie  ̂ »öf)c  von  ©rofbeeren  getrieben  würbe. 
Jjpier    fiel    baö   Mcibfyufarcnrcgimcnt    unb    bie    vorberfte 

41)  Da 3  war  unftug  genug,  benn  feine  einjlge  Sa»aletle  6e< 
(lanb  |eht  mir  nod)  au«  6  (SMabron«  färiif.  Ulanen  (»ergl.  bie  8, 
k  >.').  ©.  827),  toeidje  et  balb  nat^  bem  testen,  balb  innii  bem  Hnfen 
glügel  fanbte  (»ergl.  jjrtectu«  ®.  266).  42)  Oergl.  Brie 
i  in.'  i.  6.268,  bim  irf)  jum  iinii  uuniiui)  Folge,  weil  bte  0  t\  vi. 
e.  848  fg  Verübet  |.in  futi  i|1.  48)  Bfricciufl  S.269  !>nit, 
„amJ  eigenem  Knltiebe"  eilten  Aomui«  unb  (Buiiremlnot  ̂ eitbetj 
»ergt,  ̂ >l1^.^t^l  abei  Mo  0.  f.  '.V.  >».  849  8e  nl  wo]  ein  3« 
iihiiii  sbei :  Setget  (tuet  Dubinot1«  Ungefdn'dtljelt,  wenn  bei'  (ädi= 
iiiiiw  fflenetalftafi  (»etat.  B«tbja8'  hM  6ao5f«n  5.  250)  b««  in 
KJbtebe  (teilt,  44)  ®o  etjäpll  fftlecfu«  5.270,  bet  b)let  ein« 
gang  gute  Duelle  ni,  well  e«  um  bem  ecdjten  Bflflgel  fortii;  bie 
0.  b.  'Jt.  CT.  846  fg.  ftetft  bleCadje  Infofern  anbet«  bar,  al«  nad) 
ihi  juetfl  um  ba<  8,  BeiJ^ufatenteglmeni  angriff,  unl  o.ii  WPl 
ni  fei     I  1 1  ill  I ..  ■  Kfdjtlge« 
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©djwnbron  beö  2>ragonerregimentö  Königin,  unter  9iitt* 
metfter  Srotrja,  weldjer  ftct)  auö  ber  9Jefert>ecat>aIerie 

Ijerauörifi,  über  fte  r>er  unb  fprengte  fte  nad)  ollen  Süd)* 

tungen,  felbft  nad)  .gieineröborf  ju,  auöeinanber."  3)ie 
©.  b.  9c.  ftellt  bie  ©adje  etwaö  anberö  bar:  „9Jtajer 
».  ©anbrart  ließ  in  5lnbctract)t  ber  ntifilirben  Sage,  in 
welche  preufiifd)e  Satailfone  burd)  bie  9tcit)e  ber  feint* 
lidjen  Kavallerie  geraden  fonnten,  baö  2.  Seibbufaren* 
regiment  »orrüdcn  unb  führte  eö,  obne  bie  33erl)ältniffe 
bei  ber  2)unfelr)eit  überfein  ju  fönnen,  glüdlicfyerroeife 

fo  »orwärtö,  baß  9i"eu* Seeren  linfö  liegen  blieb,  unb  er 
baburcr)  aud)  auf  bie  (infe  glanfe  ber  feinblidjen  Ka»al* 
lerie-Solonne  traf.  SJcajor  ».  ©anbrart  lief?  fofort  ein* 
trauen  unb  überrafdjte  tiefen  Sfyeil  beö  geinbcö  fo  »oll* 
ftdnbig,  baß  berfelbe  auöeinanberftcb  unb  fid)  in  wilber 
gluckt  nicfjt  rüdwärtö,  fonbem  in  ber  2>unfe(()cit,  ge* 
äwungen  burd)  bie  2lngrifförid)tung  ber  preufiifd)en  Äa* 
»allerie,  auf  ©roßbeeren  wanbte.  2)ie  ̂ ufaren  »erfolgten 
bie  gttefjenben  in  berfelben  9tid)tung,  mad)ten  3  Officiere, 
50  ©cmeine  ju  ©cfangenen  unb  erbeuteten  95  $ferbe; 
aber  fte  felbft,  wie  baö  nid)t  anberö  fein  fonnte,  gerieten 
in  Slufföfung  unb  würben  nun  ibrerfcitö  »on  ber  nod) 
gefdiloffencn  9tefer»e  ber  franjöftfd)en  Kavallerie  im 
9lütfeu  angefallen.  2)aburd)  erhielt  aud)  bie  2te  frau* 
joftfdje  Ka»allerie*@o(oune  if)re  3)irection  auf  ©roß* 

beeren,  ©o  entftanb  ein  »öllig  ungcorbnetcr  b'idjter 
Knäuel  »on  wilb  geworbenen  ̂ ferbcn  unb  Leitern,  ber 
in  jiemlid)  fdjarfer  ©angart  auf  ©rofibeeren  juftürjte. 

,£>ier  aber  braufte  ber  3ug  an  ben  wcftpreufiifdjen  Ula* 
n en  vorüber,  bie  glcidjfallö,  ol)ne  Slnfefyen  ber  Serfon, 
einrieben,  G  Officiere,  63  SÜftann  gefangen  nahmen,  35 
y3ferbe  erbeuteten  unb  bann  in  ber  ndd)tlid)en  Serwir* 

rung  jum  Xfyeil  biefen  3ng  mitmad)teu."  Skid)  bie  erfte 
(Söcabron  Königin  <2)ragouer  unter  Siittmciftcr  tjou  2ro* 
tl)a  ftürjte  ftct)  in  baß  an  il)r  »orüberbraufenbe  ©etüimnel. 
Sei  ©rofibeeren  nab,m  bie  wilüe  3agb  einen  nörblidjeu 
Gourö  unb  jagte  jwifdjen  ber  preufiifd)cn  3nfautcric,  bie 
übrigen«  burd)weg  in  (Solonncn  fornürt  war,  burd)  biö 
,£>cineröborf  bin.  ©ogar  biß  9luf)(öborf  gelangten  einige 
franjöfifd)c  Oteitertruppö;  bie  legten  Leiter  farlicn  biö  in 

bie  ©egcnb  »on  3el)lenborf 4S).  ©o  ging  tiefe  näd)tlid)e 
3agb  für  bie  ̂ reufieu  oljne  9?ad)tbeü  »orüber  unb  enbetc 
mit  ber  3erfprengung  ber  franjöftfdjen  (Savalerie.  1)od) 
rid)tete  fte  mand)crlei  Verwirrung  bei  ber  Infanterie  an 
unb  führte  jum  Sl)eil  ju  ergö&lidjcn  ©cencu.  lieber* 
l)aupt  tonnten  fid)  in  ber  3)unfdl)eit  gretinb  unb  geinb 
nid)t  erfennen,  unb  cö  ereignete  fid)  bafyer  bei  ber  3tt* 
fantcrie,  baß  gegenfeitige  2ruppentl)cilc  lauge  frieblid) 
neben  einanber  gingen,  in  ber  Meinung,  ju  cinanber  ju 
geboren.  (So  ift  erflärlid),  baß  Sülow  befonberö  bind) 
bie  wilbc  ndd)t(irJ)e  3agb  ber  (favuleric  baju  beftimmt 
Würbe,  mit  bem  großen  21)cile  feiner  Sruppcn  nad) 

4peincrötorf  in  baß  Üager  uirürfutfcfyren.  *X;ie  grau» 
jofen  4")  finb  fo  eitel  unb  lügnerifd)  gewefen ,  ju  fd)rci* 

45)  fflcrftl.  bie  ©.  b.  91.  @.  .'347.  46)  goiii  im:  3Ranu< 
fcrfjrt  «oii  L8I8;  Mtgl.  8frlcciu(  @.  270.  ©abei  fiiib  naHfrlid) 

bie  ,,©ac()fen",  bie  (o  ungemein  taufet  aefänt))fl  galten,  bie  6)e- 
fd)(agcnrn  unb  bie  Olntiunalfiniijofcn  Wiitileininoi'i)  bie  8H«get, 

ben,  ©uillemfnot  r)abe  ben  ©eneral  SBülow  jule^t  jum 
9iüdjiige  genötigt,  ©ropeeren  behauptet  unb  ben  ©ieg 
errungen,  ©uilleminot  ift  aber  tl)atföd)lid)  gar  nid)t 
jum  Kampfe  gefommen,  fonoern  ging,  nad)bem  er  bie 

9tüdfel)r  ber  (Sanalerie  goumier'ö,  »on  ber  nur  wenige 
Leiter  fid)  wieber  ju  ib,m  fanben,  t>ergebttcr)  erwartet 

l)atte,  nad)  9lt)renöborf  jurüd.  93on  ben  93ülow'fd)en 
Gruppen  blieben  bie  2)i»ifton  Säumen  weftlid)  unb  bie 
2)ir>ifton  Sorftetl  öfttid)  »on  ©ro^beereu  jurüd;  2  (Söca* 
bronö  ̂ ufaren  ftanben  als  93orpoften  beim  2)orfe  felbft. 

(Sine  golge  ber  ©c^ladjt  war  junädft  baö  3urüd* 
wcid)cn  aud)  ber  beiben  nid)t  gefd)lagenen  franjöftfdien 
Korpö ;  Sertranb  wie  Oubinot  befahlen  ben  9frirfjug  ib,rer 
6orp3  nod)  in  ber  9tad)t.  2)ie  Orbnttng  war  beim 

Sorpö  Oiepnier'S  jum  Sl)eil  gewichen;  bie  Sruppen  ber 
2)ir>ifton  2)ürütte  marfd)irten  am  näd)ften  Sage  jum 
ütjeil  an  ©töden.  2>er  $reiö  ber  Japfcrfeit  ift  ent* 
fct>teben  ben  ©acb^fen  jitjuerfennen,  bie  gegen  eine  bebeu- 
tenbe  Uebermacbt  atiein  fochten,  wäb,renb  bie  granjofen 
ber  2)i»ifion  2)ürütte  feige  jurüdwidjen.  Son  ben 

^reupen  ift  bie  Sdpferfeit  befonberö  beS  colberger  9?egi* 
mentö  l)ervorgur)eben.  SBaö  bie  ©iegc8tropl)den  unb 
SJerlufte  betrifft,  fo  ift  golgenteö  ju  bemerfen:  ©leicr) 
f)inter  bem  oben  angeführten  officicllcn  SBeridjte  beö  Ärou* 
prinjen  ftel)t  folgenbe  Slngabe  in  ber  S3offtfd)en  3eitung : 
„Serlin,  ben  26ften  ?luguft.  ©eit  bent  ©iege  com 
23fteu  bei  ©roß* beeren  finb  »om  ©d)fad)tfelbe  b)ier  ein* 
gebraebt  worben:  56  Dffieiere,  worunter  2  Obriften,  1383 
SJcann  Kriegsgefangene,  über  80  Ueberläufer,  12  Kauo* 

uen,  eine  ̂ aubi^e,  44  SUJunitionSwagen." 
(Sin  jweiteS  ̂ Bulletin  beö  Äronprinjen  erfolgte  auö 

Seitom  unter  bem  25.  ?lug.  (Soff.  3.citung  »om  28.  2lug.) 
2)arin  tjeifit  eö,  baß  bie  franjöftfdjc  Slrmee  im  »ollen 
JKüdjuge   fei   unb   bie  Saiden    binter   ftcr)  abgebrod)en 

babe      „Obne  bie  @et)öl$e,  SJcoräfte  unb  baö  burd)-- 
fdmittene  Serrain  würbe  ber  geint  größere  93crlufte  er* 
litten  fjaben.  —  Wad)  Sluöfagen  »on  ©efangenen  follen 
fowobl  ©eneral  93eaur  alö  ©eneral  Slcorio  in  ber  ü?lf* 
faire  »on  ©roßbeeren  unb  Slanfenfefbe  getöttet  fein. 

vJJad)  ben  am  Wbenb  »on  beut  ©eneral  »on  2?ülow  ein* 
gelaufenen  53erid)ten  gcfd)iel)t  ber  SRüdjug  beö  geinbeö 
mit  Üebereiluug.  Siele  ©olbatcn  werfen  bie  Stoffen 
weg,  unb  bie  Vlnjal)l  ber  genommenen  ̂ Ohinitionöwagen 

belauft  fid)  fd)on  auf  fed)öjig."  9?ad)  bcmfelben  Send}! 
waren  bie  leid)ten  Gruppen,  unb  jwar  ftarfe  Äofafen» 
betad)eincntö  unter  ben  Dberften  Srcnbel  unb  Senfen- 

borf,  am  25.  ?lug.  biö  ü>at)ine  unb  ̂ crjbcrg  »orge« 
brungen. 

©pdtere  genauere  (Srinitteluugen47)  ergeben  binfid;t* 
lid)  ber  Sropbden  aber,  ein  etwaö  anbercö  SRefultat,  in* 
bem  tiefelbeu  in  11  Kanonen  unb  60  )Yal)r»eugen,  wor- 

unter 52  gefüllte  SWunftfonäroagen ,  2  geibfdmi'ieben  mit 
6  Jrainwagcn,  beftauten.  5)te  beiben  fad)fti'd)fn  Divu 
Ronen  follen  im  ©amen  eingebüßt  Ijabcn:  28  Öfliriere, 
2096  Wann  unb  376  uferte,  baoon  allein  bie  2.  fdd) 
ft|d)c  Üi»ifion:  11  »erwunbetc  unt  !»  gefangene  Cffiiiere, 

47)  3el)  folge  Ijiff  ber  ®.  b.  91.  <S.  348. 

37' 
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116  Sötte,  238  SSerWunbete,  1564  (gefangene  unb  345 

9jferbe48).  2)er  SSerluft  bei"  Xivifion  2)ürütte  unb  ber 
(£ar<a(erieabt[)ei(ung  unter  gournier  ift  unbefannt,  bürfte 
aber  wot  auf  800  ÜKann  3U  beregnen  fein,  fobafj  ber 
©efammtvcrluft  franjöftfd)erfeitö  auf  28  Dfftciere  unb 
ungefähr  3000  9)?ann  unb  376  $ferbe  ju  veranfdjlagen 

ift*9).  £er  SJertuft  ber  ̂ reufjen  betrug  29  £>fftciere 

unb  circa  1100  Sötann,  bavon  fam  auf  bie  SSorftcU'fc^e 
3nfanterie  merfwürbigerwcife  nidjt  ein  einziger  SIcann. 
Stuf  bem  <Sd)lad)tfelbc  würben  an  2000  franjöftfdje  @e* 
wefyre  aufgelefen,  bie  man  fogleid)  jur  Sierbcfferung  ber 

Siuörüftun'g  ber  Sanbwcbr  bcnu&te. £>ie  23egeifterung  Per  3ruppen  über  ben  erfod)tenen 

Steg  war  grofj.  „3n  S3erlin  50),  wo  jeber  J?anouenfd)ufj 
gehört  worbcn  War,  blatte  man  angftvoli  be«  2luögangö 
ber  (£d)(ad)t  gedarrt,  benn  man  wußte,  bafj  eö  baö 
<2d)idfal  ber  .§aupt|iabt  galt.  ÜDhitljige  Männer  mad)* 
tcn  fid)  tre(}  beö  Unwetter«  ju  $ferbe  unb  ju  Sßagen 
auf,  erfuhren  alöbalb,  bafj  alleö  gut  ging  unb  fanbten 
bie  glürflid)en  9cad)rid)ten  burd)  fd)ne(le  S3oten  fyeint. 
2)er  Siublitf  ber  fcinblidien  Kanonen  unb  ©efaugenen, 
bie  vom  @d)(ad)tfc(be  rürfwartö  in  ©id)erl)ett  gebradjt 
würben,  erregte  ben  lautcften  3ubel,  unb  SBülow  er« 
laubte,  bafj  fte  nod)  in  ber  9cadit  burften  nad)  SBcrlin 
gefdjafft  werben,  wo  am  folgenben  SDtorgen  itjr  (Sinjug 
bie  begeiftertften  greubenbejeigungen  erregte.  9cun  ftrömte 
alleö  f)inau«  nad)  ©rofibeeren,  trofc  beö  Siegen«,  brachten 
gubren  mit  Sebenömftteln,  SBagen  für  bie  ÜJerwunbeten, 
(frfrifrtungen  unb  ßfilfe  jeber  2trt,  für  greunb  unb 

geinb  ol)ne  Unterfd)icb."  sJcad)  ber  93offifd)en  3eit"ttfl 
vom  26.  Slug.  gingen  11  itranöporte,  jufammen  48 
2ßagen,  nad)  ©rojjbeeren  ab. 

Sülow  fanbte  am  24.  9iug.  an  ben  .Röntg  Bon 
^reufjen  einen  S3erid)t  ein,  weldjer  lautet: 

,,(5uer  Afofalidjen  9)?ajeftat  babe  id)  bereits  meine 
V(nftd)t  über  bie  Sßiebererbffuung  beö  gelbflugeö  burd) 

eine  fräftige  Dffenftve  al(eruutertl)änigft  vorgelegt." 
,,I)urd)  bie  in  ber  9Jad)t  »om  16ten  jum  17ten 

ftattgefunbeue  glürflidje  9tecognoöciruug  würbe  bie  gewiffe 

Wudirid't  eingebogen,  bafj  ber  'üMarfdjall  Oubinot  mit 
bem  12.  Vlrmeeeorpö  coiuentrirt  bei  23arutl),  ber  ©e- 
neral  SScrtianb  mit  bem  4.  Virmeeanp«,  unb  ber  ©cneraf 

Retjnfet  mit  bem  7.  Wnneetorp«  bei  üurfau  ftefje.  Slufjer-' 
bem  befinbet  ftd)  unter  bem  J^crjog  von  9)abua  eine 

jablreidK  Kavallerie  bei  biefer  Armee." 

„Xcn  2.'iften  9iad)mittag«  um  4  U()r  griff  baö  fte* 
bente  Vlrmceeorpö  ber  feinblid)cn  Sirntec  unter  bem  ©e* 
netal  Wcvnier  J»d  3)iviftonen  ftarf,  von  meleber  eine 
untei  liiiuiii:  nun  bie  anberc  unter  ©eneral  Se  ßoq, 
au«  2ad)fen    beftel)enb,    bei    weldieu   einige   SSalaillonc 

1-)  >;•>    Hnaabe  inoiiii  bei  fAt^flfc^f  Qenraljlat  (9clb)flgc 
h«  £..c  •  -   9   '.  l'l    ©efl  2.  6.  11!»  6ti 

in«'  am  99.  mit  98.  Huo,   i1' 
,  '  Diann  VS)  Darnfiagcn  f4't'  >,'n  Octlufl 

0    '  91  n  Mi-  Cnmmnng  8fr« 
igen  i.  916. 

SBürjburger  unb  mehrere  Sifyeinbunbötrupven  waren,  uiu 

fern  iBor^often  in  ©rofjbeeren  an  unb  belogirtcn  ifyn." 
,,3d)  fafjte  barauf  ungefäumt  ben  Gntfd)(uf},  ben 

geinb  anjugreifen  unb  würbe  t> i e r j u  nod)  befonberö 
burd)  einen  33efel)l  beö  Äronprinjen,  ©rojjbee* 

ren  wieber juneftmen,  beauftragt61).  3«  biefent 
@nbe  formirte  id)  eine  ftarfe  Slrtillerielinie  »on  einigen 

60  ©tüden,  meiftentl)eilö  fdjweren  ©efdjü^eö.  3)ic  Sri* 
gaben,  ̂ rinj  r».  Reffen ^omburg  unb  ü.  Ärafft,  formirte 
id)  in  jwei  treffen,  wovon  baö  jweite  in  Solonnen  for? 
mirt  war,  bie  33rigabe  r».  Säumen  mad)te  bie  Siefeme 
in  Sotonne;  auf  febem  Slügel  befanben  ftd)  einige  QüamU 
lerieregimenter  jur  3)erfting.  2)er  ©eneral  t».  33orftett 
ging  auf  Jtleinbeeren  in  bie  red)te  gianfe  beö  geinbeö 
unb  trug  auf  biefe  91rt  jitm  glüd(id)en  2htögange  beö 
blutigen  ©efed)tö  fel)r  »iel  bei. 

„3)aö  ©efcd)t  ift  für  bie  SBaffen  unb  bie  Sruppett 
(Sw.  Äönigt.  SWajeftät  fel)r  glänjenb  attögcfallen.  3)te 
geinbe  Würben  mit  bebeutenbem  SSerluft  überall  geworfen, 
©rofjbeeren,  weldjeö  ber  geinb  t»orI)er  in  33ranb  geftedt 
batte,  wiebergenommen,  unb  feer  geinb  btö  in  bie  3)e* 
ftlecn  bei  SBittftoct  ünb  3!rebbin  getrieben.  5){eb;rcre  er* 
oberte  .Kanonen  unb  ©efangene  ftnb  bei  ber  9?är)e  unb 

im  Saufe  beö  ®efed)tö  gleid)  nad)  33erlin  gefenbet  wor- 
ben;  id)  fantt  bal)er  bie  üotaU  Summe  ber  eroberten 
©efdjüfee,  50Junttionöwagen  unb  ©efangenen  nod)  nidjt 

genau  angeben." „3tt  biefem  SJugenblirfe  b^abe  id)  aber  nod)  10  Äa* 
ttonen,  27  SKunitfonöwagen,  über  700  ©efangene,  wo* 
bei  ein  fäd)ftfd)er  Dberft  ».  Süntmel,  ein  ©eneratabjtt* 
tant  unb  überhaupt  20  Ofpciere  tjier ,  bie  id)  bleute  nad) 

33crlin  abfenbe." ,,3d)  glaube  ben  SSerluft  beö  geinbeö  auf  3000 
SRann  tobt,  bleffirt  unb  gefangen,  16  Kanonen,  41 
SJhinttionöwagen,  2  gelbfdjmicben,  über  2000  erbeutete 
©ewcbre  mit  ©ewifibeit  annebmen  ju  fönnen.  Sltid) 
wir  ()abcn  nid)t  unbebeutenb  »crloreu,  wie  id)  vorläufig 

glaube  jwifdjen  6  biö  800  SOcauu.  (5ö  war  »orjugö* 
weife  ?lrtiUeriegefed)t,  bie  unfrige  unter  beut  6omiuanbo 
beö  Dberftlieutenantö  v.  ̂ »oljenborf  l)at  ftd)  fel)r  auögc* 

jeidjnet,  fo  wie  id)  überhaupt  baö  ganje  Sorpö  mit  (Sin* 
fd)lut3  ber  ?anbwcl)r  (§w.  Äbnigl.  Wajeftät  ©nabe  mit 
Med)t  wegen  feine«  braven  33enel)iuenö  empfehlen  mufi. 

ÜÄe|wt3  fcinb(id)C  Dttarreeö  ftnb  mit  bem  -Sajonnct  au* 

gegriffen  unb  niebergeftodjen  worben." 

51)  <So  lautet  bie  ©tcllo  im  f)ant>frf)ri|!lid)t'ii  Ibemptar  ia 
9lrrt;i»iJ  bei  «p«up.  ©fopen  OenetalfiaBe«,  Weisel  id;  fettet  oetgIi(t)en 

l)iitu\  Die®, b.M.  fdjrelbt  bogegen  ©..'IM):  „tinb tourbe baju  nod) 
bind)  einen  na^ttägli*en  mW  M  Ätonpritynt"  u. f.tt.» 
toat  einen  gonj  anbern  ©hin  gibt  att  bii»  Dtlginal.  3d)  fann 
biefe  K6l»eid)ung  uid)i  erflÄren  unb  conflatlre  (ie  nur.  SJieUeic^t 
lifili  nur  eine  )u  freie  Sffliebergrte  M  ©iune«  oor,  Sind)  SHam« 
f> a .1  f u  von  Wuff  @.  21G  Bai  nämtfdj  ba,  too  ei  ben  3n|alt 

bei  BülotD'f^en  Öerir^tee  angibt,  an  biofev  Steile  ba«  Wcxt  „miii; 
trciqlid)".  —  ©et  Öer(d)l  ift  Bittet  nod)  nidit  »oKfUnbig  ge« 
rnufi,  »ii>t>  bei  Bricciut  >?.  279  nfrjbt.  Mt  liabo  bn,  ioo  bie 
öfbiinfiiifliidjc  fti'ljcu,  bie  ©leiif  üt'ei  bie  ttot^etge^enben  (Befec^te, 
unb  «ov  bem  legten  (ttfaji  bie  8ifle  bet  Dfficiete,  bie  befonbet«  ju 
Belohnungen  oorgefc^Iagtn  toetben,  weggelaflen. 
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„Dr)ne  Uebertreibung  glaube  id)  fagen  ju  bürfen, 
bajj,  wenn  nic^t  tote  eintretenbe  :t>unfelf)ett  unb  baö 
überaus  fd)led)te  SBetter  ftattgefunben  f)ätte,  ba»3  ßorpe 
beö  ©eneralö  Ste^nter  oernidjtct  fein  würbe.  SOiit  (Sin* 

fdjlufi  ber  mir  jtigetijeilten  ruffifcfyen  Slrtillerie  unb  «fte- 
fafen  f)aben  bie  Sruppen  dw.  Äbnigl.  SWajieftät  allein 
gefodjten.  9htr  vier  fdjweoifcfye  Kanonen,  burd)  etwaö 

Infanterie  unb  'ßaoaticrie  unterftü^t,  fyaben  einigen,  ber 
(Sntfernung  wegen  nid)t  befonberö  wirffamen  £f)eil  ge* 
«omaien." 

„Hauptquartier  ̂ »eineröborf,  ben  24.  Sluguft  1813." 

„Bülow." 
3n  einem  £age6befet)fe  tobte  ber  ©eneral  alte  feine 

Gruppen;  oon  ber  #anbwef)r,  bie  in  ber  ©d)lad)t  itjre 
erfte  Vrobe  beftanben  tjatte ,  fagte  er  in  bemfetben: 
„(Sine  rüf)tnlid)c  (Srwärmung  oerbienen  auetj  fänuutlidje 

Sanbwefyrtruppen  52)  beö  (Sorpö,  bie  an  biefent  üage  jum 
erftenmate  bie  Siebe  für  Äönig  unb  Baterlanb  bewährten, 
Welche  itjnen  tt>re  (Sntfieljung  gab.  Jtein  i)öt)ereö  Sob 
fonnten  fie  erwarten  atö  it)ren  älteren  Jfameraben  eö 
gleidjgetrjan  ju  baben,  unb  ber  fotnmanbirenbe  ©eneral 
jowie  bie  älteren  Regimenter  l)aben  itmen  bieö  efyrenoolle 

3eugni{?  gern  gegeben." 
Bülow,  ber  taftifdje  (Sieger,  unb  ber  .ßronprinj 

oon  ©dj  weben,  alö  ber  ftrategifdje  ©ieger,  ernteten  in 

»erfdjiebener  SBeife  Belohnungen  für  il)re  2Mtigfeit,'bie* 
fer  meb,r  glänjcnb,  a(6  oerbient,  jener  weniger  glänjenb. 

3)aö  ©roftfreuj  beS  eifernen  Jfreujcö,  'baö  bcö  rufftfdjen 
6t.  ®eorgö*£)rben6  unb  baö  bcö  öfterreid)ifd)cu  9J?aria- 

S^ereften-Orbenö,  erfjiett  ber  Jtronprinj,  wäfyreub  Bü- 
low  oon  feinem  Könige  nur  Den  Bcrbienftorben  mit  bem 
(Sicfyentaub  am  Banbe  unb  mit  il)m  jugteid)  ber  ungleid) 
weniger  oerbiente  ©eneralmajor  oon  Dppen,  ber  3ln- 
füljrer  ber  Reiterei,  erhielt,  ©eneral  o.  Borftell  unb 
Dberfilieutenant  ».  ̂ ol^enborf  würbe  burd)  ba6  eifeme 
Äreuj  erftcr  (Slaffe  au6geäeid)net;  aufjerbem  befam  93ü* 
low  100  eifeme  Amt  je  jweiter  (Slaffe  jur  Verkeilung. 

—  31(6  ber  Jtronprinj  oon  Sdjweben  am  24.  Slug.  ba*5 
©d)lad)tfelb  beritt  unb  ftd)  SlUcö  genau  jeigeu  unb  er- 

labten lieft ,  lobte  er  bie  Sruppen ,  befonberS  bereu  S)rauf* 

gefjeii  mit  bem  .ftolbeit.  Bülow  r'3)  oermieb  babei  ben 
Äronprinjcn  unb  berichtete  il)m  nidjt  perfönlid),  fonbern 

fdjriftlfcf).  Siud)  ber  berliner  "üföagiftrat  fanb  ftd)  ein, 
um  bem  ©ieger  ju  banfen;  er  ging  au  Bülow  ad)tloö 
vorbei  unb  wanbte  ftd)  ciitjig  an  Den  Ärouprinjen.  (S$ 
ift  befannt,  bafi  Bülow  fpäter  bafür  9ieoand)e  ju  nel)< 
tuen  fud)tc,  alö  ber  (Sinnig  ber  fiegrcid)cn  Sruppen  in 
Berlin  ftattfanb.  3)ic  fdnoebifdjen  ©cneralftuböofficiere, 
befonoerö  ©eneral  oon  Slblerfreujj,  waren  aufrid)tig  er- 

freut über  Bülow'ö  ©ieg.  Sind)  ber  JTronpriii^  oon 
©d)Weben  gab  in  einem  Briefe  an  Bliid)er  oom  24.  Slug. 

über  Bülow'ö  Sfjat  eine  geredjtere  2)arftellung ,  alö  im 

52)  fflerabc  in  boi  fd)tvcrflcn  StufgaBe,  lumilid)  untt)iHg  tut 
fieftigen  ®«fd)üfefeuet  }u  Balten,  Ratten  (Je  flrtj  btto&fytt,  »etgt. 

gfricctu«  ®.  275  fg.  ölnd)  ber  officfettfii  3)arflf[Imij)  in  bei- 
©.  b.  9t.  <3.  861  ift  RUt  ein  Piinbli'ol;rf)iilrti(toii,  mimtirl)  bfl«  2le 

3)atai(Iuii  Iflon  lu'iinnulijdn'ii  Sanbtte^rregimenM,  mm ■§anbß«mcng« 
rtctuinmcii,  .03)  Ulfrfjl.  "ii  « r  n  1;  a  s)  f  u  ©.  217. 

Bulletin,  wenn  er  fd&reibt 84) :  „§err  ©eneral  oon  2Müd)er! 
(So  gereidjt  mir  ju  einer  befonberen  ©enugt^uung,  3f)tten 
mitjutfyeilen,  ba^  bie  brei  >forpö  ber  franäöftfdjen  SJrntee, 
weld)e  bi6  bjerljer  oorgerürft  waren,  eö  nid)t  gewagt  b,aben, 

unö  in  ber  guten  *ßofttion,  in  welcher  fie  uuö  fanben, 
burd)  eine  allgemeine  ©d)(ad)t  attjugreifen.  3)a6  SorpS 
beö  ©eneralö  Reittier  ift  geftern  Rad)tnittag  oon  bem 

©eneral  oon  23ü(ow  faft  oernidjtet  worben."  §ätte  er 
ebenfo  offen  in  bem  Bulletin  gefdjrieben,  fo  wäre  baö 
für  fein  Renommee  in  S)eutfd)(anb  oiel  beffer  gewefen. 

2Baö  bie  Verfolgung  betrifft,  fo  würbe  fte  feb,r 
matt  betrieben.  Bütow  befonberö  bellagt  ftd)  barüber 
unb  legt  e&  bem  Äronprinjen  jur  ?aft.  2)em  gegenüber 
barf  man  bie  «frage  aufwerfen,  warum  er  nid)t  gleid) 
am  23.  Slug.  ober  bod)  am  24.  Slug.  felber  unb  auf 

eigne  Sauft  oerfolgte S5).  2)ie  Umftänbe  waren  aber 
fretlid)  einer  fcfmetlen  iBerfolgttng  nid)t  günftig,  unb  am 

24.  Slug.  war  eö  faft  fd)on  jtt  fpät  56).  9D?an  mufjte  bie 
eigentlid)c  Verfolgung  ber  fdjott  oorgefd)irften  Saoaleric 
überlaffen,  bie  aber  ttid)t  oiel  leiften  fonnte,  ba  jwei 
franjöftfdje  Slrmeerorpö  faft  nod)  intact  waren.  Slm 
Jtronprinjeu  unb  an  Sauen^ien  wäre  eö  gewefen,  etter- 
gifd)  oorjugeljeii,  ba  ib,re  Gruppen  attögerub,t  waren. 
Slber  ed  gefd)al)  fet)r  wenig ;  ber  grunblofe  Boben  fdjeint 
eine  ber  Urfactjen  gewefen  ju  fein ;  baju  fam  bie  ju  grope 
Borftd)t  beö  Kronprinzen,  ber  oon  feinem  an  ber  ©pijjc 

fraitjöfifdjer  Sruppen  gewonnenen  Rul)mc  nid)tö  oer* 
iieren  modjte  unb  baf)cr  immer  nur  ganj  fid)er  gefeit 

wollte57).  2)afj  e8  feine  Slbftd)t  gewefen,  bie  granjofen, 
feine  jefcigen  ©egner,  ju  fdjouen  unb  ftd)  baburd)  ben  SBeg 

jum  Äaffertl)ron  a{&  Rad)folger  Rapoleon'ö  offen  jtt  f)al- 

54)  «frfll.  bie  ©.  b.  9t.  <5.  352.  55)  micro  ifi  eigent= 
lid)  gar  ntdjt  ju  entfdjulbigen,  benu  nad)  ben  Criginalactcn  bett 
fdjn.iebiid)en  jrriegäardHDä  Ijattc  et  ben  33efe()t  jum  33etfclgen  evi 
galten.  ?(uä  einem  Octgtnalfdjreibcit  »on  ifjm  (an  ©eneral  »on 

Slbtercreufe  getidjtet)  ergi6t  ftd)  ba« :  „  Son  Altesse  Royale  or- 
donue  k  V.  Excellence  de  pousser  vers  Trebbin.  —  3d)  glaube 
tiefen  Slufliag  fo  ö«fter)en  ju  muffen,  oajj  id)  5t> a r t ̂  c i e h  (sie!) 

vorfdjiebcn  foU;  bad  ift  gefd)c^en,  beim  ber  »Major  ̂ elrofg  ift  bt* 
Kita  auf  bem  äBege  bi*  äüietflccC  (für  meine  Stellung  bie  widj- 
tigfte),  unb  auf  ber  ©trafje  nad)  SreBbtn  iu>rgefcf)obeit,  unb  fjat 
2  Sataidone  jum  Soution  beFonrmen.  91ad)  feinen  erfteit,  fo  eben 
eingegangenen  SBericbtcn  fteljen  feinbtfdje  $iquetet  bei  ber  ©c^uljen« 
berffer  3)iül)le,  unb  (jat  ber  Seinb  bie  bortigen  Serge  befe^t.  ÜBenn 
©eine  ̂ üiiiglidje  ̂ ct;eit  nod)  eine  audgebetjnlere  Operation  »et« 
laugen,  fo  erlvarte  id)  barüber  bie  auofüfjrlidjeren  Sefelile.  iCen 

24.  Sluguft  1813.  v.  SBülow."  Jßergl.  ©meberu«s  @.  89.  söü-- 
lolv  enoartet  alfo  audfütjttfdjere  9)efel)le,  ivie  er  verfolgen  foK, 
unb  legt  ben  erhaltenen  33efei)i  gut  Verfolgung  baljin  au«,  red)t 

ji'l)>otid)  \u  »erfolgen,  Unb  Dabei  murrt  er  r)ernadi  in  feinen  33riej 
fen  über  bie  SSnugfamfeil  be«  jtronpcinjtn,  null  iljn  fogae  felber, 

aber  oergeblid),  ju  frfiftlget  EBetfblgung  aufgefotbert  bab'en,  netgl. j.  *ö.  ütarnbageu  ©.  218.  S3tHorc  tont  inenuidi  ein  ausgemadic 
ter  Duerfoff,  ein  efgenfinnfget  ©eneroL  9B(e  anber«  Slüdjer,  ai« 
er  bie  granjofen  nad)  ber  @d)lad)t  nn  ber  .VVatsbact)  oerfolgte!  5G) 
3teid)e  ©.  304  fagt  felber:  ,,efl  inod)te  allerbiug«  ju  gelangt 
fein,  beu  fteinb  uiigcfiüm  ju  verfolgen,  beim  ei  toax  um  einet 

feiner  Hrmeecorpe'  gefnjtagcn,  roä^renb  bie  befben  anbern  unb  bat 
(Savatteriecorpt  unter  Slrrigpl  Feinen  unmittelbaren  Vlnibeil  an  bei- 
<£<1)Uici)t  genommen  mitten."  57)  üudj  in  bem  Umftonbe  nnbet 
er  Bntfcfiulbfguna,  ba|  et,  ebe  ei  verfolgte,  toiffeti  mufiie,  ob  Ou< 
biuoi  fi'1)  toltttfd)  {ururFjbge, 
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ten,  iffc  aurf)  «ine  bet  vcrfdnebencn  Vermutungen, 
welche  feine  geringe  Gnergie  uim  Sfyeü  etflären  fbnnte. 

—  3)aß  Sauenden58)  nid)t  energifdjet  vorging,  ift  ju 
verwuubern  unb  barf  ir>m  wol  511m  Votwurf  gemadjt 

werben,  roaä  tnbirect  aud)  in  ber  vom  pteußifd)en  @e= 
neralftabe  tjerauögegebenen  @cfd)id)te  ber  Scorbarmee 
C£>eft2,  bearbeitet  von  Hauptmann  v.Duiötorp  ©.3) 
ju  eiferen  ift,  voo  wir  Iefen,  baß  üattenfcien  „jiemlid) 

fpät"  an  bie  Verfolgung  ging. 
2Baö  bie  Haltung  ber  Veftegten  betrifft,  fo  ift  eö 

ju  tabeln,  baß  öubinot  mit  feinem  rcd)ten  glügel  nid)t 
fdjnellcr  vorrüdte  unb  feine  Gorpö  einzeln  fd)lagen  ließ. 
Sieijnier  ließ  e$  an  @cfd)irf  nid)t  festen,  wol  aber  an 
Vorftd)t.  '-SSenu  er  mit  bem  ©roö  feiner  Gruppen  nid)t 
biö  ©roßbeeren  vorging,  fonberu  näfyer  am  2ßalbe  blieb, 
bann  fonntc  er  nidjt  einjeln  gcfd)lagen  werben.  üBaö 
feine  Gruppen  betrifft,  fo  fyaben  ftd)  bie  ©ad)fen  burd) 
ibr  Verbauen  in  ber  ©d)lad)t  ungemein  auögejeidjnet. 
£>aö  gefielen  nidjt  nur  alle  preußifdjen  Veteranen  ju, 
bie  in  ber  ©d)lad)t  felber  mitgefodjten  fyaben;  aud)  ein 
Vlicf  auf  ben  Verlauf  ber  ©d)lad)t  jeigt  eö.  2)ie  jweite 
fäd)fifd)e  ÜJivifion  unter  ©eneral  von  ©al)r  bat  ftd)  über 
2  ©tunben  lang  allein  gegen  ben  größten  £f)eil  beö 
preußifdjen  Gorpö  gehalten,  bat  in  einer  ©tärfe  von  nod) 
nid)t  8000  SKann  gegen  minbeftenö  24,000  Vreußen 
gcfod)teu  unb  biefen  betrad)tlid;e  Verlufte  beigebracht. 
Xie  fraiijöftfdjen  Sruppen  ber  2)ivifton  2)ürütte  baben 

fid)  mit  Sd)impf  beberft,  inbem  fie  ftd)  bem  ̂ anipfc  ent* 
jogen;  nur  ber  Uinftanb  cntfdjulbigt  fte,  baß  eö  meift 
junge  Sruppen  waren. 

l>ie  moralifdje  SSirfung  ber  ©d)lad)t  bei  ©roß* 
beeren  war  eine  große.  £)ie  prcußifdjen  Gruppen  Ratten 
in  bem  Vefrciungöfampfe  bie  erfte  ©d)lad)t  gewonnen, 
bie  Sanbwebren,  in  bie  man  bantalö  nod)  nid)t  befonbercö 
Vertrauen  fejjte,  il)re  geuerprobe  beftanben  unb  ftd)  fef)r 
gut  gebalten.  3)ic  9?ad)rid)t  vom  ©iege  wirfte  aud)  auf 
bie  Gruppen  ber  anbern  Slrmee.  Vei  ber  fd)lcftfd)en  2lr* 
mee  langte  bie  ©iegeöbotfdjaft  in  bcmfclben  9lugcnblirfe 
an,  alö  Vlüdjer   am  Sage   nad)   ber  Sd)lad)t  an  ber 

I  Mltnfctfn  rnufite  ftd)  fd)on  burd)  bie  ̂ altuna,  ber  »Ol  i()tn 
tleoenben  Sranjofen  ju  eneraifdjeni   yiadjbrinncu   veranlagt  fütjlen. 
Sil«   er   feinen  Weneralftabt)d)ef,   UHajor  von  SNottenbura,,    junt  Sie« 
coqnoÄciren  gegen  3ti$!l6»orf  vorfdjirfte .  fanb  biefer  ,,bic  fernblieben 
SJmouac«   »rrlaffen;   IneggeBorfene  <Btttif)lt   beuteten   ct)er  auf  eine 
r$lud)t,  al«  auf  einen  georbneten  fÄfitfjug,   nnb  bÜ  3tibn«borf  traf 
t(  nui   .  I  Et,   ityu  einen  6tf)ii£  >,u  tr)un,   auM>id)en. 

91  m  Xorfe   tnelbete   ftd)  ber  fiinr  lirtu-  Oorpojien  * .Uommaubeur,   ein 
.Rapitain,   all)  Wefanflener   teil  SWfljor,    unb  burd)    beffen  SSeifpiel 

1 1 1 1  c  Crfttsietigteiten   nod]   186  iüJomi  ba«  ©e« 
rcefyr;   bie  übriflen,    iveldje,   um  ben  Vlbmarfd)   Ut  fifltp«  }U  iuai'< 
i;ren,  |tträ(tg(laffen  inaren,  entfioBen  ftbet  ben  SDamm.    9tlle  biefe 
Qrfdjeinungen  n.id)  brm  leid)teu  (Wefed)t  bea  vorigen  1a\\ti  fcini- 
leichnen  ben  UÜertl)    ter   Ijier  vertrenbet  oettefenen  Jnun'iti ,    ir.ibr- 

fj    fommtlidj    von    rer    italienifdien    DiiHficn    Arulauelli ". 
(Mcfdjidjtr  bet  DJortarmee,   ©efl  u.  6.  .').    34  (Uouee  bie 

yiad;rid)i  ri-i;  wler'l  ttai  aud)  -u  Deriranb't mgtn  m^  iiattr  biefe  bemoraliflri.    9Peiin  Cauen|ien 
I  Hna.  mit  feinem  aanjen  Corpl  enerfltfd)  au« 

unb  er   Ijalle   baju   ben  eventueuen  Befehl  vom  .Ui -im  ii  ii. 

ut  a.  a.  £..    i.  .'I  — ,    r.tun   nuube  h»l  aud)  Btrtranl ' I 
I  acfdjiagen 

Äa^bad)  feine  Üruppen  jur  raftlofeften  Verfolgung  be« 

geinbeö  antrieb. 
Sßaö  bie  Duellen  betrifft,  fo  ftnb  fte  von  üerfcfjic- 

benem  V3ertl).  3n  erfter  9ieif)e  fielen  bie  officiellen  Vc* 
febl«,  bie  aber  leiber  nid)t  vollftänbig  erhalten  ftnb,  Weber 
in  ben  fd)Webifd)en  (wie  wir  fd)on  oben  6.  285  fal)en), 
nod)  wie  e6  fd)eint  in  ben  preufjifcfyen  ̂ lrd)iven.  3n 
jweiter  9vei()e  ftno  bie  Vriefe  unb  Sagebüd)er,  überhaupt 
bie  2)arftellungen  ber  Vetljeiligten  ju  nennen.  Vriefe, 
obgleid)  meift  als  VluSbrutf  augenblidlid)er  ©timmungen 
ju  betrachten,  b,aben  bod)  einen  großen  Viertf),  weil  fte 
mti/x  atö  anbeve  iSdjriftftürfe  bie  innerften  (Smpftnbungen 

ber  ©d)reibenben  barlegett  ober  erratfjcn  laffen.  Vülow'8 
Vriefe  ftnb  beöfyalb  neben  bem  fonftigen  9J?aterial  von 
2Bid)tigfeit.  Sagebüd)er  über  bie  ©d)lad)t  fyabm  wir 
von  gricciuö  unb  v.  9teid)e.  griectuö  l)at  feine  (5r* 
lebniffe  aber  nid)t  alc5  fold)e  bargeftellt,  fonberu  in  eine 

größere  2>arftelJung  verflodjten;  ber  Xitel  feinet)  Vkrfeö 
ift:  @efd)id)te  beO  ÄriegeS  in  ben  3al)ren  1813  unb 
1814.  Stjeil  I.  Verlin  1848.  grkciuö  befehligte  in  ber 

©d)lad)t  alö  s3)fajor  ba8  fönigöbergfdje  Sanbwcl)rbataillon 
unb  ftanb  auf  bem  rcd)ten  giügel  im  2.  treffen,  ©eine 
50tittl)eilungen  ftnb  für  bie  eigentliche  ©treitfrage  oI)ite 
V3id)tigfeit.  ©anj  auberö  verf)ält  eö  ftd)  mit  v.  tReidjc. 
2)erfelbe  bat  ein  Sßcrf  l)intcrlaffcn,  betitelt:  äJcemoircn 
beö  föuiglid)  preufiifd)en  ©cneralö  ber  3nfanterie  Subwig 
von  3ieid)e.  ̂ >erau6g.  von  Ü.  v.  3Bel()ien  I.  Seipjig 
1857.  9leid)C  war  alö  SKajor  im  ©eneralftabe  v.  Vtu 

low'ö  unb  formte,  ja  mußte  in  bie  Verl)anblungen  mit 
bem  Hauptquartier  beö  Jtronprinjen  tiefer  eingeweiht  fein. 
(Sr  ift  berjenige,  ber  beftimmt  erflärt,  baß  Vülotv  um 
4  Ul)r  einen  9türfjugöbcfel)l  vom  Jtronprinscn  erhalten 
l)abe  unb  baß  er  feinerfeitö,  obwol  nur  9Jiajor,  juerfl  baju 
geraden,  ol)ne  weitere  Vefel)(e  aufbengeiub  loöjttgeljcn. 
3)aß  baö  feine  volle  Unwafyrrjcit  ift,  gel)t  aud)  barattö 

b,ervor,  baß  Vülow  fpätcr  felbft  ju  ©eneral  v.  9Ki"tfflittg 
geäußert  l)at,  „v.  3teid)e  f)ätte  il)m  am  2age  von 
©roßbeeren  juerft  gcrat()en,  ol)tie  weitere  Vefel)le  auf  ben 

geinb  loöjugcbcn",  vergl.  ben  Vricf  v.  Ü)füffling'c5  an 
v.  3icid)e.  9ieid)e  mag  allcrbingö  ben  ;)iatl)  gegeben  I)abcn, 
auf  ©roßbeeren  loöjiigcljen;  er  wußte  aber  ttidjt,  baß 
Vülow  fd)on  vorljer  ben  Vcfel)l  battc,  ©roßbeeren  »if» 
berjuuel)iiteit.  Vülow  fanb  ftd)  fpäter  iebeufallS  ge 
fd)nteid)e(t  burd)  bie  Sluftd)t,  baß  er  of)iie,  ja  fogar  gegen 
ben  Vefel)l  beö  Jfronprinjen  öiroßbeeren  angegriffen  babe. 

2)ic  ©teile  fetneJ  fd)on  angeführten  Vtiefeö  an  feine 

gtou  laßt  baö  Vllleö  in  einem  ridjtigen  Vidjte  ei|'d)einen; Vüloro  wirb  feine  Sratt  ftdjerlid)  uid)t  belogen,  wirb 

gewußt  |aben,  w<\»  er  fdjrieb,  alö  er  il;r  mittbeilte: 
ber  Eingriff  auf  ©rofteeren  fei  auf  Vefcbl  beö  StüUM 

prinjen  gefielen.  JReiie  ift,  ohne  feine  Sdjulb  unb  m\ 

bind)  bie  unuoDJIdnbigen  SRülfeeilungen  IMiiow'ö  vetieitet, l)iev  eine  unjuverlftfjige  DueDe.  Die  ©d)lad)l  felbft  ift 
von  ibm  innnMIitaiiMg  baigeftrllt;  bod)  triffl  il)it  beöljalb 

fein  Vorwurf:  ft  umii  augenfcbelnlid)  nur  feine  eigenen 

(Brlebnlffe  »Übergeben.  Reiaje  i)l  aber  überbau»!  ttoii 
feinet  Stellung  alö  ©eneralflabiofftciet  übe« 
bie  2)iöpo|itiouen  jur  ©d)lad)t  felber  unb  ben  Verlauf 
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berfelben  fd)Icd)t  unterrichtet,  wenn  er  j.  33.  über  ben 
glanfenmarfd)  v.  33orfielTS  farfc^e  Slngaben  mad)t,  vergl. 
oben  Slnmerf.  28,  ober  wenn  er  bie  fd)Webifd)e  ̂ Batterie 

unter  Oberft  (Sarbetl  erft  „gegen  (Snbe  bet  Sdjlad)t" 
herbeieilen  läßt,  vergl.  Slnmerf.  35  u.  37.  SOcan  wirb 
bafjer  wol  gut  tfmn,  feine  9J?emoiren  nur  mit  großer 

33orftd)t  ju  benu|en.  —  2Ba6  enblid)  bie  amtlichen 
Slctenftütfe  betrifft,  fo  fontmt  eS  bei  ber  (Sntfcf)eibung  bcr 
Streitfrage  auf  bie  fctjwebifdjen  unb  preuß tfcfjen  an ;  baß 

ftd)  beibe  ergänjten,  fjaben  wir  oben  gefel)en.  3)ie  <£>aupt' 
quelle  ber  irrigen  3lnftd)t,  baß  23ülow  oI)ne,  ja  gegen 
ben  23efel)l  beS  Äronprinjen  bie  Sd)lad)t  gefd)lagen,  ift 
S3arnf)agen  von  (Snfc,  ber  leibet  ein  (Slafftfer  geworben 
ift,  obgleid)  man  Hjn  mebr  als  Sd)önrebner,  benn  atö 
fritifct)en  ̂ »iftorifer  bejeidjnen  muß.         (R-  Pallmann.) 

GROSSBRITANNIEN.  ®efd)id)te  beS  groß* 

britannifdjen  9ieid)eS,  von  1832  bis  «Otitte  1871. 

(S  i  n  l  e  i  t  u  n  g . 

2>aS  großbritannifcfee  9tcid),  mäd)tig  bcgtünbet 
auf  feinen  ftarfen  Stamminfcln  jwifd)en  bem  Äanat  (a 
9ö?and)e  unb  ben  §ebriben,  auf  feinen  23efihungcn  im 
Sßittelmcere ,  auf  feinen  auSgebebnten  (Soloniallanbfdjaften 
in  9corbamerifa,  SBeftinbien,  Sübafrifa,  Dftinbicn  unb 

Vluftralien;  gefcbjrmt  burd)  feine  gewattige  Jt'riegSftotte 
unb  ben  nod)  nid)t  verblichenen  9Jub,m  feines  tapferrt 

JpeercS  unb  feines  „eifernen"  .fterjogS  SBcllington; 
blü()enb  im  fraftvolten  ®cbcif)cn  jeincö  bie  SBelt  um- 
fpannenben  .£>anbels  unb  feiner  immer  mädjtiger  empor* 
wacbjenben  Snbuftrie:  biefeS  9tcid)  unterlag  ju  (Snbc 
beS  britten  unb  ju  Slnfang  beS  vierten  3abrjcl)ntS  beS 
19.  3al)rt).  einer  SJteformbewegung,  bie  jeitweife  ftd) 
ben  ©renjen  gewaltfamcr  Devolution  genäbert  I>at :  einer 
gewaltigen  Bewegung ,  wie  man  ftc  in  biefem  Sanbc  feit 
ber  93ertreibnng  teer  legten  Stuarts  nidjt  mef)r  gefannt 

Ijatte,  —  einer  Bewegung  von  foldjer  23ebeutung,  baß 
man  fie  mit  9ted)t  alö  ben  Slbfd)luß  einer  rcidien  *$e-- 
riobe  älterer  ®efd)id)te,  als  ben  9luSgangSpuuft  einer 
neuen  %nt  großartiger  potitifd)ct  unb  focialer  (Sntwitfe* 
lung  in  ben  vcrfd)iebenften  Stiftungen  ju  bejeidjnen  f)at. 

Seit  ber  erften  franjöftfdjen  yicvolution  wie  nad) 

bem  Sturje  9capolcon'S  I.  l)atte  eS  aud)  in  (Snglanb 
niemals  an  Scannern  gcfeblt,  bie  tfjeils  auf  bem  SBcgc 
fülwer  $l)eorien,  tbeilS  felbft  auf  bem  Sßcge  bcr  ®cwalt 
ben  alten  (toljen  Sau  beS  cnglifd)cn  focialeu,  fird)lid)cn 
unb  politifdjen  SvftcmS  iui  ftürjen  beinübt  gewefen 
waren;  nur  baß  fold)e  9lnfid)tcn  weit  entfernt  waren,  bei 
ben  eigentlid)  politifdjen  (Slaffcn  bcr  Nation  anbcrS  alö 
anregenb  JU  wirfen,  nur  baß  bcr  praftifetje  ©eift  ber 
obern  unb  mittlem  (Slaffcn  bcr  engllfdjen  Station  weit 

entfernt  bavon  war,  ben  rabiealen  Svftcmcn  fid)  anju- 
fd)ließcn,  bie  bereite?  auf  eine  —  mebr  ober  minber  — 
faft  »ollftdubige  Umwäljung  ber  altcntwirfcltcn  ©taatö* 
»erfaffung  l)inau6licfcu.  (5ö  gab  aber  jwei  fünfte,  in 
benen  alle  tirefUfdjen  unb  oemd^igten  SRefbtnter,  unb 
gerabc  and)  in  ben  l)öd)ften  Klaffen  bcr  Station,  mit  ben 

Viel  rabiialcrcu  (Elementen  fid)  begegneten:  bie  fog.  (5niau- 

cipation  ber  Jtatljolffen  unb  eine  wcfentlidje  Reform  ber 
SBal)lart,  auö  welcher  bie  Slbgeorbneten  jum  Unterlaufe 
l)eroorgingen. 

2)ie  Äatl)olifenfrage  war  bie  erfte,  in  welcher  bie 
3teformparteien  einen  entfd)iebenen  Sieg  bat>ontrugcn ; 
bieferSieg,  Wie  bie  Slrt,  burd)  bie  er  gewonnen  würbe, 

unb  feine  nädjften  Solgen  l)abcn  bann  aud)  auf  bie  I5r- 
lebigung  ber  SBab,lreformaufgabe  fchr  bebeutenb  ein^ 

gewirft. 2)ie  grage  ber  „Gmancipation  ber  Äatfjolifen", 
bie  wäf)renb  bcö  britten  3at)rjel)ntö  unfcreS  3fal)rf)unbertö 

unter  ben  großen  Problemen  bcr  innern  britifdjen  *)3olitif 
fo  ftarf  im  SSorbergrunbe  ftanb,  war  —  in  biefer  3c'f, 
wo  ber  römifdjc  ̂ att)olicie3muö  in  (Snglanb  uod)  nid)t  fo 

riefige  gortfct)ritte  gemad)t  l)atte,  wie  30  3>af)re  fpäter  — 
ber  §auptfad)e  nad)  ein  Äernpunft  ber  großen  ©cbwierig« 

feiten,  weld)e  bie  3nfel  Srlanb  ber  britifd)en  <Staatö- 
regicrung  bamalS  wie  fpäter  gemacht  l)at.  3rlanb,  nod) 

fjeutjutage  bcr  wunbefte  *Punft  beö  großbritannifdjen 
9?eid)eö,  bie  Duelle  immer  neuer  Überlegenheiten,  <2d)wie* 
rigfeiten,  ja  ernftf)after  ®efaf)ren :  biefcö  3r(anb  litt  vor 
50  Saferen  nod)  ungleid)  mel)r  benn  beute  unter  ben 

9tad)Wirfungen  einer  graufamen  93crgangenl)eit;  unb  ba- 
bei  laftete  ein  unheilvolles  93crl)ängniß  auf  ben  irifd)en 
2)ingen,  weld)eä  bie  wot)lwollcnbften  3lbftd)ten  unb  SJtaß^ 
regeln  englifd)er  Parteien  unb  Staatsmänner  auf  ber  un* 

glüdlid)en  „grünen"  Snfel  niemals  ju  voller  fcgenSreid)er 
2Birffamfeit  f)at  fommen  laffen. 

2Juf  3rlanb  laftete  bamalS  nad)  vcrfd)icbenen  Seiten 
bin  ein  febwerer  3)rucf.  2>ie  Eroberung  biefer  fcltifd)eu 

3nfel  im  12.  Sabrl).  unter  ̂ önig  ̂ »einrieb,  II.  von  @ng* 
lanb  l)atte  ben  ®runb  ju  bem  fpätern  Unfyeil  gelegt. 
Sd)on  bamalS  waren  bie  Gelten  nid)t  bloS  von  bem 

gefcUfd)aftlid)en  93erbanbe  unb  ben  bürgerlichen  9fed)ten, 
von  ben  (Sf)rcnftellcn  in  Staat  unb  Äird)c,  ber  fiegreid)en 

(Srobcrer  auögefd)(offcn ,  cö  waren  aud)  auSgebeljnte  San* 

bercien  ber  alten  93cvölferuug  entriffen  unb  ben  normän- 
nifdjcn  33aronen  jugctbeilt  worben.  Qi  begann  bamalö 
jener  unheilvolle  Snftflnb,  ber  überall  in  ber  SBclt  nur 
fd)limme  moralifdjc  unb  fociale  golgeu  nad)  |ld)  gejogen 
l)at:  bie  §errfd)aft  beS  einen  93oIfcS  über  baS  anbere, 
l)ier  bcr  Slnglo«  Normannen  (ober  bcr  Sad)fen,  ber  „Saffe^ 

nad)",  wie  bie  3rlänbcr  eö  beut  nennen)  über  bie  gälf^ 
fd)en  Gelten.  3m  93erlaufe  ber  weiteren  Sd;hffale  biefcö 

SanbeS  war  l)ier  eine  s3)(iibcrung  ber  barten  93erb,flftniffe 
niefet  eingetreten;  nur  baß  allmälig  bie  gefammte  Sin* 
wol)ncrfd)aft,  bie  erobembe  unb  bcrrfd)cnbc  wie  bie  unter* 

worfene  fliacc,  in  ®cgenfa^  ju  (Snglanb  geriet!)  —  juerft 
politifd),  als  am  Ausgange  beS  fog.  StofenfriegeS  bcr 
Sieger  ̂ einrid)  VII.  au  ben  3rl4nbern  bie  ißatteina^me 

für  baft  .f)auS  2)orf  räd)te,  bann  aber  in  für  3alnbuii' 
berte  forttvirfenber  fd)liiuiufter  ffieife  und)  fircblid\  and) 
religiös,  als  feit  bem  33eginn  ber  Steformation  in 

(Snglanb  bie  ®efamiutbevölfciuug  Urlaubs  bem  fatljo- 

lif'd)en  ©lauben  treu  blieb.  Set  ftetS  gcriugfd)ä(,iig 
augefebeue  Jfelte  Junta! ,  ber  nun  aud)  burd)  ein«  fivd* 
lidie  SEftauei  von  bem  verhaßten  (5uglänbev  beS  SJiutter« 
lanbeS   getrennt    war,    gewann    JU   feiner  alhtationafen 
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Abneigung  unb  feinem  (ocialcn  .$affe  bie  ganje  ©lutl) 
religiös  *fanatifd)er  2lntipatf)ie ,  bie  bis  fjeute  nod)  nidjt 
erlofdjen  ift.  9cun  ift  in  Svlanb  nad)  langem  .£jaber 

unb  trotj  bewaffneter  ©egenwcfyr  unter  ber  Königin  dlifa- 
betf)  bie  angtifanifcfjc  StixdK  mit  ©ewalt  eingeführt  wor* 
ben.  3acob  I.  fiebelte  in  ber  $rovinj  lllfter  fdjroffe 
fdjottifdje  ̂ reöb^terianer  an.  Die  furchtbar  blutigen 
Jtatholifenaufftänbe  in  Srlanb  in  ben  3at)ren  1641  unb 
1649  ftnb  blutig  unb  graufam  geftraft  worben;  ̂ ule^t 
nod)  feit  1689  beftanben  bie  Gelten  bicfcS  SanbeS  ben 
ung(ürflirf)en  Äampf  für  ben  auS  (Snglanb  vertriebenen 
legten  (Stuart  Jacob  II.  Diefe  Äämpfe  baben  über  3r* 
lanb  baS  gröfjte  tileub  gebraut.  Die  fatr)o(ifcr;e  33e* 
völferung,  ber  man  eine  neue  berrfd)enbe  proteftautifd)e 
Sefiebelung  beS  SanbeS  gegenübergcfielft  Ijatte  (unter 
(Iromwell  mit  ber  Seftimmung,  bafj  bie  ben  Slnficblern 
neu  angewiefenen  Sänbercien  nie  an  Äattjolifen  »erlauft 
«erben  feilten),  fat)  ftd)  ju  ßnbe  beS  17.  3af)ri).  beS 

©runbeS  unb  SBobenS  in  bem  ©rabe  beraubt,  bafj  ju-- 
legt  „faunt  nod)  ber  fiebente  üb, eil  ber  3nfef  (unmit= 

telbar)  in  fatbolifdjen  ̂ dnben  geblieben  ift"  1).  Daju 
fam  nun,  ba&  bie  anglif  anifdje  ©taatSftrdje,  in 
bem  ©efeij  als  bie  einjig  offtciell  bered)tigte  fird)lid)e 
3nftitution  in  biefem  Sanbe  erflärt,  ftd)  in  bem  reichen 

33efi&e  ber  alten  fatf)o!ifd)cn  Kapitel,  Softer  unb  Pfar- 
reien befanb.  5Reid)  auögcftattet  unb  bod)  nur  für  ben 

verglcid)Sweifc  fleinen  proteftantifdjen  £f)cil  ber  Sevöl* 
ferung  tbätig,  war  fte  (unb  fo  ift  cS  bis  jum  3al)re  1869, 
wo  baS  Parlament  baS  aufboren  ber  anglifanifdjen  ©taatö- 
fird)e  in  3rlanb  bcfdjlofj,  geblieben)  ben  fatl)olifd)en  Gelten 
töbtlid)  vcrljafjt,  weil  bie  lefotern  baneben  nid)t  nur  auS 

ifjren  eigenen  2Jiitteln  ir)re  fatl)olifd)c  @ciftlid)feit  ju  er- 
baltcn,  fonbern  aud)  ben  ibnen  fo  antipatl)ifd)cn  angltfa 
nifd)cn  ©eift(id)en  ben  3el)"icn  ju  ftcucvn  batten.  3b«n 

febärfften  <2tad)cl  erhielten  aber  biefc  fd)limmen  93erI)äU= 

niffe  burd)  eine  9icif)c  terrorifrffdjer  ©efejje,  bie,  »ollfom- 
men  auf  Unterbrürfung  beredetet,  völlig  im  ©eifte  beS 
aller  Drten  fd)aubcr()aften  17.  3al>rl).  gegolten,  feit  SluS* 
gang  biefcö  3iilwbu"bcrtS  auf  ben  fatl)olifd)cn  3rlänbem 
lafteten,  unb  leiber  biß  in  geiftig  unb  politifd)  nnglcirf) 

bellen-  Seiten  l)inein  fid)  erl)alteu  babeu.  Die  (Srifteuj 
ber  fatbolifdjen  Sevölfcrung  war,  fo  ju  fagen,  nur 
factifd)  anerfannt;  bev  fatl)olifd)c  GultuS  war  mir  füll 

fdjmeigenb  gebulbet;  fatljolifdje  8olen«  unb  s.J3ricftcrfd)u; 
leu  burften  in  bem  Vanbc  felbft  uid)t  gel)alien,  nod) 
weniger  im  VluSlaubc  bcfudjt  werben;  bie  Scfcbjung 
lim«  !J}roteftanten  jum  ÄatljoüctemuG  galt  für  $oty 

verrat!',  fiebere  bürgerliche  Mcd)tc  wann  ben  .Uatbolifcn 
mmtlid)  »erfoflt!  fte  waren  nameutlid)  auGgefd)lofjen 

r>on  ber  Vertretung  im  frlfdjen  Parlamente,  unb  f)aticn 
feinen  ,',uiriii  ju  feit  biirgerlidjen,  militärifdjen  unb 
ftdötifdicii  Äemtern.  Unb  baju  fam,  baß  anberc  nid)! 
liuiict r  rafftnirl  abfd)culid)e  Befrimmungen  aud)  bem 
eventuellen  n)(rtljfd)aft((ä)efl  Cnnporftrcbcu  bev  Äatb,elifen 

3rlanbs  fa^weri  ̂ inberniffe  in  ben  5lL<eg  (teilten, 

1,  «frtJtnu«.  Ötcid)irt)lf  ht«  9lfiin^iil.n  j.iliilnuit>nliV  18b, 

'■II 

3bren  $wd  fyatte  biefe  fdjlimme  Sebanbtung  ber 
grünen  3nfel  aber  niemals  erreid)t.  2Bar  fd)on  in  alterer 
3eit  eine  äkrfdjmeljung  ber  burd)  SKacenverfcbiebenljett 
unb  Religion  getrennten  Glcmente  auf  biefer  3nfet  un= 
möglid)  gewefen:  jetjt  nährte  ber  irifebe  fatbclifdje  Jfelte 
mit  feinem  5}Jriefter,  in  feiner  glül)enbcn  Slnl)änglid)feit 
au  feine  .ftird)e,  in  feiner  bittern  Slrmutb,  anbauemb  im 

bitterften  §afi  gegen  ben  „Saffenad)",  gegen  bie  angel- 
fad)fifdjen  SScbrürfer.  93iel  ju  jal)lreifb,  um  etwa  jemals 

„ausgerottet"  werben  ju  fönnen,  wud)S  bie  bis  ju  9(n= 
fang  beS  18.  3al)rl).  wieberfjolt  ftarf  beeimirte  feltifa)e 
SSolfömaffc  allmälig  wieber  ftattlid)  l)eran,  eine  ewige 
Duelle  ber  93erlegent)eit  für  (Snglanb.  (Sine  moralifebe 
Unterwerfung  ber  3«n  war  ebenfo  wenig  ju  erjielen. 
Unb  ba  nun  bie  vcrfönlidje  greibeit  wenigftenS  nidjt  ge= 
fd)inäleit,  feine  ©üur  »on  §örigfeit  voibanben,  bie 

englifcfjen  33ürgerred)tc  (wie  jpäter  aud)  bie  ̂ abeaS* 
ßorpuSacte)  mel)rfad)  aud)  in  3vlanb  eingeführt  waren: 

fo  mufite  bei  fo  wiberfprud)Svolleu  33erb,ältniffen  bie  ©eJjn- 
fud)t  nad)  enblid)  bod)  ju  gewinueuber  55ollfreif)eit  alt* 
mälig  immer  (tarier  jur  ©eltung  fommen. 

Die  ©cbnfud)t  ber  fat()olifd)en  3flänber  nad)  93er* 
befferung  if)rev  Sage  unb  ®leid)ftellung  mit  ben  S3ewob* 
nern  ber  ̂ »auptinfel  beS  9rcid)cS,  bie  gorberung  einer 
Slbftcllung  wenigftenS  ber  fdjlimniften  Sefdjwerbeu  würbe 
nun  im  Saufe  beS  18.  3al)rl).  nidjt  allein  burd)  baS  aud) 
in  Snglanb  ̂ 3(ag  greifenbc  ©efül)l  unterftüöt,  bafi  foldie 
Sßerl)ältniffe  mit  bem  freien  ©taatSwefen  biefeS  9Jeid)eS 

in  grellem  Gon traft  ftanben.  Sind)  bie  cuglifd)'proteftan^ 
tifdje  SBevölferung  3rlanbS  füblte  fid)  burd)  baS  Sttutter* 
lanb  »ielfad)  befd)wert.  Saubbau,  3ubuftiie,  ̂ aubclS- 
verfeljr  biefer  ©nippe  ber  Sewoljner  3rlanbS  litten  eben* 
falls  fd)wer  unter  beut  moiwpoliftifd)en  J^anbelSfwfteme 
(SnglaubS.  Unb  Wiiljrenb  bie  33cfd)lüffe  beS  englifdjen 
Parlaments  für  3rlanb  biubenb  waren,  bebuvften  bie 

93efd)lüffc  beS  irifdicn  ̂ nvlamentS  erft  nod)  ber  Skftati* 

gung  von  Seiten  beS  englifdjen  ©el)ciiuenratl)cS.  6nb* 
lid)  gingen  aud)  alle  Berufungen  von  irifdjen  ©erid)tS* 
böfen  nad)  (Suglanb.  Darüber  reichten  allmälig  bod)  bie 
SProtefianten  3vIanbS  i()ien  fatbolifdjen  SanbeSgcnoffen 
ju  gemeinsamer  SIbwcbr  bie  J^anb;  in  bem  irldnbifdjen 
*]jarlainent  entfianb  eine  Sieformpartei,  bie  ben  fatljoli» 
fd)en  Jtelteu  bie  ̂ >anb  bot,  um  ben  fdjwercu  Drurf  ber 

tevrori|"tifd)en  ©efefee  ju  brechen.  Diefe  feit  1 7;">7  6c« inerfbareii  SBefirebungen  eroberten  wirflid)  unter  beut 
Drurf  beS  VlufftaubcS  ber  amerifanifdjen  SotoniaUdnoec 

namhafte  Sonceffionen  für  3ilanb.  3m  3-  I7S2  ge- 
nuil)rte  baS  englffaje  s4'arKiin'.'iil  iiieljrfadje  SBefd)rdufungen 
beS  fird)lid)en  :IerroriSmuS,  bie  ßrlaubnifj  jur  Eröffnung 
fall)oli|i1)cr  ciImiKu,  bie  volle  ©idjcvbcit  ber  fßerfon,  bie 

volle  ©ewatl  über  Sefi(j  uub  QktXOiXh  aud)  für  bie  Sta- 
tf)oItfd)en.  93or  Vlllem  aber  würbe  bie  legiSlatioe  WutO» 
ritdl  bes  engtifdten  SßariamenW  Ä6er  3rlanb  unb  bie 
Vlppellaliou  an  bie  eiigliKbiii  ©erldjte  abgeftettt.  Die 

einmal  angeregte  '•Bewegung  arbeitete  aber  leibcnfd)aftlid) 
UHiter.  Unb  unter  bem  Drude  bei  fiaii!Öfifd)en  MettO' 

(ution  nötbiglcn  bie  Äat|)oUfd)en  bem  bubliuer  $ar(a< 

menl  im  3.  I7!».'f  >md>  nod)  für  bie  fatboliftbe  Bevoi- 
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ferung  baS  actiüe  2Baf)fred)t  ju  biefem  Parlament,  ben 
3utritt  in  bie  ©efcbwornengeridjte,  in  bie  Slnwaftfdjaft, 
in  eine  größere  9lnjaf)l  t>on  bürgerlichen  unb  mititärifd)en 
Slemtcrn  ab.  3m  nädjften  3af)re  Würbe  bann  aus 
«Staatsmitteln  baö  ̂ riefterfeminar  ju  SBtamiootf)  ge* 
grünbet. 

£>er  einmal  entjünbete  wilb  fanatifdje  ©eift  ber 
Äelten  SrlanDS  trieb  eS  aber  bann  weiter,  bis  (1798) 
bfdjt  an  bie  ̂ Resolution  nnb  bie  »errätl)erifd)e  SBerbfnbung 
mit  ben  granjofen.  Solchen  ©efafyren  begegnete  ber  grofje 

englifcbe  Staatsmann  *f?itt,  inbem  er  (1800)  mit  »ieler 
©ewanbtfyeit  bie  parlamentarifdje  Union  jwifdjen  (Sng- 
lanb  unb  3rfanb,  bie  Bereinigung  beS  irifdjen  mit  bem 

englifd)en  Parlament  erjiclte.  2)iefe  l)od)wicr/tige  93er* 
binbung  bafjnte  auf  ber  einen  Seite  an  bie  Stbftetlung 
mandjerfei  mebj  materieller  23efd)werben,  namentlid)  ber 

proteftantifd)en  3rlänber;  bie  alte  britifdje  ̂ »anbelSeifer- 
fud)t  fdjwanb,  bie  ©emeinfamfeft  beS  §anbelö  unb  ber 
«Sdjiffabjt  fonnte  ftd)  in  nu&barfter  SBeife  fühlbar  machen. 
Slnbererfeitö  aber  (unb  wenigftenS  in  fpätern  3al)rjel)ii' 
ten  Ijat  ftd)  baS  wieberfyolt  —  unb  jwar  bis  auf  biefen 
Sag  —  immer  beutlidjer  fjerauSgeftetlt)  fonnte  ben  jaf)(- 
rcicfjen,  namentlid)  ben  religiöfen  SBefdjwerben  ber  fatfyo* 
Iifd)en  .Selten  biefeS  SanbeS  gerabe  bei  feiner  ttollfomme- 
nen  Union  mit  Gnglanb  unb  beffen  mäd)tiger  SSolföver- 

tretung  offenbar  nid)t  bloS  gcfaljrlofcr,  fonbern  aud)'»iel leid)ter  benn  jitoor  abgeholfen  werben.  2)ie  3Bäf)lbarfcit 
jum  Parlament,  ber  3uIrut  J"  ocn  ©erid)tcn,  ntr  @e» 
meinber>erwaltuug,  ju  ben  ifynen  nod)  nidjt  ntgänglid)en 
I)öb,ern  Stellen  im  StaatSbienfte,  ju  ber  Sßürbe  fönig* 
Iid)er  Slnwälte,  ni  ben  afabemifd)cn  ©raben  in  @ng* 
lanb,  —  baS  waren  bie  pofttivsen  9(ed)te,  weldje  bie 
Äatljofifen  SrlanbS  nod)  immer  ju  erobern  Ijatten.  2)aju 

mußten  fte  begehren,  baß  enblid)  aud)  nod)  bie  Scftim* 
mungen  fielen,  bie  fte  nötigten,  il)re  (Sf)en  »on  protc 
ftantifd)en  ©eiftlid)en  einfegnen  nt  (äffen ,  unb  bie  if)nen 
»erfagten,  bie  Jvirdjen  unb  Schulen  iljrer  ßonfeffion  nt 
botiren. 

2>ic  33o(lcnbung  ber  (Smancipation  ber  Jtatljolifen 
jugleid)  mit  (Sinfüfyrung  ber  parlamentarifd)en  Union 
Wäre  ol)ne  allen  3wetfel  ein  Slct  cbenfo  wol  ()öl)ercr  ©c* 
red)tigfeit  wie  ed)ter  politifdjer  2BeiSl)eit  gcwefen.  Sie 
lag  aud)  vollfommcn  in  beS  großen  Staatsmannes  Bitt 
§lbftd)ten,  fdjeiterte  aber  bantalS  (1801)  an  bem  9Bibcr* 
ftanbe  beS  JtönigS  ©eorg  III.  So  Würbe  beim  bie 
grage  ber  sollen  (SmaiUipation  ber  fatl)olifd)cn  Srlän* 
ber  nt  großem  Sdjaben  beS  britifdjen  9ieid)eS  unerlebigt 
mit  in  baS  19.  3al)rl).  f)inübergenommen  unb  fd)(cppte  fid) 
I)icr  nod)  beinahe  brei  3al)i}el)iite  lang  fort  bis  nt  ibrer 
enblidjen  (Srlcbigung.  9lltmcilig  gewann  bie  Sad)e  ber 
Iatl)olifd)en  3rlänbcr  als  eine  Sad)e  ber  notljwenbigften 
@ered)tfgfeit  gegen  bie  fo  reid)  begabte  unb  bod)  fo  im* 
glüdlid)c  3ufel  unb  il)r  in  büfterer  Boqcit  von  (Snglanb 
aus  fo  fdjwer  gcbrüdteS  93olf  immer  meljr  Stattetet 
unter  ben  cbelften  unb  flarblirfenbften  9)?änncrn  ber  eng» 

lifd)cn  9?atlon,  namentlid)  aud)  unter  ber  sj5artei  ber 
2Bl)igS.  Slbcr  baS  93olf  (SnglanbS  unb  bie  meiften  feiner 
Sßevtreter   wiberftanben    nod)    immer    mit   großer  ifyatU 

5I.CJnci;fU.  10.  m.  Ä,  <M»*  ScctiMii,  2>CII. 

nadigfeit  weiteren  S5emül)itngcn  in  biefer  9tid)tung;  il)re 
religiöfen  8lntipatb,ien  waren  bamais  nur  bann  ju  be* 
ftegen,  wenn  ber  Stanb  ber  auswärtigen  3?erl)ältniffe, 
Wie  »orübergel)enb  im  3-  1812,  ju  größerer  9iüdftd)t- 
nab,me  auf  bie  Äatf)olifen  3vlanbS  nötljigte.  Slllmälig 
aber  erjwang  baS  SJolf  SrfanbS  felbft  biefe  energifd)e 

S3erüdfid)tigung  aud)  bann,  als  in  (Suropa  nad)  3kpo- 
leon'S  I.  Sturj  ber  allgemeine  griebe  wieberl)ergeftellt  war. 

3n  3tlanb  beftanben  längft  unter  ber  gebilbeten 

Glaffe  ber  fatl)olifd)en  (Sinwol)ner  ©cfellfdjaften,  bie  ba- 
l)in  arbeiteten,  bnrd)  3Jebe  unb  Sdjrift  auf  frieblid)en 

Sßegen  ibje  enblid)e  »olle  (Smancivation ,  bie  »olle  bat- 
gerlid)e  ®[eid)ftel(ung  mit  ben  y>roteftantifd)cn  §lngelfad)- 

fen  ju  gewinnen.  2)ein  gegenüber  war  baS  i'anb  in  ben 
überwiegenb  feltifd)-fatl)olifd)en  SSejirfen  anbauernb  er- 

füllt mit  Unrufje  unb  ©ewalttfjatigfeiten,  bie  »on  ber  nie* 
bem,  namentlid)  ber  lanbtieben,  3)iaffe  auSaingcn.  Unter 
bem  Saubüolfe  famen  bie  geheimen  SSerbinbungen  ber 
S3anbmänner  unb  äBeißbnrfd)en  jum  Bcrfdjein,  bie  an 
ben  vrotcftantifd)cn  Pfarrern  unb  @ntnbl)erren  burd) 
wilbe  @ewalttl)ätigfeiteti,  am  liebften  burd)  33ranb  unb 
SDforb,  9Jad)e  nahmen,  wenn  irgenbwo,  g(eid)Uiel  ob  mit 
9ted)t  ober  Unredjt,  klagen  laut  würben  über  beren 

etwa  bei  (Eintreibung  ibjer  (Sinfünfte  an  ben  Sag  ge- 
legten ^arte  ober  Strenge.  SBäljrenb  nun  feit  1815 

unter  ben  (Sinwirfungcn  ber  »erfd)iebenften  geiftigen  @in- 
flüffe  in  (Sngtanb  wenigftenS  im  Unterl)aufc  bie  SJiajo- 
ritdt  alfmälig  ben  greunben  ber  (Smancipation  juficl; 
wäl)renb  meb,r  unb  ntel)r  nur  nod)  baS  Oberbaus  (1821 
bis  1823)  fortwäljrenb  bie  im  Unterlaufe  bereits  burct> 

gebrungenen  Slnträgc  —  auf  9luf()cbung  beS  3luSfd)tuffeS 
ber  Äatl)olifen  »om  Unterlaufe;  auf  ̂erftellitng  ber  erft 

feit  Äarl  II.  verbrängten  fatl)olifd)en  s4?eerö  im  Parla- 
ment; auf  ©leidjftellung  ber  loyalen  J?atl)olifen  im  eigent* 

lidjcn  (Snglanb  mit  ben  irifdjen  bejüglid)  beS  2öaf)lred)tS 

unb  ber  3uliffi"U]  ju  Slemtcrn  —  ablehnte:  nal)tn  bie 
r»olfStl)ümlid)e  ̂ Bewegung  in  3rlanb  felbft  in  unerwar- 

teter Sßeife  an  2Bud)t  unb  straft  ju.  3)cr  ̂ erbft  unb 
SBinter  1821  auf  1822  war  in  l)ol)cnt  ©rabe  ftürmifd). 
3)ie  näd)tlid)en  Serfanunlungen  ber  feltifd)en  bäuerlichen 
©ef)cimbüubler  »erbreiteten  fid)  über  bie  gan^c  Snfel ;  im 
Süben  unb  SBeften  aud)  burd)  ̂ ungerSuotl)  gefd)ürt,  kw 
ren  überall  agrarifd)c  Unruben  auSgebrodjen ,  (5igentl)um 
unb  Sebcn  ber  Vroteftantffd)en  ©runbl)erren  waren  in 
jal)üofen  gälten  mit  (Stfolg  bebrobt  werben,  bie  wilben 
bewaffneten  S3aubcn  Ijattcn  bann  unb  wann  frlbfl  mit  ben 

SiegierungStruppf»  gefod)ten.  Unb  bie  feit  1800  (unb 

mei)r  nod)  feit  1820)  nun  Sd)it(jc  ber  uid)tfatl)olifdH,u 
(iinwol)ncr  organifirtcn@efellfd)afteu,  namentlid)  bie  mäd)« 

tigen,  in  entfured)cnber  aBeifc  fanatifd)  belebten  „Ora- 
nienlogcn"  formten  fold)eu  ©efal)icn  mir  wenig  erfolg* 
reidjen  9BibcrftanD  entgcgcnftellen. 

Wim  gelang  efl  jwar  beut  bantalS  öOnÄönig  ©eorg  IV. 
als  Statthalter  nad)  3)ublin  gefanbten  Siorb  SHJeUeSleV 
(beS  großen  gclM)erru  SBellington  53ruper),  einem  a& 
borenen  3rlättDer  unb  greuub  ber  Äatljolifen,  beffen 

©enerafftecal,  i'orb  ipiunfctt,  ein  ßauphxrfec^tet  bei 

(SmanfipoHon  war,   einerfeitS  mit  ßflf«  bei   für  (oldu- 
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gdlle  berfömmlicben  StuSnabmögefefje  feit  gebruar  1822 
bie  äufiere  Drbnung  bcrjuftetlen  unb  ju  erhalten,  an« 
bererfeiu!  fid)  bcn  gemäßigtem  Glementen  unter  beu  «fta» 
tlwlifcn  einigermaßen  ju  nähern.  Dafür  aber  jog  er 
nun  wicbcr  burd)  feine  parteilofe  Haltung  ben  uugeftümcn 
3orn  ber  Cranieninänner  auf  ftch;  unb  biefen  wieber 
antwortete  nun  eine  neue,  in  foldjer  «Rraft  nod)  nidjt 
aufgetretene,  Agitation  ber  fatbolifdien  «Reiten. 

Die  feitber  beftebenbcn  ©efellfdjaften  juin  3«v>ecf 
frieblicber  Agitation  waren  tbeilö  burd)  ©egenwirfung 
ber  Regierung,  tbeilö  furo?  ibren  eigenen  gegenfeitigen 
«£>aber  niemals  ju  nachhaltiger  2Birfung  gefommen  unb 
babrr  alhnälig  fo  gut  rote  »erfüllen.  Die  Sache  nabm 
aber  eine  anbere  ©eftalt  an,  alö  an  bie  Spi^je  beö 
Sklfä  »on  3r(anb  ein  Wann  trat,  ber  in  feiner  $erfon 
bie  diarafteriftifcben  Gigentbümlicbfeiten,  bie  3been  unb 
gorberungen  ber  fatbolifcben  3rlänber  in  auöjcidjnenber 
unb  ganj  origineller  2Beife  »ertrat,  ber  jugleid)  mit  allen 
Gigcnfcbaften  eineö  Demagogen  »on  burd)fd)lagenber  @e- 
wait  auSgerüftet  war. 

Diefer  Wann  war  ber  vielgenannte  Daniel  D'Son- 
nell.  Derfclbe  war  im  3.  1774  auf  einem  alten  Glatt- 
erbe  in  (Sahir  (in  ber  ©raffcbaft  «Rem))  geboren  worbcn 
unb  ftammte  auö  einer  gamilie,  bie  ihre  Slbfunft  »on 
einem  ber  alten  fcltifd)cn  Häuptlinge  ber  grünen  3nfel 
ableitete.  (Sin  eifriger,  faft  bigotter  «Ratbolif,  in  Söroen 
unb  St.  Omer  gebilbet,  innig  befreuubet  mit  ber  l)öd)ft 

einflufheidjen  s|'riefter|"d)aft  befl  Sanbeö,  bie  ihn  anbauernb 
mit  Cifn  unterftü&t  bat;  ein  Wann  »on  feurigem  tri* 
febem  ̂ atriotiömuö,  ftarfer  Gnergie  bcö  (5f>arafterd,  — 
fo  war  CGonnell  in  feinem  SMfe  befannt  unb  beliebt 

geworben  alö  Rechtsanwalt  ju  Dublin.  Die  alte  5luö* 
1d)licfjung  ber  «RatboliFen  »on  ben  rid)tcrlicbcn  Stellen 

hatte  |'old)C  junge  ftrebfame  Wänncr,  bie  il>v  ©lücf  nidjt in  bem  betriebe  bcS  «ipanbclö  unb  ber  ©ewerbe  fudjten, 
neucrbingS  il)r  Vlugeumcrf  mit  Vorliebe  auf  bie  33al)ncn 

ber  :Kcd)töainvaltfd)aft,  ber  Wbvocatur,  tid'ten  (äffen ,  wo 
fte,  roie  eö  junge  Vltbcncr  unb  JXömer  im  Slltcrtbunt  ge* 
tban,  fid)  an  ben  Sd)ranfen  ber  ©eridUShöfe  ju  einflufj* 
reid>cn  s-üolfSl)äuptern  in  3rlanb,  uatürlid)  nur  im  Sinne 
ber  Cppofition,  fd)itltcn.  SßeitauS  ber  bcbcutcnbfte  biefer 

Wänuer  war  nun  eben  Daniel  O'Gonncll,  ätificrlid)  aud) 
ein  Warnt  von  ftattliaVr  ©eftalt  unb  lebl)aften  3"gi'». 
bem  neben  feiner  juriftifd)cn  ©cmanbtbcit  »or  Sllletn  feine 
»on  fonoren  Stimmniittcln  gut  untcrftüljtc,  glübeubc  23c 
rebfamfeit  :n  Statten  fam;  edite  ücibcufd)aft  unb  in 
rubigeren  Stimmungen  bann  wicbcr  aud)  bereit  Wetbobc 
flaut'  ibin  ftctö  ̂ u  (Gebote.  3m  Sanft  feiner  langen 

bemagogifdjen  Ibätigfeft  l)at  er  eine  wahrhaft  iiit»cr- 
(flafrldtdl  iHuncfen;  mit  ftarfent  ©cbäd)tnifi  unb 

rafdjer  Huffaffung  begabt,  immer  neu,  immer  unermüb* 
Miicr  rührig,  tbätig  unb  fdjlugfertig,  —  in  feiner 

Imitation  niibt  fibr  tun  bie  Wittci  »cilcgcn,  fei  cd  nun, 
bau  rr  mit  faft  tbeatralifdicni  Oaifjofl  auftrat,  fei  efl, 
baft  er  aud)  bie  J?iutftc  einer  fdilauen  (jeHweifl  faft  at> 
rpiffrn(ofni)  Sopbiftif  nidtt  vcrfdimable.  geuer  tmb  Uu 

lioi'ium  uimr  *Hrbe,  (Sfattj  ber  liittou,  .ftububeit  ber 
(Mbanfrä,  mafiiofe  llcbertrcibting,  berber  Junior,   aber 

aud)  red)t  gemeine  @d)impfroorte ,  bie  oft  beobachteten 
3ngrebienjien  feiner  proteuöartlg  geroanbten  unb  »ielfeitig 
nuögebilbeten  Sßbetorif,  roirften  aber  um  fo  energifeber  auf 
fein  93olf,  je  me()r  Dicfer  Sictitn  jefiie  SanbtMeute  rannte; 
je  mebr  er  cö  »erftanb,  auf  bad  ©efiibl,  bie  ̂ bantafie, 
baö  ganje  Seelenleben  feiner  feltifd>en  Slutöf  unD  ©tatt^ 
ben$»ertt>anbten  ju  »»irfen,  —  namentli>1)  aud)  ben  ge= 
meinen  Wann  burd)  feine  perfönlidje  Siebenöroüröigfett 

ju  bezaubern. SÖercitd  ein  gefeierter  Sad)«alter,  fd)on  in  ber  Witte 
beö  jt»eiten  3abr<ebntö  uufered  3*il)rbunbertö  Sübrer 
einer  politifeben  ©efellfdjaft,  fdjon  im  3.  1821  ber  aw 
erfannte  gübrer  ber  bemofratifd)en  Partei  unter  3rlano3 
Äatbolifen;  fd)on  je^t  in  jener  nahen  Skrbinbung  mit 
ber  neuen  rabicalen  Sd)u!e  in  Gnglanb,  bie  feitbem 
unter  »ielen  Söanbelungen  biö  ju  ben  Reiten  beö  ge* 
ntaniSmuö  bie  frifd)e  Oppofition  immer  wieber  mit  bcn 
rabicalen  Scbattfrungen  fnGnglanb  jufammengefübtt  hat: 

fo  fafjte  O'Gonnell  je$t  ben  s|?lan,  bie  .firäfte  feined 
ÜJolfeö  ungctheilt  ju  einer  neuen  unb  umfaffenben  ?lgt* 
tatton  jufammenätifaffen,  welche  alle  Glaffen  ber  fatho* 
lifd)en  Jlclten  »creinigen  unb  einen  bauernben  unb  con* 
feqttent  geleiteten  ̂ ampf  um  bie  »olle  Stbftellung  aller 

Seiben  3cfcmbd  in  Singriff  nehmen  feilte.  D'Gonnell 
unb  fein  begabtefter  greunb  unb  3lnl)ättger  Sheil  be* 
gannett  juerft  (12.  Wai  1823)  il)re  Operation  ju  Dublin 
unfd)einbar  genug.  23alb  aber  gewann  bie  cncrgifdje  Sc- 
rebfamfeit  biefer  Wdnncr,  welche  ihr  Dbject  unabläfftg  »on 
allen  Seiten  belcud)teten,  bie  llnterftiieung  il)reö  SBerfefS 
ihren  3"lwrcrn  mit  allen  ©rüttben  bcö  DtedjttS,  ber  Wo» 
ral,  ber  Religion  nahe  legten;  beren  JKebctt  burd)  bie 
treffe  in  allen  «£nttten  3rlaub3  »erbreitet  würben,  ihrer 
Sache  maffenbafte  Slnl)änger.  gür  ben  Geittralauöfdjufj 
in  Dublin  würbe  bie  fogenannte  Jtombörfe  Aauptft^; 
3weig»ercinc  bebeeften  halb  bie  ganjc  3nfel.  Unb  balb 

würbe  bie  »on  O'Gonnefl  geführte  Slffociation  eine  ftarfe 
politifdje  Wadit,  beren  Ginflufj  überall  fid)  fühlbar  mad)te, 
unb  bie  —  wäbrenb  fte  jugleid)  mit  ftarfer  ̂ »attb  Grceffe 

unb  blutige  Uutbaten  im  3auttie  biclt  —  bod)  anberer-- 
feitö  bie  öffentliche  Stimmung  immer  ftarfer  reijtc  unb 

aiifftadjelte.  sJ(ur  bafi  bie  pl)antaftereid)c  §frt  ber  «Reiten 

balb  genug  weit  hinaufging  mit  bcn  'Iiäitmett  »on  einer 
golbettcn  3*M  UDCr  p'c  ffhr  nüd)ternett  unb  fel)r  praflifchett 
3ide  ber  leitenbeu  pofltifd)en  «fiduptlinge. 

D'tjonncll'ö  Slgitation  wirfte  ftavf  genug  ein  auf 
bie  Stimmung  aud)  in  Guglaub,  namentlich  auf  bie 
leiteitbcn  Staatsmänner  bicfeS  3ar)rjdjnW.  Darüber 
waren  ftch  freilid)  aud)  bie  .voblituineiibficu,  wie  namenU 
lid)  ber  grofie  Gannfng,  ganj  flar,  bafi  bie  juriftifrbc 

unb  parlainentarifdje  »olle  (innuuip.iii.'u  ber  «<c\Uholifd)eu 
allein  bie  üeiben  3rlanbö  nidjt  heilen  föune;  aber  baö 

Uhu  aanj  ftdjcr,  bie  Wube  in  bcn  ©iiiiülhcnt,  wenig* 
flenfl  ber  beffer  fituirteu  Glaffcn,  tonnte  erft  gewonnen,  — 
beut  (Mcgnifan  »ttifd?«  bcn  fatfjolifdjetl  .Kelten  unb  ben 
proteftanlifd)cu  Vlngelfadifeu  tonnte  fein  fdjdrfflet  Stachel, 

feine  gehdffigfte  Seite  erft  rmuit  genommen  werben,  wenn 
d  gelang,  bie  legten  tiefte  bei  fo  bittet  empfunbenen 
sJ{ed)t(5ungleichhcit  auö  beut  Üüegc    »u   räumen.     Leiber 
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fdjeiterte  aber  im  3.  1825  ein  neuer  Slntrag  biefet  9?id)* 
hing  im  ißarlament  abermals  an  ber  furtftcbtigen  .Ijpart« 
närfigfeit  ber  torpiftifcben  Majorität;  fo  baß  nochmals  ber 
große  Äampf  crft  unter  Umftänben  put  9(uStrag  fam, 
wo  ber  enbiicbe  Sieg  ber  SntancipationSpartei  nur  nod) 
in  geringem  Umfange  feine  erwarteten  cerföbnenben  S23ir* 
hingen  ausübte.  CDie  neue  ?lblel)nung  ber  (Smancipation 
fcbärfte  natürlid)  nur  ben  (Sifer  ber  3rlänber.  3nbem 
bie  Slgitation  mit  allen  9Jtittetn  ber  Jtlugfyeit  eS  uermieb, 
mit  bem  beftebenben  ©efetje  jufammenuiftoßcn,  WanDte 
fte  ftcf>  jefct,  nun  auch  Durch  flcrifale  (Sinflüffe  genährt 

unb  unterfingt 2),  namentlich  bahnt,  bie  SclbftänDigfett 
ber  fatbolifeben  SBäbler  bei  ben  93arfamentSwablen  rege 
ju  mad)en  unb  bie  wahlfähigen  (anblicken  (£inwobner 
babin  ju  bringen,  Daß  fte  fecf  ftd)  Dem  altgewohnten 

mäd)tigen  (Finfluß  ber  ©runbberrcn  entjogen,  bafür  nun* 
mebr  (1826)  SJiänuer  ber  rabicalen  Partei  (SnglanbS  in 
baS  Parlament  fcbicften.  Selber  feblte  aber  aud)  Diesmal 

baS  fcbnöDc  liebäugeln  ber  irifcben  (SraltaDo'S  mit  bem 
fernblieben  Sluölanbe  nicht;  unb  fchon  bantalö,  alfo  ciele 
3abre  ber>or  fpäter  ber  fogcnannte  trifctje  (Srobuö  neue 
•gmnberttaufenbe  biefcr  Gelten  nad)  ber  tranöatlantifd)en 
4>albfugel  geführt  hatte,  fanb  Die  irifd)c  Agitation  ftarfe 
Sympathie  bei  ben  in  ber  norbamcrifanifchen  Union  an* 
gefiebelten  3rläubern,  unter  betten  balb  auch  bie  fogenannte 

„fatbolifdje  Diente"  nid)t  minber  erfolgreich  gefammelt 
würbe  wie  bei  ben  einbeimifiben  Gelten  im  33anne  r>on 

O'gonnell'S  Agitation. 
2)icfe  Agitation  aber  nabm,  nadibem  ber  erneute 

(SmandpationSantrag  fogar  in  bem  Mitgewählten  Unter* 
baufe  (1827)  gefallen,  ber  große  ßanntng  am  8.  Slug. 
1827  geftorben,  fein  9tad)folger  ?orb  ©oberid)  fd)on  im 
2)ecember  beffelben  3abreS  jurütfgetreten ,  unb  nunniebr 
roiebcr  eine  etwaö  ftrenger  torpiftifd)  gefärbte  Verwaltung 
unter  bem  bamalS  bei  t>cn  untern  unb  mittlem  Sd)id)ten 
(Snglanbö  wenig  populären  <£>erjog  »on  Wellington 
anS  Silber  gefommen  war,  einen  entfd)iebcn  offen  fi»en 
(Sbaraftcr  an.  Wellington  war  in  ber  religiöfen  grage 
Bon  Vornherein  nid)tS  weniger  a(6  fcbreff  aufgetreten, 
©eine  Stegierung  batte  ben  Antrag  Sorb  SRuffeifö  auf 
förmlidje  Aufhebung  ber  befannten  fog.  üeftacte  für  bie 
2)iffentcrS  (26.  gebr.  1828)  gutgeheißen  unb  im  Ober* 
baufe  burcbfe&en  belfen.  (Sr  felbft  unb  fein  greunb  5ßecl 
batte  ftd)  in  Der  Äatboftfcnfrage  bereits  mcbrfad)  nad)* 
giebig  geäußert;  wefentlid)  ungebrod)cn  war  nur  nod) 
ber  WiDcrftanb  bcS  DbcrbaufeS.  3njwifd)en  batte  aber 
bie  Bewegung  in3rlanb  felbft  einen  wefentlid)  breben* 

ben  («barafter  angenommen;  D'gonnell  felbft  befd)loß 
eine  Drobcnbe  unb  verwegene  iJcmonftration  ju  marben. 
3m  9)iai  bcS  3abreS  1828  nämlid)  war  Vcfcö  gffcgeralb, 
ein  irlänbifeber  Vrotcftant,  Vertreter  ber  ©raffdjaft  (Slare, 

alö  Vräftbcnt  DeS  ,£>anbc(öamteö  in  baS  sDJinifterium 
berufen  worben  unb  muffte  ftd)  baber  einer  9ieumabl 
unterneben.  2)iefcr  Wann  war  feit  langer  3«it,  in  fünf 
^Parlamenten,  SHepräfentant  feiner  ©rafjdmft  gcwcfcii; 
man  fauntc  unb  liebte  il)n  in  3rlanb  alö  einen  Vcifcch* 

2)  Söere'.  <äJer»tnu«  a.a.O.  ©.  500. 

ter  ber  (Smanctpation  unb  milben  ©runbberm  feines 
fatbolifdjen  SanboolfeS.  @egen  biefen  2J?ann  trat  nun 

O'Sonnell  felbft  alö  (Segencanbibat  auf;  unbefümmert 
um  bie  foldjer  SBabl  entgegenftel)cnben  gefe^licben  .Spin* 
berniffe,  würbe  nunmebr  bie  ganje  5Bud)t  ber  Slffociation 

für  ben  fübnen  Demagogen  in  SBewegung  gefegt,  'unb 
wirflid)  gewann,  tro&  aller  ©egenbemübungen  beS  5He* 
gierungöeinfluffeö,  ber  proteftantifdien  ©entri)  unb  ®eift* 

lidifeit,  bie  weltlid)e  unb  geiftlicbe  SRißg  O'ßonnell'«  nad) 
fed)6tägfgctn  2Bablfampfe  (5.  3uli)  in  ber  Stabt  Snniö 

ben  SBablfteg  für  ibren  GanbiDaten;  D'(5onnel!  ftegte  mit 
2057  (Stimmen  über  bie  982  feineö  ©egnerö  gi$gcralD. 

2>icfer©ieg,  ber  in  3r!anb  mit  unermeßlichem  3ubel 
unb  feierlichen  §od)ämtern  in  allen  fatbolifeben  Äirdjen 
gefeiert  würbe,  entfad)te  bie  Bewegung  auf  biefer  3nfel  ju 
immer  gewaltigerer  ©tärfe;  eö  würbe  flar,  baß  bei  fort* 
bauernb  »erfd)ärfter  Spannung  ber  ©egenfäfce  auf  ber 
3nfel  mbglicberweife  ein  bürgerlicher  Jtrieg  ausbrechen 
fönnte,  bei  bem  möglieberweife  auf  bie  in  3rlanb  fteben* 
ben  fatbolifdjen  Solbaten,  bie  »on  bem  *ßarteitreiben 
nid)t  unberührt  geblieben  waren,  nid)t  unter  allen  Um- 

ftänben ju  reebnen  war.  Slllen  biefen  ß'inbrütfen  »er* 
fdjloß  ftd)  baS  9fiiniftcrium  SBellington  nid)t;  oielmebr 
begann  bie  DJegierung  je^t,  bie  Erfüllung  ber  fatbolifdjeit 

gorberungen  emftbaft  in  Singriff  ju  nehmen.  3)er  Statt- 
halter t>on  3rlanb  freilid),  Sorb  Slnglefep,  ber  fdjon  feiner* 

feftS,  um  brobenbe  Unruhen  ju  befebwören,  ftd)  mit  ben 
einflußreid)ften  liberalen  Häuptern  ber  protcftanti[d)cn 
unb  ber  fatbolifeben  Partei  ber  3ufel  etfolgreid)  in  35er* 
binbung  gefegt  hatte,  mußte  wegen  eines  falfcben  Sd)rit* 
teS  feinen  Soften  »erlaffen.  9Bellington  aber,  ber  and) 
feincrfeitS  mit  namhaften  fatbolifeben  giibrern  Söejiebun* 

gen  angefnüpft  hatte  —  »icl  ju  febr  praftifd)  nerftänbiger 
Staatsmann,  um  bie  irifd)e  grage  nod)  weiter  ihren 
gefäl)vlid)en  ©ang  treiben  ju  laffen;  baju  »iel  ju  febr 
t)on  natürlichem  SßoblmoUen  unD  ©crechtigfeitSgefübl 

erfüllt,  um  einfeitig  in  ultratoröiftifcben  Slnftchtcn  ju  er-- 
ftarren  — ;  ber  aud)  bie  fatbolifdjen  i*crbältniffc  auf  beut 
(kontinent  unb  bereu  Stücfwirfung  auf  3rlanb  nid)t  außer 

2ld)t  laffen  fonnte:  Wellington  trat  mit  bem  l'orbfanjler 
Sijnbhurft  (in  9corbamerifa  r>or  ber  Soöreißung  ber  2Jer* 
einigten  Staaten  r>on  (inglanb  geboren,  früher,  als  Sir 
3obn  ßoplet),  ein  hcfnfler  Stabicaler,  fpäter  ein  SBbig, 
burd)  Utiterftütjung  ber  wbiggiftifchen  Partei  in  baS 
Unterhaus  gefommen,  enblid)  ju  ben  üorieS  übergetre« 
ten;  bisher  ein  lebhafter  ©egner  ber  Äatbolifcn,  als 
auSgejeicbneter  3urift  unb  erfolgreicher  9fcDncr  berühmt) 

unD  mit  Sit  Stöbert  i^eel ')  in  bie  ernfteftc  Seratbung 

3)  Sir  «Robert  %Uel  War  ber  QtnUi  beJ  .(tattunbrurfer«  2Bil« 

Haiti  ~i;ecl  ui  ölaffbunt  in  Saiicafbire;  fein  !J!ater  irar  ̂ er  enorm 

veielje  5)aumioollen|'jbrifant  SRobert  ̂ eel ,  jjeb.  1750,  aeft.  1830, 
ber  im  3.  1800  '-Baronet  lourbe.  S)er  flrofic  Staatsmann  ©ir 

Ko6m1  'l'fel  nun  iil  am  5.  Äebr.  1788  JU  'tamroorlf;  in  ber  ®raf« 
fciwit  Btafforb  gefcown.  (Biboren  unb  erpntn  .iit'  Jörn  unk  Oegnec 
ber  Jtail)olifd)in  (unb  babei  ̂ ort)  einfl  8orb  !)3nron'o  SrtiulfrniiiM, 
aber  in  reiferen  3iibnn  fomol  l'olitifcf)  Bit  relfotid  |U  unfern  ?In« 
flehten  fortbanernD  fiet)  entroitfelnb,  trat  er  im  3.  1809  in  ba# 

Unterbau«,   trat  1810   al#  UnttrfkatäfecrrtiSr   für  bie  tüolonien   in 

38* 
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übet  ben  Umfang  ber  ben  Äatbolifdjcn  ju  gewäbrenbcn 
3ugeftänbniffe  unb  bie  gorm  ber  Sluögleiajung.  Güö  ftnb 

bann  namentlich  ̂ eel'ö  —  biefeö  auögejeid)neten  briti* 

fdjen  Staatsmannes,  ber  Wie  wenige  feiner  torm'ftifcben 
$rcunbe  ber  33e(et)vung  burd)  bie  (Sreigniffe,  ber  Sßeiter* 
bilbung  feiner  von  Sornberein  niemals  crtrcm*einfeitigen 

Slnftdjten,  ber  ebelftcn  Selbftaufopferung  fäl)ig  war  — 
2lnfid)ten  gewefen,  bie  bei  ber  enblicben  (Smancipation 
gut  ©eltung  famen.  Unb  wie  fel)r  er  felbft  aud)  früt)cr 
(fd)on  feit  feiner  altern  Stellung  in  Srlanb  feit  1812) 

mit  D'donnell  in  ©egenfafc  getreten  war:  jefct  War  eö 
wefentlid)  bie  6infid)t  biefeö  Haren,  befemnenen,  felbft* 

lofen,  burdjauö  tüchtigen  üRanneS,  mit  beffen  §ilfe  9ßel* 
lington  bie  fatbolifaje  %ta$t  jum  Sluötrag  gebraut  t)at. 

Denn  nur  mit  grofjer  SO?üt)e  brachten  bie  Sftinifter 

ben  Äönig  ©eorg  IV.  babin,  baf?  er  ftd)  enblid)  ent* 

fd)lofi,  im  Sinne  von  *Peel'S  3been  ber  großen  Sageö* 
frage  näber  ju  treten  unb  ftd>  auf  biefe  erfte  ebenfo 
bebeutungövolle  alö  unabweisbare  Sßeränberung  beS  bc* 
ftebenben  StaatSwefenS  einjulaffen.  Die  mafjgebenben 

©runbfage  follten  werben:  —  bie  principielle  ©leiajbeit 
6er  ftaatöbürgerlid)en  9ted)te  ber  beiben  großen  d)rift* 
lid)cn  ßonfefftonen  im  britifdjen  9ieid)e  (nur  wenige 
grefje  Staatöftellen,  wie  bie  Stellungen  als  Sorbfanjler 
von  Gnglanb  unb  93icefönig  ober  Statthalter  von  3irlanb 
follten  ben  Äatl)olifd)cn  »erfagt  bleiben);  ferner  follte  nun 
baS  2Bal)lrcd)t  in  3>rlanb  befcfjränft  werben,  inbem  man 
ben  SenfuS  für  bie  SBäblerclaffe  ber  fog.  40  Sajilling* 
greifaffen  auf  ben  fünffachen  Setrag  erböbte;  aud)  follte 
baS  neue  ©cfc(j  feine  rüdwirfenbe  .ftraft  t)abcn,  wovon 
bie  ftolge  war,  bafj  (bicö  war  namentlich  ber  uneble  unb 

febr  u'npolitifdje  SBunfaj  ©eorg'ö  IV.  gewefen)  aud) 
bie  SQJat)l  D'Sonnell'S  ju  (Sintis  für  bieömal  nod)  um 
gültig  würbe:  jwei  23eftimmungen ,  bie  allerbingö  ber 

grofjen  SJcafiregel  in  ängftlid)er  Sd)eu  vor  beren  3Bir- 
hingen  einen  guten  übeil  iljrer  verföbnlidjen  Jfraft  ge* 
raubt  fjaben ;  —  Vluöfübrungömobuö  follte  bann  werben 
bie  formelle  9luf()cbung  ber  früher  jur  Slbweljr  von  ben 

Äatbolifdjen  geforberten  (frflänmg  gegen  bie  üranöfub* 
ftantiation  unb  J|jeiligcnvercl)rung,  unb  bie  SBeränbcrung 
beS  SuprtmateibcS.  Unb  fo  empfahl  bann  am  5.  ge* 
bruar  1829  bie  fbnigtidje  übroiwcoe  bem  Parlament 
bie  9ccvifion  ber  auf  bie  fatl)olifd)en  Untertanen  beö 
btitifdjen  WeiajeG  fid)  bcjfebcnben  ©efefogebung  unb  bie 
tfnvugung  ber  3uftäubc  3tlanbS. 

3ugieidj  wurpe  bie  Hufredjtljalrung  unb  Sidjcrfiel* 
lung  ber  protcftantlfdjen  Staatöfirdje  verfprodjen;  ju* 
gleid)  würbe  aud)  bie  vorgängige  Unterbrürfung  ber 
Irifdjen  Äffeclation  begehrt.    Die  auf  leoteru  Sßunn  bc 

I  'üill  f-iiit'  in  beiben  Käufern  feinen  SBibcrfprudr, 
in  3tlanb  felbft  lofte  fid)  bie  VIffociation  fofort  freiwillig 

ba«   SHnifkrium   ftarttanb'fPcrccoal,   leurtt  unter   Bort  Bfvctpool 
.  Lim     Sann  Ifi  ti  fett  1832 

l  1828  Dtiniffo  bef  Snncrn  gcRufen,   uns 
ii.ii  nod;  im  Ti   I  Inno.  In  Bonbon  unk  bann  tocttci 
ba«  nni  l    nftablet  man  mi<i)  i!;m 

,blu«  doTil«"  gtnatrel  ii.ii. 

auf.  2116  man  nun  aber  ber  Hauptfrage  ber  Gmanct* 
pation  felbft  nä()er  trat,  ba  begann  nod)  einmal,  burd) 

beftige  geiftlid)e  unb  weltlid)e  3lnb5nger  ber  alten  Drb* 
nungen  unb  t>efttge  ©egner  ber  Äatbolifcben  genäbrt,  eine 
febroff  proteftautifd)e  5lgitation  gegen  bie  (Smancipation; 

ber  alte  wilbe  „No-popery"-9Juf  ging  nod)  einmal 
ftürmifd)  burd)  ba$  ganje  45ceid) ;  unb  namentlid)  in  Sd)ott- 
lanb  ual)m  bie  Bewegung  einen  faft  brobenben  ßb«<iftet 
an.  (Sine  Slutl)  antifatbo!ifd)er  Petitionen  brang  jum 
Parlament,  beren  SeweiSfübrung  Seitenc3  ber  Vertreter 
ber  (Smancipation  ebenfo  lebljaft  beantwortet  würbe. 

$cel  mit  feiner  ftrengen  Dtut)c  unb  SBeltington  mit 
feiner  in  vielen  Sdiladjten  geftätjlten  (Sntfd)loffenbcit  t)kU 
ten  inbeffen  bem  wilben  Sturme,  ben  jümenben  ?ln* 
griffen  vieler  unb  boebftebenber  alter  ̂ arteigenoffen,  wie 
ben  febwanfenben  Stimmungen  beö  Äönigö  ©eorg  IV. 
unerfd)üttert  Sfanb.  3nt  Unterlaufe  begannen  bie  3)e^ 
batten  am  5.  9)tärj;  bi"  war  ber  Sieg  leid)t  ju  ge* 
winnen,  ba  aud)  bie  wbiggiftifdje  Partei  (wie  fogar 

O'ßonnell  in  feinem  Srlanb  felbft)  um  ber  ̂ auptfad)e 
Willen  felbft  ber  Srbbbung  be6  2ßaf)lcenfu6  ber  93ierjig* 

Scbitling-greifaffen  in  3rlanb  niebt  ernftbaft  entgegen* 
trat,  ̂ ier  würbe  bie  (Smancipationöbill  am  30.  9J?ärj 
befänitiv  angenommen.  9lud)  baö  Oberbaus  entjog  ftd) 
in  feiner  weit  überwiegenben  3)?ebrl)cit  nunmer)t  ber 
bringenben  9?ott)Wcnbigfeit  nid)t  me^tj  ber  alte^ocbton) 
Sorb  Slbon  mit  allen  feinen  Slnftrenguugen  fam,  gegenüber 
ber  brofjenben  ©efabr  eineö  qewaltfamen  SluSbrud)C3  in 

Srlanb,  gegen  bie  verftetnbige  9tebe  2Bcllington'6  bieöinal nid)t  mel)r  burd).  9(m  10.  Slpril  ging  baö  neue  ©efe^  aud) 
im  Oberbaufe  in  britter  Sefung  burd)  unb  ert)ielt  bem* 

näd)ft  bie  fbnigfid)e  Sanetion  (13.  Slpril).  —  Den  fattjo- 
lifdjen  ißarlamentömitgfiebcm  würbe  lebiglid)  baö  eib* 
lid)e  9Jetfpred)en  auferlegt,  nid)tö  gegen  bie  proteftantifdjc 
Staatöfirdjc  unternct)iuen  ju  wollen.  Daö  Oberbauö 
aber  würbe  nünmer)r  burd)  ad)t  fatl)o(ifd)e  ?orbö  ver- 
mel)rt,  unter  benen  3Zorfolf,  Sf)rewöbun),  (Slifforb  unb 
?lrunbel  ju  ben  alteften  englifd)cn  ©efd)led)tern  geborten; 
feit  150  3al)ren  waren  biefelben  alö  Äatl)olifen  von  ben 

Sißungcn  beö  ̂ arlamcntö  auögefd)loffen  gewefen,  ob* 
wol  il)re  Xitel  unb  3Bürbcn  niemals  aufgel)oben  worben 
waren. 

Die  SBirfungeu  biefeS  grofjen  parlamentarifdjcu 
Kampfes  ftnb  wefentlid)  anbete  gewefen,  alö  bie  ©egner 

wie  bie  greunbc  ber  (Siuancipation  feiner  31'^  erwartet 
batten.  Die  ©efabven,  weldje  bie  fjeinbe  ber  Äatboltfdjen 
befürd)tet  batten,  fiub  uid)t  eingetreten.  Slllerbingö  bat 
im  Saufe  ber  legten  43  3*il)re  ber  Jfatboliätftiiuö  aud) 

auf  ber  $auprinjel  beö  lnitifd)en  9feid)ö  eine  fel)r  beben* 
tenbe  Verbreitung  gewonnen;  aber  ber  proteftantifd)C 
©eift  reo  englifd)-fd)ottifd)en  Solfeö  ift  in  feinem  Jcdu 

bod)  nod)  wefentlid;  unlH'nihrt  geblieben,  ber  proteftantifdjc 

unb  nationale  Gr)araftet  bei '^olitif  unb  ©e|'e(\gebung 
biefeö  SanbeS  bind)  bie  politifd)e  ©lefdjfiefJung  ber  Sla< 
tl)oiifd)en  im  SBefentlidjen  nia)l  oerdnbeti  roorben.  Äudj 
in  Jrlanb  ift  feit  ber  (Smancipation  bei  Äatbolifen  bod) 
faiiiu  bie  ifialfte  ber  bier  ]U  einemienbeit  SParwmenWmit« 

gliebet  fatbofifd)  gewefen }  bie  3>'')i  bei  futliolifdjen  De- 
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putirtcn  hat4)  im  Durd)fd)nitt  nie  mcl)r  als  y18  ber 
SRitglieber  beS  UnterlhaufeS  betragen.  —  dagegen  finb 
auch  bie  Hoffnungen  wobtmeinenber  ©anguinifer,  als 
werbe  bie  (Smancipation  nun  halb  unb  fchnell  Urlaub 
mit  (Snglanb  verföbnen  unb  eine  neue  3Slütbe  ber  grünen 
Snfel  einleiten,  nicht  in  Erfüllung  gegangen.  @S  war 
bod)  ein  grofieS  Hebel,  ba(j  man  fid)  biefe  »erfö^nenbe 
Sftajiregel  in  Snglanb  erft  hatte  abtrotzen  laffen;  eS  war 
bod)  nid)t  wor>lgett)an ,  bajj  man  bie  grofie  itf)at  ber 
(Smancipation  einem  namhaften  Sbeile  ber  Heineren  Seute 
burd)  (Sinfcbränfung  beS  2Bablred)tS  vergällte,  bafj  man 

ben  fatbolifd)en  SSifcböfen  verjagte,  bie  Üitel  ihrer  Diö* 
cefen  ju  tragen,  bafj  man  namentlicl)  burd)  bie  (wenn 
and)  immerhin  juriftifd)  unanfechtbare)  Annullirung  ber 
erften  2Babl  von  (SnniS  (9Jcai  1829;  er  ift  bann  im  3uli 

b.  3.  wiebergewäblt  worben)  unb  anbere  fleinlid)e  3urfict* 

fertigen  ben  großen  Demagogen  SrlanbS,  'Daniel  D'ßon- 
nelt,  fcl)r  jur  llnjeit  beleibigte  unb  it)n  nun  veranlagte, 
mit  wilber  unb  fcineSwegS  immer  befonberS  ebler  Dema* 
gogie,  feincSwegS  ftetS  mit  ber  beffern  Seite  feiner  Statur, 
feine  Agitation  fortjufeRen ;  unb  jroar  im  Parlament  als 
unvcrföl)n[id)er  ©egner  ber  SorvS,  überhaupt  ber  alten 
©taatSorbnung  unb  focial*politifcben  ©lieberung  (5ng* 
(anbs,  als  naber  Skrbünbeter  ber  febrofffien  Dtabicalcn 

GinglanbS,  —  in  Srlanb  felbft  aber  als  feuriger  Tribun 
für  baS  neue  ©tid)Wort  ber  fog.  Siepeal,  ber  parlamcn* 
tarifeben  Abtrennung  feiner  Snfet  von  (Snglanb.  DiefeS 
Alles  um  fo  gefährlid)er,  als  fein  feltifcbeS  93olf  in  feiner 
Statur  unb  feinem  @runbd)arafter  geiler  beft&t,  bie  eS 
ihm  auch  unter  ben  günftigften  Umftäuben  (rote  in  ber 
vollen  greibeit  ber  norbamerifanifd)en  Union)  febr  fdjwer 
madjen,  mit  anbern  Nationen  erfolgreich,  md)  ber  Saline 
gefefclid)er  greifet  unb  foliben  bürgerlichen  2Bol)lftanbeS 

ju  ringen;  als  bie  *Pt)antafte  biefer  Äelten  burd)  baS 
neue  ©tidjroort  nur  ju  fct)r  auf  bie  üräume  von  einer 
bequemen  gotbenen  äwfunft  unb  immer  intenftveren  Hafj 
gegen  (Snglanb  geführt  würbe,  anftatt  auf  bie  Scotfymen* 

bigfeit  ber  ruf)igen  unb  foliben  politi|"cben  Arbeit. (SS  tarn  baju,  bafj  bie  jahrelange  @cwbl)nuug  ber 
Gelten  an  Agitation  gegen  (Snglanb,  teiber  aud)  an  ewig 
Wicberfel)renbe  Ausbrüche  wilbeftcr  ©cwaltfamfcit,  fid)  gar 
nid)t  wieber  bcfcbwid)tigen  lief).  DaS  war  aber  um  fo 

fd)wcrer,  weil  bie  beiben  großen  materiellen  Haupt-- 
febäben  3rlanbS  burd)  bie  (Smancipation  unmittelbar  gar 
nid)t  berührt  werben  fonnten,  unb  nunmehr  erft  rcd)t 
fdjarf  in  ben  äJorbcrgrunb  traten:  bie  (Sriftenj  ber  pro* 
teftantifdjen  ©taatSfirdjc  in  3rlanb  auf  Soften  ber  ttlt» 

gel)eurcn  feltifd)  =  fatbolifd)en  Majorität,  unb  faum  in  ge- 
ringerem ©rabe  bie  agrarifd)cn  S)<iSvcrl)ältniffe.  2BaS 

bie  anglifanifd)c  ©taatSfird)e  in  Urlaub  angebt, 

fo  braucht  l)ier  nur  einfad)  wieber  au  bie  Angaben  erin- 
nert ju  werben,  bie  oben  über  bicfcS  3nftitut  bcigcbrad)t 

werben  finb.  Die  Ungeljeucrlidjfcit  ber  gcrabc  auf  biefem 

fünfte  obwaltcnben  3Jerl)ältniffe,  bcjfebcutlid)  SJciSvcrbält- 
niffe,  trat  aber  jejjt  um  fo  febärfer  anS  Sicht,  wo  bie 
33cvö(fcruug  3rlanbS  fid)  wieber  biß  auf  ad)t  SJullioncn 

4)  SiJerijl.  Glci'viuu«  a.a.O.  @.  523. 

(SinWofjner  gehoben  hatte.  3?on  biefen  ad)t  Millionen 
waren  aber  bamats  mehr  beim  fteben  SJcillioncn  eifrige 
Äatl)otifen ;  bie  3at)l  ber  ̂ roteftanten  erreichte  nod)  feine 

Dolle  Sliillion,  —  unb  nur  für  biefe  9Jcinorität  beftanb 
baö  foftfpielige  unb  nad)  fo  inelen  ©eiten  l)in  auf  alt* 
hergebrachter  finan}ieller  Ungerecbtigfeit  baftrte  Snftitut 
ber  anglifanifdjen  @taatSfird)e  in  3rlanb. 

Die  englifd)e  Art  ber  9teformarbeit  ift  (wie  im 
Altcrtfmm  bie  römifche  biö  jur  ̂ nt  ber  ©rardiifdjcn  $He* 

Solution)  —  »öllig  anberö  als  bie  franjöfifdic  unb 
beutfdje  —  ftetö  auf  irgenb  einen  Jvcrnpunft,  auf  irgenb 
ein  als  unerträglid)  anerfannteö  Hebel  birect  loSgegan* 
gen.  Ohne  mit  umfaffenber  ©ijftematif  ober  pbilofophi* 
fdjer  Segrünbung  ju  arbeiten,  t)at  man  hier  im  SBefcnt* 
tidben  immer  fid)  nid)t  auf  neue  conftituirenbe  93erfaffungS* 

fdjöpfungen,  (Sräeugung  »on  ©runb-  unb  SJJenfcbenrcd)* 
ten,  gleicbjeitige  Angriffe  auf  bie  ganse  Bfnfe  beftebeu* 
ber  SDciSftänbe  ober  antiquirter  (Sinridjtungen  eiugelaffen, 
fonberu  mit  praftifd)er  Jtlugfjeit  bie  gefammte  Äraft  in 

ber  Siegel  nur  auf  je  Sinen  $unft  coucentrirt.  5Dfan  ver- 
traute fcabei  mit  9red)t  auf  bie  ?ogif  ber  Sbatfadjcn,  auf 

bie  unioermeiblicben  Sonfequenjen  beS  je  erften  <5d)ritteS, 
ebne  jur  Unjeit  unnü^en  ©taub  aufjuwirbeln ,  ol)ne  febr 
jur  Unjeit  »iele  ober  mehrere  verlebte  Sntercffcn  ju  l)ier 
unüberwinblicbein,  bort  unnötigem  3Biberftaube  heraus* 
juforbern.  3n  tiefer  SfiJeife  war  man  nun  allerbingS 

aud)  in  3i'lanb  je^t  vorgegangen;  bie  erfte  mäd)tige 
33refd)e  war  allerbingS  gelegt  in  baS  ©t;ftem  altenglifdjer 
5ßolitif  gegen  Srlanb.  Allein,  eS  hat  febr  lange  ge* 
währt,  bis  f)ier  in  ber  Hauptfrage  ein  neuer  ftarfer 

©chritt  gefd)ebcn  ift;  —  eS  f)at  gerabe  40  3a()re  ge« 
bauert  feit  ber  SmancipationSbift,  bis  nunmehr,  jejjt 

freilid)  in  benfbar  rabiealfter  SQScife,  bie  ©taatSfird)cu* 
frage,  nämlid)  burd)  bie  Aufbebung  biefeS  3nftitutS  über- 

haupt, geloft  werben  ift. 
Der  anbere  ̂ unft,  bie  agrarifdje  5coth,  l)arrt 

noch  heute  nad)  mandjen  ©eiten  feiner  burchgreifenben 
Abhilfe.  Damals  nun  waren  bie  öfonomifdjen  Ucbcl- 
ftanbe  ganj  befonbcrS  grojj.  Die  H"uptmaffe  beS  ©runbcS 
unb  SSobcnS  befaiib  fiel),  wie  fd)on  oben  mitgetl)cilt  Würbe, 

feit  Gromwcll'S  unb  2ßilt)clm'S  III.  $nt  in  proteftan* 
tifd)en  Hanc-en;  nur  bafj  leiber  nid)t  atlju  viele  biefer 
©runbherren  3rlanb  als  ihre  wirf(id)e  Hfim«H)  betradv 
teten,  fonberu  if)re  (Sinfünfte  nur  ju  oft  in  (Snglanb  unb 
©djottlanb  vcrjebrtcn,  ihre  Sefi^ungen  oft  genug  in 

golge  bavon  einer  unvcnneiblidjen  SBetWafjttofung  über* 
liejjeu.  Die  agrarifchen  Unruh,  cn  unb  9)corbtbaten  ber 
Äelten  fonnten  in  unferem  3al)rhunbert  bann  narurlid) 
aud)  nid)t  eben  einlabeub  auf  bie  ©runbherren  einwirfen. 
Diefe  grofjcit  ©üter  waren  nun  in  ber  Siegel  in  ben 

Hauben  einer  von  ben  proteftantifdjen  ©ninbbenen  mein* 
fad)  öfouomifd)  abhängigen,  meiftenS  fatliolifd) *  irifd)eu 
23auevnbevölferung ;  eS  waren  tbeilS  mehr  felbftänbigc 
Sanbfaffcu  (tenants),  bie  als  $dä)tei  auf  ben  großen 
©ütern  nMrthfcbafteteu,  aber  nur  in  fellenereu  fällen  mit 
ben  ©ninbbenen  in  näheren  pevfönlidieu  Verbal tniffen 
ftanben.  Die  Uufid)erheit  ber  irifdieu  3uflAn.be  bieli  bie 
meiften  ©runbl)erreu  unb  meljr  uod;  baS  euglifdje  Äa< 
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pitat  ab,  größere  ©elbmittet  in  ©runb  unb  Soben  ju 
ftcden,  roaö  bann  bod)  aud)  ben  garmern  jn  ©ute  ge* 
fommcn  fein  würbe;  bie  garnier  ibrerfeitö  waren  jur 
Slufwenbung  größerer  ©elbmittel  für  bie  SSerbefferung 
it>ret  2antwirtl)fd)aft  entroeber  nidjt  vermögenb  genug, 
ober  nid)t  febr  geftimmt,  ba  ihnen  für  ben  galt  einer 
Sluflöfung  beö  Vacbtverfiältniffcö  baö  ©efefc  feine  Gnt* 
fdjäbigung  für  Sluölagen  fold)et  Slrt  gewährte.  So  fant 
eö,  baß  bie  ÜJ?ebrjar)t  ber  garmer  bamalö  in  wefentlid) 
ärm[id)en  SSerfjältniffcn  lebte;  man  gibt  wol  an,  bafj  von 
etwa  700,000  garmen,  bie  wäbrenb  ber  breißiger  3al)re  in 
Srlanb  beftanben,  niebt  viel  über  50,000  auö  mefyr  beim 
30  borgen  Üanbeö  beftanben.  2>a$u  fam,  bafj  Wenn 
bie  garmer  mit  ber  3abfung  ibreö  ©runbjinfeö  an 
ben  ©runbljerrn  ober  beffen  Agenten  in  Shttfftanb  ge* 
vietben,  ber  ©runbberr  ta&  9hd)t  hatte,  fie  von  feinem 
©runb  unb  Soten  ju  vertreiben,  ihr  33eft&tbunt  alö  $fanb 
;u  confiöciren ;  fold)e  harte  Saaten,  bie  bie  3aW  ber 
Settlet  im  Sanbe  vermehrten,  waren  oft  genug  von  ben 
irifdjen  ©ebeiinbünblern  mit  Sranb  unb  SKorb  gerächt 
worben.  ÜKit  bem  je  nad)  Utnftänben  beffern  ober  fd)lim* 
mern  2ooö  ber  garmer  f)ing  bann  felbfirebenb  eng  jiu 
fammen  ba$  Schjtffal  unb  bie  Sage  ber  Waffe  ber  länb* 

lidjen  Arbeiter,  bie  (cottiers)  int  2)ienfte  ber  44?ädjter 
ftauDcn,  für  if)re  2>ienfte  burd)  flcine  Sanbparcellen  ent* 

fd)äbigt  würben,  in  wenig  einlabenben  £(cl)tnbütten  eine 
armfelige  üriftenj  führten  unb  nur  ju  febr  an  ifyr  .£aupt= 
probuet,  bie  treulofe  .Kartoffel,  gebunben  waren;  eine 
Vertreibung  ibrer  garmer  wirfte  natürlid)  auf  biefe  Glaffc 
armer  Seilte  befonberö  unheilvoll  ein.  2)ie  Sorglojlgfeit 

unb  unverwüftlicbe  Suftigfeit  beö  irifd)en  *J>abbt)  fammt 
bem  unfeligen  S£l)iöfev  mad)te  freilid)  hier  mand)cö  er* 
träglid);  aber  eö  wat  aud)  nid)t  bloö  bie  ältere  .§>ärte 
beö  verbauten  Saffcnad)  gegen  ben  Gelten,  eö  war  aud) 
bie  3nbo(enj,  bie  ftabiie  unb  wenig  beweglidjc  Slrt, 
baö  bumme  unb  bööartige  Wiötrauen  biefer  Slrt  Seilte 

felbft  gegen  bni  bumanften  unb  wol)lwotlenbftcn,  men* 
fd)cnfrcunblid)ften@runbberru,  ma$  eine  Slufbcfferung  ibrer 
Sage,  beziehentlich  eine  «Jpinwenbung  ju  gewinnbringenber 
Ihätfgfeit  fo  febr  erfd)werte.  Unb  wenn  bei  biefem 
Spfteme  von  20  Wiliioneti  borgen  Sanbcö  tro|)  ber 
wacbfcnbcii  SSevolfcrung  bamalö  an  G  Willionett  man* 
gebaut  lagen,  fo  (jinberteu  ooer  erfdjwertcn  nod)  immer 
Die  alten  Wcfcpc  baö  Uebergeben  beö  ®runbbefi|}eö  in 
anbere  regfamere  .£>änbe;  fo  hütete  ftd)  bei  ber  focialen 
llnftcf>crl>cit  in  biefem  Vaube  aud)  baö  englifd)e  unb 
fd)ottifd)e  Kapital,  zur  Jjpcbung  ber  3nbuftrie  unb  beö 

\vi:ircM  nad)  biefem  i'anbe  übequftrömen.  2)aber  toat 
bamale  sinnutb,  s){obheit,  Unwiffeubcit  nun  äknviibc* 
tung,  unb  namentlid)  faitattfdjcr  ̂ )afi  ber  armen  Jtcllcn 
gegen  ben  burd)  Slbfunft,  ©lauben  unb  9{cid)thum  von 

ihm  vcrfd)icDencn  „Saffcnad)"  bie  Signatur  großer 
<Sd)id)tai  bei  Rtoouerung  tiefer  3nfel.  —  .ftier  tonnte 
eben  mir  fd)ritrtt>rifc  geholfen  werben;  bie  fd)(imineii  unb 
bem  »irt^fa>aftlia)en  8ortfd)ritte  l)inberlid)en  (5barafter- 
^iige  fcer  Jreu  fonnte  freilid)  feine  !Rfgiiriing  unb  fein 
(ßartametfl  inbern;  aber  e?  fam  vor  Hflem  barauf  an, 

iuriid)cii  Vlrmutb  }U  fteuern,  —  nerfdiubige  Vlnnen< 

gefetje  ju  fd)affen,  bie  2lu8wanberung  ju  erleichtern,  bie 
23oIföbilbung  ju  beben,  gute  unb  billige  3uftij  fjerjuftel* 
len,  ̂ »anbel  unb  ©ewerbe  ju  beben,  unb  womöglid)  ben 
»erbaften  3fb,nlen  an  bie  ©taatöfirdjc  abjuftellen,  wenn 
man  and)  nod)  lange  nfd)t  an  großartig  foftfpielige  SNafi* 
regeln  jur  ©d)öpfung  maffenbafter  felbftänbiger  ̂ Bauern* 
ftellen  benfen  fonnte.  3Bir  werben  feben ,  wa&  feit  1829 
in  biefer  3tid)tung  gefdjeljen  ift.  3u"äd)ft  allerbingö  trat 
für  ba6  englifd)e  Solf  3rlanb  ein  wenig  jurücf,  weil 
baffelbe  viel  ju  »iel  mit  feinen  eigensten  3uftänben  ju 

tbun  befam. 
£)enn  bie  (Smancipationöbill  unb  meb,r  nod)  bie  bemo* 

fratlfd)e,  nabeju  revolutionäre  Slrt,  wie  biefelbe  Seiten« 
fcer  Gelten  eigentlid)  bodj  ertro^t  worben  war,  —  biefer 
ftarfe  (Sieg  über  ba$  confercative  (Slement  in  ber  alt* 
englifdjen  Verfaffung,  wirfte  je{jt  ganj  unmittelbar 
ein  auf  bie  Sage  ber  2)inge  in  ber  ̂ auptinfel  bee3 
iReidjee»,  eröffnete  bie  9lei[)e  ber  großen  23eränberungen, 
bie  febr  balb  eine  ̂ jerrfebaft  ber  tör»iftifd)en  (Slemente 
im  alten  Sinne  für  immer  unmöglich,  gemadjt  t)aben. 
Unb  wäl)renb  in  3rlanb  felbft  bie  beftebenbe  Aufregung 
burd)  bie  ©enebmigung  ber  Smancipationöbiü  eben  nur 
momentan  befd)Wid)tigt,  bie  wilbe  Slrt  ber  «Selten  balb 
wieber  obenauf  war,  unb  febon  gegen  (Snbe  beö  3abree5 
1829  ©ewaltfamfeiten  ber  fd)liuimften  9^atur  ftd)  wieber 
cinftellten:  fo  blieb  nun  für  Snglanb  nid)t  verloren 
bae?  Seifviel  einer  mit  großer  JEunft  organiftrten  unb 

unter  energifd)er,  fluger  unb  confequenter  Leitung  enb- 
lid)  ftegreid)en  bemofratifeben  SSolföbewegung.  Unter  ben 
Waffen  ber  fogenannten  arbeitenben  (klaffen  würbe  febon 
feit  6nbe  beö  Sabreö  1829,  alö  eine  ©efcbäftftorfung 
mcbrfad)  Unjttfrtebenbeit  unb  locale  Unruben  hervorrief, 
ber  9hi f  nad)  einer  rabicalen  Umgcftaltting  ber 
93erfaffung  laut,  ber  feit  biefer  3eit  bi3  auf  biefen 

üag  nun  nid)t  mein-  verftummt  ift.  2l<äbrcnb  bie 
Durd)fül)rung  ber  (Smancfpation  mitten  hinein  in  bie 
Steiben  ber  ioricö  einen  Äeü  trieb,  wäl)rcnb  bie  ultra* 
torviftifdjen  Staatsmänner  unb  politifeben  .Greife  (5ng* 
lanbö  in  ibrem  3°™  über  biefe  verbaßte  Waßregel  mit 
Scannern  wie  ̂ eel  unb  SBelliugtim  auf  lange  binauö 
in  bittere  geiubfeijaft  traten:  bereitete  ftd)  auf  cnglifdum 
Voben  vor  jene  gewaltige  politifdje  Slgitation,  bie  ihren 
mäd)tigen  2Öogenfd;wall  trieb  gegen  baö  ganjc  Si)ftem  alt- 
vererbter  politifdjer  Ungleid)l)eiten  in  biefem  9ieid)e;  jene 

^Bewegung,  bie  fid)  juerft  gegen  bie  beftebenbe  parlamcn« 
tatifa)e  Vcrfaffung  wanbte,  um  allmälig  aber  unaufbalt» 
fam  auf  bie  notbwenbigen,  fo  lange  verzögerten,  SRefof 
men  jcber  Slrt  ju  bringen  in  ber  Verwaltung  unb  weiter 
I)incin  in  bem  focialen  unb  bem  Vcrfol)r<Mcbcn  ber  großen 
britifdjeu  Station.  (So  war  feljr  balb  bie  Sliifnabme  ber 
grage  ber  Reform  beö  Unterbau feö,  bie  ftd)  ber 
aefamrntetl  polittfdjen  Greife  biefrö  9{eid)ö  betuäd)tigte; 
in  ben  Singen  aller  liberalen  unb  rabicalen  Sdjattfrungen 
bie  nothwenbigfte  Vorbebinguitg,  um  jcbe  anbere  innere 
JHfform  allmälig  m  erobern:  um  ben  bemofratifeben  die 

Dienten  beö  Vaubeö  unb  ber  SSerfaffung  gegenüber  ber  lieber' 
mad)t  ber  ariftofralifd)rn  (Elemente  in  Obcrhauö,  Unterbauö 
unb  >ftivd)c  wieber  ein  ftarfrö  ©ewidjt  ju  verfd)afffit. 
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ü>ie  bamalige  3ufammenfcljung  beS  Unterbau* 
feö  entfprad)  in  ber  3>Tjat  (aud)  wenn  fte  nid)t  nad) 
ben  Slnfiduen  bev  ©egenwart  gemeffen  wirb,  bit  bieffeitS 
unb  jenfeitS  beS  ÄanalS  immer  energifdjer  für  baS  all* 
gemeine  unb  gleidje  Stimmred)t  pläbiren)  fd)on  fef>r 
lange  nicfjt  merjr  ben  in  (Snglanb  entwicfeltcn  focialen 
Verl)ä(tniffen  unb  3ntereffen.  SKit  bem  englifdjen  Volfe 
feit  bem  SWittelalter  fortlaufenb  gewad)fen  unb  weiter 

auSgebilbet,  war  Da?  Unterhaus  „burd)  feine  2ßaf)l» 
ort,  feine  Sufammenfetjung /  bie  »erfd)iebenen  (Spodjcn, 
burd)  weld)e  eS  gegangen,  unb  von  betten  faft  jebe  itjre 
Spur  in  ihm  utrürfgelaffcn,  bie  complicirtefte  Äörper* 

fdjaft  ber  Sßelt  geworben".  Die  große  Waffe  ber  SRft* 
glieber  beS  UnterliaufeS  ging  fyeroor  erftlid)  auS  ben 
länb  lieben  2Bal)lbejirfen  (ben  fog.  (SounticS),  wo  bie 
2Bät)ler  tf)ei(6  auS  ben  größern  ©runbbeft&ern,  tbeilö 
auS  ben  (fefjr  oft  burd)  ben  (Sinfluß  ber  crftgcuannten  be* 
ftitnmten)  Heineren  unabhängigen  2anbbeftt)ern ,  ben  Vier* 

jig*Sd)illing*greel)olberS  ober  greifaffett,  beftanben.  ger- 
ner auö  einer  Unjafyl  ftäbtifd)er  ©emeinwcfen  ber  aller* 

perfdnebenften  2lrt,  bei  benen  (f.  unten)  Slnomalien  ber 
fd)titnmften  2lrt  eingetreten  waren.  3m  Saufe  ber  6nt* 
wicfelung,  namentlid)  feit  ber  Vertreibung  ber  Stuarts, 
Ratten  ftd)  nun  3"f'änbe  auögebitbet,  welche  bem  Unter* 
ijaufe  einen  ganj  überwiegenb  ariftofratifrben  Sl)a< 
rafter  »erliefen.  Slbgefeben  pon  bem  pon  Slnfang  an  im 
Unterlaufe  porbanbenen  ariftofratifeben  Elemente  (be» 
jtebenb  auS  ben  9iacbfommett  ber  alten  SebcnSmänner, 
bie  bei  ber  9lbfonberung  ber  ̂ eerfdjaft  Pott  bem  geringern 
SJbel  ihre  Stellung  als  erblid)e  Witglieber  beS  großen 
9latt)ö  ber  alten  jtönige  nid)t  hatten  behaupten  fönnen), 
fo  war  nämlid)  feit  mehreren  Wentcbenaltcru  unter  ber 

wadjfenben  33lüt^e  ber  englifeben  Sd)iffabrt,  beS  .£>an* 
belS,  ber  3nbuftrfe  eine  große  Veränberung  in  ber  93e* 
PölferungSpertbeilung  wie  in  ben  VcrmögenSperbält* 
niffen  (SnglanbS  eingetreten.  2>ie  Slbftrömung  jal)lreid)cr 
länblicber  Sinwol)tter  tbeilS  nad)  ben  alten  wie  nad) 
ben  neu  erwaebfeuben  großen  ftäbtifdjen  Wittelpunfteu 
beS  .£)anbelSperfebrS  unb  beS  ©ewcrbfteißeS,  wie  aud) 
nad)  ben  überfeeifd)en  Kolonien,  l)attc  einerfeitS  ben 
bei  guter  2Birtl)fd)aftlid)feit  febr  permögenben  gamilictt 
ber  Üorbfdjaft  unb  ber  ©entrp  eS  tuöglicb  gemad)t,  ihren 
©rttnbbeftt}  bebetttctib  flu  erweitern;  anbererfeitS  waren 
burd)  biefe  Verbältntffc  Piele  fonft  ganj  unbebeutenbe 
ober  fattm  nod)  Porl)anbene  Stäbte  jur  l)öd)ftcn  Vlütbc 
an  5Rcid)tbum  unb  VolfSj(al)l  gebfeljen,  wäbrcnb  piele  an» 
bere  ältere  Orte  in  Vlrmutb,  VcröMing,  Verfall  gerätselt 

Waren.  2>ic  golge  war  für  baS  platte  l'anb,  bafj  bie 
Vier}fg*Sd)i(ling*grcifaffcn,  b.  i.  alfo  bie  Sanbleute, 

bie  (nad)  einer  Slnorbnung  auS  ber  3*1'  •£K'inrid)'S  VI.) 
ein  (Sinfommen  pon  40  Sdjilling  nadjweifcn  formten, 

unb  bemgentäf)  wal)lbered)tigt  waren,  jur  »Jett  mel)r  unb 
mel)r  nur  ben  ärmeru  Thcil  beS  l'aubPolfeS  barftcllten, 
ber  babei  in  feiner  überwiegenben  Wcnge  als  garntcr, 
SMcnftleute ,  Sd)ulbncr,  ben  grofjen  benad)barten  (Muts* 
Ferren  perpflfd)tet ,  pon  ibmen  oft  genug  öfonomifd),  gc* 
wöl)tilid)  aud)  politifd)  abhängig  war.  Slttf  ber  anbern 
Seite  l)atte  man  niemals  baran  gcbad)t,  bei  beut  großen 

Umfd)wung  in  ben  SBePölferungS*  unb  2Bol)lftanb8pcr' 
l)ältniffen  ber  Stätte  ben  realen  33erf)ä(tniffen  mit  ben 

^Morbming?"  m  M»™.  SJJgs  jämte  in  Sropbritari» 
nien  unb  3rlanb  204  Ortfd)aften,  bie  nod)  immer  baS 
9ted)t  f)atten,  SJlbgeorbnete  in  baS  Unterhaus  ju  fd)irfeu, 
obfdjon  fte  außerorbentlid)  tief  t)eruntergefommcn  waren ; 

nur  wenige  berfelben  (man  nannte  fte  rotten -boroughs 
ober  Perfaulte  Surgftedfen)  fonnten  nod)  mef)r  als  einige 
Jpunbert,  mandje  nur  einige  2)ut)enb  §auSeigenti)ünter 
nad)weifen.  3a  unter  biefen  Totalitäten,  wie  Sramber 
Caftle  unb  anbere,  bie  nur  nod)  fd)attent)aft  an  ein 

„unbefiimmteS  früheres  2)afefn  erinnerten",  waren  mandje 
gerabeju  nur  nod)  in  Srümmern  porf)anbcn;  jwei  pon 
ihnen,  bie  feitbem  fprüdjwörtlid)  geworbenen  Drte  Olb 
Sarum  (bei  SaliSburp)  unb  ©att^on  in  Surret),  seifltm 
nur  nod)  bie  Stauern  pon  je  jwei  ober  fünf  Käufern, 

bie  pon  3eit  3U  3e»  auSgebeffert  würben,  um  il)r  »öl» 

ligeS  »Serfdjwinben  ju  t^inbern,  unb  (teilten  i>oi)  bei  etwa 
jwölf  33ewot)nern  nod)  immer  je  jwei  2)eputirte 8).  9Katt 
jäblte  75  foldjer  fleinen  Orte,  Pon  benen  jeber  faum  nod) 
50  3Bät)ler  aufjitbringen  im  Staube  war.  Unb  wäf)tenb 

bagegen  neue  große  Stäbte  mit  50 — 100,000  SinwotV 
nem,  mit  gewaltigen  unb  umfaffenben  merfantilen  unb 
gewerblichen  3ntereffen  unb  bebeutenber  Stcuerfraft  (wie 
9)cand)efter,  33irtningf)am,  ScebS  unb  Sfjefftelb,  wie  bie 
neueren  Stabttfjeile  Sonbonö  mit  900,000  Seelen)  nod) 
gar  nidjt  pertreten  waren,  würbe  aud)  bie  2Bal)lorbnung 
innerhalb  ber  wahlberechtigten  Stäbte  unb  glccfen  fclbft 

pon  feinem  allgemeinen  ober  gleichmäßigen  Vrmrip  ge-- 
leitet.  2)ie  unter  >ffar(  IL  peranlaßte  SJcränberung  in 
ber  2Bal)lorbnung  ber  Stäbte  wirfte  nod)  immer  nad). 
3n  ben  Stäbten,  bie  ju  jener  ̂ dt  f f>r  alteS  aitSgebefjn* 
teS  9!Bal)lred)t  nid)t  r)atten  urfunblid)  nadjweifen  fönneu, 
beftanben  nod)  immer  bie  bamalS  gefdjaffenen  gefdjloffencn 
2Bal)lförper,  bie  ftd)  nid)t  pcrmeljren  burften ;  fo  war  eS 

gefommen,  baß  jc|)t  wol  in  Stäbten  pon  30 — 40,0(X) 
©inwot^nern  in  golge  beS  SorporationSwcfenS  nur  einige 
20  Verfetten  ftimntberedjtigt  waren.  3tt  anbern  Orten 

bagegen,  bie  if>r  9Jed)t  urfttnblia)  Ijattcn  begrünben  fön* 
nen,  beftattb  ein  feljr  auSgebef)tttcS  VJaf)lred)t;  cS  gab 
Vlät)e,  wo  jeber  Wann ,  ber  bort  eine  ftebenjäbrige  8e^r* 

jcit  beftanben  l)attc  unb  bie  Äird)fpiclSabgabcn  regel- 
mäßig bezahlte,  bei  ber  V3al)(  gum  Unterlaufe  ntitftimntcn 

btirftc;  dt  tnandjen  Stäbten  f)attcn  fogar  alle  polljäljvigcii 
männlidjen  (5inwof)iier  baS  2Bal)lred)t,  fobalb  fte  nur 

feine  Untetfhtyung  aus  ber  ?lrincnfaffe  crljtelten.  lieber* 
Ijaupt  aber  (f.  unten)  war  bie  ganje  (Jonmiunalperfaffitng 

»oller  Slnomallen  unb  s]!)ciSbi'äitd)c,  ber  ̂ auptfadie  naeg 
pcrrottel,  unb  feit  ber  »Jett  ber  beiben  legten  StuarW 
wefentlid)  unentwirfclt  geblieben. 

Sold)e  3lIf'ailDC  l)attcn  ber  iuäd)tigeti  jfriftofrötie 

biefefl  l'anbcS  feit  langen  Sagten  aud)  bei  ben  fiäbtifdjen 
9ßal)lcn  ein  fef)r  entfd)icbencS  Uebergeipidjt  in  bie  ivmb 
gegeben.  Ü)aS  Sanb  mit  feiner  ftarfen  JlrciSperfaffitiig, 
mit   feinen   großen  @runbl)cncn   in    Abel   unb  ©entrt) 

6)  SDctfll.  Ut  detail«  M  iSlfdict,  »ic  Oetfaffutig  Qng(anb< 6.  :)88  f9. 
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übcrroudjerte  fowol  bie  crftavrten  Sorporationcn  wie  bte 
SRaffen  ärmerer  fleinbürgcrlirfjer  2ßäf)ier  faft  »otlftänbtg. 

Die  nod)  lebensfähigen  fleincrett  ©tobte  mit  il)ren  J?auf-- 
leuteu  unb  Jpanbwerfern  waren  fef)r  entfd)iebcn  »on  ber 
Jtiinbfdjaft  ber  benachbarten  ©utSherren  unb  ifjreö  täub* 

lid)en  ©efolgcS  abhängig;  bte  fog.  33urgflecfen  aber  be- 
fanben  fid)  gcwöbnlid)  int  SScft^e  irgenb  eines  reidjen 
©runbberm,  ber  hier  mit  ben  wenigen  bafelbft  häufen* 

ben,  feinem  Sntercffe  gewöhnlich,  ganj  ergebenen  Gin- 
wohnern  bie  2Bal)l  »olljog,  beren  SluSfatl  bann  natürlich 
gonj  in  feiner  ,£>anb  lag. 

9)catt  bat  berechnet,  baß,  wie  bie  93erf)ältniffe  in 
Gngtanb  jid)  alfmälig  entwitfett  Ratten,  in  ber  legten 

3eit  »or  ber  neuen  Slcfotmbiu*  in  (Snglanb  nur  etwa 
nod)  400,000  SBäbler  für  baS  Unterhaus  tljätig  gewefen 
ftnb.  Die  weit  überwiegenbe  SJcebjjahl  nun  biefer  2Bab> 
berechtigten  würbe  burd)  ben  (Sinfluß  ber  beiben  großen 
ariftofratifd)cn  Parteien,  bie  mit  einanber  um  bie  ©taatS* 
leitung  im  großbritannifdjen  9teid)e  rangen,  beftimmt  unb 
geleitet.  SRamcntlid)  bie  Surgfleden  ober  3cominationS* 
pläfje  waren  in  ben  ftd)crn  Scftfj  ber  großen  SorbS  beS 
9tcid)cS  gelangt;  fo  hatte  im  ?aufe  beS  18.  3af)rb.  bie 
cade  jid)  fo  geftaftet,  baß  unter  Stnberen  ber  Jöerjog 
»on  9ccrfolf  burd)  feinen  Ginfluß  etwa  eiif,  2otb  SottS* 
bale  neun,  Sorb  Darlington  fteben,  ber  .öerjog  »on  9iut* 
lanb,  ber  9D?arquiS  von  Sutfingbam,  Sorb  Sarrington 
jeber  je  fecbS  ̂ läjje  im  Unterlaufe  bcfejjen  fonnte.  9Jcan 
beredjnete,  ca$  bie  SorieS  in  biefeu  93urgfledcn  bie 
Cbcrbaub  hatten,  währeub  bie  9Jcad)t  il)rcr  wl)iggiftifd)en 
©egner  fid)  befonberS  in  ben  ©raffebaften  gelteub  madjte. 
9cun  war  cd  mehr  unb  mef)r  babin  gefommen,  baß  bie 
ÜctbS  ihre  ©ohne,  SJrüber,  33crwaubten  jeber  ?lrt  in 

ihrer  Gigenfdjaft  als  „©emefne"  (ßomntonerS)  in  baS 
Unterbaus  wäf)lcn  ließen,  waS  unter  ben  angegebenen 
SBerbäÜniffen  gar  feine  ©d)Wierigfcit  hatte.  Da  eS  and) 
fonft  üblid)  war,  baß  bie  3nf)aber  ber  23urgflcrfen  bie  hier 
ju  »crgcbcubcn  ̂ arlamrntSfitje  um  I)ol)e  ©umnien  an 
bie  b,öd)ften  Sßietcr  ihrer  gartet  »ergaben,  fo  l)errfd)tc 
allmälig  aud)  im  Unterlaufe  baS  ariftofratifd)c  (Slcment, 
fpecictler  nod)  ber  ©runbbefiö,  ganj  entfd)fcben  »or.  33ci 
ben  2Bablfämpfen  würben  bann,  wenn  ber  9iegierungS* 
einfluß  fid)  mit  einer  au  fid)  ftarfen  Partei  im  Üanbe 
»erbanb,  alte  biefc  Witte!  mädjtig  in  Bewegung  gcfcjjt; 
cS  war  alte  fdjlimme  unb  faum  auSiurottcnbe  ©itte, 

baß  an  foldjcu  fünften,  wo  bie  9Jcad)t  beS  (SinfluffcS 
niilt  aushalf,  23eftcd)ung,  Jtauf  ber  Stimmen  burd) 
©clt),  wader  mitarbeitete.  9)fan  l>at  beredjnct,  baß  unter 
t>cn  668  ©ioen  im  Unterlaufe  (fo  »icl  feit  ber  Union 
CcO  fd)ottifd)cn  unb  iriicbcn  mit  Pein  brilifdjcu  Parlament) 
tut  293  unmittelbar  oeer  faft  unmittelbar  »on  bei  8rU 
ftofratic  »ergeben,  lex  (Einfluß  ber  (enteren  bei  ber  33c* 

bielei  anbern  fo  fühlbar  würbe,  baß  faum  ber 
I  iieil  bei  (gemeinen,  ober  in  (Snglanb  faum  etwas 

über  biiurnt  Bbgeorl  neb  (ernannt  burd)  größere  ftabtifdK 

  i  uns  [elbpdnbigere  ©raf* 
fdjaften)  alt  wirflia)  unabhängige  Vertreter  angefet)en 
nnrtcn  fonuten. 

'  0  Vlllif  Waren   bod)    fi  Im    Wefentiitt)   abnorme 

SSerb/ättniffe.  2)a£5  außetorbentlidje  Ucbergewid)t  ber 
arijiofratifd)en,  ber  Sntereffen  ber  großen  ©runbbeft^er 
gegenüber  betten  ber  großen  neuen  ©täbte,  ber  mächtigen 
commerciclten  unb  inbuftrietten  Sntwicfetung  biefeö  9teidje8 
fonnte  auf  bie  Dauer  unmogtid)  beibehalten  werben. 

SBenn  biö  ju  ben  legten  Jagen  ©eorg'ö  IV.  baö  ffijjirtc 
©i)ficm  ber  23erfretung  ftd)  l)atte  erbalten  fönnen,  fo  lag 
baö  einerfeitö  baran,  baß  bie  britifdje  Slriftofratie  mit 
ibrem  ©lanje,  ib,rcr  greib,citöliebe,  ifjren  au3gejeid)neten 

9)tännern  int  Äriegö-  unb  ©taatSbienfte,  mit  iljrer  alt- 
gefd)itlten  iBerwaltungötüdjtigfeit  bei  ber  Nation  feineö- 

wegö  unpopulär  war;  nod)  war  bie  3t'it  nid)t  gefommen, 
wo  bie  bemofratifdjen  %bctn  bcö  kontinente»  unb  ber 
ametifanifd)en  Union  aud)  in  (Snglanb  in  auögebehnte* 
ftent  SJiaße  it)re  Verbreitung  gewannen.  SInbererfeitö 
war  ja  »on  einer  wirflid)eu  Unterbrüdttng  ber  im  $ar< 
lament  nid)t  unmittelbar  vertretenen  Elemente  gar  feine 
9tebe.  Daö  tf)atfäd)lid)e  Uebergewid)t,  wie  cö  bie  Sorbö 
unb  bie  ©entn)  im  Unterlaufe  ausübten,  in  bent  elften 
Drittel  beS  19.  Saljrl).  wefentlid)  geftärft  burd)  ben 
nationalen  Jtampf  gegen  bte  franjöfifdje  9{e»olution  unb 

bie  ̂ »errfdjaft  9capoleon'ö  L,  fdjäbigte  bod)  weber  bie 
inenfd)(id)en  nod)  bie  bürgerlichen  9ied)te  beö  93olfeS; 
bie  ©ntnblagen  ber  britifdjen  grcib,eit  waren  nirgenbs 
»erfümmert,  unb  »on  fo  gebäfftgen  ©egenfäjjen,  wie  bie, 
aus  benen  bie  erfte  franjöftfdje  9te»o(ution  heniorgegan- 
gen  war,  fonnte  in  biefem  9teid)c  nid)t  bie  Stete  fein. 
Vielmehr  galt  bis  ju  einem  gewiffen  ©rabe  aud)  fd)on 
»or  ber  SRcformbill,  was  man  feitbem  wiebertjott  »on 
ber  9Jtad)t  bcS  Parlaments,  fcfjärfer  gefaßt,  »on  ber 
9)?ad)t  beS  Unterl)aufeS,  gefagt  t)at:  „baS  ©eljeimniß 

ber  ̂ errfd)aft  PeS  Parlaments  beftef)t  eben  barin,  baß 
eS  nid)t  I)crrfd)t,  baß  cS  nid)t  feinen  unb  feiner  fpecielleit 
2Bäf)ter  inbwibuellcu  SBilfcn  behaupten  fann,  fonbern 
»on  ber  ©timmung  ber  ©efammtuatiou,  »otn  „common 

sensc",  ber  öffentlichen  SKeinung  unb  ber  treffe  ge* 
nötf)igt  unb  überjeugt  wirb,  bem  großen  ©anjen  ben 
SBillcn  ju  tl)ttn.  Diefer  SWangel  alles  ̂ crrfri)enS,  biefeS 
ftille,  unabläfftg  tfiätigc  ̂ Regieren  iwn  9J(äd)ten,  bie 
eigentlid)  nirgenbS  gefe^lid)  beftimmt  unb  cingcfcj)t  ftnb, 
ift  baS  ©ef)eimniß  ber  ariftofratifd)en  Vcrfaffitng  Gng^ 

lanbö  unb  ihrer  bemofratifdjen  SßrariS." 
@6  war  ttorauSpfclKu ,  baß  uad)  altorltifdjer 

SBeifc  eine  Dieform  beS  Unterl)aufcS  unauSbleiblid)  »er* 
ben  würbe,  fobalb  einmal  ber  üöolfSgeifi  mit  feiner  gc« 
fammten  Wadjt  ftd)  auf  bie  gorberung  biefer  SBerbefferung 
im  SBerfajfungSleben  wenben  würbe.  9hm  hatte  es  fdjon 
feit  mehreren  SWenfdjenaltern  feineSwegS  an  Stimmen 

gefehlt,  bie  für  freie  3Bal)len,  für  beffere  Änorbnung  unb 
VluSbehiuing  beS  ©tiinmred)IS,  namentlich  gegen  bievura/ 
flecfen  unb  ju  ©unfien  ber  »ielen  nod)  völlig  unöertretenen 
©täbte,  »om  ©tanbpunfte  ber  ©eredjtigfelt  aus  pläbirt 
hatten.  9)ccl)r  aber,  bie  mit  bei  bisherigen  SBar)(j>rbnung 

uub3ufamiiienfeOuiig  beS  Unterb^aufeS  »erbunbeuen  Hebel 
Rdnbe  untren  fdjou  in  ber  jWeiten  fiälfte  beS  IM.  3al)rl). 
fo  beßimml  empfuitbeu  worben,  baß  felbft  William  $itl 

im  Vlnfauge  feiner  Vaufbabu  mit  (1782)  bem  Slutragc 
auf  eine  fparfamenWreform  hervortrat,  ohne  jebod)  bamit 
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burd)btingeit  511  fbnnen.  3n  nod)  umfaffenbcret  SBeife 
nabelt  einige  3afjrc  fpätcr  (1793,  1797  unb  1800)  bcn 
Äampf  für  biefe  3teform  auf  ber  trefflicf>e  Sorb  bewirf, 
befannter  als  Sorb  (Sari)  ©tey,  Der  cbte  Süfyrer  ber 
SBbigS  im  überhäufe.  Ser  abfdbretfenbe  (Sinbrucf,  bcn 
ber  greuelcoüe  Verlauf  ber  elften  franjöfifcben  Devolution 
auf  (Snglanb  madjte,  unb  Die  ̂ dt  ber  langwierigen 
-Stampfe  mit  granfrcid)  liefen  cS  jebod)  ju  nachhaltigen 
(5rfolgen  in  biefer  Dichtung  nid)t  foutmen;  wie  biefe 
3eit  überhaupt  Die  wbiggifiifdje  Partei  für  lange  3abre 
son  ber  [Regierung  abgebrangt  f)at,  fo  bat  fte  aud)  bcn 
SRuf  nach  ̂ arlamentSreform  für  geraume  3?it  nal)C5U  in 
Verruf  gebracht.  2)ie  3eit  nad)  Eintritt  beS  allgemeinen 
griebenS  in  Guropa  belebte  bann  aud)  lieber  ben  Gifer 
für  biefe  Deform;  nur  baß  baS  jejjt  bemerfbare  ftarfe 

^peroortreten  rabicaler  Elemente  mit  fel)r  auSfd)weifeu* 
ben  gorberungen  bie  Slnbänger  einer  maßvollen  Deform 

nod)  lange  von  energifeben  ©dritten  jurürfl)ielt,  —  bis 
bann  bie  wad)fenbe  Unpopularität  ber  regierenben  SorieS 

fammt  ihrer  Majorität  in  beiben  Käufern  beS  Parla- 
ments bei  ber  gebilbeten  SRitteicIaffe  wie  bei  ber  SR  äffe 

bcS  niebern  23olfS  baS  Verlangen  nad)  einer  Parlaments* 
reform  (eS  war  feit  1782  ein  Antrag  in  biefer  Dichtung 
funfjebnmal  ol)ue  Grfolg  geblieben)  böd)ft  energifd)  in  ben 
SJorbergrunb  ber  volfStl)ümlid)en  Sntereffen  führte. 

Sie  üorieS  waren  bamalS  in  allen  il)ren  ©dfid)* 
ten,  für  bie  jefct  vorliege  nbe  grage  felbft  ber  grofje 

Staatsmann  ̂ Jeel,  felbft  Die  ©d)ule  Ganning'S  nid)t 
ausgenommen,  fo  vollftänbig  mit  ben  beftebenben  inneren 
Ginrid)tungen  verwad)fcn,  in  ibrer  conftitutioncllen  Sfycoric 
an  fo  eng  gesogenen  ̂ orijont  gewöhnt,  baß  ihnen  bie 
Aunfi  intelligenter  patrieifeber  klaffen,  bind)  red)tjeitige 
maßvolle  Goncefftoncn  fd)lintmere  ©türme  ju  befd)Wören, 
faft  abbanben  gefommen  jit  fein  fd)ien.  GS  ift  febt 
wabrfebeinlid) ,  baß  eine  redjtjcitige  ©eminnuug  ber 
©timmfübrer  in  ben  großen  Gentralpunftcn  ber  Snbnftric 
unb  beS  ̂ anbelS;  baß  eine  wof)l  angebrannte  ̂ reiö- 
gebuug  ber  verfommenften  33urgflecfen,  baß  eine  recht- 
zeitige  $Berlci[)ung  bcS  ©timmrcd)tS  an  Orte  wie  9Ran* 
d)cfter,  ̂ Birmingham,  SeebS,  ©tjeffielb,  an  bie  neuen 
Quartiere  von  l'onbon,  ben  nunmehr  bcreinbred)enben 
©turnt  abgewehrt  unb  wcnigftcnS  ben  mel)r  gemäßigten 
Deibcn  ber  üoricS  bie  ̂ ertfdjaft  nod)  für  längere  3cit 

ermöglidjt  baben  würbe.  Sa  jebod)  bie  jur  Sät  herr- 
fdjenbe  Partei  bie  netbwenbigen  ©djtitte  uid)t  t()at,  fo 
blieb  bie  Aufgabe,  bie  Reform  ju  erfämpfen,  uotbwenbig 
aud)  ber  anbevu  ariftofratifd)en  Partei,  ben  feit  etwa 
50  3abren  in  bei  JDppofttion  ftebeuben  2ßl)igS,  bie  in 
biefer  (Stellung  bei  aller  ariftofratifd)cn  ©runbnatur  bod) 
bei  weitem  encrgifd)cr  von  ben  liberalen  unb  befreienben 
3been  beS  3«brbunbertS  berührt  waren  als  ihre  ©egner, 
unb  beten  liberalftc  ©chattirungen  tf)ci(S  felbft  auS  9Rän« 
nern  beftanben,  bie  iu  Hjrer  Jugcub  mcl)r  ober  minber 
rabicalen  Sbeen  gebulPigt  hatten,  tbcils  ben  parlamcn* 
tarifd)en  unb  theoretifajen  Dabiealert  englifdjcr  ©d)uic 

burcbauS  ual)e  ftanben.  1)ie  Rubrer  biefer  Partei  muß- 
ten  aber  um  fo  cncrgifd)cr  auf  cnblidjc  Deformen  brfn», 

gen,  um  enblid)  wieber  bem  volfstbuinlidjen  O'lnncnt  im Jl.  Oncvfl.  b.  SHJ.  ii.  *.  (itfle  Sntioii.  CXII. 

Parlament  fein  notliwenbigcS  @ewid)t  ju  »erfdjaffen, 
bamit  ntctjt  bod)  einmal  —  fcl)r  wiber  ben  SBiiicn  ber 
wbiggiftifd)en  liberalen  —  ein  gewaltfamer  S(uSbnid) 
ber  ä?olfSleibenfd)aften  bie  ariftofratifdjen  Slemente  ber 

SSerfaffung  in  umfaffenber  SQSeife  uioellirc;  bamit  über- 
baupt  ber  frieblid)e  @ang  ber  cngtifd)en  ©taatSentwirfc- 
lung  »on  reoolutionären  ©ewaltthätigfeiten  rein  erhalten 
werbe.  Unb  foldje  reicolutionäre  ©ewaltmittel  fonnten 
wenigftcnS  unter  llmftänbcn  «on  ber  in  ben  neuen  großen 
©täbten  allmälig  erwadjfenen,  bem  altenglifcftcn  Sßefcn 

jiemlid)  frembartig  gegeuüberftel)enben ,  mobemen  2)emo- 
fratie  immerbin  »crjud)t  werben,  fobalb  nur  innere  unb 
äußere  9inftöße  biefe  SJJaffe  in  Bewegung  festen,  wenn 
fid)  nicht  enblid)  ein  allgemein  v>erfol)nenber  9luSweg  fanb. 

Sie  9luSbehnung  bcS  2Bat)lred)tS  jum  Unter* 
häufe,  bie  Reform  beS  Untcrf)aufeS,  bie  febr  wol)l 

ebne  93erlc^ung  ber  wefentlicbften  33eftanbtbei(e  ber  93er- 
faffung,  ohne  Grfd)üttcrung  bcS  ÄönigtbumS  unb  ohne 

3ufammenftoß  mit  ber  innertt  (S'inrichtung  beS  Ober* 
baufeS  errcid)t  werben  fonnte,  Würbe  je^t  febr  ernftbaft 
baS  Programm  ber  parlamentarifd)en  Oppofttiou.  Unb 
wenn  aud)  bie  gefammte  ©taatSregierung  mit  6infd)luß 

ber  namhafteften  Heerführer  unb  Siplomaten,  babei  gc- 

ftü^t  auf  bie  ©eftnnung  ©eorg'S  IV.  unb  bie  ©taatS* 
fird)e,  ber  Stcform  abgeneigt  war;  wenn  auch  febr  mäd)- 
tige  üjntereffen  ber  SJcform  wiberftrebten :  fo  fam  bcn 

SBhigS  bod)  aud)  wieber  93ieleS  ju  «Statten.  Sic 
(Smancipation  ber  i?atl)o(ifen  hatte  bie  ÜorieS  felbft  ge* 
fpalten;  bie  Skrfeinbuug  nvifd)en  bcn  ber  (SmancipationS* 
bill  feinblid)en  Ultratori)S  unb  ben  eigentlichen  Slnbängern 
ber  Regierung  war  nod)  lauge  nicfjt  wieber  gefd)lid)tct. 
Unter  bcn  SorieS  ber  »erfebiebenften  klaffen  gab  cS  gar 

nicht  wenige,  bie  tbeilS  auS  freilid)  fel)r  illiberalen  ©ritn* 
ben,  tbeilS  aus  febr  perfönlid)cn  3ntercfjcn  jeftt  baS  be* 
ftel)enbe  SBal)lf>)ftem  für  fehlerhaft  anfaben.  3cod)  mehr : 
bie  ̂ "theituitg  beS  2Bal)lrcd)tS  an  bie  Jtatholifen  war 
ja  felbft  eine  febr  bebeutenbe  SSercinbemng  ber  SSerfaffung 
gewefen;  unb  bie  bamit  perfnüpfte  (f.  oben)  33efd)ränfung 

beS  SBa()lrcd)tS  ber  s-8ier^igj©d)i(ling*Sreifaffeu  in  3r= 
lanb  bette  bereits  gezeigt,  baß  man  principiell  unter 
Umftänben  fid)  wol  hatte  entfd)licßcn  Fönnen,  auS  l)öl)ern 
po(itifd)en  SOiotiöen  SBerctnberungen  in  ben  SBablreditcn 
»orjnnebmen.  ?lm  meiften  jfib,tter  bie  2ßl)igS  aber  boefi 
auf  baS  bei  ber  (Smancipatiou  ber  Äatl)olifen  fo  eben 

gegebene  33ei|"picl  im  ©roßen.  J^ier  hatte  bie  bringenbe 5iotbwenbigfcit  enblid)  aud)  baS  ObcrljauS  jum  9?ad)= 
geben  beftiinmt.  SSSenn  aber  bie  (Smanciparion  ber  Sta 
tbolifen  bem  proteftantifeben  SBolfe  SngianbS  iu  S3Jahr= 
beit  mehr  ober  minber  abgerungen  war:  bei  ber  gragc 
ber  [Reform  hatten  bie  SOBbigö  hinter  fid)  mit  ber  ©e* 

red)tigfcit  ibrer  cadu-  luHhlcbeutfamc  Sntereffen  ber  »er* 
fa)iebenften  Art,  ja  im  2Befenttid)en  bie  wudMige  ÜRaffe 
beS  ̂ olfS  ber  ©table  unb  ber  gabrifbiftriitc,  bie  balb 
genug  buub  bie  liberale  unb  vabicale  Sßteffe  aller  ©djat 
liruiigen  mit  $od)brurI  fiir  bie  neue  SBewegung  bearbeitet 
tourbe.  Sür  baS  Parlament  galt  eS  Dann,  bie  rcid;e 
SWenge  poIitifd)er  Gapacltdren  aufjuöieten,  über  welä)c 
bie  2ßl)igS  ju  verfügen  hatten. 

39 
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60  würben  beim  im  Unter  1) auf e  gleid)  ju  Anfang 
beS  3abreS  1830  verfcbiebene  Jlnträge  auf  Skrbefferung 

ber  Sßablorbnung  eingebracht,  bie  allcrbingS  unter  ein» 
anber  roenig  gcmcinfameS  batten  unb  junädjft  erfolglos 

blieben;  am  rabicalften  war  ber  5$orfd)lag  O'ßonueU'S, 
allgemeines  Stimmred)t,  breijäbrige  Parlamente  unb 
SBallot  (geheime  ?lbftimmung)  einjufüijren.  Da  inbcffen 
bie  ©efammtbaltung  beS  (JabinctS  SBellington  in  ber  SSer* 
waltung  voie  biSbcr  einen  feineSivegö  illiberalen  ©eift 
geigte,  vielmehr  nad)  vcrfd)iebeuen  «Seiten,  nameutlid)  bind) 
*j3eef,  nü$(id)e  9J?aßregeln  in  gutem  rcformatorifd)em  ©eifte 
eingeleitet  unb  ausgeführt  würben;  ba  ferner  ber  alte 
Äönig  ©eorg  IV.  ficbtbar  feinem  Gnbe  entgegenging,  fo 
vcrfd)oben  bie  SBf)igö  ben  Jpauptfamvf  nod)  einmal  für  eine 
furje  3eit.  Unb  nun  traten  bie  äußeren  (Sreigniffe  ein, 
bie,  an  fid)  grunbverfdrieben  wie  fie  waren,  bie  Deform* 
beroegung  balb  in  ungleich  fcbnelleren ,  ja  wilb  ftürmifd}en 

©ang  gebracht  fjaben. 
3unäd)ft  ftarb  am  26.  3uni  1830  ber  Äönig 

©eorg  IV.  3l)m  folgte  auf  bem  übrone  fein  SBruber, 

ber  £erjog  von  ßlarcnce,  als  .König  SBilliamlV.  ge- 
nannt. 911$  alter  cinfadjer  Seemann,  als  biebere,  ebren* 

bafte  $erfönlid)feit,  als  9Jcann  von  licbenSroürbigcm  natür* 
liebem  Sßoljlwollen,  als  burd)auS  et)rlid)er  unb  felbftlofer 

6f)arafter  balb  in  bol)em  ©rabe  volfSbetiebt;  —  bot  er, 
of)ne  für  feine  *JJerfon  ()ö()crc  politifdje  SBcbeutfamfeit  in 
2lnfprud)  ju  nehmen,  ben  äJerfed)teru  ber  [Reform  feineS* 
voegS  ungünftige  SluSftdjten.  ©einer  ganjen  Statur  nad) 
nid)t  ber  Wann,  „roeber  ber  öffentlichen  SReinung  Sroft 

ju  bieten,  nod)  leid)tftnnig  bie  Üteftc  mo!iard)ifd;er  9lu* 

toritdt  baran  ju  geben"6);  war  von  il)in,  ber  of)net)in 
mit  namhaften  tvbiggiftifd)en  Familien  in  freunbfd)aftlid)er 
33ejiet)iing  ftanb  unb  ftd>  felbft  ju  gemäßigt  liberalen 
©runbfä&en  befannte,  unter  llmftäiibcn  »eber  ein  bart* 
nächger  SBiberftanb  gegen  bie  JReform  ju  erwarten  unb 
nod)  weniger  eine  grunbfäftlidie  Slbneiguhg  gegen  eine 

tol)iggiftifd)e  Regierung. 
Jcönig  Sßilliam  nun  betätigte  junäd)ft  bie  SRiuifter 

in  ihren  Remtern.  9lber  feine  pcrfönlidje  Popularität 
vermod)te  nid)t,  bie  feinbfeligc  Stimmung  ju  bannen,  bie 
namentlich  neuerbingS  fid)  in  (Snglanb  gegen  ben  £erjog 
von  Wellington  verbreitet  ()atte,  ben  man  jc(jt  bcfonberS 

roegen  feinen  naf)eu  Schiebungen  m  beut  mieten  fran* 
i.ofifd)cn  Winifter  giujkn  von  fßoügnac  mit  febr  grofjem 
unb  febr  bösartigem  SRtotrauen  anfab.  Unb  Eaum  batte 
nun  Wellington,  ber  fein  burd)  bie  Sage  ber  3eit  obiic* 
hm  bebrdngteä  (Eabinel  nod)  webor  bind)  bie  Sdjule 

ftanning'6,  BOdj  und)  bind)  bie  VliiSfbbnung  mit  ben 
.ftod)torv0  ftärftc,  (30.  3ull)  baS  Unterlauft,  baö  aefefc' 
lid)  nod)  fcd)ö  SRonate  nad)  bem  2()rouwed)fel  fortbefteben 

burftc,  aufgeloft,  faiiiu  ftanben  bie  Meuwablen  in  VluS« 
ftdjt,  fo  würbe  (Englanb  in  ungeahnter  SEBeife  ergriffen 

von  reu  Sinbruden  bei  franjofifdjen  ,\uii -Devo- 
lution. Xieie  Devolution,  bie  fid)  bicSmal  von  ben 

ungeheuren  Serbred)cn   unb  beut  £>cean  beS  SluteS  bei 

<,)  !«   Pauli,  0cfd}idjt<  UnalanM  ftll  in  Brltbrn<fa)(flffen 
von   IHM   iiiid   181;..     JH.   II      ! 

erften  Devolution  freigebalten,  aud)  baS  (Sigcntbum  nidjt 
bebrobt  batte,  würbe  in  gan$  (Snglanb,  wo  man  febon 
lange  ben  .Kampf  ber  treffe  unb  ber  93o(fSvcrtretung  mit 
bem  ©abtuet  ̂ oliguac  mit  üb^tnabmc  verfolgt  t>atte, 
mit  braufenber  Segeifterttng  begrüßt.  Dicht  ju  reben  von 
ber  lcibenfd)aftlid)en  Erbitterung ,  bie  fid)  in  (Snglanb  unb 
Sdwttlanb  gegen  ben  über  ben  Jtanal  gefjlüd)teten  ̂ artX. 
äußerte,  —  '-ßreffe,  ÜReetingS  unb  9lbre|leit,  jabllofc  eng* 
lifctje  nad)  *j3ariS  ftrömenbe  9teifenbe  legten  bie  glübenbfte 
Sewunberung  vor  ber  fü()uen  2bat  ber  granjofen  an  ben 
Jag.  9lber  baS  geuer,  baS  in  granfreid)  aufgelobert 
war,  fd)lug  aud)  nad)  ©nglanb  felbft  hinüber,  jünbete 
mäd)tig  unter  ber  Slvbeiterbevölferung,  bei  ben  beft^enben 
ÜJcittelclaffen ,  vor  Sltlen  bei  ben  eigentlichen  politifd)en 

Greifen  beS  3nfelreid)eS.  5)ie  9?euwablen  jum  Parla- 
ment int  Sluguft  1830  fübrten  je^t  51t  einer  fd)netl  ftd) 

auSbreitenbeu ,  nad)  bem  SJcufter  ber  Union  ju  SSirming* 
baut  formirten,  Partei  *£)rganifation  jum  3wecf  ber  9ie* 
form ,  bie  jeftt  wefentlid)  nidjt  von  ber  roben  Demagogie, 

fonbem  von  ben  fübnften  unb  rebegewanbteften  Stimm* 
fübrem  ber  2BbigS  geleitet  würbe.  2)er  SBablfampf  fiel 

bann  wefentlid)  ungitnftig  auS  für  baS  sDcinifterium 
SBellington;  benn  auf  ber  einen  Seite  batte  bie  bem 

„eifernen  .gierjog"  jejjt  feinbfelige  Partei  ber  Ultratort)ö 
gar  feine  8uft,  ibreifeitS  näberc  ?lnbänger  unb  greunbe 

aßcllingtou'S  uitD  ̂ eel'S  ju  begünftigen;  anbererfeitS 
arbeiteten  bie  9)Jännet  ber  (£anning'fd)en  gärbung  boct) 
aud)  uid)t  für  bie  berrfebenbe  graction,  unb  bie  Dvvofttion 
ber  5Kl)tgö  gewann  ient  mebr  parlamentarifcben  SSoben 
im  Sanbe,  als  feit  langen  Sabren.  2)aS  (Srgcbniß 
ber2Bat)l  war  benn  aud),  numerifd)  wie  qualitativ  ober 
virtuell,  für  baS  beseitige  SOcinifterium  febr  nieberfd)lagenb. 
3)ie  9tegierung  erlitt  numerifd)  eine  Einbuße  von  etwa 
50  Stimmen.  3)urd)  >virflid)e  SJolfSwal)!  batte  feiner 
ber  9Jcinifter  einen  Siö  erbalten;  fünf  2Ritglieber  ber 

gamilie  s4.!eel'S  unb  ein  9?effe  SBetlington'S  waren  mit 
©lanj  burdjgefallen  (barunter  jwei  trüber  unb  ein 

Scbwager  ̂ cel'S  gerabe  an  foldjen  !]3Iä(5cu,  wo  ber  (Sin* 
ftufj  ber  ̂ >od)ton)S  gebot,  wie  benn  aud)  auS  3»rn  über 

bie  (SmancipationSaete  bie  prote("tautifd)e  ̂ )od)fd)ti(e  ju 
Dublin  bem  eonfervativeu  SLuutfübrer  in  ber  Duaterle» 

Devietv,  bem  s)Jir.  2üilfon  (irofer,  i()r  Vertrauen  ent* 

»gen  batte).  2)aS  Slufwogen  ber  volfstbümlicben  Selben« 
fd;aft,  bie  uatürlid),  ivie  in  folchen  gäßen  in  Snafanb 
Immer,  mit  9)iad)t  nn^  ber  Waffe  ber  uid)t  |ur  2Bal)l 
Gefertigten  in  ben  engem  Ärei6  bei  SBäbter  eiiigebrungen 
»ar,  batte  fid)  fo  gewaltig  enviefen,  baß  von  ben  236 

englifdjen  Unterbauöfi(u'ii,  bie  nid)t  einfad)  verfauft  ober 
burd)  (Ernennung  vergabt  würben,  an  141  ber  Dvvofttion 

jugefaDen  waren.  Der  (Sinfluß  bev  tovviftifd)  ober  tegie* 
ningSfreiinblid)  geftnnten  ©niubbeireu  envietf  fieb  bicSmal 
in  i>iblieid)en  gällen  viel  |U  fcbttaci,  um  bem  (Einbringen 

auswärtiger,  uidit  grunbgefenenet  8iberalen  w  »iber* 
litluii;  fo  batte  biesnnil  ber  fouft  fo  inäd)tige  J>erjog  von 
Muilanb  in  feinem  Sambtibgeftire  alle  Ärafl  verloren; 

10  veiiu'beii  bie  SBfttyto  be5  tt)id>tigen  SWibblefex  ibre 
Vertretung  an  ben  cabieaien  «fiume,  unb  nnmentiid)  bie 
guebolbeid  von  ;.')oifflnie  bem  beifilunlen  nabeju  rabiealen 
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Slbvocaten  Vrougbant,  bei-  fonft  immer  nur  mit  Wülje 
in«  Unterhaus  gelangt  war,  freimütig,  of)ne -Soften  unb 
of)ne  Debatte,  einen  ibrer  vier  Sifje;  in  2)evonff)ire  mürbe 
Sorb  ßbrington  gewäfjlt.    Ueberfjaupt  gehörten  von  ben 

i  28  Vertretern  ber  13  bebetttcnbften  Stäbte  Gnglanbö  24 

ber  Dppofttion,   unb  felbft  bie  ©raffdjaften  gaben  bieS- 
i  mal  von  82  Vertretern  nur  20  (uad)  anberer  Veredmung 

28)  Wirflid)  minifterielle  Slbgeorbnete.  9iod)  mein',  „bie 
Tlnfyänger  aud)  ber  Slegierung  felbft  blatten  fiel)  faft  bttra> 
gängig  einer  Verpflid)tung  für  ̂ arlamentöreform  unb 

ftnanjielle  (Jrfparniffe  niebt  entjiepen  fönnen"  r).  ©efiegt 
fyatte  mirflid)  bieömal  fdjon  ber  ©eift  ber  fübnen  9ieue* 
rung;  in  feinem  legten  Äern  jener  eble  ©eift  ed)t  briti* 
fdjen  gortfd)ritteö,  ber  in  berfelben  3eit  aud)  auf  bem 

©ebiete  ber  fübnften  Grfinbungen  einen  ftoljen  Sieg  ba- 

pcntrug;  eS  mar  nämlid)  bem  ©enie  Stepbcnfon'ö  gelun* 
gen,  über  ben  barten  Unglauben  feiner  3eitgenoffen  an  bie 
ßufunft  ber  $)ampffraft  ben  ürittmpf)  ju  gewinnen,  eS 
war  il)in  gelungen,  bie  (Sifenbafyn  jwifdjen  Liverpool  unb 
Wandjefter,  bei  ber  befonberö  ftarfe  ted)ttifd)e  Scbwierig* 
feiten  ju  befämpfen  waren,  nun  aud)  jur  Veförberung 
für  9ieifenbe  t)erjitrid)tcn  unb  beren  Eröffnung  für  ben 

Verfonenverfebj  am  15.  Sept.  b.  3.  'ju  ermöglichen. 
3)ie  neue  St'tjung  beö  VartamentS  leitete  fid) 

bann  unter  I>öcf?ft  ftürmifdjen  Bewegungen  ein.  !X>ie 

frartäöfifcfje  Devolution  (?oui6  Vfu'lipp  war  »fterbingö  burd) 
SBellington'ö  ̂ Regierung,  bie  erfte  unter  allen  europäifdjen, 
anerfannt  worben)  wtrfte  nod)  immer  in  mäd)tig  auf* 
regenber  Sßetfe  auf  baö  englifd)e  Volf  ein;  bie  einmal 
entjünbete  Vemegung  ber  Waffe  arbeitete  inftinftmäfig 
weiter,  um  bem  Ausfall  ber  2ßabl  baS  brobenbfte 
Sd)wergewfd)t  ju  »erleiden.  Unb  eS  leiteten  ftd)  bie 

ftarfen  ftlutfyungen  ein,  bie  ben  gangen  Verlauf  beS  9te- 
formfampfeS  begleitet  fyaben,  bie  bis  b,art  an  bie  ©renje 
wirflid)cr  gewaltfamer  Devolution  trieben  unb  auf  bein 
geftlanbc  Wabrfd)einlid)  in  meljr  als  einem  Staate  einen 
allgemeinen  Vranb  entjünbet  r)aben  würben.  2ßä()renb 

in  3rlanb  D'Gonnell  jefct  für  Aufhebung  ber  bcftel)en= 
ben  Vad)torbnung,  für  rabicale  Umgestaltung  ber  Ver* 
tretung,  unb  (neu  ermutljigt  burd)  bie  belgifdje  Vemegung) 
nameiitlid)  für  2ßibcrruf  ber  feit  30  3a()rcn  beftebenDen 
parlamcntarifd)en  Union  feine  wilbe,  je|jt  wefentlid)  tu* 
multunrifdje,  rütfftd)tSlofc  Agitation  crl)ob  (fei  eS  nun,  bafj 

ber  Duf  nad)  „Siepcal"  nur  als  JJrobung  bienen  follte, 
um  ben  (Snglänbcrn  immer  neue  (Soiuefftonen  für  fein  Volf 
abzwingen,  fei  eö,  baß  er  felbft  mit  vollem  Srnfi  in 
ber  Abtrennung  3rlanbS  von  ber  ̂ auptinfel  mal)ren  Segen 

für  fein  Vaterlanb  etblirftc),  —  gab  eS  in  (Snglanb 
felbft  t)eftigc  (Sreeffe;  bie  notl)leibenben  länblidjen  Vro^ 
letaricr  begannen  (wie  eö  nctierbingS  in  ber  Donnanbie 
gefd)el)cn  war,  wie  eS  fpäter  juweilen  bei  ©clegenljcit 
großer  Steuerung  in  Spanien  vorgefomnien  ift)  im  Jperbft 
nad)  ber  (Smte  nid)t  nur  in  tl)brid)ter  Verblenbting  bie 
2>refd)mafd)inen  j\u  jerftbren,  fonbern  aud)  in  Äent,  in 
Surre»   unb  Suffer,   in   ̂ ampfl)ire   unb   Vuifingljain, 

7)  33cvnl.  Wcrwinu«,  ©ifrfiirfjtc  t>ciJ  iiniiiie(;nton  3iiljrf)im* 
WrliJ.   'OK  VIII.  ®,  779  unb  (l!>iu(i  n.  a.  D.  S.  6  fß, 

Sd)eunen  unb  Äornfpeid)er,  Stätte  unb  9Wüf)leu,  morb* 
brennerifd)  ju  jerftören.  3n  Sonbon  aber  führte  bei  ber 
SRaffe  ber  orbinäre  3vabitaliömuö  ber  Strafe  unb  ber 
Vennttblättcr,  bie  £unt  unb  Sobbett,  mit  Lebensarten 

pon  Stbfdjaffung  be«  Dberb,aufeö,  unbefdjränfter  Vertre- 

tung aller  (Siwad)fenen ,  Vattot,  progreffuier  (Sigentbumö- 
fteuer,  9iationalgarbe,  9?ationalconvent  u.  bgl.  m.  baö 
grofe  SBort,  mebr  ober  minber  in  9?ad)af)mung  fran« 
äöftfd)  revolutionärer  3ltlüren.  Unb  wenn  aud)  fold)e 
gorberungen  bainalö  nod)  bei  ben  Waffen  beö  benfenben 
VublicumS  obne  befonberen  (Sinbrutf  blieben,  fo  würbe 
bod)  bie  Stellung  bed  9J(inifteriumS  immer  fd)Wäd)er. 
2)ie  Verfudje,  Sorb  Valmerfton  unb  anbere  Sanningiten, 

bie  ftd)  jejjt  ber  mäd)tig  angewad)fcneu  Steformpartei  an- 
gefd)loffen  hatten,  in  baö  (Jabinet  ju  jieben,  fd)eiterten. 
Unb  nun  fteigerte  fid)  bie  Aufregung  in  fet)r  bebenflidjem 
©rabc,  alö  bei  ber  formellen  (Eröffnung  beö5parlamentö 
(e6  war  jum  26.  Det.  einberufen  worben ;  jum  Sprecher 
war,  wie  neuerbingö  feit  längerer  3eit,  ber  vielerprobte 
unb  erfab,riingöreid)e  torpiftifd)  geftnnte  SJcannerS  Sutton 
gewählt  worben)  am  2.  9too.  bie  !tr/ronrebe  ben  Äönig 
2ßilliam  über  bie  9teformfrage,  ober  wbrtlid)  genauer 

über  bie  Vortrefflid)feit  ber  bcftel)enben  britifd)en  3nftitu- 
tionen  unb  bie  Vftid)t,  biefelben  ber  9?ad)Welt  unoer!ümmert 
ju  überliefern,  fid)  in  einer  2ßeffc  äufjern  lief,  weld)e 
bie  SIbfidjt  bed  (Sabinetö  anfünbigte,  ben  alten  3ufta«b 
feb,r  entfd)loffcn  ju  vertbeibigen,  wenigftenö  feinerfeite  ber 
erregten  Stimmung  beö  Sanbcö  bttrebauö  nid)t  ju  »ei* 
eben.  SBeÜington  felbft  gab  bei  ber  2(brefjbebatte  im 
Oberljaufe  in  einer  (Srwibcrung  an  8orb  ©rep,  ber  in 
maßvoller  SBeife  fowol  bie  Slngrifföpunfte,  bie  bie  aus- 

wärtige Volitif  beö  (?abinetS  bot,  befebbetc,  wie  aud)  ftd) 

in  feiner  alten  SBeife  für  eine  gemäßigte  VatlamentS* 
reform  auöfprad),  feine  Weinung  fo  beftimmt  ulö  mogs 
lid)  baljin  ju  erfennen,  bafj  er,  „fo  lange  et  irgenb 
eine  Stellung  in  ber  ?anbe0regicrung  einnehme,  ed  für 

feine  *p  fit  et)  t  anfefjen  werbe,  aud)  von  Slnbern  vorge- 
fd)lagcnen  Wafregeln  jur  Umgcftaltung  einer  Verfaffung, 

bie  t>a&  Vertrauen  beö  Sanbeä  Ijabe,  ftd)  gu  wiberfe^en". 
2)iefe  Ijarte  ©rflärung  rief  int  ganjen  Sattbe  einen  furd)t* 
baren  Sturm  beö  Unmillenö  unb  beö  3""teö  Ijervor; 
baö  Sd)lagwort  ber  öffentlidjen  Weinung  würbe  allgemeine 
Sntlaffung  biefeö  (Jabinctö  unb  Verufung  beö  ©rafen 
©rep  an  bie  Spiße  einer  neuen  9fegierung!  3n  ber 
Slbreßbebattc  beö  Uuterbaufeö  legten  aStjigö  unb  Ultrn- 
torieö  beut  Eabinet  SBelliugton  ibr  Wiötrauen  feb,r  ent- 
fdjiebttt  an  ben  2ag;  unb  ber  fül)ne  «giaiiptrcbner  ber 
wf)iggiftifd)en  Dppofition  im  Unterlaufe,  ̂ emp  Vroug* 

baut,  hatte  aBeÜington'ö  Sdjroffbeit  fofort  in  feuriger 
Diebe  beantwortet  unb  für  ben  1(5.  9?ov.  einen  Vlntrag 
angefünrigt,  ber  einen  meitgreifeubeu  Vl<"'  für  Veränbe 
rung  ber  parlamentarifdjen  Vertretung  in  Sluöftcbt  ftellte. 
(5r  fam  aber  uid)t  met)tbaju,  alö  einfacher  Abgeorbneter 
für  bie  Dteform  |U  wirfen;  bereits  neigte  fid)  ber  Stern 
ber  regierenben  üovieö  guin  Untergänge.  Tie  nieberen 
Waffen  ber  ̂ auptftabt  (tl)eilS  nod)  aus  ©roll  gegen  bie 
neue  von  fßttl  eiugefübrtc  Voligci,  tljcilS  burd)  rabfraü 
Agitatoren  bewegt)  waren  fo  aufgereijt,  b»ifi  mau  für  ben 

39  * 
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9.  9cov.,  wo  .König  SBilliam  IV.  mit  (einen  ÜKiniftevn 
baö  ftäbtifdje  geft  in  ©uilbtjali  ju  befugen  verfprodjcn 
hatte,  ©runb  batte,  ein  Sittentat  verwegener  Surften  auf 

2Belliugten'ö  *j?erfon  511  fürchten.  5>a  man  nid)t  mit 
militärtfdjer  (Söcorte  auftreten,  auf  feinen  galt  blutige 

Auftritte  provociren  wollte,  fo  unterblieb  bie  'ifycilnafjme 
ber  SDJinifter  unb  auf  il)ren  Dtatf)  aud)  bte  beS  Königs  an 
bem  gefte.  (SS  war  biefeS  aber  eine  SBenbung,  bie  bem 
Slnfeben  bcö  Söiinifterii  einen  nicfjt  mel)r  ju  verwinbenben 

Sd'lag  beibrachte.  Sllö  bar>er  am  15.  9ior>.  in  einer  bie 
(iirillifte  bcö  JtönigS  betreffenben  grage  bie  UltratorieS 
(bie  jefct  confequent  mit  bett  SBbjgS  ftimmten,  ba  fte  ein 
eventuell  eiutretcnbeS  wbiggiftifdjeö  (Sabinet  nur  für  eine 
(Spifobe  von  furjer  ü)auer  erad)teten)  unb  bie  SBbjgö  bie 
9cegierung  im  Unterlaufe  mit  einer  9Jfet)rl)eit  von  29 
Stimmen  gcfdjtagen  Ijatten,  ba  nahmen  (16.  9?ov.)  bie 
SRinifter  ©clegcnbeit,  fiel)  mit  @r)ren  auö  ir)rcr  unfyalt* 
bar  geworbenen  Stellung  jurürfutjicfyen. 

25amit  war  abermale  ein  ftarfeö  Jpinbernifj  für  bie 
Dieform  auö  bem  Sßcge  gerürft.  2)enn  nunmehr  berief 
^önig  William  felbftrebenb  bie  2ßl)igS,  bie  feit  faft  50 
fahren  beinahe  beftänbig  von  ber  Regierung  auögefdjloffcn 
gewtfen  waren,  jur  Uebcrnahme  beS  SregimentS;  unb 
Programm  bcö  neuutbilbenben  GabinetS  mufte  natur« 
gentäfj  bie  2;urd)fiibrung  ber  ̂ arlamcntöreform  werben. 
9)cit  ber  SBilbung  bcö  neuen  (Sabinctö  hatte  ber  Äönfg 
ben  Üorb  ©rev  alö  elften  Sorb  beö  Sd)afceö  betraut,  ber 
nun  entlief)  baut  berufen  würbe,  fein  alteS  vor  40  3al)ren 
juerft  aufgenommenes  9{eforntprogramtn  ins  8e6en  ju 
führen.  Gö  gelang  bem  neuen  ̂ remierminifter  binnen 
furjer  3cit,  auö  altbewährten  SBbjgö  verfd)iebcner  liberaler 
garbung  unb  auö  mehreren  neu  ju  ber  Stcformpartei 

übergetretenen  (Sanningiten  fein  s3)iiniftcrium  ut  bilben. 
Vluyer  bem  (jsjahrigeu  ©rafen  @re»,  bem  liebcnömürbigen, 
d)arattcrvo(lcn  Slriftofratcn  unb  ebenfo  maßvollen  wie  feften 
unb  eoufeauentcu  greunbe  ber  volfötl)ümlid)en  9ied)te  unb 
beö  vcrftänbigcu  gortfd)rittcö,  waren  (nad)  ber  allcrbingö 
atlcjcit  lebtjaft  angefochtenen  gratis  ber  2Bf)igS)  aud) 
bie  meiften  ber  wbiggiftifdjen  GabinetSmitglicber  auö  il)rcn 

vorucbmftcn  ©ei'd)lcd)tcrn  herangezogen;  uaincutlid)  bie 
ÜorbS  l'anSoownc,  einer  ber  gührcr  ber  SBbigS  im 

Cber()au|'e  (s4Jräfibcnt  bcö  ©chciiucn  SUatfyeS),  Durljam 
(biefer,  früher  als  9)er.  l'ambtou  befannt,  Sd)wfcgcrfol)u 
beS  ©rafen  ©rc»,  ber  feurige,  ungcftüiue,  nad)  ̂ ouulari; 
tat  jageure,  aber  tief  el)rlid)e  neue  Siegelbewahrer)  unb 
tollanb,  SUlcS  erprobte  greunbe  ber  volf3tt)üiulid)en 

ad;e.  Sil«  StaatSfccrctär  für  baS  innere  war  auö 

(Eanntna'0  Sd)tik  entnommen  ein  SRann  auö  ber  alten 

whiggii'tiidjcn  ganulie  bei  Vamb,  ber  fd)on  bejahrte 
bejfen  gWnjenbfie  ßeit  noch  in  bie  fo(- 

n  bei  neu  angetretenen  3abtjebntfl  fallen 

l'ellic;  berfelben  Sdjule  gehörten  an  SMt.  (5.  ©rant  (für 
baö  inbifd)e  Contto(amt),  8otb  Ooberfdj  (für  bie  C1« 0 1 0 - 
nien)  unb  vor  suiem  8orb  SPalmerßon,  erfter  Staats» 
leaetai    int    tat   Vliit^Wiirtige  •).     ̂ almerfton,    um    16 

H)  8ort  9a(metjton  (fDÜtount  ̂ tnrh  3oljn  ttmtft)  flammte 
,ni.j  flnn    mit  (llatTl  Tfim-Io    Btctoonbttn 

3al)re  alt,  blatte  feine  Saufbal)n  alö  Sorty  begonnen;  feit 
bem  SSWärj  1807,  wo  er  unter  ̂ ortlanb  juerft  alö  8orb 
ber  Slbmiralität  in  ben  ©taatöbienft  getreten  war,  fjatte 
et  (feit  1809  alö  llnterftaatöfeerctdr  im  Äriegöamte)  bis 
jum  3>af)re  1828  allen  torpiftifdjen  (Kabinetten  gebient, 

^uletjt  nod)  unter  ßanning,  beffen  auswärtige  *ßolitif  er 
lebljaft  tr)eilte  unb  vertrat,  als  Äriegöminifter  mit  <5f|j 
unb  Stimme  im  (Sabinet.  Slnfangö  aud)  nod)  unter 

SBellington  tt)ätig,  war  er  bann  im  5Wai  1828  mit  an*" 
beren  ßanningiten  auö  beffen  urfprünglidjem  SDftnifte* 
rium  auögcfd)ieben,  r)atte  fid)  bann  mit  grofjer  ©e* 
wanbtbeit  mel)r  unb  melir  ber  w!nggiftifd)en  Partei  ge* 
näbert,  mit  ber  er  fd)on  bei  ber  (Smaneipationöbifl  fefyt 
entfd)teben  gegangen  war.  Sßoll  cnergifdjer,  eljrgeijiger 
Slrbeitöluft  unb  SlrbeitSfraft,  mit  ausgebreiteter  «ffenntnifj, 
großer  natürlicher  Begabung  unb  entfd)iebener  SSorliebe 
für  bie  biplotnatifdje  Slrbeit,  war  ber  Sd)üler  unb  greunb 

Sanning'S,  —  mod)te  if)m  perfönlid)  aud)  gerabe  bie 
Reform  bcS  Unterl)aufeö  nid)t  übernuif  ig  am  ̂ »erjen  lie* 
gen,  —  in  feiner  liberalen  Sluffaffung  ber  auöwärtigen 
2)inge,  unb  bei  feinem  energifd)en  englifd)en  Selbftgefül)l 
unb  ftoljcm  nationalem  Gf)rgefü()l,  für  baS  neue  Sabinet 

ber  natürlid)  gegebene  SJnnifter  für  baö  Sluöwärtige.  — 
93on  ben  übrigen  neuen  (Sollegen  beS  ©rafen  ©rei)  über- 

nahm ber  biebere,  ehrcnwertfie  unb  verftänbige,  aber 
wenig  gewanbte  unb  etwas  fdjwerfällige,  barutn  aber  bod) 
balb  entfd)iebcn  populäre  Discount  Slltl)orpe  (Sobn 
bcS  ©rafen  Spencer)  als  Sdja^fanjter  bie  Leitung  ber 
ginanjen  unb  bie  gühjung  bcö  Uuterbaufeö,  Sit  3ame8 
@ral)am  bie  Slbmiralität  unb  Sorb  Slurflanb  cai  ̂ anbclö» 
amt.  SBäfyrenb  bann  in  golge  jener  eigeutf)üm!id)en 

Stellung  ber  Parteien ,  bttrd)  weldjc  baö  (Sabinet  Sffietling* 
ton  ju  gälte  gefommen  war,  ein  ÜJtitglieb  ber  antifatl)o* 

lifdjen  ̂ >od)torvö,  bet  ̂ »cruog  von  s3tid)inonb,  alö  ©ene* 
ralpoftmelfter  in  baö  neue  (Sabinet  trat,  würbe  ber  füf)nfte 

ber  wl)iggiftifd)en  ©egucr  ber  üor>)ö,  ber  tapferfte  9iefor* 

mer,  ̂enrti,  33rougt)am  9),  ber  alö  fd)arfer  3urift  ftd) 

Samitie,  bie  fid)  im  17.  3at;vt).  in  3tlanb  niebergelajfen  1111b  im 

3.  1722  bie  itifdfje  *Pairic  cifjaltcn  fyattt.  SPalmerfion  ift  am  20. 
Dct.  1784  ju  9)toablanbi3  in  §anH)fIjirc  geboren  Ivorben  unb  ̂ otte 
feine  ©ilbung  in  ̂ ärroto,  @bititMivg(;  nnb  Gamtmbge  er&altert.  9t 
trat  jienilid)  fviif)  in  baei  bjfentlidje  geben  nnb  [am  fdjon  im  3. 180(J 

in  ba«  Unteit)ani'. 
9)  ̂ cnrl;  Söreiiejljam  War  (uergl.  jejjt  aud)  feine  beutfdje 

SBiogtap^ie  au6  bei-  gebet  von  5. 8tttf)auö  In  ber  3eitfd)vift  „Unfeve 
3eitj  beutfefie  Keoue  ber  gfegemoart".  18G9.  *eft  I.  S.  27  fg.) 
ber  altefte  Seim  ■&enrl)'«  SBtoua^am,  elnti  in  (SumBettanb  nnb) 
SBffhnoretanb  begüterten  fianbebelmannfl  au«  alter  Äamitie  unb  i|t 
am  11).  @ect.  1778  in  Sbfnburglj  geboren.  Vit«  ftnabe  befugte  et 
bie  fog,  BUgh-Sohool  ju  (Ebinourgb,,  bejoa  bann  1794  bie  «bin« 
l'iirajjrr  Univeifitäi;  geroattiget  Verueifer,  feliarfer  EBerflanb,  piaT^ 
tlfd)«  Oeteanbtjeit,  reiche«  SBiffen  nnb  nt4df)t(g«  Mrbeittfrafl  )ti<£ 
neten  iim  von  fritt)  nn  auf.  SXt0  8eben«beruf  iwdtjtte  EBrougbam  bie 
3utf«pnibenj,  loutbe  aud)  1799  BRItglieb  bei  ebinburgb,«  Society 
..I  Aclsor;ucs  uiib  liefi  fiel)  18D0  alt«  VlMuu.it  in  (SblnbUlfllj  nie; 

ber.  fBon  Kttfaitfl  au  liberalen  3beeu  JUgeroaubt,  bat  er  tun  mit 

einer  Wnjab,!  gleitbaeflnnter  Meformfreunbe  fett  1802  ba«  3al)ie 
laug  crfle  unb  einffujrelrbfte  Drgan  bei  [(beraten  Dppofttton  in 
(Snglaub,  bte  Bdinbargb  Review,  gefdjajfeit  unb  bauernb  unterflA(t, 
obrool  ei  fc^on  im  .v  1806  feine  [uriftlfcbt  Sßraila  nad)  Bonbon 

»etfegi  ii.tt.     "Per  mt\)X  unb  uieltr  ;u  beu  iitri|tifd)ru  DtotabidtÄten 
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längfi  einen  großen  Tanten  erworben  fyatte,  als  Üorb* 
Jlanjler  unter  beut  Stiel  „Sorb  93aron  33rougl)atn  unb 

SSaur"  inS  £)berf)auS  verfegt;  (entere  Ernennung  roar 
ein  5fct  fhiger  wt)iggiftifdjer  23cred)itung ,  »eil  bic  2ßl)igS 
einerfeitS  bie  Qjigenwilligfeit,  ben  Ungeftüm,  bie  plcbcjifdje 

Derbheit  unb  bie  rabicale  gärbung  33roug()am'S  für  if>r 
Sffierf  im  Unterlaufe  fürchteten,  aubererfeitS  aber  gerabc 
biefen  SJJann  uid)t  ju  it)rem  geinbc,  ober  gar  juni  noto- 
rifdjen  gübjer  ber  rabkalen  Partei  werben  laffen  burften ; 
baS  8lmt  beS  ©eneralfiScalS  (Attorney  General)  blatte  er 
auSgefd)lagen ,  baS  Hjm  nid)t  unerwünfdjte  Slmt  beS 

SRafter  of'  the  Rolls  (9(rd)ivar  beS  ,$?ansleigerid)tS)  war Wieber  ben  2Bf)igS  in  feiner  $anb  nid)t  genehm  gewefen, 
—  fo  blatte  man  if)n  benn  burd)  bie  (5rf)cbung  jur  *Pairic, 
fo  ju  fagen,  „einigermaßen  unfd)äblid)  gemad)t".  gür 
Srougljam  felbft  ift  baß  ̂ inübertreten  auS  ber  Strena 
beS  ÜnterbaufeS,  bei  ber  er  immerbin  ein  ©tütf  feiner 
Popularität  b/atte  opfern  muffen,  Der  SÜBenbepunft  in  feiner 
Saufba^n  geworben ;  bie  fortfd)rittlid)cn  Elemente  burften 
aber  (aud)  im  ̂ inblidf  auf  bic  Sicform  beS  9{ed)tSwefenS) 
ftd)  wot)I  jufrieben  geben ,  baß  jc{jt  ftatt  ber  SDcänner  wie 
(Slbon  unb  Smtbburft  nunmehr  ein  Srougfjam  ben  SBor* 
ft$  im  Oberläufe  unb  in  bem  i)öd)fien  nationalen  ®erid)tö- 
wefen  führen  foüte.  gür  bie  ©ad)e  ber  3öaf)lreform  aber 
foüte  er  aud)  f)ier  SSebcutenbeS  leiften;  unb  unfd)ä|)bar 

für  bie  2Bl)igS  würbe  nun  bod)  bie  fefte  unb  äiiverl'äffig 
gefd)loffene  isBerbinbung  jwifdien  ©vev  unb  Srougbam, 
bie  nunmebr  bie  9Jcaffe  audj  ber  nid)t  wl)iggiftifd)en 
Slefornifreunbe  feft  an  bie  <£>ad)t  beö  neuen  SabinetS  ge* 
fnüpft  bat.  —  2)ie  nieberen,  nid)t  ju  bem  engem  93er* 
banfce  beö  Sttinifterit  gejagten  ©teilen,  ebenfo  bie  Slemter 
für  ©d)ottlanb  unb  Srlanb,  ftub  bann  faft  auSfd)ließ(id) 
wbiggiftifd;cn  *ßarteigencffen  jugetbeilt  werben.  9lm 
nantbafteften  war  l)icr  einmal  ber  3flf)lmeifter  ber  Slrincc, 

Sorb  3"b,n  9iuffell 10)  (ein  jüngerer  ©oljn  beö  £crjogS 
von  93cbforb),  ber  jugleid)  aud  bem  größten  SlbclS* 
(joufe  feiner  Partei  ftammte,  unb  ben  gefeiertften,  burd; 

feines  Canbeö  jäfjlrube  2Jroußf)am  trat  bann  im  3.  1810  juetft  in« 
Unterhaus;  inbcffeii  f;at  er  in  feiner  weiteren  8aufbal)ii  bis  tu  bev 

9orffl)ire-'5ßat)l  beS  3a(;rcS  1830  iv>ieber()o(t  mül>c  getjabt ,  ftd)  im 
^Parlament  ju  behaupten ,  übertäubt  mit  in  einem  ober  bem  anbetn 
Surgflerfen  geroatjlt  ju  »erben  (er  »ertrat  bann  1816  — 1829  ben 

gierten  äBindjelfea).  (5'ifriger  ©egner  ber  totr/iftifdjiu  [Regierungen, 
lebhafter  greiinb  unb  äüortfütjrer  ber  tterfdjiebenften  fKeforutberoe« 
gütigen  auf  politifdjent,  juriftifdjem,  niereantilem  unb  foeialem  ®e< 
biete  in  unb  aujjet  bem  Parlament,  eifriger  geinb  beS  ©flaocn; 
fjanbels,  fjat  äkougljam  namnitlir!)  als  93ertl)eibiget  ber  !ßrin]effln 
.Karoliuc  in  if/rem  toeltBerütjmten  Eßroccf  mit  intern  ©emaljl,  bem 

<Nrin^eu  »on  aöaleä  (ffleorg  IV.),  ft>eriell  in  bem  ©djcibungSbrocefi 
mit  bcmfelbeu,  alt  er  eiiMicf)  ben  'Xfjron  beflicgni  tjatte,  1820,  einen 
grojjen  9tuf  gewpnueu.  SBrongrjam  bat  ftd)  aud)  um  bie  UJolfiJ^ 
bilbung  unb  (1828)  um  bie  ©rünbiiug  ber  (ouboner  Univerfiiiit  nam« 
Ijafte  iietbienfie  ernjcrbeu.  Sin  äufjereru  Otiten  erlangte  ber  berühmte 

3urifl  erft  1827  burd)  Eonning  ben  fltang  einet  „fSniglit^en  Wat$e<  ' 
(Kings  Counsel). 

10)  fiorb  3of)it  Dluffeti,  ber  britteSolm  bc«  1839  geftorbe; 

neu  feri)(!teii  •&er<cgiJ  «on  Sebfotb,  nuube  am  18.  Slug.  1792  ge< 
boren,  in  ber  üBe flmiufierfdjnle ,  bann  auf  ber  tluiverfilal  Otfnturgf) 
gebilbet;  er  trat  jdjou  1818  in  bai<  UnterT;att0,  \oo  er  eine  con» 
feauent  tvl)iggiftifdie  Haltung  beu>al)rt  (;at, 

bie  (Srinnerungen  an  alte  ißorfämbfer  ber  britifdjen 
93olföfreif)cit  f)od)berüt)mten ,  Tanten  in  feiner  Partei  trug. 
Sorb  3iol)n  9Juffell  erfreute  ftd)  perfönlid)  fd)on  bamalö 
cineö  großen  9tufcö  unb  blatte  feit  ben  ÄriegS jähren  con* 
fequent  (namentlid)  1819  bis  jum  %  1826)  auf  (Srunb  ber 
erwiefneen  33efted)lid)feit  t>erfd)iebcner  Surgflerfen  3lnträge 
auf  Steform  ber  SBafjlorbnung  geftellt,  unb  nod)  ju  Slnfang 
b.  3.  1830  für  baS  an  bie  großen  inbuftriellen  Sftetropolen 
beS  Sorbens  ju  verleib^enbe  2Bal)lred)t  plabirt.  $la<£)  Srlanb 
würbe  als  «Statthalter  wieber  jeuer  SRarquiö  öon  Slngtefet) 
gefd)icft;  als  ©ceretär  ber  in  2)ublin  fungirenben  3tegte<= 
rung  arbeitete  nunmebr  50ir.  ©tanlei)  "),  ber  präfumtwe 
@rbe  beS  ©rafen  2)crbt).  (Snblid)  war,  wie  fd)on  23roug- 
baut,  auS  ber  Dleibe  auSgejcidmeter  liberaler  ©d)riftfteller, 
bie  (wie  namentlid)  nod)  ber  l)od)begabte  ©rbnei)  ©mitl)) 

in  ber  l)bd)ft  einflußreid)en  „Sbinburgt)  9ietoiew"  baö 
SBort  führten,  ber  Herausgeber  biefer  3eitfd)rift,  9Jir.  3ef- 
fre»,  jum  Sorb  ?lb»ocat  r>on  ©d)ottlanb  erhoben  worben. 
©0  baS  neue  Sabinet,  wo  nun  gemäßigte  6onferr>atwe 
unb  liberale  »erfd)iebener  ©djattirnngen  bis  an  bie  ©renje 
ber  Stabicalen  f)in  ftd)  vereinigt  fyatten,  um  bie  93erfaffung 
»or  (Srftarrung  wie  vor  rabicaler  S^rftörung  ju  retten, 
inbem  fie  baS  ̂ >auS  ber  ©emeinen  verjüngen  unb  ben 
notljwenbigen  gorberungen  ber  3"t  ftdjere  Joannen  öffnen 
wollten. 

2>aS  neue  (Sabin et  übernahm  am  22.  9ior>.  bie 
©cfd)äftc.  SS  gewann  fofort  bic  allgemeine  Popularität, 
als  man  nun  vernatjiu,  wie  cinerfeitS  Sorb  33rougI)am, 
um  12  Ul)r  Mittags  bicfeS  SageS  cingefdjworen,  nod) 
an  bemfelben  Sage  G  Ut)r  SlbenbS  bem  Dbcrljaufe  einen 
großen  ̂ ?lan  ̂ ur  SReform  beS  Äanjleigerid)tSbofeS  vor* 
gelegt,  anbercrfeitS  Sorb  ©rei)  ebenfalls  im  Dberl)aufc 
unb  am  21bcnb  beffelben  ÜageS  fein  Programm  entwirfelt 
blatte.  @r  verfünbigte  vor  SlHem  bie  $rincipien  einer 
maßvollen  3t eform,  bie  —  ebne  wilb  jerftörenb  nod) 
boctrinär  ̂ u  verfahren  —  im  §Infd)(uß  au  bie  feftbe* 
grünbeten  3nftitutiouen  beS  9teid)eS  bem  SBolfe  feinen  ae* 
bül)renbcn  §lntl)eil  in  ber  ißertretung,  in  bem  9iatl)c  ber 
Station  ftd)cru,  fomit  fein  SSertrauen  ju  ben  23efd)lüffen 
beS  Parlaments  unb  feine  3llfi'iebeul)cit  mit  bcnfelben 
wieber  btrftellcn  follte.  ?(ußcrbcnt  aber  verfprad)  ber 
wl)iggiftifd)c  ©taatSmann  bie  forgfantftc  ©parfamfeit  in 
allen  3wf'flcn  teö  ©taatSfjauSbalteS,  ftrenge  Srljaltung 

11)  ©btrarb  ©eoffte»  Smitl)  ©tanlet;  (bii  jum  Jobe  feiueet 
©rofiwaterei,  1834,  als  UHr.  ©tontet),  bann  bis  ju  bem  feines  ä3a» 
terS,  30.  3uni  1851 ,  als  8ort  ©tanler),  in  unfern  Jagen  als  ©raf 
S)etb!)  befaunt)  ift  am  29.  Ti&tt  1799  ju  ÄnoroSte»«>$orf  in 
Cancafbire  geboren.  3u  ISton  unb  Prfotb  gebilbet  (1825  mit  einer 
'lodjtev  beS  üorbs  ©felmerSbale  oermä()lt),  trat  er  juerft  1821  ins 
Unterhaus.  iBett^elblget  ber  ̂ odjfirdje  gegen  bie  Rabicalen,  1837 
unter  Sanning  UntetftaotsfecteWt  für  bie  ßolonlen,  bann  1828  mit 

anbetn  Snnnlgtten  aus  ÜQeKington'tf  (Satinet  ausgefdj leben  unb  enb« 

lid)  ju  ber  li>I)ig.ii|'tifd)i-u  Kefbtm()attel  getreten,  'ift  er  (f.  unten)  feil 1834/35  über  bie  gtage  bes  ptoteftanttfdjen  Ättlt^enguteS  in  3tlon* 

mit  ben  SBBigd  jetfaQen  unb  bann  bttibenb  ein  fäubtHng  bei-  ge« 
mäfugteu  lories  geloorbeu.  (Sein  gegentoättfg  beiuliinlei ,  Ijod)< 

begabter  äln-ftei  @ot)n  ift  Sorb  Sbroatb  $enttj  fetantet),  bet  am 
■I  Juli  1826  ebenfalW  ju  Anottflteu  ?Jart  geboren,  ju  Stugbn 
unb  QamBribge  gebilbet  nuube  unb  tsrin  fm  ben  fftecten  Älitge 
Viiun  in  t\m  tlutevbaus  trat.) 
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ber  öffentlichen  9iube,  bemndd)fttgc  Krwägung  ber  Sit* 
menfrage  unb  beö  SBobleö  bei  fogenannten  arbeitenben 
Klaffen;  nach  Stufjen  i)tft  abev  griebc  unb  greunbfcbaft 
mit  ben  europäifcben  Staaten,  namentlid)  mit  granfretdj, 

beffen  Regierung  ftd)  jefct  benfelbcn  *ßrincipien  ber  öffent- 
lichen greibeit  wie  Knglanb  jugcwenbet  habe. 
Um  ber  neuen  ̂ Regierung  t>k  nötige  9Jiufje  jur 

mbglicbft  vollftäiibigen  Vorbereitung  ihjer  9ieformvor* 
fcbläge  ju  laffen,  vertagte  ftd)  nad)  Krlebiqung  ber  bringenb* 
fiten  ®efd)äfte  baö  Parlament  am  23.  3)ec.  1830  biö 
jum  3.  gebr.  beö  folgenben  3«brcö.  ®re«  aber  hatte 
unter  bem  20.  9cov.  eine  Kommiffion  ernannt,  —  fte 
beftanb  auö  8orb  Durbam  unb  Sir  3ameö  ©rafjam, 

8orb  5)uncannon  unb  Sorb  3obn  Buffett12),  —  weldje 
bie  Detailö  beö  in  allgemeinen  Umriffen  von  ©rcr;  felbft 

vorgejeid)neten  Kntwurfeö  ausarbeiten  füllte.  Unb  wäl)* 
renb  nun  bie  Knergie  ber  Regierung  wenigftenö  ben 

rol)en  3afic>TimQen  auf  bent  plcitten  Sanbe  unb  ber  Slgi- 
tation  CKonneli'ö  fcbr  feft  entgegentrat:  wäbrcnb  ba- 
gegen  bie  englifd)--  fd>ottifd)e  Slgitation  für  bie  9icform  in 
treffe  unb  9Jicetingö,  in  einer  rieftgen  Oxeformagitation 
ber  foloffalften  ©cftalt,  in  bonncruben  hieben  unb  ntaffen* 
haften  Petitionen,  immer  mädjtigcr  fid)  geltcub  mad)te; 
wäbrenb  bie  rabicalcn  Stimmen  nieberen  JRangeö  mit 

unermüblidjer  ̂ jeftigfeit  fd)on  jegt  bie  vollfommcne  3)e- 
mofratifirung  ber  Verfaffuug  unb  baö  allgemeine  gleich* 
mäfjig  »erteilte  Stimnued)t  forberren:  vollcnbcte  bie 
Kommiffion  biö  Knbe  3anuar  1831  iljrc  arbeiten,  beren 
3nf)alt  vorläufig  nod)  ben  politifd)en  Greifen  beö  Sanbeö 
ein  tiefes  ©ebeimnifj  blieb.  3m  Unterlaufe  würbe  ber 
neue  Kntwurf  purd)  Sorb  3obn  Staffel!  enblid)  am  1.  9JJärj 

1831  vorgelegt,  wo  er  mit  ungeheurer  Spannung  er* 
wartet  worben  war.  Der  Kntwurf  follte,  wie  Siuffctl 

eö  bcjcid)uctc,  bie  mittlere  l'inic  galten  jwifdjcu  ber  Stuf« 
faffung  jener  Koufcrvativcn,  bie  bie  9iotbweubigfeit  einer 
foldjen  Siefonu  burdjauö  nid)t  anerfennen  wollten,  unb 

ben  Sortierungen  bor  äJerfedjter  einer  gang  ertremen, 
funbamentalen  Umgcftaltung  bev  beftebenben  ISerbältniffc. 
£ic  ©runbgebanfen  ber  Wcfonnbill  in  biefer  i()rer  ur* 
fpiünglid)cn  ©cftalt  waren:  baö  Unterhaus  follte  fiinftig 
nidjt  mehr  au?  668,  fonbern  auö  596  Deputirtcn  bc- 
ftel)cn.  £>ie  fleinereu  33urgflcrfcn  follteu  fel)r  bebeutenb 
beiimirt  werben;  eö  follteu  fo(d)c  ̂ läjje,  bie  im  3-  1821 

nid)t  weuigftcnö  2000  Kinwobuer  gehabt  hatten,  —  man 
red)nete  bal)in  etwa  60bet  flcinftcn  glcrfcu,  —  ft>r  9Ser* 
tretungöredjt  gänjlfdj  ciubüficn,  17  anberc  abev,  bie 
nult  ftbet  40ÖO  C'iuwoijner  jdfjlten  unb  je  jwei  Slbge' 
orbnetc  ftelitcn,  fünflig  cincö  ihrer  SWttgtieber  »edleren. 
Statt  beffen  feOtt  Bonbon  fuc  feine  neueren  (Etabttfyeile 
nunmehr  neue  ad)i  Vcilrcter  erhalten;  ferne v  follteu  34 
Stimmen  in  rcr  VI 1 1  vertbcilt  werben,  bafi  (leben  Höher 
unverlrclcnc  Stdbte  von  mehr  alö  20,(KK)  Seelen  (bat« 
unier  nun  eublidj  ©rte  wie  SRand^eßet,  8eeb8,  SBirnting« 
buni  u.  0.  in.)  [e  jwei,  20  anberc  Stdbte  [(  einen  T>c» 

Viitiiti.il  nl.i elten  lie  Ohiif|"d)afteu  in  (*uglaub  follten 
ferner  ued)  66/   In  SäJaleö  nod)  einen,   in  Sd)ottlaitb  .r>, 

in  3rii'io  3  Vertreter  mer;r  als  biefyer  ehalten.  SBenn 
nad)  biefer  SInlage  von  ber  (Sinfü^rung  bcmofratifd)er 
9(ivetlirung  unb  cinfadien  Äovfjab,lwal)lcn  alfo  feine  5Rebe 
war,  vielmehr  ber  (Sntwurf  einfad)  baljin  abjwedte,  ben 
gorberungen  ber  notr)wenbigften  ®ered)tigfeit  nad)5ufom« 
men,  baS  S55ablred)t  ba  ju  befdjränfen ,  wo  eö  feinem 
urfprünglidjen  3werfe  nid)t  mel)r  entfprad) ,  bagegen  bort 
ju  erweitern,  wo  ein  felbftänbiger  unb  bem  Sanbe  nü$* 
lieber  ©ebraud)  beffelben  mit  9ted)t  ju  erwarten  ftanb, 
fo  würbe  ferner  vorgefd)lagen,  um  innerhalb  ber  Stäbte 
ben  fo  vtelfad)  nad)tbeiligen  SBirfungcn  ber  gefd)loffenen 

(Sorvorationen  ju  begegnen,  —  baö  audfd)liefjlid)e  ̂ ?rt« 
vilegtum  biefer  Korporationen  ju  befeitigen,  inbem  ein 
ßenfuö  von  10  ̂ funb  Sterling  eingeführt,  b.  b.  inbem 
nunmebr  aud)  jebent  ̂ »auöftanbe  von  10  $fuub  Sterling 
Diente  baö  2Bal)lred)t  jugetbcilt  werben  follte.  3n  33e* 
jug  auf  bie  ©raffd)aft$wableit  würbe  baö  3ied)t  ber  foge* 
nannten  33ierjig  -  Sd)illing  -  grcebolberö  nidjt  angetaftet; 
aber  um  aud)  auf  bem  Sanbe  beut  wol)ll)abenberen  9)fit- 
tclftanbe  eine  gröfjcre  SOiadjt  ju  febaffen,  aud)  bie  Klaffe 
ber  Srbväd)ter  unb  ber  3titpäd)ter  (t>.  i.  ber  ̂ nd)ter  für 
längere  Seitftifim),  bie  einen  jäbrlid)en  ̂ adjtjinö  von 
50  $funb  Sterling  entriebteten,  für  wablbered)tigt  erflärt. 

93on  ben  Sorvö  würbe  bie  33i(l  mit  tiefem  Unwillen 
aufgenommen;  um  fo  freubiger  Würbe  fie  von  ben  3ßb,ig6, 
tbeilweife  aud)  von  ben  9iabiealcn  aufgenommen;  nur 
bafi  bie  (enteren  il)ie  Sieblingöwünfd)e,  gebeime  Slbftim* 

mung  unb  fürjere  S4-Hirlamentöfriften,  nid)t  verwirflid)t 
fal)en.  (So  erljob  ftd)  beim  nun  aud),  alö  Siuffell  bett 

formellen  Slntrag  ftellte,  „junäd)ft  eine  33ill  wegen  5Ser= 
befferung  ber  9iepräfentation  in  Knglanb  unb  SBaleö 

einbringen  ju  bürfen  ",  ein  gewaltiger  ftebentägiger  Äampf 
im  Unterlaufe,  bei  bem  ftd)  nabeju  80  Siebner,  bie  befteu 
Jfräfte  ber  Parteien,  mit  einanber  mafjen.  1)ie  Sorieö 

führten  (foweit  nid)t  bloöc  fable  Selbftfud)t  mehrere  be- 
l)errfd)te)  namentlid)  bie  Sfrgumente  eineö  ftrengen  Kon* 
fervatiömuö  ind  gelb,  ber  jebeö  Rütteln  an  bett  alten  3n* 
ftitutionen  beö  üanbeö  für  prineipiell  gefahrvoll  erflärte. 

Sie  fürchteten  ganj  befonberö  von  einer  Vluöocfjnuug  beö 
2öablred)teö  bie  Sluöbreituug  bemofratifd)cr  3been  im 
fanbe,  jum  Sd)abcn  ber  ßrone  unb  ber  ariftofratifdjen 
Kinrid)tttugeu ;  fie  betonten  bie  ®efd)id)te  ber  $erfaffung 
unb  Vertretung,  bie  burdjauö  nid)t  auf  eine  matbematifelj 

gleid)inäf;igc  sJ{epräfcntation  nad)  9)iafigabe  ber  Sevölfe« 
vuug  ober  ber  Steuern  angelegt  gewefen  fei;  mau  folle 
nidjt  rütteln  an  biefer  Üserfaffung,  unter  ber  Knglanb 

grofj  unb  ntäd)tig  geworben  fei,  unb  bie  tw|  ihrer  un* 
leugbaren  ÜRdngel  unb  Sd)äben  immerbin  nod)  bat  inög 
lid)jt  Befte  (eifte.  SRil  Kanuing  bebaupteteu  fie,  bafj  bte 
englifdje  Staalßmafd)ine  jwar  nidjt  fehlerfrei  jufammen* 

gefe&l  fei,  aber  in  ihrer  ©efammtuiiifiiug  nid)t<>  ju 
wünfdjen  übrig  (äffe.  Die  whiggi|tifd)en  sKebncr  ba- 

gegen, namentlid)  ber  noib  [uflenblfdje,  feurige  Wacau* 
luv  (ber  in  uufcren  Sagen  fo  weltberühmt  geworbene 

CiK|d)id)tfd)reiber  SSJilheliu'ö  HL),  f*ou  je()t  alö  brillanter 
(itiiiift  unb  fd)wungvolier  Webner  gefeiert l3);  Sorb  tyaU 

13)  SRacaufao,  in  bnmal«  tri!  von  Vorf  8fllt4ti0tvn«  flJi 
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uterfton  (bev  bieömal  im  tarnen  ber  (Sanningiten  erflctrtc, 
baß  nad)  feiner  9lnftd)t  unter  ben  obwaltenben  Umftän* 
ben  felbft  Sorb  (Sanning  je$t  für  bie  Reform  eintreten 
Würfe);  9Är.  Stanley  3effm),  Sorb  3ot>u  Dtuffell  felbft, 
unb  @ral)am,  enblid)  (9.  SWärj)  and)  von  feinem  eigen* 

tf)ümlid)en  Stanbpunfte  anö  O'@onnell,  ber  feinen  2(n* 
tjang  ber  9iegierung  jur  Verfügung  ftetlte,  —  widerlegten 
nidjt  allein  bic  juriftifdjen  (Einwürfe  ber  ©egner  miber 
bie  Vill,  namentlid)  miber  bie  Sinjicbung  unt>  Sdjmäle* 
nmg  fo  vieler  flehten  Sßafjlflecfen :  fte  miefen  and)  über* 
jeugenb  nad),  bafj  (Snglaub  nid)t  burd)  bie  9)(i3bränri)c 
itnb  ScMben  in  feiner  Verfaffung,  nid)t  bnrd)  bie  ver* 
rotteten  Vurgflerfen  unb  (Korporationen,  fonbern  trofc  ber* 
felben  feine  ©röfje  erreid)t  Ijabe;  bafj  man  bie  Stimmung 
ber  Nation  wol)l  im  Singe  behalten  muffe,  unb  unter 
allen  Umftänbcu  jebe  ©eueration  baö  »olle  3Jed)t  l)abe, 

baS  abpänbern,  maö  fid)  in  Verfaffung  unb  @efe£* 
gebung  alö  fd)äb(id)  unb  unhaltbar  erweife;  bafj  je|t  von 

@leid)mad)erei,  rober  9i"ivelJirung  ober  gar  Devolution 
l)ier  gar  feine  Siebe  fei,  ba(j  man  bnrd)  eine  Verjüngung 
beS  Unterlaufet  gerabe  revolutionäre  3erPt>':un8C»  &&* 
weljren  wolle,  bafj  mau  feineöwegö  an  allgemeines 
Stimmrecht  benfe,  für  weldjeS  bie  ärmere  unb  foge* 
nannte  arbeitenbe  Slaffe  nod)  nad)  feiner  Seite  l)in  ge* 
reift  wäre,  ba&  bie  Vill  (ber  Sfuffell  felbft  nid)i  mit  Un« 
red)t  nod)  immer  einen  ariftofratifd)en  Slnftrid)  unb  @ba* 
raftet  vinbicirte)  wefentlid)  ben  3merf  habe,  bie  gewaltige 
SJiaffe  von  Vefi£  unb  anteiligen^,  bie  in  ben  bisher  fo 
wenig  vertretenen  9)?ittelclaffen  ber  Nation  rnl)e,  für 
ben  grofjen  9iatf)  biefeS  9ieid)eS  unmittelbar  heranjujietyen. 

3)ie  er  fte  Sefung  ber  Stcformbill  fanb  bann  am 
14.  9)cär<t  ftatt.  (Sntfdjieben  geftärft  burd)  bie  Haltung 
beS  VolfeS,  Wo  jc(jt  bie  9tebenSarten  von  allgemeinem 
Stimmred)te,  Vallot  u.  f.  w.  verftuntmten  unb  nunmehr 

bie  Durchführung  ber  @rci)*9i*uffcll'fd)en  Dleformbill  bie 
allgemeine  Sofung  würbe:    beantragte  Sorb  Diuffell  am 

bängigen  9ßaf)[ftcrfeu  Raine  in  2Btltfl)ire  »ertrat,  ftaad)  am  jtoei« 
ten  Sage  bev  gro§cn  Debatte  unb  War  in  ber  SJteilje  ber  SRebner  ber 
uierjefynte.  Sic  bei  biefer  ©elegenljeit  gehaltene  9tebe  (bie  erfte  ber 
fedjei  Sieben,  bic  er  im  Saufe  be«  Äampfe«  um  bie  SteforntbiU  gefallen 
fjat)  ift  (tele  bie  anbeten)  in«  2>eutfd)e  überfcjjt  von  3r.  (Steg er 

in  fein«  Stueigabe  »ou  ,,%\).  9).  äliacaulat;'«  auSgeu>al)lten  Sdjriften 
gefdnrt)ttttt)cn  unb  litterarifdjeu  3nf>alta".  93b.  VII.  (Dieben.  93b.  1) 
@.  18  —  38.  (Ityoma«  Säabiugton  aJtacaulal;  War  ein  @d)otte,  aber 
in  (»nglanb  unb  jvoar  ju  9tof()le» Remple  in  ber  ötraffd)aft  Sei» 
cefler  am  25.  Dct.  1800  geboren,  <Sol)ii  eine«  mit  SBilberfoifce  in 
bem  Äaintfe  gegen  bic  <Sfla»erei  innig  uerbüubeten  Söiannc«,  felbft 
auf  frt)ottifd)cn  ©»miiaftett,  bann  ju  Oünnbribge  bli  1822  gebilbet, 
bann  bl«  182ß  ju  Elnroln«  3 im  ali  3urifi  gefault,  tjatte  er  fid) 

j\unäd)ft,  urfrri'iuglid)  in  Üerbinbung  mit  bcr'(St>inburgtu'r  Bteölen), 
burd)  feine  tfffai)'«  berühmt  gemadjt,  Ü>urd)  ben  tSinfluf)  ber  SBfiigd 
bereit«  beim  9}anfercUgerid)iu!)ofe  angeftclll,  imirbe  er  burd)  toxi 
ßanbäbonme  im  3-  1830  in  ba*  Unterbaut  gebradjt,  too  er  ('.'lt. 
georbneter  für  Safne)  mm  elften  SDlal  um  5.  KprÜ  1830  gefbrodjen 
i)at.  —  !I(ad)fll)nier  ber  alten  großen  fßarlamenHttbntr,  toitfte  er 
im  '.Parlament  immer  mebr  burd)  ben  ©lanj  all  bind)  bie  parlei; 
gemäfie  9ßud)t  femci  Sieben ;  biefelben  bejauterten  übrigen!  gebrurft 

ungleid)  meljr  al«  bei  bem  fBortrage  felbft;  beim  Sit,'« Vortrag  loat 
iljiu   nidjt   giinftig.     „9t  iimr  bie  fBerjroeiflung  ber  8le)>orter0( 
feinen  Sabril  m  folgen,  bie  er  mit  fd)iiller  unb  monotoner  '2lii   e 

unb  mit  unbegieiflidjii  @ef(nwinb<gfeil  Ijerttorftifß.") 

21.  Wläxf,  bie  j wette  ?efung.  $lad)  wieberl)olten  leiben* 
fd)aftlid)  erregten  ̂ Debatten,  bei  benen  bieömal  auö  3t* 

laitb  D'ßonneU'ö  ©enoffe  ©fjeil  bie  2Bf)ig3  mit  feiner 
ftürmifdjen  S3erebfamfeit  unterftü^te,  fam  eö  fdjon  am 
22.  9)Järj  jur  Slbftimmung,  wo  (unter  G08  Stimmen, 

bei  gang  ungewöljnlid)  vollbefe^tem  «g>anfe)  bie  »Regierung 
nur  mit  (Einer  einigen  Stimme  ben  bartbeftrittenen  Sieg 
bavontrug.  üro(j  biefer  fd)ii>ad)cn  Majorität  unb  trofc 
ber  bereifö  überaus  broljenb  fid)  tjorbereitenbeu,  mit 
Sid)ert)eit  ju  erwavtenben  tjartnärftgen  D^üofttion  beß 

Oberl)anfeö  »erjagte  bie  Siegierung  nun  aber  bod)  feineö* 
wegö.  9Beil  nun  für  bic  mit  bem  18.  Slpril  beginnenbe 

britte  Sefung  (Sonunitteeberatljung  be3  ̂ dufeö)  ber  ®ene= 
ral  ©aäcoigne  (am  30.  sJ!)Mr})  bie  SKotion  angefünbigt 
batte,  bie  ber  Verringerung  ber  alten  @cfamnitjaf)f  ber 
Volföfertreter  wiberflrcbte,  fo  Ijatte  baö  Sabinet  bic 

6onccffion  gemad)t  (auf  ©ruub  neuer  unb  tl)eilweife  ge* 
nauerer  33e»ölfcrungöliften),  mehreren  ber  jur  §lnnullirung 

Verurteilten  Vurgflerfcn  wenigftenei  einen  Vertreter,  an* 
bereu  ber  mit  Stellung  il)rer  9ied)te  bebroljten  ifirc  bei» 
ben  ÜJecutirten  ju  (äffen,  überhaupt  bie  3)e»utirtenjal)l 
nur  um  31  Üftann  jtt  verringern,  ̂ idjtöbeftoweniger  ge* 
wann  bie  Lotion  ©aekoigne  („bie  3al)l  ber  Vertreter 
von  (Suglanb  unb  SBalcö  ift  übcrl)auvt  uid)t  ju  vermin* 

bem")  bei  ber  ̂ Debatte  am  VJ.  Slpril  mit  299  gegen 
291  Stimmen  ben  Sieg:  bie  priiuipiellc  ©eguerfdjaft 

ber  £>pvofitiou  gegen  bie  9veform  war  bamit  unjweibeutig 
auögefvrodjen.  Unb  fo  blieb  ber  Regierung  enblid) 
nid)tö  anberö  übrig,  alß  jurürfjutrcten  ober  baö  Unter* 
IjauS  aufjitlöfen.  (So  gelang  ben  SJiiniftem,  ben  lange 
unfdjlüffigen  Völlig  enblid)  für  bie  letjtere  (Sntfdjeibung 
ju  gewinnen;  unb  fo  löfte  Sifliam  IV.  beim  in  eigener 
Verfon  —  nid)t  ol)ite  feit  9)icnfd)enaltern  unerhörte,  f)ef* 
tige  9luöbrüd)e  beö  Unwilfenö  ber  Oppofttion  im  Ober* 

l)aufe  »oie  bei  ben  ©emeinen  gegen  biefe  -üfapregel  unb 
bie  bamalij  eingefdjlagene  9lrtil)rer  Vluöfüljrung  —  am 
22.  Slpril  bau  Parlament  auf;  bie  9?eumaf)len  fotlten 
biö  jnm  14.  Sunt  volljogeu  (ein.  3)ie  gewaltige  33e* 
megung  biefer  Sage  fanb  bei  ben  wilberregten  Volfömaffen 
Sonbonö  unb  ber  Vrovinjcn  leiber  iljr  Gd)o  in  fdjmu&i* 
gen  (Srceffeu  aller  Slrt;  namentlid)  bei  ©elegenljeit  einer 
3llnmination  am  Vlbenb  bcö  27.  Slpril  verübte  ber  Ion* 

boner  Vöbcl  arge  ©enmlttl)aten  an  ben  Käufern  tytel'8 
unb  anberer  Konfervativen,  unb  namentlid)  an  Slpölev* 

^oufe,  ber  Dtefibenj  SBellington'ö,  obwol  bafelbft  gerabe bie  ?eid)e  ber  jiingft  geftorbenen  ©emalilin  bed  großen 
Siegerd  von  2ßaterloo  lag.  Sd)ott(anb  eiferte  beut  nad); 

felbft  ber  Stolj  bc$  l'anbeö,  ber  greife  VJalter  Scott, 
würbe  alß  (Sonfcrvativcr  ju  3ebburgl)  von  bem  agrari* 
fd)en  Vöbel  böfe  infultirt.  Obwol  bic  Velwrbc  jur 

3)ämpfnng  biefer  (ffreeffe  im  ©aujen  wenig  Snergie  ent 
witfelte,  Ijielt  ftd)  aber  in  ber  ̂ auptfadje  benn  bod),  trofc 

ber  nuumebr  beiberfeitS  mit  gewaltiger  J^eftigfeit  betric 

benen,  uiigeivol-nlid)  ftürinifti)en  9Baf)Iagitation,  bic 
Vevblfcnmg  in  bin  ®renjen  bei  Orbnung,  mie  fte  bei 
analoger  Veranlaffung  unb  analoger  Aufregung  g,  V. 
in  Sranfreid)  ti  nidjt  gelban  haben  würbe. 

3)ie  lebhaft  bewegten  Labien  felbft  fielen  nun  bieö' 
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mal  fel)t  entfd)iebcn  5 um  9cad)tf)eil  ber  ©eguer  ber 
Steformbill  auö;  unter  Ruberem  waten  von  82  engtifäjen 
©raffdjaftöbeputirten  faum  ein  3)u&enb  nid)t  auf  Die  23ill 
verpflichtet.  Da«  neue  am  14.  3uni  1831  jufammen- 
tretenbe  unD  am  21.  3uni  feicrlid)  eröffnete  Unterhaus 
u>ar,  wie  man  tt>ul  merfen  tonnte,  wefentlid)  für  bie 
Reform  unb  für  bie  %|3läue  beö  SJiinifteriuiuö  ©rci)  ge- 

wonnen. Die  ̂ Regierung  fonnte  beim  aud)  Dieömat  viel 
juverftd)tlid)er  auftreten  als  in  ber  vorigen  Seffion;  fdjon 
am  24.  Sunt  legte  ?orb  Stoffel!  (ber  injwi|d)en  aud)  tu 
bem  eigentlidjcn  (Sabin«  Si{3  unb  Stimme  erhalten  l)atte) 
bie  Steformbill  bem  Unterlaufe  wieber  vor;  fie  war 

—  ofjne  baß  bie  Jipauptpunfte :  möglid)fie  Verminberung 
ber  faulen  SBurgflerfen,  Sefeitigung  ber  ßorporationö* 
Privilegien  burd)  @infül)ruug  eiueö  (Senfuö:  Sd)aben  erlit* 
ten  Ratten  —  jejjt  einigermaßen  mobifnirt,  inbem  einer- 
feit«  (vergl.  oben)  bie  fdjon  vor  Sluflöfung  beö  legten 

'.Parlament«  jugefagten  Eoncefftonen  für  mehrere  ber 
Keinen  Stäbte  fpecialiftrt,  aubererfeitö  (im  3ntereffe  beö 

aud)  bei  ber  liberalen  Partei  febr  mdd)tigen  großen  ©runb- 
befifceö)  baö  28ab'red)t  aud)  fold)en  Vdd)tern,  bie  nur  jte* 
benjäbrige  Eontracte  fd)loffeu,  aber  jäbrlid)  50  Vfunb 

Sterling  $ad)tjinö  jal)ltcn,  jugefproebeu  war 14).  Die 

Jpauptbebatte  würbe  auf  *J?cel'S  Ißorfdjlag  erft  bei  ber 
ü weiten  Sefung,  in  ben  Sagen  vom  4.  biß  jum  6.  3uli, 
geführt;  ber  Jtampf  war  abermal?  febr  beiß,  aber  viel 
Sicueö  ift  uid)t  mcl)r  vorgebrad)t  werben.  5luf  Seiten 
ber  merflidj  gefd)iväd)tcn  Dppofition  fämpfte  namentlid) 
Sir  Robert  ißeel;  eö  war  bie  minbeft  glürflidje  unb 

minbeft  glänjenbe  i'eiftung  beö  großen  Sftanueö  in  biefem 
überljaupt  matteften  §lbfd)nitte  feiner  reidjen  parlamctu 
tarifd)en  Saufbafjn.  Sluf  wl)iggiftifd)er  Seite  war  eö 

wiebet  (5.  3uli)  SJtocaulap  IA),  ber  bie  größten  rebue* 
rifdjen  iriumpbc  bavontrug.  Die  Partei  ber  Sieformer, 
bie,  wie  SNacaulat)  eö  auöbrürftc,  baö  ridjtige  Verbaltniß 
jwifd)en  ber  ©eftalt  ber  Vertretung  unb  bem  uatürlid)cu 
2ßad)ötbum  bc«  Volfeö,  ber  fortgefdjrittcneu  Entmidelung 
Der  Station  wieber()erftellen  wollte,  errang  bann  ibren  erften 

großen  Sieg,  al«  am  (!.  3"li  bie  33ili  in  ̂ weiter  Sefuug 
mit  ber  großen  Majorität  von  136  Stimmen  angenom- 

men würbe.  Die  Saftif  ber  ©eguer  fat)  fid)  nun  Darauf 
befdjränlt,  bie  SBadjfamfeit  unb  Vluöbauer  ibrer  ©eguer 

bei  ber  wod)cnlaug  fiel)  l)in|'d)kppenben  Eommiteeberatt)uug 
|U  ermüben  unb  ir)re  ;toflud)t  |U  ftoreuben  ober  »er* 
ld)lcppcnbcn  Detnilfämpfen  1111b  Vlmenbementö  ju  nebinen; 
iu  biefen  briberfeitö  mit  Vluöbauer,  Energie,  ©eift  uuD 

Sdjlagfertigfeil  geführten  ffifnjelfdmpfen,  bei  Denen  naiueut- 
hd)  bei  tftnanjminffter  l'orb  Vlitborpe  fid)  große  Vcr-- 
bienfie  erwarb,  gelang  eö  Den  2.orie«  nur,  bie  eine  nid)t 
unwefentiidje  SSerdnberung  butdjjufe&en,  weidje  (von  Den 
meißelt  liberalen  a(ö  Erweiterung  De?  Stitumred)t«  gern 
gefeljeu,  ebenfo  von  reu  ©niiiDbcrreu  aller  Varteieu,  Die 
baburd)   vorläufig    ihren   Einfluß  auf   Dem   Vuube   au«» 

II)  <-  ii,  bicfmal  (Hii.nia  |)ti<t)ir>'i'|i 
DI  1    Qauptblfl  im  Vnglan 

eine  t,<  ■ '  mli "i  im   Itlant  un 
|  ,1(1)1  iDiitbf.  15)  Oftfll, 

;.  '10  — . ',7. 

bel)nen  tonnten)  baö  Stimmred)t  für  bie  ®raffd)aften 

allen  einen  3al)reöjtnS  von  50  $funb  jaljlenben  si?äd)tern 

jutl)eilte,  aud)  wenn  fie  nur  auf  Jt"ünbigung  abgefd)loffen l)dtten.  9tabieale  Slmenbementö  l)atten  feinen  (Srfolg. 
(Snblid)  nad)  breitägiger  Sdjlußbebatte,  wo  namentlid) 
bie  Sorieö  ßrofer,  2ßetf)erell  unb^eel,  bie  3Bl)igö  9Jia* 
caula») 16),  Stanleo,  Slltl)orpe,  euergifd)  fodjten,  ent* 
fd)ieben  am  21.  Sept.  1831  —  345  gegen  236  Stim- 

men in  b  ritt  er  Sefuug  für  bie  33ill'. £>aö  Unterljaud  alfo  Ijatte  gcfprod)en ;  cö  fain 
nun  Darauf  an ,  Den  stampf  im  $  a  u  f  c  ber  8  0  r  b  3 
ftegreid)  burd)jufüf)reii.  Unb  t>a$  gab  nun  ben  Vlnftoß 
511  böd)ft  bewegten  3ei^n.  2)enn  ber  überaus  t)cftige 
Äampf  ber  ©eifter  im  Oberläufe,  bn  weldjem  in  ber  am 
3.  Der.  beginnenben  fünftägigen  Debatte  um  bie  jweite 
Sefung  mit  gleicher  Energie,  mit  gleicher  gütle  von  ©eift 
unb  2eibenfd)aft  wie  im  Unterl)aufe  geftritten  würbe,  bei 
welchem  bie  namljaftefteu  Streiter  beiber  Parteien,  bie 

©rei),  33rougl)am,  ̂ lunfett,  ?anöbownc,  Melbourne 
unb  Seiten?  Der  Oppofttion  bie  ̂ »arrowbi),  iffiellington, 
2)ubleo,  Sonbonberri),  Earnaervon,  Elbon,  Si)nbl)urft,  fid) 

mit  einanber  maßen,  enbigte  junäd)ft  mit  einer  SJiebet- 
lage  ber  Regierung.  3)ie  33ifl  würbe  am  borgen  bed 
8.  Det.  mit  41  Stimmen  abgelehnt  (für  bie  S5ill 
waren  bamal?  158  Sorbö,  babei  30  burd)  9JolImad)t; 

gegen  bie  2MK  199,  Dabei  49  burd)  9Sollmad)t  vertreten; 
von  ben  23ifd)öfen  (jatten  21  gegen,  unb  jwei,  Die  von 

El)id)efter  unb  9Jorwid),  für  bie  Sitl  geftimmt).  2)ie  Un- 
ruhe in  ber  SBevölferung  über  Diefen  Sluöfatl  ber 

Entfdieibung  ber  Sorb?  würbe  nunmel)r  gcfabrbrol)cnb. 
Sd)on  vor  ber  @ntfd)eibung  im  Dberljaufe  Ijattcn  treffe 
unb  Sttectingö  baö  SBolf  angeftad)elt,  burd)  füljne  Hal- 

tung ben  nötl)igen  2>rurf  auf  bie  Sorbö  auSjuübcn;  bie 

bie  Bewegung  fül)reube  „politifd)e  Union"  ju  Sirmiugs l)am  unter  3Rr»  Jljomaß  Slttwoob  batte  furj  vorljcr 
ein  SReetiug  von  150,000  ÜWcnfdjcn  gel)altcn,  bie  brobeub 

aber  rubig; gehalten  aufgetreten,  namentlid)  ben  Sorb? 
9tuffcll  unb  Vlltborpc  it)ren  5)anf  votirt  Ijatten.  9Jber  in 
2)erbi)  unb  9(oüingbam  Fant  eö  unmittelbar  nad)  ber 

Slbftimmuug  ber  SorD?  ju  wü|1tem  Tumult  unb  SBranb- 
ftiftung,  in  9(ottingbam  fpeeiell  gegen  baö  (Sigeutl)iim 
Deö  verbaßten  ultratorviftifd)en  ̂ »erjogö  von  Stewcaftle  ge 
ridjtet;  in  ber  ̂ rovinj  fam  eö  mieberbolt  ju  febnöben 

Snfulteu  gegen  einzelne  5|scerö  auf  Steifen  ober  auf  ilncu 
©fitem;  in  l'onbon  felbft  würben  von  Dem  wilben  $dbel, 
Der  ben  5)?miaben  ber  parifer  Vorftdbtc  weber  au  3ud)t» 

lofigfeit  nod)  m  graufamer  sD?orbluft  nadjfteln,  Wanner 
wie  SBeDington,  SJriftol,  3)uDle»,  Der  enragirt« ultra« 
toriMttifd)e  s|Uiuj  «£>erjog  von  EumberlauD  auf  Der  Straße 

am  Beben  bebror)t,  Sonbonberru  nur  mit  s)Jtobc  vor  un* 
mittelbarer  (Srmorbung  auf  offener  Straße  gerettet. 

Unter  biefen  Umftd'nben  war  eö  wefeutlid)  berul)i 
genD  unb  ftarfenb,  t'ii'ii  jum'idjft  Daö  Unterbau«  am 
10.  Ort.  fein  fefteö  SBefjarren  bei  Den  Otrunbfiljjcn  ber 

SReformbiO  unb  fein  Vertrauen  ju  Den  SWiniftem  anö- 
fpvad),  Daß  fie  fid)  Durd)  Den  SBiDerftauD  Der  Vorbö  nid)t 

lü)  Ottfll,  Cttget  9.0,  0.  e.  &,s— 7G. 
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in  beut  (Sauge  beirren  laffen  Würben ,  ben  fie  jum  33eftcn 
beö  Sanbeö  eingefd)(agen  Ratten.  3u  biefem  (Sinne  näm* 
lid)  ftcllte  Sorb  Ebrington  bie  9Jiotiou,  511  erflären,  „baß 
baö  Unterbaue,  wäbrenb  eö  baö  neuücbe  ©djitffai  eineö 
©efeftcö  für  Reform  ber  93olfövertretung ,  311  beffen 
©unfteu  ftd)  bie  5D?eimmg  beö  2anbfö  auf  baö  Unjwei* 
beutigfte  auögefprocben  babc  unb  fortwäbrenb  auöfprecbe, 
unb  weld)eö  burd)  bie  fleißtgften  unb  forgfältigften  (£t* 
örtcrungen  jur  Neife  gebracht  fei,  auf  baö  flieffte  be* 

Hage,  —  fid)  jugleid)  aufgeforbert  füf)(e,  nodjmalö  fein 
fcfteö  33ef)arren  bei  bem  ©runbfafce  unb  ben  (eitenben 
33cftimmungen  jener  großen  5D?a#reget  jn  verfid)ern  unb 
fein  unverminberteö  SBertraucn  ju  ber  SKeblidbfeit,  93e* 
l)arrlid)feit  unb  2üd)tigfeit  ber  SNinifter  auöjufpredjcn, 

Weldje  burd)  baö  Einbringen  unb  s-ßertf)eibigcn  jencö  ®e* 
fefceö  bie  ttjeuerften  Sntcreffen  beö  ?anbcö  fo  woi)l  be* 

tatben  bätten".  2)icfer  Eintrag,  für  ben  namentlid)  wie* 
ber  SRacaulau  ,r)  mit  feiner  ganjen  .Straft  fid)  erl)ob, 
Würbe  nod)  an  bemfetben  Jage  mit  329  gegen  198 
©timmen  angenommen.  9lnbererfcitö  würbe  eö  fct)r 
wcrtbvoll,  baß  Äönig  SBilliam  feft  an  ber  ©ad)e  ber 
Neform  ()ie(t,  baß  er  am  11.  £)ct.  ben  Sorb  ®ret)  fd)rift* 
lid)  aufforberte,  nidjt  etwa  an  Nütftritt  ju  benfen. 

Eö  war  aber  fef)r  wichtig,  baß  bie  reformfreunblid)en 
©cwalten  gerabe  jc&t  niebt  wanften;  benn  junädjft  (baö 

Unterbau«  unb  baö  .£>auö  ber  i'orbö  würben  vorläufig 
vom  20.  Ort.  biö  jum  6.  £>ec.  vertagt)  nafym  bie  Solfö* 
bewegung  mehr  unb  mel)r  einen  revolutionären 
Ebarafter  an.  2>enn  jcjjt  fam  aud)  bie  niebere  9Jcaffc 
in  »ollen  gluß;  baö  ßaubertoort  ber  9ieform  blatte  bei 

vielen  Saufenbeu  mel)r  ober  minber  unflare  feciale  Hoff- 
nungen unb  Sräume  erwetft;  bie  in  il)rer  Silbung  ba* 

malö  nod)  furd)tbar  vernad)läfftgten  ̂ roletariermaffen, 
bie  mit  ben  heutigen  Slrbcitern  Englanbö  feineöwegö 
ju  verglcid)ent>en  ÜDiaffen  von  Arbeitern  jeber  2lrt,  nament* 
lid)  bie  robern  ©d)id)ten  vcrfdjiebencr  3nbuftrie*,  ©ruben*, 
Äobleu*  unb  ̂ janbarbeiter,  baö  über  alle  SSegriffe  ver* 
wilbertc  unb  unwiffenbe  läublidje  Proletariat,  waren  von 
communiftifd)en  3been  ergriffen,  unb  fo  verfdjlaug  fid) 
bei  biefem  ()ier  In  primitiv  *wüftcr  9lrt  anljcbenben  5luf* 
jurfen  bcö  l)a(jcrfülltcn  fog.  „Jtampfcö  ber  «rbeit  gegen 

baö  Kapital",  ber  Slrmutl)  gegen  bie  fog.  Seftjjenbcn, 
bereitö  bie  fog.  feciale  grage  mit  ber  politifd)en.  Eö 
erplobirte  btefe  SRfdjtung  ninäd)ft  in  jat)llofeu  Erccffcn, 
morbbrcnticrifdjett  3crftörungen,  Acten  beö  Naubeö  auf 
bem  Sanbe  unb  in  ben  ©täDtcn,  wo  fid)  —  l)icr  bie  in* 
buftrielle  SJJengc,  bort  bie  vcnvüftcte  unb  burd)  33rannt* 

wein  ruinirte  Hefe  fd)limmfter  Slrt  —  jitfaniincnfanb. 
9Mgeiueincn  ©d)rcrfen  erregte  ber  furd)tbare  Jumult  in 
bem  fünft  wefentlid)  ()od)confcrvativen  33riftol,  einer 
©tabt  von  l(X),()(K)(5inwo()iierit,  wo  bie  Unfäbigfeit  ber 
fd)wad;en  Eorporationöpoli^ei,  bie  ©djwerfäfligfeit  unb 
Unentfd)loffen()eit  ber  bflrgerlidjen  wie  ber  nii!itärifd)cn 
Vlutoritäten  cö  möglid)  madite,  ba^  ber  ?lbfd)aum  ciueö 
wüften  Siaubgeftnbclö  auö  6tabt  unb  Umgegciib  bei  ©e» 
Iegenl)cit  bei  Vlufunft   beö  alö  energifd)er  Wcfoninicgiur 

17)  Betjt  ©iciici  a.a.O.  @.  7K  — 91. 
H,  (Sii(V<(.  b.  Hii.  u.  x.  (Bcftc  CMtioB.  XCII. 

befannten  Siecorberö  ©ir  6b^ar(eö  SBetfyercU  jur  Jlbljat* 
tung  ber  ftäbtifdjen  Slfftfen  (29.  ßct.  1831)  einen  2luf* 
ftanb  erregte,  ber  nad)  wenigen  ©tunben  jeben  politi* 
fdjen  Sl)arafter  verlor,  ju  reinem  35anbitentl)uin  unb 
fd)napöbuftenber  3«ft6rungötuft  nad)  Slrt  l)albwilber  3ro* 
fefen  oDer  Hottentotten  umfdilug,  enblid)  fcl)r  balb  ju 
furd)tbaren  3«floru"gcn  mit  riefigen  SSranblegungen, 
^lünbcrung  unb  3«t,clW':  fid)  fteigerte,  biö  enblid)  ber 
fd)euflid)e  ©faubal  am  b ritten  Sage  in  33lut  unb 

SRuinen  (von  einer  ()a(ben  Sltillion  *Bfunb  Sterling  SBertl)) 
erftitft  würbe.  @ö  war  eine  blutige  ©atyre  fowol  auf  bie 
ileiftungöfäfyigfeit  ber  verrotteten  ftäbtifdjen  Sorporationen, 

Wie  auf  bie  fog.-?ld)tung  aud)  bcö  gemeinen  Snglänberö 
vor  bem  ©efefc!  ©efäl)rfid)cr  aber  für  £)berl)auö,  H°f» 
SRinifterium  unb  maßvolle  Sieformer  würbe  ood)  einer* 
feitö  baö  neue  Sluftreten  ber  9labicalen,  bie  in  sal)l* 
reichen  ßlubbö  nunmeljr  nid)t  oljne  (Srfolg  überall,  be* 
fonberö  in  Bonbon  (wo  if>r  ftcljeubeS  Hauptquartier  t>ic 
„Crown  and  Anchor  Tavern"  am  ©tranbe  war)  mit 
Heftigfeit  außer  beut  allgemeinen  unb  geheimen  ©tiinm* 
redjte  aud)  nod)  ?lbfd)affung  aller  erblid)en  5Borrcd)tc  unb 

Dvangunterfd)icr>e,  jäl)rlid)e  neue  Parlamente  u.  bgl.  m. 
forberten  unb  in  il)ren  wilbeften  ©d)id)ten  bereits  anfingen, 

bie  3)(inifter  fogar  alö  „SSerrättjer"  ju  fd)inä^en;  an* 
bererfeitö  bie  wefentlid)  ebenfalls  bind)  (allerbingö 
gemäßigtere)  güljrer  ber  9iat»icalen  eingeleitete  3bee, 
nid)t  bloö  9?ationalgarben  nad)  franjöfifd)em  s3JJufter  ju 
fd)affen,  fonbern  aud)  burd)  feften  Vlnfd)luß,  burd)  (Sorre* 
fponbenj  unb  gemeinfame  Oberleitung  bie  el)nel)in  fd)on 
gewaltige  SWadjt  ber  Slubbö  unb  Unionen  unwiberftcl)lid) 
ju  mad)eu,  biefelben  ju  einer  einjigen  „Nationalen 

Union"  ju  verl)inbem.  (Sine  Serfammlung  ber  2)ele* 
girten  biefer  Unionen  unter  beut  alten  ariftofratifd)en  ?üa' 

bicalen  ©ir  granciö  S3urbett  t)atte  ju  l'onbon  am  31. 
Dct.  S3cfd)lüffe  in  biefer  3iid)tung  gefaßt.  Slber  baö 
SSorbringcu  ber  Arbeiter  mit  iljreu  focialiftifdjen  3becn 
in  Sonbon  veranlaßte  gleid)  nad)l)er  beufelben  33urbett 
jum  9Jürftritt.  Unb  nun  griff  aud)  bie  Siegieruug  ab* 
wel)renb  ein.  ©d)on  l)atte  fie  am  7.  Nov.  eine  bind) 
focialiftifebe  arbeitet  in  Bonbon  berufene  „große  ÜJolfö* 

verfammluug"  mit  Erfolg  unterbrürft;  am  22.  Nov. 
Würbe  auf  @runb  ber  befteljeuben  ®efe()e  bie  (Sombina* 
Hon  ber  ©lubbö  unb  Unionen  ju  einem  einbcitlidjen 

©aujcu  für  illegal  unb  uuverfaffungömäßig  erfiärt,  — 
unb  ber  gefe(jlid)e  ©inn  beö  2$olfeö  war  bod)  nod)  ftarf 
genug,  um  Dem  SRuf  bei  ̂ Regierung  fofort  golge  ju  leiften. 
9lud)  oaö  furditbare  S3Jütf)en  ber  bamalö  juerft  Europa 
verbeerenben  (Sbolcra,  bie  Eube  Dctobcr  ju  ©uuber* 
lanb  juerft  auöbrad)  unb  bann ,  bei  ben  verrotteten  niiini* 
cipalen  Einrichtungen  wenig  geljemmt  unb  gcjäbmt,  an 
ben  englifcfcen  unb  fd)ottifd)cn  Jtüfteu  fd)rciflid)e  9ier* 
wüftungen  anrichtete  unb  JUflleiaj  Mo  ©oiiiüüht  im*  ben 
entfd)iebenftcn  Seiten  bin  wilb  erregte,  würbe  enblid)  un- 

ter eifriger  retteuber  Arbeit  ber  SReaierung  überftanbeu ; 
biefe  Kalamität  gab  juerft  ben  9lnftoß  jut  Srforfdjnng 
ber  entfe()Iid)en  gclunbbntiobuMidmi  ;>uftanbc  111  Den 
ÜJcaffenquartieren  namentlich  ber  größeren  Orte,  511  |enei 
Pflege  ber  öffentlichen  ©efiiiibbcitöintcreffen,   bie  111   bei 

10 
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©cgenwart  fo  reiche  unb  gute  grüßte  trägt,  —  3unäd)ft 
«Seitens  beö  Gabinctö  31t  ben  ebeufo  mißlichen  alö  ver* 
ftänbigen  unb  bie  ÜRenge  berubigenben  Verfügungen  beö 
Board  of  Health  (gnbe  1831). 

3njwifd)en  trat  bie  p  a  r  l  a  m  e  n  t  a  r  i  f  et)  c  §lrbeit 
febon  lange  wieber  in  vollem  ©äuge.  Sorb  @re»  wollte 
ben  Äampf  um  bie  SRcform  nod)  einmal  von  »orn  auß- 
festen,  unb  alö  baber  am  6.  Dcc.  1831  baö  Parlament 
wieber  eröffnet  würbe,  brachte  (12.  Dec.)  9tuffe(I  bie  SSiü 
wieber  ein,  bei  welcher  nunmehr  ben  gemäßigten,  nicht 

jeber  Reform  unbebingt  fernblieben,  ßonfervativen  ver* 
febiebene  nicht  unbebeutenbe  Gonccffionen  gemart)t  waren. 
(Sinetfcitö  nämlid)  war  bei  ber  S8eurtl)eilung  ber  ju 
cafftrenben  wie  ber  neu  mit  (Stimmrecht  31t  begabenben 
Ortfdjaften  rticfjt  mcl)r  ber  früljer  lefcte  Sevölferuugö* 
cenfuö  von  1821,  fonbern  ber  ganj  neuefte  von  1831  311 
©runbc  gelegt  werben ;  auch,  foltte  bei  biefer  SScurtbeilung 
nun  nicht  mehr  allein  bie  6inwor)nersat)l,  fonbern  aud) 

„eine  combinirte  s45robc  auö  ber  3ol)l  ber  Käufer  unb 

ber  Summe  ber  eingefcbä&ten  Käufer  mit  ihren  Steuern" 
treten.  Die  Sifte  ber  56  ju  ftreichenben  glecfen  war 
mehrfach  veränbert;  nur  30  Orte  feilten  auf  je  einen 

Deputirtcn  rebucirt,  —  mehrere  größere  Stäbte  noch 
ftdrfcr  vertreten,  wol  aber  bie  alte  Slbgcorbnctcnjabl  ber 
658  ©emeinen  erhalten  werben.  Den  härtern  2orieö 

gefiel  bie  33iü  barum  aber  bod)  feincöwegö  beffer,  unb 
ber  Äampf  bei  ber  jweiten  Sefung,  16.  unb  17.  Dec., 

war  wieberum  f et>r  beiß,  —  namentlich  fälligen  ftd) 
tOJaraufav  unb  $eel  fehr  cnergifd)  unb  fehr  glänjenb  mit 
cinanber.  Slber  bie  Slbftimmung  (am  SJcorgcn  beö  18. 
Dec.)  geigte  bebeutenbe  gortfebritte  ber  9icformpartei  im 

Unterhaufe  •,  von  486  §lnwefcnbcn  ftimmten  }Wei  drittel, 
324,  für  bie  Anträge  ber  Regierung.  —  §UÖ  nad)  furjer 
Vertagung  bann  am  17.  3an.  18  32  bie  arbeiten  beö 
Unterbaut«  neu  begannen,  würbe  bie  (Sommitteeberatbung 
am  20.  3an.  eröffnet.  Die  langwierigen  Detailbebattcn, 
bei  benen  Vlltberpe  unb  SRuffeH  mit  uner|d)öpflid)cr,  ruhiger 
unb  jäher  §luöbaucr  alten  grobem  uud  feinem  Angriffen 

ber  ©eguer  aller  Slrt  311  wibcrfteljcn  hatten,  enbigten  ba* 
mit,  baß  am  22.  9)iärj  bie  53ill  in  britter  Vcfung  mit 

116  Stimmen  sJJtel)rhcit  (355  gegen  23'.))  im  Sinne  ber 
Regierung  burdjging. 

3m  Ober  häufe  hatte  fid)  injwifcbcn  wcuigftcnö 

ein  Xhcil  ber  gemäßigteren  Joricö  unter  gübrung  beö  i'orb 
UBbamcliffe  ber  Regierung  einigermaßen  genähert,  fobaßbie 
Hoffnungen  auf  eine  fd)ncllc  unb  bcfricbigciibe  Vöfung  fid) 
^  heben  anfingen.  §(bcr  fo  bequem  verliefen  bie  Dinge 

bod)  uidit.  Die  33111  fant  am  26.  sJOcärj  311  ben  l'orbö, 
währenb  im  8anbe  bie  Siimmung  biö  tief  in  bie  bcgütcrtftcu 
SERitteldaffen  betari  war,  bafj  bie  Hoffnung  ber  SReform 
feiube  auf  9faä)(affen  ber  Agitation  fid)  M  völlig  eitel 
envicö;  bafj  man  mehr  unb  mehr  fd)on  an  bircue  @e< 
walt  bad)tc,  bafj  man  SKinifiet  unb  Äönig  immer  her 
tiger  angriff,  »eil  btefe  fid)  nod)  immer  nid)t  311  einem 

großartigen  „Vceröfdnib"  enlfdtlicßcn  Wollten,  —  fobaß 
man  unter  Vtuberu  bereitö  in  ebinhiu;|her  SReetingä  an 
n-  ßraru)  ber  franjöfifdjeti  Julitage  erinnerte  unb  ein 
fauanfeber  Vlgitator  in  Wcwiaftlc  »Ol  ben  borligcu  {ßwle 

tariern  ber  Äönigin  §(bett)eib  (bie,  alö  Dcutfd)e,  wabrfdjein* 
lid)  fehr  mit  Unrcd)t ,  alö  Organ  ber  9leaction  bei  ifjrem 
föniglid)en  ©emahl,  verfd)rien  war)  jicmlid)  unverblümt 

mit  beut  ̂ enferbcil  brohen  fonnte  18)1  Unter  beut  @iiu 
ftufj  ber  gemäßigten  9)Jittelpartei  naljmen  nun  allcrbiugö 
bie  Sorbö  in  j weiter  Sefung  nad)  beuter  Debatte  (9.  biö 
13.  Slpril)  am  äßorgen  beö  14.  Slpril  bie  35ill  mit  184 
gegen  175  Stimmen  an.  Slber  bie  nid)t  ruljcnbe  ©äl)< 
rung  im  SSolfe,  bie  ftd)  wieber  in  immer  neuen  Petitionen 
an  ben  ̂ önig,  am  7.  $)?ai  wieber  in  einem  abermalö 
von  150,000  SKenfdjen  befud)ten  SOieeting  bei  Birmingham 
auöfprad),  hatte  wcnigftenö  311m  Shell  baö  richtige  ©efübt 
jur  Unterlage,  baß  man  nod)  feineöivegö  über  alle 
Sd)Wierigfeiten  hinattö  fei.  §118  nun  am  7.  9)iai  bie 
Gommittceberatbung  beö  Oberhaufeö  begann,  fo  beantragte 
ber  febjauefte  ©egner  ber  33ill,  Sorb  Si)nbhurfi,  bie 
SBttl  in  jwei  §(bt()eiluugen  311  beratben;  juerft  bie  neuen 
Verleihungen  beö  2öal)lred)teö,  erft  hernad)  bie  (Sinjiehung 
ber  Sßurgfierfen  311  behanbeln.  «seine  §lbftd)t  war,  einer- 
feitö  bie  abtrünnig  geworbenen  s^eerö  wieber  3U  gewin« 

neu,  anbererfeitö  hoffte  er,  —  wenn  bie  s4>m'ö  bei  §Juö* 
behnung  beö  Stimmred)teö  fid)  nachgiebig  geigte»,  hii 
33olf  infoweit  511  gewinnen ,  baß  man  eine  Erhaltung  ber 
äöa()lflecfen  bulbe  unb  eö  überhaupt  aufrieben  mit  anfehe, 
baß  bie  üoricö  bie  2Bt)igö  fJürjten  unb,  wieber  inö  §lmt 
getreten,  ihrerfeitö  bie  unvermeiblid)e  Reform  burd)* 

führten. 
§llö  nun  wirflid)  trot^  aller  §Unnabnungcn  8orb 

©re\)'ö  baö  Oberhauö  Svnbfyurft'ö  §lntrag  mit  151  gegen 
116  Stimmen  annahm,  ba  blieb  beut  ßabinet  ©reu  nur 
nod)  übrig,  eine  entfdjcibeube  Jtriftö  r)erbeijufübren. 
Äönig  SBiUiam,  ber  vor  einigen  SKonaten  im  $rincbj) 

einem  ftarfen  s|Jceröfd)ub  nia)t  abholb  gewefen  war,  fonnte 
fid)  auö  offenbar  febr  ernften  politifdjen  unb  ©ewiffenö* 
bebeufen  3iir  j$tit  nid)t  entfd)ließen,  burd)  eine  umfaffenbc 
(Sreintug  neuer  ̂ eerö  bie  feinbtiebe  3)iajorität  im  Ober* 
häufe  31t  fd)lagen;  bie  Stimmung  beö  £>ofe8,  ber  (Sin* 
fluß  —  weniger  wol  ber  alö  angebliche  Trägerin  abfo* 
Iutiftifd)«eontinentaler  Sejiebungen  vielverfd)iieenen,  bei 
ben  bamaligen  (Sngldnbern  alö  bcutfdjc  $rin}effin  nod) 

immer  mit  SRfötrauen  unb  Abneigung  betrachteten  Mo» 
nigin  Slbelheib  (fie  war  bie  Sdjwefter  beö  ̂ ergoal  Bern* 
harb  ©rid)  greunb  von  Sad)fen  =  Weiningeu  unb  feit  1818 
mit  SBittiam  vermählt),  alö  vielmehr  jener  ber  in  bie 
hohe  britifd)c  Vlriftofvatie  vevheiratheten  Äiuber  beö  Äönig« 
au^  feiner  erften  unebenbürtigen  Sbe,  wirfte  bei  ber 

augenbifcrlidjen  Vage  ber  Dinge  einem  feldum  tSiitfdjluß 
nod)  mehr  entgegen  l9).  Unter  biefeu  Umfiätlben  legten 

©reij  unb  feine  SoHegen  ihre  Sfenüet  ('.».  SRai)  uieber, 
unb  Äönig  SffliHiain  betraute  nunmehr  ben  «jpergog  von 
SSJeUington  mit  ber  fdjweren  Hufgabe,  ein  neueö  Sie* 

formeabinei  >u  hüben. 

SJflljrenb  ber  ̂ erjog  feine  bind)  Sßeel'el  fofortige  §l(v [ebnung  von  Anfang  au  ̂ ofnungdlofen  SBemübungen 
auftellle,  war  aber  in  ßnglanb  unb  ©d)0ttlanb  bie  SSolfS« 

1^1  jßauti  .i.  a,  £).  C  100. unb  «£.  888, 
l'.t)  'li.iuii  a.  a,  £>.  6.  lOö 
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,  bewegung  bis  bidjt  an  bie  untuittelbarfte  9ver>olution 
»orgegangen.  £atte  (11.  SOiat)  baS  Unterbaut  mit  80 

Stimmen  SWebrbeit  Sorb  (Sbrington'S  Antrag  angenommen 
auf  eine  9lbreffe  an  ben  Äönig,  worin  berfeibe  erfudt)t 
Würbe,  „nur  fold)e  9)i  anner  in  feinen  3?att>  ju  berufen, 
weldje  bie  Dveformbill ,  bie  biefeS  £auS  pafftrt,  mwerfeljrt 
in  it)ren  wefentlidjften  Seftimmungeit  jur  @e(tung  bringen 

würben",  fo  ging  von  Sottbon  aus  ein  feit  3al)rbun« 
berten  unerhörter  ©turnt  beS  populären  3"rneS  burd) 

baS  8anb.  3)er  fouboner  ©emeinberatb  lief  SBetling* 

ton'S  SBüfte  aus  feinem  ©ißungSfaale  entfernen;  man 
entfernte  bie  gabnen  mit  bem  föniglid)en  SBappen  von 
ben  öffentlichen  ©ebäubeu,  von  ben  jtirdjtljütmen  ertönte 
Srauergeläute.  llnb  wenn  ber  Unwille  ber  SKaffcii  wie 

ber  treffe,  bie  „Times"  voran,  ftd)  in  ben  robeften 
unb  bösartig  feinbfeligftcn  9leußcrungen  wiber  «ftönig 
äßilliam,  wiber  bie  Königin,  wiber  Wellington  febrte; 
Wenn  SBilliatu  unb  9lbcll)eib  am  12.  SJcai  »er  Bonbon 

bei  33rentforb  »on  bem  s43öbcl  in  ber  wilbeften  SBeife 
perfönlid)  befd)impft  würben;  wenn  SBellington  fein  .£jauS 
bewadjen  laffen  mußte,  unb  fein  9came  bei  feinem  9Jcec* 

ting  obne  ben  3"fa(5  nm  ben  ©atgen  mit  ibm!"  ge« 
nannt  würbe :  fo  brättgten  bereits  bie  maffenf/aften  9Jcec* 
tfngS  baS  Unterbaus,  bie  Verweigerung  ber  ©teuern 

attSjufpredjen !  3)ie  po(itifd)en  Unionen  erhielten  maffen- 
baften  3"Wad)ö  auS  allen  ©täuben;  ju  Sirmingbatu, 
bem  alten  ̂ »cerb  ber  ̂ Bewegung  in  9corbenglanb,  baue 
für  ben  galt  beS  SürqcrfriegcS  Wir.  £bomaS  9lttwoob 
an  50,000  ÜRann  Unioniften  bereit,  unb  90,000  ©Rotten 
erflärten  fid)  ju  gleichem  2)icnftc  bereit.  2)ie  Union  üon 
Sirntingbam  becretirtc  bereits  „feine  ©teuerjablung  mcl)r, 

bis  wir  bie  2MU  b,aben!"  ÜJcaffenbaftc  Petitionen  in 
foldjem  ©inne  famen  aus  bem  inbuftricllcn  Sorben  nad) 
bem  Unterlaufe;  ber  9iuf:  „mef)r  SorbS  ober  feine!  — 

©teuerr-erweigcruug!  —  iffiaffen!"  würbe  überall  gebort. 
3u  foldjen  ©ewalttbaten  fam  cS  glürflid)erweife  nid)t; 
bie  SKinifterfriftS  in  Sonbon  war  bereits  wieber  vorüber. 

2)er  ̂ »erjog  v>on  Sßcllington  l)atte  feine  Aufgabe 
fd)on  am  15.  9Mai  als  iwllfoinmen  unlösbar  erfanut  unb 
bem  Jtönig  feine  äJotlmadjteu  juirücfgegeben ;  er  mußte  felbft 

bem  Könige  ben  Stall)  erteilen,  ju  Sorb  ®reö  jutürf' 
jugreifen,  ber  beim  aud)  nod)  an  bemfelbeu  Sage  öon 

bem  .Röntge  bie  nötl)igc  siJ(itt()ei(uug  erbielt.  Sorb  ©ret) 
ual)iu  baS  Sfiinifterium  aber  nur  unter  ber  93cbinguug 
an,  baß  ifjm  bie  ÜRittel  nid)t  verfagt  würben,  bie  9ie* 

formbill  in  allen  il)rcu  wefentlldH'it  SÜjeilen  unwrfürjt 
burd)jufül)reu.  33iS  jum  18.  50f ai ,  wo  er  ernftbaft  bie 
@efd)äfte  wieber  übernahm,  gewann  er  Seitens  beS 
ÄönigS  bie  (Soncefjiou,  für  ben  bödjftcn  Wotbfall  bie 

3al)(  »on  41  neuen  >ßeerS  in  baS  DberljauS  berufen  »u 
bürfen20);  parallel  bamit  lief  ber  (*ntfd)(uß  SBelling* 
ton'ö,  ber  wo(  erfannte,  baß  er  nur  nod)  ben  Sßeetä« 
fdjub,  nidjt  aber  bie  üRcfotmbilf  aufbauen  föunc,  feinen 

20)  So  jetjt  bei  ̂ 3 a  u  1 1  a.  a.  O.  im  OJarfjtvaft  <S.  G07  au« 

ber  im  3.  1807  neu  eifdiifiieneu  Sorcefponbenj  (Stet)'«  mit  R6n(g 
SBilliam  IV.  mit*  beffen  SabinetffectetAr,  bem  Cberfteu  Sie  Jöcilui t 

Xai)lcr,  ̂ «au«gege6en  von  §tnx\j  (Wmi;  «fpectf»«  awt  bei  Sie« 
H'vfiijniij)  biefe«  'öiiff)«  in  bfv  SSnturba?  Wf»fett  tom  2,  Üt4rj  1867. 

SBiberftaub  fallen  ju  (äffen  unb  fammt  ben  burd)  feinen 
©nfluß  beftimmten  SorieS  ber  2)urd)bringung  ber  9?e* 
formbill  feine  weiteren  ̂ inbemiffe  im  Oberbaufe  ju  bt> 
reiten.  9t m  21.  9Kai  follte  bie  (Sommitteeberatl)ung  fort* 

gefegt  werben. iDiefe  SBenbung  unb  bie  ftarfe  Sßieberbefcftigung  beS 
wl)iggiftifd)en  ©abinets  in  ber  Regierung  beS  SanbeS 
brad)tc  bie  gewaltige  9lufregung  junäcbft  im  Untertjaufe, 

Saun  balb  unb  überrafebenb  fdjncll  aud)  in  ben  $ror>in- 
jen  ju  »ollftänbigem  33erftummen,  foweit  cS  fid)  nämtid) 
nod)  um  bie  öteformagitation  tjanbettc.  2)a  üffietling* 
ton  etwa  100  ̂ eers  bewogen  l)atte,  mit  ibm  ju  rafd)er 
(Srlebigung  ber  Stil  baS  Oberbaus  vorläufig  nid)t  ju 

befudjen,  fo  »erlief  bie  (Sommitteeberatbung  obne  nennenS* 
wertlje  Äämpfe.  (Snblid)  am  4.  3  u  n  i  18  3  2  nabmen 

bie  ̂ ieerS  mit  106  gegen  22  ©timmen  bie  ettglifdje  SRe< 
formbill  in  britter  Sefung  an;  bie  große  ÄriftS 
war  glürflid)  ju  Snbe  gefüllt.  25enn  nad)bem  nod)  baS 
Unterbaus  bie  t>erfd)iebenen,  wefentlid)  geringfügigen 
SlmenbementS  ©eitenS  ber  SorbS  aeeeptirt  batte,  erbielt 

bie  vielgeprüfte  SBi£t  am  7.  3uni  bie  föniglfdje  ©anc* 

tion  21). 9iun  würbe  aud)  bie  SSeratbung  ber  febottifdben 
unb  ber  irifd)en  Dteformbill  rafd)  erlebigt.    üDaS  völlig 

21)  g«  luaceu  fdjliefili^  56  aöa^Iflecfen  mit  111  Sifcen  ie- 
feitisjt,  30  unter  4000  ©cdeit  auf  je  Sinen  !Ee»utirteu  reburitt, 
bie  fflorougf)«  SHcleeme*  Siegt«  unb  SBetnnoutl)  ju  (Siuem  ®ejivf 
mit  2  Sßertvetent  combiiüvt  werben.  3)ie  freigetvorbenen  Si^e  »ttr» 
ben  »erteilt,  (nbesn  einerfett«  42  gröfjerc  ©table  t^etl«  je  jlcet, 
ttjctl«  je  einen  SBerrtcter  erhielten,  anbererfeit«  65  (Stimmen  unter 
bie  ©raffefjaften  @ng(anb«  vergeben  nntrbeu,  berart,  bajj  beren 
SBa^lfreife  von  52  auf  82,  bie  SBertreterjafyt  von  94  auf  159  tvud)«. 
Verlor  ©liglanb  übert)auvt  13  Stimmen,  fo  gelvann  bafür  Sri)ott-- 
liiuS  acht  unb  3rlaut>  feinerfeit«  fünf. 

Sie  über  bie  neuen  Drbmiugen  fjinau«  in  ben  Stätten  tvafyl* 
bercd)tigt  geivefenen  SBürger  behielten  iCjr  Olcrf)t  für  ifjre  eigene 
8eben«bauer;  bie  neuen  SBeredjtigten  mugten  aber  burd)  Slegiflratur 
narijtveifen,  biifj  fie  feit  ntinbefieii«  3af)re«frift  al«  ©igentb;  unter  ober 
SDiietfier  einen  |iaii«ftaub  irgettb  tveldier  Slrt  ju  10  5)Jf.  St.  Stellte  inne 
Botten,  baji  fie  fett  fed)«  SKonaten  bie  Slrmenftcuer  bejaljlt  tinfc  ebenfo 
lange  im  3üaf)lort  ober  in  beffen  fteben-  (engl.)  meiligen  Umfreife 

getrennt  f;atten. —  Slttf  bem  Sanbc  feilten  nunmehr  bie  erbbered)* 
tigteu  gteifaffen  mit  jahrlid)  40  Sdjilling  Steinerttag  il)r  alte« 
äBaijtredjt  behalten,  bagegen  Me  Sreefiolber«  auf  Cebentfjett  nur  nod) 
für  tb^re  eigene  $ebeu«jjett,  fcbalb  biefe  nidjt  einen  j.5lulid)eu  3teiu= 
ertrag  von  10  $f.  St.  nadjiviefen.  3)er  testete  tSenfu«  gab  nun« 
mefit  ba«  Stimmrrdjt  ben  t?rbväd)tern  unb  ben  s4Jäd)tetn  für  60 
Oatjre,  refp.  8eBen8j«ft  ©ie  ankern  ̂ ädjter  ju  20  3al)reu  mie 
aud)  bie  auf  jtunbfgnng  erhielten  bei  50  *J)f.  St.  ̂ adj^in«  ba« 
fflal)lted)t.  —  Sllle  ̂ ifjler  mujten  volljäi)iig ,  bi«|)ojltton«fä§(g 
unb  nfcfjt  wegen  SWefneib  beftrafi  fein.  9lid)ter,  SJJolijei«  unb  Steuern 
Beamten  blieben  obne  Slimmrert)t.  ßbenfo  fnüvfte  ftd)  (Sdjottloub 
aufgenommen)  bie  iffläljlbaifeit  jnm  Slbgeorbneteu  bei  ben  Sltprd 
feutauten  ber  @raffd)a(ten  au  ein  3al)te«eitifommeu  von  600,  bei 
betten  ber  StäMc  unb  Sieden  von  300  !ßf.  St.;  mablfäl)ig  ivutbc 
man  mit  21  3afinu ;  bie  allen  9ln«na(;men  von  ber  3l\il)lknfeil 
tuutben  eBenfatt«  burd)  bie  Steuerungen  nidjt  vetdnbert.  (i'ergl.  bie 

aufgeführten  ©|>ec(albai(lellungen  Bei  S^omaf  dr«fine  Wla»',  S)a« englifd;e  ̂ arlamenl  unb  fein  Üerfaluen ;  au«  ber  [185'.)]  4.  Stuft. 
be«  Original«  übfifr(,t  von  Dppent)etm,  S.  26  fg.  Pauli  a.  a.  D. 

S.  182  fg.  Wifdjel,  3)fe  Oetfaffung  Snglanb«  ©.  397  —  411 
unb  $umer«Jam  Cot,  Sie  Staal«eiutid)tungen  ffiiglanb«,  ubet 
fe()t  von  .<S.  VI.  .((Ulme,  S.  H7  fg.) 

40* 
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abnorme  unb  feltfame  ÜBafylfyfkm  in  ©djottlanb,  reo 
burd)  etroa  5000  SBäblcr  an  45  5lbgeorbnete  ernannt 
würben,  iji  febr  wefentlid)  umgebilbet  worben.  SMe 

©raffdjaften  angebenb,  fo  behielten  aUerbinaö  bie  ur- 
funbtidjen  3nbaber  it>r  ©timmred)t;  aber  man  erteilte 
baffelbe  nunmebr  aud)  allen  Sanbeigcntbütuern  big  b,erab 
ju  benen,  bie  von  .ijpauö  unb  9lder  ein  jäbrlicbeö  reineö 
Hinfoinmen  von  minbcftenS  10  Vfunb  St.  gewannen; 

ferner  allen  *j3äd)tem  auf  ScbcnSjeit  mit  einem  ßrtrage 
von  10  $funb  «St.,  wie  aud)  ben  Väd)tern  mit  fürjern 
3eitfrifiten ,  fobafb  biefelben  einen  (Srtrag  von  50  Vfunb 
(5t.  nadjweifen  tonnten.  2)aS  ©Aftern  ber  14  ©nippen, 
in  weldje  bie  64  ©tübte  (außer  ber  ̂ auptftabt)  meifi  in 
ganj  irrationeller  ?lrt  unb  jwar  fo  georbnet  waren,  baß 
bie  verfd)iebenen  SJcunicipien  Sßabjmänner  ftellten,  bie 
ben  Deputaten  ju  ernennen  bauen,  würbe  fachgemäß 
umgeformt;  außerbem  erhielten  baö  große  ©laögow  jwei, 
bie  Drte  Slbcrbeen,  Dunbee,  Vertf)  felbftänbig  je  einen 
Slbgeorbneten,  cbenfo  bie  biöber  nodj  völlig  unverholenen 

Vläfce  *j3aiölet)  unb  ©reenoef.  (Sbinburgf)  erhielt  je&t 
jwei  Deputate.  Daä  ©timmredjt  aber,  biöfyer  in  ben 
fd)ottifd)en  ©täbten  nur  ben  (burd)  Kooptation  ergänjten) 
©tabträti)cn  juftänbig,  wurDe  bjer  nun  ebenfalls  jebem 
93ürgcr  jugetbeilt,  ber  jäb,rlid)  iiiinbeftenö  10  Vfunb  ©t. 

reine  ©nnafjme  f)ätte22).  Die  fd)ottifd)e  33itl  paffirte 
enbgültig  baö  llnterbauö  am  27.  3uni,  am  13.  3uli 
baö  Dbcrfyaue.  —  Die  irifdje  Sill  fyattc  weniger  Slno* 
malien  ju  befeitigen.  £fcr  follte  nur  bie  3<wl  ber  Ver- 

treter »ort  100  auf  105  crl)öf)t  unb  für  bie  ©täbte  ben 
(Korporationen  baö  Privilegium  in  berfelben  2lrt  wie  bei  ben 
englifd)cn  unb  fd)Ottifd)en  ©täbten  genommen  werben. 
üe&tere  SKaßregel  fdjien  ben  fdjroff  proteftantifd)cn  SorieS 
für  ba6  proteftantifdje  3ntercffe  ju  gcfäbrlid);  bod)  brang 
bie  Regierung  gegen  fte  in  jweiter  Sefung  am  25.  SERai  mit 
entfd)iebener  9Jccbrl)cit  burd).  9lber  in  ber  ber  brüten 

i'cfuug  vorangeljcnben  (Sommitteebcbattc  feit  bem  12.  3uni 

ging  e6  nod)  einmal  beiß  ber,  weil  £>'(5onitell  baö 
2Bablred)t  (f.  oben)  ber  fog.  2$ier$ig»©d)i((ing-'grcifaffen 
wieber  in  ber  alten  flkftalt  wie  »or  ber  (Smamipatiouö* 
bill  von  1829  Ijergeftollt  »iffen  wollte.  £>ier  fd)lug  bie 

Regierung  ben  Demagogen  nur  mit  £ilfe  ber  üorieö 
mit  nur  49  Stimmen  sBct)rl)eit;  aber  aud)  fonft  würbe 

ber  tfampf  mit  D'Gonnell  bart,  weil  bie  Regierung  in 
ibrer  ©d)eu  vor  ber  irifdjen  Agitation  il)re  Goncefftoncu  in 

©labt  unb  i'aub  an  ftrenge  Oieftrirtioncn  baub,  bie  auf 
ber  §auptinfcl  wegfielen;  Väd)ter  burften  nur  bei  Scr- 
miiicn  von  21  3al>ren  unb  10  Sßfunb  ©t.  teilte  ftimmeii. 

©beil  unb  O'SonneQ  tonnten  nur  unbebeutenbe  Slmeru 
Dementi  gewinnen;  bei  Pen  Sorbö  (feit  13.  3uli),  wo 
Mdi  äBeflington  je|)t  jtterfl  wieber  an  ben  93cratl)ungeu 
beteiligte,  tvurPe  weiter  feine  wefeutlidje  Vcränbening 

i.ißl;  bie  53i(l  erljielt  am  7.  Vluguft  bie  föniglid)e 

©andion.     '5)a&  Parlament  felbft  aber,   ba«   lebte 

I   mat  IBrttln«  !D),in,  Dm'  tnattfdje  $m> 
itimtiii  u  ticc  4    Huflaoe  (1869)  M  eng 
Iffdjen  Drifllnol«  ftberfr>l  unb  bearbeitet  von  D-  ®.  Oppenheim, 

nad)  alter  Strt  gewählte,  würbe  am  16. 9lug.  gcfd)loffen, 
unb  man  tonnte  fid)  nunmebr  in  bie  neue  Slrena  ber 
SÖBablfcbladjten   wie   neuer  ̂ Reformen   aller  Slrt  ftürjen. 
3unäd)ft  febrten  aber  Sllle  ju  ben  gewohnten  Slrbciten 
beö  Sageö  jurüct:   nur  baß  bie  moralifdje  SBirfung  ber 
furdjtbar  angefdjwollenen  Sreformagitation  erft  alimälig 
ftcb,   wieber  »erlor,   nur  t>a^  bie  Seforgniß,   bie  Slngfi 

beö  ̂ ofeö,  ber  Slriftofratie ,  ber  beftfjeuben  (Slajfen  »or 
weiteren    9lu6brüd)en    ber    mit    allen    Mitteln    biö    in 

bie  legte  glitte  rjinein  aufgewühlten  Waffen  erft  lang» 
fam  fdjwanb;   nur  ia^  aud)  nad)träglid)  iwcb,  mand)e 
wilbe  ©rceffe  üorfamen   unb  üorgefommen  waren,   wie 
jener   fd)impflicb,e  Singriff  beö  niebtönu^igften   lonboner 
^öbelö  auf  Jowerl)ill  am  18.  3uui  (gerabe  bem  3ab,ve6= 
tage  beö  ©iegcö  bei  SBaterloo)  gegen  ben  <£>erjog  »on 

SBellington,  ber  bod)  burd)  feine  lejjte  Haltung  fid)  ban= 
fenöwertb,  felbft  überwunben  tjattc  u.  f.  w. ;  wie  nament* 
lid)  aud)  am  19.  3uni  ber  9Rorboerfucb  eineö  cbcmaligen 
SRatrofen  ju  Slöcot  auf  Äonig  aBiÜiam  IV.    S3iö  banu 

bie  9?ad)Wirfungen  ber  SJgitation  tbeilö  bei  ber  überfdt* 
tigten  Nation  cnblid)  erftarben,  tb,eilö  neue  ernfte  Srageu 
aller  Slrt  bie  ©emütfjer  wieber  auf  anbere  fünfte  lenften. 

3ebenfallö  feb,  loß  bie  Slnnabmc  ber  Si'eformbill  bie 
ältere  ©efd)id)te  Gnglanbö  feb,r  fdjarf  ab;  mit  Dem  Som- 

mer 1832  beginnt;   mit  biefer  wefentlid)  frieblid)  r-oll* 

jogenen  Sienolution,  —  bie  bod)  feinen  33rud)  mit  ber 
2$ergangenl)eit   einfd)loß,    bie   bod)   feine   unauSfüllbarc 
Jtluft  jwifdjcn  bem  alten  unb  bem  neuen  (Snglanb  fd)uf, 
bie  bod)  in  eminenter  2ßeife  bie  unv>ergleid)lid)e  gäbigfeit 
ber  englifdjen  93crfaffung,  auö  fid)  felbft  bie  ÜRittcl  jn 
immer  I)ö()erer  33ollcnbuug  ju  erjeugen,  anö  Sid)t  ftellte, 

—  beginnt  red)t  cigentlid)  erft  für  (Snglanb  feine  „neuefte" 
©efd)id)te.    Saö  nun  bie  neue  ©d)6pfung  felbft  angebt, 
fo  ift  ba6  allerbiugö  nid)t  ju  beftreiten,  ift  aud)  (um 
von  ben  Urtljcilen  englifeber  9tabicalcn  ober  gar  beö  con« 
tinentalcn  JRabicaliömuö  unb  ber  unbebingten  9Jcrel)rcr 
beö  allgemeinen,  gleid)en  unb  geheimen  ©timmred)td  ju 
fdjweigen)  von  liberalen  cnglifd)cn  unb  eontinentalen  23eur* 
tbeilem  niemalö  eruftb.aft  beftritten  morben,  baß  bie  neue 
S3ill  feineöivegö  alle  alten  Anomalien  auö  beut  SBegc 

gefdjafft,  baß  fic  vielmebr  bereit  gar  uid)t  wenige  neue 

inö  Seben  gerufen  l)at.    *)jid)t  ganj  mit  Uured)t  rjat  mau 
ben  2Bl)igö  ben  Vorwurf  gemad)t,  baß  fte  namentlid)  bie 
iljren  3utcreffen  bienftbaren  ÜBablflerfen  gefdjont  baben; 
beut  nad)  Unten  bin  gezogenen  (5enfuö  ber  .^auörcute  von 
10  Vfuub  ©t.   fann  bie  Sejseidjnung  ber  333illfürlid)feit 
nidjt   erfpart  werben;   unb  alle  ©egtter  ber  SJielgeftaf» 

tigfeit  ber  3Bal)lavt  junt  Utttcrbauö,  alle  ̂ reuitbe  media« 
ni|d)er   unb   foiial'gcograpl)ifd)cr  ©leidjbcit  (namentlid) 
auf  bem  Kontinent)  griffen  feitbem  anbauernb  foldjc  Un* 

g(eid)beiten  an,  wie  bie,  baß -iS)  ©table  wie  3)iand)efter 
unb  ©tabttljcile  wie  s))can)lebonc  mit  ibrer  ungeheueren 
(SinWof)nerAab,l    mit  Orten  wie  Vmniuglon    unb  fewe* 
nur  gleidje  Vertreter,<al)l  batten ;  wie  bie,  Paß  ?onbon  mit 
alimälig  inebr  beim  jwei  Millionen  (Sinwor)nern  unb  fei* 
neu  vielen  Millionen  befteuerten  Vermögend  16  Deputirte 

28)  fflergf.  blc  MeSet|M)l  6el  Bflfö^el  a,  a.O,  ©.  403  fj. 
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ftellte,  wäljrenb  bie  vier  ©raffdjaften  SBiltfrjire,  Dorfet, 
Kornwatl  unb  Somerfet  mit  nid)t  ganj  jwei  SRillioneu 
Ktnwobnern  unb  etwaö  über  fteben  ÜRillionen  befteiier* 

ten  93ermbgcnö  jufommcn  38  35eputirte  t>attpu ,  —  unb 
analog  ftelJte  man  wol  Sowcr  §amletö  bei  2onbon  mit 

über  500,000  Seelen  unb  1,266,000  *ßf.  St.  befieuet* 
tem  Vermögen  unb  nur  jwei  Vertretern  neben  bie  19  Ver* 
treter  ber  402,000  Kinroorjfter  von  .giainpfbire  mit 
1,400,000  6teuerfapfta(;  bie  37,000  9Bäl)lev  in  bem 
3Beft*9tibing  »on  $orffl)ire  neben  bie  2000  in  Stutlanb, 
bie  18,000  in  97cand)cfter  neben  bie  700  in  Katnc,  bie 
20,000  ber  Kitt)  ju  ?onbon  neben  bie  700  in  £arwid) 
unb  Subfow;  man  bemerfte,  baß  bie  ®raffd)aften  K()e* 

ffn're,  Sancafbire  unb  g)orfff)ire  mit  einer  Vevölferung 
»on  4%  Millionen  jufammen  58,  bagegen  Kornwall, 
2)evon,  Dorfct  unb  6omerfet  mit  1,600,000  jufam- 

men 81  ̂ Repräsentanten  Ratten.  Ttan  beredjnete  ferner, 
baß  unter  anbem  in  Stutlanb  jebeö  Varlamentömitglieb 

6000  «Pf.  6t.  Steuern,  in  SKibblefer  520,000  reifen* 
tirte;  baß  bie  SBäljler  wn  ̂ oniton  jwei  fDeputirtc  für 
10,000  Vf.,  Siverpool  biefelbe  Vertreterjabl  für  850,000 
Vf.  Saren  ernannte.  SJJan  fanb,  baß  bie  99?ad)t  ber 
großen  @runbbeft*ier  burd)  bie  3ujief)ung  ber  Vädjter 
jum  2ßabfred)te  ungemein  gefteigert  fei;  baß  ber  ©runli* 
befifc  (man  bat  vom  größten  biö  jum  fleinftcn  ©runb* 
beft&er  250,000  3Rann  in  Knglanb  berechnet)  unb,  5>anf 
ben  erbaltenenSBablfletfen,  altf)crgebrad)te  politifd)e  9ted)te 
nod)  immer  wuebtig  in«  @ewid)t  fielen  gegenüber  ben 
§lnfprüd)en  ber  Volföjabf,  ber  cominereiellen  unb  In* 
buftriellen  3ntereffen.  Kö  ift  nid)t  beftritten  worben, 
baß  bie  Vill  mcbrfad)  bie  Spuren  ber  V'anlofigfeit  unb 
beö  9Jcangelö  an  feften  Siegeln,  wie  an  burdjgreifenber 
Energie  trägt;  baß  ferner  ber  angeftrebte  ßwerf,  fßatro* 
nage,  Veftecbung  unb  Ääuflidjfeit  abjuftellen,  aud)  nid)t 
erreidjt  worben  ift. 

2)ie  englifdjen  unb  continentaten  Siabicalrcformer 
fjeben  ferner  l)crvor,  baß  bie  neue  Sd)öpfung  auöfcbließ* 

lid)  ober  bocl)  weit  überwiegenb  ben  bejt(3enDeu  unb  ge- 
biibcten  üRittelclaffen  beö  britifd^en  Sicid)cö  ju  ©iite 
gefommen  ift;  mau  l)atte  bie  3af)l  ber  2Bäl)ler  je(jt  auf 
beinahe  eine  SRillton  (für  1867  l)at  man  nadjljer  etwa 
1,300,000  SBäfyier  geregnet)  err>ör)t  (für  2Baleö  unb 

Knglanb  aüein  würben  800,000  Sßäf)ler  gerechnet),  — 
bie  etrea  fünf  üRillionen  ber  fog.  arbeitenben  Klaffen 
waren  unmittelbar  nod)  nid)t  »ertreten.  Unter  folgen 
Umftänbcn  tonnte  bie  Sluffaffung,  bie  namentlich  Sorb 
Muffelt  wieberbolt  auögefprogen  bat  (fte  tjat  gm  ben 

Sptftnamen  „Finality-John"  jugejogen),  —  weld)C 
bie  neue  Vill  alö  eine  „entgiilttgc  '  (final)  proclamirte, 
nur  eine  irrtl)üinlid)C  fein;  fte  bat  ftd)  balb  genug  alö 
eine  folge  erwiefen,  9tuffell  felbft  bat  meljr  alö  30  3al)rc 
fpäter  eine  weit  tiefer  greifenbe  Steformbill  erlebt,  unb 
nid)t  lange  nad)  Slbfdjluß  ber  «Kämpfe  um  feine  eigene 
Vill  regten  ftd)  fetjon  bie  ©puren  ber  in  ber  Vlrbeitermelt 
Wurjelubcn  fog.  d)artiftifd)en  Veweguug. 

2)ie  confervativen  demente  bagegen  fonuten 
Wol  bemerflid)  niadjen,  baß  in  ber  ©cfainnttvertretuiig 
beim  bod)  ben  neuen  3utereffen  im  i)icirfjc  ein  fel)r  ge* 

waltiger  Spielraum  eingeräumt  fei,  baß  —  wollte  man 
einmal  eine  ©rcnjlinic  sieben  jwifdjen  ben  3ntereffen  Ceö 

?anbcö,  bej.  ber  ©runbbeft^er  unb  benen  berStäbte,  — 

bte  3at>l  ber  253  „®raffcl)aftöritter"  bann  bod)  burd)  bie 
405  ftäbtifd)cn  ?(bgeorbncten  von  »ont  bercin  bebeutenb 
überwogen  würbe.  Unb  tbatfäd)(id)  bat  eö  ftd)  mebr 
unb  meljr  51t  Ungunften  ber  torpiftifdjen  (Elemente  unb 
Stiftungen  gcftaltet.  2>ic  *>or  ber  Sieformbill  faft  ftetö 
tcri)iftifd)  wäl)lcnben  fd)ottifd)en  Stäbte  l)aben  feit  jener 
3cit  mit  feltenen  §(uönaf)men  immer  liberal  gewählt;  mel)r 
aber,  baö  nunmehr  in  breite  35al)nen  gelenfte  ftäbtifebe 
3ntereffe  bat  feit  ber  9teformbill  im  Unterljaufe  immer 

entfd)iebener  $la$  gewonnen,  ganj  neue  Stiftungen  an* 
gegeben  unb  eingefddagen,  utilitarifeben  ®runbfä^en  meb,r 
unb  mebr  ben  2ßeg  geebnet.  i>aö  ift  unbeftteitbar, 
aueb  bie  SB^igä  felbft  baben  cö  allmälig  ferjr  beftimmt 
empfunben,  baß  feit  ber  großen  ̂ Bewegung  ber  Sabre 

1830/1832  ba8  Sd)Wergewid)t  ber  politi'fd)en  9)?ad)t biefeö  9teid)eö  immer  entfcl)iebencr  in  baö  Unterbaut  r»er= 
legt  werben  ift;  baß  bie  neue  unb  maffenl)afte  Vertretung 

beS  neuen  Knglanbö  im  Unterbaufe  in  weiterer '  ßnt- 
widelung  fortfa^reitenb  auflöfenb  auf  bie  alten  Parteien 
gewirft  l)at;  baß  cnblid)  bamit  für  bie  bemofratifeben 
Kiemente  6nglanb6  aller  Sd)attirungen  nunmehr  ber 
fefte  unb  breite  3lu8gang$punft  gefd)affen  war,  um  fort- 

ftbreitenb  bie  alte  Slriftofratic  beö  i'anbcö  unb  beren 
9)Jad)t,  mit  Kinfdjluß  beß  Übcrfyaufeö  unb  ber  ̂ rone, 
immer  meljr  in  eine  mefyr  untergeorbnete  Stellung  ju 

fdjteben. 3m  ©roßen  angefeben,  »olljiebt  ftd)  l)icr  eben  in 
fpecififd)  cnglifd)er  Sffieife  ber  $roceß  ber  2)cmofratifi* 

rung,  bem  in  bem  19.  3abi'b-  fämmtlid)e  Staaten  ber 
europäifeben  unb  ber  tranöatlantifd)en  Kulturwclt  unter- 

liegen; nur  baß  biefer  ̂ ßroeeß  auf  englifdjcm  S3oben  ftd) 
d)arafteriftifd)er,  rul)iger,  uiwergleicblid)  langfamer  uno 
gemeffener  »olljicbt  niö  auf  bem  Kontinent;  nur  baß  bie 
gewaltfamen  Stude  unb  Sprünge  contincntalcr  Kntwirfe^ 
hing  biö  je&t  l)ier  nid)t  eingetreten,  bie  Vänber,  bie  mit 
ber  Vcrgangenbeit  »erbiuben,  l)icr  niajt  in  ber  Slrt  jerriffen 
ftnb,  wie  namentlid)  in  granfreid).  2)en  Sd)öpfern  ber 
Sieforntbill  lag  nid)tS  ferner  alö  nioellircnbc ,  matte- 

mattfd)  glcicbmad)enbc,  ab?  eigentlid)  bcmofratifd)e  ©runb-- 
fä^c.  2)ie  SBill  trug  fel)r  beutlid)  ben  Kbarafter  bed  Kr* 
perimentö  unb  beö  Kompromiffeö.  K6  galt,  jwei  ̂rin* 
eipien  mit  cinanber  auöntgleidjcn:  oljnc  oic  alte  ̂ rarie», 
weldje  bie  politifdje  ü)tad)t  ben  burd)  »icljäbrige  Schulung 
im  Sclfgor-ernment  erprobten  ariftofrati|d)en  Kiementen 
vierliebeu  l)attc,  fallen  ju  laffen,  wollte  man  jugleid)  ce> 
»erfudjen,  „eine  wirffamc  aJcrbinbuug  von  33efteuerung 

unb  Vertretung  ju  fdjaffen".  1)ie  erperimcntale  Statur 
biefeö  U5erfud)eö,  bie  vielen  Stürfftdjten ,  wcld)e  bie  Korn - 
proinißnatur  Mefer  Slrbeit  ben  bamaligen  brttifdjen 
Staatsmännern  auferlegte,  mad)ten  eö  natürlid),  baß 
(wie  eö  fo  oft  bei  ber  gefuubcn  Verfaffungöentwidelung 
bcö  altrömifdjen  Staateö  gefdjeben)  aud)  bie  tiolftifdje 

6d)öpfuug  biefer  sJ)tänner  t.  3.  1832  fein  ardb,iteftonffdj 
abgrninoeteö  SBerl  bat  weiten  fenneu.  gflr  bie  näd)|ien 
jWei  biö  brei  vVilnicbnte  aber,  vor  Vlllem  für  bie  nädj 
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fiten  20  3al)re,  wirfte  bie  9teformbill  im  f)of)cn  ©rabe 
erfrifd)enb  unb  günfiig.  Sind)  bie  alten  ©egncr  fyaben 
ftd)  bamit  allmälig  »crföbnt,  wenn  fte  aud)  (unb  nid)t 
fie  allein)  nid)t  »ergcffeu,  barauf  f)injuweifen,  bafj  mit 
biefer  Reform  bcr  2Beg  jum  allgemeinen  «Stimmrechte 
abgebabnt  fei,  unD  bafj  materiell,  qualitativ,  bie  (§r* 
Weiterung  beS  2Bablred)teö,  namentlid)  in  ber  ̂ anb  ber 
üföaffen  cer  großen  Stäbte,  bie  Vertretung  feiueSwegS  über 
baS  9ii»eau  ber  früberen  Südjtigfeit  binauS  gebobcn, 

el)er  berabgebrürft  babe24).  2lber  bie  Unumganglid)feit 
einer  bamaligen  9ceubilPung  ift  fd)on  lange,  el)e  nod)  in 
ber  neueftcn  ßfit  bie  SorieS  felbft  ju  einer  umfaffenberen 
jweiten  üieformbiU  gefd)rittcn  ftnb,  nid)t  mcbr  beftritten 
worben;  unb  wenn  man  allgemein  anerfannt  bat,  bafj 
bie  neue  Scbbpfung  trog  aller  ihrer  Un»ollfommenbciten 

in  weitem  Umfange  bie  JRube  unb  3"fi"iebenr)eit  in  ben 
Damals  frärffien  (klaffen  beS  englifdjen  VolfeS  Ijergcftellt, 
namentlid)  aber  baS  hinübergreifen  ber  europäifd)cn  Sr« 
fd)ütterung  im  3.  1848  »cm  (SnglanbS  Äüften  abgemanbt 

bat,  —  fo  mufj  man  aud)  fagen,  bafj  ber  Jtaiupf  um 
bie  Stil  felbft  unb  ber  ©ewinn  ber  JReform  wirflid)  er* 
frifd)enb  unb  »erjüngenb  auf  bicfcS  Seid;  jurürfgewirft 
bat.  2)aS  3abr  1832  ift  bod)  ein  l)offnungSfrot)cS,  fvifd) 
belebtes  3abr  für  biefeS  grofje  Volf  gewefen;  unb  nad)bem 
einmal  bie  lang  aufgeftaute  9ccformbcweguug  in  »ollen  glttfj 
gefommeu,  bat  ftd)  bcr  rcformatorifd)e  ©eift  fortfd)rcitenb 
über  bie  »erfdjfcbcnftcn  ©ebiete  beS  politifdjen  unb  fo« 
rialeu  SebenS  auegebreitet,  rcd)t  eigentlid)  ben  riefen« 
baften  materiellen  gottfdjritt  GngfanbS  in  unferer  3eit 

möglid)  gemad)t,  —  nad)  unenblid)  »ielen  Seiten  l)in 
wabrljaft  fcgenSreid)  unb  grofjartig  probueti»  gewirft. 

Grfter    2lbfcb)nitt. 

93cn  ber  erfien  Olefurmbill   bis   511m  Xobc  Aönißd  S8i(  = 
liam  IV.  (1832  —  1837). 

2)ie  neue  Sd)öpfung  bcö  wbiggiftifd;cn  9)iitiifteriumS 
©rc»;  follte  fofort  il)re  erfte  Vrobc  ablegen;  cS  galt,  nad) 
bem  neuen  Softem  bie  erfte  2Ikl)l  JU  einem  neuen  tyax; 
lament  ju  »clljicbcn.  3)cr  SluSfall  würbe  überall  mit 
grofjcr  Spannung  erwartet.  Xie  üoricS  fampften  mit 
(inergie,  um  aud)  auf  bem  neuen  Vobcn  möglidjft  »iel 

Baal,  uutcv  Stnberen  <liaiili  a.  a.D.  @.  135.     8ifd)cl 
a.  a.  D.  <S.  402.  —  Deshalb  gibt  <S  nod)  Deute  untfl  (jemäfitg,t< 
confersatiiifn  ©taat<Sred)t*fe()rcni  beS  britifeben  ERefdjed  lebhafte  Ott 

bei  biirdt  9(ufitll  nod)  Qbrig  aemfTenen  (leinen  uy.ihl- 
ilfrfm;   biefen  (ebteibi  man  bie  'üoiibfilc  ju,  bafi  fio  cd  jungen, 
lud)   unerrTobten  Xalenten  Iddjler   gemalt)  t,    In   b.itl  Unterbaut    (ii 

,    bafi  iljrt  iBettretung  octvifJTcrmafifii  finc  Sd)iilc  ba   Ost« 
berelrana  unt  '  und  namenUuty  gewefen  Fei;  top  auf 

EDege  toieberqall  iuiml)iiii'   Staatsmänner  auti  ̂ Jattcffii  bem 
lUntlaiiii-iil   filullni   nutrni,   tu   Bd  niinn  Vliiprc,|rii  iH'lfiMljiinilidii'i 
Ufiboi|d)ajlni  ihre  "aipc  rttlcrfii  (jiUtoii,  ebn   bt]  bei   uiiirl)mfiibi'ii 
Rtlgung  bei  nrolewn  Ctir,  locad  ttltbxltittn  ju  ttapltn,  Feinen 

nni  n  rannten  ;  I  i(  au|  ;  li  fem  Degi  maju^t  3nti  ci 
■  Iretuna  fanben  11.  f.  It 

iurt  luninitiid) :  vi 1 1' i) f » «  iit»b,  Hcbei  bie  batfamentarlfdje  !'if 

ptenmej  In  dnfllanbj  I  f  Rffmann,  'üb.  1.  <B.  'J  fii- 

üerrain  ju  behaupten.  2)ie  SBbigö  Ratten  wol  mit  ben 
liberaleren  Elementen  um  bie  ©ewinnung  ber  SKeform  fid) 

»erbünbet,  aber  fie  bitten  politifd)*  unb  focial-arifto* 
fratifd)e  jntereffen  genug  ju  »ertreten,  um  einen  Sieg 
bcr  rabicalen  ©lemente  burd)auS  nid)t  ju  wünfdjen. 
Dtabicalreformer  aller  Scbattiriingcu  traten  in  SDceuge 
neben  ben  (Sanbibaten  ber  alten  Parteien  auf,  alö  ürager 
ber  »erfebiebenartigften ,  oft  febr  l)od)  gefpannten  SBünfcl)e 
unb  Hoffnungen,  bie  Unääi)lige  an  bie  2Bablrefotm 
fnüpften.  2)ancben  btüdte  bie  nur  langfam  weicb,enbe 
6b)olera  nod)  immer  auf  bie  ©emütlxr;  nid)t  minber  ber 
wilbe  Verlauf  ber  2>inge  in  3rlanb,  ber  bei  allen 
par(amentarifd)en  Debatten  ju  ben  leit>enfd)aftlid)ften  (ben 
SBbigö  auf  bie  2)auer  nid)t  förberlid)en)  kämpfen  jwifd)cn 

O'ßonuell  unb  Stanley  Slnlafj  gegeben  r>atte.  2)ie  fort« 
bauernbc  Slgitation,  bie  ftd)  ueuerbingö  namentlid)  auf 
bie  praftifdje  Verweigerung  bef3  »erbauten  (fatb,o(ifd)cn) 
3el)nten  an  bie  (anglifanifdjen)  Vfarrer  geworfen  l)atte, 
war  aud)  burd)  bie  33efd;füffe  beö  legten  Varlamentö 

(bie  auf  Umwanblung  beö  3t-'l)nten  in  eine  ©clDrcnte, 
bejiebentlid)  auf  Slblofung  beö  3efj«ten  Einarbeiteten) 
nid)t  gefüllt  worben ;  aud)  l)ier  batte  man  »on  oem  neuen 
Parlamente  Vieles  ju  erwarten.  Sei  ber  2Bat)l  blieben 
inbeffen  bie  beften  ßbantft'  immer  für  bie  SLßbigS;  biefe 
l)atten  nun  eben  baö  Verbienft,  bie  Dteform  burebgefe^t 
ju  baben;  ju  ©utc  Fant  il)tten  banebett  aui)  bie  eifrige 
9tefortntbätigfcit  beö  uncrmüblicbcu  £orb  Vrougl)am,  bcr 
uid)t  allein  in  bem  Jtaujleigerid)t6t)ofe  wal)rbaft  foloffalc 

arbeiten  bewältigte,  fonbem  aud)  einen  neuen  Vanfrott* 
gcrid)tSl)of  inö  ?eben  gerufen,  SDcafkegeln  ju  einer  Sobi* 
fteation  bcö  6riminalred)tS  in  »ollen  ©ang  gebrad)t  b"üe. 

Unb  ferner  ber  Srfolg,  mit  beut  fit  »er  auswärtigen  V05 
litif  Sorb  s4]almerfton  bei  ber  (Jonftituiruttg  beS  jungen 
Äönigrcid)S  Velgieu  mitwirfte,  baffclbe  eng  an  (Sng= 
lanb  fnüpfte,  fonntc  in  einer  Qiit  ebenfalls  wol)l  ge< 
fallen,  wo  man  mit  Unwillen  fanb,  wie  unter  bem 
fegten  tormftifeben  dabinet  (SnglanbS  auswärtiger  (Sin* 
fluf)  nid)t  ttumerflid)  gefunfen  war. 

2)ic  Vorbereitung  ju  ben  neuen  2Bal)len  war 
fdjon  feit  bcr  Witte  beS  SommcrS  18:52  allmälig  in 
©ang  gefommen.  50cebr  unb  mel)r  fd)icftcn  fid)  alle 
Varteien  mit  ©fei  unb  Gnergie  an,  il)rc  Stellung  JU 
bem  neuen  äßal)(»crfal)ren  mi)  praftifd)  ju  nel)inen.  2)ic 
wilbe  Slufreguug  freilieb  ber  legten  2Bal)len  war  bieSmal 
nidit  ju  bemerfen;  bafür  aber  war  bie  Sßabltbatigfeit 
beflo  intenfwer,  weil  »011  beut  SluSfafle  ber  neuen  Vial)l 

fo  fcljr  viel  abbiug,  weil  bie  ßn\)l  ber  2ßiil)lcr  fo  be* 
beutenb  erweitert  war,  weil  bieSmal  fo  »iele  ganj  neue 
Bewerber  um  Si(je  im  Parlament  auftraten,  formell 

ift  baS  legte  fßarfament  erft  am  :>.  3)ec  aufgelöft  wor« 
beu;  bie  neue  3Baf)(  felbft  erfolgte  unmittelbar  nad)l)er. 
ffifl  ift  bemerft  worben,  bafj  bie  neue,  mit  bei  Vill  ju« 
gleid)  wcfentlid)  »ercinfadtte,  9Rafä)(nerie  beS  9Bal)lino? 
buS  bie  wiift  tiiniultuarifdje  Vlrt  bcr  Slsibletci  mit  alt« 
bcrfömmlid)eu  Grecffcn  bod)  bebeiilenb  befdjiänft  batle; 

fieilid)  gab  cS  in  ben  grofien  3nbu|tncü|,u'ii  beS  Sorbens 
nid)l  Wenige  wilbe  Tumulte,  bei  bciien  es  bis  jum  (Sin- 
fd)reiten  ber  3  nippen   foatj    bie  ©egnev  ber  Stefonn 
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Wicfen  nid)t  of)ite  £ol)n  barauf  {»in,  —  nod)  3«lnc  lang 
fpätcr  war  bae>  neue  S»ftcm  ©egenftanb  ibute  erbitterten 
^>o()neö,  ber  (man  erinnere  ftcC>  nur  bcö  beruf) inten 

torviftifdn'tt  Domäne*  „3er)ntaufcHb  5j3fnnb  Stenten")  aud) 
in  ber  fd)önen  Siteratur  fein  Gdw  gefunben  fyat.  93e* 
merft  aber  würbe  allerfeite,  bafj  aud)  bei  bem  neuen 
Stiftern  bae>  afte  Hebel  ber  23cftcd)ung  faft  ungefyinbert 
weiter  gewuchert  l)at;  mefyr  aber,  bafj  mit  ber  neuen 
unb  bebeutenbeu  9lu6bet)nung  beö  (Stimmrechte  fiele 
3Bäf)(erfd)aften  auf  ben  gcfäf)rlid)en  Slbmeg  gerieten  (nid)t 
bloö  altbewährte  Gräfte  Ijinter  nod)  völlig  unerprobten 
Keulingen  jurüdjuftellen,  fonbern  aud))  ib,re  Ganbibaten 
(etwa  nad)  Slrt  ber  fog.  cahiers  jur  3*it  ber  Anfänge 
ber  erften  franjöfifckn  Devolution)  an  ganj  beftimmte 
unb  feft  formulirte  gorberungen  feffeln  ju  wollen;  lefctereä 
gefd)al)  namentlid)  ba,  wo  rabicale  Strömungen  bie  SSor* 
lianb  fyatten.  9)ian  ftrebte  in  biefen  Greifen  namentlid) 
bafjin,  bie  Deputirtcn  binbenb  an  baö  93erfpred)en  ju 

feffeln,  bie  Käufer*  unb  Seuftevftcucrn,  bie  ÄornjöUc  unb 
analoge  Slbgaben  abfdjaffen  ju  wollen.  GS  war  eine 
Deuerung  bebenflid)ftcr  Slrt,  ber  ftd)  aud)  fefjr  entfdjie* 
bene  2Bt)ig6  unb  alte  ef)renwcrtf)e  Dabieale,  wie  ber  be* 
rüljmte  Sir  granete  SBurbett,  entfdjloffcn  wiberfeöt 
fjaben.  Daö  Grgebnifj  war  ein  vollftänbiger  Sieg  ber 
liberalen  (ÜWinifterielle,  unb  Dabicalc  aller  Sd)atti* 
rungen)  über  bie  Gonfervattven ;  mau  beredjnetc  etwa 

509  SRann  „Deformer  aller  Sdjattirungen"  gegenüber 
149  Gonfcrvativen.  Die  SJcaffc  ber  neubered)tigten 
3Bäf)ler  fyatte  felbftrcbcnb  vielfad)  bie  Gntfd)eibung  her* 
beigcfütjrt,  bie  3al)l  ber  neuen  unb  unerprobten  Depu* 
tirten  (Dabei  inandje  aud)  gar  fet>r  ungeeignete  Cperfön« 
(id)feiten)  war  natürlid)  fet>r  groß,  wie  überhaupt  ber 
ganje  Drang  nad)  neuen  Deformen  auf  allen  ©ebieten 
bcö  focialen,  wirtl)fd)aftlid)en  unb  politifdjen  2ebeite;  viele 
(namentlid)  mcl)r  confervativ  gefärbte)  tüd)tigc  SWänner 
Waren  bei  beut  allgemeinen  Daufdjc  bieSmal  auö  bem 

.lipaufe  attegcfditoffen  —  aber  in  ber  £auptfad)e  fehlte 
bod)  aud)  bem  neuen  Parlament  feiner  ber  Statiner,  bie 

feit  3al)ren  bie  *pi)wfiofjnomie  beS  Unrerhaufeö  beftimm* 
ten  unb  bereu  baö  Dcid)  bei  ben  arbeiten  feine«  grofien 
Datl)e6  wirflid)  beburfte.  Dabieale  Grtreme  waren  im 
©anjen  bod)  nur  jiemlfd)  feiten  burdjgcbrungen.  Dur  in 

3rlanb  trugen  bie  Sßablen,  foweit  D'GonncU'ö  unb  feiner 
DcpcaU Agitation  Ginflufi  reichte,  ben  Gl)araftcr  wilber 
Unverfbl)nlid)fcit ;  ber  große  Slgitator  felbft  war  in  Dublin 
gewählt  worben.  (5S  fam  nun  barauf  an,  wie  einerfeite 
baö  reformirte  Unterbaue  mit  bem  unreformirten,  wiber« 
Willigen  ̂ aufe  ber  iforbö  jufammengeljen  würbe,  unb 
anbererfeite,  wie  weit  Gabinet  unb  Parlament  befähigt 
waren,  ben  l)od)gel)cnben  unb  jum  2l)eil  uod)  fct>r  un* 
Haren  Deformljoffnungen,  21>üufd)en  unb  Üiäuinen  ber 
buntgcmifd)ten,  maffenbaften  liberalen  unb  rabicaleu  jjjle« 
mente  namentlid)  Gnglanbö  ju  entfpred)en,  unb  iitebe- 
foubere  bie  böchft  fdjmicrigen  irifd)en  fragen  befriebigenb 
ju  löfen. 

Da8  neue  Parlament,  ^n  beffen  Spredjer 

aud)  je(jt  ber  erfahrene  2orti  s))?anner<J  Sutton  gewäfjlt 
worben  war,  würbe  in  aller  gönn  am  8.  gebr.  1833 

buvd)  Äöntg  aßilliam  perfönlid)  eröffnet,  ber  beim  aud) 
in  ber  Sljronrebe  bem  neuen  4?aufe  eine  lange  Deif)c  ber 
bebeutungövollften  Aufgaben  ftellte.  9)iit  ganj  befonberer 
3Buä)t  Drängten  ftd)  aber  von  Anfang  an  (wie  eö  ja  feit* 
bem  wefentlid)  biß  auf  bie  unmittelbare  ©egenwart, 
etwa  biö  1870,  geblieben  ift)  bie  irifdjen  fragen 
in  ben  SSorbergvunb.  Die  Sl)ronrebe  tjatte  bereite  bie 
anard)ifd)en  3«ftänbc  biefeö  Sanbcö,  bie  Dotbwenbigfeit 
fold)cn  3"ftänben  jit  begegnen,  unb  bie  3lbfid)t  ber  De* 
gierung,  berDepealbewegung  nid)t  nachgeben,  mitönergte 

betont.  Darauf  fjatte  bei  ber  Slbrefibebatte  Daniel  O'lSon* 
ncll  feinen  lcirenfd)aftlid)cn  Singriff  auf  bie  angeblidjc 
Ißerfolgungöwutf)  beö  jur  3"*  regierenben  Sabinete  ge« 
rid)tet;  unb  cö  war  jwifdjen  il)m,  feinen  irifdjen  unb  bri* 
tifd)en  §lnl)ängcrn  auf  ber  einen,  ben  Debnern  ber  SBljigS, 
namentlid)  bem  irifckn  DegierungSfeeretär  Stank»  unb 
9Daeaula\)  (je£t  Slbgeorbncter  für  Seebö  unb  von  Sorb 

@re»  jum  Sccretär  im  inbifdjen  Slmte  ernannt) a5)  unb 
mehreren  ber  9)(inifter  ju  überaus  heftigen  Debatten  ge* 
fommen,  bie  bann  atferbingö,  nad)bem  aud)  *ßeel  ent* 

fd)ieben  für  bie  Degierung  eintrat,  mit  O'SonneÜ'S  ent* 
fd)iebener  Diebcrlagc  abfd)loffen.  SBeiter  aber  ftellte  ftd) 
bie  Sadje  vorläufig  fo:  eö  mu§  bar)in  geftettt  bleiben,  ob 

D'Gonnell  felbft  an  bie  9)iöglid)feit  einer  fünftigen  par* 

lamentarifdjcn  Slbtrcnnung  3rlanbö  von  ber  ̂ »'auptinfel ernftlid)  geglaubt  l)at,  ober  ob  er,  biefe  9Röglid)feit  einmal 
wirflid)  jugegeben,  mit  ganjem  Gruft  baran  glaubte,  auf 
biefemSBege  ben  alten  unb  unleugbaren  ?eibcn  3rlanbö 
wirflid)  ernftlid)  abljelfen  ju  fönnen.  Gte  ift  wol  wal)r- 
fd)einlid)er,  bafj  er,  um  überhaupt  ber  englifdjen  De* 
gierung  nad)brüdlid)  ju  Seibe  ju  gefjen  unb  berfclben 
grofje  Goncefftonen  abjuringen,  e6  für  bie  äwedmäfiigftc 
Xaftif  anfal),  feine  gorberungen  einerfeitö  fo  weit  ate 
nur  möglid)  ju  ftclien  unb  anbererfeite  bie  Dolle  beö 
mäd)tigcn,  volfStf)ümlid)cn  SlgitatorS  (mgleid)  in  nal)cr 

aScrbinbung  mit  ben  fdjrofffte'n  englifdjen  Dabiealen)  fo leid)t  nid)t  aite  ber  Jpanb  ju  geben.  Unb  ate  Slgitator, 

—  geftüfct  auf  bie  überall  in  Urlaub  auffdu'efieubcn  De* 
pealverciue,  bie  volf6tf)ümlid)e  SSerweigerung  beö  3c'm* 
ten,  ben  2Biberftanb  gegen  beffen  gewaltfameGintrcibung, 
ben  Zxofy  ber  garnier  unb  Sortiert  gegen  bie  ©runb* 
Gerten,  unb  auf  bie  Sympathien  bcörömifd)en  Jtlente, 
überl)aupt  auf  baö  fatl)olifd)C  93olf  Srlanbö,  bad  ibm 
völlig  ergeben  war  (unb  in  beffen  aufgeregteften  Greifen 

wol  gar  fd)on  bie  3bee  einer  vollftäiibigen  Abtrennung 
ber  3nfel  von  bem  britifd)cn  Deid)c  feimte)  —  in  ÜJiittelii 
unb  Debcn  jept  immer  weniger  gewiffenbaft,  benn  in 
feiner  frül)ern  ̂ eriobe:  fo  bat  er  nun  innerhalb  unb 

auftcrl)alb  beö  3ParlamenM  mit  WOdjfenber  l'eibenfdjaft 
unb  Gnergie  gegenüber  ber  wbiggiftifd)en  Degierung  feine 
Stellung  genommen,  obne  Dabei  ben  iminerbin  beben 
tuintevollcn  Stfotjltbatni  gered)t  ju  werben,  weld)e  bie 
933l)igö  benn  bod)  feiner  3nfel  wicbcrholt  gewonnen  batten. 

25)  SDJacaiiUi»  (»ttflt  nett)  unten)  nl  nad  ih-u  Itxftfwn  De« 
Batten  beel  Oaljrc«  1833  jum  slerten  otbentliqen  SRitgliefec  bti 
SHnttjoj  (oberften  CBetidjM^ofei)  fflt  Snbicn  ernannt  toorben  unb  imi 
firf)  im  ©ecembei  1888  n.irt)  tSalcutta  eingefa^ifft.  —  Cefa«  Reben 

gegen  D'SonneK  f.  bei  Stcflcv  a.a.O.  ©.  12G  — 145. 
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Die  entfprecbenbc,   immer  febroffer  unb  fanatifdjer  ftcf> 

geftaltenbc  Haltung  ber  irifdjen  Sßroteflanten  beö  Ror* 
benö  ber  3nfel  mit  ihren  Drange -Sogen  unb  SBrunSroitf- 

Glubbe"  febürte  natürlid)  baö  geiter  auf  ber  unglütflieben 
3nfel  noch  mehr  unb  mad)te  bie  Slufgabe  ber  woblmcinen* 
ben  Reformregierung  in  Sonbon  nur  um  fo  febmieriger. 

Run   fab   eö   bie   englifcbe  Regierung    mit  »ollem 
Red)te  alö  ihre  erfte  vorgängige  Slufgabe  an,  vor  91  Uem 

wcnigftenö  in  ben  grbbften  Umriffcn  bie  äufjere  Sieber* 
beit  in  3rfanb  wieberberjuftelien.    93on  unmittelbar  praf* 
tifdjen  Streitfragen  in  Srlanb  war,  wie  febon  früber  be* 

merft  worben  ij't,  feit  bem  SRücftritt  ber  Soricö  von  ben 
©efdjäften  nameutlid)  ber  Streit  um  ben  anglifanifeben 
itirdjenjebnten   wahrhaft   brennenb   geworben.    Den 
alten  nur  ju  woblbegrünbeten  SBiberwillen  ber  fatboli* 
feben   Sauern   3rlanb6   gegen   biefe   wirtbfcbaftlid)   wie 
ftttlid)   gleid)   wenig   ju   red)tfertigenbe  Einrichtung  bat 

Ö'gonncü  in  jenen  ̂ eiun  mit  9J?ad)t  gefteigert;  eö  war 
allmälig   nur   nod)   mit  rürffid)tölofer  ©cwalt   möglid), 

wcnigftenö  einen  Sbeil  ber  »erbauten  Slbgabe  einjutrei* 
ben ;   bie  ärgften  ©reueltbaten  Seitenö  ber  fanatiftrten 
Gelten  waren  babei  an  ber  üageöorbnung.     Der  bod) 
fo  nabe  liegenbe  ©ebanfe,  bie  anglifanifebe  Staatsfitd)e 
3rlanbö  auf  bie  proteftantifeben  Einwohner  ber  3nfel  ju 
befebränfen  unb  biefe  ungered)te  Jtatbolifenftcuer  ein  für 
allemal  fallen  ju  laffen,  fanb  bamalö  aud)  in  ben  ent* 
fd)iebeneren  Greifen    ber   liberalen  Ettglänber   nod)   gar 

feinen  Slnflang ;  um  fo  heftiger  bal)er  bie  tobenbe  feltifd)* 
fatholifdje  Entrüftung  in  ten  vielen  ftünnifd)en  SWeetingö 

ber  „grünen  3nfel",  mit  benen  unabläffig  arge  Raub*, 
SRorb-    unb   Sranbfcencn    im    Sanbe   .£>anb   in   Jpanb 
gingen.      Die    erfte    Slufgabe    nun,    bie    polijcilidje 
Sidjerbeit  in  3rlanb  einigermaßen  wieberberjuftelien, 
fud'te  bie  Regierung  ju  löfen ,  inbem  fte  (15.  gebr.  1833) 

bie  fog.  Eoerciottöbill  im  Parlament  einbrachte,  bie  — 
unter  £inweiö  auf  bie  blutigen  3«ftänbe  3rlanbö  unb 

auf  bie  Uumöglid)feit,  uid)t  ciugefd)üd)tcrtc  3«r"'ö  ju 

geroinnen,  —  bem  Statthalter  Per  3u|'el  baö  Red)t  ge* 
ben  follte,  jebe  für  ben  inneren  grießen  gcfäbrlidje  ̂ cr? 
fammlung  ju  unterbauten,   infttrgirte  Diftride  in  Sluö* 
nabmeuiftanb   ju   crflärcu  (womit  für  fold)e  SScjirfc  baö 

jtriegftgefeji,  Suöpcnftou  aller  SBerfammiungen  unb  ber 
llalnas-Corjms-Slctc  auögefprod)cn  war).     Die  l'orbö 
nahmen  Cic  SBill   ohne  SUibcifpritri)   an;    im  Unterlauf« 

(am  eö  mit  D'Eonnell  unb  feinen  irifdjen  unb  engltfcben 
greunben  |u  einem  beiden  .Kampfe,  aber  aud)  Ijiet  würbe 
Di«  810  mit  uberwdltigenbet  Wcbrhcit  angenommen  f29. 

SRdrj),  unb  balb  gelang  eö  nun  ben  Witlelu  Per  sJic- 
gierung,  in  Srlanb  oer  wfifien  blutigen  Unorbnungibt 

äiel  ,u  fe$en.    Dagegen  jcigte  fid)  febou  [efcl  bie  SBir« 
fang  bei  Irifdjen  fragen,  ba0  Damalige  äBb(a*(Eabfnet  ju 
Actfc&c n.    Kr,  Stanley   r)atte  fidi  mit  ß'Sonnefl  ju 
hart   oerfeinbet,    um    nod)   länger   in   $r(anb    bleiben 
ju  fdnnen;  er  war  aud)  in  ber  irifdjen  Äird)enfrage  im 

bie  SBbigä  nid)l  genehm,  —  genug,   ei  rdumte  feine 
Steile  in  Dublin  unb  übernahm  ba0  Eolonialamt,  wdfj 
tenb  tun  Qorgdngei  in  blefei    5te0ungt  Vorp  (Boberidj, 
iiiö  (Mnif  von  Slipon  bat  ®eb,eimficgel  erhielt.    3ug(eidj 

war  ber  Sorb  Durljam,  51t  rabieal  für  bie  jefcige  SgaU 
tung  beö  Sabinetö,  auö  bem  ÜKinifterium  auögefcbieben. 

9cun  follten  aber  auch  bie  pofttioen  Sonceffionen 
für  3rlanb  an  bie  9teil)e  fommen.  ^)ier  entbrannte  balb 
ber  rjefttgfte  Streit  um  bie  \?on  ber  jRegierung  «orge* 
fd)lagene  irifdje  Kirchen*  unb  3 ̂ r> n t e n b 1 1 1 ,  bie  be* 
reitö  am  12.  gebr.  im  Unterlaufe  eingebracht  worben 
War.  Die  Regierung  fdjaftte  bamalö  in  Sadjen  ber 

confefftoncllen  ©lieberung  3rtanbö  bie  ßai)l  ber  ̂ a* 
th.olifen  auf  biefer  3nfcl  bei  7,954,700  Einwohnern  auf 
etwa  6,436,000  Seelen ,  benen  etwa  853,160  Slnglifaner 

unb  665,540  Diffeutcrö  gegenüberftanben ;  baö  ©infom* 
men  ber  Staatöfird)e  würbe  auf  732,000  $f.  St.  be* 
rechnet.  Run  fd)lug  ber  5)3lan  ber  Regierung  »or,  an 
Stelle  ber  fog.  Slnnaten  von  allen  ̂ frünoen  eine  (Sin* 
fommenfteuer  ju  ergeben,  bie  mit  betten  von  200  s$f.  St. 
ju  5  s^voc.  ju  beginnen  l)ätte  unb  biö  ju  15  $roc.  von 
(Sinfommen  über  1200  ju  fteigen  h,ättcj  einer  analog 

abgeftuften  9lbfd)ä(jung  follten  fid)  bie  S3ifd)öfe  fügen, 
beren  reid)fte  bei  Reubefefcungen  aui)  nod)  einen  üb,eil 
ber  territorialen  (Sinfünfte  aufgeben  follten.  Den  (Srtrag 
biefer  Steuern  fd)lug  ber  *J3lan  auf  jährlich  69,000  $f. 
an  j  bafür  follte  bann  bie  vormiegenb  ben  ̂ atholifen  jur 

fiaP  fallenbe  Äird)enbaufteuer  wegfallen.  Slujjerbem  foll* 
ten  von  ben  22  anglifanifdjen  33iötl)ümern  Sclanbö  jehn 

„auf  ben  Sluöfterbcctat"  gefegt  werben;  an  folcben 
fünften,  wo  jebe  anglifanifebe  ©emeinbe  fehlte,  follten 
Sapitel  unb  Pfarreien  völlig  cingejogcu  werben.  3n 

betreff  ber  grofjen  ju  ben  SMötbümern  get)brenbcn  San- 
bereien  würbe  vorgefd)lagen,  bafj  biefelben  hinfort  uad) 
9)?af5ftab  einer  Kornernte  gegen  ein  Slnfaufögelb  von 
fcd)ö  Sar)ren  in  Srbpad;t  auögethan  werben  tonnten. 

Daburd)  l)offtc  ber  s4>lan  einen  gonbö  von  brei  SDtillionen 
ju  gewinnen,  über  beffen  33erwcnbuug  bann  baö  Par- 

lament befd)lie(jen  follte. 

lieber  tiefen  *J5lan  entfpann  ftd)  ein  langer  unb  er* 
biücrtcr  JTampf.  ©enügte  bie  3bcc  ber  Sßbigö  ben  irifd)* 
fatl)olifd)en  unb  rabiealeu  SßarlamentömitgUebem  nod) 

lauge  nid)t,  fo  waren  bagegen  bie  üorieö  in  il)rer  pro» 
teftantifdjen  Sd)ioffbeit,  in  ihrer  Slbncigung,  über  bie 
ftviete  Smancipationöbifl  hinauö  ben  irifdjen  Äeften 

irgenbweldje  Soncefftonen  ju  madben  (eine  Stintmung, 
bie  baiualö  nod)  immer  in  überaus  bebeutenben  Steilen 

beö  englifdjen,  ben  Jlelteu  unb  bem  Äalbolicieiuuö  tief 
abgeneigten  Solfcö  »oflfommen  getbeilt  würbe),  bem 
neuen  platte  feinbfelig  genug.  (Srft  nlö  bie  Regierung 
fid)  babin  erflärt  hatte,  baö  jener  neu  ju  gewinnende 

gonbö  immer  nur  ju  proteftanti(d)en  Jl'irdjeu-'  im»  Sd)ul» »werfen  verwenbet  unb  einer  fivdjlidjen  Sommiffion  jur 

Verwaltung  übergeben  werben  follte,  ging  bie  &{Q  mit 
nulH|ad)en  Slhfd,uväd)uugen  im  llnterhaiife  in  britter 
Vefung  (8.  3uli)  mit  271  gegen  94  Stimmen  bnrd).  9)fit 

einigen  neuen  8Übfd)wddjungen  nahmen  aud)  bie  Vorbö  bie 
Siil  um  80.  3uli  bann  entgültig  an.  Unb  fofort  würbe 
fiu  beten  Durd)fül)iung  bie  in  HU0fid)l  genommene  litd)- 
luhe  Sommififlon  ernannt.  Die  nun  erjieite  ©njieb^ung 

von  |Wei  auglifanifdum  Srjbiit^Ümertl,  ad)t  iMöthüinmi 
unb   allen   Siuciiircn   i\n   ben  .Uathetnalen    unb  !ßfaH» 
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firdjen;  bie  9lbfd)affung  bei-  Slnnaten  unb  ber  Sauftcuci, 
unb  bie  Eröffnung  ber  großen  geiftlid)en  Sänbereien  für 

neue  unb  woljlfituirte  Sßädjter,  waren26)  jcbenfatlö  feljr 
nü$lid)e2Jcatlregeln;  aber  fte  gingen  bodj  bem  .Sern  beö 
uebelö  immer  nur  erft  langfam  näljer.  35affelbe  galt 
von  bem  enblid)  am  28.  9Jug.  aud)  bei  ben  ?orbö  ge* 
neljmigten  @efe(j  wegen  ber  3«fynten,  weld)e  nad)  bem 
$lane  com  3uli  1832  (vergl.  oben)  nad)  einem  fteben- 
jäfyrigen  3)urc^fct)rtitt  in  fefte  abgaben  verwanbelt,  beten 

Hebung  unb  3al)lung  für  bie  3ufunft  ben  ©runoeigen* 
tbümera  jugewfefen,  beren  neuefte  Stütfftänbe  burd)  Siuö* 
gäbe  von  ©d)a$fammerfd)einen  vorläufig  gcberft,  bann 
burd)  einen  3ufc^tog  ju  ber  ©runbftcuer  wieber  einge- 

bracht werben  foüten. 

2Bäf)renb  neben  biefen  Äämpfen  Ijeftige,  aber  er* 

folglofe,  meift  ben  rabicaten  (Slementen  beö  ̂ aufeS  ent- 
sprungene, burd)  ftürmifd)e  -SDceetingö  fecunbirte  Angriffe 

auf  bie  ginaitjpolitif  ber  ülegierung  ̂ erliefen,  gelang  eö 
jebod),  auf  verfdjiebenen  anbercn  l)od)ft  wichtigen  fünften 
beö  mercantilen,  inbuftriellen  unb  politifctycn  ?ebenö  biefeö 
5ieid)eö  fcl)r  wefentlid)e  gortfd)ritte  ju  erzielen.  (Siner* 
feite  fam  bie  SBanf  »on  (5  n  glaub  in  grage.  2>er  ju* 

le&t  im  3.1800  verlängerte  „greibrief"  biefeö  Snfiitutö 
lief  mit  bem  1.  Slug.  1833  ab;  tr>te  Privilegien  waren 
bereit«  feit  bem  grüfjling  1832  burd)  eine  Sommiffion 

finanjieUer  Stabilitäten  unter  bem  SSorft^e  beö  <B&)afy 
fanjlcrö  neu  geprüft  werben.  Stuf  @runb  biefer  $)M* 
fung  fd)lug  bann  ?orb  9l(tl)orp  am  31.  3Rai  1833  im 
Unterlaufe  wefentlid)  golgenbeö  vor:  ber  .£jaitptfad)e 
nad)  follte  bie  SBanf  if)r  Privileg  behalten,  aud)  ber 
@runbfa(j,  bafj  ein  drittel  SJictall  im  33erl)ä[tnifj  ju  ben 

S3erpflid)tungen  ber  93anf  hinterlegt  bliebe,  nid)t  er- 
fdjüttert  werben,  ,,bod)  follte  baö  publicum  fortan  felbft 
bie  SBcbürfniffe  beö  9<otenum(aufö  controliren,  ifm  ju* 
fammenjtefyen,  wenn  ber  frembe  9ßed)felt»erfet)r  ju  Un* 
gunften  (Snglanbö  ftanb,  unb  im  anbem  gälte  il)tt  ebenfo 

erweitern  bürfen".  3"  biefein  53cl)ufe  follte  bie  33anf 
burd)  (Singabe  an  bie  ©d)a(}fammer  wbdjentlid)  ben  ©tanb 
ibjeö  ̂ apicrö  ju  t>en  2>epoftten  unb  gleid)fallö  einen 
vierteljährigen  2)urd)fd)nitt  beffclben  in  ben  3cit"nOcu 
veröffentlid)cn.  (Sine  9luöbel)nung  beö  SDionopolö  ber 
SBanf  war  bie  93eftimmung,  bafj  ,im  Umf reife  von  65 
englifdjen  SOicilen  um  üonbon  l)erum  feiner  anbem 
Sauf  von  mel)r  alö  fcdjö  S()cill)abern  bie  Sluögabe  von 
eigenen  papieren  vciftattet  würbe,  wäl)rcnb  bie  9cotcn  ber 
93anf  von  (Suglanb  unb  i()rer  gflialc  alö  gcfcfclidjc  3al)l- 
ntittel  überall  aeeeptirt  werben  füllten,  nur  nid)t  von  bei 
SBanf  felbft  unb  iljrcn  3*veigiuftitutcu.  ©lefdjjeftig  würbe 
eine  birertc  öffentliche  ©d)ult>  von  netto  eilf  Millionen 
an  bie  Sauf  abgetragen;  Dafür  räumten  bie  2)irectorcn 
einen  Slbjug  von  120,<XX)  %\.  ©t.  jäl)ttid)  ein  von  ben 
SBerwaltungöfoftcn  ber  %i!ionalfd)itlb.  9iad)  foldjen 
©rttnbjügcn  follte  ber  (Sontract  auf  21  3al)ic  erneuert 
werben;  bie  Regierung  behielt  fid)  baö  9ied)t  vor,  it)n 
am  (Snbc  beö  jcl)ittcn  fünbigen  ju  bürfen,  fobaf)  er  mit 

26)  'Kt'tili  a.  n.  D.  <S.  182. 
Vl.(*ii(Vflb.  !Ui  u  X.  tfvpf®«llon.  XCI] 

bem  eilften  3al)re  erlöfd)e 2r)-  9fad)bem  nod)  bie  ge* 
mäfigte  Oppofttion  bie  (Sonceffton  erjielt  t)atte,  bap  bie 
nieberften  9coten  ju  5  $f.  6t.  ftetö  unb  überall  gegen 
®clb  einlböbar  bleiben  feilten,  fanb  ber  (SntWurf  ob;ne 
befonberö  heftigen  SQSiberfprud)  feine  Slnnab^me. 

ü>ie  anbere  grojje  grage  biefer  ©effion  war  bie  in* 
bifdje.  2)ie  S3oUmad)ten  ber  grofen  oftinbifdjen  ßom* 
pagnie,  wie  fte  vor  20  3af)ren  wieber  neu  feftgeftellt 
waren,  liefen  mit  bem  näd)ften  3af)re  ab  unb  mußten 
nunmehr  ben  Slnfprüdjen  ber  ©egenwart  entfpredjenC 

umgebilbet  werben.  (So  fyanbelte  fid)  babei  um  eine  mer- 
cantile  unb  eine  politifdje  grage.  3nt  3c't  ber  (Saftle* 

reagl)'fd)en  SRegulirung  ber  inbifdjen  ißerbältniffe  im 
3.  1813  t)atte  bie  gewaltige  Slgitation  bcö  cnglifd)en  unb 
fd)ottifd)en  ̂ anbelöftanbeö  bie  Slufbebung  beö  !D?onopol3 
ber  ßompagnie  für  ben  inbifd)cn  ̂ anbel  erjielt;  bamalö 
war  ber  englifdje  $rivatf)anbel  nad)  unb  von  3nbien 
freigegeben,  inöbefonbere  aud)  baö  9ved)t  beö  lonboucr 

^>afen6  auf  ben  alleinigen  3mport  —  ju  ©unften  aller 
^afenplä^e  beö  Sieidjö  aufgeboben  werben,  ©eblieben 
aber  war  bamalä  bei  Gompagnie  baö  fcljr  wid)tige  unb 

fel)r  gewinnbringenbe  3'veigmonopol  beö  d)inefifdu'n 
^»anbelö.  ̂ atte  nun  bie  9JufE)ebung  beö  ̂ »auptmonopolö 
bei  bem  allgemeinen  neuen  2luffd)rounge  beö  §anbelö  fer>r 
wob,ltl)ätig  gewirft ;  batte  fid)  burd)  ben  freien  $!rivatl)anbcl 
ber  Ertrag  beö  inbifdjen  ̂ anbelö  allmälig  jäb,rlid)  um 

4  9)cillionen  !Pf.  vermehrt,  —  fo  begehrte  je^t  (bie  euer* 
gifdjen  Singriffe  ber  britifd)en  ̂ anbelöwclt  auf  baö  d)ine» 
ftfd)e  SJioncpol  ber  (Sompagnie  begannen  fd)on  feit  1829) 
namentlid)  im  3nteteffc  beö  £l)cel)anbelö  bie  mercan* 
tile  SBelt  aud)  für  biefen  üf)eil  beö  2Beltf)anbelö  bie  voll* 
fommen  freie  (Soncurrenj.  I)ie  politifdje  (Seite  angcl)enb, 

fo  f)_atte  ftd)  in  ben  legten  20  3ab,ien  baö  ©ebiet  ber 
englifdjen  ̂ errfdjaft  in  Dftinbien  wie  aud)  nad)  ber  bir* 
manifeben  ©eite  bin  nid)t  unbebeutenb  erweitert;  in* 
bejfen  war  eö  bod)  nidjt  bie  8lbfid)t  ber  9veforiniegiaung, 
bei  iljrcn  ißerfd)lägen  fid)  wefentlid)  weit  von  ben  ©nmr 

lagen  beö  Svftemö  ju  entfernen,  wie  baffclbe 28)  burd) 
s43itt'ö  3nbia*33ill  (nebft  ben  Srgänjungeu  ber  näd)ften 
3al)re)  im  3- 1784  feftgeftellt  unb  im  3. 1813  bind)  bic 

(Saftlereagl)'fd)e  33i(l  auf  ber  ̂ itt'fd)en  ©runblage  einiger* 
maßen  weiter  auögcbilbct  war.  9hm  l)atte  baö  SJtini- 
fteiiuin  ©rei)  feit  b.  %  1831  burd)  baö  inbifdje  tten 
trolamt,  an  beffen  6pi()e  6l)arleö  ©rant  (Der  fpäteic 
Sorb  ©lenelg)  ftanb  (unter  eifriger  üftitwirfung  ÜBacau» 

lav'ö),  über  bic  inbifdjc  grage  umfaffenbe  Verarbeiten 
anftellen  (äffen,  bie  ju  bem  (Sntfdjluffc  fül)itcn,  für  bic 
mercantile  ©eite  bie  im  3.  1813  begonnene  Diefeini 
jum  vollen  21bfd)luü  ju  bringen,  nad)  ber  politifd)cn 
©cite  aber  vorläufig  um  (Sincn  ©d)iitt  weitet  ju  geb,en 
alö  bic  ©cfcHgebung  von  1813. 

9iad)  langen    unb  jum  übeil  febr  Icbbaftcn  55er- 
banbluugen  mit  ben  Vertretern  ber  Sompagnie  gelangte 

27)  $auli  a.  a.  O.  S.  191  fa.  28)  SBtrgl.  \)\cn\bc\- 
(u.  Satfimniti  Int)  ̂ i'llinuimi  .&i'lhi'v\)')il)i'ii  IhiIiiui   ,/(m  < •  n  |,i  |  iln  .1 
3Bocf)oiiMatt",  18.r)8.  !)Jr.  26.   (Die  Uteuaeftaltunfl  bei  I 
Weglminfl.)  S  2)7  fg.   w\i  9tr.  27.  ©.  251  ffl. 

41 
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man  enblid)  ju  einem  9$crgleici)e ;  unb  nun  beantragte 
(Sbarleö  ©rant  im  Unterlaufe  am  13.  3uni  1833  brei 

Sefcblüffe,  in  benen  bie  entfd)eibenben  ©eftcbtöpunfte  ju* 
fammengebrdngt  waren.  3)iefe  Sicfolutienen  lauteten: 
„1)  (So  ift  rätblid),  bafj  fämmtlid)e  Untertanen  ©r.  9J?a* 
jeftät  bie  greibcit  erhalten,  nad)  bcn  (Sbincftfcben  ̂ >äfen 
ju  fegein  unb  bort  übee  ober  anbere  ̂ robucte  beö  be* 
fagteri  9ieid)eö  ju  faufen.  2)  (So  ift  ratl)lid),  bafj  für 
ben  galt,  wenn  bie  oftinbifcbe  ©efcllfcbaft  alle  if)re  Sin* 
fprüdje  unb  gorberungen,  bie  ftd)  auf  baö  inbifcbe  @c* 
biet  bejieben,  an  bie  Jtrone  übertrüge,  bie  Ärone  alte 
auf  bcm  ©cbiet  baftenben  93crbinblid)feiten  übernehme 
unb  ber  ©efellfdjaft  eine  (Sntfd)äbigung  gebe.  3)  (So  ift 
rätblid),  bafj  bie  Regierung  über  bie  britifcben  Scfifcun* 
gen  in  3ubien  ber  befagten  ©efellfd)aft  unter  ben  Sin- 
orbnungen  unb  Sebingungen  übertragen  »erbe,  weldjc 
1>ai  Parlament  für  angemeffen  erad)ten  wirb,  um  bcn 
^»anbel  biefeö  2anbcö  auöjubeb/tten,  unb  um  bem  93olfe 
von  3nbien  eine  gute  Sregierung  unb  bie  görberung  feiner 

moralifd)en  unb  religiöfen  3ntercffen  ju  fid)ern."  —  iDaö 
weitere  detail  angebenb,  fo  feilte  baö  d)ineftfd)e  .gjanbelö- 
monopol  mit  bem  Slpril  1834  fallen;  alö  (Sntfd)äbigung 
für  baö  mercantile  9Jorred)t  follte  ber  ®efellfd)aft  für  bie 
nad)ften  40  3af)re  auö  ben  inbifd)cn  Svevenuen  ber 

3abreöertrag  von  030,000  *ßf.  ©t.  gcjablt  werben.  Die 
(Sompagnie  borte  nunmeljr  auf  alö  4?anbelögefell* 
fdjaft  ju  eriftiven  unb  blieb  fortan  nur  eine  politifdje 
.ßorperfebaft ,  fo  weit  ibr  bie  bjeimifcbe  ©efefjgcbung  bie 
5Red)te  einer  foleben  gab.  2)a  bie  feit  1813  gemachten 

(Srpcrimentc  gezeigt  fyatten,  bafj  trofc  ber  bamaligen  grei* 
gebung  beö  iubifdjen  .£>anbe(ö  bie  anfange  mit  fielen 

Sebenfcn  betrachtete  Sluöivanberung  von  (Suglä'nbcrn  nad) 3nbien  feine  nenncnöwertbe  Sluöbebnung  angenommen 
batte,  fo  würbe  obne  weitere  33efd)ränfung  jebem  (Sng= 
leinber  baö  9ted)t  crtljeilt,  fid)  in  3"bicn  aufjubelten  unb 
bafelbft  ©runbbefi^  ju  erwerben,  ben  inbifdjen  ©cridjtö- 
böfen  ber  (Sompagnie  aber  bie  Sefugnifj  ertbeilt,  alle 
Snglänbev  in  3nbien  vor  il)r  goruin  ju  jiet)en.  (So 
würbe  beftimmt  auögcfprodjen,  bafj  bie  ßompagnic  nur 
nod)  eine  politifd)e  (Korporation  fei,  ol)ne  9icd)t  auf 
bie  ©ouveränetat  unb  ben  Seftfo,  ber  im  2aufc  ber 
3abrl)unbertc  erworbenen  inbifdjen  Scinbcr.  ©ofern  bei 

Korporation  burd)  bie  ©efefcgebung  .£>errfd)aftörcd)te  über* 
laffcn  ober  übertragen  würben,  fo  übten  ftc  biefe  im 
Kamen  unb  Auftrag  ber  eftronc.  3nbcm  man  bann  ben 
füufiigcn  galt  ber  völligen  Sluflöfung  ber  (Eompagnic  alö 
Slcticngcfcllfd)aft  inö  Buge  fafttc,  bilbetc  man  einen  gonbö, 
per  nad)  Vlblauf  einer  Weibe  von  3al)ren  bie  (vutjcliu 
biaung  für  bie  Vlctienciniofung  rrmöglid)cu,  bamit  ben 

»ollen  odmfaÖ  aller  s)icd)tc  auf  3nbicn,  fei  cö  auf  baö 
Territorium,  fei  cö  auf  bie  Revenuen,  an  bcn  Staat 
berbeifübren  feilte.  3Mc  inbifd)e  territorial verwal 

tu  na,  würbe  ber  (Kompagnie  wieber  auf  neue  20  3al)rc 
anvertraut,  b.  I).  bcm  fcon  ihr  ber  .(frone  vorjufdjlagrn 
reu  ©cticralftattballcr  unb  feinem  Statte  J  nur  würbe  bei 
Xirectcrcnbef  burd)  va|d)icbcuc  Hcftiiumungcn  Ü1  eine 
nod)  birectere  unb  fertigere  VlHuiiigiiifcit  vom  (ionliolaml 

a(ö  biöini  gru-iii     iaö  SRedjt  bei  ®telienbffe|jung  blieb 

bcm  2)irecterenb,of ,  jugleid)  aber  würbe  eö  burd)  baö 

-^3rincip  ber  (Soncurrenj  unb  bie  (Sinfübrung  ber  Prüfungen 
alö  Sebingung  unb  üDcafjftab  für  bcn  (Eintritt  unb  bie  Se* 
förberung  im  3)tenft  wefentlid)  mobificirt.  2)ie  33erroal« 
tung  in  3nbien  angeb,enb,  fo  berubte  bie  oberfte  ©ewalt 
aller  bürgerlichen  unb  militärifdjen  Slngelegenbeiten  ber  in* 
bifdjen  [Regierung  anf  bem  Oberftattl)alter  unb  feinen  9vä* 
tben.  2)em  Dberftatttialter  waren  bie  anbern  ̂ rdftbent* 

febaften  (ju  benen  jeßt  bie  neue  von  2llJar)abab  —  nacbmalö 
5lgra  —  für  bie  grojjen  (Erwerbungen  int  üRorbweften  fom* 
men  follte),  auö  je  einem  ©tattbalter  unb  brei  Srdtben 
beftefjenb,  untergeorbnet.  2)ie  8lbl)ängigfeit  ber  oberften 
Ißermaltungöbeborbc  vom  oberften  ©erid)töbofe,  beffen 
S3eftcitigung  nbtbig  war,  um  einer  SßerorDnung  bcö  Ober* 
ftattbalterö  ©efe^eöfraft  ju  ertbcilen,  würbe  abgefd)afft; 
ber  Oberftattbalter  im  9latb,  würbe  bie  t)öd)fte  legiölative 
93el)6rbe  unb  verfügte  mit  ©efe^eöfraft  fowol  über  alle 
(Eingeborenen  alö  alle  (Snglänber,  bie  fid)  in  Subieu 
aufbalten;  aud)  ber  oberfte  ©erid)tölwf  unterftebt  fomit 
jener  33cf)örbe.  2>cm  oberften  9tatf)  jur  ©eite  würbe  ein 

©efcßgebungöauöfcbufj  für  3nbien  erridjtet,  mit  ber  Sluf* 
gäbe,  allgemeine  ©efefobüdber  unb  eine  vollftänbige  $o* 
Iijei»Orbnung  für  ©inbeimifd)c  fowie  für  (Snglanbcr  auö* 
juarbeiten 29).  2)ie  S3ill  fpracb,  au^erbem  baö  widjtige 
s4>rinctp  auö,  ba§  fein  (Eingeborener  3nbienö  auf  ©runb 
feiner  9Jationalität,  garbe  ober  Oreligion  von  ber  gdl)ig< 

feit  ju  Slemtcm  auögefd)loffen  fein  follte 30). 
2)ie  inbifd)en  9tefolutionen  ber  Stcgierung  fanben 

bei  ©emeinen  unb  Sorbö  ob,ne  nennenötvertben  SQBiber- 
fprud)  ibre  3"f(ii"niiinfl»  in  ber  ̂ auptberatr/ung  beö 
2)etailö  am  10.  3uli  bei  ben  ©emeinen  eutfdjieb  nament* 

lid)  Wacaulat) 31)  burd)  eine  brillante  Siebe  bcn  ©ieg  ber 
SXegierung;  bie  SBill  würbe  in  beiben  Käufern  mit  fei* 
teuer  (Siniuütbigfcit  angenommen. 

Ungleid)  härtere  Äämpfe  batte  bie  Drcgicrung  in  ber 
gragc  wegen  ber  weftinbifd)en  Plantagen  ju  befieben, 
bei  ber  eö  fid)  um  bie  fdjwierige,  ja  faft  verjwcifelte 
Aufgabe  fjanbcltc,  bcn  fd)on  feit  mehreren  3al)rjcl)nten 

29)  3)ic  Oi'cvleitiing  biefer  Sltkit  irurbc  bcm  beräumten 
SDtacaula»;  Aberttagtn,  ber  (f.  eben)  im  SDecembet  1833  alt  «ier» 
tii  orbejitmjjeä  Sßitglicb  ober  Staift  am  ebcifieu  ©oiid^tötjofe  nad) 
(Sotcuttfl  iicl)  ciiifdjijfti'.  WmtöarBeften  hatte  et  bort  gar  nid)t  unb 
fomite  biliar  feine  ganje  Seit  bet  S6faffung  bc<S  ©efe^burbe«  rolb« 
iticti;  bnflelbe  i|t  aurt)  ̂  n  Staube  gefommen,  aber  leiber  Iiatte  fiel) 
feine  5lrbeit  bei!  SBeifaud  ber  jnriften  niritt  |U  erfreuen.  SRan 
l)at  il)in  vorgeiinufen,  bafi  er  cineifcit«  nur  (Satcutta  gefeljen ,  fern« 
feine  bei  in  Snbien  (ebenben  ortentalifcbeii  ©inadien  aefannt,  ein« 
feltio  bie  viiHiiifiiuug  Snbtentf  geHJünfdjt,  namentilq  aber  feine 
iuri(iifcl)e  Sdidrfe  cntu>iif elt ,  nnb  bariim  nur  UiibraudiKuei<  ge- 

fd).ilTeu  habe.  TaJ  sJ)iid)  2)laeauIa>)'iJ  ifi  beim  aud)  ptaftifd)  MMI 
t.i  Soitipagnle  nut  wenig  Benuftl  Worten,  Dagegen  bebauttten 

SBncaulap'<  Berttjelblger :  feine  Htbeil  fei  bed)  tuefentllcj  tüchtig 
< 1 1 1 o  von  ber  Sontpagnie  nur  barum  jurürtgcfteKl  luorben, 

roell  SRacaulal)  bie  volle  gerfdjtfldje  Bied)ti?glclrf)beit  ber  3nbcr 
mit  ben  Eliten  ̂ u  entfdjlotfen  blWtB^cfft^tt ,  Ifjneil  nainentlid)  bat 

von  ben  loialeu  (MeiiditiMioteu  au  ben  oberften  (i)erid)ti!l)i)f 

,u  Satcutta  ju  appetltren,  jug«(l«itbcn  b,abe.  SDlandj«  glauben,  bie 
9lld)tbenu(ung  ber  STOncaulai)  fdjen  Dtefotm^fäiw  treibe  mit  ju  bei 

t&mtftt  be><  iiibiliiieu  Blufftanbtd  von  1857  beigetragen,  -'tu) 
Bergt.  !ßreug{f4e<  QJpebenbtdtl  n.  o.-O.  ®.  BM,  31) 'Hie Ui      i    bei  Ctegev  a.  inD 
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»orrürfenben  93evfaü  biefer  reiben  (Kolonien  aufjubelten, 
gugleid)  aber  aud)  baö  fdjon  feit  langer  3^tt  eingeleitete 
äßerf  ber  ©flavenemancipation  ju  vollem  2lbfd)lufj  ju 
bringen.  Diefe  Solonien,  namentlid)  bie  bebeutenbfte 
berfelben,  3autaica,  waren  fd)on  feit  bem  Slnfang  beö 
19.  3abrlj.  in  feiner  befonberö  beneibenöwertben  Sage. 
25er  atigemeine  9eaa)tbei( ,  ber  überall  auf  ber  ©flaven* 
arbeit  laftet,  batte  aucf)  l)icr  ftd)  eingeteilt;  Don  3n* 
buftrie  war  feine  [Rebe,  baö  ftäbtifebe  Seben  ber  3nfel 
Samaica  mit  211  DSReilen  unb  (jefct  nod))  500,000 
(Sinwormem  befrf)ränfte  ftd)  auf  bie  $(ä&e  ©panifd)* 
Seren,  Jtingfton  unb  $ort  [Roval;  bie  Sntereffen  ber 
3nfel  gipfelten  in  bem  Stnbau  ber  tropifdien  [ßrobuete, 

wie  namentlid)  ̂ udex,  Äaffec,  *ßiment  unb  3ngwer,  unb 
in  beren  Sluöfubr.  [Run  aber  war  burd)  bie  9trt  ber 
33ewirtbfd)aftung ,  namentlid)  bei  ben  3u<frrplantagen, 
ber  33oben  allmalig  ftarf  auögefogen  werben;  bie  Soften 
beö  93etriebeö  fteigerten  fid)  jufetjenbö,  mäbrenb  bie  $lan« 
tagen  allmalig  weniger  ©eroinn  abwarfen, —  biefe  näm* 
lid),  feit  1793  mit  einer  f)of>en  3urferfteuer  befebwert, 
fonnten  namentlid)  feit  3lbfd)lufj  ber  [Rapoleonifd)en  Kriege 
bie  wad)fenbc  ßoncurrenj  mit  anbern  billiger  probtteiren* 
ben  ̂ "^rlänbern  nur  nod)  mübfam  auöbalten.  Die 
9luöbeutung  beö  33obenö  unb  ber  ©flavenfräfte  war  fd)on 
vor  1807  mebr  unD  met)r  jur  [Raubroirtbjcbaft  gemor- 
ben ;  viele  Plantagen  waren  in  bie  Ränfte  ber  entfernten 
.£>vpotbefengläubiger  geraden,  bie  weifje  Söcvölfcrung 
überhaupt  tropifd)  erfebjafft,  —  ba  batte  im  3.  1807  bie 
erfte  wichtige,  gegen  baö  Sftegerfflaventbum  gefebrte  bri- 
tifd)e  $l)at,  nämlid)  bie  [ßarlamentöacte,  weld)e  ben 
©flavenbanbel  »erbot,  ben  Plantagen  einen  energifd)en 
©tofj  beigebracht,  ber  nod)  fühlbarer  würbe,  alö  and)  bie 
Umgebung  tiefer  Stete  burd)  beimlid)e  ©flavencinfubr 
unmöglid)  gemad)t  warb  burd)  bie  33ilt  b.  3-  1815, 
Weld)e  bie  genaue  [Regiftrirung  aller  in  ben  (Kolonien 
gcbaltenen  ©flaven  anordnete.  Die  ̂ ftanjer  batten  in- 
beffen  bod)  ben  Sluöfall  ber  (Sinfubr  „burd)  confequenrete 
ßüdjtung  beö  foftbaren,  im  SBertbe  gesiegelten,  fd)war= 

jen  9Renfd)cnviebcö"  ju  beden  gewußt,  ©ie  bitten  ftd) 
and),  geftüftt  auf  bie  nod)  immer  bominirenbe  9Rad)t  ber 
Soruö  im  alten  Parlament,  auf  bie  ben  autonomen 
93flaitjern  wol)(gefinnte  SJiaffe  von  Vertretern  im  alten 
Unterlaufe ,  auf  bie  vielen  mit  ifjreu  Sntcreffcn  fo  innig 
verfnüpften  britifd)en  ©laubiger  unter  ber  beben  ginauj 

fü  Sonbon,  Liverpool,  ©langem,  —  unb  ungewamt  burd) 
bie  immer  ftärfer  auf  greif)attbcl  unb  ©fiavenbefrefung 
binCrdngcnbe  9tid)tuug  t>cö  3eitatterd ;  ungewamt  burd) 

ßanning'ö  (1823)  ber  ©flaverci  feinblfaV  [Refolutionen, 
burd)  bie  Shbcit  bei  ncgcrfrcunblidjcn  33aptiftcnmiffion 
(feit  1804)  auf  3amafca  unb  bie  Agitation  ber  aßilber^ 

force  unb  Surfen  in  (*nglanb  —  anbauenw  mit  $axt- 
nätfigfeit  auf  Ifirettl  alten  ©tanbpunftc  bebauptet. 

Sil«  nun  feit  1830  baö  ÜDciniftcrium  ©rev  mit  feinem 

ber  ©flavcrei  feit  Slltcrö  fo  fernblieben  J?orbfaii,^lcr  Skoug* 
baiu  bie  ©efd)iiftc  führte,  begannen  (feit  L831)  bie  erften 
beftimmten  ©djtitte  ber  neuen  [Regierung,  um  junädjft 
unmenfd)lid)cr  33el)aiibluug  ber  Sieget  ©dminfcn  }u 
fteden.     Daö   füllte   balb   ju    (reuiger   Dppofition    ber 

Vflanjer  2ßeftinbienö,  ju  erbitterten  33efd)tüffeii  berfetben. 
Stber  ifjr  äRutfy  fanf,  alö  tummebr  bie  ©flaven,  nid)t 
ofme  Jtenntnffj  beö  liberalen  Umfd)wungö  in  Sonbon, 
mit  Snbe  December  1831  einen  Slufftanb  in  Samafra 
begannen,  ber  jwar  obne  gre^eö  Blutvergießen  gebdmpft 
werben  fonnte,  ber  aber  6igentl)um  im  Sßertbe  von  mebr 

benn  einer  SJcillion  *^f.  ©t.  jerfiört  batte.  3)ie  ̂ Sflan» 
5 er  forberten  nun  ibjcrfeitS  im  §(pril  1832  nambafte 
(Sntfd)äbigungcn ,  unb  im  Oberläufe  beantragte  8orb 
^»arewoob  t>ie  Unterftü^ung  Ce6  ©cfudjeS  ber  $flanjer 
©citenö  ber  9?egierung,  bie  jugleid)  eine  (Sommifftott 
jur  Unterfud)ung  ber  Sage  SBeftinbieuS  unb  ber  anju- 
ftellenben  Söefferungöverfudje  einfe^en  feilte.  2)ie  9te  = 
gierung  war  vollfommen  mit  biefem  ©ebanfen  einver« 
ftanben,  aud)  ju  fet) v  nambaften  ̂ »ilfeleiftungen  febr  wobl 
bereit.  2lnbererfeitä  aber  trafen  im  Parlament  aui  bem 

ganjen  Sanbe  wabrbaft  foloffale  S3ittfd)riften  von  ̂ »unbert» 
taufenben  ein,  bie  inögefammt  bie  Sluff)ebung  ber  ©fla- 

verci forberten.  2)ie  @ntfd)efbung  aber  würbe  bingejogen, 
bB  bie  [Regierung  erft  vor  bem  neuen,  aud  ben  [Reform* 

wat)len  bervorgegangenen  Unterlaufe  mit  feiner  ungebeu- 
ren  liberalen  SRajorität  ftanb;  eö  war  bann  9J?r.  ©  tan- 
le»  als  (Solonialminifter,  ber  am  14.  9Rai  1833  bem 
Untcrl)aufe  bie  neuen  $läne  ber  [Regierung  vorlegte, 
weldje  barauf  hinausliefen,  fofort  bie  ©f  laver  ei  auf» 
jubeben,  aber  unter  ftrenger  33erforge  für  bie  SBeblfabrt 

ber  9ceger  wie  für  baö  3ntereffe  ber  (Sigentbümer  •,  im 
(Sinjeluen  feilten  alle  fdjwarjen  Äiuber  unter  fed)ö  3abren 
fofort  für  frei  erflärt,  bie  übrigen  ©flaven  aber  für  eine 
ju  beftimmenbe  Uebergangöjeit  alö  fog.  Seb)dinge  er- 

Hart,  —  ferner  ben  [J3flanjern  für  bie  greilaffung-  ber 
©flaven  eine  nambafte  (Sntfd)äbigung  gewäbrt,  —  enb- 
lid)  von  ©taatöwegen  befolSete  SBebbrben  cingefe^t  wer- 

ben, um  über  bie  religiöfe  unb  etbifd)e  (Srjiebung  ber 
emaneipirten  9?egcr  ju  warben.  2Bieberl)olt  burd)  bie 

aneern  roiebtigen  "Debatten  ber  ©efjten  burebfreujt,  jegen 
fid)  bie  Seratbungen  bcö  Unterbaufeö  über  biefe  Sifl 
burd)  bie  SRonate  3uni  unb  3uli  f>in.  ?lm  beftigfien 
entbrannte  ber  ©treit  namentlid)  um  bie  ben  ̂ flanjcrn 
ju  gewäbrenben  (5ntfd)äbigungcu  unb  um  baö  ̂ riiuip 
unb  bie  Dauer  ber  ju  beitimmeuben  feg.  8ef)rfingöjrit. 
SRan  fam  benn  babin  übereiu,  baö  für  bie  ©efamint- 
fumme  von  etwa  800,000  ©flaven  bie  (Sntfd)äbigung 

auf  20  5Rillionen  *ßf.  ©t.  (bavon  fielen  etwa  fteben 
SRiflionen  auf  3amaica)  bemeffen  würbe.  Die  fog.  Scf)r= 
lingöjcit  Würbe  für  bie  $elt>fflavcn  auf  fteben,  für  bie 
«Öauöfflavcn  auf  fünf  3abre  beftimmt.  Der  greife  9Bil; 
berfene,  ber  am  29.  Juli  b.  3.  ftarb,  l)atte  nod)  bie 
jweitc  Sefung  biefet  SmancfpaHonÄbiß  erlebt,  bie  nadjber 

aud)  bei  ben  i'orbö  obne  äßfberftanb  burebging.  am 

1.  ?lug.  1834  feilte  bie  neue  33il(  in  äBirffainfci't  treten. Daö  eble  Söerf  bcö  tyarlamentö  l)at  auö  febr  ver* 
febiebeneu  Urfad)en  nur  fcl)r  allmalig  unb  in  jiemlidi 
bcfdivänftent  Umfange  feine  gebofften  fegcnöreidien  grücbte 

getragen.  Die  neue  jjei'  umrbe  in  weftinbien  aller- 
bingö  UMirtcvell  mit  religiefen  ̂ cierlid)feiten  angetreten, 
unter  Icbcuoigcr  3beilual)iuc  ber  ©ciftlid)feit  unb  ber 

SKifflonare  für  eie  Sieget.    91  ber  leiblid)  geftalteten  |ld)  bie 

41* 
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2)ingc  fofort  nur  auf  ber  Snfel  5(ntigua,  wo  bic  *|3flan* 
jer  auö  eigener  Bewegung  fofort  auf  bie  Seljrlingöjeit 
verjidjtet  fyatten,  unb  bie  Sflauen  fofort  ju  freien  8ot)n* 
arbeitern  geworben  waren.  Slber  auf  ben  übrigen  3n- 
fein  6rad)te  bie  fog.  Sebrltngöjeit  allen Steilen  bittere 
(5nttäufd)ungen.  2)er  Sßlan  babei  war  gewefen,  beibe 
Steile  nad)  unb  nad)  an  ben  uollftänbigcn  Uebergang 
ber  Sieger  ju  ganjet  greiljeit  ju  gewönnen.  Die  Sieger 
feilten  nid)t  mel)r  ©flauen  fein,  aber  fte  follten  sunäcijft 

iioct)  auf  ifiren  alten  Plantagen  für  bie  *Pflanjer  wödjent* 
lid)  je  4y9  Sag  arbeiten  muffen;  bie  alte  fyarte  Sluto* 
rität  ber  9luffef)er  follte  aufboren,  bei  allen  Differenzen 

follten  englifdfje  Beamten  jwifcfcen  Sßeifen  unb  Sdjwar* 
jen  cntfdjciben.  —  Slber  baö  SDiiSbeljagen  ber  ̂ flanjer 
unb  ihr  2öunfd),  bie  Sieger  in  ber  nod)  gegönnten  3tit 
möglidjft  energifd)  auszubeuten,  wie  anbererfeitS  bie 
©efmfudjt  ber  ©flauen  nacr)  ganjer  greif)eit  mad)te  biefe 
Uebergattgöjeit  fo  fef)r  unerträglich,  unb  jammervoll,  baf 

bie  «Regierung  fdjon  nad)  uier  3af)ren  (im  3. 1838)  bie 
»olle  greifycit  ber  ©djwarjen  überall  eintreten  lief. 

Unter  ben  (Solonien  bat  unter  biefen  SBerbältniffen 
namentlid)  Santa tea  gelitten.  Diefe  3nfel  war  im 
3.  1834  fo  fef>r  uerfd)ulbet,  baf  große  SDiaffen  ber  ftaat* 
lidjett  (Sntfd)äbigung6gelber  fofort  in  bie  Safdjen  ber 
.SpVüotljefcngläubiger  übergingen,  baf  viele  ̂ flanjer, 
wäfwenb  fte  if)re  ©flauen  einbüßten ,  nur  feb,r  wenig 
tteueö  Kapital  in  iE>re  eigene  .§aub  befamen.  Bei  ber 
fortbcftcl)enbcn  2lbneigung  gegen  bie  farbige  9iace  war 
bann  aud)  nachher  bie  unueränberte  gorteriftenj  beS 

543flanjerparlantentö  (wäfyrenb  bie  freien  farbigen  nod) 
feine  uolitifcfoen  9ied)te  erhalten  Ijatten)  gerabe  fein  SRittel 
ju  balbiger  9luögleid)uug.  Unb  währenb  allmälig  boeb 

auf  uerfcrn'ebenen  Heineren  britifdjen  3ufeln  SBeftinbienS 
ber  2ßo()lftaub  ftd)  wieber  gehoben,  unb  erträgliche  5üer* 
bäftniffe  ftd)  wieber  cingcftellt  l)abeu,  mad)te  ber  Dtuin 

3amaica'6  fd)ne(le  gortfd)ritte.  Der  Umfd)wung  ber 
Bcrf)ältniffe  l)atte  ̂ unberte  ciuft  uerntögenber  ßrcolen* 
familien  an  ben  Bettelftab  gebracht;  bie  $roburtion  3a * 

maica'6  felbft  blieb  immer  mehr  jurürf  hinter  ber  ber 
benad)barten  fvauifdjen  unb  norbamcrifanifd)eii  ©flauen* 
länbcr,  weil  weife  ober  mifd)farbige  Arbeiter  bie  3\xdex> 
unb  .ftaffccplantageu  uid)t  mit  Erfolg  eultiviten  fonuten, 
uito  weil  cS  nur  fel)r  fdjwcr  gelang,  bie  SJeger  als  freie 
Vlrbeiter  ju  gewinnen.  Jr>icr  ftanb  cincrfcitS  bic  un« 
finge,  l)abfüd)tige  Jtnaufcrei  ber  ̂ flanjcr  als  Vlrbcit« 
(icber  im  2ikge,  bie  tl)örid)te  ©ewaltfamfcit  gegen  uielc 
Neger ,  ric  bann  ftd)  in  baS  3unerc  sogen,  um  ftd)  l)ier 
eigene  S?egcrbörfcr  anzulegen;  anbererfeitö  bie  bequeme 

uiiD  trage  Vlrt  ber  ©d)WarAcn,  bie  bei  3nmaha'S  üppiger 
Watm  objie  SJcuhe  ftd)  erwerben  fönnen,  was  fte  ju 

in  VcbenSuntcrbalt  braud)cu,  —  auferbem  aber 
um  fehl  alluniliii  i.n  ber  ©runblagc  aller  (Kultur,  näiu» 
lid)  au  rem  begriff  von  bein  äßcrl()c  fcflcn  unb  liegen« 

■unbeigentbums,  gcbrad)t  Werben  fönnen.  Später 
!  .ii  man  fid)  bann  auf  tiefet  jjnfel  bind)  Sinführung 

bei  unb  d;incfifd)rr  .ttuliS  nt  Ijclfen  gcfud)t  *■). 

L97|     uni  benStttlftl:  „Der 

®er  neugeweefte  reformatorifdje  ®eift  in  (Snglanb 
bat  ftd)  aber  fetneöwegö  auf  3rlanb,  ̂ inboftan  unb 
SBeftinbien  befdjranft.  3m  ©egentbeif,  bie  vielen  neuen 
Sßarlamcntömitglieber  blatten  maffcnl)aftc  JRcformvrojecte 
aller  Slrt  mit  in  baö  §attö  gebrad)t,  von  benen  wenig* 
ftenö  manche  allmälig  ju  nationalen  gorberungen  unb 
bann  ju  wirflicfyen  Srrnngenfcfjaften  geworben  ftnb. 
93erfd)iebene  fet)r  wichtige  Bewegungen  ftnb  bamals 
wenigftenö  taftenb  vorbereitet  worben.  SSetnerfenöwertl) 
ift  l)ier,  baß  je^t  juerft  ber  reicfje  lonboncr  23anfiet 
©eorg  ©tote,  Slbgeorbneter  ber  Sit)),  nadjmalö  burd) 

feine  auögejeidjnete  „®efd)id)te  @ried)enlanbe»"  ju  euro* 
päifdjem  Siufe  gelangt,  ein  l)od)gebilbeter  Siabicalrefor* 
mer,  (25.  Slpril)  mit  bem  Slntrage  auftrat,  an  ©teile 
ber  altenglifdjen  ̂ rariö  bet  ßeffentlidjfeit  bei  benSBalj* 
len  bie  geheime  Slbftimmung  eiitäufüfjren.  2)iefe 
grage  ift  feitbem  nid)t  wieber  von  ber  üageöorbnung 

uerfd))uunben,  fte  ift  nodj  fjeute  —  wie  eine  ̂ auutfor* 
berung  ber  Siabicalen  aller  Siuaneen,  fo  ein  Objcct  ber 
Debatte  in  SQ3ort  unb  ©djrift.  Die  9lnftd)ten  über  biefe 

gorberung  ftnb  f  et>r  geseilt;  auf  er  ben  Oiabicalen  ftnb 
bie  englifdjen  ©taatömänner  unb  uolilifdjen  Greife  über 
ben  SBertl)  biefer  SJiafregel  fjödjft  uerfd)iebener  2lnfid)t. 

©rote'ö  Sitt)'2Bät)ler  waren  mit  feinem  Slntrage  fefjr 
wenig  einuerftanben  •,  ©rote  felbft  l)atte  im  3-  1833  an 
106  Stimmen  gewonnen;  —  für  ben  3lnttag,  ben  et 
feitbem  mit  britifdjer  ßätjigfeit  atijäf/rlid)  erneuert  l)at, 
gewann  er  allmälig  aud)  9Känner  wie  SJiacautav  (biefet 

übrigen*  ein  erbitterter  ©egner  beö  allgemeinen  ©timm* 
redjtö),  unb  biß  1839  an  216  Stimmen;  jut  uolien  Snt* 
fdjeibung  wat  biefe  grage  biö  Slnfang  Sitli  1872  nod) 
nid)t  gelangt. 

Erfolgreicher  war  bagegen  2orb  9lfl)lei),  ber  bic 
bamalö  l)öd)ft  uerfommene,  vielfad)  greuelvolle  unb  fläg* 

lidje  2age  ber  gabrifbcvölferung83)  jttm  ©egenfianb 
feineä  nienfd)enfreunblid)en  Stubiumö  unb  feinet  vatla* 
mentarifd)en  übätigfeit  gemad)t  l)attc.  9iod)  allcrbingS 
fam  man  bamalö  über  bic  funbamentalen  Sd)wicrigfei* 
ten,  über  bie  po(itifd)eu  9tütffid)tcn  be0  Sabinct«  ©ret) 
auf  feine  3ßäl)lcr  in  ben  Äreifen  ber  ftäbtifdjen  3nbuftric, 
unb  über  bie  Unflarljeit,  wie  weit  ber  Staat  berechtigt 
fei,  l)icr  norntirenb  einjugreifen,  nid)t  weit  f)inauö. 
Slber  ?lff)lei)  crrcid)te  eö  bod),  baf  fd)licflid)  baö  erfte 
©efe(j  über  gabrifarbeit  ju  Staube  fam,  weld)cö  mit 
beut  1.  3an.  1834  in  Äraft  treten  follte;  biefeö  ©efc(j 
verorbnete,  baf  junge  Beute  unter  18  3al)tcn  nid)t  ju 
merjt  alö  6!)  Stunbcn  wßdjentlfd),  Äinbet  unter  13  3al)* 
reit  nid)t  über  8  Stunbcn  taglid)  genötljigt,  unb  .ffinbet 
unter  9  SaBren  überbauet  ju  feiner  Slrbeit  in  gabrifen 
(bic  Seibciifvinncrci  allein  aufgenommen)  verwenbet  wer* 

ben  biirften ;  taS  OK-fe(,i  fanb  auf  ©ewetb^jWeige  aller 
?lrt,  mit  Sfnfdjtujj  ber  33ergwerfci»  unb  ©rubeuarbeiter, 

öltgetnufflanti  in  Samaica  unb  feint  Utfodjen",    in  bei-  I?cftfri)vift 
„Unfcrc  :-,<ii",   iatyaana  1866.  6.  9ß     100, 

88)  fDecgL  imd)  bic  6d)Uberunßen  btl  V  VI.  ̂ uBer,  3>ic 
VI ihriici Iraiio  i»  Wiiajniib  @.  1  ffl.  unb  uamentltdj  üubliMu  unb 

S!lui;b  3 1' Uni,  Sit  mi'i'iii'ubi'u  QEfaffen  Qrnjtanbe  in  foculcv  unb 
i   m,iii>,i  fBejic^ung  (Ä6etf«t1  »on  3uliu<  o,  •öoiociibovff)  ©.4— 21* 
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Slnwenbuug,  unb  trug,  freiließ  nod)  in  fefyr  unvollfom* 
mener  Sßeffe,  auet)  zum  erften  9Rat  ©orge  für  bcit  bis* 
l)er  furdjtbar  vernadtläfftgten  Sd)iilunterrid)t  unb  bie 
ärjtlidje  2lufftd)t  über  bie  arbeitenbeu  Proletarier,  wie 

ctud)  junäd)ft  von  Staatswegen  vier  gabrifinfpecto* 
reu  etngefefct  würben. 

9?act)  einer  überaus  arbeitSvotten  Seffton  würbe  baS 

^Parlament  am  29.  Slug.  1833  für  mehrere  Sftonatc  »er* 
tagt.  Sitte  bisherigen  Grfolge  fonnten  inbejfen  barüber 
niebt  tauften,  baß  bie  SJcadjtftetlung  beS  (EabinetS  ©rei) 
allmälig  fctjroäcrjer  ju  »erben  anfing,  baß  bie  bei  ber 

Steformbitt  ben  3Bf)igS  verbünbeten  jRabicaleu  in  *J3ar* 
latnent  unb  33evölferung  anfingen,  bem  feine  mittlere 
liberale  Stnie  vcrfolgenben  SKinifterinm  ftcf>  feinblid? 
gegenüberjuftellen,  wäfyrenb  bod)  eine  9lnnäf)erung  an 
bie  maßvolleren  SorieS  nid)t  zu  erzielen  war.  9tod)  aber 

beljerrfdjte  Die  ftarfen  liberalen  Greife  beS  SanbeS  baS  9Se= 
wußtfein  ber  f)od)bebeutfauien  Seiftungen  biefeS  GabinetS; 

nod)  war  eS  fkrf  genug,  jwifdjen  ben  ertremen  ©lernen* 
ten  auf  beiben  Seiten  energffd)  vorwärts  ju  fcfyrciten, 
um  fo  tncljr,  als  ber  trcfftid)e  $eel  (ber  aud)  auf  feinen 
greunb  SBellington  einen  ftarfen  (Sinftuß  ausübte),  ber 
befte  9Jcann  ber  cenfervativen  Partei,  foweit  eS  feine 
Ueberjeugung  ibm  mögliefj  machte,  viel  efyer  bereit  war, 

baS  2Jdnifterium  ju  itnterftüfcen,  als  fcf)on  jeljt  ben  vor- 

eiligen äkrfutf)  ju  machen,  bie  2Bf)igS  Wieber  auS'  ber 
Regierung  ju  verbrängen.  Slucf)  bie  auswärtige  5ßo* 
litif  ber  Regierung  fanb  im  Sanbe  weitaus  bie  alfge* 
meine  3uftimmung.  SJcit  granfreid)  ftanb  man  je(jt  an* 
bauernb  in  fef)r  guten  9ßerf)ältniffen ;  man  untert)anbelte 
über  einen  vorteilhaften  ̂ anbelSvertrag  mit  biefem 

Sanbe,  man  war  mit  ber  franjöftfcfycn  *ßolitif  in  ftarfem 
(Sinverftänbniß  ju  ©unften  beS  jungen  betgifdjen  Staa* 
teS;  —  nur  baß  bamalS  überfeinen  würbe,  wie  gefäfyr* 
lid)e  Gonfequenjen  ber  nud)  englifeljerfeitö  in  ber  belgi* 
fd)eu  Sadje  vollzogene  erfte  93rud)  mit  bem  altbritifdjen 
©runbfajje ,  unter  {einerlei  Umftänbcn  bewaffnet  ju  intcr* 

veniren,  unter  Umftänben  nad)  ftd)  jiefyen  fonntc 34). 
Slud)  bie  polnifdjen  Stjmpatfyien  (bie  in  fpätercr  3«U  in 
Gnglanb  namentlid)  an  bem  Sorb  Dublee  Stuart  einen 

allerbingS  mer)t  lebhaften  als  erfofgreidjen  93crtreter  fan* 
ben)  tl)ei(te  bie  Regierung,  bieSmal  mit  allen  Parteien, 
Wäl)renb  bei  ber  bclgifd)eu  grage  bie  fdjrofferen  SorieS 
bod)  fel)r  lebljaft  für  £ol(anb  empfauben;  nur  baß  ftd) 
gar  feine  9)(öglid)fcit  bot,  für  baS  finfenbe  $olen  trgenb* 
wie  praftifd)  I)llfreid)  aufzutreten ;  nur  baß  bie  fortgcfc&te 

3al)lung  einet  von  ©roßbritannien  für  baS  Jtön'igreid) ber  sJiieberlanbc  (1814)  übernommenen  Sdnilb  an  9iuß* 
lanb  aud)  nod)  nad)  ber  9lbtrennitng  ̂ Belgiens  von  £ol* 
lanb,  ba  bod)  biefc  3at)!it"gai  nur  für  bie  Gombintruitg 

Belgiens  mit  ,£joUanb  übernommen  worben  waren,  —  nur 
baß  bie  gortfeßuug  biefer  3aWun8fn  ll"  Nußlanb,  um 
biefeu  Staat  nuuiuel)r  für  9lncrfcnnung  beS  neuen  bei* 

84)  Bergt.  «Unuti  a.  a.  O.  <5.  228  ty   unb* au«ffi$rtld}et 
bcvfclbc  in  bem  Slrtifol:  ,,lSiifllmibi5  aulWärhge  «Jtolitif  im  «liürf-- 
Micf  auf  S!oid  ̂ almctfton",  in  t>cn  „^iciijH  frijeu  ÜJntjvl'üdjcrii". 
1869.  Scbtuat()cft  ®.  137  —  140. 

gifdjen  Staates  Zugewinnen,  Sorb  ̂ almerfton'S  V"li* 
tifd)e  9)ianbvrirfunft  in  ein  wefentlid)  bebenflidjeS  Sid)t 

ftettte 3S). 
S(m  entfd)iebenften  unb  von  ben  liberalen  Greifen 

GnglanbS  unb  beS  ßontinentS  in  jener  3«'*  am  meiften 

gebilligt,  trat  aber  ber  Umfd)Wung  ber  auswärtigen  $o* 
litif  SnglanbS  in  Den  gragen  b,erauS,  bie  bamalS  $or* 
tugal  unb  Spanien  bewegten.  Sorb  ̂ almerfton  fjattc 
fdjon  einmal  früher  (am  11.  3uni  1829)  fein  Programm 
auswärtiger  ̂ olitif  foldjergeftalt  auSgefvrodjeu :  „(SS  ftub 
jwei  große  Parteien  in  (Suropa;  eine,  bie  bnrd)  bie 
9J?ad)t  ber  öffentlichen  ÜKeinung  ju  ()crr)d)en  ftrebt,  unb 
eine   anbere,   bie   ju  f)errfd)en  ftrebt   burd)  baS  lieber* 

gewicht  vb.t)fifd)er  ©cwalt;   .     2>aS  $rincip,  wor* 
auf  baS  Styfiem  biefer  Partei  ruf)t,  ift  meiner  Meinung 
nad)  von  ©runb  auS  irrtf)üm(id).  3n  ber  Statur  ifl  feine 
bewegeube  Jtraft,  als  ber®eift;  alles  2fnbere  ift  tljatloS 
unb  träge.  3n  menfd)lid)en  5lngelegenf)eiten  ift  tiefe 
Äraft  bie  ÜKeinung,  in  politifd)eu  2(ngelegenf)eiten  bie 

öffentliche  SJceinung;  unb  wer  bittet)  füe  9)?ad)t  gc* 
Winnt,  wirb  burd)  fte  berufen  fein,  ben  fleifd)igen  2lrm 
pf)l)ftfd)cr  Uebcrgcwalt  ju  bänbigen,  unb  ibn  jwingen, 

feine  ©ebote  auSjufü^reu."  (SnglanbS  auswärtige  Sluf* 
gäbe  lag  nad)  ̂ almerfton'S  9(nftcf)t  großenttjeilS  in  biefer 
9}id)tung;  bei  feiner  großen  9Rad)t  unb  bei  ben  (Srinnc* 
rungen  feiner  ©efd)id)te  fönne  eS  bie  Unterbrücfung  ber 
öffentlidjen  SKeinung  burd)  pt)V;ftfdje  Uebermad)t  nid)t 
billigen,  aud)  nid)t  tl)eilnaf)mloS  mit  anfel)en;  cS  muffe 

alfo  feine  Sftadjt  unb  greifjeit  gettenb  machen  jur  Unter* 
ftü^ung  ber  ÜBölfer  gegen  bie  Despoten,  beö  Gonftitutio* 
ualiSmuS  gegen  bie  jReaction  ber  fog.  Ijeiligen  Slllianj. 
3bcen,  auS  benen  allerbingS  eine  SnterventionSpolitif 
ftd)  äiemlid)  von  fclbft  ergab;  nur  baß  man  babei  lcid)t 
bal)in  gelangen  fonnte,  fel)r  wiberfprud)Svo(l  ju  erfdjeinen; 
baß  man  leid)t  ©efafjr  laufen  fonnte,  nur  fd)Wäd)ercn 
9)?äd)ten  gegenüber  volle  (Sncrgie  unb  rcd)te  Erfolge  ju 
entwideln,  bei  IDifferenjeit  fold)er  2lrt  mit  ftarfen  9Jcäd)* 

ten  bagegen  —  wenn  ein  großer  Ärieg  bod)  unratf)fam 
crfd)ien,  —  ju  einer  wenig  glänjenben  JKofle  ftd)  ge* 
brängt  ju  feiert.  —  9hm  fjatte  bamalS  feit  1831  in 
Portugal  baS  wüfte  unb  nid)tSwürbige  Sreibcn  beS 
2)om  Sltiguel  ben  ̂ »öfjcpunft  errefd)t,  ber  blutige  Svraun 
ftd)  aud)  in  ntaßlofcr  SKeifc  an  britifd)cu,  burd)  33c- 
jiel)tingen  zu  ben  portugieftfd)en  liberalen  compromitlir* 
ten  StaaSbürgeru  vergriffen;  britifd)c  J?ricgSfd)iffe  er* 
jwangen  bafür  im  grül)jal)re  1832  ©enugtbuung.  Unb 
als  nun  2)om  *4]ebro  ben  Jfampf  für  bie  $l)ronred)tc 
feiner  üodjter  2)onna  SKaria  eröffnete,  ließ  ̂ Imctfton 
bei  äußcrlid)  nod)  fcftgebaltencr  Neutralität  ungeftört 
SJcaffcn  bntifd)cr  grciwtlligcr  f,u  ben  gabnen  ber  liberalen 

[ßorrngfefen  ftoßen.  3)ic  Oppofttion  ber  JorieS  beS  Ober« 
l)aufeS  gegen  biefe  Eonnivenj  blieb  ohne  (Erfolg,  unb 

betScefteg,  beu  ber  Sfbmital  Papier  unb  beffen  britii.tu- 

9J?atrofen  in  3)om  *J.u'bro'S  2)ieuft  über  35ont  3Dtiguel'6 viel  ftärfm  glotte  am  5.  3uli  1833  bei  St.  SBincenl  et 
fod)tcu,  würbe  aud)  in  ©nglanb  fafl  als  eine  nationale 

35)  «Pauli,  @cfd).  ©nglanbJ  a.  a.  D.  @.  230. 
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£bat  gefeiert.  3n  Seuig  aber  auf  bie  fpanifcben  93er* 

bältniffe,  wo  im  ̂ erbft  1833  (md)  gerbinanb'ö  VII. Ableben  am  29.  Sept.)  bie  cartiftifctje  (Erhebung  ber 

33aöfcn  gegen  bie  J?bnigin*9tegentin  SDcarie  (Sbriftiue 
unb  ihre  Socbter  3fabella  auögebrodjen  unb  ber  grau* 
fame  SBürgerfrieg  jwifd?en  ben  abfolutiftifaVfterifalen  An* 
bangem  beö  2)on  (Sarloö  unb  ber  liberalen  Partei  Der 
9Jegentin  in  vollem  Anjuge  war,  t>atte  (Snglanb  mit 
granf  reich  fofort  bie  neue  Regierung  anerfannt;  bann 
fd)ritt  ̂ almerfton  weiter  ju  neuer  unb  febr  entfd)iebener 
3ntervention,  bie  fowol  in  «Spanien  wie  in  Portugal 
bie  reactionären  ©ewalten  lähmen  folltc.  ©roßbritan* 
nien  febtoß  (lonboner  Vertrag  com  24.  April  1834)  mit 
granfreieb,  Spanien  unb  Portugal  bie  fog.  Sluabrupel* 

StKianj,  welcbe  barauf  beredjnct  war,  bie  s$rätenbeuten 
2J?iguel  unb  (Sarloö  von  beut  SBoben  ber  ̂jalbinfel  ui 
vertreiben,  beibe  bann  paffenb  abjufinben,  bie  ̂ albinfel 
cnbgültig  ju  beruhigen.  Unter  lleberwad)ung  bureb  bie 
großen  SBeftmäcbtc  t)aben  bann  (April  unb  Sftal  1834) 
fpanifdje  unb  portugiefifebe  Sruppen  bie  ̂ rätenbenten 
überwältigt  unb  (26.  SÜcai)  bei  (Svora  in  Portugal  jur 
Ergebung  genötigt.  9hrr  baß  3)on  (Sarloö  nad)ina(ö 
balb  wieber  bei  feinen  Sköfen  erfd)ien,  wo  ber  Aufftanb 

allmälig  foldje  £)imenfionen  annabm ,  baß  (Snglanb  fpäter 

in  febr  bemerfbarer  SBeife  jum  (Singreifen  veranlagt  Wür- 
ben ift.  So  waren  immerbin  nennenömertbe  (Erfolge; 

nur  faß  bie  Ausbreitung  beö  englifd)en  (Sinfhiffcö  in 
Sübmefteuropa  boeb  wefentlid)  in  Sd)atteu  geftellt  würbe 
burd)  bie  unabweisbare  ^afftvität,  mit  ber  man  eö  batte 
mit  anfehen  muffen,  ba$  9iußlanb  im  April  1833  bie 
febwer  gebeugte  Pforte  mit  bewaffneter  SD?ad)t  gegen  ben 
auö  (Siluien  fiegreid)  gegen  ben  SBoSporuö  vorbriugenben 
ägwptifcben  3brabim*^afcfca  wirfungöooll  in  Schuft  nabin, 
unt)  baß  baö  befreunbete  granfreieb  wieber  (fowol  gegen 
5Rußlanb  wie  gegen  (Snglanb  arbeitenb)  biö  jum  G.  9)fai 

IH'A'A  ben  für  Aegr/pten  günftigen  griebenöfdjluß  mit  ber 
Pforte  erjielte,  —  wabrenb  bann  Siußlanb  (8.  3uli) 
ben  Vertrag  von  £unfiar  3öfelcffi  mit  ber  Pforte 
fchloß,  wcldje  für  ad)t  3a()re  bem  Sultan  ju  Sd)u|)  unb 
Irii^  Die  ̂ )ilfe  ber  Üanbmad)t  uub  ber  glotte  iHußlanbö 
juftd)ertc,  bafür  fiir  Äußlanb  bie  Sperrung  ber  £)arba* 
uctleu  gegen  alle  anbern  Jlricgöfcbiffc  ftipulirte.  3cbcn* 
fall«  hatten  jetjt  fowol  principielle  ©cgeufäfce  (in  ber 

belgifd)en  unb  in  ber  pnrcnäifdjen  Sadje),  wie  bie  be* 
brobteu  3ntercffcn  (Snglanbö  im  Orient  eine  ftarfe  Span* 
.uiiii  .lviidjcn  (Snglanb  unb  ben  bamalö  fog.  uorbifdjcn 
SRddjten,  au  erfter  Stelle  bem  Wußlanb  bei?  Xlaiferö 

^h'cclau«,  herbeigeführt,  bie  leicht  ju  großen  politi|d)cn 
Sdjmicrigfcitcu  fuhren  fonnte. 

9t  waren  iubeiieu  bod)  Weil  weniger  bie  auswar 

tfgefl  fragen,  bie  in  bem  am  4.  gebr.  L884  wieber 
eröffneten  "Parlament  in  beiben  Käufern  ber  Regierung 
einen  fdjmicrigcu  Stanfe  bereiteten,  als  oie(nter)t  bie  weitere 
(Entwidmung  ber  Innern,  namentlidj  ber  irlänbifdjen 
Probleme.  Mad)  mandjen  Keinem  Reibungen,  bei  bciien 

bereit«  bie  innere  (Siuhrit  reo  sJJi"iuiftcriiiinö  Wim  uidit 
nicbt  uiiui  feit  ful)  gejeigl  hatte,  leitete  juerfl  D'ffonneM 

am  22.  April  bie  langwierige,   |'ed)C>  SiDungen  bind) 

jiefyenbe  35ebatte  über  bie  wünfdjenöwertfye  Trennung 
3rlanbö  »Ott  Sngtanb  ein,  weldje  natürlid)  obue  alles 
praftifdje  9rcfultat  auslief,  aber  bie  ®elegenl)eit  bot  ju 
leibenfd)aftlid)er  Sieberbolung  ber  gerechten  wie  ber  un* 
begrünbeten  klagen  über  bie  gegenwärtige  ?age  ber  iri* 
fdjen  «feiten,  bie  aUerbingä  utd)t  minber  entfd)iebene  Sr* 
wiberungen  fanben.  Sei  ber  Slbftimmung  am  29.  Slpril 

blieb  D'Sonnell  mit  38  Stimmen  in  ber  9Jtinberb,eit  gegen 
485  encrgifdje  SSertreter  ber  parlamentarifd)en  SJerbinbung 
von  ©roßbritannien  unb  3rlanb.  SEäbrcnb  baneben  in 

Sonbon  ̂ Bewegungen  unter  ben  Slrbciterverbinbungen  (Tra- 
des  Unions)  Ijiuliefen,  beren  Programm  bereits  ben  erften 
^eim  beS  fpäterbin  fogenannten  (Sljartiömuö  enthielt, 
war  baö  wbjggifiifd)e  Sabinet  burd)  ben  großen  Sieg  über 

O'Sonnell  bod)  nidjt  ftarfer  geworben;  vielmehr  jeigte 
bie  23ehanblung  ber  pofitiven  irifeben  JReformprobleme 
junäd)ft  mehr  unb  mehr  bie  bebenfliebe  (Sigenfchaft,  jwifdjen 
bie  führenben  wbiggiftifdjeu  Staatömänner  trennenbe  Äeile 
hineinjutreiben.  (So  war  junäcbft  bie  grage  über  ba8 
anglifanifdje  Äird)engut  in  3rlanb,  beren  weitere 

(Sntwicfelung  ju  bebenflid)en  Spaltungen  führte.  2Bäb' 
renb  bie  ju  ben  ©iffenterö  geb,örenben  Slbgeorbneten  (ba* 
mala  wie  junebmenb  ftarfer  biö  auf  bie  neueffc  Sät 
ein  wfd)tiger  33eftanbtheil  ber  liberalen  unb  rabicalen 
(Slemente  beö  18olfeö  unb  beö  Unterbaufeö)  mit  (Snergie, 

burd)  bie  fird)lid)  ©leiebgültigen  unterftü^t,  immer  ftär* 
ferc  Säcularifationen  ber  irifd)en  Jlircbengüter,  immer 
bebeutenbere  (Sinfchränfungen  ber  irifd)cn  Staatöfirdje 
forberten;  währenb  bereits  am  27.  50?ai  ber  3)eputirte 

für  St.  Sllbanö,  9Jir.  Sßarb,  feine  9iefolutiou  jur  ̂erab* 
fepung  ber  weltlichen  SBeftfrungen  ber  Staatöfirdje  in 
3rlanb  begrünbete:  fo  traten  bie  SWinifter  Stanlei), 
©raham,  ber  £>crjog  von  Siicbmonb  unb  ©raf  von 
iKipon  auö  bem  ßabinet  auö!  35ie  Stelleu  biefer  9Jiän* 

ner  würben  allerbingö  burd)  Spring  SRice,  i'orb  Slucf* 
lanb,  ben  SKarquiö  von  (Soningbam  unb  ben  ©rafen 
von  (Sarliöle  wieber  befe^t,  burd)  (Srfc&ung  jener  auö* 
fd)eibenben  ßanuingiten  mit  cdjteu  SBbigö  aflerbingö  baö 
(Sabinet  innerlid)  einheitlicher  unb  fortfd)rittlid)er  gehaltet; 
aber  ber  alte  2orb  ©rci)  fal)  fid)  bod)  immer  ftarfer  ein* 
geflemmt  jwifd)cn  baö  ̂ Drängen  beö  JRabicaliömuö  unb 
bie  nun  and)  in  ber  anglifanffeben  Äird)e  3rlanbö  ficCj 

regenben  gegnerifdjen  (Slemente,  bie  and)  bei  Äöntg  2ßil" 
liain  fclbft  uid)t  ohne  Sympathie  blieben.  Um  aber  in 
vcrföl)nenbciu  Sinne  ber  irifeljen  Jlirdjenfrage,  ber 
fog.  Appropriation  beö  irifeben  .Jfirchcuguteö, 
nun  praftifd)  naher  ju  treten ,  beantragte  bie  JKegierung 

burd)  Korb  Mltborp  am  2.  3uni  gegenüber  ber  äßarb'< 
fd)cn  ERefoUttion  bie  (Sfufe|jung  einer  auö  Baien  beftehen* 
ben  (Eomnriffion ,  weldje  „in  3rlaub  jcbeu  ©ejirf,  jcbe 
©emeiubc,  Jtirdjen,  Kapellen,  Sd)iilen,  bie  3ul)l  ber  ?ln» 

gehörigen,  beö  33efud)ö,  5nwott)d  ober  Abnahme,  Slrt 
hup  Öerrag  beö  Sinrommenfl  erforfeben  foßte,  unb  swar 

mit  s)iürffid)t  auf  Vlnglifaner,  (Diffeitterö  unb  JTatholifen, 

um  bem  ftatif!ffd)cn  Üerhaltniffe  ber  0>'onfefftoncn  unter ciiuiubei  uub  ihren  wirflidjeu  fflebürfniffeu  auf  ben  ©runb 

tu  fomiueu."  3)iit  biefciu  Vlntruge  bnuig  bie  SRegierung 
im  Unterlaufe  und)  wirflid)  bind).    \m  Oberbaufc  mußte 
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ber  SBiberfprud)  burd)  ©rev'ö  (Srflärung,  baß  bie  9?e* 
buction  ber  irifcben  «ffircbeneinfünfte  fein  Vräcebenjfall 
gegen  bie  cnglifdje  ©taatöfirdje  werben  fottc,  unb  burd) 

iSrougbam'ö  (Srflärung,  baß  ben  *#apiften  auö  ben  lieber* 
fdjüffen  niebtö  jufallen  folie,  mübfam  befdjwicbtigt  werben. 
316er  neben  folgen  ©d)wterigfeiten  bot  bie  irifdjc  Srage 
nod)  anbere  nicht  minber  bebenfliebc.  (Sinerfeitö  füllte 
nämlid)  ber  verhaßte  anglifanifcbe  Jtircbenjefjnte  nach 
bem  Vlane  ber  Stegierung  mit  bem  näcbften  1.  9?ov.  in 
3rlanb  gänjlid)  aufhören,  ftatt  beffen  bann  eine  ©runbfteuer 
in  gleichem  SSetrage  burd)  ben  föniglicben  giöcuö  erhoben 
werben.  Die  irifebe  2lgitation  aber  wünfd)te  ben  3ebn* 
ten  lieber  ganj  unb  ohne  (Sntgelt  caffttt,  —  ober  aber 
jwei  Drittel  ber  neuen  ©runbfteuer  für  bie  fatbolifcben 
Gelten  gewonnen  ju  feben;  fdjroffc  Slnglifaner  bagegen 
waren  mit  bem  (Eingreifen  beö  Staates  in  bie  fjnanjiedcn 
SJerhältniffe  ber  .Kirdje  überhaupt  febr  unjufrieben.  93ei 
ber  jweiten  Sefung  im  SBlax  hatte  cö  bereite  wütbenbe 
Debatten  gegeben;  unb  bei  ber  ßommitteeberatbung  feit 
bem  30. 3uni  jeigte  ftcb  bie  ̂ Regierung  in  immer  bilfloferer 
klemme  jwifeben  beu  Sorberungen  bercr,  bie  eine  völlig 

utilitarifebe  Verwenbung  ber  Ueberfcbüffe  aud)  für  nid)t* 
fircblid)e  3wde  begehrten,  unb  jwifcbcu  ben,  jefct  burd) 
ben  auö  bem  ßabinet  getretenen  ©tanlei)  ftarf  unter- 
ftü&ten,  torpiftifeben  Gonfervativen,  bie  gegen  ©äculari* 
fation  unb  tfirebenraub  bonnerten.  Slber  mitten  unter 
tiefen  Debatten  führte  eine  anbere  irifdjc  §rage,  bie  bcr 
fog.  Goercionöbitl,  ben  ©tut$  beö  (Sabinetö 
©  r  e  p  unerwartet  herbei.  Sorb  ©rep  wünfdjte  bie  33ill, 

auf  beren  ©runb  feit  faft  3af)reöfrift  (f.  oben)  ini^rlanb 
ein  milbc,  aber  erfolgreich  gebanbbabter  Sluönabmejuftanb 
beftanb,  auf  weitere  jwölf  9)?onate  verlängert  ju  feben; 
nur  gewiffe  ©traffälle  füllten  nid)t  mehr  vor  bie  Äriegö* 
geriete  gebogen  werten.  Der  fcltifchen  Demagogie  bagegen 
tarn  cö  weit  mehr  auf  bie  2ßieberfreigcbung  ber  politifdjen 
SDfcettngö  an.  9hm  waren  mehrere  Sftitglicber  bcr  9te* 
gierung,  namentlich  Sorb  Slltborp,  ber  SRcinung  gewefen, 
burd)  leitete  Gonceffton  bie  3rcn  im  Parlament,  nament* 

lid)  D'Gonncll,  für  baö  Gabinet  ju  gewinnen;  unb  mit 
Slltborp'ö  3«f'innnung  tjatte  (20.  3uni)  ber  9cad)folger 
©tanlep'ö  als  ©ecretär  für  3rlanb,  Stfr.  Sittlcton,  pri- 

vatim ftd)  in  biefer  9tid)tung  mit  D'Gonncll  verftänbigt, 
ihm  aud)  mitgeteilt,  baß  bcr  «Statthalter  Srlanbö,  bcr 

ÜJiarquiö  von  SBcllcölep  (Sittlcton'ö  ©d)miegcrvater),  bie 
2lnftd)t  tljeile  (tue  SBelleölep  am  23.  3uni  bann  brieflid) 
gegen  ©rep  äußerte),  bafi  er  (e(jt  in  3rlanb  fid)  getraue, 
aud)  ol)nc  weitere  33cfd)ränfung  beö  93ercin6red)t9  burd)* 

jufommcu.  3nftWifd)en  war  ©rep  aber  anbercr  9Jc*ei* 
nung,  brang  mit  feiner  Meinung  aud)  im  ßabinet  burd), 
beantragte  er  argloö  aud)  am  1.  3uli  bei  ben  Sorbö 
eben  bie  Verlängerung  ber  ermäßigten  (Socrcionöbfll.  Un* 
ftnnfgcrweifc  fd)w(eg  nun  SÄr.  Sittlcton  gegen  ©rep  über 
feine  biöbcrigen  ©d)ritte,  nahm  aud)  nid)t  feine  Gut* 

laffung,  —  unb  nun  enthüllte  (.'>.  3uli)  ber  wütl)cnbc 
D'ßonucU  im  Unterlaufe  bie  ?agc  bcr  I>inge,  bie  bie 
SÜclt  über  bie  Differenzen  im  (^abtuet  über  bie  ivifd)c 

©ad)c  mit  (Einem  <£d)lagc  völlig  iuö  JiKuc  feftte.  @« 
gab  einen  ftarfen  6tuvm  im  Unterlaufe ;   bann  rcld)tc 

(8.  3u(t)  Cotb  9(ltl)orp  feine  (Sntlaffung  ein,  unb  ber 

alte,  feijt  ftcbjigiät)dge  Sorb  ©ve»  tfjat  mit  3uf('i»' 
muiig  beö  Äönigd  barauf  I)in  fofort  benfclben  ©ebritt. 

2)er  JKumpf  beö  wbiggiftifeben  (Sabinetö  blieb  übri= 
genö  fortbefteb,en;  unb  J?önig  Söiütam  übertrug  nunmehr 
am  9.  3uli  bem  9Kiniftcr  beö  3nnern,  Sorb  Sflel* 
b  o  u  r  n  e ,  bie  3teubilbung  ber  Regierung.  2)a  cö  fid) 
fofort  jeigte,  bafi  eine  Kombination  mit  SBcllington, 
5ßeel,  Stanlet)  jur  ̂ nt  votlfommen  unt^unlid)  war,  fo 
mufite  man  baö  Sabinet  etwaö  weiter  nad)  Ünfö  l)in* 

auä  formiren.  Melbourne  würbe  $rcmierminifter  36), 
unb  am  17.  3uti  crfd)ien  Slltl)orp  ald  @d)at}fanjler  unb 
güfjrer  ber  ©emeinen  wieber  im  Unterlaufe;  (für  baö 

Snnere  würbe  Sorb  2)uncannon  9Jciniftcr,  alö  Domänen* 
minifter  trat  ein  ©ir  3o()n  (Kam  §obl)oufe,  ber  viel* 

jäbrige  r)od)Iiberale  Vertreter  von  SBcftminfter,  ber  3ugenb- 

freunb  unö  Oicifegefäbrte  Sorb  SSvrou'ö,  ein  alter  varla- mcntarifd)er  unb  fd)riftftellerifd)er  9Serfed)ter  bürgerlicher 

unb  fird)lid)cr  greil)cit  fd)on  in  (5aft(ereagf)'8  Seiten ;  unb 
ia&  ©erjeimftcgel  gab  ber  ©raf  von  ßarliölc  an  Sorb 
9Kulgrave  ah). 

Daö  neue  Sabinet  brachte  bann  bis  ßnbe  3nlt  bie 
irifdje  ßoercionöbill  mit  ber  2lbfd)Wäd)ung  burd),  bafi 

uunmel)r  aUerbingö  in  3^anb  bie  SOteetingö  wieber  er* 
laubt  fein  füllten,  aufgenommen  foldje  Diftricte,  wo  baö 
©tanbred)t  angewenbet  worben  war.  33ei  ben  weitern 
kämpfen  um  bie  3fl)n(e«f!  fr'*  t>tm  29.  3uli  trug 
bann  CSonncH  vollfommcn  ben  ©teg  bavon,  inbem  er 
in  Den  (Eommitteebcratbjingcn  bie  ̂ erabfe^ung  beö  3f^»; 

ten  um  jwei  günftcl  crjiclte,  —  nur  bafj  bann  (11.  Slug.) 
bie  Sorbö  unweifc  genug  waren,  bie  ganje  33ill  mit  bc* 
beutenber  9DJel)rl)eit  ju  verwerfen.  9Jnalog  Ratten  bie 
Sorbö  fdjon  am  1.  9Jug.  in  ̂ weiter  Sefung  eine  anbere 
bie  fird)lid)en  35erl)ältniffe  berül)renbc  5ßil(  abgelehnt; 
nämlid)  bie  namentlid)  burd)  bie  ftürmifdjen  Diffenterö 

betriebene,  aud)  bei  bcr  Regierung  nid)t  otjne  3uftim* 
mung  angefel)ene  S5i(l  beö  9Jtr.  9ßoob,  bie  aud)  ben 
Diffentcrö  ben  3«'r>tt  J11  *>f11  n'ten  Univcrfitäten  (£am* 
bribge  unb  Drforb  öffnen  füllte,  unb  bie  am  28.  3ult 

bie  Ic^te  59Jel)rl)eit  bei  ben  ©emeinen  gewonnen  hatte.  — 
SBahrhaft  wertvoll  unb  bcbeutungövoll  würben  bagegen 
bie  ftürmifdjcn  ̂ arlamcntöfttuingen  b.  3.  1834  für  einen 
febr  wid)tigen  2^beil  bcr  Innern  Verhältniffe  bod)  burd) 
baö  neue  Slrmengefeb.  Die  biöberige  SlrmenverwaU 
tuug,  bie  ftd)  wefentlid)  auf  bie  Sitte  b.  3-  1796  ftüfetc, 
I)attc  notorifd)  böd)ft  unheilvoll  gewirft   unb  nad)  ver» 

36)  35cv  alle  Sovb  ßtjarieä  © r c  1>  ttat  am  13.  SDJäij  17(54 
iu  8oUoh)ben  bei  Sllmuirf  in  SRprffiumterlanb  geboren;  er  Bor  feit 
feinem  22.  3nl)ie  im  fjtatlameni  tfifitia  gelaeftn,  unb  if},  iiad)bcm 
et  aud;  nad)  feinem  Siürfirilt  im  3.  1834  bem  (Saunet  SDMbaiune 

feine  Untei|"iü(juini  nid)t  »etfafll  ftaite,  am  17.  3uli  1845  gefiorfien. 
Cotb  Ket6ourne  (SH«count  IBilliam  8amb)  B>oi  am  16.  2)(äij 

1770  neBoren.  SDei  altefk  ©eftn  be«  ©iv  Spenifton  Viimi',  bei-  im 
3.  1770  au  l'eib  SWetboutne  bie  ieifdie,  181f>  bie  euglffifie  ̂ teerte 
evfjalieu  batte,  —  i»tt  er  feit  1JB06  im  UuteilniuC,  1827  unter 
Sanning  Dberfectetät  für3tlonb,  feit  feinefl  SBoter«  Jebe  (32.3uli 
1828)  tu  bie  jpeerl«  einflerQ*  unb,  tele  tolr  fabeu,  feil  1880  9ti 
niflev  unter  Oreb,     iDiell'tMirne  i|l  nad)  feinem  9iüfftrill  im  3.  1841 
eubiid)  am  24   Ro»,  1848  gejtovoen, 
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fernebenen  (Seiten  l)in  ftnctnjieU  unb  ftttlid)  großen  Scha- 
ben angerichtet 3r);  namentlich  bie  überwiegenb  lanbwtrtb,* 

fcf)aft(icf)en  Sejirfe  (Snglanbö  (itten  febwer  unter  ben  I)ier 

bemerfbar  geworbenen  SDtiöftänben.  Um  l)ier  nun  refor- 
mirenb  einzugreifen,  fyatte  ?orb  Orci?  fdjen  im  3-  1832 
eine  2lnjar/l  bewährter  SDiänner  ju  einer  (Sommiffton  be* 
rufen,  weld)e  bie  Slnwenbuug  unb  SBirffamfcit  ber 

beftebenben  Slrmengefcjje  unterfudjen  unb  über  bereu  l)eit* 
fame  93erbefferung  berid)ten  feilte ;  ber  33erid)t  würbe  am 
20,  gebr.  1834  abgefd)(cffen,  bem  9Jrinifterium  beS  3n* 
nern  mitgeteilt,  bann  in  angemeffener  äßeife  jur  allge* 
meinen  itenntnifj  gebradit.  Dann  blatte  Sorb  3l(tI)ovp 
am  17.  Slpril  1834  feine  neue  S3ill  jur  2lbänberung  ber 
beftebenbeu  SJrmengcfege  im  Unterbaufe  angefünbigt,  bie 
wefentlid)  nad)  ben  53orfd)lägen  jener  Gommiffion  ent* 
worfen  war.  Daö  neue  ©efetj  ift,  allerbingö  nid)t  ot)ite 
lebhaften  Äampf,  in  beiben  Käufern  beö  ̂ Sarlamentö 
genehmigt  unb  am  14.  ?(ug.  burd)  bie  Ärone  fanetionirt 
worben.  Gö  war  mefjrfad)  bebetitungöttoll:  principiell 
am  wid)tigften  ift  eö  gewefen,  bafj  man  bamalö  juerfi 
bie  33al)n  betreten  mußte,  bie  feitbem  ftd)  immer  weiter 

geöffnet  bat  unb  mit  ber  wad)fenben  3»nal)me  ber  in* 
buftriellen  3ntereffen  unb  ber  fortfdjreitenben  9luöbet)iiung 

DeS  2Bal)lred)tö  immer  weiter  führen  wirb,  —  bie  ab* 
fübrte  r>on  bem  altbritifd)en  Selfgoimnutent  unb  bem 
(Softem  unbezahlter  ßtjrenämter  aud)  in  contmunalcn  gra* 
gen.  2Bie  baö  fcbjittwcife  immer  mel)r  fid)  bemofrati* 
firenbe  (Snglanb  a(lcntl)alben  mel)r  ben  franjöftfd)en  unb 
beutfd)en  continentalen  93erl)ä(tniffen  angenähert  wirb,  fo 
würbe  bamalö  in  bem  9lrmenwefen  ber  unaitöbleiblid)e 

erfte  Schritt  getban  ju  einer  tentralifirenben  Sdjbpfung 

mit  bcfolbcten  Beamten:  mau  fdnif —  am  23.  9lug.  be* 
reitö  trat  bie  neue  33cl)ürt>c  inö  Sebcn,  befc^t  mit  Sir 

granflanb  l'ewiö  unb  ben  Ferren  Seferre  unb  9cid)ollö  — 
bau  oberftc  Sinnen  am  t,  eine  föniglid)c  I5cntralbel)btbe, 

mit  feljr  auögebeljnter  9Jc"ad)t  ber  ßontrole  unb  ber  £)r* 
ganifation  (natürlid)  unter  9lufftd)t  beö  regierenben  Unter* 
Ijaufeö);  wobei  man  jcbod)  nad)  Gräften  ftd)  bemül)t  batte, 
bie  alte  Selbfttfyütigfett  ber  Wetncinbcn  hj  fdjoncn.  Sfficfcnt* 
lid)  war  bann  bie  9luöbcl)nung  beö  Suftemö  ber  Jlreiö* 
armemwrftänPe,  ber  gewählten  befdjliefienben  ©enteinbe* 
auöfd)üffe,  ber  befolbcten  Vlrnienbeaniten  unb  ber  Slrbeitö* 
bäufer.  3m  (Sinjelncu  war  baniit  eine  grünblid)e  Steoijton 
beö  beftel)enbcn  Wcbcrlaffungöredjtö  verbunben,  wie  aud) 
eine  anbere  33e()ant>lung  ber  unebelid)en  ©ebneten.  Die 
biöljcrige  ̂ srariö,  nad)  weld)cr  ber  cinfadje  (Sib  ber  ge* 
Mienen  Dirne  bie  5Hatcrfd)aft  fcftftellte,  ber  SSater  bann 
mit  (Befdliattif  beftraft,  ber  SJhttter  für  jeten  Saftarb 
eine  Oiraiifimtion  gejalilt  würbe,  würbe  cafftrt;  aller* 
bingö  follte  ber  <5it>  Der  Dirne  aud)  fünftig  uod)  juge* 

laffeu,  aber  ber  unebelubru  "Mutter  bie  Sorge  für  bie 
(•mUIuiii g  beö  flinbeö  jugewiefen,  aufierbem  aber  uod) 
embere  ginigniffe  alö  baö  ber  gefallenen  Time  nbtbig 
fein,  um  reu  angeblichen  Batet  jm  S^eil^abrrfc^afi 
an  ber  Wrtnentirung  ber  unehelichen  Äinbet  ju  jwfn 

.'!7i   Q    i  Tani  i .  OtfityidjU  Onglonl  t ■ 

gen.  3m  dritte ip  fel)rte  man  wieber  jurüd  ju  ber  alt* 
eng(ifd)en  Orariß:  Unterfd)eibung  ber  91rbeitöunfäl)igen, 
benen  mit  Dbbad)  unb  SRatyrung  ju  Reifen  fei,  »on  ben 
armen  9trbeitöfä()igcn,  bie  bie  öffentlidje  ̂ »ilfe  bean* 
fprud)cn,  benen  bann  burd)  ©ewöbuung  jur  Arbeit,  ge* 
regelter  Sebenöweife  unb  wirtb;fd)aftlid)er  ©elbftänbigfeit 

genügt  werben  muffe. 
Sllle  Slrbeit  t»cö  jerbrbdelnben  wl)iggiftif  eben  Sa* 

binetö  blatte  inbeffen  bod)  nid)t  l)inbem  fönnen,  bap 
nid)t  ber  innere  Skftanb  unb  namentlid)  btö  volfötbütu* 
lid)e  3»frauen  ju  ber  SJeformfraft  ber  jur  %tit  regieren* 
ben  graction  ber  3Bl)igö  im  Sanbe  immer  meljr  abnahm. 
Unb  namentlid)  baö  Slrmengefe^s,  beffen  un»ermeiblid)e 
^drteu  »on  einem  Xrjeile  ber  Svabiealen  t)eftig  angegriffen 
worben  waren,  bot  fd)on  wäb^renb  ber  Debatten  int  Stprit 

unb  nad)l)er  ber  mächtigen  (Stimme  ber  „Times"  unb 
anbem  grofjen  Organen  ben  Slnlap  ?u  immer  waebfeuben, 
maplofen  ©d)tnar;ungeii  beö  liberalen  Sabinetö.  Sluct)  bie 
parlantentarifdje  ̂ 5aufe,  bie  feit  Vertagung  (15.  Slttg.) 
beö  $arlamentö  eintrat,  befferte  bie  (Stellung  beö  Sa* 
binetö  nid)t.  ©ocialiftifcb,e  Slrbeitcrbcwegungen  unb  bltt* 
tige  ©ewalttljaten  in  (Snglanb,  erneute  Uurul)en  06  beö 
3et)nten  unb  neue  trojjige  JRcpealbcwcgungen  in  3r* 

lanb,  wilbe  SReben  O'Sonnell'ö  gegen  baö  Sabinet  SDJel* 
bournc,  ultrantontane  germente  ber  9tgitation  O'ßon* 
nell'ö  beigemifd)t;  —  unter  ben  miniftcricllen  SSKdnnern 
fclbft  eine  unangenehme  perfönlid)e  Tifferenj,  nämlid) 
jwifdjen  ben  Sorbö  S3rougl)am  unb  2)url)ant;  biefeö  SlUeö 
waren  bebenfliebe  §lnjeid)en.  Sllö  nun  am  10.  9>cor>.  ber 
alte  ©raf  Spencer  ftarb,  fein  @ol)ti  Sorb  Slltljorp  bem* 
gemäß  in  baö  £>berl)auö  übertrat  unb  baniit  baö  (Fa* 
bittet  jugleid)  feinen  ginaujmiuifter  unb  gübrer  ber  ©e* 
meinen  tuulor:  ba  (14.  9cov.)  griff  Jftfnig  ÜBilliam 
felbft  ein.  2)er  Äönig  war  feit  einiger  3c't,  namentlid) 
feit  ©ret/ö  Siüdtritt,  feinem  Gabinct  entfrembet.  2Bic 
gar  viele  Staatsmänner  (fo  namentlid)  bie  feit  biefec 
ßeit  mel)r  unb  ntebr  ben  Sonfematiicen  fid)  annät)ernbett 
Üorb  Stanlet)  unb  Sir  ©ral)am),  fo  war  aud)  ber  Jtbnig 
burd)  ben  wilb  unb  ungeftüm,  immer  rabicaler  gefärbt, 

ftd)  geltenb  ntad)cuben  Sturm  auf  fortfd)teitenbe  ftttiba* 
mentale  9teformen  fd)eu  geworben;  namentlid)  fd)ierften 
ibu  bie  leibcnfd)aftlid)en  Eingriffe  auf  bie  proteftautifdje 
Stnatöfird)e.  Da  nun  bie  liberalen  unter  einanber  felbft 
uneinig  waren,  ba  bie  treffe  baö  wl)iggiftifd)e  Kabinet 

wütbenb  angriff,  —  fo  befd)lofi  er,  auftatt  etwa  Vorb 
?lltl)orp  bind)  8orb  "Kuffell  ju  erfejjen,  bie  Sad)c  nun* 
niebr  mit  ben  üorieö  jit  verfud)eu ;  rnefleid)t,  baft  l)ier 

bie  allen  (f.  oben)  gainilieiwerbältniffe  auf  iljn  mit* 

wirf ten.  ?lm  14.  "üco«.  er()ielt  Wellington  Den  ?ltif* 
trag,  bie  neue  {Regierung  p  btlben,  ber  beim  aud)  fo* 
fori  tnu  befieitiibeten  Sir  Robert  *|>ee!  alö  Premier* 
minifter  vnufd)lug,  benfelben  fofort  öon  einer  itnlienifdjen 
Keife  nad)  Bonbon  jurudberief.  Dann  erbielt  Vorb 
Vmiblnnft  baö  grofie  Siegel,  unb  —  fteilid)  nur  mit 
9)nil)c  (wäl)reub  am  l(i.  Det.  baö  alte  s|'arlaiueutö 
gebftube  abbrannte),  oilbeten  Sßeel  unb  Wellington  baö 
neue  Pabinet,  baö  enblid)  im  Vaufe  beö  DeeemlHT  fertig 

formtet  würbe.    SBettington  für  baö  Viuöwäiiigc,  sj'eei 
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als  Sdjafcfanjler,  Sönbtyurft  als  Sorbfatijfer,  ©oulbourn 
für  baS  3nnere,  Slberbeen  für  bic  Kolonien,  Sir  .§enru 
.£>arbinge  Secretär  für  Srlanb,  Sorb  (Sllenborougf)  au  ber 
Spi&e  beS  (SontrolamtS,  Slleranber  SSaring  ntö  .£>anbelS* 
minifter,  Sorb  9!ßt)amcliffe  für  baS  ©efjcimftegcl  waren 
bie  namfyafteften  Staatsmänner  biefeS  (SabinetS  gemäßigte 
3xrieS.  Unter  ben  jungem  Scannern  ber  Regierung  aber 
erfct)ien  bamalS  juerft  ein  neues  brillantes  Safent,  fdjott 

jefct  ein  fcffelnber  3tebner, '—  berfelbe  SSfann,  ber  heute alö  ber  erfte  unb  glänjenbfte  Staatsmann  bet  feit  1869 
in  (Snglanb  regicrenben  Otabicaleu  einen  Sßeltritf  erlangt 
Ijat,  nämtid)  59?r.  SßiKtam  (Swart  ©tabftone.  2)er 
junge  ©tabftone  war  ber  brüte  Sofm  eineS  intimen 
©afifreunbeS  bcS  großen  (Sanning,  nämlid)  beS  reidjen 
(aud)  in  Sdjottlanb  giunbgcfeffenen)  Kaufmanns  Sir 
3oi)n  ©(abftone  ju  Liverpool,  ©eboren  im  3.  1809  ju 
Liverpool,  in  (Ston  unb  Orforb  gebilbet,  ein  auSgejeid)* 
neter  Kenner  unb  93erer)rer  beS  clafftfdjen  2lltertl)umS, 
roar  ber  junge  93cann  ein  Ijingebenbcr  8fnl)ätiger  ber 
angfifanifdjen  .£>od)firdje,  unb  jitnädjft  ein  (Sonfervativcr 

im  Sinne  Sanning'S  unb  23ewunberer  Sßeel'S.  2)cm 
jungen  »ielverfpred)enbcn  Statine  tjatte  ber  tor»iftifd)e 
£erjog  von  Sßewcaftle  im  %  1832  ben  $arlamentsft£ 

für  9iewarf  verfdjafft;  a(S  9lnt)änger  $ecl'S  gewann  er 
balb  bie  3u»eiöun8  oeö  großen  SDfanneS,  ber  ifyn  bann 
bei  ber  SSilbung  feines  dabittetS  einen  ̂ lafr  a(S  2orb 
beS  SdjafceS,  balb  nad)l)cr  aber  an  Stelle  beS  9J?r. 
Stuart  SBortle»  ben  $fafc  als  UnterftaatSfecretär  für  bie 
Kolonien  Vertiefjen  l;at. 

2)er  Schritt  .König  Sßilliam'S  erwies  ftd)  balb  als  vor* 
eilig  unb  irrig.  2)enn  wenn  aud)  bie  Stimmung  bcS  ?anbeS 
fet>t  ftarf  gegen  baö  fd)»vad;e  unr>  fyalttofe  9JJiniftcrium 

Melbourne  gewefen  war:  in  weitem  Umfange  bominir- 
tcu  borfj  bie  rabicalen  Strömungen,  berart,  baß  gleid) 

nad)  s)Jcelbournc'S  (Sntlaffting  bie  treffe  gegen  beS  J?önigS 
felbftänbtgen  Sd)ritt  (ben  man  aud)  jcjjt  wieber  ofytte 
äuvertäfftgen  ©runb  ber  viclverfdjricnen  Königin  2lbef* 
I)eib  jur  Sd)tt(b  fd)rieb)  mit  äßutl)  tobte,  —  baß  bie  in 
einer  langfamen  Sßanblung  begriffene  öffcntlidjc  Stirn* 
ntung  ftd)  allmälig  ben  2B()igS  wieber  juwanbte.  T>er 
Äönig  war  ber  SJceinung  gewefen,  bie  öffentlid)c  Stint* 
mutig  »erließe  bie  9Bl)igS  unb  ginge  ju  ben  üorieS  über, 
unb  er  glaubte  biefen  Uebcrgaug  befd)lcunigcn  ju  muffen, 
inbem  er  bic  bisherige  Stcgierung  befeitigte.  Sfber  ber 
(Srfolg  jetgte  balb,  baß  er  falfd)  geurtfyeift  l)atte,  baß  bie 

Umbilbung  —  weber  ber  öffentlidjen  SDleinung,  nod)  ber 
floricS  felbft  —  nod)  nid)t  fo  weit  vorgerücft  war,  um 
fold)en  Sd)ritt  mit  (Srfolg  wagen  ju  tonnen.  3)cS  Kö- 

nigs Sfuffaffung  war  inbcr&bat  rid)tig  gewefen;  baS 
5Bolf  fdjwanfte  wirflid)  in  feiner  9lnl)änglid)fcit  an  bie 

3f3l)igö,  bie  (namcntltd)  nad)  Sorb  @ret)'S  Würftritt)  gut 
3cit  feinen  güljrct  l)atlc;i,  ber  baS  ijpctj  bcS  SBolfcS 
fefjelte;  feinen,  in  beut  ber  SibcraliSmuS  gewiffmnaßen 

fid)  perfonifuiren  unb  jur  üeibenfd)aft  werben  fonntc,  — 
bie  außerbetu  burd)  unb  in  Solgc  iijrcr  jaljrjelnUclangcn 
Stellung  in  ber  Dppofitfon  nun  viele  5el)(griffc  in  ber 
Ausübung  ifjrcS  VlmteS  machten;  bie  enblid)  ju  lötet 
neuen  Stellung  gefommen  waten  bind)  einen  SmpulS  beS 

%  (äntytl.  *.  iß!,  h.  Ä,  tjt(te  SkIIoii,  .XC11. 

aSolfeS,  ben  fte  »ielteid)t  faum  jur  ̂ älfte  Reiften.  Slber 
beS  Königs  2Biüiam  $olitif  war  voreilig;  er  war  ber 

torm'ftifdjen  ̂ olitif,  ntodjte  biefetbe  nun  aud)  immer  bie 
neue  3ieformbift  als  unabänberlid)e  ftaatSred)tlid)e  Sl)at= 
fadje  anerfennen,  (jinberfid)  fiatt  förberlid).  Gr  erzwang 

eine  »orjeitige  neue  Regierung  ber  XorieS,  bie  —  wie 
ftd)  fel)r  balb  jeigen  fottte  —  fo  wenig  (Srfolg  l)atte, 
wie  fte  nad)  ber  9fnftd)t  ber  2Bciterblidenben  nur  l)abeu 
fonnte.  2)ie  Sfbneigung  im  ißolfe  gegen  bie  SEI) ig S 
war  bis  bal)in  nur  erfi  im  beginnen;  fte  war  nod)  nktjt 
fef)r  wirffam  gewefen ;  je(st  würbe  tf)nen  bie  Intervention 
ber  Ärone  günftig,  weil  bie  gereijte  Stimmung  fte  auf- 

faßte, als  vertrüge  fte  ftd)  nid)t  mit  ben  greiljciteit  beS 
ißolfeS.  2>er  Äönig  f)atte  9ted)t  gehabt,  als  er  ben  Stn* 
fang  eines  StimmungSwed)felS  bei  bem  SSolfe  entberfte; 
„nur  entbetfte  er  bloS  einen  bamalS  nod)  nid)t  burd)- 

bredjenben  333ed)fel".  2)ie  gortbauer  ber  wf)iggiftifd)«libe^ 
raten  gübjrung  war  bem  5Bolfe  bamalS  nod)  wünfd)enS= 
wertf) ;  bie  volfStf)ümlid)e  Sfntipatf)ie  traf  bamalS  nur  erfi 
eiitäclnc  güf)rer  unb  Schritte  bcS  wl)iggiftifd)en  ßabinets, 
nid)t  baö  2Befen  ber  ̂ rineivien.  33alb  jeigte  eS  ftd), 
baß  ber  Äönig  ber  gartet,  ber  er  eigentlid)  t)elfen  wollte, 

gefdjabet  I)atte 38). 3n  gSolfSftintmung  unb  treffe  trat  aflerbingS  balD 
eine  allgemeine  33erul)iguug  ein,  als  baS  bisherige  ̂ ar* 
lament  am  30.  2)ec.  1834  aufgelöft  würbe;  eS  würbe 
ja  in  attf)ergebrad)ter  SQBeife  ju  enbgültiger  Gntfdjeibuug 
nun  an  baS  8anb  abpcllirt.  2)ie  SBal)leit  ju  bem  neuen 
Unterlaufe  fielen  intereffant  genug  attS.  33eibe  Parteien 

fjatten  energifd)  gearbeitet;  *Peel  felbft  f)atte  burd)  feinen 
berühmten  S3rief  (18.  S)ec.  1834)  an  feine  Sßäl)ler  ju 
üamwortl)  in  einer  bamalS  in  (Snglanb  nod)  ungewöl)it= 
lid)cn  Sßeifc  fein  Programm  entwidelt,  weld)eS  ben  neuen 
S3oben  ber  Steformbili  unumwttnbcu  anerfannte  unb  neue 
fd)oncnbe  Reformen  verfließ,  aber  für  bie  Staatöfirdje 
Sld)tung  vor  beren  ßigentfjum  unb  altbegrünbeten  3ted)ten 

in  Slnfprud)  naf)nt.  (Sin  Programm,  bem  bic  „SintcS" 
unb  ber  ̂ »anbelSftanb  ber  6iti;  ifjrc  3"fti>»I»»'lfl  »i(f)l 
verfagten.  Slnbererfcitö  eilten  bie  Sdjattirungen  ber  übe* 
raten  ̂ avtei,  if)re  2)ifferenjen  bei  ̂ dt(\\  auSjugleid)en ; 
leiber  fel)lte  eS  aber  aud)  nid)t  an  nid)tS  weniger  als 
töblid)cn  95erfud)cn  jur  9luft)c(juug  ber  6ffentlid)cn  Stirn* 
mung.  2)ie  ju  Slnfang  b.  3.  1835  erfolgten  9Bal)len 
fdjoben  allerbingS  bie  lonboncr  ̂ Berttetung  weiter  nad; 
linfS  als  biSl)cr;  aber  viele  große  See*  unb  ̂ »atibclS* 

ftäbte  wählten  bieSntal  miniftertctl,  felbft  i'orb  Sßaltner* 
fton  verlor  momentan  feinen  Si(j,  in  3rlanb  bvad)te 

O'Sonucü  nur  (50  2){anu  auf  gegen  40  9)ciniftcricfle,  — 
bie  Vertretung  war  bal)in  geanbert,  baß  baS  Sanb  über* 
Ijaupt  in  (Sugfanb  140,  in  Sd)ottlanb  1(5,  in  3rlanb  28 
neue  Wanuer  uad)  ber  ̂ >auptftabt  fdjirftc. 

Sßcnnglcid)  nun  baS  Sanb  ftd)  im  ©anjen  ju  2ßcl* 
lington  unb  jßeel  nid)t  unbebingt  feinblid)  verljalten  l)attc, 
fo  verfügte  baS  neue  (Sabiuet  bod)  nur  über  eine  an* 
ftäubige  Minorität  int  Parlament;  bie  Ovpofttion  über 

38)  itcvßl.  SBaltet  ißagc^ot,  @u.ilifd)c  SBetfaffungdJuftÄnbe 
(btutfdje  UeBcrfe^nng;  mit  iüoviuoit  von  Dr.  granj  »on  <&ol^entio(ff) e.  897  fg, 

42 
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wog  bod)  mit  vollen  133  Stimmen,  neben  benen  noch 

82  SOidnner  eine  ,,  confefoatto  -  liberale"  fcbroanfcnbe 
3wifd)enftellung  einnahmen.  Unb  alö  baß  Unterhaus 
am  19.  gebr.  jufammentrat,  jcigte  fd)on  bie  neue 
Spred)  erwähl,  roo  trofc  aller  Stnftreugungen  ber  9te* 
gierung  unb  ber  in  biefem  galle  praftifd)en  9tücfjtd)ten 
folgenben  Sftittelpartei  ber  alte  tor»iftifd)e  (Sprecher  SWan* 
nerS  Sutton  unterlag  (er  ift  bann  jum  Discount  Santer* 
burv  beförbert  Worten)  unb  ber  wbiggiftifdje  cbinburgber 
2lbvocat  3ameö  Slbeurombty  mit  jer)n  Stimmen  ben 

Sieg  bavontrug,  baS  Uebergewicbt  ber  combinirten  iri- 
feben  unb  engiifeben  Dppofttion.  211S  bann  ber  Jtönig 
am  24.  gebr.  bie  Sifcungen  formell  eröffnet  hatte,  ent« 
wirfeite  s}>eel  fel)r  auSfübrlid)  fein  Programm,  mU 
dieS  namentlid)  frieblid)e  *ßolttif,  ermäßigtes  23ubget, 
Sßerbefferung  beS  (SivilproceffeS,  bev  geiftlidjen  ©erid)te, 
2lbfd>lufj  ber  irifeben  3phntenfrage,  3ehntab(6fung  in 

Gnglanb  unb  verwanbte  fird)lid)e  sDcafjregcln  in  3luSftd)t 
ftelite,  überhaupt  „bie  nüdjtente  unb  bel)utfame  SBerfol* 
gnng  ber  SBabn  beS  gortfd)rittS  in  woblwoflenbem  (Sin* 

ftang  mit  ben  übrigen  Staategewalten",  verfünbigte. 
Die  Sebeutung  unb  ber  greimutb  beS  großen  Staats* 
uianneS  binberten  aber  nid)t,  bafs  fd)on  bei  ber  Slbrcfj* 

beratbung  namentlid)  O'Sonnell'S  Partei  unb  heftige 
SJtitwirfung  (27.  gebr.)  bie  Slnnabmc  unbequemer  ?imcn< 
bementS  bürdete;  bafi  fd)on  bie  erfteu  ̂ länfeleien  ben 
(Sbaraftcr  fel)r  erbitterter  Singriffe  annahmen.  911S  bann 
am  17.  2Jcärj  bie  cigcntlid)e  Slrbeit  begann,  fefctc 

*J}ecl  verfd)iebene  9)iafiregeln  ju  ©unften  ber  DiffenterS 
(namentlid)  bie  Aufhebung  beS  3wangeS,  am  Slltar  ber 
StaatSfiraV  getraut  ju  werben)  burd).  211S  man  aber 
ju  ben  verhängnisvollen  Debatten  über  bie  irifet/e 
3ebntenbill  unb  bie  SBerwenbung  beS  überfchüfftgen 

JürrbenguteS  fd)ritt,  fiinbigte  ber  bamalige  britifdje ^»aiipt^ 

gegner  »pecl'S,  üorb  3ol)n  Kuffell,  für  ben  30.  9)cärj 
Die  SKefolutiou  an,  „baß  jeber  Uebcrfdjufi  von  $ir== 
ebengütern  in  3rlanb,  ber  nid)t  burd)  bie  geiftlidjen 
SÖerürfniffe  felbft  in  Slnfprud)  genommen  werbe,  ber  reli* 
giöfeu  unb  fittlid)en  Untcnveifung  aller  (Jlaffen  ber  S3e- 

völferung,  ohne  Unterfd)ieb  beS  SkfenntniffeS,  niju« 
wenben  fei!"  Die  verfd)icbenen  ©nippen  ber  Dppofition, 
SßbigS  unb  Wabieale,  DiffenterS  unb  irifd)e  Jtatbolifcn, 
einigten  fldj  balb  über  il)re  2afiif.  Unb  alö  nad)  febr  be- 
beutfamen  viertägigen  Debatten  unb  harten  kämpfen  gegen 

*4?eel,  Stanley,  ©rabam,  ©labftone  bieOppofition  mit  .'522 
gegen  289  Stimmen  ben  Sieg  bavongetragen,  bie  3»' 
laffung  ber  9{uffeli'f<hen  Mefolution  jur  Seratbung  erobert 
Kitte;  alö  bann  fofort  am  fi.  Wpril  bei  fortgefefoter  Sße* 
rathung  über  baS  näd)ftc  Detail  Wuffell  abermals  mit 

jen  237  Stimmen  Regte :  als  er  ferner  auch  bie 
neue  (f laufet :  „bafi  (eine  ÜRafregel  in  SejUfl  auf  3r- 
lanb  in  einem  genügruben  Vlbfrf)lufi  führen  fonne,  bie 

Rdj  iiubt  baS  'jirindp  ber  crflrn  jjtefofurfotl  aneigne", 
um  286  ju  258  Stimmen  burdjgefeftt  hatte:  —  ba  inibm 
(8.  Vlpril)  jp««l  Vlnlafi,  in  böd)ft  Winbevoller  SBeife 

feinen  sKürftritt  von  ben  0)cfd)äftni  ju  i'ifliiren. 
Unter  biefen  thuftdnben  mufte  Stima  SEBtÜam  ndc- 

berum  ben  «iten  8ort  SWelboui  ne  mit  bei  SSilbung 

eineö  neuen  liberalen  (Sabinetö  beauftragen,  ber  frei* 
lid)  bei  alter  feiner  unbestrittenen  2!üd)tigfeit  boa)  alö 
Staatsmann  eine  heroorragenbe  Stellung  ju  gewinnen 
Weber  früher  »ermodjt  halte,  nod)  aud)  gegenwärtig  im 
Staube  war.  Sorb  Melbourne  nun,  ber  unter  feinet 

wegS  leidsten  Umftänbeu  bie  Snqd  ber  Regierung  über* 
nahm,  mufjte  jum  Ztieil  mit  anberem  SOtaterial  arbeiten 
als  früher  Sorb  ©rei).  Scamcntlid)  fonnte  er  ben  uiu 
ermüblidjen  Äämpfer  Sorb  Srougham  nid)t  wieber  als 
Sorbfanjier  im  Dberhaufe  anfteUen:  bie  barfdje  unb  breifte 
Slrt  biefeS  Staatsmannes  tjatte  ihn  bem  Äöntg  fehr 

läftig  gemadjt,  —  unb  wenn  ber  ?orb  als  SUiuifter  ftd) 
anbauernb  grofje  iBerbienfte  erworben  unb  bebeutenbe 

juriftifd)e  Ctefonneu  39)  erjiclt  halte,  fo  fd)uf  il)m  eben 
biefeS  SJufräumeu  SBiberfaeher  genug  in  ber  eigenen  Partei 

unb  gadjgcnoffenfdjaft,  währenb  jugleid)  33rougl)am'S herrifd)er  ©igenwiltc,  fein  rauheS  heftiges  Sßefcn  unb 
feine  grenjenlofe  reijbare  Selbftgefälligfeit  ihn  ju  einem 
fel)r  unbequemen  Sollcgen  für  bie  übrigen  9Jciuifter  hatte 
werben  laffen.  Da  nun  23rougbam  bei  bem  Stürftvitt  ber 
SBhigS  im  vorigen  3at)re  eine  (bei  ihm  in  fpätem  3al)ten 
noch  mehrfad)  bemerfte)  Snronfequenj  begangen  unb  feinen 
eonfervativen  9iad)folgcr  Sorb  Spnbburft  erfud)t  t>atte, 
ihn  (übrigens  uncntgcltlid))  unter  bem  neuen  (Jabinet  an 

Sunbburft'ö  Stelle  in  bem  !Kid)teramte  beS  Sl)ief  23arou 
(erftcr  Skron  ber  Sd)a()fammcr)  bienen  ju  laffen:  fo 
mufjte  er  jejjt  um  fo  eher  fallen  gelaffcn  werben,  was 
ihn  bann  für  längere  3eit  5U  einem  fel)r  biffigen  unb 
fel)r  felbftänbigen  Äritifer  ber  neuen  Regierung  gemad)t 

hat 40).    2Bäl)renb  man  bagegen  D'Sonnell  burd)  §lnftel» 

39)  S9rou()^Am  fjattc  aufer  beu  fc^on  oben  gcfdjilbertcn  SRe 
foviiiEii  nurt)  im  3.  1833  totale  ©raffc^aftögertcr)tär)öfe  formirt,  int 
3.  1834  in  fionbon  einen  (SeiitnU  =  ($riminala.erici)tt%<f  gebildet;  er 
Ijatte  nari)  Äröften  jur  ailinbening  ber  9?cc^|t>Jfofieu  unb  SRcd)t<Js 
verjage  geivirft  unb  unter  ben  «Siuccuren  beö  Äaujleigerifl)te5t)ofe(J 
euergifr!)  aufgeräumt.  40)  ®ic  off iciell«  Sauftnifju  SBrougs 
l)«m'J  ivar  bamit  ju  (Snbe.  Seit  biefer  3eit  givifdjcn  ben  for* 
mulirten  Parteien  ftedeub,  ber  Wlitnn  l)eftigcu  Seiripernnieilte»,  war 
er  nuirmefii  natt)  brei  9lid)tungeu  Ijin  Ubfytft  t()ätig,  ©rflcne; 
atä  Sdjriftftellcr  über  tfH'ologifd)e,  ()i)lorifd)e,  pplitifdje  unb  pljiloi 
fopfjifdie  6)egen(länbe.  Stvettenä  als  Staatsmann  im  Oberljaufe, 
Wo  er  beim  altmalig  confervativer  luurbe,  übrigen«  uidjt  c()uc  mandte 
nicrfunirbige  Üüiberfvrüdje  feine  Paufbatju  fortgefcjjt  Iiat.  UtlDetfillbett 
blieb  er  In  feinet  Semüljmtg  tut  SReform  bis  britifdjeu  9ted)iiJ: 
»efenij;  feine  Sluregungen  in  biefer  33tjief)Ung  liMirbeii  vietfad)  mit 

(S'rfotg  gefeint;  (hierhin  geljören  feine  3ufolveut> Debitoren  =  ?lete, 
1841;  feine  JVilmihme  an  ber  SSegrÜltbltttfl  ber  1-aw  -  Amende- 

ment- Society,  1844;  bie  Kcte,  Iveldje  beu  iireiteiibeu  {Parteien  In 
ISivitpruceffen  ba«  9ted)t  erteilte,  als  deugen  vernommen  ni  iver= 
ben,  1851;  bie  fflrlueiterung  ber  fflerlditabarfefl  ber  fflraff(^afM» 

geiidiii'ln'ie  IS.'i.'!;  bie  iiefeplidje  ©idjerfielluiig  bei'  l^igeull)um<  ver; 
iieir^llHlcr  grauen,  1857).  tSbeufo  blieb  et  fleK*  ein  Inniger  ©egner 
ber  ©llaverei;  ob  ts  bann  uid)t  etlva  |u>liti|d)e  fflebaufen  von  fpe» 
eifffd)  brilijdjeu  3ntere(|eu  loareii,  bie  ihn  ivälueub  bei'  amerlfant' 
fmen  Bürgerfriege6  lum  ©egner  bei'  Storbend  machten,  loirb  fid; 
fdjlver  enlfdjeiben  laffen.  Slber  für  ben  Wann  ber  EXeformbiÖ  mit 

ihm  nilben  Kgitatlon  Htai  tl  fein-  auffallenb,  bafi  et  lloat  184(! 
untet  9Jeel  pttt  Bt6fcr)affung  ber  Äornjbfle  flimntte,  baBei  aber  bodj 

Sobben'd  KgltaHon  ala  Inconßirutionel)  uub  red)tOHoibrig  vernvllieille. 
3n  (einer  ttlbetfpruifijvollen  vi 1 1  bat  ei  bann  Im  0frur)|ol)ve  1848 
bie  bamalige  franibpfttje  WeBblutlon  fefi^afl  geptfefen,  |a  (auf 
Wnmb  finf«   von   tl)in   ueiinbiugii  bei  (ffanned  erlvorbeueii  ®rui»bi 
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«lang  zweier  feiner  greunbe  in  trifdjen  Staat6anwattfd)aften 
ju  gewinnen  fucfete,  erljob  SJcelbourne  aud  ben  8ort>3  int 
überlaufe  ben  DJtarquiö  Sanbßbowne  jum  ̂ räfibium  beö 
©efjcimen  9iatl)6,  9(utf(anb  511m  9)tinifter  für  bie  Sita* 
rine,  ̂ jollaitb  junt  Äanjfer  für  Saiuafter,  2)uncannon 
jum  SDtiuifier  fflr  bie  öffentlichen  Slrbeiten.  SJtinifter  beö 
I3nnern  unb  gübrer  ber  ©enteilten  würbe  jefct  Sorb  3ol)n 
Stuffell,  wäbjenb  ̂ almerfton  lieber  baö  auswärtige 

I  Slmt  übernahm,  (Spring  DJice  alö  ginanjminifter,  ®rant 
i  für  bie  Kolonien,  Sorb  .£>owitf  (beö  alten  ©res)  bamalö 
nod)  fet)r  liberaler  <5of)n)  alö  -ffriegöfecretär  eintraten, 
^jobrjoufe  jefct  ia$  inbifdje  Gontrolamt  übernaljm,  unb 
ber  rabicale  unb  ben  Äornjöflen  fo  entfdjieben  feinb(ict)e 

$ßaulctt  Sboinpfon  für  ba6  ̂ »anbelöamt  eintrat.  iffiäf)* 
renb  ber  a(te  liberale  .Rampe  Sorb  *}Munfett  Sorbfanjler 
Würbe,  befefcte  SJtelbourne  in  »erftänbiger  unb  »erföl)n* 
lieber  SQSeife  bie  ©tattbalterfdjaft  von  3rlanb  mit  fiorb 
SRulgraflc,  baö  irifdjc  Secretariat  mit  Sorb  SDtorpetl). 

2>aö  neue  G  a  b  i  n  e  t  war  erft  biö  jum  18.  Slprif 
ttollftänbig  formirt  worben ;  eine  wol)lcombinirte  Koalition 
tüd)tiger  Scanner  auö  ben  »erfebiebenen  ©djattirungen 
beö  mefjr  ober  minber  entfdjieben  gefärbten  Siberaliönutö 
um  einen  altmbiggiftifd)en  Jtern  gefammelt,  fjatte  baö 
neue  Stinifteriunt  Melbourne  »Ott  Anfang  an  feinen  febr 
feid)teit  Staub,  wie  unter  anbern  bie  fd)Weren  kämpfe 

geigten,  weldje  bie  in  baö  ßabinet  genommenen  Unter* 
rjauönütglieber  bei  ifyrer  f)erfömmlid)en  9teuwal)l  jum 
Parlament  ju  befielen  l)atten;  (camalö  juerft  würbe 
Sorb  $almerfton  in  bem  glecfen  3.i»erton  gewählt, 
ben  er  feitbem  bic3  anö  (Snbc  fetneö  Sebenß  vertreten  bat). 

21(3  bann  bie  arbeiten  beö  Parlaments  nad)  längerer  3kr* 
tagung  am  18.  Wlai  wieber  begonnen  batten,  brachte  Sorb 
StuffeÜ  am  5.  3uni  bie  böd)ft  wid)tige  93ill  ein,  bie  fid) 
auf  bie  Oiefornt  ber  fiäbtifdjen  (Korporationen  in 

jiürfe;)  ftd)  um  iai  fransüftfdje  33ürgerretf)t  beloorbcn;  unb  bod)  toar 
et  mieber  im  .fjerbfi  beffelbeit  3a()reS  unb  fbäter  lebhafter  ©egncv 
ber  Weitet  roivfeuben  Devolution,  ber  italieuifcrjen  ötfyebung  gegen 
Dcfterreid),  ibemunberer  bes  jtaiferS  OTtcolaus  »oii  Shifslanb  —  um 
nacfinmlö  im  3.  1859  für  3talien,  18G3  für  SJJolen  ftd)  ju  De* 
geiflern.  SDiit  ber  ungeheuren  SWeljrjaJjl  bet  ©uglanber  aber  teilte 
et  im  3-  1864  ben  leibenfd)aftlid)en,  ja  fanattfrfjcn  3oru  gegen  bae? 
enblirijc  flegreldje  iöorgcljen  ber  beutfd)cn  ©rojjmadjte  ttibet  Seine» 
matt-  —  SüefcnbcriJ  nacf>t)aftfg  arbeitete  er  enblirt)  (attfjerfialb  bc« 
Parlamente)  auf  bem  ©ebiete  focialer  Oieform.  Sliie  er  feit  ?llter(J 
in  unb  aujiet  bem  Parlament  mit  Energie  unb  (Srfolg  fid)  um  belfere 
S3olfi!er<iei)ung  bemüfit  Ijat  (wag  iljn  aber  nidjt  (;inberte,  im  3. 1850 
bie  pAtfamentärtfdje  Unterfucf)iing,  refp.  Sieform  bei!  SScrtoattunijei: 
unb  t*r^ie()ungein'efen<!  ber  Uni»erfitäten  Dtfctb  unb  (iambtibge  jtt 
Befampfen),  fo  trat  et  unauagefeßt  t()ätig  bei  ber  3)i(buug  »on 
^anbtverfcrvereinen,  )vo  er  burd)  fem  ige  liljeilnainne  unb  uerfiaii= 
bige  Mebeit  fe(;r  viel  ®ut(«  geloirft  Ijat.  SBefonbcr«  eifrig  toat  tt 
bann  bei  bet  Sd)b>fung  ber  im  3- 1857  int  Beben  gerufenen  „Na- 

tional Associatioii  for  tlie  Promotion  of  Social  Scienco",  ber 
fid)  oftmalig  uiele  ber  mmifjaftefien  englifdien  Siaarfmütran,  91a; 
tioiialötouomen  unb  3ntifieu  aller  Parteien  augifcliloilen  ija&CIt. 
tiefer  («efcllfd)aft  f)at  ilorb  93ti>ugl)am  von  1857—186«  präfibirt. 
91uumel)r  88  3a()rc  alt,  trat  er  Überall  »(in  offentlidjen  Sieben 
jttrürf,  ficbelte  vollilanbig  nad)  feiner  Q3tK(l  bei  Sann«  über,  unb 
rjier  flarb  er  finberlo«  am  7.  9J)ai  1868.  Seine  fßmit  ging  (auf 
@runb  eineei  (bniglid)en  patent«  vom  3.  1860)  auf  feinen  jüugfleu 
33tuber  über. 

Sttglanb  unb  SBafeö  bejog.  2)ie  Slrbeiten  einer  für  biefe 
3wede  fd)on  feit  bem  18.  3uni  1833  tl)ätigen  (Som* 
miffion  batten  fet)r  beutlid)  flar  gemacht,  bafi  bie  be* 
fteljenbe  ftäbtifebe  SJerfaffung  im  Saufe  ber  3al)rf)un= 
berte  immer  mel)r  o(igard)ifd)  üerfnöctjcrt  war;  ba@ 
namcntlict)  bie  fläbtifdjen  S3el)örben  ftd)  wefentlid)  burd) 
(Kooptation  fclbft  ergänjten,  ba^  suglcid)  bie  Stoffe  ber 
Ginwol)ner  nur  bie  ftdbtifd)en  Saften  trug,  wäbrenb  bie 
eigeutlid)en  SSürger,  eine  fet)r  f leine  Saty,  Die  3Sortl)eile 
gen  offen,  ftd)  nur  burd)  ©eburt,  .£>eiratl)Sr>erbinbungen, 
jünftige  9lufnat)nte  ergänjten;  bafj  finanzielle  ©d)lcuber= 
wirtt)fd)aft  unb  Korruption  v>ort)errfd)te  unb  tya  eine 
Reform  auc3  eigener  SJtadjt  unmöglid)  geworben  war. 
@ine  fold)e  Stcform  war  aber  um  fo  nötbiger,  ba  je&t 
unjäl)lige  ©täbter,  bie  noct)  immer  an  3Baf)l  if)rer  33e« 
börben  unb  iBerwaltung  ib,rer  ©tabt  feinen  ?lntf)eil  Ratten, 
feit  ber  parlamentarifctjen  2Baf)lreform  bod)  bei  ben  tyau 
lantcnt6wab,len  ftd)  beteiligten,  ̂ »atte  man  nun  im 
3.1833  in  <Sd)Ottlanb  einfad)  bie  2Bat)tbefäl)igttng  jut 
Stagiftratur  unb  jum  Oemeinberatf)  auf  alle  ©täbtbürger 
mit  10  $f.  St.  jäbrlicbcr  3tente  auögebef)ttt,  fo  fdjlug 
Sorb  SRuffell  für  bie  Stäbte  (Snglanbe?  unb  Sffiafeö  im 
2Befeutlid)cn  je^t  t»or:  biejenigen  älteren  SBcftimmungcn 
aufjer  Äraft  jtt  fcjjen,  burd)  weld)e  bie  gcfd)loffenen  6or* 
porationen  jeber  SJerantwortung  entjogen  waren,  ferner 
aber  fortan  allen  anfäffigen  Steuerjaf)tcvn  baö  9ted)t 
jujugeftef)en,  ftd)  an  ben  2lngelegenl)eiten  iljrer  ©emeinbe 

äu  betl)eiligen.  —  <£>eftige  Debatten  in  ber  Sommittec* 
beratl)itng  beö  Unterbaufcö  (feit  bem  15. 3uni),  bei  betten 
unter  Slnberu  aud)  Sorb  Stanlet)  unb  Sir  ©raljam  juerft 
aud)  formell  jur  Dppofttion  übertreten  mufjten;  cnergifdjc 
©cgcnweljr  »ielcr  in  if)ren  Privilegien  bebrol)ten  ftäbti- 

fd)en  Dligard)ien;  bann  —  nad)  Slnnal)me  (20.  3uli) 
ber  2MU  in  britter  Sefung  bei  ben  ©emeinen  —  ber  er= 
bitterte  SBiberftanb  bei  ben  Sorbö,  bie  mcbjere  tief  ein* 
fd)iteibenbc  Slmenbementö  burebfe^ten  unb  babei  febr  fd)arf 
iljren  ©egenfa^  ju  bem  refonnirten  Unterljaufe  an  ben 
Üag  ftelltcn :  l)inbertcu  freilid)  bie  2)urd)fe&ung  ber  ©runb* 
prineipien  ber  2MU  nid)t.  2)od)  aber  (am  31.  Slug.  fam  bie 
amenbirtc  S3ill  wieber  ju  ben  ©enteinen)  erjielte,  bieömal 

mit  Stuffefl  ftd)  verftäubigenb,  *J3ecI  aud)  bei  ben  ©emeinen 
bie  5lnnat)me  »erfd)tebener  (Joncefftonen  int  Sinne  ber 
Sorbc3,  mit  betten  man  bft?  «um  0.  «Sept.  in  ein« (Jonfcveiij 
über  baß  neue  ©efefo  fid)  auögleid)enb  serftänbigte.  3)ie 

neue  englifdje  SDtunicipalorbnung  —  (fte  liefj  ben  Stäbten 
ibre  ftuanjielle  Verwaltung,  il)re  ̂ olijei,  il)re  ftäbti|d)c 
Straf juftij,  wäljrenb  bie  Seitung  ber  milben  Stiftungen 

unb  beö  Vlrmenwefcnö  nicht  unter  ben  ftäbtifd)cn  s3e- 
l)örben  ftel)t;  fie  erweiterte  auf  ©runb  ber  ©teuerfabigfeit 

unb  eineß  beftimmten  33eftyftanbcö  oon  minbeftenö  brei- 
jäl)tiger  3)auer  ben  Jtreiö  ber  grof)jäl)rigeu  Bürger  fel)r 
bebeutenb,  bie  ju  bem  acti»en  ©emeinbewal)lred)t,  ju  bem 
©efd)Worenenbienft  unb  ben  ftäbtifdjcn  Slcmtern  3utrilt 

l)atten,  wäbrenb  bie  ̂ mnlcgicn  ber  alten  „greenieu" 
babei  nur  eiiiigermafien  motifteirt  würben;  fte  verfügte 
bann,  baf  bie  erneute  3Bäl)ler|d)aft  ben  ©emeinberatb 
Iniit  iSenfuß,  auf  brei  3al)re,  unb  mit  alljäbilid)em  ?luß 

fd;cibcu  eitwfl  Drittelö  biefer  ©labhH'rorbnelen]  ju  untb 

•12* 



GROßBRITANNIEN 332     —     (GESCHICHTE.      1832  —  1837) 

len  blatte,  auö  bem  als  (Sf)ren*$lluSfd)ufj  bie  für  fec^ö 
3at)re  mit  brcijäb,rigem  SurnuS  ernannten  9llbermen  f)er* 
vorgeben,  wätyrenb  Stlbermen  unb  Stabwerorbnete  all* 
jübrlid)  am  9.  9?or>.  ben  Mavor  ober  93ürgermeifter  auS 
if)ren  deinen  neu  erfiefen)  —  erfdjeint  nad)  bem  Uvtt>ciie 
guter  beutfcber  Kenner  als  ein  tbeitweife  überrjafieteö 
SBerf ,  mit  fcnntlicfycn  ©puren  beS  SompromiffeS  jwifdjen 

ben  feinblid)cn  *Principien  ber  Slriftofratie  unb  ber  mober* 
neu  parlamentarifd)en  2)emofratie.  !Dicfelben  Kenner 
fd)reiben  il)r  feine  rcd)te  frifd)e  SebenSfraft  ju  gegenüber 

bem  allmälig  aud)  in  (Sngtanb  erftarfeitbem  centratiftren* 
ben  23eamtentr/um,  unb  ftnben,  baß  fie,  mit  ber  Slbtren* 
nung  nid)t  weniger  ber  bürgerlichen  $l)ätigfeit  von  9ied)tS* 
wegen  jujuweifcnbenSefdjäftöjweigen,  feincöwegS  in  bem 
gcljofften  unb  ju  wünfdjenben  Maße  eine  $flanjfd)ulc 
ber  fog.  ftäbrifd)en  Selbftregierung  unb  politifdjer  Sd)u* 
lung  geworben  fei.  ̂ ebenfalls  aber  war  mit  bem  neuen 
©efe|}  nidjt  nur  bet  Sffieg  jitr  beffern  ftäbtifd)cn  ginanj* 
Verwaltung  wieber  gewonnen,  fonbern  aud)  bie  !Detno* 
fratiftrung  (SnglanbS  wieber  um  einen  gewaltigen  Sd)ritt 

vorgerütft  *')• 
Minber  erfolgrcid)  bagegen  war  bie  neue  ̂ Regierung 

in  ber  irifdjen  «rage.  2>ie  Sad)e  beö  3el)«te"  unb 
ber  fog.  Slppropriation  foUte  jeftt  enblid)  erlcbigt  werben. 
Sorb  Morpctl)  brachte  baber  am  26.  3uni  bie  feit  3al)ren 
vielbebanbelte  33ilJ  in  biefer  9tid)tung  wieber  ein;  bie 
neue  33ill  forberte  alfo  einerfeitö  wieber  bie  fd)on  mefyr* 
malö  beantragte  llmwanblung  beS  3ef)titen  in  einen  @tt>J 
jinö,  unb  anbererfeitS  beantragte  fie,  baß  nunmefw  ber 
AU  erwartenbe  lleberfd)iiß  für  bie  religiöfe  unb  moralifd)e 
Unterweifung  alter  (Slaffen  ber  SBevölferung  Urlaubs 
ol)ite  Unterfd)ieb  ber  Sonfeffton  beftimmt  werben  fottte. 

2ro&  beS  gegen  bie  jweite  93eftimmung  gefebrten  SBiber* 
ftanbeö  von  Staatsmännern  wie  *Becl,  Stanlep  unb 
©rabant  fanb  bie  2MU  im  Unterlaufe  eine  fiebere  Ma- 

jorität. 51  ber  bei  ben  SorbS  (gegen  (Snbe  9(ugttft)  ver* 

ntoditen  bie  ÜDtinifter  Sauöbowne,  s4>lunfctt  unb  ©lenetg 
(©rant),  wie  aud)  Sorb  33rougb,am  bie  Slnnaljme  aud) 
ber  jweiten  -£>älftc,  ber  fog.  SlpproprfationSdaufel,  nid)t 
burd)jufe&en ;  bie  93ill  mußte  für  biefcS  3al)r  jtirücf* 
genommen  werben. 

3Me  irifdje  gragc  blieb  alfo  auf  biefem  fünfte 
nod)  immer  ungclöft;  auf  einem  anb cm  fünfte  wenig» 
ftcnS  ließ  bie  Spannung  nad).  (*S  gcfdjnl)  bicfeS,  in* 
bem  bie  JDra  n  gelogen,  —  fit  eng  tort/fftifdj  gcl)altcn, 
toie  fie  waren,  aber  aud)  auf  cnglifdjem  Sßoben  als 

"öollwcrfe  gegen  ben  JRabicaliSmuS  weit  ausgebreitet,  unb 
unter  ftübruug  beS  ̂ )cr,wgö  von  (5umbcrlanb  fte()enb,  — 

ii  (Snbe  gebruar  J  *'■><'>  auf  SJcraulaffung  beö  Unter» 
IjaufcS  burd)  ben  Jlönig  jur  Sdjlfcßung  beffgnirt  unb 

Mirdj  ben  perjog  ton  (Eumbertanb  fcibft  aufgelegt  wür- 
ben. C*ö  gofd)iii)  nainentlid),  Weil  eine  purlaincutarifd)c 

Untcrfiidjimg  ̂ ienilid)  bcutlid)  ermittelt  l)atte,  bafi  biefe 
Sogen  unerlaubter  weife  und)  in  ber  Ktutee  Ruf)  gefafit 

ii)  B«flt.  VauU  a.  u.  ii.  allee  Detail 
hti  ÄifrtKi,    I  ■''•"'•"'  »"t1  Bor, 

:M.;mid)tiiiii|'ii  (ünglanbe ;  Ü(tfe|t Von  Jtfl^ne,  fe-  641  Fs< 

Ratten;  nid)t  miuber,  weil  man  biefe  Sogen  für  9lu6gang§- 

punfte  burdjauö  reactionärer,  „bigott^factiöfer",  $läne  (bie, 
wie  man  fä(fd)lid)  glaubte ,  wol  gar  für  (Sumberlanb  unb 

gegen  Jlönig  Sßilliam  IV.,  refp.  bie  !ll)ronerbiit  «Bictoria, 
felbft  arbeiten  follten)  mit  mebr  ober  weniger  9Jed)t  fjiett 
unb  galten  mußte;  unb  weil  bie  ßriften^  eineö  über  ba8 
ganje  9teid)  unter  ben  mäd)tigften  ©tänben  ungeheuer 
»erbretteten  ©eb,eimbunbce,  ben  man  bis  auf  300,000 
SÖJänner  beredjnete,  ebenfo  gefabrlid)  wie  unjuläffig 
war.  2)ie  2luflöfung  biefeö  93unbeö  war  namentlid)  aud) 
ein  Sieg  ber  Stabtcalcn  über  bie  trojjigften  üoriee  beS 
Oberbaufeö,  bie  bei  biefem  ̂ »anbel  me^rfad)  unangenefjm 
compromittirt  waren. 

Srofc  ber  93unbeögcnoffenfd)aft  mit  O'SonneU  unb ben  Siabicalen  war  jebod)  bie  ©tellung  bcö  SabinetS 
Melbourne  weber  in  ber  am  10.  Sept.  1835  gcfd)toffc 
nen,  nod)  in  ber  am  4.  gebr.  1836  neu  eröffneten 
©effton  bcö  Parlaments  fet>r  feft  unb  günftig.  greilid) 
war  bie  tiefe  Spaltung  jwifd)en  ben  jc^t  allerbingS  »ötlig 

mad)tlofen  §od)torieö  ber  ertra»aganten  Slrt  unb  ben  ba- 

malö  nod)  jitfitnftSreid)en  greunben  Sßcllington'S  unb  bcö 
großen  $eel  anbauernb  ein  (Sletncnt  ber  <Bd)Wä^  für 
bie  confen?ativ<e  Oppofition;  aber  bariim  waren  unb 
blieben  bie  alten  focialen  9)?äd)te  bod)  bem  ßabinet 
Melbourne  entfdjieben  abgeneigt,  weld)eö  wieber  nidjt 
im  ©tanbe  war,  über  eine  einheitliche  Majorität  im 
Unterl)aufe  ju  gebieten  unb  burd)  gute  (Srfolgc  baß  2iolf 

ju  fcffeln;  weld)eö  immer  ju  tl)im  batte,  um  bem  "Drän* 
gen  rabicaler  Stürmer  namentlid)  gegen  ben  SBeftanb  beö 
Oberlaufes  ju  webren.  3)er  bittere  ®egenfa(j  jwifdjen 

ben  confertativen  unö  ben  liberal  -rabicalcn  Elementen 
bcS  SanbcS  fam  überall  ju  Sage;  aud)  in  Slttffaffung 

ber  auswärtigen  ̂ ßolitif,  —  b,ier  vwr  9lllem  bei  ber 

fpanifd)en  Srage.  9ead)  ̂ almcvfton'S  Ütüdtritt  l)atte 
fein  9lad)folger  SBcllington  (obwol  bie  fdjroffen  SorieS 
blittb  genug  waren,  aud)  für  2)on  (Darios  perfönlid)  unb 
principicll  Partei  ju  nel)ntcn)  bie  einmal  burd)  bie  fog. 

Qiiabrupel'Sniianj  eingeleitete  3tid)tung  (f.  oben)  nidjt 
verlaffen,  wol  aber  fid)  bemül)t,  unter  Slnerfennung  btU 
ber  Parteien  als  glcid)bcred)tigte  Jtricgfübrenbe,  burd)  bie 

(Sotwcntion  Sorb  (Sliot'S  (26.  Slpril  1835)  eine  Milbe 
rttng  ber  beftialifd)cn  Kriegführung  jwifcl)cn  Äarlifteu 

unb  Äriftino'S,  eine  Slbftcllung  beS  lanbcSüblid)cn  Sr* 
fd)ief)cnS  ber  Kriegsgefangenen,  ber  (Snnorbitng  von 
Wdjtioinbattantni  u.f.  w.,  unb  äl)itlid)cr  ©reuet,  Hl  er* 
jiclcn.  91IS  bann  bie  Scititn^  ber  auswärtigen  Sßolitil 

roieber  in  ̂ ahnerlion'S  ̂ ^"bc  übergegangen  war, 
erlaubte  bcrfclbc  bei  beut  (Drängen  ber  fpaitifd)cu  9?e- 
gletung  um  J^ilfe  unb  bei  ber  eiietgifdjeii  Sinnpatl)ic  per 
liberalen  unb  rabicalcn  Sßreffe  für  bie  bamals  burd)  bie 

Karliftcn  ftarf  bcbtängle  liberale  fpanifdjc  Sßartei  —  in 
foi'tfd)tcitcnb  offenerer  Sffieife  ben  ̂ iijug  an  llntetftü(,uingen 

aßet  Vlrt  ju  ©unfien  ber  Krtftiito's.  9tocf>  mehr,  am |i»  3unl  1835  »urte  auf  ÜBunfd)  bei  fpanifdjen  9tc 

gietung  bie  Acte  fuspenbirt,  wcidjc  bie  Anwerbung  bri 
tifd)cr  Untertanen  für  auswärtige  Kriegibienfle  verbot, 
unb  nun  warb  —  tro(j  ber  Sinrebe  bcS  lon)iftifd)cu  Sott 

Maboii  im  Unterlaufe  —  bei  Obcrft  bc  Saci)  C5»ans, 
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rabicaler  2>eputirter  für  2Beftminfter,  etwa  9000  SRann 
fc£>ottifcf>e ,  irifd)e  unb  britifebe  ÜaubSfnedjte  an,  bie  er 
felbft  (bie  ©ölbner  würben  »on  ben  englifcfjcn  ©läubi* 
gern  ber  mabriber  Stegterung  auSgerüftet,  bejaht,  mit 
englifd)en  Uniformen  befleibct)  alö  fpanifdjer  ©enerallieu* 
ienant  nad)  ber  fpanifdjcn  Rorbfüfte  führte,  wo  biefe 
Gruppen,  bann  in  ber  jljat,  troft  ber  ©d)wierigfeiten  beS 

fpanifdjen  .ftlima'S  unb  ber  fdjwierigen  93erpflegung ,  ber 
liberalen  Regierungspartei  junädjft  entfdjiebene  SJortfjeile 

bradjtcn;  nur  bafj  felbft  *ßalmerfton  nicfjt  binbern  fonnte, 
bafj  nunmehr  ber  blutige  2>on  (JarloS  burd)  baS  2)ecret 
von  2)urango  gebot,  friegSgefangenc  SBtiten  biefeS  grei* 
corpS  erfefciepen  ju  (äffen ! 

Snbeffen  f>ielt  bie  auswärtige  wie  bie  innere  $olitif 
ber  Regierung  nod)  immer  bie  ftarfen  Spmpatbjen  ber 

großen  SJcajorität  beS  93olfö  für  baS  Sabinet  "Melbourne 
wad).  9lber  bie  neue  parlamentarifd)e  Seffion  b.  3. 
1836  feit  bein  4.  gebr.  bradjte  aufier  ber  SJuflofung  ber 
ßrangetogen  junäd)ft  mebr  heftige  kämpfe  als  nanu 
fyafte  (Srfolge.  2)er  $lan  ber  Regierung,  bie  muni* 
cipale  Reugeftaltung  aud)  in  benStäbten  3vlanbS 
cinjufübren  (berartig  mobifieirt,  bafj  fyier  in  ben  fteben 
größten  Stäbten  ein  (SenfuS  von  10,  in  ben  übrigen  ein 
(ScnfuS  »on  5  $f.  St.  baS  commtmafe  9Baf)trcd)t  geben 
follte),  fdjeitcrte  im  3unt  bei  ben  8orbS  im  Sßefentiicbcn 
Wegen  bereit  Sibneigung,  burd)  eine  folcfje  Umformung 

in  3r(anb  bie  Äatfyolifen  unb  D'Sonnelt'S  Partei  ju 
einer  legal  bominirenben  9)cad)tfteltung  ju  ergeben,  was 
man  nämlid)  befürchten  ju  muffen  glaubte.  (Sbenfo 
fd)eiterte  8orb  Sftorpetb/S  erneute  3€^lltfnf  U  weld)e 
bicSmal  ben  auf  100,000  5ßf.  St.  berechneten  lleberfctni^ 
beS  fird)lid)en  GinfommenS  für  bie  irifdje  SSolfeerjieliitng 
in  3lnfprud)  nal)m,  wegen  ber  SippropriationSclaufet  um 
biefelbe  3"*  abermals  im  Cberhaufe:  SltleS  Momente, 
bie  nur  ju  fel)r  baf)in  wirften,  bie  Spannung  jwifdjen 

ber  ?Rcl)rf)eit  ber  *J?eerS  unb  ber  liberalen  SDcajorität  ber 
©cmcinen  immer  t)öl)er  ju  fteigern,  unter  Weidjen  leljtern 

D'(£onnell  jefct  immer  cntfdjiebcncr  ftd)  ju  ber  Regie* 
rung  SRelbourne'S  f)iclt,  »Ott  ber  er  Damals  benn  bod)  gute 
Reformen  für  3rlanb  erwartete,  —  nur  bag  er  bie  SRintfier 
burd)  feine  wieberl)oltcn  Sluöfälle  gegen  bie  gegenwärtige 
©eftalt  beS  DberbaufcS  mebrfad)  in  Skrlcgenhcit  bracfjte. 

Xxofy  foldjer  Spannung  in  grofjen  gragen  ber  in« 
nem  unb  ber  auswärtigen  ̂ olitif  gelang  eS  aber  ba- 
malS  bod),  ttcrfdjicbene  nid)t  unwefentlidje  Reformen 
burd)jiibriugcn:  baljiu  geborte  bie  entließe  Slblöfung 
(refp.  Umwanblung  in  eine  mäßige  ©eunbrente)  beS  alten 
Raturaljebnten  in  (Snglanb  unb  SGaleS;  wefentlidje  SSer* 
beffcruiigen  in  ber  (Sriminaljufttj,  in  bem  ©cfängnifi- 
wefen,  in  ber  ©tcllimg  ber  2)lffentert  bei  Stauungen  unb 

in  ber  ßwilregiftratur  ber  Wcburtcn,  (Shcn  unb  'lobcS; 
fälle;  cnblid)  ift  nod)  ju  ermähnen,  baff  bie  Regierung 
bie  Jjcrabfe&ung  beS  3rittnia,sftrmpcl8  von  ölet  auf  einen 
tytnni)  pro  Rumiuer  erhielte,  wie  aud),  bafj  bie  biSljcr 

ganj  irrationelle  SBapierfteuei  jefot  auf  1  '/a  !ßence  pro 
4?funb  ol)uc  Unterfd)ieb  ber  fB&aaxt  rebutirt,  burd)  beibe 

9J(a()rcgeln  aber  (jarte  Steuern  auf  bie  v-olf<Mf)ümlid)cn 
33ilbuug6mittel  baburd)  bebeutenb  erleid)tcrt  würben. 

©agegen  bereiteten  bie  fpauifdjcn  2)inge  ber  Re- 
gierung grofje  Rot^.  2)ie  namentlid)  burd)  bie  ©tellung 

aufjer  allem  Äricgöred)t  unb  burd)  anbere  Uebelftänbe 
t5eranlat5te  uncrfreulid)c  ?age  bed  britifd)cn  greicorpS  in 
©panien,  überhaupt  bie  fcerberfte  englifdje  Sntcrcentione^ 
politif  in  Sejug  auf  ©panien;  bie  wüften  ©reuel  aud) 

ber  Äriftino'ö,  unb  bie  aufgelbftcn  3"ftänbe  in  ©panien 
überhaupt,  gaben  ber  Dppofition  anbauernb  Sinla^  ju 
heftigen  Eingriffen ,  benen  Sorb  ̂ almerfton  grofje  SRübje 
r)atte,  mit  ©lud  ju  wiberfteljen.  Snbeffen  behauptete 

$almerfton  parlamentarifd)  bod)  biö  511  ben  heftigen  ̂ De- 
batten im  Slpril  1837  in  biefer  ©ad)e  ben  ©ieg  über 

alle  feine  ©egner;  bie  greifd)aren  beö  ©eneratS  (JnanS 
aber  ftnb  befauntlid)  feit  ben  blutigen  unb  aufreibenben 
kämpfen  im  Wärj  unb  5Rai  b.  3. 1837  bei  .£>ernani  unb 
3run  nid)t  mer)r  l)ernorgetreten ,  ba  fd)on  im  3uni  biefeö 
3at)reS  ©eneral  (Juanö  nad)  Giiglanb  jurüdfe^rte  unb 
ber  Reft  feiner  ?eute  il)m  balD  genug  folgte.  2)er  all* 

mälig  ftd)  »orbercitenbeSiuSgang  ju  ©unften  Per  Äriftino'ö 
unb  ju  Uugunften  beö  »on  ben  ̂ od)torieö  mit  fo  tl)örid)-- 
ten  ©pmpatljicn  begleiteten  'Don  GarloS  fam  atlmälig 
aud)  ber  auswärtigen  politif  (SngtanbS  311  ©Ute,  bie 
fonft  in  jener  ßnt  bei  ber  Soderung  unb  äßefentojtgfeit 
ber  Sllliattj  mit  bem  fd)wad)cn  ?ouiö  ̂ >l)ilipp  unb  bei 
ber  Spannung  mit  bem  (1836)  in  Jlrafau  unb  in  ber 
Surfet  übermächtig  bominirenben,  tut  oSmanifdjen  Orient 
aud)  ben  britifd)eit  ̂ anbel  fd)äbigcnbcit ,  Rufjlanb  feine 
nennenSwertl)en  Xriumpfye  feierte. 

3)a6  §auptgcwid)t  fiel  aber  bod)  in  biefen  3af)ren 
mefjr  unb  mebr  auf  bie  iunern  3ufiänbe;  biefelben  wur* 
ben  aber  namentlid)  baburd)  jur  3e't  wefentlid)  fd)wer 
geftaltet,  ba^  ftd)  allmälig  (benn  nod)  war  bie  3c't 
nid)t  gefommen,  wo  bie  attüberfommenen  Sßarteigegen« 
fä^e  unb  ̂ >arteiformationen  mit  i()ren  wichtigen  Sntereffen 
ftd)  nterflid)  ber  9(uf(öfung  utneigten)  ein  ©leid)gewid)t 
ber  Gräfte  auf  Seiten  ber  beiben  groften  riiHilifirenben 
britifd)cn  Staatöpartcicn  l)erauSftcllte.  @S  war  eine 

Stellung,  bie  bie  Regierung  Sorb  Wclbourne'ö  mef)r  unb 
mcl)r  geneigt  inad)te,  ftd)  mit  O'ßonnell  enger  ju  »et* 
büuben,  nur  bafj  je(jt  wieber  eine  innere  Slbncigung  ber 
liberalen  proteftantifd)en ,  uid)t  jur  Staatefirdjc  gel)öri* 
gen  Slemcnte  gegen  bie  fatb,olifd)cn  Jtelten  ftd)  bemerfbar 
madjte;  nur  baß  unter  bem  (Siutreten  einer  fd)lcd)ten 
(Smte  unb  mercautilcr  Sd)wierigfeitcn  bie  uiemalö  rulieube 
Slntipatbie  ber  3nbufiricbeäirfe  gegen  bie  Äorngcfcjje,  wie 
aud)  bie  rabicaleu  Strömungen  für  allgemeineres  unb 

geheimes  Stimmrecht  unb  für  llmbilbung  beS  Oberlwufcc*, 
fid)  ernfttjafter  als  biSf)cr  ju  regen  begannen.  ©0  würbe 
benn  bie  neue  parlamentarifdje  Kampagne  b.  3.  1837 
(am  31.  3an.  begonnen)  lebljaft  genug.  Slud)  je(st  ftaai 
anbauernb  3rlanb  int  ̂ orbergrunbe.  I)ie  nur  wenig 

mobificirte  RuffeU'fd)e  33ill  über  bie  Reform  beS  irifdjen 
StÄbtewefenS  ging  im  Unterlaufe  in  legtet  8t6)timmung 
mit  einer  s3)iel)rl)eit  von  80  Stimmen  Dura);  aber  Die 
8orbS,  bie  bieömal  jtoat  mlnber  heftig  als  im  SJorjabrc 
auftraten,  aud)  bie  jweite  Sefung  gematteten,  »etfrt)obcn 

t<od)  (.">.  SDtai)  mit  gtofet  SWajorUdl  bie  entfd)eibenben 
Debatten  bis  jum  ü.  3uni,  —  jur  Anregung  eines  ge- 
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faltigen  rabicalen  ©turmeö  im  Unterlaufe.  (Srfoigrcidjev 
war  iiorb  Buffett  auf  einem  anbern  fünfte;  eö  galt 
bie,  burd)  3rlanbö  wüfte  agrarifdje  3ufiänbe  unb  burd) 
bie  guten  folgen  ber  feit  1834  (f.  oben)  in  (Snglanb 

eingerichteten  neuen  Slrmengefefcgebung  gleidjmäßig  be- 
fürwortete, (Sinfübrung  von  wirffamen  Sirmengefefcen 

in  3rlanb.  9iuffell'ö  sBlan,  junädjft  nur  ein  palliativ* 
mittel  in  großartigem  ©tt)l,  ging  bafyin,  junädjft  l)un* 

bert  ?lrbeitöbäufer  ju  je  800  ©eelen  berjufteden ,  mög- 
lidjft  auögebebnte  2lrmenverbänbe  einjurid)ten ,  beö  con* 
fefftonetten  griebenö  falber  in  Srianb  bie  Slrmenpflege 
ber  @eiftlid)feit  nid) t  anzuvertrauen,  cnblid)  bie  Ober; 
leitung  ebenfalls  ber  englifdjen  9irmencentralbef)örbe  an« 
juoertrauen.  2>iefer  Entwurf  würbe  im  Parlament 

überall  woblwolknb  aufgenommen;  aud)  O'ßonneü,  ber 
babei  vorabnenb  alö  befte  §i(fe  für  3rlanb  bie  Slu6* 
roanberung  in  großem  ©ttyt  empfahl,  fe(jte  an  ber  23ill 
nur  ben  vorläufig  geringen  Umfang  ber  SJcaßregel  auö, 
bie  bann  am  28.  Vlpril  bei  ben  (Semeinen  jur  jweiten 
Sefung  fam.  Dagegen  begegneten  bem  erneuten  $lane 

2orb  SJcorpetb'ö,  bie  fird)lid)en  Ueberfd)üffe  in  3rlanb 
jum  SSeften  confefftonölofcr  9cationalfd)ulen  ju  vcrweiu 
ben,  von  vorn  berein  brobeube  ©vmptome  bei  ben 

Sorbö,  —  unb  mcl)r  unb  mehr  entroidelteu  im  Unterbaute 
in  anbern  fird)lid)en  fragen  bie  (Sonfervativen  eine  fdjroffe 

Dppofttion,  bie  9tabicalen  ein  beftigeö  Drängen  ju  Um* 
formungen  ber  33erfa(fung,  wäbrenb  rabicale  unb  con« 
fervative  (Srtreme  jufamnten  faft  bööartig  bie  neue  unb 
fegenöreid)  arbeitenbe  englifebe  SJrinenorbnung  von  1834 
angriffen;  ein  Äampf,  bei  bem  bie  9cegierung  wefeutlid) 

burd)  ̂ eel'ö  unb  SBellington'ö  flugbemeffciie  jpilfe  ge« 
rettet  rourbe.  9cur  baß  bie  mittlere  Haltung  biefeö 

ffabinetö  burd)  foldje  Sntwitfclung  bei  ©cgenfäfte  an« 
bauernb  erfd)wert  rourbe. 

9J?itten  in  fo  febwicrige  93erl)ä(tniffe  binein  fiel  nun 
bie  unerwartete  SBcnbuug  am  -£>ofe.  Der  72 jär>rfge 
St  ö  n  i  g  SB  i  1  ( i  a  in  IV.  ftarb  nad)  langwieriger  Jtranf* 
beit  am  borgen  beö  20.  3uni  1837,  von  allen  Parteien 
feineö  rociten  9ceid)eö  aufrid)tig  betrauert  unb  verehrt; 
bie  erfte  93otfd;aft  feiner  jugenblidjen  9cad)fo(gcrin  93ictoria 
an  bie  beiben  .£>äufer  beö  93ar(aincntö  (22.  3uni)  fprad) 
ben  Sdimer^  auö  über  baö  £infdjeiben  beö  greifen  gür» 
ften  unb  gab  ben  erften  Staatsmännern  beö  9leid)cö  ben 
Vtnfaß  ju  würbevollcu  9cad)rufen. 

■v>t i t fcfjaf t  ber  ÄJnigtti  ißictorta. 

3  » e  i  t  c  r    Sl  b  f  d)  n  i  1 1 . 

Sil   Ktflirtuiifl   *otb  JUlftboutiic'«  (18:37  —  1841). 

9Rit  Äönig  SBilliam  IV.  roar  bie  9cci()c  b«  Surften 
ju  Cnbe  gegangen,  bie  bie  Aronc  von  ©rofbritannten 
unt  $annowi  auf  ihrem  $flupte  vereinigt  batten.  ̂ an 
nover  trennte  ft(t)  [e(1  von  (Englanb  umd  fä)c-fl  am 
24.  3uni  valieß  ber  als  $ocbtonj  gefurchtere  nnb  unfce« 

liebte  bisherige  .frerjog  von  (Juiubcilaitb  fein   biölu'rigcö 

^eimatbianb  alö  Äönig  (Srnft  Sluguft  »on  Hannover. 
Die  Ärone  beö  großbritannifdjen  Oxetdjeö  aber  trug  feit 

bem  Slbleben  Äönig  SBilliam'ö  nunmebr  bie  ̂ rinäefftn 
Slleranbrine  SSictoria.  2)ie  jugenblid)e  Königin  roar 
(24.  SDcai  1819  geboren)  bie  $od)ter  beö  ̂ erjogö  »on 
J?ent  (beö  näd)ft*jüngern  33ruberö  Äönigö  SBilliam  IV.) 
unb  ber  ̂ rinjefftn  SJictoria  »on  Soburg  (ber  jüngften 
@d)roefter  beö  füäter  alö  Äönig  ber  SSelgier  fo  berübmt 

geroorbenen  ̂ rinjen  ?eopolb  von  ©acbfen-'Soburg,  ba* 
malö  —  feit  1814  —  SBitroe  beö  $rinjen  von  Sieinin* 
gen).  35er  ̂ erjog  von  Äent  batte  bie  beutfd)e  2)ame 
im  3.  1818  gebeiratbet;  er  roar  aber  fd)on  roenige 
9Konate  nad)  ber  ©eburt  feiner  Jodjter,  im  3.  1820, 
geftorben.  23ei  ben  nid)t  febr  gläujenben  ißerbältniffen 
ber  gamilie  .Stent  unb  bei  ber  roenig  grofjmütbigen  ̂ al* 
tung  beö  Äöuigö  ©eorg  IV.  gegenüber  feinem  53ruber 
unb  beffen  gamilie,  fübrte  bie  verwitwete  ̂ erjogin  von 
Äent  in  bem  ftitlen  ̂ aufe  ju  Äeufington  (in  einem 
^arf  im  äußerften  SBeften  ber  ̂ auptftabt  Sonbon),  roo 
SSietoria  geboren  war,  mit  ibrer  jungen  £od)ter  ein  ftil* 
leö  eingejogeneö  Sebcn.  2)ie  ̂ rinjeffiu  SJictoria,  begabt 
mit  reid)en  iBorjügen  beö  ©eifteö  unb  ̂ erjenö,  gefunb 
an  Seib  unb  Seele,  eine  einfadje  unb  fd)lid)te  9fatur, 
von  febr  einnebmenber  (Jrfd)einung,  würbe  b'^  n^) 
vortrefflidjen  ©runbfäften  fid?er  unb  tüd)tig  erjogen. 
^öntg  SBilliam  IV.  batte  bann  biefer  feiner  präsumtiven 
9(ad)folgerin  in  feiner  guten  9fatur  ftetö  baö  größte  9Bot)l» 
Wollen  bewiefen,  obwol  eö  an  mebrfadjeu  ©paunungen 
unb  Differenjen  jwifd)en  ben  ̂ )öfen  ju  SBinbfot  unb  Äen» 

ftngton  nicht  gcfeblt  bat42). 5ßrinjefftn  S3ietoria  würbe  wenige  ©tunben  nad) 
bem  Slblcben  if)reö  Df)eimö,  am  früben  Sftorgen  beö  20. 
3uni  1837,  burd)  eine  Deputation  von  bem  alten  ̂ ofe 
alö  bie  neue  Königin  beö  großbritannifdjen  9teid)eö 
begrüßt,  welcher  bann  balb  nad)ber  Sorb  5Dcelboume,  bie 
anbern  SRinifter  unb  bie  Qieerö,  wie  aui)  bie  föniglid)cn 
^rinjen  folgten.  ü)ie  Slnfpradje  an  bie  5(nwefenbeit, 
bie  beren  unb  ibrer  eigenen  (Iribeöleiftung  voranging, 
würbe  in  ber  Oeffentlidjfett  mit  freubigem  33cifall  auf« 
genommen,  ber  ftd)  in  befonberö  bobem  9)Jaße  am  fol* 
genbeti  Üage,  bei  ber  formellen  SProclamation  ber  neuen 
.§errfd)aft  ju  ©t.  3anteö  ju  erfenuen  gab.  Jlllgeiuciu 
würbe  mit  boffuungöfreubiger  S3egeifteruug  bie  neue  ̂ err 
fd)ciin  biefcö  gewaltigen  9veid)eö  begrüßt,  bie  bemuäcbft 

ihren  9Bol)nft()  nad)  bem  bequemer  gelegenen  S3urfingbani' 
^alaft  verlegte,  unb,  ben  2rabitionen  ibrer  näheren  ?lu- 
gebörigen  folgenb,  in  ber  ̂ olttif  eine  entftt)ieben  wbig* 

gifHfdje  Haltung  au  ben  Sag  legte;  l'orb  9.1telbourue 

würbe  feit  biefer  3fit  gewtffcrinaßen  ber  politi|'d)e  i'ebrcr ber  jungen  Aönigin. 
9(üd)  beut  lonftitutionetlen  ̂ erfointuen  Würbe  nun 

nad)  (Srlebigung  beö  ©ubgeW  baiJ  Parlament  am  17. 
3ttli  vertagt  (perföulid)  bmd)  bie  Adnigin,  bereu  9cebc 
bei  biefer  ©clcgenbcit  abermalö  mit  »armer  ©i)iupatl)ie 

begrüßt  würbe)  unb  unmittelbar  nadiber  aufgelöft.    3)ic 

i  ■)  Hebet  bat  Detail  i»  Hefer  ERia)tiing  f,  6el  ̂ Joiill  a. «.  £>■ 
^   ■'»'.!-'  hj.  unb  «fi||i  1 .  84  ii- 
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jefct  völlig  ju  ifjren  ©unfien  umgewandelte  (Stellung  ber 
wlnggifüfdjen  SKinifter  iüm  £ofe  ftärfte  baö  ßabinct 
allerdings  fetjr  bebeutenb;  aud)  wußten  bie  3Bl)igS  bei 
ben  9ceuwaf)len  biefe  Stellung  nid)t  obne  Grfolg  ju  be* 
nufcen,  roärjrenb  bie  erften  ütegierungSbaublungen  beö 
allverfyaßten  ̂ erjogö  von  (Sumberlanb  als  Äönig  »Ott 
Hannover  ungünfüg  genug  für  bie  Sad)e  ber  SorieS 
wirfen  mußten.  Srojjbem  war  baS  (Srgebnig  ber  2Baf)( 
(bis  Slnfang  Sluguft  voKjogen)  nid)t  übermäßig  günftig 
für  bie  liberalen  Parteien.  2)ie  ertremen  Parteien  red)tö 
unb  linfS  waren  wefentlid)  beeimirt  werben;  aber  wäb/ 

renb  mehrere  namhafte  Dtabicale  ausfielen,  Ratten  nament* 
lio)  in  (Snglanb  bie  ßonfervativen  viele  Sifce  gewon* 
nen,  —  befonberS  in  ben  @raffct)aften ,  wo  man  ftd),  in 
wenig  rationeller  SBeifc,  mit  Dem  neuen  3lrmengefc£  nod) 
immer  nid)t  befreunben  tonnte.  SMefe  Skrlufte  Würben 

aber  in  (SnglanbS  9cebenreid)en,  in  Sd)ott(anb  unb  3r* 
lanb,  wieber  auögeglidjen ;  nur  baß  bie  liberale  Partei 
ttofc  if)teS  numerifd)en  ObftegenS  burd)  bie  neuen  9Baf)* 

len  „an  Dualität"  nid)t  gewonnen  blatte;  nur  baß  bie 
Stegieritng  aud)  bei  ber  neuen  3ufammenfefcung  beS 
Unterl)aufeö  ftdj  immer  auf  eine  auö  üemlid)  biöparaten 

(Slemettten  jtifammengefe^te  9Kajorität  ftüjjen,  unb  glcid)* 
jeitig  immer  wieber  barauf  redeten  mußte,  baß  aud) 
ber  fluge  Q3eel,  beffen  3e>t  nod)  nid)t  gekommen  war, 
il)r  mit  maßvoller  Sd)onung  bei  einer  SOcenge  parlamen* 
tarifd)er  fragen  unb  Slrbeiten  feine  unb  feiner  greunbe 
Unterftü&ung  nid)t  verfagte.  Vfm  .£>ofc  fidjerten  bie 
3Bt)iflö  il)ren  wadjfenben  (Sinfluß  burd)  bie  ?orbS  Mel- 

bourne unb  ̂ almerfton,  burd)  bie  liberale  Sinwirfung 
beö  Urnen  altbefreunbeten  Jtönigö  Seopolb  von  33clgiett, 
unb  cnblid)  (waS  fpäter  nod)  wcnigftenö  einmal  merf* 
Würbig  fd)Wer  inö  @ewid)t  fiel)  burd)  bie  ercluftve  gor* 
mirung  beö  Damenf)offtaatS  ber  jungen  Königin  auö  ben 

angefebenften  Sßbjgfamilien,  —  ju  nid)t  geringem  Un* 
willen  beö  tor»)iftifd)en  SlbelS. 

2)er  burd)  neue  Äunbgebuugen  faft  fd)Wärmerifd)er 
Sovalität  auSgejeidmcteu  Jl)ei(nal)ine  ber  Königin  au 
bem  lonboner  ftäbtifd)en  (?orb*9Jca«orS*)  gefte  beö  9. 

9co».  folgte  am  20.  9(0».  bie  Eröffnung  beS  neuen  s4kr* 
lameutö.  3n  Der  mit  bem  23.  3)cc.  wieber  »ertagten 
Scffion  würbe  bieSntal  nur  erft  bie  neue  ßivilliftc  ber 

Königin  (mit  385,000  $f.  St.  jäljrlid))  feftgeftcllt.  ©roße 
Sdjmierigfeitcn  aber  waren  injwifrt)cn  l)erangcwad)fett 
burd)  bie  neu  auftretende  eanabifdje  grage.  3n  ber 
tranöatlantifdjen  (Selonialprovinj  Unter*  (£anaba  war  feit 
1815  eine  wad)fcube  2)iffcrenj  jwifd)en  ber  alten  fran* 
jöfifd)cn  unb  ber  burd)  ßiuwanberung  juncl)menben  an« 
gelfäd)fifd)en  33evölferung  benterfbar  geworben;  aber  in 

allen  feilen  biefeS  i'anoeS  regte  fid)  aud)  ber  ©eift  ber 
Neuerung,  ber  fid)  namentlid)  gegen  bie  sU?ad)tftellung 
ber  burd)  bie  SHegferiing  ernannten  ($olonialrätl)e  unb  auf 

bie  Vluöbebmmg  ber  9tea)te  ber  gewählten  eelonialen  9ie- 
präfeutanteul)äufer  rid)tete.  1)ai  Winifterfum  ©re))  l)atte 
bann  biefen  par(amentarifd)en  9Jerfamm(ungen ,  ben  fog. 

Slffcmblicfl,  bie  »olle  Sontrole  jugefianben  über  bie  ab- 
gaben, Wie  fic  im  3-  177  1  iionuht  worben  waren ;  aber 

fdjou  im  Oilober  1832  batte  bie  9lffemb(w  von  Uuter- 

(Sanaba,  —  um  bie  2ßäf)lbarfeit  beö  colonialen  9?atl)eö, 

il)reö  „Oberb,aufeö",  ju  erjwingen,  —  alle  3lbgaben  jur 
Unterhaltung  ber  93erwaltungöbcl)örbcn  unb  3tid)ter  »er* 
weigert  unb,  nid)t  ol)ne  Steigerung  ber  2lgitalion  burd) 
uorbamerifanifd)c  Güinwirfungen ,  Sabre  lang  bei  biefer 

SBiberfpenftigfeit  befjarrt.  ©ine  norbamerifanifd)e  §an- 
belöfriftö,  bie  gefaljröoll  auf  Sanaba  jurüdmirfte ,  fteigerte 

aud)  in  (bem  jejjt  ftarf  mit  3rtänbern  burd)fe(jten)  Ober* 
ßauaba  bie  politifd)e  Unjiifriebenfyeit;  man  folgte  im 
3.  1836  bem  33orbilbe  ber  untercanabifdjen  ßppofttion. 
2)ie  Süljrer  ber  Bewegung,  ber  Sournalift  SKacfenjte  in 
Ober*,  ber  Anwalt  ̂ apineau  in  Unter* Sanaba,  l)atten 
nun  allerbiugö  mittelbar  unb  unmittelbar  aud)  in  bem 
britifdjen  Parlament  @pmpatl)ien  gefunben  bei  SSRänncrn 

wie  bei  bem  9tabicafen  ̂ »uine  unb  bei  D'Sonnell;  aber 
nod)  t)atte  (im  SKärj  1837)  Sorb  Stuffell  im  (5in»er* 
ftänbniß  mit  ber  9Ket)rl)eit  Peö  Parlaments  fid)  außer 
aubern  ßoueefftonen  bod)  nid)t  jur  ©enebmigung  ber 

gorberung  berbeigelaffen ,  bie  bie  @rwäl)Iung  beö  colo* 
nialcn  Oberlaufes  anbetraf;  aud)  r)atte  man  ben  trofti* 
gen  58efd)lüifen  ber  eanabifd)cn  Parlamente  mit  SuSpen* 
birung  beS  @teuerbewilligungSred)tS  in  Unter  «Sanaba 
geantwortet.  2)arauf  l)in  brad)  in  Unter*Sanaba 
oljne  SSeitcreS  eine  (Smpbrung  auS.  2)ie  fraujöftfdjen 

33ewob,ner  griffen  ju  ben  SBaffen,  itjre  ©djwärme  er* 
fochten  im  9?o»embcr  1837  einige  93ortl)eile  über  bie 
föniglidjen  Sruppen,  würben  erft  mit  9)cül)e  bis  SJcitte 
3)ecember  (namentlfd)  ju  ®t.  (5uftad;e  am  Ottawa) 
überwältigt.  9lbcr  bie  Unjufriebenfyeit,  aud)  unter  ben 
britifd)en  Goloniftcn,  bauerte  fort;  unb  felbft  in  bem 
wefentlid)  loyalen  Ober*6auaba  Ijatte  cS  unter  SÄacfen* 

jie'S  güt)rung  »om  4 — 7.  9to»ember  ju  Toronto  blutige 
Unrul)en  gegeben,  ßrnfte  ßonflictc  mit  9corbamerifa 
wegen  eines  3l'fai«'"tiifioßeö  Iowaler  canabifdjer  9)?ilijcn 
mit  amerifanifdjen  glibuftierS  am  9?iagara  würben  ba* 
gegen  burd)  bie  ?o»aIität  beS  5prä|tbeuten  93an  33uren 
»ermieben. 

2)ie  englifd)c  Stegierung  orbuete  bei  ßingang  ber 

tanabifdjen  ̂ »iobSpoften  namhafte  Dtiiftungen  an,  befd)loß 
aud)  vorläufig  bie  äJerfaffung  in  Unter  *6auaba  ju  fuS* 
penbiren;  als  bann  am  16.  3an.  1838  baS  Parlament 
wieber  jufammengetreten  war,  würbe  bie  Regierung  wegen 
iljrcr  fanabifd)eu  ̂ olitif  febr  beftig  angegriffen;  aber  eS 
fanb  bod)  faft  allgemeine  ̂ Billigung,  als  bie  Üiegievung 
fid)  cntfd)(oß,  ben  l)od)libcralen  (Strafen  3>url)ain  mit 
außerorbentlid)cu  93o(lntad)ten  (bie  fid)  auf  fämintlid)e 
britifdje  (Kolonien  in  9?orbamcrifa  erftrerfen  feilten)  nad) 
Sanaba  ju  fenben.  iTer  neue  febr  populäre  ©eneral* 

gouverneur  lanbcte  am  29.  sDfai  in  feiner  ̂ ro»inj;  eS 
gelang  beut  I)orf)begabten  Scanne  fel)r  balb,  mit  jTiilfe 
tüd)tiger  ?lbjutantcn  (barunter  namentlid)  ber  begabte 
<£t)arteS  33uller)  binnen  wenigen  Sßodjen  bie  grcnjenlofe 

Unorbnung  ber  canabifdjen  Dinge  ju  entwincn ,  bie  uatio* 

uale  Spannung  jröifdjen  franjöftfd)en  unb  bvitil'djen  Sana« 
Mein  JU  füllen,  mit  ̂ orbamerifa  fid)  ebrlid)  ni  verftänbi' 
gen.  9lber  wäljrenb  er  fid)  bereits  anfd)irfte,  eine  föderative 

©efanimt»erfaffuug  für  bie  fämintlid)en  briti|'d)en  Sßflanj« 
ftaalen  in  9Jorbanifvifa  betjuftelleu:  ba  ftianbete  "Durbam 
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an  einer  fpccifijd)  canabifdjen  grage.  Um  nämlid)  all- 
gemein verföl)n(id)  abjufdjliefjen,  l)atte  er  mit  3uftimmung 

t>eö  von  ibm  auö  ben  canabifeben  ̂ rovinjen  gejogenen 

eingeborenen  SBeiratfyeö  bie  in  feinen  Snftructionen  lie- 
genbe  Slntneftie  fct>r  verfiäubig  burd)gefüf)rt.  9cur  1(5 
porige  ,£jauptfül)rer  würben  alö  »erbannt  bejeidjnet, 
ad)t  untercanabifer/c  gefangene  güfjrer  nadj  35ermuba 
tranöportirt;  mit  Sluönabme  einiger  gemeiner  äftbrber 
würbe  bann  ber  ganje  9teft  von  gefangenen  Snfurgenten, 
beinahe  150  SDtann,  begnabigt.  Xiefeö  Xecret,  am  28. 
3nni  (bem  Ärönungötage  ber  Königin)  jugleid)  mit  ben 
wefenttid)ften  Reformen  in  <£ad)en  ber  3ufti3,  beö  (Stabte- 
wefenö,  beö  Unterrieb, te«  unb  anberer  fünfte,  publieirt, 
wirfte  in  ßanaba  fetjr  günftig.  Uuglüdlid)erwcife  Ratten 
aber  Surgam  unb  feine  Dtatbgeber  nidjt  gewufjt  ober 
überfeben,  bafj  nad)  britifdjem  9tect)te  bic  33ef)brben  ber  (Jo* 
lonie  fein  3teet)t  Ratten,  Jranöportationen  an  einen  ©traf- 
ort  ju  »errängen.  2llö  nun  im  Suli  1838  ber  ©ouver* 
neur  von  Sermuba,  <Sir  Stefan  Sljapman,  bie  Sin* 

naljme  ber  ad)t  canabifdjen  Snfurgenten  beanftanbete,  — 
griff  ber  feit  mehreren  3abjcn  mit  Xurfyam  bitter  ucr- 
feinbete  SBrougfyam  bie  <£ad)e  auf,  fod)t  im  Oberläufe, 
wo  Xurbam  ol)nef)in  Diele  ©egner  l)atte,  am  7.  Slug. 

bie  »erfdjiebenen  juriftifd)  angreifbaren  fünfte  in  Xur* 

bam'ö  Verfahren  gegen  bie  flüchtigen  unb  gefangenen  3n* 
furgenten  mit  Sd)ärfe  unb  Scibcnfdjaft  an ,  unb  feilte  bei 
ben  2orbö  —  gegenüber  ber  überaus  fläglidjen  unb 
fd)mäd)lid)en  93ertt)eibignng,  mit  ber  bie  ÜBfnifter  baö 
Verfahren  ibreö  entfernten  greunbeö  unb  Skrtreterö  mcfyr 

preisgaben  als  bedten,  am  9.  Slug.  mit  54  ju  3G  Stim- 
men bie  jweite  ?efung  einer  von  ir)m  eingebrachten  cana* 

bifdjen  23il(  bind),  bie  <tmar  Xurf)am'ö  Snbemnitat  auö-- 
fprad),  aber  feine  Drbonnanjcn  in  ber  Slmneftiefrage  »er- 
tammte  unb  bie  ajellmad;t  beö  ©cncralgouverneurS  ein- 
fctjranfte.  Xie  Regierung  fefcte  bann  am  folgenben  Sage 

Xurbam'ö  Drbonnanjcn  aufler  Äraft.  Obwol  nunmetjr 
bie  33ill  Sßrougbam'ö  jicmlid)  wefeuloö  ibjen  »eitern 
Sauf  naljin,  fo  empörten  bie  lonboncr  Xinge  im  fcinblidjen 
wie  im  niiuiftevicller  Sager,  über  ivcldje  8orb  Xurfyam 

im  September  1838  juc'rft  burd)  amerifanifd)e  3eitu«fjen genauere  SRact)tid)ten  erhielt,  ben  ftotjen  unb  heftigen,  fdr) 
.nifabrcnbcn  ©eueralgouverneur  bod)  fo  gewaltig,  oafj  er 
am  9.  Ort.,  wo  er  bic  lonboner  ikrljanbluugcn  unb 
Sefdjlüffe  vcioffentlid)te,  jugleid)  bie  fämmtlictjen  burd) 

i'nn  nod)  SUerurtljeilteii  unb  bie  glüd)tlinge  (über  bie  ju 
befinren  man  jc(jt  in  8onbon  »ergeffen  batte)  auf  ©runb 
bei  Vliuucftie  nun  völlig  beguabigte.  ©leid)  nad)l)er  nahm 
ex  feinen  Sdüdtritt,  fdjiffte  fid)  am  l.  Ro».  ein  unb  fet)rte 
biö  CSnDc  Roöemwi  nad)  Gnglanb  jurücf. 

Xer  tief  verlebte  Xuiluuu  fonnte  wo!  l)6l)iü|d) 
ttiumpbircn,  ald  balb  nad)l)cr  bic  33otfd)aft  anlangte, 
bafj  uit  feiner  vtincn  bei  Hufftanb  fid)  erneuert 

mi  ©ermuba  uirücfgefe^rten  SBerbannten,  bic 
um  fßapineau  nact)  Kero»g)orI  enrröidjenen  3nfurgenten 
hup  anbete  fiduptet  erneuerten  bic  (Smponiug,  ber  erroa 
15,000  canabifae  i  fnel  fid)  ju   ®ebote 

freuten.    (Bfl  gelang  inbeffen  bem  tapferen  ©eneral  <S|i 
iiiiti,  biefc  unterranabifa)«!  3nfttrgenteti  bei 9?apierviflc 

unb  ü)?ontreal  ju  fdjlagen  unb  mit  bcmfelben  (Srfolg  bic 

6'inbrüdje  amerifanifdjer  greifdjaren  nad)  Obercanaba  bei 
^reScott  blutig_  abjumel)rcn.  33iö  (Snbe  1838  l)atte  QioU 
bome  ben  Slufftanb  überall  beftegt  unb  räumte  bann  mit 

fricge>red)tlid)en  «£>inrid)tungen  unter  ben  gefangenen  ca* 
nabifdjen  unb  amerifantfdjen  Saujfncd)ten,  fomeit  fie  alö 
gemeine  SDcörber,  9väubet  unb  9Jcorbbrenner  aufgetreten 
ivaren,  fdjouungöloß  auf,  Wdtjrenb  je^t  mit  3»ftimmung 
ber  lonboner  SJegierung  viele  anbere  nad)  San  XieinenS* 
lanb  tranSportirt  würben,  ̂ olitifd)  aber  würbe  ßanaba 
balb  nad)l;er  bod)  mit  vieler  @in(td)t  jufricbengeftellt. 
Sorb  Xurljam  f)atte  nämlid)  mit  Siiller  unb  anbereit 
greunben  eine  Xenffd)rift  aufgearbeitet  über  bie  9reor« 
ganifation  ber  canabifdjen  5ßro»injen;  unb  (wäbrenb  er 
felbft  in  ben  ̂ rivatftanb  jurüdtrat  unb,  faum  48  3al)re 
alt,  im  3uli  1840  auf  ber  Snfel  9Bfgt>t  ftarb)  biefe 

Xenffdjrift  legte  fein  9cad)fo[ger  in  6anaba,  ber  l)od)= 
liberale  unb  fef)r  befähigte  Sorb  ®t)benl)am  (biöb,cr  als 
(s.  Roulett  iljomfon  im  SOciniftcrium  9J?elboume  ber 
^räfibent  bc3  ̂ aubelßamteß),  burdjgängig  feinen  arbeiten 

jur  ̂ erftcllung  unb  grünblid)cn  93erbefferung  ber  eana« 
bifdjen  3uftäube  ju  Orunbe.  Unterftüßt  burd)  ben  Um» 
fdjwung  jum  SBeffcrn  in  ben  mirtl)fd)aft(id)cn  93err)clltnifl[en, 
burd)  bie  (feit  1839  mit  ben  grofjen  Xampffd)iffen  be* 
triebenc)  nunmeljr  maffcnl)aft  anfd)wellenbc  Jlnöwanbc^ 
rung  nad)  bem  britifd)cn  9iorbamerifa ;  feinerfeitö  mit 

©lud  ben  2Bcg  guter  agrartfd)er,  SScrf cr>r6  =  unb  Unter« 
tid)törcformcn  betretenb,  —  fonnte  8orb  ©\)benf)am  für 
(Janaba  mit  Grfolg  aud)  bebeutenbe  politifdje  ÜJefonuen 
wagen.  SBaö  er  fd)on  1839  anfünbtgte,  1840  burd) 
formelle  SUte  proelamirte,  gewann  1841  2eben  unb  @e* 
ftalt.  ©anj  (jauaba  würbe  ju  Siner  ̂ rovinj  vereinigt ; 
am  10.  gebr.  1841  trat  bie  gemeinfame  legislative 
SBetfammlung  beö  Sanbeö  inä  Sebcn.  Xiefelbe  war 
barauf  beredjnct,  bic  englifdjen  unb  franjöftfdjcu  ßanabier 
feft  an  einanber  ju  feffcln  unb  ju  gewönnen.  SBäbrenb 

fiel)  bie  SRegierung  bac>  9Ied)t  jur  Ernennung  ber  oberu 
Äammer  vorbehielt,  (teilten  ju  bem  canabffdjen  Unterlaufe 
bie  beiben  fßrovinjen  nad)  einem  liberalen  SKal)lgefc^e  je 
39  Slbgeorbnete.  Xie  Verwaltung  ber  Kolonie  würbe 
el)r(id)  unter  bie  ßontrole  ber  eigenen  Vertretung  geftellt. 
Xie  neue  6d)bpfung  erwieS  fid)  allmälig  wirfltd)  alt» 
ein  gelungene^  <Stürf  politifdjer  Arbeit. 

9ßät)renb  bie  eanabif(r)e  ©ad)e  wenigfteuö  im  3. 1838 
bem  Gabinct  Melbourne  weber  (£l)re  nod)  ©ewinn  ge* 
brad)t  Ijatte,  rüdten  aud)  in  bem  britifd)cn  ÜRutterlanbe 
bic  Xingc  uid)t  fcl)r  glänjeub  für  bie  regierenben  9Br)ig0 
vor.  Xie  SPartei  confervativer  Xeputirtcn,  bie  fid)  um 

Sßeel  fd)aarten,  nar)m  ftetig  an  3abl  unb  SBebeutung  ju; 

unb  ti  war  übenviegenb  Sßeel'ö  feine  SBeredjnung  unb 
»erftdnbige  'Küdfid)t,  bic  il)ii  nod)  mehrere  Seffionen 
lang  abhielten,  einen  voreiligen  ©rurj  beö  jur  3''it 
regierenben  Kabinett  berbeijufiiinen.  SlnbererfefW  wiifite 
baö  Sabine!  bind)  Hnftellung  be«  SKr.  8eloo  Sbeil  (bieljcr 

O'ffionneU'ei  befler  ©enoffe)  In  einem  eiutiägiidjen  Staat* 
amte  bie  auSfd)(iefilid)e  ̂ errfdjaft  beö  großen  Slgitatorö 
über  bie  feltifd)»fatnoIifa)en  SDepitrirten  bei  grünen  3nfel  in 
ümciii  loobiiH'ineffeueu  Sjnterejf«  elnfgermafien  ju fdjwättjfn, 
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3n  ben  3vfanb  bctreffcnben  grojjen  fragen  nun  Q^b 
Sorb  9?uffeU  bieömal  (in  ber  am  14.  9)?ai  beginnenden 

2>ebatte  über  ben  J?ird)enäcl)ttten)  bie  m'clbeftrittene 
Slppropriationöcfaufel  auf,  —  ein  neuer  Semeiö  ber 
febwadjen  Stellung  beö  Sabinctö;  bafür  gelang  eö  je£t 
enblid),  bie  lange  erftrebte  Umwanblung  beö  Ratural* 
jehnten  in  eine  fefte  Sanbrcnte  wirflid)  burd)jufet>en. 
3)agegen  fonnte  man  bie  irifd)e  municipale  Reform  aud) 
bieömal  bei  cen  Sorbö  nicht  burdibringen;  leitete,  in 

irifd)*anglifanifd)en  (Dingen  mögliebfi  unnadjgiebig,  —  ob* 
Wol  nach  altem  33eifpiel  ber  frühem  Tort)*  Regierungen 

bie  2Bt)igö  feit  Sorb  ©rep'ö  Regierungöantritt  ebenfo  con* 
fequent  baran  arbeiteten,  neue  liberale  *Beerö  im  über- 

laufe ju  babilitiren,  —  jejgtett  aud)  gegen  ben  febr  po* 
pulären  Statthalter  in  3rlanb,  Sorb  Rormanbp  (bisher 

Sorb  s)Rulgrar>e) ,  eine  marfirte  gcinbfcligfcit.  ©rfreulid) 
aber  war  eö,  bafj  ba$  für  Srlanb  entworfene  Sirmen* 
gefefj  ber  vorigen  Scffiou  (f.  oben)  bieömal  in  beiben 

Käufern  mit  fein'  namhaften  Majoritäten  jur  Sinnahme 
fam:  Wlx.  Rid)ol(ö  erhielt  ben  Sluftrag,  bie  neue  Orb* 
nung  ber  2)inge  in  biefer  Richtung  inö  2Berf  ju  fefcen. 

2Bäf)reut>  bann  mitten  in  bie  fd)roierigen,  am  lß.Slug. 

pertagten,  parlamentarifd)cn  Debatten  hinein  alö  erfreu' 
Iid)cö  unb  neutraleö  Kreignifi  bie  mit  Weiterer  *$rad)t  ge* 
feierte  Krönung  ber  .Königin  SSietoria  trat  (28. 3uli),  — 
jogett  aber  »on  einer  anbern  Seite  her  bunfle  SBolfen 
herauf.  öö  begann  für  Knglanb  bie  ̂ üt,  wo  für  eine 

ganje  9?eit>e  »on  3nbren  jugleid)  bie  golgeu  lange  per* 
had)(äffigter  Siolföerjiebung,  ber  Sdjattenfeiten  beö  3"s 
buftrialiömuö,  unb  beö  in  ben  unteren  Sd)id)ten  ber  in* 
buftricllen  SQBelt  ungebinbert  arbeitenben  Rabicaliömuö  in 

wahrhaft  gefabrbrobenber  SBeife  ju  Sage  treten  follten,  — 
bie  3«it  per  fog.  cb  a  r  t  i  ft  i  f  d)  e  n  SSewegungen.  2>iefe 
neuen  Sßewcgungen  wurzelten  juin  £l)cil  in  bem  Äampfe 
um  bie  grofje  Reformbill.  !Daö  (Srgebnip  ber  grofjcn  Re* 
formagitation  war,  wie  wir  fal)en,  wefentlid)  baö  ge* 
roefen,  baj?  ftd)  namentlid)  bie  ftäbtifdjcn  9Rittelclaffen, 

fpeciell  bie  neuen  großen  Staute  beö  Reidjcö,  ihren  mäd)* 
tigen  Slntbeil  erobert  hatten  an  ber  Tbeilnabtne  an  ber 
Regierung  unb  Verwaltung  beö  Rcidjcö.  Slber  ben 
eigent(id)en  Rabicalen  roar  bamit  lange  nid)t  genug  ge- 

trau. 3m  ©egentbcil  (wie  aud)  baö  genaue  detail  ber 
parlamentarifd)en  ©efd)id)te  Knglanbö  feit  18;>2  jeigt), 
bie  Sigitation  jur  gortbattcr  neuer  (Snveiterung  beö 
Stimmrediteö  hatte  feit  1832  fcineömegö  aufgebort;  im 
Parlament  felbft  waren  freilid)  ol)ne  jeben  Erfolg  an* 
bauernb  neue  Einträge  in  biefer  Rid)tung  gejtellt  Worten. 
2>ie  .£>auptfad)e  aber  war  bod)  bie:  bie  große  Reform* 

agitation  ber  3<d)ve  18:30—  l,s:52  war  fetjv  wefentlid)  ju 
ihrem  Siege  gelangt  burd)  bie  sBctt)ciligung  aller  Klaffen. 
Run  empfanben  eö  bie  untern,  namentlid)  bie  fog. 

„arbeitenben"  Klaffen  ber  inbuftriellen  6täbtc  fegt 
unangenehm,  bafi  ca&  2Bal)lrccl)t  biöber  nod)  in  feiner 
SSJcifc  aud)  auf  fte  auögebehut  werben  war.  3e  mel)r  nun 
bie  fog.  Arbeiter  (worlanen)  fiel)  alö  bie  Träger  beö  niäd) 
tigen  inbuftriellen  Vebenö  biefefl  ßanbeö  fiiblcu  lernten ;  je 

energifdjer  namentlid)  feit  1h.'!2  bie  Wad)t  ber  polili|d)eu 
«.  (Snc\)U.  b.  SO),  u.  X.  <St(lt  «Section.  XC1I. 

treffe  gewachsen  war;  je  mcb,r  ber  Radball  ber  politifdjen 
l)iöcuffton  in  bie  Tiefe  brang;  je  ftärfer  enbtid)  fomol 
bie  fatholifdje  wie  bie  Reformagitation  bie  9Raffen  auf* 
gerüttelt  hatte:  um  fo  ftärfer  empfanben  bie  fog.  untern 
©tänbc  beö  Rcidjeö  ben  2Bun|d),  enblid)  aud)  „felber  ju 

SBorte  ju  fommen".  2)aju  traten  aber  aui)  fog.  fo* 
riale  germente.  2)ie  ?age  ber  Arbeiter  war  bamalö 
in  (Snglanb  unb  ©djottlanb  mit  ber  heutigen  ganj  unb 

gar  nid)t  ju  Pergleid)en.  SSSenn  aud)  nidjt  überall  in  bem* 
felbcn  ÜJtafje  wie  bei  bem  jum  Tfyeil  intelfeetuell  grauen* 
l)aft  pcrnachläfjtgten  nieberen  Sanbt>olfe,  t)errfd)tc  bei 
großen  Ü)caffen  ber  Slrbeiter  (ganj  befonberö  bei  Gruben*, 
@rb*  unb  ̂ oh(enarbeitern)  arge  Rohheit  unb  bebauernö* 
würbige  Unwiffenheit,  5Rangef  oft  an  ber  bürftigften  ©chut* 
bilbung.  Sittlid)  unb  fanitätömäpig  entfeglid)  »erwal)r* 
foft  waren  bid)te  SRaffen  namentlid)  in  Sonbon,  in 

9Jcand)efter,  33inuingt)am ,  6heffielb,  Sbinburgh,  ©laö* 
gow  unb  anbern  grofjen  Sentralplä^en.  Sind)  fonft  war 
bie  materielle  Sage  ber  Arbeiter  üielfad)  brüdenb;  harte 
Sluöbcutung  if)rer  Jlräfte,  oft  ()arte  33ehanbtung,  geringe 

©parfähigfeit  —  freilid)  aber  aud),  2)anf  ber  groben 
Uncultur,  rolje  9Serfd)wenbung  hoher  Söljne,  nament» 
lid)  ©eitenö  ber  ©ruben*  unb  (Sifenarbeiter,  —  waren 
oft  weithin  empfunbene  Seiben,  bie  ftd)  fteigerten,  fo  oft 
einmal  eine  ̂ »anbelöfriftö  bie  3nbuftrie  juin  ©toden 
bradjte,  fo  oft  eine  fd)led)te  (Srnte  unter  SRitwirfung  ber 
nuheiloolleu  Äornjölle  bie  greife  ber  notljwenbigften 
Sebenömittel  in  gefaf)rpolle  ̂ löhe  trieb.  Run  waren  feit 

mehreren  3af)ren  bie  2Scrfud)e  im  ©ange,  burd)  bie  ©e* 

werf*  unb  ?lrbeiter*33eteiuc  (bie  mehrgenannte  Trades' 
Unions)  theilö  auf  bem  äßege  ber  gegenfettigen  Unter* 
ftü(utng  eiuanbcr  ju  Reifen,  tl)eilö  burd)  maffenhafte 
©trifeö  ober  wohlorganifirte  Slrbeitöeinftellnngen  bie  ?öl)nc 
ju  fteigern.  ©ö  bat  lange  gebauert,  biö  gerabe  in  ©ad)en 
ber  ©trifeö  einerfeitö  bie  richtigere  (Srfenntnij!  ber  5)?otiv»e 
beö  ©teigenö  unb  gallenö  Der  Sohnfä^e  burdjbrang,  a\u 
oererfeitö  biefeö  ©ewaltmittel  auf  wirthfd)aftlid)  berechtigte 
feltencre  gälte  jurüdgeführt  worben  ift.  3unäd}ß  fam  ber 
jlrieg  gegen  bie  Slrbeitgeber  in  ber  brutalften  gönn  auf 
bie  Tageöorbnung;  brutaler  nod)  (unb  leiber  fortwudienib 
biö  auf  bie  neueftc  3*it)  '"  Seiten  ber  Erregung  bie 
blutigen  ober  fd)mu(}igen  ©ewaltthaten  gegen  anbete 
Slrbeiter ,  bie  ftd)  ber  Tyrannei  ber  Unionen  etwa  nidu 
fügen  wollten.  Ramentlid)  in  ©laögow  würben  bie 
©trifeö  für  jene  3tit  ein  faft  enbemifdjeö  Seiben.  Soldjet 

?lrt  war  ber  feciale  ̂ intergrunb,  auf  beut  bie  neue  be» 
mofratifd)e  äBablbewegung  feit  1832  evwudjö.  I5ö  Waren 
in  ber  Tbat  bie  tüd)tigfteu  unb  intelligeutcften  ÜWctnnet 

ber  fog.  arbeitenben  Klaffen,  bie  von  beut  ©ebanf_eu  er* 
füllt  ftd)  fanben,  einerfeitö  ber  bebauerlidjen  Unwiffenbeit 
unb  UnbilMing  ihrer  ©enoffen  abtuhclfen,  anbetetfeitö 

in  SSerbinbung  mit  ben  rabicalen  ̂ olitifem  eine  Sluö* 
behnung  ber  parlatnentartfdjen  Red)te  auf  bie  untern 

Klaffen '  ju  etjieten,  waö  bann  ju  einer  Sefjetung  ilnev fottalen  Vage  fuhten  feilte.  Öelbet  aber  öbetwud)erte 

(unb  biefeö  hat  überhaupt  bie  fpeiififdi  „djarrifiifdje" 
SerpegUng  biö  ̂ u  ihrem  Vlbfd)lnfi  pelitifd)  baiterut  im 

43 
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fruchtbar  gemacht)  bie  „fociate"  SIgitatiort  3abrc  lang 
ben    verftänbigen    politifd^en    ©ebanfen.      ©cwiffcnlofc 
tor»iftifd)e  Agenten  [fürten  bei  ber  SJiaffe  gefeit  ba$ 
»oi)ltbätige,  aber  burd)  einige  notb»cnbige  garten  nod) 
immer  unpopuläre  Armengefefc  von  1834,  bebten  bie  un« 
»iffenben  Arbeiter  (bie  fpäter  nod)  lange  in  unbegreif* 

lictjer  33erblenbung  ftch  bcr  (Jobben'fd)en  35e»eguug  gegen- 
über feinblid)  gelten,  »eil  fte  »ahnten,  nur  bie  J?orn* 

gefefce  hielten  bie  „bltitfaugcnben  Arbeitgeber",  „bie  ver« 
bammten,  fd)uftigen  Sourgeoiö"  nod)  im  3mm,  »eil 
fie  ftd)  eingerebet  hatten,  bie  (Srniebrigung  ber  Jtorupreife 
muffe  ju  einer  ̂ erabfe^ung  ber  Arbcitlbbnc  führen!!) 
hinein  in  ben  SBibcrftanb  gegen  bie  Abfd)affung  ber 

^ornjölle.  3)abei  »ud)ö  (gefteigert  burd;  bie  maffen* 
hafte  (Sinftrömung  irifd)er  Proletarier  nad)  ben  engli- 
fd)en  Gentralpläfcen,  bie  mit  (Srfolg  ben  fog.  gefc|lid)cu 
Sinn  in  ben  niebercn  (klaffen  Gntglaubö  jcrftbrten)  in  6er 
Diane  vielfad)  jene  fanatifcbe  Narrheit,  bie  (Sigcnthum 
unb  9rcid)tbum  für  ein  23erbred)en  anfab;  commnniftifd)e 
3been  jurftcn  mehr  ober  minber  beftimmt  formnlirt  in 
vielen  köpfen.  2)aö  Slenb,  »eld)eö  feit  ̂»erbft  183(i 
eine  (vergl.  oben)  am?  Amerifa  aud)  nad)  (Snglanb  ftd)  auö- 

breitenbe  Sauf  ■  unb  £anbelöfriftö  erzeugte;  gefteigert  burd) 

mehrere  mit  18.'ji>  beginnenbe  fd)lcd)te  (trnten,  unb  burd) 
bie  höd)ft  ungüuftige  falte  unb  naffe  Witterung  im  3al)re 
1838,  »oburd)  bie  ©ctreibepreife  eine  feit  1816  unerhörte 

£öbe  erreid)ten,  —  brürfte  auf  bie  Stäbte  unb  bie  3u- 
buftriebeittfe  (Snglanbö  in  bodjft  cmpfinbliihcr  SBeife. 
SBährenb  nun  »eber  bie  Torieö  nod)  bie  regierenden 

2ßt)igö  bei  foldjer  sJcotb  ben  richtigen  9teform»eg  erfauu* 
ten,  bie  ÄornjbUe  in  ber  offtcielfen  SBelt  nod)  immer  un» 
angcfod)ten  ftanben,  bie  Philanthropen  beö  ̂ arlamcntö  mit 
hödjft  ungcrcd)teu  $Bcfd)iilbigungcn  gegen  bie  fclbft  fd)»cr 
bebrürftcn  Arbeitgeber  unb  baö  viclgefd)iuäbte  Kapital 
»eiterten,  bie  SRegierung  ibrerfeitö  gar  feine  helfeuben 
Sdjrittc  }U  thun  »nute:  fo  »ud)ö  baß  focialc  Hebel 
in  gefabrbrobenber  2Bcifc.  3>ic  Arbeiterverbinbungen 
hatten  mcbrfad)  (1837/38)  in  fd)impflid)er  Aueartung 

roieberholt  SUcorb,  33raub,  Söefolbimg  ber  sJ0förber  unb 
33ranbftifter,  fui)ere  3lud)t  ber  Srcvier,  ($infd)üd)tcniug  bex 
©efd)»orcncn  organifirt.  SBor  Allem  aber  nahm  im 

3.  ix.'J«  bie  offene  fotiule  unb  politifdu-  Agitation  über- 
hanb.  Dcamcntlid)  in  Dem  britifd)cn  Sorben,  befouberö 
in  bcr  ©raffdiaft  Vaiuafbire,  wucherten  bie  foloffalen 

sJJicetiugö  bei  9cad)t  unb  8adelbeleuct)tung;  hier  nun 
würbe  bie  fog.  SB  o  l  f  ö  d)  a  1 1  e  fctinirt  unb  proclamirt, 

n  äRdnnern  beö  fog-  vierten  StanbeÄ  feitbem  ben 

Kamen  bcr  EDartiften  »etiler).  Tiefe  foa,  SBolfö- 
d)arte  begehrte:  I)  Manhood  aulirage,  b.  h.  allge- 
nu-ineö  Stintmrcdit;  „jcber  StnWobner  \>ib  SReiajcfl 
(bie  SBeiber  liutrt  aufgenommen),  ber  im  SDcanneöalter 
fleht,  refp.  ouO  21.  Vcbcnöjabr  erreicht  hat,  hat  baö 

4Hed)t,  in  bei  siLnii)(  mitjuroirfen.  2)  Tic  SlbjHmtuung 
bei  bcr  Uüabl  ift  eine  geheime.  8)  Taö  SBarlnmeitl  fifcl 
mir  Sin  3at)r,   o  n<  u  gerodelt.     I)   Jebei 
Stablcenfu*  (und)  für  bn&  puifivc  9Bar)Ire$t)  i|i  ab* 
gefdiafft.  B)  Xir  WitgiicPcv  M  Unterlaufe«  erholten 

Tagegelber,    i'o  Uiitei  ben  SQBatjfbejfrfen  iviib  bie  ©leid) 

l;eit  baburd)  r)ergcfteßt,  baß  man  bie  (5in»ohner}abl 
jum  9)cafiftabe  ber  3a^l  ber  ju  »äblcnben  Abgeorbncten 

nimmt". 
Die  ̂ Bewegung  trug  jcbod)  jur  ̂ nt  vielmehr  einen 

focialen  alö  einen  politifd)en  (Jharafter.  2)ie  Meeting« 
beö  ©pätfoinmerö  1838  fielen  mehr  unb  mehr  in  bie 

c'panb  bcr  Wortführer  brutaler  ©e»alt;  bonnernbe  hieben 
gegen  ®id)crheit  beö  Sebenß  unb  6igentf)iimö  »urben  ge* 
halten.  ®d)on  erfd)iencn  bie  Arbeiter  bei  ben  9J?eetingS 
bewaffnet  mit  ©pießen  unb  ©d)iefige»cl)ren.  ̂ auptführer 
»aren  ber  irifd)e  (v»on  feinen  £anb3leuten  längft  abge* 

fprengte)  Sd)»inbler  Searguö  D'Sonnor,  bann  9JJr. 
Daftler  auö  ̂ cebö,  bcr  Xiiffenterprebiger  Stephens  unb 
ber  hefte  »on  Allen,  bcr  humane  Jlrbeiterfrcunb  gielben, 
Abgeorbueter  für  Ölbbam.  AIS  nun  bie  9iegierung 
fd)on  am  22.  9toi\  1838  bie  ®raffd)aftöbebbrben  aufge* 
forbert  hatte,  bie  uäd)t(id)cu  garfelmeetingS  alö  illegal  ju 
»erbieten;  alö  fte  bann  am  12.  £>ec.  befahl,  actio  gegen 
fold)e  9)iectingö  vorzugehen:  fo  hielt  9J?r.  gielben  auf 
Äerfal  SOfoor  bei  ü)tand)efter  bei  SageölidU  ein  SOcecttng 
von  200,000  9)cenfd)en.  Stephen 6,  ber  ̂ auptrebner, 

fagte  bei  biefer  ©elegenheit:  „2)er  ©runbfajj  ber  Sßolfö^ 
d)arte  ift  baö  Sftedjt,  baö  3cbcrmann  beft^t,  bcr  ©otteö 
freie  ßiift  einathmet  ober  ©otteö  freie  (5rbe  betritt,  fein 
eigen  Aaui  ober  J^of  ju  befijjen,  fid)  glürflid)  ju  fühlen 
unb  »ie  feine  9J?itgefd)bpfe  ftd)  beö  SefiiJeö  feineö  Süeibe« 
unb  feiner  Äinbcr  ju  erfreuen.  2Mc  Stage  nad)  bem 
allgemeinen  Stimmrechte  ift  im  ©runbe  nur 

„„eine  Keffer»  unb  ©abelfrage.""  3d)  verftebe barunter,  bafi  jcber  Arbeiter  in  Bonbon  ein  9ved)t  auf 
einen  guten  9Rocf  unb  ijut,  auf  ein  ftd)ereö  Obbad),  auf 
eine  gefunbc  Wahljcit  hat;  bafi  er  uid)t  mehr  arbeite, 
alö  feine  ©efuubbeit  verträgt,  unb  fo  viel  Sohn  erhält, 
bafi  er  genüget»  bavon  leben  fann,  unb  ieglid)c  fold)e 
Unterhaltung  genießt,  »ie  fte  ein  vernünftiger  Sföenfd) 

fid)  »ünfd)cn  fann."  S3erg(ia)en  mit  beut  flammenbcificu 
ganatiömuö  unb  ber  tobtfcinblidjen  SBertilgungöivutb,  bie 
in  ber  ©egen»art  bcr  uiobcrne  Soiialiömuö  auf  beut 
Kontinent  bei  ben  fog.  Arbeitern  gegen  alle  befi^enben 

Glaffcn  ju  entjüuben  ftrebt,  erfdjeinen  foldje  Aeufieruu- 
gen  beö  d)artiftifd)cn  ̂ rcbtgcrö  hentjutage  bbd)ft  ge« 
mäfiigt  unb  befcl)eibcn.  2)ie  3bce,  bafi  baö  allgemeine 
Stimmrecht  alö  Sßanacee  für  alle  Seiben  bcr  uieberen 

Staffen  bienen  fönne,  glaubte  er  gcnn'ß  chrlid).  6ö  ift 
fehr  begrciflid),  »ie  fold)c  Aeufierungen  bie  ßhartifteti' 
fühnr  weit  unb  breit  bei  ben  Arbeitern  unb  beu  min« 

ber  39cftfeenben  populär  madjen  foitnteu.  Selber  blieb 
Stephenö  nur  bei  foldjen  Autfciuanbcvfcljungcn  niebt 

fteben  Sl  veiholiute  bie  Winm'fcnbcn,  bie  auö  gttrclit 
ihm  ber  SÖetjörbe  jn  SRancrjefter  feine  SEBafen  mitgebracht 
hallen;  er  bebrof)te  einen  rcid'cn  Auluifanteu  brtitlid)  ge- 

nug mit  beut  rothen  Xvibitc,  —  unb  einige  Tage  fpäter 
ftanb  bie  Sßeflfeung  biefefl  Wanneö  In  Stimmen I  3)iefcr 
Stephen«  nun,  unter  beu  banuiligen  Shartiften  bcr 

beftigfte,  mürbe  enbtid)  gegen  ffinbe  beö  3ahrcö  1838 
»err)aftet.  Unb  a(0  er,  gegen  Kaution  enttaffen,  anbauernb 
fclbft  feine  Äanjel  \u  weitem  Agitationen  aü0nu|tef  r»et* 
uithcilteu  ihn  bie  Wcfil.nvorcucu  ,<u   18  konnten  Jpaft. 
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SBäljrenb  bann  in  bem  am  5.  gebr.  183  9  wicber 
eröffneten  Parlamente  bie  nene  d)artiftifd;e  Bewegung  bei 
ben  rabicalen  Dcvutirten  ebenfalls  il)ren  SBibcrball  fanb, 

griff  bie  bemofratifd)e  Slgitation  Weiter.  Unb  jWar  to&M> 
ten  je§t  überall  in  ben  ©täbten  bie  5lrbeitervereine  2>cle* 
girte  ju  einem  lonboner  fog.  9cationalconvent,  „um 

bie  fo  fdjmäblid)  mit  güfjen  getretenen  9ied)te  ber  @e-- 

meinen  von  Qjnglanb  in  (Srinnerung  ju  bringen".  SDfan 
formirte  eine  feg.  Sciefen  Petition,  bie,  ein  grofjer 

^ergamenteptinber  von  bem  2>urd)tncffer  eiueS  Söagcn* 
rabcS,  mit  1,280,000  Untcrfd)riften  bebeeft,  bie  fünf 

.iSpauptpunfte  ber  „5MfSd)arte"  entbaltenb  (bie  gorbernng 
ber  gleichförmigen  äBafylbejirfe  blatte  man  fallen  (äffen), 
in  baS  Unterhaus  geteilt  würbe,  wo  ber  alte  9tabiialc 
von  ̂ Birmingham,  ber  (Sl)cf  ber  alten  großen  9teforntbill* 
agitatiou,  9JJr.  ?lttmoob,  bie  5Mttfd)rift  nnterftü^te 
(14.  3uni).  911S  Slttwoob  aber  fpätcr  (12.  3uli)  einen 
3luSfd)ufj  jur  23el)anblung  ber  Petition  forberte,  gewann 
er  unter  235  anwefenben  ?lbgeorbncten  nur  46  Stimmen 
für  ftd).  2Bät)renb  aber  ber  Konvent  unb  bie  befferen 

*Petitionäre  unter  ben  ßl)artiften  jebc  rohe  (Gewalt  per* 
borreScirten ,  fegten  bie  milben  ©ewalttljatcn  ber  wagbal* 
ftgeren  gührer  baS  gange  Sanb  SWonate  lang  in  ©d)rctfen, 
—  fteberlid)  nid)t  jum  93ortbeil  ber  neuen  bemofratifdjen 

2?olfSbewegung.  SS  gab  feit  bem  griibjabr  1839  tvie- 
bereite  Unruhen  jti  DcvijeS,  in  Süaleö,  ju  ©befftclb,  ju 
SRcmcaftle,  am  l)eftigften  ju  ̂ Birmingham.  Die  3uli- 
93erfammlung  beS  Kb«ttiftcn*  Konvents  in  biefer  ©tabt 
würbe  viele  Sage  lang  feeunbirt  bind)  Auflaufe  bewaff* 
neter  äknbett,  roI)e  Störung  beS  ©otteSbienfteS,  (üx- 
preffuugen,  ®efcd)te  mit  ber  ̂ olijci,  Mö  am  15.  3uli 
bei  ©elegenbeit  einer  Sranbftiftung  bie  Gruppen  bcnt©fan= 

bal  ohne  SOh'ibe  ein  Kttbe  machten.  9?od)  toller  trieb 
eS  ber  fd)antloS«fred)C  wallifer  SMnncnbäitbler  unb  grie- 
bcnSrid)ter  3ol)n  groft  ju  9iewport  in  sJ0ioninout()fbire, 
ber  nad)  monatlid)en  Vorbereitungen  junt  Slufftanbe  cnb* 
lid)  mit  ̂ ilfe  ftrifenber  ffirubenarbeiter  von  <£üb-9Balcö 
fammt  feinen  ©enoffen  SBilliamö  unb  3oucS  ju  offener 
(Empörung  fd)ritt  unb  am  4.  9cov.  mit  bewaffneter  §anb 
bie  ©tabt  Wcmport  angrfff.  Slber  bie  ©ad)c  war  fd)(ed)t 
geleitet;  bie  bürgertidjen  SScbörben ,  SJürgcrconftabler  unb 
30  ©olbatcn  fd)lugen  mit  leidUer  2Hür)e  bie  5000  SJJann 

beS  KmpörcrS  bei  bem  Slugrifte  auf  baö  SBeftgate-.^otel 
fd)iinpflid)  in  bie  glud)t.  SMliainS,  groft  unb  3oncS 
würben  verhaftet  unb  bann  im  3anuar  184  0  jur  $e* 
portiruug  nad)  Sluftralieti  vcrurtbeilt  (im  3.  1856  fuib 
jie  bann  antneftirt  werben).  Damit  waren  allerbingö  bie 

gewaltfamen  9luSbrüd)c  ju  Knbc;  aber  ber  KbartiS- 

iiiu«  unb  bie  „fociale"  Srage  wudjcrtrn  immer  jer» 
ftörenber  fort  in  beut  „vierten"  (Staube,  fo  lauge  uod)  bie 
regicrenbe,  jcjit  fdjwer  erbitterte  Klaffe  unb  bie  erbitterten 
.ftapitaliften  unb  Vlbgcorbnctcn  ftd)  politifd)  unb  fotial 

lebiglid)  abwcl)rcnb  verhielten,  fo  lange  uod)  bie  Pro- 
letarier mit  ibrer  Unwiffenl;eit  unb  jammervollen  matc-- 

ricllen  Sage  lebiglid)  ftd)  felbft  unb  ben  irreleitcuben 
Vlgitatoren  übcrlaffcn  blieben. 

3ßal)rcnb  nun  intelligente  unb  wariufüblcnbc  Staate 
uuinucr   unb   Denier   wie   Sßecl    unb    Tbonunt  ffarlvte 

il)rerfeitö  fel>v  ernftljaft  mit  biefer  gefahrvollen  Staats« 
fianfbeit  unb  ben  SKitteln  jur  Rettung  ftd)  befestigten, 
feimte  gleidjgeitig  mit  ber  d)artiftifd)en  ̂ Bewegung  eine 
ganj  anbere  Bewegung  auf,  bie  allntälig  bie  grofjartigfte 
©eftalt  gewinnen,  gerabe  bie  beftfcenbcn  ßlaffcn  in  um* 
faffenbfter  ©eftalt  intcrefftren,  ben  materiellen  Seiben  ber 
arbeitenben  (Jlaffen  in  ©tabten  unb  Snbttftriebejirfen  von 
einer  ©cite  l)er  nadjbaltig  abhelfen  follte.  (56  war  bie 

grofje,  von  langer  ̂ >anb  f)cr  ftd)  entwirfelnbe  greil)anbe(6<= 
bewegttng,  bie  in  if)rem  mcid)tigen  (smporwad)fen  nicht 
bloö  auf  bie  mercantilen  unb  iubuftriellen  Sßerbaltttiffe 

©rof^britanuienö  bis  bleute  ben  allerftärfften  (Sinflu^  auS= 
geübt  bat;  bie  ferner,  baö  wabje  Sontplement  ju  ber 

Stcfornibeweguug  von  1830/32,  in  it)ten  bireeten  unb  in* 
birecten  golgen  bie  altertb,ümlid)en  ̂ arteiverbältniffe 
(Snglanbö  in  ibrer  Siefe  etfd)üttert,  bie  3)emofratifi* 
rung  (refp.  Slmerifaiuftriing)  ©roPritannienö  wefent« 
lid)  weitergeführt,  enblid)  aud)  eine  politifebe  ©d)ule 

binterlaffen  l)at,  bie  mcf)r  unb  mef)r  aud)  ber  auswär- 
tigen SßoHtif  biefeö  ?attbe3  einen  völlig  neuen  6f)araf< 

ter  aufprägt.  @S  war  junädjft  ber  Jtampf  gegen 
bie  Ä  o  r  n  5  ö  1 1  e. 

DaS  erfte,  bieSluS*  unb  6inful)r  beS  ©etreibeS  für 

©nglanb  rcgelnbe  ©Aftern  von  ©cf;ii()jöllen  verbanfte  be- 
reits ben  legten  9vcgierungSjabrcn  Äarrs  II.  feinen  Ur* 

fprung.  Giue  ̂ ariantentSacte  vom  3abre  1773  blatte 
jene  ßötfe  allerbiugS  bebeutenb  erntäfjigt;  aber  bie  neue 
Äornbill  bcS  3. 1815  fjatte  uid)t  bloS  baS  alte  ©cbu&ft)ftein 

erneuert,  fonberu  fogar  baffelbe  bis  ju  einem  ̂ robjibittonS* 
fi)ftem  gesteigert,  refp.  ben  SJcrfauf  beS  freinben  ©etreibeS 
auf  englifdjen  Sliärften  an  fold)e  Scbingttngen  gefnüpft, 

ba$  baS  einl)cimifd)e  s43robiut  feine  nenitcnSwertl)e  ßoneur- 
reng  ju  fürd)ten  ()atte;  biefeS  SllJeS  auSfdjlieölid)  jum  SSor* 
tbcil  ber  bamalS  uod)  im  Parlament  überwiegenb  bomi' 
uirenbeit  grunbbefif.cubcn  Klaffen,  alfo  namentlid)  ber 
länblidjen  Striftofratie.  3f  nad)  bem  iebeSntaligcn  ©tanbe 
ber  (Srnte  unb  ©etreibepreifc  im  Üanbe  nun  war  feitbem 

bie  gragc  wegen  ber  freien  ßulaffung  beS  fremben  @e- 
treibeS,  von  ben  freil)äublerifd)cn  Klementen  im  SBolfe 
unb  in  ber  SÖiffenfdjaft  (uanientlid)  aud)  als  Mittel  jur 

Seffetitng  ber  Jage  ber  Slrbciter  unb  ber  görberung  ber 
3nbuftric)  lebhaft  geforbert,  von  ber  ©egenpartei  (aud) 
wol  unter  beut  SSorwanbe  ber  llnabl)ängigfeit  KnglanbS 
vom  9luSlanbc  in  23ejug  auf  feine  ©ubftftenj)  fd)roff  ver 

weigert,  uid)t  wieber  von  ber  3ageSorbnung  vcrfd)wun- 
ben.  1*8  war  ein  nur  febr  geringer  gortfd)titt,  als  cnb< 

lid)  im  3-  1828  ein  Sßlan  Kanniug'S  jur  VluSfübrung 
fant,  unb  nun  eine  neue  ̂ atlamentSaete  ein  ©pftem 

(„Sliding  Scale")  prolectiver  3ölle  cinfiil)rte,  bereu  ̂ »öbe 

je  nad)  bei  Skrfd)icben!)cit  ber  Jlorupieil'e  wedifelu  follte. 
(5'S  follte  bciuuifoUic  bie  Summe  von  52  ©l).  als  nie« 
brigfter  Kaufpreis  fur  ben  Walter  (qaart)  inlänbi|\teu 

SJBeijen«,  bie  Summe  von  3-1  ©b.  8  5ß.  als  bödjfter 

gingangSjoH  für  ben  auSlänbifdjen  "Bciien,  entfpred)enb 
niebrigere  greife  aber  für  bie  aubern  vftornaiten  gelten, 
©lieg  bev  Staltet  in  Knglanb  auf  53©!).,  fo  follte  bev 

SingangSjon  um  I  ©b.,  alfo  auf  33  ©b.  8  B,  er- 
mäßigt  werben  unb  fo  fort  in  bemfelben  SJcrhältmfi,  fo 

43* 
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baß  bei  einem  ̂ reiöftanbe  beö  englifd)en  Seijenö  ju 
73  61).  ber  Gingangötcll  auf  auölänbifdjen  Seijen  ju 
1  6b.  berabftnfen  würbe. 

2>ie  oben  bereits  bezeichnete  9cotb}cit  beS  3ab,reS 
1838,  beren  9cad)mirfungen  bis  1842  bauerten,  ließ 

nun  bie  £ärte  unb  Ungered)tigfeit  ber  Jtorngefefce  beut? 
lieber  als  fange  $u»or  an$  £id)t  treten.  Unb  bieS  gab 
ben  Slnftoß  }u  ber  neuen  Slgitation,  bie  natürlid)  auö 
ben  gabrifbift  rieten  ber»orging.  91  m  4.  Slug.  1838 
fanb  unter  Seitung  beö  Sournalijtcn  9)fr.  faulten  ba$ 
erfte  große  Meeting  in  biefer  9iid)tung  ju  33ofton 
ftatt.  Unter  Slnregung  beö  9cationalöfonomen  Dr.  33cm* 
ring  (18.  Sept.)  befd)loffen  bann  unter  allgemeinem  93ei~ 
fall  }U  9Ji  an  dufter  bie  sperren  faulten,  ißwnttce  (JKe* 
bacteur  ber  „Manchester-Times"),  2Kr.  <2mitf)  (äliü* 
glieb  ber  bortigen  ̂ anbelöfammer)  bie  ©rünbuug  einer 

„ilnti*Sonila»*Sljforiatioti".  2)emnäd)ft  folgten  nun 
ftattlid?e  SReetingö  ju  9Jcand)efter,  SBirmingbam,  SEBoU 
merbampton,  ßosentr»,  Seicefter,  9?ottingbam,  5)erbt). 
Unb  in  einer  SSerfammlung  ber  mäd)tigen  ̂ anbelöfammer 
ju  SRancbcfter  fejste  9)tr.  9tid)arb  (Sobben,  jener 
gewaltige  9J?ann ,  beffen  ©tern  jefct  aufging ,  beffen  9?amc 
mit  ber  ®efd)id)te  biefer  33eroegung  unb  ibrer  golgen  un* 
trennbar  »erbunben  ift43),  ben  eutfd)eibenben  23efd)luß 

43)  Dtid)arb  (5  ebben  Ivar  ber  @ot)n  etneö  fleinen  ®nml>= 
eigenthümer«    unb   würbe    am    3-  3unt   1804    auf   bem   SJceierbofe 
Jhinforb  bei  SWibfyurfi  in  Suffer  geboten;  (SJtiblmrft  nrnr  ber  Ort, 
ber  feiner  3eit  ben  berühmten  ßljarleij  Sor  in*  Parlament  fd)ieftc; 

cbcnbafelbft  »rar  (iobben'S  ©rofjvater  bie  erfte  üJJagiftratUVcrfon  ges 
»efen).     3n  SJHbhurfi   befudjtc  (Jobben   bie   lateinifdje  ©djule;   a\i 
aber  ber  S3ater  verarmte   unb  mit  £interlaffung  »on  neun  Jtinberti 
in  ©ürftigfeit  ftatb,  mujite  9iid;arb  bie  @d)afe  hüten ,  biä  ein  Dfieim, 
ber  in  Bonbon  eine  Jlattunbrufferei  befafs,  ben  begabten,  fiödjft  lern; 

Begierigen  Anaben  in  fein  ©efdjaft  nahm,  wo  er  tjiuter  bem  t'abeu; 
lifd)   unb  in  bem  21'aarenhaufe   feine   ertre   praftifebe  (Sdmtc  burd); 
madjtc.     ©cäter   in  einem   anbern   eifjnlidfen   ®efd)äfte    in   Bonbon 

angeftellt,  Kidjnete  er  fid)  burd)  Oerftanb,  .Rcnntmffe,  fRcdjtfdjaffcn« 
heil    um    fidjern    Xaft   fo  febr   aui,   bajj  bie    girma    ilm  ,ui  einem 
il)ra  Dteifenben  mad)te,  in  roeldjer  Stellung  er  bann  (in  feiner  Sil; 
ruug  ̂ iigleid)  me()r  unD  mel)r  rorrüdeub  unb  eifriger  Anhänger  ber 

imidjeu  3brcn  Slbam  Smith'«)  foldjc  Befolge  hatte,  ba§  er 
bei    Vluflüfuiig    ber    ̂ irma    einen    Slntbeil    betfetben    faufen 

tonnte.     Stall  beguinbete  er  (1880)  JU  SDlandjeflcr  in   „ÜNojIey-- 
Street"   bie   Sinno   „örifBocb  (Jobben  u.  Sota))."     9ll<s  .Kattun* 
fabrifant  aeUaini  ei  balb    burd)   feine   giofie   gefdjaftlidje  ©etoanbt* 

iiu.U'  Untentfbmutt8«füljnfiefl  eine  fein-  geartete  Stellung. 
n  aber,   ala  ein  rntfiieben  potltlfc^  angeleflter  SDtann,  ber 
burd)  aiiögebelniie  ̂ onbettreifen  nad)  bem  Drlenl  (1884) 

unb  9lorbametita  (1885)  bbbere  BJeltbflbung  geiuonn,   bitbete  et 
feine  reformatonfetjeii  banbel«bolltlft6tn  unb  t'olitifdjen  3been  immer 

beßimmtrt   an«.     SRil  f"    „Manohegter  Times"  unb  bereit  EJtea 
batteuren  C!,itl)rell   unb   $tent(ce  n-ar  et  balb  nad)  feinet  Itebetfleb 

lang  nad)  97land)eftet  In  bleibenbe  fflerbinbuna  getreten.    Wi  9teb.- 
■i.  ei  fiel)  pueril  —  unb  JtB«  bantali'  (ttie  bai<  nambafti'U 

iiitieru  ja  tiirbt  leiten  gefebefien  ifl)  nidjt  fefit  BtanjooH  — 
II  ii    betbettiflt,   bie    |1rl)  (1880)    um   bie 

ti    Ott)cl  im  i  SRandjeflert'  von um.  in    OT.ii ftrl, if cu    ,ii  a       Kebtjafl    an    allen 
I  jifuiitirii.i  Betfif tilgt,  tu  einem 

■  ii  vu 1 1 1 nun  in  bem  (I  cmlrten  wemeinberatb  " 

inorben  ifl;  atltndlfg  attdi  tu  einem  fet)i  ein« 
tlniiifiii  (Bei   p  uhMi   bei 

.11,1  ;nnfl  mit  3cl;n  5)tigl)l  Btfannl 

burd):  „baß  obne  bie  fofortige  SJufbebung  ber  Äornge* 
fc&e  ber  jRufn  ber  3ubuftrie  unDermeiblid)  fei,  unb  baß 
nur  bie  nad)  bem  umfaffcnbften  s)Jcaßftabe  erfolgenbe 
Slnwenbung  bed  ̂ rineipö  ber  ̂ >anbel6frcibeit  J>a$  ®e* 
beif)en  ber  3nbuftrie  unb  bie  Stube  be8  Sanbeö  ftdjern 

fönne".  9(unmel)r  (October  1838)  mürbe  bie  Slffociation 
jum  Sturje  ber  Äorngcfefce  auf  breiterer  SBaftö  begrünbet; 
man  bilbete  ein  leitenbeö  Somitc  tfon  8  ffliännern,  nam* 
baften  .^aufteilten  unb  3nbuftriellen ,  fdjoß  uambafte 
©clbmittcl  ju  Slgitationöjmcrfen  jufammen,  unb  befd)Iofj 
nunmebr,  nad)  alterprobter  englifd)er  2Beife  burd)  alle 

legalen  unb  eonftitutionellen  SJiittel,  burd)  ©rünbung  loca* 
ler  Vereine  (bie  j.  33.  ju  3lnfang  beö  3abreö  1839  fd)on 

in  Sonbon,  23irmingb,am ,  Seebö,  Sroerpool  unb  ®laö- 
gom  beftanben),  bind)  3eitu»gcn  unb  33rofd)üren,  wie 
burd)  Petitionen  an  baö  Parlament,  bie  Slufbebung  ber 
^ornjölle  ju  erjielen.  55arteipolitif  foüte  ein  für  allemal 
v>on  ber  Sbdtigfeit  biefer  §lffociation  auögefd)loffen  fein. 

2)aö  ßentralcomitc  rjatte  feinen  ©i§  ju  s)Jfand)efter. 
I)ie  neue  SSerocgung  fam  feb,r  balb  in  it)ren  »ollen  unb 
rmid)tigen  ©ang. 

8116  baö  Parlament  im  gebruar  1839  feine  ©ifcun* 
gen  begonnen  bitte,  »crfammelten  ftd)  200  Vertreter  bet 
ißereine  gegen  bie  Äorngcfe^e  (13.  gebr.)  ju  Bonbon,  um 

ben  beißen  «Käufern  bie  Petitionen  gegen  bie  ̂ orngcä 
fetje  ju  überreifen.  8lm  14.  gebr.  überreidjten  8orb 

33rougl)am  unb  3Kr.  Gl)arleS  «Billierö  (33ruber  be« 
befatuiten  Sorb  Slarcnbou,  Sßitglieb  für  Sßoberbampton) 
bie  mit  50,000  Unterfd)riften  beberften  Petitionen  beiben 

Käufern  be6  Parlaments.  @6  mar  nod)  ju  frül).  3lb* 
neigung  gegen  bie  Agitation  »on  9)?and)eftcr  mit  feinen 
3nbuftriellen ,  feinen  Siabicalen,  feinen  2)iffentcrö,  5ßor* 
urtbeile  ber  ®runbbefi^er,  gering  entmicfeltc  mirtbfdjaft* 
Iid)e  Srfenntniß,  bomiuirten  fite  biefe  gragc  bamalö  nod) 
im  Parlament.  Unb  mäbrenb  im  ßabiuet  SDiänncv  mie 
Sorb  Worpctl),  Sir  ̂ obboufe,  Roulett  2.l)oiupfon,  für 
bie  neue  33emegung  ftimmten,  bagegen  bie  Sorbö  Jjomirf, 
^almcrfton,  Spring  9iicc  unb  (biefer  in  befonberö  auf* 
fallenber  2Beife)  JHuffell  bagegen  geftimmt  waren:  fo 
lebnte  baö  Obcrbauö  ol)ne  Debatten,  ba6  Unterbauö  aber 
mit  einer  9Jcet)tI)eft  »on  344  gegen  197  Stimmen  t>a& 

näljere  6ingel)en  auf  bie  33ittc  ber  Vlfforiatiou  ab.  "Sar* 
auf  bin  öerfammelten  fid)  bie  Vertreter  ber  Vereine  am 
folgenben  üage  in  einem  ̂ »ötel  gegenüber  bem  Sßarla« 

tueutögebaiibe,  mo  nun  unter  ßobben'6  bödjft  energift^en 
uub  eutfcbloffencn  Sieben  gegen  bie  fcubalen  SBertretet  bet 
boben  ©ctreibepveife  ber  SÖefd)ht|i  gefaßt  mürbe,  bie 
8lffoiiation  nunmebr  unter  beut  Staaten  einer  „Sinti* 

6  o  r  n  l  a  m »  i  e  a  g  u  c "    über   ganj   C'nglanb    auöju* 

unb  befreunbet  —  grünbete  BOtjugÄttelfe  er  in  feinem  (Blftl  für 
BJolfflerjlebung  im  siecembet  1886  bau  MtBenäum  ju  Kancfieftet. 
Vlllmalui  auri)  0«  felitiidier  Sd)iift|lellei  in  lninbrli<oolitifd)eu, 
triiiiHii.n  unb  localen  gragen  mftffltfolfl  unb  «Xnetfennung  tfiätigj 
bereite  feil   1884  gegen  bie  Äotitgefefee  agitltenb,  —  »etfucBte  ei 
bei  ben  innen  'llail.inn'iiti'n'aljlin  uadi  bem  Vliitritte  ber  .(töuigin 
J'nieu.i,  <uei|l  oljne  Crfolg,  für  Stoifpoit  akl  (^anbibat  nun 
lliinili.iiiie  ein  Wanb.il  }U  gnoininu.     SDofÜt  eut|d)abigle  Hin  bann 

;  H)  in  ber  $anbcf*fammer  ju  iWondjejlef, 
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i  bebnen  unb  nid)t  ju  rubcn,  bis  uid)t  bie"Äornjöi(e  ab* 
gefdjafft  fein  würben.  So  begann  beim  auf  britifd)cm 
ißoben  ber  gewaltige  Äampf  beö  grcibanbelö  wiber 

j©d)uß*  unb  *Prol)ibitwjölle,  ber  ftd)  unter  bem  2)rucf 

,'  langwieriger  (Erbitterung  mef)r  unb  mel)r  auSbilbete  ju bem  Kampfe  aud)  ber  ©täbte  unb  ber  inbuftricllen 

Sntereffen  gegen  bie  r>ermeintlid)cn  (\x>k  aber  feiber  rürf* 
ftd)tS(oö  genug  aud)  gegen  bie  woblberedtigtcn)  Sntereffen 
beö  aderbautreibenbcn  £anbeö;  bct  mcl)r  unb  mefjt  um* 
fd)iug  jum  Kampfe  ber  ftabtifd)en  2>emofratic  gegen  bie 

grunbgefeffene  Slrifiofratie ;  ber  ftd)  fortfefcte  alö44)  ber 
.Sampf  um  baö  fiinftige  Uebcrgewidjt  jwifdjen  bcn  (neben 
Sonbon)  neuen  <2d)werpunften  beö  Sanbeö,  ben  inbu* 
ftriellcn  ©ebieten  beö  9corbenö  tion  ben  Ufern  beS  Stent 

unb  ©e»ern  bis  ©laögow  unb  (5'Dinbttrgr; ,  mit  bein 
langfam  von  feiner  alten  SBcbeutung  ftnfenben  füblid)en 
(Snglanb. 

«Sofort  trat  bann  numuefyr  bie  Organffation  ber 
neuen  großen  Scague  ine  Sebcn.  Mittclpunfte  ber  23e* 
rocgung  würben  natürlid)  Mandjeftcr  unb  Soubon;  man 
formirte  einen  großen  Sluöfd)uß  unb  ein  erecutioce 
(Sorot  te  »on  50  Mitgliebern.  Unter  bcn  lehtern  ragten 

l)ert>or  ber  93orft§cnbe  ©eorgc  SMfon,  bie  Parlamente* 

mitglieber  23iliierö,  —  biefcr  auögejcid)net  burd)  93e* 
fonncnbeit  unb  ausgebreitete  SSilbung  (nadjmalß  unter 

Sorb  ̂ almerfton'ö  Minifterialregicrttng  ber  s43räfibent  t>cß 
3lrmengefeti*(Sollegiumö);  93owring,  S rißt) t,  bamals 

nod)  ein  junger  Mann45),  aber  erft  im  3.  1844  *)3arla* 
mentömitglieb  für  2)urf)am;  ütjomaö  Mifner  ©ibfon 

(geb.  1807,  alö  <Sot)ti  ciucö  Majores,  baniald  confertia« 
tweö  Mitglieb  für  3pöwid),  ber  bann  bei  feineu  gegen* 
wärtigeu  9lnftd)ten  in  el)renl)aftefter  9ieblid)fcit  im  3- 1839 
fein  Manbat  niederlegte  unb  erft  1841  wicber  in  Man* 
djefter  gewäl)lt  würbe);  bann  bie  gabrifl)crren,  National* 
bfoncmen,  SJolförebncr  uno  3ournaliften  (Sobben,  gor, 
©mitl),  ber  fd)on  genannte  Sßaulton  (urfprünglid)  <£ttt* 
bent  ber  SRebfcfn),  9lfl)Wortl),  ©corg  34)om|on,  $ren* 
tice  unb  namentlich  ber  ©encral  £l)otnaö  Verrottet 

übompfon.    I)cr  letztgenannte  Mann  (geb.  1783  ju 

44)  SSergt.  5Balter5Bage6ot,  ©nglifdje  SBexfaffungfiuftänbe ; 

Werfest  »on  $ol&enborff,  <B.  212  fg.  45)  3ol)u' Sri  g()t, 
bat  jn'cttc  bct  cilf  Jtinbc r  be«  au«  ((einen  Anfängen  jum  '-BefiO 
einer  2kumroollnifabvif  enH>orgefotnmenen  3a«b  SBrigljt,  hmrbe  am 
IG.  91o».  1811  ju  ©reenbanf  in  ber  9MI)c  be«  berühmten  Ötttt 
9t od; balc  geboren.  3Bie  feine  aanje  gamilfe  mit  (Sifer  bei  au£fe< 

rifdjen  Scftc  ber  Society  of  Frienda  angeprenb,  ift  ber  große 
©emofrat  be«  mobernen  (finglanbs  nrfptüngiidj  fett  feinem  15.  3afyre 
im  (Somytoir  feine«  Sfaterd  tl;ätig  gewefen  unb  at«  3üugling  in 
bem  ©cfrfiiifte  feiner  gabrif  biurt)  (Betuanbt^ett,  Seriigfeit  unb 
Snergie  bcfaiint  geworben.  Sie  Robben  eine  politifd)  angelegte 
Statur,  ()atte  Srigl)t  fd)on  alt'  Sftngting  fiel)  an  ber  Slgitation  tm 
bie  StrforinbiK  tet()eiligt,  war  barüber  eutliuitanifctjer  Hnbänger  ber 
Srei()anbler  unb  bed  auiifd)licf)liri)en  Uebergetttdjtfl  ber  Inbujlriett« 
mercantilen  Sntcreffen  getoorben.  VII«  Agitator  aud)  in  ber  Kein« 
jjeranjfrage  befanni  getoorben;  feit  1835  bind)  Steifen  auf  bem  den» 
tinenl  gebilbet,  —  n<atb  er  bann  einer  ber  elfttaften  Vlnhaiiiiev, 
Rtbner  unb  Stimmfüljrcr  für  bie  Sinti »(5ornta»»8eaffue  unb  ju« 
gleid)  d'i«  auf  ben  Beutigen  Xag)  einer  ber  lupentdiattlidiiien  unb 
un»erfö(;ulid)fjeu  Seiubc  ber  (namentlich  ber  conferbat(oen)  ©runb« 
nrlflofratie  L'uglanb«. 

4juU,  1802—1806  juerft  gut  ©ee,  bann  1806  —  1825 
ju  Sanbe  uamentlid)  in  ?lfrifa  unb  Oftinbien  tbatig),  ein 
alter  ©egner  bcö  ©flavenbanbelö,  greunb  unb  fd)rift* 

ftcllcrifrijcr  ©enoffe  3eremp  23entbam'e,  blatte  fdjon  1827 
eine  Sd)rift  „Corn-Law-Catechism"  gegen  bie  Äorn* 
jölle  verfaßt 46)  unb  faß  feit  1835  einige  s3)ionate  im 
Unterlaufe.  3luf  ©ruiiD  einer  auegejeid)neten  Organifa* 
tion  für  alle  3>UC'Ö«  o«  Agitation  mad)te  bie  Seague 
balb  enorme  Sortfdrittc.  Ungel)inbert  burd)  bie  erbitterte 
©egnerfd)aft  ber  grunbbefit^euben  Slaffen,  ber  toröiftifd)en 
S3lättcr,  mad)te  fte  gortfd)ritte  faft  in  allen  klaffen  ber 
23efifcenben,  ben  l)of)en  Slbel  feineömegö  aufgenommen; 

bier  war  namentlid)  bemerfenöwertl)  Sorb  33roug!)am'ö 
greunb,  ber  alte  l)od)(ibcrale  ̂ eer  ©raf  SÄabnor  (er  ftarb 
am  9.  Slpril  1869  auf  feinem  Sumiüenftjje  6oleöl)ill  in 
SSerffbire,  90  3al)re  alt),  ber  feit  1801  im  Unterlaufe, 
feit  182S  im  Oberläufe  faß. 

ü)ie  Seague  formte  fct>on  im  3-  1839  alö  if)r  öffeut* 

lid)eö  Organ  ba£  fog.  „Sinti  *(5ornlaw*Sircular"  er* 
fd)einen  (äffen;  33rofd)üren  würben  in  üKenge  verbreitet, 
iljre  Stgcnten  burd)äogcn  baö  9leid),  um  überall  burd) 
locale  neue  3roeigr>creine,  ourd)  9J(eetingö  unb  Verträge 
bie  öffentliche  3Jceinung  über  il)r  3iel  aufjuffären  unb  für 
iljre  <£aü)?  ju  gennnneu.  3n  ber  üljat  mcljrte  ftd)  bie 
3af)l  ibrer  3lnl)änger  anbauemb  mit  jebem  Jage;  nament* 
lid)  wirfte  33rigbt,  ben  (Jobben  perfönlid)  juerft  für  bie 
<5aA)e  ber  Seague  gewonnen,  beffen  tiefen  ©d)mcrj  um 
ben  Skrluft  feiner  jugcnblidjcn  grau  er  fpäter  in  td)t 
altbritifd)cr  ftaatömännifdjer  üßeife  burd)  bie  (Srmabnung 
ju  erl)öl)ter  Jtampftbätigfcit  überwunben  l)atte,  in  feineu 

Greifen  mit  namhaften  (Srfolgcn.  SBertlwofl  unb  wichtig 
Würbe  befonberr3  baö  3at)r  1840,  wo  etnerfeitö  baö 
große  ̂ ereinömecting  ju  9J?and;efter  (in  einem  Pavillon 

auf  bem  ju  (Sobben'ö  ©ütern  gehörigen  6t.  ̂ etcrö  gielb, 
wo  nad)inalö  bie  große  „Sveii)iinblcrl)allc"  gebaut  wor* 
ben  ift)  abgehalten  würbe,  an  welchem  O'ßonucll  fantmt 
jal)(reid)cn  frei()anblerifd)eu  Slbgeorbneten  unb  jal)lreid)e 

grembe  a\\8  allen  2"l)cilen  ber  doiliftrten  SBelt  tl)eil* 
uabmen,  unb  Didier  ©ibfon'ö  23ebeutung  für  Die  Seague 
juerft  red)t  beutlid)  ftd)  jeigte;  —  wo  ferner  bie  Seague 
mit  nainbafteiu  (Erfolg  aud)  begann,  bie  grauen  in 
il)r  3ntereffc  ju  jiel)cn.  (Sin  S3cfud)  bagegen,  ben  Qob: 
ben,  ißteniiee  unb  anbere  Mitglieber  bee  33unbeö  in  biefer 
3eit  bei  Sorb  Melbourne  unb  v>crfd)icbenen  anbern  Mit* 
gliebern  bcö  dabinete  mad)ten,  um  ber  9vegierung  bie 
3lbfd)affung  aller  ©d)u(jjollc  unb  fpecicll  ber  Äornjötte 
briugenb  ju  empfeljlen,  füfnte  eljer  ju  einer  (Entfrembung 
mit  ben  regierenben  2ßi)igö  unb  ju  bem  —  in  bem 
cnglifd)en  Ißat  teile  ben  neuen  —  33efd)(uß  ber 
ilcague,  bei  neuen  5ßatiament8wat)len  fortbin  ftd)  nid) t 
mcl)r  an  bie  alten  Parteien  ju  binben,  foubern  mir  folctjc 
Ganbibaten  ju  unterfht^en,  bie  für  3lbfd)affung  ber  Äotn 
jode  eintreten  würben,    gür  bie  ̂ Bearbeitung  bei  SBäljler, 

46)  Sßomjjfon  (tat  feit  1886  nd»  bann  i'i«  1817  nmfonfl 
um  einen  ©iy  im  Unterlaufe  Bemüht;  um  1847  — 1852  unb  1857 
—  1859  War  er  SJHtglteb  für  Brabforb.  »£el)r  ftumait  unb  lu'd) 
liberal,  nanibattei  Stebnet  unb  ©dtrififtfller,  trennte  ifin  fNM  fein 
enevgifd)er  $ap  gegen  ben  Aat$olftf0mu6  von  ber  rabtcalen 



GROSSBRITANNIEN 342     —     (GESCHICHTE.      1837—1841) 

wie  überhaupt  für  baö  93erfiänbntfj  beö  nieberu  93olfö 
erfanb  man  ÜJiittel  von  bbd)ft  braftifdjer  2lrt;  wie  eö 
benn  mit  ber  ̂ dt  nicht  leicfjt  eine  gorm  ber  Agitation 
mehr  gab,  beren  ftd)  bie  ©d)laur)eit  uub  (Srfinbfamfeit 
ber  leitenben  Scanner  nicht  bemächtigt  hätte.  Unb  in 
bent  erften  3at)reSbericbte  von  18-10  fonnte  bas  (Srecutiv* 
comite  mitteilen,  baf?  feit  ber  ©rünbung  ber  Veague 
nid)t  weniger  beim  150,000  Gireniplare  »Ott  93rofd)üren 
gegen  bie  Äorngefefce  »erbreitet  werben,  bafj  bie  $(\U 
febrift  beS  93ereinS  gegen  160,000  Wummern  ausgegeben, 
bafj  baS  Gontite  400  öffentlid)c  Vorträge  veranftaltet 
hatte,  bafj  cnblicb  bei  ben  berufenen  9)<eetingS  800,000 
Ü)ienfd)en  zugegen  gewefen  waren.  Die  Hauptarbeit 
aber  fiel  Cabei  überall  auf  (Jobben,  ber  neben  feinem 

grofen  ©efdiäftSverfebr  gaitj  unb  gar  jum  SKepräfcntan* 
ten  ber  Veague  geroorben  war,  ber  er  (ber  aud)  neuer* 
btngö  rie  gefährlidje  (Soncurrenj  ber  rbeinpreufjifcben  unb 

[ad'uuteit  3nbuftrie  in  ber  Wäbc  fennen  gelernt  ()atte) 
feine  befte  SWauueöfraft  opferte,  ©celc  unb  «£>aupt  ber 
^Bewegung,  roar  er  aud)  weitaus  ber  cinflujjrcicbfte 
gübrer;  beim  feinem  Gifer,  feinem  organifatortfeben  Ja« 
lent,  feiner  gäbigfeit  ju  populärer  Darftellung  ging  eine 
bebeutenbe  rebnerifdje  ̂ Begabung  jur  Seite.  itiefe  <2ad)* 
fenntnifi;  reidje  SDcittcl,  feine  Sache  mit  cd)t  gefunbem 
9Jtcnfd)enoerftanb  in  fd)(id)ter  natürlicher,  aber  einbruefö* 
voller  SBeife  allfeitig  einleucbtenb  ju  ntadjen:  baö  waren 
feine  ftärffteu  uub  wirffamfteu  SBaffen.  Dabei  roar  bie 

geoiegenc  Gbrcnhaftigfeit  unb  B^crläffigfeit  feines  @ba* 
rafterS,  nid)t  minber  feine  33cfd)eibenheit,  feine  wohl* 
voollenbe  SJcilbc  unb  pcrfönlidje  VicbenSwürbigfeit  ati- 

gemein anerfannt. 
SBäbrenb  in  foldjer  SBeifc  bie  neue  große  wirtbfdjaft* 

lid)e  Bewegung  neben  unb  außerhalb  ber  parlamentavi- 
fd)en  Sphäre  ftd)  mächtig  emporarbeitete,  roar  fett  33c« 
ginn  beö  3abrcS  1839  baS  parlamcntarifd)C 

«eben  (Snglanbö  nidjt  minber  lebhaft  angeregt.  9111er- 
DingS  bie  canabifdjen  Dinge  (f.  oben)  würben  jeftt  nid)t 
mebr  jur  fßartrffrage  gemad)t,  namentlid)  nad^bent  aud) 
m5  Sabittet  \u  Stefano,  gebruar  ben  burd)  bie  canabifdjc 
grage  beö  9JorjabrcS  in  feiner  Stellung  bebenflid)  er* 
idnittcrtcn  (Eotonialtninifrer  Vorb  ©lenclg  fyatte  fallen 
(affett,  unb  beffen  tylat}  burd)  ben  Vorb  Wormanbp 
befeßte,  ben  man  ben  SorieS  ju  ©cfallen  auS  3rlanb 

"üurürfwg.  3u  Dublin  würbe  Wormanbp  burd)  ben  hoch» 
liberalen  Vorb  gortcScuc  (iBiScount  ©brington)  erfeßt. 
9Bdf)Tenb  aber  neben  fold)ctt  SBeränberungen  über  3rlanbS 
Jage  ber  Streit  im  Parlament  [ottbauerte ;  wäbrcnb  bie 
üorieö  im  Unterhaufe  uub  bie  sJÜ(cbrbclt  ber  Vorbei  ihren 

;}orn  gegen  bie  frühere  SJerwaltung  ÜMormanbu'ö  fehlten, 
fer  burd*  ̂ it  grefic  läffigc  sJJ?ilrc  ber  Sid)ctl)cit  beS  ttan* 
beö  unb  bem  fßroteftanti0mu6  gefdjabet  habe;  währenb 

Im  Eberliaufc  Verb  lobend'  beletbigenber  Wutrag  auf 
tinrt  Vlitöfdjuffeö  jur  Unterfudjung,  r-cr  Sage 

l  [eil  L835  mit  fünf  Stimmen  buraprang, 
lierung  abei  (im  Stprü)  Im  Unterlaufe  mit  einem 

Wegciianlrage  nur  um  ̂ life  r'(?onitell'(J  uub  bei  SRabl laleti   buritjbraug,    alfo    il)re    fehr    ̂ oeifelhafte  Stellung 

mtmn  >  Sage  trat:  fo  fonnte  bie  ffrajje  bei 

irifchen  3Jtunicipalrcform  abermals  nicht  jum  9lbfd)(u^ 
fommen;  fo  brachte  je^t  eine  coloniale  %\aat  ba6  6a« 

binet  SKelbourne  momentan  jum  ©turj.  "  Sluf  3a* maica  (f.  oben)  nämlid)  hatten  bie  llebelftänbe  ber  fog. 

Vcfjrjeit  ber  Sieger  ftd)  fo  fdjwer  fühlbar  gemacht,  bafj 
bie  ̂ Regierung  ftd)  cublid)  genöthigt  fal),  hier  wie  in 
ganj  Sffieftinbien  bie  polte  (Smaiuipation  ber  Sflaoen 
fdjon  3um  1.  Sing.  1838  aue\jufprecben.  2)ie  bireeten 
unb  inbirecten  folgen  biefer  Sfafrcgel  l)atten  aber  in  3a= 
maica  baö  *ßflatijerparlament  fo  fehr  erbittert,  bafj  ber 
©ouoerneur  Sir  Vionel  ©mitl)  baffelbe  (bie  fog.  Slffembl» 
Pon  3amaica)  auflöfen  ntufjte.  2)aS  neugewählte  tyav 
lament  aber  (feit  18.  2)ec.)  blieb  trofcig  unb  verweigerte, 
wie  baö  frühere,  confeauent  alle  ©taatöfteuern.  Sei  ber 
erneuten  Sluflöfung  hinberte  nur  ihre  ftnanjictfe  ©d)Wäd)e 
ben  offenen  Siufftanb  ber  Areolen.  2)a  befd)lofj  baö 
ßabinet  Melbourne,  energifd)  einzugreifen.  9lnt  9.  2lpril 
1839  brachte  ber  Unterftaatöfecretär  für  bie  (Kolonien, 

9)er.  Vaboudjere,  bie  SBitl  ein,  weld)e  bie  bisherige  93er- 
faffttng  von  3amaiea  auf  fünf  3ahre  fuöpeubirte;  wäh* 
renb  biefer  3e«t  füllte  ber  ©ouperneur  mit  biöcretionärer 
©ewalt  mit  ̂ )ilfe  einer  9tegferungöcommiffton  bie  notl)« 
wenbigen  neuen  organifeben  Oefetie  über  ©tellttng  ber 
Sdjwarjen,  Sinnen*  unb  ©efängnifjwefen  burdiführen; 
bann  feilte  eine  neue  £>rbnung  ber  2)inge  $la&  greifen, 
bie  jwar  ber  Solonie  bie  ©elbftregierttng  wieber  juorbnete, 

aber  aud)  ben  Sd)warjen  baö  3Qal)lred)t  verlieh.  —  £>ie 
entfdieibcnben  kämpfe  im  Parlament  im  ÜWai  1839  würben 
von  Gonfervativen  unb  SRabicuIen  auö  abweid)enben  @rün* 
ben  fo  heftfg  gegen  bie  ÜDJiniftcr  geführt,  bafj  am  7.  2J?ai 
nur  294  für,  289  gegen  bie  93ill  ftimmten;  fobaft,  wenn 

man  bie  9J?itglieber  ber  Regierung  abred)nete,  im  Unter* 
häufe  bamit  nur  eine  9)(fnberl)eit  für  bie  Regierung 

übrig  blieb. 
Unter  biefen  Umftänben  rcid)te  baö  SJciniftcriunt 

fofort  feine  (Sntlaffung  ein,  bie  von  ber  Königin  aud) 
angenommen  würbe;  um  fo  mehr,  alö  bamalö  offenbat 
^wtfdjen  ben  SRinijiern  unb  bereu  bisherigen  Sßarteigenoffen 
über  ben  rafdjeren  ober  maftvolleren  @ang  ber  englifdjen 

[Reformen  Differenzen  ausgebrochen  waren,  bie  Vorb  SWel« 
bourue  j\ur  3cit  nid)t  fd)lid)tcn  fonnte.  (So  war  entfalle* 
ben  ein  Unb) eil  für  bie  9Bl)igö,  baft  eö  bamalö  nicht 

bei  beut  Würftritt  beS  jur  3*-'it  regierenben  Gabinetö  blieb. 
Die  Jionigin  SJictoria  nun  berief  am  8.  SRai  ben  J^er- 
jog  von  S8eQ ingtort ,  ber  i()r  empfahl,  Sir  Stöbert  5peel 
an  bie  ©pi(jc  ber  neuen  [Regierung  ju  ftellen.  Dicfcr 
gemdffgte  (SonfenoatiPe  fonnte  bamalö  nur  fehr  ungern 
baran  beulen,  ric  ©taatSleitttng  übernelimen  )U  follcn; 

bie  fdjwieiigc  i'a^  Dftintiettö  (f.  unten),  3antaiea'ö, 
©anaba'ö  (f.  oben),  bie  bamalö  (f.  oben)  int  Vanbc 
juienben  d)artiftifd)en  ?lufftäube  waren  fd)limme  SWo* 
mente;  3rlanb  blieb  eine  bauernbe  Sd)Wierigfeit  ber  bc 
beuflid)fteit  Slrt,  »umal  ba  man  jugleid)  mit  ber  Unlenf 
famfeit  ber  fd)roffeveii  VorbS  im  Dberhaufe  aud)  bie  un* 

viT|obnlid)c  jjeinbftt^aft  D'GonneD'ö  mit  in  Äanf  nehmen 
iini|iti',  ber  in  ben  Jorieö  allei  Farben,  aud)  in  beut  ihm 

pcrföiUicb  verhafilen  'j'ecl,  immer  nur  bie  sBerbüubeten 
ber  alten  Craiigiftcii  eifaunle.     ̂ uel    fonnte    fid)   aud) 
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md)t  r-erfjebjen,  bcij?  mit  bem  SRüdftritt  SWelbourne'ö  in 
bett  großen  rabicalen  unb  liberalen  Orten  fofort  bie 
öffentlicf)e  «Stimme  ftd)  wieber  cnergifd)  ju  ben  2Bl)tgö 
wenben  würbe.  Unb  wenn  fcfjon  bie  (Erinnerung 
an  fein  epifobifdjeö  ÜRinifterium  im  3.  1835  für  ihn 

wenig  Sotfenbeö  tyatte,  fo  nod)  weniger  bie  *iluöftd)t 
(bie  aud)  burd)  neue  2ßaf)len  jur  3fit  ftd)erltd)  nod) 
nid? t  gebeffcrt  werben  fonnte),  fid)  mit  f)öd)ft  jweifel* 
haften  ÜJlebjfjeiten  unter  furchtbaren  Scfjwierigfeiten  3abre 
lang  in  berfelbcn  (aljmen  2lrt  fortfd)leppen  ju  muffen, 

Wie  eö  SJcelbournc'ö  wenig  beneibenömertfyeö  Sooö  feit 
Pier  3af)rcn  gewefen  war.  gür  ibn  unb  baö  £aub  war 
eö  wirf  Her;  beffer,  wenn  nod)  einige  3eit  verging,  bis  er 
bie  ganje  gülle  feiner  eminenten  Äraft  bem  9teid)e  nod; 
einmal  afö  iONniftcr  wibmcte.  2ro£bem  l)at  $eel  ftd) 
reblid)  unD  mit  (Erfolg  bemül)t,  ba$  neue  (Eabinet  ju 
formiren,  waö  biö  junt  10.  ÜJcai  aud)  auf  feine  natu* 
rjaften  Scfcwierigfciten  ftieß.  3)a  fcbeiterte  bie  neue 
Kombination  an  einem  unerwarteten  ^tnbernifj.  Sßeel 
ftellte  im  (Sintterftänbuifj  mit  SBellington  bie  gorberttng, 
ba§  bie  »ornefjmften  .gwfbamen  ber  Königin,  bie 
wbiggiftifdjen  üabieö  9?ormanbi;  unb  Äevjogin  iwn  Su» 

tl)erlanb  (le&tere  Die  Sdjwcfter  Siorb  ®torpetf)'6),  eben* 
falle  jurürftreten  feilten;  eö  war  eine  gorberttng,  bie 

—  fobalb  eö  ftd)  um  eine  vegierenbe  Königin  fyanbelte, 
in  bem  conftitutionellen  ̂ erfommen  (Snglanbö  allerbfngö 
begrünbet  war.  SJm  ̂ ofe  f)atte  man  baö  aber  babjn 
miöcerftanben,  alö  ob  ber  gefammte  (buvd)  bie  biöljerige 
Regierung  erclufio  wljiggiftifd)  combinirte)  weibliche  .£)of* 
ftaat  jurütftretcn  feilte ;  unter  3"ftimmung  ber  bisherigen 
5J?inifter  lehnte  Victoria  nun  (10.  9J?ai)  biefeö  Slnftnnen 

ab,  —  unb  ba  nun  wieber  bie  Xorieö  biefe  Slblclwuug 
fo  ferftanben,  alö  folltc  an  bem  gefammten  ^offtaate 
nld)tö  geänbert  werben,  fo  gab  $eel  feinen  Auftrag 

3ur  SÖilbung  eine«  neuen  (Eabinetö  jurütf*7). 
(Eö  war  eine  fel)r  bcbauerlidje  Sßenbung,  —  für 

alle  Steile.  2)a  ber  waljre  unb  einfache  Sadwerfyalt 
fobalb  nid)t  allgemein  befannt  würbe,  fo  erfdjien  in 
weiten  Äreilcn  ber  treffe  unb  offentlid)en  äftemung  baö 
Verfahren  ber  Üoricö  rof)  unb  barbarifd);  mau  fanb  cö 
mafiloö,  bie  Königin  mel)r  alö  iebe  anbere  2)ame  biefeö 
2anbeö  einengen,  i()r  felbft  bie  2Bal)l  itner  nädjften  Um* 
gebungen  bcfdjränfen  ju  wollen.  2)ie  tor»iftifd)cn 
Jtreife  aber  würben  in  l)ol)cm  ©rabe  gegen  bie  Königin 
perfönlid)  erbittert;  man  beutete  an,  baö  fte  bcrmafjeu 
mit  ben  3Bl)igö  politifd)  alliirt  fei,  um  nfd)t  einmal  fid) 

mit  ben  gemäfn'gtftcu  güljrern  ber  (Eonferüatwcu  »er* 
ftänbigen  ju  tonnen,  —  robe  Soricö  überlicfjen  fid) 
pöbelhaften  3(uöbrüd)eu  gemeiner  unb  infolenter  3llo>)a* 
lität  gegen  bie  Königin,  in  ton)iftifd)eu  ©cfc(lfd)aften, 
BReetingö,  Äanjcln  unb  3citungett  jeigte  ftd)  ein  rol) 
feinbfcliger  Weift  gegen  ben  üljrou.  gür  bie  2B()igö 
aber,  bie  (13.  Sftai)  bie  Regierung  wieber  über  = 
na  bitten,  war  eö  fein  ©lud;  bei  tl>rcr  fdjwadjeu  Stel- 

lung im  Parlament,  bei  ber  8Ibnal)me  beö  3uiraucnö  im 

47)  Die  ©djilberung   bei  .Reift«    ifl    nad)    'Hauli    a.  a.  D. 
5.  4C,3-4<;8. 

Sanbe  ju  ber  (Energie  unb  gdtn'gfeit  ber  regierenben 
©taatömäntter,  bie  notf)wenbigen  forialeu  unb  politifdjeu 
Reformen  balb  unb  fraftfoll  burd)jufül)ren,  nu^tett  fie 
ftd)  je£t  für  längere  3al)re  feb>  entfd)icben  ab. 

2)ie  fd)wad)e  Stellung  beö  Sabinetö  jeigte  fid)  balb 
nad)b,cr.  2)er  bisherige  Sprcdjcr  beö  Unterbaufcö, 
3J(r.  Slbertrombt),  trat  wegen  feiner  t>erbraud)ten  Oefunb* 
beit  »on  feinem  fd)weren  Soften  ab  unb  würbe  in  baö 

Oberl)auö  erhoben  48).  Sei  ber  Sßal)l  beö  neuen  Spredierö 
(27.  SDfai)  fiegte  bann  ber  2Bbjg  ©b,aw  Sefenre  mit 
nur  18  Stimmen  über  ben  conferoativen  ©oulbum; 
biefeö  war  bamalö  bie  fd)wad)e  miniftertellc  Majorität. 
So  fonnten  benn  wenigftenö  in  ber  gegenwärtigen  Sefftcn 
neue  unb  bebeutenbe  legiölatiöe  arbeiten  nid)t  meb,r  ge* 
förbert  werben.  2)od)  würbe  juttädjft  bie  3amatcafrage 
burd)  einen  Sompromifi  »orläufig  georbnet.  Slm  oO.  5DJai 

brachte  bie  Regierung  eine  neue  33ill  ein,  bie  unter  m'elcn §linenbirungen  am  9.  3uli  enblid)  mit  ben  Seitenö  ber 
^orbö  beliebten  Untgeftaltungen  im  Unterlaufe  bei  ben 
Oemeinen  aeeeptirt  würbe.  £>aö  (Eolonialparlament  »on 
3amaira  folfte  nod)  einmal  berufen  werben  unb  tr)m 
@elegenl)eit  geboten  fein,  bie  nötigen  ̂ eugeftaltungen 
für  bie  innere  Verwaltung  ju  treffen.  (Erft  wenn  cö  ftd) 
aud)  bicömat  beffen  weigern  würbe,  feilte  ber  @our>er* 

neur  ber  Sufel  unb  fein  D?atf>  —  nai)  jwei  2>conaten 
ermächtigt  fein,  bie  in  grage  fommeuben  ginaujgefe^e 
einfad)  ju  becrettren.  SBurbe  bei  bem  Subget  auf  @runb 
ber  d)artiftifd)en  Unruhen  bie  Slrmee  unb  (für  baö  platte 
?anb  unb  bie  gabrifbiftricte)  bie  adwc  Sßotijd  triebt  un* 
erf)eb(id)  »erftärft,  fo  würbe  eö  bebeutungövoll  für  bie 
3ufunft,  bafj  bamalö  ber  im  3.  1837  entworfene  ÜJJlan 
beö  genialen  9towlanb  -£)ill,  ta$  jur  3^it  nod)  gauj 
enorm  l)ol)e  Briefporto  für  jeben  einfadien  S3rief  auf 
jebe  (Entfernung  im  33innenlanbe  gleicfjmäfjig  auf  einen 
^cnni)  (nidjt  ganj  (Ein  <Silbcrgrofd)en)  ju  rcbttciren,  ju* 
erft  probeweife  verfudjt  werben  ift.  Wt  215  ju  113 
Stimmen  bcfrbjofi  baö  Unterl)auö  baö  ©efetj  (am  17. 
Slug.  burd)  bie  trotte  genehmigt),  Weld)eö  bie  Sd)ati« 
fammer  ermäd)tigte,  auf  Sin  3abr  biö  jum  5.  £)ct.  1810 

alle  böt)orn  Sä^e  biö  auf  4  s^ence  ju  ermäßigen,  bie 
uiebrtgeren  aber  311  laffen,  biö  man  eö  fd)lief?(id)  burd)weg 

mit  (Einem  s4.Jenn\)  wagen  fbnne.  Dabei  blieb  mau  je* 
bod)  uid)t  lauge  fteben;  man  entfd)le(j  fid)  balb  genug, 

alle  Uebcrgäuge  fallen  ju  laffen,  uub'fd)on  feit  bem  10. 
San.  1840  foftete  in  (Euglanb,  Sd)ett(anb  unb  3rtanb 
jcber  franfirte  ©rief  biö  ju  einer  balben  Uuje  0)ewid)t 

48)  Sil«  Mbgeotbnetet  für  Q bhituir(il)  igurbf  biiim  an  9lbcv= 

cvoiiit'H'ii  Stelle  bei  neueibtngf  aud  3ubkit  loiebct  iiiidj  Öiiglanb 
jnvu(f|)efelntc  SSacaulal)  jeiodOlt,  obtool  biefet  StaaHmann  im» 
in  feinet  Siebe  »ot  ben  Sß}ä[)[ttn  ni  (Bblnburglj  (»etgt.  i»te,iev 
a.  a.  O.  ©.  206  — L»i>H),  atlerbing«  In  iiödirt  magvotlei  ffielfe,  ffii 
mehrere  rabicale  Sorbetungen  —  geheime  StBfthnmung  hei  ben  JJmj 
iameiiti<it\ii)lai ,  fuufidOrige  fßarlameute,  Kutbe^nuug  bee  Bßa^U 
ied)tc  auf  alle  .(eliiiffiiiihi-entcn  ■■  j>amU'efHU'r  aud)  auf  bem  (Mal 
len  Banbe  etfleJrte ;  bamat<  befannte  et  fid)  aud)  ald  entfdjfebenet 

Otgnet  bet  ÄotnjMle  unb  aM  entfdjiebenet  Jteunb  ootlet  Redgicnd 
fielheii  unb  (Mieifiirteiiiiiiii  aller  Qonfcfffotu n  im  CtaaMteben.  H« 

Kbgeotbnetet  im  $nt(anient  f^rad)  unb  filmmre  et  bann  Mi*  uadj- 
hei  mit  (Brote  11  »Jen)  für  bie  geheime  Kbftimmung, 
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ohne  Untertrieb  ber  Gntfernuug  nur  nod)  (Sinen  ̂ ?enn«. 
9cad)  Slblauf  beS  Probejahres  würbe  bie  neue  6inrid)tung 
bleiben©  feftgefyalten. 

211S  baS  Parlament  am  27.  ?lug.  1839  »ertagt 
worben  war,  erfolgten  verfd)icbene  Veränberungen  in  bem 
ßabinet,  bie  auf  ftarfere  Goncentrirung  unb  tbeilweife 
neue  Siberaliftrung  ber  Regierung  binjieltcn.  Sorb  Ütuffell 

übernahm  bie  (Solonien,  wäbjenb  9cormanbu  baS  9Jti- 
nifterium  beö  3nnern  erhielt.  Spring  9üce  trat  als 

Sorb  SNouteagle  in  baS  Überbaus  unb  erhielt  a!S  %\> 
nan^minifter  ben  Sir  gramiS  SJaring  jum  Nachfolger. 
Slnftatt  beS  (f.  oben)  nad)  (Janaba  abgebenben  Roulett 

Sbompfon  erhielt  Saboudjerc  baS  £anbelSamt,  beffen  Un* 
terftaatSfecretär  ber  3rlänber  Sbeil  würbe.  Sorb  ̂ )o* 

roief  reftgnirte;  bagegen  würbe  i'orb  ßlarenbon  „Vrivr; 
Seal"  unb  —  tro$  feiner  ueuefteu  unumwunbenen  (Sr* 
flärungen  (f.  oben),  ju  grofjem  Unwillen  ber  fdjroffen 
(Jonfervativen,  SRacaufa»,  biefe  brillante  .ftraft,  mit 
bem  Sifc  im  Sabinet,  ÄriegSfecrctär.  üroftbein  b,atte 
baS  ßabinet  auch,  nad)  biefer  SRcformirung  anbauernb  bie 

größten  Sdjwicrigfcitcn  ju  befteben.  3)ie  erften  Sera* 
tbungen  beS  neuen  3al)re8  18  4  0  (^arlamentSerbffnung 
am  16.  3an.)  betrafen  allerbingS  mehr  bie  bäuSlidjcn 

^Angelegenheiten  beS  £ofeS.  2)ie  Königin  SBictoria 
nämlich  l)atte  fid)  mit  il)rem  Setter,  bem  jweiten  Sofme 

beS  bamalS  regierenben  .gjerjogS  von  Sad)fcn  Coburg* 
®otba,  bem  jugcnblid)en  Vrinjeu  Vllbert  (geb.  ben 

2>).  Stafl.  1819),  tierlobt 49)  unb  bavon  am  23.  9?ov.  1839 
bem  ©eheimen  9latl)e  bie  ÜJfittfjeilung  gemacht.  2)ie 
Äunbe  von  biefem  Sd)ritte  würbe  in  bem  SReidje  im 
allgemeinen  mit  greuben,  theilweife  mit  warmer  loyaler 
SBegeifterung  aufgenommen;  nur  bau  bamit  bie  vielen  unb 
großen  Sd)tvierigfciten  nid) t  aus  bem  23ege  geräumt 
werben  fonnten,  weldje  ber  auSgejeidmete  jugcnblioV gfirft 
bei  feiner  Vlcclimatifirung  an  bie  britifdjeu  3ttl«tobe  ju  über» 

»toben  hatte.  '{Denn  taS  ift  gewffj,  ̂   uamentlid)  ein 
ftarfer  £hcil  ber  Vkiftofratie  (lunäd)ft  »lebet  bie  feit  län- 

gerer 3e»t  jurücfgcfe&ten  SoricS)  nid)t  bloS  mit  ben  nod) 

4'»)  JJttnj  BlbetJ  li'ar  ber  <£clm  ben  fterjog«  Brnfl  »on 
Sadjfcn*  Coburg  (bed  SBruberd  bed  betgifdjen  lto\?oü)  unb  bn  SPthu 
jeffin  Üouife  »on  @iMl)a;  biefe  Ot)c  mar  im  3.  1817  gefäjloffen. 
3)tr  alten-  ©ol)ii  bea  $trjogd  Bon  (Muirg,  bei  jefci  regierenbe 
J&tticfl  (»tun,  mat  im  3.  1818  Booten  $rinj  SÄl&eti  1819 

^u  Kofenau  bei  ttobufg.     DU  SPrinjen  Ornjl  unb  viilu-vt  jinb  oiele 
einei        jfli  rfcbfiß    cjogen  toorben;  nad)  iän« 

gtrtm  finiii.iii.il  -i.iui.ii  bl  i  86  I  gann  n  langeve  Weifen,  Bei 
reuen  1886  JJrinj  Hlbetl  inetfl  In  Äenftnaton  bie  ̂Bringefflii  SBletotl« 
ffiiiini  Ifinti-;   bann  fi  In  SJonn.     Dlurlinuilt'   toefenl 
iict)  burri)  ©aron  6to(fntai  unb  Äbnlg  Seopotb  gefault,   i|l  Slbcrl 

L889)  mii  ÄDnigin   Dictoria   oerlobl 
morsfii.    Si  ii.u  bamaU  ein  ftattlid)ec,  fa^Iaiuer,  ̂ o^gewac^fentt 
junger  Diana,  eine  hödirt  gcwlnnenbi  jetfBnlicfjfett;   f)t>f)t  3nteQi< 

•    Ulll.'l       i.lll,     lll'll.      Ci||l.Mlw|ll.| 

im  im.  ■  1 ! nci t- ii  iim  «ii t*.    Oergi,  ante«  mbero  auet) 
ben  ilriifd  ,,  R      .  in'n"  (nad)  ben  QJüdjetn  ti»! 

.i<r^   o(    bl     royal  l •  j u^ 1 1 1 » ■  ■  - .   the   prtnoe   cousort,    oon 
pilod  uodoi  thi  dtraol   i  her  Uajc  tj  tbc  Queen,  by  Lleut. 
Qtoaral  ihi    Hon    l    l  i  .     i.. ..  .     rrora  the  {oarnal 
.,i  .,.ir  VüU  in  tbi  UlghUnd  Crom  1848  '"  1861  Bdltad  by 
A.iiH.r  Halpa,  in  bei    Iritfthrifl  ,.'i  Jafirgang  l^iin. 
ijtjl  IX.  fc.  DU      6   i 

heute  bei  ber  93(affe  ber  (Snglänbet  gegen  bie  continentalen 

SluSlänber,  bie  ©eutfehen  fpeciell,  nicht  erlofcbenen  <8or* 
urtheilen  unb  abgeneigten  (Sinpftobungen  lebhaft  fi)m* 
pathiftrte,  fonbern  aud)  mit  ftoljer,  veräd)tlid)er  (Sifet* 
fud)t  im  Spott  unb  Die  SBcaltce  fd)ärfte,  mit  welcher 
mau  unter  Slnberem  in  vielfältigen  Sarricaturen  ben  9lb* 
fömmling  ciueS  ber  in  (Snglanbö  Sorbfchaft  fo  gern  mit 
fouveräner  Verachtung  betraditeten  „ärmlichen,  romfort* 

lofeu",  deinen  beutfd)en  §öfe  bem  @cläd)ter  beS  ̂ ubli* 
cumö  gern  barftelite.  9)Jehr  politifd)  war  bei  Stobern  bie 
53cforgnifj  (wie  fte  in  auberer,  aber  analoger  Slrt  feiner 
3eit  bem  grofjen  Oranier  SBilhelm  III.,  bem  von  ber  burd) 
il)n  befreiten  britifd)en  Nation  bei  Sebjciten  verabfd)euten 

„^ollänber"  baö  Sehen  fo  febwer  gemadjt  hat)  vor  bem 
Ueberwuchern  ber  englifchen  ̂ olitif  burd)  „coburgifdjen" 
(Sinflu^.  GS  hat  in  ber  £bat  tev  ganjen  aitSgcjetchne* 
ten  Klugheit,  tactvollen  geinheit  unb  ber  großen  ©igen? 
fchaften  beS  $rto)en  Sllbert  beburft,  um  bemfelben  im 
Saufe  langer  3abre  in  ben  ̂ erjen  beö  britifdjen  VolfeS 
bie  l)ohe  ?ld)tung  ju  gewinnen,  bie  man  ihm,  freilich 
am  weiften  erft  nad)  feinem  vorzeitigen  Sobe,  enblid) 

allgemein  gefd)enft  hat.  —  Sllö  bann  bie  Königin  in  ber 
Shronrcbc  am  16.  3an.  1840  ihre  Verlobung  bem  tyaxs 
lament  formell  mitgeteilt  hatte,  würben  bie  l)ier  in  Se* 
trad)t  fommenben  ftaat8red)tlid)en  Sragen,  —  Scaruroli» 
fation  beö  Vrinjen,  (Stellung  im  9iangc,  eventuelles  9ie« 
gentfdjaftSgefe^,  —  fd)nell  erlebigt;  bei  ber  3)otationSfrage 
erjielten  Gonfervative  uub  Ütabicale  im  ̂ tinblirf  auf  bie 

bamalige  nid)t  leid)te  ginanjlage  beS  Staates  bie  9iebu= 
cirung  biefeS  3al)rcSeuifommenS  beö  @cmal)lS  ber  Köni- 

gin auf  30,000  5ßf.  ©t.  (anftatt  ber  vom  (Sabinet  be* 
antragten  50,000),  mit  2G2  ju  158  Stimmen.  2>ie 
ij>od)jeit  felbft  fanb  bann  am  10.  gebr.  ftatt.  $rinj 
Vtlbert  verfanntc  bie  großen  ©d)Wicvigfeiten  feiner  @tel» 
lung  burd)auS  nid)t;  fein  ©ebanfe  war  cS,  „frei,  nad) 
feiner  Seite  gebunbeu,  vor  bie  Parteien  ju  treten,  in 
feiner  9ßeife  felbft  politifd)  einjugreifen,  möglidjft  flare 

(Sinfidjt  in  bie  Verbältniffe  ju  gewinnen  unb  biefelben  ber 
Königin  jur  SSerwertbung  ju  .übermitteln j  furj,  politifd) 
in  ber  3)enfweife  ber  Aßnigin  feine  eigene  3nbivibualität 

aufgeben  ju  (äffen,  —  baS  war  fein  Programm,  baS  er 
vcblul)  unb  confequent  burdjgeführt,  baS  ihm ,  langfam 
uub  fd)rittweife  bie  Vlditung  ber  Parteien,  bie  Wnerfen* 

nung  beS*  SanbeS  geftdjert  hat"00).  So  W  ihm  halb 
gelungen,  mit  ber  auSgejeidweten  grau  auf  bem  brftt« 
|\1)cn  ihvone  ber  Nation  baS  leud)tenbe  ©elfpiel  eines 
Familienlebens  ebelfter  Slrt  ̂ u  geben;  ber  jctttliibik  uub 
aufmetffamjte  Italic,  ber  taftvolle  unb  einstige  politifdje 
Stattgebet  feinet  (Memahlin,  wutite  er  juerft  bie  uunötbige 
nur  gefahrvolle  Spannung  jwffdjen  bem  6ofe  unb  ber 
umvi|Ii|i1hii  Vlviftofratie  fehr  halb  aus  bem  SBege  ju  räu» 
nun.  SBofl  Segabung  unb  3ntereffe  uamentlid)  aud)  für 

bie  au0»dttigen  Angelegenheiten,  fonnte  et  (befonbers 
bei  8orb  SßalmcrfionMS  perfönlidjer  Abneigung  gegen  ihn 

iinf  gegen  bie  Aönigin)  hier  nur  langfam  Serrain  ge< 
»innen;  viel  eher  auf  bem  ®ebiete  bei  Äunfl  unb  ffilffen 

otj)  ißergf.  „Unfe«  Seit"  a,  a.  0.  ©.  661. 
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fdjaft ,  ber  8anbu>irti)fd)aft  unb  ber  itibuptieUett  3utereffen 
beö  fianbeS. 

2)ie  JMmpfe  um  bte  2>otirung  be«  ̂ rinjen  Sllbert 
waren  nur  baö  SSorfpiel  ber  ©ajwierigfeiten,  bte  bau 
(labinet  SMbourne  im  Parlament  ju  befielen  l)attc. 
©d)on  am  28.  3an.  1840  braute  ber  ©ir  3.  färben 
Süßer  im  Unterlaufe  ein  energifd)e6  9Jci0trauen0r>otum 
gegen  baö  ßabinct  ein.  2)ie  erbitterten  Debatten  über 
biefen  Slntrag,  bei  benen  ber  ob  feined  angeblichen  (£f)ar* 
tiömuö  burd)  3.  ©rabam  fdjarf  angefochtene  SDcacaulai) 
am  29,  3an.  61)  fdjarf  unb  brillant  für  bie  Regierung 
fprad);  bei  benen  $eel  fidj  gegen  1>a&  beantragte  SOciö* 
trauenööotum  außfprad),  enbigte  (namentlirf)  bei  ber 
llneinigfeit  ber  Soried  unter  einanber)  mit  bem  Siege 
ber  Regierung  mit  308  gegen  287  Stimmen.  Slber 
bie  Sage  beö  ßabinetö  rourbe  bei  ben  bamaligen  aus- 

wärtigen ©djwierigfciten  im  Parlament  barum  bod)  nid)t 
bequemer,  wenn  aud)  juroeifen  eiujelne  (Scfedjtc  in  in* 

nern  fragen,  wie  3.  33.  bei  bem  fog.  ©todbale*£anfarb'* 
fdjen  $rit>flegienftreite52),   if)m   einen   (eidjten  Oewinn 

51)  SJcrgl.  <Stt  ger  o.  a.  D.  <S.  229  —  255.  52)  ©icfe 
Sadje  angeljenb,  fo  war  t«  feit  längerer  Seit  ©cbraud)  gcWefen, 
bafi  bie  ßommitteeberidjte  ben  ̂ arlamenttimtglitbtrn  gebrudt  »er* 

tljeitl  würben,  al«  im  Slnfange  bev  brcifiiger  Safere  auf  ,jjiimf'<* 
Slntrag  ber  !8cfd)lufj  gefaxt  würbe,  biefe  Sfeport«  burd)  bie  ̂ Sßav- 
lament«brurfer,  bie  Ferren  £anfarb,  aud)  bem  publicum  }tu 
gänglid)  511  marijen.  92uu  würbe  im  3.  1835  ein  @efefc  übet  bie 
3nfocction  ber  ®efängnifft  cvlaffeu  unb  ben  S3cfiimniungen  beffelben 
gemäß  aud)  Ülewgate  befidjtigt.  3m  3. 183G  I)atten  bie  ̂ anfaib« 
im  auftrage  be«  Unterlaufet  ben  SJeridjt  ber  ©efänguijjinfijection 
gebrudt;  in  bemfelbcn  war  aber  initgetljeilt,  bafi  man  bei  ben  ®t- 
fangenen  in  UtcWgatc  aud)  ein  »011  bem  93ud)l)änbler  5.  Storfbale 
«erlegte«  S3ud)  ronftacirt  tjabe  „mit  einem  Wiberlidjeu  3ur)a(te  unb 
mit  im  f)öd)flen  ®rabe  fd)inu(}igcn,  uuanftänbigeu  unb  fd)lüofrigen 

Silbern".  Slm  7.  sJlov.  1836  (teilte  nun  Storfbale  gegen  bie  £an= 
färb«  bei  ber  Dueen«  Send}  eine  Älage  gegen  bie  .£anfarb«  wegen 
Skrleumbung  an.  Obwol  bie  (Sntfdjeibung  in  ber  materiellen  Srage 
ju  ®unften  ber  Scflagteu  au«ftel,  erflarte  bod)  ber  (w()iggiftifd)e) 
©bcrridjter  8orb  ©enntnu,  bafi  ber  vom  Unterljaufe  ben  -kaufarb« 

erteilte  Sluftrag,  bie  fänimtlicr)en  <l$arlument«bcrid)te  ju  vcvoffcnt: 
lidjen,  weber  fie  nod)  aubere  ©unter  uub  Söerleger  bertdjtige,  eine 
@d)ma()fd)rift  gegen  ivgenb  3emaub  ()cvau«jiigcbeu.  ©a«  entjünbete 
nun  einen  .ßamvf  be«  Unterlauft«  um  feine  Slflntarfjt,  fveciell  um  fein 
5Red)t  gegenüber  ber  (SomStttnj  ber  ®erid)t«()öfe.  35""»  gegenüber 
bem  Slu«fprud)e  be«  »orb  ©euman  evllärte  ba«  Unterljau«  auf  ben 

Slntrag  eine«  Contlte-'«,  baß  rt  ba«  unbefrijräntte  9Jed)t  (jabe,  von feinen  93err)anb(ungelt  \o  viel,  atij  e«  nur  immer  Wolle,  ju  »et« 
üffeutlidjun;  bie  $ublic(ltion  feiner  SBtrirtjte  get)öre  ju  ben  vn- 
fajfunganiägigcn  sJ(ed)leii  unb  Functionen  bo^  $aclamtiit«  unb  uor- 
jugDweife  bed  revräfeutaliven  J()elltf  beffelbeu;  c«  fei  felb|l  ber 
einjige  9tid)tcr  über  IDafeiu  uub  SlutSbeljnung  feiner  ̂ Jriüilegleu, 

jebe  bagegeu  geriri)tete  .Rlage  fei  als  l4!ri»il'egienbnid)  aujufeljeu unb  al«  foldicr  ju  befiiafeu,  uub  uauientlid)  fei  lein  @erid)l«l)of 
betcdjtigt,  barüber  ju  entfdjelbtn, 

3m  3.  1837  crljob  ©torfbale  eine  jweite  .Klage,  bei  bie  Jffan-- 
färb«  uari)  bin  Slunuifungin  be«  Unterlauft«  bie  (Sinrebe  eutgegeu-- 
fttllten,  bajj  bit  ?üeröffi'ntlid)uini  eine  (Hivikgiile  fei.  ©iefe  ̂iu-- 
rebc  würbe  abgewiefeu,  bet  ©erid)t«^of  erfannte  bie  BJtftagteu  füi 
fdjulblg,  unb  beftlnnnle  einen  ©djabtuerfaj ,  ben  bie  ̂ aufarb«  auf 
S8efcl)(  ber  (üemtilten,  bie  einen  SSrud)  luvineiren  wollten,  bejaljU 
ten.  iDJan  Wollte  bitfftl  «Seiten«  be«  Unterlauft«  loomoglld)  einen 
Gaffatipu«l'riH'rj)  veinnibcn. 

©a  jebod;  ber  EBerfauj  [ene«  93erid)te«  foitbauevte,  fo  fteftte 

©loillmle  um  :>X>.  Btllfl.  IK.'I'.I  eine  neue  .ftlage  .111.  S)it«mal  \v<\\ 
K.  (iiitiifi.  t  "Ut.  u.  Jt.  (ir|l<  •ettien.  XCII. 

bringen  mochten,     ©rofje  ©djwierigfeiten   bot  aber  bie 
d)inefifd)e  gragc  bar. 

Sfytna  unb  baö  öftlidje  Slften  waren  feit  mehreren 
3af)rjei)nten  ©eitenö  ber  oftinbifdjen  (Jompagnie,  tro(3  aller 
SJerbote  ber  Regierung  »on  ̂ efing,  auf  oem  SBcge  bed 

umfaffenbften©d)leid)l)anbet0  mit  beut  gefäl)i'lid)en  Opium 
»erforgt  worben.  91(6  im  3. 1834  baö  ̂ anbeBmonopol 
ber  (Sompagnie  (f.  oben)  aufborte,  nahm  biefer  ̂ anbcl 
einen  neuen  mäd)tigen  5luffd)wung;  ein  93erfct>r,  ben 
je^t  ein  britifdjer  biplomatifd)cr  ©taatöbeamter,  ber  Chief 
Superintendent,  ju  übenvadjen  l)atte.  9Jun  weigerten 
ftd)  aber  bie  d)ineftfd)en  93el)örben,  mit  biefem  Beamten 

in  irgenb  ein  birecteö  sJted)t6oeri)ältni^  ju  treten.  9tad) 
mel)rfad)em  ©d^wanfen  trat  bie  d)ineftfd)e  Regierung 
möglid)ft  fd)roff  auf;  fie  wollte  ftd)  wefentlid)  bie  (Jure 
päer  r>om  Seibe  galten ,  bie  3utereffen  ifjrer  eintjeimifdjen 
9J?ol)nbauern  fd)üRen  unb  ben  bebenflid)en  Slbflufj  beö 
©ilberö  aue>  ibrem  Sanbe  l)inbern.  ©0  erfdjien  benn  im 
3.  1839  ber  Söcanbarinc  Sin  ju  Danton  alö  faiferlid)er 
Obercommiffär,  um  ben  £)piumfd)muggel  ju  »erl)inberii 
„unb  bie  rott)l)aarigen  SSarbaren  0ur  Unterwerfung  ju 

nötbigen".  Uno  wätjrenb  bie  engtifdjen  Jlaufleute,  aud) 
r>om  £)piutul)anbel  abgefeiert,  bie  6i)inefen  ftetö  babin 
ju  bringen  gefudjt  hatten,   t>aft  in   bem  bamalö  allein 

bie  ©ebulb  be«  Unterlaufe«  ju  @nDe;  bie  ©emeiuen  wiefen  bie  ̂ an.- 
farb«  an,  ftd)  bem  ®trid)t  nid)t  511  (Wien.  Unb  nun  yerurtb^eilte 
ba«  @erid)t  bie  ̂ anfarb«  in  contumaciam  ju  600  5>f.  St.,  unb 

nl«  biefe  Summe  ntdjt  beiafelt  würbe,  vollzogen  auf  Storfbale'« 
©rängen  bie  ©Ijeriff«  von  Soubou,  bie  Ferren  @van«  unb  Üßtjeel; 
ton,  am  12.  9tou.  in  ber  ©vueferei  bie  nöt()ige  ̂ fänbung.  SU« 
aber  ba«  Parlament  im  3anuarl840  jufammenrrat,  regte  Sorb 
SRuffell  bie  Sadje  an,  unb  ber  Slttornei)  ©eneral  erflarte  (16.  3an.): 

wenn  man  bie  (Sadje  nidjt  burd)  ©infdjreiteu  be«  Jpaufe«  jc^t  ex-. 
lebige,  fo  gelje  ba«  9ted)t  be«  ̂ aufe«  auf  immer  verloren.  Slud) 
*l>eel ,  anbei«  al«  viele  Jorie«,  trat  auf  bie  (Seite  ber  iöertljeibiger 
ber  9icd)te  be«  tlnterfjaufe«.  Stuf  ajefdjlufj  be«  J&oufcö  Würben  bann 
balb  nad)l)er  ber  ®ud)f)äubler  Storfbale,  bann  aud)  bie  <Sf)eriff« 
(bie  injtoifcjjen  auf  SBefeljl  be«  ©erid)t«l)ofe«  jene  Straffumme  an 
©torfbale  au«gejal)lt  fjarten)  feftgenommen  unb  ber  <&aft  be«  Ser- 
Keant-at-arms  ((Stabträger  be«  Unterlaufe«)  übergeben,  ©ic 
Dueeu«  Send)  fdjritt  nun  mit  bem  SefeFjle  ein,  bie  vevljafteteu 
<Sf)eriff«  iljr  ju  flellen.  ©a«  gefdjal)  nun  jtonr  am  25.  3an. ;  aber 
ber  ®erid)t«()of  wagte  bod)  nidjt,  bem  QScotefi  be«  Unterlaufe« 

Xro(j  ju  bieten,  —  fo  blieben  fie  in  ber  $aft  be«  Untcrljaufe«,  wal)-- 
reiib  (unter  ber  Parteinahme  bei  meffitn  Sutfffen  unb  3ournate  uub 
vieler  Sorie«  beiber  Käufer  gegen  ba«  Unterbau«)  (Storfbale  au« 
feiner  ̂ aft  nod)  jwel  neue  Klagen  gegen  J^aufarb,  refv.  gegen  ben 
Sergeant- at-arms  aufteilte,  bie  nur  bie  ftolge  Ijalteu,  ba^  aud) 
fein  Slbvocat  4?oWaib  vertäflet  würbe.  >D(t.  ©Ijeellou  würbe 
freilieft  franf()eit«l)allHT  freigelaffen ;  bie  aubeiu  aber  mupttn  bi« 
tum  Vlmmng  im  !ßarlament  al«  (Befangene  fdjmadjten.  SKuffell 
beeubigte  benn  aud)  ben  (Sonflict,  inbem  er  am  5.  SKärj  einen  Sin 
trag  einbrachte,  ber  baJ;iu  lautete,  bag,  „Kenn  Fortan  Seuianb  (lraf< 
ober  tivilred)tlid)  Wegen  bet  auf  SJefel)!  eine«  bev  beiben  §ältfei 
gebrurfteu  ̂ UMlcationen  verfolgt  Werben  follle,  ein  Qertiffcat,  bafj 
bie  Srfjrift  vom  Parlament  ausgebe,  für  bie  ®erid)t«b)Jfe  eine  bin 
teidjeube  Beglaubigung  fei,  um  bie  jtfage  nidji  anftfingfg  ;u 

niadjeu".  Slm  14.  Slfril  fauctioiiivle  fie  .flioue  ba«  ©efeU;'  ifcag« barauf  erljielt  bev  Sberitf  ISuan«  feine  gretfjeft.  Storfbale  arjei 
unb  ̂ >owavb  würben  eilt  vier  93oct)en  (bätet  entlaffenj  ©owarb 
(jatie  ndmlfdj  bei  bem  ©evidjie  eine  iDtrurt^tllung  tv><  Sergeant, 
at-arnu  erjlelt,  uub  ba«  Qauf  ber  Oemeinen  blatte  etfl  nod)  einen 

^af)'atiou«befd)(u|i  311  Sunfttii  feine«  SBtamten  veranlaßt 

II 
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offciell  Cent  maritimen  auswärtigen  .gianbel  geöffneten 
grofen  fübdjineftfdjen  £anbclSpla&e  Äanton  bie  3"W 

ber  .£>ong  (ber  auSfd)lief  lid)  junt  £anbel  mit  ben  gvem- 
ben  privilegirteu  c^inefifc^en  Äauflcute)  vermehrt,  bie 

33efd)ränfung  aber  Der  .^anbelSjeit  auf  ben  §erbft  auf* 
gehoben  würbe:  fo  trat  Sin  feit  SJcärj  1839  nunmehr 
I)öd)ft  gewaltfam  auf.  (5r  lie#  vor  ben  britifcfjen  gacto- 
reien  am  .ftantonflujfe  einen  d)incfifd)en  Sd)muggler  bjn* 
rieten,  bann  burd)  feine  Solbaten  bie  gactoreien  ab* 
fperren,  biß  auS  ben  Depotfdjiffeu  unb  SBaarenlagern 
bie  bort  aufgehäuften  Opiumvorrätfye  ausgeliefert  wären. 
So  muften  enblid)  20,283  Giften  Opium  ausgeliefert 
werben,  bie  Sin  bann  im  3nni  vernieten  lief.  Obne 

genügenbe  materielle  Mittel  jur  £anb,  mufte  ber  Die; 
ftbent  (Japitän  Slliot  fid)  mül)fam  burd)  flugen  Saft  ju 
balten  fudjen;  jugleid)  würbe  ber  inbifdje  Statthalter 
Scrb  2lurflanb  um  Jjpilfe  angerufen.  3njwifd)en  aber 
würbe  Sin  füfmer;  er  fprad)  baS  9ied)t  an,  bie  englifd)en 
Sdjiffe  t>or  beren  ßulaffung  jum  Raubet  ju  burd)fud)en, 
forberte  aud)  bie  @erid)tSbarfeit  ber  d)ineftfd)en  93et)örben 
über  jeben  Gnglänber,  ber  ftd)  bei  bem  mit  bem  Sobe 
bebrol)ten  Opiumfdjmuggel  beteilige;  unb  vorläufig  »er* 
bot  er  bie  (Einführung  irgenb  weldjer  englifd)er  Sßaaren. 
Sd)on  fam  eS  mitten  unter  ben  Unterfudjuugen  ju  Drau* 
fercien  unb  @efed)ten  (wie  ju  5Kacao  unb  mit  djineft* 
fcfjen  Dfd)unfen  bei  ber  fog.  33oeea  SigrlS)  3Wifd)en 
Europäern  unb  (5t)inefen.  Die  englifd)en  ̂ aufteilte  unb 
(?Hiot  muften  Jtanton  verlaffen  unb  ftd)  nad)  ber  3nfel 

tongfong  jurürfjiel)en,  wo  eine  cnglifrfie  gregatte  lag. 
eit  Gnbe  Cctober  fonnte  inbeffen  bann  bie  @infat)rt 

nad;  Danton  blofirt,  am  3.  9tov.  eine  3lnjal)l  d)ineftfd)er 
ÄriegSbfd)iinfen  jerfiört  werben,  wäljrcub  bagegen  bie 
Gbjnefen  ibre  ©egner  für  vogelfrei  unb  jagbbar  gleid)|ben 
uferen  be«  SBaibeS  erflärten. 

Die  fdjlimme  Sage  ber  d)inefifd)cu  Dinge  benufcte 
nun  ein  $l)eil  ber  ton)iftifd)en  Oppofttion  ju  einem  fd)ar* 
fen  Stofe  gegen  bie  Diegieruug  in  Sonbon.  ?lm  7.  §lpril 
1840  bradite  Sir  3-  ©rasant  bie  Hiefolution  ein,  „gegen 
bie  Regierung  einen  üabel  auSjufprcd)eu ,  weil  fie  eS  in 
SÖejicbung  auf  bie  Scrbiubungen  jwifdjen  biefem  Sanbe 
unb  (Ebina  babe  an  Sorgfamfeit  unb  3Borauörid)t  fei)* 
len  (äffen,  unb  weil  ftc  nameutlid)  ben  Oberauffebcr 
in  (Sauten  nidit  mit  ben  erforbcrlidjen  35o(lmad)ten  bin 

fid)tlid)  ber  juneljmenben  Hebel  bcS  OpiuinbanbelS  »er« 
feljen  habe".  (SS  gab  febr  fdjarf?  bccltägigc  Debatten. 
Xie  meifterbafte  'Hebe  'äJlaeaulao'S  gegen  ©raljam4") 
fd)lug  nid)t  fo  burd),  wie  er  wol  gehofft  ()atte.  ©egen 

©rat)am,  ©labftone  (beffen  gläntnibe,  fubaltreidic  Siebe* 
funft  ftd)  aber  bieSmal  auS  £af  gegen  tyalmerftou 

Au  bebenflid)  fopl)iftifd)cr  Apologie  aud)  febr  fd)limiuet 
d)ineftfd)er  ̂ refcl  verirrte)  unb  anbere  Wegner  ($eel 
bagegen  forberte  energifd)e  Wcnugibuung  für  (inglanb, 

nad)brürflid)c  flriegfübrung  bei  finget •  S3enidftd)tigung 
ber  eigcntl)ümlid)en  Vlrt  bet  (Einliefen)  Ijatieu  s^almerftou 
unb  feine  faeunbe  gerabe  feinen  leid)ten  Staub.  Hm 
10.  Vlpril    (gerabe  in  ber  ̂ eit,    wo  nuitniel)r   Vlbmiral 

ö.'i)  Wtxil.  fcUflCt  a.  a.  0.  <£.  ü.r.H  —  U77. 

(Slltot  ben  Ärieg  gegen  (Sljina  ernftl)aft  begann)  ftegte 
baS  (Eabinct  nur  mit  271  gegen  262  Stimmen. 

*]3almcrfton  fonnte  iebod)  biefen  ̂ P^rrbuSfieg  bamal« 
immerhin  ertragen,  weil  auf  einem  anbem  fünfte  beS 
Orients  feine  $olitif  böd)ft  glänjenbe  (Srfolge  batwn  ge» 
tragen  batte.  Die  liberale,  frteblid)e  ̂ olitif  ber  legten 
brei  oftinDifdjeu  ©eneralgoutiemeurS  (?orb  SBitliam  33en< 

tinef  [feit  1828],  Sir  GfjarleS  «Öeetealfe  [feit  1835]  unb 
Sorb  Slucflattb  [feit  beut  2)?ärj  1836])  mit  il)rer  aua) 

auf  Snbien  erfolgreid)  auSgebcljnten  9teformtt)ätigfeit 
würbe  neuerbingS  burd)  bie  9totb,wenbigfeit  unterbrod)en, 
in  ©egenfafc  ju  bem  Sorbringen  ÖruflanbS  unb  feiner 

^olitif  nad)  „Gentralaften"  ju  treten.  @S  Ijanbelte 
ftd)  rjiev  befonberS  um  bie  bantalS  nod)  von  (Snglanb 

ttnabl)ängigen  SubuSlänber  unb  namentlid)  um  Slf* 
gl)aniftan.  Oegenüber  bem  langfamen  Umfpannen 
ißerftenS  burd)  bie  rufjtfctje  $olitif  würbe  »or  SlUcm 

?Jfgl)aniftan  wid)tig,  wo  neuerbingS  baS  fyabernbe  Dt)* 
naftengefd)lcd)t  ber  Durani  burd)  bie  SSeprfamilie  ber 
SBarefft  verbrängt  würbe.  Seit  1828  bomittirte  ber  fluge 
unb  cnergifdje  Doft  SOtul)ammeb  in  Stabul,  nid)t  minber 
in  ©fjajno  unb  JEanbaf)ar;  bie  flüdjtigen  Duranifürften 
Simon  unb  Subfcbal)  waren  in  -§>inboftan  von  ben 
©ritten  internirt,  ein  9?effe  berfelben  (^amran)  r>ieft  ftd) 

mit  2Kül)e  in  ̂ erat,  —  wätjrcub  ber  rufftfd)  geftnnte 
SJJerferföntg  Slfuljamnieb  auf  bie  (Srobcrung  von  ̂ »erat 
unb  Äanbal>ar  fann.  Damals  war  Doft  9)?ul)aiumeb 

jur  ÜBerbinbung  mit  (Snglanb  geneigt;  ba  jebod)  ber 
mödjtigc  ?lfgl)ouenfeinb  9vunbfd)ft  Singl)  ju  Saljorc,  ber 
jpctv  beS  ̂ enbfdjab,  viel  mel)r  auf  (Srl)altung  ber  afgl)a* 
nifd)en  2lnard)ie  bebad)t  war  unb  bie  oftinbifd)e  60m* 
pagnie  biefen  SJunbeSgenoffeu  bantalS  nid)t  entbehren 
fonnte:  fo  würbe  cS  bantalS  in  (Saleutta  ̂ olitif,  mit 

sJiunbfd)it  Singl)  beu  Diivaniprinjen  Sd)ab  Subfdjaf)  (feit 
1833)  bei  beut  S5crfud)C  jur  SSiebergewinnung  cineS 

Dl)eilS  ber  afgl)anifd)en  Sauber  gegen  Doft  ajhirjammct» 

ju  unterftü(jcn ;  nur  baf  toubfdjalj'S  Zugriff  auf  Jtan* bal)ar  vollfoniiueu  fd)eiterte.  Da  man  nun  31t  fürd)ten 

batte,  baf  Doft  SJiul)ammcb,  ja  vielleicht  aud)  9iunb* 
fd)it  Singb,  burd)  ben  flugen  ruffifdjen  Agenten  in 
Jeberan,  ©raf  Simonitfd),  ber  feine  arbeiten  jugleid) 

auf  ftveat,  Äabul  unb  Sal)ore  richtete,  für  SJSetffeit  unb 
SRuflanb  gewonnen  werben  fonnte:  fo  griff  Sorb  $al« 
uicrfton  i'clbfl,  ber  bicSmat  ben  tarnen  „Sorb  Site* 
braub",  mit  beut  il)it  SorieS  unb  eontineutale  ©egnet 
fdjon  Damals  verfolgten,  mit  9ted)t  fübrte,  mit  fjlütf* 
lid)er  (Energie  ein.  3"n^d)ft  (1837)  würbe  als  ©egen* 
gewid)t  gegen  Simonitfd)  ber  finge  unb  tljatfräftige 

©d)otte  si)i'ai  Weil  nad)  3e()eran  gefeubet,  ber  febr  balb bie  ßirfel  feines  rufftfrben  ©egnerS  burd)freujte  unb 
namentlid)  mit  beut  burd)  bie  (rufftfd)  gefeilten)  perfi 

fd)en  Gruppen  bebrobteu  Sultan  Äautran  von  ̂ erat, 
beut  Sdjlüffel  beS  OftcnS,  in  Eßerbinbunfl  trat.  SluS 

beS  perftfdjen  SultanS  Sager  vor  .herat  (Wubammeb 
belagerte  biefe  Stabt  pcrfonlid»  feit  ̂ erbfl  1887)  mufte 
SKai  Keil  freilid)  im  3unl  1838  ohne  Erfolg  abgeben. 
VIlH-v  Sultan  Wiibammeb  mufte  nad)  bem  legten  Sturme 
(24.  3unl  l^'X)  mit  leereu  Rauben  von  .Vievat  abgeben; 
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benn  bie  3lfgl)anen  fjatteu  bjer  unter  bem  britifd>en  Wajor 

ßlbreb  <ßottinger  fiel)  außgejeid)net  tapfer  gefd)Iagen. 
3uglcic£)  aber  batte  bie  englifd)e  Regierung  am  19.  3uni 
bie  3nfel  Sbaref  im  pcrjtfcben  ©olf  befehlt  laffen  j  unb 
am  11.  San.  1839  oecupirten  englifdje  ©eefolbaten  aud) 
Slben,  baß  arabifebe  ©ibraltar,  bißtjer  ein  $iratenneft, 
nunmebr  ber  ©djlüffcl  jur  Wecrenge  SSab^Wanbcb. 

9?un  brückten  Wac  9ceil  unb  *}3u(merfton  immer  nad;brürf* 

liefet  auf  $}3erfien,  biß  biefeß  Sanb  feine  bamaligc  93er- 
binbung  mit  Sfufilanb,  wie  aud)  bie  Singriffe  auf -£>erat 

unb  Slfgbaniftan  völlig  fallen  ließ  unb  —  unter  33efei* 
tigung  rufftfd)en  ̂ rotectoratß  —  enblid)  aud)  am  28.  £ct. 
1841  einen  §anbelö»ertrag  mit  (Snglanb  fd)tof«.  —  SSiel 
impofanter  aber  würbe  bie  afg t> a n if c^e  Slction.  Slfle 
SBebeutung  beß  35oft  WufyammeD  unb  alle  feine  Sßüufd)e 
iur  Slllianj  mit  (Snglanb  l)inberten  nid)t,  bafj  nid)t  bie 
Staatsmänner  ju  Gakutta  il)n  abliefen,  weil  fte  nid)t 

Wünfd)en  fonnten,  bafj  biefer  glaubcnöeifrige  Wubamme* 
baner  jemals  an  9tunbfd)it  ©ingb/ß  ©teile  im  $enbfd)ab 
Wad)t  unb  bamit  aud)  ftarfen  (Sinflufj  auf  bie  nad) 
Millionen  jäl)lenben  ortboboren  Wubammebancr  3nbienß 
gewinnen  foüte.  9l(ß  baber  im  3.  1837  ein  Jtrieg 
jwifdjen  Slfgfjanen  unb  ©f)ifß  außgebrod)cn  war  unb 
2)oft  Wubammeb  ftd)  fd)on  mit  Werften  unb  Siujjlanb 
in  SBejiebung  gefeßt  batte;  ba  war  eß,  wie  ber  Hu^c 
britifd)e  Slgent  Slleranbcr  23urneß  im  ©pätjabjc  1837 

erfannte,  —  wefentlid)  nur  bie  ̂ urjftd)tigfeit  unb  J?arg* 
fyelt  bet  britifdjen  Regierung,  bic  ben  2)oft  Wubammeb 
bamalß  fefyr  wiber  feinen  eigenen  SBillen  nad)brüdlid)  in 
Die  Sinne  ber  Scuffen  trieb,  bie  beutlid)  genug  bal)in 
arbeiteten,  bie  afgl)anifd)e  3)mtaftie  ju  il)rem  93orpoften 
gegen  baß  3nbußtl)al  ju  machen.  Um  nun  aber  bie 

ruffifd)c  3ßolitif  in  Slfgbaniftan  vcrnid)tcnb  ju  trcf= 
fen,  rüfteten  nun  *Palmcrfton  unb  Slutflanb  ju  einem 
großen  tfriegßjuge.  9lm  26.  3unf  1838  fd)lojj  ber  die 
jlbent  Wac  9cagl)ten  ju  ?al)orc  mit  9cunbfd)it  ©ingb,  ben 
Vertrag,  um  jenen  SHtraniprinjen  ©ubfdjal)  an  2)oft 

Wul)ammeb'ß  ̂ lah  nad)  Äabul  jurücfjufüt)reu.  3>ann 
bilbete  Slutflanb  bie  grofje  3nbußarmee:  fte  beftanb 
auß  ben  üruppen  beß  Surften  ©ubfd)al)  unter  cngltfd)cn 
Dffkiercn,  auß  bengalifd)en  ©eapopß,  auß  vier  fönig* 

lid)en  sJi  cgi  meutern  unb  ben  Gruppen  beß  ©Ijifßfürften; 
54,000  Wann  mufterten  (fammt  beut  enormen  ürofO 

Slurflanb  unb  -Runbfd)it  ©ingb  S"  girujpur  am  ©utlubfd), 
erflärten  bann  bem  afgt)anifd)en  (Smfr  ben  Jtrieg.  2)ic 
Somba») »Sruppcn  feilten  ju  Äarratfdji  tauben.  9cun 
War  ber  $lan,  bie  ̂ auptmaffe  (28,000  Wann)  fammt 

ben  23omba V'üruppeu  burd)  ben  füblidjcn  ̂ auplpafj  uad) 
Slfgljaniftan,  ben  Solan  =  ̂afj  unter  ©ir  3ol;n  «ffeane 

auf  Jtanbal)ar,  —  ll,fXX)  Wann  bagegen  unter  ©eueral 
2Babc  über  I)fd)e((alabab  bireit  auf  Äabul  marfd)ircn  ju 
laffen.  3)ie  Waffe  ber  ©bifß  follte  baß  obere  3nbuß* 

gebiet  bewadjen.  —  2)ie  Unternehmung  gelang  in  briU 
lantefter  SBcifc.  9?ad)bem  bic  ̂ )auptmad)t  auö  ̂ irujpur 
ben  ©utlubfd)  abwartß  marfd)irt  war,  untcrftü(jt  burd)  ben 

2)nt(f  ber  von  ©üben,  beut  3nbu3bclta  iH'rfomincubcn 
(Sngldnber,  aud)  nod)  (3aunar  18S9)  bie  raubcrifd)cu 

(Smfrß  ober  Tbcilfürften  von  ©inbb  (beut  untern  3nbuß< 

gebiete)  jur  Slnerfennung  ber  britifdjen  Überl)ob,eit  ge« 
nötl)igt  b,attc,  gingen  bie  erften  SSriten  unter  bem  @e< 
neral  ©ir  SBillougbp  Gotton  am  14.  gebr.  1839  6ei 
S3uffar  über  ben  3tWuß.  Sßon  ben  28,000  Wann  ber 

(Snglänber  blieben  9000  am  3nbuß  fteben.  Son  ©bt* 
farpur  an  jogen  (Jotton,  ©ubfcb,al),  Jteane  gemeinfd^aft» 
lid)  mit  ifjrem  ̂ »eere  (bei  bem  ftd)  aud)  ber  fpätere  9Jetter 
^»inboftanß,  ber  tapfere  (Japitän  £at>elocf  befanb)  unter 
nid)t  geringem  Sßerlufte  an  3ugt)tet)  burd)  bie  ©teppe 
j?etfd)  ®onb  unb  erreichten  am  10.  Wclrj  ben  berühmten 
Solan* $afj.  9cad)  furchtbaren  ©trapajen  unb  vielen 
dampfen  mit  §lfgb,anen  unb  3klutfd)en  würbe  am  25. 
Slpril  Äanbafjair  genommen;  jwei  Wonate  fpdter  jog 
^eane  mit  12,000  Wann  nad)  @l)ajna,  wo  bamalß 

nod)  bie  Pforten  auß  ©anbelbolj  am  ©rabe  beß  ©l)aß* 
neviben  Wab,mub  ftanben,  bie  biefer  erfte  gro^e  tnoß* 
lemitifd)e  Eroberer  ̂ »inboftanß  vor  meljr  alß  800  3ab,ren 
an&  bem  ©iwatentpcl  ju  ©omanatb,  in  ©ujurate  mit' 
genommen  blatte.  @l)ajna  würbe  am  23.  3uli  mit  ftür» 

menber  ̂ »anb  bem  tapfern  ©ob,ne  2)oft  Wuljammeb'ß, 
bem  ̂ )aiber*Äl)an,  abgenommen.  2>amit  fam  I>oft 

Wuf)ammeb'ß  .£>crrfd)aft  jum  SBanfen;  er  gab  Jtabul 
auf,  flüd)tete  in  ben  £inbuft)u,  unb  am  7.  Slttg.  be» 
trat  ©ubfd)ab,  mit  ben  englifdjen  ©d)aren  wieber  baß 
^önig6fd)lo^  ju  ̂ nbul,  wo  ©eueral  2Babe  am  3.  ©ept. 
ebenfaflß  eintraf.  3"  n°d)  größerem  üriuinpb  gereidjte 
cß,  alß  am  3.  9cov.  3)oft  Wul)ammeb  in  Äabul  bei  bem 

britifdjen  SJeftbenteu  ©ir  SOSilliam  Wac  9iagf)ten  er* 
fdjicn,  ftd)  ben  (Sngläubern  ergab  unb  ju  ehrenvoller 
3ntcrtiirung  nad)  ̂ »inboftan  abführen  liefj. 

2)iefer  brillante  gelbjug  (allerbingß  eine  jener  grojjen 

polittfd)en  Unternehmungen,  bie  nur  ber  britifd)en  s43olitif, 
ntd)t  ben  3ntereffen  ber  oftinbifdjen  Gompagnie  bienten, 
unb  wcld)c  bie  Unmöglidjfeit  beß  inbifd)en  2)oppelregi' 
mentß  auf  bic  2)aucr  anfingen  !(ar  ju  legen)  erregte  in 
(Snglanb  allgemeine  33ewttnberung.  2)cr  ßinbrurf  war 
fo  gewaltig,  bafj  er  bei  allen  innern  unb  europdifd)* 
auswärtigen  ©d)wierigfeitcn  biefer  3*it  "»^  ̂ >  3- 
1840  bem  ftnfcnbcn  Sabinet  Welboume  nod)  immer  bie 
(Sriftcnj  friften  tonnte.  2)ie  innern  2lngclcgenl)citen 
angebenb,  fo  britrfte  auf  baß  (Jabinct  namentlid)  bie 

fdjwicrige  l'agc  ber  ginanjen,  bic  bamalß  bei  großer 
materieller  9cotl)  im  üanbe  unb  beut  Wangcl  an  ftnan* 
jiellcn  Cfapaciditcn  unter  ben  bamaligeu  2ßbigß  anbauernb 
immcrl)iu  ftarfe  Slußfafle  in  ben  (Sinnabmcn  attßwiefen. 
3)rang  nun  aud)  ber  Winifter  Saring  im  3-  1840  bei 
bem  $arlamettt  mit  feinen  Sorfdjlägen  jut  ü)erfung  beß 
3)epcitß  leid)t  burd),  fo  war  bagegen  bie  ÜScrftinunung 
grofi,  Weil  baß  Gabinet  anbauernb  feljr  namhafte  SWfhin* 

gen  ju  2ßaffer  unb  ju  fanbc  treffen  mußte,  —  ba  man 

in  biefer  '3eil  (von  ̂ eu  d)artiftifd)en  Unrubcn  u.  bat  m. 
im  3nucm  abgefcl)cn)  ciuerfeitß  in  bem  gejammten  Drient 
in  fviegcrifd;e  llnterncbmiiugcn  verftridt  war,  anbererfeitß 
mit  Sftujjlanb  bauevnb  fd)lcci)t,  mit  granfreid)  nid)t  meljr 
befreuubet  ftanb,  unb  enblid)  bie  .ffricgßflotte  in  ben  3ri 
ten  ber  3iu()e  unb  ber  Grfparniffc  biß  jum  Grcef)  ver« 
nad)läffigt  worben  war.  3n  ber  2l)at  würbe  bei  foldjen 
akrbaltniifcit   raß  Regiment  beß  jur  3«H  boininireiibcii 

44* 
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Srudjtbeilö  bei:  SBbigö  täglid)  unpopulärer ,  bie  ©ct>n* 
fud;t  nad)  tüchtigeren  Staatsmännern  an  ber  ©pige  beö 
Sieidjeö  immer  ftärfer;  nur  bafj  bie  Konfervativen  nod) 

immer  feine  Stift  hatten,  bie  Regierung  beö  grofjbritan* 
nifdjen  9ieid)eö  mit  ben  fid)  immer  f>öt)er  auftbürmenben 
Sd)tvierigfeiten  im  3nnern  unb  ben  vielen  auswärtigen 
ungelbfteu  gragen  fo  leidjt  ju  übernehmen.  Sei  foleben 
Stimmungen  tonnte  fid)  baö  Kabiuet  SDielbourne  nod) 
immer  burd)  baS  3ahr  1S40  hiubttrd)  retten.  5Rament* 
lid)  gelang  eS,  bie  irlänbifdbc  SWunictpalreform* 
frage  bind)  einen  Kompromiß  ju  erlebigen,  ber  (bie 
2MU  brad)tc  Sorb  SWorpetb  am  14.  gebr.  im  Unterlaufe 
in  jweiter  ?efung  ein,  unb  baS  Oberbaus  verstümmelte 

fte  bann  nod)  mit  bebauerlicbem  Krfolg)  fchliefjlid),  — 
fo  erlangte  baö  Oefefc  am  10.  Sfug.  bie  ©anetion  ber 

Jtrone, —  nur  jebn  ffäbtifdje  Korporationen  unter  $iuö* 
Dehnung  beö  2Baf)lred)tö  auf  bie  3ebnpfunbftcrlingbnrger 
beftätigte,  58  ber  alten  Korporationen  aufhob,  aber  jebem 
Orte  über  3000  Seelen  bie  SDcbglicbfeit  bot,  unter  be* 
ftimiiitcn.  Kautclen  unb  SSebingungeu  t>a$  ftäbtifdje  2Bab> 

redjt  unb  bie  neuen  ntunicip'alen  gönnen,  9ted)te  unb Orbnungen  anjunebmeu.  2Bo  biefeS  ledere  nid)t  ge* 
febab,  ba  (in  ben  fog.  nidjt  incorporirten  Orten)  würben 
bie  üocalangelegenbeiten  unb  baS  ©emeinbeeigentbum  ent* 
Weber  von  ben  Armenpfteaern  ober  von  Socalcommiffären 
»erhaltet,  bie  nad)  ber  $olijeiorbnung  gewählt  waren, 

daneben  aber  führte,  ebenfalls  in  ben  irtfd)cn 

Singen,  bamalS  ?orb  ©tanlep  einen  gefäbrlid)en  ©tofi 
gegen  bie  Regierung.  9Rit  Knbc  gebrnar  blatte  bcrfelbe 
eine  33iü  angeregt,  weld)e  bie  ungeniigenben  ©efefje  über 
9cegiftratur  ber  iJkrlamrntSwäbler  in  3rlanb  abänbem 
follte.  35a  ju  erwarten  ftanb,  bafi  jähe  Strenge  in  biefer 
©ad)e  fielen  fcltifdjen  Särmmaebern  baö  juriftifd)  bann 
nid)t  mehr  nachweisbare  2ßablred)t  nehmen  würbe,  fo  er* 

l)ob  ftd)  unter  O'Konucll'ö  ©d>ar  ein  gewaltiger  ©türm, 
unD  grofje  Verlegenheit  bei  ber  Regierung,  bie  bod)  fo  fel)r 

auf  bie  .lipilfe  ber  „irifd)cn  SSrigabe"  angewiefen  war. 
Jro&bem  gewann  Stanlcv  in  einer  ganzen  9icihe  von 
Vlbftimmungen  ben  Sieg;  unb  alö  bann  Knb?  Sunt  bie 
Regierung  mit  einer  eigenen  93i(l  auftrat,  mit  9Jiübe 
einige  ©iege  gewann,  jog  wol  Stanlcv  (6.  3uli)  feine 

ißül  vorläufig  jurürf,  —  aber  bie  von  il)m  gefallen* 
baten  Bomben  hatten  gejünbet.  9tamrntlid)  jweigte 

O'Konnell,  ben  Parteien  beö  Unterlaufet  wie  ber  3ie- 
gicrung  jürnenb,  ftd)  wieber  von  ber  Regierung  ab  unb 
lief  (alö  baö  Parlament  am  11.  Sing,  vertagt  war)  bie 
brobenbe  Mepeal  «Agitation  in  3rlanb  wieber  in  ©ecne 
feßen.  35ie  Sd>wäd;e  ber  ̂ Regierung  würbe  immer  beut; 
lieber;  ihre  Unvopularität  traf  auri)  bie  .Königin  fclbft, 
bie  ebenfo  wie  ber  ̂ >of  anftng,  nid)t  bloö  wie  früher 
von  ben  roheren  Üorieö,  fonbern  namentlid)  aud)  bei  ber 
materiellen  9lotI)  bei  3eil  von  bem  aufgeregten  Wobei 
mit  grtmmet  geiuefeitgfeit  beiradjtet  tu  weiten.  Auö 

fotdjeu  Stimmungen  tytxaui  meugte  fieb  baö  fdjänblidje 

SJJ< erbat ten tm  bei  i"  \uiii  gegen  Vütovia'ö  Veben, 
oerflbi  von  beut  I8jäf)rfgen  fteflnet  Qrbuarb  Orforb,  ber 

bann  in  baö  3rren()unö  ju  'Beblam  gefpeirt  würbe  An 
brnt'eiii  "'  Ihr-nU  ui"il>t  in  n  ber  folgeubfii  ;V'it,  mtnient 

lid)  baö  wiebert)olte  öinfd)letd)cn  verbrcdjerifdjer  ©cfetlen 
in  bie  föttiglid)en  ©entädjer  51t  SBinbfor  unb  SSurfingijam« 

s4^alace,  afjnbetc  (1841)  eine  s43arlamentöacte  burd)  bie 
mit  prügeln  verftärfte  ©träfe  ber  3)eportirung.  3)te 

eble  unb  mutljigc  Haltung  ber  Königin  bei  bem  Orforb'* 
fd)en  Sittentat  gewann  berfelben  balb  bie  ftdjerlid)  nid)t 
burd)  ifjr  3utl)un  etwaö  verblafjte  Popularität  in  er* 

I)öl)tem  (Krabe  jurüef. 
3)ie  ̂ auptftü^e  beö  Kabinetö  fDMbourne  war  ba* 

malö  nod)  immer  bie  burd)  ̂ almerfton  mit  (Jrfofg 

geleitete  auswärtige  *^3otittf.  ̂ »atte  *ßalmerftcn  Ui  bem 
51bfd)lufi  ber  belgifdjen  gragc  31t  Slnfang  b.  3.  1839 
entfd)eibcnb  unb  gar  fet)r  im  ©iuite  beö  allgemeinen 
griebenö  mitgewirft,  fo  war  eö  für  ir)n  immerhin  ein 
©rfolg,  bafj  enblid)  ber  fd)eufiltd)e  SBürgerfrieg  in  ©pa* 
nien  mit  (Snbe  b.  3.  1839  mit  bem  »oUftänbigen  ©iege 
ber  liberalen  ©lemente  in  ©panien  feinen  Sibfd)Iufj  ftnben 

fonnte  54).  SBenig  9Jttl)m  bagegen  bradjte  in  ben  Slugen 
beö  Siuölanbö  bem  SRinifter  bie  (von  if)nt  aud)  fpäter 

nur  ju  fel)r  beliebte)  s45rariö,  mit  ber  er  bamalö  flehte 
unb  fd)wad)e  ©taaten  mit  furdjtbarcm  3)rurf  b,eimfud)te. 
Sßir  meinen  bie  §lrt,  mit  ber  ̂ almcrfion  einerfettö  $or* 

tugal  —  neuerbittgö  von  Sngfanbö  fef)r  gered)tem  Un« 
willen  bebrob,t  wegen  Setrieb  fd)äubiid)en  ©flavenl)an* 
belö  —  nid)t  allein  int  3.  1839  mit  allerbingö  geredjt* 
fertigten  3wangömaftregcln  l)eimfttd)te,  fonbern  aud)  1840 
bie  grollenbcn  ̂ ortttgiefen  baburd)  ftrafte,  baß  er  in 
brüöfer  gorm  bie  <5ntfd)äbigttng  für  bie  SJerlufte  eng* 
lifd)er  Untertbanen  wäljrenb  beö  lufttantfd)en  Sürger* 
frfegeö  eintrieb;  mit  ber  er  anbererfeitö  Neapel  fd)raubte. 
^)ier  gab  bie  SNoitopoliftrung  beö  ©d)wefelf)anbelö  ben 
JMnfiofj  jum  Konfliet;  bie  treulofe  unb  tro^ige  Slrt  bet 
neapolitanifd)en  9tegterung  unb  bie  ©djroffbeit  (Sng* 
lanbö  führten  bie  (Baiie  Oöcärj  1840)  jum  S3rud)e,  jur 
SSlofabc  9?eapelö  burd)  2Ibtniral  ©topforb,  biö  bann  fdjon 
nad)  14  Sagen  burd)  franjbfifdje  SJermittelttng  Sreapelö 
9cad)giebigfeit  crjielt  wnrbe.  Unvcrg(eid)lid)  bebeutfamer 
unb  für  Gnglanb  fd)äi»enöwertl)cr  war  bagegen  bie  neue 

l  e  v  a  n  ti  n  i  f  d)  e  -^olitif  ̂ aluterfion'ö,  wo  er  mit  un* 
gemeinem  @cfd)itf  unb  ©ewänbtfjeit  ftd)  an  ber  einmal 
wieber  brennenb  auflobernben  orientalifd)eu  grage  be* 
(heiligte. 

2ßäi)renb  int  oömanifdjen  Orient  feit  bem  93er* 
traue  von  J?iutaial)  Die  $otiti(  SJuftlanbö  offenbar  bie 
Oberbanb  ntäd)tig  genug  behauptete,  hatte  im  ©üboften 

Wehem  et* 81  li  von  Jtahira  feine  -J)?ad)t  immer  nad)* 
haltiger  auögcbehnt;  nur  bafj,  wai  man  pr  3fit  in 
Kuropa  nod)  nidjt  flar  erfaunt  hatte,  bie  Wuöbreitiing 
feiner  $Rad)i  in  Arabien  unb  bie  Weberhaltung  ©prlend 
feine  Jfiäfte  ftarf  vermehrte.  JOährenb  nun  bie  wenig 
gefd)irftc  ̂ Diplomatie  beö  britifdjeit  Okfanbten  üorb  5ßon* 
fonb»  p  ©tatubitl  3al)re  lang  ben  Muffen  fein  üerrain 
abgewinnen  fonnte,  erlangte  (Sit glaub  enblid)  feit  1837 

mehr  Kiuflufj,    alö   bamalö  5Nebeniet<Vlli   bie  Anträge 

64)  ©et  bamattne  lobiflgiilif<Q(  fflefanbtt  in   STOabrib,   Kr. 
Olltfer»,  tourbi  btuJfuflfl  in  ber  erflen  -öolfif  >.  3.  1h:üi  ,1!'- 

Min'  trat  nlt  8p»b  QE1  a rcii b v  11  um  Ob»rt<nte 



GROSSBRITANNIEN 349      —     (GESCHICHTE.      1837  —  1841) 

beS  Sultanö,  tl)m  Siegten  erbtid),  Stylten  für  8ebeu£jeit 
ju  überlaffen,  abgelehnt  Tratte,  tmb  nun  Sultan  SKafjmub 
ftd)  mit  (Sfjoörew*  unb  8?cfc()ib»5ßaf^a  af3  2Rimfiern 
umgab.  33creü6  würbe  eö  beutlid)  genug,  bafj  binnen 
Äurjem  ein  neuer  Jtrieg  jwifdjen  Stambul  unb  Sfegvwten 

ausbrechen  würbe.  (Suglanb,  ber  9Bad)t  SRefjemct^Slli'e 
entfd)ieben  abgeneigt,  trieb  ben  Sultan  jum  Äriege. 

*ßalmerfton  wollte  einerfeitö  baö  Uebcrgewidjt  ber  gran* 
jofen  in  Jtanira  brechen,  bte  bte  3evbrbcfclung  beö 

oömamfdjen  *Reirf>eö  unb  namentlich  9Jicf)emet  =  2lli  cnt< 
fdjieben  begünfiigten ;  bie  Slllianj  ber  (Snglänber  mit  granf- 
reid)  war  ot)nel)in  feit  3al)rcn  bei  ber  vorfd)reitenbcn  Sin* 

näl)erung  Souiö  >{3l)ilivv'e>  an  bfe  bcutfdjcn  ©rofjmädite, 
bei  ber  Saufyeit  grauireid)8  in  ber  fpanifcf)en  Sadje,  bei 
(Snglanbö  (Siferfudjt  auf  bie  fortfd)reitenbe  geftfeftung  ber 
granjofen  in  Sllgerien,  immer  wefenlofer  geworben.  Sin* 
bererfeitö  wünfd)te  ̂ almcrfton  baö  rufftfci)c  Ucbergewidjt 
in  Stambul  burd)  eine  fclbftdnbige  Äraftäufjerung  be$ 

Sultans  ju  fvrengen.  (So  war  fd)on  ein  wid)tiger  ©e* 
winn,  alö  ̂ almcrfton  (16.  Slug.  1838)  einen  guten 
^anbeföioertrag  mit  ber  Üürfei  erhielte. 

Slllmälig  gelang  eö  Sßalmerfton  aber,  mit  9iufj* 
lanb,  weldjeö  granfreid)  völlig  ju  ifoliren  ftrebte,  ftd)  ju 
»erftänbigen.  Unb  unter  biefen  Umftdnben  brad)  im 
grübjaljre  1839  ber  9tad)efrieg  be8  Sultane  gegen  feinen 
trojjigen  93afal(en  aue.  3)ie  Siieberlage  ber  Domänen 

bei  Wftb  (24.  3uni),  bie  3bral)im^afd)a'e  gclbljerru* 
genie  fjerbcigefüfjrt  fyatte;  ber  Job  beö  Sultan  SWatjmub 

(am  30.  3uni);  ber  Slbfall  gewji  3ld)incb'e  mit  ber  glotte 
ju  3)Jel)emet*3l[i:  matten  bie  Sage  ber  für  bie  üürfei 
bemühten  9Ji<üd)te  fel)r  fd)Wicrig.  Unb  al8  nun  (Stjoe* 
rew*9)afd)a  am  5.  3ult  ben  Slcgvvtcrn  billige  33ebin* 
gungen  ftellte,  bie  ÜDcebemet^Slli  aber  nicfjt  annaljm,  er* 
Sielte  ̂ almerfton  bie  gollectlvnotc  ber  ©rofjmädjte  (27. 

3uli),  bie  bem  ®ivan  ben  ©efammtfdjufj  (Suropa'S  an* 
bot;  nur  bafj  granfreid)  bann  auf  biefem  Stanbpunftc 
nid)t  au6l)iclt.  ̂ almerfton  feinerfeite  war  nun  6e* 
mül)t,  burd)  gemeinfame  Slction  ber  ©rofjmiidjtc  bie 
fid)ere  gunbirung  bee  rufftfd)en  Sßrotectorate  ju  Stambul 
ju  verfjinbern,  aber  ebenfo  wenig  ju  bulbcn,  bajj  burd) 
granfrcidje  (Sinflufi  9Kei)emct*9lli  »ou  Serien  ntel)r  ale 
bae  $afd>alif  von  Slffa  bleibenb  gewinne.  Sei  ber  ftar* 
fen  Slntiyatbic  bee  rufftfdjcn  ÄaiferS  gegen  baö  bamaligc 
granfreid)  tarn  cö  bal)in,  bafj  JRufjlanb  (Gnbc  3)ecember) 
fid)  anfdjirfte,  auf  bie  wcfcntlidjften  im  Vertrage  ju 
^»unfiar  Sefelefft  ftipulirten  93orrcd)tc  ju  verjid)ten, 
wättrenb  granfreid)  immer  beftimmter  für  5)?el)emct-?lli 
eintrat  unb  bie  Stanbtjaftigfeit  oiefee  9Jcad)tt)aber6  gegen- 

über ben  ©rofjmctdjteu  ftärfte.  Bereite  l)attc  granfreid)9 
gefonberte  Haltung  bie  angeftrebteu  (Sonferenjen  ber  @rofj= 

meldete  ju  Sonbon  vereitelt;  bereite  lüftete  man  in  (Sng- 
lanb  wie  in  granfreid);  ba  fant  burd)  eine  parlamen- 

tarifd)e  SBenbuug  am  1.  9Jcarj  1840  in  *J}nriö  ber  un« 
rul)ige  unb  cljrgcijige  Ül)ier0  jur  Stegierung,  ber  nun« 

meljr  entfd)ieben  ju  SÜJeljcntet'SUi  fid)  wanbte,  —  unter- 
ftüßt  (Slnfangö  3uni)  burd)  eine  Söenbitng  in  Stambul, 
Wo  jur  3«it  ein  neuetj  Pabinet  an  ba6  Stuber  fant,  baö 
feine  fteuibe  Intervention  babeu  moebte  unb  auf  rafdieu 

?ibfd)luü  mit  Sfegtyütcn  abjielte.  5>a  fdjlofj  (Snglanb  nun 
(15.  3uli)  mit  9tu(jlanb  unb  ben  beutfd)cn  Söcctdjten  ben 
Duabrupelt»ertrag,  weldjer  beftimtnte,  bafj  9Wer>emet* 
Slti  jwar  8legt)ptcn  erblid),  Caö  ?Pafd)alif  Slffa  auf  SebenS- 
jeit  behalten,  bafür  aber  2lrabien  unb  ßanbia  ljerau6- 
geben  follte.  (Sine  Slbleljnung  biefer  Sluträge  follte  ben 

93er(uft  attd)  Slffa'e  nad)  ftd»  jieljen;  bei  weiterer  §art* 
nädigfeit  wollten  bie  9Käd)tc  ben  Sultan  bewaffnet  gegen 
bie  Siegopter  unterftütjen. 

2)ie  3folirung  granfreid)^  entjünbefe  ben  wilbeften 
3orn  ber  granjofen;  unb  ber  Ärieg  gegen  Snglanb 
unb  2)eutfd)lanb  fd)ten  vor  ber  $f)ür  ju  ftetjen.  3n 
(Sng lanb  bagegen,  wo  man  audj  auf  bie  bamaie  nod) 

immer  gekannten  Serf)ältniffe  mit  5Jorbamerifaa5) 
3?ürfftd)t  naf)in,  war  man  feincäwegö  friegöluftig ;  bie 
©egner  3vttfjlanbe  üerljorreöcirten  bie  neue  2lflianj  mit 
Stuf  lanb,  bie  Sorieä  bie  neue  2lbweid)itng  von  ibrer  alten 
^rarie,  bie  jebe  3ntervention  auefd)lof;  viele  2Bl)ige 
beflagtcu  feljr  ben  53rttd)  mit  granfreid).  3)a  nun  aud) 
Jljierö  felbft  nid)t  fo  entfd)(offen  war,  wie  eg  ?(nfangg 
fd)ien;  ba  bie  englifd)e  SJegierung  bei  bem  miöglüdten 

Sittentat  Sottiö  9?avoleon'ö  (4.-6.  Slug.)  auf  Soulogne 
eine  feljr  loyale  Haltung  gegen  Souie  s^t)ili|3p  jeigte;  ba 
and)  fonft  in  granfreid)  atlmälig  eine  Slrt  ernüct)terung 

55)  SDtit  9!ott>amcrifa  toav  feit  Sagten  eine  t)Mt  <&\>an= 
imng  im  ©aufle,  bie  ftd)  jiievft  »cm  Streittflfeiten  üBet  bie  ®renje 
jmtfdjeii  bem  Oleuensilanbflnnte  Sflainc  unb  ber  (uitifdjcn  (iotenie 
3tfU5a3raunfd)Weig  I;erfd}ricO,  unb  unter  bem  ©ruef  ber  canabi* 
f  efte  u  Devolution  (uemienb  ivurfce.  3m  3.  1839  breite  fogar  ein 

Ärieg,  al«  ber  tritifd)e  Statthalter  in  9leu--iBraunfd)ioeig  auf 
bem  flreitigen  ©efeiet  an  bem  Sluffe  @t.  Sfolju  ̂ of)cit«red)tc  auiJ= 
üben  tvottte,  bie  [Regierung  ber  Union  aber  (tri)  nac&brücflid)  auf 
eine  nod)  immer  nidjt  auijgefiifjrte  ©tipulation  beä  grieben«  von 
1783  berief.  Sfßatjrenb  mau  britifd)er  ©eitiS  tvie  ©eilett«  ber  Sei 
vMferung  be«  Staate«  üWaiue  eiuanber  fdjon  mit  ben  9Baffen  ju 
bebrot)cn  anfiiig  unb  ba«  (Savitol  ;u  aBaft)iugtou  von  ben  fjeftigfleu 
Sieben  gegen  (Snglanb  roieberfyallte,  loufitc  gtürflicfteitueife  ber  *Crafi= 
bent  93an  3)urcn  eine  verftäubige  SDläfügung  ju  be^auvten.  ?Jber  ba 
bie  im  3. 1840  fid)  näljembe  neue  Epräftbentenlvn^tagitatioit  im  8anbe 
ben  Slnftoß  gab,  tiud  SParteijVoecfen  getvaltig  mit  bem  (Säbel  ju 
raffeln,  fo  fSirdjtete  man  in  Europa,  t)offte  mau  in  bem  d)aii»ini= 
fiifdjen  Sranfreid)  fdjon  ben  9lu*brud)  eine«  amerifauifdjen  @ec= 
friege«  gegen  (Snglanb.  Da  ergriff  aber  (nod;  vor  Stbfd)!uf)  be8 
Icvantiuifd)eu  Duabruue(tractats)  *|3aliner|1ou  ben  verflänbigeu  Hu«« 
iveg,  feinen  ©efnnbten  gor  in  3Baf()ington  im  3unt  1840  ju  ti> 
mäd)tigen,  bte  flreitige  ©remfrage  burd)  eine  gemeinfame  CJom: 

miffton  unb  notfjtgenfa(l4  (Ivae!  aud)  San  99utcn'(  ©ebaufc  getvefeu 

mar)  burd)  @d)(e'b«fvrnd)  einer  britten  !»Jad)t  erlebfgen  ju  laffen. (Sin  böfer  3ivifd)enfal( ,  ber  nod)  einmal  bie  ©efal)r  eine«  .Kriege« 
jtvifd)«i  Slmerifa  unb  (Sngfanb  naT)c  ju  rücfcn  brol)te,  fanb  auf 
anbete  ?(rt  feine  (Brltbfgung.  3n  Wem«g)orf  hatten  nämlidj  bie 
yimerifaiicr  einen  britifri)cn  Unterhalt,  '.'(amen«  iDiae  8ecb,  — 
ber  im  3-  1837  (f.  oben)  bei  ben  canabiftfien  llnriil)en  fid)  an  ber 
engUfd)erfeit«  mit  benfbar  beflem  Redjte  uofljegenen  SBegnafriit  unb 
3eiTtöning  be«  ameiifanifdjeu  greifdjarenbatiivffdjiff«  „(Saroliita " 
mitbet()ciligt  f)abeu  follte,  —  auf  einer  ®efd)üft«reije  verhaftet  unb 
auf  5Wovb  angtttagt.  9ßäf)reub  bie  englifdje  ©efaubtfdjaft  biefc 
ffanbalbfe  ©efd)id)te  mit  Med)t  litt  einen  International«!  Aalt  bei 

Ijanbelte  uub  bie  SBefectung  be«  ungeredjl  '-Hei  hafteten  burd)  bie 
amerifanifdje  (Sentialtegieruug  forbeite,  fdjlug  bei  @taat«fccretiir 

3orfl)tl)  biefe«  ab.  erUaue,  ber  Sali  gebe  nur  ben  Staat  Melv.'floi-f 
felbft  unb  beffen  ©eridjle  an.  ©lurf[id)etiveife  founte  SRac  8tpb 

bei  ber  ®erid)t«verl)anblnn,i  ein  ?(libi  nadmH'ifeu,  unb  fo  (brar^  ifjn 

bie  neu«  (jotftl   "mi"  fwl 
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eintrat,  fo  würbe  wenigftenö  ber  offene  33rudj  vermies 
ben,  fo  brol)enb  aud)  auf  bcibeu  Seiten  beö  J?analö  bie 
SBerljältniffe  nod)  mehrere  Sftonate  laug  auöfal)en;  leiber 
fefytte  eö  babei  in  (5 n glaub  (fo  wenig  wie  bei  fold)er 
©elegcnfyeit  allejeit  btö  auf  biefen  Sag  in  3)eutfd)(anb) 
feineötvegg  an  fanatifd)en  (natürlich  rabiealen)  ©egnern 

^almerfton'ö,  llrqufyart  an  bet©pi|je,  bie  mit  Oftentation 
ifyre  ©tympatfyien  für  Stn'erö  an  ben  Sag  legten. 

3njwifd)en  tb,at  bie  Duabrupelalliaitj  im  Drient  if)re 

Sßirfung.  2>ic  (wol  nid)t  orme  englifdjen  (Sinflufj  ein- 
getretene) @rf)ebung  ber  9?ölfer  beöSibanon;  bie (9.  — 16. 

©ept.)  S3efd)iefiung  unb  (11.  Oct.)  Gnunal)nie  von  SSeirut 
burd)  engtifdK,  öfierrcid)ifd)e  unb  türfifcbe  ©d)iffe  unb 
Sruppen,  unter  Slbmiral  (Stapforb  unb  (Eommobore  S. 
9?apier;  bie  Grftürmung  von  ©aiba  (26.  Sept.),  unb 
namentlid)  (3.  unb  4.  9coo.)  bie  (Sinuatjme  beö  feit  9ca* 

poleon'ö  I.  3«'ten  alö  unbejwinglid)  geltenben  Slffa  ober 
©t.  3ean  b'Slcre,  jogen  ben  Serluft  ©tyricnö  für  9J?el)emet< 
Slli,  bie  9cad)giebigfeit  beö  le&tem  unb  ben  I)öd)ften 
nationalen  (?ntl)ufiaömuö  in  Gniglanb  nad)  fid).  3n 
granfreid)  freilid)  wallte  ber  d)auviniftifd)e  3"rn  nod) 
einmal  f)od)  auf;  aber  vor  ber  ©ewalt  ber  Sbatfadjen 
verftummtc  allmälig  wenigftenö  in  ben  leitenben  Greifen 
bie  (bei  Souiö  $t)üipp  überhaupt  nicmalö  vorljanben  ge* 
wefene)  tfriegöfurfe.  Unb  wätjrcnb  <Palnterfton  einerfeitö 
(in  Giuverftänbnif}  mit  ben  anbern  9Jcäd)ten)  bie  Pforte 
anwieö,  bie  unfluge  SRafiregcl  ber  in  ©tatnbul  verfüg* 

ten  Slbfefcung  Gebeutet*  Slli'ö  jurürfjuncljmen,  unb  nur  bie 
fdjneüe  vollftänbige  9iäumung  ©vrienö,  Ganbienö  unb 
Slrabienö  forberte:  fo  nötbigte  2ouiö  ̂ fyilipp  burd)  S3er= 
Weigerung  ber  von  2f)ierS  begehrten  riefigen  Äriegö* 
rüftungen  ben  unruhigen  ̂ rentier,  am  29.  Oct.  fein 
Slmt  au  ©oult  unb  ©uijot  (bamalö  ©efanbtcr  in  Son« 
bon)  abzutreten.  3nüwifd)cn  Ijattc  (Sommobore  9Japier 
ben  (evantinifdjen  .ftrieg  cncrgifd)  fortgeführt;  am  26. 
9cov.  crfd)icn  er  vor  Slteranbrien  unb  nött)igte  l)ier  ben 
uftcn  9J(ei)cnict*2lli,  burd)  Vertrag  ftd)  ju  unterwerfen: 
3braf)im  unb  alle  äg»ptifd)cn  ©djaren  follten  (Serien 

räumen,  bie  oömanifdje  glotte  folltc  auögclicfert,  s3Jtel)e- 

inet  Vlli'ö  Slbfefcung  ©eitcnö  ber  Pforte  jurücfgenommen, 
ber  93cfl&  Slegvptenö  feiner  2M)ttaftie  erblid)  gefidjert  wer* 

ben.  ̂ almcrfton'ö  ©eroanbtfycit  jwang  bann  wieber  bem 
üro(j  ber  Pforte  bie  Slnerfeunung  biefeö  SBertrageö  ab; 
unb  nad)l)er  wufite  er  wieber  granfreid)  fo  ju  gewinnen, 
bat)  biefeö  bei  bcin  allgemeinen  Verträge  vom  13.  3uli 

1841  mitgewillt  l)at,  weldjer  ber  Pforte  baö  9ied)t  ju* 
fprad),  voieber  wie  vor  bem  Vertrage  von  ̂ »uiifiar  33» 
felefft  bie  2)arbanellen  unb  ben  Söoöponiö  allen  ffcem* 
ben  Jhiegöfdjiffen  ju  fperren. 

Valmcrfton  f;attc  in  ber  (evantiuifd)en  grage  bril» 
laut  für  (Snglanb  gefiegt.  ör  ()atte  im  fpecififd)  briti 

fdjen  oiitenfic  i)(el)cmct-?l(i'ö  9J?nrt)t  gcbrod)cn,  bie 
Souoerainctät  ber  Pforte  neu  geftärft,  granfreid)  über« 
fliia.clt,  unb  *Hu(ilanrC  ̂ roteetorat  in  Stambul  wieber  tu 
i»iti,|t.  J^reilid)  fcfimti l;tcn  ibn  fiele  (|folitifcr  ob  ber  nun 
uiivcriiictt (itt)cu  tiefen  (Entfremdung  ̂ oifdjen  Qnflianb 
unb  granfreid);  freilid)  lobten  bie  Wanuer  von  Utau« 

bart'ö  Sdiule  (aber  oud)  fanalifibe  Torieö)  gewaltig  fo- 

wol  über  bie  SBerbinbung  mit  9Jufjlanb,  wie  über  bie 
offene  Sinerfennung,  bie  ̂ almerfton  ber  Haltung  9tufj« 
lanbö  in  ber  jüngft  erfebigten  feaäie  im  Parlament  ju 

Sbeil  werben  lief.  Slber  ba6  23olf  im  ©rofen  war  ent- 
jüeft  über  bie  feltene  Gnergie,  bie  glänjenDen  Grfolge 
feiner  leoantinifd)en  ̂ olitif;  bie  Sljaten  ber  britifdjen 
glotte  im  le»antinifd)en  Speere,  ber  ©djarfftnn  unb  bie 
Äüb,nf)eit  beö  ftarfen  2eiterS  ber  auswärtigen  5ßolitif,  ber 
bie  Sßeltftelfung  SnglanbS  wieber  einmal  in  ganj  Suropa 

füljlbar  gemadjt  rjatte, —  fte  würben,  wie  bieSriumpfye 
in  9lfgb,aniftan ,  nod)  immer  eine  ftarfe  «g>iffe  für  baö 
wanfenbe  w^iggiftifd)e  3)tini|leriuin. 

Obwol  nun  bod)  bei  ber  Slbrefsbebatte  beö  am  24. 

San.  1841  burd)  bie  Königin  (bie  am  21.  9?ot..  1840 
eine  £od)ter  geboren  Ijatte)  neu  eröffneten  $arlamentö 
namentlid)  liberaler  <Seitö  mand)e  Singriffe  gegen  $al? 

merfton'ö  *J]olitif,  namentlid)  gegen  bie  leüantinifdje  ,,@re« 
cutionöpolitif"  an  ber  ©eite  ber  5)?äd)te  ber  „^eiligen 
Slllianj",  ̂ örbar  würben,  bie  aber  für  ben  grofjen  2)ip(o* 
maten  viel  weniger  bebenflid)  würben,  alö  (wenigftcnö 
für  bie  3"ft'"f0  feine  eigene  Sleuferung,  „bafi  je  nad) 
ben  Umftänben  eineö  einjelnen  galleö,  unb  nid)t  nad) 

allgemeinen,  ein  für  aflemal  feftfteb,enbcn  ©rttnblinien" 
(alfo  gar  nid)t  meb,r  nad)  völferred)tlid)en  ©efepen)  „bie 
entfpreebenben  9flafjnaf)men  unb  (Sntfd)lüffe  ju  treffen 

feien"86),  fo  Ijatte  bie  auömärtigc  5?olitif  bamalö  bod) 

anbauemb  aud)  ber  Unterftüfcung  2öelIington'ö  unb  ̂ eel'ö 
ftd)  ju  erfreuen.  Slber  nun  waren  eö  bie  inneren  fragen, 
bie  allmälig  baö  fyinficdjenbe  Sabinet  Melbourne  feinem 
Untergange  entgegentrieben;  ein  Untergang,  ber  fid)  fd)Oit 
babttra^  anfünbigte,  bafj  in  Sofge  vieler  9cad)Wal)len  511111 
Unterlaufe  bie  ol)ncl)in  nur  bünnc  Majorität  für  bie  Sie« 
gierung  fid)  immer  meb,r  abfd)Wäd)te,  biö  cnblid)  nafieju 
gleidjc  ©tärfe  ber  9)?änner  ber  Dppofttion  unb  ber  9te« 
gierung  bemerfbar  würbe.  2>ic  ©torfung  in  ber  burd)* 
greifenben  organifdjen  ©efe^gebung,  bie  bamit  jufam* 
menl)ängcnbe  ©d)Wäd)e  ber  Verwaltung  würbe  aümälfg 
immer  läftiger;  fo  bereiteten  ftd)  beim  allmälig  gewaltige 
©djläge  gegen  bie  regicrenben  2Bt)igö  vor.  3)ie  erften 

Slrbeiten  allerbingö  gaben  nur  ju  'ßlänfeleien  ÜBerau* 
(affung;  nur  bafi,  wäl)renb  mandje  bcrfelben  feine  l)bl)ere 
Sebcutuug  fyatten,  bie  au  fid)  jiemlid)  efnfadje  grage 
über  bie  Erneuerung  ber  ftaatlid)en  Sirmciicoinmiffton 

burd)  bie  .päfeleien  ber  ©egner  in  ber  @onimitteeberatl)ung 
lange  vcrfd)leppt  würbe.  Grnfte  Slngriffe  führte  juerjt 

wieber  Sorb  ©tanlew,  ber  gefäljrlidjftc  ©egner,  in  fei- 
nem l)od)  rl)etorifd)en  geuer  unb  Ungeftüui  von  SEfcacau« 

lai)  wol  alö  ber  „^rinj  Rupert  ber  Debatte"  genannt. 
2Po()l  beineifeub,  bafi  bie  factifd;e  SHlianj  O'^onncirö 
mit  beu  2BI)igö  immer  lorferer  geworben  war,  erneuerte 

©tanlei)  (vergl.  oben)  am  .'{.  gebr.  feinen  vorjährigen 
Slntrag  auf  forgfältigere  9iegiftriruug  ber  irlänbifd)eit 

sl!ailaineutöwäl)ler.  2?er  bradjte  bie  Regierung  jivei 
läge  fpäter  eine  völlig  analoge  33i(l  ein,   bie  aber  — 

661  %|i   glauti  „dnilanii  tuitoiüiat  $«littl  im  mObüi 
auf  Vorb  Salmerfloit",   In  btn  ̂ teuf,  juluhmlinn.  'üb,  23,  (18Ü9.) 
v.ii  -  (yrtviior)  ®.  Hl. 
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um  O'ßotmefl  cntfcbieben  feftäufialten  —  jur  93ermcf)* 
rung  bei  länblicbeu  2Bäb(erfd)aft  Srlaubö  alle  Säuern 
biefet  3nfcl  ju  Sßäblem  machte,  bie  einen  $ad)tcontract 
nac^tviefen ,  ber  von  ber  §(rmenbef)örbe  auf  minbeftenö 
5  $f.  St.  gefcbäfct  war  unb  nid)t  unter  14  3abre  lief. 
Diefe  ftarfe  (Sdwttlanb  unb  ßngtanb  überbieten!*)  (Sr* 
Weiterung  beö  2ßabjred)tö  irifdjcr  garmer  gab  ben  So* 
rieö,  vor  Sltlem  Stanley,  Slnlaß  ju  ben  beftigften  2Jn» 
griffen;  bie  Debatten  nahmen  balb  allenthalben  einen 
äußerft  gereiften  Jon  an,  bei  bem  bie  leiten  unb  bie 
Stanleöaner  ftd)  an  wütbenber  ̂ eftigfett  überboten,  unb 
nur  5JJeet  mit  gewohnter  SWäßigung  ftd)  fiielt.  Die  Die« 

gierung  ftegte  in  ber  jweiten  i'efung  am  24.  gebr.  mit 
nur  299  gegen  294  Stimmen;  biefer  Umftanb,  bie  2Ser- 
fd)tebung  ber  weitem  Debatte  biö  nad)  Dftern,  bie  (Sr* 
fcnntniß,  baß  bie  Sluöbefynung  beö  irifcbeu  2ßablred)tö 
bod)  nur  ein  minifterielleö  9Jcanöver  ohne  ernften  hinter* 

grunb  fei,  beftimmte  babei  ben  O'ßonnell,  bie  Stcpeal* 
Agitation  in  3rtanb  immer  energifdjer  ju  fdjüren. 

O'donneU  würbe  ntd)i  gerabe  milber  geftimmt,  alö  nun 
baö  Gabinet  in  feiner  fteigenben  Skrlegenbeit  am  26. 
Slpril  in  ber  (Sommitteeberatbung  wieber  jurürfbafte  unb 
ben  proponirten  5  U?f.  St.*Senfuö  auf  8  |8f,  St.  er= 
höhte.  Die  Debatten  geftaltetcn  ftd)  hierüber,  jefct  unter 

ißeel'ö  febr  entfd)iebencm  SBortreten,  mehr  unb  mehr  ju 
einem  inbirecten  SJciötrauenövotum  gegen  bie  9tegierung ; 

am  5.  SJcai  fiel  bie  8  $funb-'ßlaulel  mit  300  gegen 
289  Stimmen;  bie  Sad;e  war  fo  »erfahren,  baß  Stan- 

ley freutet)  wie  9Jcorpetb  ihre  33x110  jurüdjogen,  —  aber 
ber  Stern  ber  Sßbigö  war  ftd)tbar  im  9iiebcrgang.  Der 
Stoß  aber  fam  auö  ben  SBnbgetbebatten. 

Stotbftanb,  .§>anbelöftorfiing ,  bie  vielen  Kriege  ber 
©egenwart  hatten  tai  vorjährige  Deficit  im  SBubget 
nod)  mehr  anwad)fen  (äffen.  Sei  ber  Scbwierigfcit,  auf 
ben  altberfömmlidjen  Sßegen,  b.  b.  burd)  neue  ober  er* 

höhte  Steuern  Detfung  ju  gewinnen,  —  vereinigt  mit 
ben  politiftfjen  Sdjwierigfeiten  ber  innern  iiage  uiib  bem 
SßuufdK  berSBbigö,  it)re  Partei  womögltd)  burd)  £er= 

anjieljung  ber  greibänblerpartci  a'u  verftärfen,  ent* wirfeiten  bie  ginanjmänuer  beö  ßabinetö  feit  bem  12. 
SWära  (betaillirt  am  30.  Slpril)  juerft  ben  $lan,  bie 
hoben  3ölle  auf  Saubolj  unb  3urfer  bebeutenb  ju  rebu- 
firen;  ja,  wie  eine  33ontbe  fd)lug  gerabe  bie  (Srflärung 

Siorb  SRuffell'ö  ein,  baß  er  am  31.  ÜRai  bie  Jforn- 
gefefcc  burd)  baö  .£auö  wolle  in  (Srwägung  jieben 

(äffen.  2Bie  weit  fortfdjreitcnbc  wirtbfd)aftli'd)c  (Sinftdjt, patriotifdje  9iürfftd)t  auf  bie  Üage  beö  Sanbcö,  auf  feine 
inbuftricllen  unb  materiellen  Schiebungen,  unb  baju  pfiffige, 

egoiftifd)e  Scrcdjnuug  bei  biefer  ̂ Beübung  mitgcwi'rft 
haben,  ftebt  baf)in.  3ebenfallö  erregte  Stuffcll'ö  Jlnfüu* 
b'flunß  8r°£e  Seroegung  im  Üanbe.  SJber  wenn  gar 
viele  liberale  Stnbänger  ber  JKegieniug,  unb  namentlid) 
bie  9J?änncr  ber  sD?aud)cftev* Partei  ober  ber  Sinti  ■■  Korn- 

i'aW'Scague,  aud)  mit  greuben  bie  neue  SBcubung  be- 
grüßten: nod)  waren  bie  alten  ÜJMdjte,  bie  burd)  bie 

Steform  ber  3öüc  bcnad)!l)ciligten  ̂ anbciet)äufcr,  bie  an« 
fdjlfefjenbcn  Elemente,  unb  namentlid)  bie  agrarifd)en 
3ntereffen  iiberwirgenb  ftarf.    3>""id)ft  begann  ber  ̂ ampf 

im  Parlament.  5lm  3.  9Jrai  begann  ber  £erjog  von 
33urfing()am  (biö  1839  ?orb  S^anboö)  im  Dberl)aufe, 
93iöcount  Sanbon  im  Unterlaufe  ben  Singriff  gegen  buS 

gabinet;  bamalö  —  7.  9Jcai  —  erflärte  DruffeK,  baß 
e6  ber  *ßlan  ber  Otegierung  in  Sad)en  ber  itornjölle 
fei,  an  Stelle  ber  bisherigen  (f.  oben)  „beweglichen 

3ollrolle",  ber  fog.  sliding  scale,  einen  feften  aber  nie- 
brigen  Äornjoll,  etwa  8  Schilling  auf  Sßeijen,  5  Scfjil* 
ling  auf  Dtoggen  u.  f.  w.,  ju  fe^en.  ©ewaltige  Debatten 
über  9tuffell  ö  $lan  unb  be$  SSiöcount  Sanbon  Slntrag, 
„baß  eine  33er>orjugung  fremben  3urf«rö  als  bem  djrift* 
lid)en  Sßerf  ber  Sflavenemancipation  feinbfelig  ju  ver* 

werfen  fei",  erbröb^nten  jegt  burd)  ba$  Unterbaue;  binnen 
8  Si^ungen  fprad)en  80  3tebner,  —  aber  mit  ftrf)tbarem 
Uebergewid)t  ber  Sd)u0,?öllner  aller  2(rr.  8lm  fdjärfften 
fprad)  Stanlett  gegen  bie  Haltung  ber  Regierung  unb 
$ed  gegen  ben  abfoluten  greibanbe(,  wie  gegen  bie  ifjm 
unhaltbar  erfd)eincnbe  3bee  ber  girirung  ber  Äornjöfle, 

für  bie  gleitenbe  Scala,  —  nur  baß  er  bei  einer  be< 
ftimmten  Slbfage  an  ben  Seftanb  beö  jeitweiligen  fd]wa* 
d)en  Sabinetö  feine  legten  ©ebanfen  über  bie  3o'lftage 
nod)  nidjt  entmirfeln  mod)te.  g  ü  r  ba«  Sabinet  trat  am 

getnanbteften  üorb  s^almerfton  ein,  ber  fid)  feinerfeitS 
immer  entfd)iebener  jum  greit)änbler  entwirfelt  Ijatte.  ®ö 
>var  bann  bod)  wefentlid)  bie  Ueberjeugung  ber  Öppo* 
fition,  baß  bie  SSKinifter  nur  au6  politifd)er  Spcculation 
auf  neue  Popularität  bie  gafjne  beö  nerfetjämten  greib,an* 
belö  aufgefterft,  wa$  bie  cntfcfjiebenen  parlamentarifd)en 
9cieberlagen  be6  Sabinetö  feit  bem  18.9Jtai  in  allen 

3ollfragen,  junäctjft  in  ber  3ucferfragc,  herbeiführte. 
Da  ber  9rücf tritt  ber  2Bf)ig8  tro&bem  uid)t  erfolgte,  fo 
füubigte  $eel  am  27.  9Jtai  baö  energifd)  motioirtc 
9Jct«trauen6t>ütum  an:  „bie  ÜKinifter  beft&en  baö 
Vertrauen  beö  ̂ aufeö  nid)t  l)tnreid)enb,  um  Maßregeln 
burdjjubringen,  bie  fle  für  baö  öffentlid)e  SBob,t  alö  un* 
erldßlid)  erad)ten;  unter  foldjen  Untftänben  verträgt  il)r 
SScrbleiben  im  Slmte  ftd)  nid)t  mit  bem  ©eifie  ber  33er- 

faffung".  günf3lbenbe  lang  würbe  um  biefe  Stefolution 
gefämpft,  —  am  4.  3uni  ftimmten  312  für  $ecl,  311 
für  bie  SJcinifter.  Da  nun  bie  Sluflöfung  vor  ber  ürjür 
ftanb,  fo  ließ  bad  (£abinet  ftd)  ben  ginanjetat  auf  fcd)8 
Neonate,  vom  1.  3lpril  au  geredjuet,  bewilligen;  am 
22.  3uni  vertagte  bie  Königin  baö  Parlament;  am  fol- 
genben  Sage  würbe  eö  aufgelöft,  baö  neue  Unterljauö 
für  ben  19.  2lug.  berufen. 

Die  n  c  u  c  n  2B  a  l)  l  e  n  waren  f)öd)ft  belebt  unb  fiöcbft 
intcreffant,  weil  neben  Sorieö  unb  2Bl)igö  bicömal  aud) 
bie  Parteien  unb  Programme  ber  greibänblcr,  Sd)u(i* 
jöllner  unb  ffbartiften  gegen  einanber  in  bai  gelb  rürf- 
ten.  Da  bie  3ci<  »od)  nid)t  gefotnmen  war,  wo  bei 
juneftmenber  Sluflbfung  beö  a(tl)crgebrud)ten  britifdben 
^avtciwefcnö  namentlid)  bie  alte  Partei  ber  2Bbigö  ju 
einer  vergleid)öweife  Keinen  politi|d)en  ©nippe  jufaniinen* 
fdjmol^  unb  bie  neuen  liberalen  (ileuiciitc  fid)  felbftonbig 
formiiicn,  fo  bielteu  ibre  fünftigeii  Srbea,  bie  greilninb 
(er,  fclbftrcbcnb  ju  ben  wf)iggiftifd)en  gähnen.  Slber  ber 
^auptfampf  ber  greifjänbler  lvar  nad)  einer  anbern  Seite 

gcridjtet.    Die  ücaguc  gobben'ö  unb  feiner  greunbc  battc 
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allcrbingö  wein'  unb  mebr  an  SJnbang  unb  an  Slnfeben 
im  Sanbe  gewonnen;  nid)t  bloS  bic  gerabe  in  ben  mcr- 
cantilen  unb  inbufhiellen  Greifen  aller  Sd)id)ten  ftarf 
»ertrcteneu  2)iffenter,  befonberö  beten  ©eiftüdjfeit,  fon* 
betn  aua)  bie  ©eiftlid)feit  bcv  anglifanifd)eu  Jtirdje  be- 

gann fid)  immer  lebhafter  für  Slbfcbaffung  bei-  Äornjöllc 
äu  erwärmen.  Slber  nod)  war  bie  Agitation  —  »eilig 
anberö  alö  bei  ber  Bewegung  für  bie  Sieformbill  — 
nid)t  fcr)r  weit  über  bie  eigentlidjen  gabrifgegcnben  bin* 
auögcbrungen;  nod)  war  bie  SDtaffe  beö  einflufjreidjflen 
Staatöbürgertbumö  nid)t  binreid)eub  bafür  gewonnen. 
Unb  bei  ben  2Bal)ltantpfeu  felbft  regte  bie  oft  geäußerte 
3bee  ber  freibanblerifd)en  gabrifanten,  bafj  bie  (irnic* 
brigung  ber  Äornpreife  aud)  jur  .Jperabfefcung  ber  Slrbcitö* 
löf)ne  fübren  roerbe,  bie  (Sbartiften  (wicDerbolt  burd) 
fd)tofe  2orieö  unterfüJtjt)  ju  erbitterter  ©egcnwebr  auf. 
Seit  Anfang  3uui  waren  bereite,  namentlich,  bei  9Jian* 
djefter,  böcbft  Ieibenfd)aftlid)c  9)Jce!iugö  im  ©äuge.  3n* 
bejfen  gelang  eö  bod)  ben  greibäublern ,  bie  »erfiänbigeren 

Arbeiter  überwiegenb  für  bie  Sofung:  „billig  S3rob"  ju 
gcroinnen ;  unb  mit  allen  9)iittcln  »eiftäub(id)fter  volfö» 
tf)uinlid)fter  Slgitation  arbeitenb,  gewannen  bod)  bicömal 
bie  ©eguer  ber  «ffornjälie  weuigftenö  in  ben  gabriN 
biftritten  eibebliaV  (Srfolge.  25or  Slllem  ibr  warferer 
gübrer  (£obbeu  würbe  ju  Stotfport  für  baö  Unterbaue 

gewählt,  unb  cbenfo  Dr.  Sowring  ju  Solton,  sJ0<arf 
U<l)iiip6  unb  9J(ilner  ©ibfou,  einer  ber  milbeften  unb 
liebeuöwürbigfteu  5)iabicaleu,  für  ÜNancbefter.  Slber  in 

ber  £>auptfad)c  fiel  bieöinal,  —  ba  bie  länblidjen  3"= 
tereffeu  überwiegenb  gu  ben  üoricö  biuübetjogen ,  ba 
femer  aud)  »iele  nid)i-freibäiiDlcufd)e  liberale  »on  $eel 
ein  lange  erjebnteö  fraft»olleö  unb  gefd)äftögewanbtc6 
9tegimenl  (wie  et  ben  fo  lauge  auö  ber  offUiellcn  (Routine 
entfernt  gewefenen  SÖl)igö  |o  |d)wer  ju  erzielen  gewefen 
war)  beftiinntt  erwarteten ;  ba  ferner  bie  biöfjerige  Sicgie* 
rung  tai  3utrauen  auf  ibre  entfdjloffeue,  c()rlid)c,  plan* 
»olle  Slboptiruug  ber  volfötl)ümlid)cn  Üßün|d)e  uad)  neuer 

Sluöbebnung  beö  sH.!ublred)tcj  unb  Slbftclluug  ber  agra- 
rtfdjen  imp  toioriialen  Äanbelömonopolc  unb  hohen 
2d)u(jwlle,  »ollig  eingebüßt,  aujjerbem  aber  bind)  ijjre 
jebeö  erfolget  mehr  unb  mebr  unfähige  Sd)i»äd)e,  burd) 

ibr  baltlofeö  Saften  unb  nid)t  |"el)r  rül)iulid)cö  Sluflam mein  au  il)ic  Kerntet  ftrf>  wenig  würbe»oll  gezeigt  batte, 

—  baö  (Srgebuiß  bei  2Ba()leu  fe()r  ui  llugunften  bier 
Der  grei()änblei,  Dort  ber  Regierung  an?;  ̂ rel  alö  fort 
bilDuugöfdbigrr  Staatsmann  von  l)ol)er  wirtbfd)aft(id)ci 

(5inftd)t  trug  wirflid)  beu  Sieg  Davon.  Stiid)  £>'(£ou- 
nell,  bei  ji(jt  in  Sluöfid)t  auf  bie  3iifiiuft  in  3rlanb 
Die  SKepealbcweguug  wieber  foloffal  in  glamincu  fe(jte  unb 

(feinet  'Stellung  uad)  übtigeue  inel)i  s|Uotediouift  ale)  grei* 
banoiet)  jugleta)  bic  ebfe  Agitation  re«  tiefflidjcu  *4.{ater 
^Jlalbe»»  gegen  ba0  leifl  hup  teelenveibeiMid)e  5Jranut 

wehtfaufen  ferner  iteiten  mdi^tig  unterfhityte  unb  für  fein 
;}ic(  rtu0iuuiit>eu  »erßanb,  wai  bamaltf  fein  befonberd 

nuöbarer  'öuiiDeögenoffe  ber  SEBI)fg6.  "Die  SÜableu  brad) 
ten  allenilKillHii,  felbfl  in  Starten  wieVouDou,  ReWatf, 

Vicervool ,  Sanrafler,  in  Xublin  (l)ier  Oeiloi  O'ßonnell 
fernen  Siy  unr  mußte  onberflroo  fein  Kanbnl  fudjen), 

namentlid)  aber  In  ben  ©raffdjaften ,  ben  9Bbig3  feljr 
empfrnblid)e  SJlieberlagen ;  fd)liet3lid)  fonntc  mau  beredeten, 
ba^  bie  Ötpofition  mit  37  Stimmen  ber  biöberigen 
Majorität  überlegen  geworben  war. 

£>a6  neue  Parlament  fammclte  fid)  am  19. 
9lug.  1841 ;  ber  biöberige  wbtggiftifcbe  Spredjer  Sbaw 
Sefenre  würbe  im  Unterbaufe  wieber  gewäblt,  am  24. 
Slug.  bie  feierliche  (Sröffnung  ber  Sefjton  »olliogen. 

©leid)  ber  Äamüf  um  bie  kÜntwortabrcffe  auf  bie 
Sbronrebe,  bie  nod)  immer  fel)r  fetjarf  für  9tet>ifton  ber 

biöberigen  3ollgefeee  jid)  auöfprad),  bamit  allerbingS  bae5 
Problem  ber  nddjften  ßufunft  febr  beutlid)  inö  2id)t 
ftetltc,  bxadjte  nun  bie  fo  lange  erwartete  @ntfd)eibung. 
3m  Sberbaufe,  wo  Sorb  Spencer  (ber  frühere  Sorb 
Slftborp)  bie  bei  rul)igen  3fiten  üblid)e  ft)mpatbifd)e  Um^ 
fd)reibung  ber  $l)ronrebe  »ertrat ,  wo  mit  il)m  Sfanrirarbe 
unb  gi^william  alö  greibdnblcr  auftraten,  unb  2orb 
SJcelbourne  mit  »ieler  ©ewanbtbeit  ben  Stanbpunft  beö 

Sabiuetö  »erfod)t,  —  ©raf  3iipon  (©oberid))  aber  al* 
beftiger  Sdju^bllner  (ber  im  3. 1815  nod)  alö  SDir.  Wo* 
binfon  bie  bamalige  Äornbill  eingebracht  baue)  unb  2BeU 
lington  bei  großer  SKdtjigung  in  ber  gorm  bod)  febr 
entfd)iebeu  in  ber  Sad)e,  ber  öerjog  »on  9iid)monb  nid)t 
ntiuber  entfebieben  für  bie  ÄomjöKc  in  alter  ©eftalt 

fpradjen,  —  fiel  bie  miniftertelle  ?lbreffe  mit  nur  96 
gegen  108  Stimmen  nod)  am  24.  Slug.  burd).  3m 

Unterbaufe  batte  gleidjjeitig  ber  grefbdnbler  SÄarf  *pt>i= 
lipo  bie  miuifterielle  Suftixuiiungöabrefle  beantragt;  bar* 
über  entbrannte  nun  ein  Äampf  »on  »ier  Si(5imgen,  in 
Denen  bie  biöbcrige  i^olitif  ber  2Kinifter  wie  bie  neue 
3ollfrage  baö  ©runbobjeet  beö  Streiteö  auömad)ten.  Unter 
ben  nant()aften  grcibänbleru  imponirte  »or  Willem  6 ob* 
ben,  ber  am  jweiten  Slbenb  (25.  Slug.)  biefer  Debatten 

fprad).  3u  biefer  feiner  Maiden -Speech  concentrirte 
ber  berübmtc  9iebner,  neuerbingö  nod)  geftdrft  burd)  ein 
^canfbefter- Meeting  »on  faft  700  ©eifilid)en  ber  »er* 
fd)iebeufteu  SJefeuutniffe  (Snglanbö  in  feinem  Sinne, 
alle  wirtl)fd)aftlid)en,  banbelöpolitifd)cn  unb  namentlid) 
etbifd)en  Momente,  bie  für  balbigen  Sturj  ber  Jtornjölle 
fprad)en;  er  fiel  nicht  bloö  bind)  baö  Sreffenbe  unb  bie 

©ewalt  feiner  fd)lid)ten  sJiebe  auf,  fonbern  nod)  mcl)r 
baburd),  baf?  er  —  bic  SWicbtung  feiner  allmalfg  fo  ftarf 

anwadjfeiiben  „2Äand)efier*@d)ule"  beutlid)  im  oeginnen 
fennjeldjnenb  —  febr  entfebieben  ben  (Sinbrmf  ber  »oll* 
ftäubigeu  Selbftänbigfeit,  ber  Unabl)angfgfeit  von  ben 
alten  5ßaiteien,  fpeciell  audgefprodjen  „ber  ©egnerfdjaft 

gegen  jebeö  ÜWonopol,  wo  er  cö  aud)  finben  möge", 
uuubte r'7).  3)ieömal  aber  trug,  wie  »on  Sin  fang"  an viuauöjiifebeu  gewefen  war,  bie  Sffiudit  ber  ©raffdjaften 

(Suglaubö,  mit  ibreu  großen  agrarifdjen  3ntereffen,  ben 
Sieg  ba»ou  über  bie  liberalen  Elemente  3rlanbö  unb 

Sdjottlanbö  mit  faninit  ben  britifd)cu  'üJbigö  unb  ben 
Sßertretern  ber  3nbufhie  unb  beö  greibaubelö.    35ic  »on 

57)  QJctgl  feine  Btcbc  bei  „Otic^a  rb  (5  ob  beu.  Sein  Mtn 
iiiid  fein  yniifi'ii.  Qon  einem  oeeibänbtei  unb  Bftlebentfteunbe" 
((Bremen  1869.)  ©.  'I"  fg.  unb  Prentiet,  Hiatory  of  the  »nll 
«oiii  -  in«   leagu«  i ,  *jr»7. 
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i Stuart  üffiortler;  eingcbrad)te  ©cgenabreffc  ber  Oppo* 
fttion  »erlangte  pofttiv  ben  Siütftritt  gegenwärtiger  unb 
Ernennung  neuer  9J?inifter.  3n  biefem  ©inne  ftürmtett 
namentlich,  ber  ncuconfcrvative  ̂ Benjamin  2)iStaeli,  ber 
a(ttort)iftifd)e  SBtScount  ©anbon,  fogar  ber  unberechenbare 
3Jabira(e  9töbud,  mit  wilbct  Energie  gegen  bie  S33t)tgö, 

i  bie  (27.  SJttg.)  plöklid)  wieber  einmal  an  D'Eonnell  einen 
begcifterten  93ertf)eibigcr  fanbcn,  —  wäfyrenb  *}3  e  e  I  in 
einer  2lrt  minifterieUen  ßufunftprogrammö  bocJj  feine 
finanziellen  ißicme  nur  mit  fctjr  fluger  Sßorftdit  an* 

beutete.  ■  Sorb  Sittffcirs  bercbte  9lpoftropl)e  an  baS  .£>auS 
fonnte  bann  nid)t  l)inbcrn,  baß  bei  ber  9tbftimmung  bie 
2Bl)igS  mit  2G9  gegen  360  Stimmen,  alfo  mit  91  ©tim* 
men  ÜKinorität,  gefaSlagen  würben.  3)aS  war  bie  große 
Entfd)eibung.  ©d)on  am  30.  Slug.  teilten  bie  SorbS 

■äJcelbottrne  unb  SRuffeH  bem  ßbcrljaufe  unb  bent  §aufe 
ber  ©emefncu  mit,  baß  bie  JKcgierung  if)re  Entlaffung 
eingereid)t  unb  bie  Königin  bicfelbe  angenommen  babe. 
3)ie  Königin  fyatte  bann  ben  ̂ )erjog  von  SBeüington  ju 
ftd)  berufen  unb  auf  bejfen  Stall)  ©ir  9iobert  ty  e  e  l  mit 
ber  SSilbung  beS  neuen  EabtnetS  betraut.  £>ie  grage 
wegen  beS  föniglidien  .^offtaatcS  mad)tc  bicfeS  SDcal  feine 
©d)Wierigfciten ;  bie  »orner)mcu  wt)iggiftifd)cn  2)amen  beS 
4?ofcS  nahmen  bteSmal  einfad)  unb  oljne  baß  bie  ©ad)e 
weiter  jur  93er()aub(ung  gcfommen  wäre,  tfyren  9xüdtrttt. 

dritter   3lbfd)nttt. 

Sie  Sfiegievung  @it  fRcbett  tyetl'e  (1841  —  1846). 

2>cr  große  güfjrer  ber  eonfervativen  Partei  beö 
Unterlaufe«  war  alfo  berufen,  bie  fdjwierige  Erbfd)aft 
ju  übernehmen,  bie  ifmi  baS  wl)iggiftifd)c  Sicformcabinet 
f)interlaffen  blatte.  2)ie  ©d)Wierigfeitcn  ber  Sage 

^cel'S  waren  wabrbaft  ungeheuer,  fo  ftarf  and)  bie  neue 
SJcajorität  im  Unterlaufe  für  ft)n  su  fein  fd)ien.  grei* 
lid)  war  9)cad)t  unb  Slufebeu  ber  luöfjer  leitenben  wl)ig- 
gifiifcben  Staatsmänner  tief  gefunfeu,  baS  3utrauen  ju 
5J3eers  Talenten  unb  Eljarafter,  unb  namcntlid)  jtt  feinet 

(ben  mciften  2Bl)igS  feit  l'angeut  abf)auben  gefominenen) 
®cfd)äftSfcnntuiß  unb  abminiftrativcn  ©ewanbtfyeit,  im 
Üanbe  weit  über  bie  9ieif)en  ber  Eonfervativen  IjinauS 
fcf)t  bcbeutenb.  Vlber  bie  ©djwicrigfeftcn  für  *|!ecl  be* 
gannen,  fobalb  er  nun  mit  feiner  Partei  felbft  regieren 
follte.  2)ama(S  (unb  cntfprcd)cnb  in  ben  folgenben  3ci- 
ten)  nid)t  in  ber  Vlrt  jerfluftet,  wie  bie  liberale  Partei, 
waren  bod)  unter  ben  Eonfervativen  fct)r  vcrfdneDcne 
unb  nur  fd)wer  juifainmenjuljaltenbc  Stiftungen.  ES  gab 
leibenfd)aftlid)e  fd>rcffe  ÜoricS,  bie  nod)  immer  innerlid) 
bie  Sicformbill  nid)t  vctwuiibcn  hatten.  Vlber  aud)  r>ie 
gemäßigten  Eonfervativen,  bie  ftd)  längft  mit  biefer 
großen  unb  notbwenbigen  SRaftegel  auSgcföbnt  ()atten, 
waren  *u  fel)r  gro(icn  !X()cilen  in  ber  innen  Lebensfrage 
bicfeS  VanbcS,  in  ber  ßoitfrage,  jur  3efl  von  lebet  Titi- 
gung  ju  Eonccfftoncn  weit  entfernt.  9t  od)  anbere  waren, 
barunter  ja  9Jcäuncr  von  ber  S3cbcutuug  wie  Stanleti  unb 
©ral)am,  erft  feit  einigen  3al)reu  bei  coufertnrtiveu  Partei 

H.  (Sncl)ft.  b.  SB.  u.  X.  (ir|le  Stttion.  XC1I. 

jugetreten  unb  ben  §od)torie0  nod)  immer  »erbäd)tig. 
©einer  gegenwärtigen  ©teiiung  nad)  bereit,  gefunbe 
lebensfähige  alte  Elemente  beS  britifden  ©taatöwcfenö 
nad)  Gräften  ju  erhalten;  bei  feinem  £%  unb  gutem 
23erftänbnif?  für  bie  gorberuugen  beö  ßtitalterö  befonuc- 
nen  9reformen  febr  wol)l  jugeneigt;  in  r>erfbl)nlid)em 
©inne  gar  wofjl  befähigt,  an  ber  ©pi$e  ber  gemäßigten 
Eonferüativen  unb  ber  tuefjr  nad)  Dted)tS  ftel)cnben  Sibe* 

raleu  bie  ©taatöleitung  mit  Erfolg  ju  führen ,  —  fonnte 
5^eel  bod)  aud)  ben  3ufammenl)ang  mit  ben  tvo(5igern 

torm'ftifd)en  Elementen  nicf)t  fallen  laffen.  3e^t  bod) 
baö  anerfanntc  ̂ aupt  ber  gefammten  confervatiuen  gar- 

tet, bie  er  eigentlid)  erft  feit  1835  wieber  bißeiplinirt 

f)atte,  —  mußte  er,  bie  furdjtbare  ßollfrage  vor  ftd), 
ben  fd)wercn  Serfud)  wagen,  jugleid)  neue  unb  unab* 
WeiSbare  Dteformcn  einjuleiten  unb  burd)jufül)ren,  unb 
babet  alle  Gräfte  aufbieten ,  bie  fd)wierige  unb  nur  mütj* 
fam  ju  lenfenbc,  »ielgetl)ei(te  confervatwe  Sftajorität 
bauernb  ju  feffeln  unb  mit  ftd)  vorwärts  ju  äieljen.  Unb 
biefeS  2llleS,  wäl)renb  in  3rlanb  unb  allen  an  3rlanb 

l)angenben  Jlircrjen*  unb  ©taatSfragen  bie  !eibenfd)aft* 

lict)e  @egnerfd)aft  O'Eonnell'S  mit  elemcntarifd)er  ©id)er- 
beit  ju  erwarten  ftanb;  wäbjenb  nad)  Slußcn  l)in,  bei  ben 
nod)  immer  nad)Wirfenbcn  gefpannten  93erl)ältniffen  ju 
granfreid)  unb  ju  9?orbamerifa,  bie  fd)Wierigen  kämpfe 
mit  El)ina  jur  3eft  nod)  gar  nid)t  befriebigenb  ftanben 
unb  ber  fo  glürflid)  begonnene  afgl)anifd)e  3ug  jn  einer 
fd)weren  Sragöbie  ftd)  umgcftaltete.  ES  war  in  ber  Zljat 
eine  Slrbcit  von  naljeäu  erbrüdenber  ©d)Were,  bie  bem 
neuen  Raupte  ber  englifdjen  ©taatSrcgierung  auf  bie 
©d)ultern  gewäljt  würbe. 

3)ie  S3ilbung  beS  neuenEabinetS  felbft  madjte 
bagegen  junäd)ft  feine  größern  ©d)wierigfciten.  SiS  jum 
1.  ©ept.  1841  war  biefe  3lrbett  im  2Befentlid)cn  voll* 
enbet.  Unb  jWar  fjatte  $eel  als  ̂ remiermtnifter  ftd) 
felbft  bie  jeftt  ju  vorwiegenber  Sebeutfamfeit  gefommene 
ginanjpartie  vorbeljaltcu,  wäljrcnp  äßetlington  bem  Sa* 
bittet  ol)ite  Portefeuille  angehörte.  2)aS  auswärtige  Vlmt 
übernahm  Sorb  Slberbeeu;  Sorbfanjler  würbe  natürlid) 

wteber  i'orb  J.!mtbl)itrft,  unb  ber  ̂ »erjog  von  Surfingbant 
(ebenfo  wie  ber  ebenfalls  als  E()cf  beS  ̂ aubclSamteS 
in  baS  Eabiuet  eingetretene  ®raf  9iipon),  ber  neue  £orb 
privy  seal  (©roßftege(bewal)rer),  repräfentirte  bie  fd)rofffte 

VlHebuung  ber  Eobbeii'fd)en  ?lgitation.  VluS  6en  ;)uühii 
ber  alten  Eonfervativen  würbe  ©oiilburn  roiebet  ftanjlet 

ber  ©djaöfammer,  bieSinal  bie  red)te  ̂ onb  beS  ̂ xc- 
micrS,  unb  i'orb  Ellenborougl)  jum  ©eueralgouvevnciir 
von  Ofiinbien  beftimmt,  wäl)renb  auS  ber  ̂ \b[  Per 
neuen  Eonfervativen  ?orb  ©tanlep  als  Eolonialmiuiftev 
unb  ©ir  3auteS  ©rabam  alö  SWinifier  bti  3nuern  ein= 
traten.  !Dcr  junge  Wlabftone,  außer  feiner  parlameuta 
rifdjen  Sbätigfeit  bis  ba()tn  namentlid)  aud)  a!S  ibeo 

logifd)er  ©d)tiflfteller  in  frfeng  bodifinblidu-m  eimn- 
(aber  md)  burdj  ÜJcacaulalj'J  fdiueiPeube  Ärltif  feinet  Mn 
ftd)ten)  bemerfbar  unb  nambaft  geworben,  rontbe  biiniiil^ 
unter  fßeel  juerfl  SJcünjmeiflei,  balb  borauf  SBiceprÄjibent 
beö  ßanbeüamted, 

Vlm  3.  ©ept.  würben  bie  neuen  SKiniftei  von  ber 
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Königin  (beten  3"'raueu  ('<*)  bann  ̂ eel  Wr  balD  iu 
f)or)em  ©rabe  ju  gewinnen  wußte)  feierlich,  empfangen 
unb  »ereibigt;  am  8.  (Sept.  vt»aven  alle  SlrrangementS  fo 
weit  »otlenbet 58),  fca^  im  Jpaufe  ber  ©emcinen  t>ie  9ceu* 
wafylcn  ber  auS  bem  Unterbaufe  als  ÜRtnifrer  in  baS 
gabinet  getretenen  2>eputtrten  veranlaßt  werben  tonnten. 
©ämmtlicfye  9Jcmifter  finb  ohne  ©cbwierigfett  wieber  ge* 
rodelt  worben.  9cun  aber,  wo  *J5ce(  einige  fd)roffere  Zc- 
rieö  unb  fcfcjoffc  §tnl)anger  ber  Korngefefce  hatte  in  baö 
ßabinet  jieben  muffen,  wo  bic  .§)od)fird)e  wie  ber  ©runb* 
beft^  nictjt  ohne  9JiiStraueu  auf  feine  crften  «Schritte 
blicften;  wo  *J}eel  »or  Slllem  auf  feine  llnentbel)rlid)feit 
für  bie  ($onfer»ati»en  fußen  mußte,  begann  bie  ©Amie* 
rigfeit  bei  ber  Bilbung  eines  feften  poftthxu  Programm?. 
9cod)  war  eS  nid)t  moglid),  einen  umfaffenben  neuen 
ginanjplan  »orjulegen;  nod)  mußte  Ißeel  mit  aßen 
j^raft  juerft  bie  miberftrebenben  ©lieber  feines  (SabinetS 
unb  feiner  Partei  jufamtnenfyalten.  §l(S  bat)er  am  16. 
©ept.  baS  Parlament  wieber  jufämmcntrat,  legte 
$eel  aÜerbingS  bem  Unterlaufe  bie  ©runbjüge  feiner 
$olitif  bar,  nod)  aber  fo  furj  unb  referoirt,  baß  ftd)  bie 
JKid)tung,  bie  er  in  ber  großen  £anbelß*  unb  ginanz* 
frage  ju  »erfolgen  gebadjte,  nid)t  fidjer  erfennen  ließ, 
ßr  forberte  für  bii'fe  ©adjc  ̂ üt  biß  jum  fommenben 
gciif)jaf)re;  junädjft  übernahm  er  nod)  baS  Bubget  ber 
bisherigen  ̂ Regierung  unb  wollte  bau  deficit  butd)  gun- 
birung  r>on  ©d)at}fammerfd)einen  unb  eine  neue  ge* 
ringe  3lnleil)e  betfen.  Unwillige  ßonfer»ati»e,  mehr 
aber  Sobben  erl)ob  jürnenb  feine  Stimme  über  biefe 
3ögeruug;  Gobben  gab  unter  furd)tbarer  6d)ilberung  Der 
Notbftdnbe  in  ben  3nbuftriebejirfen  mit  großer  UnbiÜig-- 
feit  bem  neuen  Premier  „bie  mutbmilligc  Berlängerung 

ber  9cotf)  ber  arbeitenben  Klaffen"  fdjulb,  wollte  alle  Ber* 
antwortlid)feit  für  bie  9cotf)  ber  uödjften  fed)S  älconate 
auf  ̂ eel'S  Schultern  wälzen  69).  (SS  gelang  aber  $eel, 
fcen  ÜBiDerftanb  ber  ©egner  wie  ber  eigenen  Partei  ju 
uberwinben;  fein  erfter  finanzieller  Borfd)lag  wie  bic  be« 
autragte  Bcrlangcuutg  ber  3irmengefe(je  würben  ge- 

nehmigt, bann  baS  Parlament  am  7.  £>it.  »ertagt. 
2Bal)rcnb  aber  tytti  barauf  Einarbeitete,  ben  auf 

finanzielle  ©parfamfeit  unb  (Srlci<t)terung  gerichteten  SBün* 
{eben  ber  Nation  geredtt  ju  »erben,  trat  ihm  bereits  baS 
irtfdje  ©efpenft  brohciiD  entgegen;  er  hoffte  unb  äußerte 
vool,  bie  BrariS  feines  confcr»ati»en  gorifdnittcS  and) 

auf  3rlanb  auSbebncn  unb  allmalig  aud)  mit  O'Cou* nell  ausgleid)cnbc  Beziehungen  hcrftctlcu  ju  fönucn. 

Cinftnxifen  ober  hatte  O'Comuß  bie  Stücffer)r  in  Jorirt 
ju  ben  (licfd)äftcn  mit  iniKtlHbltcr  gelnbfdjaft  beanU 
roortet,  neue  BerbiuDuttgcn  angefnityft,  bie  Sfeyealagt* 
tariert  inS  Äofpffale  auSgcbchnt;  haue  er  ood)  felbfl  bei 
HMBtutUn  Kriegsgefahr  [einen  Äelten  fable  Neutralität 

empfohlen,  ba einmal  „Unglaube"  5d>wad)e 3rlanM Äeil 
in!"  Sine  locorie,  rit  nadj  .lahven  feine  Wacftfolget 
in  fdjnobcfler  Seife  in  fleine  SKiinj«  umgefeOt  haheu. 

r,H)  'jtfr((i     I  id  imtntarifdK  Btcgirruiifl 

im  dnflkJlb;    ubfrff^l   von   vi  i       -     i  in 

hoffte  man  aber  in  (Snglanb,  an  ©teile  ber  foft* 

fpieligen  $almerftou'fd)en  ÄricgS*  unb  3nteroention8* 
politif  eine  fparfame  griebenSpolitif  jur  ©eltung  fommen 
ju  fehen,  fo  war  baS  wenigftenS  für  ben  Drient 
nid)t  fofort  möglid).  Segel)rten  für  ßbina  SnglanbS 

ßhre  unb  3ntereffe  einen  energifdien  9lbfd)luß"  beS  bort fd)webenben  Kampfes,  fo  nahmen  bie  2)inge  in  3ifgha* 
niftan  eine  SBenbung,  bie,  —  wenn  aud)  burd)  bie  S3t)igS 
faum  »crfdjulbet,  bod)  in  (Snglanb  ben  wilbeften  3°vn 

gegen  iijre  3imtsfül)rung  nod)  nad)traglid)  wedte,  —  bie 
bann  ju  großartigen  friegerifd)cn  Slnftrengungcn  nötigte. 

£»er  nun  war  eS  für  s|?eel  ein  ©lud,  baf  ber  enb* 
lid)e  ftegteid)e  3lbfd)luß  biefer  Kriege  in  f)ol)em  ©rabe 
ftärfenb  unb  güuftig  auf  bie  SßolfSftimmung  ju  ©unften 
feiner  Regierung  einwirfte. 

6  %  i  n  a  betreffenb,  fo  (»ergl.  oben)  h,atte  im  Sfpril 
1840  ber  5lbmiral  (Slliot  ein  ftarfcS  englifdjeS  ©e* 
fdjwaber,  barunter  mehrere  2)ampffd)iffe,  aus  ©iugapore 
nad)  ben  d)iueftfd)en  ©ewäffern  geführt,  ©eine  Sßorhtit 
fd)lug  bie  6h,inefen  bei  einem  Sßerfudje  jurürf,  bie  briti« 
fd)en  Kauffal)rtl)eifd)iffe  bei  äWarao  ju  »erbrennen.  Sei 
ber  fog.  2Joeca  Tigris  blieben  einige  engltfdje  Kriegs* 
febiffe  iwM  ju  wirffamerer  ̂ anbljabung  ber  33lofabe 
»on  Kanton.  Sie  ̂ »auptflotte  aber  führte  (Jlliot  weiter 
norbwärtS  unb  eroberte  bie  Üfdnifan-Snfeln  im  ©elf  »on 
2fd)e?Kiang  (5.  3uli),  unb  erjwang  ferner  burd)  Slofabe 
ber  d)ineftfd)en  Küfte  »on  9cingpo  bis  zur  ÜJiünbung  beS 
JKicfenftromcS  g)ang*tfe*fiona  unb  burd)  ©treiffabrten  bis 
jum  ©olf  »on  *j3etfd)cli  bie  Annahme  einer  3)epefd;c  $al* 
merfton'S  »on  Seiten  beS  d)iuefifd)en  KaiferS.  9hm  würbe 
Sin  abgefegt  unb  fein  9cad)fotget  Kefdjan  eröffnete  am 
30.  Slug.  jundd)ft  an  ber  SWünbung  beS  ̂ t\i)o  Son* 
ferenjen  mit  ben  englifd)cn  33ebbrben.  3)ie  neuen  Unter- 
hanblungen  führten  aber  cinftmeileu  nod)  ju  gar  feinem 
(Srgcbniß.  gacHf^  beftanb  jwar  eine  Waffenruhe;  aber 

baS  faiferlidje  (Sbict,  bie  „rothborftigen  Barbaren"  unb 
il)re  «Schiffe  auf  jebe  5lrt  ju  »ertilgen,  würbe  nid)t  auf* 
gehoben,  unb  bie  glufjmünbungen  bei  Kanton  (wo  bie 
eruftbafteu  Berhanblungeu  nun  9)iouate  lang  fiel)  ohne 
(Srgebniß  hinfdilcppten)  würben  eiuftweilen  unabldiftg 
burd)  Batterien  unb  ©perrmtttel  möglid)ft  ungangbar 

gemad)t. VHS  eublid)  bic  SBcrbanbhmgcn  wieber  ju  ?(ufang 
b.  3.  1841  abgebrod)eu  würben,  Da  (türmte  nunmehr 
Der  Sommobore  Bremer  am  7.  ,\an.  D.  3.  zwei  dune 
fifdje  SortS  bei  Kanton  unb  jerftörte  »ielc  *ine!ifd)c 
KriegSD|d)iinfen.  Saburd)  fah  ftd)  Keldhiu  allcrbtugS 
genwungen,  am  20.  San.  mit  bem  SRejibenten  Sapitan 
iSßlot  (|.  oben)  einen  Vortrag  JU  |ihlie|ieu,  Demzufolge 
Die  Sufllänbet  Die  1fd)iifau*3n|cln  aufgaben,  ober  ̂ \\\V 
long  abgetreten  erhalten,  10  Willionm  Dollars  ©d)aben* 
erfab  erhalten,  ferner  Die  >VhinDol<*lHziehimgcn  hergeftellt 
werben  feilten.  Da  jebod)  am  11.  gebr.  aus  Ißetinfl  ein 

faiferlidur  Befehl  eintraf,  weld)er  alle  VU-fommen  biefer 
vi vt  im  93oraue  »etwarf,  fo  mufjte  man  ©eiteuS  ber 
(suglauber  eublid)  an  energi|d)ere  iDiaßregeln  Denfen. 

Vt iici  3nbten  «Jurten  l'tarfe  Wallen  englildjer  unb  eilige» 
hoiina  ©ölbaten    iuul)   Dem   Dnrd)    l.r),(KK)  (Sl)iuefen  W 
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fegten  .Ranton  geführt;  ber  tapfere  ©eneral  ©ir  <£»ugl) 

©ougr,  eroberte  am  24.  9J?ai  bic  alten  engltfcfjen  gactn* 
reien,  ftürmte  ferner  am  25.  9Jeai  oberhalb  ber  ©tabt 
mehrere  bebcrrfdjenbe  gortö  mit  2400  ©olbaten  unb  Wa* 
trofen,  gleich  barauf  ein  verfcbanjteß  d)inefifd)e3  Sager, 

unb  triefte  ftcf)  an,  am  26.  9)cai  audj  einen  feften  bonti- 
nirenben  $unft  innerhalb  ber  ©tabtmauern  ju  erobern, 

—  ba  fd)lo|j  ju  ©ougb'6  gerechtem  Unwillen  (Sllfot  mit 
ben  Sbinefen  auf  bie  alten  Bebingungen  bin  eine  SBaf* 

fenruhe;  gegen  6  bemnäd)ft  su  jablenbe  9Jciüionen  2)ot- 
larö  würben  bie  eroberten  ©tefiungen  ber  Gntglänber  ge- 

räumt. 2)amit  fam  man  aber  nid)t  weiter;  bie  5)inge 
famen  erft  in  rechten  3llfl,  alö  am  9.  9lug.  ber  an  beö 

Wenig  burebgreifenben  dfliot  Stelle  au6  ©nglanb  abge- 
fanbte  cnergifd)e  Sir  .§enn)  ̂ ottinger  mit  umfaffenben 
Bollntadjten  unb  febv  nad)brüdlid)en  35cfet)Icn  anlangte 

uno  ©ir  SBilliam  *parfet  baö  (Sommanbo  ber  glottc 
übernabm. 

S)ie  eng(ifd)e  glotte  überwältigte  nun  bid  9lb(auf 
b.  3.  1841  bie  d)ineftfdjen  .£>afenp(äKc  Slmop,  Singbat, 
Deingpo  unb  ©bangbai.  Unb  alö  enblid)  bie  glotte  nod) 
verftärft  unb  aud)  bie  Sanbungötrttppen  biö  auf  7000  9Rann 
verftärft  waren:  ba  brang  bie  englifd/e  ,£>cerc3macbt  mit 

großer  ̂ üt>nr>dt  in  baö  ©tromfvftem  be$  2)ang'tfe*.Siang 
(mit  Slnfang  beö  3uli  1842)  ein;  am  21.  3uli  er- 
ftürmten  bie  Gnglänber  bie  an  biefem  Siiefenftromc  'unb 
bem  hier  burdjgebenben  grofjen  fog.  .ftaiferfanal  belegene 

©tabt  Sfd)ing'l)iang-fu  bei  fdjwerem  Berluft  unter  ent- 
feftlid)em  Blutvergießen  unb  fdjauberbaften  ©djrecfenö- 
fecnen.  ÜJiefer  Berluft  mad)te  in  @f)ina  einen  fdjrcrf* 
lidjen  (Sinbrutf;  unb  a(3  nun  bie  SSrttcn  am  9.  §lug.  bei 
ber  JRiefenftabt  SRanfing  erfd)ieneu  unb  ftdi  bereiteten, 

aud)  biefe  jweite  SJcetropole  be$  9<<cid)e§  ju  erobern:  ba 
gab  ber  Äaifer  nad).  Slm  29.  ?(ug.  febjoffen  bic  d)ine* 
fifdjen  ©efanbten  Äijing  unb  3lipu  ben  grieben,  ber  ben 

(Sbjnefen  bie  Äriegöfteuer  von  21  Millionen  2)ollarö  auf- 
erlegte unb  bie  Slbtrctung  .giongfongö  an  bie  Gntglänber, 

wie  aud)  bie  Oeffnung  ber  <£)äfcn  Danton,  Slrrtor), 
gutfdjcu,  9cingpo  unb  ©bangbai  für  ben  fremben  ̂ »an- 

bei (mit  bem  9Jcd)te  auf  ©ritnbung  von  ßonfitlatcn  unb 
gactoreien)  ftipulirte.  9hirbcr£>piuml)anbcl  blieb  ©d)leidi* 
l)anbel.  9md)  SRatiftcarion  beö  Bertrage  burd)  ben  Äaifcr 
am  8.  ©cpt.  (in  Sonbon  würbe  ber  griebe  am  31.  3)ec. 
volljogen)  unb  ßablung  von  6  Millionen  »erliefen  bic 
33riten  bie  ©egenb  von  SRanffng,  behielten  aber  bic  3n» 
fein  2fd)ufan  unb  .ffulangfu  befebt  biö  j«  voller  Ufa 
jal)lung  ber  &rteg8ftener. 

(Snbigtc  otfo  ber  d>tncfifci?c  Ärleg  mit  einer  geroal' 

tigen  ©tärfung  betf  brilifrijen  „prestige"  in  Öftaftcn: 
fo  trug  bagegen  bie  Cmtmirfcluug  ber  Bcrhältniffe  in 
Slfg bau iftan  einen  iibcnvicgcnb  büftetn  (5t)araftcr. 

■Rad)  Bollcnbung  ber  äfgr)anifcr)en  »icftauration  im  ©pät* 
fommer  1839  uämlid)  (f.  oben)  war  bie  »fjauptmaffc  ber 

anglo-inbifdjcn  Vlrntcc  wfebet  uad)  3nbien  jurütfgejogen 
Worbeu.  "Uli  53cfa(jiing  blieben  aber  In  Vlfgbanifhin 
jurürf  in  Jlabul  (l)ier  iuel)r  beim  ßOOOSKann  unter  ©iv 

SQBil(ougl)bi)  (Sotton)  unb  Jtanbaljar  (wo  ber  tapfere  ©c-- 
neral  vlott,  ein  garmerflfobn  auiJ  ̂ anipfbirc,  commau- 

birte)  bie  erfte  bengalifdje  ÜJivifion  unb^Wti  förttgltctje 

JWegimciUev,  wdljrenb  in  ©baöna  unb  2)fd)ellalabab  (b,ier 
fpäter  unter  ©ir  Stöbert  ©ale)  inbifdjc  irurwen  blieben. 
3n  Jtabul  b'clt  neben  ©d)al)  ©ubfd)al)  ber  britifd)e  diu 

fiOent  SSJcac  sJ?agbten  JPiof.  SRun  begingen  bie  6nglän^ 
ber  aber  in  Slfgbaniftan  viele  geiler.  9Ran  rannte  2anb 
unb  Solf  ber  Sifgljanen  viel  ju  wenig,  bemübte  fid)  aud) 
wenig  barum;  unb  wäljrenb  bie  britifdjen  (SiviU  unb 
$ricgöbefel)l6baber  unb  ©d)al)  ©ubfd)ab,  obne  red)ten 
(Finf laug  neben  einanber  ftanten ;  wäbrenb  SRac  9?agbten 

mebr  bie  grofje  ̂ lolitif  unb  bie  Ueberwadjung  ber  nfffi* 
fdjen  ̂ duif  betrieb:  fparte  man  jur  Unjeit  mit  ©elb, 
verftimmte  fyev  bic  gelbgicrigen  afgl)anifd)en  ̂ )äupt= 

linge,  bort  fclbft  bie  ©bifö,  bie  feit  3tunbfd)it  ©ingb'ö 
bamalö  (1839)  eintretenbem  2obe  antibritifd)en  ©tim^ 
mungen  SRaum  }U  geben  begannen.  9tod)  fd)limmer  war 
eö,  bafj  mau  wieberbolt  —  obnebin  in  falfebe  ©idjerbeit 
eingewiegt  —  bic  burd)  if)re  ̂ Rieberlagen  fd)on  fo  erbtt* 

retten,  wilb  fanatifdjen  Slfgljanen  in  ibren  reiigiöfen  93or- 
urtbeilen  wieberbolt  verlebte,  ja  ungeftraft  felbft  bie  (§t)re 

afgr;anifd)er  grauen  verlegte. 
?Run  battc  eö  batb  nad)  ber  Sefegung  beö  Sanbe^ 

mebrfad)e  flefne  Srljebungen  int  offenen  Sanbe  gegeben, 
bie  bie  SSriten  ju  ftetem  fleincn  Kriege  mit  fliegenben 
©olonncn  nötigten.  2)cr  tjartc  SBinter  b.  %  1840/41 
brad)te  foldje  Bewegungen  jwar  jum  ©teben;  aber  im 
Sommer  1841  wicberfjoltcn  fte  ftrfj  in  verftärftem  ̂ fffafjc. 
9cun  war  e6  ein  Unbeil,  bafj  bamalö  ber  tapfere  ©e« 
ncral  2ßittougr)bt)  Gotton  burd)  ben  jwar  alterprobten, 
aber  bamald  gidbtfranfen  unb  fd)Werfälligen  ©cnerab 

major  Glpbfnftone  erfeRt,  —  ÜKac  9cagb,ten  aber  jum 
©ouvemeur  von  33ombai)  beftimmt  würbe;  mebr  nod), 

bajj  berfelbe  mit  feinem  beftguirten,  eiferfüd)tigen  iRad)- 
folget  SBurneö  nidjt  einig  war.  3b,re  Uneinigfeit  unb 
Giferfud)t  auf  einanber  verblcnbetc  fte ,  wcnigftenö  93ur= 
ne3,  enblid)  über  ben  wahren  Sluögangöpunft  bed  UcbelS. 
@6  war  nämlid)  bamals  ju  5Iage  getreten,  bafj  fclbft 
ber  nid)tönu(jige  unb  unbanfbare  ©d)al)  ©ubfd)ab,  gegen 
bic  ©nglänber  confpirirte ;  unb  SBurneö  fab,  in  biefem 
ÜRänue  allein  ben  wenig  gcfäl)rlid)cn  9)Jittelpunft  ber  mit 
erl)öl)tcr  Jlraft  aufjurfenben  Unruben.  2ßäl)renb  bagegen 

ber  flügere  s)Jlac  9cagl)ten  Den  cigcutlid)cn  gütjrer  ber 
afgbanifd)en  Empörung  in  ?tfbar  Äljan  erfannt  l)aüc, 
—  in  beut  fd)laucn  unb  encrgifd)cn  ©obne  bcö  2)oft 
5)?oI)ammcb,  in  bem  jungen  Häuptling,  ber  auö  53ud)ara 
fam  unb  bie  Bewegung  in  bem  Jjod)(anbe  bei  .ftabul 

leitete,  —  unb  baber  i'orb  Sfucflanb  um  neue  curopäifdje 
Jruppen  bat,  etflärtc  SBltmeö  biefe  Wajtrcgcl  für  über 
flüfftg.  ®8  war  ju  Miller  Unbcil.  Obwol  man  fdjon 

erfanutc,  bafi  bic  von  ben  Briten  geworbenen  afgbani- 
fdjen  ©olbatcu  völlig  uujuveiläffig  waren,  berubigte  mau 
fid)  bod),  alö  bie  ©avnifon  von  .ffanbabar  eine  33cmc< 
guug  bor  Bcliibjdirn  im  Sftovember  ls:;:i  ebcnfalld  be< 
fiegt  (3loD«m6er  l^l<>  6fÖ  3ull  1841),  unb  ©cneral  ©ale 
(5ube  Detobet  L841  }U  befferer  ̂ ütung  unb  Haltung  ber 

©traftc  nad)  s15efd)awr  juverläffige  Irii'ppeu  nadjTfdiella labab  geführt  hatte. 
3njwifdKii  war  Vorb  ?litdlanb  bod)  bange   gt« 

45* 
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Worten.  Sie*  fommcnben  G'reigniffe  warfen  it)ien  ©d)at* 
ten  »orauö;  in  Snbiert  fclbft,  namentlich  fomeit  ber 
fanatifdje  Sölam  fjervfcbte,  an  ben  ßöfen  penftonirter 
Starfcbabß,  gdl)rte  cß  überall;  bie  moßlemttifcben  ©ipopß 
bec  (Sompagnie  unb  bie  Sbjfß  beß  $cnbfd)ab  jcigten  feine 
Neigung  311  einem  netten  3U9C  nactj  Slfgfyaniftan  gegen 
ibre  mubammebanifeben  ©laubenßgenoffen.  2)a  befdjloß 
äueftanb  am  1.  Oct.  1841,  baß  afgbanifd)e  Snnb  ju 

räumen.  (Stje  lad  aber  gcfd)ct)cn  tonnte,  bracb  bie  furcht- 
bare Äataftropfye  herein.  ©ben  fdjitfte  9Jfac  9?agbten  ftd) 

an,  feine  3ieife  von  Sabril  nad)  Bombay,  ju  beginnen: 
ba  brad)  am  2.  9?ov.  in  Äabul  fclbft  bie  (Srnpörung 
auß;  fie  begann  mit  (Srmorbung  beß  Sapitdn  Burncß 
unb  feiner  Begleiter,  wie  aller  in  ber  ©tatet  jerftreuten 

Gnglänbcr.  <ßa  bie  6000  üftamt  ftatfe  britifcfje  @ar* 
nifon  ju  allem  Unheil  größtentbeilß  vor  bev  ©tabt  in 
Baracfcn  campirte,  bie  (Sitabelle  nur  mit  600  Gnglänbern 
befehlt  mar,  bie  abgelegenen  SfÄagajine  nur  fdjwad)  gebeeft 
waren:  fo  würbe  bie  brftifdjc  ©egenwelw  fefyr  fetnvierig. 
Balb  gingen  bie  Borrätfye  Pettorcn;  balb  merfte  mau, 

baß  ga  nj  Slfgljaniftan  ftd)  empört  l)atte,  baß  aud)  2)fcb,ella- 
labab  unb  Äanbafjar  belagert  waren.  33cm  Slfbar  Äban 

fclbft  in  if)rem  Sager  bei  J?abu(  belagert,  bei  einem  Sin* 
griffe  (23.  9loö.)  auf  baß  2)orf  Bimaru  völlig  gefajlagen, 
inilitärifd)  jdmmcrlid)  gefübrt:  fo  mußten  bie  Briten  enb* 
lief)  feit  11.  £>ec.  mit  Slfbar  J?ban  capituliren;  ber  fd)ur- 
fifd)e  Slftate  fdjleppte  aber  bie  Berbanblungcn  berart  l)in, 

baß  bie  bind)  SBinter  unb  junger  unb  Xefcrtion  beci- 
niirten  (Snglänber  enbltd)  in  volle  l)altlofe  Berjmciflung 

gerictf)en.  Sllß  bann  am  23. 2)cc.  bei  neuen  Unterljanb* 
iungen  9Kac  9(agb,tcn  buret)  Slfbar  Jfljaii  fclbft  ermorbet 

Worten  mar:  ba  ging  baß  britifdje Sommanbo  bie  fd)mad)< 
voltften  Bebingungen  ein,  unb  bann,  nad)bem  man  alle 

©efdjüfee  biß  auf  fed)ß  (unb  brei  Bcrgfanonen)  außgc» 
liefert  f)atte,  —  trat  man  ben  SKürfjug  nad)  2)fd)ella= 
labab  am  6.  San.  1842  an.  Gß  waren  nod)  4500 
©olbaten,  baruntcr  700  Europäer,  mit  einem  Xroß  »on 

12,000  äRenföen.  Xie  treulofe  SKorbluft  Slfbar  .ftban'ß 
uno  ber  Slfgbanen,  ber  ©djnee  unb  bie  Jcdlte,  bie  SButl) 
ber  mit  ktbax  »erbfinbeten  ©ebirgßpblfer,  bie  bcfd)mer* 
lid)c  Settung  beß  üroffeö  unb  bie  elcnbe  güb/rung  ber 
oberften  (iomntanbeurß  bet  (Snglänber  brachten  cß  babin, 

t  gefammte  Waffe  ber  8lbjler)enben  jum  JEljell 

tu  VlfKir'ß  ©efangenfdjaft  gerletb,  uun  großem  Xbeil  ober 
ben  völligen  Untergang  fanb,  namentlid)  bie  bengaliföen 
©olbaten  (6.—13.  Jan.  1842).  3)cr  cinjige  (*ng* 
[Anbei  Dr.  Bnibon  entfam  verwunbet  ju  ©eneral  Salc 

nad)  Xid)cllalabab. 
Xicfc  furdjlbare  .ftataftropbc,  bie  notorifd)  mit  ba- 

l)in  gewirft  l)at,  bie  ftübrer  beö  fp&tern  fd)rcdlid)en  ®i« 
poi)(5aiifitaiicci*  im  3.  1857  bei  ibvei'.  IßWnen  w  ermu« 
thigen,  erregte  weitbin  Hoffnung  unbgurcfct.  3B46renb 

in  'vit>ibaiiiftaii  ber  clenbe  £d)vib  <SuD|d)al)  in  feiner 
Burg  ermorbet,  aud)  bie  Stabt  ©baöna,  wo  Dbcrft 
Sßalmei  coramanblrte,  am  16.  Xcc.  1841  überrumpelt, 
,1,  in  tu  Burg  rellrlrte  ©arnlfon  im  SDlärj  1842  unter 

bei  Kapitulation  ebenfattö  ermorbet  würbe, 
i  aBerblngfl  »otl  in  Äanba^ar  mit  L3,OO0SWann 

©ale  in  2>fd)ellalabab  mit  2500  9)cann  mit  bem  rut)f* 
gen  §e!bcnmutf)e  unb  ber  jci^en  ©tanbl)aftfgfcit,  bie  in 
foldjer  2age  ftctö  bie  engtifdje  Slrmee  fo  wunberpoü  au6* 
gejeiebnet  t>at,  allen  Singriffen  bet  jat)lreid)en  unb  wütbeiu 
ben  Slfgt)anen  mit  Srfclg  unb  glanjpoll  ©tanb.  2)a* 
gegen  pernafjm  man  weit  unb  breit  in  3nbten,  foweit 
nämlid)  mo8lemitifcb,er  ganatiömuö  unb  ©roll  inbifd)er 

9Jkd)tl)aber  bie  ©timmung  beb,errfd)ten,  bie  blutigen  Stacb,« 
richten  mit  wahrem  (Sntjürfen.  2)a  feit  1835  (unerhört 
in  einer  Sroberungöeolonie  unb  fpäter  wefentlid)  mit* 
wirfenb  }it  ben  33lutjab,ren  1857/58)  aud)  bie  einfyei* 
mifebe  inbifd)e  3cttungöpreffe  ftd)  burd)  ©efe^  in  fd)ran* 
fenlofer  ̂ refjfreifjeit  bewegte,  fo  fonnten  bie  muljamme* 
banifd)eu  Sournale  beö  ?anbeö  bie  wilJfoinmeneit  Un* 
glüdönad)rid)ten  mit  33et)agen  ausbeuten,  bie  (Srfolge  ber 
Slfgf)anen  mädjtig  übertreiben,  bie  bePorftel)enbe  Stwafton 
3nbienö  burd)  jabllofe  moölemitifdje  Slfgfjanen  unb  5ßerfer 
jur  Sluörreibung  ber  Snglctnber  anfünbigen.  9)?an  forberte 
fcl)r  unverblümt  fogar  bie  mubammebanifeben  ©ipotyö  auf, 

an  beut  Sage  ber  (Sntfdjeibung  ju  pergeffen,  baß  fte  ba3 

,,©alj  ber  (Sompagnie  äßen";  —  mef)t  aber,  bie  wilben 
9tof)i(laö  erflärten,  bie  granfen^errfetjaft  fei  311  Snbe,  fte 
perweigerten  bereite?  bie  (Steuern,  ©tärfer  nod)  gäl)rte 
eö  im  2)cff)an  unb  im  ©inbf).  I)er  9?ifam  Pon  .£aü 
berabab  b,atte  15,000  fanatifetje  Woölimö  (Slfgbanen, 
9iol)itlaö,  Slraber  auö  9J?aöcat,  3Bed)abiten)  in  feinen 
2)ienften,  bereu  33oten  nad)  9)cabra3  jogen,  bie  6ipoi)ö 

jiint  Slbfall  pon  (Snglanb  ju  perleiten;  beö  9lifam  23ru* 

ber  warb  emftg  gegen  bie  (Sngläubcr,  ber  -Kabob  aber 
von  itarnol  rüftete  in  großem  äRaßftabe  jum  Kriege. 

2)ie  Hoffnungen  aber  ber  fanatiftrten  (Singeboreuen 

unb  bie  öeforgniffe  ber  Europäer  feilten  n i ct>  t  in  Srfül- 
hing  gerjen.  ©obalb  Sorb  SJucflanb  (30.  3an.  1842) 
bie  volle  3Bal)rl)eit  über  bie  afgbautfd)c  Jtataftropl)e  er* 
fut)r,  l)attc  er  ftd)  mit  (Snergie  ange|d)irft ,  bie  unter  allen 
Umftänben  notl)wenbige  neue  Srpebltfon  ju  blutiger 
Mad)e  an  Slfbat  Äb,an  unb  jur  Befreiung  ber  SngWn* 
ber  in  Äanbal)ar  unb  2)fd)cllalabab  fofort  porjubeveiteu, 
wie  aud)  ben  brot)cnben  mo^lemitifd)en  6rl)ebungen  in 
3ubicn  ju  begegnen.  Xie  Sluöfübjung,  bie  bei  ber  Slugft 

ber  Bengalen  vor  ben  Slfgfyancn  unb  bei  ber  ©elbfleiume 
uid)t  lcid)t  war,  mußte  er  aber  feinem  SRadjfoIger,  ben 

am  25.  Sebr.  311  (Jalcutta  eintreffenben  low  Verb  l^  l 
lenborougb,  iiberlaffen.  ©0  würbe  beim  ber  fanatifdjc 

Bruder  beß  9cifant  von  ̂ atberabab  in  bleibeube  ̂ afl  ge  ■ 
nommen,  bem  Sfcabob  von  Äarnel  bie  Sanbeßl)obeit  ent* 
jogen,  arabifdje  Meutereien  int  2)efl)an  mit  SBaffen* 

gemalt  uicbevge|'d)lagen,  Die  (*mire  pon  ©inbl)  fdjarf 
uberwad)t.  Bolle  9Jube  in  3nbien  bradite  aber  erft  ber 
brillante  neuegelbjug  nad) Stfgljanlfran.  ffidbrenb 
unter  ©eneral  $oQod  ein  ftavfeß  engllfd)»bengallfd)e6 

ßeet  gefammelt  würbe,  um  juerfl  JLfd)eDafabab  311  ent 
(etu-ii,  wo  ©eneral  Safe  htoj  Stotlj  unb  (Srbbeben, 
bie  (19.  gebr,  1842)  feine  ©djanjen  jerrllfen,  ftd)  ftanb« 
ball  bielt,  behauptete  ©eneral  Slotl  mit  10—13,000 
SBantl  311  Äanbaftar  f!d)  gegen  alle  Slngrlffe  ber  Slfgba 
nen  unb  Belubfdjen  biß  tief  in  benSommer  b.  3-  1842, 

VI  iß  bann  ̂ oilorf'ß  SWarfd)  mit   KJ  — lf>,ooo  üWatiu 
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(*Pollocf  jog  im  Stpri t  1842  auS  $efd)awr  auS,  ent* 
fe&te  am  16.  Slpril  3)fd)el(a(abab ;  bann  aber  wollte 
Elfenborougb  in  falfdjer  2lnfid)t  ber  afgbanffdjeu  3)ingc 
fid)  lange  nid)t  jur  gorrfefcung  beö  Kriegs  entfdjliefien, 
bis  bie  SButl;  ber  2lrmee,  ber  treffe,  beS  ̂ Parlaments  unb 

ber  Befebl  ber  Regierung  im  Sommer  il)n  baju  nöttjig* 
ten)  nad)  bem  oberen  ©tromtbale  beS  Äabul  ben 
2)rud  auf  Äanbaljar  fd)Wäd>er  »erben  liejj,  brad)  aud) 

üftott  auS  (einen  Stellungen  fiegreid)  b^'fluS,  brang  mit 
7000  ÜJJann  norbWärtS  »or  unb  eroberte  am  6.  ©ept. 
©baSna;  bie  blübenbe  ©tabt  würbe  mit  barter  ©rau* 
famfeit  jerftört.  3)ann  waubte  Scott  unter  anbauernb 
glürflidjen  @efed)ten  fid)  gegen  Äabul.  3njwifd)cn 
batte  ̂ ollocf,  ber  alfo  fd)on  im  Slpril  bie  gelben* 
mütl)ige  ©arnifon  »on  2)fd)ellalabab  entfette,  bie  Berg* 
»ölfer  uno  bie  Slfgbancn  bei  ©anbamaf  unb  (13.  ©ept.) 

bei  £efin  jerfprengt.  Slfbar  iftjan'ö  untren  würben 
je|t  überall  mit  ÜÖcadH  niebergemorfen ;  am  16.  Sept. 
würbe  .Kabul  wieber  erobert,  bier  »ereinigte  fid)  Scott 

mit  s}$olJocfS  Slrmec.  S)ann  gelang  eS,  bie  nod)  öor* 
banbenen  britifd)en  ©efangenen  glücflid)  ju  befreien,  aud) 
bie  fefte  ©tabt  3ftatif  ju  erobern  unb  ju  jerftören.  Da 
nun  8orb  Ellenborougb,  obnebin  als  fd)arfer  üor». 
ben  2Bl)ig8  wenig  Wol)lwollenb,  bie  Umfeljr  »on  beren 
weifen  wie  »on  il)ren  unweifen  ©ebritten  aud)  in  3>nbien 

ftd)  jur  ?lufgabe  geftellt  tyatte,  fo  l)atte  er  glctd)  »on.  An- 
fang an  »erfünbigt,  bafj  bie  neue  Erpebitiou  nur  9iad)e 

üben,  EnglanbS  friegerifd)eS  Sßvcfttge  berftellen,  bann 
aber  Slfgbanifian  räumen  follte.  2)ie  9iad)e  war  furd)t- 
bar;  aud)  .Kabul  würbe  »on  »ornberein  famtnt  ber  Wim- 
bcr»otlen  2anbfd)aft  ringsum  furd)tbar  »erbeert,  unb 
namentlid)  bie  bengalifdjen  ©ipoi)S,  beren  Brüber  in  SJfaffe 
bind)  bie  SButl)  ber  2lfgl)ancn  im  Sanuar  umgefommen 
waren,  übten  wilbe  ©raufamfeiten  auS.  3m  Setober 

aber,  —  -Kabul  war  bis  sunt  12.  Dct.  jerftört  wor* 
ben,  —  begannen  bie  Englänber  baS  Sanb  ju  räumen; 
bis  3auuar  1843  war  bie  englifd)e  Slrmee  wieber  auf 

bem  6ft(id)eu  Ufer  beS  3nbuS.  2)oft  sJO(obammcb  aber 
Würbe  als  ©cgenftürf  ju  ber  Befreiung  ber  britifdjen  @e= 

fangenen  Slfüar  .ftban'S  nunmel)r  burd)  EUenborougl)  nad) 
Sifgbaniftan  entlaffen. 

3ntponirenb  genug  bitten  Siott  unb  <Pollod  bie 
2Baffenel)re  EnglanbS  befgeftcllt.  greilid)  ift  ber  Eiiibrurf 
ber  3anuar  =  Äataftro»bc  bei  ben  Slfgbanen  niemals  »öllig 
»erwifd)t  worben.  3)enn  nod)  beut,  fo  erjäl)lt  ber  fdjarfe 

Beobad)ter  «öermaun  Bambe'ri)  f,°),  „lebt  bie  Erinnerung au  jene  «Kämpfe  mit  unglaublid)cr  grifd)e  im  2lngebenfen 
ber  2lfgl)anen.  3cbe  gamilie  vflcgt  eine  ftolje  (Srinnc- 
rung;  jeber  £>rt  in  ber  Umgebung  »on  Äanbaljar,  Sta> 
bul  unb  3)fd)e(lalabab  wirb  burd)  eine  merfwürbige  fiel' 
bentbat  gcfcnnjcid)net;  unb  Vifbar  Är)an,  ber  »errätl)erifd)e 

SJcörber  sDcac  vJcagl)ten'S,  ift  felbft  nad)  feinem  Sobc  fo 
»erl)crrlid)t  worben,  ba(j  fein  ©ol)tl  2)fd)elal « ebbin  d)au 
bei  ber  großen  SJcaffc  beS  afgl)anifd)en  BolfcS  unb  felbft 

bei  ben  Ulcma'S  in  böbevem  Vlnfebni  ftebt,  als  irgeub 

60)  3n  bot  3ntfct)iift  „Unfere  Seit"  (1868.  3»eite  $älftc), 
in  km  Sluffnfee:  „(Die  ffovtfdjrittc  WußlanH  in  (Sentralaflcn."  I. S   Ü78. 

einer  ber  afgl)anifd)cn  «Prinjen".  Slber  aud)  unmittelbar 
in  jener  3"l  formte  Sorb  (Sllenborougl)  Weber  bie  grie- 
benS»olitif  fo  einhalten ,  nod)  aud)  weitere  Sinnerionen 
»ermeiben,  wie  er  cS  bod)  gern  getl)an  bätte.  2)aS  würbe 
nämlid)  unmöglid)  gemad)t  burd)  bie  Bewegungen,  weld)e 
wäl)reub  beS  gelbsugeS  ber  ©encrafe  9tott  unb  $ollod 
namentlid)  am  untern  SnbuS  in  ©ang  gefommen 

waren,  ̂ ier  beobad)teten  bie  Emire  ber  Sanbfdjaft 
©inbl)  mit  iljrer  uralt  fanatifdjen  unb  tapfern  33e»ölfe= 
rung  alte  Bewegungen  ber  (Sngtänber ;  man  erfeljnte  unb 
boffte  eine  neue  9ciebcrlage  ber  britifd)en  SBaffen,  um 
bann  mit  ber  ganjen  9Butl)  beS  3Slam  fid)  ju  erbeben. 
2)ie  britifeben  25el)6rben  erfuhren,  bap  bie  6mirS  »on 
©inbb  nid)t  aufborten,  bie  ©bifS  junt  Kriege  ju  reijen; 
bafj  bie  ?lufreijungen  aud)  auS  Slfgbaniftan  betrieben 
würben,  ba^  man  lügenbafte  9?ad)rid)ten  über  angeblid)e 

Unfälle  9Jott'S  »erbreitete;  enblid)  »erbot  fogar  ber  fana» 
tifdje  9cafir*Jll)an  feinen  Seuten,  ben  Briten  Proviant 
ju  »erfaufen,  unb  »erfudjte  eS,  bie  ©tromfaljrt  auf  bem 
3nbuS  burd)  j$öüc  ju  bemmen.  2)a  balb  genug  eine 

für  bie  Sidjerbeit  ber  Slrmce  in  9lfg()auiftan  fel)r  gefäbr- 
lidje  Erbebung  »on  ganj  ©inbb  5«  befürchten  ftanb,  fo 
griffen  bie  (Inglänber  energifd)  burd).  ©d)on  fyattc 
(2.  ©ept.  1842)  bie  englifd)e  Bcl)örbe  ju  Bomba»  auf 
eigene  Jrjanb  eine  europäifd;e  2lbtbeilung  nadj  J?arratfd)i 
gefd)irft;  Etlenborougb  beftätigte  bie  9J?a|jregcln ,  befd)lop 
bie  Eroberung  beS  SanbeS  unb  fdjicfte  ben  encrgifd)en 
©eneral  ©ir  E()ar(cS  Papier  mit  ftarfer  9)cad)t  nad) 

©inbl).  ©eine  fefyr  beftinuutcn  gorberungen  an  bie  Emire 
füllten  balb  ju  bem  erwarteten  Brud)e;  benn  bie  Emire 
nabnien  jwar  nominell  (13.  gebr.  1843)  bie  Bebin* 

guugen  9capier'S  an,  aber  fie  fannen  inSgebeim  nur  auf 
Jtricg,  ben  il)ie  Belubfd)en*.ftriegcr  obnebin  gern  fübren 
wollten.  211S  baber  ber  britifebe  SKeftbent  S)?ajor  Dntram 
am  14.  unb  15.  gebr.  mit  feinen  Begleitern  ju  ̂)pberabab 

mit  ©ewalt  angegriffen  unb  jur  sJiüdfabrt  nad)  9Japtcr'S 
Sager  geuötbigt  würbe,  eröffnete  9capier  ben  JTampf. 
9)iit  nur  28(X)  9)cann  unb  12  ©cfd)üjjen  lieferte  er  ben 
22,000  mütbenb  tapferu  Belubfd)en  mit  15  Kanonen 
unter  ftcbeu  finbbifdjen  gürften  bci9)ciani  am  17.  gebr. 
eine  mörbcrifdjc  ©d)lad)t.  Srofc  il)rer  Uebermad)t ,  guten 
©tetlung  unb  üapferfeit  würben  bie  ©inbl)ier  total  gc> 
fcblagen;  5000  ©inbl)ier  fielen,  fed)S  Emire  wiivben 
gefangen  unb  als  Staatsgefangene  nad)  Bontbav  geführt. 
3)ie  wieberbolten  Stieberlagen  beS  legten  biefer  gürften, 
beS  ©d)ir  SWobammcb  »on  SDchpur  im  9Jiärj  unb  3uui 
1843,  bie  glud)t  beffelben  nad)  ben  wilbeu  gelfenwiiftfii 
beS  ©uleimangcbirgeS  (bie  natürliche  ©renjmauer  beS  »efl 
lid)en  SnbuStbalcS,  baS  öftlid)e  ÜJianbgebirge  »on  ?lfgha 
niftan  unb  Be(ubfd)iftan),  beenbigte  ben  Ärieg;  \>at 

untere  3fnbuSgebiet  würbe  eine  neue  luitifdn-  fPro 
»inj.  (Ju  bemfelben  Jabre  würbe  ber  in  Bevluubung 

mit  ben  finbbifd)  afgbauifdH'ii  Jfämpfen  meuternbe  uiab 
rattifdje  ÜJiabarabfcba  »on  ©cinbia  burd)  bie  ©diladjten 
bei  Wabarabi\bpur  unb  fßuniar,  im  Tecember  1843,  oe< 
bäiibi>]t,  feine  betfl^mte8«lfenfe(htng®»»alior,  „bafl  Inbifaje 

©ibraiiar",  von  pcu  SngMnbern  oefefct,  amh  biefe«  ®e 
biet  ju  einem  abbäugigeu  Bafalleiifürfteiitbiim  gemfl^t.) 
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SBährenb  fotdjergeftalt  in  ben  Sänbem  jWifdjen 

©angeö  mit  gana^-Stub  tuififc^eS  Slui  unb  ©elb  ge>- 
waltig  verbraucht  würbe,  hatte  auf  allen  übrigen  fünften 
beö  britifcben  5)xad)tbercicbcö  ta$  neue  (Sabinet  Sßeel 
in  Ucbereinftimmung  mit  ber  öffentlichen  Meinung  eine 
fricblicbe  ̂ aitung  bewahrt.  Sie  Sifferenj  mit  granfreid) 
hatte  fid)  unter  oem  bcfannten  djauviniftifdjen  ©cbeul  ber 
franjöfifcfjen  Üßreffe  anbauernb  gefdiärft;  namentlich  ber 
nach  Abfd)lujj  ber  für  granfrcict)  fo  wenig  glänjenben 
ägi)ptifd)*levantinifd)cn  (Spifobe  am  20.  See.  1841  von 
ben  ©rofsmäd)tcn  abgefd)Ioffcnc  ©ertrag  wegen  Unter* 
brürfung  beö  Sflavcnhanbelö  unb  bcö  Surd)fud)ungö* 
recfcteö  ber  Schiffe,  ben  unter  bem  Srud  ber  franjöfifcben 
Stimmung  bie  parifcr  Regierung  nid)t  ratiftciren  wollte, 

gab  Anlap"  ju  neuem  Streite.  (So  war  bann  Sorb  Aber* 
been'ö  9cad)giebigfeit,  bie,  ba  er  fd)lie(jlicb  granfrcidiö 
Anbrängcn  ftd)  fügte  unb  auf  bie  9tatifkirung  ntdjt 
weiter  beftanb,  auf  biefer  Seite  ben  2ßeg  ju  befferem 
SBerftänbniü  wieber  ebnete;  mit  SRorbamerifa  (f.  oben) 
fam  eö  burd)  ben  neuen  ©efanbten  SorD  Afbbutnton  enb* 

lieb  jur  Ausgleichung  unb  jum  Abfd)lufj  einer  nerftän- 
bigen  Convention  (9.  Aug.  1842). 

(So  lag  aber  ber  britifdjen  Regierung  um  fo  ntef)r 
baran,  in  (Suropa  unb  Amerifa  einen  anftäubigen  grie* 
ben  ju  behaupten,  weil  bamalö  bie  feit  1837  (f.  oben) 
junefjmenb  ftd)  ftcigernbe  fritifdje  Sage  ber  inbuftrielien 
Arbeiter,  ber  3nbuftrie  unb  beö  ,£)anoctö  ju  einer  über* 
auö  gefahrvollen  .ftrifiö,  311  bem  fd)weren  9cotbftanbe 

ber  3abre  1841  — 1842,  emporgewud)crt  war.  Sie  golgen 
ber  fd)limmen  3af)re  feit  1837;  bie  anbauernbe  lieber* 
probuetion  in  ben  cnglifdjen  3nbuftriebejirfen ,  in  welche 

anbauernb  auö  bem  füblidien  (Snglanb  bie  fänblfd)en  Ar- 

beiter eiuftrömten;  bie  erhöhten  Sdnifcjölle  Amerifa'ö,  bie 
fühlbar  werbenbe  beutfdje  (Soucurrenj,  —  bann  bie  neue 
febwere  SBHUernte  bcö  3al)rcö  1841;  bie  Äornjölle;  cnb* 
lief)  ber  Umftaub,  bafi  bie  Ärfcge  mit  (Sbjna  unb  Afgba* 
nfftan  für  längere  ̂ cü  ben  bortigen  Slbfajj  englifdjer 
SBaaren  abfperrten,  wie  aud)  bie  franjöftfd)en  Äriegö* 
InioiguiiTc  feil  1840:   biefeö  Alleö  führte  feit  bem 
Sommer  L841  311  einer  furd)tbarcn  Storfung  ber 
©cfdjäftc.  5camcntlid)  in  ben  inbufh  teilen  SejirTen  bcö 

Sanbeö  war  ber  9cotbftanb  furchtbar.  „3n  Sflandjcftcr 
l&^Ite  man  im  2)?ärj  b.  3-  1842  etwa  116  gactorefeu, 
bie  völlig  ftill  ftanben,  661  gefd)loffenc  ?äbcn  unb 
(fomptoirö,  6492  leere  Sßobniingen;  fünf  grofic  Spinne^ 
rcien,  bereu  SBcrtl)  man  auf  mehr  beim  21z,00Q$Pf.  St. 

aufd)lug,  würben  )u  66,000  SB£  St.  »erlauft.  Tic  tflfi' 
fdjer,  2Beifjjeugl)änb(cr  unb  Watctialificn  faljcu  ifjrcn 
Abfaß  um  40  $roc.  verringert.  Au  2000  gamilien,  bie 

8866  'ii aii  uMtcn,  lebten  —  bie  ̂ erfon  öon  1  Sd)illiug 

en«  uHHltentlfd);  fte  hatten  22,413  ©cgcnftänb'c 
für  2784  '-Uf.  Sl.  verfemt,  waü  fauni  ein  Drittel  beö 
wahren  Slicrlbcö  aiiömad)lc.  An  mandjen  EßunFtetl  lauf 

ber  Arbeitslohn  auf  '  ■  Schilling  pro  2ßod)c  hinab.  3U 
Storftou  flieg  bie  Armcuftcucr  binnen  brei  Labien  auf 

ba«  Xrcifaihe,  in  unbrrn  Crten  auf  baö  9}let',  ja  Ad)t 
fadjc  beö  fonft  gewöhnlichen  <öctiagcö.  3n  SMaröbcu 
waren  von  r/M)  Einwohnern  an  2OT0  bei  öffcutlirficu 

llnterfrü^ung  bebürftig;  in  Seebö  40,000;  in  ©reenoef 
sen  35,000  Einwohnern  an  15,000:  tu  Acrington  waren 
von  9000  (Sinwohnern  nur  100  voll  befebäftigt.  3n 
S5olton  waren  von  50  gactoreien  30  cntwcDer  gefd)loffen, 
ober  arbeiteten  höd)ftenö  an  vier  Sagen  in  ber  SBocbe; 
von  2110  Gifenarbeitern  waren  788  ganj  eutlaffen,  von 
8124  Arbeitern  überhaupt  5061  ganj  ober  theilweife 
brobloö.  3n  Sßigan  blieben  viele  gamifien  ben  ganjen 

Sag  über  ju  SBette,  «m  fo  bem  junger  beffer  ju  wiber« 
ftehen;  SRancbe  afien  9)?ehl  mit  gefodbtcn  9leffeln.  3m 

ganien  9teidje  betrug  ber  Accifeauöfafl  bcö  britten  Duar* 
talö  1842,  mit  bem  3a^re  1841  vergüten,  434,000 

$f.  St."  6l). 
3h,re  volle  SSutr)  unb  bie  barauö  entfpringenben 

©efat)ren  politifd)er  unb  focialer  Art  entfaltete  biefe  >ffrift$ 
erft  im  Saufe  b.  3-  1842.  Aber  eö  war  ihre  SinleU 
tung,  wäbrcnb  beren  bie  ̂ arteten  wie  bie  Regierung  ftd) 
ju  ber  ̂ arlamentöfeffion  b.  3.  1842  ju  ruften 
hatten.  SBabrenb  nun  fowol  bie  Bewegung  gegen  bie 

JtornjölTe,  wie  —  namentlid)  fpätcr  —  bie  (Ihartiften 
(beibe  Dichtungen  bamalö  einanber  nod)  fehr  entfd)ieben 
feinblid)),  beibe  auö  biefen  9Jothftänben  anbauernb 
neue  ̂ raftmittel,  freilid)  hödjft  verfd)febcner  Art,  jogen, 

arbeitete  s4$  e  e  l  unter  großen  Scftwterigfctten  an  feiner 
finanjiellcn  SJeform.  Senn  ba  er  afö  Vertreter  beö 
Schu^jollö  gewählt  war  unb  fid)  bod)  ber  Ueberjeugung 
nid)t  erwehren  tonnte,  bafi  eine  wefentlid)e  55eränberung 
ber  ̂ ornjölle  unb  eine  S3efeitigung  ber  beftehenben  (Sin* 
fuhrverbote  für  frembeö  93icl)  unb  glcifd)  nöthig  fei ,  fo 

hatte  er  bei  feinen  neuen  planen  bie  enlfcbicbenc  lln.m* 
friebenheit  vieler  feiner  ̂ arteigenoffen  unb  ben  SBiber* 
fprud)  feiner  Amtögcnoffen  311  nberwinben.  Siefcö  Alfeö 
würbe  ihm  feineöwegö  leicht;  ja,  ber  -£>crjcg  von  SSucfing* 
ham  trat  unmittelbar  vor  bem  Sufannucntritt  beö  auf 

ben  3.  gebr.  1842  berufenen  ̂ arlamentö  auö  bem  &a* 

binet 62). Sie  ühronrebe  am  3.  gebr.  fünbigte  bie  Vorlage 
von  ginanjinafiregelu  unb  ©efe()cn  über  bie  (Sinfuhr  von 

^om  unb  anbern  «£>anbe(ögcgcnftänbcn  an.  Sßaht'fub 
nun  bie  unabläffig  (namentlid)  aud)  mit  J^ilfe  ber  ©eift 

lid)fcit)  arbeiteubc  AutitSorn^aw-Scague  311  biefer  ̂ at 
ein  Meeting  ber  Sclegirtcn  alter  Anti'JTorngefej} -Vereine 
bcö  (janjen  Sanbeö  bamalö  nad)  l'oubon  berief  unb  burd) 
eine  grofie  ̂ roceffion  bercitö  bem  Parlament  eine  be 

ftimmte  !)cid)tuiig  311  geben  fud)tc,  legte  s|U'cl  am  9.  gebr. 
unter  ungeheurem  3"brang  ber  33cvölferung  in  mehr* 
ftünbiger  JKcbc  feine  Anfidjt  über  bie  gegenwärtige  Sage 

(Suglanbö  unb  feine  £ß(dne  aui  einanber.  Aür  bie  Äorn* 
gefctic  wid)  5ßeel  nur  theilweife  von  ber  blöf/erigcn 
ißrarf«  ab.  St  hielt  fcfi  an  bem  ̂ rhtclp  ber  fog.  glei* 
tenben  Scala,  fd)Iug  aber  Ikrbcfferungen  vor  in  beren 

Anwcubnug  unb  eine  (5'rmäfiiguug  ber  bcficbcnbcu  3i,lls 
fäye.  VUö  Wariiuiun  bci<  3»W  Wollte  er  fortan  20 
Sdjillinge  ftatt  ber  biöl)crigru  85  Sd)illinge  unb85ßettce 

Gl)  So  und)  HitgaB'n  in  bei  „©eaenwort"  i3b.HI.  (1849), 
,,Mf  5toburtloii<Wfen"  <S.  751.  62)  tortf.  91 1  v f; r u d  :tebt> ,i.  ,i.  c.  e  120. 
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,  auffielen,  unb  barnad)  bie  übrigen  3öÜe  auf  bie  (Sin* 
fuhr  von  SBeijen  unb  ben  «nbern  Eerealien  normiren. 

*JJeet'S  $lan  erregte  einen  gewaltigen  Sturm;  bie  agra* 
rtfdjen  Sdju&jöllncr  fanben  if>re  3ntereffen  ju  hart  mit- 

genommen, bie  SBbigS  auS  Sorb  Dtuffell'S  Schule  forberten 
einen  feften  $oÜ;  bie  gartet  Sobben'S  war  burcbauS 
nid) t  jufriebengeftellt,  unb  machte  (währenb  bie  Üeague 
biet  unb  ba  bei  if)rer  unermüblidjen  Agitation  ftd)  ju 
(Warfen  revolutionären  Drohungen  gegen  bie  „blinbe, 

fclbftfüd)tige  ̂ errfdjaft  ber  Slriftofratie"  verflieg)  nament* Iid)  burd)  ihren  großen  Siebner  Sobben,  ber  im  Parlament 
febr  halb  bureb  feine  füt)te  überlegene  ©eifteSgegenwart, 
feine  entfcbloffene  Ueberjeugung ,  feine  febarfe  Sogif,  un* 
umwunbene  Offenheit  unb  praftifeben  SSerftanb  ben  nam* 
tjafteften  Stnflufj  gewann,  bie  ftärffte  Cppofltion.  SS 

war  bann  wefentlid)  bie  praftife^e  .Klugheit  ber  $eel'fd)cn 
äTcaßregeln ,  wie  bie  Unentbcbrlicbfeit  feiner  *}3erfön(id)feit, 
was  bamalS  in  biefer  grage  ihn  ftegen  lieg.  Sin  ©egen* 
antrag  StuffclTS,  einen  feften  3°Hfa^  son  8  Shilling  pro 
JDuarter  einzuführen,  würbe  mit  349  gegen  326  Stimmen 
abgeworfen;  ebenfo  fielen  bie  freibänblerifdjen  ?lntrdge 

SMUierS'  gegen  bie  Äornjölie  nach  fünftägiger  Debatte 
gegen  eine  gewaltige  SWajoritdt 63).  SlnbererfeitS  würben 
bie  33emüf)ungen  ber  fd)roffen  torviftifeben  Sd)u(jjöllner, 
bie  burd)  9Jir.  S()riftopl)er  eine  höhere  ©etreibefeala  for» 
berten,  mit  306  gegen  nur  104  (Stimmen  gefebtagen. 

3lm  5.  Slpril  pafftrte  ̂ eel'S  23itl  enbgültfg  baS  Unter* 
bauS,  um  bann  nad)  l)arten  kämpfen  aud)  bei  ben  SorbS 
burcbjubringen. 

Damit  war  {ebenfalls  für  bie  notf)(eibenben  Son* 
fumenten  in  Snglanb  eine  wefentlicbe  Erleichterung  an* 
gebahnt.  Slber  $eel  trat  ergänjenb  noch  mit  anbern 
Wa^tcgeln  auf,  bie  fd)on  jefct  feine  jufünftige  Sahn  an* 
beuteten,  bie  unter  Slbfpreugung  vieler  febroffen  JorieS 
mit  ̂ jilfe  ber  gemäßigten  fiiberalen  unb  greil)änbler  burd)* 
gebrad)t  würben.  (So  galt  nämlid),  baS  feil  mehreren 

3al)ren  fd)Webenbe  Deficit  ju  fdjliefjcn.  ̂ «l  verwarf 
bie  Derfung  beffclbcn  burd)  eine  31nleit)e  als  einen  „arm* 

feiigen  9cotbbebelf".  Sbenfo  wollte  er,  als  bem  SanbeS* 
wobt  nad)tl)eilig,  ftd)  nid)t  baju  »elfteren,  bie  befteben* 
ben  inbirecten  Steuern  ju  erfjöbcn  ober  neue  biefer 
%xt  einzuführen ;  bie  beftebenben  follten  vielmehr  in  um* 
faffenber  Jökife  berabgefefot  werben,  Sr  tbat  bal)er  (11. 

sDcärj)  ben  lange  gcfürd)tcten  unb  bod)  unvermeiblicben 
Sd)ritt,  ju  ben  feit  ben  9iapoleonifd)cn  Kriegen  in  Sng« 
lanb  (wie  nod)  beute  in  9?orbamerifa)  mit  9Ibfd)cu 
(itamentlid)  bei  ben  beftfeenben  Klaffen)  betrachteten  bi* 
reiten  Steuern  vorzugeben,  ßr  beantragte,  bie  fd)wc* 
benben  finanziellen  Sdjwierigfeiteu  beS  üanbcS  burd)  (5:r* 
I)ebuug  einer  birecten  Abgabe  von  bem  Skrmögen  ber 
(«genannten  befifocnbcn  Klaffen,  unb  zwar  ju  einer  .£>öbc 
von  7  ̂ence  von  jcbcni  ißfunt)  Sterling  (alfo  burd)  eine 
Sinf  ommeuftcuer  von  cttva  3  Sßroc),  bauernb  auS  beut 

Ißegc  ju  räumen.  Vlud)  biefer  Antrag  ift  uod)  ebenfo 
intereffanten  wie  ftünuifd)cn  Debatten  enblid)  in  beiben 
Käufern  beS  Parlaments  burd)gegangen. 

Uli)  'ikr.il.  SJidjart»  tiobben't)  VrOen  r.  a.  D.  6.52  —  62. 

9US  Srgänjung  bradjte  nun  $eel  am  5.  Wlai  im 

Unterlaufe  feinen  neuen  ̂ (an  ein,  ben  beftebenben  3 oll* 
tarif  grünclid)  ju  reformiren.  3nbem  er  fid)  babei  prin* 
civieÜ  ju  ben  ©runbfäfcen  beS  greibanbelS  befannte,  aber 
mit  feinem  praftifd)em  Jacte  ftd)  b,ütete,  bie  junädjft  burd) 
foldje  SJeränberungen  betroffenen  3ntereffen  ju  ftarf  ju 
befdjweren,  bab,er  mit  grofer  ÜJcäßiguug  verfuhr,  ging 
er  bei  feinem  l)bd)ft  umfaffenben  $lane  babin,  baS  befte* 
l)cnbe  jicmiid)  bunt  combinirte  3oÜfr;ftem  von  ©runb  auS 
ju  vereinfachen  unb  lebiglid)  bie  pnanjiellen  @eftd)töpunfte 
vorwalten  ju  (äffen.  Sllle  jene  jahlreichcn  3i>Ue,  bie  nur 

ben  33erfehr  hnnmten,  ohne  babei  bod)  baS  StaatSein-- 
fommen  ju  vermehren,  follten  einfad)  wegfallen.  2)ann 
aber  follten  bie  3ö!Je  theilS  abgefchafft,  thcilS  verminbert 
Werben,  bie  ben  SebenSunterljalt  unb  bie  gabrifthätigfeit 
vertheuerteu ,  währenb  anbererfeitS  bamit  eine  SBefeitigung 
ober  (Srmäfigung  ber  überhöhen  3°He  <&anb  in  .£>ant> 
ging,  bie  nur  ju  ©unften  ber  gabrifanten  eingeführt 
waren.  23amit  gewann  $eel  fowol  ben  ©rofjbanbef, 

wie  bie  greihänbler  unb  bie  gemäßigten  S'lemente  ber 
SBl)igS,  barunter  ben  fntl)cren£anbelSminifter£aboud)ere; 
fte  halfen  ihm  bieSmal  wiber  bie  energifebe  Dpuofttion 
ber  fchroff  fd)uöäbllnerifd)en  üorieS  in  beiben  Käufern 
beS  Parlaments  unb  jahlreicben  SccetingS  burd).  So 

hatte  sJ!eel  burd)  finge  93erwerthung  ber  vcrfd)iebencn 
3ntereffen  beS  SanbeS,  wie  burd)  gefebirfte  «uSfpielung 
ber  verfd)iebenen  Parteien  beS  Parlaments  gegen  einan* 

ber  bereits  [ehr  wefentlid)e  Srfolge  crreid)t.  Slber  bie 
Sage  ber  Regierung  würbe  baburd)  ntd)t  leidjter.  ©crabe 
je^t  machte  bie  fdjwere  5j3robuctionSlriftS  (f.  oben)  ihre 
unheilvollen  SBirfungen  immer  fühlbarer.  ÜHodjten  aud) 
immer  Saufcnbe  ber  armen,  unglürflid)en  Arbeiter  ihre 
9coth  mit  bcwunbemSwürbigcr  SluSbaucr  unb  (Sl)ren* 

haftigfeit  ertragen,  —  bie  3abl  ber  S3crbred)en  gegen 
(Sigentbum ,  Sehen  unb  öffentlid)e  Sid)crheit  ftieg  bod)  in 
bebrot)lid)er  SBeife;  bie  3al)l  ber  criminellen  Skrbaftuugeit 
in  Knglanb  unb  ÜBalcS  ftieg  von  20,731  im  3.  1835 
bis  auf  27,760  im  3.  1841  unb  auf  31,309  im  3. 1842. 
Raufen  müßiger  Arbeiter  jogen  im  Sanbc  umher  unb 
verübten  in  Dörfern  unb  fleinen  Stäbteu  Krpreffitngeu; 
in  3cewcaftle  fd)loß  man  auS  Surd)t  vor  SBagabunben 
bie  Säbeu;  cS  tarn  wieber  ju  vielen  fflranbftiftungcn. 
Da  blühte  bie  Sad)e  ber  Shirt iften,  bie  jur  3eit 
bei  ben  Slrbeitern  weithin  ben  greil)änblern  ben  Vorrang 
abgewannen.  Sie  gaben  bamalS  ben  Trades-Unions 
(©ewerf*  unb  Slrbcitervereinen)  einen  hödjft  bösartigen 

Öharaftcr;  fte  fterften  gähnen  auf  mit  bei  3nfd)r'ift: 
„bread  or  blood!"  fte  vcranltaltcteii  foloffale  3Wee* 
tingS,  —  fie  formirten  enblid)  eine  wahre  Wicfenpcti» 
tion,  bie  (nad)  Eingabe  bei  Ghartiften)  mit  mehr  als 
brei  Solutionen  lliitcrfdjriften  beberft  war.  Dfefe  5)3e< 
titiou  enthielt  eiuerfeitS  bie  (f.  oben)  befannten  couftittt* 
tionellen  govbcrungcn  ber  fog.  SSotfSdjarte  imb  ben  perent* 
torifd)en  Befehl  an  baS  Parlament,  Mef«  neue  Ukrfaffmtg 
fofort  unb  ohne  alle  Sßerdnbentng  atuuneb.men,  anbetet 

feitS  aber  —  beiläufig  in  einer  ntafiojen,  biohenfcn  unb 
wilben  Spradje,  bie  beinahe  an  bie  täglichen  wilren 
ffunbaebunacn  beS  mobevnen  beutfa)rn  SocialiSmufl  er 
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innert  —  nod)  eine  SKaffe  anbercr  $;orbcningcn;  bie  in 
2Bal)rf)cit  faft  allen  bamalö  in  (Snglanb  politifd)  mit)  fo^ 
cial  befteljenben  Q>erl)ältniffen  ($.  33.  baö  (pigentr)um8rect;t 
am  ©tunbbeftjj,  an  Kanälen  unb  (§ifenbal)neu,  baö  ̂ a- 
piergelb,  bic  9Jcafd)inen,  bie  Ähd)e)  alö  ,,gef)äfftgen  SJcono* 

polen"  unb  „groben  unb  offenfunbigen  liebeln"  bcn  Jttieg 
erflärten.  9camentltd)  bcgcbttcn  bie  Sbattiften  aud),  bafj 
bie  (oamalS  auf  800  SOcillionen  $f.  St.  berechnete)  fog. 
9cationalfd)iilo  (Die  jäf)rlid)c  Summe  ber  3ntereffen  be* 
trug  etroa  30  SJJiilionen)  nid)t  met)r  verjinfet,  b.  i.  bafj 
alfo  ganj  fjarmloö  ein  9cationalbanfrott  alö  eine  gerechte 
unb  uü^lirbe  ©aclje  burcfygefübrt  werben  follte.  51m 

2.  SJiai  l>->42  nun  bewegte  fiel)  ein  unab|et)barer  3«g 
von  Kfjartiften,  ber  ju  feiner  (Snttoicfelung  mehrere  ©tum 
ben  brauche,  nad)  bcin  $atlautentögebäubc ,  alö  ßfyren* 
gefolge  ber  SRfefenbittfctjrifr.  3)em  Oberijaufe  würbe  fie 
burd)  Sorb  93rougb,am,  bem  Unterlaufe  burd)  baö  rabi- 
cale  2)iitg!ieb  für  baö  lonboner  Duarticr  ginöbur»,  Wit. 
Sbomaö  2>uncombe,  übergeben.  Slm  3.  9JJai  fteilte  bann 
9J?r.  ÜHincembc  ben  Slntrag ,  bic  Sittftcller  entweber  felbft 
ober  burd)  iljren  Anwalt  vor  ben  ©crjranfcn  beö  ef>aufeö 
fpredjen  ju  laffen.  2>aran  fnüpftc  fiel)  eine  fcljr  lebhafte 
Debatte,  bie  fcfyr  balb  auf  ben  materiellen  3nl)alt  ber 

3Mttfd)rift  einging.  £a  war  eö  benn  fcf>v  bemerfenö* 
wertf),  bafj  namentlich  bie  b,  od)  liberalen  SRitglieber 
beö  .giaufeö  bie  ̂ auptforberung  beö  Kbartiömuö,  baö 
allgemeine,  gleid)e  unb  geheime  Stimmrecht  für 
jeben  21  jährigen  Knglänber,  mit  aller  (Snergie  befampften. 

uamentlid)  SJcacaular; 6*)  trat  ben  Sfyartiften  rul)ig, 
aber  fef;r  entfd)loffen  entgegen.  Sr  erflärte  (wcnigftenö 
fo  lange  nod)  bie  unterften  Klaffen  feincö  Sanbcö  von 
ber  bermaligen  furd)tbaren  Unvoiffent)eit  bel)errfd)t  waten) 
baö  allgemeine  glcid)e  ©timmred)t  für  glcidjbebcutcnb  mit 
Dein  SRuin  aller  Kultur  unb  jeber  SJrt  ber  [Regierung 
(inglanbö.  6r  batte  wenigftcnö  barin  fel;r  red)t,  wenn 
ib,m  bie  focialiftifdjcn  SorDcrungcu  ber  Petition  für  iben* 
tifd)  erfd)ienen  mit  Oeffnung  ber  auf  3cffprengung  jebcö 
(iigcntiuimö  gedeuteten  23at)nj  unb  roenn  it)m  bie  ©egen« 
recc  berer  tl)orid)t  vorlaut,  bie  ba  meinten,  bie  arbeitet 
batten  bie  frt)inad)vo(lc  33ittfd;rift  bloö  unterfdjriebrn, 
ol)ne  ju  wiffen  unb  ju  billigen,  wai  bfefelbe  in  3Bat)r 
bat  cm  halte.  Slllcrbingö  aber  meinten  (unb  meinen  nod) 
beute)  fiele  btltffdje  (liberale  unb  SRabicale,  tafi  bie 
(Einführung  beG  allgemeinen  Stimmrechte^  für  geraume 

3eit  im  2ßefentlicr)en  nur  bic  3Ract)i  otbinclrftei  *i>J t i 1 1 c t = 
feit,  baueben  ubei  <\ud)  bie  3Jcad)t  ber  ineuftricllcn 

unb  agrarifd)en  Sarone  bce>  i'anbcö  fteigern  werbe. 

Xumombe'ö  Antrag  fiel  mit  287  gegen  49  ©tim* 
men.    SU«  nun  würbe  bet  (St)artf0mu0  immer  gewalt» 
tliätigcr.    3  ie  9Dutt)au0brAd)e  ber  furd)tbar  nott)(eibenben 

tifet)  nun  foeiftl  fanatifirten  ßabrifarbeiter 

•  En  SDtenge  ju.  Jcamentlidj  aber  waren  bfe(£t)artiften 
ai  gerabe  in  biefet 

fcfjilmn  -    nb,aftöftorfuug 
©i  i'  iltmitl  '  I :  i    -  r  1 1  f  >  is  maffenljafl  in 

Bcene  in  feften.    ©ern  E)dtten  riefe  bösartigen  Kgitato 

84)  Orrgl    Bttgei  >,  a 

ren  bie  fog.  „l)cilige  2ßod)e"  erjielt,  b.  ̂ .  eine  allge* 
meine  Slrbeitöeinftellung  in  ganj  Gnglanb.  S)iefeö 

freilief)  gelang  nid)t;  rool  aber  waren  an  nielen  ̂ unf* 
ten  bie  Sltbeiter  bod)  ferblenbct  genug,  fid)  jur  6in- 
ftcllung  ber  wenigen  überhaupt  nod)  möglichen  unb  »or« 
ftanbenen  Slrbeit  beftimmen  ju  laffen.  darüber  fam  eö 

uamentlid)  im  Sluguft  beö  3al)reö  1842  ju  fielen  bin* 
tigen  Tumulten,  ©ro^en  Unwillen  bei  allen  übrigen 
Klaffen  Snglanbö  erregte  eö  uamentlid),  bafj  biefe  ?(r- 
beitöcinfteüungen  if)rcn  Slufaug  gewöf)n(id)  bei  benÄot)* 
leuarbeitern  narjmen;  alfo  gerabe  bei  foldjen  Arbeitern, 
bie  weitauö  am  glanjenbften  bejat)lt  würben,  unb  bereu 
Slrbeit  tro$  ber  fonftigen  9cott)  am  wenigften  @efal)r  lief, 
unterbrodjen  ober  gcfd/malert  ju  werben,  (3n  3Balcö 

fdjvoeiften  bei  9ead)t  große  Sauben  junger  ÜJJänner  alö 
SBciber  »erfleibet  I)erum  unb  mad)ten  unter  bem  9iamen 

„Sxebeeca  unb  ir)re  £od)ter"  Angriffe  auf  bie  3olll)äufer.) 
2)ie  unter  ben  obwaltenben  Umftänben  für  bie  materielle 

Sage  ber  Slrbeiter  fo  furdjtbar  tl)örid)ten  ©trife'ö  aber 
fdjabeten  ir)nen  nun  felbft.  2)enn  alö  nun  feit  Slugufi  1842 
bie  Krnteauöftdjten  im  Sanbe  fid)  brillant  gematteten,  alö 
baö  bffentlid)e  Vertrauen  wieber  auflebte  unb  bamit  aud) 
bie  9?ad)fragc  nad)  gabrifaten  wieber  wud)ö:  t>a  l)inberte 
bie  perfibe  Vlgitation  ber  Kl)artiftcn,  bie  burd)  bie  Scott) 

ber  SDcaffen  unb  bie  frivol  angebettelten  ©trife'ö  offenbar 
nur  ben  3)rud  ju  ©unften  iljrer  politifdjen  3wectc  »er* 
ftärfen  wollten,  nod)  geraume  3*it  p'f  gefunbe  9iüdfeb,r 
vieler  ber  Sltbeiter  ju  iljren  rettenbeu  ®efd)äften.  2)te 

Regierung  il)icrfeitö  mußte  auf  ber  einen  ©eitc  bic 
fegenörcid)cn  5°lgen  ihrer  verfteinbig  reformirten  ginanj= 
politif,  anbererfeitö  ben  neuen  9luffd)wung  bet  Siuöfuljr 
abwarten,  ben  ir)r  ber  Slbfd)(uf3  beö  d)inefifd)en  unb  ber 
bevorftcI)enbe  Slbfd)luB  beö  afgl)anifd)cn  Jtriegcö  in  nal)e 
§luöfid)t  ju  ftellen  fd)ien.  2)en  Unruhen  gegenüber 
faf)  ftc  fid)  unmittelbar  auf  bie  mögltdjft  ftticte  unb 
uuinubrüdjlid)  gerechte  Slnwcnbung  ber  beftel)enbeu  ®e* 
fetje  angewiefen;  in  iljrer  feften  unb  ruljigen  Haltung 
würbe  ftc  babei  burd)  tl)re  polijeilidjen,  richterlichen  unb 
militarifd)cn  Organe  mit  9Jcutt),  Sonfequenj  unb  @d)itel» 
ligfeit  unterftüjjt. 

Sllö  politifd)e  Grfdjeinung  bat  nad)  Slblauf  ber 
groficn  Scott)  bec<  ,3al)ieö  1842  ber  ßbartiöniuö  )u 
wal)r()aft  tofoffafer  unb  eminent  gefahrvoller  .viöbe  fid) 
erft  [ediö  3at)re  fpäter  wieber  erboben;  eine  nad)balti;ie 

SBebeutung  ober  gewann  bie  d)artiftifd)c  unb  Slrbeiterbewe- 
gung  bod)  fd)on  nad)  faum  3al)rec*fvift,  alö  (ttergl.  unten) 
ec*  enbiiet)  bcn  gül)tem  ber  8lnti»Sorn»8are  ßeague  ae* 

lang,  (Wifdjen  betben  Bewegungen  einen  Eomprpmif, 
ceftj.  eine  Slflfanj  t)erjuftellen  unb  Wn  Trurf  ber  frei» 
buublcriKbcn  Vlgitation  burd»  bic  rouct)tfge  Waffe  ber 

Ebartiften  ju  »erpÄrfen.  3m  3-  1842  über  wirfte  bie 
Sltbeiterbewegung  wenigftenö  in  anbercr  Sin  auf  bie  Sir* 
beften  beö  Parlaments  ein.  Sinerfeltö  ijalf  ber  SBlid 
auf  ben  fdnoeven  obfdnocbenbeu  9cotl)ftanb  bem  SDcinifter 

beS  3nnern,  Sir  @rat)am,  tro|)  ber  Angriffe  ber  Sr« 
iremen  auf  bei  rablcalen  roie  auf  ber  tönjlfttfcbeu  ceite, 
Die  öiO  über  bie  Sortbauer  ber  neuen  Örmehgefebe  burd) 

jubringen.   WnbererfeiW  gaben  bic  fo  vielfad)  fct)auerlrcr)en 
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gabrifjuftänbe  Wie  bie  Unruhen  in  bat  gabrifbejirfen 
wicberbolt  Slnlaß  ju  varfantentarifc^en  CDtöcufftonen,  ju* 
näcfjft  nod)  ol)ne  praftifcbe  golgat.  dagegen  Bafftrte  mit 
befonberer  Sd)nelTfgfett  beibe  .päufer  bcö  $tarlamentö  bie 
Sergwerföbitt  (@efeö  beö  10.  Slug.  1842)  beö  eifrigen 
frommen  $l)ilantf)ropen  Sorb  §lfl)lcv)  (fpäter  Sorb  Sbafteö* 
burw),  bie  namentlich  bie  tbeilweife  furd)tbare  moralifebe 

unb  inteu*ectuel(e  Sage  ber  arbeitet  in  SJergwcrfen  unb 
Äof)lcngruben  in  S3etracf>t  jog  (nad)  bem  (Senfuö  rwn 

1841  gab  eö  in  Großbritannien  193,825  SSergwerföarbei* 

ter,  t»ori  benen  118,233  in  bat  Äofylengrubai  waren) 65) 
unb  wefenttieb  anf  bie  Ginfcbränfung  ber  SSerwenbung 
von  SBeibern  unb  Jtinbern  in  bat  Kohlengruben,  wie 
auch  auf  Slnftellung  von  Sergwerföinfpectoren  nad)  Slrt 
ber  gabrifiufoectoren  abhielte. 

$ee(  tjatte  nun  atterbingö  in  ber  varlamenta* 
rifeben  Sampagne  (fte  fd)loß  am  12.  3(ug.)  beö  3al)reö 
1842  fet)r  namhafte  Erfolge  bavongetragen ;  aber  feine 
Stellung  war  barum  feiueömegö  leicht  ober  gar  bequem. 
S)ic  Stütfwirfung  ber  fhianjtctlai  Dteformen  auf  bie  Stint« 
mutig  ber  Sonfcrvativat  erfdjwertc  eö  bem  föabinct  bod), 
bie  SKajorität  feft  jufammenjubalten.  2)ic  cbartiftifd)e 
Slgitation,  bie  Slrbeitcrunruben  l)ie(ten  baö  Sanb  in  S3e- 
forgniß  unb  ©äbrung;  namentlich  aber  nahmen  bie  2>inge 

in  3rlanb  eine  immer  brobatbere  ©eftalt  an.  D'Gon* 
nell  hatte  ben  Sorieö  von  Anfang  ibrer  9iürffel)r  inö 
Slmt  fein  SSertrauat  gcfd)cnft;  unb  je  weniger  bei  ben 
fonftigen  Scbwiertgfeitcn  ber  Sage  beö  ungeheuren  9veid)cö 
jur  3e^  für  Srlanb  gefdjal),  um  fo  energifeber  fefjte  er 
nun,  je&t  in  immer  brobenberem  Srnft,  bie  feit  1840 

(f.  oben)  burd)  bie  fog.  „National  loyal  repeal  asso- 

ciation"  wieber  eingeleitete  Diepeaf*  Slgitation  fort. 
3)ie  umfaffatbe  ßrganifation,  bie  jabllofcn  9ftectingö, 
bie  flerifale  £i(fe,  bie  Slufftacbelung  beö  feltifd)at  geuerö 
brad)ten  bie  irifd)at  Waffen  um  fo  meljr  in  gluß,  alö  ber 
große  Demagoge  ju  ungeftorter  2l)ätigfcit  fammt  feinem 

Slnfjange  fowol  1842  wie  1843  ftd)  mir  feiner  Sad)e  wib- 
tnete,  ftd)  bau  Parlament  fem  hielt.  (Sr  Ijattc  jefct  ber 
^Regierung  in  Sonbon  unb  Dublin  eine  wabrf)aft  tut« 
gebeuve  Waffcnbewegung  entgegengeftcllt,  beren  gäben 
alle  in  feiner  ̂ »anb  jufaminenlicfeu. 

Unter  biefen  Umftctnben  war  eö  febr  wefcnt(id)  ber 
über  alle«  Erwarten  glänjenfee  Sluögang  (f.  oben)  bcö 
djincfifcben  unb  bann  beö  afghanischen  Jtricgeö,  wie 

uad)I)er  ber  Jfämüfe  sJcar>ier'ö  in  <SinbI>,  wa&  bau  So* 
binet  neue  ®tärfe  gab.  Sllö  baber  baö  Parlament 
am  2.  gebr.  1843  wieber  jufammentrat,  formte  Sßeel 
wiber  (Irreorten  ber  »erfebiebenen  ̂ arteten  beö  Unter* 
baufeö  bie  (Srflärung  abgeben,  baß  er  nid)t  bie  Slbftrijt 
lfjabc,  in  biefer  Scfftou  für  bie  innere  Oefefcgebung 
irgeub  wefentlfdje  SSeränberungai  in  USorfd)lag  ju  Drin* 
gen.  2)ie  liberale  Dvpofttion  machte  alletbiugö  »erfaßte* 
bette,  aber  crfolglofe  Sinfticiigungat.  93ei  ber  SÖebanblung 
ber  nftcttifdjen  grage  würbe  bev  afgbanifdjc  SRaeh/e*  unb 

SBcrwüftungöpg  Icbljaft  angegriffen;  i'orb  tfllcnborougb, 

65)  8nblon<  unb  ü(oi)b  3one«,  551«  arteltenben  (*laffni  (ffng* 
taub«;  iibeeftot  von  3nllins  von  ̂ otftenborff,  S.  26  unb  86, 

')(.  öncl)II.  b.  Vi.  u.  5t.  Üv(tt  Scction.  äCII. 

ber  bie  auö  Äabui  jurürfgefüb,rtat  üempelpfortcn  «on 
Somnatb  biefem  Tempel  jurüdgegeben  unb  biefen  ©djritt 
burd)  eine  5)3roc[antation  begleitet  batte,  bie  baö  inbifdje 

„9(ationa(gefüf)l"  neu  beleben  follte,  würbe  ob  biefer  ̂ anb^ 
lung  nid)t  bloö  in  ber  „Sinteö"  als  pbantaftifeber  2l)or 
»cnwbnt,  —  bie  fird)lid)  geftnutat  SJütglicbcr  beiber 
Käufer  jürnten  attd)  gewaltig  über  biefen  <Sd)dtt,  in 
bem  man  eine  SBeförberung  bed  inbifeben  ̂ )eibentl)iimö 
erfennen  ju  muffen  glaubte.  9htr  mit  fnapvcv  9^"tb 
würbe  ber  ©eneralgouverneur  mit  in  baö  2)anfe3v>otum 
aufgenommen,  welcbeö  2orbö  unb  ©entfernen  ob  bcö 

afgbanifoben  Krieges  ben  inbifdjen  SSeamtcu  unb  gelb* 
fyerren  bcfd)loffen.  2lud)  bie  Sinnerion  vwn  Sinbb,  über 
weld)e  bie  iubifd)en  @ro^beb,örben  felbft  feb,r  wfd)iebcuer 
9)ceinung  waren,  mad)te  (jumal  bie  neue  ̂ kowtj  ju* 
näd)ft  bebeutenb  mebr  Soften  mad)te  alö  fie  wieber  ein- 

brachte) bie  faufmiinnifchen  Greife  unb  bie  entfpred)aibai 
Elemente  im  Parlament  bebenflieb.  Qcfy  tarn  eö  für 
3nbicn  für  ben  Slugatblirf  noch  ju  feiner  wirffamen 

Oppofttion.  üiaffclb'e  galt  bentt  aud)  für  bie  fpcciftfd) britifchen  innern  Slngelcgcnbeiten.  Gin  Slntrag  beö  ?orb 

^owief  wie  ßpbbat'ö,  bie  9cotl)ftänbc  beö  Sanbeö,  refv. 
bie  2Birfungen  ber  ©dju&jblle  fpeciell  aud)  auf  bie  3n< 
tcrejfen  ber  letnblichen  Arbeiter  unb  ̂ achter  ju  unterfuchen, 
würbe  mit  bebeutenber  9J?el)rbeit  abgelebnt.  (Sbenfo  bran« 
gen  bie  freil)änbfcrifd)en  Slutrctgc  »on  Ü>illierö  unb  Sorb 
Stuffcll  auf  SBcfcbränfung  unb  enblid)e  Jlbfrbaffung  ber 
Äorujölle  nid)t  burch;  nur  bafj  barüber  ber  Äamtf 

jWifcbcn  ben  grollenben  ©cbu^jollnern  unb  ber  Sobben'* fd)cn  Partei  mit  furchtbarer  2eibatfd)aft,  aber  ohne 
©djaben  für  baö  Sabinet,  burd)gefod)tcn  würbe.  9cur 
bafj  bamalö  (gebruar  1843)  bie  (Srmorbung  beö  9Jtr. 

2)rummonb  (^eel'ö  '^riuatfccretär  unb  vertrauter  greunb) 
auf  offener  Straße  burd)  einen  2Bal)nftnttigai ,  ber  il)it 
für  ben  ÜJcintfier  gcbalten  batte,  am  18.  gebr.  ju  einer 
erbitterten  Scate  jwifd)at  $cel  unb  Robben  führte,  bie 
baö  »erfönlid)e  Sßerbciltniß  jwifdjcn  beiben  SKännern  für 

lange  verbarb,  weil  s#(d  ber  9Jieinung  war,  bie  er  erft 
fpäter  aufgab,  baß  (Jobben  geäußert  habe,  $eel  fei  für 

bie  Seibat  beö  93olfeö  verfönlid)  verantwortlid),  —  unb 
weil  man  foleben  Sleußerungat  bie  Aufregung  jene*  8«* 

natiferö  jufdjrieb  60).  S)ie  parlameutarifd)e  Champagne 
fdjloß  ohne  größere  (Srgcbniffc  gegen  (Snbe  Shiguft  beö 

3al)reö  1843. 
35aö  Sd)wcrgewid)t  fiel  bicömal  auf  bie  ©ntwirfelung 

ber  I)titge  außerhalb  beö  *4>ar!antaitö.  Sinerfeitö  machte 
bie  ?l  g  i  t  a  t  i  o  n  gegen  bie  J?  o  r  u  a  ü  1 1  c  immer 

gewaltigere  gortfcbrltte.  2)ie  Sonceffionen  3ßeel'ö  im  3al)tc 
L842  battat  bat  SDJuth  unb  bie  Sfegeöboffnnng  ber  Seague 
unb  i()rer  6l)cfö  bebeutenb  gefteigert;  ber  Äamtof  gegen 
bie  tormftifdjat  Sdju^jöllner  gab  ber  Bewegung  bereitö 
mehr  unb  mehr  bat  für  bie  ganje  golge^eit  beftimmenben 
bemofratifdjen  Gharafter.  SDte  wnfhengungen  aber 
ber  Seague  in  Weetiugö,  in  energifcher  volföibumliiiur 
Serebfamfeit  in  SBort  unb  Sdjrift,  in  SBeatbeitung  mög* 
lid)ft   aller  SBeruföclaffcn    beö  Sanbeö   (wo  namentlfd) 

66)  Siirtjrtib  Sobbtn'«  8e8en  o.  a.  D.  6.  69  fg. 

16 
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(jobben  perfönlid)  große  ©ewanbtbeit  entfaltete,  atlmälig 
aud)  baß  agrarifche  Sanbvolf,  ©runbfjerren,  Pächter, 

Sauern  unb  gelbarbeiter  für  feine  ©acbe  ju  gewinnen) 6r), 
in  fdjarfet  Sgitation  gegen  bie  (gegenüber  ben  Steuern 
ber  9Rittelclaffen)  ju  geringe,  refp.  ju  gering  geworbene, 
©runbfteuer  ber  agrarifcben  Sltiftoftatie ,  waren  wahrhaft 
ungeheuer.  8ereit6  waren  aujjer  bem  ©rafen  ütabnor 
(f.  oben)  eine  ganje  Seilte  anbetet  liberaler  9lriftofraten 
unb  großer  @runbf)crren  Sftitglieber  ber  Seague,  wie  ©raf 

3)ucie,  Sorb  Stuffeli'«  älterer  ©ruber  —  ber  #erjog  ton 
93ebforb,  ©raf  Spencer  u.  a.  m.  9cacbbem  bie  Seague 

wäbrenb  ber  3abre  1841  unb  1842  etwa  20,000  «Pf.  ®t. 
für  alle  3weige  ihrer  ©efdjäfte,  für  3Jcccting3,  93ortefun* 
gen,  <2ct>riften,  3eitungen  u.  f.  w.  ausgegeben  l)atte,  ver* 
mochte  fte  im  3-  1843  i>k  SÜiittel  aufjubringen  ju  bem 
Sau  eineö  Gentralloralö,  ber  berühmten  ̂ reetrabe^^all 
ui  Sfcancbefter. 

Sßäbrenb  bie  l'eague  in  ben  3nbuftriebeurfen  bereits 
bominirtc,  bann  auch  bie  agrarifd)en  Sanbfdjaften  fang* 
fam  gewann,  eroberte  }k  nun  aud)  Sonbou,  wo  man  bie 

großen  Übeater  von  Govent-@arben  unb  CDrurv^Sane 
für  bie  9Jceeting3  bei  ftreil)änbler  miftl)cte,  bie  alle  14 
Sage  am  SRittwod)  ftattfanben.  Gbeufo  gelang  eö,  unter 

ben  Stottern  ber  Jjjauptftabt  bie  3citungcn  „Morning- 
Advertiser",  „Morning-Chronicle",  „Sun"  unb 
üai  Sßißblatt  „Punch"  für  bie  Seague  ju  gewinnen. 

"Balb  erwarb  bie  Seague  in  Sonbon  |old}e  9)c*ad)t,  bajj 
bei  einer  Nachwahl  ber  greiljäublcr  SRr.  »jjattifon  (gegen 
alle  SBcmübuugeu  ber  »Regierung,  weldjc  ben  9Rt.  Sa- 
ring,  Kompagnon  eine?  großen  lonboucr  Sanflerljaufcö, 
unterftü&te)  ali  9Ibgcorbncter  ber  <5iti?  gewählt  würbe; 
ebenfo  trat  jefct  ber  große  33anficr  3oneö  Slovb  in  &>n* 
bon  ber  Seague  bei,  würbe  cnblid)  (1844)  ber  immer 

einflußreicher  geworbene  lt.  33 r i g t) t  in  bem  bieder  pro-- 
tcctioniftifdb.cn  £urham  jum  9ibgeorbnctcn  gewab.lt,  —  bc« 
gann  cnblid)  auch,  bie  „Times"  fid)  ju  ber  <£ad)t  bei 
Seague  etwaö  frcunbfcbaftlidjer  alö  biöher  ju  (teilen.  91  m 

btbeutfamften  aber  rourbe  eö,  baß  (Snbe  1843  unb  »Anfang 
1844  bie  »^lliauj  ber  Seague  mit  ben  (Shartiflen 

ftcb  enblid)  cifolgrcid)  einleitete.  $Ran  fd)loß  ein  Com-- 
promiß,  benqufolge  bie  (£l)arhfteu  fid)  anfdjirfteu,  ihre 
bisherigen  gcinbfcligfcitcu  gegen  bie  Seague  nimiiuilen 
unb  ben  greMnblern  ihre  SRittoitfung  ju  ©ebote  }U 
ftcUcii;  Die  9Rännet  bet  Seague  bagegen  etfannten  bie 
wefentlidiften  louftiiutioiullcn  gorbetungen  ber  Etjattlflen 

an  unb  Detfptadjen,  nad)  fiegreidjet  Seenbigung  bec* 
.Kampf  cö  gegen  Die  .Jcorn.sölle  bann  aud)  bei  bem  ..Kampfe 
um  neue  politifobe,  befonbert  parlamentatlfdje  ̂ Reformen 
ftd>  mit  difex  }U  beteiligen.  Xicfe  SWianj,  bie  bann 
nniiii! in  bie  5)emofiatifttung  befl  mobernen  Sngfanb  fo 
iiuif  »eitei  geführt  Ihii,  ift  Inbefien  bodj  erfl  im  3.  1845 

su  ü)iei  ganien  SBSirffamfcfl  gebieten.  3«n  3.  1844 
mürbe  n-ciiiitiid)  bemerfbar  bei  bei  auferpatlamentati« 
idjtn  Athen  bei  greib&nblei  juetfi  ein  neues  SRanövet, 
welche«  bie  Tcmcfrnlic  Gngtoubfl   feitbem   aubauerb  mit 

Erfolg  angewenbet  bai.     iw  (amen  namtidj  auf  ben 

87)  btn'<  StbfH  '•-  fe 

©ebaufen,  bie  SBeftimmung  ber  Seformbiü  für  fid)  ju  bt* 
nugen,  welche  allen  Sefi&em  eineö  bäucrlid)en  greigute« 
mit  einer  jährlichen  SJente  von  40  ©chjllingen  baä  Üiectjt 
eineö  2Bäh,ler3  511m  Unterlaufe  in  ben  länblid)en  SBejirfen 

beließ";  bie  Seague  faufte  bah,er  für  ferjt  jah,lreich,e  ihrer 
Slnhänger  unter  ben  fog.  arbeitenben  (Stoffen  fleine  Frei- 

güter ju  jenem  SBertfye,  unb  erh.oh.te  fo  fch.ou  im  3. 1844 
bie  3at)t  ihrer  2i5ähler  in  ben  nbrblich.cn  Sabrifbiftricten 
um  5000  Äöpfe. 

SSJährenb  bergeftatt  bie  <5ach,e  beö  greirjanbeW  ju* 
ueljmenb  beffere  (Chancen  gewann,  fam  e£  1843  in 
3rlanb  jur  .ffataftrophe.  3)ie  ältere  Sepealbewegung 
ber  breifnger  3ahre  war  fo  ju  fagen  ein  Jlinberfpiel  ge* 
wefen  gegenübet  ber  gegenwärtigen  Agitation,  üne  ganje 

„grüne  3nfel"  hallte  wieber  »on  bem  Soben  ber  riefen* 
haften  feltifchen  Solför-erfammlungcn,  bie  »on  ̂ unbert* 
taufenben  befud)t  würben.  Scamentlirf)  mit  bem  3at)re 
1843  uahm  bie  Söewegung  eine  fo  brohenbe  ©eftalt  an, 

baß  bie  (Snglänber  bieömal  an  sollen  (Smft  O'SonneÜ'ö 
glaubten  unb  ben  nar)en  Siuöbrud)  einer  Devolution  er- 

warteten. D'donnell  griff  bie  torm'ftifd)e  Stegierung  mit 
biö  babin  nod)  nicht  erhörter  £cftigfeit  an ;  er  febuf  fei* 

tifdje  ajergleichögerid)te,  um  bie  gewöhnlichen  ©eridjtö- 
höfe  entbebrlid)  ju  machen;  wieber  würbe  eine  Strt  mili* 
tärifdier  Drganifation  in  ber  Snfcl  bemerfbar,  vielfach 
bewaffnete  fid)  bat?  »Bolf,  bie  $äd)ter  weigerten  3>\nS 
unb  abgaben ;  unb  wenn  neben  ben  üblichen  »ereinjelten 
©ewalttbateu  baö  93oll  tro^  ber  wütl)enben  Sititn  unb 

SRefatutionen  ber  äftcetingö  im  ©ro^en  noch  immer  uid)t 

ju  oftenem  Sluffianb  Ywrfchritt,  weil  D'Sonnell  perfönlid) 
Mi  ̂>eft  feft  in  feiner  ̂ >anb  hielt,  —  fo  glich,  3rlanb 
allmälig  bod)  immer  mehr  ber  gefüllten  SDcine,  bie  bei  bem 
näd)ften  3ufafl  erplobiren  founte.  (Snblid)  fd)ritt  ()ier  bie 

Regierung  ein. 

2)ie  Sregievung  hatte  im  Saufe  beö  3ato'eS  ihre 
3ruppenmad)t  in  3viaub  anfehulid)  t>erftärft;  fte  hatte 

im  Sßarfament  fetjt  befümmt  ciflait,  büß  fte  bie  parla* 
mentarifche  Union  jWifcben  3rlanb  unb  (Snglanb  unter 
aßen  Umftänbeu  aufrecht  halten  werbe.  Ginc  von  ihr 
eingebrachte  5?ill  über  ben  ©ebrauch  von  geuennaffen  in 
3tlanD  würbe  tto^  bei  heftigen  2Biberfprud)efi  bei  irifdien 
SRabicalen  von  beiben  Käufern  angenommen.  (Snblicb 
enthob  bie  Regierung  auch  alle  irifd)en  gtieben0rid)tet, 
bie  fiel)  bei  bei  Agitation  betheiligten,  ihrer  totellen.  SRun 

hatte  baaegeii  O'Sonnell  für  ben  8.  Ort.  184;;  eine 
folöffalc  {Bolttwrfaramlung  mit  ungewöhnlid)cm  ©epränge 
nad)  Slontorf  bei  Dublin  berufen.  Jag«  juioot  erließ 
bie  Kegfetung  Dagegen  ein  Sßerbot,  in  geige  beffen  fagte 
aud)  OSonneö  Die  Jutomiucnfunft  ab.  TroObem  fainen 
vibllofe  Waffen  ,111  bem  Meeting,  beffen  wirflidtc  8lbt>al« 
tung  aber  bind)  ftaife  Iruppenhaufeu  —  iebod)  ohne 
Vliiroenbuug  blutiger  ®e»alt  vcihinbevt  würbe.  Ginige 

Sage  nattjtjet  »utbe  O'GonneU  mit  mebteten  feiner  uam- ÖaftePen  ViDjutanieu  veihaftet,  wegen  Sßerfdjwötung 

angeflagt  unb  vor  ©eridjl  gefteiit. 
DtJonnelFfl  SBerb.aftung,  fein  ̂ nneft,  bie  ötneue* 

rung  bei  Irifdjen  3n)ang0biQ  mit  bem  SBetbot  bei  auf* 
nil)rerifd)eu  aJolf*»etfammlungen  utadjten  ber  lärmenbeu 
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feltffcfyen  Bewegung  ein  jcUjeö  (Silbe.  2)ie  neue  parla* 
merttarifcf>e  Kampagne  fonntc  mit  bem  1.  gebr.  1844 
unter  befferen  Sluöfteijictt  eröffnet  derben,  jumal  aud)  ber 
.gmnbel  unb  bic  ©taatöeinnafjmen  fidj  wefentlid)  wieber 

tjoben.  35er  ̂ ßrocefj  D'SonncU'ö  allerbingö  »erlief  ftd) 
int  ©anbe;  xiad)  wieberljolter  Vertagung  würbe  jwar 

(Sommer  1844)  gegen  beu  Agitator  ein  „@d)utbig"  ge* 
funben;  aber  D'Sonncll  würbe  fnrje  3«it  nad)l)er  (Ein- 

fang (September)  auf  eingelegte  Appellation  vor  bem 
Dberrjaufe  wegen  bei  ber  früheren  3nftauj  vorgefallener 
gormfefyler  freigcfprod)c«,  refp.  ba«  urfprünglia)e  Urtbeil 
würbe  caffirt,  unb  bie  3tegierung  verjidjtcte  auf  2Bie- 
beraufnafyme  bcö  ̂ roceffeö.  ̂ ebenfalls  gcrietf)  ber  bro* 
fjenbe  ®ang  ber  feltifdjcn  Sicpcal*  Agitation  feit  biefer  3"t 
fnö  ©toden.  Cßonnetl  felbft  entwidelte  nidjt  mel)r  bie 
alte  Jlraft ;  unter  ben  föepealern  (f.  unten)  felbft  entftan* 
ben  Spaltungen,  unb  —  wälircnb  ob,nef)in  bei  ben  auf 
bie  brennenbe  ivifdje  §rage  besüglidjen  Debatten  im  *)?ar? 
lament  bie  Üiegierung,  bic  britffeben  unb  bie  irifeben  Ab* 
georbneten  mefyr  SDcäfjigung  entwidelten,  als  wol  fouft 
babei  üblid)  war  —  würben  Seitens  ber  ̂ Regierung  neue 
©djritte  jur  Au3för)nung  3rlanb3  in  Angriff  genommen. 
ÜRan  badjte  an  eine  ©Weiterung  beß  infamen  2Bat)(red)t$ ; 
man  faßte  namentlich  bie  weitere  (5deid)ternng  ber  irifdjen 
Äatf)olifen  inö  Auge,  bie  allerbingö  ber  Ütegierung 
unglcid)  mef)r  ©orge  madjtcn,  alö  bie  Anfänge  mehrerer 
gleichseitiger  Bewegungen  auf  bem  ©ebiete  ber  jd;ottifcb,en 
unb  englifdjen  protcftantifcb,eu  üircb,en  S8).    Aufkr  ber 

68)  <£ier  fommen  mefcntlid)  bie  fd)otttfd)c  fecefft'ouiflifdje  unb 
bie  britifdje  $ufei)itifd)e  23emegung  in  Sctradjt.  3uerft  Sdjott  ■■ 
lanb  angetjenb,  fo  nal)in  l)icr  bic  ̂ rcöbt)terianifd;e  Äirdjc,  bei 

Ü3rc«bt)teriani«mu«  eine  äf)nlid)C  3)lad)tfie(Iung  ein,  mic  auf  bem 

©oben  (Snglanb«  unb  3r(anb«  bic  anglifanifdje  Staat«fird)c.  Slber 

biefc  93crbinbung  mit  bem  Staate  tjattc  allmälig  bie  prinripiclle 
»olle  ftreiljeit  bev  titdjlidjcu  ©emeinbc  gcfdjmälcvt ;  narr.entlid)  mar 

mehr  unb  mein:  ba«  3tcd)t  vieler  ©emeinben  auf  bie  felbfläubige 
9öal)l  ibrer  SJrebiger  burd)  5>atronat«rcrt)te  ber  ©ut«()erren  unb 

butd)  $ot)eiti9rect)tc  be«  Staate«  ab()aiibcn  gefommen  ober  bod)  bes 
cinträdjtigt  morben.  (Snblid;  aber  moliten  bod)  bic  ©emeinben  unb 
mit  iljncn  bie  SWajorität  ber  fdjottifdjen  ®eneralf»nobe  (ber  jährlidj 

ftattfinbenben  fd)ottifd)en  .Itivdjctivcrfammluiig,  ber  fienera.1  assembly 

of  tho  Church  of  Scotland) ,  namentlich;  bic  flrcugcren  lirc«bl)tc* 
rfaner  unter  Suljrung  be«  Dr.  Giljalnier«,  (c(jtcrc  3?ed)te  nid)t  mel)r 

anerfenucn.  SSdfirenb  nun  namentlich  ber  (Staat,  geflutt  auf  ben 
33ud)f)aben  bc«  ©efelje«  unb  bie  9lu«fvnid)e  ber  ®crfd)te,  feine 

SHedjte  nid) t  aufgeben  molltc,  war  ber  ©iuflufi  ber  ftrengerrn  *pn-ÖJ 
bBtcrianer  auf  ber  ©Mnobc  fo  grefi,  bafj  biejeutgen  $re«b»tcr,  tvcldtc 

bem  2)ud)ftaben  bea  ̂ efdjriebcuen  ©efege«  gemäp  einen  feg.  auf« 
gebntngencn  Rfaner  etngefejjt  tjatteu,  von  ifjr  i()vcr  Uüiube  beraubt 

hmrben.  JDarüber  mar  im  3.  1841,  ncd)  »or  53eel'#  SRegferung«; 
antritt,  bie  (*ad)c  an  ba«  {Parlament  gefommen,  Slamentlia)  Im 
Dberijaufe  mürbe  bic  neue  Spaltung  IcMjaft  bebattirt;  aber  mau 

fanb  fein  SDüttel,  bie  aufgeregten  Parteien  uttebn  «u  befa>W(d)tigen. 
2)ie  tjärtcren  unb  pttncipted  confequenten  fPrrte^tetianet  jäüten  eub 

lld)  (Sceeffiüiüflen,  ob  ber  fo^webenbrn  Rtage  9!on.3iitiufii'ni|1en 

genannt)  im  3.  1.8  4  3  au«  ber  fdicttifdicn  ®taat«fird;c  and  unb 

bttbften  eine  ,, freie",  eine  „Non-iotrn8ton"»'Jllt0^e. 
SDiel  bebenflidjer  a{«  biefe  fdjaif  protejlantifdj«  ÖettfgUng  in 

©djottlanb  mar  bie  auf  e  n  g  l  i  f  ri)  e  m  ISoben  ermadifene,  offenbar 

bem  ÄattjolieiiSmiKl  jufleitevnbe  liufe»itifd)c  Strömung  in  bei 

nng(ifauifd)rn  Staat«fiid)c.  Sie  Cranglften  hatten  jur  3eit  unb 
feit  ber  (Bmantipatton  ber  ,(tal()plifen  mit  brofienbem  ̂ >rl)nc  eine 

TntfiPlifireube  QVtregimg  in  bem  vt'Ptrflantifdteii  Wnglaub  vri>bftr;fit ; 

S(bfd)affung  ber  tiefte  »erfd)iebener  fd)mäl)lid)er  unb  Hein? 
lid)er  religibö^pofitifdjer  Strafgefejje   gegen   bie  irifdjen 

fie  behielten  allevbing«  S?ed)t.  Unb  jmar  mürbe  ju  giopem  @r- 
ttaunen  unb  UnimKcu  be«  vroteftantifdjeu  Snglanb«  gcrabe  Orforb, 

bic  a(te  tlniberftlät ,  au«  ber  bic  fjofie  ®eiftiid)ieit  ber  <Staat«fird)e 

ftdj  mefcntlid)  ergänjte,  ber  5tu«gang«b'unft  einer  foldjcn  ©trömung^, 
bie  allcrbing«  baburd)  »erfiänbtid)  mirb,  ba§  ber  !SngIifani«mu«  mit 

feiner  Stellung  mitten  jmifd)cn  .Ratbclici«mu«  unb  fdjärfer  au«; 

geprägtem  ̂ ictejlanti«mu«  foldjc  Oteigungin  wol  entjünben  Fann. 

T)r.  (Fbmarb  ̂ ufe»  nun  (geb.  1800),  Äanonifcr  an  ber  (Sbrift- 
(5f;urd),  ̂ rofeffor  be«  ̂ ebnüfetjen  ̂ u  Orf«rb,  (juMieirte  feit  1833 

fammt  anbcni  ihm  gleicr/gcfinnteu  SDcännent  unb  ßpttegen,  reic  5?at= 
mer,  Weminan,  Odjlelj,  SBarb,  Somben,  Jb;orebife,  ,ffcf;le,  $er= 

ccsal,  eine  fReifie  s>pn  Xractaten,  bic  ba«  Programm  einer  neuen 
Seftc  gu  (nlben  fd)icncn.  !|Sufel)  jog  alterbing«  nod)  immer  eine 

beftimmte  ©renje  jWifdjen  feiner  Stnfidjt  unb  bem  Äatf)o!ici«mu« ; 

,,er  erfjob  bic  anglifanifdjc  .tfirdje  gleidjfam  au«  ber  Jpärefte  in  baS 
Sdjiäma;  er  »ermarf  bic  Äefprmation,  Ijtelt  an  ber  altern  Airdjc 

fe(l,  unb  ftritt  mit  Moni  nur,  mic  ctma  vor  tnufenb  Sauren  So= 

lumba  mit  SJonifariu«".  ©«  mar  ber  •^auptfadje  nad)  barauf 
abgefeljen  —  crrlnfibe  ber  Duri«biction  bc«  Zapfte«  — , 
bic  anglifanifd)c  .dirdie  ber  fatbolifdjen  inögltdjft  äfjnlid)  ju 

madjen.  Salb  mel)r  fjicrard)ifd)  angefärbt,  halb  meljr  mpftifd), 

potemtjirien  bic  5Jnfepiten  gegen  bie  DJeformation ,  cmpfatjlen  bie 

9Jücf Feljr  ju  ber  maftren  alten  apoftolifdjen  .Rirrfie ;  man  »erfod)t 

bie  Slutorität  ber  ftrdjttdjen  Srabition,  betonte  bie  magifcb,e  SBir^ 
fung  ber  Sacramente,  erttjcilte  nur  ben  ®eifiltd)en  bic  Befähigung 

jur  Sibclcrflärung,  fdjrieb  bie  (?ntftcr)uug  be«  Scftcnmcfen«  in 

©nglaiib  beut  freien  35ibellefen  ber  gaten  ju,  legte  befonbete«  ©e^ 

midjt  auf  bie  aboftolifdjc  ©ueceffton  ber  5öifd)öfe.  ©ajn  oermarf 
man  bie  Suprcmatfe  bet  meltlidjen  3Wadjt,  mottle  ntd)t  mcfjr  bie 

s13rebigt,  fonbern  bie  Spenbung  ber  Saeramentc  unb  ba«  ©cbet  ber 
©eiftliefjen  al«  bie  ̂ auptfadic  bei  bem  ©ottcäbicnftc  angefel)eu  miffeu. 

Sogar  bic  •ipcrtlelding  ber  iMeffc,  bie  ©infütjrung  ber  Saften  unb 

ber  £>t)renbeid)tc  erfdjien  münfd)en«mertb).  3a,  man  fodjt  fo; 

gar  ben  altprotcftan tifd)cu  ©runbfag  Don  ber  SÄeefjtfcrtigung 

burd)  beu  ©lnubeu  m;  man  pric«  ba«  ißerbienft  ber  fog.  guten 

äBerfc,  befannte  fld)  ju  bem  ©lauben  an  Stufen  ber  „innern  ©nabe" 
unb  au  ba«  gegefeuer.  ©nblid;  oeröffentlid)te  3temmau  im  3al)rc 
1841  unter  bem  Site!:  „Remarks  on  certaln  pns6ages  of  the 

thirty-nine  articles"  einen  neuen  Sractot,  meldjcr  je^t  aueb)  ba« 
funbamentulc  Slnnbol  ber  Staat«firdje,  bic  fog.  39  Jlrtifel,  anfodjt, 

unb  bie  Sorbcrung  aufflcllte,  bag  bic  anglifanifdje  mit  ber  röuüfd)cn 
.Rirdje  in  (Finflang  gebradjt  «erben  muffe.  2Üäf)renb  ber  ®ifd;of 

oon  Drforb  nun  bie  $ortfe(jung  biefer  ?irt  oon  üractatenfdjreibcrci 

nutetfagte,  eiftob  ftrf)  über  Olcmman'«  Sd)rift  ein  literarifcbcr 
Sturm,  au  bem  fid)  Sluglifaner,  !)3ufeljiten  unb  ,ftalf)Olifen  mit 

gleidjem  (5ifer  betl)eiligten;  in  Otforb  aber  unb  unter  ben  Scannern 

bev  bod)fird)(id)cu  föidjtung  in  ber  Staat«fird)e  nafjm  ber  Rufern«- 
initi»  immer  ftärfcni  Jluffdjmung ;  man  lebrte  bic  9totl)mcnbigfcit  ber 

ai'ieberbereiniguug  mit  8tom,  empfahl  bie  §elligen»erer)rung ,  ben 

encrglfdjeu  ©ehraud)  be«  3eid)cu«  be«  Ärtujrt,  vcrfodit  bic  fatbo-- 

Ii|"d)e  Stellung  ber  Sungfrau  »Diatia,  bie  Utifeljlbarfcit  ber  Jtird)e, 
pric«  ba«  Gölibat,  ba«  !Dtönd)«mefeti ,  —  atlmälig  fogar  auf  ben 
jtanjeln.  2)?an  uäbette  bie  8iturg(e  immer  mef;r  ber  Falljolifdjen 
SÜJeffe  au,  man  badjte  an  bie  ©riinbung  eine«  anglifanifdien  EBent« 

btcttntwtben«.  (*nMidi  |>rad)  fiel)  Dr.  $ufea  fettfl  im  3.1843  in 

einer  $rebfgt  fflt  Me  fiilhelitdje   !iain'fitbfiaHtiation«Ielne  au«. 
ffiiefe  Ctrl  bev  Untergrabung  be«  $rottftanti«mufl  buvdj  bie 

eigen«  ©elfltidjFeil  Hiadjte  enbftcb;  bie  Staat«;  unb  Ätre5enbel)9rben 

bödj  bebenflid).  (<me  Sommtffton  bev  llnfoerfltät  Crfm-b  mufite 

jene  1>vebigt  SPufe^'l  prüfen;  e><  miivbe  verfügt,  bafj  !Pufe»  für  bie 
iiäd)ften  j»el  3ar)re  feine  Äan;el  im  i^ereid!  bev  ltnioevfiuit  be 
flcigen  feilte.  3>aniit  unb  mit  bei  ovfovbev  Ocrbammung  be« 

aOnrb'fdjen  93ud)e«  ,,vom  C*beal  bev  .Rircbc",  meldje«  bie  Üeltve 
von  ber  Strdjlfeitigung  bind)  ben  ©lauben  al«  „ocrbammlidjr  8u»( 

iifd)e  .Weberei "  bcfdiimpfte ,  trat  bie  .ftataftroplic  ein.  $«tte  bi«fjcr 
bei    ffathi'Üridiiu«,  iinmenllidi  fein  geivanbter  ©timmfrihin    In  rfn  | 
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Äatfjofifcn,  würbe  namentlich  bie  Verwaltung  »erfcbjebe* 

m-r  irifdjer  milber  Stiftungen  nicf)t  mcfjr  lebigfich  in 
Vreteftantifchen  Jpanben  getaffen,  fonbern  ju  biefem  3wetfc 
eine  gemifcbte  Verwaltungöcommiffion  ernannt. 

£aö  ,£)auvtintereffe  nal)m  aber  bod)  auct)  1844  fet)v 
balb  wieber  bie  große  grage  um  bie  Neform  ber  britifd)cn 
ginanjwirtl)fd)aft  in  Stnfprudj;  rcfü.  ber  im  Unterlaufe 

»on  ber  Partei  Sobbcn'ö  mit  immer  wadjfenber  (Energie 
unb  3iwerfid)t  geführte  Jiamyf  um  bie  Slbfdjaffung  ber 
Äontjölfe.  (Sobben  ftellte  am  12.  ÜJJärj  ben  ?lntrag  auf 
gänzliche  ?lufl)ebung  biefer  3ölle;  allerbingö  würbe  er 
auct)  bieömal  mit  224  gegen  133  Stimmen  gefcblagen, 
unb  aucf)  als  Villierö  im  3uni  ben  Singriff  wieberf)o(te, 
tonnte  Vcel  nod)  immer  unter  3i'ftimmung  ber  weit 
Überwiegenben  üJeebrbeit  ber  Slbgeorbnetcn  bie  Srflärung 
abgeben,  baß  bie  Negierung  bie  2(bftd)t  habe,  bie  Jtorn* 
gcfcOe  in  it)rcv  bürde)  Veel  refennirten  ©eftalt  aufrecl)t  ju 
erhalten ;  aber  eö  bat  ftd)  bod)  fd;on  bautalö  beftimmt 

gejeigt,  baß  bie  3al)l  ber  ©egner  ber  .ftornjblle  im  Unter» 
l)aufe  anbauernb  in  entfdjiebenem  3unehmen  begriffen 
war.  Ueberl)auvt  begann  ftd)  in  golge  biefer  willigen 

l'ebenöfrage  unb  beö  Äambfeö  um  ben  greifyanbel  bie 
Stellung  ber  alten  Parteien  in  bemerfenöwertber  Sßeife 
umjubilben;  namentlich,  arbeitete  Sorb  3ol)n  Nu  ff  eil, 

feit  üftelbourne'ö  Sluöfdieibeu  auö  bem  6ffcntlid)en  Sehen 
nicbr  unb  mehr  ber  Gommanbcur  ber  Sßbigö,  in  fluger 
(Erwägung  ber  3ufunft  unb  ber  3ci"cifJc  fW)  immer  weiter 

tjinein  in  bie  mercantilen  9lnfd)auungen  ber  frei()änble- 
rifdjen  «ftrife;  baö  trat  redjt  flar  ju  Sage  bei  ben  3)e* 

batten  um  bie  burd)  Veel  eingebradjte  3"d°er<$8il(, b.  i.  bie  33i(l,  bie  als  weiterer  gemäßigter  Sdjritt  juin 
greifyanbcl  bin  bie  (Ermäßigung  ber  ̂«cfcrjölle  unb  bie 
3ulaffung  alleö  auö  freier  Slrbeit   gewonnenen  3"rferö 

lanb,  I>r.  ÜB  ifema  ii,  bie  $ufefyitifd)c  SSejpegnng  auf  bat  (Entgegen* 
fvmmenbfic  bcfyanbelt:  jefct  jeigte  ei  fiel),  bafi  bie  meifteu  ber  ̂ m 
feniten,  bie  einmal  ber  Deformation  abgejagt  tjattcii ,  bem  3uge  »ad) 
Dom  nid)t  mehr  uuberfte(;en  tonnten.  SJiele  t()eologifd)e  unb  arifto» 
rratifdje  SJJufettfien  mürben  f  atrjol  ifrfj;  ber  namljaftefie ,  Stern« 
man,  murre  faiholiidjer  ̂ tieftet  unb  (jat  fiel)  namcutlirl)  aleJ  S3or» 
fämpfer  ber  ©egner  ber  ähanntioeinpcfi  unb  altf  Sdjöpfer  ber 
SRägtafeittoereine  einen  Stuf  erworben,  U!td|t  minbee  namhaft  wut« 

ben  bie  Uebertritte  bei)  Slrdu'biaegiu«  Dr.  SDcanning  unb  be«  Dr. ■i.  rce,  be«  SSruber«  be«  erforber  33ifd;ofi5. 
$ufe»;  felbft  blieb  Slnglifaner  unb  fud)te  ffd)  literarifd)  gegen 

rnturf  beiJ  JCrtjptcfatholiciamiie!  ju  ucrlhribigeu;  et  r)at  auri) 

in  fpätern  3ai)ren  voenigfleno'  bie  hicrard)ifd)en  ÜleKeitätcn  feinet 
Otenoffen  abgelehnt.  33er  iöetfud)  ber  römifdjen  Kurte,  in  ber  jioef« 
ten  ■fcrilfle  beü  6.  3al)i  jcbntu  (f.  unten)  ein  latfjclifdje«  JTirdjeu- 
fnilem  in  (Snglanb  <u  erneuern,  erregte  barm  in  ber  Station  bni 
beftlgfUn  Sturm;   r.miit  würbe  in  bim  fBolfe  fludj  ber  romanU 

i ! atur  joiji •  enlfd)ifbi-n  «crljafit.  ©eit  bii  [i 
trollte  bie  lilufil;ilifd)e  Öettegung  Imeber  ab.     '.'llleii 'in>|.'  gOD  rf  lu'd) 
onbaitfin  e  biefet    fÄl(?tung ,  bie  [e 

Ifjrer  Stellen  entfefel  übet  burc^  anben  l^nen  geneigte 
ttfdjen  Steigungen 

l;abm  bodj  mehr  unb  nulir  abgenommen,    Dtoc^  Immer  jtoai  tont 
i  ;   aber  iiue  IDerrretet  fiub  bann  ge« 

UU.unier,  bei  [nltvirlelung  nui  bl 
i  errrlti  iut   f  a  t  lic  1 1  f  d)  eu  itirdje, 

bie  feil  il ■niiiiin  (Energie, 
■  i  beutfdjloiib,  felbfl  aui  ben  •ftampfplafc  trat, um  Bn 

% 
egen  einen  ̂ Differentialzoll  ju  ©unften  ber  britifdjen 
Sflanjer  einführte.  JRuffell  hatte  fogar  auf  3"i«ffung 
Bon  3ucfcr  jeber  9frt  angetragen;  eine  gorberung,  bie 
bamalö  unb  fpäter  bei  ben  frommen  ̂ l)ilantt)ropen  unb 
©egnem  ber  tranöatlantifd)en  Sflaöerci  großen  Unwillen 
erregte,  Weil  man  baburd)  bie  v-erabfd)eute  Sflaverei  unb 
©flaoenarbeit  nur  ju  ftü^en  fürchtete.  SRuffell  war  benn 

aud)  mit  feinen  Slnfidjten  gegenüber  ber  ̂ eel'fdjen  58ili 
niebt  burd)gebrungcn. 

2Bäl)renb  nun  fowol  bie  Äorn<  wie  bie  3u<ferfrage 
ihrer  Söfung  burd)  eine  nahe  3"f"nft  entgegenreiften, 

tl)at  in  ber  Sanwagne  bc3  3a t) reo  1844  *ßeel  einen 
anbern  großen  Schritt  Don  weitgreifenber  SBebeutung:  eS 
war  bie  berühmte  Reform  bec5  englifd)en  Sauf* 
wefenö,  bie  ftd)  an  bie  für  biefeö  3ahr  (»ergl.  oben) 

v-orbefjaltene  Äünbigung  beö  g^retbriefö  ber  cnglifd)en 
23anf  fnüpfte.  3nbem  biefe,  ber  äußern  gorm  nad) 
allerbingö  rein  prioate,  aber  in  ben  intimften  SBesiehitu* 
gen  3U  ber  SJegicrung,  bereit  @elbgefd)äfte  |te  führte, 
fiehenbe  S3anf  eine  ganj  neue  ©eftalt  erhielt,  blieb  aud) 
baö  SBanfwefen  im  Slllgcmeinen  nid)t  unberührt.  $ecl 
Ijatte  fd)on  im  3-  1819  eine  Maßregel  gegen  ben  über* 
mäßigen  ©ebraud)  beö  *}3apiergelbc6  burchgefefct ;  fein 
Softem  würbe  je^t  wnwflftänbigt.  2)er  von  Sloi>b  auö* 
gegangene,  jeßt  burd)  jßeel  inö  Sehen  geführte  (Sntwurf 
gab  ber  Verwaltung  ber  23anf  eine.  »öUig  neue  ©runb* 
läge.  2)er  eine  ©runbgebanfe  ber  neuen  SSanfacte  war 
eö,  baß  bie  33anf  »on  (Snglanb  ihre  9cotcnauögabe 
niemalö  über  ein  gewifjeö  93erl)ä(tniß  ju  ih,ren  SWetalf* 
vorräthen  hinauö  erweitern  foll;  eö  würbe  bejwecft,  bie 
(Sinlööbarfeit  ber  9roten  jweifelloö  fidjer  ju  ftcflen.  3)?cl)r 
aber,  bie  Slcte  wollte  aud)  bie  23anf  jum  Stegulator  beö 
©elbmarfteö  mad)en.  ©ieö  fud)te  man  nun  burd)  üWci 

Maßregeln  ju  erreichen:  1)  burd)  bie  vollftänbige  3rcn* 
nuug  ber  Notenausgabe  oon  ben  übrigen  Sßanfgefd)äften. 
Vecl  wollte  bie  erftere  eigentlich,  auf  eine  rein  metallifd)e 
93ufiö  fiellcn,  aber  bie  Umftänbe  erlaubten  il)tn  bied  nid)t. 
2)ie  33anf  war  ftetö  in  inniger  Ukrbinbung  mit  beut 
Staate  gewefeu;  berfelbe  fdjulbete  tljr  ttod)  11  ÜJJillionen 
Vf.  St.,  unb  war  nid)t  in  ber  Sage,  jte  fofort  jnnirf* 

jujal)len,  —  wai  l)ätte  gefd)ehen  muffen,  wenn  man  bie 
33auf  ganj  unabhängig  unb  felbftänbfg  hinftelleu  wollte. 
sJHan  geftattetc  ber  23anf  alfo  für  ben  Vclauf  biefer 
Summe  unb  brei  SWiUionen  Sdjayfamnievfdjeiuc  Noten 
auöjugeben,  iubem  man  annahm,  ha^s  ber  Verfel)r  (Sug* 
lanbö  immer  ein  ÜRinimum  von  Noten  bebürfe,  weld)cc3 
uid)t  viel  weniger  alö  40  ViHlionett  betragen  werbe. 
ftiir  |ebe  Note  aber,  bie  nicljr  ausgegeben  würbe,  mußte 

be-r  volle  Nominalbetrag  in  ebleu  Welullcn  hinterlegt 
fein.  Nur  ein  8ünftl)eil  berfelben  burfte  in  Silber  be 

j'ie'ln-n  (feit  L853  hat  baö  Notenpcparteiiieitt  gar  fein 
Silber  mel)r).  —  6ö  follten  alfo  (weil,  Wie  Sßeel  erflärte, 
in  ber  bloßen  llioglidjfeit,  Vatoiergelb  jebErjeit  in  Silber 
umjutaufdjen,  erfal)ntugögentäft  (etne@arantie  gegen  baö 
Ueberinaß  ber  Vlitögabe  von  ̂ apingelb  gefitnben  werben 

fomic)  ber  übermäßigen  (Smittirung  bei'*  VaöiergelbeJ 
cehietufcn  gefegt  unb  ein  befrimmteö  gefe(jlid)eö  Verljält* 
ui|i  beö  anöuigebeitbeit  ̂ apievgelbeö  \\\  ben  vorl)anbeueu 
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33aarmitteln  fyergeftelKt  werben.  2)atnit  verbanb  ficf>  alfo 
bfe  fc^arfe  Sonbcrung  ber  3ettcfau39abe  von  ben  ü&riaen 

SSanfgefdjnftcn,  beö  fog.  issuing  von  bem  banking  de- 
partment.  Slußerbem  fotften  beibe  ̂ Departemente  ver« 
pflid)tet  fein,  regelmäßig  wöchentlich  eine  llcberftd)t  ffjreö 
©cfdjäftöbetriebeö  ju  veröffentlid)ett. 

Eö  arbeitete  aber  2)  bie  9lcte  barauf  l)in,  ber  eng« 
lifd)en  93anf  baö  Monopol  ber  Rotenauögabe  ju  ver« 
fdjaffen.  Eö  foHten  feine  neuen  3ette'bahfen  errichtet 
werben;  bie  beftef)enben  burften  if)re  Sirculation  fort« 
fejjen,  aber  ibre  Rotenmenge  nid)t  über  ben  belauf  er« 
ijöfjen,  ben  fte  in  bem  legten  3al)rc  vor  ber  Reform 
fyatteu;  fte  verloren  if)r  Red)t,  wenn  fte  faßirten,  liquid 
birten  ober  auö  fonft  einem  ©rnnbe  bie  Emiffton  auf- 

gaben, —  ebenfo  SSanfcn,  beren  Snfjaber  cor  ber  Stete 
nur  auö  fed)ö  ober  weniger  *ßerfonen  beftanben,  wenn 
bie  2litjat)l  ber  $l)eiliief)mer  bie  3>al)l  fccl)3  überftieg.  — 
3)ie  SSanf  von  Etiglaub  barf  in  biefen  gätlen  il)re  eigene 
Emiffton  um  jwei  drittel  ber  auf  foldje  SBeife  auöfallen« 
ben  Rotenauögabe  gegen  Sid)erf)eit  erl)öf)en. 

Oegen  biefen  Entwurf  baben  bamalö  unb  fpäter 
ettglifdje  unb  beutfebe  ̂ raftifer  mandje  Einwürfe  er« 
beben.  Sßfe  45  3ab,re  früher  übornton  gegen  91bam 
Smitb,  fo  mad)te  je&t  namentlid)  Sorb  Slfbburton  (Sin» 
würfe  geltenb;  unb  anerfannt  wirb  allerbingö  unter  an« 
bem  von  ber  -STritif  —  in  Sejug  auf  bie  gorm  ber  33e« 
fdjränfung,  bie  ber  Sanf  auferlegt  ift  — ,  „baß  allerbingö 
ftd)  nid)t  leugnen  läßt,  baß  bie  SWaffe  ber  fremben  Ü)e« 
poftten  in  ber  93anf  mit  il)rer  eigeneu  metallenen  SBaftö 
in  einem  notbweubigcn  3uf«iumenl)ange  nidjt  ftcljt,  baß 
unter  Slnberem  10  SJcilliouett  $f.  St.  in  Sarren  ober 

SDcünjen,  bie  bem  (Staate  ober  Privatleuten  gehören  unb 
ber  SBanf  jeben  SHugenblirf  gefünbigt  werben  fönnen, 
burdjauö  nod)  nid)t  bie  fofortige  EinlÖfuug  ton  10  9)cil= 

(ionen  $f.  St.  Roten  garantiren".  Sit  Sctrcff  beö 
2)rtttfeö  auf  bie  ̂ rwatbanfen  bcabftdjtigte  5ßeel  offen« 
bar,  burd)  feine  Acte  bem  Sdjwinbcl,  ber  bamit  getrieben 
War,  Einfalt  jtt  tfyittr,  unb  er  bielt  ber  Dppofttion  immer 

entgegen,  baß  von  1839 — 1843  an  29  foldjer  Saufen 
faflirt  l)ätten.  Rur  baß  bie  Äritif  bemerfte,  baß  bie  s43ri« 
vilegien  ber  SBanf  von  Englanb  fo  groß  Waren,  baß 

fräftige  *]3rivatbanfen  baneben  faum  auffommen  fonnten, 
unb  baß,  jcmcfjr  bie  33anf  von  Englanb  9llleinberrfd)erin 
warb,  aud)  bie  gorberungen  au  fte  fteigen  mußten.  Eö 
ift  bie  golge  aller  Gentralifation,  baß  bei  Jtrifcn  ber 
Stoß  auf  ben  Wittclpunft  ficf>  vcrboppclt.  Eö  mußte 

ftd)  alfo  jeigen,  Wie  bie  Sanf  mit  ber  neuen  Ocftalt  — 
bie  Acte  würbe  nuuuteljr  $!anbcögcfe(5  —  bie  näd)fte  .ftrifc 
befteben  würbe fl9). 

Reben  foldjen  arbeiten  trat  aud)  bie  Arbeiter« 
frage  Wieber  in  ben  SBorbcrgrunb ;  bicr  würbe  uainent« 
lid)  benterfbar  ber  große,  auf  bie  Subuftrfc  fo  fatal  jutrütf« 
nurfenbe,  faft  fünf  SJconate  anbaitcrnbc  Strffe  faft  aller 
•kobjeugruben,  ber  fcl/t  fd)(iiniuc  Scforgniffe  rege  machte. 

Anfnüpfenb  trat  bamalö  2orb  Affyleu.  auf  mit  einer 
93iU,  bie  feine  altern  Anträge  auö  bem  vorigen  Satyr« 
jefynt  (f.  oben)  nambaft  erweitern  follte.  3n  fiartem 
©egenfalje  unb  Äampfe  namentlich,  mit  im  grcibänblern 
ober  ber  9Jcand?efter*©d)u[c  (bie  b,ier  wie  fpäter  auf  bem 
(kontinent  alle  Jpilfc  für  bie  Setben  ber  Slvbeiter  nur 
von  ber  iwllfommenften  33ewegungöfrei()eit  ber  Siujelnen, 
Wie  aud)  von  beut  »ollenbeten  greif)anbel  erwarteten, 

unb  —  inbent  fte  Ijierin  aud)  mit  $eel  ftd)  einigermaßen 
begegnete  —  jebe  9lrt  beö  Eingreifend  bee>  Staates 
in  baö  93erf)ä(tniß  jwifdjen  Arbeiter  unb  Arbeitgeber  ab« 
lehnte)  fe^te  bann  ?orb  2lf()le»  wirflid)  baö  @efe^  vom 
6.  Sunt  1844  buret)  (act  to  amend  the  laws  relating 
to  labour  in  factories),  bem  nadjmalö  fo  viele  analoge 

folgten.  Slußer  ber  Slttöbilbung  beß  Spftemö  ber  fönig« 
lid)en  gabrif«3nfpection  burd)  bie  Greirung  von  Unter« 
gabrif«3nfpectorcn,  bie  (ärrid)tung  eineö  öffentlichen  ?lmtö 
für  biefe  35rand)e,  bie  nötbigen  50cittl)eifungen,  bie  einem 
foldjen  9(mte  über  bie  Eröffnung  neuer  gabrifen  gemad)t 
werben  füllten,  bie  Ernennung  attefrirenber  Ebirurgen 
burd)  bie  Snfpectoren ,  enthält  bie  Sfcte  Seftimmungcn 
jum  Sd)u^  von  Äinbern  unb  jungen  5J3etfonen,  bie  bei 
bem  9taßfpinnen  von  glaef)«,  ̂ »anf ,  3ute  ober  5Berg  be« 
fd)äftigt  werben ,  für  bie  33ermeibung  von  Unglütfefätlen 
bei  ̂ inbern,  für  bie  Ueberwadjung  beö  9Wafd)inenwerfö, 
für  bie  Unterfud)ung  bei  Unglürföfälfen ,  refp.  beren  Ent« 
fd)äbigung.  2)aö  Sllter,  in  bem  Äinber  juerft  befd)äftigt 
werben  fönnen,  würbe  firirt  auf  ad)t  3af)rcj  bie  Stun« 
ben  ifjrer  3Sefd)äftigung  würben  befttmmt  auf  6  —  7 
Stunben  täglid)  ober  auf  10  Stunben  einen  üag  um 
ben  anbern ;  bfe  S3efd)äftigung  ber  grauen  würbe  ber 

junger  ̂ erfonen  gleicbgeftellt,  u.  bgf.  m. ro). 
5Reben  fo  bebeutungövoÜen  Arbeiten  auf  bem  @e« 

biete  ber  inneru  JReformpolitif  würben  nod)  anbere  wid)* 
tige  SSeränberungen  in  ber  Staatöleitung  benterfbar. 
gür  ̂ Seel  war  eö  jebenfallö  nid)t  .unerwünfebt,  baß  in 

biefem  Safyre  1844  fein  Gollegc  Sorb  Stanlcl)  —  al« 
•Kebner  bamalö  allerbingö  nur  burd)  ©rabam  erreid)t, 
aber  in  feiner  ftürmifd)en,  ungeftümen,  verlcjjcnben  SBcife 

im  Unterlaufe  für  ̂ eel  bei' feinet  fdjwicrigcn  Steßung jwifd)cn  ben  Parteien  oft  ein  unbequemer  Eollcgc  — 
in  baö  Dbcrf)auö  übertrat.  Sef)r  unangenehm  bagegen 
Waren  jwei  anbere  gälle.  S)er  eine  betraf  ben  5D?ini|ter 
beö  Snnern,  Sir  (S)ral)am.  Sefauntlid)  Ijatte  einer  ber 
vielen  greifd)arcn« Einfälle,  bie  9)?ajjini  bamalö  gegen  bie 
italieuifd)en  Regierungen  veranlaßte, —  e6  Ijatte  ber  Ein« 
brud)  ber  Söl)tie  beö  öftcrrcid)ifd)cn  Jlbmiralö  33anbiera 
in  Ealabrien  (US.  3uni  1844)  mit  bereit  9cieberlage  unb 
Erfd)icßung  geenbigt.  Run  ftelltc  cö  ftd)  uad)trä)ilid) 

l)erauö,  baß  bie  S3ricffd)aften  unb  33efcl)le  SRojjini'Ä,  bie 
junäd)ft  bie  jungen  SBanbiera'ö  jUt  galfd)Werberei  in  ber 
öfteneidtifden  äKarine  veranlaßt  batten,  burd)  ©rabam'ö 
(Mcfalligfeit  ber  öftcnctd)ifd)eit  Regierung  mitgeteilt  woi 
ben  waren.    3)ic  JTunbe  \>o\\  biefer  93eile(jung  beö  58rief- 

69)  fflcifll.  bfe  3eUfdjrfft:   „®ic  ®t$tntoatt".   93b.  Hl.  70)  SDetg!.  Vubh'tu  unb  filpi)b  Sone«,   J)ic  orSefttnbtn 
(1849)  n.  0.  D.   ©.  iw.i  f,).    «Hb  bat  berliner   „Vrcujifrfjc     Sfaffen  Cngfanb«;  flberfett  »cn  Sutfu«  »on^olkenborff,  ©. 82  fg., 
aBuri)fiiblntt"  vi.  Sa^tgong  1857.  9Iv.  48.  <S.  404.  imb  C.  B.  ̂uber,  SDtc  «tBeftetfrofl«  in  (Sngfnnb  6,  B— 19 
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gefjeimnitTeS  rief  in  SnglanDS  treffe  unb  Parlament 
einen  Sturm  bcS  Unwillens  tjer^or;  nun  ftetlte  eS  ftet) 
jwar  heraus,  baß  ©rabant  ftd)  babei  auf  ein  älteres  ®e* 
feR  ftüfien  fonnte.  aber  wenn  aud)  fetttoem  bie  93er* 

leßung  beS  93riefgcheimniffeS  aufborte,  ber  9iuf  ©rabam'S 
tonnte  ftd)  von  biefem  Stoße  niemals  wieber  ganj  er* 
holen. 

Sleußerlid)  bebeutungSvoii  würbe  bagegen  bie  2Ben* 

bung  6er  inbifeben  "Dinge.  Sorb  (Sllenborougf)  nänilid) 
war  burd?  bie  beftänbigen  Kriege  ju  antritt  feiner  Statt» 
balterfebaft  bis  tief  binein  in  baS  3af)r  1843  getjinbert 
Worten,  ju  felbftänbigen  Reformen  vorjufd)rciten.  5111er* 
bingS  bat  ber  warfere  unb  tüdjtige  üftann  nad)  Eroberung 
von  Sinbb;  bie  bort  beftebenbe  Sflaverei  aufgeboben,  für 

bie  SBoblfabrt  unb  Diubc  biefer  neuen  *}koviitj  Sorge  ge* 
tragen,  taS  nieoere  93olf  biefeS  SanbeS  —  viel  geplagt 
wie  eS  bamalS  war  burd)  bie  Slrt,  wie  ber  Slbel  unt>  beffen 

58e(utfdjen  ben  9cäbrftanb  ausnutzen  —  vielfach,  erleichtert, 
für  ben  9Jcrfcbr  auf  bern  3nbuS  (Sorge  getragen.  Slucb, 
fonnte  er  (1843)  eine  wichtige,  burd)  fort  Äurflanb  vorbc* 
reitete  Maßregel,  bie  auf  alimälige  9lbfd)affung  ber  in» 
bifeben  sflaverei,  refp.  £6rigfcit  bügelte,  jur  SluSfütjrung 
bringen.  Vlucb  bie  Sefferung  -ber  ginanjen,  ju  ber  aud) 
bie  in  Sinbb  gcmad)te  SBeute  SWancbeS  beitrug,  war  nidjt 
unmittelbar  GUenborougb/S  SBcrf.  Dagegen  würbe  bie 
oftinrifdie  ijompagnie,  bie  obnefyin  burd)  bie  afgbanifd)en 
unö  ftnbhifc&en  genüge  wenig  erbaut  war,  burd)  bie  93er* 
naebläffigung  unt>  oen  9cepoti3miiS  bei  bem  Sivilbienfte, 
bie  man  bem  Sorb  SdiulD  gab,  wie  aud)  burd)  bie  b,od)* 
fabrenbe  Haltung  bcS  allezeit  furdjtbar  ftarrföpftgen  (Sllen* 
borougf)  gegenüber  bem  Directorium  ber  Gtompagttie  fd)wer 
erbittert.  Die  Dircctoren  machten  baber  enblid)  —  eS  war 

in  ber  inbit'cben  ©efd>id)te  bis  babin  obne  Seifpiel  —  von ihrem  9tcd)te  ©ebraud)  unb  riefen  im  Sipril  1844  8orb 
öllenborougl)  ab.  Der  galt  niad)te  gewaltiges  Sluffeben; 

aber  baS  (Sabinet  *|*ecl  founte  uid)t  uinl)in,  ben  93efd)luß 
ju  fanetioniren.  Slm  15.  3uni  1844  verfünbigte  bie  amt< 
lid)c  3eitu"fl  ber  inbifdjen  Regierung,  ber  Jpof  babe, 
fraft  ber  gefefjlid)  ibm  verliehenen  ©ewalt,  fort  (Slien* 
borougb  feines  Vlmteö  enthoben.  Sein  9cad)folgcr  würbe 
einer  feiner  SSertöanbten,  ber  in  beut  Sßeninfularfriege 

unb  in  ben  Ädmbfen  beS  3abrcS  1815  erprobte  ©cueral- 
Iteiitenaut  Sjiöcoitnt  $enrt)  .Vjarbingc,  ber  1828  unter 

Wellington  unb  wieber  1834  unb  feit  1841  unter  s\kd 
bat  AriegSbepartenieni  verwaltet  batte.  ̂ arbinge  fam 
um  23.  Juli  1844  ]u  (Satcutta  an. 

Dagegen  ftellten  fid)  feit  1843  JU  granfreid)  beffere 
93crbältui|7e  (;er.     DuS  Cüibinet  Sßeel  ftcllte  ftd)  mit  @ui* 
}ct  allmalig  auf  frcunbfd)aftlid)en  guß;  ber  ßerjofl  Bon 
VOUrteaui  würbe  in  (iuglaub  nlrgcnbö  ju  offunlkm  (Snu 
pfang  jugelaffen,    Die  .Königin  iöictoHa  aber  beehrte  im 

' 3  'in  .^inig  ter  Jtanjofen  burd)  einen 
auf  bem  Sd)(offe  (£u.    Jreilid)  fonnte  bie  |vau- 

i'i  !mf  in  Spanien  unb  6er  Stur^  Qttpattttt'i 
nur  2Bünfd)en  ber  SBriten  wenig  jufaaen; 

fonnte  baS  foa.  „bcr^lidu-  Sinverftdnbnip"  jwifdjen 
ßngianb  unb  Sianfrcldj  )Undd)fJ  nur  mit  grofiler  sDJiibe 

■    ©nljot'6    nur   wberbeenJ  SWäßlgttng    brbauptn 

werten.  Denn  im  3.  1843  fjatte  fid)  in  ber  Sübfee 
ein  neuer  (?onfliet  vorbereitet.  Die  britifebe  Regierung 
rsatte  aflercingS  baS  burd)  ben  franjöfifd)en  Slbmiral 
Dupetit*2!bouarS  ber  Königin  $omare  auf  Otabeiti  auf* 
gebrungene  ̂ rotectorat  anerfannt;  aber  il)r  Unbehagen 
barüber  nid)t  ferbeblt,  baß  je^t  bie  franjöftfcljen  3nter* 
effen  neben  benen  ber  englifeben  ÜJJtffton  unb  be8  ̂ )an* 
belSv>crfebrö  auf  ben  ©efetJfcbaftöfnfeln  Staunt  gewannen. 
Die  ̂ omare  felbft  reagirte  allmalig  gegen  ben  franjöft* 
feben  Drucf ,  baju  angeregt  namentlid)  burd)  bie  britifeben 
9JJiffionäre,  indbefonbere  burd)  ben  b,errifd)en  SKifftoncit 
$ritd)art),  ber  früher  3ab,re  lang  ©ewiffenSratb,  ?lrjt 
unb  9)?inifter  ber  Königin  gewefen  war,  je^t  als  britt* 
fdjer  ©onful  erfd)ien.  Mai)  verfebfebenen  9{cibungen  fam 
es  enblid)  jwifdjen  Dttpetit*5;bouarS  unb  feinen  ©cgnern 
jum  offenen  SSrud).  Der  franjöfifdje  Slbmiral  feftte  bie 

Jtönigin  s|3omare  ab,  erfldrte  bie  ©efellfd)aftSinfelu  für 
unmittelbares  fraitJöfifebeS  ©ebiet,  unb  jwifdjen  ben 

granjofett  unb  mebreren  «Häuptlingen  ber  Jfanafen  fam 
eS  ju  blutigen  ©eferbten.  *Pritd)arb  aber  proteftirte,  jog 
feine  GonfulatSflagge  ein  unb  erficirte ,  bafj  er  feine  biplo* 
matifd)e  SlmtSübung  einfieüe.  3Son  biefen  fatalen  Dingen 

crbielt  man  im  gebrnar  1844  ju  Sottbon  unb  s4>ariS 
9?adjrid)t.  SouiS  ̂ bilipp  unb  ©uijot  waren  allerbfngS 
von  Anfang  an  gewillt,  baS  93erfabren  beS  IbtniralS 
ju  beSatJouiren;  aber  ebe  man  ftd)  offen  gegen  ßnglanb 
auSfprad),  wartete  man  erfi  nod)  ben  (Siubrucf  ab,  ben 
biefe  9cad)rid)ten  in  Bonbon  mad)en  würben.  9htn  brad) 
aber  bei  ber  britifeben  treffe  unb  im  Parlament  über 
bie  neue  pofpncfifd)e  $xaa.e  ein  großer  Sturm  loS;  unb 
wenn  aud)  bie  englifd)en  9)?inifter  febr  maßvoll  ftd)  auS« 
fpradjen,  fo  erregte  ber  britifd)e  3otn  bod)  bie  entfpred)enbe 
2ßutl)  ber  franjbftfd)en  treffe,  namentlid)  bei  ber  Dppo* 

fttion,  bie  eS  aud)  ber  Sfegfcrung  ©uiwt'S  nid)t  ver* 
jeil)ett  fonnte,  baß  biefelbe  (26.  gebr.  1844)  im  „SOroni* 

teur"  bie  über  ben  früher  mit  ̂ ontarc  gefd)(offeneu  93er» 

trag  b,inauS  getbanen  Sdjritte  Dupetit*?bouarS'  miöbil* 
ligte.  93alb  naebber  gab  eS  aud)  wegen  iRorbafrifa  OTiS* 
I)clligfciten  jWifcben  (Suglanb  unb  granfreid).  Der  «ffrteg 
ber  granjofen  gegen  SKarocco  brad)  auS;  nid)t  jur 
greube  ber  (Snglanber,  bie  eincrfeitS  bie  neue  SluSbebuung 
ber  fraitjoftfd)en  Jj»crrfd)aft  in  Slfrifa  fcljr  ungern  fabelt, 
anbererfeitS  bie  läpfge  Störung  bcS  ̂ )anbeIS  frbeuten, 
juthal  bie  ̂ anbclSiutereffen  (SnglanbS  gerabe  in  beit 
maroccanifd)en  6dfen  bistjer  eutfd)iebcn  bomiuirten. 
(Sngtanb  bot  ba^er  feinen  ganjen  (5influß  auf,  um  beit 
Äaifet  Vlbrerrbaman  von  ÜRatOCCO  jur  ̂ utdjgiebigfeit  ju 
beftimmen;  unb  Wenn  aud)  bei  ber  ©ereijlbett  ber  öffent» 

IuIhu  [ßte^organe  in  Snglanb  unb  granfreid)  bie  fran» 
^o|ifd)c  s)(i'gierung  bie  angetragene  förml(d)e  93ermittelung 
in  SRarocco,  bie  fort  «betbeen  anbot,  uid)t  anneljmen 
mod)tc,  fo  gab  man  bod)  von  ben  3uilerien  auS  febr 

gern  bie  vertraulielje  ̂ iiftimnuing  ju  ben  englifeben  grfe- 
ben6bemül)ungen,  SS  gelang  bann  ben  augefirengteu 
S8emfif)ungen  bes  grofbritannifa)en  Cfonfuis  ju  üanger, 
beS  SWr.  Drummonb  ̂ a»,  Wirflid),  ben  Sultan  Hbber» 
rbumaii  fliir  Slnuabme  bcS  frau^öiifdjett  Ultimatums  ju 
bcftimmeii      !ßfl  erregte  tt  benn  buC  große  WiSbebagen 
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ber  (Sngldnber  unb  großes  Söergnügcn  in  granfreid),  baß 
troßbcm  bie  franjüftfd)en  SBaffen  nod)  im  (egtcn  Stugen* 
blicfe  mehrere  brillante  (Srfolge  übet  bic  SRaroccaner  ta> 
»ontrugcn.  SRarfcball  23ugcaub,  ber  allerbingS  nod) 

feine  9iad)rid)t  über  Druinmonb  -£>att'S  (Srfolge  erfyal* 
Jen  batte,  trug  am  14.  Slug.  ben  berühmten  Sieg  am 
3Sl»  ba»on.  3)er  ̂ ritij  »on  Soiimilie  aber,  ber  mit 
ber  glotte  »or  3.anger  lag ,  erfuhr  jmar  fd)ott  am  4.  Slug. 
bie  frieblicbe  S5otfd)aft  auS  ge#;  aber  in  feinem  Saaten* 
burft  erftärte  er,  er  babe  nod)  feine  »öfltg  offtcicH  be* 
glaubigte  .ftuube  »on  ber  frieblid)en  SBenbung,  unb 

jerftörte  —  unter  ben  Siugen  ber  33riten  »on  ©ibraltar 
—  am  6.  3(ug.  bie  ©cf/anjen  »on  Sauger,  balb  nad)t)er 
aud)  bie  »on  sJ0(ogabore. 

Scbenflidjer  war  es,  r>a$  gleichzeitig  ber  (Sonfltrt  jit 

Ctafyeiti  ftd)  »erfd)ärft  blatte,  wo  nidjt  nur  s#omare 
auf  ein  britifd)eS  .ftriegSfd)iff  entwichen,  fonbern  enblid) 
aud)  ber  Sonfut  ̂ ßritdjarb  nad)  längeren  [Reibereien  burd) 
bie  granwfett  »erbaftct,  bann  auS  ber  3nfel  vertrieben 

war.  Darüber  gcrietf)en  *ßveffe  unb  SReetingS,  ̂ Sarla* 
ment  unb  [Regierung  in  Sonbon  in  gewaltigen  3"rn; 
nid)t  minber  bod)  wallte  jefct  ber  franjöfifd)e  (£l)au»iniS< 
tnuS  auf.  5?un  fjatte  SouiS  $f)ilfpp  aber  nid)t  bie  min* 
befte  Suft,  über  biefe  .£>änbel  mit  (Snglanb  ju  brechen; 
er  unterbanbelte  beSbalb  »ertraulid)  bura)  ben  »ffönig  ber 
SBelgier  mit  (Snglanb,  waS  bei  ber  ßtttfd)(offenl)eft  ber 
englifcf>en  Regierung  bieSmal  aber  nid)t  leid)t  würbe. 
(Snblid)  fam  eS  baljin,  baß  baS  franjöfifcbe  (Sabinet 

(29  Slug.)  bic  gorm  ber  SluStreibung  [ßritcbarb'S  offtciell 
miSbilligte,  weiter  aber  bem  [ßritdjarb  eine  Gntfdjäbigting 
für  bie  »orgefallenen  Unannebmlicbfeitcii  unb  etwa  if)tn 
jugefügte  SSerlufte  in  5ln^ftct>t  ftellte.  Damit  war  baS 
allen  Jbeilen  erwünfd)te  freunbfid)c  93erl)ältniß  äwifdjcn 
ben  ̂ pöfen  unb  ben  [Regierungen  ju  Sonbon  unb  [JkriS 
Wieber  bergefteUt,  unb  goufS  ̂ bilipp  mit  ©uiwt  er* 
wiberte  im  Dctober  1844  ben  »orjäbrigen  Sefiid)  ber 
Königin  Victoria  tmrd)  eine  [Reife  nad)  (Snglanb.  (Die 
granjofen  freilid)  fd)mdl)ten  laut  bie  anbauernbc  [Rütfftdjt 

auf  (Snglanb  ri). 
lln»crgleid)lid)  widriger  würben  aber  für  (Snglanb 

mit  Slblauf  beS  3al)reS  1844  bie  inneren  gragen.  Die 
golgen  ber  arbeiten  ber  legten  3af)re  würben  bereits 
bemerfbar.  Unterftü^t  burd)  baS  SRadjfaffen  ber  mate* 
rielleii  [Roth  im  tfanbc  waren  bie  (Sinna()inen  im  SBad)* 
fen  begriffen;  bie  öfonomifdjen  [Reformen  wirften  belebenb 
unb  aufmuntemb  auf  ben  mercantilen  unb  inbuftriellen 

UnternebmuugSgcift.  Die  ̂ »erabfejjimg  beS  [ßorto'S,  bie 
neuen  3°Nmaßrcgeln  trugen  je|}t  ihre  grüd)tc;  bcmcrfenS  = 
wertl)  war  je(U  bcfoubcrS  ber  Slitffdjwung  großartiger 
fiifenbarmunternefymungen.  Vlnbercrfcits  madjte  bic  2^cr» 
fdjiebung  ber  Parteien  merfwütbfge  gortfdjritte;  ber  Art, 

baß  *PeeI  fortbauemb  mcljr  auf  bie  ̂ »ilfe  ber  bisherigen 
Dppofttion  angewiefen  würbe,  wä()renb  bie  confcr»ati»c 

SDiaioritAt  anfing,  immer  inebr  ibrer  Sfluftöfung,  refp. 
Umbilbung  cntgcgnijugctjcn.    2)icö  trat  fel)r  balb  l)er»or, 

71)  SScvat.  «.  i.'.  von  Med) au,  (*ffdii(t)tf  Äraiifuid)«.   Jh   II. 
<B.  91  —  101. 

aB  bei  (4.  gebr.  1845)  (Eröffnung  ber  neuen  yarla* 
mentarifd)en  Sampagne  ̂ eel  jugleid)  I)öd)ft  wid)- 
tige  Soncefftonen  für  baß  fatbotifd)e  3rlanb  »crfüubigte, 
wie  aud)  neue  bebeutfame  <£d)ritte  auf  ber  93abn  ber 

ginanä-  unb  3oßreform;  einerfeitö  uämlid)  bie  23erftdr* 
fung  ber  Staatsmittel  jur  afaDemifd)*tl)eoIogifd)en  @r* 
Siebung  in  3rlcmb,  anbererfeitö  bie  (Erneuerung  ber  6in* 
fommenfteuer  im  3"f^mnienbanf5  mit  anbem  großartig 
entworfenen  ginanjplänen.  ~  §im  f)it}igften  würbe  ber 
^ampf  um  bie  irifdie  grage,  um  bie  fog.  9J?  a  v  n  o  o  t  b  - 
SiH.  3n  sHia»nootf)  ndmltd)  (einige  leiten  weftltd)  im 
Sinnenlanbe  »on  ber  ̂ »auptftabt  Dublin)  befaub  ftd)  baS 
fatt)olifd)e  ̂ riefterf eminar  für  bie  feltifden  3vldnber. 
3m  3-  1795  burd)  baß  bamalS  nod)  bcftcl)cnbe  iriide 

Parlament  inö  Seben  gerufen,  —  »orjugSwcife  ju  bem 
3wedc,  baß  bie  irifdjen  ̂ rieftcr  ibre  SluSbiloung  nidjt 
in  bem  feinbltdjen  SfuSlanbe  ju  fud)cn  l)ätten,  war  eS 
bic  einjige  fatfjolifcbe  Sfnftalt  biefer  2Irt,  bic  aus  ©taatö- 
mittein  Untcrftügung  crbielt;  nur  baß  biefe  ftaatlid)cn 
SRittel  anbauernb  nur  mäßig  bemeffen  geblieben  waren 
unb  am  wenigften  ben  9(ufprüd)en  ber  3rldnber  genügen 
fonnten,  bie  nod)  baju  bie  bitterften  parallelen  jogen 
mit  ber  brißauten  Sluöftattung  ber  anglifanifdjeu  llni»cr- 
fttäten.  9tun  waren  bic  öffentlid)en  Bewilligungen  für 

SRapnootf)  an  bie  jäbrlidje  @end)tnigung  beö  *$fl'ili"ientS 
gefnüpft;  $cel  wollte  baS  aber  je^t  ju  einer  großen  Maß- 

regel »erföf)nenbcr  äRuniftcenj  benu^en.  Seid)t  würbe 
ibm  biefeö  aber  nid)t.  3»näd)ft  faub  er  in  feinem  6a- 
bittet  fclbft  @d)Wierigfeiten.  ©ncr  ber  waderften  unb 
nüplid)ften  Stbjutanten  beS  großen  Staatsmannes  war 
bisher  9Rr.  ©labftone  gewefen.  ßnetft  (f.  oben)  als 
SMcepräftDent  bc§  ̂ anbelSamtS,  bann  feit  Wd  1843 
als  SJJräftbeut  beffclben  unb  SRitglicb  beS  eigentlid)en  6a» 

binetS,  fonntc  ©labftonc  als  ̂ cel'S  „red)fe  ̂ anb"  an- 
gefeben  werben,  b.  b-  waS  ben  J?ampf  um  bie  ̂ 'cePfdien 
mercantilen  unb  commeqiellcn  Steformen  anging,  in  golge 
beffen  ©labftone,  bem  namentlid)  bie  9te»ifton  beS  3öS* 
wefenS  (f.  oben)  jufiel,  mebr  unb  mcl)r  jum  grcibdnbler 

ftd)  umbilbetc.  3«  analoger  2ßci|"c  cntwidelte  fid)  @lab-< ftone  »on  beut  SOJaune  ftarren  auglifanffdjen  J5od)fird)en* 
tljurnS  altmälig  and)  als  2l)cologc  ju  freieren  änfd)auun* 

gen;  ndmlid)  in  Setreff  ber  po'litifdjen  33el)anblung  ber übrigen  Sefcnntniffc.  ,'lber,  wenn  er  aud)  fdjon  1842 

ben  DiffcutcrS  gegenübet  fel)r  ftaat$nn'iniiii'd)e  unb  tele« rantc  3bcen  entwirfclt  l)attc:  ben  Jlatbolifen  gegenüber 
War  er  bamalS  nod)  wenig  jugduglid).  ̂ jatte  5Jeel 
fd)on  bamalS  bie  ?lnftd)t,  buß  einmal  bie  3"t  fommni 
mödjte,  wo  bie  britifdje  [Regierung  aud)  bic  Äoften  beS 
fatl)olifd)cn  Sultuö  auf  ben  Staat  übcnicbmcn  toerbe 
(namentlid)  aud),  um  bcfoubcrS  ben  ntebern  Äietuß  ber 
l)öl)crn  öieiftlidjfeit  unb  iRom  gegenüber  freier  ju  fttuiren), 

—  fo  war  nad)  feinen  Sdjriften  ©labftone  (ber  aflerbfng« 
bie  bisherige  Dotirung  »on  SRatinpotf)  fuitfetig  faub)  ba- 

malS im  fßrintip  gegen  bie  ftaatlidje  S>ottrung  bec<  äRaij 
nootl)-(?oUegiumS.  5)a  er  nun  mit  feinen  «nflfyen  bei 
feinen  Kollegen  uiebt  burd^ubriugcu  »ermod)te,  fo  trat 
er  nod)  »oiwröffnung  beS  Parlaments  Im  gebruar  1845 

auS  bem  O'abinei.    SRfl  Eßeel   blieb  er  barum  to&  in 



GROSSBRITANMBN _     368     —     (GESCHICHTE.      1841—1846) 

guten  93erl)äitniffen;  er  erftärte  aud),  bafj  cv  nid)t  bie 
Abfielt  b,abe,  mit  feinen  greunben  einen  religiöfen  .ftampf 

ju  beginnen. 
Alö  nun  am  5.  April  bie  9fla»nootb>93iIl  im 

Unterlaufe  wirflid)  eingebracht  würbe  unb  $eel  feinen 
2$orfd)lag  näher  entwitfclte,  30,000  $f.  ©t.  ju  Neubauten 
unb  bie  jäf>rlicf>e  Summe  ven  26,360  ty\.  St.  für  bie 
Anftalt  felbft  ju  bewilligen,  erfolgte  in  ber  £r/at  in  unb 
auf  er  bem  Parlament  ein  wahrer  ©türm  ber  religiös* 
politifdjen  ̂ Bewegung.  2)er  glübeubfte  $a$  gegen  bie 
fatbolifd)e  .ßirdje  unb  jcbc  auf  bereit  SBegünftigung  ge* 
richtete  ÜJiafiregel  toberte  wieber  auf;  unb  mit  ben  SJJän= 
nern  ber  anglifanifd)en  ©taatöfirdje  (Per  High-Church 
wie  ber  Low-Church)  gingen  bieömal  bie  fdjottifcbcn 

^reöbr/terianer  unb  bie  2)iffenter,  namentlich  bie  2Beö< 
lepaner,  vofifommen  .£>anb  in  Jpanb.  2)ie  „(Sreter* 

•£>all"  berief  einen  förmlichen  Gonvent,  ber  baö  neue 
„No-Popery"  ©cfd)rei  leitete,  wäbrenb  ber  \)oiy 
tormftifd)e  -£>erjog  von  SRewcaftle  einen  förmlichen  Aufruf 

gegen  bie  üttafrcget  erlief,  einen  *J3etitionöfiurm  or* 
ganiftrte.  @ö  feilen  in  Guglanb  unb  ©d)ottlanb  rticfjt 
weniger  alö  brei  üJcitlionen  Unterfd)riften  gegen  bie  2MU 

aufgebraßt  werben  fein,  —  Petitionen,  bie  t>ietfad)  ju- 
gleid)  forberten,  man  möge  *J3eel  in  Anflageftanb  verfemen. 
Opponenten  anbcretArt  bagegeu  wollten  alle  Äir* 
d)cn  felbftänbig  ftcllcn  unb  jcbe  Art  »on  ©taatöl)üfe 

abgelehnt  wiffen;  nod)  anbere  wollten  bie  -iDca»noou> 
Dotation  auc3  bem  rieftgeu  (Sigentbum  ber  anglifanifd)cu 
Slixdjt  in  3rlanb  befinden  feben. 

Alle  biefe  ©timmungen  fpiegelten  fiel)  Wieber  in 
bem  parlamentarifcben  Kampfe,  wo  ttamentlid)  ber 
tonjifiifdje  Vertreter  ber  Univerfttät  Orforb,  ©ir  Dtobert 
3ngliö,  bie  proteftantifd)c  Cppofttion  führte;  »6m  fd)loffen 
ftd)  alle  .5od)toricö  an.  sl$cel  fonnte  Ijter  nicht  fo  gut, 
wie  im  %  184472)  bei  ber  Arbeiterfrage  unb  ber 
3uderfrage  (wo  er  Anträgen,  bie  für  feine  ©taatöleitung 
ju  weit  gebenb  unb  bcbenflicb  erfd)ienen,  burd)  ©tefluiig 
ber  (Sabinctöfrage  bie  ©pifce  abgcbrod)en  l)atte),  feine 

minifterielle  ßjrfjrenj  aufö  ©piel  fc(5en.  (ix  fal)  ftd),  wac3 
feitbem  immer  entfcfjiebencr  ftd)  geltenb  gemari)t  bat,  fcfU 
fcl)t  beftimmt  auf  ben  Seiftanb  ber  2i>l)igö  unb  vieler 

JKabicalcn  augewiefen.  SÖci  ber  jweiten  i'cfung,  am  18. 
Sprit,  ftegte  Die  3Raimootf)*93ill  allerbittgö  mit  323  gegen 
176  Stimmen.  ?lbcr  unter  ber  SRaforftdt  von  323 

Stimmen  befano  ftd)  nid)t  nur  Wir.  ©labftone  (ber  in  bc- 
ftdnbfaem  Ringe«  nur  arbeiten  mit  ftd)  felbft  enblid)  bed) 
bie  Köflttdjfefl  gcfnnben  l)atte,  jefet  für  baö  Sabinel 

1; cd  )u  fpredjen  uiio  *u  ftimmcii,  wäbrenb  er  bei  ber 
erften  8efung  ftd)  bcö  SBorteö  unb  ber  Abftimmung  ent* 
halten  Knie),  fontern  aud)  163  äßbigö  uub  Wabicale  »et 
fd)icbcuci  Sarben.  Unter  ihnen  namentlid)  SRacaulat), 
ber  in  einer  gldnjeuben  Rebe  für  bie  iMU  bed)  bie  ©e 
nugtbuung  fid>  nicht  oerfagi  bat,  in  fpifocii  ißorten  baran 
ja  erinnern,  bafj  Eßeel  (wie  eiuft  bei  tSmanripation  ber 
Jcatl)o(ifen)  abcrmalö  bie  fd)rofferen  Anglifancr  unb  1o- 

72)  Bergt,  Klpoenf  fcobb,  Bicrfcbl  »on  Hamann  u.a.  C, z.    190. 

rieö  gctäufd)t  t)abe,  bie  tt)n  jur  9)tad)t  erhoben,  unb  beren 
Seibcnfd)aften  unb  S8orurtr)eile  er  ju  lange  benu^t  I)abe. 
SOJacaulat)  felbft  mufjte  nad)ma(c3  für  feine  gegenwärtige 
Sßcgünftigung  ber  Jtatb)Olifen  büfen,  inbem  if)m  nämlid) 
bie  fdjarf  proteftantifebe  SBäl)lerfd)aft  von  Sbiuburgb^  bei 
ben  9teuwaf)(en  beö  3ab,re0  1847  ifjre  ©timme  nid)t 

Wieber  gab.  —  3)ie  93 i 1 1  felbft  ftief  weiter  auf  feine 
ernftbaften  ober  nod)b,altigen  ̂ inberuiffe.  ?lbfd)Wäd)enbe 
Slmeubementc?  bei  ber  Sontnütteeberatfjung  beS  ̂ »aufe« 
brangen  uid)i  bind);  bie  britte  Sefung  im  Unterlaufe 
würbe  mit  317  gegen  184  Stimmen  ehielt;  ein  le(3tcr 
SSerfud),  bie  2)auer  ber  2Mtl  auf  brei  3al)re  ju  befd)räit' 
fen,  abgeworfen,  im  ßberb/aufe  fd)lief(icf)  bie  93ill  mit 
181  gegen  50  Stimmen  ebenfalls  in  fester  Jfbftimmung 

augeuoinmen. 
(Sincn  nid)t  minber  heftigen  Äampf,  bei  bem  aber  aud) 

bie  ultramontauen  fatt)oItfct)en  Stimmfüljrer  Srtanbö 
gegen  t>a$  (Sabinet  ftd)  ert)oben,  veranlagte  bie  jiemlid) 

gleidjjeitig  beratfjene  55ifl  ju  ©unfien  neuer  l)öb,erer  fatbo* 
tifdjer  ?ef)ranftalten  in  3rlanb.  §llö  Somptemcnt  nämlid)  ju 
ben  feit  1833  burd)  S)cr.  Stanley  in  3rtanb  eingeführten, 

von  fird)lici)en  Slgitationen  niebt  beeinflußten,  feg.  9ia- 
tionalfd)ulen  ober  2)enominatienalfd)ulen  (confeffionölofe 
a}elföfd)ulen),  bie  fcitb,er  ftd)  guter  ©rfefge  ju  erfreuen 

gehabt  tjatten,  forberte  bie  burd)  ben  SNiniftcr  bec3  3n- 
nern,  Sir  3ameö  @rat)am,  am  9.  9Jcai  eingcbrad)te 
SSill  bie  ©rünbung  »on  brei  afabemifdjen  ßollcgien 
in  Srlanb  (im  Süben,  SBeften  unb  Sorben  ber  grünen 
3itfe(),  bie  »on  Staatöwegen  gegrünbet  unb  auögefiattet 
werben  feilten.  Unter  ben  obwaltenben  3«ftänbeit  füllten 

ftc  felbftrebenb  vorjugöweife  ber  fatt)olffd)en  gebilbetcn 
SBevelferung  3t(anbö  ju  @ute  fommen;  ber  5)3laii  war, 
in  benfelben  unter  Sluöfdjlictjung  beö  tf)eologifd)en  Sie* 
menteö  ferjug6wei|e  weltliche  SBiffenfd)afteu  leljren  ju 
laffen;  ber  Staat  unb  bie  ßenfefften  foltten  principiell 

auf  bie  confeffionelte  Haltung  biefer  (Kollegien  feineu  be- 
ftimmenben  (Sinfluf  auMben,  —  vielmehr  feilte  cd  ber 
privaten  gürferge  ber  verfd)iebeneu  ßonfeffionen  überlaffen 

bleiben,  für  ben  eventuell  ju  bieteuben  !){eligienöuiiter' 

rid)t  il)rer  Angehörigen  von  fid)  auö  bie  netl)igen  i'lit* 
orbiutngen  ju  treffen. 

®egen  biefen  Sßlan  erljob  ftd)  einerfeitö  in  feinem 
uitraineutaU''fatl)elifd)cn  Gifer  ber  alte  Agitator 

O'Sonnell.  Selbftrebenb  fefetc  er  feine  9i()eteiif  in 
SBemegung  gegen  einen  ̂ lan,  ber  feiner  greunbe  unb 
Slblutanten,  ber  röinifdjeu  s^vicftcr,  bominirenben  @fnfTu| 
unter  Umflänben  befdjränfen  fonnte,  unb  ibm  natürlid) 

„gottloö"  erfd)ien.  3hir  baf  je()t  feine  Agitation  il)rc 
befte  JMaft  verloren  Ijatte.  3)ie  rubige  .^iniuibme  feiner 

früheren  SJer^aftung  (f.  oben)  uub  feinrö  StoaWproceffrt 
batte  ibm  in  Stlanb  viele  Oegner  gefd)offen,  nnual  er 
felbft  feine  uuabl)ängigin  Staturen .  neben  fid)  ju  bulben 
lieble.  Wun  batte  burd)  bie  frühere  SRepealberoegung  baö 

„iunge  3riahb"  feine  fefle  Organifation  edialien;  unb 
lefbenfdbaftii^e SDtdmter  hu«  biefen  Äreifen,  bie  SSortdu« 
fer  ber  feurigen  Denier,  benen  bie  SReBealbewegung  ntd)l 
mebr  (wie  fni  O'ÖMJnnell  bodi  juleftt  Immer)  nur  SWlttet, 
[onoern  ;{weif  warj  bie  offenbar  auf  Ürennung  3rldnb< 
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von  (Snglanb  unb  ©riinbung  ber  felbftänbigen  irifdjen 
Sicpublif  abgelten;  bie  mit  moralifd)en  ÜJJittcln  nidjt 
mefjr  arbeiten  wollten,  fonbern  fiel)  unumwunben  für 

„pfyvfifdK  ©ewalt"  erflärten,  —  trennten  ftd)  unter 
bem  ̂ roteftanten  ©mitt)  D'33rien  offen  von  D'ßonnell. 
S)ie  $l)eorfen  biefer  -Scanner  fanben  felbftverftänblid) 
unter  ben  niebern  (Slaffen  unb  bem  Proletariat  3rlanbS 
balb  bebeutenben  Slnljang;  beibe  Parteien  Ratten  ifyr 

•Hauptquartier  in  Dublin,  —  bie  neue,  auSfcfyweifenb 

rabkale  ©ruppe  in  bem  ©ebäube  ber  „Irish  Conf'edera- 
cion",  bie  Partei  D'Sonnell'S  in  „Concüiation  Hall". 
SJuf  ©runb  feiner  alten  9)cad)t  unb  ber  greunbfdjaft  beS 

fatl)olifd)en  .JtleruS  behauptete  O'Sonnetl  nun  jwar  nod) 
immer  fein  altes  9(ufel>en  unb  fein  Uebergewid)t;  aber 
er  mußte  bod)  ben  jungen  9vabicalen  wieberbolt  offen  bie 
3äl)ne  jeigen,  unb  bamit  verlor  bie  irifdje  Slgitation  aud) 
ifyre  wefentlid)fte  Jtraft.  3n  ber  Sollegienfrage  nun 

fonnte  D'Sonnell  jwar  fyeftig  gegen  bie  Regierung  bon* 
nern;  eS  fonnten  wol  bie  fatfyolifcben  2Mfd)öfe  gegen 
bie  principielle  SluSfd)ließung  ber  fatf)oltfd)en  Sefjre  von 
ben  Kollegien  petitioniren  unb  birecten  (Sinflujj  auf  ben 
Ünterridjt  für  ftcr)  in  Sfnfprud)  nehmen;  eS  f>a(f  aber 

ß'ßonnell  nid)tS,  als  er  aud)  in  baS  Parlament  eilte 
unb  l)ier  £anb  in  §anb  ging  mit  Den  fdjroffen  Slngti* 
fanern,  bie  (ganj  genau  wie  biefelben  im  ̂ erbft  1869 
mit  erl)öl)tem  9cad)brucf  unb  mit  ben  irifdjen  unb  briti* 
fd)en  jtatf)olifen  im  SSunbe  gegen  bie  confeffionSlofcn 

©cfmlen  operirten)  abermals  unter  Dtobert  3ngliS' güf)* 
rung  mit  gleid)er  Energie  unb  in  bemfelbeu  ©inne, 
natürlid)  als  Slngtifaner,  bie  S3ill  befämpften.  9lad) 
ljarten  .Kämpfen  pafftrtc  bie  3MU  enblid)  bod)  bie  beiben 
Käufer  beS  Parlaments. 

Slllmälig  aber  überwog  bie  2ßud)t  ber  materiellen 
gragen  Die  confefftonellen  3»tereffen  immer  gewaltiger. 
$eel  t)atte  bereits  am  14.  gebr.  einen  neuen  großartigen 
ginanjplan  vorgelegt.  2>ie  junäd)ft  für  brei  3al)re 
bewilligt  gewefene  (Sinfornmenficuer  (f.  oben),  bie  mit 

bem  3aE)re  1845  ablief,  blatte  bisher  $eel'S  Hoffnungen 
»oUfommcn  gercdjtfcrtigt;  man  fonnte  für  baS  laufenbe 
ginanjjafyr  ben  ginansübcrfd)ufi  auf  5  SRiU.  $f.  ©t.  be* 

rechnen.  *J?ecC  fd)lug  nunmcljr  vor,  bie  Sinfommenfteuer 
auf  neue  brei  3al;rc  311  bewilligen,  —  eincrfcitS  Weil 
nid)t  ju  erwarten  ftanb,  baß  bie  feitl)cr  notfywenbig  er* 
I)öl)ten  ausgaben  für  «£>ecr  unb  glotte  fo  fdjnell  würben 
verminbert  werben  fönnen,  onbcrerfeitS  weil  neue  unb 
umfaffenbc  3»>llrebuctioneii  eingeführt  werben  follten. 
SMcfclbcn  betrafen  einmal  bie  3»rfcrjölle,  an  beneu  an- 
bauernb  weiter  erperimentirt  würbe;  ferner  follten  fämmt* 
lid)e  SluSfubjjöllc  abgefd)afft  werben  (mit  SluSnafjme  beö 
ctft  1842  für  ©tcttifol)len  feftgcftclltcn  SluSfuljrjollcS) ; 
enblid)  follten  von  813  (Sinful)rjöllen,  bie  ber  cnglifdje 
Sarif  nod)  immer  entfielt,  volle  430  fortan  Wegfallen, 
bamit  namcntlid)  bie  (Sinfuljr  von  Ütobftoffen  (bcfonbetS 

ber   rol)en  Saumwolle)  wefenflid)  erleichtert  werben "). 

73)  2)en  91  u  ff  f  a  II  an  3u<ftn&U*tn  Iwdtnetf  tyttl  Borttufig auf  1,300,000  |}f.;  ben  an  ben  «mifuljvjüllen  auf  120,000  gjf.j  ben 
an  anbem  @d)ii(j|ö([rii  auf   I  äNitlimi  Sßf,   unb  ben  bind;  ÜJegfall 
ber  (Blafaccifc  auf  t;42,00O  $f.  @f. 

VI.  (incvll.b.SB.  w.  «.  tttfl«  ©«clloii.  XCII. 

^Darüber  entbrannte  ein  heftiger  .Kampf.  5)ic  ©rnub* 
beft^er  fanben  ifjre  Sntereffen  meljr  unb  mel)r  ju  ©unften 
ber  gabrifanten  fymtangcfe&t;  bie  (Sinfommenfteuer  erregte 
immer  wieber  ben  größten  Unwillen  vieler  cinfiußreidjen 
Elemente;  bie  Haltung  beS  SabinetS  $ecl  in  ber  9Jta»« 
nootl)*  unb  irifd)en  (Sollegienfrage  fjatte  ofjnebin  bie 
ftrengeren  üorieS  bebeutenb  oerftimmt.  <So  fonnte  $cct 
aud)  biefe  neuen  3Jeformen  nur  mit  J^ilfe  ber  3S5()igS, 
9{abicalen  unb  greil)änb(er  fid)er  burd)fcgcn. 

3ufrieben  waren  aber  bie  g  r  e  i  l)  ä  n  b  l  e  r  mit 
^Seel  barum  bod)  nod)  lange  nidjt.  (SS  war  nun  gerabc 
bie  grage  ber  jtorngöUe,  bie  je^t  itjrer  Srlebiguug 

unb  bem  vollen  «Siege  ber  (Sobben'fdjen  Partei  immer 
rafd)er  entgegenreifte.  SlllerbingS  war  bie  SUajorität  beS 

UntertjaufcS  ben  (Sobben'fdjen  planen  nod)  immer  feines* 
wegS  geneigt  unb  jugetfjan.  3t)re  3been  gewannen  nur 
langfam  fortfd)reitcnb  3lnl)änger  im  Unterlaufe.  (Sob* 

ben'S  Slntrag  (13.  Sftärj),  ein  Sommittec  jur  Untersuchung 
ber  golgen  beS  ©d)u|f»)ftemS  auf  ben  Slrferbau  ju  be* 

rufen,  pcl  wieber  mit  121  gegen  213  Stimmen74);  unb 
ber  aud)  in  biefer  Seffion  wieberl)olte  Slntrag  von  93i  t- 
lierS  auf  völlige  2lbfd)affung  ber  Äornjölle  blieb  wieber 
(10.  3uni)  mit  122  «Stimmen  gegen  254  in  oer  9Rino* 
rität.  SlllerbingS  wud)S  bie  3ar>l  ber  9lnb,änger  6ob= 

ben'S  im  Parlament  mit  jebem  3al)re;  aber  auf  bie* 
fem  SBege  allein  l)ätte  cS  nod)  lange  bauern  fönnen,  bis 
bie  Sinti *Sorn*8aw*  2eague  enblid)  bie  crwünfd)te  9)ccl)r* 
f)eit  eroberte.  SebenfallS  waren  Die  v<itlanientari.fd)en 

Hoffnungen  ber  ©egner  ber  Äornjöllc  nod)  immer  jiem* 
lid)  befdjeiben,  alS  bie  Jtöuigin  Sictoria  in  ̂ erfou  am 
9.  2lug.  1845  bie  ©effton  beS  Parlaments  fd)loß  unb 
eine  Dteife  nad)  2)cutfd)lanb  unb  granfreid)  antrat.  35a 
gaben  ber  mit  wad)fcnber  9)cad)t  betriebenen  Slgitattou 
ber  Sinti *Sorn*Saw*Scague  unerwartete  5catur* 
ereigniffe  eine  unwiberftel)lid)e  2Bud)t. 

25ic  Agitation  ber  Sobben'fdjen  Partei  war  feit 
iljrer  Simulierung  an  bie  ß()artifteu  (f.  oben)  mit  neuem 
©d)Wunge  betrieben  worben.  ü>aö  legte  9JciStraucn  ber 
6l)artiftcn  gegen  bie  greiljäubler  war  befeitigt  worben  in 
einem  großen  3)caffenmeettng  ju  9cortl)ampton  am 
5.  3uni  1845.  2)aS  Ü)feeting  würbe  veranftaltet,  um 
ben  güljrern  ber  greiljänbler  unb  ber  (Sbartiften  bie  ®e* 
legenljeit  ju  bieten,  il)re  Slnftd)tcu  in  ©egenwart  ber  Sin* 
l)iingcr  beiber  Parteien  ju  biSeutiren.  ©citenS  ber 
greil)änblcr  erfdjienen  (Sobben  unb  Örigbt,  fettenS  ber 

Sbartiften  gearguS  O'(5onnor;  bie  veifammelte  Waffe 

belief  ftd)  auf  'etwa  GOOO  9)ienfd)en.  93fan  belmttivtc namcntlid)  über  jroei  Stefolutiouen ,  beren  eine  (von  gear* 

guS  D'ßonnor  vertreten)  babin  ging,  „baß  eS  ̂ wertmäßig 
fei,  alle  ®cfc(je  über  «gwnbclörefonu  aufjufd)iebcii,  bis  Die 
(5l)arte  beS  SUolfeS  bie  SaftS  ber  britifd)eu  («ouftitution  ge* 

worben";  bie  anbere,  burd)  Sobbcu  vcvtbcibtgt,  exHdctei 
„baß  baS  $roteitiouöfi)ficin  bie  5Rcd)tc  unb  3ntereffen  beS 

äjolfeS  fd)äbigc  unb  fofort  abgefd)afft  werben  müffc". 
9?ad)  langen  Debatten  würbe  6  o  b  b  e  u'S  58  o  r  f  d)  1  a  g 
mit  weit  überwiegeuber  9)lel)rl)eit  angenommen;  unb  fett 

74)  Mirfiarb  8o6ben'«  itbm  a.  er,  0.  €■  76 
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biefetn  Slugenbtide  war  enblict)  bie  Stllians  jwifchen  ben 

ßbartiften  unb  ber  Sinti  «Sortt-  Sa»  *£eaguc  feft  „ad  hoc" 

beftegelt.  2)anebcn  l)atte  bie  Seague'ibre  gemöhnlid)en Slnftrengungen  uttermüblid)  fortgefefct;  bie  Erwerbung 
immer  neuer  wahlberechtigter  ©runbftürfe  für  ihre  Sin* 
bänger  (f.  oben),  immer  neuer  namhafter  Seitförtften, 
bie  Slbfcnbung  immer  neuer  wanbernber  3iebner  burd) 
alte  Steile  beö  3teid)cö,  bie  Verbreitung  vieler  Saufenbe, 

ja  >£junberttaufenbe  von  glugblättern  unb  anbcrn  Saufen- 
ben  ihrer  fpeciellen  3citfdjriften ,  bie  Slbbaltung  jaljllofer 

•Dteetingö,  naf)nt  unabldfftg  ju.  3)er  im  3)tai  1845 
ju  Sonbon  im  (Sovent^Sarben'SIjcatcr  errichtete  grei* 
banbelöbajar  (ber  Vorläufer  ber  fed)ö  3abre  fbäter  ftatt- 

ftnbenben  erften  großen  allgemeinen  3nbuftrie-2tuöftct- 
hing)  warf  in  ben  vier  2ßod)en  feineö  SSeftehenö  ber 
Seague  ben  ©ewinn  von  25,000  Vf.  ©t.  ab. 

3njtt)ifd)en  famen  ber  Seague  bie  2B  i  1 1  e  r  u  n  g  8* 
■oerrjältniffe  ju  ̂ilfe.  2)er  überauö  naffe  (Sommer 
beö  3al)reö  1845  erwerfte  balb  bie  ernftlid)ften  Vefürd)- 
tungen  für  bie  bieöjäbrige  Smte  in  ©roßbritannien  unb 
3rlanb;  allmälig  ftetlte  eö  ftd)  heraus,  baß  bie  Srnte 
aud)  in  bem  übrigen  ßuropa  nur  mangelhaft  aitöfallett, 
baß  für  3"ful)r  von  ©etreibe  cmftlid)  nur  auf  Sinterifa 
ju  rennen  fein  werbe.  2M)r  aber,  bamalö  begann  aud) 
bie  beillofe  Jtartoffclfranfheit  ihren  3ug  burd)  Gu* 
rosa  ju  nehmen.  3nt  Dctober  fonnte  man  ftd)  nicht 

mehr  verhehlen,  baß  Gnglanb  von  ber  hclrteften  Sheue» 
rung,  3rtanb  aber  Von  ber  furchtbarftert  Jpungerönoth 
bebrobt  fein  werbe. 

Unter  biefen  Umftünben  arbeitete  bie  Seague  mit 
£od)brurf;  man  befdjloß,  eine  freiwillige  ©teuer  von 
250,000  Vf.  (St.  aufjubringen ;  6  o  b  b  c  n  aber  forberte 
in  einem  Meeting  ju  9Jtand)eftcr  bie  fofortige  Dcffnung 
aller  .£>äfen  für  frembeö  ©etreibe,  bie  Slblebnung  aller 
etroa  angebotenen  vermittelnben  ©efc(jeövorfd)lägc.  Sorb 
SKorbetf),  Sorb  (Sbafteöburv  (biöbcr  £orb  Slfblc«)  traten 
jefct  ber  iieague  bei;  unb  ?orb  3ol> u  Muffel l,  ber  fd)on 
in  ber  legten  ©effton  beö  Varlamcntö  erflärt  hatte,  baß 

er  nur  nod)  auf  einen  ̂ oü  von  4 — 6  (Schillingen  bc- 
fiehen  würbe,  fprad)  ftd)  jeßt  mel)r  unb  nicl)r  für  volle 
3ollfreil)eit  beö  fremben  ©ctrcibeö  attö. 

Vecl  nun,  ber  bie  genauefte  .Ucnntuiß  von  ber 
fd)limmen  tage  ber  verlorenen  (Ernte  unb  von  ben  etwa 
ju  l)offcnben3ufiibrcn  hatte,  war  allmälig  fowol  burd)  ßob* 

bcn'ö  ©rünbc  wie  burd)  bie  ©ewalt  ber  Sbatfadjen  ju 
ber  Uebcrjcuguug  gefommen,  baß  bie  tfornjölle  nicht 
m el>r  ju  halten  feien.  9tid)t  gefonnen,  unter  $off* 
nung  auf  fpätcre  partamentarifd)  ju  crjiclcHbc  3nbem» 

nitat  auö  eigene!  sJJJad)t  bie  nrofje  Maßregel  ju  volljit'heu, 
fonbern  beö  VJillenö,  bicfclbe  burd)  baö  ju  bcrufciibc 
Varlaiuent  felbft  vollziehen  ju  laffen,  —  legte  er  beut  Sa« 
Und  ötn  31.  Ort.  eine  ©enffdjrffi  vor,  hielte  Kino  Vor* 

|  iiK'l.  ber  fdincllcn  ftrcfgcbiittg  bor  ©e  treibeciu 
fuhr)  enthielt.  Xaö  Sabine!  fonnte  fid)  aber  webei  ftbei 
frk  yioilnoeiicigfeii,  nod)  über  bie  ftorm  ber  außerorbeut« 
licb/n  Maßregeln  einigen.  3)ec  November  verging,  ohne 
r>ifi  bie ftinffiei  nur  brei  ftanben  cnlfdjicbcu  |U  Sßeel 
—  ju  giincinfanicut  (*uifd)(u|fc  gelangen  fonnteii.    1)a 

ließ  ber  fdjtaue  Stuffcll  am  22.  9tov.  einen  Vrief  ver« 
öffentlidjcn,  in  welchem  er  nicht  allein  ju  ©unfien  ber 
freien  ©etreibe  *(SinfuI)r  ftd)  auöfprad)  unb  bie  fofortige 
Verufung  beö  Vflrtamenteö  forberte,  fonbern  auch  baö 
englifebe  Volf  aufrief,  burch  Vorftellungen  am  geeigneten 
Orte  eine  Vcränbernng  ber  beftchenben  ©etreibcgefefc* 
gebung  anzubahnen.  Shtberc  namhafte  SBhigö  bublicirten 

analoge  (Srfldrungen.  3e^t  mußte  *Pecl  fd)netl  i)a\u 
bellt,  um  nicht  —  wenn  er  Maßregeln  berfelben  Slrt  auö* 
führte  —  ju  erfd)eincn,  alö  arbeite  er  unter  einem  mo* 
raüfehen  3wange.  @r  conferirte  nod)  einmal  mit  feinen 
Sollegen  unb  legte  ihnen  am  2.  2)ec.  einen  (Entwurf  jur 
9ceuorbnung  ber  Äorngefe^frage  vor.  dt  braug  aud) 
jefct  nid)t  burd);  namentlid)  8orb  Stanlet)  leiftete  ben 
härteften  SBiberftanb.  9cunmel)r  bot  er  am  5.  5)ec.  ber 
Königin  feinen  Siütftritt  an. 

3)ie  Jtonigin  berief  bann  fofort  Sorb  9tuffell 

jur  Vilbung  eineö  neuen  Sabinetö.  3«  feinet  Unter* 

ftü&ung  ließ  *J?eel  burd)  bie  Königin  baö  Slncrbtetcn  machen, 
baß  er  felbfi  unb  biejenigen  SDcitglicber  beö  biöherigeti 

ßabinetö,  bie  mit  ihm  übereinftimmten ,  jcbem  5)itinifte' 
rinnt ,  baö  jum  3wecfe  ber  Söfung  ber  breunenben  fttaQt 
gebilbet  werben  follte,  ihre llnterftüjjiing  gewähren  wollten; 
vorauögefejjt ,  baß  bie  Vorlage  auf  gewiffe  fefi  begrenjte 
Vrincipiett  gegrünbet  unb  in  vorftdjtigem  unb  üerföbn» 
Iid)em  ©eifte  abgefaßt  werbe.  3t  u  ff  eil  evfauntc  baö 
Sovale  biefeö  Sltterbictenö  an,  brang  febod)  barauf,  baß 
Stöbert  V«l  unb  feine  greunbe  bie  fernere  Verpflichtung 
übernähmen,  bei  einem  §liiöglcid)tingövlane  mitjuwirfen, 
beffen  ©runbjügc  ntitjuthcilen  er  ftd)  erbot.  S)iefcö  aber 
lehnte  Vcel  ab,  weil  „fold)e  Verabrebungen  unb  von 
Vornherein  übernommene  Vcrvflid)titugcn  nur  baju  an= 
gethan  feien,  baö  §auö  ber@emeincn  ju  verfiimmen,  alle 
Parteien  in  Verlegenheit  ju  fe^cn,  unb  ihn  in  feiner 

Sßirffantfcit  ju  lähmen",  gür  bie  einjelne  vorliegenbc 
grage  biete  er  feine  volle  Unterfhifcung,  nid)t  aber 
gebenfe  er  „feine  greilicit  unb  Uuabhängigfeit  im  ̂ an* 

belli  aufjitgeben". 9)tit  biefen  (Snlfd)licßungen  erflärte  ftd)  Stuf  feil 
nun  jwar  cinverftanbett.  Slber  er  vcrniod)te  fein  (Sabinet 
ju  hüben.  Viährcub  braußen  Cfobben  am  17.  JDec.  im 
govent'®arben«Sheatet  ein  gewaltiges  9J?eettng  von 

30,000  9Wenfd)cn  abhielt,  unb  laut  ber  3tuf  aii'ögiug: „^ic  Steform  and)  ohne  Sltiniftcr,  aber  feine  SDcintftec 

ohne  3iefonn!"  —  fonnteit  bie  Sbjgö  |ld)  nid)t  »er« 
luMen,  baß  ftc  fclbft  im  ̂ Hivlainent  auf  eine  fefte  Ma- 

jorität gar  nicht  ju  red)iien  haben  würben.  (58  faitt  ba>= 
ju,  baß  fclbft  bie  gührer  ber  SlU)ig8  fid)  über  bie  Vit* 
bung  beö  neuen  (Sabinctö  gar  uid)t  einigen  tonnten j 
namentlid)  foli  Vorb  ©reo  ber  Berufung  8orb  Sßalmec* 

fton'ö  fidi  entfdjieben  wfberfefet  Ijaoen.  ©o  mußte  Stuf* 
feil  am  20.  3)cc.  ber  Jfönigin  feinen  Vluftrag  jurüd* 

geben. 
Stun  wurbc^eel  fofort  wieber  berufen -,  ber  große 

©raatdmann  erfldrte  ftd)  fogieid)  bereit,  baö  Vlmt  beö 
Vtemierminifierfl  wlebet  ju  übernehmen,    SRodj  an  bem 
felben  Rbenb  trat  ei  vor  feine  bisherigen  Soueaen  unb 
ll)eilte  beufelben  mit,  ba|i  6t  icbenfallö,   er  möge  null 
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llntcrftü&ung  finbeu  ober  nidjt,  feft  cntfdjfoffen  fei,  als 
SJiinifter  3fcrer  SDfajefiät  bem  Parlament  gegenüberjutreten 
unb  folebe  Vorlagen  ju  machen,  tüte  fte  bie  SSebürfntffe 
beS  ©taateS  erforberten.  SiefeS  entfd)icbcne  auftreten 

30g  enblid)  bie  nod)  ©cbwanfenbeu  entfdjteben  auf  *ßeel'S 
©eite  hinüber;  mit  2(uSnabme  Sorb  ©tanlep'S  willigten 
alle  ein,  ben  *premierminifter  bei  feiner  neuen  SBenbung 
311  unterftüfcen,  baS  bisherige  Eabinet  übernahm  bie  @e* 

febäfte  wieber75),  —  nur  Sorb  ©tanlei)  febieb  aus  beut 
SJcinifterium  auS.  s$eel  gewann  an  ©tanle»)'S  Sßla^  fo* 
fort  fernen  greunb  ©fabftone,  ber  nun  wieber  als 

©taatSfecretät  für  bie  Kolonien  in  baS  Eabinet  eintrat 76). 
Semnäcbft  würbe  baß  Parlament  junt  19.  3an. 

18  4  6  berufen  unb  am  21.  3an.  bureb  bie  Sbronrebe 
ber  Königin  eröffnet.  2)ie  £bronrebe  fünbigte  bereits 
neue  jwetfmäßige  Maßregeln  im  ©inne  einer  immer  übe* 
ralcrcn  3oü'  unb  .§>anbelSpolitif  an.  Sei  ber  Slbreß* 
bebatte  gab  s4?eel  bie  nötigen  Srflärungen  über  bie 
SJtinifterfriftS  unb  feine  gegenwärtige  ©tellung.  Er 
fpracb  ftd)  fetjv  beftimmt  bal)in  auö,  ba$  er  ftd)  frei  »ott 
Sßarteibanben  ju  ftellen  beabftebtige,  unb  erflärte  weiter, 

er  werbe  nicht  am  0tuber  bleiben,"  wenn  baß  ©taatsfebiff nid)t  bie  9ticbtung  »erfolgen  bürfe,  bie  eS  nad)  feiner 

Ueberjeugung  einklagen  muffe.  Siefe  Sticbtung  ju  be- 
fummelt, behalte  er  fid)  felbft  »or  unb  nehme  für  ftd) 

bie  unumfebränfte  Sefugniß  in  Slnfprucb  ju  beurtbcilcn, 
welche  Sftaßregeln  im  Sntereffe  beS  SanbeS  »orjttfdjlagen 
feien.  Segannen  fd)on  je(jt  erbitterte  Singriffe  ber  $ro* 
tectioniften  auf  $eel,  —  unterbrochen  burd)  bie  nid)t 

minber  befummle  Erflärung  StuffcU'S  ju  ©unften  beS 
greibanbclS:  fo  würbe  ber  .Stampf  nun  in  granbiofer 

äßeife  leibenfd)aftlid),  als  *ß  e e l  am  2  7.  San.  1846 
bem  Unterlaufe  feine  neuen  glätte  entwidelte.  Ueberjettgt, 
baß  bie  Slbfcbaffung  ber  vRornjölle  je&t  eine  nationale 
9cotbwcnbigfeit  geworben  fei,  erflärte  er,  baß  er, 
immer  entfd)iebener  ben  ©runbfä&en  einer  freien  £anbelö* 
politif  jugewanbt,  biefe  ©ntnbfä^c  nunmehr  auf  alle 
ßweige  beS  ©taatSlebenS,  fomit  aud)  auf  bie  tfonu 
gefefce  attjuwenben  entfd)loffen  fei.  Sind)  bfefcS  SDfat 

Würbe  ein  u  m  f  a  f  f  e  n  b  e  r  *ßl  a  n  präfentirt.  Scbeuö- 
mittel  aller  8lrt  für  ü)ceufd;en  unb  Sbiere,  mit  9(uönabme 
von  ©etreibc,  follten  fofort  frei,  englifd)cr  ßolwtiatweigeu 
fd)on  je&t  für  einen  nur  nod)  nominellen  3oll  eingeführt 
werben;  für  ©et  reibe  aber  fcblug  ber  ÜNiniftcr  eine 

75)  !D!e  Darflcliung  liefet  OTiniflcrfrifie;  folgt  ben  Singaben 
bei  9llr>()euS  Xubb,  überfefct  »on  Mfliriann,  a.  a.  6.  ©.122  fg.— 
3m  publicum  glaubte  mau,  beijj  2Bellingtou  fiel)  evft  biimi  ju 

bem  neuen  @rf)titte  eutfebloffen  tycibe,  alt  'jieel  Irjrtl  nnrf)l»ieS,  bajj 
—  Isenti  et  je(>t  bie  Slbfeljaffung  ber  Äctnjfttte  nidjt  bur$fefeen 
fönne  —  et  abermeito  abtreten  unb  bet  JtJnlgin  ernfUid)  raityen 
muffe,  bann  (Sobbeti  mit  bet  S)ilbung  eine«  neuen  Kabinett;  ju  bu 

auftragen.    SR i clj a  1  b  (Subben'ei  Üebett  a- a.D.  <$>.  81.  76) 
©labfione  tonnte  jrboel)  an  bem  grojjen  .ftamffe  im  Unterlaufe 
iiirljt  VH'tfbnlirf)  t()ci(tic()iueu.  Denn  auf  Wvimb  feiner  innen  Qr< 
Ijcbuug  iiim  SKlnijJet  muf;lc  et  fiel)  einet  'Jleulvnbl  unterteilen, 
unb  erlebte  tt,  bnfj  ber  ■&er(Je'iv  Don  yienu  ofile,  ber  übet  feinen 
5fßn()lfleifen  Stetoatl  verfügte,  nunmehr  aat  Unmiiicn  Aiei  (Stab 

floue'o  neue  tcligiötf;  tcleiiinleie  Haltung  (f  oben)  [eint  'lütebeiltniljl Ijiuleiliieb. 

niebrig  bemeffene  gleitenbe  ©cala  für  ben  Verlauf  ber 

näcbften  brei  3af)re  »or,  —  nad)  beren  Slblauf  (fte  gal- 
ten nur  als  UebcrgangSjafyre)  follte  aud)  bie  Ginfut)r 

cott  ©etreibc  njollfommen  frei  gegeben  werben.  2>afür 
follten  aber  ben  ©runbbeft^ern  manche  brüctenbe  Saften 
abgenommen  werben;  namentlich,  follte  bie  Slrmcnunter- 
ftü^ung  ber  Eingeborenen  ber  einjelnen  Ortfdjaften  biefen 
nid)t  mebr  jur  Saft  fallen,  fobalb  erfterc  fünf  3al)re 
bjnter  einanber  »on  if)rer  ̂ eimatf)  entfernt  gewefen 
wären;  aud)  follte  ber  ©taat  ermächtigt  werben,  Slnleifyen 
jur  ̂ ebung  beö  SlderbaueS  l)erjugeben.  Sluf  ber  anbem 
©eite  »erlangte  $eel,  baß,  wie  er  bem  ©runbbeft(j  baö 
Dpfer  ber  Äornjölle  jumutl)e,  fo  nun  auch  bie  Snbuftrie 
auf  ben  S^Üfdju^  für  »erfdjiebene  gabricate  serjirfjten 
follte.  3n  biefer  Schiebung  follten  bie  befteljenben  Solle 
auf  bie  .^älfte  beS  ißetrageS  berabgefe^t,  für  gröbere 

Slrti'el  in  SBolfe,  Sinnen  unb  Saumwolle  bie  freie  (Sin* 
fur>r  bewilligt  werben,  gür  biefe  Opfer  hoffte  Sßeet  für 
bie  3nbuftrie  reid)en  (Srfa$  in  bem  allmäligen  ©iege 
ber  greihanbelSgrunbfä^e;  auch  ohne  Slu6ftd)t  auf  un* 
mittelbare  Nachfolge  unb  ©egenfeitigfeit  beS  SluSlanbcS 
hoffte  $eel  auf  bauernbeS  Obftegen  ber  britifdjen  3n* 

buftrie. 
5ßeel'8  2lnträge  erregten  in  ganj  Qmgtanb  einen 

gewaltigen  ©turnt.  S)fe  Parteien  ber  agrarifchen 
©chttöjöllner  unb  ̂ »ochtorieS  erflärten  $eel  für  einen 
2$erräti)er;  in  ben  »on  ihnen  beberrfdjten  üageöblättern, 
Srofdjüren  unb  SDceetingS  würbe  auf  ben  großen  ©taatö* 
mann  jcber  erbenfliche  ©dumpf  gehäuft;  —  bagegen  nahm 
bie  2lnti*@orn*£aw--Seague  bie  s.J3ceffcben  SBorfd)läge 
als  Erfüllung  ifjrcr  aßünfche  an  unb  fc^te  unter  6ob« 

ben'S  Seitung  ihren  ganjen  gewaltigen  Ginfluß  für  €ßcel 
als  2>rutf  auf  beibe  ̂ äufer  beS  Parlaments  in  Set»e* 
gung.  3)ie  imponirenbe  Debatte  im  llntcrhaufe 

über  bie  $cel'fd)en  9Sorfd)lägc  begann  am  9.  gebr.;  eS 
fjanbclte  ftd)  juerft  formell  erft  um  bie  Sorfrage,  b.  i. 

um  Sßeel'S  S3orfd)lag,  über  feinen  $lan  „in  Soiumittce 
ju  gehen";  natürlid),  baß  bie  materiellen  ©eiten  feiner 
Stetrage  unabläfftg  erörtert  würben.  2)ie  <Sad>e  würbe 
mit  ungeheurer  @rünblid)feit  burd)gcfod)tcn,  inbem  103 

Siebner,  4S  für,  55  gegen  baS  s]3rincip  beS  Eintrages 
fprad)eu.  Sic  (Debatte  fpiegelte  bie  Stimmungen  beS 
SanbcS  unb  ber  Rotteten  fel)r  treu  ab.  Sie  bisherige 
üoröpartei  war  für  immer  gcfpalteu;  bie  5ßro» 
tectioniften  unb  ̂ od)toricS  unter  Sorb  ©.  Sentinrf 

unb  SiSracli  griffen  sßeel  mit  uu»erl)üriter  Erbitterung 
an;  aber  ihren  Sciuübungcn,  *ßeel  burrh  ̂ eranjichung 
feiner  frühern  anbenreitigeu  unb  abweidjenben  3IuSfprüd)e 
über  bie  JTornfrage  in  bie  Enge  JU  treiben,  bradjen  5ßee! 
unb  ©raham  einfad)  babttrd)  bie  ©pifie  ab,  baß  fte  ein* 
fad)  erflärten,  ftd)  früher  eben  geint  >u  haben.  Sa* 
gegen  blieb  ein  nidjt  uubcbeuteiiDcr  dhcil  ber  2orieS, 

feitrent  bie  fßeeUten  genannt,  unter  ihnen  »icle  nam- 
hafte Talente,  il)rent  großen  gübrer  treu.  Seit  gäl)ig 

feiten,  Per  eminenten  Cnnficbt,  unb  ben  glüdlidjcit  Erfolgen 

aller  SKafregeta  ̂ eel's  feit  feinem  SRegierungÄontrltJ  mit 
3ted)t  »ertraueitb;  uid)t  gefounen,  burd)  sJ.ü'el'S  ®turj 
einen  uuabfehbareu  Süirrwarr  berrorjurufen;  fo  blieben  fte 

47* 
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tfyrn  um  fo  mcljr  treu,  a(«  fie  felber  ftd)  ber  tleberjcu- 
gung  Eingaben,  baß  bie  Äornfrage  nid)t  notfywenbig  at« 
ejkrteifrage  bebanbclt  werben  muffe.  Unter  ben  §ret* 
rjänblern  trat  Damals  nod)  einmal  Gobben  (ben  fpäter 
feine  furchtbar  erfdjöpfte  ®efunbf)eit  binbcrte,  bie  (e&tcn 

Stabien  be«  großen  Äampfe«  überall  perfönlid)  mit  burd)- 
jumadjcn)  mit  voller  (Energie  auf;  neben  iljm  fod)t  be* 
fcnDer«  3ol)n  33rigl)t,  ber  feit  feinem  Gintritt  in  ba« 
Parlament  burd)  feine  fauftifd)e  23erebfamfeit  fid)  furdjt* 
bar  gemadjt  t>atte  unb,  wie  Slnfang«  bem  gefürd)teten 
2)cbatter  Sorb  Stanlep,  fo  jefct  namentlidj  9)cr.  2)i«raeli 
mit  Grfotg  bie  Spifce  bot.  2>er  gewattige  e  r  ft  e  Jtampf 
Würbe  in  jwölf  Si&ungen  burd)gefod)ten ;  er  enbigte  am 

27.  gebr.  mit  Slnnabme  ber  *JS eel'f rtjen  9iefolutionen 
burd)  337  gegen  240  Stimmen. 

Slnfang  SJcarj  würbe  bie  93iU  in  ba«  allgemeine 

Gommittee  gebracht;  e«  gab  neue  barte  @efed)te,  —  aber 
fowol  ber  Slntrag  pon  Didiers  (2.  9JMrj)  auf  unmittel- 

bare greigcbung  ber  Jtorneinfufjt  würbe  (biefer  mit  265 

gegen  78  Stimmen)  abgelehnt,  wie  aud)  bie  Slmenbe* 
ntent«  ber  ̂ rotectioniften  verworfen.  3lm  20.  ÜDJärj 
fiänb  bie  93ill  jur  j weiten  £efung,  bie  am  28.  2Jiärj 
mit  88  Stimmen  SJcefyrfyeit  genehmigt  würbe.  Sltle  wei* 
teren  93erfud)e  ber  erbitterten  ̂ rotectioniften,  nod)  bei  ber 
Specialberatfmng  bie  33ifl  ju  lärmten,  refp.  burd)  eine 
Koalition  mit  ben  (bamal«  burd)  Die  irifdje  3wang«bitl 

Cßcel'ö  —  f.  unten  —  mäd)tig  erbitterten)  irifdjen  9{cpealen 
biefelbe  ju  Sali  ju  bringen,  fdjeiterten.  Unb  am  16.  99c  ai 
4  Ubr  Sörorgen«  würbe  bie  Jt  o  r  n  b  i  1 1  in  b  r  i  1 1  e  r 

l'efung  angenommen,  unb  bamit  beut  Oberläufe  über* 
wiefen.  2)ie  Tarifbill  (Die  einem  weit  geringeren  SBiber* 
ftanbe  begegnete)  pafftrte  am  19.  SJrai  ba«  Unterband. 

G«  war  nun  jmeifelfyaft,  wie  ba«  .£>auö  ber 
2  o  r  b  «  ftd)  ju  ber  großen  grage  ftellen  würbe,  «£jfer 
aber  fe(jte  ber  greife  <£>erjog  P  o  n  SB  e  1 1  i  n  g  t  o  n  feinen 
ganjen  Ginfluß  für  ba«  Sßerf  feine«  greunbeö  ̂ eel  ein. 
3to  biefer  -£>inftd)t,  uid)t  minber  für  bie  Stellung,  bie 
ba«  Dberbau«  in  beut  mobernen  Guglanb  einnimmt,  ift 

fehr  dwrafteriftifd)  ein  ©rief,  weldjen  bamal«  SBelling* 
ton  77)  an  ?orb  Stank»  fdjricb.  ,,Seit  Pielen  Saferen, 
in  ber  £l)at  fdjon  feit  1830,  wo  id)  mid)  vom  Sluite 
jurücfjog,  habe  id)  Danad)  geftrebt,  baö  .ipaiiS  Der  SorbS 
nad)  Dem  ©runbpriiuip  ju  leiten,  auf  weldjem  nad) 

meiner  Vluffaffung  biefe  3nftitution  in  Der  l'anDcSver* 
faffung  beruht,  nämlid)  nad)  Dem  beS  GottfervatiSmuS. 
;.\ib  hibr  obne  Unterlaß  gegen  alle  beftigen  unb  ertremen 

in  gewirft ;  du  Werfabren,  burd)  weldje«  man 
ftd)  gerate  uid)t  befonberu  (Einfluß  in  einer  politifd)en 

in  Guglanb  erwerben  fann,  befonberö  nidjt  in 
einet  bei  Regierung  oppofttiouelieu  Spartet.  3u  wichtigen 
Angelegenheiten  habe  id)  im  Parlament  unmeigerlid)  bie 
Regierung  untetftufrt,  unb  immer  meinen  perfoulidjeu 
CuuiIum  bciunu,  um  baö  Unbcil  Irgenb  cincö  Streite« 
ober  einer  Spaltung  jwifdjen  Den  betben  ̂ dufetn  »i  vei« 
buteii,  wovon  id)  einige  bemetfen6wert^e  Beifpieic  auf 

77)  Sattci  Bafltljot,  Snalif^i  iD«faffun(j«juftÄnkt;  übet 
(.ft  »on  ä   v   ̂ olftfiu    D     E     186      1 10. 

jäf)len  fantt,  bie  id)  Ijier  anführen  will.  Sie  bienen 
baju,  3bnen  bie  9lrt  unb  SBeife  meine«  33crfal)ren«  ju 
jeigen  unb  möglidjerweife  aud)  einigermaßen  ben  großen 
Sinfluß  barjutl)un,  ben  id)  wäfjrcnb  fo  langet  3af)re 
ausgeübt  I)abe,  ebne  irgenb  einen  offenfunbigen  5lnfprud) 

barauf  ju  b,aben." „Sil«  id)  bie  Sdjwierigfeiten  erfannte,  in  wcld)e 
bet  perftorbene  Äönig  SBilliam  Perwicfelt  war,  in  golge 
eine«  9Serfpred)enö,  $air«  511  ernennen,  beren  3n¥»  wie 

id)  glaube,  nid)t  fefigefe^t  worben,  befd)loß  id)  —  unb 
befHmtnte  baju  aud)  Slnbere,  unb  jwat  eine  bebeutenbe 

Slnjabl  —  Pom  ̂ »aufe  wegjublciben  wäb,renb  ber  lc^ 
ten  2)i«cuffton  übet  bie  9Jefotmbi(l,  nadjbem  bie  Untet* 
banblungen  für  bie  Silbung  eine«  neuen  SOrinifterium« 
feb,lgefd)(agen  waren.  3)iefer  93ertauf  erregte  bamal« 
große«  Sleißvergnügen  bei  ben  Parteien;  beffenungead)tet 
rettete  er,  wie  id)  glaube,  jur  bamaligen  3eit  bie  Sriftenj 

be«  ̂ aufe«  ber  Sorb«  unb  bie  Saubeöserfaffting." 
„3n  golge  fiierPon  permod)te  id)  wäbjeub  ber  $e# 

riobe  »on  1835— 1841  ba«  ̂ >au«  ber  ?orb«,  Pon  vielen 
*Principien  unb  Styftemen  abäugeb,en,  weldje  fte  fowol 
als  id)  bei  ben  SSerljanblungen  über  bie  Srifdjen  ßi^ntew, 
bie  3rifd)en  Korporationen  unb  anbere  ÜWaßregcln  an* 
genommen  beuten,  jum  großen  Sferger  unb  Mißfallen 
Vieler.  3lbcr  id)  erinnere  mid)  einer  befonbern  SSRaßregel, 

ber  SSereinigttng  von  Dber=  unb  Unter -Ganaba;  in  ben 
erften  S3eratl)ttngen  übet  biefen  ©egenftanb  l)atte  id)  gegen 
biefe  SJfaßtegcl  geftimmt  unb  bagegeu  proteftirt;  fpäterrjin 
aber  veranlaßte  id)  ba«  ̂ att«,  il)r  beijuftimmen  unb  fte 
anjunefymen,  um  ben  Schaben  ju  vermeiben,  weldjer  beut 
93olföwoI)l  burd)  eine  Streitigfeit  jwifd)cn  ben  beiben 
Käufern  über  eine  fo  wid)tige  grage  eutftanben  wäre, 
darauf  unterfinge  id)  bie  5WaßitaI)men  ber  Regierung 
unb  nal)iu  ben  Slgenten  ber  Regierung  in  6l)ina ,  Stapu 

tan  Glliot,  in  Sd)uö.  Sllleö  biefe«  trug  baju  bei,  mei- 
nen Ginfluß  bei  einigen  ̂ arteigenoffen  ju  fdjwädjen; 

Slnbcre,  unb  ba«  war  vtcfleidjt  bie  Srajorität,  mod)ten 
bie  Salin,  bie  id)  verfolgte,  gebilligt  i)aben.  @«  war  in 
berfelben  3cit  woljlbefannt,  baß  id)  wenigften«  von  Sin* 
fang  ber  Regierung  be«  Sorb  Melbourne  an  mit  if)r  in 
S3ejug  auf  alle  militärifdjcn  Angelegenheiten,  mod)ten  fte 

l)ier  ober  auswärt«  vor  ftd)  gel)en,  auf  alle  gälte  in  bc-- 
ftänbiger  9Jetbinbung  War;  aber  in  g!eid)er  Sßeife  aud) 

in  33ejug  auf  viele  anbere  5lngelegenl)eiteu." 
„VllleS  biefe«  füllte  natitrlid)  Dal)in,  meinen  Gin; 

fluß  in  Der  eonfetvativeu  QJartei  ju  fd)iuälern,  wäl)renb 
eö  jur  3iul)c  unb  jitr  33efrieDigung  De«  9)eonard)eii  unb 
jut  Slufied)ll)allitng  ber  guten  Drbnung  wefentlid)  bei* 

trug.  Sitblidj  trat  Sit  Stöbert  iUel  im  ÜDecembet  be« 
»ortgeti  3aBrefl  von  ber  Wegierunj  jurürf,  unb  Die  J?ü* 
nigin  beauftragte  8otb  3obn  SHuffell,  ein  neue«  9Rini« 
fteriuiu  |U  bilDeu.  Vlnt  12.  I)ee.  fd)rieb  Die  Königin 

einen  neuen  2}vief,  Deffen  Gopie  ebenfoWül  wie  bie  mei- 
net  öntWOtf  Darauf,  id)  bier  einfd)!ieße;  e«  fd)eiut,  baß 
Sie  niemals  Diefe  Kopie  ju  (McftdM  befoinmen  babett, 

wiewot)!  id)  fie  unmittelbar  barauf  Sir  Stöbert  ißeei  mit 
tbeilte.  GS  war  mir  uninöglid),  nnbcrS  )U  IjanDrln,  al« 
eö  in  meinem  Briefe  an  bie  jtönigin  angebeutei  ift.    3a) 
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ein  ber  Diener  ber  Ärone  unb  beö  23o(feö;  id)  bin  be* 
jaf)lt  unb  belohnt  werben  unb  fyalte  mid)  für  gebunben; 
unb  wenn  idj  fage,  baß  id)  nur  biencn  fann,  wie  cö 

geforbert  wirb,  —  foweit  idj  cö  nämlidj  ebne  Beein- 
trächtigung meiner  Gfyre  tr)un  Fann,  —  (o  fyeißt  baö: 

fo  lange  alö  id)  ©efunbr)eit  unb  .(traft  befifje,  bie  mid) 
junt  Dienen  befähigen.  Slber  eö  ift  einleud)teub,  baß 
hierin  baö  (Snbe  aller  Begebungen  unb  33eratbfcb,tagungcn 
jwifeben  mir  unb  irgenb  einer  $artei  liegen  muß.  2Benn 

id)  l)ätte  fonfequent  fein  wollen,  fo  t)ätte  id)  wobt  ver- 
weigern- muffen,  in  ber  9cad)t  beö  20.  Dec.  jum  ßabinet 

beö  ©fr  Stöbert  €ßeet  ju  gehören  5  unb  Einige  mögen 
meinen,  baß  id)  fo  blatte  fyanbeln  feilen.  3a)  aber  bin 
ber  SWeinung,  baß,  wenn  icb,  fo  gebanbelt  bätte,  ficC) 

©ir  Robert  *ßeel'ö  Stegierung  nidjt  wieber  bätte  btlben 
laffen,  unb  baß  wir  am  näcbften  borgen  SOfr.  *  unb 
50er.  **  im  Slmte  gebabt  l)ätten.  Aber  auf  alle  gälte 
ift  eö  ganj  ftar,  baß,  wenn  jene  Einrichtung  getroffen 
Wirb,  weldjc  früher  ober  fpäter  getroffen  werben  mufj, 
eö  mit  meinem  ganjen  Einfluß  über  bie  fonferoatioc 
5{?artei  ein  Enbe  f)at,  faltö  icf)  fo  unbefonuen  fein  fotlte, 

benfelben  ausüben  ju  wollen.  ©ie  werben  f)ierauö  er- 
fel)en,  baß  bie  Salin  für  ©ie  ganj  frei  ift,  unb  baß  ©ie, 
wenn  ©ie  btefelbe  betreten,  nid)t  ju  fürajten  braud)cn, 
mit  mir  in  SReinungSverfdjiebenfyeiten  ju  geratben;  wie 
td)  benn  in  933ar)rt)eit  burd)  meinen  Brief  an  bie  Königin 
100m  12.  Dec.  ben  Begebungen  jwifdjen  ber  Partei  unb 
mir  ein  Enbe  gemaebt  fyabe  für  ben  galt,  baß  bie  Partei 
gegen  bie  Regierung  Sfjrer  SKajeftät  Dppofition  mad)en 

wirb." 
„Söcciner  SDceinung  nad)  ift  ber  große  ©egenftanb,  um 

ben  cd  ftd)  l)anbe(t,  baß  ©ie  ben  Soften  annebmen  unb 
ben  Einfluß  ausüben  fotlteu,  ben  icf;  fo  lauge  im  §aufe 
ber  SorbS  befeffen  babc.  Die  grage  ift  nun  bie,  wie 
bfefeS  $kl  ju  erreid)en  ift?  ©olt  man  itjre  ÜÖieinung 
unb  Entfd)ließung  leiten  ober  fotl  man  il)r  folgen?  ©ie 
werben  fetjen,  baß  id)  tterfud)t  fjabe,  il)vc  iÖceinung  ju 
leiten  unb  bei  einigen  fet)r  bemcrfenSwcrtljen  ©elcgcnbeiten 
aud)  Erfolg  gebabt  b.abe;  aber  biefcS  bat  nur  burd)  einen 

großen  Slufwanb  von  @efd)itflid)fcit  gefd)el)en  formen." 
„9BaS  bie  wichtige  Angelegenheit  unb  bie 

gragen  betrifft,  weldje  jejjt  bem  £>aufe  t>or-- 
liegen,  fo  fd)lagc  id)  »er,  baß  man  ben  Berfud)  madje, 
bie  9Ritglicber  ju  veranlagen,  baß  fie  cö  vermeiben,  baö 
Sanb  aud)  nod)  in  bie  ©d)Wferigfcit  einer  WeinungSvcr* 

fd)febenl)eit,  —  möglid)erwcife  eines  ©treiteö  jwifdjen 
ben  beißen  Käufern  ju  üemucfefit  unb  jwar  über  eine 
grage,  für  bereu  Entfd)cibung  bäufig  beljauvtet  worbeit 
ift,  bie  Sorbö  feien  verfönlid)  babei  intcreffirt;  wcldjc 
Sebauptung ,  fo  falfd)  (le  aud)  in  Setreff  jcbeö  einzelnen 
üorbö  pcrfönlirl)  fein  mag,  bod)  in  Betreff  ber  ®nmb< 
befifjer  im  Allgemeinen  nid)t  geleugnet  werben  fann. 
3d)  fennc  Wot)l  bie  ©d)Wierigfcit  ber  ©ad)c,  aber  id) 
vcrjwciflc  bod)  nid)t  barau,  bie  23il(  burd)j\ubcfomiucu. 
©ie  muffen  am  beften  ben  2i3eg  fennen,  ben  ©ie  e(nju< 
fd)lagen  (jaben,  unb  ber  ©ie  am  (cid)tcftcn  bal)in  fübren 
wirb,  baö  Vertrauen  beö  ,£>aitfeö  ber  Sorbd  JU  erwerben. 
SPtcinc  Weinung  ift,  baß  ©ie  bem  £>aufc  ratben,  für 

baöjenige  ju  ftimmen,  \va$  am  meiften  jur  bffentlidjen 
9iube  beiträgt,  unb  am  wobftbätigften  auf  bie  unmittel* 

baren  Sntereffen  beö  Sanbeö  wirft!" 
2B  e  1 1  i  n  g  1 0  n'ö  Haltung  unb  (Sinfluß  bat  in  ber 

$bat  ber  5peel'fd)en  Äornbill  aueb,  bei  ben  Sorbö  ben 
©ieg  »erfdjafft.  2>aß  bie  35ill  unbefdiäbigt  bie  erftc 
?efung  (19.  9)?at)  pafftrte ,  war  nad)  ber  alten  $rariö 
beö  Oberbaufeö  nur  t>on  formeller  33ebeutung.  2)ie 
jweite  Sefung  beantragte  @raf  Slipon  am  25.  5Uai; 
nid)t  of)ne  f)arten  Äampf,  unb  nid)t  oljne  baß  SBetlington 
ernft  unb  beftimmt  mahnte,  in  biefer  Sad)e  feinen  auö* 
fidjtöfcfcit  Sonflict  mit  Unterbaue  unb  Ärone  ju  neran* 
laffen,  würbe  enblid)  bie  jweite  Sefung  am  29.  SJiat 
mit  211  gegen  104  (Stimmen  befdjloffeu.  3lud)  in  ber 
©pecialberatljung  würben  alle  protectioniftifeben  Slmenbe« 
mentö  abgewebrt  unb  bis  511m  25.  3uni  bie  SSiH  enb* 
gültig  befd)loffen,  wie  aud)  gleid;  nad)b,er  bie  üarifbill 
in  le&ter  Snfianj  angenommen. 

SReben  biefem  ungebeuren  Erfolge  in  feiner  inneren 
£|3olitif  war  baö  ßabinet  5ßecl  aud)  in  feiner  auswärtigen 
$olitif  glüdlid)  gewefen.  3n  1q  i  n  b  0  ft  a  n  Ijatte  ber 
neue  ®encralgout>erucur  8orb  ̂ arbinge  nid)t  unbe* 
beutenbe  ©d)wierigfeitcn  ju  überwinben  gebabt.  Die 

unter  (Sllenborougl)  neu  eroberte  ̂ rom'nj  ©inbf)  war,  Wie wir  unö  erinnern,  ju  einem  ül)eil  beö  angloinbifd)en 
9ieid)eö  gemadjt  werben.  Darauf  l)in  war  nact;  gewol)n= 
ter  Slrt  ben  ©ea)3o»)ö  bie  nur  außerhalb  ber  9ceid)ögrenjen 
gebräud)licf;e  gelbjulage  entjogen  worben.  Daö  nabmen 
aber  biefe  inbifeben  Gruppen  (bie  außerbem  burd)  baö  rncSr« 
berifd)e  Jtltmo  beö  Sanbeö  ftarf  litten)  übel  auf,  mad)tcn 

fo  gcfäbrlidje  SReutcreien,  baß  ?orb  ̂ arbinge  ftd)  ent* 
fdjloß  nad)jugeben  unb  ben  ©arnifonen  in  ©inbb  ben* 
felben  Selb  31t  jal)len  wie  ben  Sruppett  im  *ßenbfd)ab 
unb  in  Slrafan.  (Jlnbererfeitö  f)at  ̂ arbinge  bagegen  im 

3.  1847  bie  fdjon  im  3.  1827  burd)  ©cneral  gomber^- 
mere  cmpfobleue,  im  3.  1835  burd)  Sorb  33entind  ent- 
fd)loffen  burd)gefül)rte  Befreiung  ber  eingeborenen  Srup* 
i>eu  t>on  ber  förperlicbeu  3üd)tigung  wieber  aufgeboben.) 
SQ3ät)renb  fid)  nun  aber  unter  intelligenter  englifdjer  33er- 
waltung  bie  neue  ̂ rosinj  ©inbl)  fdjnelf  l)ob,  Jlar* 
ratfd)i  im  3.  1845  fd)on  5000  Einwohner  (im  3-  1850 
berettö  25,000)  f)attc,  ?orb  ̂ arbiuge  mit  (Srnft  eine 
frieblid)e  ̂ 3olitif  ju  bewabren  ftrebte  unb  eine  dnu 
pörung  in  ben  mal)rattifd)en  SSafatlenftaatcn  Äolapor  unb 
©awant;2Bari  burd)  ©cneral  Dutrau  mit  .(traft  nieber-- 
fd)lagen,  baö  beftegte  Sanb  bann  forgfältig  entwaffnen 
ließ  (bis  SScärj  1845):  bereitete  ftd)  im  $  e  n  b  f  d)  a  b  ein 
furchtbarer  Stxita  gegen  bie  ßuglänbcr  »er.  Uutcrftüjjt 
näntlid)  burd)  Die  Vtfgbancn,  bie  unter  Doft^9)cobainincb 
fid)  wieber  ju  einer  ganj  ftattlicbcu  3)iad)t  jufammeiige 

ballt  batten,  gebad)ten  bamalö  bie  feit  9tanbfd)it  ■  ©iugb'S 
üobe  (27.  3uni  1839)  ben  Sriteu  immer  mcbv  enrfrem« 
beten  ©  i  f  t)  ö ,  in  großer  ISrbebung  bie  (Snglänber  auö 
Jpinboflan  ju  vertreiben.  Die  mit  biefen  pdnen  kvofy 
befanntcit  ©nglänber,  bie  bamalö  aber  (bind)  nngeiiügeiibe 
©erfd)te  getäufd)t)  nod)  bie  ©ifl)ö  unterfdjäfjten,  0« 
ßärften  baö  fleine,  feit  1843  am©ut(iibfd)  fiebert  gebliebene 
Beebad)tuugöcerVfl,  jogeu  bei  girujpur,  Umballal)  unb 
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Subianab  einige  Gruppen  jitfamnien.  Slllmälig  rührten 
ftd)  aber  bie  Sifbö,  unb  Sorb  ̂ »arbinge  begab  ftd)  »on 
ßalcutta  nad)  ben  ©renjen  beö  $enbfd)ab,  wo  er  balb 

(22.  9c*o».  1845)  ftcf/ere  9i*ad)rid)t  erhielt,  bafj  bie  Sifbö 
»on  Sabore  nad)  bem  Sutluofd)  jögeu;  bafj  fie  »on  fana* 
tifcber  93egeifterung  ergriffen  unb  jum  Kriege  entfchloffen 
wären.  9iod)  glaubten  ̂ »arbinge  unb  ber  Obergeneral 
©ougfj,  ber  SSefieger  ber  ßbinefcn  (f.  oben)  unb  feit 
December  1842  Oberfetbberr  in  3nbien  (unb  «Sieger  am 
29.  2>ec.  1843  über  bie  Wabratten  bei  Waf)arabfd)pur, 

f.  oben)  nicht,  bafj  bie  Siff)ö  ben  Sutlubfd)  überfd)rei* 
ten  würben. 

©o  würben  bie  (Snglänber  überrafd)t.  Die  Sifbö 
gingen  am  11.  Der.  1845  über  ben  Sutlubfd),  berann* 
ten  giruwur  unb  belogen  10  engl.  Weilen  »orwärtö 
biefer  Stabt  bei  bem  Dorfe  giruöfdjab  ein  »erfctjanjteö 
Sager,  burdj  weldjeö  fte  aud)  ben  auö  Umballaf)  nad) 
ginijpur  jie^enben  Gnglänbern  ben  SQ3eg  »erlegen  woll- 

ten; fte  blatten  50,000  Wann  unb  150  Kanonen.  9cun 
eilten  bie  englifchen  Sdjaren  von  allen  Orten  in  (Sil* 
märfcben  auf  girujpur;  unb  am  18.  Der.  untfjte  ©ougt) 
in  ber  blutigen  Sd)lad)t  bei  Wubfi,  10  engl.  Steilen 
von  giruöfdjaf)  entfernt,  ftd)  burd)  bie  Siff)ö  23ai)n  brccben. 
Dura)  neuen  3lIiu9  bis  auf  17,000  Wann  »erfiärft,  griff 
©ougb  bann  am  21.  See.  baö  Sager  bei  g  i  r  u  ö  f  cb  a  b 
an.  Vlber  bie  üapferfeit  ber  fanatifdjen  geinbe  war  fo  furd)t* 
bar,  bafj  erft  am  jweiten  2age  bie  Sifbö  auö  ihren  Stcl* 
hingen  geworfen  werben  fonnten;  fte  wid)cn  jurürf  nad) 
ihren  Sd)attjen  am  Sutlubfd),  nahmen  hier  neue  Gruppen 
auf  unb  »erfuebten,  if)re  alten  Stellungen  wieber  ju  erobern, 
würben  aber  babei  gäitjlid)  unb  mit  gewaltigem  ÜBerluftc 
gefd)lagen;  aber  aud)  bie  Snglänbcr  hatten  bie  für  in» 
bifdje  ißänipfc  beifpiellofe  Wengc  »on  3300  2obten  unb 
Sicrwunbetcn  (barunter  »iele  namhafte  Officietc,  wie 
Säle  »on  Dfd)el(alabab)  ju  beflagcn. 

9cad>  biefen  harten  3ufaininenftöfien  warteten  beibe 
Übeilc  erft  längere  3«tti  biß  fie  neue  Streitfrage  an  ftd) 
gewgen  hatten.  SBäbrcnb  mehrere  ber  Siff)bäuptlinge 
eö  gar  nid)t  ungern  faben,  wenn  fie  unter  bie  Oberhoheit 
ber  Sritcn  fommen  follten,  war  bie  2Butb  ihrer  wilben, 

fd)wev  ju  jügetnben,  fanatifdjen,  fd)Wärmerifd)  begeifterten 
SolDaten  in  ftarfem  Steigen.  So  gingen  beim  bie  Sifbö, 
24,000  Wann  ftarf,  im  Januar  L846  mfebet  über  ben 
obern  Sutlubfd)  unb  marfdjirten  gegen  baö  britifchc 

Üubianal).  Der  hier  (ommanbirenb'e  englifdje  ©encral Sir  HnrrW  Smith  miifile  mit  Serluft  jturücfwcid)fn ; 
balb  verftärft,  wanbte  er  ftd)  triebet  gegen  beu  getnb 

unb  gewann  am  28.  3an.  bei  VI  1 1  i  »  a  l  mit  nur  12,000 
Wann  einen  gropen  Sieg,  ber  bie  geinbe  uötl)igtc,  mit 

ungeheurem  SBerlufte  unb  mit  BBetlufl  ihm  gatijen  vir- 
tillcric  ton  mehr  benn  CO  Äauonen  über  ben  Sutlubfd) 
jumienufebreu. 

Xer  entfd)cibenbc  ̂ auptfampf  aber  erfolgte  erft  II 
üagc  fpätcr.  fiatblnge  unb  ®ougrj  marfdjirten  enblid) 
gegen  bie  fiarfc  Stellung  ber  Sifbö  bei  Sobraou; 
hier,  am  BftHdjen  Ufer  be«  Sutlubfd),  Ratten  bie  (enteren 
einen  gtojetl  Oruaenfopf  erbaut,  ber  eine  nad)  bem 
wcftlidieu   Ufer   fiiltrcnre  Sd)iffbriiife   berfte.     (Sine  brei 

fadje  Sdjanjenfette  war  mit  70  größeren,  mit  mehreren 
fwnbcrt  Heineren  Äanonen  befefct  unb  »on  35,000  Wann 
•fterntruppen  »ertbeibigt.  Snblid)  aui  2)ell)i  burd)  fd)We* 
reo  @cfd)ü^  »erftärft,  eröffnete  ©eneral  ©  o  u  g  h  ben 
itampf  am  10.  gebr.  9cad)  einer  furchtbaren  33efd)ießung 
ftürmten  (nicht  ohne  oerrätbertfd)e  §ilfe  einiger  feinblicben 
Häuptlinge,  nnb  nid)t  ohne  bebenflid)eö  Schwanfcn  ber 

^»inbutruppen,  bie'  ben  Sifhö  nid)t  gewad)fen  waren) 
namentlid)  bie  europäifd)en  Solbatcn  (fie  bilbeten  etwa 
ein  Drittel  ber  Virmee),  bie  Schanjen  bü  Sobraou  mit 
bem  SSafonnet;  in  beu  SBerfcn  entftanb  ein  furd)tbareö 

©emefccl,  unb  ba  namentlid)  ber  Häuptling  Jebfd)* 
Singt)  juerft  floh,  unb  nad)  feiner  g(ud)t  über  ben  Sut* 
lubfd)  bie  Sd)iffbrürfe,  wol  nicht  ohne  fd)lintme  3lbftd)t, 
abbrad),  fo  famen  fehr  »tele  ©ifr)8  theile?  burd)  baö 
Sdjwcrt,  theilß  im  SBaffer  um.  2)ie  Sif()f3  hatten 
10,000  Wann  unb  267  ©efdjü^e  jeber  5(rt  »erloren. 

©ottgh  (ber  für  biefe  2l)aten  ben  Danf  beö  $ar* 
lamentö  unb  »on  ber  Jtrone  alö  Sorb  ©ough  »on  Sfchin- 
fiangfu,  Wal)arabfd)pur  unb  Sutlubfd)  bie  ̂ ßeerie  erhielt) 
ging  bemnächft  über  ben  Sutlubfd).  Vlm  14.  gebr.  ftan- 
ben  bie  (Snglänber  fd)on  ju  Äaffur,  32  engl.  Weilen  »on 
Sabore.  Vln  2Biberftanb  bad)ten  bie  ©cgner  nicht  mehr; 

bie  Häuptlinge  ber  Sifbö  erfdn'cnen  unter  ©ulabsSingf) 
im  Sager  ju  J?affur,  ben  grieben  ju  erbitten.  Sorb  ßat* 
binge  wollte  bamalö  ben  größten  %\)ül  beö  ̂ enbfdjab 
nod)  nicht  mit  bem  britifeben  9ieid)e  »creinigen;  er  jog 
eö  »or,  bie  Sifböfürften  burd)  ftrenge  Verträge  feft  an 
Gnglanb  ju  fetten.  2)er  3iftt»»liu»9  ber  Surften  ju 

Harbinge'ö  Sebingungen  folgte  bie  Segleitung  berfelben 
burd)  baö  cng(ifd)e  Hcet  naa)  8al)ore,  wo  ©ougb  am 
22.  gebr.  einjog.  2)a  bei  ber  Grfchöpfung  ber  ©elbmittcl 

ber  unmünbige  Wal)arabfd)al)  2)f)alip  bie  ftipulirtc  Jlriegö- 
fteuer  »on  18  Willionen  ©ulben  nicht  jahlen  fonnte,  fo 
würbe  ber  abjufdjliepenbe  (am  9.  Wärj  1846  unterjeid)* 
nete)  griebenöoertrag  nod)  mehrfad)  abgeänbert.  Vlufjer 
3af)lung  »on  6  Willionen  ©ulben  würbe  namentlid)  »on 
bem  Hai,l3,'a"oc  ̂ cr  Sifbö  baö  ©ebiet  jwffchcn  ben 
glüffen  Sutlubfd)  unb  Sjaffa  getrennt;  biefer  Sanbftridj, 

fainint  anberu  Vlbtretuugen  im  Hinmlaja  jwifdjcu  3'nbuö unb  U$ Jaffa  biente  grojjentheilö  baju,  um  ein  jweiteö 
Sif[)öfürftentl)uin  für  @ulab*Siiigb  ju  fonniren.  (Vlud) 

Äafchmir  würbe  bamalö  com  *fjenbfd)ab  wieber  getrennt 
unb  ein  «£MupttI)cil  beö  für  ©ulab  befttiniiiten  ©ebieteö.) 
Wit  ©ulab  würbe  für  bie  golge  am  16.  SBMrj  1846  JU 
Vlmritfir  ber  Vertrag  gefd)loffen,  burd)  ben  ©ulab  fein 
neueö  ©ebiet  für  ftd)  unb  fein  Aoufl  erblid)  alö  britifdjen 
Safalleuftaat  erhielt,  bafür  9  Willionon  ©ulben  ju  jahlen, 

im  Jcrlegöfall  ben  Otiten  fein  Heer  |U  (Gebote  ju  ftellen 
hatte,  ©»entuetle  Gonflicte  jwtfthen  bem  alten  unb  bem 
neuen  Sifljöftaate  follten  ber  anglofnbffcten  ̂ Regierung 

)Ut  Sntfcteibung  »orgelegt  werben.  Die  biöherige  fatia- 
tifd)'ineuterifd)e  Solbateöfa  ber  Sifbö  feilte  cutlaffen, 
ein  neueö  Heer  (uid)t  über  82,000  Wann  ftarf)  formirt, 
Europäer  unb  Vliiirrifaner  unter  tiefe  Gruppen  nid)t 

aufgenommen,  bie  biöber  in  ben  let.Uen  Sd)Iad)ten  ge* 

brauchten  Sifböfauoneu  autgelfefett,  ben  Gngldnberit' eventuell  ber  Durri;marfd)  burd)  baö  ̂ rnbfduib  gewährt 
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werben.  Ohne  ßuftimmung  ber  93ritett  fottten  bie  gürften 
bet  Sifl)S  tt>re  ©renjen  nid)t  »eränbem;  enblid)  follte 
biö  jur  SSollenbung  ber  neuen  ©eftaltungen  in  biefen 
Sänbern  bie  Stabt  unb  Seftuug  Labore  von  engtifdjen 
Gruppen  befefct  bleiben. 

DaS  (Sabinet  ty  e  e  I  tonnte  aud)  fonft  auf  ben 

Stanb  ber  auswärtigen  93erbältniffe  nid)t  ofyne  SBefrte* 
bigung  blirfen.  ürojj  ber  fteten  Singriffe  ber  parlamen* 

tarifcljen  Oppofition  in  *$aris  auf  ̂ Regierung  unb  auS* 

«artige  $olitif  SouiS  $f)ilipp'S  war  atfmälig  baS  SBer* 
bältniß  (SngtanbS  ju  $ranfreid)  wieber  ein  ganj  frcunb* 
fcbaftlidjeS  geroorben.  SlllerbingS  fud)ten  ftcb  einige  %nt 
fang  bie  beißen  9)cäd)te  in  Spanien  in  Sachen  ber 
33crbeiratl)ung  ber  jugenblidjen  Königin  Sfabetla  II.  ben 
Stang  abjulaufen;  (Snglanb  perhorrcScirte  für  biefe  {frage 
bie  2Bal)l  eines  franjöftfdjen,  granfretd)  bie  eines  cobur« 
gifd)en  ̂ rinjcn.  Unter  freunbfcbaftlidjen  formen  lehnte 

baber  üouiS  Philipp  bie  ihm  burd)  bie  Königin  «-SDtuttcr 
ßfyriftine  für  einen  feiner  jüngeren  Söhne  angebotene 
£anb  3fabeIIenS  ab;  unb  weiter  famen  Sorb  Slberbeen 
unb  Souiö  55f)iiipp  bal)in  überein,  baß  allerbingS  SouiS 

Sßbilipp'S  jüngerer  Sohn,  ber  ̂ erjog  von  SDcontpenfter, 
Sfabctla'ö  Sdjroefter,  bie  Snfantin  Suife  gevoinanbe  fyei* 
ratben  follte.  Slberbeeu  mad)te  nur  ben  Vorbehalt,  baß 
biefe  6f)e  erft  bann  vollsogcn  werben  foltte,  wenn  bie 
©eburt  eines  Jtinbcö  ber  Königin  3fabelta  bie  Erbfolge 
ihrer  Scbwefter  (alfo  bamit  bie  bem  alten  utrcrf)ter  Vertrage 
roiberfpred)enbe  «Ijperficliung  neuer  bmtaftifdjcr  Skrbiubutu 
gen  granfreidjS  mit  Spanien)  einigermaßen  unwabrfd)efn* 
lid)  gemacht  haben  würbe.  Die  franjöftfdje  Diplomatie 
ließ  ftd)  biefe  SSebfngungcn  gefallen,  inbem  fie  jeboeb  bem 

Snbalte  berfelben  bie  weniger  auSbtüdlidje  Formel  unter- 
legte, baß  bie  £ciratl)en  ber  Königin  unb  ber  3nfantin 

ni  d)  t  g  l  e  i  d)  j  c  i  t  i  g  ftattfinben  folltcn  7S).  2(ud)  ein 
neuer  Streit  mitSnglanbS  alter  unb  ewig  ciferfüd)tiger  ©cg* 
nerin,  ber  großen  norbamcrifanifd)en  Union,  —  ber  Streit 
um  bie  gegenfeitigen  9lnfprüd)e  auf  baS  £)rcgon-©ebict, 
ber  einige  3"'  llüCr  gcfahrbrofycnb  ju  werben  fd)fen, 
würbe  im  3uni  1846  burd)  einen  Vertrag  über  bie  bei* 

berfeitigen  ©renjen  unb  93ercd)tfgungen  ftieblid)  auS-- 
geglidjen. 

3n  jebem  anbern  Sanbe  unb  unter  anbern  Umftän* 
ben  aud)  in  (Snglanb  fclbft  würbe  eine  fold;e  9Jeil)e  auS* 
gejeid)ucter  innerer  ̂ Reformen  unb  bcbeutungSvotler  Siege, 
eine  folcbe  Sccfbc  fdjäßenöwerfbcr  Erfolge  nad)  3nneu  unb 

Slußcn,  bie  Stellung  bcS  fül)renbcn  *i<rcmierminifterS  fo 
feft  alö  möglfd)  gemad)t  haben.  Slbcr  unter  ben  obwalten- 

ben  93crt)ältniffeu  war  ty  ccl'S  Stellung  gerabe  burd) 
feinen  großen  Sieg  in  ber  Äorngefcßfrage  un« 
haltbar  geworben.  ̂ |3ecl  hatte  burd)  feine  Haltung  feit 
Enbe  bcS  3al)reö  1845  nfd)t  nur  in  einer  ciujcluen  gtage, 
bie  fdjlicßlid)  eine  cinfdjncibcubc  Sßarteifraae  geworben 
war,  mit  feiner  eigenen  SBcrgaugcubcit  auf  ©runb  beffercr 

Ucberjcugung  gcbrod)cn;  er  hatte  aud)  mit  allen  £ra- 
bitioneu  beS  biöberigen  britifdjeu  ̂ arlcimefenö  unb  ber 
jugct)6rigen  üaftif   entfdjiebcn   tned)en  muffen.     Damit 

7«)  Oetflt,  9t  o rf) a  u  a.  a.  O.  <5.  107, 

war  aber  feine  Stellung  alö  Staatsmann  tief  erfd)üttert; 

ber  SBoben,  auf  bem  er  fußte,  wanfenb  geworben,  —  feine 
Äraft  erfd)öpft.  3n8  Slmt  gebracht  nid)t  ob,ne  ftarfe  ̂ ilfe 

aud)  ber  fdjroffen  Xorieö  unb  *Proteetioniften,  waren  b iefe 
jejjt  feine  erbittertften  ©egner;  unb  gegenüber  ben  un« 
auögefefjten  bittern  Singriffen  biefer  Partei ,  namentlid)  tton 

Seiten  Sentind'ö  unb  Diöraeli'ö,  würbe  $ecl'3  petfön^ 
lidje  Stellung  —  trojj  feiner  wad)fenben  Popularität  im 
Sanbc  —  mit  jebem  üage  peinlidjer.  @ntfd)äbigen  fonnte 
il)n  bafür  feineöwcgö  bie  21nl)änglicr)feit  ber  bamalö 
nod)  jiemlid)  fleiuen  2,ab,l  jener  greiljänblcr  »on  fpecififd) 

6obben'fd)er  gärbung,  bie  bereits  ber  alten  ürabitiou 
britifdjer  ̂ arteitaftif  abgefagt  Ratten  unb  ben  auSgc-- 
jeid)neten  Staatsmann  gern  bauemb  im  Slmte  gcfeljen 
bätten.  Die  2Bt)igS  boten  bem  2fttnifter  natürlid)  feine 
Stü^e;  benn  eS  war  nur  natürlid),  baß  biefe  Partei 

wieber  nad)  ber  Regierung  trad)tete,  fobalb  bie  gc- 
fd)loffene  9)Jajorität  ber  ßonferuatioen  gefprengt  war; 
fie  tonnten  aud)  immer  annehmen,  baß  ftd)  wenigftenS 
vorläufig  bie  ̂ roteetioniften  efjer  mit  il)rer  .£>crrfd)aft 

befreunben  würben,  als  mit  ber  $eel'S,  bem  feine  alten 
Slnljäuger  bie  Sdjritte  nid)t  verleiben  wollten,  ju  benen 
nad)  ib,ren  Srabitionen  nur  bie  2Bl)igö  berechtigt  gewefen 

Wären. 
Unter  fold)en  93crl)ältniffen  war  trofc  feines  großen 

Sieges  in  ber  Äornfrage  ̂ eel'S  nal)er  9iücftritt  bem- 
näd)ft  ju  erwarten.  Der  Slnlaß  baju  aber  ergab  ftd),  refp. 

ibn  nal)tn  ber  große  Staatsmann  auS  ber  immer  brennen- 
ben  t  r  i  f  d)  e  n  Srage.  Die  furchtbare  ̂ uingerßnotl)  in 
3rtanb  feit  ̂ erbft  1845  erjeugte  fortfd)rcitenb  fd)limmere 
3uftänbe,  berart  baß  fd)on  ju  Slnfang  beö  3af)rcS  1846 
?eben  unb  (Sigcntbum  in  biefer  ̂ nfcl  in  felbft  für  3rlanb 
ungewöbnlicbem  ©rabe  gefäl)rbct  waren.  2Bol)l  waren 
(fd)on  ber  Senfuö  beS  3abreS  1841  f)attc  eS  gejeigt) 
fortfdjreftenb  neue  üaufenbe  üon  irifd)cn  Gelten,  tl)eil6 

ebrlidjc  Slrbcit  fud)enb,  tbeilö  aber  aud)  fd)limmeS  ©e- 
ftnbel,  l)inüberge3ogen  nad)  ben  großen  ̂ läften  Sd)otb 

lanbS  unb  (SnglanbS.  Stbcr  wäljrenb  jejjt  ber  2'ob  in 
fd)auerlid)er  ©eftalt  ̂ unberte  §lrmer  unb  (Slcnber  jämmer- 

lich, hinraffte ,  waren ,  unter  bem  gleid)jcitigen  Sinfen  ber 

großen  9Jepeal «Agitation,  bie  alten  greulichen  33auern- 
ücrfd)Wörungen  wieber  erwadjt  unb  nahmen  mit  il)ren 
blutigen  Sljaten  einen  fd)rerfenerregcnbcn  Umfang  an. 
9Tun  hatte  bereits  bie  übronrebe  bem  Parlament  Maß- 

regeln angefünbigt  jiim  Sdju^c  von  i'cben  unb  Gigcu* 
thuiu  in  3rlanb.  3icmlid)  gleid),^eitig  mit  ber  großen 
6orn*i'aw*3iepeal*2Mll  brad)te  baher.^eel  bie  „Irish- 
Coercion-ßill"  ein,  weldjc  nad)  bem  dufter  früherer 

Maßregeln  biefer  Slrt  8lu6nar)memaßtegeln  unb  s-8e* 
fdjränfungcn  ber  iubWibiicIlen  Freiheit  in  3rfQnb  ttor» 
fd)lug.  3uerfi  bem  Dherhaufe  vorgelegt,  hatte  fie  in 
ber  erften  SBodje  ber  ̂ avlamentSfcffion  allerbingS  bie 
3uftimmiing  ber  VorbS  erlangt;  aber  in  bem  Unterlaufe 

ftieß  biefe  i^ill  bei  O'(5onnell  mit  feiner  irifdn'ii  SBrlgabe, 
Wie  bei  ben  englifdjen  Drabicalen  auf  hartnäefigeu  3Biber» 
ftanb;  man  erflärle  bie  Wafuegel  für  luuoiiftittitioucfl  unb 
unnothig.  Die  e  r  ft  e  Vefuug  fogar  würbe  nur  mit 
Wiihe  burdigcfcUt. 
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91lö  nun  injWifdjen  bie  Äornbitl  ifjrem  legten  for=> 
malen  9ibfd)lufi  ftd)  nährte,  übergab  93  ee  1,  —  in  fein« 
tüchtigen  9irt  nid)t  gewillt,  burd)  jmeifelfyafte  $arteicom» 
binationen  unb  Ijaltfofeö  ©d)aufelf»ftem  bie  (Sriftenj  einer 
biöfyer  fo  frafwollen  Regierung  fdjmanfenb  fjinjufdjlepüen, 
bie  bann  bod)  nur  burd)  bie  ©nabe  feiner  alten  unb 
neuen  ©egner  ibj  Seben  »egetirenb  blatte  friften  fönnen; 
unb  feineöwegö  ber  ÜJcaun,  ber  fidr;  ängfitid)  an  (ein 

Portefeuille  geflammert  l)ätte,  —  9lugeftd)tö  ber  warfen* 

ben  £>Bpojition  gegen  bie  „irifdje  3roangöbil("  am  21. 3uni  1846  bem  Sabinet  eine  CDenffcf>vtft  über  bie 

Sage  ber  Regierung;  er  erörterte  in  berfelben  auöfüfyr- 
licb,  bie  9llternatir>e  eincö  9tüdtrittö  ober  einer  5J?arla- 
mentöauflöfung,  unb  fall«  man  ben  lederen  2ßeg  ein» 
fdjlagen  follte,  weldjen  ©runb  man  äwetfmäfiigerweife 
für  ben  Slppetl  an  baö  Sanb  angeben  fönne.  2)aö  9te* 
fultat  biefer  Grörterungen  war,  bafj  er  ftd)  ent- 
fd)ieben  für  ben  fofortigen  9türftritt  erflärte; 
roeil  biefer  ©abritt  ben  Sntereffen  ber  eigenen  Partei, 
ber  Ärone,  beö  gefammten  SBolfeö  am  meijtcn  entf»red)e 
unb  efyretiBoller  fei,  alö  mad)tloö  im  9lmte  ju  verbleiben 
ober  ju  einer  9luflöfung  ju  ratljen  mit  nur  geringer  9lttö= 

ftd)t  auf  eine  gefiederte  Majorität,  bie  in  großen  politi- 
fd)en  fragen  cf)tüd>  unb  innig  mit  bem  SJcinffterium 
äufammenwirfen  »erbe.  2>icfe  3)cnffd)rift  liefj  5ßeet  ju? 
näd}ft  bem  -&erjogc  Bon  SBeliington  jugefycn,  unb  nad) 
Empfang  ber  Antwort  beffelben,  bie  im  ©anjen  mit 

Sßeel'ö  9lnftd)ten  übereinftimmte,  beibe  ©d)riftftütfe  bei 

ben  übrigen  Gabiuetöminiftern  circuliren,  bie  bann  5ßcel*S 
33orfd)läge  einmütig  billigten. 

Gö  war  bann  ber  91benb  beö  25.  3uni  1846,  ber 

bie  große  Gntfdjeibung  brad)te.  Gö  war  berfelbe  Slbenb, 
wo  baö  Dbcrfyauö  bie  te(jtc  juftimmenbe  9lbftiinmung 
über  bie  ÄombiU  fällte;  wo  aud)  au«  9iorbamerifa  bie 
9iad)rid)t  fam  Bon  ber  frieblid)cn  ©d)lid)tung  ber  (f.  oben) 

Dregonfrage.  ̂ cel  fyatte  bei  ben  enblid)  eröffneten  2)e* 
batten  um  bie  j  w  e  i  t  c  ?efung  ber  irifdjen  3wangöbill 
erflärt,  bafj  baö  9Jciuifterium  mit  biefer  33ill  ftefyen  unb 
fallen  wolle.  3l)m  antwortete  eine  ju  feinem  ©turje 
gcfd)loffcne  Slllianj  jwifd)en  9tabicalen,  Urlaubern,  2Bl)igö 
unb  9kotectioniftcn.  9?ad)  langer  Debatte  würbe  an 

jenem  25.  jjunl  bie  jWeite  l'cfung  verworfen,  bie 
Regierung  mit  2'S1  gegen  219,  alfo  mit  einer  9)iaje>ritat 
von  73  Stimmen  gefdjlagcn.  Stm  rtfidjften  Sage 
fd)on  trat  baö  3/tinifterfum  Sßeel  jurucT.  SSn 
eben  biefem  20.  3uni  mad)te  Sßeel  felbfi  bem  $aufe  bei 

(Semeinen  bie  9Rittt)eilung  »on  feinem  erfolgten  Siürftrilt. 
(^r  crflarte  babei ,  wenn  er  feine  l)anbelöpolitifd)cn  s))Jafi- 
regehi  nid)t  l)ätte  burdjfeßen  fönnen,  fo  würbe  er  ber 

geratfjen  fjaben,  baö  ÜBarlament  aufjulöfen,  Wa<$ 
bem  eö  il)in  aber  gelungen  fei,  beten  Vlniuibme  jU  bewir 
feu,  biitte  er  einen  gleichen  Stall},  (ebiglldj  um  fein  eige* 
uefi  SHinifterium  im  Vlmtc  }U  erhalten,  nur  bann  ei- 
tiniiin  fönnen,  wenn  et  öernünftigertoelfe  r)dtte  votaud« 
feoeu  (innen,  ee?  Wetbe  ihm  baö  bie  lliiterftiiOiiug  einer 
mddjtigen,  bind)  allgemeine  Uebetelnftimmung  ber  91  n 
fid)len  über  alle  eibeblidien  fragen  mit  il)in  verluinbeuen 
Sparte!  rid)cru;  ein  ERefuftai,  rpeld^eö  er  bei  ber  [ewigen 

?age  ber  ®ingc  nidjt  für  wa^rfdjetnlid)  f)alte.  Ucberbieö 
glaube  er,  ba^  baö  8anb  nad)  ber  9(ufregung  ber  jüng= 

pen  3^it  ber  D?ut)e  bebürftig  fei79).  2)cr  grofje  3Jtann 
fd)tofj  feine  le^te  minifterielle  9tebe  mit  einem  furjen  5Rüd- 
blirf  auf  bie  @efd)id)te  Gnglanbö  wälirenb  feiner  3teg«e* 
rung,  wobei  er  aud)  bem  wadern  (Sobben  ben  wob> 
oerbtenten  üriuniüb;  ber  ftarfen  «g>ilfe  jur  2)urd)fe^ung 

feiner  grofien  reformatorifd)en  9)cafregeln  nid)t  sorent= 
I)ielt,  unb  bie  bered)tigte  Hoffnung  auöfürad),  bafj  fein 
9tame  wcnigftcnö  bei  benen  mit  3Bol)lwotten  genannt 
Werben  möge,  „bereit  9lufgabe  bie  9trbeit  ifi,  unb  bie 
irjr  tügtidjeö  33rob  int  ©d)wei§e  it)reö  9lngeftd)tö  ver* 
bienen,  fo  oft  fte  ir)re  erfd)öpfte  Äraft  burd)  reid)lid)e 

unb  unbefteuerte  9kb,rung  wieber^erfteHen".  So b ben aber  fagte  nid)t  lange  nad)l)er  in  einer  33erfammlung  ju 
S)?and)efter  Bon  Sßeel:  „SBenn  er  burd)  feinen  grofien 
@d)ritt  fein  9(mt  Berloren  l)at,  fo  l)at  er  bod)  fein  5Bater* 
lanb  gewonnen.  2Bad  mid)  betrifft,  id)  würbe  rnidr) 
lieber  mit  biefer  feiner  legten  5D?afiregel,  obwoljl  fte  ju 

feiner  9lbbanfung  geführt  fyat,  in8  $riBatleben  juriid- 
jier)en,  alö  ol)ne  fte  auf  ben  l)öd)ften  ©ipfet  menfdjlidjer 

9Jead)t  l)inauffteigen."  2)ie  23ilbung  eincö  neuen  6a^ 
binetö  aber  übertrug  bie  Königin  Victoria  bem  Sorb 
3obit  9t uf feil. 

SSietter   9lbfd)nitt. 

2)ie  Stegicrutiqcn  8oib  Diitffen1«   unb  Sotb  35 c rby'a 
(1846  —  1852). 

6ö  gelang  bem  güfyrer  ber  2Bf)igö,  ?orb  3of)n 
9?  uff  eil,  fein  neueö  Gabfnet  biö  jum  3.  3uli  1846  ju 
formiren;  am  6.  3uli  würbe  Üiuffell  alö  (Srftcr  8orb  bcS 
©d)a(jamteö  Bereibigt.  2)aö  neue  SRinijletium  beftanb 
auö  ber  bamalö  ungewöl)ulid)en  3<d)l  Bon  16  ÜÄitglic 
bern.  SRuffell  l)atte  fid)  Biete  9Kül)e  gegeben,  feinem 
neuen  ßabinet  feinen  auöfdjliefilid)  wl)iggiftifd)en  6l)a* 
rafter  alter  9lrt  ju  geben.  @r  l)attc  fid)  nantentlid)  unb 
mit  gutem  9ied)t  bemül)t,  9{id)arb  (Jobben  etwa  alö 

^anbelöminifter  für  fein  SOlinifierium  ju  gewinnen.  6ob* 
ben  aber  Ijatte  abgelebnt  —  nid)t  etwa,  weil  er  (wie 
ein  natürlid)  b  e  u  t  f  d)  c  r  SRabicalet,  beut  nad)  ber  bie 
bern  Ginfalt  biefer  <5d)tilc  baö  Siegiereu  felbfi  alö  eine 
©ünbe  erfdjeiut,  fid)  cinbilbet)  „alö  ed)ter  SJolfömanii 
nie  nad)  einem  großem  öffentlichen  Simte  ftrebte,  Bielmebv 
ein  fold)eö,  wenn  cö  il)in  angeboten  würbe,  ftctö  auf 

baö  (Sutfd)iebenfte  auöfd)lug"!!l 80),  —  foubern  weil  (Job- 
ben überhaupt  bei  feiner  eblen  ©elbftbefdjeibnng  unb 

©elbftlofigfeit  jugleia)  im  l)öd)ften  ©rabe  gewiffenbaft  unb 
ftreug  gegen  fiel;  felbft  war,  unb  nid)t  gut  mit  ©taatö- 
mdnnern  }ufammenroitfen  fonnte,  von  bereu  ©runbfd^en 
(nanienllid)  unter  9lubern  von  ben  ©ruiibfatuMi  ber  auö- 

»fttrfaen  äWitff  ̂ almerfton'ö)  er  öielfad)  fel)r  bebeutenb 
abwid).    gut  3i'i'   'iber  mad)te  il)in    nod)   baju  feine 

79)  Beral,  9ll\>f)tui  :Eobb,  UeB«  bii-  pnrtamcntotlfdj«  fl!f« 
qi.Mnui  u>  Qnfltanb;    a.  «.  D.   fc-  128  fg.  ko)  !Kid;avb 

en'«  Ürtcn  mit  ©Irren  a  a,  0.  ̂    88< 
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burd)  bie  Stnftreuguugen  bcr  legten  3al)rc  tief  crfd)üttcrte 
©efunbtjeit  jet>e  weitere  politifdje  £I)ätigfcii  unmöglid). 

Dafür  gelang  eö  aber  Sorb  Ütujfeü",  alö  Unterpfanb  ber 
Verbinbung  6er  äBbjgö  mit  bert  aud)  politifd)  liberalen 
refp.  rabiealen  grciljänblern  einen  anberu  l)öd)ft  populären 

9vcDner  ber  bisherigen  91nti*Sorn*2aw*Seague  für  ftcf> 
ju  geroinnen;  9J?r.  SUilner  ©ibfon  übernahm  bie 
©teile  alö  Vicepräftbent  bcö  £anbelöamteö.  2luf  ber 
anbern  Seite  war  aber  9iuffeffö  UJerfud),  brei  namhafte 

Scanner  auö  bem  weitern  ÜJctnifterium  Vecl'ö,  bie  Ferren 
Sorb  SMfwufte,  ?orb  Sincoln  unb  Herbert,  bie  biöber 
aber  nod)  feine  eigentlich  politifdje  Dcolle  gefpielt  r)atten, 
für  fein  SDcinifterium  feffyufjalten,  nidjt  geglüdt.  9cur 
ber  alte  ̂ erjog  t>on  Sßcllington  t)atte  ftd)  bereitwillig 

finben  laffen,  aud)  unter  9iuffell'ö  Verwaltung  ben  Dber- 
befeb)l  über  bie  Slrmee  ju  behalten.  SJußer  ÜJiilner  @ib* 
fon  unb  SBellington  war  nun  bod)  ber  Stjarafter  beö 
neuen  SJiinifteriumö  burd)auö  wbjggiftifd) ;  bie  3ufainmen= 
fefcung  aber  nad)  alter  kxt  bcr  22M)igö  würbe  mefentlid) 
ariftofratifdjer  «lö  jene  bcö  ßabinetö  ißed.  güfjrer  unb 
^»aupt  beö  neuen  ßabinetö  war  alfo  Sorb  3?  u  f  f  e  1 1 ; 
neben  il)m  aber  begann  jefct  Sorb  5ßalmetfton  met)r 
unb  meljr  bie  cbenfo  viel  gerühmte  wie  gefd)mäb,te  f)er* 
vorragenbe  Stellung  ju  erobern,  bie  er  feitbem  mit  ftei* 
genbem  Sftaße  wieberfjolt  biö  ju  feinem  Snbe  in  bem 

9iatl)e  ber  Jtrone  unb  beö  Sanbeö  eingenommen'  t)at. Vräfibcnt  beö  ©crimen  9xatl)eö  würbe  wieber  Sorb  Sanö* 
bowne,  Sorbfanjlcr  $orb  Gottenljam,  SWinifter  bcö  3n* 
nettt  ©ir  ©corge  ©rett  (9ccffe  beö  großen  Sxeformbill* 
minifterö),  Sorb  ̂ »owirf,  bisher  im  Unterlaufe,  unb 

uamentlid)  im  ©innc  (Sobben'ö,  fefyr  tt)ätig ,  —  fein  Vetter 
aber,  bisher  feit  feinet?  großen  Vaterö,  eben  bec3  Reform* 
billminiftcrö,  Sobe  (17.  3u(i  1845)  je&t  Sorb  ̂ enrt) 
©ret),  ©taatöfecretär  für  bic  Kolonien;  ©roßficgelbewabjcr 
würbe  Sorb  9Jcinto,  ferner  2Boob  Jtanjler  ber  ©d)a^ 
fammer,  Stacaula«  wieber  @cneralfrfegöjaf)(meifter;  üorb 
fOtorpctl)  erl)ielt  bic  öffentlidjcn  Vauten  unb  Anlagen, 
©ir  3.  ̂ >obl)oufe  würbe  Vtäfibcnt  bcö  oftinbifd)en  (Jon* 
trolamteö,  Üaboudjcre  ©ecretär  für  3rlanb. 

Die  Sage  b  e  ö  neuen  2B  l)  i  g  m  i  n  i  ft  e  r  i  u  m  ö 
War  ungemein  febwierig.  3unäd)ft -tonnte  man  nfdjt 
gerabe  fagen,  baß  baö  Sanb  ber  neuen  9ccgierung  mit 
befonberö  großem  Vertrauen  entgegenfam.  äßobl  jäbjte 
biefeö  Sabinet  siele  auöge<(eid)nct  tüdjtige  Scanner  in 
feinen  Steiljen.  Slber  man  batte  nid)t  vergeffen,  baf)  baö 
(Sabiuet  bod;  in  ber  ̂ »auptfadje  auö  bcnfelben  (Slementen 
beftanb,  bie  biß  jum  3-  184]  ben  ©taat  unb  bie  neue 
Stcformpolitif  fd)wad)  genug  geleitet  batten  unb  bintcr 

Vecl'Ö  großartig  rtaftbotlet  Vcitung  bebeutenb  in  ©d;at* 
ten  getreten  waren.  Sßat  cö  nun  ju  erwarten,  bafj 

biefc  Scanner  jefjt,  —  wo  eine  neue  riefige  volfötfyüm* 
lidjc  Vlgitation  einen  neuen  fdjweren  33ann  von  beut 
Üanbc  genommen,  eine  neue  SReformbifl  bcr  einfdjnei* 

benbftcn  Vlrt  erhielt  Ijattc,  —  bic  rcd)tc  Jlraft  entwidcln 
würben,  um  bie  uotbwcnbigcu  Eonfequenjw  bavon  j|ii 
jicl)eu,  jugleid)  bie  neu  aufwogeuben  (Elemente  feft 
unb  gewanot  411  leiten  unb  bie  immer  weiter  fortführet» 
tenbe  Umbilbuug  bcö  britifdjeu  ̂ Vationallebcnö  mit  ftdjcrer 

Hl.  QiicbU.  b.  5D.  u.  X.  (irrte  'Scclioii.  XCII. 

^anb   fegenöreid)   weiterzuführen?    §ier   gerabe  waren 
Wab,rl)aft  großartige  ©d)Wierigfeiten  ju  überwiuben. 

2)er  St  a  m  p  f  um  bie  J?  0  r  n  t,  ö  11  e  I>at  mel)r 

nod)  alö  bie  2Bal)[*3veformbill  eine  tiefe  ̂ lluft  geriffelt 
jwifdjcu  bem  alten  unb  bem  neuen  (Snglanb  unfereö 

3at)rb,unbcrtö.  2)ie  $lnti*(£orn»Saw*Seague  aller* 

bingö  l)atte  ftd),  nad)  alter  Slrt  ber  (5'nglänbcr  bei  jolcfjen 
SJgitationcn,  gleid)  nad)  S)urd)fej}ung  ber  ̂ eel'fdjen  Äorn? 
biU,  auf  Antrag  von  ßobben  unb  33rigt)t,  bind)  formellen 
23efd)(u§  (29.3uli)  einer  Sßerfammiung  ju SJJandjefter  auf^ 
gel  oft  unb  begann,  fr)re  nod)  fdjwcbenben  ©efdjäfte  ab* 
juwidcln.  (Sobben  felbft,  ber  burd)  bie  rieftgen  Sln= 
ftreugungen  ber  legten  3a^re  nid)t  nur  feine  ©cfunbt)eit 
tief  untergraben,  fonbern  aud)  (er  blatte  uatürlid)  feine 
©efd)äftc  ftarf  vernadjläffigen  muffen)  einen  ©d)aben  von 
mel)r  alö  20,000  !ßf.  ©t.  erlitten  b)atte,  erhielt  ©citenö 
bcr  biöfjerigen  Seague  eine  9cationalbelol)nung  von  80,000 
$f.  ©t.;  er  für  feine  Verfon  eilte  aber,  fcbalb  nur  bie 
großen  Slrbciten  im  Parlament  unb  in  ber  Seaguc  er* 
lebigt  waren,  burd)  eine  längere  3icife  nad)  bem  (Sonti* 
nent  feine  ©efunbl)cit  b/Crjuftellen,  bie  ibu  nad)  granfreid), 
in  ein  Vvr'n'ifttbab,  bann  nad)  Spanien,  3talicn, 
@d)Weij,  3)eutfd)lanb  unb  Dtußlanb  führte;  überall  würbe 
ber  berühmte  „Slpoftel  bcö  grcib,anbclö  unb  bcö  Völler* 

friebenö"  mit  f)oben  (Sl)ren  aufgenommen.  —  S)ie  Seague 
allerbiugö  b,atte  ftd)  aufgelöft;  aber  nun  wirfte,  unb  jwar 
viel  ftärfer,  nad)f)altigcr  unb  intenftver  alö  nad)  ber 
SBal)lreformbill,  fortwäljrenb  weiter  bie  Slrt,  wie  ber 
©ieg  errungen,  bieSOcittel,  bie  angewanbt  waren,  unb 
ber  6b,arafter,  ben  bie  freil)änblerifd)e  Agitation  julctjt 
immer  mebr  angenommen  f)atte.  3«'n  3  W  c  i  t  e  n  9)cal 
war  wefentlid)  bod)  ben  alten  ©ewaltcn  ber  cnglifd)en 
©efcllfd)aft  eine  tief  einfdjneibcnbe  Oieform  burd)  eine 
mäd)tige  Volföbcwcgung  gerabeju  abgcjwungeu  worben; 
bie  Agitation  war  viel  großartiger,  viel  intenftver,  viel 

jäl)er  gewefen,  alö  jur  $ät  ber  ©rev'fdjcn  9ceformbill. 
2>ieö  erneute  Slufbietert  Per  Waffen  bcr  Nation  mußte 
baö  ©elbftgefül)!,  baö  Vollgefül)!  bcr  Jtraft  bei  ben  mitt* 
lern  unb  niebern  ©d)id)ten  bcö  Volfcö  febr  bcPcutcnö 
erböbeu.  Unb  wenn  aud)  immer  fel)r  jab,lreid)e  ÜRänner 

bcr  britifd)cn  ?lriftofratie  ben  großen  Jtampf  an  (Job* 

ben'ö  ©eile  auögefod)ten  batten:  in  ber  ̂ >auptfad)c 
war  eö  bod)  ein  JTampf  ber  englifdjen  2)emorratfe,  lm- 
firt  auf  bie  großen  ©tabte  unb  bic  3nbuftrie,  geworben, 
gegen  bie  Slriftofratic  unü  bie  Sntereffen  Per  großen 

©runbl)erren.  SMU  bem  ftotjen  ©icgcögcfüble,  mit  bem 
neuen  unb  riefigen  Sluffcfjwunge  bcr  3nbuftrie  feit  Mefet 
3eit,  bie  balb  md)  bie  Sage  bec  fog.  Arbeitet  bebeutenb 
beffern  folite,  mit  bcr  ebenfalls  feit  jener  3cit  nuvtlMr 
fid)  fteigemben  materiellen  Ätoft  ber  Vad)ter,  Würbe 

aber  bic  iffiiberftauböfiaft  bcr  allbegvüubeicn  agiarifdu-u 
©runbariftoftatie  gegen  bie  bemofratlfd)e  Strömung  auf 
allen  ©ebfeten  immer  fdjwdajer,  Tic  Mgitariort  freilid) 
ju  ©unften  einer  neuen  Slitöbebnuug  bei  2Bcu)lrea)t$  real 
nod)  nid)t  foforl  Wfebet  in  Pen  VorPergvunb.  Tic  blun 
tiftcu  hatten  fveilid)  fid)  feiner  3*Ü  (I-  "ben)  mit  Pen 
greit)dnblern  alliirt;  aber,  wenn  aud)  (5obPcn  fefÖp  für 
geheime  Slbftfmmung  unb  fürjere  Ißaitamentdbaucr  ge 
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ftiutint  war,  fo  neigte  bod)  webet  er  felbft  nod;  aud) 

Sright  jiim  „allgemeinen"  (Stimmrecht ;  anbete  grei* 
fyänbler  waren  nad)  biefet  Seite  bin  nod)  weit  weniger 
rabical.  2Bol)l  aber  l)at33rigl)t  auS  biefet  3cit  für  fid) 

bie  Slufgabe  mitgenommen,  bie  mbglidjfte  2)emofratifi- 
vung  beS  Stimmrechte  nad)  allen  Jtraften  ju  fötbetn. 
3ut  3fit  abet  trat  baS  englifetje  i$olf  burd)  ben  Äauipf 
um  bie  Äornfreibeit  alljufehr  etmübet,  um  ftd)  fofort 
fd)on  wieber  in  eine  etneute,  mit  von  ben  allgefürd/tetcu 
(Shartifien  gefotbette,  Arbeit  511  ftürjen;  aud)  abforbirte 
(f.  unten)  3rlanb  balb  genug  baS  allgemeine  3mtereffe 
in  fel)t  b,ohem  ©rabe. 

2113  nädjfte  golge  beS  großen  ÄampfeS  um  bie  .J?orn* 
frage  trat  aber  in  bem  Parlament  weitaus  am  fennt* 
(idjften  hervor  bie  3  c  rfpr  e  n  gu  ug  ber  alten 
Parteien,  bie  min  fortfdjreitenb  bis  auf  biefen  Sag 
nachwirft.  £ie  in  einer  Lebensfrage  gefd)Iageuen  alten 
SorieS  mit  protectfoniftifd)er  gätbung  waren  jur  3e't 
im  Unterlaufe  jroar  nod)  immer  fel)t  jar)lreia)#  aber  ohne 
ftdjere  gübrung,  fc&wer  erbittert.  3Me  jum  Sheil  f)od) 
begabten  ty  e  e  l  i  t  e  n ,  nid)t  übermäßig  jatjlreid),  madjten 
ben  fehr  feb, wierigen  SJerfud),  eine  eigene  „  liberal  *confer* 

vative"  2)cittelpartei  ju  bilben;  ein  SJJerfua),  beffen  2)ura> 
ftif)rbarfett  ftd)  bod)  erft  erproben  follte.  ̂ ebenfalls 
roar  (unb  fo  ift  cö  bis  tjeute  geblieben)  ber  große  üriumpl) 
ber  confervativeu  Partei  (SnglanbS  bei  ben  legten 
Labien  it)r  legt  er;  ber  Stoß  in  il)r  gunbament,  ben 

s4$ecl  geführt  fyatte,  ift  «ictjt  wieber  nberwunben  worben, 
wenigftenS  nid)t,  foweit  eine  englifdje  confervative  Partei 
alter  3lit  in  grage  ftanb.  Hattet:  aber  barum  bie 
UBbi  gS  jegt  beffere  Chancen  als  biStjer?  2)er  britifdje 
Liberalismus  im  ©roßen  ja,  aber  nid)t  mehr  bie  2B()igS. 
I)ie  mäd)tige  ßrfjebung  ber  neuen  ÜJcandjcftcrpartei  bat 

wcfentlid)  bie  eine  golge  ber  ©re»'fd)en  Steforiubill  gc« 
jcitigt,  bie  Umbilbutig  ber  liberalen  gartet  (Sng* 
lanbS.  2)aS  ©tuteten  bei  Sßettreter  ber  großen  Stäbte 
in  baS  Parlament  brad)te  mcl>r  unb  tncl)r  neue  (Elemente 

inS  ̂ Parlament,  bie  —  faß  ohne  3lu8nal)me  liberal  wie 
fic  waten,  —  mit  Pen  2Bf)igS  bod)  nid)t  mel)t  ganj 
auf  gleid)em  93oben  ftanben.  9cid)t  bloS,  Daß  bod)  and) 
ric  äSf>|gä  eine  ariftofratifdje  Partei  waten,  baß  bie 
ariftofratifd)cu  Häuptlinge  biefet  fßattei  in  bem  Sdjoße 
cetfelben  Jon  utiD  Widnuug  angegeben  batten:  biSljer 

roar  cS  bei  ihnen  wie  bei  ben  Üotieö  immer  'öraud)  gc- 
roeien,  Pic  großen  S  taatSfragen  in  aonj  beftimmter 
Vit!  mit)  nad)  fehl  heftintmten  taftifdjeit  ©runbfäpcn  rttö 

Parteitagen  }U  bcljanbclu.  'DaS  n>urbe  fcl)t  anbctS 
bei  fet)t  vielen  per  neuen  liberalen  leputirtcn,  bie  inel)r 
im o  nuhr  ftd)  »ou  ben  alten  $arteigrunbfdben  loömad)- 
ten  unb  all  fog.  unabhängige  liberale  foldjc  jjragen 
nicht  luid)  ihrem  inneren  ÜÖettpe  alö  nad)  bem  ©tanb 
punftc  ber  $artei  ju  bettad)ten  anfingen;  fo  fonnteii  lle, 
unb  bad  bat  namcntlid)  bie  5}{  a  ndjeftei  fd)iile,  hat 

iKiiiu-ntlid)  Crigb,i  oft  gctluni,  »iebetfjoli  aud)  mit  ben 
ßoufetttatir'fn  itiinmcit,  fobalb  etwa  biefe  ,,in  bem  gege< 
t  enen  ftalle  cic  rcdjtcn  SKittel  )U  Pein  redjteu  Qbü  JU 

ergreifen  fd^ienen".  66  ift  nfdt)l  \u  befireiieu,  baß  biete 
ntUI  Sßraitto  fch,r  wol)l  geeignet  war,  virUu  hofen  Hebel« 

ftdnben  bce>  biöfietigen  btitifdjett  $attettteibend  ein  (Snbe 
ju  mad)en.  3lber  eö  ift  auef)  nidjt  ju  nerfeunen,  baß 
biefeö,  inbeni  cä  bie  ̂ arteten,  namcntlid)  bie  3Bl)ig3,  im* 
mer  meljr  beäorganiftrte,  vorläufig  ben  feften  Oang  bed 
britifeben  Staatöwefenö,  bie  SBilbung  fefter  unb  fiater 
sDcajotitdteu  im  Parlament  unb  bemgemäß  aud)  Die  93il« 

bung  einer  einljeitlichen  unb  frafWollen  6'recutit>e,  fortfdjrei* 
tenb  immer  mehr  erfd)weren  mußte.  2)ie  20  b  i  g  £  nun 
liefen  feit  jener  3f't  immer  meljt  ©cfa^t,  äufammenju» 
fd)tumpfen  ju  einet  immerhin  ftarfen,  aber  nur  fd)wcr 
uod)  ber  tSigdnjitng  unb  (Srweiterung  fähigen,  wcfentlid) 
ariftofratifd)  gefärbten  ©ruppe  alter  mächtiger  Häuptlinge 
(wenn  aud)  nod)  lange  uid)t  in  ber  Jlrt  „Dffieiere  oljne 

,£>eer",  wie  balb  nad)f)cr  bie  $celitcn).  2)ic  rabical  ge* 
färbten  liberalen  alter  Schule  neben  ih,nen  (bie  Sftuffett 

oa$  SBort  ton  ber  „Sfnalität"  ber  ®m)'fd)cn  Sieform* 
bill  niemals  »eräieben  haben)  unb  weit  ntel)r  nun  eben 

nod)  bie  „unabhängigen  Siberalen"  ber  9Jfand)efterfd)ule 
unter  Sobbeu  unbSSrigfjt,  waren  unb  blieben  feine  unter 
allen  Umftänben  junerläfftgcn  5flliirtcn;  unb  biefeö  Ijatte 

feit  9fltcr3  aud)  von  D'ÖouneÜ'6  irifdjer  ©tigabe  ge« 

gölten. 

3118  nun  baö  neue  SOJiit ifterium  9tuffell  ju 
arbeiten  begann,  war  feine  Sage  ganj  eigentl)ümlid). 
ü>te  neue  9iegierung  begegnete  aud)  im  Parlament 

nur  wenig  Stympathjen.  lieber  ben  Sturj  vßecl'd  l)inan8 beftanb  fein  eil  ei  33erbinbung  jwifdjen  ben  agtatifd)cn 

s45totectioniften  unb  ber  neuen  Staatsgewalt;  aber  aud) 
Snbuftrielle  unb  ßaufleute  (jatten  ju  ber  finanjielfen  6a= 
pacität  beS  ßabinetö  fein  übermäßiges  guttatien,  Unb 

bei  ber  numerifd)en  s))(inorität  ber  liberalen  Slemente  im 
Parlament  war  Stuffell  (äl)nltd)  wie  unter  anberu  ißer« 
bältniffen  cinft  ÜJtelboume)  jefjt  namcntlid)  angewiefett 

auf  bie  Hi'fc  s4? e c l ' ö  unb  feiner  Partei;  '4>cel  l)atte  aud) 
erflärt,  baS  neue  Gabinct  bei  allen  bie  wahre  2Öob> 
fal)rt  bcS  SanbeS  bejwccfcnben  5JJcaßtegeln  untetftüöen  ju 

wollen. 
3unäd)ft  waren  nun  allcrbingS  alte  Parteien  barin 

einverftanbeu,  ber  neuen  Verwaltung  „el)rlid)eS  Spiel" 
(fair  play)  ju  geben,  bamit  Stuffcll  feine  2lnftd)ten  unb 
2)eftrebttiigcu  an  ben  Sag  legen  fönne.  So  gelang  cS 

Üorb  Stuffell,  »un&aTft  Pic  grage  wegen  ber  3ud,erjolle 
^11  erlebigen.  Unter  ben  obfdnvcbcnpcn  SJerb^älrniffen  war 

pnäcbft  bie  3)auer  bet  bisherigen  5Peel'fd)en  3ud^biU 
auf  einen  sDJonat  verlängert  worben.  31m  20.  3uli  legte 
bann  SR  uff  eil  feinen  neuen  $lan  bem  Unterlaufe  vor. 
yted)  bemfelben  feilten  bie  3nrferjölle  im  allgemeinen 
heiabgefetU  unb  fünf  ,3al)re  hinburd)  von  3ahr  JU  Oiabr 
uod;  mehr  venuinbert  werben.  23ei  ben  (Debatten  tarnen 

bie  alten  ®d)Wierigfeitn  biefet  jvragc  wieber  ju  Jage.  (Sin 
Jl)eil  ber  ̂ iitereffenten  begehrte  eine  Sßevorjugung  ber 
fdjwer  tingeuben  weftinPifdjen  Felonien,  anbete  wenig' 
fteuS  bie  3luSfd)ließung  beS  in  Sflavenlänbetii  erjeugteu 
Rucferö;  bie  greib.dnb(et  wiefen  6eibefl  enrfajieben  ab. 
festere  matten  naiuentiid)  immer  von  feuern  geltenb, 

baf  bie  SHuSfctjlfefJung  beS  SflavenuufeiS  eine  .heudjelei 
fei  gegenüber  bet  3uJtarTung  bei  bind)  norbamerifanifa^e 

Sflatjen  gebauten  SBaumwoue,  auf  beten  Jufiiln-  ber  ©er 
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trieb  efncö  bei'  widjtigften  britifdjen  3nbuftrie$weige  bc 
rube.  ©egenüber  ber  Dppofttion  ber  ̂ rotectioniften  unter 
®.  33entincf  trat  namentlich  5]3eel  für  baö  SDtinifterium 
«in.  Cbwol  er  felbft  norf)  alö  50tinifter  im  3.  1846  bei 
weiterer  Regulirung  biefer  Sragc  eine  9luöftf)liefiung  beö 
©flatfenjucferö  im  Sinne  gehabt  ftatte  (weniger  auö  Rücf* 
ftd)t  auf  bie  religiöfen  ©egner  ber  ©flavcnarbcit,  alö 
auf  bie  fd)n>ierige  Sage  ber  weftinbifd)en  Eolonicn),  fo 
erflärte  er  bod)  jcjjt,  baß  eö  angefid)tö  ber  jüngften  33c? 
gebenbeiten  faüm  trmnücf)  fei,  baö  ÜKinifterium  in  biefer 
9lnge(egenbeit  im  ©tid)e  ju  [äffen,  unb  eö  fo  gleidjfatlö 

pm  Rürftritt  ju  nötigen.  j>ie  RuffelTfdje  3"cfcrr'iu' 
faub  bann  enbltcfj  aud)  in  beibeu  Käufern  beö  5J3arla* 
mentö  SInnabme. 

3)efto  brotjenber  aber  geftaltete  ftcr)  bie  i  r  i  f  cb  c 
gragc.  greilid)  war  bie  Retoealbewegung  mebr  unb  mehr 

erlahmt;  baö  „junge  Srlanb"  trennte  fid)  immer  ent» 
fdjiebener  »on  bem  alten  CEonnell,  ber  neue  Agitator 

©mitf)  JD'SBrien  fpielte  im  Parlament  feineöwcgö  eine 
glänjenbe  Spotte,  —  CEonneU  aber,  wenn  er  aud)  fagte, 
„er  tfyue  cö  nur,  um  flar  ju  jeigen,  baß  Englanb  ben 

irifd;en  ©d)tr>ierigfeiten  in  feiner  SBeife  gewadjfen  fei", 
»ertagte  mit  bem  üffiicbereintritt  feiner  alten  wl)iggiftü 
feben  Sreunbe  in  baö  Regiment  bie  Repeal  nod)  einmal 
unb  r>ertaufd)te  feinen  alten  Ungeftüm  mit  einer  unge* 
möbnlidjcn  SOcäßigung.  Slber  bie  <£>auptfad)e  lag  bdmalö 
nid)t  in  ber  »olitifd)en  SSewegung,  fonbern  in  ber  fdjrcrf* 
lid)en  materiellen  Sage  »icler  ipunr>erttaufenDe  ber  un- 
glürflid)en  feltifdjeu  Einwohner  3r(anbö.  ©d)ou  je&t 
nämlid)  würbe  cö  jum  allgemeinen  Entfernt  flar  unb 
beutlid),  baß  bie  furchtbare  Mißernte  beö  3af)reS  1845 
ftd)  aud)  im  ©ommer  unb  ̂ erbft  1846  in  ©rofibritannien 
unb  3rtanb  wieberbolcn  werbe.  Eö  traten  bal)cr  an  bie 
neue  Regierung  fofort  bie  fd)Wierigften  SJufgaben  fjeran, 
forool  für  bie  ©id)erl)eit  von  Sebcn  unb  Eigentfyum  ber 
SBefifccnbcu,  wie  für  bie  Scbcnöfriftung  ber  Sinnen  unb 
Elenbcn  in  3rlanb  bie  entfpredjenbcn  rettenben  ©d)rittc 
ju  tl)un.  3n  erfterer  53cjlcl)ung  nun  ift  eö  ju  etwaö 
Redjtem  nid;t  gefommen.  2)ie  furd)tbarc  unb  ftctö  fort« 
frbreitcnbc  3«™')'™  ber  acjrarifdjen  blutigen  grevcl  in 
3r(anb  in  biefer  3«»t  l)n'*c  $eel  ju  ber  Erneuerung  ber 
irifdjen  3watigöbill  r>cran(afit;  er  war  barüber  gefallen, 
—  Ruffell  formte  bal)cr  bfefc  $M(l  nid)t  mebr  wieber 
aufnebmen.  3lber  bie  irifd)en  unb  rabicalen  Elemente 

beö  ̂ arlamcntö  jümten  gewaltig,  alö  ber  9ftiuiftcr  i'a 
boudjere  am  7.  Vlug.  bie  pro»iforifd)c  Erneuerung  ber 

„irifd)en  SGaffeubill"  beantragte,  burd)  wcldjc  ber  Sßcfin 
»on  ©djufiwaffen  in  3r(anb  an  gewiffe  Scfdwänfungcu 
gefnüpft  war.  9lUcrt>iugö  foHten  utebrere  ber  gcbaffigften 
Elaufeln  biefer  23ill  bieömal  wegfallen.  Tic  Regierung 
fc(jtc  aud)  wirflid)  bei  fdjwadjbefejjtettl  .ftaufe  bie  jwefte 
Sefung  biefer  23ÜI  mit  nid)t  griuj  unbebeutenber  9Dccl)r* 
beit  burd);  aber  —  mit  ber  ben  mobernen  wbiggiftifdjen 

Regierungen  feit  l'orb  ©rctt'ö  Rürftritt  anhaftenden 
®ci)Wad)e,  mit  jener  viclbcflagtcu  „Sicgfamfcit"  namciit» 
lid)  ber  wl)iggiftifd)en  Ercuitivc,  —  erflelrte  Ruf  feil 
am  17.9lua.  plo(}lia),  bat)  W  in  Öolge  beö  iBiberftatibeö, 
ben  bie  53i(l  gefunbeu,  unb  ber  bunt  Streidumg  wid? 

tiger  fünfte  ben  uraftifeben  SBertf)  ber  33i(l  ju  paralr^firen 
geeignet  war,  eö  tJorjicb,c,  biefelbe  lieber  ganj  fallen  ju 
laffen.  ©omit  würbe  auf  alle  Sluönafymemafj" 
regeln  für  bie  öff entließe  ©id)crl)eit  in  3rlanb  mjicbtct. 
9llö  erften  ernften  öffentlicben  ©djritt  aber  biefeö  Ea* 
binetö  jur  Sinberung  beö  Stotbftanbeö  in  Srlaub  genel)« 
migte  baö  Parlament  ben  93orfd)lag  ber  Regierung,  traft 
beffen  ber  ©tattbalter  r>on  Srlanb  ben  irifdjen  ©raf* 
fd)aften  auf  beren  Slntrag  ©elb  ju  öffentlichen  Sauten 
»orfd)iefjcn  burfte. 

9lm  28.  2lug.  würbe  bie  bieöjäl)rige  ©efftou  beö 
Parlaments  gefd)loffen.  Slber  mit  ber  neuen  fdjledjten 
Ernte;  mit  ber  fteigenben  Steuerung  in  Englanb  unb 
©cbottlanb,  nal)in  baö  Elenb  in  3rlanb  einen  wal)f 
baft  rteräroeiflungötwllcn,  graueubaften  Ebaraftev  an- 
9luf  bem  ̂ »intergrunbe  ber  alten  fd)led)ten  Slgriculturju- 
ftdnbe  biefeö  Janbeö,  ber  3weT$*  unb  Äartoffelwirtb' 
fdjaft,  ber  altbergcbradjteu  auögebebntcu  Slrmutb;  bei  bem 
SJJangcl  an  Eommunieationömitteln  nabrn  bie  Rotb  ju. 
2)aju  fam  bie  Slrt  beö  Solfeö,  weldjeö  leid)tfinnig ,  ftbel, 

Wenig  sorforglid)  ift  unb  —  ganj  anberö  alö  bie  Sfngel* 
fad)fen  —  ju  üraftifd)  foiiber  ©elbftb,ilfc  wenig  geftimmt, 
mit  93orliebc  auf  ©taatöunterftü^ung  jdblt  ©d)on  im 
vorigen  3abre  hatten  »tele  3rlänber,  bie  gewohnt  waren, 
burd)  Erntearbeiten  in  Englanb  einen  zeitweiligen  Unter* 
l)alt  ju  erwerben,  bei  ber  änfünbtgung  einer  Regierungö= 
untcrftüfcung  cö  »orgewgcn,  biefe  in  9fnfprud)  ju  neb* 
meu.  Unb  alö  jeftt  bie  (f.  oben)  im  Parlament  be* 
fd)loffenen  öffentlidjeu  Sauten  angefünbigt  würben:  fo  gc* 
fiel  eö  fofort  jabllofcn  irifd)cn  Arbeitern  in  Urlaub, 

iljre  ̂ ri»at»erpflid)tungen  gegen  ibre  biöbcrigen  Slrbcft* 
geber  (namentlid)  ©ruubberren  unb  belebter)  aufjugeben 
unb  ©taatöarbeit  ju  ftteben;  woburd)  bann  nid)t  allein 

bem  ©taate  obne  Rotl)  erl)bl)te  Soften  aufgebürbet,  fon* 
bem  aud)  febr  »ielc,  namentlid)  Icinblicbe  Jlrbeitgeber 
in  bie  größte  33erlegenb,cit  gcbrad)t  unb  aufier  ©taub  ge* 
fe^t  würben,  in  auögcbcbnter  2Bcife  benjenigen  Seiftanb 
ju  leificn,  ber  il)tteu  gefe^liri)  juftcl.  Äam  cö  bod)  »or, 
baß  felbft  fleine  $äd)ter  ibr  eigeneö  ©runüftürf  liegen 
liefieu,  um  für  ben  ©taat  ©trafienbauteu  ju  madjen. 
3u  9lnfaug  beö  3al)reö  18  4  7  batte  bie  ©taatöregicrung 
in  3rlaub  nid)t  weniger  alö  500,000  91rmc  nt  einem 
bttrd)fd)nittlid)eii  Jagelobuc  »utt  eilf  Sßence  ju  emäbreii. 
2)a  bie  3<il)l  ber  in  fold)cr  SBcifc  Srob  unb  §ilfe  fudjen* 
ben  äJcenfcfjen  ju  groß  würbe,  um  fie  allein  bei  öffent« 
lid)cu  arbeiten  ju  befebaftigen,  fo  übernabm  eö  bie  Re» 
gicrung,  auf  ibre  Verantwortung  bin  bie  leßtc  S3ifl  ba* 
ijin  ju  erweitern,  bafi  bie  öffentlichen  Jj)ilfögelbcr  gegen 
angemeffene  ©idjerbeit  aud)  ju  Sfrbetten  auf  bem  ©runb 

unb  ©oben  von  IJJricaten  jur  53efd)afligung  w\\  9lrbei- 
tern  verwanbt  werben  burften, 

2)cr  furd)tbare  Rotbflanb  ber  arineren  Urlauber  er< 
werfte  nun  überall  in  Englanb  ftavfe,  wrrftbätige  unb 
l)ilfreid)e  ©vmpatl)ien;  in  Urlaub  felbft  füllte  er  ju 
einem  verföluilidjen  ̂ ut'inuuenwirfen  fenft  getiemiter  Ele- 
Diente,  inbem  bie  irifdjen  ̂ arlaiucntöinitglieber  ber  »et 
fd)iebenfteu  gatbeu  beiber  Jpäufet  beö  ̂ arlatncntö  ju  jftt« 
fang  beö  3»ibreö  18-17  mit  anbrrn  frifdjen  ©runbberren 

48* 
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ftd)  vereinigten,  um  bie  heften  SUittcl  jur  ̂ ebuug  bcr 
furditbaren  Seifen  3rfanb3  ju  beratben  unb  mit  ihren 

2>crfd)lägen  ber  ̂ Regierung  jiir  (Seite  ju  fielen.  Singe? 
fidHS  foicber  SJcotbftdnbe  trat  auch  baS  Parlament 
früher  als  geivöfjnlicf)  wieber  jufammen.  Slm  19.  San. 
184  7  würbe  bie  neue  Sefjton  eröffnet;  am  21.  3au. 

leitete  Oiuffell  bie  9ccibe  bcr  jur  2lbbilfe  ber  3cotb  geplan* 

ten  üßafjrcgein  mit  bent  Slntrage  ein,  bie  ©etreibe?  unb 
bie  Sd)iffabrt3gtfc&e  (foweit  Untere  ©etreibelabungen  6e* 
trafen)  bis  511m  1.  Sept.  1847  ju  fuSpcnbiren;  biefer 

Schritt,  ber  jugleicb  auf  (Snglanb,  Sdjottlanb  unb  3r* 
lanb  berechnet  war,  würbe  bis  (Sube  Sanuar  beraten 
unb  frljncll  genehmigt.  Slud)  bie  ̂ rotectioniften  mad)tcn 
hier  feine  Cppofition;  nur  bafj  fte  ftd)  gegen  bie  barauS 
etwa  311  jiebenten  (Sonfequcnjen  »ernährten.  2>ie  gm* 
hantier  aber,  bie  hier  einen  neuen  SlngriffSpunft  erfann* 
ten,  festen  bamalS  ein  Somite  ein  jur  Unterfud)ting 
ber  allgemeinen  2i>irfungen  ber  (feit  ihrer  Einführung  in 

ßrommell'S  3cit  fo  lauge  für  eine  ©runbbebingung  ber  bri* 
tifeben  See-  unb  ,£)anbclSmad)t  gehaltenen)  Sd)iffabrtS* 

gefefce.  —  91'"  25.  3an.  trat  bann  91  nf feil  mit  einer 
9feihc  auf  3  r  l  a  n  b  fpcciefl  berechneter  wohltätiger 

SWapregcln  Ijeroor.  9lbgefeben  von  ber  beantragten  3n- 
bemnität  für  bie  (f.  oben)  legten  Sdjritte  bcr  Diegierung 

in  3rlanb,  fo  fotlten  in  jcbem  SBahlbejirfe  3rlanbS  SBoljI- 

tbätigfeitScomitc'S  formirt  werben  mit  bcr  23efugnifj,  bie 
ihnen  auS  öffentlichen  SDJittcln  unb  *}3ri»atfubfcriptioncn 
juftrömenben  ©elter  jum  Slnfauf  von  Lebensmitteln  ju 
venvenben,  bie  unter  bie  Scbürftigen  ju  vertbcilen  waren. 
«Ben  ten  auö  Slnlafj  beS  9cotbftanbeS  ben  ©runbbeftOem 
in  ber  legten  3cit  vom  Staate  geliehenen  Summen  follte 
nun  fdjrittwcifc  in  einem  3eitraume  von  22  3al)rcn  bie 
fidlfte  jurüdgejaijlt  werben.  2)en  ©ruubbcfi&ern  fotlten 
ferner  neue  50,000  ̂ 3fb.  St.  jum  SMnfattf  von  Saatforn 
bis  jutn  Ablauf  beS  näcbftcn  2)ecember,  uub  eine  WiiU 
lion  jur  SScrbeffcrung  ber  nod)  brad)  liegenben  Sänbcrcien 
vorgcfdjoffcn  werben;  unb  jwar  in  bcr  sülrt,  bau  bie 
Regierung  ba,  wo  bie  (Sigcntbüincr  ftd)  bcr  ?luSfül)rung 
tiefer  SBeibefferung  wiberfeßten,  gegen  einen  bcftimintcn 
Kaufpreis  (Sigentl)ümcrin  ber  betreffenben  Ldnbcrcien  wer* 
ttu  fönne.  ̂ er  SJerfauf  ju  febwer  belaftetcr  ©ütcr  follte 
crlciditcrt  werben.  SBciter  aber  folltc  fowol  311  weiterer 

i'inbcrung  bcr  berrfd)cnbcn  9cotb  wie  }u  bleibcnber  93er* 

befferung  and)  tic  l'lrmcnbill  »on  1838  (f.  oben)  er- 
weitert werben.  3nbem  man  juglcid)  bie  fd)limmc  Lieb- 
haberei bcr  holten  SrlanbG  für  bie  3mcrgwirtbfd)aft,  für 

ba«  etiDlofe  fßatjeflfren  ber  ©ruubftüdc,  bie  jfafWfung 
groficr  2 heile  befl  ISolfcS  in  eine  SDlafle  von  auö  ber 

Jjanb  in  ten  "iDtuiiD  lebeuben  Keinen  (Mruubcigucru  unb 
n",  luiicn  wollte,  befummle  tnau  golgenbcS. 

3nbem  man  bie  Berortnungen  wegen  .ftcrftciiimg  ßjfent« 
lidjer  HrbeitSbiufer  erweiterte ,  bejtimmte  man  juglcid», 
bafj  Diejenigen  Kimen,  für  bereu  Aufnahme  in  ben  8Ir* 
beittibdufem  Der  Kaum  fehle,  jui  Unterfrn&ung  (nament* 
lul)    rurd)    VebeinJinitlcl)    audj   aii|iev()alb    bei  Vlvinen» 

fein  fotlten.  Kuf  biefc  Unterfiüjiung 

folltc  (eboeft  wiemanb  vinnMiuh  huin-u,  bcr  im  SBeflft 
i'iiuo  ®runbfrü(fe8  von  mehr  ai<5  einem  Bfettelmorgen 

fei;  aufjerbem  follte  bie  auf  fdmmtlidhe  Heinere  ©runb» 
ftürfe  fallenbe  2lrmcntare  nicht  wie  bisher  von  bem  tyad)' 
ter,  fonbern  »on  bem  @runbl)errn  erlegt  werben.  Sllle 
biefe  Slnträge  finb  ber  fJteitje  nad)  angenommen  worben. 

Slufcrbem  hat  bie  Otegierung  fclbft  —  nad)bent  ftc  ju- 
erft  eine  Sill  ©.  Sentind'ö,  ber  ̂ rotectioniften  (unb 
ßifenbahnfpeculanten),  bie  burd)  eine  Staatöanlcihe  Don 
15  SKiUioncn  $f.  St.  ben  S3au  frifeber  ßifenbahnen 
mdchtig  förbern  wollte,  etttfebieben  befämpft  unb  baburd) 

ju  Salle  gcbrad)t  hatte  —  mit  gewohnter  wbiggiftifd)er 
Sicgfamfeit  fpeiter  eine  SBilf  ju  bcmfelben  S^^de,  abet 
mit  weit  geringeren  ©ctbforberungcn ,  im  Parlament  ein* 
gebradjt  unb  burd)gcfe(jt. 

2)ie  (Snergie,  mit  ber  (Snglanb  —  baä  Parlament 
hat  überhaupt  im  ©anjen  jehn  Sltillionen  $funb  Sterling 

jitr  llnterftü(jung  Si'lanbö  bewilligt  —  bem  notbleiben* 
ben  3vlanb  ju  ̂>i(fc  fam,  ift  für  biefe  3«'t  aua)  n,d)t 
ohne  fegenSreiche  Sßirfungen  geblieben.  3un(^<l)ft  traten 
mehrere  neue  SRomente  ein,  weldje  bie  hinter  3rlanbd 
entfc(}lichcr  ÜKoth  lauernbe  fd)were  politifche  ©efaljr 

bis  auf  bie  tefcte  «giälfte  beS  ftebenten  3)ecennium8  un« 
fereö  3al)rbunbcrtö  unb  bis  auf  baS  neue  Sluflcben  ber 

blutigen  „gcnifd)cn"  Bewegung  wieber  hmauSgefchoben 
haben.  3  u  e  r  ̂t  erlofd)  baö  geuer  ber  9i  e  p  e  a  I »  Slgi* 

tation.  2)er  alte  D'Sonnell  nämlid),  bcr  in  bie* 
fem  Saibling  ftd)  auf  eine  Steife  jum  ̂ apft  nach  5Kom 
begeben  hatte,  war  unterwegs  ju  ©enua  am  15.  9Jiai 
g  e  ft  0  r  b  e  n.  S)amit  aber  hatte  bie  9tepealbemcgung  in 
ihrer  bisherigen  ©cftalt  ihren  -öalt  verloren.  3u  3rlanb 

war  nad)  O'Sonnell'S  2lblcben  factifd)  9cicntanb  ba,  ber 
biefe  Sache  in  bcr  Slrt  unb  SBcife  beS  grojjen  S)emago* 
gen  hätte  fortführen  fönnen.  2)cnn  bie  neuen  ©egner 
D'Konnell'S,  bie  lärmenben  Stimmführer  beS  „jungen 
3rlanb",  bie  9)Jcinner  ber  felbftänbigen  irifd)cu  Svepttbltf 

unb  ber  „ph»)ftfd)cn  ©cwalt",  hatten  pcrfonlid)  Weber 
bie  Gin(td)t,  bie  fd)laue  23cfonncnbcit,  nod)  bie  Slutoritcit 

wie  £>'@onncll.  (SS  fam  baju,  bajj  bie  itraft  bcr  Slgi* 
tation  burd)  eine  n  e  u  e  SBcnbung  für  lange  3ahve  wefent* 

lid)  gcfd)Wäd)t  würbe. 
9Kan  war  Idngft  barübet  einig,  bafi  bei  ber  9catur 

bcr  Äelten  3rlanbS,  bie  fo  fcl)r  jur  3werg*  unb  Jtar* 
toffelwirt()fd)aft  neigt;  bei  ihrer  ?icbhabcrci  für  gcheinic 
SSerbinbungcn,  bie  ftctS  mit  33raub  unb  ätforb  bei  bcr 
fianb  waren  uub  baritnt  aud)  bie  Slnlagc  inbuftvicller 

Stabliffementö  burd)  ewige  tuutbwilligc  Strife'S  unb 9)corbtl)aten  faft  unmöglich,  jebenfallS  ju  einem  grojjen 

gßagfrficf  madjtcn,  —  3vlanb  jur  3eit  wirUid)  ju  ftarf 
bevölfcrt,  bafj  ein  georructcS  Softem  bcr  JluSwanbeuing 
für  bie  3nfel  bie  wefcntlid)fte  ̂ ilfe  war.  2i$aS  bisher 
aber  nur  fporabifd)  gefdtchen  war,  baS  würbe  |eftt  unter 

ber  furchtbaren  9foth  in  riefenbaftem  aMafjftabe  aus? 
geführt.  3)cr  grdfilid)c  Ulolhftaub  ber  3nfel  übenvanb 
jc^t  bie  .V>einmti)liebe  bcr  3rhiuter.  MKe  .^ilfc  auS  Eitg* 

Kmb  tonnte  junfta)P  bod)  nidu  Ijinbern,  ba|  nia>l  ̂ un« 
getSnotl)  uub  Seitdjcn  bie  3ahl  ber  .Wellen  SrfanbG  bin 

neu  wenigen  SBonaten  uaheju  beeimirten  81).  Die  ftufl« 

81)  Ofll.  W,  fmili,  Kuffd|(  )U(  ru;ili|rt»ni  (Mff(1)id)te  ©.288. 
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befynung  t>er  9cotf),  ber  ©lutl)  beö  ©tammeöfyaffeö,  beö 
fett  3ab,rjel)nten  gefd)ürten  ©roflö  gegen  Snglanb,  bie 

SButl)  beö  refigiöfen  ganatiömuö  ließen  bie  großen  retten- 
ben  Maßregeln  nid)t  fofort  überall  burdjgreifenb  »Wen. 
So  tarn  baju,  baß  bie  ©eftimntungen  ber  neuen  Sinnen* 
biß  (f.  oben)  nid)t  bloß  bie  91  rbcitöbditfer  füllten ,  fonbern 
auef)  anbere  Solgen  Ratten.  2)ie  ©runbberren  begannen, 
bie  ju  f leinen  verpachteten  £anbparjclfen  einjujicl)en: 
bieö  war  ber  legte  ©tadjel,  ber  bie  pvotetarifetje  länb* 
lid)e  Sevblfcrung  trieb,  tl)r  Sanb  ju  »erf äffen.  @o  be* 
gann  benn  eine  Sluömanbeutng  nad)  9corbauterifa 
(ber  fog.  Irish  Exodus)  in  biöber  unerhörter  Sluöbel)* 
nung;  baö  irifd)e  93oIf  jog,  von  ber  Staatsregierung 
babei  nunmetjr  auf  alle  SQBeife  gefbrbert,  ju  .£>unbert* 
taufenbeu  über  ben  atlantifd)en  Deean.  Tamit  trat  ju« 
näd}ft  eine  bebeuteube  Sr(eid)terung  für  Srlanb  ein ;  burd) 

tiefe  4  —  5  3al)re  lang  ftd)  fortfegenbe  SJuöwanberung 
würbe  bie  Straft  ber  Slgitatiou  vollfomtneu  gebrochen 
(vgl.  unten);  aber  aud)  anbere  folgen  blieben  nid)t  auö. 
Rubeln  ultramontane  ©d)riftftcller  laut  barüber,  baß 

biefc  Sßenbung  bal)fn  geführt  l)abe,  in  bem  proteftan* 
tifdjen  9corbamerifa  einen  neuen  ftarfeu  ©runbftoef  ftreng 
fatl)olffd)er  Slemente  ju  fdiaffen :  fo  flogen  greunbe  ber 
amcrifanifd)en  Union,  baß  bie  Srlänber  in  ben  großen 
©täbten  beö  Dftenö  bau  biö  baljin  bort  nur  erft  fd)road) 
vertretene  Slement  wüfter  Söarbarei,  brutalen  tRowbö* 
unb  ©tro(d)entf)iiniö  mit  greulid)em  Srfolg  angepflanjt 
unb  ju  fd)cußlid)cr  33lütl)e  gebrad)t  baben.  Snglanb 
aber  t>atte  eS  ju  empfinben,  ia^  bie  ii)tn  feinblid)eu  Sic* 
mente  in  Sinterifa  burd)  biefe  Sluömanberer  mad)tig  ge* 
ftärft,  baß  20  3al)re  fpäter  t>a$  aincrifanifd)e  3rlanb 

ein  gefäl)rlid)er  Sluögangöpunft  beö  irifdjen  genianiö* 
ntttö  ber  ©egenwart  würbe. 

2)aö  feinem  Snbe  juwanbernbe  Parlament  beö 
Safyreö  1847  r>at  außer  ber  irifdjen  grage  nod)  mehrere 

anbere  fünfte  von  nidjt  geringer  33ebcutung  ju  bebau- 
beln  gehabt.  Ter  Sifer  ber  *ßl)ilantl)ropen  brachte  wieber 
bie  2lrbcttervcrl)ä(tnif[c  jur  Debatte,  unb  fegte  (nad)- 
bem  fdjon  unter  bem  30.  3uni  1845  baö  ©efeg  publicirt 
War,  wcldieö  bie  Slrbcit  ber  grauen,  ber  jungen  üeute 
unb  ber  Jiinber  über  8  3al)re  in  ben  2>rurfcreicn  regu* 
lirte  unb  aud)  biefe  (klaffe  arbeitenber  Snglanber  unb 
Snglänbcrinnen  fammt  ben  2)rutfcrcien  unter  ©d)ttg  unb 

Sontrolc  ber  gabrifinfpectoren  ftellte)  —  abermals  gegen 
ben  cntfd)loffencn,  tl)ci(weifc  aud)  burd)  Sßeel  geseilten, 

SBiberftanb  ber  9Jcand)eftcrfd)ule  —  bieömal  bie  bcrül)inte 

/(3el)nftunben*2}ill"  burd).  Tiefe  Slcte,  biefcö  Oefefc 
vom  8.  3uni  1847  (,,®efe|)  }Ul'  geftfegung  ber  ärbeitö* 
ftunben  junger  Sßerfoncn  unb  grauenjimmer  in  gabrifen"), 

bcfdjra'nftc  befanntlid)  bie  Slrbcitöjcit  junger  Seilte  unter 
18  3al)rcn  unb  Der  grauenjfmmet  fortan,  b.  t.  für  bie 
mit  bem  l.  SDcaf  L848  begiunenbe  3eft,  auf  jcl)n  ©tun- 

ben  taglid)  unb  auf  58  ©tunben  wbrijentlfd) 82). 
©onft  l)aben  wir  l)icr  nur  nod;  ju  erwäl)tteu,  baß 

aud)  bie  lauge  fdjwebcnbc  gragje  wegen  beö  anglifanifd)eu 

82)  !Ba,l.  8ubloi»  unb  Sletyb  SuiioiJ,  2>ic  arttltenben  öfajfen 
(ftifllrtnb«,  a.  a,  D.  e.  23. 

SSiötl)ttmä  9)tand)efter  enblid)  in  biefer  ©efftott  h-og 
ber  Oppofttion  ber  jal)lreidjen  ©egner  ber  ©taatöfird)e 
entfd)ieben  würbe.  Set  ber  junetjmenben  Sebeutung  von 

9Jcand)efter  beftanb  fd)on  längft  ber  $(an,  biefen  Se- 
jirf  von  bem  S3t6tbume  2)url)ant  abjutreunen  unb  l)ier 
ein  neueö  felbftänbtgeö  S3i8tl)um  ju  bilben.  Um  aber 
bie  3"t)l  ber  anglifanifdjen  33ifd)6fe  im  Oberbaufe  ntdit 
ju  vermehren,  f>atte  man  Slnfangö  baran  gebadjt,  bie 

©ige  von  ©t.  Slfapl)  unb  SBangor  in  SBaleö  ju  combi« 
niren.  Sei  ber  gegen  biefe  3bee  erl)obenen  Dppofttion 
griff  bie  9tegierung  enblid)  ju  bem  Slußfunftßntittel,  jwar 
in  50cand)efter  ein  neueö  23iötl)um  ju  forinhen,  jebod) 
bem  neuen  33ifd)of  nid) t  eber  ©ig  unb  Stimme  im 
Dbcrbaufe  ju  verleiben,  alö  biö  eine  93acanj  unter  ben 

englifdjen  SBtfdjöfen  eingetreten  wäre,  worauf  bann  wieber 
ber  bann  neu  ju  erwäljlenbe  Sßifdjof  nid)t  in  baö  Dber^ 
l)auö  eintreten  follte.  5ßon  biefer  9teil)enfolge  waren  nur 
bie  (Srjbifd)öfe  von  Santerbur»  unb  §)orf,  fowie  bie 
35ifd)bfe  von  Sonbon,  2)url)am  unb  2ßtnd)efter  auögc 
nominen. 

2)te  bteöjäf)rige  ©effiott  beö  ̂ arlamentö 
würbe  am  23.  3uli  1847  gefd)loffen.  S)a  feine  Sebenö- 

bauer  aber  jegt  abgelaufen  war,  fo  würbe  eö  gleid)  nad)- 
l)er  aufgelbft  unb  neue  allgemeine  2Bal)!en  auögefd)ric* 
ben.  2)ie  neuen  SQ3al)len  würben  of)nc  ungewöl)nlid) 
beftige  Slgitation  volljogcn ;  bie  ̂ bvftognomie  bcö  Unter* 
baufeö  würbe  baburd)  nid)t  unbebeutenb  veranbert.  2)ie 

ton)iftifd)cu  *protectioniften  blieben  in  einer  anftäubtgen 
9)(inbcrl)eit;  bie  beeilten  ftellten  eine  immerhin  bebeutenpe 
9Jfittelpartet  bar;  bie  liberalen  (Slcntcntc  (2Bf)ig8,  un* 
abl)ängige  liberale  unb  greil)änbler,  unb  OJabicale)  batten 
jufanimen  eine  SDfajorität  von  etwaö  über  30  ©tim* 
nten  erobert.  Sntereffant  aber  war  ber  Sluöfatt  mel)rercr 

cinjelueu  2Bal)Ien.  93on'  l)crvorrageuben  Scannern  beö 
bamaligcn  öffentlid)cn  Scbenö  würbe  bamalö  ber  ()od)» 
begabte  ̂ cclite  2Rr.  ©labftone  jum  Vertreter  ber  Uni* 
verfttät  Orforb  gewdl)lt,  \va$  er  feitbem  biö  jum  3abre 

1865  geblieben  ift,  obne  fid)  burd)  ben  confervativ-l)od)* 
fird)(id)en  Gliaraftcr  feiner  2Bül)ler  fit  feinen  fortfdjrcitenb 

liberaler,  refp.  praf tifd)  --  toleranter  ftd)  gcftaltenben  3beeu 
ftören  ju  (äffen.  9J?r.  So b ben,  bantalö  nod)  in  9J?a- 
brib  (f.  oben),  würbe  abivefenb  fowol  von  beut  aßal)l- 
bejirfe  ©torfport  wie  vom  2Beft-9iibing  (beö  weftlidjeu 
ä)orffl)irc)  gewäl)(t;  ber  große  greiliänblcr  jog  bteömaf 
ben  bebeutenbereu  ©ig  für  5Ü3cft<!)iit)ing  vor.  dagegen 
Würbe  ber  berühmte  ÜDfacaulap  bfeömal  burd)  feine 

ebinburgber  9Bäl)ler  —  Icibenfdiaftlidje  Sßreöb^terianer, 
bie  mit  ibm  w?c\,(n  feineö  Sluftretenö  ju  ©tiuften  ber 

fatl)olifenfrcunblid)en  SJeapnootb-Sill  (f.  oben)  SßeeTä  jer* 
fallen  waren  —  beftraft.  ÜRacaulaV  würbe  bei  feiner 
Sanbibatur  in  C5biubiugl)  fdjiudblid)  vert)öbut,  unb  ftatt 
feiner  wdl)(te  man  ben  gut  protefiantlfdjen  Sßapierfabri« 
fantett  Sowan  ̂ iim  Vlbgeorbuelen.  Ter  große  SRebncc 

unb  ©d)tiflftellei'  erl)ielt  (pater  (im  November  L848)  aue? 
©d)ottlaub  bie  ©enuat^uunjg,  baß  ihn  bie  Uniöerfitdl 
©laögoW  JU  ihrem  SRectOt  loablte;  er  fdbft,  uuiimebi 
für  langete  „Vilne  auö  bem  Parlament  auögefdjfoffen, 
Wanbte  feine  gnnje  ungebeure  Ärofl  auf  bie  Vliiöfiihvinig 
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feine«  großen  Sßcrfeö  über  bie  ©efdnd)te  GngfanbS,  baö 
tbm  balb  einen  über  bie  ganje  cuttioirtc  SBclt  ftd)  auö* 
breitenben  9Juf)m  emierben  feilte.  Semerfenöwertb,  war 

auf  ber  äußern  Seite,  baß  bie  @bartiften  eö  meg- 
Iicf>  matten,  wenigftenS  dinen  Vertreter  ibrer  Sad)e 
tnö  Parlament  ju  bringen;  eö  war  ber  pbantaftifebe 

gearguS  £> 'Sonn er,  ein  geborener  proteftantifdjer  3r* Iänoer. 

XaS  neue  Parlament  trat  am  18.  9cov. 
1847  jufammen;  naebbem  ee>  ftd)  conftituirt  unb  wieber 
ben  frübern  Sprecher  Sbaw  Sefeore  gewählt  batte,  würbe 
eö  am  23.  9cov.  buret)  föniglttfje  (Jommiffäre  eröffnet. 
Xa8  neue  Parlament  fanb,  wie  nod)  mebj  vorljer  bie 
2ßa!)len,  (Snglaub  in  einer  febr  fdnvterigen  materiell 
len  Sage.  (53  ift  febr  roabr:  bie  Slbfcbaffung  ber  Korn* 
jölte  unb  bie  Sinnabme  beö  grcibanbelejfyftemä  fyaben 
(SnglanbS  n>irtt}fcf)aftltd)e  Sage  binnen  wenigen  3ahjen 
in  großartig  glänienber  Sßeife  veränbert,  feiner  Snbuftric 
unb  feinem  Skrfebr  einen  wabrbaft  riefenbaften  9luf* 
fd)wuug  gegeben ,  bie  materielle  Sage  ber  untern  unb  ber 
mittlem  klaffen  in  einer  f)cd)ft  vortbeilbaften  SBeife  ver* 

änbert.  Slber  biefe  große  (Sntwidelung  würbe  bod)  ju- 
ndd)ft  burd)  eine  frfywere  wirtf)fd)aftiid)e  Krifiö  ein- 

geleitet, bie  im  3-  1847  nur  mit  großer  SJhtbe  über* 
wunben  werben  fonnte.  Xiefe  Kriftö  entftanb  in  folgenber 
Sßeife.  Xie  furd)tbare  SJciöernte  be3  3af)reö  1846 
batte  forool  ©roßbritannieu  wie  aud)  bie  meiften  Sauber 
be£  (Sontincntö  fd)wer  l)cimgefud)t;  in  golge  beffen  nafynt 

natürlid)  bie  9?ad)frage  nad)  cuglifd)en9J(anufaeten  momen- 
tan beträd)tlid)  ab,  —  bie  Kompreife  aber  ftiegen  |d)nell  auf 

eine  bcträd)tlid)e  ̂ >6l)e,  unb  wähjenb  bie  arbeiten  in  ben 
3nbu|triebejirfen  ftoeften  unb  verminbert  würben,  gingen 

für  bie  Korneinfubr  au$  bem  Wuölanbc  an  16  SÖril* 
lionen  5J>funb  Sterling  auö  (Snglanb  fjinauö.  Xer  33aar* 
verrath  ber  Söanf  fdjmolj  ftarf  jufammen.  Xie  ̂ )öbc 
ber  Äompreife  veranlafite  gewaltige  ©etreibefperulationen; 
unb  wäbrenb  nun  fd)on  baö  ©elb  tbeucr  würbe ,  jeigten 
firt)  im  Sommer  1847  ftdjcrc  2Jutffid)tcn  auf  eine  nalje 
unb  febr  glänjenbc  (Srnte.  Xaö  gab  ber  übertriebenen 
Speeulation  einen  fdjweren  Stoß;  bie  Kompreife  begau* 

neu  fdnell  511  fallen,  eine  Weibe  großer  Korn*3ntport- 
©efdjüfte  matten  Sanferott  unb  riffeu  fiele  anbere  nad) 
ftd).  Xie  barattö  refultirenbe  KrififJ  wurbc  burd)  an» 
oere  mihvirfenbe  Umftanbe  nod)  bebeutenb  verfdilimmert. 

Xie  großen  $reifyanbe(6reformen  batten  feit  1844  einen 

außcrorbeutliri)en  9luffd)wung  ber  Unternehmungen  lu-i  = 
vorgerufen,  für  ben  allinälig  bie  materiellen  Kräfte  (Sno« 
lauDÖ  n i tf > t  mel)r  auöreid)cn  wollten,  allein  im  „V  1844 
waren  66  neu«  G  ifeubaljuprojecte  burd)  bafl  Parlament 

n;  für  bie  (Sifenbaljnbanten  allein  waren  in  ben 
3abrcn  1844—1847  uber  bunbert  Millionen  ̂ fuub  auf» 
gciioinmen  Worten.  Xie  meiflen  Aktionäre  faben  [ejjl 
wol  ein,  baß  fie  zuviel  unternommen  batten;  ein  grofier 
Übeil  war  routn  mebr  int  Staube,  bie  (8fnjal)(ung  fort 
üiiffheu;  bie  Xirntmen  aber  etjroangen  ben  ffleiterbau, 

bei  bem  fie  perfönlitb  im  h-ih'tni  ©rabe  iniere||lit  Waren. 
Vflfo  in  einer  ;Vit,  wo  fie  Ärdfte  ber  Station  auf  Haltung 

briffn  Imiiui  verwanbt  Werben  muffen,  trieb  man 

fte  auf  ein  anbereö  ©ebiet,  wo  ber  Sluffdjub  gar  nidjtd 
gefdjabet  bätte.  2)er  33au  »on  (Sifcnbabnen  fofl  in  ben 
erften  fed)$  Monaten  beä  3iabreö  1847  allwödjentlid) 
eine  3)cillion  ̂ f.  St.  üerfd)lungen  baben.  Xie  große 
SNenge  r*on  Kapitalien  unb  Sirbeitöfräftcu,  bie  auf  ben 
S3au  bcrSifenbabnen  »erwanbt  würben,  tonnten  einftwei* 
(en  natürlid)  feine  Siuöfubrartifel  b,ei»orbringen,  wäbrenb 

fte  fortwäbjettb  ©infub^rartifel  ioetbraud)ten.  Moment* 
lid)  ftteg,  in  golge  beö  guten  Sobneö  ber  difenbabn* 
arbeiter,  ber  95erfauf  von  3nrfer,  Sbee,  Kaffee,  9{um, 
Sabaf  tt.  bgl.  m.  mit  bem  3ab,re  1846  ganj  ungemein 

gegen  bie  früheren  Sabre ;  fo  j.  SB.  um  824,000  ©aßo* 
neu  9tttm  unb  frembe  Branntweine,  um  721,000  Sentner 

3udet  u.  f.  w. ,  wäbrenb  bie  Sinfufyr  ber  roben  33aum< 
wolle  um  104,500,000  Kilogramme  geringer  war  als 
1845.  SBurbe  nun  baburd)  bie  ol)neb,in  fd)on  ungünftige 

^»aubelöbilanj  nod)  viel  ungünftiger,  fo  t>erfd)lang  ferner 

im  3. 1847  bie  Vlnleibe  für  3rlanb  weitere  8  9)('illionen ?Pf.  St.;  nid)t  minber  ungünftig  wirften  auf  ben  $reiö 
be8  allerorten  gefügten  Kapitale  bie  SKebrfoften  für 
Baumwolle,  inbem  ber  ̂ reiä  biefeö  Sioljftoffeö  bantalö 
um  50 — 60  $roeent  geftiegen  war. 

Sei  bem  Xrängen  naa)  ©elb  warf  ftd)  nun  fort* 
fajreitenb  SUleö  mcl)r  unb  mel)r  auf  bie  33 auf  »on 
(Snglanb,  um  bort  ©elb  ju  erbalten.  Um  bem  51t 
ftarfen  Slbfluß  beö  ©elbcö  »orjttbettgen,  l)atte  bie  33anf 
il;r  Xiöeonto  crböl)t;  fel)r  angenehm  war  bie#  gcrabe 
nid)t,  weil  eben  bie  inbuftrielle  Ueberlegcnl)eit  (Snglanbö 
üorjüglid)  auf  feinem  niebrigen  3inöfnße  beruhte.  Xie 
Krifiö  würbe  mit  bem  Sluguft  1847  brennenb;  bamal« 
folgten  bie  großen  23anferottc  einanber  Sd)lag  auf  Sd)lag, 
riffen  immer  neue  Sinnen  nad)  ftd) ;  fclbft  eine  Slnjal)l  »on 

^rioatbanfen  fielen,  namentlid)  aber  ̂ äufer  mit  oftiu* 
bifd)en  ©efd)äften  unb  anbere  ginnen,  bie  tbeflö  fbre 
Speculationen  überfpannt,  tbeilö  bei  gutem  SBctter  ihr 
Xafcin  nur  fünftlid)  gefriftet  Ijattm  unb  barum  je^t  bem 
Unwetter  unterlagen.  Xie  23anf  half  fo  viel  fte  fonnte ; 
nod)  im  September  würben  neue  Grebite,  natürlid)  aeafii 

entfpred)enbe  Xerfung,  gegeben;  aber,  ba  man  fürd)tete, 

baß  aud)  bie  fog.  Wotcn- Siefeme,  b.  I).  biejenigen  9(oten, 
bie  ausgefertigt,  aber  nod)  nid)t  im  Umlaufe  waren, 
immer  mel)r  jufammenfd)ntefjen,  bie  Xi^contiriing  immer 

fdjwierfger  werben  würbe,  fo  würbe  Gnbe  September  an* 
gefünbigt,  baß  neue  Borfd)üffe  nid)t  mebr  gemad)t,  bie 

älteren  jum  feftgefenten  lermine  eiugejogen  werben  wür- 
ben. Vluf  allgemciiicö  Xrängen  fu<?penbirte  bie  S3anf 

enblid)  unter  Einwilligung  ber  Regierung  am  25.  Der. 

bie  5Peei'fcr)e  Sanfacte  von  1844;  b.  b.  fje  gab  bie 
C-rlaiibmii,  bie  genaue  53ejiel)itug  von  Wetallvorratl) 

(f.  oben)  unb  Wotenatitfgabe  bei  Seite  ju  fetu'it  unb  Ie(>« 
tere  nad)  Xitnretion  ber  BanI  au*jube|nen ;  febod)  war 

ad)i  SProceni  alt  niebrigjter  JDWcontofao  jnr  Sinfd)rdn» 
fuug  biefer  greibeit  feftgefetU.  Die  ̂ uifuTgel  hatte  Er' 
folg,  weil  ber  ÜWangel  an  SBerttauen  unb  bie  Vlngft,  bie 
6an(  fonne  i()te  .^>ilfe  vevfagen,  ein  ̂ auplgrunb  befl 
irdjiedeuö  gewefen  war.  Xa(J  Vertrauen  febrte  beim 
aud)  balb  jurürf,  fobalb  man  glauben  burfle,  bie  Mittel 
ber  Banf  Würben  auCreidien,  unb  bie  Wotnirrfervr  warb 
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nid)t  einmal  erfd)öpft 83).  2)ie  «£>anbelöverf)ältnif|e  Ijoben 
ftd)  allmälig  wieber;  narf)  SBermdjtung  aller  innerlid)  im* 
gefunben  Elemente  tobte  baS  Unwetter  auS,  unb  unter 
ben  fegenSrefdten  SBirfungen  ber  glämenben  Ernte  beS 
SommerS  teufte  aud)  ber  Sßerfefjr  in  georbnete  fegenö* 
reid)e  33af)nen  wieber  ein. 

3ur  %ät  frftfidj,  als  baS  neue  Parlament  ju* 
famtnentrat,  war  bie  Spannung  unb  Seforgniß  nod) 
immer  groß.  2)er  3ortl  ber  alten  ̂ rotectioniften,  ber 
©roll  vieler  ©nippen  (namentlid)  and)  beS  faufmänni* 

fdjen)  ̂ ublicumS  war  groß;  unb  wie  er  biöfyer  —  von 
jener  Seite  gegen  bie  neue  ,£)anbe(Sfreil)eit,  von  biefer 

gegen  bie  $eel'fd)e  Sanfacte  gerichtet  —  in  ber  treffe 
getobt,  jitgleid)  ju  vielen  9iettungSvorfd)lägen  vcrfdjiebe* 
ner  Slvt  geführt  l)atte,  fo  madjte  er  ftd)  nun  aud)  im 
Parlament  Suft.  ̂ cet  mußte  mit  Energie  für  feine 
5Banfacte  eintreten,  ber  man  vorwarf,  fie  ijabe  bie  33anf 

außer  Stanb  gefegt,  jur  redeten  3c't  burd)  SBermebrung 
ber  GirculationSmittel  bem  Sanbe  ju  ̂jilfe  311  fommen; 
bie  fpätern  Operationen  fjätten  nur  wenig  mel)r  Reifen 
tonnen.  §lm  30.  9cov.  trug  bat)er  im  Stauten  ber  9te< 
gierung  Sir  El).  2Boob  im  Unterlaufe,  Sorb  Sanöbownc 

im  Oberläufe  auf  Ernennung  eines  Gomitc'S  an  jur 
Unterfudjung  ber  Urfad)en  ber  $anbelSfriftS  unb  ber  auf 
Ausgabe  von  SBanfnoten  gerichteten  ©efcfce;  ber  An- 

trag würbe  in  beiben  Käufern  genehmigt.  Sacf)funbige 
Unterfud)ungen  ergaben  aber  nur,  t>a$  allerbingS  bie 

*J3eel'fd)e  Sßanfregulative  ben  2(uSbrud)  einer  8lnjal)l  von 
Sanferotten  infofern  befdjlettnigt  fyatte,  als  viele  bereits 
hinfällig  geworbene  EtabliffementS  feine  neuen  fünft* 
liefen  Mittel  gefunben  fyatten,  tt>r  2)afein  ju  friftcn,  unb 
fo  allcrbingö  burd)  bie  große  ,£anbelSfriftS  umgeworfen 
worben  waren,  lieber  baß  ©an<\e  ber  Sadjc  äußerte  ftd) 

ber  betttfdje  Solföwirtl)  Sofdier  balb  nad)t)er  **)  in  fol* 
genber  SBeife:  „Renten  wir  uns  eine  ÄriftS,  bie  nur 
auf  grunblofcr,  panifdjer  Slngft  berut)t,  wo  aber  bie 
33anfnoten  volles  3l<tranen  genießen,  fo  fönnte  l)ier  aller* 

bingS  bie  ißeel'fdje  33efd)ränfung  ber  23anftt)ätigfcit  fcbr 
fd)äblid)  fein.  Seljt  man  ben  galt,  baß  eine  äugen* 
blidlidjc  3nvafion  ben  EourS  ber  Staatepapiere  ftarf 
erniebrigte,  fo  fönnte  biefc  üble  golge  burd)  eine  äugen* 
blidlidjc  Ukrmetjrung  ber  Sanfnoten  feljr  gemiloert  wer* 
ben.  2öenn  bie  golgen  einer  äRiScrntc,  wie  bie  von  1846 
im  3. 1847,  ftarfe  WelbauSfiityrcn  bewirfen,  unb  nun  bie 
SBanf  jugleid),  gerabe  wegen  biefer  ©elbauSfu()r,  if)re 
üftotencirculation  verringert:  fo  fann  bie  baburd)  berbei* 
gefül)rte  Stoduug  einer  vcrmebrten  2l)ätigfeit  beS  erpor* 
tirenben  ©eivcrbflcißcS,  weldje  bie^anbelöbilanj  am  beften 
Wieber  auSglid)c,  allerbingS  febr  (eid)t  flörcu.  9lu  ftd) 
fdjon  t)at  bie  tfrife  nur  alljufeljr  baS  Seflreben,  bie  grem* 
ben  jttnt  Mißtrauen  ju  veranlaffcu,  fo  baß  fie  fein  ©elb 
crebitiren,  wol)l  aber  il)re  gorbeningcit  in  ©elb  eintrei* 
ben.    2ßie  ftarf  bie  ©auf  in  foldjen  gällen  von  Metall 

83)  Scrfll.  Mofdicr  in  ber  3f itfdjrifi :  ,.©ie  ©egentoatt". 
58b.  III.  (184!t)  ©.  752  fg.  unb  ben  Kriftel  ,,SH«  6u«p«tffot1  ber 

«nglifd)cn  JBcmt'SIctc"  in  btin  ,,  EJttcu  jjifdjon  8Bodjen6(att", 
3o(|rgmifl  VI.   1Ö57.   91r.  4«.   ©.  404.         «4)  a.  A.  C  ©.  764. 

entblößt  werben  foll,  baö  f)ängt  viel  weniger  von  ber 
SRengc  ber  üRoten  ab,  alö  vom  ©rabe  beö  öffentlidjen 
SRiStrauenö ;  fte  fann  bei  nur  fünf  Willionen  ̂ Uchi 
ebenfowol  gejroungcn  fein,  all  if)r  ®e(6  fjerjugeben,  wie 
bei  jel)n  äJfillioncn.  SSßenn  alfo  bie  Sßerminoerung  ber 
3ettel  von  jel)n  auf  fünf  SKiliionen  ben  panifdjen  Sd)redcn 
vermefjten  follte,  fo  würbe  bie  S3anf  eben  baburd)  felbft 
if)ren  ©elbvorrdtl)en  fd)aben.  3d)  meinerfeitß  würbe  ben 

Streit  auf  folgenbe  ?lrt  ju  fd)lid)ten  fudjen.  2)aö  ̂ eel'fdje 
©efe$  fann  in  fold)en  gälten,  wo  bie  ©elbauöfubr 
nidjt  SBirfung,  fonbern  bie  Urfadjc  ber  Äriftd  ift,  t>a& 
Uebel  nur  vcrfdjlimmcrn;  f)ier  wirb  eö  bal)cr  fuöpcnbirt 

Werben  muffen.  (3d)  benfe  babei  namentlid)  an  ÜRt$» 
ernten,  große  3a^un8etl  00n  Seiten  beö  Staates  an 
auölänbi|d)e  (Smpfänger,  u.  f.  w.)  3ft  hingegen  bie 
@elbau6ful)r  bloö  eine  SBirfung  ber  Ärife,  fo  bcftel)t  ber 

große  Stufen  ber  ̂ eel'fdjen  Maßregel  barin,  baß  bie 
Sknf  nun  gezwungen  wirb,  ifjr  (Srebitgcben  gleid)  bei 
bem  erften  anfange  ber  Verlegenheit  einjufd)ränfen.  2)er 
eigentliche  SluSbrud)  ber  auS  ber  3Serlegenf)eit  entbrennen* 
6cn  Äranft)eit  erfolgt  bann  jwar  früher,  aber  eben  ba* 
burd)  aud)  milber  unb  Ijeilbarer,  alö  fonft  gefd)ef)en 

wäre." 

2lußer  ber  ̂ anbclöfrifiö  bcfdjäftigte  baö  neue  $ar* 
lament  in  biefer  erften  fnrjen  ̂ erbftfeffton  von  1847 
namentlid)  nott)  bie  fdjlimme  Sage  3rlanbS.  ^)ier 
Ijattcn  ftd)  bie  Dinge  feit  bem  grüf)ling  immer  troft* 
lofer  geftaltct.  2)cnn  troft  ber  englifd)en  Jpilfe  unb  ber 
Sluöwanbcrungöjüge  waren  bie  Gelten  immer  elen» 
ber  geworben.  Unb  bie  allgemeine  SDJifere  löftc  ftelten* 
weife  alle  fociale  Orbnung  faft  auf;  bie  gel)cimen  agra* 
rifd)eu  3Rorbverfd)wörungen  nabmen  immer  fd)liminer 
übert)anb.  Namentlid)  in  ben  ©raffd)aften  (Stare,  Sim* 
merief  unb  2ippcran)  würbe  bie  blutige  9Jad)e  an  wirf* 
lid)cn  ober  venueintlidjen  ©ewalttl)aten  ber  ©runbberren 
ju  einer  förmlid)cn  gel)tne,  ber  bie  Strafe  ber  SSeljörben 
faft  niemals  beifommen  fönnte.  Unter  biefnt  Umftänben 
fd)lug  im  Parlament  bie  ̂ Regierung  eine  fefjr  gemäßigte 
3wangSbill  für  3rlanß  vor.  2)er  ?orb*Stattt)altcr  in 
3rlanb  follte  beftimtute  3)iftricte  ber  3nfe(  „in  ?luö» 

nabmejuftanb"  erflären,  baburd)  über  bereit  23ewobner 
in  Setreff  il)rcS  33eft(jeS  von  SBaffen  eine  beftimmte  Eon« 
trole  ausüben  fönnen;  jebe  Sermebrung  ber  Sd)itß» 

polijei  innerhalb  eines  foldjen  S.Vjirfeö  mußte  von  bent- 
felben  vergütet  werben.  2)iefc  33 ill,  bie  bieömal  fogar 
von  ben  gemäßigteren  itildjcn  Slbgeorbueteu  gebilligt 

(von  geargue  O'Sonnor  fteilid)  mit  rabical«fanarifd)et 
äüutl)  unb  9lepeal»93efleft4ten  angeformten  würbe),  ging 

bann  auef)  ol)tic  ̂ inbernfß  burd&  beibe  .^äufer  bcS  s|mii» 
lamentS.  3)alb  aber  follie  ftd)  bie  irifd)e  grage  mit 
ben  aud)  ©roßbritaitnini  fehr  ftarf  betübienren  SffieBen 

fälligen  ber  großen  europäifdjen  3{evolution  beS 
3al)re«  1  848  ver|d)iingen. 

■DaS  Parlament  war  nad)  furjer  Soffton  am 
20.  SDec.  1847  vertagt  »orten,  um  am  8.  gebr.  L8  18 

wieber  }ufammen)ulreten.  3»»äd)ft  befd)äftigte  |ld)  baiiciiH- 
mit  finaiijielleu  £d)tvierigfeiten.  81m  18.  gebr.  fegte 

SRuffell  baö  Subget  vor.     Tic  'llH'uentiig  unb  bie  ̂ an« 
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bete*  unb  ©efdjäftöftiftS  beS  abgelaufenen  3«f)teS  Ijatten 
in  ben  (Sinnarjinen  einen  (tarfen  Vütöfall  veranlagt,  fo* 

bafj  ein  deficit  im  ̂ Betrage  »on  (Siner  9}?illion  s4?funb 
Sterling  entftanben  war;  baffelbe  deficit  fab,  91  uff  eil  für 

baS  fommenbc  3abr  »orauS.  S)a  bie  banmligen  eure* 
pätfdjen  Sßerwicfclungen  unb  bie  neue  Spannung  mit 
granfreid)  (f.  unten),  beffen  ftete  Lüftungen  in  (Sngtanb 

grojje  SSebenfcn  erregten,  (Srfpamiffe  im  .Jpcer*  nnb  See* 
wefen  wenig  rätblid;  matten,  fo  fähig  9tuffetl  eine  Sr* 
böbung  ber  »erbauten  (Sinfommenftcuer  »on  brei  auf  fünf 

sßrocent  »or.  JDiefet  Sßorfc&Iag  erregte  aber  in  $oria« 
ment,  treffe  unb  Sanb  einen  wabren  Sturm  beS  Un< 
willens,  ben  Otuffell  nicfjt  ju  überwinben  »ennodjte.  Vlb* 
gefefjen  ba»on,  bafj  mau  jii  9tuffcll  unb  feiner  greunbe 
ftnanjieflen  @apacitätcn  nid;t  baS  33ertrauen  l)atte,  wie 
feiner  3eit  ju  tyeel;  abgefcljeu  »on  manchen  ungleichen 
unb  jweifetfyaftcn  9tepartirungen  ber  bisherigen  ©nfom* 
menfteuer  unb  ber  Sdjwierigfeit  ber  3f'*lci9f  überbanpt: 
fo  tonnte  unb  wollte  baS  britifd)e  publicum  ftd)  im 
©anjen  bamals  nod;  nid)t  (trojj  beS  VIbwerfenS  beS 
ScbufcwllfpfteinS)  an  ben  bod;  unoermciblidjcn  Uebcrgang 
»on  ben  inbirceten  ju  ben  »erfaßten  birecten  Steuern 
gewötjnen.  9cad)bem  9tuffell  bal;er  am  21.  gebr.  ju 
einiger  23ermittelung  ben  S3orfd)lag  burd)gcfe(jt  batte,  ein 
(Somite  jur  Unterfud)ung  ber  Slnfa^e  für  §ecr  unb  glotte 
ju  ernennen,  bamit  baS  Unterbaue  felbft  in  bie  Sage 
foinme,  ftdjcr  ju  cntfdjeibcn,  ob  an  eine  entfprcdjenbe 
aßerminberung  ber  VluSgaben  gebad)t  werben  tonne:  jog 

bie  Regierung  am  28.  gebr.  bie  3bce,  bie  (Sinfommen* 
fteuer  ju  erböljen,  einfad)  wieber  jurücf  unb  fefote  nad)* 

ber  unter  Q3ccl'ö  SDiitroirtung  bod)  nur  mit  9Jcül)e  bie 
(Srueuerung  ber  bereits  beftei)cnben  Sinfommenfteucr  für 
bie  näd)ften  brei  Satjre  burd). 

3njuiufd;cn  war  (24.  gebr.)  bie  grofje  europäifdjc 
9cc»olution  juerft  in  granfreid)  auSgcbrod)en.  2)ie 

tfngiänber,  bie  ftrfj  beeilten,  bie  neue  pro»iforifd)e  9\c* 
gierung  in  *J?ariö  cfficiell  anjuerfeunen  unb  ibre  griebenS* 
liebe  uuoerfeunbar  funb  }U  geben,  waren  wie  Ijetfömm* 
lid)  juerft  »on  warmer  Spmpatljie  erfüllt  für  bie  S3e* 
wegung  in  ̂ ariS,  wie  für  bie  fortfd;rettenben  (§rl;rbungcn 

in  (Suropa,  namentlid)  in  3talicn;  (nur  Sd)lcSwig--.£w'' 
ftein  battc  ftd)  »on  Vlnfang  an  geringeren  4Bol)lwolleuS 

ju  erfreuen).  2ßäl)renb  ber  euglifdje  SDobeu  in  auöge* 
bebutem  SWafe  caö  Bfol  geflüchteter  unb  vertriebener 

".'Jiad  ttmbcr  beS  Kontinents  würbe,  wirfte  jebod)  bie  bieS-- 
malige  Revolution  (anbers  als  bie  bes  3abvcS  1830) 

uiibt  in  rem  Umfange  jutud  auf  baö  engli|'d)c Staatöleben,  wie  es  l«  ,Viiue  jui&ot  gefdjeben  war;  ebne 
e  Meformbiii  unb  oI)ne  Die  Srlebigung  ber 

AonuoQftage  bätte  je(jt  obne  [eben  3weifel  aud)  (inglaub 
in  glammen  geftanben.  3ej>l  aber  tonnte  ber  fdjlauc 

ii  rcS  auswärtigen  VlmteS  bie  SoMMlftontU 
bei  Kontinente!  füt  bie  bind)  ihn  vertretenen  3nteteffen 

ausbeuten;  InOtöfibrltannten  aber  u'iubeten  bie  über ben  Aanal  unb  b(e9loibfee  beruberlreibenben  giinfen  mit 
in  tui  ftreifen  bet  Kt)artifleri  unb  in  Stlanb. 

2)er  8  b  a  r  t  i  s  m  u  d  bette  feit  mehreren  Sagten 
fid)  öffentiid)  roenigei  bemetfbat  gemacht.    Vlber  er  Ijattc 

ueuerbingS  neben  jenem  wilben  unb  pbantaftifd)en  gear= 

guS  O'ßonnor  einen  «icl  namhafteren  gül)rer  gewonnen, 
nämlid)  5)rr.  (Srnft  SoneS.  SoncS  war  am  25.  3an. 

1819  ju  Berlin  geboren,  unb  jwar  als  Sol)ti  beS  §u- 
faren  >  9Jcajorö  3oneS,  beS  StallmeifterS  beS  ̂»erjogS  t>on 
ßumberlanb,  ©ruft  I.  Sfuguft  (beS  fpdtetu  ÄönigS  »on 
^>annor>er),  ber  fein  $atl)e  war  unb  nad)  bem  er  feinen 
Vornamen  erhielt.  5)cr  SSatcr  faufte  ftd)  in  ̂ olftein  an, 
unb  ber  Sob,u  würbe  längere  3^it  in  2)eutfd)lanb  er* 
jogen;  berfelbe  war  fd)warnterifd}er  9?atur,  berart  baf 

er  fd)on  als  cilfjäbriger  Änabe  entlief,  um  ben  s$olen 
gegen  9?uf?lanb  beijuftel)en.  Später  in  Lüneburg  auS- 
gebilbet,  unb  ein  junger  £>id)ter,  fam  er  im  3.  1838 
mit  feiner  gamilie  nad)  (Snglanb.  §ier  würbe  er  ju 
Sonbon  in  bein  9)cibble«üemplc  jum  Suriftcn  gefd)itlt, 
l)eiratb,ete  bann  eine  9)cijj  9ltl)erlcp  auS  SSarfelb  in  Sunt« 
berlanbj  bie  eonferoative  Stellung  ibrer  gamilie  tonnte 
feine  rabiealen  Neigungen  nidjt  jurüdbalten.  3oncS 
würbe  ju  Dftern  1841  t>on  bem  9)cibble*Semple  als 
Slboocat  aufgenommen;  aber  fd)on  im  3.  1845  gab  er 

biefe  Stellung  auf,  um  ftd)  ben  (S  l)  a  r  t  i  ft  e  n  anju« 
fd)lie|jcn,  unter  benen  er  burd)  feine  ?lrbeit  in  ber  treffe 
unb  in  SReeHngö  balb  einer  ber  erften  gübrer  würbe, 
waS  er  aud)  bis  ju  bem  Slbfterben  biefer  ̂ Bewegung, 
refp.  bis  1858  geblieben  ift.  3tbenfallS  ein  reiner  unb 

bod)t)er}igcr  Gbaraftcr,  »eröffentlidjte  3oncS  jeßt  Scbrif- 
ten,  wie  ben  „Labourer",  bie  „Notes  of  the  People", 
unb  bie  3citfd)rift  „the  People's  Paper",  baS  wefent» 
lid)fte  Drgan  feiner  ipartei,  baS  er  ad)t  3arjrc  lang  ge* 
fübrt  l)at.  3ßäl)rcnb  feiner  Skrbinbung  mit  ben  Sl)ar* 
tiften  uat)iu  er  feine  SJejabiung  an  für  bie  »on  it>nt 
geleifteten  2>ienftc;  ja,  im  ©egcntfjeit  gab  er  namtjaftc 

Summen  auS  für  beren  3wede,  unb  tu'rjid)tcte  (1848) 
freiwillig  auf  ein  Vermögen,  baS  jäbrlid)  eine  9Jente  von 
2000  5ßf.  St.  abwarf,  unb  baS  il)iu  iwn  einem  $cr* 
wanbteu  unter  ber  Sebingung  vermadjt  worben  war, 
bajj  er  »on  ber  Sad)e  ber  SljatHfien  äiirüdtreten  feilte. 
3n  baS  Parlament  vermod)te  3oueS  weber  »or  nod)  nad) 
1848  ju  gelangen;  aber  biefer  gübrer  gab  bod)  ber 
Sad)e  ber  ßbartiften  meljr  9cad)brurf  unb  ßtjarattcr,  als 
fte  biSbcr  gehabt  batte. 

VHS  nun  feit  Snbe  gebruar  beS  3at)re6  t848  bie 
franjöftfd)e  ̂ Resolution  bie  ©renjen  übertritt  unb  bind) 

ganj  Suropa  jfinbete:  ba  regte  fid;  fowol  bie  Umfturj- 
partei  in  3rlanb  wie  ber  (5l)artiSinuS  mit  neuer  Äraft. 
2)ie  repubitfaui|d)en  unb  foeialifti|d)en  3beovien  würben 
fd)ätfer  betont;  bie  Hoffnungen  bei  Waffen  belebten  fid) 

neu,  bet  OliartiSmuS  reifte  ju  einer  grofu'u 
.UrifiS.  Die  (5l)artifteu  forberten  mit  neuer  Energie 
ihre  fed)3  Ohunbred)te  (f.  oben);  ftc  beriefen  überall  (fo 
}u  Bonbon,  ©irmingbam  unb  SbeffieiP)  gtof e  9)ieetingS, 
um  eine  neue  9iiefenpetition  für  baö  Parlament  »or* 
mbereiten.  Vlber  ir)te  Hinneigung  ju  Pen  foeialiftifd)eu 
'ilu'ovien  ber  granwfen  erbitterte  alle  klaffen  unb  Par- 

teien be0  VanbeS,  and;  bie  fdirofffteu  :Kabiialeu;  fo  tonnte 
bie  fßolijei  obne  9)cül)e  forool  ein  angeblia)  gegen  bie 
Sintommenfieuer  innerhalb  Sonbond  in  ber  9tähe  beS 
SßariamenW  abgel;alteues  SKeeHhfl  jerftretten,    wie  aud; 
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Unruhen  in  9?ovb*Sng(anb  (Stfanctjeftcr)  unb  ©d)öttfanb 
(©laögoro)  unterbrücfen.  9cun  breite  aber  (jurnal  aud) 

bie  Sbartiften  inögeheim  mit  „3ung*3rlanb"  »erbunben 
waren)  in  Sonbon  felbft  bet  Slufftanb.  Die  Sfjartiften- 
füf)rer  fünbigten  ihren  $(an  an,  i t> ve  mit  angeblich 
fünf  Millionen  (thatjad)Iid)  waren  eö  aber  nur  jmei 
SJcillionen)  Unterfctjrtften  bebetftc  Stiefenpetftion 
am  10.  Slpril  bem  Parlament  ju  übergeben;  um  aber 

ihren  gorberungen  9cad)brucf  ju  geben,  beriefen  fte  ju* 
gleid)  einen  (Songrefj  fämmtlirher  @r)avttfteni>ereiue  nad) 
Sonbon.  Slm  10.  Slpril  follte  ju  Äennington  Common, 
einem  ̂ (afce  bei  Sonbou,  ein  Stiefenmeeting  ftattfinben. 
SDcan  wollte  „bie  Sage  ber  arbeitenben  Slaffen  in  33etrad)t 

jiehen",  bann  aber  in  foloffalet  $roceffton  bie  Petition 
nad)  bem  Parlament  tragen.  Die  Regierung  unb  baö 

ganje  Sanb  gerieth  —  Slngeftdjtö  ber  bamalö  oft  genug 

an  fog.  „9Jfrö»erftäubniffe"  gefnüpften  Slufftänbe  im 
übrigen  (Suropa  —  in  bie  höchfte  Unruhe  unb  Seforg* 
nifj.  Da  entfaltete  aber  baö  Sabin  et  91  uff  eil  ebenfo 
viel  geftigfeit  alö  fidlere  3tuf)c  unb  Klugheit.  Slm  6.  Slpril 
mürbe  bie  *ßroccffion  »erboten.  Unb  für  ben  10.  Slpril 
lief}  ©eneral  SBellington  bie  nötigen  ürnppen  burdj 
Sonbon  ftrategifd)  »erteilen,  bie  widjtigften  öffentlichen 

fünfte  unb  ©ebäube  ftarf  befegen,  ben  Sßeg  »on  J?en= 
uington=Sommon  511  bem  Parlament  überroadjen;  aber 
mit  grofjer  Klugheit  mürben  bie  ©olbaten  nich/t  in 
Ijcrauöforbernber  Sßcife  jur  ©chau  geftetft.  Dafür  aber 
Würben  weiter  an  150,000  lonboner  Sürger  (barunter 

ber  nochmalige  Äaifer  ber  granjofen)  alö  «Special -6on* 
fiabler  eingefcbmorcH,  alö  9cad)fchub  ber  ̂ 3olijei.  ©o 

gefd)ab  eö,  bafj  baö  sD?ecting  unb  bie  Uebergabe  ber  Pe- 
tition otjnc  ©ewalt  unb  93lut»ergiefjen,  unb  ohne  bof? 

ein  »reitet  33lutftrom  bie  beftgenben  (Staffelt  »on  ben  fo* 

genannten  Slrbeitern  getrennt  hätte,  »erliefen,  ©leid)-- 
zeitig  aber  loberte  aud)  in  9Jcand)cfter  bie  Bewegung 
l)od)  auf;  unb  l)ier  l)ielt  am  10.  Slpril  3oncö  eine  feuer* 
fprübeube  Siebe,  ob  beren  er  nachher  ju  jwei  Seihten 
(mit  fd)roffer  Strenge  gel)anbljabter)  (Siujelhaft  »crurtheilt 
würbe. 

Damit  fyattc  ber  (Shartiömuö  auögefpiett;  bie  SDco* 
ti»e  bajtt  lagen  aber  barin,  bafj  cinerfeitö  in  ben  füt- 
gettben  3eiten  SBilbung  unb  (Sbarafter  ber  fog.  Arbeiter 
»ielfad)  einen  anbem  unb  gefunbern  (Sharafter  (f.  unten) 
gewannen,  unb  bafj  anb  er  er  feit  3  bie  Stabicalen  wie 
bie  SBbigö  auf  ©runb  ber  (eßten  Erfahrungen  bie  Arbeit 
gilt  fehrittweifeu  neuen  Sluöbclnutng  beö  2Bal)lred)tö 
mit  (Sifer  wieber  aufnahmen,  (So  war  jtterft  bie  fog. 
SJcanchcfterfdjulc,  namentlich  3ol)n  SÖrigbt  (bei  ben 
äßablcn  beö  3at)reö  1S47  auö  Durbam  wieber  »erbrängt, 
bafür  in  9Jcaud)cftcr  neu  gewählt),  bie  fc(jt  mit  (Sucrgic 
il)r  cinft  (f.  oben)  ben  ßjfartfften  gegebeueö  Uicrfprcdjcu 
aufnal)iu,  unb  unter  beten  Slufpicicn  nod)  1848  bie 
neue  Reform  >  Slffociation  gegrünbet  mürbe.  Daher 
tritt  feit  biefer  3<«l  bie  Sittregung  ju  einer  neuen  SRe* 
formbül  fortfdjrciteub  ftärfer  wieber  in  ben  SSorbergtunb; 
aber  ber  (Shartiöntuö  ftarb  ab.  Uiufonft  fudjte  Jen« 

Hgitaior  grofl  (f.  oben)  und)  Slblauf  feinet  £afi  unb 
feiner  fllütffebt  auö  Vluftralien  (1856)  bie  Sad)e  neu  ju 

%.  «ncljK.  fc.  KD.  u.  X.  (Stfle  ©tcliuii.  XCII. 

beleben.    Die  Sluflöfung  ber  Partei  felbft  berid)ten  wir 

fpäter  feiner  ̂ tit. 
SBeniger  (eid)t  würbe  ber  9lufftanb  in  Srlanb 

gebrochen.  Die  fransbfifdje  9tc»olution  entflammte  bei 
ben  .Selten  ber  grünen  Snfel  wieber  bie  (Erinnerung  an 

baö  3afyv  1793.  5D?an  glaubte  hier,  bie  ßeit  fei  wieber 
gefommen,  wo  man  auf  frans öfifdje  Jpilfe  ju  9lbfd)üt- 
telung  ber  §e«rfd)aft  Sngtanbö  jäljlen  bürfe.  Die  SJcän- 

ner  ber  „phpftfd)en  ©ewalt",  bie  gübrer  beö  „Sungen 
3r(anb",  wollten  biefen  9Koment  nid)t  unbenu^t  »or* 
übergehen  laffen.  Sßie  fta>  Daher  9)cr.  Dohen\)  mit  beu 
(Shartiften  in  Skrbinbung  gefegt  hatte;  wie  ein  anbercr 
(Smiffär  nad)  Scorbamerifa  gegangen  war,  fo  jogen  bie 

Ferren  ©mitl)  iD'Srien,  SJeagher  unb  9)citd)ell  nad) 
$ariö,  um  fransöfifdje  §ilfe  gegen  (Snglanb  in 
©cene  ju  fe(jeu.  Slber  il)re  Unternehmungen  waren  nid)t 
»on  Srfofg  gefrönt.  3n  Slmerifa  war  bamalö  bad  irifd;e 
(Sleinent  ber  iBc»ölferung  nur  erft  ̂ d)\vad)  unb  nod)  ohne 
(Sinflufj;  bie  Soten  beö  jungen  3rlanb  gewannen  nid)tö 
alö  einige  Steuerungen  bet  ©mnpathie,  bie  ihnen  nid)tö 
einbrad)tcn.  3n  granfreid)  aber  würben  bie  irifdjen 
gührer  burd)  bie  pro»iforifd)e  9tegierung  (Samartine)  mit 
fühl  ablehnenber  ̂ öflid)feit  empfangen;  bie  franjöfifd)e 
Regierung  »erwal)rte  ftd)  möglid)ft  cntfdjiebcn  gegen  alle 
$läne  im  ©inne  einer  re»olutionär-friegerifd)en  $ropa* 
ganba.  Die  2ltbeit  ber  (Shattiflcn  aber  unb  beren  (Srfolg 
haben  wir  bereitö  fennen  gelernt. 

9Wr.  ©mitl)  O'SBrien,  ber  »erwegenfte  güljrcr  bet 
feltifd)en  Slufftanböpartei  unb  il)r  ̂auptoertreter  im  Unter* 
häufe,  erfd)icn  gerabe  am  10.  Slprit  nad;  längerer  5?lb- 
wefenl)eit  wieber  im  ̂ atlameut.  ©erabe  bamalö  berietl) 

bie  9tegierung  mit  bem  Parlament  —  im  §inblicf  fowol 
auf  bie  (5l)artiften  wie  auf  3rlaub  —  eine  jeitgemäpe 
Umgcftaltung  ber  alten  (jum  Xf)eil  »erworrcuen,  jum 

2l)eil  übermäßig  harten)  Slufruhrgefefce.  D'25rien 
opponirte  heftig;  aber  natürlid)  ol)ne  (Srfolg.  ©cit  bie* 

fem  'ilugenblirfe  arbeiteten  bie  gührer  beö  jungen  3rlanb, 
obirol  fte  jejjt  allein  auf  ihre  eigenen  9)citte(  angewiefen 
waren,  mit  heißblütiger  Unbefonucul)eit  unb  trog  geringer 

2(uöfid)ten  auf  (Srfolg,  mit  wilber  (Snergie  für  ben  be* 
waffneten  Slufftanb  3rlanbö  gegen  bie  Sngläuber.  ©mitl) 

£5'33rien  war  alö  ̂ roteftant  unb  mehr  nod)  alö  reli- 

giöfer  greibenfer  nid)t,  wie  fonft  O'üonnell,  bind)  bie 
fatholifdje  @eiftlid)feit  uuterftüt,U.  Slbcr  wenn  ihm  bie 

fühle  SJefonuenheit  beö  fd)laucn  O'ßonncll  abging,  — 
fein  Slnhang  bei  bem  nieberen  33olfe  war  bariun  bodj 

grofi.  Die  SJcaffen  waren  ja  bod>  bind)  O'Sonnefl  feil 
fangen  3abren  enetgifc^  gegen  Sngtanb  bearbeitet  wer- 

ben; bie  materielle  Siotlj  ftadjcltc  nod)  mebr,  unb  gar 
gern  fiel  bie  ftetö  jum  Drcinfd)Iageu  bereite  Wenge,  bereu 
feltifd)c  $ßr)antafie  feine  taftifdjeu  Serec^nungen  fannte, 
ben  wüthenbeu  Slufvcijungen  beö  neuen  Vlgitatorö  ju. 
©o  nal)iu  beim  bie  irifd)c  Bewegung  feit  Witte  Storil 
1848  halb  eine  überauö  brohenbe  ©eftalt  an.  Die  M\ 

hing  „United  Irishman"-  prebiglc  töglfd)  in  fdjÄrfften 
Sluöbrürfen  J,ta|i  unb  Smpötung  gegen  Sngtanb;  laut 

unb  offen  arbeitete  man  uid)t  mehr  Hoö  füv  bie  O'Son« 
nell'fd)e  Sluflöfung  ber  pavlamentavifdjen  Union  mit  Eng 19 
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lanb,  fonbem  für  »öllige  Slblöfung  Urlaubs  oon  bem 

aroßbritannifdjen  *Retd>c,  refp.  für  ©Übung  ber  freien 
triften  !Republif  unb  für  Jlflians  mit  ber  ftanjöftfdjen 
SRepublif.  SBett  mer)v  aber:  in  allen  ©raffebaften  ber 
3nfel  würben  (Slubd  organiftrt,  mit  $ifen  unb  glinten 
beroaffnet.  Die  Stüftungen  jum  Slufftanbe  würben  fo 
offen  unb  ungefdjeut  betrieben,  baß  felbft  in  ber  .£>aupt* 
ftabt  Dublin  bie  ©djieß*  unb  (Sreräerübur^en  ber  3n* 
[urgenten  obne  alle  .£>eimlid)fcit  betrieben  würben,  unb 
ibre  SSataillone  wödjentlid)  jweimal  mit  ben  gähnen  unb 
Slbjeidjen  itjret  Partei  burd)  bie  ©traßm  marfdjirten. 

Dem  gegenüber  mar  bie  c»gfifd)c  Regierung 
aud)  ntcfjt  müßig.  ©d)on  im  Stprtl  würbe  eine  gremben- 
bill  unb  uamentlid)  eine  Sill  im  Parlament  erjielt,  welche 

t>er  Regierung  in  3rlanb  größere  ̂ Bewegungsfreiheit  ge- 
währte. S3alb  mad)te  man  baoon  ©ebraud)  unb  fteUte 

SKr.  SWitdjeU,  ben  SRebacteur  beö  „United  Irishman", 
alö  ,£>od)öerrätl)er  (telon)  r>or  @erid)t.  ©ofort  würbe 
bie  3"t"n8  unterbrach  unb  9Jcitd)ell  jur  Deportation  nad) 
23ermuoa  verurteilt.  Diefer  (Schritt  fteigerte  natürlich] 
bie  Slufregung  ber  Äelten;  an  ©teile  beö  unterbrüdten 

Sfatteö  erfd)ien  bie  neue  3et(Unfl  »tüe  Felon";  bie 
Vorbereitungen  jum  Slufftanb  wuiben  immer  broljenber. 

Da  enblid)  erflärte  ber  Sorb-Stattbalter  ber  3ufel,  Sorb 
ßlarenbon  (ber  erfahren  batte,  bafj  in  Dublin  felbft  bie 
lange  vorbereitete  93erfd)wörung  bemnäd)ft  ju  offenem 
Vluöbrud)  fommen  follte),  am  18.  3uli  bie  ̂ auptftabt 
Dublin,  Die  ©täbte  Gorf  unb  Sffiatcrforb,  unb  mehrere 

©raffd)aften  in  SelagerungSjuflanb.  2Benige  üagc  nad)- 
ber  bcfd)loffcn  beibe  jjäufcr  beö  $ar(ament$  faft  ein* 
ftimmig  für  3rlanb  bie  ©uöpenbirtiHg  ber  .£>abeaö'(Sot' 

pu3*9lcte.  ©efh'ttjt  auf  umfaffenbe  militärifdje  üJcaßregeln, 
würben  bann  bie  aufrüfjrcrifcbcn  3ritungen  uuterbrüdt  unb 
bie  ju  erreidjeuben  £äupter  ber  3nfurgentcn  verhaftet. 

Damit  roaren  Der  (Empörung,  von  ber  ftd)  of)tief)in 

D'Gonnell'S  befte  9lnl)ängcr,  Jtlerud  unb  9Jcittelclaffen, 
fern  hielten,  bie  Nerven  jerfd)nitten.  2llö  nun  wirflid) 

©mitb  D'93rien  (Der  feine  Vlnbänger  nur  nod)  burd) 
Die  Hoffnungen  auf  bie  £ilfc  britifdjer  ̂ arteifreunbc  unb 
auf  Den  Slbfall  ber  englifdjen  ©olbaten  ermutigen  tonnte) 
cublid)  am  29.  3ufl  1848  bie  gabne  bcö  5lufftanbeö  offen 
erbob,  mit  feinen  ©d)aren  ton  infurgirten  jjpanbwcrfcru 
unb  Arbeitern,  in  ben  wcftlidjen  ©raffdjaften  bie  Sm« 
pörung  begann  unb  bie  länblid)en  Proletarier  ju  cuU 
flammen  fud)te:  ba  genügten  einige  Wcfcdjtc  ber  briti- 
fd)en  Sruppcn  unb  s4Wijcifolbaten,  mit  lcid)tei  9)cül)e  febr 
balb  bie  pomphaft  angcfimbigtc  Empörung  niebev« 
juroerfen.  Die  imponirenDe  Jtraft  ber  Regierung,  bie 
©djmädjung  ber  Gelten  burd)  bie  ?lti$wauberung  nad) 

Vlmerifa,  bie  roufeevative  Haltung  namhafter  3'bcilc  bei übrigen  immobiler  hatten  sufamnungewirft,  bie  ®efatji 
rafd;  |U  beteiligen,  Die  aUerbing6  bei  längerer  Dauer  befl 
Vlufftcinbiö  9lngefid)!9  Der  framo|ifd)eu  Devolution  uiiD 
bei  uiueufautid)rn  Sympathien,  auß  ,uiauD  fiir  bie  bn> 
ti|d)e  starbt  ftd)  f> Alte  jufantmcnballcn  föuiuit.  Die  ftührcr 

bf6  VlufitanDtO,  uamentlid)  Sinitl)  D'Srlen,  wurbiu  »er 
Ijaftet  unb  im  Ociobri  jum  Sobe  obei  |UI  Deporlation 
I  timtbfill. 

3u  weiterer  S3erul)iguug  Srlanbö  tjörte  nmu 
mebr  bie  englifdje  9tegierung  nid)t  auf,  neue  jwerfmäßige 
Reformen  ju  fd)affen.  93orau6greifenb  ift  rji«  SU  fagen, 
ba§  namentlid)  in  ber  ©effton  t»on  1849  bie  wichtige 

„Encumbered  Bill"  erlaffen  würbe,  bie  nid)t  allein  ben 
Reit  jener  alten  garten  (f.  oben)  ©efejje  befeitigte,  benen 
jufolge  ber  große  ©runbbeftfj  in  3tlanb  nid)t  in  fatfjo* 
lifd)e  Hänbe  übergeben  tonnte,  fonbem  aud)  in  bem 
(Sncumbereb  Sftateö  ̂ ourt  einen  ©eridjtöbof  fd)uf,  wel» 

djer  bie  33eweglid)feit  unb  (Erwerbung  beö  ©runb^eftpeö 
in  jcber  S3ejiel)ung  erleichterte.  93iele  alte  banferotte 
©runbberreu,  auf  benen  ber  33cfi^  mit  enblofen  ̂ »ppo« 
tiefen  (eneumbrances)  befd)wcrter  Sänbereien  bart  ge- 
laftet  batte,  würben  baburcr;  freier  geftelltj  bie  irifdje 
Sanbwirtbfdjaft  aber  gewann  bie  2lu3ftd)t,  burd)  3"ffu^ 
frifd)er  ©elbmittel  unb  menfd)lid)er  Gräfte  neu  gel)oben 
ju  werben.  3?ereitä  im  8aufe  eineö  einjigen  3al)reö 

liefen  bei  bem  neuen  (S'ncumbereb  (Sftatcö  Sourt  nid)t 
weniger  beim  1100  3lpplicationen  ein  wegen  beö  9Jer^ 
faufd  bclafteter  Sänbereien.  Derfelben  parlamentarifd)en 

©effton  gehörten  an  bie  Seftimmungeu  ber  fog.  Diene* 
wable  Scafcfyolb  Sonoerfion  5let,  bie  bem  nad)tbeiligcn 

(Sinflufj  ber  fog.  ruiddle-men,  b.  i.  ber  mn'fcfyen  ©rttnb' 
benen  unb  s^äd)tern  fteljenben  Slgenten,  fteuern  foUtcn. 
9vul)c  unb  Drbnung  febrten  bis  jum  ©pätfommer  1849 
in  3rlanb  fo  weit  jurürf,  baß  felbft  bie  .Königin  SSictoria 
eö  wagen  tonnte,  ju  ftd)tlid)em  Scweid,  wie  ernftlid)  ber 
3Bunfd)  (Jnglanbö  fei,  3rianb  wirflid)  ju  »erfbljnen,  ju 
einem  längeren  §lufeutl)alt  nad)  3rlanb  ju  geb,en;  nur 
©eorg  IV.  (f.  oben)  batte  biefeö  früher  einmal  getban. 

$1(6  SBeweiö  naio-finblidjer  ©pmpatbie  flog  ber  Königin 
einmal  bei  biefer  Dreife  ein  Sättbd)cn  mit  einem  Lorbeer- 

blatt in  ben  SBagen  86). aBefcntlid)  entlaftct  aber  würbe  biö  jum  3af)re  1852, 
wo  bie  (Emigration  wieber  bie  in  älteren  3af)ren  gewöhn- 
lieben  geringeren  Dimeufioneu  annal)m,  bie  3nfcl  burd) 

bie  fortlaufenbe  sJ)(affenauöwauberung  nad)  Slmertfa, 

bie  bid  ju  jenem  3«lH'e  3rlanb  reid)tid)  um  brei  Üttil* 
lionen  feiner  ©inwotjner  entleert  bat*6).  Die  So'rtc» 
biefer  Sluöwanberung  für  3rlanb  finb  fel)r  cigentl)ümlid) 
gewefen.  3u»^d)ft  l)at  für  bie  gauje  3«t  biö  jur  erfteu 

^älfte  beö  ftebeuteu  3nbrjel)ntfl  unfcreS  3a^rl)ttnbei't^ 
bie  irifd)e  Srage  für  (Snglanb  iljre  ftärffte  ©d)ärfe  »er« 
loren.  3n  bad  entleerte  Vanb  ftrömten  bid)te  SRaffen 

angeltäd)fifd)er  unb  fdjottifdjer  6'inwanberer  ein;  unb 
mau  hoffte  längere  3eit,  baß  bamft  nid) t  nur  ba?  irifd)c 
fteltentfjunt  allmälig  uumerifd)  überwunben,  fonbem  aud) 
bie  feinbfeligen  ©trömungen  in  biefem  Laube  in  btc 
SWinoritäi  fommen  follteu.  2Bolltc  man  bod)  in  fangui» 
nifdjer  Ueberrreibung  in  ber  SKitte  beö  fed)ften  3al)rjcl)ntÄ 
wiffen,  baß  bie  Äatfjolffen  3rlanbö  faum  nod)  vier,  bie 
SßiOteßantcn  aller  Vlrt  aber  uabeiu  brei  l'iillioneu  be* 
tragen  folllci.  Vll>gefel)en  bavon,  baß  leitete  Vlugabe 
ftdjer  weil  übertrieben  war,  fo  bat  (batei  bie  !ßrobuctioh0< 
traft  beizeiten  ben  Vluflfall  energifd)  eifert,  unb  wenig» 

86)  Pauli,   Kuffd^i  ̂ n  OJngtifdjen  ®cf^lo>t«  <£.  i>:m  t,,. B6)  '|i,inii  ,i.  ,i.  D!  S.  S88< 
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ftend  »iele  ber  (Sinwanberer  finb  toen  britifcben  3ntereffen 

entfrembet  worben  8r).  Sebenfallö  folltc  nach  brei  Suftren 
bie  irifdje  grage  brobenber  benn  je  jtwor  ftd)  wieber 
ergeben. 

9iact)  Ueberwättigung  beö  0'23ricn'fd)en  Slufftanbeö 
in  Srlanb  im  3uli  1848  traten  für  baö  Parlament 

bte  finanjiellen  gragen  wieber  energifd)  in  ben  33or* 

bergrunb.  Eifrig  bemüht,  mit  neuen  Mitteln  baö  2)e-- 
ficit  ju  fibcrwiuben,  brachte  enblicl)  am  25.  9lug.  Sßoob, 
ber  Äanjler  ber  Sdwtjfammer,  feinen  ginanjplan  jum 

Vortrag.  3ur  9luögteid)ung  ber  Sluögaben  mit  ben  Ein* 
nahmen  follten  im  ̂ eer*  unb  glotten*  Etat  828,000  $f. 

St.  gefttieben  werben;  ba  man  in  niedreren  Einnahme- 
quellen  fixere  Erhöhungen  erwartete,  aud)  nod)  ben 
9tcft  ber  d)inefifd)en  Äriegöfteuer  im  Setrag  »on  80,000 
$f.  St.  ju  erhalten  regnete,  fo  rebucirte  ftd)  baö  wirf 
lidje  deficit  auf  bie  Summe  r>on  292,000  $f.  St.  SQBeil 
aber  für  biefeö  3«br  neue  aujjcrorbentlidje  Sluögaben  ein* 
treten  würben,  bie  baö  Deficit  wieber  bie  auf  mel)r  benn 
jroei  Sftillionen  ̂ f,  St.  anfdjwelltcn :  fo  feblug  SBoob 
»or,  biefeö  einmalige  Deficit  burd)  eine  Slnleibe  ju  beefen. 
9cid)t  ol)ne  garten  Jtamof  würben  biefe  33orfd)lage  ber 
Stegicrung  enDlicb  junt  ®efe(3  erhoben. 

dagegen  miöglürfte  ber  93erfucb  ber  Regierung ,  ben 
3uben,  beren  bürgerlid)e  @leid)ftellung  nad)  allen  anbetn 
9tid)tungen  bin  bereitö  iiollenoet  war,  nun  enblid)  aud) 
ben  SBeg  inö  Parlament  ju  öffnen.  Skranlaljt  burd) 
eine  Demonfhation  ber  lonboner  Gilt),  bie  jugleid)  mit 

Sorb  Stuffetl  ben  erften  33örfeninann  Europa'ö,  9Jir.  3iotb- 
fd)ilb,  gewählt  l)atte,  Ijartc  bie  Regierung  im  December 
1847  eine  bjcrauf  bejüglidje  33ill  bem  Unterlaufe  »or* 
gelegt.  Diefelbe  war  im  3. 1848  aKerbingö  vom  Untere 
Ijaufe  aeeeptirt;  unb  jwar  unter  lebhafter  llnterftü^ung 
burd)  9JJr.  ®lat>ftone,  ber  nod)  1841  ben  l)icrauf  311m 
erften  9Kal  gerichteten  Slntrag  cincö  Stfr.  Dwett  befäntpft 
hatte,  injwifcben  aber  in  feinen  toleranten  9lnfd)auungen 
bebeutenb  »orgerütft  war.  Daö  Dberbauö  verwarf  aber 
bie  Subenbill  in  jweiter  Sefung  am  24.  9Jcai  mit  125 
gegen  96  Stimmen,  dagegen  würbe  bie  ®enel)migung 
ber  Seftallung  eincö  biplomatifcbcn  Slgenten  ber  Stcgie* 
rung  am  papftlidjen  Jpofe  enblid)  burebgefefct. 

Die  conferr-atwe  Partei  war  alfo  in  fold)en  fragen 
nod)  immer  ber  wf)iggiftifd)en  Regierung  Ijartnärfig  wiber* 
ftrebenb.  9lber  aud>  bie  rabiealen  Elemente  waren  nur 
demente  pon  jweifelljaftcr  Sicherheit.  Die  europäifd)c 
Bewegung  liefj  aud)  ben  britifdjen  Siabicaten  ben  9te* 

87)  3n  Solge  biefe«  ,,<Bxobu«"  ber  JCelten  unb  anaetfädjjtfdjei 
3uroanberunani  ifl  nun  auerblngV  bie  alte  !Bet)Btferung  fo  sermifdjr, 
bafj  fclbft  bte  irtftfte  <Sprad)c  tgeilMeffe  im  (ffrlöfdjcn  begriffen  ift  ; 
(naef)  einer  3RitU)eilung  von  1851  »raten  bamato  tiue  nod)  23V, 
$rocent  bet  irtfd)en  unb  bev  englfffyn,  unb  nur  4,88  $rorem  ber 
(«cfammtbeoölfcrung  3r(anb«  autffct)Ii(9(tcl)  ber  irifd)en  ©vi'idjc 

inäd)tijj;  f.  bie  3ciifd)tift  „«uSlanb"  1869.  fefi  I.  ©.  18). 
Stber  oielc  ber  neuen  Bfnttaitbetet  learcn  (btüi  felbfl  fatljolifd),  tfjeilo 

finb  fie  t$  roieber  gtirorben ,  —  unb  irifdjc  Patrioten  ba^u.  «ffle-- 
nigttcuA  gab  e<J  nad)  ber  3äl)(ung  Bon  1  8G  1  (f.  Kuilnhb  a.a.  £).) 
4400,683  ÄoU)olifeii,  678,661  Sluglifaiier  unt  586,568  $rottftan< 
ten  gemifd)tet  ©efenntniffe  in  orlanb.  (  KS71  jdljtt«  man  5,402,75:i 
(Simooljner,  barunter  4,141,933  .ffai^lif.n ,  688,996  Knalifantr, 
658,238  ?rc«b«ter(ana  ) 

formgang  beö  (Sabinetö  511  langfam  erfdjeinett.  Sllö  nun 
namentlid)  in  SWandjefter  ber  Unwille  über  bte  erften 
finanjieUen  $läne  (f.  oben)  bcö  Sabinetö  unb  über  beffen 
Stellung  ju  ber  2Bal)lreformfrage  fid)  laut  äußerte,  legte 
ber  Üiabicalc  5Wtlncr  ®ibfon,  feit  1847  wieber  916* 
georbneter  für  SWandjefter,  feine  «Stelle  im  SWnifierium 
im  9Jcai  1848  nieber.  ($6  gefdjaf)  namentlid),  feit 

3tuffell  —  alö  bie  fog.  9Jabicalreformer  mit  ßobben 
uub  93rigf)t  (f.  oben)  im  Slpril  1848  itjren  Üteformioereiu 
gegrünbet,  ̂ ume  aber  im  Parlament  Erweiterung  beö 
Stimmrcd)tö,  Sallot  unb  breijäfyrige  Parlamente,  fammt 

neuer  3Jertt)eilung  ber  Oiepräfentation  geforbert  r>attc  — 
am  23.  3Wai  (allerbingö  unter  9tütfnat)me  feinet  früheren 

SBorteö  non  ber  „ginalität"  ber  ®rev)'fd)en  SReformbill) 
J^ume  befämpft  unb  beffen  3Sorfd)läge  mit  351  gegen  84 
Stimmen  ju  gall  gebracht  f)atte. 

@ute  93erbünbete  waren  bie  SRabicalen  unb  grei* 
l)dnbler  aber  in  allen  auf  neue  Sluöbetjnung  beS 

ftreiljanbelg  gerichteten  Unterneljmungen.  2)ie  ?lrbei* 
ten  bcö  im  3.  1847  jur  Unterfud)itng  ber  befteljenben 

Scfjiffaljrtögefege  niebergefetsten  Somite'ö  fjatten 
in  umfaffenber  Sßeife  nadjgewiefen ,  "t>a$  biefclbcn  gegen* 
wärtig  nid)t  nur  burd)  bie  ganje  (Sntwidelung  feit  bem 
Slbfall  ber  9corbamerifaner  von  bem  9Jcutterlanbe  allent^ 
falben  burd)brod)en  waren,  fonbem  aud)  auf  ben  §an* 
belöDerfcljr  unb  bie  Sd)iffal)rt  felbft  unjweifelb,aft  nur 

nod)  einen  nad)tl)eiligen  Ginflu^  aueübten.  2)ie  9iegic* 
rung  war  baljer  ju  bem  @ntfd)luffe  gelangt,  bem  $ar* 

fament  bie  9lbfd)affung  biefer  alten  Söeftimmungen  »or- 
jufd)(agcn.  2)ie  irifdjen  ajerwidelungcn  unb  bie  ftnan- 
jiellen  ̂ Debatten  liefen  inbeffen  bie  Sad)e  nid)t  fo  fd)nell 
jur  ßrlebigung  fommen.  (5rft  am  15.  ÜWai  1848  legte 

ber  9)?iniftcr  Saboud)cre,  fegt  s45räftbcnt  beö  ̂ janbelö» 
amleö,  ben  neuen  tylan  bem  Unterlaufe  vor;  ju  nid)t 
geringem  Unwillen  ber  confervatwen  ̂ rotectioniften  er 

Harte  ber  SKfnffter,  bie  Svcgierung  fdjlagc  »or,  —  mit 
5luönal)mc  bei?  jtüftenl)anbeld  uub  ber  gifd)crei,  in  ©rog- 
britannien  fowol  alö  in  ben  Golonicn  fämmtlid)c  ̂ »dfen 
ben  Sd)iffen  aller  Nationen  ol)nc  Unterfd)icb  ju  öffnen; 

bod)  folle  t»ie  Regierung  bie  ©cwalt  behalten,  fold)cit  Na- 
tionen gegenüber,  bie  6'nglanb  nicht  auf  gleid)em  ftufj 

bebanbelten,  (?infd)ränfungen  obwalten  ju  laffcn.  3)ie 
Golonicn  folltcn  beredjtigt  fein,  unter  Einwilligung  ber 
Ärone  ihren  Äüficuljanbcl  freizugeben.  Unter  lebhafter 

SSetbeiligung  Gobben'ö  unb  feiner  Partei  würben  in 
enevgifd)en  Debatten  bie  (ScgetnHn-fd)lägc  ber  ̂ rotectio« 
niften  abgelehnt.  2)ie  5MU  fam  jcbod)  in  biefer  Scffion 
bcö  s4>arlamentö,  bie  am  5.  Sept.  gefcbloffcn  würbe,  nicht 
über  bie  er  fie  ?cfung  binauö.  2)ie  SSolicnbung  biefer 
Jlrbeit  blieb  ber  neuen,  am  1.  gebr.  beö  3abrcö  1849 
eröffneten  Scffion  überlaffen. 

3n  ber  neuen  Scffion  nahm  allcrbingö  biefe  Srage 
ein  bcttwrragcnbcö  3ntcrcffe  für  fid)  in  9lnfurud).  9coct) 
fern  war  bie  .^dt,  wo  aud)  bie  biöbcrigcn  ̂ auptfubrci 

ber  protectioniftifdH'u  torieö  mit  gleid)er  Scfiimmtbeit 
wie  gegenüber  ber  ©nVfdjcn  Stefonnlull  fub  in  fie  voO 
eubete  3hatfad)e  ber  ̂ cerfdieu  Reformen  unb  in  beren 
(Joufcquenjcn   fnnbeu.     Dabei   batleii  fie  für  ben  neuen 

49* 
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.ftampf  um  bie  5luf()cbung  ber  9iaPigationSacte,  bejie^cnt- 
lieft  ber  veralteten  ©djiffa^rtöijefege ,  bieSmal  alle  Jträfte 
gefammelr.  Unb  mäfyrenb  bie  Siegieruttg  im  Stanbe  war, 
künftige  9J?ittt)cilungen  ju  geben  über  bie  von  auswärtigen 
(Staaten  etwa  ju  erroattenbe  ©egenfeitigfeit;  wäijrenb 
bie  überwiegenbe  9Jcef)rf)eit  ber  treffe,  bie  in  (Snglanb 
neben  unb  über  Jtrone  unb  Parlament  immer  inefyr  bie 
Stolle  ber  commanbirenben  unb  regierenden  ©croalt  ftdj 
eroberte,  mit  2Bud)t  für  bie  greibänblet  Partei  ergriff: 
eröffnete  im  Oberläufe  ben  Äampf  mit  feiner  gemeinten 

Energie  unb  ftürmifeften  SSerebtfamfeit  Sorb  (Stanley;  im 
Unterlaufe  bagegen  würbe,  ba  8orb  ©.  SSentincf  in* 
jwifdjen  geftorben  mar,  ber  neue  gütpr  ber  confervativen 
Cppefttion  9Jcr.  ̂ Benjamin  SiSraeli.  fSiefer  merf* 
würbige  Sttann,  —  burd)  fd)arfen  unb  beifjenben  2Bi£,  ftete 
Sd)lagfertigfeit  in  ben  Debatten,  ©Sprit,  energifdjen  ßifer, 

(Slafticität  unb  naml)afte  taftifdje  Talente  auSgejeirf)net,  — 
beffen  intereffante  2aufbal)it  im  Parlament  redjt  eigene 

lid)  jejjt  begann,  mar88)  ber  Slbförnmling  einer  altfpa- 
nifdjen  3ubenfamilie,  bie  vor  etwa  vier  3al)rf)itnberten 

burd)  bie  Snquifttion  auS  «Spanien  vertrieben,  nad)  9Je* 
nebig  überfiebelte,  wo  fte  etma  200  3af)re  lang  unter 
ber  itaufmannfdjaft  eine  nid)t  unbebeutenbe  Stolle  fpielte. 
Benjamin,  ber  jüngere  Sof)it  eines  biefer  ̂ aufteilte,  ber 
©refivater  beS  gegenwärtigen  ̂ äuptlingö  ber  SorieS, 
manberte  im  3-  1748  nad)  (Snglanb,  wo  er  mit  (Srfolg 
als  33anfier  arbeitete,  fpätcr  jur  anglifanifd)en  Staats- 
fird)e  übertrat,  eiwlid)  als  reicher  Scann  im  3. 1817  auf 
feiner  23illa  bei  ©nftelb  ftarb.  Sein  Sof)n  3faaf  mürbe 
ein  fleißiger  unD  vielgelefencrSd)riftftel(er;  biefem  3Ranne 
mürbe  im  3. 1800  ber  gegenwärtige  britifd)e  Staatsmann 
Benjamin  2)iSraeli  geboren.  2>cr  jugenblid)e  93en= 
jamin  würbe,  früt)rcif  unb  efjrgeijiger  träume  voll,  wie 
er  war,  in  einet  (onboner  Sdntle  (in  ̂ ampflcab  ober 
fiigfajate)  gebildet,  fpäter  bei  einem  Sibvocatcn  ber  (Sit» 

angepeilt.  '  Slbcr  fd)on  im  %  1826  crfd)eint  2>iSraeli als  3ournalift,  als  Sicbacteur  ber  lonboner  3eit"iig 

„the  Kepresentative",  bamalS  im  Sinne  ber  9llt* 
üoricS  geleitet,  aber  nur  von  furjem  Seftanbe.  Seit 
fciefer  3eit  madjtc  ftd)  3)iSraeli  geraume  3eit  einen  Ha- 

inen als  talentvoller  Stonmufdjiiftfteller,  ber  in  feinen 

polftifdj  -  tcnbeu}iöS  angel)aud)ten  Siomanen  niiglcid) 
5ö»ron'fd)e  Stimmungen  unb  gewaltiges  petföulirljeS 
Silbftgefüi)!,  rabicale  ©runbanfdjauungcn  unb  entfdjie* 
teuc  Vlbftdjt  an  beu  Sag  legte,  bie  I)bd)ftcn  Staffeln 

vo!itifd)cr  2Jlad)l  in  (Miglanb  }U  gewinnen,  —  WaS  ibm 
um  Sbenb  fein«5  Helens  and)  wivflid)  gelungen  ift.  3n 

feiner  originellen  Vht  faß  frauenhaft  reid)  an  Söibcr- 

[prudjen  unb  gfirjfgfeit  ju  rafdjem  'ÜJcdjfel  in  ©rimmun« 
gen  u.  [voat  bann  bie  (£onfer»ati»en  im  3abre 

bei  bet  bemorratfflrenben  Sccformbill  3}ctby'S  unb 
TS  nur  tu  nadjtfjefiig  eiupftnbcn   miifiten);    tro() 

frfnei    E)od)fird)l(djen  'strenge  Innerlid)   nod)  röefentlicfj 
RacennatureU  InfHncrto  benimmt;  bei 

m&djtigem   ©elb|igefuljl    faf)   fataliflifd)    feinen   Sternen 

HH)   |  I  i  in  betn  mit  trfdjientneii  EBudii 
Irttldj    '.iiiiiuu  -,    „«ngltf^i«   ItyarafterMftrr".    W.  J. 

trauenb :  fo  gewann  ber  junge  Scf/riftftefler  nad)  Qüinfül)* 
rang  ber  @rev/fd)en  Steformbill,  bamalS  als  jugenblid)er 

Dtabicaler,  unter  O'Sonnell'S  unb  ̂ ume'S  glügeln  ben 
9Jcutr>,  gegen  ben  Sinflufj  beS  £aufeS  SanSbowne  ju 
§igb'2Br;combe  in  Sudingb^ainfbire  ftd)  um  ben  $la{> 
beS  2lbgeorbneten  ju  bewerben  (1832);  bieSmal,  wie  nod) 
mehrmals  l)interl)er,  aber  nod)  ol)ne  (Srfolg.  3n  feinem 
glüb,enben  £affe  gegen  bie  SBbigS  unb  bie  SKittelclaffeit 

fanb  2-iSraiili  aber'  allmälig  ben  2Beg ,  ftd)  (um  1834) allmälig  ben  SorieS  $n  nätjern,  benen  ber  bifftge  unb 
elaftifd)e  Siebner  unb  Sd)riftfteller  bei  il)rem  relatioen 
Mangel  an  äl)nlid)en  Salentcn  (b.  1).  et)e  Stanlep  unb 
©rab,am  confernatip  würben)  eine  wertvolle  Slcquifttion 
werben  fonnte.  9fur  ba^  er  barüber  in  einer  bifftgen  ̂ el)be 

mit  bem  groben  O'Sonnell  junäd)ft  entfd)ieben  ben  Äürjcrn 
50g.  ©ublid)  brad)ten  ibn  bie  9?eitwab(en  nad)  Völlig 

aßilliam'S  Sobe  im  Sommer  1837  in  baS  Untetf)auS 
als  SDiitglieb  für  9)cait>ftone.  5lnfangS  ben  JorieS  felbft 
ein  bebcnllidjer  93erbünbeter,  b,at  er  mit  feinet  ganjcii 

3äb,igfeit  ftd)  l)ier  feine  Stellung  erobert  unb  befeftigt, 
ftd)  —  tron  feiner  d)artiftifd)en  Smnpatl)ien  im  3- 1839 
—  ben  SoricS  immer  wertl)»otler  gemacht;  nan)l)er  t)at 
er  (f.  oben)  unter  *j3ccf  (jeftt  als  9Jtitglieb  für  bie  Stabt 
SbremSburi))  umfonft  auf  Slufnabme  in  beffen  (Sabinet 

gcljofft,  ift  bann  bei  ber  greifyanbelSfragc  unb  nament^ 
lid)  bei  ber  Äorngef erfrage  (wie  bie  Sriten  anuel)* 
men,  auS  Unwillen  über  feine  9iid)tPerwenbung  im  Q.a* 

bittet  $eel) 89)  ber  unperfö()nlid)ftc  ©cgner  ̂ eel'S  gewor» 
ben.  2)iSraüli,  feit  1843  mit  ber  3bce  erfüllt,  als  gübrer 

eineS  „jungen  G'nglanbS",  b.  i.  einer  burd)  rabicale  3been 
aufgefrifebten  Son)=@ruppe  ju  imponiren,  würbe  feit 
biefen  Reiten  für  beu  grofjen  $ecl  eine  arge^ilage;  enb* 
lid)  („bafb  biffiger  unb  genialer  Dcebuer,  balb  fd)nöber 
Soplnft;  balb  eminent  ftaatSmännifd)  benfeiW,  balb 

9lbenteurer",  immer  aber  ein  brillanter  Sgoift)  ift  er  alfo 
güljrer  ber  pro.tectioniftifdjen  SoricS  im  Unter* 
Ijaufe  geworben,  —  nad)bem  burd)  austreten  ber 
s^ccliten  bie  confcroatiiu'  alte  Partei  im  Unterlaufe  il)rc 
begabteften  %id)\tx  verloren  batte. 

S3ei  (Sroffuung  nun  beS  Parlaments  im  3-  1849 

potentifirten  bie  s|*rotectioniftcn  in  beiben  Käufern  beS 
Parlaments  mit  ungemöl)nlid)cr  (Suergic  gegen  bie  2ßeu- 
bung  ber  2l)ronrcbe,  bie  ben  feit  1846  fteigenben  S33ol)l- 

ftanb  beS  SanbeS  gerühmt  l)atte.  Sttu't  baß  im  Oberbaufc 
ber  Jöfl'i°rt  lHm  Sßellington  mit  fdjlagcnbeu  ül)atfad)eu 
bie  Siebendarten  von  ber  angeblichen  sJcotl)  ber  ©ruub- 
befi()er  feit  jener  3fil  glüdlid)  jurutffd)Iagen  fonnte. 
Sehr  crufttjaft  mürbe  nun  aber  ber  Äampf  um  t>ic  9(b* 

fdiaffung  ber  S  d)  i  f  f  a  br  tSg  ef  e  (ic.  Vlm  li'. 
gebr.  beantragte  ber  sDiinifter  l'aboudjere  bie  j Weite  8e« 
fung  feiner  batauf  (f.  oben)  bejüglidjen  IMii;  am  14. 
gebr.  ging  ba«  Unietiuius  barübet  in  Eoinmitteeberatftung, 

lic  'Debatten  in  treffe  unb  in  SDieetingö  lecunbirten  bie 
arbeiten  beS  Parlaments  in  kibenfcpaftHa^fie«  SSJeife. 

Slamenrtia)  verfuditen  unter  gfl^rung  beS  fietjog«  von 
9%Jd)monb,  bes  8orb  Stanlen,  ber  Ferren  g)oung  unb 

Öfffl(,  vi  1 1  h>i  111  11,  a.  0,  6,  180, 
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©iSraeti,  große  SOfeetingS  «ort  ©runbbefi^ern,  gärtnern, 
9vl)ebem,  ©d)ifföcapitänen  unb  SDcatrofen,  ber  SluSfül)* 
riing  biefer  näd)ftcn  Sonfeatienjen  ber  greifyanbclSreformen 
$inberniffe  ju  bereiten.  3)iSracli  fclbft  beantragte  am 
8.  Sftärj  eine  Sempenfation  für  bie  garmcr,  bie  burd) 
Slufbebung  ber  JTornjölle  fd)Wcr  gefd)äbigt  wären;  er 
betonte  immer  wiebcr,  bap  bie  grcif)anbelSrid)tung  bcn 
Staat  in  fd)tt>ere  9cotl)  unb  ftnanjicllc  Verlegenheiten 

ftürjen  muffe,  baß  ber  (Staat  allerbingS  1842—1848 
3bKe  bis  jum  Vetragc  von  jcfyn  9Jiillionen  Vfunb  ab* 
gefdjafft  l)abe.  5lber  er  brang  nirgenbS  metjr  burct); 
man  fanb,  baß  juin  (Srfafc  auf  Per  einen  ©eite  5,200,000 
Vf.  ©t.  als  SigentrmmS*  unb  Ginfommenfteuer  cinge* 
nommcn  würben,  bay  anbererfcitS  ̂ robuction  unb  ©in* 
nahmen  in  ben  v>erfd)iebenften  Snbuftriejweigen  um  33 

—  6G  Vrocent  geftiegen  wären.  9Jact)  langen  unb  leiben- 
fdjaftlidjen  Debatten  unterlagen  bie  ̂ rotectioniften  in  ber 
b ritten  Sefung  ber  ©d)iffal)rtSbi(l  mit  214  gegen  275 
Stimmen  (23.  Slpril);  baju  fam,  baß  fte  ftd)  nod)  baju 
eine  fel)r  unangenehme  9tüge  ttjreö  parlamentarifd)en  Ve* 
uelnnenS  gefallen  laffen  mußten.  SStö  jum  12.  3uni 
mad)te  unter  nod)  härterer  ©egenwefjr  Sorb  ©tanler/S 
bie  ViU  aud)  bie  üblichen  Vljafen  im  Dberfjaufe  ftegreid) 
burd).  So  baß  nunmehr  nur  nod)  bie  un£)umanen  unb 
tfjeilroeifc  barbarifdjen  Sonnen  unb  SDcanicren  ber  englifcfjen 
3ott»erwa!tung  unb  §anbl)abung  ber  nod)  »orbanbenen 

3öüc  an  bie  alte  3<,'t  Dcr  fd)toffeit  3on«jirtI)fd)aft  er* 
innerten.  Stöbert  Veel  fonntc  eS  51t  (Snbe  beS  Safyreö 
1849  mit  jtwerftd)tlid)cr  Vcftimmtfyeit  in  einem  Vriefe 

auSfpredjen,  baß  nad)  feiner  lleberjcugung  „protection" 
unb  „protcctioniftifdje  VillS"  in  ©nglanb  niemals 
wieber  (Eingang  ftnben  würben. 

Vcrfd)lang  fid)  ferner  allinälig  bie  burd)  bie  3tabi* 
calen  unb  (Sobbenitcn  jur  gorberung  unb  ©rjiclung  finan* 
geller  Reformen  (namentlid)  im  ©innc  fnappfter  ©par* 
famfett,  befonberö  für  bie  2Bcl)ifraff  beS  SanbcS)  ge* 

grünbete  „Financial- reform -league"  balb  ttollfomnien 
mit  ber  SBaljlreformlcaguc  bcrfelben  Vartcicn;  fiel  bie  auf 
ßulaffung  ber  3ubcn  jum  Unterlaufe  gcridjtetc  Vill 

JRuffcU'S  (für  bie  unter  ben  XorieS  auS  alter  ©tamm* 
»crwanbtfdjaft  aud)  2)iSraclt  ftimmte)  and)  bfcSmal  wie* 
ber,  wie  fpätcr  nod)  oftmals,  im  Oberläufe;  madjte  bie 
Sage  ijrlanbö  nod)  lange  wcrftfyätige  Unterftü(jung  unb 

jug(eid)  ftellenweifc  ©uSpcnfion  ber  .§abeaS*(£orpuS*?U'te 
nbttjig,  —  fo  mad)tc  fid)  für  biefe  unb  bie  näd)fte  3tit 
aud)  bie  auswärtige  V  0  l  i  1 1  f  wieber  entfdjicbcn 

bemerfbar.  (SS  war  bie  Seit,  in  weldjer  i'orb  Sßalmer* 

fton  feine  „liberale"  Popularität  weit  über  ©nglanbö 
(Stengen  hjnauS  begrünbet  f)at;  nur  baß  bie  gcfäljrlidje 
Jtebrfeite  bcrfelbcn  Volitif  fpäter  i()iu  ebenfalls  nid)t 
vorenthalten  geblieben  ift. 

8orb  ̂ alnierftou  war  glcid)  bei  feinem  2(mtö 
mitritte  im  Sommer  1846  nid)t  mel)r  in  ber  Sage,  bas 
unter  üorb  Slbcrbeen  nod)  im  3.  1845  burd)  gemein 
fd)aftlid)c  Operation  mit  einer  fraitjöfifd)cn  glottc  gegen 
ben  argentinifdjen  blutigen  SCeflpoten  92ofa0  befiegclte 

,,l)erjlid)c  ©iiwerftänbniß"  mit  ßraufreid)  fcftjubaltcn. 
3)enn  in  ©od)en  ber  fpanifd)eu  ijpeiwtfyen  (f.  oben)  hatte 

Sottiö  Vf)ilipp  (barauf  fußenb,  baß  ̂ altnerfton  momen* 
tan  für  bie  Königin  Sfabella  einen  Soburger  alö  ©atten 
proponirt  Ijatte)  fid)  feinerfeitö  ber  mit  2lberbeen  »erab* 
rebeten  Sßerbinb(id)feiten  für  überhoben  erad)tet,  —  aber 
er  war  babei  fdjwad)  genug,  nod)  immer  offentlid)  burd) 
Ouijot  fo  fpredjen  unb  ben  ©d)ein  beroab/reii  ju  laffen, 

alö  ob  bie  9lberbeen'fd)en  SSerabrebungen  nod)  immer 
innegehalten  werben  feilten.  9llö  am  26.  9lug.  184G 
bie  Königin  3fabella  mit  ib^rem  93ettet  2)on  granciöco 
be  Slfftö  (anftatt  feineö  «iel  flügeren ,  »on  SJberbeen  feiner 
3eit  begünftigten,  33rubcr8  2)on  (Snriquc),  il)re  ©d)Wefter 
aber  mit  bem  ̂ erjog  »on  9J?ontpenfier  »erlobt  werben 
war,  v>erfid)crte  ©uijot  bem  englifd)en  ©efanbten  Sorb 
5Rormanbi)  nod)  einmal,  baß  bie  18ermäl)lung  ber  beiben 

$aare  „nid)t  glcid)jeitig "  ftattftnben  werbe.  9?ad)l)er 
fud)te  ©uijot  aber  biefe  Seftimmung  in  wenig  würbiger 
üffieife  ju  5erflüd)tigen;  unb  am  10.  Oct.  würben  beibe 

^aarc  getraut,  jwar  nid)t  „ gleid)jeitig ",  aber  an  bem* 
felben  Slltare  unb  9)contpenfter  nur  wenige  SDcinuten  nad) 
ber  Königin  Sfabella.  2)iefer  wenig  würbige  ©treid) 

ber  franjöfifdjen  *ßolitif  erfd)icn  in  Sn glaub  ald  eine 
plumpe  Ueberliftung;  bie  euglifd)e  treffe  tobte  mit  ben 
in  fo(d)en  %äüm  ib,r  gcläuftgen  9But^au6brüd)en,  unb 
ty  ahn  er  fton  war  baburd)  fowol  Spanien  wie  ber  fran* 
jbftfd)en  Regierung  bleibenb  entfrembet. 

konnte  ber  britifd)e  Staatsmann  biefer  SBenbung 
nur  ben  3"vn  ber  franjbftfdjen  Oppofttion,  energifdfe 
^Betonung  DeS  »erlebten  utred)tcr  Vertrags,  unb  einen  er* 
folglofen  biplomattfd)cn  gelbjug  gegen  SouiS  Vl)ilipp  bei 

ben  übrigen  §bfen  (Suropa'S  entgegenftellen :  fo  war  bie 
(Sntfrembung  jwifd)en  (Suglanb  unb  graufreid)  allerbingS 
ein  ®runb  mcljr  für  bie  £eid)tigfeit,  mit  weldjer  ftd)  ber 

(am  G.  9flo«.  184G)  abgcfd)loffenc  Vertrag  jwifd)eu  ben 

SDcädjten  ber  „Ijeiligcn  5l(lianj"  volljicl)eu  fonntc,  burd) 
wcld)eu  (jur  Strafe  für  bcn  ucuerbingS  bier  entjünbeten 

polnifd)en  Stuffianb)  ber  greiftaat  Jl'rafau  eingebogen, unb  biefer  le^te  ?)teft  fclbftänbigen  polnifdjen  ©cbicteS 
mit  Dcfterreid)  «erbunben  würbe.  Selbftrebcnb  Fonntc 
in  biefer  gragc  Valnierfton  über  einen  energifd)en  Vvoteft 

ju  ©unften  ber  burd)  (Sinjiermng  Jtrafau'ß  »erleftcn 
Verträge  von  1815  nidjt  l)inauSgcI)cn. 

Valb  aber  fanb  V"  hu  er  fton  @clegeuf)cit  ju  einer 

glänjenben  Wcv<and)c  gegenüber  bcn  ©roßmäd)te:i  beS 
(Kontinents.  Vci  ber  junel)inenbeu  Spannung  jwifduh 

ben  conferoatw*fatl)o(ifd)cn  unb  ben  liberal -proteftanti- 
fd)cn  ßantoucn  ber  Sd)Wcij  Ijatten  (1847)  jene  befannt* 

lia")  bcn  fog.  Sonbcrbunb  gebilbet  unb  wiberftrebten  mit 
äußerfter  3äl)igfeit,  bis  ju  bem  Vcfd)luffc  actioen  SBiber 
ftanbeS,  ben  gorberungen  ber  liberalen  Majorität  ber 
Sagfa^ung,  bie  ftd)  namentlid)  in  bem  Verlangen  ber 
VluSwcifung  ber  3efuiten  gipfelten.  Sei  biefent  ßoiifliitc 
l)atten  nun  granfrefd)  uno  Dcfterreid)  entfd)ieben  Partei 
für  bie  fteben  SonberbunbStantone  genommen;  fte  wott« 
ten  namentlid)  bie  Sagfaftung  von  beut  eventuellen  <\^ 
waltfamen  Singreffen  in  biefer  Sadic  abhalten,  hup  iht 
Sd)wci3  fiir  bie  vVfnitcufragc  bie  Verniitteliutg  beS  fPopfie«, 
für  bie  politifd)cn  Strcitpuufic  bie  ber  ©roßmctd)te  auf 
nötbigen.     guv  ben   äiifioften  gafl   würben  bie  fteben 
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(lautone  ju  energifajem  Sütbeiftanb  ermuntert,  ber  leicbt 
bie  .gianblwbe  ju  auswärtiger  (Sinmifdjung  geben  fonnte. 
2)a  war  eS  -$almcrfton,  bcr,  2)anf  beu  alten  britifeijen 
Sptnpatbien  für  bie  Sdjweij,  mit  grofjer  Schlauheit  in« 
tervenirte.  2ßäf)renb  er  einerfeitö  gegenüber  granfreid) 
unb  Oefterreid)  »iber  jebe  einfeitige  (iinmlfdjung  biefer 
Staaten  in  bie  fdjmeijerifd)en  2>inge  entfdjieben  proteftirte, 

eventuell  für  einen  curopäifer/cn  Songtefj  pläbirte,  — 
würbe  anbererfeitö  ber  englifdje  Oefanbtc  in  Sern  in« 
ftruirt,  bie  SDfajorität  ber  üagfafcung  jn  möglicfjfl  fdjnel« 
lern  Borgeben  gegen  ben  Sonberbunb  ju  brängen,  unb 
fie  ju  »eranlaffen ,  bie  Sadje  womöglid)  jur  Gntfd)cibung 
jn  bringen,  cf)e  nod)  ein  Sinfd)reiten  ber  ®rofjmäd)tc 
iiiogli*  unb  ausführbar  fei.  2)iefe  Bolitif  fyatte  voll« 

ftänbigen  (Erfolg.  3m  <Spätjar)re  1847  machte  befannt- 
lid)  ber  brillante  gelbjug  bcS  eibgenöfftfcfjen  ©eneralS 
©ufeur  bem  Sonberbunb  unb  ber  3efuitenl)errfchaft  in 
bcr  Sdjweij  ein  fd)nelleS  (Snbe,  unb  unbefümmert  um 
baS  grollenbe  SluSlanb  bilbete  bie  Sd)Weij  rafd)  unb 
entfebieben  tfjrcn  fd)werfälligen  Staatenbunb  ju  einem 
ftraffen  BunoeSftaate  um.  3)ie  europäifdjc  Revolution 
ber  näd)ften  3af)re  binberte  bann  bie  auswärtigen  Oegner 
an  irgenb  weldjer  Störung  biefeS  BroceffeS. 

Balmerfton'ö  europäifdje  Popularität,  aber  audj 
ber  §afj  aller  rcactionären  Glcmcnte  gegen  ben  gefürd)teten 

,,?orb  geuerbranb",  ftieg  nameutlid)  wäfyrcnb  tiefet  Revo« 
lutionSjabre  yn  bebeutenber  ̂ )öl)e.    3n  biefer  3^it,  wo 
Snglanb  fclbft  (f.  oben)  ormc  bebeutenbe  Slnftrengungen 
fid)  ber  vcrglefdjSwcife  nur  fd)wad)en  3'idungcn  revolutio^ 
närer  Elemente  in  feinem  3nnem  erwcljrt  tjatte,  —  faft 
ganj  Europa  aber  burd)  Bewegungen    unb  bürgcrlid)c 
ober  Racenfriegc  erfdjüttert  würbe,  war  für  Balmerfton 
We  Rodung  fehr  gewaltig,   in  feiner  Steife  biplomatifd) 

^ii  interveniren.    Rid^t  nur,  bafj   bei  bem  innigen  SBcr- 
bauD  unter  ber  ciiropäifrfjen  Staatenfamilic  ber  ©egen» 
wart  große  (5rcig'.uffc  in  ben  Rad)barlanben  felw  leicbt 
aufiuerffame  Staatsmänner  jut  wad)famftcn  2l)eilnaf)tuc 

»eranlaffen ;  nid)t  nur,  bafj  (Snglanb,  —  beffen  Wege« 
rifdjer  RimtuS  als  2(Jeltmad)t  bamalö  nod)  nid)t  in  bcr 
Vlrt  cifdnittcrt  war,  wie  baS  leiper  burd)  ben  Jtrimmfrieg 

(f.  nuten;  grfd)cbcn  ift,  —  bainnlS  nod)  viel  von  bem  alten 

Zutrauen  feit  bcr  ßeit  Rapoleon'S  I.  unb  beS  grofjen  San« 
niug  befttf:  Verb  Balmcrfton  liebte  eö  aud),  ben  in 

fdyrofetlget  Vage  bcfinblidjcn  Regierungen   in  feinen  2>c« 
iuitlifd)Kigc  unb  Wa()iiungen  in  Sftengc  jugel)cn 

)U  laffen.     £a  biefclbcn  gcwoljnlid)  in  liberalem  Sinne 
gehalten   waren;  ba   ferner  Balmcrfton  eine  entfd)icbcnc 

l    eutwirfclte,    fog.   vollendete   1()atfad)en    an\\v 

erfennen,  ffl  feunte  feine  Staatsleitung  —  fo  lange  auf 
nt  tie  revolutionäre  glutb  nod)  nidjt  wieber 

etil lnivi'U  9bbt  gewichen  war,    einer 

;  incnten   Per  Bewegung   Jut  O'rmtitbiguiM unb  Belebung    bienen,    aurcrcrfcilö   aber   würbe   fie 

ben  coujerruti'Mi  (Elementen   in   feljr  bolicnt  Ofrabc  vex 
b.iut.     wbflffeljtri   von  bru   loufervativeit   Parteien    unb 

,  \ le  prfnrfptefl  (f.  unten)  |ebe 

'.^ttervention   pfrborrccnite,   war  in  Chiglanb  bei   ben fl  SpdHtfc  bam«W 

populär.  äBar  ood)  s4Jalmerfton'S  9iame  bamalö  bei greunb  unb  geinb  in  aller  SRunbe;  fd)ien  bod)  Gnglanb 
feit  3al)rjcb,nten  nicljt  fo  ftolj,  fo  mäd)tig,  fo  geachtet  unb 
gefürchtet  bajufter;en,  fo  energifd)  tepräfentirt  ju  fein, 
wie  ie^t;  galt  bod)  Gnglanb  bamalö  (unb  nid)t  blo8 
jwifd)en  bem  Jtanal  unb  ben  Drrne»*3nfeln)  weit  unb 
breit  alö  ber  Staat,  ber  überall  berufen  unb  bereit  fei, 

ben  Unterbrüdten  ju  Ijelfen  gegen  bie  geinbe  ber  grei= 
l)eit.  (58  war  babei  aber  nur  bcr  Uebelftanb,  baf?  man 
auf  beiben  Seiten  bem  britifcfjen  Staatömann  5j3läne 
unb  ̂ rojeete  jufcb)rieb,  an  bie  er  waljrfdjeinttd)  gar  nid)t 
iadjtc.  $almerfton  war  unb  blieb  immer,  auSgefprodjen 
engtifd)er  Patriot  wie  er  war,  an  bie  3ntereffen  unb  bie 
SKadjtmittel  Gnglanbö  »oüfommen  gebunben.  (§8  fonnte 
il)m  (ganj  abgefef)en  von  ben  ©nreben  bc8  ̂ arfamentö) 

gar  nidjt  einfallen  wollen,  für  „3been"  ober  für  ab« 
ftracten  moralifcfyen  (Sinflufi  baö  Sd)Wert  siefjen  ju  wol- 

fettj  nod)  aud)  war  er  in  ber  Xi)at  jener  „geuerbranb", 
ju  bem  ib;n  ber  <£>afj  unb  ber  Slerger  »icler  6onrinen= 
taten  carrifirt  r)at.  @e»  war  nun  bei  feiner  ̂ olitif  in 
biefer  3f't  baö  33cbenflid)c,  bafj  (Snglanb  ©efafir  lief, 

alö  jweibeutig  ju  erfdjeinen,  wenn  eö  bei  ber  reactio* 
nären  ebbe  feit  SJcitte  beö  3al)reö  1849  ebenfallö  ben 

Berbältniffen  9ted)nung  trug,  unb  ba  feinen  *ßrincipicuf 
frieg  führte,  wo  bie  von  feinen  S»mpatl)ien  getragenen 
9iid)tungcn  unterlagen ;  mel)r  nod),  bafj  man  gcrabe  l)ier 
befonberö  ©efaljr  lief,  nur  fd)wad)eii  Staaten  gegenüber 
5erfd)mctternbc  Snergie  ju  entfalten,  cor  ftarfen  5Dcäd)ten 
aber  ju  einem  mebr  ober  minber  v>erfd)amten  Siürfjugc 
ftd)  »eranlafjt  ja  feljen. 

Bielc  !Deutfd)e  weuigftenö  Tonnten  eS  bem  britifdjen 
Staatsmann  lange  nid)t  verjeitjen,  bafj  bei  einer  3n* 
ftruetion  an  ben  ©ouverneur  von  ̂ elgolanb  in  Sad)en 

ber  neu  auf  bae>  SSlccx  gefüf)rten  frt)War$*totl)<golbeneii 
glagge  biefelbe  vcräd)tlid)  (mit  einem  ?lu8brudj  ber  un« 
begreiflid)en,  bamalö  nod)  Icbcnben,  eiiglifd)en  @ifcrfud)t 
auf  bie  fünftige  beutfdje  SKarine)  geroijfermafjen  als  eine 

„l^iratenflagge"  bcjeidjuet  worben  war.  9$erftänblid)cr 
war  eS  fd)on,  wenn  ̂ almerfton  —  einer  ber  wenigen 
auficrbeutfd)en  Staatemänner,  bie  fid)  mit  ber  fd)leö 

wig*f)olftcinifd)cn  Svage  wirflid)  eingefjenb  befdtäftigt 
Ijaben  — ,  nadjbem  er  im  3.  1848  ben  beutfdjen  ?ln* 
ftrengungen  in  biefer  ftrage  nid)t  unfreunblid)  gewefeit 
war  unb  juerft  bie  (bamalö  jcbenfallS  nod)  leid)ter  bB 
beute  burd),)ufül)renbc)  3bce  auSgcfprorljen  f)atte,  beu 
Streit  burd)  eine  2l)ciluug  SdjleiJwigS  nadi  feinen 
Rationalitäten  ju  fd)lid)ten,  feit  1841»  (1>anf  feiner  ̂ rariS, 
nur  mit  befanuten  fflröfjen  unb  frafWoll  fid)  gcltenb 

madjenben  'flMdjteu  ju  red)itcn)  bei  ber  beflageuSivertbeii 
ri1)>vad)c  1)eutfd)laubS  in  ber  fd)leSwig;bol|teinifd)en 
grooe  mcljr  unb  mcljr  fid)  bcr  anlibcutfd)en  Seite  ju» 
wanbte.  Vlbcr  bie  ciiglifdv  *jH>litif  in  Italien  ift, 
wenn  aud)  oft  in  uiwcibicnter  Sln'ifc,  vtelfad)  alö  perftbe 

angegriffen  worben.  S)ie  Scnbung  Vorb  Winto'ö  }u 
(Snbe  be«  Safyrrf  1847  nad)  beu  fieberhaft  erregten  i'anb" 
fdiaften  bcr  Vlpcuitineu'.^albinfil  follte  wefentlid)  aller« 
bingö  nur  ben  leitenbeii  fctaatSinauu  in  Bonbon  über  bie 
(iiitiiuh-    urtb    'titiimungen    Italiens    unterrid)ten ;    fie 
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fol(te  inbeffen  aud),  wie  ti  in  ber  Scfcweij  eben  bamalS 

mit  Srfolg  gcfc^af),  in  Italien  ber  franjöftf^en  unb  r)ab6; 
burgifcben  $olitif  entgegenarbeiten  unb,  bä  ber  feit  biefer 
3eit  immer  mächtiger  anfdjwellenben  St)mpatf>ie  ber  eng* 
lifcben  Nation  für  bie  nationale  unb  freiheitliche  Snt* 

wicfelung  3ta(ienö,  ber  in  ber  .£>albinfel  erwarten  die- 
formbewegung  (namcntlid)  in  Surin)  ermunternb  Wirten. 

^almerfton'S  Haltung  in  ber  SonberbunbSfrage  t)ob  aber 
auci)  bie  Hoffnungen  »ieler  Italiener  auf  Snglanb  in 
fef)r  l)ol)em  @rabe.  Nun  bewahrte  allerbingS  fowol  Sorb 

■äftinto,  wie  bie  ftänbigen  englifdjen  Oefanbten  in  3ta< 
lien,  namentlfd)  aud)  in  Neapel,  nod)  ju  Snbe  1847 
gegen  bie  Negierungen  officielt  nad)  üerfd)iebenen  (Seiten 
bin  eine  fefyr  jarte  Nürfftd)t,  unb  r-ermieben  fte  eS,  fo* 
wol  auffaüenbe  Schritte  ju  tfytttt,  wie  ju  bcn  SBewegungS* 

Parteien  ermunternb  ftd)  ju  »erhalten 90).  Slber  bicfeS 
Ijatte  bod)  nicftt  gewintert,  bafj  nid)t  bei  bem  ftciliani* 
fd)en  Slufftanbe  im  3anuar  1848  cnglifd)e  Kanonen  unb 

fPcatrojen  ber  gleite  (natür(id)  priöatim)  gegen  bie  nea- 
politanifc&en  Sruppen  mitwirken  91).  2)ie  Stellung  511 
Oefterreid)  würbe  bei  ber  bamaligett  8eibenfd)aftlid)feit, 

mit  ber  bie  fyabSburgifdje  Sßolitif  nod)  (wie  nad)l)er  an- 
bauernb  bis  nun  Sommer  186G)  an  il)rcr  .£errfd)aft  in 
unb  über  Stauen  feftbjelt,  fd)on  im  gebruar  1848  l)öd)ft 

gereijt;  r>on  ber  abftracten  Erbitterung  Der  ruffifdjen 
antirer>olutionäreu  ̂ olitif  gegen  (Snglanb  gar  nid)t  511 

reben 92).  Slber  bie  Umwanblung  SarbinienS  in  einen 
conftittitionetten  Staat  machte  ̂ almerfton  immer  geneigt 
ter,  aud)  bie  nationalen  33cftrebimgcti  biefeS  Staates  511 
förbern.  StlS  feine  biplontatifdjen  33emül)ungen,  im  9Jiarj 

1848  in  2Blen  bei  9Jtettcrnid)  eine  minber  ftrenge  33el)anb- 
luug  ber  Sombarben  im  3ntercffc  beö  griebenS  ju  er* 

fielen,  '.ßiemont  Soncefftonen  ju  maefoen,  frttdjtloS  blieben, 
unb  bann  ber  SJbfall  ber  üombarbei  unb  ber  Sinfall  Äarl 

Sllbert'S  in  biefe  $nwinj  erfolgten,  fud)te  ̂ almerfton 
(nad)bem  bi6l)cr  bie  cnglifdje  SSermittclung  jwtfdjen  Nca* 
pel  unb  bem  aufftänbifd)en  Sicilien,  bie  namentlid)  Sorb 
SRinto  betrieb,  erfolglos  geblieben,  Snglanb  in  Neapel 

fogar  in  ben  ganj  unfinnigen  S-Uerbad)t,  als  wüufd)e 
eS  Sicilien  felbft  ju  geroinnen,  geraten  war)93)  aller- 
bingS  utnäcbft  im  Sinne  beS  allgemeinen  griebenS  bie 
(§inmifd)iing  ber  Neapolitaner  in  ben  Arieg  DberttalienS 

gegen  Deftervcid)  ju  r-erbinbern.  Sllö  aber  nad)t)cr  im 
Slpril  1848  von  Seiten  ber  öfterreid)ifd)cu  Regierung  bie 
Qkrmittelung  beS  jur  ̂ ch  in  3talien  fo  ungemein  ein» 
ftufjreirf)en  SnglanoS  in  Slnfprud)  genommen  würbe, 
wünfd)te  ̂ almcrfton  bie  «ollftänbigc  Slbtrcnnung  ber 
Üombarbei  r>ou  Oefteneid)  ju  erwirfen:  nameutlid)  aud), 
um  möglidjft  fd)nelt  t)ier  ben  Jlrieg  ju  beenbigen  unb 
ber  jwar  au|jerlid)  mit  Snglanb  befreundeten,  aber  an« 
bauernb  mit  NciStrauen  betrachteten  Nepublif  granfreid) 
bie  Üuft  nur  (*inmifd)ung  abnifd)uciben ;  nur  ba(j  ̂al- 
merfton  bie  mid)tige  grage  babei  nid)t  obne  üeidjtfertigfeit 

:»())  IBevflI.  Meudjlin,  (Mcfdjidju-  Stallen«,  «b.  II.  ®,  85.  7t 
Ol)  51frfll.  «Pauli  in  ben  'Jivcufi.  3af)tb.  28,  2  [1889)  S.  14f>. 
92)  Wftfll.  Rrn^lln   a.  a.  T.   3-  M  i.|.  98)  Wfudjfin 
a.  n.  O.   @   71—7«. 

beb;anbelte.  9116  bann  Oefterreid),  nid)t  gewillt,  bittet) 
bie  üombarbei  in  <5ng(anb6  Sinne  gerabe  baö  wfjafite 
^iemont  vergrößert  ju  feljen,  Gnbe  3uui  bie  33orfd)läge 
unb  bie  weitere  5Bcrmittelung  (Snglanbö  ablehnte;  unb 

alö  nunmehr 94)  aud)  bie  akrfudje  Oeften-eid)6,  burd) 
greigebung  ber  Sombarbei  unter  birecter  SJerbanblung 
mit  ber  proßiforifdjen  9regierung  ju  9)cailanb  grieben  jit 
geroinnen,  an  ber  Steigerung  ber  lederen  fdjeiterten,  ftd) 
von  ̂ jiemont  ju  trennen,  ber  Ärieg  aber  weiter  fort* 
brannte:  ba  würbe  (Snglanb  in  biefen  ©egenben  wefent* 
lid)  einflufloö.  ©tärfer  blieb  Gnglanbö  Stellung  ba= 
malS  nod)  in  Sübitalien.  greilid)  batte  Snglanb  iiidjt 
binbern  fönnett ,  ba§  nid)t  fd)lie§Iid)  ber  SBrud)  jwifdjen 
Sicilien  unb  Neapel  »ollftanbig  würbe;  t>ielmel)r  Ratten 
bie  Sitilianer  ftd)  am  13.  Slpril  1848  »on  Neapel  fo 
coüfommen  alö  möglid)  loögefagt,  fogar  am  11.  3uli 
biefeö  3ab,reö  beö  farbinifd)en  Xfönigö  Äarl  Sllbert  jwei« 
ten  Sol)n,  ben  ̂ erjog  von  ©eitua,  ju  if)tem  Äonig 
gewallt.  3nbeffen  t>ermod}te  ber  cnglifd)c  Sin  flu  9 
wenigften«  in  Neapel  felbft  ben  Äönig  gerbinanb  nad) 

feinem  Siege  am  15.  9Nai  über  bie  comtnuniftifd)'repus 
blifanifd)e  tyavtn  ju  ma9»otler  Vliiöbeutitng  biefe«?  Sr* 
folget  31t  beftimmen.  Slber  baö  3af)r  1849  würbe  für 

»ßalmerfton  nid)t  gerabe  glänjenb.  Nad)bem  fcvjoti  in 
ber  jweiten  ̂ alfte  beö  3al)reö  1848  Nabegh)  bie  3ta* 
liener  unb  Sarbinier  wieber  anö  ber  Sombarbei  binauö- 

gefd)lagen  t)atte,  feierte  berfelbe  geniale  öfterreitfiifrbc 

gelbljerr  befanntlid)  über  SnglanbS  italienifrfjen  l'ieblingö- 
ftaat,  über  Sarbinien,  im  3«ärj  be6  3at)re6  1849  (nad)- 
bem  cnblofe  grfeben6»crl)anb(uitgen,  bei  benen  Snglanb 

lebbaft  beteiligt  gewefen  war,  ben  2Bieberau6brud)  be6 
Äriegeö  nietjt  Ijattcn  »erf)inbern  tonnen)  feinen  großen 
Sieg,  in  golge  beffen  Defterreidjö  italienifd)e  Suprematie 
bamalö  wefentlid)  wieberl)ergeftcüt  würbe,  —  wenn  aud) 
Oefterreid)  au6  Nürffidjt  auf  bie  SSerwcnbuug  ber  SKeft« 
inäd)tc  an  bem  alten  Sdnbcrbeftanbe  Sarbinien?  nidjt 
rütteln  tonnte. 

3n  Unteritalien  aber  war  Sßalmerfton'ä  Slufehcu 
ebenfalls  im  Sinfeu.  Sr  batte  ftd),  feit  bie  Äunbe  »on 

bem  Siege  gerbinanb'ö  in  Neapel  am  15,  3R<ii  1848  bie 
Sieiliuner  gegen  bie  S3ourbonen  nod)  mehr  aufgeregt 
batte,  feitbem  bie  Sitilianer  immer  energifdjer  auf  bev 
9J3al)l  eiueö  fclbftanbigen  gürfteu  beftanben,  cinerfeiW 

bemül)t,  bie  3nfnlaner  von  Slngviff'en  auf  ba<3  Ae|tlaiib 
ab^ub,alteu,  anbererfeitö  fiel)  aln-r  allmalig  in  bin  ©e» 
bauten  gefunben,  enentuell  bie  Selbfianbigfeil  Stcilieiiö 
anjuerfenneu  fainmt  einem  bort  |um  Aönig  gewählten 
italieuifd)cn  Ißrinjen.  3"  großem  Unwillen  ber  Neapo- 

litaner batte  Snglanb  burci)  Unterljanblungen  mit  ber 
proviforifdien  Negieruug  SieilieuS  über  Sdjiffarjlt  biefclbe 
wenigfteuS  faelifdi  bereits  anevfamii ;  eine  cngliulie  gre 
gatte  batte  bie  SÖotfdjafl  von  bei  SLnilil  be?  II.  vuiii 
1848  bem  ßerjoge  von  ©enua  flberbrad)t.  Ter  britifd)e 

Oefanbte  8ö««ombu  itcim-  (20.  3ftili)  bei  Äarl  Älberl 
bie  Slnerfennung  bes  neuen  .WonigS  von  Sicilien  bind) 
Snglanb  in  SluSfid)t,  fobalb  ber  .perjog  von  ©enua  im 

'.(4)  !)(fii(t)liii  .\.  rt.  SD.  •&.  l.r»9--18l». 
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SBcftfje  beS  neuen  SbroneS  fein  würbe.  9(ber  (30.  3uli) 
aud)  in  Neapel  unb  Palermo  würbe  erflärt,  bafj  Sng* 
lanb  fiel)  im  galt  einer  neapolitanifdjcn  2anbung  in 
Sicilien  nidjt  einmifdjen  werbe.  2US  bann  feit  Snbe 
Sluguft  1848  in  Neapel  bie  üveaction  immer  entfd)iebencr 
wieber  jur  §errfct)aft  fam;  als  bann  im  (September 
©eneral  gilangieri  bei  Söcefftna  (anbete  unb  ber  neue 
«Krieg  in  Sicilien  begann,  intervenirten  bie  Snglänber 
nid)t  bei  bem  fürd)tcrlid)en  SSombarbcinent  von  SSJcefftna. 
9cad)I)er  jebod)  erjielten  (unter  nad)träglid)cr  ßuftimmung 
ber  ̂ Regierungen)  bie  franjbftfcben  unb  cnglifd)en  Slbmi* 
rale  bei  SRefjina  unb  bie  ©cfanbten  ju  Neapel  einen 
SBaffenftillftanb ;  nett)  rennte  barauf  l)in  ̂ almcrfton 

glauben,  bafj  9?eapcl  nid)t  ftarf  genug  fei,  bie  3nfel  voll* 

ftänbig  jurücfyuerobcrn.  2>ie  9u'ebcrlage  $icmontS  im  3. 1848  liefj  aud)  Snglanb  ben  ̂ erjog  vo:i  ©enua  als  .König 
von  Sicilien  aufgeben;  nod)  fud)te  ̂ almerfton  burd)  feinen 
Skuber,  Scrb  Semple,  als  aufJerorbenttid)en  ©efanbten 

bie  ̂ erfonal -Union  für  Sicilien  ju  retten,  bie  aud)  baS 
englifdje  Unterhaus  im  gebruar  1849  mit  221  gegen  80 
Stimmen  als  wünfd)enSwertt)efte  Sbfung  billigte.  9cea* 
pet  wollte  aber  auf  beffen  $15orfd)läge  nid)t  mef)r  ein« 
geben;  unb  bem  33eifpicle  granfrcid)ö  folgenb,  weld)eS 
ftctS  aud  Siferfudjt  auf  Snglanb  unb  bie  Svmpatl)ie 
ber  Sicilianer  für  Snglanb  gegen  Die  Trennung  ber  Sufct 
von  Neapel  gewefen  war,  gab  bamals  ̂ almerfton  bie 
Trennung  beS  ficilifdjen  unb  beS  neapolitanifdjen  .£>ecreS 

auf;  —  jefct  wäre  eS  wol  SnglanbS  würbiger  gewefen, 
fid)  von  ber  Skrmittelung  jurütfjujiefyen.  Statt  beffen 
empfahlen  beibe  2Bcftmäd)tc  im  9J?ärj  1849  baS  Ultima* 

tum  gerbinanb'S  ben  Sicilianern,  wcldjeS  ber  3nfel  unter 
febr  erfd)werenbcn  SJebingungcn  nur  einen  eigenen  Star, 
eine  eigene  SJerfaffung  unb  eigenes  Parlament  bot,  aber 

ob,ne  Sinflufj  auf  Ärieg,  s43olitif  unb  ©efammtleitung 
beS  Staates.  5US  bie  Sicilianer  biefen  S3orfd)tag  ab; 
lehnten ,  brad)  rev  Jincg  befanutlid)  von  9ceuem  auS  unb 
enbigte  biß  SDiitte  9Mai  1849  mit  voller  Unterwerfung 
ber  3nfel,  bie  bann  balb  wieber,  troK  ber  englifd)cn 

9Jial)nungen,  nad)  altf)crgebrad)tcr  ?(rt  ber  neapolitani* 
fd)cn  93ourboncn  regiert  würbe. 

9cid)t  minbev  uuerfreulid)  war  cö  für  Snglanb, 
bafj  ber  ftrategifd)  fo  fefjr  wid)tigc  Kentralpunfl  Italiens, 

Wom,  —  wo  Snglanb,  in  ber  yteformperiobe  *ßiuö'  IX. 
fel)r  einflufjreid),  nunmehr  in  ber  Seit  ber  toll  über* 
fiutbenbeu  SKajiinifHfdjen  rabicalen  SBolfSbewcgung  allen 

Sinflujj  bei  bet  Curit  ciugcbüfit  baue,—  feit  bent  Silbe 
Vlpril  1849  nid)t  mein'  ber  bewaffneten  Intervention  bot 
gtanjofen  entjogen  werben  founte,  unb  feit  Srobetung 
bet  civigcn  Stabt  um  30.  .suni  bauemb  in  ben  .Rauben 
ber  franjöfifd)cu  2 nippen  blieb.  60  begann  eben  bie 
Seit,  wo  bie  franjofifer/e  ̂ olitif,  nuuiucbr  in  8ouW 

Wapoleon'S  £ninb,  in  (Europa  bie  cnglifd)c  JU  überflügeln anfing. 
Ißalmerfton,  ber  gerabc  in  reu  itatffdjen  Beat 

giiugcn  iiii  Anfang  bei  3al)re0  1848  bießfinbei  erfannl 
laiti',  au  beneti  iiubi  ein  aDgetneinei  ÄtTea  entbtemien 
fiMiiite,  balle  in  feinet  bipIoiuaiinlH'ii  Vliint  VllleC  auf 
geboten,  um  luimiutlid)  einen  sjMOpagaubafvieg  ber  fruu- 

3Öftfd)en  Diepublif  ju  verl)inbern.  ̂ ranfreid)  feinerfeitS 
Ttjatte  fid)  anbauernb  bemüht,  wenigftenö  bie  unmittelbare 
3?crgvöfjerung  von  ̂ iemont  unb  bie  Stablirung  beö  feft* 
begrünbeten  englifd)en  @influffeö  auf  Sicilien  ju  ver* 
l)inbern.  ̂ il'nerfton  f)attc  jur  Sörberung  feiner  $olitif, 
bie  ihn  feit  SSeginn  ber  Devolution  von  1847/8  met)t 

unb  mcf)r  mit  ben  eonfervativen  50iäct)ten  (Suropa'ö  in 
©iffereuj  brad)tc,  feit  ©uijot'e  unb  Souiö  $b)ilipp'ö  ©turje 
unter  allen  9tegierung6wed)feln  bie  Slllianj  mit  granfreicr/ 
511  erhalten  geftrebt,  wa$  er  aud)  weiterhin  getljan  t)at, 
alö  granfreid)  wieber  5U  bem  Dapolconifd)en  Äaifcrtl)um 
jurüdfelirte :  junädjft,  um  baburd)  mbglidjft  ben  grieben 
ju  erhalten,  feiner  biplomatifd)en  Intervention  ein  neues 
Sd)wergewid)t  ju  verleiben,  atlju  verwegene  Stritte 
Sranfrcid)6  ju  l)eiumen.  9hir  ba|  babei  bie  gegenfeitige 
Rivalität  jwifdjeu  beiben  9Jtäd)ten  beö  9ßeften6  ftd)  nid)t 

verleugnet  blatte;  nur  ba^  in  einem  ̂ pauptpunfte  granf* 
reid)  alfo  bod)  ben  93orfprung  über  (tnglanb  gewonnen 

r)atte.  9hir  ba$  unter  ber  2iMid)t  ber  europäifcf)en  9ie-- 
action  (Snglanb  überhaupt  in  Italien  ftd)  je^t  ge* 
fd)lagen  fer)en  mufjte.  Unb  mel)r  nod),  bie  Spmpatr)ie 
ber  italifd)eu  Golfer  für  Gnglanb  war  bod)  wefentlid) 
gefd)wäd)t,  ba  fte  erfannt  Ratten,  bafj  ̂ almerfton  für 
2Bol)lfal)rt  unb  greir)eit  ber  auswärtigen  Nationen  jwar 
2Bol)lwo(len  nnb  gute  2>icnfte,  aber  feine  (Energie  unb 
9?ad)brue{  einjufefjcn  l)atte.  Stur  ̂ icmontö  fluge  ?ibe* 
ralen,  vor  Slllem  ber  geniale  ßavour,  l)ingen  bleibenb 
an  Snglanb;  nod;  jwar  fehlte  cö  ber  britifdieu  Staats* 
leitung  an  vollem  33erftänbnifj  für  bie  neu  auftretenbe 
9)Jad)t  beS  fogenanuteu  9cationalttätSprineipS  (ju 
beffen  ©unfien  allerbingS  bie  23el)errfd)er  gerabe  bcö  fo 
bunt  jufammengefcfjten  grof3britaunifd)en  3ßeltreid)ö  ver* 
uünftigerweife  l)öd)fteu6  9coten  unb  3eilungSartifel,  nie* 
malö  aber  wirffame  Sßaffen  in  Bewegung  fefjen  tonnen), 

—  aber  für  $iemont  fprad)  bod)  bie  alte  Srabition,  bie 
barauf  l)inwicö,  biefen  ©renjwall  jwifd)en  Defterreid) 

unb  granfreid)  möglidjft  ju  verftärfen.  2)agegen  geftal* 
teten  fid)  bie  SBejiebungen  ju  Neapel  allmälig  immer 

feinbfeligcr ;  je  mehr  namentlid)  in  biefent  ̂ anbc  befon* 
bere>  feit  bem  galle  s^il'mc>lltö  nnb  ber  ÜDiagparen  bie 
grimmigfte  Dtadjfud)t  ber  Oieactiou  gegen  bie  SWdnner 
bcö  3al)reö  1848  ihre  fd)rerf(id)en  Orgien  feierte.  9?or- 
greifenb  bewerfen  wir  l)icr,  bafi  biefe  Spannung  fid)  feit 

1851  fe()r  wefentlid)  gefteigert  l)at.  I)er  berühmte  pee- 
litifebe  Staatsmann  ©labftoue,  ber  nod)  im  ftnihjaln 
unb  Sommer  beS  3a()reS  1850  (f.  unten)  in  bem  ba 
malS  l)eftig  entbrannten  parlamentarifd;cn  JTampfe  gegen 
U'almerftoii ?i  Sinmifd)iiugSpotitif  energifd)  gegen  „Vorb 

ßeucrbiaub"  gefodjten  l)aite,  mad)te  im  .£)crbft  beS^^beeS 
1850  eine  SrboluugSreife  nad)  Stalten,  SEBd^renb  feines 

VlufentljalteS  in  Neapel  erlebte  er  bie  iu'iurlbeiluug  eiueS 
bet  fRePolutionöminifier,  bes  eWen  Äatl  fßoetio,  ju  jwani 
jigjalnigei  .v>aft  in  Sifen  unb  borte,  bafj  bamalS  in 

biefem  Retdje  an  l'd,oik)  poiiiifd)e  ©efangene  in  geffeln 
SRit  fd)vedlid)en  SWitti)eifungen  über  bie  Vage 

biefet  SWänner  vevfeben,  wanbte  fid)  ©Iabfione  junddjfl 

an  l'ovb  Slberbcen,  um  biefen  311  einer  ffiertpenbung  für 
fßoitio   unb   befien   (MeiuMten   ,;u    vevaulaffen.     SllS   il)in 
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biefer  (Staatsmann  feine  genügenben  3ufa9c»  Öfl^<  fc^ritt 
©labftone  fofort  jur  93eröffentlid)ung  feines  SrlefeS,  beffcit 

fcf)aucrlid)e  Sdjilberungcn  von  ber  Sage  bei-  politifctjen 
(befangenen  unb  23erurtf)ei(ten  in  Neapel  mir  barin  nad) 
Slngabe  eines  genauen  <Sad)fennerS  ju  weit  gingen,  baß 

fie  SSancfyeS  ju  fe()r  genevalifirten  9ä).  2)iefer  ©rief  er- 
regte in  ganj  (Europa  ungeheures  9luffel)en;  Saliner* 

fton  aber  fanb  babei  @elegeut)eit,  ntdjt  nur  ©labftone 
perfönlid)  an  fiel)  ju  jieljen,  fonberu  aud)  auS  biefen 

Sd)ilberungen  für  feine  '.ßolitif  ©ewinn  ju  jiefyen.  (§r 

ließ  ©Iabftone'S  Sdjrift  an  alte  £öfe  ß'uropa'S  fd)irfen; 
unb  als  bie  neapolitanifdjc  Regierung  fiel)  barnber  be* 
fdjwerte  unb  ben  Siberruf  ber  S5efcf;ulbigungen  beS  9)cr. 

©(abftone  »erlangte,  erflärte  *)3almerfton  bem  ̂ ofe  von 

SReapet,  baß  er  bie  2)arfle((ung  ©Iabftone'S  für  »ollfom= 
men  begrünbet,  ja  fogar  „nod)  für  311  gemäßigt"  tjalte, 
weit  fie  nod)  lange  nid)t  SilleS  fage,  waS  über  Neapel 

Mannt  fei 96). 
Vlußer  mit  Neapel  geriet!)  Sßalmerfton  unb  mit  Hjm 

aud)  (Snglanb  überhaupt  —  aud)  mit  feinem  alten  Sltliir* 
ten  Oefterrcid)  in  bauernbe  (Spannung.  2)fe  wieber* 
Rotten  3lnmutl)tingen,  bie  Sombarbei  au  ÜJJiemotU  abju* 
treten,  tjatteu  in  SBicn  bod)  lebljaft  »erlebt;  unb  als 
Defterreid)  burd)  feine  italienifd)en  Siege  wieber  ftarf  ju 
Jträftcn  unb  nod)  größerem  Selbftgcfül)l  gefommen  war, 

wurmten  bie  lebhaften  l'lbmaljnungen  ̂ almeifton'S  gegen 
bie  fdjwere  finanzielle  Strafbelaftuug  Der  wiebergewon- 

nenen  venetianifd)-lombarbifd)eit  s4ko»insen  in  SBien  ganj 
gewaltig.  3Me  unvert)of)lcncn  S);mpat()ien  beS  SolfeS,  ber 
treffe,  aud)  ber  Regierung  (£nglanbS  für  bie  aufftänbi? 
fd)en  9Jlag^areu,  bereu  Uebermältigung  burd)  bie  »er* 
bünbeten  9tuffen  unb  Oefterreidjer  Ghtglanb  freilid)  (Sluguft 
1849)  nid)t  l)inbern  fonntc,  fteigerte  biefe  Spannung. 

Sie  wud)S,  als  bie  britifdje  fßrefje  mit  geredjtcm  glant-- 
menjorn  bie  cntfetjlidjen  politifdjen  ̂ inrid)tungen  in  Um 
gam  geißelte,  burd)  weldje  ̂ amiau  im  §erbft  1849  ben 
furchtbaren  «Kampf  graueiwolt  abfdjloß.  GnglanbS  9?amc 
aber  war  in  Defterreid)  faft  vctfcljmt,  als  ̂ »amtau  ftd) 
im  folgenbeu  3af)re  uad)  Üonbon  wagte  unb  bort,  —  weil 
er  bie  magparifdjen  93(utgcrid)tc  angeorbnet  unb  wieber-- 
I)olt,  in  SreScia  unb  Ungarn,  3) amen  tjatte  öffentlid) 

mit  9tutl)cn  ftreidjen  (äffen,  —  bei  einem  SSefucr)  ber  bc- 
rüfjmtcu  93raucrei  «011  S-Barf(a\)  unb  ̂ icrfinS  (am  4.  Sept. 
1850)  von  einem  SolfSljaufen  fdjrerflid)  gcmisljanbelt 
würbe. 

(Sin  guter  2l)eil  ber  treffe  beS  (JontinentS  nal)m 
im  3.  1849  ©degenbeit,  bie  S!ortt)ütfe  ber  cnglifd)cn 
treffe  mit  3i»f«'t  jurütfjujahjeu,  weil  eben  bamalS  (1849) 

jwei  Slufftänbc  in  cnglifd)en  si3e|"i(}ungen,  in  licplon unb  auf  ben  ionifd)cn  3nfeln,  in  äl)iilid)er  SBeife  blutig 
unterbrürft  unb  burd;  !ßettfcl;enfirafen  wie  burd)  ̂ inrid)- 

95)  9(eurt)liu  11.  a.  D.  «b.  II.  2.  @.  229.  96)  SU«  bar« 
auf  bie  Regierung  von  Üteapel  burdj  bin  (Schotten  SRacfarfane  bie 

»Bajflbetung  tVlabftone'a  von  tyohio'i  Sage  unb  Selben  fäc  untoaljt 
mib  übertrieben  evUäven  Heß,  iiiitliHHtete  ©labfton«  mit  einer  neuen 
©djrift,  in  bee  et  feine  Angriffe  m<rl)  fdjätfer  moliviile  imi  aufiet 

bei-  Regierung  uon  9lea)>el  aud)  bie  boii  mi  .leit  bomlnlvenbe  3«' 
fuilenvattei  füi  Hefe  3ufMnbe  »ernntiDorttlrt)  madjte. 

91.  (Siicuft. ».  au.  ii.  ä.  Stfle  «eiilon,  XCI1. 

hingen  gcrdd)t  worben  waren.  9Wit  6ci)lon  unb  beut 
bortigen  auftreten  beS  Statthalters  ?orb  Sorrington  tjatte 
bie  Sad)e  il)re  9tid)tigfeit.  Slber  in  33ejug  auf  bie  i  o  * 
uifdjen  3  n  fein  f)at  man  ber  englifdjen  Regierung 
bod)  einigermaßen  Uured)t  getljan.  (4S  ift  fetjr  wal)r: 
baS  bamalS  neu  auftretenbe  fog.  SJationalitatöprinrip 
wirfte  auf  bie  Golfer  beS  SübenS  unb  SüboftenS  von 
Guropa  wie  eine  Elementargewalt.  Unb  namentlich  bie 
Hellenen  ber  iontfd)en  3nfein  waren  feit  ber  Sdjöpfung 
beS  freien  Äönigreid)S  ®ried)enlanb  fo  gewaltig  »on 
ber  Sef)nfud)t  bel)crrfd)t,  mit  if)ren  rumeliotifd)en  unb 
moraitifdjen  StammeSbrübern  unmittelbar  politifd)  ver- 

einigt ju  werben,  bafj  fie  auf  ber  einen  Seite  bie  ewige 
finanjietfe  3nfolveitj,  bie  politifd)e  Gorruptiou,  bie  ganje 
9)cifere  beS  jugenblidjen  gried)ifd)en  ÄönigrcidjS  völlig 
überfal)en,  refp.  nid)t  fe()cn  wollten,  baf?  fie  anbererfeits 
bie  großen  SBof)ltl)aten  ber  britifdjen  Verwaltung,  bie 

tüd)tige9Jed)töpflege,  bie  gute  ̂ inanjwirttjfdjaft,  bie  vielen 
neu  gebauten  Sanbftrafjcn,  bie  SSerbefferung  ber  Stäbte 

unb  ̂ afen,  bie  Hebung  beS  SdmlwefcnS,  wie  bie  SScffe- 
rung  ber  Jage  l)ier  ber  Säuern,  bort  beS  einf)eimifd)en 
ÄleruS,  nur  allju  fel)r  geringfd)ä(jten.  StllerbingS  muß 
jugeftanben  werben,  baß  bie  Serfaffung ,  welche  ber  Sorb 
.Dber-ßommiffär  Sir  fl()omaß  9J?aitlanb  unter  bem  26. 

§iug.  1817  biefer  fog.  JHepublif  gegeben  l)atte,  fet)r  be- 
beutenbe  9Kcingel  l)atte;  baß  bie  9)rad)t  ber  l)öd)ftcn  bri^ 
tifdjen  SSeamteu  auf  biefen  Snfeln  fel)r  auSgebctjnt,  baß 

(SnglanbS  Stellung  in  biefem  Sanbe  nid)t  fowol  $l'°- 
tectorat  als  viclmeljr  ̂ >errfd)aft  war,  Wie  aud)  baß  viele 
britifd)c  33eamte  unb  Officiere  nad)  Slrt  it)reS  23oifcS  bie 
^etlenen  gar  nidjt  ju  nehmen  wußten,  unb  auSgebetjnte 
perfonlidje  unb  Dtacen  -  2lntipatl)ien  erweeften.  5tud) 
Statthalter  von  ljumanerer  unb  gried)enfreuublid)crer  9\id)- 

tung  als  jener  SJcaitlanb,  waren  neucrbingS  nid)t  mein- 
im  Staube,  bie  ©el)nfud)t  ber  Sonier  nad)  Sßerfcr)mel< 
jung  mit  bem  Jtönigreid)  ̂ ellaS  ju  befd)wid)tigcn ,  von 
ber  bie  SÖiaffe  ber  unflaren  Jtöpfe  bie  Teilung  aller 
23cfd)wcrben  ber  3nfeln  ftd)  erträumte;  bie  .Klügeren 
brängten  bagegen  auf  Reform  ber  mangelhaften  9Ser* 
faffuug  unb  auf  ©ewinnung  ber  ben  3oniern  bamalS 
nod)  vorenthaltenen  5{?reßfreir)eit.  2Baren  nod)  <Sir  %xc 
berirf  Slbam  unb  namentlich  ßort  9higent  (1832—  1835), 
weldjer  ledere  aud)  bie  Deffeutlid)fcit  beS  ionifdjen  5ßar» 

laments  jugab,  fcl;r  populär  gewefen,  fo  hatte  Jhigent'S 
3(ad)folgcr,  ©eneral  Douglas,  allevbiitgS  (1837)  bie  8lud« 
bcl)nung  beS  bisljer  jiemltd)  befdjrfinften  pafftoeu  SEBat)l 
red)ts  ju  biefem  Parlament  aud)  auf  ©ewerbetreibenbe 
jugeftanben;  aber  gerate  unter  feiner  Üiegieruug  entwitfel 
ten  ftd)  erufthafte  25iffereujen ,  bie  fiel)  bamalS  (feit  1838) 

bod)  nod)  wefentlid)  um  bie  fein'  berechtigten  2ßünfd)e  ber 
verftänbigereu  Monier  in  Sadjen  bei  ju  erweiternben  par 

(amentaril'djen  ))kd)k,  ber  ̂ reßfreibett,  unb  beS  ©ebraud)S 
ber  gvu'd)ifd)cu  Sprache  in  allen  atnttidjen  SSerljanblun' 
gen  bewegten.  'Xcv  Äampf  um  biefe  SRedjte;  bie  bau 
näffige  Sibwe^r  Per  britifdjen  Sdjufcmad)!  iric  Dabei  oft 

ju  redjt  fleiulidicu  SDcaßregeln  fid)  »ergriff);  Da-  Sinfluß 
ber  ftalienlfdjen  Devolutionen  ttiiD  8(ufjtänbc ;  Der  Warf)» 
joiDc  nationale  !Drang,   aber  aud)  Der  pfyantaftifdjc  mir 

fit) 
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burd)  altf)ergebrad)tc  llebelftänbc  beS  3$olfStt)iimS  genährte 

unruhige  unb  unsufriebcne  Sinn  beS  ionifdjcn  QSolfcö,  — 
ließ  bie  Monier  nid)t  mebr  jur  9iubc  fommcn.  sJicformvor* 
fd)läge  beS  Statthalters  Sorb  Seaton  ̂ weiter  9cacf;foigcr 
beS  ©cneralS  2>ouglaS)  gegen  Snbe  bcr  »ierjiger  3ar)re 
fanben  in  Sonbcn  feine  ©enel)tnigung. 

211S  bab)er  baS  SJeüohitionöjiarjr  1848  anbrad),  fors 
berten  bte  angcfebenften  Scanner  ber  tontfdjen  Snfeht  in 
einer  an  ben  britifcfjen  Solonialminifter  gcridjtcten  $c* 
tition  (26.  SJcärj  1848)  s.ßreßfreibeit,  junädjft  für  bie 
9>clfSvertretcr;  ferner  gebeime  Sßablcn,  9luSDel)nuug  beS 
2Bablred)tS,  unb  bie  SMlbung  eines  ionifdjcn  National* 
beeret.  2)a  biefe  2Bünfd)c  in  Sonbon  aber  fein  ©efyör 
fanben,  fo  würbe  bie  Stimmung  immer  gereijter;  unb 
auf  ber  3nfel  Jtefalonia,  bcr  größten  von  aßen,  bie 
ftetS  bie  erbittertste  gewefen  war  (fte  mar  gefüllt  mit 
Iänbtid;em  Proletariat,  roie  cS  ftd)  l)ier  auS  altern  agra* 
rifcb>feuba(cn  3ur*änben  entwitfelt  battc,  unb  f tagte  na* 
mentlicb  aud)  über  bie  Ungunft,  mit  bcr  Snglanb  befonberS 
bie  fefalonifdjc  5)?arine  beljaubclt  babe),  brad)  im  Septem* 
ber  1848  ein  Sluf  ftanb  auS,  ber,  von  Scannern  abeliger 
Slbfunft,  wie  ®.  SlcetaraS,  Sybalboö,  uub  mehreren  ©eift* 
licfjcn  geführt,  }id)  balb  über  St.  üDiaura,  3tl)afa,  $aroö 
unb  3aute  ausbreitete.  2)aö  Programm  beS  Slufftanbeö 

war  „greibeit  uub  ̂ Bereinigung  mit  ©riedjcnlanb!"  Ur* 
fprünglid)  rein  politifajcr  9iatur,  naf)in  aber  bie  Srftcbung 
balb  einen  f e  1> r  jweibeutigen  (Sbaraftcr  an;  bie  3nfur* 
genten  gefielen  ftd)  fel)r  balb  in  SSJiorbtljateu  auS  9iaub* 

gier  unb  ̂ Brivatrad)c,  in  fBlünberungen  Unb  in  3crf*"^' 
rung  gcridjtlidjer  Rapiere  (Sd)ulbvcrfd)reibungen  it.  bgl.  m. 

—  gang  nad)  gewiffen  antifen  SDtuftern).  3)ie  briti* 
fdjen  33el)brben  in  Jiorfu  erflärten  baber  Jtcfalonia  fo 

fort  in  33clagcrungS$u|'tanb,  warfen  Sruppen  nad)  biefer 3nfel  unb  bänbigten  ben  Siuf ftanb  mit  leid)tcr  9Diül)c. 

VHS  bann  am  2.  'JDeai  1840  in  Äorfu  bcr  neue  £orb- 
Stattbaltcr,  Sir  ̂ enr«  SBarb,  ein  englifdjer  Dtabi* 
caler  (früher,  f.  oben,  U'arlamentSmitglieb  für  Sbef- 
fielb),  eintraf,  proclamirte  er  in  Uebercinftimutuna  mit 
bcin  ionifeften  Senat  eine  allgemeine  Vliuucftie  (ju  Anfang 
brö  Sluguft  1849),  von  bcr  nur  überwiesene  gemeine 

■JJtörber  auögefdjloffcn  waren. 
Xicfe  Sdjonung  trug  fdjledjte  3rüd)tc.  3)cnn  fd)ou 

in  ben  3aacu  vom  28 — 31.  Slug.  184!)  brad)  in  ben 
o ft l i et; c n  SBejfrfen  ber  Snfel  Aefalonia  (in  ben  San* 

tonen  Kultes,  Aantaieo,  l'co  unb  Seala)  bcr  91  n f ft a n b 
von  9icueiu  aus;  bieSmal  geführt  von  IbcoboroS  SBiäffo, 
SBombotis,  bem  pSrteflet  ©regorio  SRobero  uub  bent  Vlbtc 
Suftad »io  3apanbi.  Slud)  bicSiuiil  trug  bie  ̂ Bewegung 
einen  nationalen  @barafter.  SBeil  aber  bei  bei  Snergie 

üorb  2ßarb'e>  uub  bem  fdjlimmen  (Sr)araftec  bcr  3nfur* 
gentcu  bicSnial  bcr  l)öl)cic  «Klcritö,  bie  großen  ©runb< 
beftOer  unb  bie  dauern  von  ber  neuen  Smpörung  nidMS 
lviffcn  tvollteu:  fo  verübten  bie  Jnfurgenlen,  iBeilfl  in 
fonatifcbeni  Eerroriflmud,  ifjelW  in  bem  bununeu  ßaf  bcr 

ii  rialifrifajen  Proletarier  <\(<\n\  alicsBefitu'iibeii,  —  (Silmur 
iKiuu  bei  infantfien  viri,  bie  feibfl  in  ©deebenianb  nur 
in  bcr  3fi>  bcr  rottbeften  Sflrfenfdmpfe  entfdjuibigl  uhh 
ben  »raren.   Xic  lonifdjen  Stufte  perbrannten  unter 

Slnbercm  (unter  ben  Singen  ber  eingcfd)üd)tertcn  (5in- 
»vobner  von  Scafa)  ben  bitter  9(icolo  SJfetaraö  mit  vier 
üiienern  in  feinem  §aufe!  3U  SSalteS  ermorbeten  biev 
fclben  gelben  ben  Sonftantin  9)cetaraS,  inbem  fte  i()m 
glintenfugeln  in  bie  ©clenfe  beS  guf eö  fd)offeu  unb  bann 
verbluten  ließen!  Soldje  Sd)anbtb,aten  veranlagten 
Sorb  SBarb  51t  furd)tbarcr  Strenge.  SBarb  verhängte 
über  baS  öftlid)e  Jtefalonia  baö  50cartialgcfe&,  jog  Srup* 
peu  auS  Äorfu  unb  3im'c  b,erbei,  fd)lug  bie  Snfurgcntcit 
an  mebreren  fünften  unb  vernidjtete  bie  legten  Sanbeu 
am  15.  Oct.  in  ben  ©ebirgen.  3)ie  §inrid)tung  von 
21  überroiefenen  9)törbern  burd)  ben  Strang,  bie  9luS* 
peitfdjung  jal)lrcid)cr  ©efangener  (baruntcr  jivei  ©eift(id)e) 

mit  ber  britifd)cn  „ neunfd)ivanäigen  Äa(jc",  baS  Sciebcr* 
brennen  von  Käufern  ber  Snfurgentcn,  enblid)  bie  93er* 
fjaftung  mebrerer  angcfef)cner  compromittirter  ©rieben 
Waren  bie  Sd)lußfeencn  biefer  ©reucl. 

Ob  bie  graufame  Seftrafung  biefer  fefalonifd)en  5Ban* 
biten  roirflid)  mit  ber  v§inrid)tung  bcr  magi;arifd)cn 
©eneralc  gcrabe  in  (Sine  Sinie  gcftellt  werben  burfte, 
fann  l)icr  unerbrtert  bleiben.  Sieber  ift  nur,  baß  man 

in  Sonicn  bie  ©rcitel  ber  "iOfeutcrci  balb  vergaß,  bafür 
befto  länger  unb  bitterer  bem  £orb  2Barb  bie  graufame 
SSeftrafuug  ber  fog.  3Bärh;rer  ber  nationalen  Sad)c  nad)* 
trug;  baß  aud)  bie  nunmehr  erfolgten  donceffionen  bie 
Stimmung  jwifd)cn  ©ried)cn  unb  33riten  nid)t  wieber 
verbefferten.  (SS  erfolgte  uantlid)  juerft  am  26.  Oet.  1849 
eine  neue  Stnincftie;  bann  gab  ber  Golonialnüniftcr  Sorb 
®re»  (außer  Ermäßigung  ber  Soften  für  bie  englifd>cu 
©arnifonen  uub  ber  (Sivillifte  bcS  ̂ orb-ObcrcommiffärS) 

bie  erfebnte  'iU'eßfreibeit,  bie  ttatüvlid)  fofort  311  euer* 
gifdjen  Eingriffen  auf  (Snglanb  unb  311  neuer  ̂ Betonung 
ber  ju  erftrebenben  SBerbinbung  mit  ©ried)enlanb  benu^t 
würbe;  ferner  febr  nambafte  SSerbefferungen  beö  äßal)l* 
rcdjtS  juni  ionifd)cn  Parlament.  Uub  wenn  man  wobl 
begreift,  wie  bie  bantals  ftd)  (f.  unten)  einleitende  Scr* 
rorifirung  ©ricdjenlanbö  bind)  Sorb  ̂ almerfton  bie  Monier 
aud)  nid)t  fpinpatl)ifd)er  für  Gsnglanb  ftiinmeu  fonnte,  fo 
vciftebt  man  aud),  wie  fdjon  bamalS  Stimmen  ber  eng» 

lifdjen  treffe,  ber  rabicale  „Morning-Chroniclc"  unb 
bie  burd)  Sobbcn  beeinflußten  „Daily- News",  wie  aud) 

bcr  „förpreß",  jiemiid)  beutlid)  ,;u  verfteben  gaben,  b<\\\ 
Snglanb  beffer  tbuu  würbe,  biefe  ,,fiiiaujicile  Saft  ab* 

jufdjüttein",  unb  3onien  an  ©ricd)cnlanb  abgutreten  "?). 
Slbcr  aud)  fonft  madjtcn  in  biefeu  3al)ren  ver* 

fd)iebene  bvitifd)c  Kolonien  unb  äußerem  opäifdjc 

Sefi^ungen  ber  englifeben  Regierung  unb  ibten  ©roß« 
beamtet!  bebeutenbe  Dcotlj  unb  Sorgen.  3)a  war  im 
3.  1849  Sanaba  wieber  unruhig  geworben.  Die  alten 
Viiitivatbien  jwifdjen  Slngelfadjfen  unb  franjöfifdjen  9in 
fteblern  waren  abermals  ,11111  Bludbrudj  gefommen;  aud) 
gab  efl  eine  ftarfc  Partei,  bie  uim  Abfall  von  (Sngtanb 

uub  jur  ̂ Bereinigung  mit  ber  norbamerifanifd)en  Union 
brängte.  So  fam  am  25.  Kjril  1849  ju  ÜDcontreal  ju 

einem  förmlichen  ?Tuf (taube,  wobei  ber  ©ouoerneur  V'orb 

:i7)  (Derfll.  ia«  ,. !ßre«8lfdj«  SSodienbtatt",  Safitaaufl 
1858.  Mr.  t7.   --    128  fa    unk  Wr.  18,    ~      181  -434. 
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Klgtn  infultirt  unb  burcf)  beu  *pöbcf  baS  Parlaments* 
gebäube  jerftört  würbe.  Unter  biefen  Umftänbcn  inaugu* 
rirte  ber  Kolonialminiftcr  8orb  Henri)  ©rei)  jtierft  bie 

neue  britif cfje  Kotonialpolitif,  bie  —  fortfebreitenb 
biö  auf  biefen  Sag  fia)  weiter  entwitfelnb  —  im  SBefcnt* 
lid)en  barauf  hinausläuft :  bie  Kolonien  (immer  nur 
Dftinbien  ausgenommen)  möglidjfi  felbftänbig  ju  ftellen, 
fenen  ben  Kl)arafter  bemofratifeber  9tcpublifen  ui  verleiben, 
fte  allmälig  ju  fclbftänbigen,  au  Knglanb  nur  affiliirten 

Staaten  51t  machen,  —  fte  fo  ju  ftellen,  bafj  eine  fünf* 
tige  Slblöfung  von  bem  9)htttcrlanbe  für  Knglanb  ntög* 
licfjft  fcljmerjloS,  ftnanjicll  möglidjfi  wenig  nadjtbcilig 

werben,  aud)  ben  fpätem  ̂ anbe(Sbcu'el)ungen  ut  Knglanb 
möglid)ft  wenig  nachteilig  werben  follte.  ©clang  eS  tutet) 
auSgebef)nte  Slnerbiciungen  von  freier  Sclbftregicrung  6a* 
naba  aud)  jc£t  wieber  ju  beruhigen  unb  für  fange  3fit 
bie  Sebnfud)t  nad)  93erbinbung  mit  9lmerifa  abutwenben, 
fo  würben  (bie  93crfaffungen  felbft  ftnb  erft  unter  bem 
SJcinifterium  Slberbeen  inS  Seben  getreten)  aud)  bie  füb* 
afrifanifdjen  unb  bie  auftra[ifd)cn  Kolonien  in  ganj  äbn* 
lid)er  SBeife  bebanbelt.  9cur  bafj  für  bie  Kapcolonic 
erft  eine  febr  fdjwierige  3eit  (bie  man  in  Sonbon  bem 
vielangefod)tencn  ©rci)  mcfentlid)  fdjulb  gab)  Slnftofj  ju 
fold)en  93eränberungen  gab. 

2>ie  alte  bollänbifdje  Kolonie  am  Kap  ber  guten 
Hoffnung  in  S  ü  b  a  f  r  i  f  a  war  befanntlid)  feit  1815 
befinitiv  in  britifd)en  23efit$  übergegangen.  3)ic  ewige 
©egnerfdjaft  jwifd)en  ben  bofläubifchcn  23oerS  unb  ben 
.Raffern  in  ben  öftlidjen  Ütffrrtcten  mad)tc  von  Slnfaug 
an  bem  britifdjen  ©oitvcrucment  große  9cotb;  unb  bei  ben 
gebben  unb  Verträgen  mit  ben  .Raffcrubäuptlingen  würben 
fcitenS  ber  Knglänber  viele  gel)lgriffe  gemad)t.  3n$wifd)en 
war  feit  1821  bod)  giiebc  bergcftcllt,  unb  bei  guter  Sei* 
tung  na()m  namentlid)  bie  neue  Slnfteblung  Sllbanv  einen 
fd)ne(len  unb  crfreulidteu  9luffd)wung.  9lbct  feit  1829 
entftanben  auS  ©ebietSftreitigfciten  unb  wegen  ber  ewigen 
Dtäubercien  neue  ernftbafte  Konflicte  mit  bem  Gaffern* 
ftamme  ber  9lmafofa.  2)ie  Sbbtung  beS  mächtigen  Haupt* 
lingS  Sefo  int  3.  1830  unb  bie  (uod)  baut  vor  ber 
Krnte  verfügte)  9luStreibung  beS  großen  Häuptlings  9)ca* 
Tomo  auö  feinen  ©ffcen  an  bem  gluffc  f  fdjumic  (einem 
3ufluf}  beS  befanntcren  .ReiSfamma)  im  3.  1833  vcv* 
anlasten  im  3.  18  3  4  ben  SluSbrud)  eines  großen 
Äaffcrnfricgeö,  wo  junärbft  bie  vier  (Stämme  ber 

Slmafofa  (unter  benen  bie  ̂ )äuvt(inge  SJcafomo  unb  *Bato 
befonbcrS  befannt  ftnb),  bie  jufammeu  34,000  Scanner 
unb  13G,000  9J3ciber  unb  Jtinbcr  jählten,  fiel)  gegen  bie 
Kuropäcr  erhoben.  Namentlid)  bie  Stamme  ber  ©aifa 
unb  3limDi  Wutben  gefäl)r(id).  Seit  bem  21.  unb  22. 
Dco.  1834  überfd)Wemmten  bewaffnete  Jlaffetnljorben 
völlig  unerwartet  bie  ©figtenje  ber  Kolonie  (am  großen 

gifdjfluffc),  verheerten  vier  Podien  lang  faft  ohne  (Gegen- 
wehr bie  Kantone  Vllbanv,  ©omerfel  unb  llttcnbagc.  Vllei 

aber  ber  (Gouverneur  ber  Kolonie,  Sie  Scnjatnin  b'Ur* 
bau,  mit  ftarfer  Wad)t  ben  Cfteu  erreicht  hatte,  führten 
feit  gebruar  1835  bie  Dberftcu  Smith  unb  Scmcrfet 
beu  itricfi  fo  gefdritft,  bafj  fte  bie  Stäubet  halb  über  ben 

Äeisfnnima  briingieii,  nudj  bie  entfernteren  Raufen  bev 

9(mafofa  ju  paaren  trieben.  2>a  aber  ber  Krieg  fehr 
fcftfpielig  würbe  unb  namentlid)  bie  Kolonialmilijen  unter 
ben  Sßefchwerbcn  beS  gelbutgeS  fd)Wer  litten,  fo  fchloffen 
bie  Griten  im  September  1835  mit  beu  §lmafofa  einen 
grieben,  ber  allerbingS  bie  ©renken  ber  Kapcolonie  vom 
ÄeiSfamma  bis  311m  gluffe  «Sei  (bie  neue  $tovinj  Slbe* 

fa'tbc)  erweiterte,  aber  bie  Gaffern  in  biefem  ©ebiete  nicht 
if)reS  SanbcS  beraubte,  foubern  ju  britifdjen  Untertanen 
machte,  bie  unter  bie  $lufficbt  britifdjer  Beamten  geftcllt 

würben.  K'S  War  fet)r  gegen  bie  2lnftd)ten  unb  3ntereffen 
ber  Kolonie,  bafj  nun  ber  bamalige  Kolonialminifter  in 
Sonbon,  Sorb  ©lenelg  (f.  oben),  ben  bie  SOfifftonäre 
überjeugt  hatten,  bureb  ben  Ärieg  unb  ben  neuen  93er* 
trag  fei  ben  Slmafofa  fdjwereS  Unrecht  uigefügt  worben, 
biefen  Vertrag  ninftiefj  unb  bie  neue  ißrovinj  9lbe* 

lai'be  wieber  räumen  liefj.  Ü)er  auf  feinen  Sefebl  bureh 
ben  ißieegouvemeur  beS  OftenS,  Kapitän  ?lnbtieS  Stocfen* 
ftrom,  neu  gefd)loffene  Vertrag  (in  golge  beffen  SSenja* 

min  b'Urban  fein  9lmt  nieberlegte  unb  bureh  Sir  ©eorge 
9iapiet  erfcljt  würbe)  bradjtc  nid)t  bloS  ben  Äaffern  ben 
fdjltmmen  ©lauben  bei,  als  würben  fte  von  Knglanb 
gefürchtet;  bie  wunberlidjc  3bee,  ben  Häuptlingen  ber 
.Raffern  nunmehr  felbft  bie  ?lbftellung  ber  ©renjräube* 
reien  utjuweifen,  fd)lug  votlfommen  fehl  unb  nötl)igte 
bie  Koloniften,  mit  großen  Soften  bie  bod)  oft  nntnög* 
lid)e  Slufgabe  ju  verfudjen,  nun  felbft  fid)  bureh  bewaff* 
nete  ̂ irten  unb  fefte  Ställe  ju  fcf)ü^cn. 

S)ic  nädjfte  golge  biefeS  SciSgviffS  war  bie  gefäbr* 

lid)e  3crfcöuitg  ber  alten  Kolonie' butd)  SluSwaube* rttng  ungeheurer  Slcaffcn  f)0llänbifd)er  33ocrS 
auS  ben  engfifäjen  (Gebieten  in  bie  2Bi!bnifj.  2)ic  33  0  c  t  S, 
biefeSÖiaffc  ber  altljollänbifdjcn  Koloniften  in  biefem  ?anbc, 
ein  berbeS,  fraftvoIIeS,  rüftigeS,  entfd)loffeneS  ©cfd)led)t 
fttammer  93attctn,  hatten  überbauvt  bie  englifdje  Sftegte» 
rung  unb  SBerwaltnng  ftctS  nur  mit  Unmutl)  ertragen. 
3bre  Stimmung  war  ohnehin  ftctS  gereijt,  weil  bie  eng« 
lifdie  Verwaltung,  uttn  Sheil  bttrd)  gutgemeinte  abet 
unfluge  9iathfd)läge  ber  SWifftonäre  beftimmt,  bei  ben 
ewigen  Siaub*  unb  ©reiufcbben  in  ben  oftlidjen  unb 
norböftlidjcn  Kantonen  ber  Kolonie  mit  ben  .Raffern,  ftch 
ftetS  mit  Vorliebe  auf  Seite  ber  .Raffern  ftelltc,  bie  bod) 
an  SBilbbeit  unb  ©raufamfeit  ber  Kriegführung  ben  33ocrS 

fidjerlid)  wenigftenS  nid)tS  nachgaben.  2)aju  famen  au- 
berc  klagen.  33ei  ber  Abtretung  ber  Kolonie  an  Kuglaub 
im  3-  1815  waren  bie  alten  ©efefcc,  ©eridjte,  SDcunict« 
palitäten  unveränbert  geblieben.  Vlber  fd)on  im  3. 1827 
würbe  ein  neues  ©efeftbud)  eingeführt,  baS  bem  eng* 
lifdjen  9ted)te  ftch  anfcblofj  unh  felbft  bie  euglifd)e 
Sprache  in  bie  flffentlfdjen  Vevbanblttngen  einführte,  ob» 
wol  bamalS  uod)  bie  Jpoüänbcr  mit  VluSuabmc  beS  neuen 
KantonS  ?l(ban»  auf  bem  Vanbc  weitaus  bie  Wcbrheit 

ter  weifen  SBevölfcrung  bilDeten.  leitet  hob  bamalS  We 

JRejflierunj)  bie  alteh  Tvofteien  M  SanbeS  auf  unb  führte 
bcifüv  Kivilcommiffäve  an  ber  <cpi(je  ber  Kantone  ein, 
bie  unmittelbar  ben  Gentralbebärten  in  ber  Kapftabt  unter 

ftellt  würben  W8).    Vor  Vlllem  aber  erbitterte  eS  bie  93oerS, 

91  iiniMii  9fti(jtU'fltnl)flt»n  In  ber 

50* 
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fcafj  bie  cnglifdje  *pl)ilantf)ropie  unb  SWiffton  fttf)  aud)  in 
bie  Serrjältnifje  tiefer  ©runobefi&er  51t  iliren  farbigen 
Wienern  unb  Sflaven  mifd)te.  H'cr  richtete  bie  »oljl* 

genieinte  *J?i)ilantl)ropie  burd)  unflugc  SOeafnegeln  vielen 
Schaben  an.  2ib(jcfer)en  von  ben  wefentlid)  unbegrün* 
beten  ober  bod)  übertriebenen  SefdmlDiguugen,  bie  man 

über  bie  Sebanbtung  ber  ©flaven  burd)  bie  Soerö  ver- 
breitete, fo  wirfte  eS  auf  bie  Hottentotten  fel)r  nad)tr/eilig, 

bafj  bie  ̂ Regierung  burd)  eine  Drbinann  alle  bie  93e< 

fdjräufungen  aufb'ob,  meldje  bi«l)er  jur  2lufred)tl)altung ber  Diöeiplin  unter  ben  freien  Hottentotten  beftanben 
Ratten,  ©djtiminer  aber  wirfte  bie  9lufl)ebung  ber 
SRegerfflavcrei.  Die  SoerS  waren  an  fid)  webet 
beut  Serbot  beö  ©tTavenljanbels,  nod)  aud)  ber  ©man* 
cipation  ber  «Sftaven  abgeneigt.  SIber  e3  entftanben  aud) 
liier  abfd)eu!id)C  3uf'ä'tbe,  al3  nun  am  1.  Dec.  1834 
bie  greiljcit  5er  (Sflaven  proclamirt  unb  ber  ungtürffelige 

,,l'et)r(ing6ftanb"  ber  bte%rigcn  ©flaven  eingeführt  würbe. 
Die  Soerö  fanben,  bafj  fte  in  allen  ben  ßonflietcn  mit 
fcen  allenthalben  gegen  ifjre  alten  Herren  aufgelegten  fog. 

i'cbrlingcn  nur  <Sd;aben  bavontrugen;  met)r  nod),  wäfyrenb 
baburd)  ber  Setrieb  ihrer  2Birtl)fd)aften  fefyr  erfdjwert 
würbe,  erhielten  fie  (obfdjon  fie  ben  SBcrtl)  it>rer  Sflaven 
toppclt  fo  bod)  fd)ä(jten,  als  bie  weftinbifdien  ̂ flanjer) 
für  bie  greigebung  nur  biefelbe  (Sntfdjäbigung  wie  bie 
2i>cftiubicr,  oie  überbem  nur  in  Bonbon  auegejafylt  würbe. 

(Snblid)  würben  auö  vielen  ber  freien  Sieger  faule  Sanb- 
ftreidjcr,  bie  baö  8anb  unftdjer  machten,  t>te  Jg»ottcntottctt 
aufboten  unb  felbft  mit  ben  räubcrifd)cn  Gaffern  eon* 
fpirirten.  Da  nun  enblid)  ber  Jtaffernfticg  feit  1834 
bie  Bocrö  ju  grofien  Lieferungen  für  bie  britifd)e  SIrinee 
nbtbigte,  bie  man  iljuen  binterber  nid)t  einmal  ange* 
meffeu  akute;  ba  ferner  ber  neue  Vertrag  bcö  Kapitän 

gtorfeuftrom  ilnc  Snteteffen  (f.  oben)  fo'  f)art  verlebte, fo  riü  enblid)  i()rc  ©cbulr.  Sic  befd)loffcn  311  grofien 

Jbcilen,  bie' britifdje  (Kolonie  ju  vcrlaffcn  nnb  fid) 
mitten  unter  ben  Jcanern  felbft  eine  neue  He>mc<^)  5« 

grünben,  bie  fte  mit  eigener  Ajanb  beffer  ju  fa)ü&en  ()off- 
ten,  alö  biefeö  jur  3>üt  burd)  britifdjc  Vertrage  unb  ®e- 
fefce  gefdjat). 

<2d)on  im  Februar  1835  uad)  elfter  Weberwerfung 

(Kolonie  übt«  in  biefer  Seil  ber  (Botwcrneur;  bie  ganje  (Kolonie  jer* 
pel  in  Seiirfc  (Qantone)  ober  IDrofieien,  beren  febe  unter  einem 

diisltcommtffat  flelji,  ber  lugleidj  ßrfebcne"ricljter  i|l,  unb  bem  »er» 
ftrjicbtnt,  an«  beu  nn.icfeiienfleu  (SimmMiueiu  ti't'  ©ejltf«  etUnihlte, 

gelte  (tetjen.  -Ji-aiueiib  ber  Ettegletung 
.1  il      :  <si  userueurf  (Benjamin  E&'Urbaii   rourbe  im 

.'■   a\e  gefejfleoi  I   bad  fog,   I»og!  lative  C   icll 
.1,  tat  aus  fünf  offltieflen  (Gouverneur,  beffen  Cteluiei 

afantoall  unb  Cdjafemeijter)  unb  fünf 
ben  Stotaoeln  ber  (Kolonie  ernannten 

!      .  1  eimal  I  le  BltHguitg  biefe« 
iHaiijei'  Br(eben(ria)(er  ergaben  garten,   gingen  nod) 
Bonbon  jur  Genehmigung  burdj  bad  (Soblnet,     Wujjetbem  flnnb 

11    unii   ber   offtcielie   (Derttalhingtratr)   <• 
m   tonnte  ftorigeut  fi 

[offen  1  nur  roor  er  gehalten,   biefelben  ben 
!Kiiii)cu  |nt  EBinlgung  oorjulegen  unb  im  Jod   lljrei   SRulBiltlgung 
I  I  iiiM  ciin  [onbonei 

Mliuiuijlrr  |ui  ltnlfd)i  ii  ung 

ber  Slmafofa  burd;  bie  @nglünbcr  (f.  oben)  waren  nad) 
SSerwüftung  beö  ßantonö  9l(bani)  20  gamilien  biefed 
Diftrieted  unter  Submig  Sried)arb  (bie  auö  bem  öftlid) 

gelegenen  Äüftenlanbe  9iotat*9)  günftige,  burd)  Jlunb- 
fd)after  im  3.  1834  beftätigte  9iad)rid)tcn  über  bie  bor* 
tigen  3"ftartbe  erhalten  Ijatten)  aufgebrodjen,  ftd)  in 
9?atal  anjuftebeln.  9Jad)  viermonattidjen  3vrfal)rteu  er« 

reichten  fie  enblid)  bie  Jtüftc  Djtafrifa'd  bei  bem  obern 
9)cagrota  unb  grünbeten  £>rid)ftabt.  Salb  nad)  £ried)arb 
waren  anbere  9J?affen  von  35oer8  unter  (Sertl)  5)carift 

auß  ©raafs-Dievnctt  aufgebrod)en  unb  Ijatten  (1800  ■Stopfe 
ftatf)  unter  furdjtbar  blutigen  unb  ftcgreidjen  @efed)teu 
mit  bem  gürften  beö  ©tammeö  ber  9)Jatabili,  9lamen3 

9)cofelefatfe,  fid)  am  oberen  £>ranjc*g(ufj  biö  @nbe 
3anuar  1836  glüdlid)  vorwartö  gefd)lagen.  Stuf  biefe 
9cad)rid)ten  bin  fam  bie  9luöwanbetung  ber  93 0 er 3 

(1><\$  fog.  „treffen  ber  Socio")  in  ber  ganjen  £)ftbälfte 
ber  alten  Gapcolonie  mäd)tig  unb  maffenbaft  in  ®ang. 
5(u  bie  Spi^e  ber  Sluöwanbcrer  trat  ein  feb,r  nambafter 

9)?ann,  ein  SSelb-Sornet  (Unterbeamter  cineö  2)iftiiete^= 
eommiffarö)  auö  ber  alten  öftlidjen  ©rcnjprovinj ,  9(a* 
menö  $etcr  9tebief;  eine  langwierige  Dürre  in  ben 
obern  Sanbfdjaften  beförderte  überall  bie  Suft  jur  Slud* 
wanberung.  9cad)  Bereinigung  mit  ̂ eter  Üvebief,  ber 
nun  Obercoinmaubant  ber  Slußwanbcrer  würbe,  Ratten 
bie  Soer8  1600  Bewaffnete  (9lpri(  1836);  untcrfiü$t 

burd)  eine  gcfybe  jwifdjen  9)iofelefatfe  unb  bem  Haupt* 
ling  ber  ©ulU'Äaffern  Dingaan,  entberftc  bei  feinem 
3ugc  9lebief  bie  Bäffe  burd)  ben  Drafeuberg  nad)  bem 
9iata(lanbc,  fd)lofi  (je(jt  burd)  bie  (Snglänber  in  Urban 
ju  Hi'fe  gerufen)  mit  Dingaan  ben  Sertrag  über  bie 
Vlbtrctuüg  von  9iatallanb,  jog  im  3anuar  1837 

über  ben  Drafenberg,  —  würbe  aber  bann  burd)  bie 

SScträtrjerei  Dingaan'ö  auö  bem  2ßege  geräumt.  Statt 
feiner  fül)iten  nun  ©ertl)  s)Jiarit;,  Sßeter  Üi)6  unb  $einrid) 
s45otgieter  ben  3'ig  "tib  gemannen  unter  blutigen  unb  fteg* 
reidjen  ©efedjten  mit  beu  ©ulu Gaffern  fiegreid)  bac» 
9Jatallanb.  Darauf  bin  würbe  bie  ?(utfmanberung  bet 

Hollänber  auö  ber  (Sapeolouie  fo  ftarf,  bafi  überbaupt 
:JO,000  berfelben  bie  alte  Kolonie  vcrliefsen;  bie  8(inf»an« 
bcriing  (bie  reid)ften  Soere*  verliefien  oft  if)r  ©ebiet,  oljnc 
nod)  ben  SJerfauf  abgewartet  311  baben)  griff  biö  nad) 
ber  ßapftabt  binein,  unb  brachte  burd)  bafl  9lbiiel)eu 
fo  vieler  5lJenfd)en,  HccrpC11  uup  ©flbmittel  bie  alte 
Kolonie  für  mehrere  3al)re  in  grofje  SRotl). 

Die  9lnrunft  ftarfer  3uJ^9e  mi(V  l)C,u  flUÄgejeldj« 
neten  9lubreaö  ^retoriuö  (ÄbMmmling  einer 
bcutfdien  ganülie  auö  ;)il)eiupveu|ieii  ober  aud  ®d)lefiert) 
im  Oetober  1837  entfd)ieb  bie  Sid)crl)eit  ber  Sluöwan« 
berer.    Wad)  völliger  Seftegung  ber  611I11  unter  Dingaan 

'.)!!)  Tai  8011b  Oliitnl  an  ber  Ofllüfle  Don  Süboftlffl  roat 
laiou  im  3.  l  l'.i'.i  oen  IBoJco  be  Mtma  befudjl  uiotben.  J)ic 
iiiie  oleibenbe  cucobdifct)e  SttieberlafTung  grflnbete  1824—1829  ^e^ 
cngtifdje  Sieutenanl  BareweH;  IMrfer  roar  fnuu  bie  im 
t nid)  ben  engÜfdjen  SnpiMn  Oarbiner  an  bem  perrli(t)en  iftnfen 
iii-n  SJlotol  angelegte  (Kolonie  D'Urban;  btefe  QngiAnber  nannten  ba< 
neue  Banb  bie  „Wepublll  vJüi  im  iu",  fonnren  iebort;  rto|  iijiei Sitten  ,,11,,!,.    j((f(  erhalten, 
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am  16.  2)ec.  1837  grünbctcn  bie  in  bev  9cä()e  bet  9cata(- 
bai  angeftcbelten  Soerö  bie  neue  .iSpauptftabt  Rietet* 
ntari£burg  (fo  nad)  9tcbief  unb  bem  jüngft  aud)  ver* 
ftorbenen  9}Janjj  benannt);  unb  bie  neue  Kolonie  mit 

ifjrem  regierenbeu  „SolfSraab"  von  jwölf  SJfannern  unb 
ibjcm  Kommanbanten  ^rctoriuS  gebiet)  jufctjenbS  tu  bem 

I)cvrlid)en  l'anbe,  wäfjrenb  bie  Kolonie  3)'llrban  feit  1838, 
wo  ©arbiner  biefclbe  verlieft,  l)infted)te.  2)fe  freien  .£jol* 

länber  hielten  fid)  watfer ;  unb  nadjbem  bie  ©ulu'S  burd) 
ifjre  §ilfe  fid;  fetbft  in  inuern  gcfjben  aufgerieben  unb 
enblidr  fid)  mit  ibjem  neuen  ̂ errfdjer  55anba  (gebruar 
1840)  unter  ben  je&t  auf  25  mann  crf>öl)ten  ÜBolfSraab 
geftelit  hatten,  glaubten  bic  SoerS  in  grieben  leben  ju 
tonnen;  aufierbem  wollten  fte  fid)  unter  ben  ©d)u{j  beS 
tfönfgS  von  §ollanb  ftellen. 

Slllein  bie  englifd)e  Regierung  in  ber  Kapftabt 
wollte  il)r  .£>errenred)t  nidjt  aufgeben.  ©d)on  einmal 

Ratten  bie  Knglänber  bie  Kinfafyrt  in  bic  sJ?atal*33ai 
(1838  —  Sanitär  1840)  mit  einigen  ©olbaten  befefct. 
9cunmel)r  (November  1840)  beftrttt  ber  ©ouverneur 
SRapier  mit  l)öd)ft  unjutreffenben  ©rünben  ben  SocrS  baS 
§ied)t,  einen  felbftänbigen  ©taat  ju  bilben.  Kr  wollte 
bie  neue  Kolonie  für  Knglcfnb  militärifd)  oecupiten. 
3)at)er  fdjitfte  er  Knbe  1841  einen  iDfficier,  ben  Kapitän 
©mitl),  auS,  um  mit  250  ©olbaten  unb  fünf  ©cfdjüfcen 

von  ©rafyamStomn  auf  bem  fürjeften  i'anbwege '  nad) 
Sftatal  ju  marfd)ircn;  beiläufig  ein  SKarfd)  von  600 
englifetjen  SReilen.  ©mitl)  fam  wirflid)  im  9Jtai  1842 
nad)  SRatal;  aber  feinen  Unternehmungen  feit  bem  24.9)fai 

von  2)'Urban  auö  fefjte  ̂ rctorinS  einen  fo  gewanbten 
unb  glüctlidjcn  SBiberftanb  entgegen,  bafi  ©mit!)  fid)  biö 
jum  25.  3uni  in  feiner  ÜBcrfdjanjung  blofirt  fat).  2)a 
cnblid)  fam  auö  ber  Kapftabt  ber  Öbcrftlicutenant  Kloete 

mit  einer  Fregatte  unb  ftarfer  9)?ad)t  an,  gewann  Ref- 
rain, fd)lug  bie  Socrö  in  bie  glud)t,  bie  fid)  nun  nad) 

*ßietermarii}burg  jurürfsogen.  2>arauf  l)in  fügten  fid) 
bie  Soerö;  unb  roätyrcnb  Kloete  iljncu  »olle  Sfmncftie 

unb  ungeftörte  3)auer  itjrer  eigenen  Verwaltung  ge* 
wäl)rte,  trfannten  fte  für  9catal  bie  Dbcrf)of)eit  ber  brt- 
tifdjen  Ärone  an.  2)a  jcbod)  bie  Knglänber  feljr  balb 
ben  neuen  wertlwollcn  Scftfc  crnftl)after  tnS  ?luge  faßten, 
ber  neuen  Kolonie  33ictoria  einen  Sicegouverneitr  fd)irf- 

ten  •),  f»  begann  fd)on  balb  nad)  jenem  elften  griebcnS* 
fd)(ufi  bie  SluSwanberung  vieler  33oerö  von  Steuern,  bie 
fid)  unter  ©mcllenfamp  bann  nad)  beut  Snncrn,  nad) 
bem  oberu  Sauf  ber  £>ranje=DucIlflüffc  unb  bem  Saal* 
biftrict  jogen  unb  namentlid)  £)rid)ftabt  ftarf  beftcbeltcn. 
9llö  ferner  bie  cnglifd)c  Regierung,  bie  bei  ffyrer  töefift* 
nal)iue  im  3.  1842  baS  neue  Kfgcntlntm  bev  SocrS  in 
9catal  gavantirt  l)atte,  bei  ber  tat  Sttai  L843  begonnenen 
feften  SRegulirung  biefer  Qaa)e  burd)  iljrcn  Kommiffar  in 
9iatal  ben  SoerS  jugeftanb,  bafi  jeber  ©ruubbefi^er  in 

1)  2)ct  cifle  blefets  SBeamtcn  cvfd)ii»  in  Vietetntati^Burg  nm 
12.  3>«c.  1845;  i^m  toutbe  t(n  nu«  fünf  SBtamttn  errichtetet:  Ott 

H)nltunft«wt(;  jnt  Scitt  ()t'fti'llt,  nnt>  iüxäj  einen  IJnfgtld^en  (Sriajj 
vom  h.  SDiiivi  1K18  (in  am  btti  SStointcn  gebllbetet  gefe^gebtn« 
bei  Ratf 

biefem  nur  erft  burd)93ie^jud)t  ju  I)ebcnben  2anbe 
baö  Oebiet  oon  6000  5lcvc6  (—  3000  SWorgen)  behalten 
follte,  fobalb  er  jwölf  5)?onate  lang  vor  ?lnfunft  ber  Kng* 
länber  biefelben  bewirtl)fd)aftct  l)ätte:  wollte  ber  bamalige 
Kolonialminifter  in  Sonbon,  ?orb  ©ta nle^,  ber  bie 
<5ad)c  ob,ne  ©adjfenntnif  nur  alö  rationeller  britifd)cr 
?anbwirtf)  beurteilte,  ba3  nid)t  genehmigen,  fonbern 
jcbem  SSoer  nur  3000  Slcreö  jubiiligen  unb  aufjerbem 
von  jebem  S5oer  50  $f.  @t.  als  5Bcrmeffungöfoften  ein' 
jieljen.  Slllein  ber  SSevwaltungöratl)  in  ber  Kapftabt,  ber 
bie  ü?erb^ä(tniffe  beffer  fannte,  mujjte  ftd)  bod)  entfd)liefeu, 
im  9Jtärj  1845  jebem  Soer  je  6000  Slcreö  jujugefteljen 
unb  (3uli  1846)  aud)  fonft  alle  etwa  befcfyränfenben  58e^ 
bingungen  fallen  ju  (äffen. 

2)arüber  war  aber  bei  bem  ewigen  .£jabcr  um  ifjr 
S3eft^red)t  ben  S3ocrö  bie  ©ebulb  geriffen;  viele  wanbev? 
ten  nad)  OrtdjSburg  unb  ben  obem  ©ranje^Sänbem 
auS;  anbere  famnteften  ftd)  in  SJZaffe  ju  neuer  Sluöwan* 

berung  am  2)rafenberg ,  —  jutnal  ber  ̂ od)fa^renbe  wt)tg< 
giftifdjc  Kolonialminifter  ?orb  ®ret)  feit  1846  alle  Kon« 
cefftonen  ber  Kapregierung  an  bie  SBoerS  wieber  umftiejj . 
9cod)  fataler  geftaltete  ftd)  bie  <Baiit  mit  ben  in  bem 
nörblid)ften  2l)eile  beS  9?atal(anbeö  angcftcbelten  Sßoerö. 
2)a  bie  alte  9htal*@renje  ber  gittß  2ufcla  war,  fo 
fjatten  ftd)  maffenl)afte  Soerö  in  bem  ©ulu*8anbe  beS 
Häuptlings  $anba  jenfeits  ber  Sufcla  biö  jum  Süffel* 
flufj  für  vollfommen  unabhängig  angefeljen;  bie  %oxma' 
lität,  burd)  bie  ber  cnglifd)e  Dberftlieutenant  Kloete 
(f.  oben)  am  5.  Ort.  1843  ben  $anba  beftimmte,  aud) 
baS  Sanb  bis  jum  Süffelffujj  als  cnglifd)eS  ©ebiet  an« 
juerfennen,  fümmerte  bie  23ocrö  nid)t.  9cad)l)er  burd) 

bie  ©ulu  Gaffern  befcl)bet,  fd)(ugen  fte  ftd)  unter  $ln- 
brcaS  ©piefj  bis  Kube  1845  tapfer  gegen  biefelben,  — 
bann,  burd)  bic  9iegicrung  ju  9Jatal  tro(j  if)rcr  Sitten 
im  ©tid)e  gclaffen,  fd)loffcn  fte  mit  $anba  ̂ rieben.  9Beil 
nun  aber  biefer  Häuptling  je^t  Oanuar  1847)  bie  Jttfcla 
alS  feine  ©renje  gegen  Knglanb  in  ?lnfprud)  nal)m, 

breiten  bie  Knglänber  fo  erfolgrcid),  baß  *Panba  bie 
SoerS  wieber  fallen  ließ  unb  ftd)  l)inter  ben  SBüffelflufi 
jurürfjog.  SIIS  nun  bie  englifd)e  Regierung  ju  Bieter« 

mavi^burg  Knbc  1847  biefeS  SocrS- ©ebiet  vermeffen 
laffen  wollte,  leifteten  bie  SocrS  fd)roffen  pafftven  2Bibcr- 
ftanb ;  ba  bic  [Regierung  cnblid)  aud)  ben  ©runbbefifc  ber 
bortigen  Slnftebler  nur  unter  unntüglid)  ju  erfüllenben 
SorauSfcßungen  anetfeuuen  wollte:  fo  fdjicfte  ftd)  bic 
SRaffc  ber  SöocrS  biefer  ©egenb  jttr  SluSwanberung 
nad)  ben  neuen  inneren  SlnftcMungcn  int  obern  Oranje* 
faubc  an  (gebrttar  1848).  ©crabe  bamalS  fam  ber 
trcfflid)c  ©cueral  ©ir  J^arn)  ©mitb,  ber  neue  (f.  unten) 
l)bd)ft  populäre  ©ouocrneiir  ber  Kaptolonie,  bei  biefeu 

Kmigvantcu  am  'Drafenbcrgc  an.  Kr  erfannte  fofort  bie 
ftarfeu  SJciSgriffc,  in  bie  mau  fowol  jti  Bonbon  Wie  ju 
^ietennaritUnng  brttffdjerfeftfl  in  ©adjen  ber  Selmnb- 
luiig  biefer  Beute  oerfaäen  war;  unb  um  ber  neuen  Ko* 
[onle  womöglid)  biefe  tüditigen  bäuerlid)cn,  Wetterwarten 
Ktemente  ju  erhalten,  fo  fudjte  er  fte  petfinltd)  ,^i  »et» 
fol)nen,  ijob  bind)  eine  ̂ roclamation  vom  10. gebr.  alle 
gegen   biefe  SoerS  evlaffeiten  Sevorbnuugen   beS  öie« 
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goiroerneurä  ju  ̂ietermarifcburg  auf,  bcftätigte  alte  Sin* 
ftctoler  iit  ilnem  93eftfeftanbe  unb  lub  bie  lllueigewanberten 
unter  fcbr  günftigen  SBebingungcn  jur  9tütffef)r  nad) 

■Dcatal  ein.  211  le  biefe  Slnorbnungen  fe^te  ber  eneraifet)e 
©ouv-erneur  aud)  gegen  ben  (Siniprud)  be8  2orb  ©ren, 
wirflid)  burd).  ©eneral  Smith,  fonnte  inbeffen  ben 

Strom  ber  Sluöwanberung  bod)  nur  jum  S^tjeil  aufhat- 
ten ;  bie  SWaffe  ber  S3ocrö  30g  bod?  über  ben  trafen* 

berg,  —  etwa  4000  SBoerö  aber  finb  bod)  ruf)ig  in  bent 
S*anbe  3t a tat  fifcen  geblieben. 

2Bäl)renb  nun  ©eneral  ©niitf)  »eitere  ©dritte  tfyat, 
bie  wieber  ftarf  entvölfertc  neue  (Felonie  9catal  ober 
Victoria  (mit  if)ren  1145  □SHeilcn)  51t  reorgantftren, 

fam  eö  im  Saufe  beö  3af)reö  1848  mit  ben  auögewan* 
berten  Socrö  bod)  nod)  einmal  ju  garten  Gonfiieten.  2)ie 
Vluöwanberungen  feit  1843  waren  in  baö  %ant>  im  9corb- 
often  ber  alten  (Sapeolonie  unb  in  äBeften  t>on  9catal 

gegangen :  in  baö  Sanb  jwifdjen  bem  füblidjen  .£>aupt- 
oneüfluffe  bcö  großen  Oranjeftromeö,  bem  fog.  febwar* 
jen  ober  9?n*@ariep;  bem  nbrblidjen  Dmellflufj  ober 
J?rp©ariep;  bem  biefen  juftrömenben  S'uffe  53aal,  unb 

bem  2)rafenberge.  3u  biefent  ©ebiete  von  2300  DsJ)cei' 
len  Ratten  bie  93oerö  au^er  ber  altem  Slnfteolung  Drid)- 
ftabt  namentlich  an  bem  311m  .ft»-'@ariep  ftrbntenben  gluffe 
9J?aap  bie  neue  ©tabt  Sloemfontein  angelegt.  .£>ier 
war  nicht  gerabe  ju  if)rer  greube  fdjon  im  3-  1845  ein 
engüfd)er  äieftbent  erfd)ienen.  2)ie  fdjon  feit  1836  in 
bieten  ©egenben  angefiebcltcn  altern ,  wie  bie  neuem  auö 
9catal  uirütfgefommenen  f)ollänbifd)en  (Emigranten  l)atteu 
fid)  inbeffen  baf)incin  gefügt.  Vlud)  hatte  im  3-  184G  ber 
6ap»©oiwerneur  Sftaitlanb  im  3utereffe  ber  europäifd)en 

(Einwohner  mit  bem  Häuptlinge  ber  ©riqua* Hottentotten 
einen  Sßcrtrag  gefd)loffen,  ben  <£>arri)  ©tnitb  am  24. 
3an.  1848  nod)  ju  ©unften  ber  23ocreV  jwctfmäfjig  um* 
geftaltcte.  (Ebenbamalö  l)atte  er  mit  bem  f)6d)ft  intelli« 
genten  Surften  9)?ofd)cfd),  bem,  bem  feit  1832  in  biefen 

©egenben  burd)  franjöftfcbe  Sßroteftanten  geprebigten  Gljri* 
ftent()ume  freunblidjen  Häuptling  ber  Scfuto  (b.  i.  ber 

Äaffern  t>on  S3afuto),  311  ©unften  ber  SSoerö  ftd)  t-er* 
trafen.  SII6  er  aber  nad)t)er  über  biefeö  ©ebiet  (bie  fog. 

Orange-River-Sovereignty)  bie  britifd)C  ©ou* 
verdnität  proclamirte,  „nid)t  um  eine  (Eroberung  ju 
madjen,  fonbern  um  Pen  hier  angcftcbclten  Unteitbanen 

3-  9Jc.  ben  nbtl)igen  ©d)uj}  angebci()cn  311  (äffen";  a(8 
DieSBoerf  aud)  tu  gewiffen  abgaben,  wie  aud)  tu  wen* 
tuellcm  .UricßCbicnft  Verpflichtet  würben,  unb  altf  (3Jldrj 
1848)  ber  Sfeflbenl  ni  Sloemfontein  atö  (Gouverneur,  in 
ben  Xiftricteu  aber  (*i»ilcommiffärc  unb  ftricbcucnid)tcr 

in  würben:  ra  ergrimmten  bie  Qoerl  unb  gleiten 
überall  jfirnenb«  SolMverfammlunaen  ab.  8Jle<  bie  SDcaffe 

ber  burd)  <£>arrt)  ©mitr)'fl  Qoncefftonen  nidit  in  Watal 
Aurücfgcballcncn  Vluöwauberer  unter  ̂ retoriufl  in  bem 
Dranfe  Sanbeanfam,  wua)#  bie  Kufregung,  ̂ Momentan 

n  '11  mi  $arrty  3 mi th  bie  Bewegung  burdj 
fein  Sxanffefi  com  28.  9tdn  1848,  »elcbefl  bfc  Wbfidj« 
1  H  bei  bririfeben  Regierung  In  bat  befte  Bidjl  (teilte  unb 
ben  Rriegfbtenf)  bei  Ooerl  mir  auf  ben  Qafl  ber  3Jei 

iung  fb,rei  eigenen  Sanbed  befdjrdnftr    9)icb,«bef»o 

weniger  wäblten  bie  SSoerä  balb  uad)l)er  ben  tapfereu 
$retoriuö  ju  iljrem  ©eneraleommanbanten ;  eine  33o!f8* 
verfammlung,  bie  am  15.  DJiai  gehalten  würbe ,  befd)lofj, 
ftd)  ber  9tegierung  ber  (Sapftabt  nid)t  ju  unterwerfen 
unb  ju  ben  SBaffen  ju  greifen,  ̂ retoriuö  bot  nun 
bie  fämmtlidjen  Oranfe *33ocrd  auf,  atliirtc  ftd)  mit  t'cn 
@ulu,  fammelte  ju  Sßinberg  am  Siobberfluffe  fein  -peer, 
unb  nötigte  juerft  ben  ü)caior  SBarben  ju  SBloemfontein 
mit  feiner  hanlwoll  englifdjen  ©olbaten  jum  3lbjug  nad) 
bem  Saplanbe  (@nbc  3uli).  2ltd  aber  ©eneral  JQaxx\) 

©mttb,  ber  in  ben  kämpfen  SBellington'ö  feine  Sdnile 
gemad)t  r)atte,  mit  ftarfer  SKacbtoon  Soleöbcrg  l)er  ben 
llebergang  über  ben  9Ju*@ariep  erjwungcu  l)atte  (22. 
Sing.),  fam  eö  am  29.  2lug.  in  ber  ©egenb  r>on  S3loem* 
fontein ,  bei  SSloemplatö  am  «ßroomellenboffluffe,  ju 

einem  blutigen  ®efed)te,  in  weldjem  bie  gut  berittenen 

unb  trefftid)  fdjiefmiben  SSoerö  nad)  l)artem  Kampfe  cub- 
lid)  ber  üaftif  unb  ber  Slrtillerie  ̂ arri)  ©mitb'ö  erlagen. 
ÜJon  «^arri)  ©mitb,  nid)t  »erfolgt,  verliefj  5ßretoriuö 
mit  einem  großen  Steile  ber  SBoerö  nunmehr  aud)  t>a& 
Oranfelanb  unb  jog  hinüber  über  ben  SSaalflu(j,  wo  er 
im  Sorben  bee>  öranjelanbeö  —  in  einem  auf  3780 

□ÜWcilen  gefd)ä0ten  ©ebTetc  —  bie  neue  freie  2'rauö* f aalfdje  Siepubtif  grünbete,  bie  mit  il)rcm  „Sßolffi* 

raab"  unb  bem  burd)  biefe  93erfammlung  ernannten  ®e* 
ueralcommanbanten  unb  mit  itjrerHauptftabt  ̂ otfdjcfftrom 
im  3.  1858  (unter  bem  feit  1854  bominirenben  ©ol)ne 

be0  ̂ retoriuS)  fdjon  gegen  30,000  weijje  (Sinwol)ner  jäblte. 
3n  ber  Oranje'Sanbfdjaft  waren  etwa  12,0(X) 

S5oer3  geblieben.  £avr»,  6miil)  gewahrte  in  biefent 
?anbe  wie  in  9catal  jebem  SInjiebler  bie  beanfprudjten  je 
3000  borgen  ?anbeö;  er  befeftigte  SSloemfontcin,  tbeilte 
baö  ?anb  in  bie  ßantone  SBloemfontein,  (Jalebon,  2Bin* 
berg  unb  93aalberg.  9?atal  anbererfeitö  wollte  ber 
Winifter  Üorb  @re»  möglid)ft  fd)ncll  angliftren.  (Er  b,at 
bal;cr  bie  englifdje  unb  fdjottifdjc  Kuöwanberung  nad) 

biefem  Sanbc'burd)  möglidjft  liberale  33ebingungen  nad) .Straften  nt  förbem  gefud)t.  3m  3-  1850  jogen  allein 
30(X)  britifdje  Emigranten  und)  biefem  Sanbe;  weif  aber 

bie  ©runbftürfe  burd)  ©rei)'ö  Unfuube  beß  Sanbeö  guerfl 
v>iel  ju  Hein  bemeffen  waren,  fo  ()atten  bie  neuen  An» 
fiebler  Vlnfangfl  mit  großen  6d)Wicrigfeitcn  )U  fäinpfen. 
Kur  bie  Slnwefenbeit  ber  feit  1848  bier  jurficwebliebenett 
S3oer3  würbe  für  bie  neue  ßolonifation  in  bobem  ©rabe 

niitjlid),  tljeilweife  gerabegu  rettenb.  3m  3  1858  battc 
bie  (Kolonie  bereit«  8000  (187 1 :  30,000)  Weife  (Einwohner. 

Vlufjer  ben  (Eonflicten  mit  ben  33oerfl  batte  bie  O'ap loionie  ober  nod)  viel  fdilimmcie  Jfttmpfe  mit  ben 

.Haff ein  ju  befteljen.  2)er  Vertrag  bcö(Sapitauö  ©toden* 

l'lrom  mit  ben  Ämafofa  (f.  oben)  blieb  genau  fo  wiifungö- 
(oö  nun  Sd)up  ber  Oßgrenje  gegen  bie  Zaubereien  ber 
(Singeborenen,  wie  bie  «foert  »waulgefagt  ba»en.  VJud) 
bie  «menbirung  biefeö  SBertragel  bureb  Konferenz  jwifdjen 
Dnu  ©ouperneur  Sir  ©eorge  SJlapfcr  unb  bem  neuen 
(Maifal)iinpiling  caubilla  im  3)eeember  beö  ̂ abreC 

1840  fruchtete  wenig.  Unb  enbltdj  brac^  nad)  manchen 
blutigen  SReibungen  unter  bei  Regierung  beö  ©ouuerneurt 

©ir  ijjrregriii  waiitanb  (feil  1844)  im  SWärj  iv  i'i 
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ein  furd)tbater  Jtrieg  mit  ben  9lmafofa  au$.  ßüx 
25eftrafung  mehrerer  fd)werer  gxesel  fjatte  Dberft  Sotncrfet 
im  SRärj  1846  einen  3U3  ,,ac^  bem  Slmatolagebtrge 
unternommen,  Darüber  entbrannte  balb  an  ber  Dft* 
greuje  unb  in  ben  Kantonen  Sonterfet  unb  Sllbatü)  (biö 
jttr  ernften  33ebrof)ung  ber  ̂ auptftabt  ©ral)amötown)  ber 
allgemeine  Jtrieg  mit  Den  Vlmafofa;  ba  ber  ©eneralgou* 
verneur  SDraitlanb  nid)t  bei  3f'ten  für  ?lbfenbung  gc* 
nügenber  Gruppen  nad)  bem  Dftcn  geforgt  I)atte,  fo 
mufjte  bi$  jum  9.  ISlai,  wo  er  felbft  in  Sllbani)  eintraf, 
©omerfet  mit  einer  fiiegenben  Kolonne  baö  offene  Sanb 

beefen,  wäbrenb  bie  Slnfiebler  il)re  §öfe  felbft  t>ertE>etbig- 
ten  unb  bie  ©renjtruppen  am  grofkn  gifrbjuffe  it)ren 
Soften  behaupteten.  Die  britifdjen  Gruppen  unb  bie  in 
SDcaffe  aufgebotenen  SJcilijen  ber  Kolonie  unter  Kapitän 
Storfenftrom  tonnten  nun  allerbingö,  tfjeilweife  burd) 
d)rift(id)c  .Raffern  untcrftü&t  unb  burd)  ibje  Hottentotten 
verftärft,  ben  Slmafofaftämmen  im  offenen  gelbe  unb  bei 

SSertfyeibigung  ber  ©renjfortö  namhafte  Sdjläge  beibrin* 
gen ;  man  oecupirte  aud)  baö  8anb  jwifdjen  bem  großen 

gifebftuffe  unb  beut  Äei,  —  bjnberte  aber  bod)  nid)t  bie 
unabläfftgett  Kinbrücfje  ber  Jtaffem  in  baö  Sanb  fyintcr 
ben  Gruppen.  Ueberbem  würben  etud)  bie  Knglänbec 
fowol  burd;  bie  ©raitfainfeiten  ber  Jtaffern,  wie  burd) 

bie  Strapajen  beö  .ftlinia'ö  unb  beö  Sanbeö  fdjwer  mit« 
genommen.  Giftige  UnterwerfuugöV'orfdjläge  ber  -Siaffern* 
Häuptlinge  brachten  bei  ber  fd)wad)cn  Oberleitung  90cait* 

lanb'ö  bie  ©ad)e  aud)  nid)t  weiter.  33cffer  würbe  bie 
©ad)c,  als  Anfang  gebruar  184  7  ©ir  ̂ enn;  ̂ 3ot* 
tiuger  alö  neuer  @out>erneur  unb  ber  ©eneral  ©ir 
(George  Skrfelet)  alö  Kommanbant  ber  ©renjarmee  in  ber 
Kolonie  erfd)icnen  (obwol  man  gern  bem  tapfern  ©omerfet 
bie  lefctere  Stellung  gegönnt  tjatte).  ÜRit  Knbe  gebruar 
erfd)ienen  beibe  Männer  auf  bem  Äriegöfd)aupla^e ;  tyoU 
tinger  Perbot  fofort  allen  v£)anbe(ör>crfe[)r  mit  ben  feinb* 
lieben  Stämmen,  SScrfeleV)  oceupirte  bie  SDiünbung  beö 
ba&  .ftafferngebiet  burd)ftrömenben  35ufifalO'gluffeö.  9cad) 
Slblauf  ber  JHegcnjeit  begann  9)citte  September  bie  grofje 
Krpebition  gegen  bie  Slmafofa  in  brei  Kolonnen,  bie  ju« 

erft  baß  Vlntatolagebirge  (ben  ©ijj  ber  ©aifa)  jum  3it''c 

nahmen  unb  wirflid)  balb  "genug  biefen  Stamm,  bann 
aud)  bie  Stamme  ̂ ato'ö  am  Jtei  nieberwarfen;  alö  aud) 
biefer  glufj  überfd)ritten  war,  mufjte  Sßato  fiel;  im  De- 
teinber  1847  ergeben. 

©erabe  bamalö  würbe  ©ir  Sßottinget  nad)  SWabraö 
abberufen;  am  17.  Dee.  1847  war  fein  SRacbfolger,  ber 
auögejeidjncte  ©eneralmajor  ©ir  .§  a  m)  ©niitl), 
feit  feinen  kämpfen  in  ben  ̂ faffernfriegen  1834/5  ber 
populärfte  9)cann  ber  Kolonie  unb  ein  feftr  genauer  Sttn* 
uer  beö  fcinblidjen  Solfeö,  in  ber  Kapftabt  angefeilt* 
tuen  unb  fyattc  fofort  feinerfeitö  bie  ?luöbel)ttung  ber 
Kolonialgrenjc  biß  jum  Äei  aiterfanut;  er  wieberbolte 

bat'felbc  auf  beut  Jtnegöfdjaupiaiu',  WC  et  am  23.  Der. 
erfd)icn  unb  t>aö  ©ebiet  »wifc^en  Äeföfammn  unb  *ftei 

nunmehr  fönnlid)  alö  „Briush-Kaffraria"  in  33cft(j 
nal)iu.  ©ein  ©efd)irf  in  bev  .ttutift  bie  Gaffern  ju  be* 
banbeln,  madjtc  bem  Kriege  balb  ein  vollftiiiibigcö  (Mibe. 
©d)on  am  21.  ice.  L647  fonutc  bie  ffirmlidje  SßrocIa> 

mation  bc8  griebenS  erfolgen;  baran  fdjlo^  jtcf)  am 

7.  San-  1848  eine  feierlicbe  SSerfammhing  ber  unter- 
worfenen Äaffcrnl)äuptlinge  mit  iljren  9Iätb,en,  bie  bann 

bem  ©cuöerneur  &axxx>  ©mitt)  2reue  unb  ©eb^orfam 
fd)Woren.  9lbgefcf)en  t>on  ber  nunmehr  ftarf  eintretenben 
©djwierigfeit  mit  ben  9catal=  unb  Dranjc-S3oerö  unb 
beren  Söfung  (f.  oben),  i>at  £am)  ©mitb,  nunmehr  baß 
neue  ?anb  orgauifirt.  3m  Eapcolonie  unmittelbar 
gefd)lagen  würben  bie  neuen  23ejirfc  93ietoria,  Kraborf, 
albert  unb  Koleßberg,  fobap  gegen  Often  unb  9?orb* 
often  uuumebr  bie  glüffe  Äeiöfamma  unb  üfdjumie ,  eine 
Sanblinie  biß  ju  bem  obern  Sauf  beö  9cu«®ariep,  unb  bann 
biefer  glufj  (bie  ©renäiuarfe  bee»  93oerenfanbe3  Dranje) 
bie»  ju  feiner  Sereinigung  mit  bem  9?u*@ariep  bie  ©renjen 
ber  eigentlidjen  Kolonie  bitbete«.  2)ac»  1GO  DSKeilen 
grofje  ©ebiet  jwifdjcn  Äciöfamma  unb  Mn  (welebeö  bie 
eigentlid)e  Kapeolonic  aufjer  9catal  unb  Oranjelanb  biö  ju 

9230  DSJceilen  erweitern  t>alf )  würbe  als  „British- 
Kafiraria"  al*3  neuee>  Territorium  orgauifirt,  in  ad)t 
©raffcfcjaften  jerlegt  unb  unter  ÖberltlieutenantSWadinnon 
ju  ÄingmiltiamStown  am  Suffalo^glu^  geftellt.  SJian  legte 
l)ier  metnerc  gortö  an,  in  bereu  9cäbc  allein  ©uropaer 
unb  SDcifftonäre  fid)  anfiebefn  burften.  ©onft  blieb  baö 
Saab  ben  Gaffern,  bereit  Häuptlinge  ©mitl)  ju  britifdjen 

Seamten  ernannte,  unb  wo  er  nad)  ̂ ottiuger'e?  33or* 
bilbe  (aufer  2000  9Jcann  englifebeu  ©olbaten)  bie  nü^ 
(icb,c,  400  50tann  ftarf c,  Äafernpolijei  aufteilte. 

3-rotj  ber  glüdlid)en  S3eenbigung  bee>  Jtaffcrnfriegee» 
waren  bie  Koloniften  bod)  viclfad)  unjufriebett.  9lb- 
gefeben  »on  inelen  attö  ber  Äaffernnotb  rcfultirrnben  Knt* 
fä)äbiguugöforberungen,  fo  wünfd)te  man  unter  Slnbern 
bie  Serfegung  bee»  Sentralfi^eö  ber  Regierung  auö  ber 

Kapftabt  mel)r  nad)  ber  9)citte  bed  Sanbeö,  3f>*legung 

beö  Sanbeö  in  eine  Söcft*  unb  Ofiproptnj,  Kröffnun'g neuer  93erfebr6linien,  unb  forberte  namentlid)  eine  neue, 
mel)r  volfe»tl)ümlid)e,  freiere  Sanbeöwrfaffung.  Kitte 
ernftl)afte  ©pannung  mit  Knglanb  entftanb  aber 
im  3.  1849,  alö  Sorb  ©ret)  bamalö  fid)  anfebidte,  auf 
©runb  neuer  ̂ arlaiucntöbcfd)(üffe  in  ©ad)cn  ber  2)epor* 
tiruug  ber  U3crbred)er,  eine  9)cafte  min  ber  gravi  rt  er 
Sträflinge  nad)  bem  Kaplanbc  ju  beportiren.  2)ar= 
über  entftanb  namentlid)  in  ber  Kapftabt  gro(jc  Sltif« 
regung;  unb  alö  int  ©eptember  1849  baö  ©d)iff  ,,9iep- 

tun"  mit  280  ©träflingen  in  ber  lafelbai  anfant,  jwattg 
oaS  93olf  ben  ©oupertreur  faaxvi)  ©mitb,  bie  Sluö|d)iflfung 
ber  9Jcrbred)cr  ju  fuöpenbiren.  Sluf  feine  üßorftellungcit 
in  l'onbon  gab  baö  Kabinct  StuffeD  uad)  unb  fdjirfte, 
wie  Wuffcll  felbft  im  Parlament  am  8.  gebr.  1850  mit 

tl)cilte,  bie  Sträflinge  und)  Sanbicmenölanb.  Kininal  aber 
in  gluf)  gebracht,  führte  fpäter  (f.  unten)  bie  Sapfrage 
balb  ju  ber  Sd)öpfttng  einer  neuen  afrifanifdjen  ̂ ßtx- 

faffting. Siel  großartiger  aber  gefalteten  iid)  in  berfet6eit 
3eit  neue  Kämpfe  in  bev  foloffalften  aller  auswärtigen 
üBefjfjungen  U6  groöbritannifa)en  £Reid)eÄ,  in  O  ft  in 
b  i  e  u.  Der  mit  ben  ©bifö  beö  ̂ enbfd'ab  im  (Snilvabte 
L846  abgefd)loffene  Stieben  würbe  eine  3eii  lang  feiten« 
bet  Eingeborenen  gehalten;  namentlich  naa)bem  bfeSng* 
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(dabei  freu  3ntriguen  freö  -ijpofeö  von  Safyore  gegen  ben 
neuen  Herrn  von  J?afd)niir,  ©ulab*Singl),  biö  @nbe 
1846  fel)r  energifd)  ein  Snbe  gemacht  Ijatten.  2)er  mäd)* 
tige  (Sinflttß,  ben  bie  anglo  Mitbifdje  Regierung  feit  jener 
3eit  auf  bie  innere  SScrwaltung  beö  ̂ enbfcbab  ficf>  an* 
geeignet  Ijatte,  würbe  jur  Slnorbnung  einer  9Jiettge  wof)l* 
tfyätiger  (Sinricrjtungcn  benujjt.  Sorb  ̂ arbinge  felbft 
boffte,  nunmehr  in  ungeftorter  9iube  ftd)  nur  ber  innern 
Verwaltung  uub  ber  2Bof)lfaljrt  ÜDftinbienö  wibmen  ju 
föntten.  (Fr  bielt  babei  bie  £Rnl?e  für  fo  geftd)crt,  baß 
er  im  3.  1847  bie  anglo*inbifd)e  SIrmee  atlö  Grfparniß* 
rutfftd)ten  lieber  auf  ben  griebenöfuß  ju  fe(jen  ftd)  an* 
fdjitfte.  2)ie  bortige  Slrtnee  gäljlte  frontale»  in  gewöhn* 
Iid)cn  3fiten  200,000  9Jcann,  von  beneu  bie  Europäer 
aber  nur  10,000  ©enteine  uub  (weil  bie  Sipal)iö  nur 
feiten  $u  böberen  ©teilen  alö  betten  ber  ̂ aöilbarö  unb 
Subab,bare>  ober  9)cajorö  gelangten)  6G0O  Offtciere  auö* 
machten.  3n  freut  Äricge  von  1837 — 1846  war  nun 
bie  inbifdje  SIrmee  um  120,000  9Jcann  aller  äBaffen* 
gattungeu  unb  834  Dfftciere  vermehrt  worfren.  ̂ arbinge 
entließ  nunmehr  im  3.  1847  an  50,000  Sipafjiö;  mit 
großer  (5inftd;t  aber  nur  bie  ©emeinen,  nid)t  bie  nur 
fdjwer  auöjubilbcnben  inbifdjen  Dfficiere.  2)abei  »erfuhr 
er  mit  großer  Sdwnung  unb  Liberalität;  fein  Solfrat 
wurfre  wiber  feinen  eigenen  ätfilleu  verabfdjiebet,  bie  95er« 
abfd)iebeten  erhielten  9)conatöfolb  unb  SReifegcfb  biö  ju 
ibrer  ̂ »eimatb,  bie  irregulären  Leiter  per  9Jcann  24  Q3f. 
St.  alö  ©efdjcnf.  £rofebem  erfparte  ber  Statthalter  für 

friefeö  3ar>r  tnel)r  beim  (Sine  Million  *$f.  St.;  aud)  fonft 
füljrtc  er  eine  gute  ©e(bwirtl)fd)aft,  reformirte  ntefjrfad) 
bie  ©cfc&gebung,  unb  fdmf  unter  ?lubern  im  3.  1847 
einen  gut  georbncteit  felbftgewäfjltcn  eingeborenen  ©e= 
mcinberatl)  in  (ialcutto. 

Sittf  feineu  eigenen  Sßunfd)  bann  entlaffeu,  erfyielt 
er  ben  8orb  2jalf)oufic  jutn  9cad)foIger,  ber  am  12. 
3an.  1848  in  ßalcutia  anlangte:  ein  9Jcaun  von  großer 
^tcnntntfj  ber  ntercantilcn  U5erl)ältniffe  unb  ber  ©efdjäftc, 
ber  namentlid)  bie  innere  Verwaltung  reformirenb  för* 
bem  füllte.    Vibcr  aud)  biefer  9)cann  mußte  juttox  einen 
neuen  furd)tbaren  Ärieg  im  V  e  n  b  f  d)  a  b  befteljen.    5)ie 
in  bem  legten  Jtriege  burd)  ©ougl)  unb  ̂ arbinge  befieg* 
ten  Krieger  uub  Häuptlinge  ber  Sl)ifö  trugen  il)re  l>a* 
maligen  9(icbcrlagcn  nur  mit  jornigetn  Unwillen:  nament» 
lid)  bie  Solbatcn  ber  aufgelöften  Sbiföarmcc  unb  bereu 

s4iriefterfd)aft  faben  einer  neuen  (*r()cbung  mit  3nverfid)t 
entgegen.     Uub  wäljrcnb  nun  bie  (Sngiänber   aud)   im 

!  ab  bie  brobettben  3eid)en  nid)t  genug  beachteten, 
überwanben  bie  Sbifö  il)ren  alten  Haß  gegen  bie  ÜJhtfel« 
manen  unb  fdjloffcn  mit  2)oft  =  9.){obamnieb  von  Jlabul 
unb  anbern  afgbanifd)cn  Häuptlingen,  betten  fie  bie  Vlb- 

I  oon  ßefcfyarot  tufagten,  fflt  ben  im  3.  L848  ju 

nben  „heiligen  Krieg"  liegen  bie  (Engldnbet  ein 
SBfinbnij».    Sdjoit   im  Vlpril  L848  juefte  fraö  geuer  in 
SRuitan  auf.    $tet  regierte  batnato  übet  einige  Sbifö 

11     '     ittfdje  SWufehnanen  bet  gfirfl  SKutrabfd) 

-        tineö  burd)  9lanbfd)il    ©inglj    feinet  Jm 
|ten  JRenhnrifletö  obet  Dewan,  bed  ©awan  9Wal); 

riefen  Wann  wollte  Die  eng(ifa)e  Regierung  nW  |ii  felbft» 

ftänbig  burd)  bie  Safallenregicrung  ju  2ab,ore  abfegen 
laffen.  Sllö  aber  bie  engtifdjen  Dffieiere  Slgnew  unb 
Slttberfon  mit  einer  Seibwacbe  von  Sbifö  in  Söhtttan  er; 

febienen,  lie(j  fte  gürft  9)?ulrabfd)  —  mit  .giilfe  il)rer 
eigenen  Segleiter  —  ermorben.  2>ic  neu  formirten 
Sbifätruppen  ju  Saljore  weigerten  ftd)  bann,  3J{ultan 
ansttgreifen.  Sind)  bie  Häuptlinge  ber  Sl)ifö  jcigten  ftd) 
fonft  ititjuverläfftg.  3)a  nun  fowol  ber  ©eneral  ©ougl)  ju 
Situla,  wie  aud)  Sorb  2)aü)oufte  wäljrcnb  ber  Ütegenjcit  un* 
tbätig  blieben,  fo  mußten  ifolirte  Angriffe  britifdjer  Sdjaren 
auf  SUcultan  fd)eitern,  fo  fonnten  jerftreute  anglo-inbifdje 

Sparen  im  *ßenbfd)ab  jertrümmert  werben.  S3iö  jitm 
September  1848  war  ber  9lufftanb  reif;  bie  Sbifö  ju 

5J5efd)awr  fielen  ab,  öffneten  ben  Slfgl)anen  bie  Sbaiber^ 
paffe,  bie  uunmcljr  ?(ttod  befe^ten  unb  if)r  £eer  mit  ben 
SfjifS  verbanben. 

9(un  enblid)  j»g  Sorb  ©ougr),  70  3flb,re  alt  wie 
er  war,  fein  Äeer  jufammen ;  mit  ftarfer  5Dcad)t  rürfte  er 
in  baö  ̂ eitbfcbab  ein,  lieferte  ben  Slftaten  balb  nad) 
einanber  brei  fttrd)tbare  Sd)lad)ten.  3"erft  bei  ftam» 
itagor  am  öftlidjen  Ufer  bcö  ifd)enab,  wo  er  am  22. 
9Jov.  1848  allerbingö  baö  Sd)lad)tfelb  beljauptete,  aber 
fo  viele  Ijöfjere  Offtriere  einbüßte,  baß  er  nid)t  baratt 
beufeu  tonnte,  ben  Uebergang  über  ben  gluß  31t  crjwitt- 

gen.  Grft  bie  furchtbaren  kämpfe  (2.  bis  5.  "I)ec.)  bei 
ber  Surtl)  von  Sabafaporc  ermöglichten  biefen  lieber* 
gang.  9lber  bie  ntörberifd)e  Sd)(ad)t  am  üfdjclam  bei 
Sfd)illianwalal)  (13.  3an.  1849),  in  weld)er  ?orb 
©ougl)  2200  SRann  unb  89  Dffieiere  verlor,  l)atte  ben 
Gnglänbern  nur  baö  Sd)lad)tfelb  gclaffen;  nad)  einem 

fo!d)cu  ,,^t)rrt)iiöftege"  fonnte  ©ougl)  ben  geinb  nid)t 
fofort  verfolgen.  Obwol  nun  bie  cr|tcn  Siege  bie  ISr» 
neuerung  ber  feit  Neonaten  eingestellten  Slngriffe  auf 
3)iultau  ermöglicht  Ijattcn  unb  93t ul tan  felbft  am  22. 
3au.  1841)  erobert  worben  war,  fo  Ijatten  bod)  bie  9cad)* 
richten  von  ben  großen  SJerluften  in  ben  biöl)erigen 
Sd)lad)tcn,  bie  man  ben  wenig  glüdlid)en  2Jcaßregcln 

@ougl)'ö  jitfd)rieb,  in  (Snglanb  fo  großen  Unwillen  er- 
regt, baß  bie  2)ircction  ber  oftinbifdjen  (Sontpagnfe  (im 

9Jcärj)  fid)  entfdjloß,  uidjt  nttt  frifd)e  Gruppen  nad)  3n* 
bicu  ju  fd)irfen,  fonbern  aud)  ©ougl)  abzuberufen  unb 
il)it  burd)  ben  Sieger  ber  Sd)lad)t  am  9Jtiani  (f.  oben), 
©eneral  Sir  Gbarled  9tapier,  m  erfe^en,  ber  früljcr  burd) 

feine  fdjtoffe  Haltung  ju  ber  Sompagnic  ju  feiner  <>lb* 
berufung  Stnlaß  gegeben  unb  anfrauernb  im  Parlament 

baö  inbtfdje  H'iuö  ieibenfd)aftlid)  angefochten  blatte,  i'llö 
aber  Stapler  in  3nbien  anfam,  war  ber  Ärieg  beenbigt. 
Stufet  bet  (Eroberung  von  ajhtltan  unb  S3efeitigung  beö 

Surften  9)iuhabfd),  batte  ©ougl),  —  wäbtenb  bie  SRu* 
baiumebaner  in  3ubien  fid)  nid)t  rübrten  unb  aud)  bie 
Vlfgbanen  bie  Sl)ifß  uidjt  in  beut  verfprod)eneu  ÜJtofje 

unterftü^ten,  —  enblid)  bie  üruppen  an  fid)  gebogen,  bie 
SWultan  erobert  batteu.  Dann  war  eö  gelungen,  bie 
Dereinigten  Sbifö  ttnb  Vlfgbanen,  jufammen  60,000 SWaun, 
unter  Sd)iivSiugb,  To;t  SWofjammeb  unb  beffeu  Söbnen 
ju  einet  neuen  ̂ anvtfdjlarljt  ju  nölbigni.  Sßeniget  burd) 

©ougl)'6,  alö  burd)  feiner  Unterfefbljerren  SBerbienf)  bind)- 
Ich   bie    (5ngläiibei ,    jelit   2:>,<HH)   «Wann    ftatf,    bei 
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©ubfdjerat  (auf  ber  grofjen  ©träfe  Bon  Satmre  nad) 
2lttotf ,  jmifdjer  ben  glüffen  £fd)enab  unb  £fd)ilum)  ben 
Aftaten  itamentlidj  burd)  furchtbares  Äanonenfeuer  eine 
entfe&lidje  Verlage  bei;  21.  gebr.  1849.  9cur  mit 
9Küf)e  flüchteten  2>oft  *  9Jcobammeb  unb  feine  ©öf)ne 
(Afbar*.ffljan  ftarb  nod)  in  bemfelben  Saljre)  mit  tbren 
Sfteiterfdjmärmen  jurütf  über  ben  3nbuS.  ®enera£@il* 
fcert  aber  »erfolgte  bie  ©b,ifS  fo  energifct),  bafj  fte  nid)t 
mel)r  jum  Stehen  famen.  Am  11.  9J?ärj  mufjte  ftd) 

©d)ir*©ingf)  mit  16,000  SBcann  unb  40  Kanonen  er* 
geben;  unb  wäbjenb  (IG. 9Jtärj)  $efd)amr  erobert  mürbe, 

mufjten  bie  befiegten  ©bifStruppen  ju  SRawil  *  *$inbt 
jwifdjen  ben  glüffen  Sfdjilum  unb  3nbuS  bie  SBaffen 
ftretfen. 

2)arauf  bjn  mürbe  nun  baS  neu  beftegte  $ßenbfd)ab 
(mit  AuSnafyme  ber  33eftjjungen  ©ulab'Shtgb/S)  burd) 

beeret  Sorb  IDalboufte'S  »om  29.  ÜÄärj  1849  unmit* 
tetbar  bem  anglo*tnbifd)en  9veid)e  einverleibt.  Sorb 
©ougb,  erhielt  als  Sroft  für  feine  Abberufung  am  4. 3>uni 
1849  ben  9tang  als  Discount  »on  ©ubfdjerat  unb  Sim* 
ltteritf;  baS  $enbfd)ab  aber  bereit  eine  Sefafjung  »on 
33,000  SDcann,  wätjrenb  nod;  anbere  38,000  SDiann  beffen 
©renjen  berften.  ü>ie  neue  $ro»inj  mürbe  unter  bie 
SBerwaltung  »on  brei  britifd)en  ©rofjbeamten  geftellt, 
bie  birect  auS  Sateutta  geleitet  mürben;  aud)  bie  einjel* 
uen  Greife  unb  SSejirfe  erhielten  englifdje  33eamte  511 
Sßorftefyern.  Um  aber  bie  entlaffenen  ©olbatcn  ber  jer* 
trümmerten  ©fyifSarmee  unfdjäblid)  ju  madjen,  würbe 

eine  fefyr  namhafte  ÜJcenge  berfelben  in  eng(ifd)e  9iegi* 
menter  aufgenommen;  biefe  Angeworbenen  mürben  fefyr 

»orftebtig  befyanbelt,  —  in  ifyren  retigiöfen  unb  nationalen 
©ebräudjen  forgfältig  gefefjont,  unb  im  2>iettfte  bei  33er* 
gefyen  niemals  mit  ©d)tägcu  ober  aud)  nur  ©d)impf* 
Wörtern  belegt.  3)ie  Sroberung  beS  $enbfd)ab  fieberte  ju« 
näd)ft  baS  anglo'inbifdje  9teid)  an  feiner  fcfywierigen  9corb* 
weftgrenje  gegen  bie  Afgbancn;  ju  nod)  befferer  ©dnifc* 
Wet)r  fd)ob  man  bie  engli(d)en  ©arnifonen  über  $efd)amr 

tynauS,  grünbete  ju  2)fd)amrub  am  Gingange  ber  Sfjaiber* 
»äffe  ein  »erfd)an,deS  Sager;  feitbem  l)aben  aud;  bie 
gelbjüge  nid)t  aufgehört,  burd)  roeldje  bie  wilben  ©e* 
birgSftänuue  ber  Sufoffft,  ber  AfrebiS,  ber  JtaftrS  in  ben 
©ebirgen  jmifdjen  beut  obern  3nbuS  unb  bem  untern 
Äabul  »on  (Snglanb  abhängig  gemadjt  werben,  litt* 
jelöft  unb  ftreitig  unter  ben  britifd;cn  Staatsmännern 
<iber  ift  nod)  fyeute  bie  grage,.ob  nid)t  bod)  wieber  bie 
4}au»tpunfte  bcS  AfgljaneulanbeS,  mit  ($infd)lufj  »on 

.§erat,  burd)  englifdje  2'ruppen  unb  jmar  bteibenb cetupirt  merben  muffen,  um  baburd)  für  ben  fid)  lang 

fant  »orbercitenben  SBeltfampf  jmifd)en  Giiglanb  —  unb 
*Nufjlanb,  beffen  s4-'o(itif  anbauernb  fowol  nad>  bem  norb* 
ijftiidjen  (Sl)ina,  wie  in  Suran  unb  ben  Druölänbern 
»orbringt,  fd)on  in  Gentralafien  bie  nötigen  ̂ ofttiouen 

jum  Sd)uö  beS  inbifd)cn  sJicid)cS  ju  gewinnen,  9ior- 
läufig  allcrbiugS  fdjien  Jlfgbaniftan  unfd)äb(id)  ju  fein; 
benn  2)oft  =  3)iol)ainmeb  licfi  feit  ber  ©d)lad)t  »on  ©üb» 
|d)cvat  »on  feiner  geiubfdjaft  gegen  (Snglanb  ab  unb 

fnd)te  feit  1850  feine  9Wad)t  burd)  ©cminnuug  »ou  s8a(df) 
ju  erweitern. 

Vl.lSiitvtl»  911.  uÄ   (Siflf  Sfdion,  XC1I. 

Äet)ren  wir  nun  jurürf  ju  ben  Arbeiten  bcS  Ion- 
boner  CßarlamentS  im  Sommer  1849,  fo  fjaben  mir 
nod)  ju  bemerfen,  bafj  Sorb  2tfb,(c»  feine  pbi!antb,ropifd)e 
Sb,ätigfeit  511  ©unften  ber  gabrifarbeiter  tebbaft  fortfejjte, 
baf  man  bei  ben  SorbS  bafiir  agitirtc,  bie  Arbeit  armer, 
»on  ü)rer  9Jabel  tebenber  SDMbd)en  ju  unterftü^en;  t>a$ 

ber  93eelit  ©ibne»  Herbert  ben  $Ian  entwarf,  burd)  auS* 

gebet)nte  überfeeifd)e  AuSmanberung  baS  S00S  ber  Ar- 
beiterinnen ju  erteiltem.  25aS  Parlament  mürbe  am 

1.  Aug.  1849  gefd)loffen. 

gür  bie  3l'fii»ft  wcrtb,»o(l  würbe  cS,  bafj  in  einem 
9)ceeting  in  bem  lonboner  9)(anftonf)oufe  unter  ben  Au* 
fpicien  ber  Society  of  Arts  unb  i()reS  ̂ räfibenten,  beS 

*j?  r  i « j  e  n  Albert  (ber  nadjfyer  aud)  am  17.  9?o». 
bie  neue  Äofylenbörfe  eröffnete),  ber  ̂ (att  jur  Ab()a(tung 

einer  großen  Guitut*  unb  3nbuftrieauSfteHuug 
alter  93öffer  ber  SBelt  feft  begrünbet  würbe,  ̂ rinj 
Albert  blatte,  unb  fo  fjat  er  es  bis  )U  feines  SebcnS 
Gnbe  mit  fteigenbem  (Srfolgc  getljan,  burd)  bie  3tcinf)eit 
feines  Privatlebens,  burd)  bie  mufterb,afte  unb  tief  glürf* 

lid)e  (5b,e,  bie  er  mit  ber  Königin  9}ictoria  füln'te,  bie 
Siebe  beS  englifdjen  SSolfeS  wieber  mit  ftarfen  23anben 
an  ben  Ijeinüfdjen  Scroti  gefnüpft.  Breuer  greuub  unb 
33eratl)er  feiner  erhabenen  ©emaljlin,  tüd)riger  (5rjiel)er 

feiner  Jtinber;  in  ber  33erwaltung  unb  Seitung  beS  fönig* 

lidjen  ̂ »auSfjalteS  cbenfo  praftifd),  »erftänbig*fparfam 
unb  pflid)ttreu,  wie  in  allen  übrigen  SebenSbejielmiigen  2), 
war  eS  bem  ̂ riujen  juglcid)  gelungen,  fid)  ein  ©ebict 
ju  erobern,  wo  er,  orme  mit  ber  $olitif  ber  Parteien 
ftd)  ju  berühren  unb  bem  britifdjen  feinbfeligcn  9feibe  unb 
Argwot)it  ju  »erfatlen,  feine  reid)e  Segabung  fegenSreid) 
entfalten  fonnte.  SOJit  fdjarfem  33lirf  tjatte  Albert  bie 

mäd)tig  anwad)fenbe  SSebetttung  ber  focialen  93erl)ält* 
niffe  crfafjt  unb  ftd)  burd)  eifrige  ©tubien  ju  einem  tuet)* 
tigen  9cationalöfonomcn  auSgebilbct.  2Bie  bem  gröfen 
gortfd)ritte  ber  3ubuftrie,  f)atte  er  aud)  mit  93orlicbe  ber 

Sage  ber  Arbeiter  fein  3ntereffe  jugemenbet.  9)iit  praf* 
tifd)er  53t)ilantb,ropie  wollte  er,  eines  ©inneS  mit  Sorb 
®{)afteSbtm),  junädjft  ber  9Jotl)bttrft  beS  ScibcS  bei  biefen 

(Slaffen  abgeholfen  wiffen,  um  il)nen  bann  aud)  33i(btingS- 
mittel  aller  Art  juftrömen  ju  laffen;  nid)t  nur  waren 
feine  eigenen  ©üter  burdjauS  9Jhiftermirtl)fd)aften ;  er 
fpornte  aud)  nad)  allen  ©eiten  bin  an  ju  burcijgreifenber 
33efferung  ber  9Bot)nungS»crl)ä[tniffe  ber  Arbeiter  in  ©tabt 

unb  Sanb,  ju  ̂)eranjiel)ung  ber  arbeitenben  blaffen  fell'f! 
ju  befferer  Grfcnntni(j  unb  felbftäubiger  33efdmpfung  beS 
©d)mu(jeS  unb  ber  Unwiffenbeit,  bie  auf  ibmu  [afreten 
©0  l)at  er  aud)  ben  93orft(5  übernommen  bei  ben  Snjii 
tuten  jur  93erforgung  »on  ̂ ienftboten,  »on  binterlafKiun 
Ätnbcrn  armer  ©eiftlidjen ;  bei  ber  Eröffnung  »on  Armen» 
fd)ttlen  ober  bei  ber  (Sonferenj  über  bie  axui}  von  ümu 
mit  l)ot)em  Sutercffe  begleitete  9iatioiuilerjiebimg. 

93oll  Übcilnaljmc  and)  für  ©djiffaljrt  unb  ©ee 
(eben  (wie  er  benn  im  3.  1849  ben  ©runbftein  legte  ,;u 

2)  Bergt   $aull,  SCuffäj)«  im  tSitQtlfd^en  ®cf^tc§t( 
—  4!t.r),    unb    f,    und)    ili'd)    btl)    »ttIM    ,,'Jh'iii   Sllfl 

Bofe"  in  „Uuftrt  9«tt",  Snütoang  L668,   1    ©,  658 
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betn  ©idjerljeitSbafen  ©rimSbp,  unb  bann  mehrere  3abrc 

lang  als  „SKafter  beS  Srinitr/^oufe"  ber  alten  Kor- 
poration vorfafj,  welche  bie  ißerwaltung  ber  SBafierftrafjen 

ber  2bemfemünbung,  bte  93cleitd)tung  ber  «ftüfien  unb 
baS  Sootfenwefen  beforgte);  mit  befonberem  Sntereffe  ber 

Pflege  ber  Söiffenf c^af ten  unb  ber  fünfte  in  @ng= 
lanb  jugeneigt,  im  3.  1847  jum  Äanjler  ber  Univerfttät 

Sambribge  erwählt,  mit  Srfolg  für  namhafte  SSerbeffe- 
rungen  ber  afabemifd)cn  ©htbtenmeife  KnglanbS  tbätig, 

it't  $rin$  2llbert  befonberS  feit  1851  überalt  in  erfter 
Sinie  betf)ciligt  gewefen,  wo  grofje  praftifcbe  wie  theore- 
tifcbe  SBilbungSanftalten  für  bie  neuen  ©ocialwiifenfcbaften 
gefcbaffen  würben;  bei  ben  Schulen  für  alle  Steige  ber 
fünfte,  beS  ©ewerbfletfjeS  unb  ber  SSolfSerjiebung ;  unb 
namentlich  bei  ben  SBorbereitungen  wie  ju  ber  erften,  fo 
ju  ber  jweiten  großen  brittfcben  2BeltauSftellung. 
2>te  ganje  gülle  feiner  erhabenen  3becn  ift  niebergetegt 
in  ber  Sammlung  feiner  34  Sieben,  bie  bie  j$tit  von 
1840  (beginnenb  mit  einer  am  1.  3uni  1840  vor  einer 
©efellfcbaft  jur  Sibfcbaffung  ber  ©flaverei  gehaltenen  Siebe) 

bis  1860  umfaffeu  3). 
2>ie  ganje  2lrt  feines  SBefenS  unb  feiner  Sluffaffung 

feiner  politischen  «Stellung  in  Snglanb  trat  bagegen 
beutltd)  im  3- 1850  in  fcfcöner  2Beife  hervor.  3m  grub* 
ling  1850  war  cd  im  SBerfe,  bte  ©teilen  eineS  ©eneral* 
abjutanten  unb  ©eneralquarticrmeiftcrS  nad)  continenta- 
lern  SDcufter  in  bie  clncS  ©tabSdjefS  bcö  Oberbefehlshabers 

ber  9lrmee  ju  verfcbmeljen.  Se^terer,  ber  bamalS  81* 
jährige  <£>erjog  von  SBellington ,  lättgft  fd)on  intimer 
greunb  beS  föniglicben  $aareS,  würbe  baber  nad) 

SBinbfor  jur  Serattjung  beS  $laneS  berufen.  SBelling* 
ton  erflärtc  ftd)  nur  in  bent  gallc  bafür,  wenn  jefct  bei 
feinem  hoben  Sllter,  baS  ihm  etnfimeilen  freilich  nod)  ge* 
ftattc,  bie  ganje  Arbeit,  and)  bie  beS  ©tabeS,  felber  ju 
beforgen,  ber  ̂ rinj  Vllbert,  wie  er  lättgft  gcwünfd)t, 
ju  feinem  Siadjfolger  im  Öbercommanbo  beftgnirt 

werbe.  SllSbann  erfd)eine  eS  paffenb,  baft  bie  verfaffungS- 
mäßige  93erantmortlid)fcit  auf  einen  Kf)ef  beS  ©eneral- 
ftabeS  übertragen  werbe;  ju  gleicher  3cit  aber  bliebe  baS 
UBrincip  gewährt,  wcldjeS  ber  -Sjterjog  beftänbig  verfod)tett, 
bafj  bie  SHrmee  unmittelbar  beut  «Souverän  untergeben 
fei.  USrinj  Vllbert  aber,  fo  locfenb  trofo  vieler  unge- 

mein fd)wcrwicgenber  93ebenfen  ber  ücifdjlaß  für  einen 

begabten  9Dcann  war,  ber  bie  enormen  SDcängcl  im  briti- 
fd)en  ̂ cerweftu  hätte  reformiren  mögen,  —  iibcrwanb 
(bie  2)cuffd)rtft  vom  5.  9lpril  über  biefe  grage  ift  nadj* 
mala  unter  bie  Sammlung  feiner  Sieben  aufgenommen) 
alle  feine  SBüitfche  in  biefer  Richtung,  wefeutlid)  im  Sjiw 

blitf  auf  bie  eminente  Vlufgabe  feiner  ebeufo  bebeutungS- 
vollett  wie  fdjwicrigcn  SSerttauenlftetluttrj  als  intiniftcr 
puliti|\her  Siatbgeber  Der  Jtönigin,  feiner  Wcmabliii  (Ein 
eminent  polilifd)  begabte!  ©eift,  hatte  fßrinj  Vllbert  incl>v 
unD  mehr,  n o(\  bei  lauernben  eitglifd)cu  sJJiiögmtft,  bie  ihn 
in  feiner  beitraten,  fdjwierigeu  (Stellung  überall  Verfolgte, 
bie  ihm  überall  bie  ftrengftc  Sntfaaung  jut  Wiidjt  madjte, 
im  3iatl)c  fetner  ©enta()liu  ()ol)e  iÖebeiitung  etlangt;  um 

8)  Ongl.  1|ImuIi  a  u.O.  fc  IM 

fo  mel)r,  alß  eö  ifjm  gelang ,  burd)  eifrig^  ©tttbium  »nb 
fd)arfe  33eobad)tung  ftd)  vollfommen  in  SSort,  9Befen  urb 

©eift  beö  britifd)en  ©taatöwefenä  r)inetttjuhben,  als  er  felbrt 
—  ber  auf  jebe  verfönlicbe  g)cad)tftetlung  verjid)tet{ 
—  mit  treuer  ©eftnnung  unb  ed)t  eonftitutioneller  Haltung 

eine  aufrichtige  Siebe  ju  bet  freien  politifd)en  (Sntwide- 
lung  biefeö  Sanbeß  verbanb  unb  bamalö  wie  fpäter  bei 
allem  9Bcd)fel  ber  Parteien  unb  Sftinifterien  ber  Ätone 
ftetö  eine  loyale  unb  partetlofe  Haltung  ju  geben  wufjte. 

(Srft  fpäter  ift  befanut  geworben,  mit  weldjer  3ntelli-- 
geus  unb  mit  wie  l)ol)em  Sinn  ber  burd)  bte  bornirten 
Siattviften  ©nglanbö  bei  jeber  ©elegenbeit  verläfterte 
0titij  aud)  bie  auswärtigen  gragen  ju  würbigen  verftatf 

ben  hat4). 
2>a8  Parlament  beö  3al)re6  1850  würbe  am 

31.  3an.  eröffnet.  2)te  Sbtonrebe  fonnte  bie  fortfahret* 
tenbe  33efferung  ber  materiellen  Sage  bcö  Sanbeö  rül)1 
men,  bte  2Btcberl)erftetlung  ber  ̂ abeaö'Sorpu8=9iete  fü: 
3rlanb  verfünbtgcn,  enbltd)  bte  Hoffnung  auöfpredjen, 
bafj  bie  Slbfd)affung  ber  ©d)iffaf)rtögefe5e  auf  Raubet 
unb  SBerfetjr  eine  fet>r  günftige  SBirhtng  ausüben  werbe. 
3n  ber  Sbat  fonnte  ber  ginanjtninifter  nifttbeilen,  bafj 

bie  Ginnabme  einen  Ueberfd)ufj  von  jwei  9)ctlltonen  sJ3f. 
©t.  ergäbe,  wäbrenb  bie  Slrmenftetter  um  400,000 
ty[  ©t.  geringer  fei  als  im  Sorjabre.  3n  ber  Sl)at 

hatte  bie  Einführung  ber  freien  Sd)iffahrt  weithin  b(- 
lebcnb  gewirft;  Sivcrpool  l)atte  unter  Slnberem  feit  9tn- 
fang  bcö  SahrcS  1850  bereits  eine  regelmäßige  2)amüf/ 
fd)iffSverbinbung  mit  ̂ javre  etugerid)tet,  um  einen  Xheil 
ber  nach  Slmerifa  beftimmten  ©üter  vom  Kontinent  auS 

über  Sivcrpool  ju  btrigiren.  dagegen  mad)ten  aber  bie 

„vrotectioniftifd)"  ober  „reftriettoniftifd)"  geftnnten  SoricS unter  ©taniet;  unb  2)iSraeli,  bie  fdjon  im  3.  1849  feljr 

heftige  äJtcctingS  gegen  bte  feit  ̂eel'S  Siefortncn  fort' fd)reitcnb  arbeitenbc  greibaitbclSgefefcgebimg  Veranlaßt 

hatten,  fchr  energifdjc  Dppofttion.  (Irfolge  aber  hatten 
fte  im  Parlament  uid)t.  ̂ 3ei  ber  SBeratbung  ber  Slnt 
wortS abreffe  auf  bie  Sbronrcbe  fiel  baS  Slmenbemciit 
bcS  ©rafen  ©trabbrofe  im  Dberhattfe,  beS  SDcr.  Srolloye 

im  Unterhaufe,  welches  auf  bie  burd)  bie  neue  @efe(j- 
gebttng  veranlagte  9fotl)  bet  lanbwirtbfd)aftlid)en  ßlaffen 
im  Saitbe  biuweifcn  follte,  bei  ben  SorbS  mit  103  gegen 
152,  bei  ben  ©emeinen  mit  192  gegen  311  ©tttnnieu. 
Wod)  aber  beantragte  2>iStaeli  am  19.  SDMtj  1850  in 
Unterhaufe  ju  ©ttnften  ber  ©runbbefttjer  eine  5Re*ijiin 
bcv  yinnengefe(je  im  3nt«effe  ber  agrarifd)en  Klaffen  tcS 
t'aubeö.  SllievbiiigS  würbe  biefet  Antrag  am  21,  Wir,} 
mit  273  gegen  252  Stimmen  abgelehnt.  Aber  feittent 
mad)teii  bie  Sßtoteetionijten  ber  Regierung  aiibauernb  bie 
erbitlertfte  Dppofttion,  bie  wivflid)  beut  SWiniftetittttt 

wiebei'bolle  s)iiet>eilageii  in  feciinbäien,  nicht  unmittelbar 
politifd)cn,  gragen  jtijog,  unb  baburd)  beffen  ©tclluitg 
attetbingfl  meBrfaa)  untergrub. 

übet  ungleid)  erbitterter  nod)  War  ein  Jfampf  gegen 

bie  auswärtige  ^olilif  Sorb  ̂   a  l  m  e  r  ft  o  n'S.    3)ic 

1)  Oetfll,  v|i,uili,   KuflJljl«  ̂ '11   (sMMli|rt)rn  ÖUftflid^t« 189, 
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fßolitif  biefeö  ©taat&nanned  batte  feit  1847  unb  1848 
in  bem  Parlament  fe^r  heftige  Singriffe  ju  befielen.  (Sin 

fyftemattfcber  ©egner  -$almerfton'S  unb  feiner  3nter»en* 
tionäpou'tif  War  r>on  jeber,  fo  liberal  feine  politifdjen 
Slnfic^ten  auch  fein  motten,  (Sobben  mit  feinen  greun* 
ben.  ßobben  hatte  fd)on  bei  feinem  erften  fd)tiftftetle' 
rifdjen  Sluftreten  im  3-  1835  in  bcr  Sd)rift  „(Snglanb, 

3tlanb  unb  Slmerifa"  einen  offenen  *ßroteft  gegen  $at* 
merfton'6  *ßelitif.  auögefprodjen  unb  bie  9lnftd)ten  ent* 
Witftlt,  bie  bann  bie  wtcbtfcbnut  feiner  fpätetn  politifd)en 
Haltung  gewefen  ftnb.  (St  f)atte  bamatö  mit  (Snergie 
bie  ältere  Sßolitif  (Snglanbö  in  ber  9capoteonifd)en  !$tit, 
bie  (Snglanb  im  3ntereffe  beö  übrigen  (Suropa  mit  einer 
ungeheuren  Staatöfcbulb  belaftet  b,abe,  bitter  getabelt;  er 

fcrberte  eine  frieblidje  Haltung  (Snglanbö,  unb  ent* 
fpredjenb  unter  <£>erabfe£ung  ber  SKilitärfoften  eine  mög* 
licbft  fparfamc  Verwaltung.  Unb  wie  er  bamalö  bie 
»on  Sorb  ßbatani  l)er  ererbte  politifd)e  Srabition  (Sng* 
(anbß,  welche  Integrität  unb  gortbefteben  ber  Surfet  als 

ein  unerläfjlicbeS  *j3oftulat  für  baö  @lcid)gewtd)t  in  (Suropa 
erflärte,  befämpfte,  fo  waubte  er  ftd)  im  3. 1836  fpecietl 
gegen  bie  namentlich,  burcl)  Urquhart  vertretene  SBeforgnifj 
ber  (Snglänber  »or  ber  wacbfenbcn  9)tad)t  Stuf^lanbS, 
forberte  wteberbolt  für  (Snglanb  im  3ntereffe  immer  au$= 
gebebnterer  inbuftrieller  unb  commercieller  SSejiebungcn 
bie  confequent  burcbgcfübrte  griebenöpolitif.  3n  bemfel? 
ben  Sinne  war  er  natürlid)  gegen  alle  ftärferen  Sin« 
fpannungen  ber  britifctjen  SBefyrfraft  mit  ihren  foft* 
fpieligen  2Rilitärfoftcn.  3n  biefer  SRicbtung  gerietf)  er 
namentlich  in  fcbarfen  ©egenfa(j  ju  bem  £erjog  »on 
SBellington.  2>er  ledere  l)atte  ju  Anfang  beö  3af)reö 
1848,  gerabe  alö  nod)  in  golge  ber  fpanifcben  ̂ eirattjen 
unb  beö  Sonberbunbfriegeö  (f.  oben)  bie  Spannung  mit 

granfrefd)  groß  mar,  unb  alß  man  bie  sJOcbglid)feit  eineö 
SBrucbeö  mit  5ßariö  im  Sluge  i>aüe,  in  einem  SSriefe  an 
Sir  3ol)n  33ourgo»ne  in  feiner  praftifd)  fdjarfen  unb 
nüchternen  SBeife  außgefproctjen ,  bafj  (Snglanbö  Jtüfteu 
jut  ßüt  faft  »ettl)eibigung$loS  mären;  bie  Slnwen* 
bung  ber  3)ampffraft  habe  ben  biöberigcn  Sdjufc  beS 
Jtanalö  wcfentlid)  »erminbert;  bie  .£>äfeu  feien  fd)led)t 
gefd)üf}t.  3)er  alte  gelbl)err  tjatte  baf)er  ftarfe  geftungö* 
anlagen  unb  bie  Silbung  einer  «Dcilij  »on  150,000  Wann 
für  nbtbig  erflärt.  £>iefer  23ricf  mar  burd)  3nbiöcretion 
»or  baS  große  publicum  gefemmen;  gegenüber  ber  Sluf- 
regung  ber  meiften  mad)te  So b ben  aber  laute  9icmon* 
ftrationen  gegen  ben  alten  ̂ ermg,  bie  für  unö  freilid)  mehr 

Wtyig  alö  gerabe  bie  Sadje  erlebigenb  Hingen  unb  — 

Wie  »tele  anbere  Slnfeinbimgcn  SBellington'ö  —  baö  ®e« 
wid)t  ber  S3ebenfen  bcö  alten  gelbbcrrn  nid)t  miberlegten. 
(Sobbeu  nun  tjatte  jwar  für  bie  »olföthümlidwn,  nament- 
lid)  für  bie  nationalen,  Bewegungen  in  Europa  mäljreub 
ber  3al)re  1«48  unb  1849  lebhafte  ©mnpatbie.  Slnberö  alö 

bie  sJie()rjal)l  feiner  Sanböleutc  biß  nun  3al)re  Ü->(i4oer; 
ftanb  unb  mürbigte  er  fi;mpatl)etifd)  aud)  bie  tSrbebung  ber 

Sd^eömig-Äolfteinev  gegen  bie  bänifd)c  Sßetgeroa Wgung j 
er  fmnpatbifirle  mit  Stalten,  unb  naiuentlid)  mit  ben 
gegen  Defterrcid)  unb  ̂ Hufilaiib  fänipfenben  SRagtyarw, 
3n  legerer  ©ad)e  na()in  er  im  ,\.  1849  idbii  (in  einem 

Meeting  in  ber  „Sonbon^avern"  Srjeil,  melcb,e8  gegen 
ben  <£inmarfa)  ber  Muffen  in  bie  ungarifeben  Sänber  leb- 
baft  proteftirte  (er  fyttU  nacbmalö  aud),  9.  Oct.,  an  bem? 
felben  Orte  ein  50?eeting  gegen  englifdbe  SSetbeiligung  an 
einer  bamalß  aufgelegten  bfterrcidnfd)en  Slnleib^e).  Slber 
con  feiner  Siegierung  »erlangte  er  für  biefenftaü,  —  in« 
bem  er  jeben  eventuellen  Oebanfen,  englifdje  iruppcu 
uad)  £>onau  ober  21)eif}  ju  febiefen,  entfd)ieben  »ermatf, 
—  nur  einen  energi(d)en  $roteft  gegen  biefen  ©inmarfd). 
3nbem  er  bamalö  nod)  SRu^lanbö  ©tärfe  niebriger,  6ng? 
lanbß  9Jcad)t  ftärfet  anfeblug,  als  fte  mirflid)  maren,  er* 
flärte  er  fe^t  unb  fpäter  wefentlid)  nur  für  befenfi»c 
Äriege  ©nglanbö  ftimmen  $n  tonnen.  (Sbrenroertt),  meil 
er  mefentlid)  gegen  bie  ältere  brutale  ̂ »änbelfudjt  3»>bn 

SBull'ö  gearbeitet  bat,  lief  ßobben  jebod)  bei  biefer 
feiner  9tid)tung  leicht  Oefab^r,  eine  »erftänbige  3bee  ju 
übertreiben;  fein  S»ftcm  fann  leid)t  ju  einem  berb  ma* 

teriellen  „SliammoniömuS",  ju  ftumpfer  ©teidjgültigfeit 
gegen  feinere  nationale  6l)renpunfte  fübren;  unb  bei 
(Snglanbö  SBettftellung  werben  fdn»erlid)  immer  blofje 
iBertbeibigungöfriege  (jumal  wenn  man  überftebt,  bafi 
ber  fluge  Sßertbeibiger  nid)t  feiten  formell  juerft  alö  Sin* 

greifet  auftreten  muf)  geführt  werben  fönnen.  3ebcn* 
fallö  aber  fonnte  Sobben  bei  feiner  ©inncömeife  »on  ber 

$almerfton'fd)en  2lrt  ber  3nter»ention6politif  in  biefer 
3eit  nur  wenig  erbaut  fein. 

2)ie  eigentlichen  ©egner  ̂ atmerfton'«  aber  waren 
bamalö  boct)  bie  Sorieö;  fowol  auf  @runb  ibrer  tra* 
bitioncllen  (f.  oben)  Sfbneigung  gegen  bie  ©nmifd)ung 
in  frembe  ̂ änbel ,  wie  auf  @runb  ber  ©egünftigung  bei 
meiften  3ie»olutionöparteien  in  (Suropa  burd)  ben  auö« 
wältigen  SDcinifter,  namentlich  ber  ̂ iemontefen  gegen 
Defterreid),  griffen  fte  itjn  wicberbolt  an;  fo  namentlich, 
2>i6raeli  am  16.  Slug.  1848.  Siber  ber  ftärffte  Schlag 
würbe  bod)  im  3-  1850  geführt.  2)ie  energifdje  58er* 
tretung  ber  ottomanifeben  Pforte,  bie  mit  großer  Stanb* 

baftigfeit  —  geftü&t  auf  Snglanb  unb  granfreid)  —  im 
Sommer  unb  ̂ erbft  1849  bie  burd)  Defterreid)  unb 
9tu|jlanb  in  Stambul  gefotberte  Sluölieferung  ber  unga* 
rifd)en  unb  polnifd)en  gül)rer  beö  magt)arifd)en  3nfur* 
rcctionöfriegcö  verweigerte  unb  ihren  Üßillen  auch  wirflief) 

burd)fe|jte,  burd)  i'orb  *]Jalmerfton  war  »oUfominen  int 
Sinne  beö  Parlaments  unb  bcr  öffentlidjen  ÜJceinttng  in 

(Snglanb,  bie  bamalö  l)od)  für  *J3almerfton  ging;  ed  gc= 
lang  bem  britifeben  Staatömann  auch  mit  großer  Jtlug* 
l)eit,  ©ewanbtbeit  unb  jugleid)  ($ntfd)iebenbeit,  mifJiiip 
lanb  (tweniger  mit  beut  bamalö  leibenfdjaftlid)  gegen 
(inglanb  aufwogenben  Defterreid))  (eiblidjc  (Jinvcrftänb* 
niffe  ju  behaupten ;  ber  griebe  wenigftcnö  würbe  bamalö 
nicht  geflott.  Slber  balb  führte  ein  fdiroffer  Sdjritt  ̂ al- 

merfton'ö  ju  neuen  Sicnvidelungen.  (Sin  (alö  Sanier) 
unter  englifdjem  Sd)tiö  ftebenber  pottugiefifdjet  3ube, 
2)om  ̂ aeifico,  mar  in  ber  Dfterwodjc  tii  3at)rrt  ist 7 

ju  Sltbeu  bind)  ben  gvied)ifd)en  s^bbel  infultirt,  fein 
$a\\$  bemolirt  unb  gepliinbert  worben ;  eine  (Sntfcbäbi- 

gung  mar  feitljet  nicbl  |u  erlangen  gewefen.  sJcun  hatte 
fPotmerßon  petfönttch«  Vlbneigung  gegen  Afctig  Otto; 
nun  grollte  er  feit  Saugern  ber  atbenifd^fii  ̂ Kcgieniug  fo^ 

61  * 
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wol  wegen  iljrer  fd)led)tcn  3infe»3«b;iung ,  wie  wegen  tljrei 
Hinneigung  ju  9?ufjtanb,  unb  wegen  ber  ionifdjen  (f.  oben) 
©vinpatbien  für  ©riedjenlanb.  ©ei  eS  nun,  baß  er  eben 
mir  ju  gern  feine  Uebcrmad)t  gegen  armfelige  unb  febwadje 
Staaten  jur  ©cltung  brachte.  Sei  eS,  baß  er  I)ier  baS 
Wiißlaub  fdbjagen  wollte,  baS  bamalS  fo  ftarf  auf  bie 
Pforte  unb  auf  bie  ruiuänifdjen  Sänber  brürfte:  genug, 

sßataetfton  [teilte  am  27.  9cot>.  1849  bttrd)  feinen  ©e* 
fanbten  SBpfe  in  9ltf>en  außer  anbem  gorberungen  baS 

33egel)ren  ber  Slbtretung  ber  angeblid)  ju  Sonicn  geljöri* 
gen,  ftrategifd)  bebeutfamen  3nfcld)en  ©apienja  unb  Gla* 
fonift ,  unb  einer  Gntfd)äbigung  für  Dom  *ßaciftco.  Da 
bie  gried)ifd)e  Regierung  fid)  beffen  weigerte,  fo  crfcf)ien 
am  11.  San.  1850  ber  Slbmiral  Üßarfer  mit  14  Kriegs* 
fdjiffen  unb  7000  ÜKann  t>or  Salamis  unb  forberte  jefct 

(15.  San.)  jene  Snfeln  für  Gnglanb,  unb  für  *#aciftco 
bie  ©umme  »on  800,000  Dradjmen;  bie  Regierung  foflte 
ftd)  binnen  24  ©tunben  entfdjeiben.  9116  bie  att)enifd)e 

Regierung  biefcö  abfd)lug,  würben  —  obwot  bie  @e* 
fanbten  ber  übrigen  S)cäd)te  mefyr  ober  minber  entfd)ieben 

gegen  ein  fcldjeS  Verfahren  protefttrten  —  feit  bem  19. 
San.  ©eitenS  ber  Gnglänber  gried)ifd)e  ©d)iffe  weggenom* 

inen,  bie  gricd)i(d)e  Kriegsflotte  ju  '.ßoroS  mit  iöefd)lag 
belegt,  ber  *ßiräeu§,  bann  alle  namhaften  gried)ifd)en 
Ödfen  blofirt.  Die  ©ad)e  brobte  aber  einen  europäifeben 
(ibaraftcr  anjuneljmen,  als  9tuß(anb  (19.  gebr.)  eine  faft 

brebenbe  9cotc  an  Sorb  s^alnterfton  erlief.  3njwifd)cn 
bot  granfreid)  feine  SScrinittelung  an ,  bie  beim  aud)  an- 

genommen würbe,  unb  junäcf)|i  wenigftenS  baS  ermirfte, 
baß  um  bie  Sfcitte  gebruar  an  Slbmiral  harter  ber  3Je* 
febl  gefdiitft  würbe,  bie  gried)ifd)e  SMofabe  einsuftellett ; 
bie  SÖlofabe  borte  aud)  mit  bem  2.  SJcarj  auf,  aber  bie 

gefaperten  200  @d)iffe  würben  »orläuftg  nid)t  frei* 
gegeben.  Die  üolte  SluSglcidjung  ber  ©ad)e  jog  ftd)  in* 
beffen  nod)  lange  binauö;  bie  franjofifd)C  Übermittelung 

naf)in  einen  ju'cmlid)  wcitauSfcljenben  Gbaraftcr  an;  bie 
fruinoüfajen  3krmittelungSiwrfd)Iäge  würben  in  ibrer  ur* 

itdjcn  ©cftalt  von  Gnglanb  abgelehnt,  worüber  fo* 
gar  OJJcai  1850)  ber  franjöftfd)e  ©efanbte  momentan 
Vonoon  »erlieg.  3njwifd)en  Ijatte  ̂ almcrfton  baS 
üRittel  gefunben,  bie  ©pmpatbjc  ber  ruffifd)cn  ijjolitif  für 
t<aS  bedrängte  ©ried)cnlanb  ju  befd)wid)tigcu,  inbem  er 
-  gegenüber  ber  bainaligen  Jtraftloftgfeit  ber  preußifd)* 
beutidien  Sßolitif  in  bei  fd)leöwig*l)olfteinifd)en  grage,  bie 

■iinßlanbS  ergriff.  SJUentbalbcn  v-erlaffeu,  nuifjte 
bif  gried)ifd)c  Siegierung,  als  (ßafaterfton  für  ben  25. 
Vlpril  mit  einer  Grneucrung  ber  3MofaDe  brofyte,  ftd) 

fugen  unb  bei   auf  330,000  Drad)iuen  ermäßigten  gor* 
Gnglanb6  fid)  enblid)  unterwerfen.  9iun  borten 

bi(  lutiulHu  JuningSinaßrcgeln  (Gubc  Vlpril)  auf;  bie 
Bermittelungötommfffbn  aber  batte  nun  uod)  bie  ein« 

jelnen  Sofien  ter  englifcfjen  gorreritng  fpedell  |ti  ermil* 
ba  bat  eö  fid;  beim  berauSgeftcllt,  baß  nutnd)c 

berfelben  mit  argi  i  8eid)tfertigfeti  aufgestellt  worben  waten ; 

naß  namentlidj  Dom  Ipadjuc  lebigUdj  160  SPf.  ©t.  als 
Sntf(t)dMgung   n  fi  cbern  paben  foUte. 

nfali    i  eftanb  ein  fiatfefl  SWi«»etbdtini|  §tt>ifcfien 

flenfiMln  3Wf(ft,  ben  man  in  VI t ben  balle  eiu'iilkii 

wollen,  unb  ben  ungeheuren  gegen  ©riedjenlanb  auf* 
gebotenen  ©treitfräften ,  —  nod)  mebj  jwifdjen  bem  van 

fprünglid)  angegebenen  Dbject  beö  Streite*  unb  ber  bar; 
auö  entfprttngenen ,  momentan  gar  nid)t  ungefäb,rlid)en 

biplomatifd)en  ßomplieation.  *ßalmerfton'l  Gattung  in 
biefer  gried)ifd)en  grage  gab  bann  audj  in  ©nglanb  felbft 

Slnlafj  ju  grofier  ä)(iöftimmung ;  unb  biefe  Gfyancen  woll*^ 
ten  bie  üorie^  unb  $rotectioniften  benu^en,  um  gegen 
^almerfton  (unb  bamit  mgleid)  womöglid)  aud)  gegen 
baö  gefantmte  Gabinet  Ovuffell)  einen  großen  ©d)iag 

ju  führen.  3n  ber  Jb,at  ̂ rojeetirten  *ßalmerfton'ö ©cgner  bie  @elegenb,eit  auöjunu^en  ju  einem  großartigen 
9)(iötrauenö»otum  gegen  bie  gefaminte  auswärtige  So* 
litif  biefcd  ©taatSmanneö.  2)er  Slngriff  begann  im 

Dberljaufe;  bier  ftellte  (nad)bem  ̂ almerfton  fd)on  (in* 
mal  am  8.  2Ipril  einen  Slngriff  auöjubalten  gehabt  blatte) 
Sorb  ©tanlei)  am  17.  3uni  1850  ben  Slntrag,  t>a$ 

9Serfal)ren  in  ©ried)enlanb  ju  miebiltigen.  9tad)  ener* 
gifd)cn  ̂ Debatten  würbe  biefer  Slntrag  mit  169  gegen 
132  ©timmen  angenommen.  GS  war  biefeö  alferbitigS 
ein  gefäl)rlid)er  ©tofj  für  ̂ almerfton  unb  weiter  aud) 
für  baö  wb,iggiftifd)e  SKinifleriunt  überhaupt.  Slllcin, 
^almerfton  wid)  biefem  Slnprall  ntd)t.  Sllö  ®egengewid)t 
gegen  baö  S3otum  ber  2orbS  beantragte  Wlx.  JKöbttcf 
einige  Sage  fpäter  bei  ben  ©emeinen  eine  ©egen*ütc* 
folutton  beS  Unterbaufeö,  weldje  bie  ̂ Billigung  ber  ge» 
fammten  auswärtigen  *ßolitif  ber  Siegierung  auSfprad). 
2)iefer  Slntrag  führte  ju  einer  ber  intereffanteften  2)ebat* 
ten  biefer  3«'t  >  in  bem  fünf  ©i^ungen  füllenben  Jtampfc 

würbe  nid)t  bloS  bie  gefaminte  ̂ olitif  ̂ almerfton'S  euer* 
gifd)  erörtert,  —  cS  war  bod)  wiebet  ber  alte  Äampf 
äwifd)en  ber  confervatitten  9?id)tung  in  allen  il^ren  9Juau* 
cen  mit  bem  Liberalismus  aller  ©d)attirungen,  l)ier  nur 
bie  9)cand)eftrier  ausgenommen.  GS  fam  bei  biefem 
Kampfe  ben  meiften  Kämpfern  nid)t  fowol  auf  bie  2)c* 
tailS  ber  gried)ifd)en  grage  an,  als  auf  ben  ̂ intergrunb, 
auf  beut  ber  ©treit  ftd)  abfpiette.  SRan  wußte  in  Gng* 

lanb,  wo  bie  Damalige  6ffentlid)e  ÜJteinung  weit  übet- 

wiegenb  für  bie  Slrt  ber  liberal,  gefärbten  ̂ almerftoit'fd)eu 
Sntereffenpolitif  gcftiiumt  war,—  wie  tief  v>erl)afjt  „?orb 
geuerbranb"  bamalS  bei  ben  confcrvatWen  Ü)?äd)ten  beS 
GontinentS  war;  man  wußte,  wie  lebhaft  bie  continen» 
tale  flceftaurationSpolitif  bamalS  mit  ben  auf  ̂ alliier* 

fton'S  ©turj  gcrid)teten  33eftrebuitgcn  ber  SorfeS  fmn* 
patl)ifirte;  mau  l)ielt  baS  ÖKinjc  für  eine  Sntrigue  beS 
SluölanbeS  gegen  ben  populärften  9)(inif)et  GnglanbS. 
Um  fo  lebhafter  war  bie  Majorität  ber  ©emeinen  oal)er 
geftimmt,  für  ̂ alinerfton  Partei  ju  nebmen ;  eö  würbe 

il)r  biefcS  aber  bind)  ̂ almerfton  felbft  bebeutenb  cr- 
leidiUit.  Denn  biefer  (Staatsmann  wußte  in  feiner  Sluö- 
fpvadje  unb  2)arleguiig  ber  BOA  ibm  ülHTall  unb  befou 
bevi<  in  ber  $arl{iC0'i9(faite  befolgten  ©runbfäjje  mit 
brillanter  ©ewaubtbeit  —  uaiuentlid)  in  feiner  fAnfftün« 

bigen  'Hebe  am  {Weiten  3age  biefer  Debatte,  am  25. 
3uni  —  ben  englifd)-natioiialeit  (McfidjtSpuuft  b,et» 
auszuarbeiten,  güi  feine  Reifen  felbft  Gnglänber  par 
exoellenoe,  mit  allen  ©dmmdKit  nnb  SSotjugen  beS  ori* 

tifdjen  sJ(ationald)arafterS  SotjAg(id)  vertraut,  l)ob  er  mit 
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ßnergie  Ijerauö,  bafj  cö  bie  r)od)jie  3bee  von  ber  SJtadjt 
unb  (Sfyre  feincö  Vaterlanbeö  fei,  bie  ifyn  in  feiner  auö* 
«artigen  Slmtöfüfjrung  bcfcelt  ()abc;  baft,  wie  einft  bcm 

tömifajen  Vürger  fein  einfad)cö  „Civis  Romanus  sum" 
auf  ber  ganjen  (Srbe  ©d)ti£  gewährt  f)abe,  fo  aud)  bem 
englifd)en  Untertan  bie  ̂ »inwcifung  auf  fein  britifd)eö 
©taatöbürgertf)um  glcidjen  ©dntö  gewahren  follte!  Diefer 
gtänjenbe  Slppell  an  baö  englifdje  ©clbft*  unb  ̂ Rational* 
gefül)(  betfte  mit  vollem  (Erfolg  alle  fdjwadjen  Seiten 
feiner  Volitif.  3eber  ©cbante  an  bie  jarjllofen  alö  9tei* 
fenbe,  Äaufleute,  SKifftonäre,  9caturforfd)er,  ©efdjaftö* 
leute  auf  bem  gefammten  Grbbatl  jerftreuten  ßnglänbcr 

mufjte  l)ier  in  ben  Dienft  beö  ftoljen  ©taatömanneö  tre- 
ten, ber  alö  ber  ftärffte  ©d)u|jl)err  ber  britifd)en  natio* 

naten  (5l)re  auftrat.  9iod)  Ratten  bie  Doctrinen  ber 

5Kand)eftrier  bie  politü"d)e  Denfweife  beö  eng(ifd)en  93otfe6 nid)t  in  ber  Slrt  umgebilbet  wie  beutjutage  ber  galt. 

Unb  fo  tonnte  biefcr  ©d)lufj  von  Valmerfton'ö  grofjcr, 
oljnebjn  mit  glänjenbem  unb  fd)lagcnbem  .£>umor  burd)* 
geführter  Siebe  allerbingö  mit  feurigem  Veifall  von  allen 
(Selten  beö  Unterfyaufcö  begrüfjt  werben,  ©ir  Stöbert 

Veel,  in  ber  gried)ifd)en  grage  fonft  Valmerfton'ö  ©eg* 
ner,  gab  bod)  ber  allgemeinen  ©mpfinbung  warmen  Sluö* 

brud  mit  ben  SBortert:  „2Bir  ftnb  Sltle  ftotj  auf  if)n!" 
Sludj  im  Sluölaube  fanben  Valmerfton'ö  ©d)tufjworte 
Warme  Vewunberung ;  namentlid)  in  Deutfd)(anb,  wefd)eö 
bamalö  bie  bittere  Äel)rfeitc  biefeö  mobernen  Störner* 
tfyumö,  bie  fpäter  in  ber  böfen  9Jcacbonalb*@efd)id)te 
fatal  ju  Sage  trat,  nod)  nicfjt  fennen  gelernt  fyatte,  unb 
weldjeö  bamalö  befonberö  fdjarf  bie  fd)u£lofe  ©tcllung 

t>cr  im  Sluölanbe  jerftreuten  beutfd)en  Vürger  empfanb.  — 
Valmerfton  Ijatte  fd)on  in  jener  ©i^ung  feinen  ©ieg 

wcfentlid)  entfd)ieben.  Stuffell'ö  (Srflärung:  „er  fönne 
bie  Verftdierung  geben,  bafj,  fo  lange  feine  Slbtniniftra* 
tion  bauere,  Sorb  Valmerfton  nie  alö  SOcinifter  Defter* 
reidjö,  ober  Stufilanbö,  ober  granfreid)ö,  ober  irgenb  einer 
anbern  2Jcad)t,  fonbcrn  alö  SJtinifier  (Snglanbö  l)anbcln 

werbe",  fam  ber  populären  Sluffaffung  beö  vorliegenbcn 
Äampfeö  gefd)idt  entgegen.  Unb  in  ber  SWorgcnfrüfyc 
beö  29.  3uni  entfd)icben  fict>  im  Unterlaufe  310  (Stirn* 

men  (wiber  264)  ju  fflunften  Valmerfton'ö.  9cur  bafj 
bann  bie  britifdje  Diplomatie,  bie  bod)  nid)t  wünfdjtc, 
in  Suropa  ifolitt  au  bleiben,  bie  Vejiel)ungcn  (Snglanbö 
namentlid)  ju  Stufilanb  auf  Soften  ©d)leöroig*.£jolftelnö 
(junäd)ft  burd)  Uutcrjeid)iiuug  ber  Vrotofolle  vom  4. 3uli 
unb  2.  Slug,  ju  Sonbon)  pflegte.  Unb  ben  3ubel  beö 

Volfeö  unb  ber  treffe  über  ben  ©ieg  ̂ almcrfton'S  in 
jener  großen  Debatte  beimpfte  nur  alijubalb  bie  fd)Wcre 
Uraucrfuube  von  einem  furd)tbaren  Skrluftc  für  baö 
Sanb:  ©ir  Stöbert  ̂ ecl,  ber  eDclfte  ©taatömann  biefeö 
Sanbeö,  war  am  29.  Sunt  bei  einem  ©pajierritt  mit  beut 

5}Jfcrbc  geftürjt  unb  l)attc  babei  Verlegungen  bavougetra- 
gett,  bie  bei  feinem  b,o()en  Slltcr  fd)on  an  einem  ber 
näd)ftfolgcuben  Sage  (2.  3uli)  feinen  Job  eintreten 

liefen.  2)er  auögeAeid)uctfte  Wann  beö  bamaligen  Unter- 
I)aufeö,  ber  unerfet)lid)c  3ii()rcr  unb  §<\U  feiner  neufor 
mirten  OTittelpartei,  war  er  juglcid)  eine  wefentlidjc  par- 

lamentarifdjc  ©tü(je  beö  ßabiuetö  SSuffeH  geuu'feu;  nod) 

am  28,  3uui,  eben  im  ?aufe  ber  gried)ifd)en  Debatte,  l)atte 
er  in  einer  grofjen  Siebe,  wenn  auef)  immer  alö  ©egner 
ber  Slrt  ber  auöwärtigen  (Sinmifd)iingöpolitif  Valmer- 

fton'ö,  fidj  bod)  f e r>r  entfd)ieben  für  bie  innere 
©taatöleitung  beö  wl)iggiftifd)en  6abinetö  auögefprodjen. 

,,3d)  t)abe",  fagte  er  bamals,  ,,baö  9)cinifterium  unter* 
ftügt,  weil  id)  beffen  Volitif  in  innern  Slngelegenl)eiten 

»on  ganjem  ̂ erjen  billige.  3d)  benfe,  beffen  *)]olitif  ift 
l)ier  eine  liberale  unb  gewiffenfjafte  $o(itif  gewefen.  3d) 
ftimme  mit  itjm.  übercin,  unb  mu§  eö  l)ier  mit  9(ad)brud 

wiebcrl)olen,  ba^  in  Sejug  auf  bie  ̂ rineipien  ber  ̂ an* 
belöpolitif  ber  triebe  unb  bie  wahren  3ntereffen  beö 

Sanbeö  t)auptfäd)lid)  auf  btefer  Volitif  berufjen."  ©o* 
mit  war  Veel'ö  jä^er  iob  aud)  für  bie  2Bl)igö  ein  uu* 
erfejjlidjer  (unb  biö  ̂ eute  unerfc^ter)  Verluft.  3n 
il)rer  üraucr  »ertagten  ftd)  beibe  Käufer  beö  Varlamentö 
am  3.  3uli  für  einige  3«>t- 

Die  übrigen  Slrbeiten  beö  Unterljaufeö  6ejicb,en 
ftd)  in  biefer  3eü  ouf  ben  fortfaufenben  Äampf  tl)eilö 
ber  frei^änb!erifd)en  unb  rabicalen  9Jid)tungcn  um  neue 
5luöbef)itung  if)rer  ©ebiete,  tb,eilö  um  bie  in  biefetu  Sanbe 
immer  ftärfer  in  ben  SSorbergrunb  tretenbe  Slrbeiterfrage. 
Die  rabicalen  SSeftrebuugen  ju  erneuter  ?luöcel)nung 
beö  2Bal)lredjtö  Ratten  bantalö  nur  erft  geringen  (Frfolg ; 
ber  praftifd)e  ©inn  ber  englifd)en  liberalen  war  jur  ßeit 
nur  erft  wenig  geneigt,  baö  3Bal)tred)t  ber  Slrbeiter  in 
einer  3ftt  auöäubeb,ncn,  wo  in  grofjen  Greifen  biefer 
©äffen  tbeilö  nod)  immer  focialiftifdje  3been  bominirten, 
trjeitö  aber  aud)  (fo  namentlid)  in  ben  Slrbeiter*  ober 
©ewerf*  Vereinen,  ben  fog.  Trades-Unions)  unter 
neuen  ©eftaltcn  ftd)  ber  ulte  3unftgeift  immer  bemerfbarcr 

ju  Sage  brängte.  9?id)t  bloö  ber  feit  3af)tcn  wieber* 

t)olte  £uiue'fd)e  Slntrag  auf  Sluöbeb,nung  beö  3Bal)lred)tö 
fiel  wieber  (fd)on  28.  gebr.)  mit  242  gegen  96  ©tim* 

men;  aud)  Sode  Jling'ö  Verfud)  (9.  3uli),  ben  ©täbten 
eine  mit  bem  Sanbe  gleid)weite  9Bal)lbcred)tigung  (jebn 
Vf.  ©t.  SRente)  ju  gewinnen,  fiel  mit  159  gegen  100 
©timmen. 

Dagegen  würbe  cö  für  bie  Slrbeiter  ein  fer)t  an* 
geuet)incr  Vorteil  (ben  erft  in  uuferer  ̂ tit  bie  furd)t* 
bare  Si)rannci  ber  ©ewerfoereinc,  f.  unten,  wieber  ver* 
borben  f)at),  baf?  ftc  bind)  Slufljebung  ber  Vefteucrung 
ber  Vauftcine  unb  beö  Vaul)o(jcö  namentlid)  in  ben  Vor* 

ftäbten  ber  ̂ attptftabt  jal)üofc  l)übfd)e  Käufer  entfteljeu 
faljen,  wo  ftc  (fo  würbe  bie  Neuerung  namentlid)  feit 
1852  wfrffam)  nun  für  eine  ©imune  ein  ganjeö  J^auö 
inictbcn  fonnteu,  mit  ber  ftc  biöl)cr  faitm  wenige  3ii"' 
mer  mitten  in  ber  ©tabt  Ijattcn  mietl)cn  fönnen.  Die 

Slfl)lci)'fd)c  Slgitation  crjiclte  baö  ©efc(j  vom  5.  Slug. 
1850,  weldjeö  bie  Sluöfübiung  ber  „3el)nftuubcnbiH" 
«on  1847  fdjärfer  ovbnete  unb  neu  rcgulirte,  wie  aud) 

bie  SK tc  vom  14.  Slug.,  weld)C  ■')  Verorbmiugeu  traf  für 
bie  (Ernennung  von  ynfpedoren  ber  Jloblengrubcii,  mit 

etwaö  auögebel)itteren  sJÜJad)tvoHfoiiimenl)eitcu,  alö  ftc 
folgen  3nftectoten  burd)  bie  atfgemeine  Vcvgwerföaite 

5)  {Bergt.  Cublott  unb  Vloijb  Sonct,  1k  aibeitenben  CSlaiTcu 

UngUnb«;  a.  a.  D.  <&.  23  fg.  unb  6.  2Ü. 
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beä  3at)reö  1842  vertiefen  gewefen  waren;  bie  ferner 
baö  Scötbige  anorbnete  für  bie  (Srftattung  »on  Seridjten 
über  alle  Unglürföfätle  an  ben  reffortirenben  Staate 
fecretär  unb  über  alle  Unterfudmngen  »on  £obe3fällen 

burd)  foldjc  UnglücfSfälle.  3)en  continentalen  2luf* 
faffungen  wenig  entfpredjenb  aber  war  e$,  bafj  bie  „Sab* 
batfjorianer"  b.  i.  bie  Vertreter  ber  möglid)ft  rigorofen 
englifdjcn  Sonntaggfeicr,  trofc  beö  2Biberfprud)3  ber  *J$ar* 
lamentöcommiffion,  Sorb  Slf&ler/ö  burd)  3280  Petitio- 

nen mit  547,538  Unterfd)riften  geftü&te  Lotion  burd)* 
fegten,  bie  (30.  SJcai)  für  ben  Sonntag  baö  Sammeln 
unb  austragen  ber  Sßriefe  »erbot. 

2)aö  Parlament  würbe  am  15.  Slug.  burd)  bie 
Äönigin  (bie  wieber  am  27,  3uni  burd)  ein  Sittentat 
bebrobt  gewefen  war)  in  $erfon  gefd)loffen.  33iö  ju  ber 
Eröffnung  ber  neuen  Seffion  beö  folgenben  3af)reö  waren 
cö  namentlich,  jwei  Momente,  bie  nunmehr  (Snglanb  leb- 

haft bewegten.  (Sinmal  ein  Angriff  »on  Slufjen  t)er. 

2)ie  burd)  Jöapnau'e  SRiörjanblung  in  ?onbon  (f.  oben) 
erregte  ftärfere  Spannung  mit  ßefterreid),  beffen  bama* 
ligen  ̂ >lan  jur  ©efammtaufnafjme  feiner  aujjerbeutfcben 
s4}rooinjen  in  ben  beutfd)en  23unb  ̂ almerfton  (trog  feiner 

bleibenben  Slnttpatfn'e  gegen  ̂ reufjen)  überbem  bauernb 
befämpfte,  t)atte  freilid)  nid)t  ju  »iel  ju  bebeuten.  2>efto 
mefjr  ein  Singriff  beö  erft  »or  Äurjem  in  SRom  reftau* 
rirten  $apfte$.  2)er  Äatfyoliciömuö  l)atte  in  6ng- 
lanb  (nid)t  oljne  görberung  burd)  bie  *ßufet)itifd)e  33e= 
wegung)  neuerbingö  nid)t  unbebeuteube  gortfcbjitte  ge* 
mad)t.  Seit  Sllterö  waren  (namentlid))  in  g)orf ,  in  San* 
caff)ire,  (aber  aud))  in  Stafforb,  9fortl)umbertanb  unb 
Sionbon  nid)t  unbebentenbe  ältere  iRefte  fatfyolifdjer  (Sin* 
woljncr  gewefen.  ?lber  »on  60,000  Seelen  im  3. 1786 
war  biefe  3al)l  fdjon  im  3.  1835  bie  auf  580,000  ge* 
wadjfen ;  im  3.  1830  jätjlte  man  392  JTirdjen  unb  Jta* 
pellen,  im  3.  1841  fd)on  466  bergleid)en  unb  577  $rie- 
fter,  bie  1851  auf  583  geiftlid)e  ©ebäube  unb  826 

^riefier  gewad)fen  waren.  2>er  ̂ auptjuwad)«  war  aller* 
bingö  überall  burd)  bie  Ginwauberung  »on  3rlänbern 
nad)  ber  ̂ auptinfel  entftanben.  93ei  ber  bod)  aber  im 
Ukrfjältnifj  ju  ber  (Sinwof)nerjal)l  beö  ?anbe6  fel)r  gerin* 
gen  3al)l  ber  Jtatbolifen  erregte  e3  grotjeö  Grftauneu, 
al«  ber  an  4.  Vlpril  1850  auö  ©acta  nad)  ffiom  jurürf* 

gcfeb,rte  s4? a p ft  ̂ iuö  ber  Neunte  nuumehj  burd)  bie 
äulie  »out  20.  Sept.  1850  (Snglanb  wieber  mit  einem 

S^'iem  röniifd)«fatl)olifd)er  93ifd)oföfttje  überjog.  Villen 
bina6  »ermieb  er  nieiftcnö  bie  2itc(  anglifanifd)er  s-8ifd)ofö« 
ftfce,  aber  er  naf)iu  befonbere  sJiürffid)t  auf  bie  großen 
neu  aufgeblühten  Stäbtc.  Der  44iapft  fdjuf  alfo  bie 
imölf  33i«tl) unter  Soutl)Warf,  $ttt)am,  93e»erle», 
i'ioerpool,  Salforb,  Sljrewöburp,  9(ewport,  (Slifton,  Ißty 

mouth,  sJ(ottingl)am,  33irmiiig()am  unb  l,)(ovt()ampton. 
lieber  biefe  5öi«tbümcr  würbe  geftellt  baß  (SrjlM«tr>uiu 

iüJtftminfter,  wcldjefl  ber  sl!apft  bem  (Sarbinal  SBlfeman 

öbtttrug  '). 

flj  Diefu  bftu&mt«  '.Wann,   3af)ie  l«"(l  *<**  Haupt  bn   int' 
liid)t"   flirrt)«'   In  WitDhril.niiiini ,    »01    (»Kjjl     \tltU    BIcgt(H)^U    In 
>nu  Krtifel  „darWnal  ffiifemaa",  In  bei  wÜWrlfl  „Un.f«i  i  B«lt", 

Diefer  Sdjritt  be6  $apfted  erregte  in  Cmglanb  ben 
tiefften  Unwillen;  bei  ben  Saien  wie  bei  ber  ©eifttid)feit 
wogle  ber  proteftantifebe  ®cift  jornig  auf,  ert)öl)t  nod) 
burd)  eine  neue  an  bie  ©laubigen  in  Gnglanb  im  9io= 
»ember  gerid)tete  päpfttiefte  Slllocution;  ber  3iuf  „No 

Popery"   ging   wieber  burd)  baö  8anb.    GS  fam  ju 

3al)rgang  I.  1865.  1.  @.  289  fg.)  —  mit  feinem  Jamilieimamen 
5ttd)o(ni3  3S5ifeman  gefjei^en  —  Slbfömmling  einer  ongefe^enen 
cnglifrfjen  abeligen  Samilie,  beten  ätterev  3n»eig  nodj  Ijeute  in 
ber  britifdjen  SMarine  settreten  ifl.  33ie  jüngere  fiinie  fiebelte  im 
vorigen  3a^r^nnbert  nad)  3rlanb  nber.  2)eä  (Sarbinald  SJatet  lebte 
juerft  ati  reidjer  Kaufmann  ju  SBaterforb  in  3rlanb;  er  fiebelte 
nad)  Spanien  über,  wo  feine  grau,  eine  itifdje  jtaUjoliFtn,  ttjm 
am  2.  Slug.  1802  ju  @e»illa  ben  @o^n  9lid)olaei  gebar.  3uetft 
in  Spanien  etjogen,  tourbe  9tid)ola«  fed)ä  3a^te  alt  nad)  Stlanb 

gefdjitft,  Wo  er  in  einer  *}h'i»atfd)iite  511  SBaterforb  feinen  erften 
Unterridjt  erhielt.  3)ann  fam  er  im  neunten  3at;re  in  ba«  fat()o= 
lifdje  Kollegium  »on  <St.  (Sutfjbert  in  Uffjaw  bei  35urtjam,  wo  ber 
befanute  fatfjolifdje  J&iftorifer  (Sngtanb«,  Dr.  gtngarb,  fein  Seljter 
war.  ̂ od)begabt  wie  er  War,  würbe  3Bifeman  nad)  9tblauf  feine* 
16.  3at)ree;  mit  fünf  anbern  jungen  tSnglänbern  nad)  91  cm  gefdjicft, 

wo  eben  bamala  (1818)  %avft  $iu«  VIII.  nad)  20jät)riger  Unter-- 
bredjung  baS  Collegium  Anglorum  f^ergeßetlt  f;atte.  @nergifd) 
»on  (Sdjwärmerei  für  9Jom  erfüllt;  »on  bem  $apjk  fclbfl,  —  ber 
bie  jungen  iWänner  al«  fünftige  Organe  ber  fatfjolifdjen  SBieber» 
eroberung  (Snglanb«  für  9lom  mit  Sntjücfen  begrüßte,  —  fteubig 

empfangen;  gewann  bae;  Salcnt  unb  ber  (Sifer  aiüfeman'ä  in  Olom 
gro^e  Slnerfcnnung ;  im  3-  1824  würbe  er  Soetor  bev  Sfjeclogie, 
im  3.  1825  *litiefter,  im  3.  1827  SJiccbirector  an  jenem  englifdjcii 
ßodegium  unb  iHrofeffor  ber  crientalifdjen  ©pradjen  an  ber  rimU 
fd|en  UniBerfitat,  wie  aud)  ̂ jrcbtger  für  bie  in  9tom  lebenben  Fatf)o* 
lifdjen  (Suglänber.  911«  bann  im  3.  1828  ber  SRectot  bes  engli; 
fdjeu  Sollegiumä  in  9tom,  ber  Dr.  ©tabwell,  al«  apoflolifdjer 
iüteat  nad)  tSuglanb  gefd)icft  warb,  erhielt  äBifeinan  beffen  Stelle 
in  9tom. 

Sita  balm  bie  Ghnancipatioii  ber  englifrfjen  nnb  feltifdjen 
Äatüclifen  im  3.  1829  für  feine  $läne  unb  Hoffnungen  ben  fßeg 

gebahnt  tjatte,  ba  trat  ̂ apft  ®regor  XVI.  bei  allem  aujjeru  3nwaiten 
bed)  fd)on  für  fünftige  kleine  auf  @nglanb  mit  aßifeman  in  immer 
intimere  93ejief)ungen.  Sie  fo  ftarf  fatljolifd)  gefärbte  Slgitation 

D'tSonnetl'ei  unb  ber  Sj5ufepitifd)e  Äampf  in  fenglanb  erregten  in 
ötom  grofje  Hoffnungen ;  feit  1834  tarnen  aus  (Sitglanb  geheime 
Petitionen  ber  britifd)eu  ̂ apiften  nad)  9iom;  fte  begehrten  bie  Jgtt' 
ftellung  eiueef  f)ierard)ifd)en  SijftcmiJ  für  (Suglanb.  Um  nun  @ng- 
laub«  93oben  genau  feunen  511  leinen,  fdjiiftc  ber  9Japfl  im 
3.  1835  ben  Dr.  ÜBifeman  als  S3eobad)ter  nad)  C»milanb.  Unb 
filier  fmt  Sffiffeman  bie  Äatf)olicität  feiner  ©laubeuogeuoffen  ju  ftäi» 
fen,  bie  bfentlidje  iWefnung  ju  fonbfren,  bie  (5J)aitfcii  für  feine 
,(fivd)c  ju  erforfdieu  unb  audjunu^en,  mit  (Sifer  ftd)  beinüf)t.  ©eine 
^ovlefungen  in  Voubon  feit  1835  erregten  viel  :fl)etliiahme ;  bei 

Saft,  bie  litcrai'ifdje  ©d)lajifeitigfeit  betf  aud)  nl«  ®rt)iiftfleller 
iiamlmfteu  SJlanne«,  bie  ©rünbung  bev  fatfjolffdjen  Oiextelja^rfc&clft 
„Dublin  Review»  feit  bem  SWai  1836,  bie  HttAteitunfl  btl  ißu" 

fepiiinuu',  fülnten  bamafe  beul  ÄatfioficUmu«  in  C»nglanb  viele  neue 
(Sonvertiteii  ju.  EÖiifeman  feinte  inbeffen  im  3.  1886  nad)  Moni 
MirM  Rf«  im  3.  184ü  ©regor  XVI.  füt  Snglonb  bie  feit 

3acob'<  li-  Sturj  fonnlrten  vier  apo|1olifd)eu  föfeariate  in  od)t 
©ffltlcte  leilegte  unb  für  bie  vier  neuen  MoUjtflungeit  vier  93ieevi.- 
cn«  (qoft  ©ifrt)6f«  in  partibue)  ernannte :  ba  lourbc  üfiiftman  (fflifdjpf 
in  partibue  von  9ßtKpctamu6)  Oiccsicat  eint«  biefer  3)iflricte  unb 

futifllrt«  ni  Onglanb  aU  (Soabjutot  bei«  Dr.  QQalfb,  be<5  apuflo» 
iiuii.u  ̂ mi.hi'  iti  QenrtalbiflrkU  unb  jugleid)  au)  SJrIntipal  bes 
I  Min  Indien  St.  Sölarl)\i  College ,  JU  D««Otl  bei  ißirmiligfiam.    Mad) 
BalfD/d  J^'be  im  3.  1849  mürbe  ÜBlfeman  beffen  Dlaofolgei;;  ba 
mit  au  bie  Cplfcc  ber  engIlfd)»fat§oHfcfien  (S)elfMtd|fell  geflelli,  ivmbe 
II  (im  99,  6epl  IH:.n  tum  Bribifojol  »On  yi*.|lniin|lci,  am  3(1. 

@epl.  iilu'V  }Um  liinbiiicil  i'iln'l'i'ii. 
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einem  Sturm  »on  proteftantifd)en  9J?eeting6,  Slbreffen, 
Siefotutionen  unb  $ßroteften  gegen  jenen  Stritt  be$ 

*)SapfteS,  ber  nad)  ber  engltfc^en  Sluffaffuug  von  bcn  fird)* 
liefen  SBerbältniffen  tfjreß  Staates  als  „ein  (Singriff  in 

bie  Suriöbiction  ber  Äönigin"  7)  angefefycn  werben  mußte. 
2)iefer  Stimmung  beö  9?o(feö  fam  Sorb  9t uf feil  ju* 
näcbft  entgegen  burd)  einen  bemonftrativen  25rlef  an  ben 

anglifanifdjen  2Mfd)of  von  3)urr)am,  ber  —  jugleid)  mit 

fdjarfer  SDüöbitligung  beö  frHptofatbolifdjen  Sßufem'tifdjen 
Slgitirenö  —  bie  entfd)iebenften  Slußbrüde  unb  ben  ent* 
fd)loffenften  $rotcft  gegen  jenen  Uebcrgriff  ber  römifd)en 

ßurie  enthielt.  Die'  englifdje  Regierung  fjatte  atterbingS fd)on  vor  1829  ber  Surie  bie  ̂ erftettung  fatbolffcfcer 
Sßiöttjümer  in  ben  englifd)en  (Kolonien  geftattet;  im  3a(jre 
1845  war  ben  fatbolifdjen  SMfdjöfen  biefet  Kolonien  er* 

täubt  worben,  biefelbcu  Sitel  anjunefymen,  wie  bie  Prä- 
laten ber  anglifanifd)cn  Staatöfirdic.  Drei  Safyre  fväter 

Ijatte  jur  3eit  ber-libetalen  9teformen  beä  *j3a»fte$  *)3iu$  IX. 
bad  Sßarlament  bic  Slufnal)ine  bi»lomatifd)cr  Sejieljungen 
mit  bem  väüftlid)en  Stuble  genehmigt;  im  3.  1849 
I)atte  bie  Königin  bei  il)rem  9lufentt>alte  in  3r(anb  bie 
fatl)olifd)en  Prälaten  in  berfelben  SBeife  ju  Dublin 
empfangen,  wie  bie  anbeut  SBürbcnträger  ber  Snfef.  DaS 
Sltleö  batte  man  in  (Snglanb  uatürlid)  gefunben;  aber 

man  war  eben  fdjwer  gereijt,  al$  s$iu6  IX.  feinen  alten 
*]3lan  ausführte  unb  auö  ben  avoftolifdjen  äSicariaten  unb 
SBicevicariaten  (Snglanbö  mit  bcn  23ifd)öfcn  in  partibus 
nunmehr  eine  neue  tocal  organiftrtc  .fiierard)ie  auf* 
baute;  at«  Sßifcman  am  7.  £)ct.  1850  feinen  ton  bem 
g(aminifd)en  Sfjore  in  9iom  batirten  Hirtenbrief  an  baö 
englifdje  93otf  erlief,  worin  er  feine  (Ernennung  jum 

s^rimaö  von  (Snglanb  unb  feine  Slbftd)t,  bie  £errfd)aft 
eineä  folgen  anjutreten,  mit  bem  ganjen  *$omy  feine6 

SlmteS  verfünbigte.  gür  bie  Sad)'e  bei  *ßat>i8muS war  eö  r>ortt)cilt>aft ,  baß  SBifcman  in  ber  %b,at  burd) 
Salent,  ©elebrfamfeit,  allgemeine  Silbung  unb  feinen 
politifdjen  Saft  entfdjieben  auögcjcidmet  war.  (5ö  ge* 

lang  bemfelbcn  wirflid),  burd)  s4keoigteu  unb  öffentlid)e 
33rofd)üren  bie  örotcftantifd)e  Snbignation  in  (Snglanb 
einigermaßen  ju  befd)wid)tigen.  2Benigften8  erreid)te  er 
fo  viel,  baß  ber  Son  ber  SOiäßigung,  ben  er  jent  an* 
fdjiug,  aud)  Seitens  ber  t>roteftantifd)en  ©egner  nid)t 
ofme  Slnflang  blieb.  Sßätjrcnb  aber  9iegierung  unb  *j3ar* 
lament  ftd)  in  biefer  neuen  grage  ju  einer  ernftbaften 
(Sntfdjcibung  rüfteten,  würbe  ber  ©eift  beö  93olfcö  nad) 
einer  anbern  «Seite  bin  Icbfyaft  interefftrt  burd)  bie  immer 
ftärfer  an  ben  Jag  tretenben  UJorbereitungcu  ju  ber 

großen  Sßcltau&ftcllung,  bie  im  3.  1851  ju  ('onbou 
abgebalten  werben  foütc.  «öattc  biefclbe  fdjon  einmal 
ba8  5Riefenbanfett  bei  bem  Sovb*9Jiat)or  am  21.  SWilrj 
1850  veranlaßt,  weld)c3  bie  nambafteften  Banner  beö 
JJanbeö  vereinigte,  fo  fanb  am  7.  Sept.  1850  bie  feier* 

lid)e  ©runbftcinlegung  unb  Slufrid)tung  ber  erften  (Sifcn- 
rö()ren  beö  fog.  Ätyftallpalaftcö  (bcU  au«  Ä«)ftall  ober 
ftarfem  @(aö  unb  (*ifen  ju  erbauenben  Vlu6ftellungö< 
gebäubeö)  ftatt. 

7j  Birgt.  ÄifriM-i,  ©fe  Betf^nß  (Sniil-int'«  ©•  I8ß. 

3)a6  Parlament  beö  3af)re8  1851  würbe  am 

4.  gebr.  eröffnet.  .Sonnte  bie  ̂ Regierung  mit  greube 
tjfnweifeit  auf  ben  fortfdjreitenben  materiellen  Sluffd)wung 
beö  ?anbeö  (nur  3(rlanb  nodb  immer  aufgenommen)  unb 
auf  ben  günftigen  Umftanb,  bafj  bie  6ffentlid)en  Sin* 
nabmen  jrcei  SKillionen  ̂ .  <£t.  lleberfd)uß  über  bie 
Stuögaben  in  Stu6ftd)t  ftellten :  fo  blieb  ber  fd)warje  $untt 
ber  ßage  bie  fatbotifdje  grage.  9tm  7.  gebr.  braute 

9tuffef(  efneSill  ein  (Papal-  Aggression  -Bill),  bie  einer* 
feitö  bie  Stnnabme  bifd)öflid)er  Sitel  allen  nid)t  jur 
angtifanifdjen  ©taatäfird)c  get)örigen  $erfonen,  fpecietl 
®eiftlid)en,  »erbieten,  anbererfeitö  alle  3Jermdd)tnifTe  unb 
©d)enfungen  an  fold)e  5ßerfonen  für  null  unb  nid)tig 
erflären  follte.  6ö  gab  barüber  lebhafte  Debatten.  2)ie 
SJJeinungen  waren  fef)t  getbeilt.  3ene  2lnftd)t,  weld)e 
baju  rfetf),  mit  Dtom  ein  förmlidjeS  Soncorbat  abju^ 
fd)liefen,  fonnte  fiel)  Weber  bei  bem  publicum,  nod)  bei 
bem  Parlament  Stnflang  »erfd)affen.  2)en  Siabicalen  unb 
vielen  Siberalen  ging  bie  33ilt  viel  ju  weit;  aud)  mand)e 

ber  eifrig  anglifanifd)en  ̂ Seeliten,  —  namentlid)  ©ra* 
l)am  unb  ©labfione,  weld)er  teuere  immer  entfdjie« 
bener  bie  »olifte  ©leidjfteltung  alter  Sonfefftonen  oerfodjt, 

—  waren  mit  SRuffett  nid)t  einoerftanben.  Unb  ben  eif* 
rigen  conferoatioen  ̂ iroteftanten  tbat  bie  33itt  wieber  nid)t 
genug.  3nbeffen  gewann  bie  95x11  bod)  bei  ber  erften  Sefung 
395  gegen  63  Stimmen.  2)ie  ©d)lußentfd)eibung  über 
biefe  SBill  würbe  bann  burd)  anberweitige  3^fd)enfätte 
»erjögert.  2)ie  ben  burd)  Oiuffett  geleiteten  SJciniftericn 
wicberf)olt  ant)aftenbe  ©d)wäd)e  geigte  ftd)  aud)  biefeö 
SKat  immer  beuttid)er;  unb  9t  uff  eil  fetbft  fann  auf 
einen  entfdjiebenen  ̂ üq,  ber  bie  jerbrödelnbe  Majorität 
wieber  fefter  jufammenbinben  fottte.  (So  war  ein  ftarfeö 
3eid)en  ber  <3d)wäd)e ,  ba§  ber  brotectioniftifdje  Slntrag 

2)iäraeli'ö,  für  bie  fd)wer  burd)  bie  Stbfd)affung  ber  Äorn* 
jölle  getroffenen  lanbwirtbfd)aftlid)en  6laffen  Sntfdjäbigung 
ju  gewähren,  am  13.  gebr.  nur  mit  14  Stimmen  2Wa* 
joritat  unter  548  anwefenben  SRitgliebern  abgewiefen 
würbe.  9hm  t)atte  banialö  ber  oben  genannte  2)eputirte 
Sode  Äing  abermalö  einen  getbjug  ju  ©unften  ber 
©rweitening  beö  2Baf)(red)tö  für  bie  fog.  arbeitenben 
ßlaffen  eingeleitet.  @r  wieberl)olte  feinen  Slntrag  auf 
®leid)ftellung  beö  9Bat)lred)td  jwifdjen  Stabt  unb  Sanb 
in  (Snglanb  unb  Sßale«.  Obwol  nun  9tuffell  tebljaft 
ermabnte,  ben  Slntrag  abjulefyncn,  >oeit  er  fclbft  in  bem 
uäd)ftcn  3at)re  eine  neue  Sieformbill  einbringen  wolle, 

fo  erl)ielt  bie  23ÜI  beö  SOir.  i'orfc  Jtiiig  bod)  in  erfier 
?efung  bie  SJiebrfyeit  von  100  gegen  52  Stimmen  (20. 
gebr.).  Darauf  bin  trat  JKuffcll  am  22.  gebr.  ̂ u* 
rürf.  Stber  cd  ging  bieflmat  cbenfo  wie  einft  ju  l'orb 
Melbourne'«  3«'tc»-  ̂ »^  Stanlci)  bemübte  |ld)  um- 
fonft,  ein  neued  (Sabinet,  51t  beut  etwa  aud)  ©labftone 

gehören  follte,  ju  formiren.  2)ic  cbenfaflö  verfliegte  (jont- 
inuatioit  9iufKlI,  ©labam  unb  Slbctbocn  fd^citerte  eben* 

falle;  beßfltetdjen  ein  neuer  93crfud)  ber?  Sotbfl  Stanley. 

Huf  SSBellington'd  9tat^  würbe  baber  (:>.  sJMarj)  ba«  alte 
wl)iggiftifcl)c  (5abiuct  wieber  berufen ;  ftärfer  war  cd  aber 
nid) t  geworben,  erlitt  vicliucbr  nari)l)cr  nod)  eine  Wengc 

fogcnanutci  „barmlofcr"  varlamcntarifd)fr  Wobnhignt; 
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fie  waren  vorläufig  unfdjäblidj,  weit  man  baö  (Subinet 

trofc  feiner  Äraftloftgfeit  nod)  immer  „on  sufferance" 
»egetiren  lief,  t»a  baö  Parlament  nod)  immer  ein  pro« 
tectioniftifdjeö  (Sabinet  Stanley  über  2lUe6  fürchtete. 

9tuffel(  legte  balb  nad)I)er  bie  antipäpfilid)e 
33itl  mit  einer  Steige  »on  SDcobificationen  »or,  bie  er  mit 

gewohnter  Sd)mtegfamfeit  bcn  Slnfdjauungen  ber  llbe* 
raten  Dppofition  angepaßt  batte;  berart  baf  (eccle- 
siastical  titles  assumption-Bül)  wefentlid)  nur  nod) 
baS  Verbot  ber  gübrung  ber  fatbolifdjen  geiftlidjen  Slmtö* 
titet  befreien  blieb;  jefct  fc&te  bie  proteftantifd)e  Dppo* 
fition  if)m  311m  2ro{j  mehrere  »erfd)ärfte  Slmenbementö 
burd).  3)ie  SSitt  würbe  in  britter  Sefung  mit  263 

gegen  46  Stimmen  (4.  3uli)  angenommen.  Sel)r  Witt* 
fam  ift  biefe  33i(l  ntd)t  geworben;  fte  war  (wie  9JJr. 
Stobucf  fd)on  am  7.  gebr.  gefagt  fyatte)  fefjr  Ieid)t  ju 
umgeljen;  wie  fid)  benn  (Sarbinat  Sßtfentan  einfad) 

jwar  ntctjt  „(Srjbifdwf  »on",  fonbern  „in  SBeftminfter" 
nannte.  Sßifeman  batte  inbeffen  bod)  bie  (Smpfinblid)* 
feit  beö  proteftantifdjcn  $ßublicumö  fennen  gelernt;  er 
verfuhr  bafyer  feitbem  mit  »ielem  2aft  unb  vieler  SOMfii* 
gung.  (Sr  »ertrat  feine  Äircf/e  würbig  burct)  ©elcfyrfant* 
feit,  namfjafte  fd)riftftellcrifd)e  SBerfe,  SBorlcfungen  unb 
$rebigten.  2>urd)auö  nid)t  uttramontan  unb  fanatifd); 

»ie(mel)r  burd)  unb  Mtrd)  (Sngtänber  unb  »on  gatlifani« 

fdjett  3lnfd)auungcti  befeett  (voa8  ibn  aud)  bcn  $u|em'ten 
mit  beren  britifd)*natiüifttfd)en  ©runbanfdjauungen  fo 
nat)e  ftcllte);  pcrfönlid)  wobjwollenb  unb  »on  el)renl)af* 
tcm,  burdjauö  reinem  (Sfjarafter  unb  Privatleben,  erwarb 
er  fid)  aud)  in  protcftantifdjen  Greifen  große  Popularität. 
9l(ö  er  enblid)  am  15.  gebr.  1865  ftarb,  batte  er  ben 
Aatt)olictöntu6  in  (Snglanb  bebeutenb  geförbert.  (Sr 
batte  anbauernb  bie  jerftreuten  Äatbolifcn  in  (Snglanb 
gefammelt,  neue  ©emefnben,  neue  Jlird)en,  Sdwlcn, 
Älöfter  unb  geffllfdje  Scminarien  gebilbet,  bie  niebete 
©ciftlid)fcit  »ermefyrt,  Hirtenbriefe  crlaffen,  Sttnoben  ju* 
fanunenberufen;  furj  alle  SDiittcl  in  ̂ Bewegung  gefegt, 
bie  3ntereffen  feiner  «ftirdje  ju  beleben  unb  ju  ftärfen. 

(So  betrug  in  (Snglanb  in  ber  2f)at  bei  SBifcman'ö 
Jobe  bie  3al)l  ber  fatbolifdjen  Jlirdjcn  unb  jtapcllcn 
etwa  907,  bie  »on  1367  ©eiftlidjen  bebient  würben; 
außerbem  befaß  man  17  SRannö*  unb  74  grauenflöfter. 

lw  Jaljl  ber  fatl)olii"d)eu  93c»ölferung  in  (Snglanb  unb 
Sßaleö  betrug  bamalö  etwa  900,000  Seelen  (in  Sd)Ott* 
(anb  belief  |ic  fid)  bamalö  auf  275,000  Seelen  unter 
3  SBifdjofcn,  178  OeifHtdjen  unb  mit  191  J?ird)cn); 

Sffiifeman'ö  sJ(ad)fo(gcr,  ber  (früher,  f.  oben,  burd)  bcn 
H!uü>.'iemud  auö  ber  anglifauifdjen  Ättdje  uad)  SKont  gc- 

)  Srjbif&of  SRauning,  bat  bie  SEBeae  feincö  93or* 
g&ngerö  »erlaffen;  burd)  unb  burd)  fdjroff  römifdj  unb 
leibenfdiafilid)  uttramontan,  feblt  ihm  bie  Popularität 
feinet  SJorlduferö,  1k  tnobernfte  ̂ H ici^titit^  beö  britifd)en 
.Vaiboliciömuö  gebt  namentlid)  barauf  binaiiö,  unter  ber 
^cerie  oeö  Sanoeä  Uebertritte  jum  SJiapiömui  ja  erjle 

m  3,  L869  mMh  man  auö  Sngtanb  Im  Ober« 
luiiiic  17  8orM  11110  bei  bcn  (Gemeinen  86  IDeyutirte 
fiiibolitibcr  Confeffion. 

1  le  n>efratlia)f)en  Arbeiten  bei»  '•(<  a rtq  m  1 11 1  ̂  im 

3.  1851  betrafen  neben  ber  2ätelbitl  finanzielle  gra= 
gen.  33iel  @lücf  ()atte  bad  r)inftecr)enbe  5Jcinifterium 
StuffcU  alterbingö  bicSmat  audj  auf  biefem  ©ebtete 
uid)t.  So  günftig  baS  urfprünglidje  Subget  beö  9)Jini* 
fteriumö  (f,  oben)  fid)  aud)  auönabm,  fo  war  e8  bod) 
uad)  »erfd)icbencn  Seilen  bin  miöfätlig  aufgenommen 
Worten;  namentlid)  war  bie  alt»crt)af te  fog.  genfterfteuer 
im  Parlament  unb  Seitens  ftarfer  Solföelemente  ©cgen« 
ftanb  tjeftiger  Singriffe,  benen  fict)  aud)  bie  nid)t  minbet 
unbeliebte  öinfommenfteuer  nidjt  cntjieb,en  fonnte.  9(ad) 
SSeenbigung  ber  3Jcinifterfrifi6  tegte  Stuffeit  batjer  baö 
SBubget  in  amenbirter  ©eftalt  »or;  er  tjatte  namentlid) 
bie  genfterfteucr  befiniti»  fallen  laffen.  Slber  nun  erbob 
fid)  um  bie  ßinfommenfteuer  ein  barter  ̂ ampf.  2)er 
alte  Dtabicatc  ̂ ume  forberte,  bie  weitere  S5eWiQigung 
biefer  Steuer  nur  auf  (Sin  3ab]r  (refp.  je  Sin  3aljr)  weiter 

ju  genehmigen,  „um  tiefe  Steuer  ju  »crootlfommnen!" 
Dbwol  namentlid)  ber  ginanjminifter  Sßoob  3llled  auf^ 
bot,  um  biefen  SJntrag  511  gälte  ju  bringen,  weil  er 
alö  ginanjmann  mit  »ollem  9icd)te  ben  enormen  Soften 
»on  fünf  SKillionen  5}jf.  St.  (Sinnafyme  nid)t  »on  einer 
jäbrtid)  ju  erneuernben  Stbftimmung  wollte  abhängig  ge* 
mad)t  feb,en:  fo  erfuhr  bie  Dvcgicrung  (Slufangö  2JJai) 
bod)  bie  cntfd)iebenfte  9(iebertagc;  mit  244  Stimmen 

(baruntcr  namentlid)  bie  Sßrotectioniftcn,  bie  bie  (Sinfom- 
menfteuer  burd)  .Jtorn*  unb  anberc  Sötte  erfe^t  ju  fet)en 

wünfd)ten)  ftegte  ̂ )ume  gegen  bie  230  beö  ßabinetö,  unb 
bie  Steuer  würbe  nur  für  (Sin  3at)r  erneuert. 

23ebeututtgö»oll  war  babei  ber  beftänbige  gort« 
fdjritt  ber  grcil)anbelerid)tung.  Sar  nod)  im  3.  1841 
ber  minifterietle  Slntrag,  bie  ̂ oljfteuer  »on  50  auf  40 
Schilling  Ijcrabjufe^en,  bamalö  alö  fd)limmc  frei^dnb* 
Ierifd)e  Sluöfdjreitung  lebbaft  befämpft  worben:  jeßt  (14. 
Slpril)  würfe  bie  ̂ erabfe^ung  biefer  Steuer  »on  15  auf 
7  Shilling  unb  6  fßence  oljne  £>ppofttion  angenommen. 
(Sbenfo  würbe,  I)ier  nidjt  otjne  l)arte  ©egenwetjr  ber 

^rotectionifien,  bie  3»tffrfragc  am  5.  3u(t  bat)in  ent- 
fd)icbcn,  baß  ber  (Sentner  beö  ̂ lantagenjurferö  mit  10 
Sd)illiug,  anberer  ̂ uda  »orläuftg  mit  14  Sdjittiug  bc- 
fteuert,  aber  binnen  brei  3al)ren  ebcnfallö  biö  311  10 
Schilling  entiebrigt  werben  follte. 

2)aö  Sßartament  würbe  am  8.  91ug.  gefd)loffcn ; 
feine  arbeiten  waren  biefeö  SKal  bei  beiu  (ßublicum  nur 
mit  getinger  yiufmerffamfcit  bcobaditet  worben.  2)ad 
ßauptintereffe  für  bie  weiften  (Juglänber  lag  für  biefeö 
3al)r  in  ber  großen  erften  ßultur»  unb  3«bn* 
ftricau  oft  eil  ung  aller  Sölfer  ber  S3J  e  1 1 
mi  Bonbon,  bie  wirflid)  trojj  aller  enaberjigen  ©egen« 
bcmübiuigen  unb  SBefütcfjtungeii  einer  ©ruppe  religföfet 
unb  potttifdjer  ganatifer  in  entfd)iebcn  großartiger  SÜBelfe 
gelungen  war,  unb  bcn  Triiimpb  bei  arbeiten  einet  Steige 
cd)t  f)umanet  SKdnnet  (5uglaubö,  an  ibrer  Spi|)c  ̂ ?rinj 
fllbert,  bilbete.  5)ie  Wuöftclliiug  witrbe  in  beiu  enblid) 
»oBenbeten  St  r » ft  a  1 1  p  a  l  a  ft  t  ( tue  Saumei^etö  3o* 

hph  ̂ atton,  ber  bie  bcn'il)iiitcu  Sreibbäufcr  in  ben 
©drten  beö  ̂ etjoge  »on  JDeoonf^ite  ju  (Sbatöuun-tl) 
eibaiit  blatte)  in  bem  ßpbe»5Patl  bei  Bonbon  am 
1    STOal  186]  »on  ber  Äonigin  unb  ben  l)öd)ften  3}ei< 
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fönen  bcS  Staates  unb  ber  anglifanifdjen  Äircfye  offtcietl 
eröffnet  unb  religiös  geweif)t.  ?llle  93cfürcr)tungeu  vor 
flutnultfceneu  bei  ber  2lnl)äufung  ber  SRenfdjen  auS  gauj 
Sonbon,  auS  Großbritannien,  91merifa  unb  Suropa  an  bie* 
fem  £age  erwiefen  ftd)  erfreulidjerweife  als  eitel.  3m  ©an* 
jen  würbe  ber  Jfröftallvalaft  wäbrenb  ber  Dauer  ber  9luö- 
fteUung  burcf)  6,201,826  SOienfdjeu  befugt 5  baS  ßntree 

warf  505,107  $f.  St.  ab,  wovon  150,000  *ßf.  St.  reiner 
Ueberfd)uß  waren.  Die  ?{uSftellung  rourbe  am  15.  Dit. 
ebenfalls  mit  einer  religiöfen  gcicrlicf)feit  gefdjtoffen.  Der 
Jtrtyftallvalaft  aber  follte  naclj  einem  $arlamentS* 
fcefdjluß  vom  24.  3uli  nur  Sin  3af)f  im  £»be*^?arf 
befielen  bleiben,  um  bann  abgebrochen  unb  ju  Svben* 
f)am  Wieber  aufgefteltt  ju  »erben. 

So  brillant  nun  bicfeS  fd)öne  SBerf  gelungen  war, 

fo  wenig  erfreulief)  war  jur  ßeit  bie  Sage  beS  wl)iggi* 
ftifdjen  ßabinctS.  Die  innere  Staatsleitung  f)atte 
Wäfjrenb  ber  Seffion  beö  Parlaments  eine  SKenge  fyöcfyft 
emvfinblid)er  Scieberlagen  erlitten ;  fte  seigten  beutlid),  baß 

baS  SÜRinifierium  nid)t  meljr  im  Stanbe  war,  baö  Par- 
lament emftljaft  311  bef)errfd)en.  3u  Sadjcn  ber  auS* 

W  artigen  *J3olitif  aber  ftanb  (Snglanb,  immer  baS 
Sd)lad)topfer  Sd)leSwig*.£>o(ftcm  aufgenommen,  fo  gut 
wie  ifolirt  ba ;  bie  jur  3«it  überall  wieber  jur  .£>errfd)aft 
gelangte  euroväifdje  9reftauration,  refp.  9ieaction,  ftanb 

liberaü  5palmerfton'S  üenbenjen  unb  bisheriger  auS* 
Wärtiger  Haltung  feinblid)  gegenüber.  DiefeS  93erf)ält* 
niß  würbe  red)t  beutlid),  als  am  25.  Der.  ber  magtya* 
rifdje  Staatsmann  Jtoffutl)  auf  feiner  lleberfaljrt  nad) 
Slmerifa  für  einige  3"l  fa  Snglanb  erfebjen ;  als  nun 
bie  ̂ ulbigungen,  bie  bie  englifdjen  Siberalen  unb  ?Ra= 
bicalen  bem  9Jiagt)aren  brachten,  ju  einem  wahren  SJtafetcn* 
feuer  würben  gegen  ben  continentaten  SlbfolutiSmuS;  unb 

«IS  nun  s$almerfton  bei  biefer  ©elegenfjeit  gegen  eine 
rabicale  Deputation,  bie  il)m  für  fein  früheres  Eintreten 
31t  ©unften  Äoffutb/S  unb  ber  magvarifdjen  glüdjtlingc 
in  ber  Sürfei  banfte,  Sleußerungen  tl)at ,  bie  allerbingS 
mit  bequemen  Sßerl)ältniffcn  ju  Defterreid)  unb  9?ußlanb 
n i  d)  t  redjt  vereinbar  waren.  Unter  biefen  Umftänben  würbe 

oud)  baS  U3crr>ättni0  jwifdjcu  s4klmcrfton  unb  feinen  Kol- 
legen fein  fel)r  angenehmes;  jumal  ba  biefer  l)errifd)e 

»nb  cnergifcfye  Staatsmann  aud)  feinen  (Sollegen  gegen* 
über  nidjt  ofjne  (§igenmäd)tigfeit  aufjutreten  liebte.  Du 

Würbe,  —  gcrabe  als  nod)  ganj  (Snglanb  tfyeitS  in 
jornigem  ©roll,  tl)eiIS  in  bereits  auftaudjenber  Seforg* 
niß  vor  ber  3"f""ft  bie  golgen  bcS  großen  SRapoteo* 

jiifdjeu  StaatSftreidjeS  vom  2.  Dec.  1851  erwog,  — 
bie  politifdjc  SBelt  am  24.  Dec.  burd)  bie  9cad)rid)t  über* 

rafdjt,  baß  (22.  Dec.)  i'orb  ̂ alnterfton  auS  bem  ßa* 
binet  getreten  fei  unb  als  SJitnffxet  beS  auswärtigen  ben 
Sorb  ©ranville  jum  9iad)folgcr  erhalten  babc.  Die  Sadjc 

ift  für  bie  gegenwärtige  ©encration  vollfommen  flar  ge- 
pellt worbett.  2Bic  bie  ueueften  ̂ »iftorifer  (Snglanbö 

unb  DcutfdjlanbS  bie  (Sutwirfeliing  bavftellen,  fo  war 

ber  Verlauf  ber  folgenbe.  s^ahuerfton  batle  —  unter 

allen  Staatsmännern  Suropa'S  ber  er  fte  —  fofort  ftd) 
beeilt,  ben  9cavoleon(fd)eu  „StaatSftreid}"  vom  2.  Der. 
1851  vollfummcn  gebilligt  unb  anerfauut ;  ja  nod)  mein', 

VI.  önttifl.*.  SB.  m.ä.  tfife  ©rtllon.  XCII. 

feine  (Site  war  fo  groß  gewefen ,  baß  er  ju  biefem  Sdjritte 
bie  SSifligung  Weber  feiner  (Jotlegen,  nod)  aud)  ber  .Königin 
nad)gefud)t,  fonbem  bie  fo  wichtige  9lnerfennungSbevefd)e 

ganj  auf  eigene  gauft  nad)  $aris  abgefenbet  tjatte,  — 
wä()renb  bod)  baS  Sabinet  nur  befdjloffen  l)atte,  in  fei- 

ner ÜBSeife  ju  interveniren.  2)a  bie  hierüber  im  Sabinet 
auSgebrod)ene  3)ifferenj  nid)t  lange  verborgen  blieb,  fo 

l)atte  unter  fpecieller  3)citwirfung  Siuffell'S  unb  ber  Ärone 
^almerfton  auS  bem  Sabinet  auSfdjeiben  muffen ;  nid)t 
ob,ne  baß  baS  conftitutionetle  9led)t  ber  Ärone,  bie  l)öd)fte 
Sontrole  über  il)re  Svegierung  ju  üben,  öffentlid)  laut 

angegriffen,  ̂ almerfton'S  Sntlaffuug  auf  bie  alte  2lb* 
neigung  (f.  oben)  ber  Äönigin  gegen  $almerfton  unb 
auf  bie  obne  ©runb  vorauSgefe^te  unb  vielgefd)mäf)te 

(Sinwirfung  beö  ̂ rinjen  Sllbert  äurütfgefüljrt  würbe 8). 
^almerfton'S  Sturj  erregte  in  Snglanb  ungeljeu« 

reS  ?iuffel)en.  2)er  betreffenbe  Sdjritt  beS  berühmten 
Staatsmannes  erflärte  ftd)  wol  sunäcbft  auS  feinem 

©runbfa(j,  woinöglid)  immer  mit  ber  Regierung  granf» 
reid)S  in  möglidjft  guten  Sejieljungen  ju  bleiben.  SRdg* 
lid)  aud),  baß  ̂ almerfton  bie  waljre  Statur  beS  neu  jur 
§errfd)aft  gelangten  SSonavartiSmuS  erfannte  unb  ftd) 
bei  3ettett  bemütjt  I)at,  mit  bem  natürlidjen  ©egner  ber 
euroväifd)en  9Jcftauration  unb  ber  ̂ eiligen  Slllianj  gute 
SSejierjungen  einjuleiteu.  Sßenn  aber  bie  SBilliguug  bcS 
franjöfifdjen  StaatSftreidjeS  bamalS  in  vielen  euglifd)cn 

rabiealen  Äreifen  $almerfton'S  bisherige  Popularität 
fd)Wäd)te,  —  baS  Sabinet  9iuffell  war  burd)  Saliner* 

fton'S  Sturj  nid)t  ftärfer  geworben.  9Jcan  ließ  cö  fid) 
in  (Snglanb  bod)  lange  nid)t  auSrcben,  baß  ̂ almerfton'S 
$(uStritt  auS  bem  Sabinet  wefentlid)  nur  baS  2ßcrf  einer 

auS(änbifd)eu  (etwa  öftertcictjifct)  =  ruffifdpcn)  Sntrigue  fei 
unb  als  eine  9cieber(age  ber  britifd)en  Diplomatie,  als  ein 

„englifdjer  StaatSftreid)"  angefeljen  werben  muffe.  Unb 
^almcrfton  felbft  bereitete  ftd)  vor,  feinen  bisherigen  (Sol* 
legen  batb  genug  einen  emüfjinblidjen  Stoß  j(u  verfemen. 

Der  eintritt  beS  3al)«S  1852  fanb  baS  Sanb  unb 
bie  ̂ Regierung  in  fel)r  wenig  erfreulidjet  Stimmung.  Die 
Sd)Wäd)e  ber  9(eformvolitif  beS  SabinetS  Stuffell,  bie 

allerbingS  weit  l)inter  ber  gewaltigen  ©netgie  ̂ cel'S 

jurüdblicb,  l)atte  baS  SBolf  verbroffen  unb  ver'ftimmt  ge* 
mad)t;  jumal  baS  ßabinet  feit  ̂ almcrfton'S  JluSfdjeibcu 
fein  9)?itglieb  von  l)ervonagenber  Jtraft  mebr  befaß.  Der 
©lanj  bet  auswärtigen  Staatsleitung  löfte  fid)  meljr 
unb  met/r  in  grauen  9ccbel  auf.  Unb  baju  fam  je|}i, 

baß  in  golge  bcS  franjöftfcfjen  StaatSftreidjcS  baS  Inv 
tifdjc  S3olf  von  einer  faft  gefpcnfiifdjen  gurd)t  vor  einer 

franjöftfdjen  3nvafion  erfüllt  war,  mit  ber  bei  ber  allgemei- 
nen SJerftimmung  ber  lonlineutalen  jut  %tit  bominirenben 

©cwalten  gegen  bie  bisherige  britifdje  SßoUHf  unb  bei 
5öefürd)tungcn  beS  euglifd)en  iBolfeS  vor  einer  „wmanifdj* 

papiftifd)en"  3nvafion  gegen  bie  pvoteftantifdje  Äirdje  h-e> 
i'anbeS  neue  Momente  innerer  Unfidjerbeit  fid)  verbau- 
ben.  SS  fam  baju,  baß  man  in  (Sn glaub  ju  biefer 

3eit  in  fül)len  begann,  baß  bie  vorfyaubene  l'aubmad)t 

8)  Ülcrfll.  !l!rtiili,  Wuffdfce  jut  nigllfien  Otfi^i^tc  ©.  4SI  fg. 
HMtni  *obi  n.  a.  O.  @.  125  unb  198 
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unb  bte  Sdjwierigfeit  ifyrer  grgänjung  für  einen  großen 
Ärieg,  etwa  mit  granfreid),  bei  etwa  fdjuellem  SluSbrud) 
ber  geinbfeligfeiten  entfcbjeben  ttidjt  auSreidjenb  fei; 

SBellington'S  Befürchtungen  vom  3al)re  1848  (f.  oben) 
famen  je&t  $u  @I)ren.  Der  3«ftanb  ber  Sfrmee  wie  felbft 
bec  glotte,  ben  bie  Vreffe  mit  britifdjer  Offenheit  unb 
SdjonungSloftgfeit  prüfte ,  fd)ien  in  ber  Xbat  gar  wenig 
vertraucnerwetfenb  311  fein.  ©0  wimmelte  cS  beun  311 
Anfang  beS  SabreS  1852  von  Meeting«,  Petitionen  unb 
planen  aüer  Sirt,  burd)  bie  man  ftd)  £roft  unb  Sicher* 
beit  311  verfd)affen  fud)te.  Sllfmalig  aber  gewann  ber 
furcbtlofe  unb  jäb,  entfd)lojfenc  Sbaraftcr  biefeS  fräftigen 
VolfeS  wieber  bie  Dbcrbanb  über  bie  Slngft;  unb  man 

ermannte  fict?,  inbem  man  ftd)  baS  2ßort  gab  ju  euer* 
giftt)et  Vertheibigung  beS  VaterlanbcS  unb  feiner  beften 
@üter;  inbem  man  —  bie  Einleitung  311  einer  fpäter  fel)v 
folgenreichen  Bewegung  —  überall  freiwillige  Sd)ü(jen* 
corpö  orgamftrte,  Sd)ieß*  unb  (Srercierübungen  inS  Sehen 
rief.  3)er  friegerifd)en  (Stimmung  beS  VolfeS  unb 

folgen  Maßregeln  jur  SelbftvertbeiDigung,  —  ber  wefent* 
lid)  nur,  unb  jwar  febr  jum  Schaben  feines  SlnfefjenS, 
(Jobben  mit  feinem  einfeitigen  3nbuftriaIiSmuS  unb  wob> 

gemeinten  aber  furjftcb,tigen  griebenSworten  entgegenjutre* 
ten  verfudjte,  —  fam  benn  aud)  bie  ̂ Regierung  ent* 
gegen,  inbem  fte  tfjeitö  bie  ,8riegSfd)iffe  mit  Vroviant 
unb  SÖcannfdjaften  verfat),  bie  Jtaualflotte  verftärfte,  eine 
beffere  Bewaffnung  ber  Snfanteric  in  2lu6ftd)t  nahm; 
inbem  fte  ferner  baS  nod)  beute  fortwirfenbc  Softem  er« 
öffnete,  wela)eS  theilS  auf  Steigerung  ber  artiüeriftifcben 
SBaffen ,  theilS  auf  beffere  Slrmiruug  ber  britifdjen  Äüften 
unb  ̂ )äfen  abjicltc;  (nur  baß  nod)  beute  ein  ober 
mebrere  fefte  (Scntralpläjje  im  Sanbc  fehlen ,  wo  ftd)  nad) 

etwa  gelungener  Sanbung  einer  feinblid)cn  Slrmee  baS  eng- 
lifd)e  .fjeer  fammeln  fann).  2Bcrtt>v»oU  unb  für  bie  3"* 
fünft  wiebtig  aber  war  cd  (ohne  baß  cd  jcbod)  bamalS 
fdjon  ben  fd)limmen  3uftänben  beS  JtrimfriegeS  rjättc  vor* 
beugen  fönnen),  baß  man  bei  biefen  Arbeiten  in  ber 
Verwaltung  ber  Sfbmiralität  unb  in  bem  ̂ roviantmefen 
fdjwere  9JciSbräud)C  unb  Vcrnad)läffigungen  entbedte,  bie 
von  ber  treffe  fdjarf  gegeißelt  würben  unb  aud)  l)icr  ju 
entfd)iebenen  Dleformcn  aufforberten. 

@leid)jeitig  mit  biefer  Bewegung  würbe  baS  in- 
buftrielle  (Snglanb  burd)  einen  großen  fotialeu 

Jlainpf  aufgeregt,  ber  ftd)  feit  (Snbe  beS  Vorjahrs  vor- 
bereitet fjatte.  (SS  war  311m  erften  Wal  auf  bem  Bo« 

ben  (SuglanbS  ein  regelmäßig  in  raugirter  Sd)lad)t 

geführter  Äampf  ,,3Wifd)cn  Kapital  unb  Slrbcit",  wie  bie 
banale  Vbrafc  lautet;  iid)tigcr  jwifctjcn  ben  „Arbeit« 

gebern"  mit  großem  Kapital  unb  ber  Waffe  ber  „Sir 
beitnebnicr"  mit  ihren  fleinereu  loalirton  Mitteln.  35ic 
englifdicu  IV? a fcf> i n eu ba u c v,  bie  gebilbetfte,  ciufluß* 
rcidjüc  um  am  beften  bi^al)Üc  Klaffe  ber  fog.  Arbeiter 
in  biefem  Vatibc,  bntten  ftd)  fdjon  feit  langer  3eU  3» 

einer  iimfaffcuben  Wonoffenfdiafl  (fog,  Mna.lgWM.ted  So- 
ciety) für  gciuciufanie  3wedc  ibrcS  StanbcS  verbimben; 

tyte  120  Vereine  mit  12,000  Wann  WilglicDern  hatten 

in  l'onboii  einen  regierenben  Senftafoorfhuib  aus  (leben 
Wilglirbcru  <rt bilntt ,  von  neuen  jcbeS  f ü r  bie  Wcfd)üftS' 

leitung  mit  wbdjentlid)  je  jwei  Sdn'fling  befolbet  würbe. 3br  6b, ef  war  3Kr.  Newton;  ihr  Bureau  war  p 
2Bited)apel.  Urfprünglid)  ju  wefentlid)  humanen  unb 

llnterftü^ungSjweden  für  bie  Slrbciter  gegrüubet,  »er- 
fudjten  fte  bei  ihrer  93?ad)t  unb  SDcaffenbaftigfctt  bann 
aud)  mit  vielem  Erfolge,  nad)  unb  nad)  bie  mehrfachen 

llcbelftänbe  unb  garten  ibreö  fd)wercn  Berufes  311  lin- 
beru  unb  ju  befeitigen.  2)er  Sentralnorfianb  l)atte  bis* 
l)er  bie  <&<iti)e  gut  geleitet  unb  bei  Sonflicten  mit  beu 
Strbeitgebem  bie  unnü^en  Slrbeitßeinftellungen  mit  @in< 

ftd)t  vermieben.  9ceuerbing6  nun  hatte  s))ir.  9tewton 
einen  ©treit  ber  Arbeiter  mit  ben  gabrifberren  in  ber 

großen  vJ9Jafd)inenfabrif  von  ̂ jibbart,  Vlett  unb  Söhnen 
311  Dlbtjam  bat)in  gefdjlicbtet,  i>a$  bie  le&tcnt  jufagteu, 
mit  9ceujal)r  1852  gewiffe  Befd)werben  ber  Slrbeiter 
absuftcllen.  3)ie  Befd)werben  betrafen :  baö  3uüielarbeU 
ten  ber  befdjäftigten  3lrbcitcr  (Denen  baburd)  bie  SJcöglid)* 
fett  namentlid)  geifiiger  Ocnüffe  »erfürjt  würbe),  wäh* 
renb  anberc  Arbeiter  (allerbingö  bie  minber fähigen)  nichts 

ju  tf)ttn  l)ätten;  bie  fog.  Stüdarbeit;  ju  viel  Arbeit  in 
^änben  ber  Sehrlinge  unb  fog.  ungelernter  (b.  i.  nicht 
facbmäjüg  gefd)u(ter)  Arbeiter;  unb  ju  großer  @rfa(j  ber 
9Jccnfcbenarbett  burd)  9Jcafd)incn.  ̂ jibbart,  Vlett  unb 

Söfyne  fjatten  fta),  —  ba  fte  jur  3«t  fel)r  ftarf  bcfd)äf= 
tigt  waren  unb  jeben  Strife  »ermeiben  wollten,  —  ver* 

pflichtet,  einen  Sbeit  ber  „ungelernten"  Seilte  ju  ent* 
(äffen  unb  einen  2l)eil  ber  9JJafd)inenarbeit  burd)  Slrbeiter 
ju  erfe^en.  Balb  aber  würben  fte  inne,  baß  fte  burd) 
biefeö  Verfahren  ihrem  ©efebäfte  großen  Sd)aben  ju= 

fügen  würben,  unb  weigerten  fieb  nun,  biefc  Be- 
btngungcn  31t  erfüllen. 

2)iefcr  Sdjritt  empörte  bie  SKafdjütenbauer;  bie 

große  Union  biefer  Slrbeiter  befd)loß,  ben  Jtrieg  aufju« 
nehmen,  unb  mad)te  nun  (inbem  fte  bie  gorberung  ber 
SJbfd)affung  ber  ungelernten  Slrbeiter  unb  Mebuction  ber 
9)cafd)inen  junad)ft  fallen  ließen)  mit  veränberter 
üaftif  ju  ihrem  allgemeinen  Programm:  Slbfdjaffung 

bcö  ft)ftematifd)en  bauernben  Slrbeitenö  über  bie  gewöhn - 
lid)C  Stunbenjal)!  hinaus,  unb  ferner  bie  Slbfdjaffung  bev 
fog.  Stüdarbeit,  b.  i.  bie  Uebcrtragung  gaiijer  großer 

ül)cile  von  Slrbeit  an  (Sinjelne  mit  berabgebnidten  Vohu>- 
fa(jen.  2)er  Vlan  War  ber,  fd)iittweife  bie  ein  toi  neu 
Arbeitgeber  311c  Stnnabme  biefer  neuen  Bebingungen  31t 
nötigen.  2)a  bie  (leben  BorftanbSmitgliebev  biefen 
gclb3ug  nid)t  auf  ihre  eigene  Jpanb  unternehmen  u>ou> 
ten,  fo  ließen  fte  bie  120  Vereine  ei|t  barüber  abftiiu* 
men,  unb  von  12,000  Arbeitern  ftimmteu  alle  außer 
16  für  bie  neuen  gorberuugeu. 

9US  bieS  befannt  würbe,  bcfcbloffen  bie  Slrbeit* 

geber,  )UCtfl  [oS»ufd)Iagett.  Jafl  ohne  SluSuahme  alliii' 
ten  fid)  bie  9)cafd)ineufabrifanton  in  bem  gangen  üanbc 
uiiD  faßten  ben  bauen,  aber  (freng  \u\^  pünftlid)  aus- 

geführten Befd)luß:  mit  bem  LO.  3an.  1852  alle 
ihre  (Mcfd)dftc  311  fd)lie|ien,  Wenn  gegen  einen  (Bin* 
Seinen  von  ihnen  bie  neuen  ftovbeniiigcu  ber  amalgamir* 

ten  Union  geltenb  genuidit  wiivbi'ii;  ebenfp  feilte  fein 
Sh heiler  angenommen  ober  behalten  werben,  ber  tid) 
nidjt  beftimmt  verpflidtte,  beu  Sliiforberuiigen  ber  Union 
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ju  etttfagen  itnb  auö  bem  ÜBerbanbc  auöjufd)ciben. 
Die  Arbeiter  in  ganj  Gnglanb  wallten  bod)  nuf  in 
3orn  über  biefc  33efd)lüffe ;  unb  ?lrbeitcr  aller  S^fig« 
ber  @efd)äfte  fiellten  im  9Jcafd)inenbauern  if)re  Unter* 
fiüfcung  ju  ©ebote,  um  in  b«m  Kampfe,  ber  auf  bie 
Unterwerfung  Der  Arbeitgeber  unter  bie  $errfd)aft  ber 
Slrbcitnehmer  abhielte,  ben  Sieg  ju  ermöglichen.  3n 

9)ccetingö  unb  treffe  (wo  unter  Slnbern  bie  „Times" 
anbauernb  ben  Slbbanblungen  9J<r.  Sftewton'ö  ihre  Spal- 

ten öffnete)  würbe  lebhaft  gefämpft.  Slber  bie  treffe  unb 

ba&  publicum  (foweit  eö  nid)t  bie  „Slrbeiter"  waren) 
nahmen  einmütbig  gegen  bie  9)cafd)inenbaucr  unb  ben 

ju  Sage  tretenben  3«nf'iflf»ft  ber  Arbeitervereine  s.par* tei.  Da  nun  burd)  benStrife  plöfclicb  an  10,350  2h* 
better  brobloö  geworben  waren,  fo  würbe  eö  ben  Slmal* 
gamirten  fet)v  fdjwer,  ftd)  ju  halten.  SBobl  fyatten  fie  einen 
gonbö  von  30,000  $f.  St.,  unb  erhielten  burd)  anbere 
Slrbeitervereine  ftarfe  3ufd)üf|e.  Slber  fie  fonnten  Weber 
bie  gamilien  baniit  bauernb  unterhalten,  nod)  auch  bie 

Saglöfyner  unb  ̂ anbarbeiter  feffeln,  bie  wiber  ibren  SBil« 
Ich  burd)  ben  Strife  ber  9Jrafd)iucnbauer  brobloö  wur* 
ben.  Da  le&fere  2lrt  ber  .fpilföarbeiter  gegen  bie  Haltung 
ber  9)(afd)inenbauer  proteftirte;  oa  bie  ftauDfyafteren  9}?a* 
feftinenbauer  (beneu  ohnehin  einer  Der  aus  ber  Vlriftofratie 
erwählten  Sd)iebörid)tcr,  Der  woblwollenbe  tmb  intelligente 
Sorb  Granwortb,  verföbnlid)  jttrebete)  fein  @eID  hätten 

Weber  nad)  bem  ?luölanDe  ju  jiet)en,  nod)  aud)  ̂ ro* 
buctivgenoffenfd)aftcii  ju  bilben,  fo  gewannen  enblid)  bieö* 
mal  bie  Slrbeitgeber  ben  Sieg.  2lber  bie  sülrbeitöein* 
ftellung  l)atte  15  äßoeben  gebauert;  unb  man  beredjnetc 
Die  SSerlufte,  Die  Die  Arbeitgeber  unb  bie  Arbeitnehmer 
jufammen  ftd)  jugefügt  hatten,  biö  auf  bie  enorme 

£öl)e  von  22  SJcillionen  Sbalcr  „$riegöf  offen". 
3njwifd)en  war  eö  bem  l)infied)ettben  Gabinct 

Stuf  feil  nid)t  gelungen,  fid)  in  ber  geljofften  Slrt  auö 
ben  SReiben  ber  $eeliten  ut  ergänzen  unb  ju  verftätfen. 
Gö  war  baber  wefentlid)  fdjwad),  als  am  3.  gebr.  1852 

baö  Parlament —  ic^jt  in  bem  neu  erbauten  prad)t* 
»ollen  gotl)ifd)en  Lariam entöpalaft  —  wieber  er* 
öffnet  würbe.  Die  übronrebe  fonnte  atlerbingö  wieber 

mit  großer  grenbe  auf  bie  gute  ginanjlage  tmb  bie  ftei* 
genben  guten  golgen  ber  greibanbelöpolitif  l)ittwcifen. 

Sonft  verhieß  fte  namentlich,  Sieformcn  in  ber  sJicd)tö* 
pflege,  wobei  man  vorjugöweife  bie  im  53oIfc  l)eftig  ge* 
forbertc  äeitgentütje  Umbilbiing  beö  furd)tbar  fd)Werfäiligcn 
Jtanjleigericbtß  im  Auge  l)attc;  ferner  eine  S3i(l  jttr 
Erweiterung  beö  2ßal)lred)tö,  unb  bei  aller  SSetonting 

einer  frieblid)cn  s4?olitif  neue  Maßregeln  jut  Stärfung  ber 
Sftcbrfraft  beö  £anbcö.  Der  parlamentarifd)e  gelbuig 
begann  wenig  günftig  für  Die  [Regierung.  Die  am  4.  gebr. 
burd)  S!orb  Mit  ff  eil  über  bie  Motive  ber  Gntlaffung  8orb 

^altuerfton'ö  auö  bem  Gabinet  gegebenen  Grflärungen 
mit  ber  Daran  ftd)  fd)lief)cnbcn  Debatte  waren  nid)t  febr 

geeignet,  ber  Miöftimiuung  in  liberalen  Greifen  über  ̂ al- 

merfton'ö  Stürftritt  ein  Gtibc  ju  mad)cn  unb  baö  jcv* 
bröcfelnbe  sJJ(iuifteiitiin  ju  ftärfeu;  unb  {ebenfalls  ftanb 
in  ̂ almevfton  Dem  Sabinel  Stuffefl  jt'Ut  ein  gcfäl)tiid)er 
©egnet  gegenüber.  Die  Hoffnungen  bagegen,  bie  Wuffcll 

auf  feine  neue  333af)(reformbifl  fe^te,  gingen  ebenfo 
wenig  in  (Erfüllung.  Ueberrafd)en  fonnte  biefeö  freilid) 
nid)t.  G6  ift  febr  wal)r,  unb  oben  ift  e6  bei  S5efpred)ung 

ber  großen  erften  @m)*9iuffeu"fd)en  JReformbill  auöfübr* 
lid)  erörtert  worben,  —  tb,eoretifd)  unb  namentlid)  mit 
continentafen  (befonberö  beutfdjen  unb  anterifanifdjen) 
Slugen  betrachtet,  fo  bietet  baö  englifdje  a33af>lft>ftem  aud) 
feit  1832  bie  jaf)lrcicf/ften  9(nomalien  bar  unb  erf)eifd)te 
Dringenb  93erbcfferungen.  Slber  biefer  ©tanbpunft  ift 
erft  gegen  SttDe  ber  fcdjöjiger  3at)re  meb,r  jur  ©eltung 
gefomuicn.  3m  %  1852  fonnte  eö  ftd)  für  (Snglanb 
nur  erft  fragen:  war  bei  ber  Nation  in  biefer  9tid)* 
tung  ein  fo  entfd)ieben  gefübjtcö  IBebürftti^  unb  ein  fo 
cnergifd)cr  Drang  nad)  einer  S33al)lreform  sortjanben, 
wie  jener,  ber  Sorb  ®ret)  ̂ um  Siege  geführt  fjatte? 
©enau  betrachtet,  fo  mußte  man  biefe  grage  bamalö 
vernein  enb  beantworten.  9JJit  bem  Durd)bringen  Gob* 

ben'ö  unb  $eefö  in  ber  Jtorn*  unb  greiljanbelöfrage, 
mit  ber  rafd)  junerjtnenben  SSerbefferung  in  ber  materieU 

len  i'age  beö  Slrbeiterftanbeö  hatte  bie  djartiftifd)c  Sc* 
wegung  ihren  elementaren  9cad)brucf  verloren:  fte  jer* 
bröd/cltc.  Unb  außerhalb  ber  djartiftifdjen  Greife  würbe 
bie  grage  nad)  einer  neuen  §luöbet)nung  beö  SBal)lred)tö 
bamalö  faum  erft  bei  ben  3)cand)eftriern  alö  ein  poli* 
tifd)eö  Problem  erften  Stangeö  betrachtet;  wer  jur  Stit 

alö  *)3olitifer  eine  neue  SBabtreform  forberte,  hanbelte 
mel)t  im  Sinne  theoretifcher  ©ruttbfä^e,  alö  auf  ©runb 
einer  brangenben  SSewegitng  in  ber  Station. 

äßenn  nunmehr  jeft  Sorb  91  u  f  f  e  1 1  felbft,  ber  früher 

bie  „ginafitdt"  ber  erften  Steformbill  laut  ptoclantirt 
hatte,  biefe  viel  verfpottete  3bee  von  ftd)  wicö;  wenn  er 
felbfi  je(}t  mit  einer  neuen  SOcafircgct  biefer  2lrt  auftrat, 
fo  war  biefeö  cinerfeitö  ein  Schritt  getoöhnlicher  Älttg* 
heit,  bie  ihm  rietl),  bei  3^'ten  eine  unhaltbar  geworbene 
Stellung  ju  räumen ;  anbererfeitö  war  eö  lebiglid)  ein 
po(itifd)cö  SJcanöver  parlamentarifd)er  Saftif.  ©0113 
ähnlich  wie  bie  Sßhigö  furj  vor  ihrem  Sturze  im  3al)re 

1841  bie  greiljanbclöfiagge  aufjogen,  um  ftd)  bie  entfd)wttn* 
bene  Popularität  womöglid)  wieber  ju  ftchern,  hanbelte 
3iuffell  je(jt  mit  ber  neuen  Üieformbill.  9cur  baß  er  in 
biefer  Sad)e  ciuerfeitö  mef)r  iunereö  Stecht  hatte  alö  1841 ; 
nur  Daß  anbererfeitö  nod)  bie  populäre  Agitation  fehlte, 
bie  bamalö  fo  bod)  gegen  bie  Jforitjölle  flutliete.  Stttffell 
fonnte  aber  für  fid)  geltenb  machen,  baß  ($r  nebft  ©tei) 
an  ber  erften  Steformbill  baö  ̂ auptverbienft  hatte;  jefct 
jog  er  wieber  bie  alte  gähne  auf  unb  fud)te  burd)  fein 
je^igeö  Vluftrcten  ben  Dvabicalcn  aller  garben  bie  wirf* 

lanifte  'ffiaffe  auö  ber  ̂ aub  ju  brel)en.  9Jcel)r  nod),  — 
mußte  baö  Gabiuet  sJtiiffc(l  betnnäd)ft  bod)  abtreten,  fo  war 
eö  (Da  vorauöftd)tlid)  bann  bie  Üorieö  unter  ihrem  gührer 

Stanley,  feit  1851  nad)  bem  Jobefeineö^ateröl'orbDerbv, 
folgten,  Denen  bie  SQS^igö  uittei  !)iuffell  (legenüberftanbcn, 
wie  im  Mittelalter  bie  Glane  unter  ihren  Häuptlingen) 
allerbingö  für  Die  Sffi^tgd  ein  wefentlidjer  ̂ ortbetl,  wenn 
fie  mit  Der  n  11  n  j  11  e r  ft  w  i e D  e r  v  0  n  S e  i  t  c  n  De  r 
Slcgieritng  neu  aufgenommenen  grage 

toegen  Sluöbepnung  beö  2Bal)lred)!eö  ben  'lorieö  einen 
imoeauemen  Stein  in  ben  2lkg  rollen  fonnten,  unb  wenn 

52* 
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fte  jugleid)  ftd)  bamit  einen  neuen  £ebel  beö  (Sinfluffeö 
bei  bem  SBolfe  fdjufen,  beffen  fie  bei  ifyrer  finfenben  $o* 
pularität  gar  fefyr  beburften.  9?  u  ff  eil  war  gewarnt 
burd)  bie  erfien  Erfolge  (f.  oben)  beö  ÜRr.  Sode  .Sing, 
ber  allerbingö  in  bem  v>orjäf)rigen  Parlament  bei  ber 
j  weiten  8efung  im  Unterlaufe  mit  feiner  33ill  wieber 
gegen  mebr  alö  jwei  drittel  Majorität  burd)gefallen  war. 
Gbcn  biefeSöcotwe  gaben  auef?  feitbem  ben  neuen  mini* 
fieri eilen  9Borfd)tägen  biefer  unb  ber  folgenben  Otiten 

bie  9iid)tung ;  wäljrenb  eö  allerbingö  wol  nod)  beffer  ge* 
tfefen  wäre,  einerfeitö  bem  fdjweren  Uebel  ber  2Bal)l< 
beftedjung  energifd)  ju  begegnen;  unb  wäfjrenb  eö  au* 
bererfeitö  wol)l  angejeigt  (aber  freilid)  bei  ber  Sinti* 
patbie  ber  britifd)en  liberalen  unb  SJabicalen  gegen 

bie  lanbfd)aftlid)en  Sntereffen  fe()r  wenig  populär)  gewe* 
fen  wäre,  eine  2luögleid)uiig  anjubat)nen  ju  ©unften  ber 

©raffdjaften ,  bie,  obwol  fie  bie  größere  SSWaffe  ber  33e»bl* 
ferung  umfaßten,  in  ber  3^1)1  il)rer  Slbgeorbneten  unser* 
gleid)lid)  binter  jener  ber  ©täbte  jurüdftanben,  bie  bod) 
äud)  oft  nod)  burd)  il)re  SJorftäbte  bie  @raffd)aftöwul)ten 
beeinflußten.  2lud)  bem  jum  Unwefeu  ausgearteten  lieber* 

wud)crn  ber  *Prir>atbi(lö  f)ätte  gefteuert  werben  mögen. 
^uffcll  aber  fd)lug  nun  (9.  gebr.)  einerfeitö  vor,  in 
ben  ©raffdjaften  bie  Oualification  ber  2ßäl)ler  »on  50 

auf  20  <ßf.  ©t.  fyerabjufe^en;  anbererfeitö  follte  ber 
ftäbtifd)e  ©afc  r>on  10  $f.  ©t.  2Jiietl)e  auf  5  $f.  ©t. 
@emeinbefd)äj5ung  rebueirt  werben;  (ber  Unterfd)ieb  »on 
9J?ietl)e  ober  rental  unb  ©emeinbefdjäfoung  ober  rating 

ift  ber,  baß  bei  elfterer  ber  wirf(id)  gejagte  -iöcietlijinö 
in  SBetradjt  fommt,  bei  legerer  bie  2lbfd)äfcung  beö 
9Rietf)öroertI)eö  eineö  .£aufeö,  bie  für  bie  ©emeinbefteuern 
ju  ©runbe  gelegt  wirb,  unb  bie  immer  erbeblid)  niebriger 
ifi  alö  bie  wirfüd)  gejagte  SRietlje;  5  $f.  ©t.  rating 

ift  etwa  =  6  *}}f.  ©f.  rental).  Slußerbem  fotlten  bie 
{[einfielt  2Ba()lförper  ju  gemeinfamen  Sejirfen  gruppivt 
werben,  mit  9lnfd)ließting  befferer  SScrtbeiluug  ber  ba* 
burd)  crlcbigten  Si(je. 

£Me  neue  93ill  würbe  aber  im  Parlament  gleid)* 

gültig  aufgenommen;  bie  $reffc  aber,  bie  über  bie  (Sr* 
Ijaltung  ber  Sßablflerfen  unb  bie  9cid)tberütfftd)tigung 
mehrerer  neu  aufgefd)offener  ©täbte  bitter  lürnte,  über* 

idnuemintc  (uameittlid)  bie  „Times"  am  14.  gebr.)  ben 
Vorfd)lag  mit  einer  glutl)  geiftrcid)*boöf)after2Bi|}e-  (Srnft* 
haft  in  (Srwägung  genommen  würbe  aber  bie  SBiU  in  bem 
fßatlammi  nur  baruin  uid)t,  weil  balb  nadjbcr  baö  9)ci* 
nifterium  Muffelt  über  eine  aubere  grage  ju  galle  fam; 

eö  war  bie  '•SHilijbill. 
3ur  ©tärfung  beö  3)efenftouömefeuö  int  Sanbe  natu 

l\d)  feilte,  Wie  ERuf feil  am  IG.  gebr.  vwrfdjlug,  einer* 

l'citö  Mi  regulär«  Anfuntcite  um  4000  9J?ann,  bie  Slrtil' 
luie  um  liKK)  Statin  v>ciniel)rt,  außerbcin  abtt  eine 
neue  Socat'Sßflij  gefdjaffen  werben.  Muffell  wollte 
jwel  Hlterflclaffen  fd) äffen,  von  beueu  bie  jüngere  80,000 
Kcrnn,  bie  ältere  :;m,«xki  Wann  SWüfjfrieger  (Junge 

SRdnnet  au3  bem  20,  biö  '£.',.  8eben0jat)re)  ftelien  follte, 
bi(  füt  bie  SBertr/eibigung  iljrcr  sJ^ol)nfi(je  im  JtriegöfaK 
vttweiibel  min  WO&on  bnun  ein  giinflel  fofori  einberu 

fni  werben  tollten.     s'(m()  längeren  X ilmttcn  nuiiben 

nur  gegen  ben  beftigen  SBiberftanb  ber  9Wand)eftcrfd)ulc 
Sobben  ö,  bie  prineipietl  gegen  jebe  2lu6bct)nung  beö  bri* 
tifeben  SUilitärwefenö  geftimmt  war,  —  bie  3tefoIutioncn 
SHuffefl'S  atleibingö  in  elfter  Sefung  angenommen;  aber 
bod)  würbe  biefe  fonft  im  SlUgcmeinen  mit  SBeifall  auf 
genommene  SßiK  ber  ©rnnb  feineö  ©turjeö.  9lm  19. 
gebr.  burd)  bie  tormTtifdje  Oppofttion  im  Unterlaufe  leb* 
Ijaft  attafirt  mit  einer  Interpellation  wegen  ber  ̂ reß* 
befted)ungöt>erfud)e  beö  ©tatt^alterö  in  Urlaub,  Sorb  (Sla* 
renbon ;  ntd)t  minber  gebrürft  burd)  ben  bamalö  (f.  unten) 
wieber  auögebrod)enen  unb  jur  Stit  wenig  glürflidj  ge* 

führten  Äaffernfrieg :  fo  fal)  ftd)  9tuffe(I  bei  ber  (Special* 
bebatte  über  bie  SBiltjbill  am  20.  gebr.  mit  einem 
SOcale  burd)  Sorb  5|3almerfton  in  bie  (Snge  getrieben. 
Sßalmerfton  unterflü(jte  allerbingö  bie  SRilijbill,  madjte 

aber  je^t  ben  Slntrag,  bie  neue  „locale"  Sßilij  in  eine 
„allgemeine"  uinjUWanbelu ,  bie  im  Äriegöfall  alö 
eine  mobile  ?anbwel)r  nidjt  bloö  in  il)ren  fpccielten  S3e* 
jirfen,  fonbern  überall  in  bem  ganzen  Sanbe  il)re  93er* 
wenbung  finben  bürfe.  2)aö  an  ftd)  l)bd)ft  »erftänbtgc 
?lmcnbement  »eränberte  natürlid)  ben  6I)arafter  ber 

9tuffclt'fd)en  33ill  »on  ©runb  auö;  aber  trofc  3\uffell'ö 
9lbmal)nungeu  würbe  baffelbe  bei  fd)Wad)  befejjtem  ̂ aufe 
mit  136  gegen  125  Stimmen  am  20.  gebr.  1852  bei 
ben  ©emeinen  angenommen. 

Unter  biefen  Umftänben  jog  eö.  SRuffell,  ber  bie 
amenbirte  33ifl  nid)t  übernehmen  wollte,  t»or,  je^t  mit 
@l)ren  jurürfjutreten.  9(m  23.  gebr.  würbe  betben 

Käufern  ber  9iürftritt  beö  wl)iggiftifd)en  (Sabi* 

net«  mitgeteilt.  Slnftatt  nun,  wie  m'elfad)  erwartet 
worben  war,  bem  Sorb  ̂ almerfton  ben  Sluftrag  jur  33il* 
bung  eineö  neuen  (Jabinetö  jn  ertl)ei(en,  berief  bie  Jtö* 
nigin  je^t  ju  biefem  Swcde  ben  ©rafen  2)crbi)  (Sotb 
©tanlc»).  3)erbi)  befanb  fid)  in  einer  feljr  fd)Wierigeit 
Sage.  2>ie  9B()fgö  int  Parlament  waren  nur  burd)  bie 
Uncinigfeit  unter  ben  liberalen  Parteien  im  Unter* 
baufe  gefallen;  bie  üoricö  fjatten  burebauö  nid)t  bie 
Majorität  für  ftd).  2)aö  Sanb  aber  fal)  in  ben  Sovicö 

nur  bie  Protect ioniften,  fam  iljnen  mit  tiefftem  9Kiö* 
trauen  entgegen,  weil  eö  neue  93erfud)e  ju  Uuguitften 
ber  greil)anbelörefoinien  fürd)tete.  2) erb»  burfte  alfo  nur 
bann  auf  einigermaßen  fidjere  ̂ >errfd)aft  rechnen,  wenn 
er  ftd)  entfd)lofi,  b  i  c  u  n  l)  a  1 1  b  a  r  e  ©  t  e  1 1  u  n  g  a  l  ö  ̂  r  o  * 
tectionift  aufjit geben,  ̂ ö  war  bie  SBcbeutiiug  beö 
3al)veö  1852,  baß  bie  Sorieö  ju  biefer  für  fte  teüeubeu 

Maßregel  ftd)  enbltd)  bequemt  l)aben;  nur  baß  il)iten  bie* 
fette  bamalö  nod)  uid)t  jtt  ©ute  gcfoniiuen  ift.  3)ic 
bind)  bie  Äornfrage  geriffene  Äluft  war  eö,  bie  eö  Dcrbi) 
unmöglid)  mad)te,  ben  l)öd)ft  begabten  ©labftone,  je^t 
ben  uatüi(id)eu  gübrer  ber  ̂ eeliten,  für  fiel)  unb  für  bie 

©Übung  einer  neugeformten  confervativ-en  Sßartel  JU  ge* 
wiuiien.  XcrDt)  vetfudjte  eö  fogar,  ben  8orb  Saliner* 

fton,  beffen  |jarlamentorifd}e  Srfaftrung  unb  biplo* 
matifd)e  ©ewanbtl)eit  il)ii  JU  einem  fd)ä(,Umren  greuube 
unb  einflußreid)en  Vermittler,  wie  ju  einem  bbd)ft  ge 

fdfjrlldjen  ©egner  machten,  —  für  fein  Sabinet  alö  auö* 
nnivtigen  Winifter  JU  gewinnen,  ißalmerfton  lebnte  VIu- 

fanflj  >inil)  nid)l  ab;  feine  UnteilHinbluugen  mit  1)ei'bn 
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fdjeiterteu  aber  an  ber  SBeigerung  feinet  früheren  Solle* 

gen,  ju  einer  Soalitiott  mit  ben  2'orieö  bie  J^anb  ju bieten.  $almerfton  blieb  bafyer  in  ftarfer,  nid)t  fetnb* 
feiiger,  Neutralität  jmiäctjft  ot)ne  Stint  unb  wartete  feine 
3eit  ab.  D  a  ö  S  a  b  i  n  e  t  D  e  r  b  \) ,  meld)eö  enblid) 
am  27.  gebr.  vor  baö  Parlament  trat,  würbe  baber 

auöfdjliefilid)  tonjiftifd)  (unb  mit  Siner  9luöitaf)ine  — 
neben  bem  ̂ remierminifter  —  ofync  bervorragenbe  Sa* 
Paritäten)  combinirt.  Derbv  felbft  übernahm  bie  Stel* 
hing  als  erfter  8orb  ber  Sdmßfammer;  ber  ®raf  Sonö* 
bäte  würbe  $räftbent  beö  ©et)cinten  Statbeö,  ©ir  Sb. 
©ugben  Sorbfanjler,  Serb  ©aliöbutt)  ©icgelbewabjer ; 
©raf  SJtalmeöbur»  übernahm  baö  Sluöwärtige,  Sßal* 
pole  baö  3nuere,  Der  ̂ erjog  von  9tortf)umbcrlanb  bie 
SJtarine,  ©ir  3of)n  ̂ afingtoit  bie  Solonialvermaltung, 
Sorb  SRannerö  bie  öffentlidjen  Sirbetten,  SJtajor  Sereö* 

forb  baö  Jtriegöwefen.  l'orb  Sglinton  würbe  ©tattbatter 
3rlanbö,  ̂ »etrieö  $räftbent  beö  inbifd)en  Sontrofamteö, 
.^jeiilei)  .£>anbelömiitifter,  @taf  ̂ arbwirfc  aber  ©eneral* 
poftmeifter.  güfyrer  beö  Unterfjaufeö  aber  unb  ginanj* 
minifter  würbe,  waö  bie  üorieö  felbft  fo  lange  für  un* 
möglid)  gebalten  Ratten,  ̂ Benjamin  Diöraelf,  beffen 
Stjtgeij  je^t  feinen  erften  großen  Sriumpb  feierte  unb 
beffen  bcbeutuugövolleö  Singreifen  in  baö  ©a)idfat  feiner 
Cßartei  nunmefyr  erft  red)t  beginnt. 

Sorb  Derb»  entroicfelie  am  27.  gebr.  fein  miiiifte* 
rielleö  Programm;  er  »erlief  nad)  Stufien  frieblidjc  $o* 
litif,  ftrenge  Sini)altung  ber  völferrcd)tlid)en  SBerpflid)* 
tungen,  Uebernal)me  ber  Steugeftaltung  ber  SJtilij  unb 
(Watyrenb  bie  2Bab,lreform  abgelehnt  würbe)  SSollenbung 
ber  Suftijreform.  Die  Äorn*  unb  greiljanbelö* 

frage  angerjenb,  fo  gab  Derbp,  —  ber  offenbar  fd)on 
jejjt  baö  SDtanöver  einleitete,  feinen  unb  feiner  Partei 
Stürfjug  auö  ber  unmöglid)  geworbenen  Stellung  alö 

„^rotectionift"  mit  Äanonenbonner  einjulciten,  —  aller* 
bingö  ju  verfielen,  bafi  er  ̂  ier  nod)  feine  alten  lieber* 
jeugungen  bewahrt  fyabe;  a(,ev  cr  tollte  mit  Slblauf 
biefer  ©efftou  baö  .gauö  auflöfen  unb  feine  ̂ olitif  in 
ber  Jlorn-  unb  greifyanbelöfrage  ber  allgemeinen  ©tim« 
miing  beö  üanbeö  anpaffen,  wie  fte  in  bem  neuen  5ßar* 
lanient  il)ren  Sluöbrurf  finben  würbe. 

Sorb  Derbty'ö  $tan  ber  ©taatöleitung  war  aller- 
bingö  ben  Umftänben  ganj  Wot)t  angepaßt;  aber  er  fam 

auf  biefem  gewunbenen  SBegc  nur  unter  ben  größten  S^\\v- 
berniffen  vorwärts.  St  blatte,  fobalb  bie  liberalen  Parteien 
im  Unterlaufe  M)  ju  gemeinfamev  Oppofttion  verbatu 
ben,  notorifd)  bei  allen  erheblichen  Partei  fragen  bie 
9)cel)r()eit  gegen  ftd).  Die  greil)änblcr  waren  burd) 
feine  referierten  Srflärtingeu  über  il)re  Hauptfragen  fo 
Wenig  jufriebengeftellt,  ba(i  |ie  bie  Srueucrung  ber  alten 
Slgitution  vorbereiteten,  bafi  Sobben  bie  äßieberbcrufung 
ber  alten  2liiti«Sorn*üaw -i'eague  einleitete,  bafi  man  für 

beu  neuen  etwa  nötigen  gelbjug  gegen  bie  s4.'rotectioniften 
binnen  furjer  3eit  enorme  ©elbfummen  jeidjncte.  Slber 
aud)  bie  93erfd)icluuig  ber  Sluflbfung  beö  SßartontenW 
bis  juin  natürlichen  Slblauf  ber  gegeuwävtigen  ©effion 
Würbe  nid)t  nur  in  ber  treffe  at3  Witte!  ber  lorieS 
angegriffen,  um  wt  ben  Neuwahlen   er|t  bje  nötige 

„Sorruption"  inö  SBBevf  ju  fe^en;  aud)  bie  güb^rer  ber 
3Bl)ig3,  greil)änbler  unb  ̂ eeliten  erllärten  im  *Parla* 
ment,  baß  baö  SSerfabren  beö  neuen  SabinetS  beifpielloS 
unb  unconftitutioneli  fei,  unb  forberten  bie  möglid)ft  fd)netle 
Slppetlation  an  baö  Sanb.  9t uf feit  rügte  am  15.  Sltärj 

heftig,  baß  bie  öorgefd)lagene  ffieräbgerung  ber  $arfa* 
mentSauflöfung  unb  ber  SSerfud)  beö  Sabinetö  2)erb^, 
bie  ©taatSgefdjäfte  ju  leiten,  wät)renb  eö  ftd)  bei  ben 
©eineinen  fefbftgeftänblid)  in  ber  SJttnorität  befinbe,  ber 

SSerfaffung  nid)t  entfprcd)e  uub  ol)ne  Seifpiel  fei.  2tuS* 
füb,rtid)er  unb  in  gleicbem  Sinne  äußerte  ftd)  nad)  il)m 
ber  ̂ eelit  Sir  3ameS  ©  r  a  t)  a  in.  Später  machten  ©lab* 
ftone  unb  ̂ altnerfton  geltenb,  baß  baö  neue  Sttini* 
fterium  bie  üerfaffungömäßige  ̂ 3flid)t  l)abe,  eine  be* 

jtimmte  3uPff)erung  ju  geben,  baß  —  fobalb  bie  notf)* 
wenbigen  parlamentarifdjen  @efd)äfte  ertebigt  fein  tonnten, 
ber  Ärone  ber  Statt)  ettbeitt  werben  folle,  an  baS  Sanb 

ju  appelliren.  3m  ̂ »aufe  ber  SorbS  fprad)  ber  ̂ terjog 
von  sJ?ewcaftle  ät)nlid)e  Slnftdjten  auö.  2)erbi)  berief 
ftd)  namentlid)  auf  baö  Pott  ütobert  $eet  im  3. 1835  be* 
obadjtete  93erfat)ren ;  er  erftärte  fdjließlid) :  „ju  einem  WM' 
tritt  tonne  er  fid)  nid)t  »erftel)en,  ba  er  unb  feine  Partei 
nid)t  nad)  bem  Stinte  getrachtet  ober  fein  ©elangen  bajtt 

()erbeigefül)rt  b^abe;  er  wolle  aber  aud)  wegen  beö  3«it* 
punfteö,  wo  er  ju  einer  ̂ arlamcntöauflöfung  ratben 
würbe,  fein  beftimmteö  5Jerfpred)en  geben.  Sr  felbft 
l)abe  inbeffen  ben  lebhaften  SQBunfd),  baß  ein  Slppcll  an 
baö  Sanb,  fobalb  eö  irgenb  im  3ntereffe  beö  Staatö* 
wol)(ö  möglid)  fei,  erlaffen  werbe.  3a,  er  glaube,  baö 
neue  Parlament  werbe  nod)  vor  Slblauf  beö  uäctjften 

^erbfteö  »erfammelt  fein,  um  feine  enbgültige  Sntfd)ei* 

bung  abzugeben".  Die  8orbö  waren  mit  biefer  Srflä* 
rung  jufriebengeftellt.  Sine  äf)nlid)c  Srflärung  gab  Diö* 

raeli  im  Unterlaufe  auf  eine  Stnfrage  Stuffell'öj  am 
22.  SÖtärj  gab  bann  aud)  Stuf  feit  fein  Sinv-erftänbniß 
mit  biefen  Stuöfübritngen  unb  feine  SSereitwilligfcit  511 
erfennen,  ber  Stegierung  bei  ber  fd)(euuigcn  Srlebigttiig 

ber  notbwenbigen  ©efdjäfte  bel)i(flid)  ju  fein  9). 
Obwol  bie  Sd)Wierigfeiten  für  Derbp  alfo  nid)t  fleiit 

waren,  aua)  bie  SoloniaWcrl)ältniffe  in  Sübafrifa  unb 
Dftinbien  neue  Äriege  erjeugt  I)attett,  fo  griff  baö  neue 
Sabinet  bod)  energifd)  ju.  Slm  29.  9Jtäij  brad)te  ber 
9)?iniftcrbeö3iiticrit,  9Jtr.  2ßalpole,  feine  neueSRttij* 
bill  ein;  eö  follte  eine  9)tad)t  von  80,000  greimilligen 
aufgeboten  werben,  wovon  im  erften  3abrc  jebod)  nur 
50,000,  im  jweiten  aber  30,000  einjiijieljen  loäven.  Die 
Dicnftjeit  war  auf  fünf  3af)re  beredjnet.  3eber  ftd) 

sJlJte(benbe  follte  eine  Prämie  von  4  *ßf.  St.  erhalten. 
Der  ju  ben  jäl)rlid)cn  liebungen  beftimmte  ßeitraum  »ax 
auf  jwei  2ßod)en  beftimint,  bie  jebod)  biö  auf  lieben 

2Bod)cn  auögebcl)iit  werben  tonnten.  Die  Aufgaben  wur-- 

beu  auf  1,2(X),000  ̂ f.  St.  berecljiiet  unb  'follten  auf 
fünf  3al)ve  vcrtbcilt  werben.  Unter  StuffeU'ö  unb  %il* 
merfton'ö  Juftinunuitg  erbielt  bie  Sßili,  ber  namentlid) 
Sobben  mit  feinen  greunben  wiberfprad),  bie  SDtöglfdjfeil 

ber  erjien  l'efung.    Nur  bafi  biefer  Stfolg,  wie  aud)  bie 

9)  SOccqT.  ViH-ijciu  Zobi  b.  «,  D.  <S.  125  f.j. 



GR0SSBIUTANN1EN 414     —     (GESCHICHTE.      1846  —  1852) 

^Bewilligung  beö  5Rilitärbubget6  unb  ber  3»utim>*95ttt 
(Anfang  Slpril)  bie  Soried  bei  bem  ©rängen  ber  Dppo* 
fttion  bod)  nid)t  {»offen  (äffen  burften,  auö  ber  »er* 
fprodjenen  Sluflöfung  beö  ̂ arlamentö  etwa  nid)t  (Srnft 
machen  ju  wollen.  (Sbenfo  wenig  famen  bie  Slblefntung 
ber  ftetö  erneuerten  rabtcalen  Sittträge  auf  SluSbel)* 
nung  beö  2Baf)lred)tö  unb  auf  SBaHot  (bei  bem  im  3n* 
tereffe  feinet  perfönlid)en  ßufunft  ftd)  beiläufig  ber  $eelit 
©rabam  bieömal  ber  SlbfHmmuug  enthielt;  um  eö  mit 
ben  Rabicalen  nid)t  ju  »erberben)  etwa  ben  Sorieö  ju 
@ute. 

Scacbbem  bann  bie  SUcilijbitl  (Snbe  Slpril  aud)  bie 
i weite  Sefung  mit  @iücf  pafftrt  fjatte,  tl>at  ber  führte 
3)  i  3  r  a  e  l  i  einen  jener  unerwarteten  (Schritte,  bem  feit* 
bem  fo  viele  anbere  gefolgt  ftnb.  3n  ber  Sifcung  am 
30.  Slpril  nämlid)  acceptirtc  er  baö  33ubget  feineö 
ivb,iggiftifa)en  SBorgängerö  SBoob  »ollftänbig  unb  fällig 
bie  Erneuerung  ber  ßinfommenfteuer  auf  (Sin  3ab,r  »or. 
©3  war  ber  erfte  oftenftble  Schritt  ber  öffentlichen  21  b* 

Wenbung  feiner  Partei  »on  bem  s#rotectioniö* 
m  u  6 ;  alierbingö  war  ber  Jriumpr)  ber  greil)änbler  »oll* 
ftänoig,  als  ©iöraeli  in  feiner  9tebe  nun  bie  golgen  ber 

$j}eel'f8)en  Reformen  rüfymenb  anerfennen  unb  ben  gort* 
fd)ritt  feiern  fonnte  unb  mußte,  ben  feit  1846  bie  arbei* 
tenben  (Slaffen  in  il)ret  materiellen  Sage  gemadjt,  ben  bie 
©taatöfinanjen  mit  ibjen  jetzigen  Ueberfdjüffen ,  ben 

bie  3nbuftrie  unb  bie  2(uöful)r  beö  Sanbeö,  ben  bie  $on* 
nengel)altc  berSluö*  unb  (Sinfuljr  bei  ber  <Sd)iffal)rt,  ben 

ber  $oft»erfef)r  (mit  bem  ©pftem  bcS  ̂ ennpporto'd  unb ber  $oft*@elbanweifuttgen)  jäfyrlid)  mel)r  machten.  2)er 
$anbwirtl)fd)aft  aber  fam  eö  $u  ©ute,  baß  man  ftd)  jefct 
mebr  unb  tneljr  anfd)irfte,  bie  (Sntbetfungcn  ber  Snbuftrie 
aud)  für  ben  Slrferbau  fruchtbar  ju  mad)en. 

Cbwol  aber  baö  Subget  bie  9)cebrl)eit  bei  ben 
©emeinen  erhielt,  fud)tc  bod)  bie  ßppofition  fortbaucrnb 
bem  ßabinet  flar  ju  mad)en,  baß  bie  neue  Regierung 

»on  ber  s)Jcef)rf)eit  bcö  ̂ )aufeö  eben  nur  momentan 
gebutbet  werbe,  ©iöraeli  felbft  l)atte  burd)  fein  2luf* 
treten  überbem  bie  (Sinigfctt  unter  ben  üorieö  unb  unter 
ben  SJciniftern  felbft  uid)t  gerabe  »etmefyrt;  unbeerbt) 
felbft  gab  öffentlid)  ju  »crftcfjen,  baß  nod)  immer  „bie 
9lotl)wenbigfeit  eines  (SompromiffeS  jwifd)cn  Eonfumen* 

ten  unb  ̂ robutenten"  nid)t  bcfeltigt  fei;  bod)  gab  aud) 
er  anbererfeitö  nod)  gegen  (Snbe  sJJcai  nid)t  minber  be- 
ftimmt  JU  erfenneu,  baß  er  ben  6cl)ut)joll  uid)t  mehr 

ju  einer  Kernfrage  feiner  '^olitif  ntad)cn  Kerbt. 
3ngwifa)en  würben  bie  uotbwenbigftcn  ©efdjäfte  beö 

fParlatrtentö  glüdlid)  erlebigt;  bie  SKtlljofll  paffirte 
(fteitid)  nadjoem  jatjUofe  Petitionen  gegen  nie  neue 3MU 
iljre  prafti|d)e  8eben«fäl)igfcit  bereit«  in  grage  geftcllt 
bauen;  waren  bod)  bi«  JUtn  LI.  9Rai  1194  5Bittfd)rifteu 
hui  199,544  llnterfdjriften  gegen  bie  UMtl,  133  mit  mcl)r 
beim  30,000  Kamen  gegen  bie  HuGljebung  eingelaufen) 

am  7.  3uni  bie  btltte  Vefiiug  mit  220  gegen  I -in  Stint* 
inen.  Vllö  eine  (Mcniigtbuung  für  bie  englifdje  3Diplo* 
niatie  galt  bantalG  ancl)  bie  fogenaunte  ifofiiug  bei 
fd)le6wifl'l)olftrinifd)«bänifd)en  graue  )U  Otituften 

narre  burd;  ba<j  fog.  am  8»Vtai  1852  ju  Bonbon 

burd)  bie  93e»oilmäd)tigten  ber  curopäifd)en  ©roßmädite 

unterscid)nete  „Sonboner  5ßrotofoll";  allein  ber  9tuf)m  — 
in  beutfdjer  Sluffaffung  natürlid)  bie  ©d)ulo,  refp.  bie 
<5d)mad),  biefeö  fd)mad)»olle  unb  tjaltlüfe  Sßerf  aufge* 
rid)tet  ju  l)aben,  gebührte  weit  weniger  bem  Sorb  SJcal* 
meöburt),  ber  ben  Vertrag  eigentlid)  nur  nod)  ju  unter* 
jeidmen  tjatte,  alö  vielmehr  feinem  Vorgänger  $almerfton. 

(S6  ift  fogar  eine  5t)atfad)e,  ta^  Üftalmeeburt)  felbft10) 
biefen  fd)mad)»ollen  23efd)luß  nur  mit  l)öd)ftem  SBiber* 
willen  betrachtet  t)at  unb  ftd)  glüdlid)  fd)äfcte,  baß  ber 

Sßcrtrag  nidjt  fein  SBerf  gewefen  fei. 
3)ie  Sluflbfung  beö  bisherigen  Parlaments  er* 

folgte  bann  am  1.  3uli  1852  unb  cö  begann  ein  fel)r 
Ijartnädiger  SBa^lfampf.  Semerfettöwertl)  war  babei 

namentlid)  baß  ̂ ernortreten  @ral)ant'ö  alö  liberalen 
©egnerS  ber  £orp* Regierung;  er  b,atte  fd)on  im  9)M 
in  einem  offenen  <Sd)reiben  an  feine  3Bäl)ler  ju  Slipon 
(wo  er  im  3. 1847  burd)  SSerwenbttng  be6  w^iggiftifdjen 
Sorb  ©ret)  gewählt  worben  war)  ben  Oiatr)  gegeben,  bei 
neuen  SBa^len  bie  Sanbibaten  einfad)  ju  fragen,  ob  fte 

3lnl)änger  ober  ©egner  bed  Son)  *  9tegimentö  wären. 
@raf)am  t)at  bann  aud)  bei  ben  SBabJen  felbft  af6  mög* 
lid)eö  ̂ >aupt  Der  funftigen  Dppofition  in  einer  2Bal)lrebc 
ju  Gtarliöle  ftd)  für  eine  neue  Sieformbifl,  ja  bebingungö* 
weife  fogar  für  baS  SSallot  au6gefprod)en,  unb  baburd) 
fid)  ben  neuen  @i(3  für  Saritöle  erftritten.  2)aö  Sa* 

bittet  aber  fyatte  im  ©ral)am'fd)cn  ̂ anbfd)uf)  aufge* 
nommen,  unb  nad)  Slbwerfttng  bee3  ̂ roteetioniömuö  im 
allgemeinen  nur  nod)  ben  Sonfematiömuö  ju  feiner 
2)e»ife  genommen ;  Derbr)  unb  feine  grettnbc  wollten  nur 
nod)  33erfed)ter  ber  attbritifeben  Snftitutionen,  ber  pro* 
teftantifdjen  <5taatöfird)e  (für  bie  2)crbt)  perfbnlid)  be* 
geiftert  war)  unb  ©egner  einer  neuen  2Baf)lreform  fein. 
Unter  biefen  illmftänben  fielen  im  Saufe  beö  3ttli  bie 
SBarjlen  in  ber  $f)at  nid)t  alljtt  fcinbfelig  für  bie  2o* 
rieö  auö.  3m  ©anjen  waren  260  neue  SWtgliebcr  ge* 
wäf)lt,  »on  betten  nur  20  früher  fd)on  einmal  im  %ix* 
lament  gefeffen  batten.  2)ie  2B()igö  rechneten  329  Oppo* 
fttionelle,  36  3weifel()afte  unb  289  9J?inifteriel(e,  fobaß 
bad  ßabinet  etwa  30  neue  Stimmen  gewonnen  Initte 
(bie  Sßeetiten  Ratten  jwei  namhafte  ©fjje  »erloren);  bie 
üoricö  bagegen  rechneten  für  ftd)  305  Stimmen,  325 
liberale  unb  24  3weifell)afte.  Die  Sal)len  ber  ©table 
waren  meiftend  oppofttionell:  in  ben  ©raffdjaften  ba* 
gegen  batten  bie  2oric6  geftegt;  in  ganj  (Siiglaub,  SBaleö 
unb  <5d)ottlanb  war  nur  Sin  fatbolifd)er  Jlbgeoibneter 
getoäl)lt  Worten.  ?lber  um  fo  »Über  war  eö  in  3r* 

ianb  jugegangen.  )Htiffeirö  üitelbill  unb  Derlnj'ö  35«* 
bot  bei  SjSwjeffionen  unb  beö  Xragent  ber  ̂ riefterflei* 
bnng  aiißerlmlb  beö  39eretd)etf  ber  Ätrdjen  batteit  Ijier  ben 
confeffloneüen  ©roll  wieber  entjünbet;  baber  fam  tt 

jwifdjen  Orangifien  unb  Uitramontanen  toieberbolt  ju 
blutigen  Huftritten,  namentlid)  m  Eotf.  ©alwav  unb 
Vminiciiif.  3m  ©anjen  fielen  aber  bie  frifdjen  SBablen 

jehr  antt»englifd)  aui,  namentlid)  waren  bie  SRebaeteur« 

n»i  (Berat,  bat  „^tenplfdjc  BDodjenbfntt?,  Sa^rgong  vn. 
1868.  Bt.  in.  9,  92, 
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mehrerer  fanatifd)  ultramontanec  3eitungen  gewählt. 
«Schlimm  aber  war  cö,  baß  man  ber  Regierung  Sd)iilb 
geben  burfte,  baß  fie  (namentlid)  bie  Stbmiralttät  unb 
ber  JfriegSfecretär)  bie  SBaffen  ber  SBafjlbeftedjung  In 
ganj  ungebührlicher  Sßeife  angewanbt  rjatte.  ©ewiß 
aber  war  6inS:  aud)  baS  neue  Parlament  war 

entfd)ieben  ben  $rotectioniften  feinblid).  2)aS  6a- 
binet  befanb  ficf>  nod)  immer  in  ber  SÖcinorität,  —  nur 
baß  bie  alte  3"fpiitterung  ber  Dvvofttion  ($ee(iten, 

SBlu'gS,  Unabhängige,  9iabicale,  9Jcand)eftrier,  irifrf)e  HU tramentane)  nod)  fortbeftanb,  nur  baß  man  nod)  nidjt 

wußte,  ob  ftd)  biefelbe  fo  leid)t  gegen  Derb«  würbe  eini* 
gen  fönnen. 

DaS  juerft  jum  20.  Stug.  berufene  neue  Varia* 
ment  würbe  bann  biö  junt  21.  Oct.  »ertagt;  beffer  aber 
würbe  bie  Sage  baburd)  für  Derb»  nid)t.  6inntal,  weit 
ftd)  baS  (Sabinet  tnjwtfdjen  etwas  übereilt  unb  mit 

zweifelhaftem  Diedjte  in  einen  (Streit  mit  Sftorbamerifa 
wegen  ber  gifetjerei  in  ber  gounbw^Vai  an  ber  Äüfte 
von  9ceufounblanb  eingelaffen  tjatte  (jum  ©lud  lenfte 
Sorb  äftalmeSbur»  nod)  bei  Seiten  ein,  unb  im  9covem» 
ber  fonnte  man  bereits  hoffen,  paß  bie  neu  eingeleiteten 

Verhanblungen  mit  Slmerifa  ju  einer  beiberfeitig  erfvrieß- 
lidjen  SlüSbebnung  beS  .§anbclS»erfef)re  führen  würben) ; 

unb  bann  weil  am  14.  Sevt.  (S'ttglanbS  größter  ÄriegSfyelb, 
ber  ben  üoricS  befreunbete,  im  Sanbe  fd)on  lange  wie- 
ber  l)od)oeref)rtc,  am  ̂ >ofe  t)Od)gead)tete  4perjog  »on 
SBelltngton,  fo  oft  nameuttid)  im  Dberfyaufe  unb  am 

§ofe  als  Vermittler  unb  fluger  ÜRattjgeber  angerufen,  — 
geftorben  war.  (9ln  SBetlington'S  ©teile  würbe  bar* 
auf  ber  Veelit  ViScount  ̂ »arbinge,  ber  in  Snbien  bc* 

währte  Selben-,  ©bcrbefefylöbaber  ber  britifd)en  ?anb- 
mad)t,  ber  in  biefer  Stellung  bis  185G  blieb;  fpäter  l)at 
ber  .jperjog  von  ßambribge  biefe  Stellung  erhalten.)  Da 
überbem  felbft  Sorb  Derb»,  fo  großartig  ariftofratifd) 
bebeutfam  feine  Vcrfönltcfjfcit  unb  feine  9tebnergabe  aud) 
fonft  war,  fd)6»ferifd)e  Initiative  ber  3becn  unb  l)öl)ere 
abminiftrative  Vcfäbjgttng  bod)  »ermiffen  ließ;  ba  bie 

auswärtige  Staateleitung  Valmcrfton'S  Sd)Wttng  unb 
©ranoilte'e  rul)igc  geftigfeit  nicht  mef)r  jcigte,  fonberu 
in  mehreren  feeunbaren  gragen  ftarfc  9)(iögriffe  mad)te, 

fo  wud)S  im  Üanbe  bie  ■äJ?iöftimmung  gegen  bie  Sicgic-- 
tung;  unb  man  faf)  eö  fommen,  baß  in  vielen  großen 
gragen  ber  iunern  unb  äußern  Volitif  bie  Slllianj  jwifd)cn 
SBbige  unb  Dtabicaleu  ftd)  bilben  würbe,  ber  Derb»  er* 
liegen  muffe.  35a  ee  bem  (£bef  ber  Sorieö  nid)t  gelang, 
weber  bie  VeeEten  nod)  üorb  Valmcrfton  für  fein  (Sa* 
binet  ju  gewinnen,  fo  jeigten  ftd)  bereite  bid)t  vor  bem 
factifd)en  3uft»mntcntretcn  beö  neuen  Parlamente 
(4.  9io».)  bie  Vorboten  ber  beftigften  D»»ofition.  Vc* 

mcrfeu6werth  war  cinerfeite  eine  Siebe  9)f acautau'e  in 
(Sbiuburgf).  3)er  berühmte  ScbriftftcUcr  unb  Staate 
mann  war  für  feine  ebinburgher  SBablniebcrlage  bee 
3al)rce  1847  junäd)ft  baburd)  entfd)äbigt  Worten,  baß 
bie  Unfvcifttät  ©laögow  il)n  im  November  1848  ju  ihrem 
JRcctor  wählte;  ferner  aber  waren  bie  2ßäl)lcr  »on 
(Sbinburgl)  felbft  bei  ben  äBablcn  biefee  ;\abrcö  L852 
Wirber  ju  ihrem  alten  berühmten  Devulirtcit  jurürfgcfehrl, 

ofjne  ta^  er  felbft  ftd)  um  biefett  Si|j  beworben  tjatte. 

3efjt  nun  l)ie(t  er  bid)t  vor  Eröffnung  beö  neuen  Par- 
laments in  (Sbinburgl)  eine  Diebe  an  feine  2Bäf)ler,  in 

ber  er  ftd),  treu  feiner  bei  itjm  fo  muftergültig  auegebil* 
beten  2Bl)ignatur,  als  entfcf)iebenficn  ©cgner  beS  (Sabinetö 
2)erbö  bejeidjnete,  für  ftd)  felbft  bie  Ürflärung  abgab, 
niemale  lieber  in  ein  SKiniftcrium  treten  ju  wollen, 
unb  materiell  ftd)  für  greifyanbel,  neue  Sieformbill ,  Sal* 
lot,  aber  Beibehaltung  ber  bisherigen  laugen  Parlamente 

auSfprad).  SebeutungSvoller  war  nod)  eine  9vebe(5ob- 
ben'S  in  einer  üßerfammlung  ber  grei£)änbler  ju  SKau^ 
d)ejiter,  bie  cinerfeite  bie  entfd)iebenfte  Slbweb^r  jebeS 

tor»iftifd)en  Singriffe  auf  bae  greit)anbeief»fitein  ürocla« 
mirte,  jugleid)  aber  aud)  feb^r  beftimmt  auSfürad),  baß 

für  ben  gatl  einer  neuen  ßabinetSbilbung  er  felbft  — 
öobben  —  ftd)  »ollfommen  für  geeignet  r;alte,  ein  50ti- 
nifter  ju  werben. 

Wad)  bem  3ufai»i»«ntrill  beö  Parlaments  (4. 9cot\) 
würbe  junädjft  ber  alte  liberale  Sprecher  9J?r.  Shaw  8e* 
fecre  of)ne  StBiberfprud)  wicbergewäljtt.  Slm  11.  5Rov. 
fanb  bann  bie  feierliche  (Eröffnung  ber  Seffton  burd) 
bie  Königin  ftatt.  2)ie  Sl)tonrcbe  erfanntc  cub» 
lid)  baS  neue  greil)anbelsfnftcm  unumwunben 
an;  aber  (te  ließ  nod)  immer  burdjbliden ,  baß  bie  neue 

©efc^gebung  benn  bod)  „anbern  3ntereffen"  unvermeib-- 
lidjen  Schaben  jugefügt  l)aben  Fbnne,  unb  baß  »ielleid)t 
SRaßregeln  ju  fdjaffen  roären,  bie  biefen  ©d)abcn  billiger* 
weife  milbern  tonnten.  SBei  ber  Slbreßbebatte  (wo 

©ratjam,  -üJcacaula»,  sJiuffcll  unb  Soob  in  ber  vorberften 
5Reir)e  ber  Öüüofttion ,  Valmcrfton  mcl)r  bei  ben  5ßeeliten 
faß)  gaben  2)iSraeli  unb  2)erbw  nod)  unumwttnbcnere 
6rtlärungen  im  Sinne  beS  nidjt  mef)t  anjufed)tcnbcu 

5reif)anbelSfi)fteme.  "Damit  waren  aber  bie  9Jcand)e* 
ftrier  nod)  nid)t  aufrieben;  in  il)rcm  Sinne  brachte  Ttx. 
Villi  er  S  am  22.  Sfiw.  eine  Lotion  ein,  bcrjufolge  baö 
Unterhaus  in  ben  unumwunbeiiftcn  SluSbrücfeit  nod)  ein- 

mal bie  unbebingte  S93ol)ltl)ätigfeit  ber  Vlbfd)affuug 
ber  Jtornjöllc  (unb  bie  9cotbwcnbigfcit  ber  fielen  gort- 
cntwicfelung  ber  greil)anbelSrid)tung)  nidjt  bfoS  für  bie 

gcweibetreibenben,  fonbern  aud)  für  bie  grunbbeß^enbcu 
(klaffen  auSfpred)cn  foflte.  5)agcgen  fd)lug  3)iSracli  ein 
abfd)wäd)cnbce  Slmcnbement  vor,  welches  bie  9vefolutiou 
wefentlid)  nur  auf  bie  fog.  arbeitenben  klaffen  befdjränftc. 
2)erbn  aber  fprad)  ftd)  bei  ben  £orbS  über  bie  SKotion 

Vidiere'  in  ber  SJrl  auö,  baß  man  beutlid)  cvfanntc,  er 
fei  cntfd)loff en ,  auf  ©rttnb  ber  eventuellen  Slnuahme 
bicfcS  Antrages  fofort  abjutreten.  35ie  Debatte  begann 
am  23.  9co».;  fte  war  lcibenfd)aft(irf)  genug,  —  ba 
trat  ?orb  Valmerfton  mit  einer  vermittclnbcn  Svefolu- 

tion  auf,  bie  ÜDiSvaclt'S  Vlmenbement  nur  in  einigen 
SBcnbungen  unb  jwot  fo  gefdjirft  erweiterte,  baß  bie 
Regierung  feinen  Wiiftaub  naljm,  ftd)  fofovi  fflrbfefelbe 
ju  crflärcu.  %vo$  brr  bepigfiat  ©egenwefjr  SRuffelPS 

unb  (Sobbcn'e  gegen  jebeu  fSompromtß  wurte  enblid\ 
nadjbem  Villieie  m(l  266  gegen  336  Stimmen  in  bat 

SWittorität  geblieben  war,  iUilmerfton'S  Vlutrag  mit 
468  gegen  5.'5  Stimmen  angenommen.  s}5  a  l  in  e  r  ft  o  u 
alfo  nun-  gegenwärtig  $ew  ber  parlamentadfc^en  Sima 
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tion;  baö  gabinet  3)erbi)  war  (nadjbem  aud)  bei  ben 
Sorbö  ein  analoger  Sintrag  ju  ©unften  beö  greifyanbelö 
am  6.  3)cc.  aeeeptivt  worben  war)  nod)  einmal  gerettet, 
aber  aücrbingö  nur  nod)  für  eine  siemlict)  furje  3^t. 

Ratten  2>erbt)  unb  SMmeöbur»  —  ntd)t  weniger  als 
$almerfton  bamalö  gewillt,  mit  granfreid)  in  guten  Sßtv 
jietjungen  ju  bleiben  —  bamalö  fofovt  baö  fo  eben  in 
granfreidj  bergeftellte  9?avolconifd)e  Äaifertfyum  aner* 

fannt:  fo  ftürjte  baö  Sabinet  nunmehr  über  beut  23  üb-- 
get.  3)er  ginanjminifter  2)iöraeli  I)atte  bie  fdjwere 
Slufgabe  übernommen,  nad)  Slbwerfung  beö  toü)iftifd)en 
5j3rotectionöf»)jiemö  fein  neue«  33 u b  g  e  t  auf  neuer 
©runfrlage  ?u  erbauen;  man  Imt  il)iit  nachgerühmt,  baß 
er  biefe  für  il)n  enorm  fdjmierige  Stufgabe  mit  wirflidjer 
SJcaftcrfcbaft  gelöft,  baß  er  feinen  Stoff  fo  vollftdnbig 

unb  fo  burd)bringenb,  wie  9ciemanb  eö  von  ii)m  er- 
wartet fyatte,  bel)crrfd)t  unb  »erarbeitet  bat.  (Sbenfo 

meifterbaft  war  bie  9iebc,  mit  Weld)er  er  am  3.  'Dec. 
bei  Sßorlegung  feine  ö  23ubgctö  feine  glätte  auöfüljtte 

unb  entwirfelte,  bie  bal)in  sielten,  „von  beut  *ßrinciü  ber 
.§anbelöfreif)cit  auögebenb,  baö  ginanjfyftem  mit  bem 

•jpanbelöfr/fiem  in  ginflang  ju  fe&en".  2)ie  bisherige 
ginantwirtl)fd)aft  gab  einen  Ueberfdjuß  von  mefyr  beim 
jwei  ÜJiillionen  ̂ funb;  auf  biefen  Üeberfdjuß  wollte  ber 
SNiuifter  vcrjicf/ten  unb  baö  23ubget  anberö  formiren. 
2)en  Ueberfcfjuß  wollte  nun  £>iöracli  verweitben  ju 

©unften  „joner  großen  Sutcreffen,  bie  burd)  bie  ©efe^- 

gebung  feit  1845  gelitten  Ijcittcn":  nämlich,  ber  Scbjff' 
fahrt,  ber  mcftinbifd)eu  (Kolonien,  beö  Sltferbaueö.  3"*' 
(Sntfdjäbigung  ber  Sd)iffal)rtötntereffett  fd)lug  ber  SBiniftcr 

vor  eine  '23erminberung  ber  ?id)tcrjölle ;  ju  ©unften  ber 
weftinbtfdjcn  ̂ flanjer  bie  ßrlaubniß,  ben  3uda  in  ben 
2)orfö  ju  vaffiniren;  jur  entfd)äbigung  ber  Sanbwirtl)- 
fdjaft  eine  .liperabfcfeung  ber  aRalj*  unb  £opfcnftcuer. 
3u  ©unften  ber  9J?affe  beö  33olfö  würbe  eine  SBermin* 
berung  beö  üfjeejolfö  unb  eine  ©rabation  ber  Sin* 
fommenftcuer  in  2Juöfid)t  geftellt.  SBcil  nämlid)  burd) 
bie  JRcbtiction  aller  jener  inbirecten  Steuern  ein  Sluöfall 

»oii  3  —  4  Millionen  s4>f.  St.  ju  erwarten  ftanb,  fo 
wollte  3Möraeli  bie  Sinfommen«  unb  SScrmögenöftcuer 

auf  ©ehalte  unb  funbirtcö  93crmögcit  in  3rlanb  auö* 
bel)nen,  —  in  Englanb  aber  feilte  eine  Slenbcrung  ber 
biöl)ertgcn93crhälliiiffe  in  bei  Slrt  eintreten,  baß  ein  burd)= 

gebenber  Unterfd)ieb  jwifdjen  beut  gewcrblidjcn  Ginfom- 
liuii  unb  beut  gefid)crteu  ober  33efi(jeinfommen  gemad)t 
werbe.  93on  erftcrem  folüe  jcoeö  unter  lOOfßfunb,  von 
tiefem  unter  50  $funb  ftcuerfrei  fein;  für  le^tercö  blieb 

bei  ileuerfaf)  7  $!cnce  auf  1  *|!f.,  währenb  er  für  jene« 

auf  6%  Sßence  fur  1  5J$f  rebucirt  würbe.  3)ie  ̂ jauö- 
ftcuer  feilte  in  ber  Vlvt  auögcbcbnt  Werben,  baß  .£)äufer 

von  H»  !ßf.  "Kentc  gut  Steuoi  tyeranaeioaen  würben; 
eine  DlApfflC  Steuer  fiel  uußerbem  auf  iffiobnl)äufcr  unb 
Ätamlaben.  3Ril  folgen  Mitteln  hoffte  Dißraeli  feinen 
viuöfuii  mi  betten  unb  nod)  einen  namhaften  Ucbcrfd)u|i 

ju  geninnen, 
ii   hiiic  jebod)   fel)r  heftige  ©egnei  ; 

namentlich  befdmpfi«  (Blabfione  bie    neue  ©efiolhinfj 

Mfoiniuenftemr,  Kliff  eil  bie  ̂ tbohniui  bei  ■  bireiten 

Steuern  überljauvt  mit  großer  (Snergie.  SBeiter  volenti 
ftrten  mit  großer  ̂ »eftigfeit  Suneombe  gegen  baö  33ubget 
überb,auvt,  SBoob  gegen  ̂ »erabfe^ung  ber  Slialjfteuer, 
(Jobben  (ber  bafür  allerbingö  bie  SKobifieation  ber  (Sin= 
fommenfteuer  billigte)  gegen  bie  Grl)öbung  ber  §auö* 
fteuer,  „bie  nur  barauf  auöget)c,  gewiffc  Sitten  von 

ftäbtifdjem  (Sigentt)utu  b,bl)cr  ju  befteuern,  um  bafür  ge= 
wiffe  Sitten  tänMicben  digcntl)umö  niebriger  befteuern  ju 

fönnen";  bie  5peeliteu  ©ottlbourn  unb  ©labftone  nament* 
lid)  wieber  gegen  bie  veräuberte  (Sinfomntenftcucr.  ©ra« 
l)atn  griff  am  14.  2)ee.  baö  gefaminte  33ubgct  an,  mal)- 
renb  ber  9vabicale  Oöborue  mit  grimmiger  ̂ eftigfeit  bie 

31)eorie  (Sobben'ö  wieberljolte,  baß  2)iöraeli'ö  5ßlan  le= 
biglicb,  verftedt  „auf  Snttaftung  ber  Sanbjunfer  jum  Scad)- 

tljeil  ber  ©täbte  l)inauölaufe". 
2)iöraeli'ö  leibenfd)aftlid)e  Stbwebr,  ber  wieber 

©labftone'ö  grobe  3ured)tweifung  beö  2)cinifterö  folgte, 
binberte  nid)t,  baß  nunmehr  (16.  2)ec.)  ̂ iöraeli'ö  erfte 
SKefolution,  bie  Sluöbel)ituug  unb  33crbopvelung  ber^auö- 
fteuer,  mit  305  gegen  286  Stimmen  abgelehnt  würbe, 
©arauf  t>in  befd)loffen  bie  ÜBintjier  am  17.  Dec.  1852, 
il) r e  Gntlaffung  ju  nehmen,  bie  von  ber  Königin 
aud)  fofovt  angenommen  würbe.  £>ie  neue  t o r » t  ft i  f  d)  c 
(Spifobe  war  ju  Gnbe;  fte  war  aber  für  baö  Sanb  wie 
für  bie  2orieö  in  gleidjem  ©rabe  wertvoll.  2)aö  Saub 

l)attc  gefel)en  unb  erjielt,  baß  baö  gcfürd)tete  *Pro* 
tectionöft)ftetu  bureb,  bie  Xorieö  felbjl  enbgüttfg 
begraben  worben  war.  2>ie  S^orieö  aber  l)attcn  ftd) 
mit  verftänbigem  6ntfd)lttß  auö  einer  unhaltbaren  $o|i* 
tion  Ijerauögejogcn ;  fte  fjatten  nun  wieber  S(uöftd)ten, 
ftd)  alö  eine  vcrfiänbig*confcrvative  Partei  ju  reorgani* 
firen,  jumal  wenn  fte  ftd)  tuel)r  unb  met)r  cntfdjloffeu, 
nod)  mandje  anbete  93elfeitätctt  unb  „unnüfe  fortge« 
fd)levvten  alten  23alfaft  von  verjährter  ̂ arteipolittf  über 

23orb  ju  werfen".  Unb  für  baö  leitete  tonnten  fte  auf 
ibren  5)iöracli  jäljlen,  ber  il)iien  jejjt  alö  gewanbter 
Debatter,  alö  üJtantt  vraftifdjen  ©eifteö  unb  tüd)tigeit 
akrwaltungötalentö  immer  wcrtl)Vollcr  geworben  war. 

SDM)r  aber  nod)  alö  ber  Stur}  3)erbi)'ö  bebeutete  bie 

neue  miniftericlle  Kombination  ber  näd)fteu  %t'it,  baß 
(Snglanb  au  einem  SB  eub  e  v  u  u  f  t  e  feiner 
i  u  u  e  r  n  ©  c  f  d)  i  d)  t  e  angelangt  war. 

fünfter   Slbfd)ititt. 

Sie  ERegietungen  Sovb  WBerbeen'ä  «ut1  toxi  $nlmet< 
ff o n ' «J   (1852  —  1858). 

3)aö  9)cini)teiium  2)etbi)  nnir  niil)t  burd)  6inc  ̂ ar? 

in,  fonbecn  burd)  eine  compacte  SKajorltcit  aller  libe- 

eaien  @a)attirungen  bee<  Untcrljatifcö,  von  2>um-oinbe 
unb  Sobben  biö  ju  ben  ̂ eeliteu  ßeftflrjt  worben.  9Ber 

aber  follle  nun  ber  Örbe  ber  'Joried  Werben?  3)ie 
9Bl)igö  allein,  —  fo  fel)r  war  biö  bal)in  bie  alle 
"l'arteibil buug  l^nglaubö  jerfe^t,  batten  nid)t 
meljt  bie  Äraft,  für  (leg  allein  JU  regieren.  SJcan  mußte 
ulfo  ein  CoaUtl  o  n  Z  m  i  n  i  ft  e  t  i  U  in  bilbeu;  nmit 
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tnufte  alfo  ben  93erfud)  machen,  bie  vielen  au6gejeid)nc* 
ten  Jträfte  ber  Dppofition  ju  contbtniren,  unb  verfucbnt, 

ob  unb  "wie  weit  bte  nur  crft  burd)  bie  £>ppofition  gegen 
2)erbi)  jiifaiumengcbaltencn  gütjrcr  pofitiv  würben  ju- 

. fatnmenwirfen  tonnen.  @S  »urbe  jucrft  nur  m  i  t  2B  b  i  gö 

unb  $eefiten  verflicht;  bie  Königin  berief  (Sorb  Sal- 
iner fton,  ber  an  ber  23ubgetbebatte  fid)  nid) t  beteiligt 

hatte,  fam  für  ben  SWoincnt  noch,  nicht  in  grage)  juerft 

bie  üorbö  Sanöbowne  (2Br>ig)  unb  Slberbeen '  fjßecfit). 2>a  ber.  erftere  jur  Sät  franf  war,  fo  erhielt  Sorb  91  ber* 

been  alö  ̂ reniieinimifter  ben  Stuftrag,  baö  neue  Sa- 
bine* ju  bilbett.  @ö  gelang  ihm  aud),  bie  nambafteften 

gübrer  ber  Oppofition  baju  ju  gewinnen,  baf  fie  mit 
33er(eugnung  perfönlicber  3lnfprüd)e  unb  Sntereffen  ftch 
entfcbloffcn,  bie  53ilbung  einer  ftarfen  unb  einigen  93er- 
waltuug  ju  r>erfud)en.  2lm  27.  2)ec.  1852  fonnte 
Slberbcen  bem  §aufe  ber  Soroö  mitteilen,  baf  ihm 
bte  23i(bung  ber  neuen  Regierung  gelungen  fei.  2)en 
Äern  bcö  neuen  (Sabine  tö  bilbeten  atlerbingö 

2Bf)igö  unb  *ßeeliten.  ̂ remierminifter  war  ?orb  2(bcr- 
been,  nad)  bem  offtcieH  bann  aud)  bie  neue  Regierung 

benannt  würbe.  2orbfanj(er  würbe  2orb  ßranwortb,  — 
ginanjminifier  ober  ©dja&fanjlcr  9J?r.  ©labftone;  juni 
güf)rcr  bcö  §aufeö  ber  ©emeinen  mit  einem  ©i£  im 

innerit  (Sabinet  —  ohne  Portefeuille  —  war  Sorb  ÜJuf* 
feil  auSerfehen,  ber  nur  vorläufig  aud)  bie  Seitung  beö 
auswärtigen  SlmteS  übernahm,  beffen  93erwaltung  er 
nadjber  im  gebruar  1853  an  2orb  (Slarenbon  über* 
gab,  we(d)er  ledere  unter  9iuffcll  1847  —  1852  ©tatt* 
galtet  von  3rlanb  gewefen  war;  (Diuffell  würbe  bann 
^räfibent  beS  Staatsrates).  2116  5Dciniftcr  beö  3nnem 

fungirtc  ju  93icler  Ueberrafd)ung  ?orb  <J3almcrfton  (ber 
nun  bie  3)JilijbiU  burd)führcn  tollte,  burd)  bie  er  einft 

Shiffell'S  ©turj  bewirft  hatte),  wäbrcnb  von  ben  ̂ eeliten 
ferner  ber^erjog  von  Sftewcaftle  als  (Seloniatminifter,  ®ra* 
harn  als  erfter  Sorb  ber  Slbmiralität,  9Jcr.  ©ibnci)  Herbert 
alö  .ftriegöfecretär,  9Jcr.  (Sarbwetl  alö  ̂ räfibent  beö  ßan* 

bclSaintcS  eintraten.  9?eben  ben  2Bl)igö  ©ranville  (5?rä- 
fibent  bcö  ©eheimratbeö),  §erwg  von  Slrgvle  (©ebeiui* 
ftegelbcmahrer),  Sir  (St)arlcS  2Boob  (^räfiDent  bcö  in* 
bifdjen  ßontrolantteS)  unb  Sorb  Sanöbomne  (Sftinifter 

ol)ne  Portefeuille),  —  War  ber  gemäßigte  5Rabicale  ©ir 
SBilliam  ÜRoleöwortb  erfter  (Sommiffär  ber  öffentlid)cn 
Sauten,  wäl)renb  nod)  mehrere  anbere  5Rabicale  minber 
bebeutenbe  9(cmter  erhielten,  wie  aud)  vcrfdjicbcne  9J(itglie* 

ber  ber  „irifd)cu  23rigabc",  bie  Ferren  SRonfcll,  ̂ teogl), 
Scolcir  unb  anbere  9J(änner  von  fel)r  namhaften  Talenten. 

So  war  beim  in  febr  umfaffenber  SBeife  eine  So a* 
lition  ber  liberalen  Parteien  verflicht  worben;  awd)  bie  in 
vielen  9lüaucirungcn  fid)  abftufenben  ,,unabl)ängigen 

liberalen"  unb  Stabicalen  hatten  einen  ül)eil  beö 
©ewinnö  Davongetragen;  mel)r  nod),  feit  biefem  benf« 
Würbigen  Sßeiiotputifte  in  ber  inneru  ©cfd)id)te  (Snglanbö 

follte  ftd)  nunmeljr  gcrabe  bei  biefer  Partei  baö  Selbft- 
bcwufjtfein  fortbauemb  fteigern.  Vlnbaiiernb  an  3<$l 
^uuebmeub,  aber  nod)  weit  entfernt  von  ber  9(uöfid)t 
unb  Jtrafi,  felbftänbig  bie  SRegierunn  übernehmen  a» 
foiiiuu,    (jatte  fie  bod)  gezeigt,    bai  fie  bereits  jejjt 

91.  öitctofl.  ».  9B.  u.  Jt.  öt(1e  ®«ilon.  XCII. 

einen  fehr  wefcnttidjcit  üheil  ber  varlamcntarifd)cn  Snt- 
fdjeibungen  in  ber  §anb  hatte,  unb  baf  fte  verlangen 
fonnte,  bei  ber  Stegicrung  biefeö  Sanbeö  ihre  Sßünfcbe 
fehr  beftimmt  berüdftd)tigt  ju  fefjen. 

2)aö  neue  gabinet  (t>a§>  fog.  , ,9Rinifterium  aller 

üalente'')  t)atte  in  ber  £bat  in  feinen  9?eil)en  eine  foldjc 
gütle  parlamentarifd)er  unb  volitifdjer  9cotabilitäten,  wie 

faum  ein  anbereö  juvor.  (Sä  würbe  beim  aud),  nad)- 
bem  bie  erften  Singriffe  ber  rabicalen,  ber  irifdjen  unb 
ber  torviftifchen  treffe  verraufd)t  waren,  im  Slügemeinen 
mit  grofer  3iw^ftd)t  im  Sanbe  begrüft;  um  fo  mehr, 

ba  in  ber  2l;at  bie  furje  3^tt  beö  Dtegime'ö  2)erb» 
(namentlid)  ob  ber  nod)  nid)t  auöreid)enß  volfjogenen 

Ümbilbung  feiner  Partei)  wenig  vofttive  Srgebniffe  ge* 
fdjaffen,  ba  bie  auswärtige  ©taatöleitung  in  ber  Zljat 
viel  su  wünfdjen  übrig  gelaffen  unb  fid)  namentlid)  and) 
burd)  auffallenbe  <5vmvatl)ien  mit  bem  neuen  franjöft* 
fdjen  Äaiferthum  biöcrebitirt  hatte:  wenigftenö  für  biefe 
3eit,  wo  in  (Snglanb  nod)  einmal  fo  ftarfe  Slntipatbicn 
gegen  ben  23onavarti8muö  aufwogten,  baf  man  bamalö 

unb  ju  Slnfang  beö  3ahre8  1853  nod)  immer  —  aber* 
malö  burd)  (Jobben  ebenfo  energifd),  aber  freilich  aud) 

wefentlid)  einfeitig  befämpft  —  eine  franjöfifdje  Snvafton 
befürchten  ju  muffen  glaubte.  9)cit  93erguügen  vernahm 

baö  ?anb  bie  ßrflärungen  Sorb  Slberbeen'ö  —  fein  am 
27.  gebr.  1852  vor  ben  SorbS  gegebenes  Programm: 

baf  in  ©adjen  ber  auswärtigen  $olitif  fein  ©runb* 
vrineip  fein  werbe  bie  gebührenbe  5ld)tung  ber  Unab* 
hängigfett  aller  anbent  felbftänbigen  ©taaten,  grof  ober 
Hein;  baS  23cftreben,  jcbe  6inmifd)ung  in  bie  innern 
2lngelegcnl)eitcn  berfeiben  ju  vermeibeu;  2Bahrung  ber 
(St)re  unb  ber  Sntereffen  fönglanbS;  unb  namentlich  baS 
ernfte  33eftrcben,  ben  euroväifdjen  grieben  ju  erhalten. 
SBeiter  würbe  eine  vorftd)tige  SBeiterentwidelung  beS 

^eel'fchen  ginanj*  unb  greihanbelSfvftemö  jugefagt;  nid)t 
minber  bie  93crbcfferung  bcö  2Bal)lfyfteniS  jum  Unter* 
hauS  (baS  93allot  war  jwifd)en  ben  neuen  SKiniftern  als 

offene  grage  behanbelt  worben).  2)aS  Parlament  ver* 
tagte  fid)  bann  bis  ju  bem  10.  gebr.  1853. 

@S  fd)ien  im  3.  1853  in  ber  Sbat  einige  3cit  laug, 
als  follte  baS  neue  mit  fo  grofeu  Hoffnungen  begrüfte 
Sabinet  wirflid)  \u  fefter  Popularität  gelangen  fönnen. 
23ei  ber  SBiebereröffnung  beS  Parlaments  am  10.  gebr. 
entwidelte  Siuffell  bei  ben  ©emeinen  bie  bevorftehenben 
Sieformmaf regeln  im  3nuern,  unter  benen  bie  fd;ou  fo 

oft  vergeblid)  erftrebte  parlanientarifd)e  (£inancipation  bel- 
auben, Jluöbcbniing  beö  9Jolföuntcnid)tö  bis  }U  ben 

ännften  9iolfSctaffeu,  bie  völlige  ?lbfd)affung  ber  Jranö- 
portirung  von  93erbred)ern  nach  SReufübwaleö  unb  SBanbie« 
nicnSlaub,  Reformen  in  ber  SnfHj,  unb  bie  (für  baö  onbv 

L854  befümmte)  SParlamentöreform  befonberö  betont  wür- 
ben. Unter  ben  neuen  äRiniftem  gewann  bamctW  naiuent 

lid)  33fr.  ©lab  (tone  juerft  feine  Serühmtheil  affl 

ginaujininiiicr.  ©labftone,  ber  bereits  am  8.  Wpril  jweef« 
mäfige  SBorfcbldge  jur  SRebucrion  ber  StaatSfajuIb  ein* 
gebrad)t  hatte,  legte  am  18.  Vlpril  fein  SBubaet  vor. 
IST  jielte  namentHq  barauf  bin,  bie  öerbafte  Stnfom 
in en fte u er,   bie  baniais  etwafl   über  fcdjö  SRitfionen 

53 



GROSSBRITANNIEN __     418     —     (GESCHICHTE.      1852  —  1858) 

5Uf.  St.  einbrachte,  von  1855  an  allmälig  ju  verringern, 
um  fie  barm  feit  1860  womöglid)  gänjlid)  fallen  laffen 
ni  tonnen;  biö  babjn  folle  fie  aber  aud)  auf  Sinfommen 
über  100  $f.  (bis  jefet  war  nur  baö  dinfommen  über 
150  *pf.  besteuert)  ausgebest,  unb  mit  1854  aucb,  auf 
3rlanb   auögebefynt   werben.     Durd)  foldje   unb  anbere 
äroetfmäßige  SSertc)ei(ungen  bei  Steuern  (§(u3bebnung  ber 
93ermäd)tnißfteuer,  ber  «Steuer  auf  geizige  ©etränfe)  unb 

beffere  S3ertf)eilung  ber  Sluögaben,  mie  aud)  burd)  ange* 
meffene  (Srfparungen  hoffte  ©labftone  fomol  Srfanb  mandjc 
(Scleidjterungen   verfd)affen,    wie   aud)  jabjretdje  anbere 
Steuern,  namentlich  bie  2t)«*,  Äaffee*,  3ucferjötle  er» 
mäßigen,  bie  Steuer  auf  bie  3eitungöannoncen  auf  bie 

£älfte  rebuciren,  babci  aber  bort)  uod)  Ueberfd)üffe  gewin* 

nen  ju  tonnen.    ©labftone'ö  93orfd)läge  mürben  in  Par- 
lament unb  SPrejfe  mit  großem  Beifall  aufgenommen  unb 

fein  Subget  (tro&  heftiger,  namentlid)  gegen  bie  Sinlom* 
menfteuer  gerid)teter  angriffe  feiteuö  ber  Sorte«)  nad)  län- 

geren Seratbungen  biö  ©übe  3uni  acceptirt.   2>ie  (SinFoim- 
menfteuerbill  mürbe  2lnfang  3uni  mit  189  gegen  55  Stim- 

men, am  13.  b.  3Ä.  bie  (Srbfdjaftöfteuerbill  mit  268  gegen 
185  genehmigt;  Üftilner  ©ibfon  bemirfte  bann  nod),  ba$ 
(1. 3uli)  bie  Slnnoneenfteuer  voliftänbig  abgefd)afft  mürbe. 

9Jid)t  minber  intereffant  mar  bie  rege  £l)ätigfeit,  bie 

2orb  5)3almerfton  —  bem  (£abinct  unfd)ä&bar  burd)  feine 
(Srfafjrung,  feine  parlamentarifdje  ©emanbtfyeit,  feine  in 

früheren  3eiten  oft  bemäf)rte  Jfunft,  unbequeme  aber  talcnt- 
votle  (unb  beiläufig  nid)t  ju  bebenflidje)  parlamentarifd)e 

©egner  ju  „ölen",  b.  b,.  burd)  @rtl)eilung  namhafter  unb 
geroinnbringenber  Stellungen,  befonberö  imSluölanbe,  un- 
icfcäblid)  iu  mad)en,  —  mit  feinen  rcidjeu  unb  unerfd)öpf« 
lid)en  Talenten  jefct  alö  SDrinifter  beö  Innern  entfaltete. 

S.'ebbaft,  energifd)  unb  »oll  bcftcn  £umorö  marf  er  ftd)  mit 
größtem  (Sifer  in  fein  neueä  5Jntt  unb  crjielte  t)ier  wirf* 
lid)  febr  gute  (Srfolge;   man  banfte  if)m  bie  Sitlö  jur 
tfinfübrung  raud)verjei)icnber  Sd)omfieine,  jur  aßervotl* 
fommnung   ber  SBafierleitungen,   jur  Sefdjränfung  ber 

.ftird)böfe"inncrf)alb  ber  ©renjen  ber  Stäbte  u.  bgl.  m. ; 
nur  baß  man  ihm  fpäter  vorgeworfen  Imt,  baß  er  (na= 
mentlid)  bei  ben  fanität8polijeiiid)en  SSerbeffcrungen)  ctmaß 
eifrig    mitgemirft    habe,    gegenüber    ben    freilid)    argen 

Sdjattenfeiten  beö  britifd)en  „SelfgovernmentS"  aud)  ber 
Vluöbrcitung  ber  93ureaufratie  bie  ÜBecjc  jit  ebnen,  bie 

allcrbtugö  bei  beut  Uebevl)anbncl)inen  beö  3nbuftrialiö' 
muO  mit  beffen    focialen  golgcn    fauin  aufzuhalten  tft. 
Üorb  sJhiffcll   enblid)  brad)te   feine  umfaffeuben  SJJWne 
über  bie  <8olf0erjiebung  am  4.  Vlpril  in  baö  Parlament, 

daneben   fam  [e|t  aud)   nad)  verfdjiebenen  Seiten 
l)in  bie  lonftitulionellc  sJieugcftaltttng  ber  großen 
englifdjen  Kolonien  junt  Slbfdjfuf,  refp.  jur  Shi0« 
fühjung.    2Baö  junäcbjt  bie  £aj>'(5o(onie  angeht,   fo 
mar  bort  bie  neue  burd)  Sir  Hutl'V  Stnitl)  bie?   1849 
bergefteüle  Orbnung  ber  3)inge   nod)   nid)l  von  langet 
XaiuT  gewefen.    itaum  tidmiicb  hatte  (f,  oben)  Im  ße 
bruar  be«  3af>rtf  1850  Bort  wuflefl  bie  (Eofonfe  burd) 

ben  23el'd)(u|i  beruhigt,  bie  Äbfeubung  von  Sträflingen nad)  bleftm  Banbe  aufzugeben,  fo  (am  c<5  im  3nnern 

ju  neuen  f)6d)fi  gefdt)rfia)en  ©emegungen.    Xie  unter« 

morfenen  Äaffern  empörten  fid)  Pon  9Jeuem;  Sanbillt 

unb  $ßato  traten  gemaltigen  Schaben  unb  verübten  an 
2lufieblern  unb  Solbaten  fd)redlid)e  ©raufamf eiten ;  bie 
Sad)e  mürbe  um  fo  gcfäfjrlidjer,  meil  ftd)  biefeö  SRat 
aud)  ein  2l)eil  ber  Hottentotten  ber  Semegung  anfdiloß. 
Sir  Harr»  Smitf),  ber  über  feine  genügenbe  Gruppen* 
mad)t  gebot,  mar  in  biefem  Jtriege  nid) t  von  feinem 
früheren  ©lud  begleitet,  fobaß  fid)  CiuffeK  entfd)loß, 
Smitf)  ju  Slnfang  bcö  3abrc6  1852  abniberufen  unb 
ibn  burd)  ben  (geb.  im  3.  1794)  ©eneralmajor  ©eorge 
6atl)cart  j"  erfc^cn,  ber  einft  ben  9Japo(eonifd)en 
Kriegen  feit  1812  beigemob/nt  unb  fpäter  in  äßeftinbieit 
unb  Sanaba  gebieut  tjatte.  9U3  Satt)cart  in  Slfrifa  an* 
fam,  Ijatte  Smitl)  jebod)  bereits  mit  <£>itfe  frifdjer  Gruppen 
Öanuar  1852)  beffere  (Srfolge  eruelt.  Satfjeart  nun, 
ber  felbft  namljafte  Sdjaren  mitbrad)te ,  fut)rte  ben  Ärieg 

fo  energifd),  t>a^  bie  feinblid)en  Häuptlinge  ftd)  nad)  ein- 
anber  alle  unterwerfen  mußten  (enblid)  aud)  [9.  SJiärj 

1853]  Sanbilli)  unb  fid)  ben  SScbingungen  6att)cart'8 
fügten,  ber  mieber  ben  glttß  Äei  ale»  englifdje  ©renje 
beftimmte  unb  bie  Häuptlinge  jenfeit  beffelbeu  »ermief. 
(Sbenfo  gelaug  eö  i()in  in  ben  3al)ren  1852/3,  ben  ewigen 

9teibnugen  jmifdjen  ben  ißoe'rö  beS  ßranje'-Kitter^SanbeS 
unb  ben  Safuto'ö  beö  ÄönigS  9)iofd)efd)  —  bie  jejjt  ut 
offenem  Kriege  geführt  Ijatten ,  bei  bem  bie  englifdjen 

?lnftebler  bie  Stegicrung  um  H'(fe  üatfn  ~~  ,mt  3000 
50caun  ein  ßnbe  ju  tnadjen  unb  aud)  bort  jwifdjen 

(Eingeborenen  unb  Wnfteblem  ̂ rieben  b^crniftellen.  2)ie 
*politif  beö  ßabinctö  Slberbecn  madjte  aber  bort  uod) 
anbere  Skrbefferuugen  tuöglid).  (Siuerfeitö  nämltd)  fdjloß 

©eneral  6att)cart  mit  ten  Soe'rö  beö  Dranje*3ii* »er-Sanbcö  am  23.  gebr.  1854  ju  Sloetnfontein  ben 
Vertrag  ab,  monad)  bie  ©nglänbcr  von  je^t  ab  il)re 
Hobeit  über  biefeö  ©ebtet  aufgaben,  unb  bie 
©oerö  nid)t  länger  mebr  rjinberten,  liier  ebenfalls  (wie 
fbre  Srüber  im  Sorben)  eine  felbftänbigc  SSanerux 

repttblif,  bie  „Dranje-Sluß^iepublif",  ju  forntiren; 
am  10.  SRävj  räumten  bie  englifd)cn  Jruppen  unb  33e- 

l)örben   biefeö  ©ebiet n).     Slnbererfettö   aber   Rotten 

11)  3>ie  OranjcDlepuBli!  i)at  fid)  feitbem  6fbeufenb  tnU 

luirfclt;  nuv  bnfj  fie  toiebet^oft  burd)  bie  (feiteni!  bei-  Öi'cri'i  toifb 
genug  aeffl^rten)  Äriege  mit  ben  SBafuto'«  be«  ÄDnig«  Bltofcftefo) 
beuiii'iiljigt  nmrbe.  35er  im  SWarj  1858  audgebrodiene  Äcfefl,  ber 

für  bie  iäo'itt  itidjt  übertrieben  glänjenb  «erlief,  nmrbe  burd)  ben 
fjopaouueimeut  ©reii  itieber  befdjwtdjtigt.  3m  3.  1869  Ratten  bie 
bortiiien  !8o6rt  ein  ©ebiet  von  2260  aSDicili-n  wMMi  oecupfrt, 
auf  UH'lci)em  1868:  37,000  Üßeifie  unb  etiun  50,000  ffarbige  lebten. 
Der  neue  Äriej  be^<  ijräfibenten  fDranb  aegen  SWofdjefd)  fett  1864 

ettutiterlc  IW<  b,v.<  (Bebtet  fiiböiliui)  aufJw'eB  ber  Söofutoi  ;  1868 
haben  fid)  bann  bie  (jarl  mttgenommene«  IBafutp'«  unter  eugllfrljen 
fedjub  geflellt  (8601  IffllelJen  um  60,000 ©eetw).  Sin  $aber  jtolfdjen 
b.'ii  D9oZrt  hm  bet  Sapcolonie  mangell  tf  a»e«  aud)  [eM  nldjt, 

8«fT«  iiebieh  unb  gebel^l  untt«  Bretorfu«  unb  (feit  18f>4  unter) 
befTeit  ©ob««  bie  ttan«»aalfd)i  Wejmblll  (JeJI  6400  DSKeüen 
m,i  80,000  IBbiien  unb  800,000  Oietfdjuauen) ,  in  bereu  ©ebiet 
©olbfelbtt  unb  Siamantengtuben  aufgefunben  Unb;  bleft  (Republl! 
imi  ufdjl  um  auf  Jtoflen  ber ©etfdjuanen  unb  3utufaffctn  aubauemb 
ii'i  CBebiel  audgebebnt,  foiuwrn  audj  1868  uub  18(ü)  in  QHnvcr« 
i   im;  mii  ben  benad)bart«n  SPortuglefen   lirfi  ben  SBeg  und)  bet 

lliul,    iiii'iiii    fle    bM    ̂ lii'inllnil    bei'    Uutfutl    (*(<    JUt    St 
[agi  ol .  ■  >   |i  u  i  um  n  f)«l 
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bic  (feit  1841  immer  lebhafter  geäußerten)  2öünfd)e  ber 
Kolonie  nad)  einer  fetbftänbigeu  unb  vo(f6tr)ümlic()eii  93er* 
faffung  enbtid)  it)ve  Erfüllung  gefunbett.  ©d)on  im  3. 
1850  war  ber  ©ouverneur  ©mitf)  ermächtigt  worben, 

beit  feit  1834  beftebenben  gefc&gebcnben  Statt)  burd)  9tuf* 
nannte  ber  angefertigten  doloniften  jn  einem  conftituiren* 
ben  Parlament  ju  erweitern,  baß  nad)  gegebenen  ©ruub* 
äugen  eine  neue  Sanbcßverfaffung  tjcrftellen  fofltc;  biefeß 
gefdjaf)  beim  aud)  biß  jum  3af)re  1852.  ©Haltungen 
unter  ben  neuen  Soloniften  unb  namentlid)  ber  neue 
Äaffernfrieg  war  aber  bie  Urfad)e,  baß  baß  erfte  freie 
(lolonialpar tarne nt  erft  am  l.  3uti  1854  eröffnet 
werben  tonnte.  2)aö  ßap «Parlament  beftcl)t  auö  bem 
©ouverneur,  bem  legislative  Council  unter  bem  93orftft 
beö  £>berrid)terö  (Chief  Justice),  unb  beut  House  of 
Assembly.  2)ie  erftere  Sßcrfautmlung,  baö  Dberbauö  ber 

Kolonie,  beftcfjt  auö  15  auf  je  jel)n  3al)re  gewählten  sD?it* 
glieberu,  von  betten  alle  fünf  3at>rc  bie  Hälfte  auöfdjeibet. 
2>aß  3xepräfentantenbauß  beftebt  auö  64  auf  je  fünf 

3al)re  gewägten  2)cputirten,  bie  2)iätcn  erhalten.  3c* 
beö  3af)r  muß  baß  Parlament  verfammclt  werben.  2)er 
©ouverneur  tann  beibe  Käufer  auflbfen;  er  l>nt  baß 
3icto  gegen  afle33itlö;  93erfaffungöveränbcrungen  muffen 
burd)  bie  .frone  fanetionirt,  anbere  93illö  tonnen  aber 

(muffen  aber  nidjt  nott)Wenbig)  ebenfalls  burd)  ben  ©ou* 
verneur  ber  ©anetion  ber  Ärone  vorbehalten  werben. 

(Sllß  ©eneral  Satzart  im  3-  1854  nad)  ber  Ärjöt  ab* 
berufen  worben  war,  würbe  fein  9cad)folger  ©ir  ©eorge 
©rev;,  weld)er  bic  ©renjen  beß  Dftcnö  burd)  neue  trieb- 
lid)e  Unterfyanblungen  mit  ben  J?affernf)äu»tlingen  ftd)erte. 
3u  nod)  befferer  2>ccfnng  beß  Oftenß  ftcbelte  bie  engtifd)c 
Regierung  nad)  33eenbigung  beö  .ftrinifriegcö  feit  1857 

©djarcu  ber  für  biefeu  Ärteg  geworbenen  beutfd)cn  Le- 
gion in  ber  2anbfd)aft  „ British -Kafl'raria"  an,  bie 

fpäter  (18G0)  mit  ber  jjpauptfotottie  unmittelbar  verbunben 
worben  ift.  9)Jft  bie  fem  ©ebict,  aber  of)uc  baß  S3a= 
futofanb  unb  anbem  neueften  Sinnerionen,  jAblte  bie  große 
Kapcolonic,  beren  Sßerfaffung  1872  nod)inalß  verbeffert 
würbe,  1870  gegen  600,000  Sinwofjner  (barunter  etwa 
200,000  von  curoväifdjer  Slbfunft).  2>aS  (burd)  baß  fog. 
greifaffernlanb  mit  580  Deficiten  von  ber  Kapcolonie  ge* 
trennte)  9catal  ift  burd)  einen  Vertrag  mit  ben  3"lu* 
Jtaffcrn  vom  13.  Slprit  1865  ebenfalls  fid)er  gcfielü  wor* 
ben,  unb  j\äl)(te  1870  auf  970  wirflid)  oecupirten  □2Re{= 
ten  unter  270,000  KinWof)ncrn  etwa  30,000  2Bcißc). 

Gebell  ben  23crl)ä(tniffcn  ber  Kapcolonie  würben 
nun  aud)  bie  von  Sanaba  in  biefer  3eit  in  verftänbiger 
Slrt  geregelt.  2)cr  am  22.  9JJärj  ju  Toronto  unb  nod) 

|efriget  (f.  oben)  am  25.  Vlpril  1849  in  ber  !)icgicrungö* 
tjauptftabt  5)contreal  auögcbrodjcnc  Slufftanb,  ber  burd) 
ben  torpiftifdjen  ober  alt*fäd)fifd)en  jßöbel  veranlaßt 

war,  weil  ber  ©ouvetueur  ben  23cfd)luß  beö  Kolonial- 
Parlamente?  (ber  bie  ?anbfd)aft  Cberranaba  Ijcraujog  jur 

Ül)cilnal)iue  an  ber  Kntfd)äbignug  ber  'bind)  bie  Stufftdnbe 
1837  unb  1838  von  Untenanaba  erlittenen  «Bcrhiftc)  am 
25.  Slpril  1849  genehmigt  l)aite,  fül)ttc  nun  babju,  baß 

man  in  i'onbon  nod)  nad)gicbieger  würbe  gegen  alle 
2Jjünfd)c  ber  Kanabicr,    Kn glaub  ging  unb  gel)t  au 

bauernb  barauf  auö  (uub  jwar  bisher  mit  Krfolg),  bie 
Kan  abier  fo  frei  unb  gut  ju  ftetten,  baß  fte  felbft  burd)= 
auß  fein  Sntereffc  t)abcn  fotten,  fid)  mit  SJmertfa  ju 

vereinigen.  93iß  jum  ©iege  ber  Union  über  bie  ©e* 
cefftoniften  war  lejjtercß  um  fo  weniger  su  erwarten,  weit 
Kanaba  ber  3ufIud)töort  aller  auö  ber  Union  geflüchteten 

©flaven  war.  —  ©eit  1849  nun  Ijatte  bie  Jtrone  ju- 
näd)ft  beftimmt,  baß  ber  9tcgierungSft§  von  4  ju  4 
3at)ren  jwifdjen  Toronto  unb  Duebert  wecbfeln  fotlte. 
Sluf  ben  2Bunfd)  ber  (Sinwofyncr  nat)m  bann  aber  bie 
Ärone  im  3-  1858  alö  fünftige  £>auptftabt  beö  gefamm« 
ten  Sanbcö  baö  auf  ber  ©renje  von  Ober*  unb  Unter« 
(Sanaba  belegene  Ottawa  in  2luöftcf)t,  wetdjeö  bann 
enblid)  am  1.  £)ct.  1865  wirflid)  jum  ©i^  ber  SRegie* 
rung  gemacht  worben  ift.  2)ie  Sanbeöverfaffung  war 
bamalö  fo  georbnet ,  baß  baö  Dberbjauö  (Council)  burd) 
von  ber  Jlrone  refp.  burd)  ben  ©ouverneur  auf  Sebend* 
jeit  berufene  9Kitglieber  gebilbet,  bie  Assembly  (baö 
Untertjauö)  von  ben  (Sinwofjnern  gewählt  würbe.  ©6 
fünb  130  auf  je  4  3af)re  gewählte  3)eputirtc,  bie  von 

allen  21jä()rigen  Unterttjanen  ber  britifd)en  Ärone  in  bie>= 
fem  Sanbe  mit  ©runbbefiö  von  wenigftenö  5  $f.  ©t. 
Sintunften  gewählt  werben.  2)cr  von  ber  Ärone  bcftellte 

@ouverneur'(ber  aud)  bie?luffid)t  führte  über  bie©tattl)alter ber  ebenfallö  mit  Parlamenten  verfeljenen  fleineren  benad)* 
barten  (Kolonien)  berief,  vertagte  unb  löfie  baö  ̂ arla* 
ment  auf,  l)atte  aud)  ia^  ißeto  bei  bm  meiften  SBillö; 
er  tonnte  (brauchte  aber  nid)t  uotbwenbig)  bie  Scfd)lüffe 

beö  ̂ Parlaments  ber  Ärone  jur  ©enetjmigung  prafen* 
tiren.  3m  3-  1854  erbjelt  nun  ferner  ta&  canabifdje 

Parlament  baö  9tcd)t,  bie  SSerfaffung  ber  Kolonie  fefb|t« 

ftänbig  abäuänbern,  —  unter  93orbet)alt  ber  ©anctfo'n fold)cr  S8efd)lüffe  burd)  bie  Jhonc.  Unb  unter  bem  nad)* 
folgenben  SJtinijrerium  ̂ afmerfton  würbe  im  3.  1856 
bie  3ufammfnfct)"itg  fccS  Dbcrt)aufcö  ober  legiölativeu 
Souiicilö  bal)in  bemofratifirt,  baß  allcrbinngö  bie  jur  3?it 
nod)  am  ?eben  befinblidien  burd)  bie  Ärone  ernannten 
9tätl)c  für  il)rc  Scbenöjeit  ©iß  unb  ©timmc  behalten, 
von  nun  ab  jebod)  immer  48  SOtitglicbcr  auö  ben  bei* 
ben  canabifd)en  ̂ rovinjen  ju  gleidjer  ̂ älfte  unb  nad) 
2)iftrictcn  gewählt  werben  feilten.  2)amit  jugleid)  ging 
aber  feitenö  ber  britifd)cn  ©taatöregierung  bic  leiu 

benj  ̂ >aub  in  ̂ >anb,  wie  man  ben  (Solonifien  itjre  in* 
nerc  Diegicrung  felbft  überließ,  nunmebr  aud)  beufelbeu 
ben  größten  !tt)eil  i()rer  93erwaItungöfoficn  felbft  ju  tragen 
ju  überlaffen,  unb  allmälig  if)nen  aud)  bic  ©orge  um 
bic  Jtoftcu  für  il)ren  äußeren  ©d)u(\  jum  großen  Stjcil 

jujufdjieben.  2)afür  (jatte  alvv  nanuutlid)  4<auaba  aud) 
wieber  baö  )Ued)t,  felbfl  britifdjc  ©taatöverträge  nad) 
feinem  belieben  für  fid)  abäulcl)iien  ober  anäunebmeii:  ein 
9icd)t,  wcld)cö  felbft  bic  anuuifauifd)en  Uniouöftaaten  ber 
Gentralregierung  gegenüber  nid)t  beftlien. 

2Bäl)ienb  in  foldjer  SSJeife  (Janaba  JU  neuer  2?lütt)e 

gebiet),  waren  bagegeu  bie  britifd)eu  Kolonien  in  2üeft- 
inbien  unb  ©injaua  in  ftetem  beflagenöwertbein  *Knd 
gange.  sJ(aincntlid)  3aiuaira  war  in  fläglidjer  fiaae; 
bie  golgen  ber  Vlufl)ebuug  ber  ©flaverei,  bereu  wir  Oben 
gebadn,  waren  bier  wie  in  ©uvana,  wo  alletbingö  ber 

53* 
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Vobcnwertl)  nod)  tiefer  gefüllten  war,  nod)  faum  in  ei* 
niger  Teilung  begriffen,  alö  bte  greifjanbelSrcformcn  ben 
ßolonien  einen  neuen  fd)Wcren  «Schlag  verfemten.  SMe 
mäd)tige  .£>erabfeßung  ber  in  Snglanb  bis  bafjiit  nod) 
jum  Vortfycil  ber  (Kolonien  befieljenben  3)iffercntial$blle 
auf  fremben  Sudtx  im  Sluguft  1846  burd)  baS  $at* 
lament  (f.  eben)  unb  bic  weitere  Vefeitigung  ber  Unter* 
fcbjebe  in  ber  Sefjanblung  beS  weftinbifd)cn  unb  beS  fon* 

ftigen,  aud)  beS  ©ftavenjutfcrS,  würbe  —  ba  bie  ©fla* 
venlänber  wie  @uba  unb  anbere  bfel  billiger  »robucirten 
—  ben  englifdjen  ßolonien  töbtlid).  2>er  3«d«ptei3  in 
Guglanb  fanf  von  biSber  37  ©djitling  per  gentner  in 
ben  Sauren  1847/8  auf  24  @d)iütng  l)erab.  2)ie  gotge 
war  ber  Wuin  neuer  jaf)lreid)er  Vlantagen;  fte  litten  um 

fo  mef)r,  als  nunmel)r  aud)  bie  großen  cnglifd)en  ,§an* 
belSfjäufer  feine  Suft  mel)r  l)attcn,  nad)  alter  Slrt  ben 
Vflanjcrn  bie  jur  ̂u^tf5™0111^'011  nötbigen  Kapitalien 
auf  Vürgfdjaft  ber  (Srnte  f)in  vorjitfdjießeit.  SS  bjat 
ungebeuer  lange  gebauert,  bis  wenigftenS  auf  3amaica 

ber  greitjanbel  bie  burd)  bie  neue  ,,9ieform"  gefd)lagenen 
Sßunben  wenigftenS  einigermaßen  ju  milberu  vermochte. 

Tic  (Sinfübrnng  von  Kuli'S  (befonberS  feit  1846  unb 
1848)  fonnte  nur  erft  wenig  betfen,  jumal  bie  Snfel 
3amaica  1850  unb  1851  wieber  burd)  ©eiidjcn  fdjwer 

mitgenommen  würbe. 
Unter  biefen  Umftänben  wirfteu  aud)  bie  vaiia* 

mcntarifd)cn  Verl)ältniffc  namentlid)  auf  Samaica 
nid)tö  weniger  als  berub,igenb.  2)ie  mel)r  benn  200 
3al)re  alte  Verfuffuug  biefer  3nfcl  war  atlerbingS  fo  frei 
unb  felbftänbig,  baß  2Bünfd)e  in  biefer  Widjtung  faum 
auffommen  fonnten;  baS  formale  Clement  angeljcnb,  fo 
würbe  baS  Oberbaus  allerbingS  junt  £l)cil  aus  beftimm* 
ten  (Staffelt  von  Veamtcit  ex  officio  gebilbet,  jum  $l)cil 

burd)  bie  2Bal)l  beS  ©ouvcrneurS  (Sttitgliebcr  auf  SebcuS* 
,<cit  berufen,  bie  bic  Krone  >u  beftätigen  fyatte)  formirt. 
2)aS  Unterbaus  aber  mit  weit  größeren  Wed)ten  als  bie 
fämmtlidjcn  übrigen  Solonialvarlaincnte  würbe  auf  je 

fieben  3abre  von'  fämintlid)cn  grcebolbcrS  ber  3nfcl  gc* voäbjt.  9tun  (jatten  Krone  unb  Parlament  in  (Snglanb 
nad)  Vollcitbung  ber  (Smantipatfon  ber  ©flaven  (f.  oben) 
bic  »olitifdjen  JRed)tc  ber  Gtcolcn  unb  fonftigen  weißen 
(5inrooI)ncr,  fammt  ben  9tea)ten  ber  activen  unb  vafftven 
2ßal)lfä()igfcit,  aud)  auf  bie  nun  freien  garbigen  auSgcbebnt. 
gveilid)  war  tut  mit  nod)  feine  Verformung  jwifdjen  ben 

Waten  angehibnt.  3m  ©egentbeil  nod)  bic  ©d)rerfrnS; 
fernen  res  3a()rcS  1865  baben  ̂ e^ci^t ,  wie  fdjrecflid)  bie 

Vlntipatbicii  jwffdjen  ben  Waren  fid)  erbauen  baben.  3"' 
tuubf»  olfo  brang  burd)  bic  neue  Drbnung  ber  2)inge 
bei  Statenfjabet  aud)  in  baS  Colonfafyatlament.  SBenn 
nun  baS  CbcrbaitS  in  ber  Kegel  auS  ben  beften  3Jtön' 
nern  ber  Kolonie  }ufammengefe$t  war,  fo  war  unb  blieb 

n  bat  Untiibaus  lange  jufammengefefit  aus  Seilten, 
eic  mit  gtimmiget  SButlj  über  bie  »erdnberte  Vage  ber 
(Dinge  grollten,  bie  im  (Sinuc  jener  Areolen  ftimiutcn, 
welche  nod)  immer  ntdjl  |u  neuer  Vlrt  ber  2Birtbfdmft 

fid)  entfdjUejjen  tonnten.  Tu  ras  UnterbauS  mit  faft 
fouveräner  Wadjt  über  SBertrjrilung ,  tfrbcbung,  Sßetwal 
hing    bei   Steuern    ju   entfä)eibtn   Ijatte,    fo   rtid)te  fid) 

baffelbe  (tro^  wiebertjolter  9ieuwal)len  unb  Sluflöfungen) 

namentlid)  in  ben  «ierjiger  3af)reu  anbuuernb  burd)  5Ber= 
fürjung  ber  ̂ Bcamtengebdlter,  ja  fetbfi  burd)  Verweigerung 
ber  jur  Regierung  notbwcnbigften  ©eiber ;  um  fo  erbitter* 
ter,  je  mel)r  in  ben  Safyren  1847  unb  1848  baS  greis 
f)anbctSfi)ftem  ftd)  erweiterte,  handle  (Srteid)terungen, 
bie  baS  SÄinifterium  9Juffctl  gewährte,  namentlid)  ©arantie 
ber  von  ben  Slntillcn  wdbrcnb  ber  barten  UcbergangSjeit 
feit  1834  unb  1838  gemachten  ©djulben,  unb  Uebcmaljme 
beS  rürfftänbigen  ©olbeS  ber  dolonialbeamtcn  fcitenS 
beS  50hitterlanbeS,  erjeugten  bann  freitief)  allmälig  eine 
etwas  beffere  ©timmung.  9tun  aber  würbe  baS  Unterhaus 

von  Samaiea  nod)  met)r  beim  juvor  mit  „©trebem"  ge* 
füllt,  weil  eS  in  3amaiea  üblid)  ift,  bie  meiften  33eam* 
ten  aus  9)citglicbcru  beS  UnterljaufeS  ju  ernennen.  2)a* 
ju  übte  bie  Majorität  ber  Sreolen  im  Parlament  an* 
bauernb  burd)  feine  23efd)lüffe  einen  fd)weren  S)rud  auS 
auf  bic  freie  nieberc,  meift  farbige  aSevölfcrung.  5ö?an 

legte  fdjwerc  üaren  auf  bic  ßonfuintionSartifel,  'auf 
Baumaterialien,  man  fd)raubte  bic  (SingangSjöllc  fcl)r 

f)od)*,  ju  großem  ©d)aben  beS  innern  23erfcf)rS  beftcuerte 
man  aud)  bie  gubrmerfe  fef)r  hod).  Unb  wätjrcnb  fid) 

allmälig  eine  febr  ftarfe  unb  woblf)abcnbe  farbige  9)iit* 
tclclaffe  jwifdjen  Areolen  unb  eigentlichen  ©djwaräen 
auöbilbete,  blieb  bic  Sage  ber  ©d)warjcn  wefentlid)  febr 
unerfreulid).  Dbwol  (wie  bie  meiften  garbigen)  meifteuS 

2>iffcnterS,  mußten  bic  garbigen  bod)  aud)  ber  SpiSfoüal* 
fird)e  fteuern;  bie  ©djwar^cn  ferner  waren  bei  iljrer  Un* 
wiffenl)cit  an  ben  SBabltagcn  baS  ßlemcnt,  bcjfen  ©tim* 
men  überaus  fd)amloS  gefauft  würben,  —  unb  bei  bcit 
meiften  ̂ ßroceffen,  namentlid)  bei  ben  SurieS,  entfdjieb 
ftd)  je  nad)  ber  Hautfarbe  ber  9tid)tcr,  Verwalter, 
loealeu  Beamten  unb  ®efa)»orehen  bev  SluSfall  beS  Ur* 
tbcilS.  2>aS  waren  unb  blieben  trofilofe  3«ftänbe,  bie 
cnblid)  int  3. 1865  nod)  einmal  fd)red(id)  erülobiren  foKteiu 

Um  fo  crfrculidjer  bagegen  gebief)  baS  neue  ßnglanb 
mit  feinen  vielen  (Staaten  in  Sluftralicn.  3u  btefetn 

jüngften  2Belttl)cilc  l)at  ftd)  ber  beutfdie  unb  englifdtc 
fül)itc  UiitcrnebniungSgcift  nad)  mehreren  ©citen  l)in  glau* 
genb  gezeigt,  parallel  mit  ber  erl)ol)ten  Sotonifation  unb 

biefer  tbeilweife  voran  gingen  fübne  gorfd)iingSrei|'cu. ©cit  1840  unternahmen  ©Vre,  ©rei),  9Kita)efl  unb  ©tuart 

tief  in  baS  3uuerc  beS  aiiftralifdjcn  SontineiitS  l)iueiu* 
bringenbe  3»ge.  3)er  Dcutfd)e  Dr.  Seidjarbt  fam  im 
3.  1845  ber  Glitte  bicfeS  gontinentS  nfiljcr  als  eine»: 

feiner  Vorgänger;  [eiber  ift  er  feit  1849  in  ben  2ßilb* 
niffen  beS  3uuern  verfd)ollen.  ©regoi»  unterfudjte  1855 
unb  1856  baS  ©tiftem  beS  Victoria  OKiver  unb  gelaugte 

bis  jum  20°  16'  fübl.  Vrcite.  Unb  nad)  weiteren  Unter« 

neljmungen  (Moiiber's,  greeling'S,*  Sjjente'ö  unb  ̂ »arfe'S Im  ?s.  1857  burd)fd)ritt  ©tuart  auf  feiner  Weife  L860 
L862  mit  @(üa  baS  3iineie  beS  EontlnenW  von  ®üb* 

aufhallen  bis  pr  Worbfüfte  unbjur'ftcT,  wäbrenb  bagegen Surfe  unb  Wallis  im  3.  1861,  War  3ot\ire  unb  SJcow 
man  im  3.  1866  bei  fold)cn  3»geu  ibreit  Untergang 

faiiben. 
S)ic  älteflen  Wiebctlaffungeu  unb  Vcrbrcd)crcolonien 

in  WeitfübwaleS  waren  lange  ifolirt  geblieben.    Vlber  int 



GROSSBRITANNIEN 
—      421 

(GESCHICHTE.      1852—1858) 

3.  1829  würbe  bie  Kolonie  in  SBeftauftratien  gegrünbct 
unb  im  3.  1835  bic  9cieberlaffung  »on  $ort  $l)ilipp 
angelegt,  auö  welcher  baö  fog.  93ictoria*?anb  crroad)* 
fen  ift.  3n  baö  3af)r  1836  fällt  bie  Kotoniftrung  »on 
Sübauftralien;  wäljrenb  aber  bie  in  9corbauftralien 
wieberljolt  gemalten  Sfnfänge  biöfyer  of)ite  Krfolg  blieben, 
würbe  bagegen  bie  f)crrlid)e  2>oppelinfel  SReufeclanb, 

wo  1814—1837  ber  eble  Samuel  SÖtaröben  »on  $ara- 
matta  mit  Krfolg  öaö  Kl)riftcntl)um  geprcbigt  l)atte,  feit 
1840  ju  einer  balb  immer  ftärfer  Durd)  Europäer  be* 

»ölferten  englifd)'en  Kolonie  gemacht. 91  u  ftralien  war  baöjenige  überfeeifd)e  Sanb,  weldjeö 
neben  9?ort>amerifa  für  Knglänber  unb  2)eutfd)e  bie 
ftärffte  SlnjiefyungSfruft  jur  Sluöwanberung  entfaltete. 
2>od)  gefdjal)  baö  erft  in  ber  ÜWitte  bcö  19.  3af)rl).  Sie 
1806  waren  nur  crfl  Sträflinge  nad)  9ieufübwalcö  ge* 
füljrt  werben;  (man  berechnet,  bafj  in  ben  3al)ren  1793 
—  1838  etwa  74,000  SSerbredjer  nad)  Sluftralien  geführt 
fmb  unb  bafj  im  3.  1840  bie  Kolonie  nod)  42,000  an* 
mittelbar  SranSportirte  in  il)rer  sJDtittc  t)atte).  Seit  1806 
famen  aud)  namhaftere  SJcaffen  freier  Slnftcbler  nad)  2tu- 
ftralien,  bie  nun  geraume  3cit  über  gleid)fam  bie  Ferren 
ber  ii)nen  wie  Sflacen  für  bie  3ett  ibjer  Strafzeit  »er* 
mieteten  2>eportirten  würben.  Sltlmälig  aber  würben 
bie  3)iöciplinarred)te  bicfer  sperren  regulirt,  nid)t  minber 
aud)  bie  befferen  ber  Sträflinge  felbft  in  freie  Slufiebler 
umgewanbelt.  Sentelw  aber  bie  3<il)l  ber  freien  Sin* 
ftebler  wud)ö,  befto  lebhafter  würbe  ber  äßunfd)  ber  Ko* 
ionfften,  bie  weiteren  3ufenbungen  englifdjer  93erbred)er 
eingeteilt  ju  fcfjen.  Seit  1838  unb  mefjr  nod)  1840  bc= 
gannen  if)re  klagen  unb  bie  Stimme  ber  öffentlichen 
Meinung  in  Kngtanb  wirffam  ju  werben;  bie  Stcgie* 
rung  in  Sonbon  befd)lofi  im  3.  1840  unb  1843,  9ceu<« 
fübmaleö  nid) t  mel)r  alö  3krbred)crcolouic  ju  bcnu&cn. 
9iun  würbe  SSanbiemcnölanb  ber  wefcntlid)fte  £>epor* 
tationöplajj.  ©craume  3cit  über  würben  »on  ben  rcid)e* 
ren  Kolonisten  in  SReufübwaleö,  bie  ifyrcrfeitö  bie  billigen 
Sträflingöarbeiter  ungern  entbehrten,  nunmehr  freige* 
laffene  Sträflinge  atiö  ber  9cad)barinfel  bejogen;  ja,  ju 
anberu  Mißgriffen  feiner  Kolonialoermaltung  fügte  9iuf* 

fell'ö  Kolonialminifter  Sorb  ©rett  im  3.  1849  aud)  ben, 
i>a\i  er  im  Kln»crftänbnijj  mit  beut  (aud)  l;ier  bcftefjenben) 
legislativen  9tat()e  »on  9ccufübwa(eS  ben  Vertrag  fd)Iofi, 
ber  bie  louboncr  9icgierung  wieber  berechtigte,  Sträflinge 

nad)  Sluftralicn  ju  fenben,  —  nur  unter  ber  33ebingung, 
bafj  ftc  für  jeben  Serbrcdicr  aud)  einen  freien  Kinwan* 
berer  auf  ffyre  Äoftcn  nad)  ber  Kolonie  fdjaffe.  ?J13  nun 

aber  wieber  SMaffcn  bepottirter  Seilte  —  ol)ne  bie  3»gnbe 
freier  Slnftcbler  —  nad)  sJceufübwa(cö  famen,  würben 
bie  Heineren  freien  Slnftebler  uurul)ig.  33alb  bilDctc  ftd)  eine 

9lntitranSportation3*2caguc,  bie  ni(e()t  ben  Sieg  ba»on-- 
irug.  3m  3-  1852  würben  bic  2)cpoitirungen  nad)  ben 
-Kolonien  beß  öftlfd)cn  9luftralicnö  unb  nad)  SSanbiemenö* 
lanD  (f.  oben)  eingeftcllt  unb  nur  nod)  Sßcftauffralicn 
als  Sfblagcrungöplai)  für  cnglifdic  UJcrbrcdjcr  beibehalten. 

9lbcr  aud)  fonft  (jatten  bic  neuen  Kolonien  mit 

mand)en  fd)Wcten  Kntwitfcluugöfranfl)citcn  ju  f a m - 
pfeu.    9(m  frü()cftcn  gelangte  allevbingö  Wcufübwalcö 

ju  f)ol)er  8Mütf)e;  fjier  namentlid)  war  feit  Stnfang  beS 

19.  3«J)tf).  bie  mit  rafd)en  Schritten  junefymenbe  Sßolf* 
probuetion  unb  3Beibewirtl)fd)aft  »on  ber  l)6d)ftcn  33ebeu* 
tung  geworben.  Namentlid)  feit  1822  eine  wirflid)e,  ftarf 
»on  englifdjeu  Shiöwanbcrem  befudjte  Solonie,  erhielt  ba§ 
?anb  im  3.  1824  an  Steife  beß  abfohlten  ©oiwerneurö 
eine  §frt  S3erfaffung,  wo  ber  @ou»crncur  nunmef)r  an 

bie  3ufiimmung  be6  „erecuti»en  9tatl)e6"  ber  grofjcn  93es 
amten  gebunben  war;  im  3.  1829  warb  bicfer  Sftatf)  ju 
einem  fegiötati»en  9iatf)e  erweitert,  inbem  ber  ©ou* 
»erueur  ju  ben  SSeamten  beö  bisherigen  9tatf)eS  »ier  an* 
bere  SKäuner  ju  ernennen  fjatte.  SSereitö  regte  ftd)  aber 
aud)  f)ier  mit  (Energie  unb  (Srfolg  bie  freie  $reffe.  2)ie 
3al)l  ber  freien  (Sinmanberer  wud)ö  namentlid)  in  ben 
breifiiger  3al)ren  fel)r  bebeutenb.  2)ie  SSerfaffung  aber 
würbe  im  3-  184%  abermals  erweitert,  inbem  man  bem 
bisherigen  legislativen  Sftattje  bet  ad)t  SJcänner  nunmel)r 
24  »on  berSolonie  ju  erwäl)tenbe  3iepräfentanten  bei- 
gefeffte.  2)iefc  neue  SSerfammfung  (unter  ibr  aud)  ber 
nad)mafö  in  (Snglanb  fo  bebeutenb  geworbene  Drobert 
Zowe,  ber,  Sol)n  eines  $farrer6  31t  33ingf)am  in  5Rot» 
tingb,amff)ire,  geb.  1811,  ein  junger  9iabicater,  weld)er 
im  3-  1842  alö  3urift  nad)  Sibne»  auögewanbert  war 
unb  bis  1850,  wo  er  nad)  (Snglanb  jurütffebjtc ,  um 

alö  Mitarbeiter  ber  „Simeö"  im  3.  1852  für  tfibber* 
minfter  in  baö  lonboner  Parlament  gewählt  ju  werben) 
trat  im  Sluguft  1843  sufammen.  SBäf)rcnb  eincrfeitS 
itirc  güfjrer,  namentlid)  Sowe,  ftd)  wefcntlicbc  ißerbienfte 
um  t>a$  Unterridjtö*  unb  3uftijwefen  ber  Kolonie  erwar* 
ben,  war  bie  Haltung  biefeö  primitiven  5ßarlament3 
wefentfid)  ottpofttionetl;  fowof  weil  ber  ©ou»erncur  nod) 
immer  ju  auögebcl)nte  9)cad)tbcfugniffe  Ijattc,  wie  wegen 
ber  bamalfgen  $olitif  ber  britifdjen  Stegieruug  in  Sad)en 
ber  Solonifirung  unb  beö  SanbpreifeS. 

2>er  Kbarafter  ber  älteren  Kolonie  nämlid)  alö 
Sträflingöplaö  l)atte  merfmürbige  Spuren  fjinterfaffen. 
3)ie  ̂ rocoufulatur  beö  ©ou»erncurö  ging  wieberf)olt  ̂ >anb 
in  ̂ anb  mit  ber  üenbcnj,  bie  tljcilö  bie  reiche  Squatter» 
§lriftofratie  in  Sluftralicn,  tljeifö  bie  faufmännifd)en  unb 

ariftofratifd)en  Speculanteu  in  l'onbon  tljeiltcu,  biefeß 
Sanb  energifd)  auöutbcuteu.  "Der  Scationatöfouom  SEBa,fe 
fielb  tjattc  im  Kinffang  mit  ben  grotieit  Sguattcrö  in 
Sluftralien  bie  Sl)eorfe  aufgeftcllt :  ,/aBoI)lfcile  Slrbcit  unb 

tfjeureS  Sanb".  Um  nun  bie  Sad)e  praftifd)  ju  madjen 
unb  namentlid)  jugleid)  bic  überfüllten  ?lrineul)äufcr 
Kuglanbe»  ju  leeren,  würbe  einerfeitö  feit  1838  in  äfu« 
ftralien  »on  Staatöwcgen  ber  5JJrefd  für  ben  Slcrc  Sanb 
t»on  5  auf  12  Sdjilltngc  erl)b()t,  bic  3<il)l  ber  ju  verfau 
fenben  ©runbitürfc  befd)ränft  unb  (wäbrenb  babuvd)  bie 
9J?affc  ber  gcwöljnlidjcu  Sluficbler  mit  ntäfngeii  fliitulii 
jurüdge()alten  würbe)  »icle  üaufcnbe  »on  ?lriuenl)auö< 
inf äffen  auf  Staatöf offen  nad)  Sluftnilien  geführt.  8*9« 
tereS  ift  namentlid)  in  oeit  3al)ren  1832 — 1843  mit  bc 
fonberer  Knergic  gefd)cl)cn.  2)ic  Solgen  waren  aber 
nid)t  bic  erwarteten. 

3ener  Kbwarb  ©ibfon  SBafcftclb  felbft  l)atte  nim« 
lid)  im  3.  1832  bie  f übauftralifd)e  Saubiompaguic 
gegrünbet,  bic  im  3.  1835  burd)  bie  englifdjc  5Hegierung 
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ancrfcmnt  würbe  unb  imter  SKitnnrfung  ber  Regierung 
bie  neue  Solonie  Sübauftralien  anlegen  wollte.  9Kit 

großen  SJlittcln  faufte  man  bort  baö  nötige  Saub,  traf 
bie  nötigen  Vorbereitungen,  fdjitfte  aber  bod)  bie  erften 
Sluöroanberer  ju  früf>  ab  unb  grünbetc  übereilt  bie  neue 

Stabt  StbelaYbe,  bie  fofort  in  großartigster  ©efiatt  an- 
gelegt würbe.  2>ie  Äunft  ber  Spcculation  trieb  nun 

allerbingö  ben  2Bertf>  von  ®runb  unb  Sobcn  auf  bem 
©ebiete  ber  neuen  Stabt  unb  in  beren  Umgebung  gc* 
waltig  in  bie  .£>öf)e,  locfte  üicle  Sinwanberer  uad)  ber 
neuen  Solonie;  aber  bie  unpraftifdje  Slrt  ber  großen  .§>er* 
ren,  bie  I)icr  Slaö  genommen  Ratten,  unb  bie  £reibf)auö' 
natur  ber  urfprünglidjen  Slnlage  führte  bi6  jum  3af)re 

1841  ju  einer  fd)weren  Jtriftö.  £>fe  erträumten  5Reicr>- 
tbümer  ftürjtcn  um  fo  mef)r  jufammen,  je  mcl)r  bie 

Sdjwierigfciten  gerabe  beS  Sobenö  biefer  neuen  (So» 
tonie  unb  itjrer  Sewirtt)fd)aftung  erfannt  würben.  Slbe* 

'  lai'be  entvölferte  fid&,  fanf  momentan  ju  einem  2)orfe 
berab ;  eö  blieben  faft  n  u  r  fieinere  8anbwirtl)e  unb  fold)e 
Slrbeiter  in  ber  Solonie  jurücf,  bie  in  ber  bisherigen  3^'t, 

wo  bie  Söfjne  enorm  geftiegen  waren,  ©elbmittel  gewon* 
nen  fjatten.  <Sotct>e  ©Icmente  retteten  bie  Solonie;  ju* 
mal  nun  aud)  bie  Hilfsquellen  beö  Sanbeö  beffer  befannt, 
bie  Siet)}ud)t  ausgebest,  unb  namentlich,  aud)  bie  üp» 
pige  grurf)tbarfeit  ber  großen  Sbcnen  am  (St.  Sinccnt* 
golfe  unb  2oftu3gcbirge  entbetft  würbe,  bie  eö  möglid) 
mad)te,  baß  bie  neue  Solonie  fd)on  1843  gewaltige 
SOiaffen  beö  fd)Wctftcn  SBcijen«  auöfüf)rcn  fonnte.  SOitt 
Sparfamfeit  unb  Energie  fonnte  ber  im  3-  1841  bjer 
lintrcffenbe  (jweite)  ©ouverneur  ©ren  bie  Solonie  weiter 
erhalten.  Slbcr  ber  neue  Sltiögriff  beö  lonboner  Sarla* 
mentö  unb  ber  Regierung,  bamatö  2orb  Stanley,  weiter 

im  3-  1842  jucrft'in  Siibauftralien  (bann  in  ben  ganjen auftralifdjen  Soloniallänbcrn)  alt  SWinimatpreiö  für  ben 
Stcre  neu  ju  bcftcbelnben  üanbcö  Sin  Sfunb  «Sterling 
fcftftclltc,  hemmte  bie  Sluöwanbcrung  uameutlid)  nad) 

Slccla'tbe.  2)ic  Uutcrftellung  biefcö  ©ebictcö  birect  unter 
baö  Soloniatmiuiftcrium  hatte  wcnigftenö  ben  Sortf)ci(, 

baß  biefcö  ber  Solonie  von  ihrer  Sd)ulbenlaft  von  — 
405,433  Sf.  St.  bie  Summe  von  155,000  $f.  völlig 
erließ.  Slbcr  mit  Sd)ulben  ftarf  befdnoert,  Wäre  Süb; 
auftralicn  bod)  wol  innertief)  vcrfüunnert,  hätte  man 

ntdjl  glürflid)cnvcifc  im  3.  1845  in  ben  oben  Surra* 
bügeln  .ftupferiniucu  von  bisher  uubefauntev  Sluöbeb' 
niiug  unb  SWaffcnhaftigfcit  entberft.  1)ainit  war  ber  So* 
(onic  fefort  ihre  S""11^'  gefidjert.  Der  neu  in  Setrieb 
genommene  ©ergbau  gemährte  fofort  ben  üaubmirthen 
einen  ungeheuren  Starrt,  bem  Vaubc  eine  ungeheure  SlnS^ 
ful'i.  Sübauftralien  nahm  feltbem  fo  fedr  JU,  baß  baö 
?anb  Em  .V  1850  beteiW  64,000  (Shwoljnet  »dfilte. 

nur   in  j.-Udei  ifiWp!  bie  iubaitftralifdic  fünft' 
lidje  Kolonie  rrnt  mit  3Jtft|e  etnybtgefotnmen  war,  fyattc 
baaegru  |  oon  bet  [Regierung  unabhängige,  ju« 

Suuriemcuölanb  l)er  angelegte  neue  Soiouie  von 
Hulipv,  bie  feil   1835/8  in  vollem  Wange  fid) 

vonreffiid)  enttolcfett,    Tic   tbombte 

liireiiufralifdje  VU'ueiguug  ber  lonboner  Regierung  gegen 
in  Anlagt  In    fefi    li  tralia  felbt  mit  ifjren  r)ett 

lidjcn  Sbaneen  für  3Bcibewirtl)fd)aft  lu'nbcrten  baS  fd)neße 
•2lufblül)en  ganj  unb  gar  nid)t.  3m  Slpril  1837  Würbe 
bie  Solonie  enblid)  and)  von  Sibne«  t)er  anerfannt  unb 
bie  neu  cntjtebenbe  ̂ »auütftabt  mit  bem  Scamen  ÜJceU 
boume  belegt;  nur  baß  fegt  aud)  bei  biefer  Stabt  ba6 
feitenö  ber  Siegicrung  beliebte  Sßerfauföfvftem  beö  So* 
BenS  äbnlid)e  fd)winbell)afte  Spceulationen  unb  unge* 

funbe  Steigerungen  beö  Sobenwert()eö  wie  in  Slbela't'be 
l)erbeifüb,rte,  benen  bann  in  ben  3al)ren  1841  —  1843 
in  ©eftalt  ftarfer  gälliffements  unb  bebenflid)ec  Ärifeu 
bie  natürlidje  Dieaetion  aud)  l)ier  folgte.  Slber  bie  prad)t« 
vollen  Hilfsquellen  ber  Solonie,  namentlich,  aud)  i()re 
ljcrrlid)en  äBeibcn  unb  bereu  SluSnuJjung  gleiten  biefe  So» 
tonte  von  bem  befürchteten  Serfall  mit  Svfolg  äurücf. 

2)aö  ?anb  gebiet)  vielmehr  ju  immer  fd)önercr  Sntroicfc* 
tung.  Unb  cigentl)ümlid)  rvar  eö,  baß  —  wätjrenb  in 
Sübaufiralien  baö  ariftofratifdje  ̂ rojeet,  burd)  Scrfauf 

ungefjeurer  ©runbftüdc  ju  tjofjen  greifen  fofort  eine  füuft- 

lidje  Slriftofratie  ju  formiren  unb  bie  „Slrbeiter"  nidjt 
ju  felbftänbigen  Sanbwirtt)en  werben  ju  laffen,  gefdjeitert 
unb  jene  Solonie  nur  burd)  bie  Slrbeiter  gerettet  worben 
war  —  in  $ort  *ßt)ilipp  mit  feiner  bemofratifd)cn 
Sntftefjung  gerabe  bie  3Beibewirtt)fct)aft  (genau  wie  in 
9ceufübwaleö)  eine  naturwüd)ftge  neue  Striftofratie  tjattc 
entfielen  laffen.  S6  war  bie  ber  fog.  Sguattcr,  ber 

großen  SBeibclanb-  unb  Sd)äfcreibefifcer,  weldje  if)re  auö' 
gebet)nten  juerjt  oeeuvirten  Sänbereien  (wie  in  SKom  einft 
bie  Ferren  beö  ager  publicus)  gegen  einen  mäßigen, 
ber  .Krone  gejäteten  ̂ acbtjinö  inne  [jatten,  unb  fel)r 

gern  ba8  2Bafepelb'fd)e  Svficm  auSnußten,  um  einerfeitö 
jablreidje  Slrbeiter  an  fia)  ju  jietjen,  anbererfeitö  aud) 
tjier  bie  ftärfere  Stnfiebcluug  Heiner  ?anbwirtt)e  ju  beut* 
tuen,  ©cgen  biefcö  Srincip  fonnte  erft  fvätcr  mit  6r* 
folg  angefätnpft  werben.  Sorläufig  war  M$  §aupt» 
intereffc  ber  neuen  Solonie:  bie  Slbtrennung  von  !Reu* 
fübwaleö.  5ERan  regierte  fid)  allerbingö  in  $ort  $()ilipp 
vom  Slufange  an  felbftj  ber  feit  1839  auö  Sibne»  alö  fog. 
Superintenbent  I)ier  anlangenbc  9)?r.  ?atrobe  tjatte  nur 
eine  nominelle  Slutorität.  sD?cf)r  aber;  nad)bcm  fd)on 
1841  bie  abminiftrative  Sdjcibung  ber  neuen  Solonie 
von  Sibnci)  bind)  bie  JKcgicrung  eingeleitet  war,  bie  So# 
loniften  (1843)  aud)  ftd)  weigerten,  3)eputirte  naa)  ber 
neuen  (f.  oben)  ücgiölatur  von  SJfeufübWaled  ju  fdjiden,  fel)te 
e8  bie  feit  1845  immer  energifdjer  betriebene  Slgitation 
ber  CMinvobncr  wirflid)  bind),  baß  —  mit  ber  Sleuge» 
ftaltung  ber  auftralifdjen  ̂ anbeöverfaffuug  im  %  L8S0 

Sßott  ̂ bilipp,  nunmehr  Sietoria  aenannt,  voll' 
fonuneue  legislative  unb  abminiftrative  Sclbftantngfcit  er* 

bielt,  unmittelbar  unter  baS  britifdie  Solouialiuinii'teriitm 
geftellt  würbe,  l'alrobc  Würbe  Sicegoiiveruettr  brt  8an* 
beS  unb  eröffnete  am  il.  Mo».  1853  bie  erfte  fegiSlatur von  Sietoria. 

Sieben  folgen  SutuMifelungeu  In  SlbeKitbe  unb  Ißori 

vl!btlivp  nnir  bie  alte  Eofohle  in  ̂ eufübUMleS  bind) 
bie  Srl)öl)ting  beö  i'anbpreifeS  im  3  1838  uub  1842 
unb  burd)  bafl  ganjc  Softem  ber  Regierung,  immer  nur 
vergleid)öweife  große  Vaubeoiuplere  JU  verfaiifeu  unb  bie 
Vlnfiebler  möglidift  gebrüiigt  beifiimmni   |ii  galten,  an* 
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bauernb  aufgehalten;  bie  jäfje  Kinftellung  ber  ©enbungen 
»on  beportirten  S3erbred>ern  unb  ber  bamit  plö&licr)  ein- 

tretende Mangel  an  billigen  Arbeitern,  wie  aud)  baö 
gleid^eitige  ©infeit  ber  2Bol(preife  trugen  nia)t  wenig 
baju  bei,  bie  ÄrifiS  ber  Kolonie  51t  fteigem.  KS  war 

ein  @(ütf,  bafj  bamalö  ber  ä3tel)äüd)ter  .£)eütrtd)  D'23ricu 
bie  Äunft  erfanb,  bie  ©djafe  atö  Salg  ju  »erfodjen, 
unb  bamit  einen  neuen  ausgezeichneten,  für  bie  ttugeljeu* 
ren  äMebjüdjtereien  unfdjä&baren ,  rettenben  §litöful)rartifel 
entbecfte.  2)amit  erhielt  bie  Slriftofratie  ber  grofien  unb 
mächtigen  9Sie^üd)ter  ober  ©quatterö  in  SReufübwa* 
leS  eine  neue  fefte  93afiö;  biefe  Partei  allein  war  eö 
aber  aud),  bie  (wäfyreitb  bie  legislativen  SBerfammlungeu 
ber  Kolonien  anbauernb,  aber  obtie  Krfolg,  bie  unmeife 

Krfjöljung  beö  SanbpretfejS  befämpften)  auö  ber  SOcafj* 
regel  beö  ®ou»crnementö  33ort()eil  30g.  2)er  feit  1838 
fungirenbe  ©oiwemeur  @ippö  fyatk  nämlid)  »erlangt, 
bafj  bie  ©quatterö,  bie  bieder  if)re  beerben  gegen  eine 
jdl)rlid)e  ̂ adjtlicenj  auf  il)iten  jugeroiefenen  grofjen 

2Öeibefiretfeu  meibeit  liefen,  fdjrittmeife  biefeö  ifjr  *4>ad)t* 
terrain  in  grofjen  ©trerfen  311  l)ol)en  greifen  fanfen  foll* 
ten.  2)ie  ©quatterS  miberftrebten  mit  9ted)t,  festen  Da* 
für  im  3. 1846  in  2onbon  bei  beut  Parlament  baS  foloffalc 
9ted)t  für  fid)  burd):  $ad)tbriefe  für  je  14  3al)re  für  auf 
minbeftenS  4000  ©djafe  berechnete  SBeibeftretfen ,  ju  einer 
3af)reSpad)t  von  10  $f.  ©t.,  unb  ferner  2  $f.  10  ©d).  für 
jebeö  neue  üaufenb  ©d)afe ;  wäfyrcnb  ber  ̂ ad)tjeit  burfte 
ftd)  ferner  9uemanb  auf  ben  gepad)teten  2Betbefiretfen 
anfaufen,  unb  jugieid)  erhielten  bie  ©quatterö  baö  S3or* 
faiiföred)t,  fomol  auf  baö  ©anje,  voie  auf  etnjelne  ©trerfen 
Sit  bem  9Jciiiimalpreifc  »on  1  5ßf.  ©t.  für  ben  Slcre. 
2)amit  war  etwa  ein  ©ebiet  »on  beinahe  2  Millionen 
Slcreö  für  bie  neue  SJriftofratie  roefentlid)  abgefpcrrt. 

Sro&bem  nal)m  aud)  in  9ceufübmaleö  bie  britifcfie 
Kiuwanberung  unabläfftg  ju.  Seit  1846  war  bie 
fdjlfinmfte  Jtriftö  überwuttbcn.  ®ie  Kinwanberuug  be* 

fiaub  aber  tl)ei(ö  auö  großem  93efi&ern,  tl)cilö'  (mit neuem  2luf|d)mttiige  in  ben  3al)ren  1848  —  1851)  auö 
3tofaffen  ber  Slrmculjdufer,  bie  auf  ©taatöfoften  überge* 
fü()rt  würben.  SBeffev  übrigens  als  bie  ©taatötbätigfeit 
gebiel)  bie  rationelle  fßtisattljÄtigfeit  ber  gantilie  Kl)iö* 
I)olm  in  Slnftcbelung  jal)Ireid)er  Sluöwanberer.  Sitte  9Kad)t 
ber  ©quatterö  madjte  eö  aber  bod)  nid)t  möglid),  bafj 
bfe  (f.  oben)  erneute  äbfenbung  von  2)eportirteu  nad)  ben 
öftlid)en  Kolonien  Sliiftralienö  bätte  bttrd)qcfü()rt  werben 

tonnen.  2>er  3<>1'11  Der  99e»ölferurig  im  3.  1849  unb 
ber  qrofje  SlntitranöportatiouSbuub  trug  über  bie  ©quatterö 
unb  bie  Slbftd)tcn  ber  lonboncr  Regierung  ben  ©icg  bavou. 

Sllitnälig  nun  gereift,  follte  9(cufübmaleö  fammt 
^ort  $f)ilipp  auö  Sonbon  feine  uutftitutionelle  93et* 

faffung  erhalten.  3m  3.  1s'r>('  formfrtc  baö  englffdje 

Parlament  biö  311111  l.'J.  Wai  biefe  93erfaffung,  bie  alter* 
bingö  wefcnt(id)  liberal  gehalten  war,  bie  aber  in  V(uftra= 
(icn  uid)t  überall  befriebigte.  9Jaiueutlid)  fanb  bie  3bec, 
in  ben  legislativen  :)fat()en  ober  ObetlHiufeni  ber  Kolonien 
bie  (Srueunuug  burd)  bie  ©ouioerneurS  feftjuljalteu  unb 
baburd)  geiinffeniiaficn  ̂ airSFamiueni  311  fdjaffen,  in 
9luftralicu  mel)rfad)  ftarfeu  SZBiberfprild),     So  befonbetS 

in  ber  Kolonie  SBictorta,  bie  mel)r  unb  mcl)r  nad)  ?lrt 
eines  amerilanifdjen  ©taateS  ftd)  entwirfelte.  3)a  nun 
bie  cnglifdje  Siegterung  in  Sonbon  ben  Kolonien  geftattete, 
bie  neuen  Schaffungen  ju  »rufen,  ju  »erdnbern,  refp. 
abjitleljnen  unb  barüber  mit  bem  9.lJutterlattbe  ju  »er* 
l)anbeln;  fo  fam  eS  —  bie  auftralifcljcn  Petitionen  flau* 
gen  juweilen  beinahe  wie  Sorboten  ber  UnabrjängfgfeitS* 
erflcirung  —  51t  langwierigen  Unterfjanblungen,  refp. 
Debatten  im  Unterlaufe,  bie  enbfid)  im  3-  1855  jum 
?lbfd?luffc  (16.  3uU)  fügten.  5>ie  englifdje  Segie* 
rung  na^nt  enbltd)  t>a$  bitrd)greifettbe  ̂ rineip  an,  ftd) 
mit  9IuSnal)mc  ber  allgemeinften  9ieid)Sangelcgenl)eiten 
aller  Kontrole  über  biefe  entfernten  Sauber  ju  begeben 
unb  ben  Koloniften  bie  Seforgung  if)tcr  eigenen  Singe* 

legenljeitcn  ganj  ju  überlaffen.  ©0  [teilen  benu  nunnieljr  bie 
fünf  auftralifdjen  Kolonien  unter  einem  Kaptain*©eneral, 
ber  fett  1850  aud)  pg(etd)  Konunaiiber  *  en  *  Kt)ief  ift. 

3n  jeber  Kolonie  ift  ein  „ftelloertretcnber"  ®ou»erneur. 
2>er  @ou»erneur  »ertritt  bie  Ärone ;  if)in  jur  Seite  ftetjt 
baS  ÜWinifrerium  ober  ber  erecuttoe  Stall).  2)er  »on  ber 
Kolonie  bejaljlte  @on»erneur  fungirt  gewi^nlid)  ftebeit 

3aljre  lang;  er  l)errfd)t,  aber  regiert  nidjt  —  bie  Stegie* 
rung  füt)ren  bie  ber  SegtSlatur  »erautwortlid)cn  3)Jinifter. 
35ie  Dberl)äufer  ftnb,  wo  fte  beftel)cn,  fowol  ein  Privy 
Council  wie  ein  Ki»ilappelll)of.  3n  ber  am  nteijteu 
beniofratifdjen  Kolonie  Victoria,  beren  neuefte  SSerfaffuug 
feit  Knbe  1856  factifd)  311  arbeiten  begann,  beftanb  feit* 
bem  baS  ObcrljauS  ober  legiSlatiöeS  Kouncil  auS  30 

SD'citgliebern  ber  angefel)enftcn  Klaffen,  bie  (fte  müjTcn 
30  3at)re  alt  fein  unb  ein  beftimmteS  Vermögen  l)aben) 
in  fed)S  2Bar>lbeäirfcn  gewählt  werben.  2)aS  SberfjauS 
fauit  nid)t  aufgelöft  werben,  aber  alle  3i»ei  3a()re  wer* 
ben  fed)S  SlJitglicbcr  neu  gewäblt.  2>aS  Unterhaus,  bie 

legiSlati»c  5lffenibh),  jätjtt  78  «öcitglieber,  bie  in  37  Sßal)t* 
bejtrfen  burd)  33alfotagc  gewählt  werben;  jeber  ©taatS* 
bürger  »on  21  3at)ren  ift  2Bäl)(cr.  2)ie  SkrfafTung  fann 

felbftanbig  bind)  baS  Parlament  bei  Kolonie  (mit'3wei-' brittclnteljrbeit  beiber  Käufer)  reotbirt  werben;  fanettonirt 

Werben  33efd)lüffc  biefer  ?lrt  aber  btirrf)  bie  trotte.  —  3n 
5ccufübwaleö  würbe  biefclbe  Serfaffung  eingefii()rt;  nur 
bafj  ()ter  baS  DberbauS  bod)  burd)  beu  (Soucerneur  unb 
baS  SJtinifteriiini  auS  SJtitgitebern  fonuirt  wirb,  bie  auf 

ScbeuÖ3cit  fungireit.  (3n  SJaubieiuenSlanb  —  feit  1855 
wieber  üaSmanicn  genannt;  in  ©üb*  unb  2ßeft*?luftra* 
Ken  bcftet)t  MS  Kinfantinerfijfteiu,  fobafj  ein  drittel  beS 
Parlaments  bind)  ben  ®ou»errjeur  ernannt,  jroei  drittel 
burd)  baS  Soll  gewä()(t  werben.)  SBecboien  blieb  beu 
Kolonien:  1)  Sollt  einjufüljieu,  bie  ben  burd)  ©rofibiu 

tannien  abgefd)loffeiien  Sßfrtrdgen  jtiwiber  ftnb;  2)  9tr- 

tifel  311  befteuem,  bie  für  bie 'Iruppen  eingeführt  Werben, 
unb  •'!)  Ü)ifferential3b(le  aufjulegcu. 

©erabe  in  ber  3eit  feit  1850  nun  ivurben  in  ?lu« 
füiilien  neue  Klltbecfungen  gemad)t,  bie  nid)t  bloß  ben 
SBoljlftanb  ber  öfilidjen  Kolonien  gewaltig  fleigerten,  fon< 
beiu  aud)  bie  KiuuMiibcninq  auS  bem  3ßutterlanbe  uiu 

geljeuev  »eiineljilCM,  unb  nameiUlid)  NWctoiict  an  bie 
©pi(,u-  per  gaujen  englifAen  MBcit  beS  ©übenS  gefiibri 
babeu.    dt  würben  mimlid),  wie  in  Kalifornien,  |o  aua) 
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in  9iciifiibwaleS  unb  Sictoria  ungeheure  ©olblager 
entbetff.  9carf)bem  mau  nämlidj  bereits  in  »iel  früheren 
3«ten  im  3nnem  ber  (Kolonie  9ceufübwaleS  »ereinjcltc 
©olbflumpen  gcfunben,  nad)bem  bereits  im  %  1839  ber 
Steifenbe  Strjelecfi  bei  Satt)iirft  ein  ©olblager  entbecft 
Ijatte,  war  man  fowol  burd)  bie  Stimmen  ber  SSJiffen- 
fdjaft  wie  burd)  baS  Sorbilb  (Kaliforniens  enblid)  auf* 
merffam  auf  biefe  Sirt  »orauSfid)tlid)  in  beut  inner« 
Sanbe  ju  finbenber  metatlifdjer  Sd)ä§e  geworben.  Sorb 
@re»  aUcrbingS,  ber  unfelige  (Kolonialminifter  Sorb  Stuf* 
fclTS,  tr)at  trofc  aller  SDcafjnungen  ber  Sad)»erftänbigen 
nid)t  baS  ©eringfte,  um  bie  aufträufeln  Sel;örben  ju 
genügenben  Vorbereitungen  für  ben  galt  foldjer  Gnt* 
rerfungen  unb  i()rer  3luSnu(jung  ju  »eranlaffen.  (Knblid) 
entberfte  nun  ber  ?luftralier  (Kbwarb  -£>argrea»eS,  ber 
feiner  ̂ dt  (Kalifornien  befud)t  l)atte,  in  bem  Snnern 
beS  Diftricts  Satljurft,  weftlid)  »on  ben  fog.  Slauen 
Sergen,  an  bem  gluffe  2uran,  wie  an  anberu  glüffen 
unb  an  bem  biefe  ©eroäffer  aufiiebmenben  9Jcacquarie, 
unb  überhaupt  an  bem  SBeftranbe  beS  .£)od)[anbeS  fel)r 
auSgebefjnte  ©olblager,  ju  9lnfang  beö  Saferes  1851. 
SllS  biefe  (Kntberfungen  im  9Jcai  bicfeS  Saferes  in  ber 
(Kolonie  befannt  würben,  brad)  l)icr  ein  föruilirf)eS  ©olb- 
fieber  auS.  SBäferenb  I)ier  bie  »erftänbige  Oberleitung 
beS  ©ou»erneiirS  Sir  (Kf)arleS  gi&ro»  mit  mäßigen  9Jcit* 
teln  gute  Drbnung  erfeielt  unb  juglcid)  bie  StaatSinter* 
effen  angemeffen  wafernafem,  ftromten  iaufenbe  nad)  bem 
neuen  ©olblanbe  unb  entbertten  immer  auSgebcfentcrc 
©olblager  in  bem  gansen  (Stromgebiete  ber  gtüffe,  bie 
ton  ben  Slauen  Sergen  weftwärts  ftrömen,  um  enblid) 
ben  9Jcurra»  ju  bilben. 

2>aS  Sorbilb  »on  9ceufübwalcS  jünbete  aud)  in  ber 
(Kolonie  S  i  c  t  o  r  i  a.  Unb  l)ier  entberfte  man  balb  ©olb* 
lagcr  in  ben  Duarjriffen  ber  ©ebirge  wie  in  ben  allu<* 
»ialen  3)iggingS  ber  glüffe,  bie  an  SliiSbcfenung  unb 
(Krgicbigfctt  weit  bebeutenber  waren,  als  bie  »on  9ccu* 
fübwaleS.  Sei  Sallarat  unb  an  bem  Vllcranberbcrg,  unb 
ju  the  Ovens  würben  nod)  im  3.  1851  ungeheure 
©olblager  entoerft.  Damit  entftanb  eine  mcferjäferige 
fociale  Umwälzung,  bie  ber  (Kntwirfclung  ber  (Kolonie 
Sictoria  einen  völlig  ftürmifdjen  (ffearaftcr  verliefe.  Siele 
3.aufenbc  von  Vlrbeitcrn,  Änecbten,  9)catrofcn  unb  nie- 
bem  Seamten  »erließen  il)re  Stellen  unb  jogen  ben  ©olb* 
bergwerfen  ju;  balb  folgten  ifeneu  £)iiubcrttaufcnbe  »on 
Cnuivaiieereru  und  ben  bcnad)barten  (Kolonien,  auS  (Ku* 
ropa  unb  Vlmcrifa.  (beraume  3eit  entftanbeu  in  bem 
Innern  8anbe  von  Sictoria  fociale  ;Juftänbe  wie  nur  in 

bin  Anfingen  bcs  californtfd)en  ©olbfiebcrö.  60  oefdjar) 
lvcnigftciiS  jutn  üfeeil  aud)  OeSfealb,  weil  cincrfcitS  bie 
VluSwauberung  nad)  bin  Sföfnen  bie  Regierung  momentan 

Min,  im. ii  anbeterfeitfl  ber  fonft  fel)r  rfldjrfge 
(Souverneur  ßattooe  (bei  übrigens  für  feine  Ißtosinj 
bie  Vlusrcfeuung  ber  großen  Sßrittflegfen  fÄt  bie  Squattcrfl, 

ifübwaleS  gebaebten,  aud)  auf  Sic» 
mbauernb  mit  6rfo(g  befänivfu)  momentan  bie 

[ia)t  eerloten  featte,  Die  neue  Scvöifcmng  ber 

©olbtuiiuti  aber,  renn  Vlucbcute  fdjr  balo  ber  l'aub«  unb 
^ifl)HMiii)fd)iifi,  ttni  ̂ anbel  unb  Serfe^t  bet  Sofouie 

ungeheuren  inbirecten  Sortfjeil  jufü^rte  —  bie  fog.  2)ig* 
gerö  nun  gerieten  atlmälig  mit  ber  Svegieruug  in  Eon* 
flirte.  2)ie  2)iggerS  flagten  wieberl)olt  über  bie  j^ärte 
unb  bie  befd)werlid)eu  gönnen,  mit  benen  bie  Solijei 
»on  ibneu  bie  Steuern  (bie  fog.  Sicenjen)  für  bie  Se* 

arbeitung  ber  ©olbfelber  eintrieb,  wäbjeub  babe't  webet Üeben  unb  @id)erl)eit  ber  üiiggerS  gegen  Staub  unb  2ln* 
fälle  gefd)ü^t,  nod)  aud)  bie  in  irofttofem  3»ftanbe  be* 
finblid)e  ̂ >au»tftrafie  nad)  3Mbourne  ausgebaut  würbe. 
So  entftanb  beim  feit  9)cittc  beS  3af)reS  1853  eine  Set* 

binbung  unter  ben  2)iggerS,  bie  —  311  Senbigo  conc'eru 
trirt  —  namentlid)  bie  ̂ erabfe^ung  ber  l)of)en  ?icenjen 
erftrebte,  unb  Wirflid)  burd)  il)r  revolutionäres  2luftreten 
im  October  1858  bie  .£>erabfe&ung  ber  Sieenjen  per 

SJtonat  »on  30  ©d)illingcn  per  «Wann  auf  1  $f.  ©t. 
erreid)te.  Siber  jwölf  Monate  nad)f)er  fam  cS  bod)  ju 
ernftbaftem  Slufrul)r.  Öbwol  ber  neue  ®ou»erneur  Sir 
6f)arleS  ̂ ott)am  feit  9to»cmber  1853  ftd)  mit  (Krnft 
um  bie  Sage  ber  SiggerS  flimmerte,  fo  regten  bod)  ftarfe 
SOtiSgriffe  ber  niebem  Seamten  ju  Satlarat  unb  noto* 
rifd)e  Sefted)lid)feit  eines  3tid)terS  in  einem  böfen  Sri* 
miualfallc  im  October  1854  cie  9)caffe  ber  bortigen 
2>iggerS  ju  ftarfen  ©ewalttbaten  auf.  (Sin  Dveform* 
bunb  ber  jungen  auftralifrfjen  ©olbgräberbemofra* 
tic  forberte  Slbfdjaffung  ber  ©olblicenjcn,  Serfjinberuug 
jeber  weitem  Senbung  »on  2)e»ortirten  ober  entlaffcnen 
Serbred)em  nad)  Sictoria,  unb  jugleid)  baS  allgemeine 
Stimmrecht  für  baS  Parlament  ju  Sftclbourne.  2)arauS 
gingen  bann  im  Saufe  beS  November  unb  2)cccmber 
immer  fdjärfere  Sieibungen  f)er»or  jwifd)en  ben  2)iggcrS 
unb  ben  Seamten  unb  SolDatcn  ber  Solonialregierung, 
bis  enblid)  am  30.  9to».  bie  2>iggerS  bie  „auftralifdje 

Una  bl)ängigfcit"  proclamirten,  —  worauf  bann  am 
3.  |2)ec.  ber  ©cneral  Robert  9hcflc  biefe  Snfurgenten  in 
einem  ®efcd)te  »öllig  überwanb. 

(Darauf  l)itt  griff  aber  bie  legislative  Serfammlung 
beS  Staates  cruftlid)  ein.  fKan  erfeljtc  ben  unpraftifdien 
evften  (Kolonialfecretar  3Rr.  gofter  burd)  ben  intelligenteren 
93er.  ̂ aineS,  unterfud)te  bie  Sage  ber  2)iggerS  grüublid) 
unb  wol)lmeinenb,  füljrte  im  9)tärj  1855  bie  jWecfmäfMge 
Vliiorbtiung  ein,  weldte  bie  Siceujen  ber  2)iggerS  per  SWann 
auf  (Sin  Ipf.  St.  jäl)iiid)  l)erabfetUe.  VHS  bann  aud) 
bie  uiercantilc  Arifiö  »on  1854  überwunben,  bie  93et< 

Ijältniffe  mel)r  in  geregelte  Saljneu  georbnet,  ber9J?inen* 
betrieb  (befonberS  feit  1858)  mel)r  in  bie  §änbe  »on 

©efeüfdjaften  gefomuicn  war,  —  nal)in  feitbem  bie  C>'o* tonte  Sictoria  unter  ben  initwirfeubcn  Sortl)eilen  ber 

neuen  (f.  oben)  betnofratifdjen  Scrfaffuug  unb  mit  VluS* 
niitjuiig  il)rer  anberu  ungeheuren  natürlidjen  fiilfSquetfen 
einen  unid)tigen  ?liiffd)wuug.  3IJW  Iciuc  Sntwicfefung 

feit  1856  jefgen  wir  fpdter;  ebenfo  bie  von  9ceuffib' 
iv  aled,  wo  baS  ©olbfleber  oI)iieI)fn  früher  nadjgelaffen,  unb 

WO  bie  lauMvivtbfdjafilidjen  unb  Squatter<  .'siiteveffen  fd)ou 
fniljer  wieber  uiel)C  in  beu  SJorbergrunb  getreten  waren. 

Die  Vliiöwaitbcruiig  nad)  9ienfeelanb  enblid)  gebiel) 

SlnfangS  nur  felir  tanafam;  bie  erfle  grofiere,  burd)  je« 
imi  uiifeligen  SDtr.  SEBafeftetb  felbß  geleitete  Vlnfiebliing 

in  ben   'öuluen    L888  9  i|t  im   Weicnllidjeii  iiii(?liuigeii 
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unb  ftiftete  nur  eine  fümuterlidje  @rifteitj ;  ju  SBellington 

om  s43orr  9ctd)olfon.  SÜ6  aber  im  3.  1840  bie  (Solo* 
niften  wie  Die  fjier  (f,  oben)  fefjr  mächtigen  üfliffionäre 
bie  eng Itfd^c  Diegierung  veranlaßt  Ratten,  unter  3"* 

ftimmung  ber  fämmtlidjen  Üftaori 'Häuptlinge  (Sie  6er 
Königin  ibte  Souveränetätörcebte  abtraten,  il)re  SBürbe 
iint  ib,r  8anb  garantirt  erl)ie(ten,  bei  ?anbverfäufen  ber 
Ärone  baS  93orfauföred)t  $ugeftanben),  Sceufcelanb  jur 
engltfd)en  ßolonie  ju  erHären,  nal)in  bie  Sad)e  einen 
anbern  Sfjarafter  an.  2>er  erfte  ©ouversteur,  (Sapitän 

£obfon,  grünbete  bie  ̂ auptftabt  2lurflanb,  wo  bie  9ie* 

gierung  (elbft  bie  SJnfteblungen  leitete.  2)ie  2Bafeftelb'fd)en 
Slnftebler  bellten  ftd)  allmälig  aud)  weiter  auö;  aber  fte 
fyatten  tfyeilS  mit  ber  ?Diiffton,  tbeilö  mit  ber  Regierung, 

ti)eilö  mit  ben  aJtaort'ö  t>e£  Häuptlinge  ̂ efi  fdjlimme 
^jänbcl,  bie  feit  1845  ju  einem,  ben  neuen  9ciebcr= 
laffungen  überhaupt  fefjr  gefäb,rlid)en  Kriege  führten. 
SöciSgriffe  ber  beiben  erften  ©ouvcrneurS,  ilnterfd)(eife 
mehrerer  Beamten,  unftnnige  Sanbjpeeulationen,  Haber 
jwifd)en  ben  23el)örben,  ben  verfd)febenen  Slnfteblungen, 
ber  SJfiffton,  fyattm  ot)nebin  bie  Sage  gewaltig  erfd)wert. 
S)a  fyat  benn  ber  neue  tüd)tige  ©ouverneur  Sir  ©eorge 
©rev  (ber  früher  [f.  oben]  Sübauftralieu  gerettet,  unb 
fpäter  [nad)  ©eneral  ßatt)cart]  am  Gap  ftd)  fo  gut  ge* 
geigt  bat)  im  3.  1847  ben  ̂ rieben  bergcftellt,  überalt 
energifd)  burd)gegriffen ,  überall  reformirt,  unb  nament* 
lid)  (um  ben  enblofen  9icd)tSftreitigfeiten  unb  Hänbeln 

mit  ben  eingeborenen  sJÜcaori'e>  ju  begegnen)  bie  SScftim- 
mung  feft  burd)gefübrt,  bafj  ber  Stnfauf  unb  SSteber- 
verfauf  (an  ßotoniften)  von  9Jcaori*Sanb  auöfd)liejj(id)eö 
Äronredjt  unb  nur  burd)  ben  ©ouverneur  auöjuüben, 
unmittelbarer  ?anbfauf  jwifdjen  9)iaori  unb  Slnficbletn 
aber  nid)t  ju  erlauben  fei.  S3iS  jum  3al)re  1850  batte 
©ret)  e6  fo  weit  gebrad)t,  bafj  bie  ©inwanberung  nun 
Wieber  mäd)tig  junabm.  2)er  33efd)lufj  feiner  arbeiten 
(vor  feiner  Ueberfieblung  nad)  ber  ßapcolonie)  war  im 
3.  185:3  bie  93erfünbigung  ber  Golonialverf affung 

9?eufeelanb6,  wie  bae>  Parlament  in  i'oubon  fte  genclj* 
migt  blatte.  Demnad)  ftcl)t  aud)  l)ier  an  ber  Spitze  ber 
(Solonialregierung  ber  »on  ber  Ärone  ernannte  ©ouver* 
neur.  3)crfelbc  bat  ben  (Eingeborenen  gegenüber  ba# 
au$fd)liefjlid)e  9led)t  ber  ©efcfjgebung.  Gegenüber  ben 
Goloniften  aber  ift  er  umgeben  burd)  fein  verantworte 
(id)cö  SWinifterium  ober  erecutiven  9iatb,  auö  fed)e>  3?e- 
aiuten  bcftefjenb.  3)ae5  Parlament  augeljenb,  fo  ernennt 
ber  ©ouverneur  bie  (jeht  20)  Witgliebcr  beö  Oberbaufeö 

auf  i'cbenßjeit;  baö  Unterbau«  (jcjjt  etwa  40  3>putirte) 
Wirb  burd)  bie  (£o(ouiften  nad)  liberalem  2Bal)lmobue> 
auf  je  fünf  3al)te  gewählt.  2>ie  Kolonie  verfällt  in  fedjß 
^rovinjen,  beren  jebe  il)r  eigeneö  ̂ rovinjialparlamcnt  auf 
je  vier  3abrc  wäl)lt,  voeldjeö  einetfelt«  auf  glcidje  3fit 
ben  0>l)ef  ber  5?rOöinj  ernennt  \n^  fclbftäubig  über  bie 
ginnnjoerwaltuug  unb  über  alle  fragen  entfrijeibet,  bie 

nirl)t  bie  (bem  i'i'entvalpailuiiieiii  OOtber)a(tenen)  Slngele 
genl)eilen  beö  3ollwefen^,  ber  (%rur>te4mrfeit,  bei  9)h'iu« 
Wh,  sJÜ(afie  unb  0)ewid)te,  bt8  SPoftwefend,  ber  Sdjiff 
fabrWßefefte,  bet  S^e*,  (Srl>fd)afW«  unb  ®g«nt^um4< 
gefc^e  betreffen. 

R.BlWVt.*.  OJ.  ii.  X.  üi|U'Äiitum.  XCIL 
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3nbem  wir  bie  @efd)icf)te  ber  le&tgenaunten  Kolonie 
feit  1860  ber  legten  Partie  biefe^  Slrtifele  oorbel}alteu, 
werfen  wir  nun  nod)  ben  ffilid  auf  O  ft  i  n  b  i  e  n.  ̂ )ier 

batte  feit  (Eroberung  bcö  *ßenbfd)ab  mebreve  3nb«  Inng 
2Baffenrub,e  geberrfebt.  Slber  allmälig  fammelte  fid)  Stoff 
ju  einem  febweren  gonfliet  mitSirma.  2Jie  ̂ Birmanen 
batten  im  SBiberfprud)  mit  ben  Verträgen  »om  3abre 
1826  mef)rfad)  ben  Raubet  unb  95erfeb,r  ber  (Sngläuber 
nad)  unb  in  i()rem  Sanbe  geftbrt.  Seamentlid)  iti  golge 

ber  jerrütteten  3uftänbe  b'eö  9icid)ee>  »on  SJva  waren Störungen  beö  Serfebrö  eingetreten,  unb  englifdje  Jtauf- 
fabver  ju  SRangun  Ratten  burd)  ben  ©ouoerneur  biefeö 
^Ia0c6  SBeläftigungen  unb  Sefd)äbigungen  erfabren. 
2)er  Statthalter  öftinbienö,  ?orb  2)alb,oufie,  forbertc 
im  2)ceember  1851  ©enugtbuung  unb  erl)ielt  von  ben 
33irmanen  aud)  freunblidje  3nr'd)crungen.  2)a  bie  Slfiaten 
bamit  aber  nur  j$ät  ju  jRüftungen  ju  gewinnen  fud)ten, 
fo  begannen  bie  dnglänber  im  grübial)rc  1852  bie  geinb* 
feligfeiten.  Unterftü^t  burd)  eine  ftarfe  glotte  von  ÜJampf* 
fd)iffen,  erfd)icn  ein  britifcbeS  (?orpö  feit  bem  5.  Slpril 
vor  9Jangiin ,  erftürmte  biefen  ̂ >la^  am  14.  3(pril.  93on 
ba  ab  biö  jum  9.  £)ct.  biefeö  äa^reö  eroberten  bie  @ng* 
länber  ferner  bie  $läge  9J?artaban,  Sßafftn,  ̂ 3egu  unb 
$rome,  oeeupirten  überljaupt  bie  ganje  ̂ roviu?  5ßcgu, 
nötl)igten  bie  birmanifdxn  Gruppen,  fid)  nad)  Slva  ju* 
rüdjuäiel)en,  unb  gewannen  bie  Smnpatbien  ber,  ber 
33urmefenberrfd)aft  abgeneigten,  Stämme  ber  Saling  unb 
Jtaren,  bie  bie  9)M)rbeit  ber  Ginwobncr  von  +Vgu  bilben. 
5lm  20.  2)ee.  1852  etflärte  8orb  2)all)ou|te  offieiell,  bafj 

Q]egu  eine  ̂ rovinj  beö  britifd)eu  9U'id)eö  werben  folfte. 
l)er  bamalö  burd)  eine  Qklaftrevolution  erbobene  neue 
^errfd)er  ber  Surmcfen  fnüpfte  nun  jwar  im  Wärj  1853 
Unterbanblungen  an;  fte  würben  aber  int  Wtai  biefeS 
3al)reö  wiebet  abgebrodjen ,  weil  man  ftd)  über  bie  neue 
©renjliuie  nid)t  einigen  fonnte.  9?eue  Srfolge  ber  6ri* 
tifdjen  SBaffen  nötigten  aber  fd)cn  im  3uni  1853  bie 
Surmefen,  ben  Äampf  einjttftellcn.  Unb  biö  jum  30. 

3uli  fam  cö  ju  einem  Vertrage,  we(d)er  ben  (5'nglänberit 
bie  Sanbfd)aft  *J3egu  biö  ju  ber  von  ir)ncn  geforbetten 
©renje  gewäl)rte,  bie  Sd)iffal)rt  auf  bem  örawabbv 
tl)tten  öffnete,  unb  bie  britifd)eu  ©efangenen  befreite. 

Seitbcnt  bat  ?orb  2)all)ottfie,  —  genial  in  feinen 
planen,  energifd)  unb  rütfftd)teMo$  wie  er  war,  jugletc^ 
ber  ©rünber  bc6  ittbifd)en  @ifenbab,n*  unb  £eiegrapf)en' 

ne(je$,  Sd)öpfer  ber  Sanbfhrajje  von  Satcutta  nad)  %•■ 
fdjaur,  —  wäljrenb  feiner  weitem  §errfd)aft  (biö  1856) 
bie  unmittelbaren  S3eft(jttngen  Gnglanbö  in  Dfltnbferi 
nod)  bebeutenb  auögebeljitt.  3"  Solge  bei<  ?fuflfierbenö 
ber  regierenben  gürftenlinien  würben  mehrere  bisherige 
lüafallenftaateu  beut  brltifdjen  Dtefdje  einverleibt;  fo  feb,on 
L848  bat^  rtüiftentbum  ©attora  im  we(tlid)en  Tefban, 
1840  6ambetpore  au  bet  WotboPecfe  Tefiuiu^,  unb 

3)fd)itpm'  in  SBunbelfnnb,  L854  (neu  beö  SBibcrfrreben« 
ber  verwitweten  93egum)  ba*  weftlid)er  gelegene  Surften» 
tbuni  2)fd)aiifi,  wie  and)  ba6  Äönigreidj  Dtagpur  nebfi 

einem  bem  SJlijam  von  ̂ pberabab  geb,örfgcn  'j  heile  von 
SBerar,  L855  ruv^  jjürfterrtrjum  Sanfore,  unb  uainentlid) 

(V    gebr.   Is.'><'')  toegen  ber  allevbingtf  idjnmdwollen  Wie"» 
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regierung  beö  Surften  baö  grofje  unb  ftarfbeoölfevte  .König* 
reiclj  Slubf)  mit  feiner  prädjtigcn  ̂ anptftabt  Sudnow. 
Slber  bie  legte  Sinnerion  follte  für  bie  Knglänber  wal)r* 
Ijaft  »erbängnijjvoll  werben;  wie  benn  £orb  Dalboufie 
and)  fonft,  trog  feiner  fonftigen  2Bol)ltf)aten  für  baö  8anb 
(woju  aud)  nod)  bie  (Eröffnung  beö  großen  ©angeöfana* 
IeS  unb  bie  Sdjiffbarmacbung  beö  ©obatvern  tarn)  burd) 
fein  beöpotifdjeö  Naturell  unb  feine  oft  fdjroffett  Reformen 
nur  ju  oft  jum  (Schaben  Snglanbö  bie  nationalen  93or* 
urtfyeile  ber  3nber  »erlegt  Ijatte. 

3ur  3«it  feiner  .§>errfd)aft  fanb  übrigenö  aud)  noct) 
eine  abermalige  SBcranberung  in  ber  Stellung  ber  oftin- 
bifd)cn  Kompagnie  ftatt.  Sd)on  im  Slpril  beö  3abjeö 
1851  taudjte  im  Parlament  ber  93orfd)Iag  auf,  eine 
Kommiffton  untcrfud)cn  311  faffen,  ob  bie  Kompagnie 
nod)  würbig  fei,  3nbien  weiter  ju  regieren,  ober  ob  bie 
Regierung  beö  SRutterlanbeö  bie  Verwaltung  unmtttcl* 
bar  in  bie  §anb  nehmen  follte.  Obwol  grofjartigeö 
Sßirfen  für  baö  materielle  2Bol)l  beö  Üanbeö  nid)t  ge* 
leugnet  werben  tonnte,  fo  waren  bod)  ber  Vorwürfe  unb 
Slnflagen  mand)erlei:  Vebrürfung  ber  arbeitenben  Klaffen, 
allerlei  Krpreffungen,  laftenbe  Monopole,  Sluöfcbliejhtng 

ber  (Eingeborenen  von  allen  Verwaltungöftellen,  9cepotiö- 
muö  in  ber  Verwaltung  u.  f.  w.  9Kit  jablreid)en  Unter* 
fd)riften  beDedte  Petitionen  auö  3nbien  erbaten  jegt  unb 
fpäter  bie  ©uuft,  unmittelbar  von  ber  Äronc  regiert  ju 
werben. 

3n  ber  Varlamentöfeffion  nun  beö  %ai)xe$ 
1853  brad)te  am  3.  3uni  ber  SKiniftet  Sir  Kljarleö 
2Boob,  alö  Vräftbent  beö  inbifdjen  Kontrolamteö,  ben 

neuen  s^lan  ber  Regierung  jur  Steform  ber  Verwaltung 
3nbienö  im  Unterlaufe  ein.  Die  3(nfid)ten  ber  Varteien 
über  biefe  grage  waren  febr  getbeilt;  bie  üorieö  unb  bie 
Stabicalen  waren  in  fid)  feineöwegö  einig  übet  bie  ju 
ber  neuen  Vill  ju  neljmcnbe  Stellung.  $lad)  langwieri* 

gen  beißen  unb  intereffauten  "Debatten,  wo  namentlid) 
wieber  SRacaulav  (21.  3uni)  bie  Vläne  ber  ̂ Regierung 

gewanbt  vertfycibigte,  Kobben  unb  Vrigbt  namentlid)  baö 

fortbeftclicuPe  Spftcm  ber  „Doppelten  Regierung "  3»' 
bienö  anfod)ten,  gewann  bie  [Regierung  ben  envünfd)ten 
Sieg.  Xaö  neue  ©efeg  beö  SaljreG  1853  jefgte,  ba(j 
baö  9led)t  ber  Kompagnie  auf  bie  Ül»eilnal)iue  an  ber 
Regierung  alö  vollftänbig  erlofd)en  galt,  unb  bau  bie 
^eftbaltung  beö  befterjenben  Wegietungöorganiöintiö,  fo« 
rueit  cö  gefdjal),  von  ber  Iegiölativen  ©ewalt  völlig  frei 
auö  ©rünben  bev  ;}utiäglid)feit  befdiloffeu  wurbc.  Daö 

neue  (Hefcg  würbe  mit  Sluölaflung  einer  3<->itlH'ftinuniing 
f u r  Die  Dauer  beö  neuen  örelbrfefeö,  wenn  man  fo  bie 

Vill  nod)  nennen  tonn,  gegeben,  unb  fomit  bem  fßarto' 

ment  uiid  ber  Jtrone  bie  firn'beit  vorbehalten ,  und)  ©ul 
runfeu  auf  blc  siugeiegenijeit  {urüdjutommen. 

'orenbof  erbielt  eine  nn'fentlidje  llmbilbung. 
Cr  follte  feil  bem  I  9Ral  1854  auö  admebn  «DMtglle 
betn  befleben,  von  Denen  jwölf  von  Den  (LV>00)  Slctio« 
ndren  bei  (ft  ettaf/lt,  fedjö  von  bei  Jtrone  er« 
n  iiiiu  werten  fodien.  Um  rie  93ebingung,  baf  In  bem 
öoje  Die  Crfaf)rung  uiid  Die  Aenntnip  Der  loealen  8)et» 
hiillniife  ihie  befonbere  Verlretung  ft\iibeu  unb  alö  foldje 

bem  Sontrolamte  jur  Seite  ftdnben,  fidjer  erfüllt  ju 

fel)en,  fegte  baö  ©efeg  feft,  bafj  Die  von  ber  Ärone  er* 
nannten  9Ritglieber  unb  bie  §älfte  ber  von  ben  Slctio* 

ndren  gewäblten  —  jer)n  3ab;re  im  2)icnfte  ber  Ärone 
ober  ber  Kompagnie  in  3nbien  gelebt  baben  müßten. 

3n  Sctreff  beö  $atronatö  würbe  tai  im  3-  1833 
aufgeftellte  ̂ 5rincip  ber  ßoncurrenj  jum  2)ienfte  ber  Gom* 
pagnie  allgemein  burd)gefüt)rl  unb  nod;  bestimmter  auö* 
gebilbet.  2)ie  Verwaltung  in  allen  3wcigen  blieb  in 
ben  Rauben  beö  2)irectoriumö,  baö  aber  in  feinen  35e* 
fd)lüffen  von  bein  SBillen  beö  Gontrolamteö  vollftcinbig 
abl)dngig  würbe.  3)ie  Regierung  in  3nbien  anbetreffenb, 
fo  würbe  ber  im  3-  1833  bcftetlte  ®cfeggebungöauöfd)uf5 
bab,in  erweitert,  bafj  ju  bemfelben  jebe  Statt^alterfcbaft 
ober  93iceftattbalterfd)aft  ein  SfJitglieb  fanbte  unb  bie 
Oberridjter  ber  verfdjiebenen  Vrdftbeutfd)aften  barin  Sig 
unb  Stimme  blatten.  2>ie  1833  bem  Stattbalter|int 
Otatbe  übertragene  böd)ftc  legiölative  ©ewalt  würbe  nun* 
mebr  bem  Statthalter  im  9iatf)e  in  Verbinbung  mit  bem 

©efeggebiingöauöfcbuffe  jugctb,ei(t.  2)ie  SUitglieber  biefeö 
?luöfd)uffeö  —  fofern  fte  nid)t  burd)  it>r  9(mt  barin 
fafien  —  mufjten  ̂ ebn  3al)re  im  Sivilbienfte  ber  Som* 

pagnie  geftanben  l)aben. 
9Bcil)reub  aber  baö  e  n  g  l  i  f  d)  e  Parlament 

im  Srüb,jal)r  unb  Sommer  1853  in  foteber  9lrt  wichtige 
Reformen  bearbeitete ,  tl)ürmten  fid)  allmälig  Sßolfen  auf, 
bie  balb  genug  bem  5J?iniftcrium  Slberbeen  gefdt)rlid)  wer* 
ben  fotlten.  3n  Snglanb  felbft  \)aü(n  wieber  einmal 
bie  55erl)Ciltniffe  ber  Slrbeiter  einen  überauö  broljenben 

ßbarafter  angenommen.  Die  im  3ntereffe  ber  2ßol)f* 
fal)rt  ber  Slrbeiter  feit  einer  9ieib,e  von  3at)rcn  int  Var* 
lament  ergfeiten  ©efege  vermod)ten  uaturgentäft  bod)  nidjt 
bem  beftoliibigen  6onfliet  jwifd)en  gewiffen  eollibirenben 
Sßünfdjen  unb  3ntereffen  ber  Slrbeiter  unb  ber  Slrbeit* 
geber  vorjubeugen.  S3ci  immerhin  gutem  ?obn  in  guten 
3eiten  blieb  bod)  bie  üage  fcf)r  jal)lreid)er  ßlaffen  von 
^anbwerfem  unb  Slrbeitern  eine  nid)tö  weniger  alö 
leid)te;  bie  vielen  Vcrfud)c,  auö  ber  Slrbeitcrfd)afi  felbft 

herauö  il)r  i'ooö  gegen  gefdr)rlicr)e  Sd)Wanfiiiigeu  im 
(irwcrböleben  möglidjft  fid;er  ju  ftellen,  Rotten  bamalö 

nod)  mit  großen  Sd)Wierigfeiten  511  fämpfen.  Die  gut* 
bezahlten  Jfoblen«  unb  Kifenarbeiter  batten  wenia.ftenö 

ben  Vortbeil,  bafj  bie  weiblid)en  SJJftglieber  ibier  ft-ami* 
Ken  feit  1843  niebt  mel)r  an  iljrett  fd)ioeren  arbeiten 
Ibeil  nel)iuen  burfteu;  aber  in  ihren  ißobuungen  waren 
fte  völlig  von  ben  Slrbeitgebem  abbangig,  fobafi  fie  bei 
jebem  (rtrile  legal  einfad)  auö  biefen  ii)iien  nid)t  felbft 

gef)örenben  ̂ dufern  ermittirt  werben  tonnten ;  niigenbd 
war  baber  aud)  Datf  Verbältnifi  Jtt>lfd)en  Slrbeitern  unb 
Slrbeitgebem  fo  fdjroff,  wie  in  ben  Diftrieteu  bfeferStt» 

buftrle,  unb  nirgenbö  Der  Mangel  Der  uotbigen  Sd)ii(- 
bilDung  unb  Die  Sdiwieiigfeiten,  biefelbe  311  gewinnen, 

fo  gro|i  alö  bei  Den  Slrbeitern  biefer  Klaffe.  Die  unge« 
mein  jab,Ireid)en  Arbeitet  Dagegen  in  Den  eigentlichen 
Saorifbiftricten  beö  nirblfdjen  «nglanbö  feufjten  unter 
1  n  Wuflöfung  iluer  gamliienbanbc,  inbera  (bei  erfdjrerfenb 
liiilMeiiigem  .^eiiMtben  1111D  fdnedlid)  ta()lreid)er  Stert 

lid)feit   Der   JtTnoer)   Die   Alanen,    9j?äbd)en    unb   .'iinber 



GROSSBRITANNIEN  —      427 (GESCHICHTE.     1852  —  1858) 

gu  SEoufenbm  in  ben  gabrifen  initbefdjäftigt  würben. 
9cod)  im  3.  1856  fanb  man,  baß  nid)t  weniger  alö 

700,000  Kinber  von  8  — 15  3abren  in  ben  verfebf  ebenen 
ßweigen  bev  3nbufirie  in  ben  gabrifbiftricteu  (Snglanbö 
befebäftigt  waren.  2)er  <2d;ulbefud)  war  immer  febr 
mangelhaft;  noch  im  3.  1856  fonnte  ber  Antrag,  ben 
©cbulbefud)  obligatorifd)  jn  machen,  im  Parlament 
nid)t  burebgefeftt  werben;  er  galt  ben  SJcancbeftricrn 

„alö  unverträglid)  mit  ber  perfönlidjcn  greibeit".  2)te 
9Jcaffenwc>r)nungen  in  ben  gabrifftäbten  waren  großen- 
tbeilö  mangelhaft  unb  (rote  noch  1855  bic  ernftbaften 
SBerfucbe,  2Jiand)eftcr  511  fanaliftren,  seigten)  fef)r  fd)wer 
ju  verbefferu.  2)ie  Skrfudje  nun  ber  Arbeiter  felbft, 
burd)  großartige  Anlagen  von  Sparfaffcn,  burd)  lieber* 
fteblung  vieler  Arbeiter  auf  angefaufte  fleinc  Sauerngriinb- 
fiiicf e ,  ferner  —  fo  befonberö  feit  1848  —  burd)  ©rünoung 
»on  cooperativen  ̂ robuctionögcfellfcbafteit  unb  von  (Son* 

fumvereinen  ober  '.Jkoviantmagajinen  (biefe  lefjteren  na- 

rnentlid;  gegen  t>a&  fcbmacbvcUe  „ürutffvftcm"  vieler 
gabrifanten  gerietet),  burd)  fclbftänbige  Srbauung  von 
Arbeiterwobnungen  unb  burd)  ©rünbung  von  Kranfen* 
unb  (für  alteröfd)wad)e  Arbeiter  gefebaffene)  ̂ »ilföfaffcn 

il)re  Sage  aufjubeffern,  —  febeiterten  bamalö  nod)  wieber- 
Ijolt.  SDramatifcb  aber  würbe  bie  6ad)c  immer  unb  im« 

iner  wieber  burd)  bie  auf  ©runb  beö  feit  1824/6  legal 
befteljenben  freien  Affociationöred)teö  immer  energifd)cr 

wieberboltcn  ©trife'ö,  Die  in  ben  arbeiten  unb  futan* 
gellen  Kriegörüftungcn  ber  Trades-Uuions  ibjen  immer 
feftcren  .£>alt  erhielten.  2)er  Kampf  würbe  aber  um  fo 
erbitterter,  feitbem  bie  91  r  b  e  i  t  g  e  b  e  r  alö  furd)tbarfte 
SQBaffc  gegen  bie  Arbeitseinteilungen  ifyrerfeitö  baö  ÜJiittel 

beö  „lock-out"  entbedt  hatten.  2)aö  beißt:  fobalb 
bic  Arbeiter  an  irgenb  einer  ©teile  bie  Arbeit  einließen, 

auö  ben  gabrifen  „auöfel)ren"  („turn-out"),  —  fo 
ftellcn  alle  übrigen  gabrifanten  beffelben  ©efdjäftö* 
jwcigeö,  unter  Umftänben  and)  bie  ber  nad)ftvcrwaubten 
@cfd)äfte,  verabrebetermaßen  ibrerfeitö  bic  Sirbeil  ein, 
fd)ließen  if)re  gabrifen,  bcl)ucn  baburd)  fwftematifd) 
bic  Arbeitölofigfcit  auö,  crfdjweren  bamit  bic  Scbglidjfeit 
einer  längeren  llntcrftü&ung  ber  geiernben  unb  machen 

bie  Jtriftö  bamit  „acut".  <3o  beantworten  bie  Gnfcn» 

fabrifanten  bic  Strife'ö  ber  Kohlengruben  gewöhnlich  ba- 
mit, baß  fic  bann  il)re  (fifenrjütten  fd)ließeu  unb  il)rc 

„Defcn  auöblafen". (Sin  .£>auptfainpf  biefer  Art  fanb  alfo  im  3af)re 
1853  ftatt,  woeinefaft  allgemeine  Arbcitöcinftcllung 

auögebrod)cn  war.  3Mc  Strife'ö  l)crrfd)tcn  bamalö  in ben  meiften  ©ewerfen,  in  ben  SWanufacturbiftricten  unb 
in  ben  Kohlengruben.  Allein  in  ben  3nbuftricbejirfcn 
feierten  bamalö  70/0)  Arbeiter;  ©ewalttbatcn  famen 
in  biefe  11  33cjirfcn  nid)t  vor.  3«  ben  Koblcnbiftrictcu 
War  bic  ̂ Bewegung  am  l)cftigften,  führte  wicbcrl)olt  311 
blutigen  Auftritten;  aber  hier  ging  ber  ©trife  fd)iicl(  vor» 
über,  weil  bic  Koblcnarbcitcr  unter  eiuaubcr  wenig  einig 
unb  nur  mit  uugcnügcnbm  ©etbmitteln  verfemen  waren. 

3)ic  SÖcbcr  unb  «Spinner  aber  in  l'atuafhirc  hielten  volle 
30  2Bod)cn  auö ;  fie  brachten  wbd)cu  tlid)  etwa  :;<><><  )s|!f. 
©t.  auf,  bic  fie  alö  Abgabe  für  bic  geiernben  von  bem 

Sofjne  ber  nod)  arbeitenben  Kameraben  erzwangen.  2)ie 
Arbeiter  forberten  bamalö  eine  auögebef)nte  2ob,nerr)öf)ung ; 

mcfyr  nod),  ftc  begehrten  wefentlid)  eine  ®leid)förmig  = 
feit  beö  Arbcitölobneö  in  allen  gabrifen.  Sie  verlang- 

ten eine  Sol)ncrf)bf)ung  von  jel)n  ̂ vocent;  biefe  würbe 

ifynen  aud)  von  vielen  gabrifanten  bewilligt,  —  nun 
aber  wollten  bie  Arbeiter,  baß  man  für  biefe  abbitio* 

nellen  jcljn  *}}roccnte  einen  2)urcbfd)nittölobn  feftfefoe, 
ju  bem  bicfelben  gcfd)lagcn  werben  foUten.  ©ie  erflär* 
kn  cö  auö  vielen  ©rünbeu  für  ihren  3nterejfen  juwiber, 
9Bcrfd)iebenl)eit  ber  Söhne  in  ben  vcrfdjiebenen  gabrifen, 

refp.  gabrifftäbteu  ju  bulben,  weil  nur  ju  leidjt  bic  fd)led)-' 
ter  bejal)(ten  Arbeiter  ben  3ntercffen  ber  am  beften  bejahr- 

ten nad)tl)cilig  würben.  S)iefeö  fog.  Aequalifationöfi)ftem 

(bcfi'en  Anhänger  „Unioniften"  genannt  würben)  erflär* ten  aber  bie  Arbeitgeber  für  ibentifd)  mit  bem  9tuin  ber 
gabrifen.  SBeiberfeitö  würbe  lange  in  treffe  unb  SDcee? 
tingö  geftritten ;  dobben  unb  J^ume  fud)ien  ju  vermitteln, 
namhafte  Sanblorbö  fud)tcn  bie  ̂ uteveffen  ber  Arbeiter 

jur  ©eltung  ju  bringen.  (Snblid)  aber  würben  bie  Ar* 
beitcr  baburd)  (nad)bem  beibc  Jfyeite  uugeb,eure  SBerlufte 
erlitten  Ratten)  jur  Srgebung  genötbjgt,  baß  bic  Arbeit- 

geber in  <Stanb  gefegt  würben,  namentlid)  nad)  ben  3n- 
buftriebejirfen  von  l'aneafhjire  viele  Üaufenbe  neuer  Arbeiter 
—  auö  bem  Auölanbe,  auö  3vtanb,  auö  ben  Armeiu 
Käufern  ju  jiet)en.  1)ie  3£'i  foüte  erft  nod)  fommen, 
wo  cinerfeitö  bic  beften  Arbeiter  alle  Mittel  intelligen* 
ter  Selbfthilfe  in  wof)ltl)ätigfter  Art  glänjenb  jur  ©cltung 

bringen,  anbererfeitö  bie  burd)  bie  irifd)e  ©nwanbe- 
rung  arg  verwilberten  Trades-Unions  bic  bleute  erjicltc 
fafl  vollftänbige  Knechtung  ber  meiften  Arbeitgeber  burd) 
bie  Arbeiter  burd)fül)ren  follten.  (Sinflweitcn  gab  eö  nod) 

viele  troftlofc  ©cenen  ber  bisherigen  Art,  benen  bic  ©e- 
fcjsgcbung  allerbingö  mit  (Srfolg  abäub,elfen  ftd)  bemühte. 
Namentlid)  bie  Sßernacbläfftgung  ber  1844  burd)  baö 
Parlament  angeorbneten  ©dju^maßrcgcln  gegen  Hnglücfö* 
fdüe,  wcld)c  burd)  bie  33aumwollenma(d)inen  leicht  ver« 
anlaßt  werben  fonnten,  würbe  1854  fd)arf  gerügt  unb 

mit  hoben  ©trafgclbern  bebrol)t,  bie  moralifd)  fcljr  ent= 
fd)ieben  wirf  ten,  wenn  ani)  eine  ®efellfd)aft  von  33aum* 
wotlenfabrifantcn  eine  93erftd)erung  (1855)  grünbete  ju 

gegenfeitiger  (Sntfd)äbiguug  für  fold)C  ©trafgclber.  Schon 
1853  war  ferner  bic  Arbeitöjeit  ber  Kinber  in  ben  ga* 
brifen  wenigftenö  einigermaßen  beffer  geregelt  worben. 

(Jublid)  wollen  wir,  obwol  fonft  bic  ©efd)id)tc  ber 
englifd)en  Literatur  nid)t  311  ben  Aufgaben  biefeö  KrHfelö 
gehört,  hier  auch,  ber  @inwirfung  ber  Arbeiterfrage  auf 
bie  britifebe  Did)tung  gebenfen.  Abgcfchen  von  Sd)rift* 
fiellern  wie  Gharlcö  !Eidenö  mit  feiner  warmen  Siebe 
unb  ©vw'patbic  für  bie  arbeitenben  Waffen  unb  bereu 
febwicrige  Sage;  wie  bie  eifrig ^rabicalc  ©cfcbicbtfcbrei- 
berin  9)?iß  5/carrineau  (Sdjwefter  von  SDh.  SRartineau, 

SJlebactur  dcö  „"WcstiniiiHter-Revicw",  beö  litcrari 
fd)eu  Sentralorgand  ber  Siabf calen) ,  bie  ibrerfeitö  mit 
faltet  ̂ erjenftb,drte  felbft  bic  wivtbfcbaftiiciKn  fidrten  ber 
SRandjefUrfdnile  vertheibigte ;  abgefehen  überhaupt  von 
ber  inbirecten  Slnroirrung  bei  politifdjen  unb  focialen 
Probleme,  bie  fid)  an  bie  ?agc  ber  Arbeiter  fuüpfen,  auf 

54* 
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bie  Siteiatuv,  —  fo  fjat  eö  unter  ben  Arbeitern  felbft 
bid)terifd)e  Maturen  gegeben,  bie  it)re  (Srnpfinbungen  poc* 

tt'fd)  ausprägten.    Ratten  bie  (Sbartiften  —  ber  alö  Auf* 
ju  jmcijäbriger  .£>aft  f eruvtt>etfte  Scbulmciftcr 

Sljomaö  Gooper  mit  blutig  revolutionären  garben,  ber  be* 
fanntcre  (Srnft  3oneö  (f.  oben)  mit  pbantaftifeber  Schwär* 

merei  —  ihre  3bcen  in  foloffalen  6pcn  ausgeprägt:  fo 
waren  aus  ber  9ieil)e  ber  Arbeiter  felbft  ed)te  33olföbid)tcr 
tbcilmcife  anfpred)cnber  unb  begabter  Art  herausgetreten. 
Siamentlid)  haben  hier  ber  liebenöwürtige  Sbcnejer  ßlliot 

auö  Moöborougb  bei  ©fyefftefb  (1781—1849),  ber  bich* 
tertfebe  geinb  ber  J?orngefe$e,  ber  miibe  Sänger  beö 
SJolfölcbenö  unb  felbft  beö  „^rolctariatö  in  ber  Sßflan* 

jenwclt",  unb  (neben  ber  tbeilmeife  grimmen  Antajone 
unb  iBolfötribunin  Miß  (ilija  Goof)  ber  begabte  poetifdje 
gabtifarbeiter  ©cralb  Maffep,  ber  ftd)  auch  alö  Sour* 
nalift  im  djarrifrifchen  Sinne  Anfefyen  erwarb,  eine  grofe 
Sebcutttng  gewonnen. 

äBäbrenb  in  foleber  ©eftalt  bie  inneren  Probleme 
beö  englifdjen  Staatölebenö  immer  wieber  in  ben  93orbcr* 
grunb  Tief)  brängten,  fal)  ftcbSnglanb  mit  einem  Male 
ni  einer  großen  auö» artigen  Action  gebrängt  in  bem 

fernen  lcvautinifd)en  Süboften  (Suropa'ö;  ein  neuer  Act 
ber  fog.  oricntalifdjen  Steige  tbat  fid)  auf.  2)ie  ruf* 

f  i  f  d)  c  ty  o  l  i  t  i  f  hatte  bie  o  ö  m  a  n  i  f  d)  c  »Pforte 
niemals  außer  Augen  gclafjcn.  Hub  gerabc  in  einer  3eit, 
wo  bie  europäifd)eu  Kontinentalmächte  burd)  bie  ßrfdjüt* 

terungen  ber  3abrc  1848 — 1851  ftarf  gefdimädjt,  grauf* 
reid)  burd)  bie  Arbeit  beö  faum  erft  ju  fefter  ̂ errfdjaft 
gelangten  8<mifl  Napoleon  ju  befferer  Sicherung  feiner 
Mad)t  auörcidjenb  befdjäftigt,  (Snglanb  ifolirt  unb  na* 
mentiid)  bem  9(apolconifd)en  granfreid)  votlfontmen  ent* 

frembet,  —  Wußlanb  aber  vorjugömeife  mäd;tig  unb 

fwiftvoll  er  fehlen,  hoffte  Jc'aifcr  9cicolauö  einen  eutfdtci-- benben  Sd)ritt  in  bei  orientallfdben  grage  jum  SUortbcü 
Wiißlanbö  vcrfud)cn  ju  fönnen.  2>ie  Muffen  hatten  feit 
(Snbe  September  1848  auf  ©runb  einer  rumänifd)en 
Bewegung  nid)t  ohne  fauerfüße  3llf'i11|»l"11f!  ber  Pforte 
bi(  fog,  Xonaufürftentbümer  befettt  gehalten.  (5ö  war 
fd)on  zweifelhaft  gewefen,  ob  nicht  bie  SJenufeung  (1849) 
ber  Xonaufürftentbümer  alö  rufftfdje  SBafiö  bei  ben  .Kam 
pfen  gegen  bie  Magtyareu  in  Siebenbürgen  eine  58er* 
lejjung  ber  türfifd)cn  Neutralität  in  ftd)  fd)loß.    Seitbein 

.  i'  ru  itanbbafligfeit  ber  Pforte  in  bergvage 
Auslieferung  bei   magQarifdjen  giiid)tlingc  (feit 

(£noe  Stttgufi  L849  bie»  gebruar  1850),  bie  aud)  auf  beö 
I     janbten  ju  Stambul,   Sir  totratforb  fenn» 

niiig'ö  Math   (unter  Vlbwnd)tiiig  von  beut  Vertrage  beö 
li   l-lh  jur  Ävilivt  bei  euglifdjen  Miltclmecrflotte 

unter  SSbmiral  Sarin  muh  ben  Xarbanciicn  Im  Ortober 

(»c   lie  biö  '.um  9,   .um.   18Ö0  blieb)  Anlaß  gab, 
Kulant   ntii  ber  Pforte  mehr  ober   minber  gefpnuut. 

Xu-  SRadjglebigfeil  MußLinbö  bei  ber  weitem  gorberung 
rt(  (Sanuai  L851),  Me  Donaufürfteiuhiimer  tt)i< 

bei  anautnl  \\t  fe&en,  tum  au(fj  uia-t  befonberö  roohl 
»oDcnt  i  i    aemeint.    9lun   ludi  Äaifei 

Mio  bieißforte  bamaiö  pffenbat  für  viel  fdjwddjet 

alö  fic   wirflid)   ivuv.     '.'(anieiitlid)    Me   rafd)e   %id)gie- 

bigfeit  ber  ottomanifdjen  Regierung  gegenüber  Oefterrcid), 
bti  beffen  fd)roffer  biplomatifcbcr  Sntcrpention  ju  ©uuften 
ber  burd)  Dmer*$afd)a  febwet  bebrängten  Montenegriner 
(3anuar  1853)  war  nur  eine  golge  ber  (Srwägung,  bafj 
ja  Cefterreid)  ber  rufftfeben  ̂ olitif  einen  ©runb  ju  neuer 
(Sinmifchung  in  bie  inneren  Angelegenheiten  ber  Surfet 

cntjiehen  wollte. 
9tuu  hatte  neuerbiugö  aud)  granfreieb  (feit  1850) 

lebhaft  angefangen,  fein  altcö  Sd)uhred)t  über  bie  nicht 

febr  jahlreid)en  „Lateiner"  ober  römifeben  Äatholifen  in 
slkläftiua  wieber  geltenb  ju  mad)en ;  ber  von  ber  franjöfi* 
fd)en  ©efanbtfchaft  CDcarquiö  be  ?ava(ettc)  in  (Stambul 
mit  Energie  geführte  Streit  um  bie  Siechte  ber  Sateiner 
an  ben  heiligen  Stätten  in  biefent  Sanbe,  ber  fid)  fcid)t 
ju  einem  gewaltigen  Kampfe  um  ben  (linfluf  granf» 
reid)ö  unb  Stufilanbö  im  oömanifd)en  9ieid)e  erweitern 
fonnte,  war  ju  Slnfang  beö  3al)teö  1853  wefentlid)  im 
Sinne  ber  franjöfifd)en  SJnfprücbe  entfd)icben  worben. 

9ittn  glaubte  ber  Äaifer  Mirolauö,  —  ber  ju 
Slnfang  beö  3ahrcö  1853  bie  tiefftc  Antipathie  gegen 
baö  neue  9?apolconifd)e  Regiment  in  ßnglanb  vorwalten 

fah,  —  ohne  58ebenfen  einen  fübnen  Schritt  unternehmen 
ju  fönnen.  ̂ ätte  9tufjlanb  fchon  bamalö  vorauöfejjcn 
Surfen,  bafi  ftd)  nadjmalö  (Snglanb  unb  granfreid)  bod) 
fo  fcbnell  verftänbigen  würben,  wie.eö  nad)hcr  gefdjal); 
baf^  aucl)  bie  bctttfd)en  Mächte  feineöwegö  gefonnen 
waren,  in  ber  ju  ̂eteröbttrg  erwarteten  SBeife  bie  5>(äne 
Siufjlanbö  ju  unterftüjjen,  fo  würbe  eö  fel)r  wal)rfd)einlicf) 
wenigftenö  jene  Sd)ritte  vermieben  haben,  bie  nadjbet 

jum  Kriege  an  ber  2)onau  unb  in  ber  Jfrim  führten.  S'ö 
war  ohnehin  ftdjerlid)  juerft  int  3.  1853  nod)  nid)t  bie 
?lbftd)t  ber  rufftfdjen  5j3oiitif,  gerabeju  einen  Jlrieg  mit 
ber  Pforte  einutleiten.  iBielmehr  ging  bie  ?lbfid)t  ;)iiifj* 
lanbö  jitnäd)ft  barattf  l)i»,  burd)  eine  fräftige  2)enton* 
ftration  bie  Pforte  ju  3ugeftänbniffen  ju  nötigen,  weld)e 
ber  rufftfd)cn  Regierung  ein  beftintmt  formttlirtcö  9red)t 
jum  Eingreifen  in  bie  inneren  3'iftönbe  beö  oSmani* 

fd)en  s3Icid)ö,  foweit  bie  gvied)ifd)'d)riftlid)en  llutcrthaneu 
beö  ̂ abffebab  in  33etrad)t  famen,  verleihen  (unb  bainit 
allerbingö  bie  3«rbrörfefung  ber  oönianifcbcn  Mad)t  auf 
ber  Öalfanbalblufcl  mächtig  fbrbern)  füllten. 

3n  ber  güuftigen  Sage,  (Snglanb  jur  ̂ dt  wn 
granfreid)  getrennt,  init  Oefterrcid)  aber  ganj  unb  gar 
nid)t  befreunbet  ju  feben;  ohne  grofte  33eforgui|i  vor  ber 

(5'itergie  ber  meiften  batnaligen  britifd)en  Staatöniänucr 
gegenüber  beut  ruffifdjen  (5l)rgcije,  —  fo  begann  >Uaifer 
SltcoIau.Ä  feine  Unternehmungen  gegen  bie  »Pforte  burd) 
ben  SBerfud),  juerft  ben  bamaligen  wefanbten  Sngf 
lanbö  in  St.  Petersburg,  Sir  Hamilton  Seiunour, 

fiiv  bie  Vlnfid)t  ju  gewinnen,  ba|i  bie  Pforte  am  s-yor* 
abenb  ihreö  Unterganges  ftehe,  unb  ba|i  eö  für  bie  Mächte 
roid)tig  fei,  fid)  im  ißorau*  für  bie  in  biefent  gallo  ju 
treffeuben  Maliiegcln  unter  eiimuber  ju  verftänbigen. 
ü>icfc  vertiaulid)en  Mitlhcilungen  beö  Jlaiferö  an  Sir 

Hamilton  Sepmour  (bie  Iiepefcben  beö  ©efanbten  ftnb 
naa)maI0  runb  Die  engllfcbe  [Regierung  im  Märj  1854 
bem  SParlamenl  vorgelegt  worben)  fallen  etwa  in  bie  3nt 
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»om  9.  gebr.  bis  jum  18.  Slpril  1853  f%  2)er  Äatfer 
fud)te  bie  uärf)fte  93ertraulid)feit  mit  (Snglanb  f)ersuftellen, 
»oelc^eö  Sanb  er  jur  3^it  aß  bie  einjige  9Jcad)t  bebau* 

belle,  bie  eine  »otlfommeu  fclbftänbige  s.$o(itif  neben  unb 
mit  9hifj(anb  betreiben  fönnte;  er  fuctjte  (Snglanb  burd) 
eventuell  im  Orient  ju  gemiunenbc  33orttjet(e  für  feine 

*ß(äne  ju  gewinnen.  (SS  war  bamalS,  baf  ber  Äaifer 
baS  oSmanifdje  9ieid)  mit  bem  feitbem  elaffifd)  gewor- 

benen SluSbrucf  „ber  franfe  Üftaun  "  bezeichnete;  bafj  ber 
•Genfer,  ber  für  ftd)  felbft  weber  unmittelbare  (Srmerbungeu, 

noct)  bie  3u(af[ung  eines  neuen  „grofgried)ifd)en"  Üu'icbeS 
»on  SSpjantion  in  Slnfprud)  natrni,  bagegen  cfjer  an  bie 

©rünbung  verfd)iebener  fujerdner  fiawifd)er  Staaten  — 
etwa  unter  rufftfebem  ©d)ut)  —  ©ebanfen  fnüpfte  unb 
(Snglanb  für  bie  ßufunft  eineö  3erfallS  beS  oSmani* 
feben  SieidjeS  auf  (Sanbia  unb  Jlcgvpten  l)inmieS.  §a* 
müton  tjatte  babei  bei  biefem  freien  3beenauStaufd) 
nur  feiten  wiberfprod)en,  wefentlid)  nur  (SroberungSpläne 
(SnglanbS  in  ©acben  SiegpptenS  beftritten,  bie  ©rofjmutl) 
beS  ÄaiferS  für  bie  fd)Wad)e  Sürfei  in  Slnfprucb  genem- 
men,  unb  —  mit  ben  maßvollen  ?lnfid)teu  beS  3)cinifterS 
SRejfelrobe  ftd)  begegnenb,  —  eher  bie  §inftcfjt  fcftgefyaften, 
baf  (SnglanbS  Skrftänbnifj  mit  Dxufjlaub  lieber  ju  bem 
3wecf  ju  behaupten  wäre,  um  ben  Umfturj  beS  oSma- 
nifdjen  Ütetc^eö  ju  »erl)inbern.  S^cur  baf  bie  3be£  beS 
ÄaiferS  »on  bem  naben  (Snbe  ber  Pforte  fd)lieflid)  bod) 
nid)t  ganj  ohne  (Sinfluf?  auf  ben  ©efaubten  geblieben 
ju  fein  fdjeint,  wenn  er  aud)  baS  (Snbe  ber  Sürfei  für 
nid)t  fo  nalje  galten  !onnte  wie  fein  faiferlid;er  ©aft- 
freuub. 

Sorb  9tuffe(l  nun,  bamalS  (f.  oben)  interimiftifd)er 
SDnnifter  beS  SluSwärtigen  ju  Bonbon,  burd)  ©cpmour 
»on  ben  3been  beS  ÄaifcrS  unterrid)tet,  fanbte  am 
9.  gebr.  an  ©cpmour  eine  2>epefd)c,  bie  allcrbiugS  in 
freunbfd)aftlid)en  gönnen  unb  unter  SInerfennung  ber 
biSbcrigen  oSmanifdjen  ̂ olitif  beS  .SaiferS  ©peculationen 
auf  bie  3crbrörfclung  ber  dürfet  ablehnte.  Slber  SRuffefl 
mad)te  einen  bebcnflid)cn  gebier,  inbem  er  fdilieflid)  (nod) 
neu  in  bem  auswärtigen  Slmte)  unter  lebhafter  Slnem* 

pfel)hing  ber  9cad)ftd)t  gegen  bie  fßforte  babei  baS  ver- 
tragsmäßige Dted)t  anerfannte,  mc(d;eö  Wußlanb  jlt 

einem  „emotionellen  ©d)u(>  ber  d)riftlid)en  Untertanen 

beö  ©ultanS"  in  Slnfprud)  nahm.  sJMmlicl)  auf  ©runb 
beS  alten  Vertrags  »on  Jtubfdmf *Jtainarbfd)i  (vom  3al)rc 
1774);  mäbrenb  bie  ©taatSred)tS(e()rcr  behaupten,  baf) 
bie  betreffenben  Slrlifel  biefcS  griebenS  (Art.  7,  8,  14, 
16,  17,  23)  nid)t  9lu|jlanb,  fonbevn  ber  Pforte  bie  5ßfHcr)t 
auferlegten,  bie  d;ri|t(id)e  Religion  im  oSmanifdjcn  9feid)c 
ju  fd)ü|jen;  Dinge,  bie  allcrbiugS  ben  englifrbeu  im 
JDrient  grau  geworbenen  SRiniftetn  unb  ©efd)äftsträgcru 

ju  ©tambul,  Sir  ©tratforb  (iauning  (i'ovb  SReb* 
cliffc)  unb  Oberft  9tofe  ganj  genau  befanut  waren. 

3m  weiteren  Verlaufe  biefer  Sefpredjungen  bat  bann 

StuffeU'ö  9Jad)folger,  i'oro  (Slareubon,  in  ben  2)e* 
Vefdjcn  »om  26.  ÜDJärj  unb  vom  5.  April  mit  größerer 

12)  33crß(.  beu  Stttifcl  „3)ic  oritntatffrT)«  Brog*"  In  fc"   3fll 
fdftift  „Sic  ©eflcnUMUt".    53b.  XII.  @.  1029. 

95eftimnttf)eit  alö  fein  Vorgänger  bie  SWeinung  »ertreten, 
bie  dürfet  fei  nod;  immer  lebensfähig.  Slber  neben 
maud)cn  fi)mpat()Ctifd)en  Sleujjcrungeu  im  ßinjelnen  unb 
neben  ber  Slbiel)iuing  jeber  §lbfid)t,  (SngtanbS  ©cbiet  in 
ber  Sct-autc  auSjubeI)nen,  betonte  (Slarcnbon  nidjt  bloS 
(Suglanbö  griebenöliebe  unb  SSertraueu  in  bie  Slbfidjten 
beS  ÄaiferS;  er  meinte  boc^  aud),  bie  3ntcreffen  9ru^ 
lanbö  unb  (ünglanbS  im  Often  feien  wefentlid)  ibentifd). 
2)er  2)epefd)enwcd)fel  jwifdjen  Petersburg  unb  Sonbon 
erreid)te  in  ber  9)citte  beS  9(pril  1853  fein  (Snbe,  bie 
Unterhaltungen  jwifdjen  bem  Äaifer  unb  «Sepmour  mit 
bem  18.  ${prit  i^ren  SJbfd)luf ,  obne  etwas  SefonbereS 
erjielt  ju  baben.  2)od)  glaubte  8orb  (Slarenbon  fld)  über 
SvufjlanbS  näd)fte  3!bftd)ten  beruf)igen  ju  fönnen  auf 
©runb  einer  rufftfd)en  2)epefd)e  »out  15.  Vlpril ,  bie  aller* 
bingS  bie  engtifdje  2(nftd)t  »on  ber  Soleranj  unb  .gm* 
manität  ber  Pforte  gegen  i()re  d)riftlid)en  Untertljancn 
beftritt,  aber  anbcrerfcitS  bod)  jugab,  baf  bie  Pforte  am 
beften  burd)  ©Hti)altung  ber  fremben  SDMd)te  »on  unge* 
rcd)ten  gorberungen  an  biefelbe  unb  burd)  ein  93erfabren, 
baS  ifyrer  SBürbe  unb  Unabl)ängigfeit  feinen  Gintrag 
tl)ue,  gcftd)ert  werben  fönnc.  SJorauSgefe^t,  baf  feine 
9Jtad)t  »on  ber  ©d)wäd)e  ber  Pforte  auf  .Soften  ber 
9ved)te  Slnberer  3"g(:ftänbniffe  ju  erlangen  fud)e,  fo  fei 
Stuflanb  »ollfommen  bereit,  für  bie  (Spaltung  beS  öS* 
manifdien  ÜleidjeS  im  herein  mit  ©nglanb  ju  arbeiten 
unb  jebe  23eforgnif  »»egen  Sluflöfung  beffclben  beifeite  ju 

laffen. 
(SS  war  allerbingS  3{uf(anb  nid)t  ju  »erbenfen,  bafj 

eS  für  bie  l)ier  bejeidjnete  si!olitif  bie  »ollfommcn  gleid)- 
mäfige  $olitif  ber  übrigen  sDcäd)te  gegen  bie  Pforte  »or* 
ausfegte,  —  in  (Srinuerung  an  bie  legten  <2d)roff^)eiteu 

f  a»alette'S  unb  üciuingen'S  in  ©iambul.  Slber  ©  e  p  m  o  u  r 
Wie  ßlarenbon  waren  bod)  bebeutenb  betroffen,  als  fie 
erfuhren,  wie  unterbeffen  ein  aufcrorbentlidjer  ruf|lfd)er 

©efanbter,  berSlbmiral  gürfts11ientfd)ifoff(nad)  vorgängiger 
5)?ufterung  ber  pontifd)eu  glotte  unb  ber  Gruppen  bei  ©e* 
baftopol,  unb  unter  bem  Ginmarfd)  »on  jwei  rufftfdjen 
(SorpS  in  S3effarabieu)  feit  (Snbe  gebruar  1853  in  ©tarn* 

bul  aufgetreten  war.  9Jad)bein  si)Jeutfd)ifoff  juerft  factifd) 
burd)  fein  ajerbalten  ben  9Jüdtritt  beS  antiruffifdjeu  3JW* 

nifterS  beS  2luSwärtigen,  guab-(Sffenbi,  bevbcigefiilut 
battc,  war  er,  juerft  (2.  SDiärj)  anter  auffällig  rürffidits 
tofen  gönnen,  mit  gorberungeu  bervovgetielcu,  bie  gegen 
ben  englifdjen  unb  fianjöftfd)en  ©efanbten  ju  verfdjweu 
gen,  er  bann  von  bem  türfifdjeu  Winifter  Snfaat><$af(t)a 
verlangte,  lieber  btefeö  befreiublidje  Vlnfinueu  mar  Sto 
renbon  burd)  ben  bamalS  nod)  allein  in  Stambul  arbei- 

tenben  Dberft  sJiofe  bis  jum  31.  äRfirj  unterrichtet  wer- 
ben. Stofe  felbft  batte  bereits  auf  eigne  J^anb  bie  brttifdje 

SDtittelmeerflotte  unter  Slbmiral  "DuubaS  von  SRalta  ber 
beirufen  wollen;  I^uubaS  hatte  baS  abgelehnt,  (Maren 
bon,  —  bamais  nod)  voll  31'traueu  ju  Kuflanb,  unb 

unbeirrt  burd)  faft  ironifd)e  ?leu|ierungeu  ruffi)'dH>ieiio. 
—  war  mit  3)uubaS'  iöenebmen  einverftauben  geroefen, 
waluenb  mau  bereits  in  ißatit  emftlid)  unrubig  würbe. 
Kamentlict)  aber  Vorb  äberbeen,  ber  mit  Äaifer  9ticoIau4 
lange  perfbnlid)  hefreunbet  war,  hatte  in  :Kuf;lanbS  Slh» 
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ficbten  fo  ftebereS  SBertraucn,  bafj  er  nod)  am  25.  April 
im  £5berbaufe  erflärte,  eS  fei  feine  ©efabr  für  ben 
euro&ätfcben  grieben  iwrbanbeu.  3nswifdjen  er()ielt  man 
bod)  bis  Anfang  SOJai  in  Sonbon  auS  ©tambul  febr 

befummle  9cad)rid)teu  über  9Jcentfd)tfoff'S  gorberuugen, 
bie  Starenbon  momentan  glauben  liefen ,  ber  Surf*  bar,e 
nur  auf  feine  eigene  93erantmorttid)feit  b,in  gel)anbett. 

2)ccntfd)ifott  begehrte  aber,  —  ohne  beftimmt  auf  bie  8  o  r  m 
ju  befielen,  in  ber  baS  3ugeftänbnif  auSgefurodjen  »et* 
ben  feilte,  —  ein  alterbingS  ber  gorm  nach  nur  reli* 
giöfeS '.{koteetorat  DtufitanbS  über  alle  ber  Pforte  unter* 
wovfencn  gried)ifd)en  (Sänften.  SS  wäre  baS  aber  jeben* 
fall 3  gerabeju  bie  Stablirttng  ber  Anerfennuug  ber  9)fit- 
tegentfebaft  ÜiufjlanbS  in  ben  innern  Angelegenheiten  beS 
osmanifd)en  SveicbcS  gewefen.  2)ie  Pforte  verwarf  beim 
aud)  mit  Sntfdjiebenbeit  bie  gorberung  DiußtatibS,  unb 

am  21.  9)cai  »erlief  9)centfd)'ifoff  bie  ©tabt  ©tambul unter  3)rol)ungen. 
Unter  bem  22.  SDcai  niadjte  nun  SuglanbS  ©e* 

fanbter  in  ©tambul,  Sorb  ©tratforb  be  Siebeliffe,  feinem 
9)cinifter  mit  fdjneibenber  Sntfd)iebenbeit  flar,  waS  bie 
gorberung  StufjlanbS  für  bie  Surfet  in  2Babrt)eit  ju  bc» 
beuten  habe,  unb  flotte  bie  lonboner  Üfegierung  auf  über 
bie  SoufequeiMen,  bie  Oitifilanb  auö  bem  feg.  crceptionetlcn 
©d)u$red)te  über  bie  Sbriften  in  ber  Surfet  (roetd)eS 

:Kuli'eU  fo  harmlos  anerfunnt  hatte)  ju  jieben  gebadjte. 9tod)  (31.  SJiai)  fttdjte  nun  Staren bon  bie  frieblid)en  93e- 
jiebungeu  ju  Dcufjlanb  ju  erhalten,  tnbem  er  in  Petersburg 
entfebieben,  aber  in  freunt>fd)aft!id)em  ©inne  Srflärungen 
barüber  uad)fud)te,  weldjeS  3'fl  SKufjlanb  im  Auge  habe 
unb  wieweit  baS  ©ebiet  beS  ©ultanS  uub  ber  allgemeine 

grieoe  bebrol)t  fei.  Aud)  mürbe  erflärt,  bafi  bie  ÜKint- 
fter  Ceö  Sultans  ihrem  ̂ erru  bie  Annahme  ber  3)centfd)ü 
fefffeften  gorberuugen  ntd)t  hätten  anratbcu  tonnen  unb 
bürfen. 

3u<,mifd)eu  eutivirfelteii  ftd)  aber  bie  2>inge  im 
£  r  i  e  n  t  im  grofjen  Styl.  35ie  Haftungen  SiuülanbS 
in  feinen  ftit>lid)en  fßco&ingra,  bie  3$erftärfung  feiner  Ar* 
mee  in  ©effarabien,  ber  glotte  bei  Sebaftopot,  nahmen 
einen  immer  auSgeDcbntcren  S()araftcr  an;  jugleid)  fefcte 
ftd)  ber  biplomatifd)c  Äamof  fort  jmifd)eu  ben  tüvfifdjen 
unb  ben  rufitfd)en  Staatsmännern  »or  Suroua.  Am 

31.  'Slai  fünbigte  eine  9(ote  beS  ©rafeu  9Jeffelrobe  bem 
Wifd)it>-Slkfd)a  Die  Abfid)t  MunlattbS  an,  üritppeu  über 
bie  Ißrutbgrenge  geben  |U  laffcu,  --  ,,nid)t  um  .ftrieg 

gegen  ben  Sultan  »u  führen",  foiiccrn  um  (ttad)  ber  ba 
mais  oon  ERuftanb  neu  entbeeften  SPfanb*üfeeorfe)  ftd)  vor- 

lauft.] in  beu  Sefto  fogenanntet  „materieller  Garantien" 
ibei  ber  oSmanifdjeu  Regierung  ju  fe&cn.  3n< 

;m  iui  ui  roai  ole  öffentliche  Wo  in  nag  in  Suglaub  fcljr 
unruhig  geworben.  Iiie  tonjiftifdicu  uub  bie  rabicalen 
Olittei  forberteti  eneraifa)e0  BBotgeljen  gegen  9tu$(anb; 

iiiiit  r t ».  „S,\mti",  bisher  uod)  immer nia>t oftne 9SJol>l- 
woOen  fui  9tn$(anb,  begann  bie  nationale  Hufreaung 
^ii  tbiileu;  uiiD  mäl)rrub  Äaifer  9(icolauö  in  Qnglanb 

-1  ci '  angegriffen  würbe,  begannen 
Soll  mir  s)((\|it'riuti]  ud;  mebr  nur  mel)r  ber  WajWleonl 
fd)en  tKrgicumg  in  granfreid;  ju  nal)eui,  mit  ber   man 

feitljer  aud)  in  ber  türfifdjen  <&ad)c  wegen  ber  bruöguen 

^otttif  ?aüalette'S  in  ©ad)en  ber  fyeiligen  ©tdtten  nia)t 
l)atte  fi)m|3atr)ifiren  fönnen.  2)er  ©roll  gegen  9tu§(anb 

unid)8  in  Snglanb,  als  man  jugleid)  erfuhr,  baf  9tu^<> 
lanb  bamit  umging,  von  Werften  —  wenn  eS  nid)t  fo* 
fort  feine  ©d)itlb  an  JRuftlanb  berid)tigcn  wolle,  —  bie 
Abtretung  ber  ftratcgifd)  l)öd)ft  wichtigen  *ßrovinj  Afte* 
rabab  an  ber  fübbftlidjcn  S'rfe  beö  faSpifctjen  SJieereS  ju 
forbern.  <So  evljielt  beim  (in  (5int»erftänt>nifj  mit  ber 
franjöfifd)eii  Regierung)  bie  englifdje  9J(itteImeerflotte 
unter  Abmiral  25unbaS  feit  bem  2.  3uni  ben  SBefeljf, 
fid)  bem  Sorb  SJebcliffc  jur  Verfügung  ju  ftellen  unb  t>on 
9)?a(ta  nad)  ben  türfifd)en  ©emäffern  ju  fegein.  3)icfe 
glotte  war  bann  mit  ber  franjöftfdjen  feit  beut  14.  3ttni 

in  ber  feitbem  fo  berühmt  geworbenen  53efifa-Sud)t  an 
ber  3nfel  Seneboö,  meldje  bie  äleünbuug  ber  2)arba< 
netten  bel)errfd)t,  ftationirt. 

%xo§  biefer  2)emonftratton  glaubte  aber  Otufjfanb 
Weber  an  nad)r)altigcn  Smft  unb  entfd)loffene  SBiberftanbö* 
fraft  von  ©eitert  ber  englifetjen  Üeegierung,  unb  nod) 

weniger  an  bie  9)cöglid)fcit  einer  nad)brurfö»olIen  ÄriegS» 
atlianj  jwtfd)en  Snglanb  unb  granfreid).  9cad)  mef)rfad)en 
politifd)-religiöfen  3)emonftrationcn  in  ©t.  Petersburg 
unb  nad)  5Beröfjenttid)ung  (26.  3uni)  eines  fcbwungiwllen 
SJiantfefteS  erfolgte  am  2.  3uli  ber  Siumarfd)  ber 
9tuffen  unter  ©eneral  ©ortfdjafoff  in  bie  als  ,,^3fanb 

bis  jur  SBiebertjerftellung  ber  Dredjte  beS  ÄaiferS"  ju oecuütreuben  rumanifdjen  2)onaufürftent()ümer.  2öeber 
bie  Pforte  nod)  bie  Sikftmädjte  fonnten  biefe  Ociuüation 
in  ben  (in  ©ad)en  9tumänienS  jwifd)cn  Diufilanb  unb  ber 
Pforte)  beftetjenben  SJertnigeu  irgcnbwte  begrünbet  finben. 
2)cr  Sinmarfd)  ber  Muffen  würbe  bafjcr  in  ©tambul  wie 
in  4$aris  unb  üonbon  als  ein  erftcr  Aet  birecter 
geiubfcltgfeit  gegen  ben  ©ultan  erflärt  unb  bem  ©uU 
tan  baS  uubeffrettbare  9ted)t  juerfannt,  barattf  mit  einer 
•fiiiegScrflarung  ju  antworten.  3nbeffett,  nod)  immer 
bad)te  man  ntrgenbS  ernftbaft  an  .Krieg.  2)te  Pforte 

begnügte  ftd)  junädjft  mit  einem  *t>rotefte  gegen  baS  ÜBor* 
geben  ber  sJiuffen.  Slarenbon  befämpfte  ftegreid)  bie  Auf» 
ftetlung  ber  (Rufen,  als  ob  ju  bereu  93orgel)en  nad)  !Nik 

mänien  erft  bie  Sntfeubung  ber  gtottc  nad)  'IcneboS  ben 
Anftofi  gegeben  bättc.  l)ie  2ßeftmäd)tc,  wie  man 
feit  biefer  Qdt  bie  balb  immer  inniger  vevbünbeten  Staaten 

Snglanb  unb  granfreid)  genannt  bat,  fdjritten  aller- 
biugS,  ebenfo  wie  bie  Pforte,  j\u  immer  ftärferen  9tü* 
ftiiugen;  aber  namentlich  Snglanb  hoffte  nod)  immer, 
ben  offenen  Ärieg  burd)  eine  einmütbige  (Srfldrung  ber 
©roßmäd)tc  gegen  SKutilanbS  Haltung  abwenbeu  ju  fön» 
neu.  ÜJariiber  traten  bann  bie  ffie|anbten  bei  euroüdi« 

fd)en  ©ropinad)te  ju  Sffiien  (28.  3nlt)  ju  einer  Son* 

ferenj  jufammen,  bie  früber  namenttict)  granfreid)  be- 
furwortet  balle.  Unb  l)ier  eutftanb  auf  franjöfifdier 

©runblage  bie  fogenannte  GDBienet  'üfote,  weldje mel)rerc  niinoer  bcbeittenbe  gorberiiiigen  SRufjtanbS  pofi* 
ti»  gewäbren,  aber  baS  geforberle  ruf|ifd)e  auSfd)liefilid)e 

IJJrotectorai  über  bie  gried}ifd)en  Ebriften  einfad)  mit  ©tili* 

fdjnjeigen  übergeben  foliie  (31. 3ull).  2)ie  sJ(otc  berührte 
bie  in  ben  bisherigen  iuf|tfd)»lüififd)eu  Uerhanblungeii 
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in  Stoße  gefommencn  fünfte,  fannte  aber  bnrcfjauö  fein 
9Jed)t  JRußlanbö,  alö  Patron  ber  gried)ifd)en  Mivdjt  311 
fungiren,  erneuerte  bie  3"f«ge  beö  ©ultanö,  bei  ben  ©ti« 
jntlationen  ber  Verträge  von  Jtnbfd)uf*.ßainarbfcbi  unb 
Slbrianopel  treu  beharren  ju  wollen,  unb  verbrach,  ber 
griecfjtfrfjen  üircbe  btefelben  93ortt)eite  ju  gewähren,  bie 
anbem  d>nftttd)en  Otiten  burd)  SBertrag  ober  befonbere 
Verfügung  gewährt  worben  feien. 

Diußlanb  wollte  nun  allerbingö  auf  biefen  2luö* 
Weg  eingeben  (3.  Sing.);  aber  bie  Pforte  war  ttirf) t  ge* 
neigt,  auf  biefe  23orfd)läge  ofyne  gcwiffe  9Jcobtftcationcn 

einjugeben.  3n,$wifcf)en  —  wäbrenb  in  Snglanb  bie 
öffentliche  Meinung  immer  aufgeregter  gegen  9iuß* 
lanb  würbe  unb  ber  berühmte  Äenner  beö  neuen  wie  beö 

alten  Orients  3)cr.  Savarb  im  Parlament  gegen  Snbe 
3uli  mit  großer  Snergte  bie  Haltung  9iußlanbö  angriff 

unb  bie  fchwadje  Haltung  ber  britifcben  Regierung  leb- 
haft anfod)t,  —  boffte  baö  britifdjc  (Sabin et  nod)  im« 

mer,  ben  grieben  erbalten  ju  fel)cn,  unb  entließ  bei  bem 
©d)luß  ber  Seffton  (20.  9iug.)  baö  Parlament  nicht 

of)ne  Hoffnung  auf  balbigc  Sluögletd)ung  beö  ruffifd)= 
türfifd)en  Sonflictö.  2>ie  Dinge  gingen  aber  anberö. 
Die  Pforte  »erlangte,  ba(j  auö  ber  wiener  9cote  jeber 
Sluöbrucf  entfernt  »erbe,  ber  gefäbrlid)e  Dunfelbeiten 
enthalte,  ber  if>re  Souveränetätöredjte  in  grage  ftellen 
fönnte,  unb  namentlich,  bie  (Entfernung  aller  Sluöbrütfe, 
welche  ber  falfchen  Sluölcgung  beö .  Vertrags  von  Äub* 

frf)uf=-Äainarbfd)i  feitenö  ber  Muffen  SBorfdjub  leiften 
tonnten;  enblid)  wollte  bie  Pforte  bie  9iote  erft  nad) 
Räumung  9cumänienö  unter$cid)nen.  Daran  fcbeitertc 
bann  aud)  enblid)  bie  53ermittcluug;  im  Saufe  beö  @cü* 
tcmber  würbe  eö  vellfommen  flar,  baß  weber  Stußlanb 
bie  amenbirte,  nod)  ber  Sultan  bie  unr-eränberte  wie* 
ncr  9cote  annebmen  wollte;  bereite  crflärte  bann  SIaren= 
bon,  baß  ber  Vertrag  von  1841  (f.  oben)  hinfällig  fei, 
unb  wätjrenb  tro&  ber  nod)  immer  nid)t  auögebenbcn 
gricbenöbemüfyungen ,  wenigftcnö  beö  ̂ eelitifdjen  Xi)dli 
beö  englifd)cn  (Sabinctö  bie  Stimmung  beö  93olfeö  in 
5ßreffc  unb  9)ceetingö  immer  heißer  gegen  Diußlanb  ftd) 
erbiete,  bie  glotten  ber  3Beftmäd)tc  burd)  ben  Sultan 
nad)  beut  Soöporuö  gerufen  würben  (fte  fegeltcn  1.  9cov. 
1853  bal)in  ab),  erließ  (bamalö  nod)  wiber  ben  9tatb 
ber  5krbünbeten)  bie  Pforte  am  4.  Dct.  1H53  bie 
ÄriegöcrHärung  gegen  Ülnßlanb;  bie  kämpfe  felbft  follten 
jebod)  nid)t  beginnen,  wenn  biö  jum  23.  Dct.  Mußlanb 
bie  Donaufürfttntbümer  geräumt  hätte.  8lm  1.  9Jov. 
erfolgte  bie  ruffifdjc  Äriegöertiätung,  üinibrcnb  bann 
bie  Domänen  unter  Diner  -U?a|d}a  ben  JHuffcu  an  ber 
walad)ifd)cn  Donau  fchr  erfolgreichen  SBibcv|tanb  leifteteu, 
arbeitete  baö  euglifdje  Sabiuct  noch  immer  baran,  ben 
grieben  wicberbcrjuftclleu.  Vllö  bann  cub(id)  bod)  (27. 
9co«.)  bie  2Bcftmäd)tc  in  einem  Vertrage  ber  Pforte  ihre 

Unterfrüßung  jugefagl  hatten,  fadö  ̂ Kußiaub  billige  gric- 
benövotfdjlägc  abweifen  follte,  —  ba  gab  (30.  9Jou.) 
bie  93ernid)tung  ber  türfifeben  %lotte  bei  Sinovc  burd) 
ben  ruffifd)cn  Vlcmiral  9?ad)imoff  in  ̂ ariö  wie  in  8on< 
bon  bem  Jfriegöjorn  feinen  vollen  Sluffdiwung.  9famcnt» 
lid)   bie  Snglänbcr   fül)lteu    fid)  burd)  biefen  Sd)lag 

unter  ben  2fugen  iljrer  glotte  gerabeju  perfönlid)  6eleibigiv 
unb  bie  alte  friegerifd)e  9catur  beö  SSolfeö  fam  trot}  alleö 
9)iammoniömuö  unb  SOtercantiliömuö  ber  neuen  ßtit 
allmälig  wieber  glüfycnb  m  Sage.  Die  treffe  nal)iu  in 
ihrer  großen  9Jcehrhcit  mit  ber  größten  Sn!fcbiebenf)eit 
Partei  gegen  9tußlanb;  am  beftigften  (wenn  auch  nach 

englifdjer  s4>rariö  jum  Zfyiil  auö  (§egnerfd)aft  gegen  t>a6 
fo  lange  lavirenbe  liberale  9J(inifterinm)  bie  ton)iftifd)eu 

^Blätter.  @ö  gab  eigentlich  nur  Sine  Partei  in  (Snglanb, 
bie  bamalö  unb  fpäter  ernftlid)  nod)  ben  grieben  wollte; 
eö  war  bie  Partei  ber  9Jcancbeftricr,  60b ben  an  ber 
©vitje.  ßobben  hotte  febon  in  ber  $ät  feincö  erften 
fd)riftftellerifd)en  SJuftretenö  (1836)  im  ©egenfalj  ju  Ur- 
qubart  bie  5lntipatl)ie  feiner  ?anbö(eute  gegen  unb  ihre 
gurebt  vor  Üiußlanbö  Uebermad)t  im  Dften  lebhaft  be- 
fämvft  unb  namentlid)  aud)  eine  @inntifd)ung  in  einen 
eventuellen  rufftfd)'türfifd)en  Streit  verl)orreöcirt.  Dbwol 
fein  greunb  beö  rufftfeben  Svftemö,  verfönlid)  wefent^ 
lieb  bem  9icpublifaniömuö  von  9corbamerifa  jugencigt, 
fanb  er  bod)  9lußlanb  viel  höher  cißiliftrt  alö  bie  Surfet, 
unb  würbe  eö  für  fein  Uuglücf  für  (Snglanb  unb  beffen 
ißerfehr  erachtet  haben ,  wenn  Stambul  \tatt  tnrfifd)  etwa 
ruffifd)  gewefen  wäre;  aud)  bie  3cee  von  bem  31t  erljaU 
tenben,  namentlid)  mit  britifd)em  ®elb  unb  33lut  ju 
vflegenben,  euroväifchtn  ©leid)gcwid)t  wollte  ihm  nicht 
einleuchten.  9ceuerbingö  nun  mehr  unb  meljr  ben  3oeen 
hingegeben,  Wie  fte  (einft  juerft  @outl)e»  unb  ?eigl)  .ginnt 
auögefprocben,  unb)  neuerbingö  ber  fog.  griebenöverein 

auöfvrad);  ol)ne  immer  ben  grieben  um  jeben  *)3reiö  ju 
wollen,  bod)  lebbaft  eingenommen  für  ben  ©ebanfen, 
baß  ein  ©d)iebögerid)t  jur  9lnögleid)ung  aller  internatio« 

nalen  SJciö^elligfeiten  eingeführt  werben  follte,  —  fo 
war  Sobbcn  in  feiner  gewohnten  ßonfcqucnj  energifd) 
eingenommen  gegen  eine,  etwa  gar  friegcrifdje,  Sin* 
mifd)ung  in  bie  levantinifche  gfage  ju  ©unften  ber 
Pforte.  9hm  fonnte  er  freilief)  auf  bem  Gongreß  ber 
gricbcnöfreunbe  ju  Sbinburgb  im  Dctober  1853  nidjt  ohne 
beißenben  933il>  bemerflid)  machen,  wie  fet)r  fid)  biejenigen 
(Snglänbcr  getäufebt  hatten,  bie  nod)  »or  wenigen  9Rorta« 
ten  einen  nahen  Jtrieg  jWifchen  granfreid)  unb  Snglanb 
fürd;ten  ju  muffen  glaubten.  Vlber  mit  feinen  Ht  jum 
wir  fit  eben  §luöbrud)c  beö  euglifcb*rufflfc6en  Äriegeö 
in  treffe  unb  Parlament,  tu  fdjorfem  ©egenfaj}  31t  ber 
93olföftimmung  cntwirfelten  ?luftd)ten  über  bie  gt\igc  beö 
Sagcö  ridjtete  er  wenig  mehr  au&;  feine  3been  über  bie 
öoblhcit  ber  SSÖortc  von  ber  nothwenbigen  Integrität  unb 
llnabf)ängigfeit  beö  türfifd)en  ;Reid)eö,  über  bie  ?cbenö* 
unfäbigfeit  berSürfei,  tiber  bie  Unmöglich, feit,  ben  Sßer» 
fall  ber  lürfci  aufjuhalten,  über  bie  Uugefäbrlid'feit  ber 

ruffifdjen  SDcadjt  fiir  (Snglanb,  —  wie  aud),  baß  eö 
gleichgültig  fei,  ob  bie  $ü<\c  Der  ̂ Kajahö  bunli  Dtußlanb 
allein  ober  burd>  bie  gefammten  europctffdjen  ÜJcctd)tc  erwirft 

Werbe;  ja,  baß  eö  Snglanb  nid)tö  angebe,  wenn  l'clbft bie  Oftfee  wirflid)  ein  rufftfdjer  ©innenfee  werben  follte, 

—  fold)e  äeußerungeu  bienten  nur  baju,  Kobben'ö 
Slnfeben  im  Vanbe  ganj  gewaltig  ;u  erfdjüttern,  Hub 
genau  baffelbe  gilt  von  feinem  greuube  S3rigf)l  unb  ber 

gWan^eftcrfdjule  flbcrfjaiipt,   Hflerbingö  bauen  Sobben 
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tinb  feine  greunSe  ben  richtigen  Saft,  als  nad)t)cr  nun 

ber  .Stieg  wirtlich,  auSbrad),'  ihre  *]}otcmif  gegen  ben Ärieg  einutftetlen.  2lber  il)r  als  rnffcnfreunbltctj  aufge* 
faßteS  Stuftreten  bei  ben  »erfd)ieberien  (Gelegenheiten ,  wo 
wäfyrenb  beS  .ÄampfcS  griebcnSverfud)e  gcmndjt  würben, 

unb  bic  ̂ »artnätfigfeit,  mit  ber  namentlicf)  33rigl)t  nad)* 
her  fpäter  ben  Ärimfrfeg  ftetS  als  eine  H)orbeit  bejeidjnete, 
tl)at  für  viele  Satire  ber  9J?and)cfterfd)ule  in  Englanb 

gewaltigen  Sdjaben;  fte  t)atte  eben  einen  an  fid)  beredt)* 
tigten  ©cbanfen  in  cinfeitigfter  Sßeife  weit  über  baS  ridjtige 
9Jcaß  l)inauS  biß  jttr  Earricatur  übertrieben  unb  ftd)  in  eine 

23abn  »errannt,  wohin  ihr  boS  nationale  Et)r-,  Jtraft-  unb 
Selbftgefübl  bicfcS  SSclfeS  burd)auS  nid)t  folgen  tonnte. 

■3Der  Einbrurf  nun  von  ber  Sd)lad)t  bei  Sinopc 
unb  »on  »erfdjfebenen  9)iiöerfolgen  ber  Surfen  in  Stftcn 
trieb  bie  Englänbcr  um  fo  cntfd)iebcner  an,  auf  rafdje 
.£>ilfe  für  bie  Sßforte  311  bringen ,  als  fid)  nur  wenige  mit 
Urquhart  bavon  überjeugt  l)ietten,  baß  militärifd)  bie 
Pforte  aud)  mit  ihren  eigenen  Gräften  ber  9Jiad)t  9iuß* 
lanbS  bod)  immerhin  gewad)fen  fei,  unb  als  ferner  9ittß* 
lanb  aud)  bie  billigen  griebenSvorfdjläge  ablehnte,  welche 
(vor  Erlebigung  bicfcS  neuen  biptontatifeljen  3"fleS  tonnte 
feine  ber  beteiligten  9J?üd)tc  einfeitig  ju  ben  SBaffen 
greifen)  bic  weiter  arbeitenbe  Eonfercn3  ber  @roßmäd)tc 
ju  Sßien  am  5.  2>cc.  formulirt  I>attc.  ?luf  ©runb  beS 
U>rincipö,  ba^  bie  Erljaltung  beS  SSeft^ftanbee  ber  Sßforte 
als  ein  integrirenber  ̂ unft  beö  curopäifdjcu  ©leidbgiv 
wid)tS  anjufeben  fei,  waren  bie  vier  curopäifdjcu  ©roß* 
inäd)te  übereingefomiuen ,  SBaffenftillftanb,  mög(id)ft  rafdje 
Räumung  ber  2!onaiifürftentt)ümer,  griebcnScongreß  in 
einer  neutralen  Stabt,  Erneuerung,  refp.  Dtevifton  ber 

rufftfdj'tütHfdjen  Verträge,  nötbige  [Reformen  unb  33cr= 
beiTcrungen  in  ber  ?age  ber  Ebriften  in  ber  üürfei  vov 
utfdjlagcn.  3n$wifd)cn  gab  neben  bem  drängen  ber 
treffe  unb  9JteetingS  in  Englanb  ber  am  15.  3)ec. 
augcbrol)te  unb  momentan  aud)  ausgeführte  VluStritt 

8orb  ̂ atmerfton'ö  aus  bem  Eabinet  Slbevbeen  ber 
brttifd^en  fßoHtif  einen  rafdjeren  (Mang.  Salb  genug  würbe 
ber  ?orb  beftimmt,  wieber  in  baS  Eabinet  einjutveten ; 
j c ij. r ,  wo  feine  23cbeutung  junebmenb  ftd)  fteigerte,  tonnte 
er  baS  neue  Programm  burd)fc(jen:  Sd)U()*  unb  JErtiff« 
liinbniß  mit  granfreid),  (Einlaufen  ber  vcrbüubctcn  glot- 
ten  in  baS  fdjwanc  9Jcccr,  33ebauptung  bcffelben,  bis  bic 
Muffen  bie  Xoiinnfürftontlnimev  würben  geräumt  tjabeu, 
unb  Ärieg  mit  Wußlanb,  falle»  baffeibe  nldjt  nachgeben 

Vlm  17.1a'.  Im.V;  «hielten  bie  glotten  brtJüJefl 
niadjte  bann  nudj  ben  S8cfer)[,  in  baS  fdjwarje  üReei 

'         i    ftr engen  SBcifungcn,  jcbcS 
|8fä)fff,  bai  fid)  jelge,   nad)  feinem  Sja\cn 

jurürfjubrtngen,  (eben  Angriff  <u\\  tflrfifdje  Sd)iffe  obei 

uroelfen.    Vlm   '■',.  3  a  11.  I  854 
imml     [1  tte  bei  SBerbünbeten  bann  wirf' 

iid)  in  bem  fctjwarjen  SDleere. 

1  entwfcTctten  fid)  bie  fortgefcjjten  93erl)anb» 
lungen  mit   Ftufjtanb  immei  ̂ offnungfllofei  ffli  ben  ßrU 
;  -:.;■';,  | if(  Königin  SSfctO' 

da  um    11           >4  1 10  'V  uiiu  in  ( 11 1   eröffnete, 
f(t6    11  i-ifniiu'ii,  f,iii  1  ||  •.'limiubti'ii,  bfn  | 

ju  erhalten,  faft  ganj  verfdjwunben  feien,  unb  ftetlte 

nambafte  Lüftungen  für  bie  Sanb-  unb  ©eemad)t  in 
?luörtd)t,  —  für  ben  ̂ rieg,  in  ben  man  nun  unab- 

weisbar bineintrieb.  ©d)on  am  4.  gebr.  fünbigten  bie 
rufftfd)en  ©efanbten  in  Jonbon  unb  $artS  ibre  Slbreife 
an;  am  13.  unb  14.  b.  93?.  nannten  ber  englifd)c  unb 
franjöftfd)e  ©efanbte  in  ̂ cteröburg  it)re  $äffe.  Unb 
nun,  w^lbieub  für  bie  Surf  ei  ein  britifdjeö  Sanbbecr  unter 

?orb  Slaglan  (5'i|roS)  ©ommerfet)  formirt  unb  für  bie 
Oftfee  bie  glottc  gebilbet  würbe,  bie  ber  Slbmiral  Sir 
6l)arleö  9capier  fuhren  follte,  fanbte  (nad)bem  bereits 
am  29.  3an.  im  ßinverftanbnifi  mit  ber  Jlbnigin  SSietoria 
ber  Äaifer  9Japoleon  III.  bie  erfte  ©ommatioit  an  M aifer 
9cicolauö  in  einem  cigenbanbigen  S5riefe  abgefd)irft  l)atte) 
?orb  Slarenbon  (ebenfo  ba6  franjöftfdje  Sabinet)  baö 
Ultimatum  nad)  ̂ eteröburg.  diu^tanb,  wo  bereits 

großartige  J?riegörüftungcn  im  ©ange  waren ,  foUte  bin^ 
uen  fed)ö  Sagen  nad)  Empfang  erflären,  ob  ber  Äaifer 
bi8  jum  30.  Stpril  bie  2)onaufürfientt)ümer  räumen  I äffen 
wolle.  (Sine  Steigerung  follte  als  JtriegSerflarung  9tng* 
lanbS  belradjtet  werben.  3njwifd)en  aber  l)aüe  bereits 
(9.  gebr.)  ein  9)eanifeft  beS  rufftfdjen  ÄaiferS  feinem 

3Sotfe  lu'rfünbct,  baß  (Sugtanb  unb  granfreid)  ftd)  in 
einer  9!eit)e  mit  ben  geinben  beS  6t)riftentl)untS  Stuf* 

lanb  gegcnüberftetlten,  baS  für  bie  ortl)obore  MxA)c  jtreSj 
tet.  3njwifd)en  aber  führte  bereits  am  11.  SRärj  5lb* 
mfrat  9capier  bie  erfte  2)ivifton  ber  Dftfeeflotte  in  ©ee, 

unb  würbe  am  12.  9Jtärj  ju  ©tambul  jwifd)cn  (Sng* 
lanb,  granfreid)  unb  ber  Pforte  ein  §i  11  ianjv  er- 

trag gefd)loffen.  9Jcotit»irt  burd;  baS  ̂ )i(fSgefud)  ber 
Pforte  unb  burd)  bie  Ueberjeugung,  baß  bie  ©ripenj  beS 
türfifd)en  9Jeid)cS  in  feinen  gegenwärtigen  ©renjett  jur 
ert)altttng  beS  europäifdjen  @(eid)gewid)tS  wefentlict)  fei, 

-  würbe  neben  ben  93eftimmungen  über  bie  Slrt  unb 
SBeife  ber  ̂ ilfSIciftitng  bemerft,  bafi  bic  contral)frcnben 
Parteien  gleid)tnäßig  ftd)  ricrpflidjtcten,  jeben  ruffifdjen 
S?orfd)lag  einanber  gegenfeitig  mitjutl)eilen,  unb  baß  ber 
Sultan  außerbem  auf  Uittcrbgublungen  fo  wenig  a!S  auf 

befinitwen  3tbfd)luß  ol)tie  3«ftimiuuug  feiner  Sßerbnnbe»' 
ten  fid)  einlaffen  follte.  Ebenfo  follte  bie  fünftige  3"' 
vürfjicbung  ber  ̂ ilfstruppen  nid)t  von  bem  Srnteffen 
beö  SultanS  abhängig  gemadjt  fein,  fonoern  eingeleitet 

werben,  folmlb  ber  ̂ wd  beS  Vertrags  burd)  ben  Vlb-- 
fdjluß  eines  griebenSneitragS  erreicht  fein  würbe.  3)a* 
bei  waren  von  ber  Pforte  bie  eutfpred)enben  Snutboile 

für  bereu  d)rfftlid)e  Uiitei'tl)anen  auSbebuitgcn,  anbererfeitt 

beftimmt  jugefagt,  baß  bie  nnibveub  beS  Äriegefl  311  be- 
fe(,u'ubeu  fünfte  beö  türfifdjen  SReicbefl  naa^  ©eettbigung 
beö  Äriegeö  von  ben  Svuppeu  ber  ffljejimdcljtc  fofort  ge- 
räumt  werben  feilten. 

Eine  formelle  Vlntwort  auf  baS  bind)  forb  Staren* 

bon  unb  ©ruf  SBalewöfi  an  beu  Orafen  Stcejfetrobe  ge- 
rfdjtete  Ultimatum  erfolgte  nid}t;  üiclmebr  emdrte  (19. 
9Ji\n,)  rcr  Jtaifer  wn  Dhtftanb,  bau  n  eö  nid) t  für 

angemeffen  halte,  auf  bat  englffdj'franjöfifdje  Ultima' 
tum  eine  Vlntunut  311  erlheilen  ia).  darauf  fanb  bann 

i:si  EQtrgl.  !"r«iißlfd)f«  Ößod)C)iD(at t.    3atjrg,  III.  1864. 
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cim  27.  SüJcärj  in  beut  Parlament,  im  Ober*  unb 
Unterlaufe  tote  SBerlefung  ber  föniglicben  35otfd>aft  fiatt, 
burd;  welche  angezeigt  würbe,  „bafj  (Sit  glaub  fid; 
nunmehr  mit  9fuf5lanb  im  Äriegöäuftanbe  be* 

finbe".  (Sine  gleiche  (Srflärung  würbe  bamal3  von 
granfretd)  erlaffen.  (S3  verging  nun  nod>  einige  Sät, 
bi3  bie  beiben  ffieftmädjtc  mit  einanber  bie  förmliche 
Äriegesaüiatiä  volljogett;  cinerfeitö  boffte  man  bamalS 
wot  nod)  in  $Pari3  unb  Sonbon  auf  ben  eventuellen 
3utritt  ber  beutfdjen  @rofjmäd)te  ju  ifyretu  SStinbnifj, 

refp.  jur'  Uebernal)me  gemiffer  93erpflid)tungen  in  irgenb 
einer  Sonn;  anbererfeitS  mufjte  juvor  nod)  eine  SlttS* 

gleicbung  ftattftnben  über  bie  verfdu'ebcncn  3lnfid)ten  unb bie  bisherige  verfd)iebene  Orariß  ber  beiben  2Bcftmäd)te 
in  SSejug  auf  bie  9ted)te  ber  Neutralen  in  bem  See* 
friege.  3lu8  widjtigen  9türffid;ten  aller  Slrt  (namentlid; 

aud)  auf  Slmerifa)  gab  bann  (Snglanb  fein  alteS  bat-'* 
te6  Sßrincip  auf;  (Snglanb  erflärte  fiel;  bereit,  je£t  gein* 
bcSgut  aud)  auf  Sd)iffen  mit  befreunbeter  glagge  ju  refpecti* 
reu,  —  granfreid)  feinerfeitö  verfprad),  greunbeögut,  al3 
unter  bem  Sdnifce  be3  SBölferrcdjtS  ftel;enb,  attjuerfennen, 
aud)  wenn  ed  am  Swrb  von  feinblidjen  Sd)iffen  gefunben 
würbe.  81  m  10.  Slpril  1854  würbe  bann  faß  eng* 
lifd)*franjöfifd;e<Sd)ufc*  unb  $ru(jbünb* 
n  i  fs  unteräeidjnct.  SÖcan  fam  bal)in  übereilt :  ben  gtie* 
ben  jwifdjen  Diufitanb  unb  ber  Pforte  auf  feften  unb 
bauerfyaften  ©runblagctt  l)erjtiftellen  unb  für  (Suropa 
eine  Söürgfdjaft  aiiSjuwirfen  gegen  bie  Sßieberfefyr  ber 
SSerwitfelungen,  bie  ben  allgemeinen  grieben  jefct  geftört 
l)atten.  (Sin  3lrtifel  fdjlof?  einfeitige  grieben3»erl)anb(un* 
gen  auS;  feine  (Sröffnung  füllte  von  einer  ber  »ertrage* 
fd)liefjenben  Parteien  angenommen,  feine  Sßerftänbigung 
mit  9tufjlanb  eingegangen  werben,  ol)ne  vorgängig  bar* 
über  gemeinfam  beraten  ju  l)aben.  3cbe  Partei  verjid)* 
tete  auf  irgenb  weld)en  befonbem  93ortf)eil. 

2)er  grofje  nun  entbrennenbe  l  e  v  a  n  t  i  n  i  f  d)  e 
Ä  r  i  e  g  nabm  bie  Äraft  unb  3lufmerffamfeit  beS  eng* 
l  i  f  d;  c  n  SßolfeS  unb  Parlaments  fo  vollftänbig  in  Sin* 
fprud;,  bafs  anbete  bcbetttungövotlc  gragen  bavor  für 
längere  3«it  vollfonunen  jurütftrcten  mußten.  9cantent* 
lid;  würbe  bie  neue,  in  ber  2l;ronrece  verfyeifjene,  9t  e* 
form  bill,  meld)c  2orb  9t  uff  eil  am  13.  gebr.  beut 

Unterlaufe  vorgelegt  fyatte14),  unb  bie  von  ber  treffe 

14)  Die  bie«jär)rige  Sie f er m bill  SJuffcU'a  war  in  ir)ten 
•ÖauMügen  Jener  beet  3al)vcu  18f)2  fetjv  dljnlict),  ging  abcv  juni 
Unwillen  ber  Sonfetoatisen,  uaineuilid)  nuä  9fürffid)t  auf  bie  tabi= 
raten  demente  in  unb  aujjev  bem  ffabinet,  6efonbet<  in  ber  S(bfor= 
blrung  ber  (leinen  SBat/lfteifen  ungleich  weitet  als  jene.  Dcmnad) 

[öftren  13  fleinete  'Jilä^c  ba<J  aBatjUcetjt  a,an!,  33  ttjeilweifc  »et» 
[leren;  inbem  bamit  66  ©i(jc  im  Unterlaufe  bitponißel  warben, 
füllten  bann  3  au  Sdiottlaub,  <>3  an  anbete  eng  lifdje  IDa^ßbrpet 
fallen.  Unb  jwat  feilten  4G  @i(je  ben  (Miaffrljaftcit  (bereu  30al)l; 

Mjitfc  Beffei  nid)  ber  ffintDor/net}at)l  ju  fotmiten  Witten  al«  Ina-- 
im),  :i  hu  mefitete  gtofje  ©table  fallen,  5  anbete  auf  SBitfen^eab, 
6tatet)bribge,  ®unile»  unb  einen  neuen  lunbonet  IBat)l(ejltl  gaiij 
neu  fpiumen,  aufierbem  aud)  bit  gtpfji  Hed)Wfd)ud  [Inne  of  Court) 
unb  bie  Unibetfttäl  ]u  Bonbon  »ettreten  werben.  Die  Dualiflcation 

ber  *Niid)in  follte  bon  -r'i>  au(  tO?Pf,  St.,  bie  bei  Päbtiftfjen  fffldfi« 
ler  von  10  ̂ f.  <£t.  »DJiei()e  an|  6  Hi.  ®enie(ubefit)Agirhg  t)erao> 
gefe(jt  Werben.  (*ublid)  follieu,  um  bem  ötelgetflgten  SRangel  bev 

11.  (Jncüfl.k.SlU.  u.  X.  «iiflc  ©tcliou.  XC1I. 

im  ©anjen  günftig  beurteilt  worben  war,  am  11.  Slürif 
mit  9tütfftd)t  auf  bie  attöwärtigen  3cttvcrl)ältniffe  wieber 

ätirüdgejogett.  ginanjiell  blatte  ftd)  bie  9vcgierung  ba* 
bin  gerüftet,  bafj  50?r.  ©labftone  (ba  ber  fonft  311 
erwartenbe  Ueberfcbufj  beö  SSubgeiS  burd)  bie  9tüftungS* 
foften  in  ein  deficit  von  naf)eju  brei  3J?illionen  $f. 
@t.  umfd)ltig)  am  6.  9J?ärj  bei  SSorlage  bcö  33ubgetS 
ben  feljr  verftdnbigen  93orfd)lag  mad)te,  t>a&  Äriegöbeftcit 
nid)t  burd)  eine  neue  Slnleil)e  ju  beden,  fonbern  für 
baS  3al)r  1854  bie  (Sinfontmenfteuer  (bie  aud)  auf  alle 
Staatsbürger  auögebeljnt  würbe,  bie  eine  (Sinnatjme  von 
bunbert  ̂ f.  (St.  fyatten)  um  50  ̂ Srocent  ju  erl)öl)cn.  Slttd) 
würben  ©d)a^fammerfd)eine  ausgegeben,  bie  nad)  fcd;S 
3al)rcn  einjulöfen  waren.  9Son  Sßreffe  unb  Parlament 
bamalS  wot)lwollenb  angenommen  unb  fogar  ((Snbe 

5)Jdrj)  im  Unterljaufe  c  i  n  ft  i  tu  m  i  g  genehmigt,  —  l)  a  t  b  i  e 
(Srböfjung  ber  Sinfontmenfteuer  feäter  9J?r.  ©lab* 
ftone  b)öd)ft  unpopulär  gcmad)t.  3113  ndntlid)  (f.  unten) 

bie  ihiegSerfotge  auf  ftd)  warten  liegen  unb  Slbcrrceu'ö 
©taatSleitung  immer  mel)r  in  9Jti3crcbit  gerictl),  befd)itl* 
bigten  bie  fleincn  Seute,  bie  bie  Steuern  am  empftnblid)* 
ften  füllten,  ©labftone  gerabeju,  er  l)abe  bie  Nation  ba* 
mit  für  ben  Ärieg  ftrafen  wollen,  ben  feine  Partei  nur 
mit  SBiberwillen  für)re ! ! 

£>er  Ä  r  i  c  g  felbft,  ber  für  9iufjlanb  an  ber  2)onatt 
anbauemb  nur  fd)wad)e  Lorbeeren  brad)te,  würbe  jeljt 

ernftljaft  in  bie  ̂ anb  genommen.  3lbmiral  ©ir  (Sl)ar* 
1  eß  SRapier  (geb.  1786),  fd)0tt  in  frühem  Sabren  alö 
Seemann  au3gegcid)ttct,  namentlid)  al3  portugicftfdjer 

glottenfübrer  unter  3)om  s^3ebru  int  Äantpfe  gegen  2>om 

sDtigttel  ftegreid),  unb  fpdter  im  Kriege  gegen"  5Dcei)emeb* 3lli  mit  neuen  Lorbeeren  gefd)tuürft,  früljer  t)od)libera(er 
2)eputirtcr  für  9JJan)lebone,  je^t  burd)  bie  Stimme  ber 

Nation  felbft  auf  ben  neuen  $often  geführt,  —  leitete 
bie  Oftfeeflottc  mit  (Snbe  SOJärj  nad)  bem  balttfd)en 
3)ceere;  fein  erfter  cnergifd)er  üageöbefel)!,  beut  febr  balb 
bie  (Srfläntng  ber  ritffifd)*baltifd)en  ̂ dfen  in  Slofabc* 
äuftanb  unb  Sffiegnal)titc  rufftfdiev  JTauffabrcr  folgte,  würbe 
in  ber  fog.  Ätöge*93ud)t  erlaffen.  2)ie  verbüubeten  glot- 
tett  in  bem  fdjwarjcn  Speere  unter  ̂ »antclin  unb  3lbtniral 
Sir  3atne3  ffil)itlep  2)eau3  2)unba3  (geb.  1785  mW 

feit  1851  ̂ 3arfer'S  9fad)fo(gcr  al3  (Sommaiibeur  ber 
9Mittelmecrflotte)  wanbten  ftd;  mit  bem  24.  ÜRfaj  1854 
von  23aifo3  a\\&  norbwärtS,  um  tbcilS  bei  SSatna,  tbeilß 
vor  Obeffa  ftd)  aufuiftellen.  Seit  ©übe  3lpril  fammelten 

ftd)  bie  erften  Slbtbeilungen  ber  engtifiben  unt>  franjö» 
ftfdjen  üaiibtruppen  ju  ©alipoli  auf  bem  alten  tbrafi= 

fd)eu  6[)erfoncfo3;  ber  englifdje  £>beri'Oiuiuanbant,  Ail.uim 

9Riett)qualiftcatipn  abjut;elfen,  wetdje  ben  »hopkeepers  ein  ju  gto$ed 
©eWidjl  gab,  eine  Weit«  fogenanntet  fanoy  tranobisea  eingefürjil 
Wetben,  um  aud)  ben  ©ebtlbeten,  bie  nict)t  iin-  eigenes  ̂ auö  6e< 
im'linen,  bie  (Muune  bed  3Bat)lteet)td  (ii  lieben.  Daruart)  fellie 
baffelbe  jebein  jllf allen,  1)  ber  einen  jaliilidjen  feflen  (Befall  "it 
wenfgften«  100  SPf.  St.  bejogj  l')  bei  lOSBf.  ©t,  mi  feilen  Binfen 
and  bfentlidjen  ,\oi^i<  bejogj  3)  Wet  2  !|)f.  St.  [df)il(d)e  Steuern 
»atjfte;  4)  wet  brei  3n^re  Mnbutd)  50  ~l!i.  St.  in  ̂ >l  Sparfaffe 
natte.  Die  iüill,  bereu  Sßtincipien  aud)  auf  Sd)Ott(anb  unb  r»i 
lahb  Knwenbung  (Inben  feilten,  erwog  aud)  beteftö  bie  SWBglidjfeft, 
ben  SWInoritÄteii  lt;te  fDetttetung  )ti  gewfll)vcH, 
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3ameö  «£>enrn  Sommerfet  Sorb  9t  a  gl  an  (geb.  1788, 
alö  junger  Wann  unter  SBetlington  in  Spanien  gefdvult, 
bei  Sßaterloo  feineö  testen  Sinne«?  beraubt,  feit  1852 
©eneralfelbjeugmeifter)  begab  ftcf)  jetjt  ebenfalls  ju  ber 
Slrmee  in  ber  Sevante. 

Die  britifdje  Station,  bie  fid)  mefyr  unb  mer)r 

in  ben  «Srieg  gegen  9tufj(anb  unb  für  bie  „Sivilifation" 
bineinlebte,  fwffte  balb  von  ber  Oftfee  wie  auS  ber  Se* 
»ante  Siegf3berid)te  ju  »ernef)men.  9lber  biefe  blieben 
nur  alluilange  aus?.  SBitter  war  juerft  bie  (§nttäufd)ung 
ber  auf  Slbmirat  Stapier  gefegten  «Hoffnungen.  $•* 

glotte  war  ber  Stolj  ber  britifdjen  „(Sierjenfyer'en",  unb 
gerabe  bem  Slbmiral  Stapier,  bem  „Fighting  Charley ", 
bem  »erwegenften  Seebelcen  ber  3eit,  glaubte  man,  trotj 
feined  fyofyen  9llterS,  fclbft  bas?  Unmögliche  antrauen  ju 
biirfen, —  mel)r  nodj,  Diefed  von  il)m  aud)  »erlangen 
ju  bürfen.  9tun  Ratten  if)n  ber  Dteformctub  Sonbonä  unb 
felbft  bie  Winifter  5ßalmerfton  unb  Gkafyam  bei  einem 
folennen  SBanfett  vor  feiner  Slbrcife  nad)  ber  glotte  bei 
Spitbeab  gtänjenb  gefeiert;  eö  waren  viele  pral)lerifd)e 

unb  ftegeögewijTc  Dteben  gehalten  worben ,  —  aber  weter 
ben  i)ier  geäußerten  Hoffnungen  ber  geftgenoffeu,  nod) 

bem  ftoljen  Üagc3befel)l  9tapier'3  felbft  auö  ber  «ßiöge* 
bud)t  entfprad)  ber  Grfolg.  Die  Oft  feeflotte  Ijatte  bod) 
verfd)iet>ene  Wängel;  bie  Watrofen  waren  jutn  üljeii 
ungeübt,  bie  l)öt)ern  Ofpcierc  Ratten  jum  2l)eil  nod) 
feinen  größeren  Secfrieg  geführt,  unb  für  bie  feid)ten 
©ewäffer  beö  finnifd)en  SReetbufem?  fetjlte  eö  an  Äano* 
nenbooten.  <fs?  tarn  baju,  bafj  Papier  \id)  überzeugte, 
wie  bie  ruffifd)c  glotte  (unter  ben  SBerfen  von  «Rronftabt 
unb  Sweaborg  »crftetft  lag,  unb  wie  ber  Singriff  mit 
ben  rjöljemen  Sd)iffen  auf  bie  in  ©ranit  gefdjnittcnen 
^Batterien  biefcr  geftungen  ber  englifcben  glotte  fefyr  n>ar)t* 
fdjeinlid)  l)öd)ft  verberblid)  werben  mfifte.  Der  öerluft 
biefer  glotte  aber  mad)te  momentan  (inglanbö  «Ruften 
wef)rloö.  Dafür  mußte  nun  ber  See l) anbei  Stufjlanbö 
(beffen  Sluöfall  bie  offen  bleibenbe  tanbverbiubung  burd) 
Deutfcblaub  nid)t  berfen  fonute)  vollftänbig  verftopft, 
bie  «ftüften  burd)  ©treiftfl«  unfid)cr  gemacht,  Diufilano 
genötigt  werben,  ftarfc  «£>eereömaffen ,  bie  in  ber  Ärim 
unb  an  ber  Donau  fd)incrjlid)  entbehrt  würben,  im  Ocor 
ben  auf  Den  Seinen  JU  ballen.  (Wud)  im  weißen 
Wecrc  erfd)ieneu  bie  englifdjen  Sd)iffe,  blofirten  Sita)* 
angel  unb  jerftörten  ben  -£>afeu  von  «Kola;  weniger  glütf» 
lid)  ift  ein  Eingriff  auf  tyetropaulowöf  •'•  &«mtffl)atfa 

aufgefallen.)  Darüber  würbe  bat  Sßublicum  in  (Sng* 
lano  l)öd)ft  ungebulbig,  enMid)  unjufrieben;  biefefbe 
treffe,  bie  »orljer  beu  allen  Kapier  prdconiftrt  baue,  fiel 
enblid)  mit  ber  in  fold)en  gälten  (fuüid)  nid)t  blofl  in 

(Snglanb)  tjerWmmltdjen,  überauä  wflften  Ungeföliffenfyeil 
uup  Ungererbttgfefl  über  beu  Slbmiral  l)er$  bie  gemein 
fcbaftlid)  mii  einem  fran\öfifd)eu  ©efdjroaber  unb  San 

bung0rorpä  untei  Saraguatj  b,.t>i,|if<ö  fdjneii  unb  glfld 
id)  aufgeführte  SBegnaljme  bet  Vllaiwfliufrln  unb  bei 

gefhing  Bomarfunb  (16,  Äug.)  fonnte  bie  ©Hm» 
mim,i  6e«  enttöufitten  ̂ 3ublicumfl  ni(t)t  beffern,  bem  bie 
auf  9tu|tanb  febt  ffl^Ibai  btfidenbe  Matur  b«  anbem 

;i. na.  mihi     alfo    bie    »olifoiuiiiene 

Sperre  ber  Oftfee,  nidjt  imponirte.  ?Ilö  bafjer  Stapict 
ol)ne  befonberö  glänjenbe  Lorbeeren  im  Spfttjaljre  mit 

ber  glotte  nad)  dnglanb  jurüdf et>rte ,  empfing  it)it  atl- 

gemeineä  Söturien,  40^)n'  Erbitterung*,  ba8  SDtinifterium, 
baö  fein  SSerfarjren  ftetß  gebilligt  unb  il)m  bie  gröfjte 

33orfid)t  eingefdjärft  blatte,  gab  ibn,  —  wie  baö  in 
foldjen  gdlleu  ebenfalls  ein  9taturgefe$  ju  fein  fd)eint,  — 
uatürlid)  jetät  preiö.  ÜJtan  fanb,  bau  ber  Slbmiral  ftdj 
ju  ftreng  an  feine  Snftructioncn  gehalten  r)ut»c ,  unb 
fprad)  fid)  in  einer  ?lrt  gegen  Stapier  auö,  bafj  bemfelben 
junädjft  nidjtö  Slnbereö  übrig  blieb  alö  Der  Siüdtiitt  »on 
bem  domntanbo. 

So  ftanb  eö  alfo  auf  bem  norbeuropäifdjen 
«ftriegöfc^auplaße.  Slnbcrö  geftalteten  fid)  bie  Dinge  in 
ber  Sevante.  greilid)  »ermod)ten  gerabe  bieglotten 

aud)  l)ier  nid)t  eben  »iet  aud'urid)ten.  Sffidt)reub  bie 
Sanbtruppeu  granfreid)ö  unb  (Snglanbö  bei  ©alipoti  unb 
am  33oöporuö  fid)  fammelten,  bie  Dtuffen  aber  anbauernb 
in  unglüdlidjen  kämpfen  an  ber  untern  Donau  ibjc 
«ftrftfte  abftumpften,  eine  Heine  §lbtl)cilung  enblid)  »on 

franjöfifd)*engHfd)cn  Gruppen  ju  SBaffer  unb  ju  Sanbc 
feit  bem  26.  ÜRai  ben  Äönig  Otto  »on  ®ried)enlant» 
(ber  fdjon  am  20.  Slpril  eine  gemeinfame  Drofjnote  ber 
aBeftmädjte  empfangen  f)atte)  mit  («ewalt  jwaugen,  ben 
bereit«  burd)  gried)ifd)e  greifbaren  gebrodjenen  grieben 
mit  ber  Sürfei  ju  galten,  aud)  ben.  §afen  SßirdeuS  biet» 
beub  befe^t  bielten:  würbe  bie  Stabt  Obeffa,  um  ben 
Stuffen  (Srnft  ju  geigen ,  feit  bem  22.  Slpril  burd)  Slb* 
miral  Duubaö  bombarbirt,  ber  babei  bad  Dampffdjiff 

„Zlgtt"  verlor.  SSicl  Sdjaben  fonnte  jebod)  uid)t  an- 
gerid)tet  werben,  weil  in  Obeffa  fe()r  viel  (Sigcntf)um 
euglifdjer  ̂ äufer  lagerte,  bnd  man  fd)onen  wollte. 
Vlud)  bie  Batterien  an  ber  Sulinamünbung  würben  burd) 

englifdje  unb  franjöfifd)c  Sdjiffe  befdjoffen.  —  2ßäf)rcnb 
bann  bie  9tiiffen  nad)  langer  vergeblid)er  ̂ Belagerung 
von  Siliftria  enblid)  bie  Donaufürftcntl)ümcr  räumten 

unb  gegen  <inbe  3uli  über  ben  Eßrutf)  jurüdfeljrten,  weil 

Oefterrcid)  (erbittert  über  bie  ben  früher  gegebenen  3«' 
fagen  jnwfber  erfolgte  Ueberfdjreitung  ber  Donau  burd) 
bie  Kliffen  feit  3Jtärj  1854)  unter  bem  14.  3uni  fid) 
mit  Per  Pforte  über  SJefefoung  ber  rumänifdjen  Sdnbei 
vereinbarte  unb  immer  brol)enber  gegen  Jtufjlanb  fid) 

ftelltc:  würben  bie  Depot«?  ber  weftmäd)tlid)en  8anb* 
truppen  nad)  Stambul  verlegt,  wäl)renb  bie  Waffen  biefer 
:J nippen,  40  biö  5(),a)0  Wann  unter  St.  Vlrnaub  unb 
20,000  Wann  cnglifd)cr  Gruppen  am*  Orofjbritannfen 
unb  amSSnglanbö  orientalifa^en  Oatnifonen ,  unter  Vorb 

JRaglan,  ,^u  SSarna  eoneentrirt'  würben.  Sei  längerer 
Umbätigfeit  von  (5holera  unb  mangelbafter  'iH-rpflegung 
arg  geplagt,  ledjjten  bie  Üruppeu  (wie  bat  ̂ ublinim 

ba'beim)  enblid)  nad)  eutfd)eibenben  Sdjlägeu  gegen  bie 
Knffen.  Der  SHJunfd)  per  ÖtJmanen  unb  ber  'Jfdjer- 
leinu,  bie  Wad)t  ber  SRuffen  in  Äleinafieu  uub  SranU« 
faufafien  uvftört  )U  febei: ,  »urbc  uidil  erfüllt.  $hid) 
bie  SngUnbet,  bereu  Jntereffe  biefe«  alierbingö  mehr 
euiipiodu'n  batte,  fügten  (l(§  enblid),  nauieutlid)  (gegen 

befl  Hbmiralö  Duubatf  SBunfd»)  unter  8ort  Dtaglan'fl 
Vliiuuiiat,  bei  vinfidit  bei  BranAofeu,  Die  auf  ffiroberung 
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,  ber  Ar  im  uub  3£rftbrung  bcö  großen  vuffifdjeu  Äriegö* 
l)afenö  ©  e  b  a  ft  o  p  o  l  abgieße, 

@o  würben  baitn  nad)  entfprcd)enbcn  «Borbcrciiungeii 
bie  gransofen  uub  Cmglcinbcr  (bic  aufainmen  fdjou  15,000 

«Wann  eingebüßt  Ratten),  60,000  «Wann  ftarf,  nnb  6000 
Domänen  ju  «Barna  Slnfang  September  cingefd)ifft.  Slm 
12.  Sept.  erreidjte  bie  glotte  bie  «Bud)t  von  (Sttpatoria; 
bie  Speere  würben  am  13.  unb  14.  b.  «W.  in  ber  «Bitdjt 
von  Äalamita  bei  bem  fog.  alten  gort,  6  ©tunben  von 
Snpatoria  unb  11  ©tunben  von  ©ebaftopol  entfernt, 

obtte  Sffiiberftanb  ber  «Jiuffcn  gh'irflid)  auögefdjifft 15).  Slm 19.  ©ept.  bracr)  bie  verbünbete  Slrntec  in  baö  innere 

gegen  bie  «Jiuffcii  auf,  meld)e  unter  bem  Surften  «Wen* 
tfd)ifoff,  vier  «Weilen  von  ©ebaftopol  entfernt,  bei  bem 
gluffe  Sllma  etwa  45-50,000  «Wann  ftarf,  auf  ben 
Jjbfycn  beö  linfen  Ufctö  in  einer  vcrfdjanjtcn  Stellung 
ftanben.  ̂ ier  fam  cö  am  20.  ©ept.  31t  einer  mörberi* 
fd)en  ©d)lad)t,  in  welcher  bie  @»  gl  anbei  ben  rcdjten 

glügel  bilbeten  unb  unter  Sorb  «Raglan  unb  beffen  warfern 
unD  erprobten  Uuterfelbl)crrcn  (©eucraflicutenant  ©ir 
©eorge  ßatbcari,  ber  von  ber  (Sapcolonie  gerufen  war 
unb  alö  (5l)ef  ber  4.  2>ivifiou  I)ier  bie  Wefcrve  common* 

birte;  ©ir  ©eorge  «Brown,  geb.  1790,  ©cnerallieutenant, 
(Jommanbeur  ber  fog.  teilten  2)iviftou  unb  an  ber  Sllma 
gübrer  beö  linfen  englifdjen  giitgelö,  fammt  bem  «£>erjog  von 
(lambribge  mit  ber  erften  £ivifion ;  ©encralmajor  •  ©ir 
(Solitt  (Sampbell,  ber  ßbef  ber  <£>od)länberbrigabe;  wie 
aud)  ©enerallicutenant  bc  8act)  (Svanö  unb  ©ir  Widjarb 
©nglatüv  mit  ber  2.  unb  3.  £>ivifton  auf  bem  rcdjten 
glüget)  mit  altgewohnter  jär)er  Sluöbauer  an  ber  Seite 

ber  granjofen  ftritten,  unb  cnblid)  burd)  @olin  (Sampbell'ö 
ftürmifd)cn  «Bajonnetangriff  auf  bie  ftärfften  «Batterien 
ber  «Jduffen  fid)  als  ed)te  «Radjfommcn  ber  gelben  von 
«ffiutcrloo  bewerten.  2)ie  vierftünbige  ©djlacbt  raubte 
aber  ber  Keinen  Slrntce  Sorb  «Jiaglan'ö  nid)t  weniger  alö 
1683  Wann  an  Xobtcn  uub  «Bermunbeten. 

2)ie  Segciftcrung  über  biefeu  ©leg  war  allcrbingö 
groß;  aber  bie  erwarteten  (uub  burd)  bic  fog.  fXartaren* 
botfdjaft  in  pifantefter  SBeife  in  (Suropa  antieipirten)  gof* 
gen,  niimlid)  bie  einnähme  unb  3erftörung  von  ©e* 
baftopol,  vermod)ten  nid)t  fobalb  einzutreten.  «Biet* 
mcl)r  überjeugteu  ftd)  bie  -Jpecrfübrcr  ber  «Berbünbetcn 
balb  von  ber  Unmbglidjfeit  ober  bod)  aiißcrorbentIid)cn 

©djwierigfcit,  burd)  rafdjen  ©tofj  von  ber  «Rorbfeite  l)er 
bic  ©tabt  unb  gefhing  ©cbaftopol  fdjnelt  ?u  erobern, 
obwol  bie  geftung  erft  unter  bem  2)rutfe  beö  Jtampfcö 

fclber  burd)  baö  ©enic  bcö  «Rigacrö  gratis  Xottleben  bic 
©tärfc  crl)alten  bat,  bic  fie  bann  ben  «Bcrbiinbeten  in 
unerwarteter  SBcife  jeigte.     2)a   übrigens    bie   «Jiuffcn 

15)  Sie  Haltung  bed  SlbmivaliS  Sun  bat*  fohM>l  bei  fclefer 

Sanbung  n>ie  nort)f)er  (17.  Det.,  f.  unten)  bei  bei-  elften  grojjen 
S)cfrf)ie§niiii  Von  Sebaftovol  gab  511  vielen  midgünftigen  .(Uilifeit 
Slnlap;  bie  S)tüff(irf;t  auf  ben  franjüflfe^en  Jlbmivnl,  wie  fl<  jmn 
S(;eil  feine  Operationen  eineifeii«  beflimnit,  (uiberetfeltd  gdjemmt 
Ijatte,  fjinberte  Dnnbaifi  bnnn  and),  bet  luilb  aufffT)äumenbeil  bffenti 
licljrn  Stimmung  gegenüict  fein  IDtrfa^ren  &ffent(ldj  ju  setl^clblgen. 
Sie  treffe  ctütvaiig  feinen  SKiirftrilt  vom  Soromanbo  nnb  feine 
yiüttleiiv  narf;  (Siujlaub  im  fDertmJet  1864, 

il)re  Äriegöflotte  am  ̂ weiten  Xage  nad)  ber  9ltntafd)lad)t 
am  (Singauge  beö  ̂ »afenö  von  ©ebaftopol  311  verfenfen 
begannen,  fo  würbe  bamit  aud)  ben  verbünbetcu  glot= 
ten  baö  (Einbringen  in  biefen  §afen  verfperrt.  Unter 
biefen  Uiuftanbcn  marfd)irten  bic  SlÜiirten  burd)  bie  ̂ rim, 
oftwärtß  um  ©ebaftopol  t)erum,  unb  bcfd)loffen,  ftd)  ber 
brei  ©tunben  von  ©ebaftopol  entfernten  ©tabt  unb  ©tel* 

hmg  von  «Balaflava  31t  Sanbe  31t  bemäd)tigcn  unb  ©e= 
baftopol  von  ber  ©übfeite  f)er  anjugreifen.  @o 
fd)lugen  bann  (28.  ©cpt.)  bie  grait3ofen  it)r  Sager  auf 

an  ber  «Öud)t  von  Jlainietfd),  bie  (Snglänbcr  an  ber  von 
«Balaflava.  2ßäl)renb  burd)  biefe  «Bud)ten  bie  «Bcrbin* 
bung  mit  ben  gfotten  erhalten  würbe,  war  bie  von  beut 

«Weere  auffteigenbe  ̂ odjebene,  wo  ftd)  bic  ̂ auptftcßuns 
gen  ber  «Berbüubeten  befanben,  im  Dftett  burd)  baö  Sl)al 
ber  üfd)crnaja  gegen  Singriffe  ber  rufftfdjen ,  burd)  3ujügf 

auö  bem  Snnerti  bcö  «Jicidjeö  anbauernb  ftd)  verftarfen* 
ben  gelbarmce  gebeeft. 

2)er  Singriff  auf  bie  ©übfeite  von  ©ebaftopol, 
wo  man  alfo  in  ben  immer  neu  fid)  crfyebenben  frifcjben 

©djanjcn  Sottleben'ö  an  fid)  fd)ott  febr  bebeutenbe  ̂ >in= 
bemiffe  fanb,  würbe  aber  baburd)  bebeutenb  crfdjwert, 
baß  fowol  bie  £errainverf)ältniffe,  wie  bic  nid)t  auö* 
reidjenbe  ©tärfe  ber  verbünbeten  ^eere  eö  unmöglidj 

mad)ten,  ©ebaftopol  vollftänbig  31t  cerniren  unb  bie  «Ber- 
blnDung  ber  «Befa^ung  mit  ben  im  offenen  gelbe  operi* 
renben  Wuffen  ju  unterbredjen.  66  fam  baju,  $>a$  bie 

geologifd)e  «Ratur  bcö  üerrainö  von  ©ebaftopol  ben  Sir« 
betten  ber  «Belagerer  feljr  große  ©djwierigfciten  bereitete. 
«Jllö  man  bann  am  17.  Ort.  juerft  sugleid)  von  ber 
Sanbfcite  wie  mit  ben  glotten  eine  großartige  «Be* 
fd)icßung  von  ©ebaftopol  vcrfud)te,  crrcid)te  man  jcbod) 

feine  nennenswerten  (Srfolgc,  ba  cinerfeits  bie  «Ruffen 
bamalö  uod)  an  Slttilleric  überlegen  waren,  anbererfeitä 
eö  31t  Sage  trat,  baß  bic  glotte  (obwol  namcntlid)  ber 
britifd)e  «Biccabiniral  i'orb  (Sbmunb  fponö  auf  bem  ©d)iffe 

„Slgamemnon"  große  Äül)nl)eit  geigte)  mit  ibren  Jpoli- 
fd)iffen  ben  üanbbattcrien  nid)t  vollfontmen  gcwad)fcn  war 
unb  namlmfteu  ©djaben  erlitt.  2)al)er  fonnteu  aud)  bie 

«Berbünbetcn  nid)t  au  ©türm  benfen.  3a,  fie  faben  fid) 

3uuäd)ft  genötigt,  mehrere  grimmige  Slngriffc  ber  3U= 
nel)inenb  verftdrften  rufftfdjen  Slrmcc  auöjuf)alten.  Slm 
25.  öct.  griff  ber  rufftfdje  ©cncral  Sipranbi  bie  ©teEung 

ber  ©nglänber  bei  «Balaflava  an.  Ü)ie  tollfübnc üapfer» 

feit,  mit  weldjer  ber  9vciterfüt)rci'  Sorb  ßarbigau  (bei 
einem  ifotirten  Slngriffc  auf  bic  rufftfdje  «Waffe,  bem  fog. 
Wotljen  fliitte)  600  fd)ottifd;e  «Reiter  bem  Sobc  in  bie 
Sinne  füljrtc,  imponirte  aflerbingö  ben  «Ruffen;  aber 
bieömal  bewabrte  nur  fraujöftfd)c  ̂ )ilfc  bic  Gngtänbcr, 
unter  beneu  ftd)  bicömal  6olin  (Sainpbell  am  nieiften  auö* 

3eid)itctc,  vor  einer  wirflid)en  «Rieberlagc.  Slbcr  11  üage 
nad)l)cr,  am  5.  «Rov.,  griffen  bie  «Ruffen,  bind)  ibren 
balluu  (5ifo(g  bei  Balaflava  fübner  gemadjt,  mit  etwa 

50,000  Wann  unter  bem  ©cncral  von 'iDanncnberg  aber 
malö  ben  ved)tcu  gliigcl  ber  «Belagerer  an,  inbem  fie 
bic  ̂ >öf)cn  von  ̂ nferman  befc^ten,  weldje  ben  ©d)!üffel 

bcö  ̂ aupttljalcö  ber  3"fd)ctnaia  bilbcn.  2)ie  Sngldn 
ber,  beten  größere  «Waffe  jur  3ät  bei  ben  «Belagerung** 

1 
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arbeiten  befcfjäfttgt  war,  fonnten  ifyncn  momentan  nur 
6000  ÜRann  cntgegcnftelten ,  bie  unter  ©encral  6atf)cart 
mit  bcmunbernSwürbigem  4j>elbenmutl)e  mit  Aufbietung 
alter  Gräfte  bie  Angriffe  ber  ruffifdjen  Ucbermad)t  auf* 
Inelten,  bis  ifjnen  ber  fraitjöfifcbe  ©enerat  SSoSquet  ju 

£ilfe  fümmeii  tonnte.  Sflaü)  aditftünbigem  Kampfe  muß- 
ten Die  Stuften  unter  ungeheurem  SSerlufte  mcid)en.  Aber 

aud)  bie  (Snglänber  Ijatten  2400  Sobte  uub  SBerwun» 
bete;  ber  watfere  ©encral  (Jatfycart  unb  bie  33rigabicrS 
Strangwatyö  uub  ©otbie  waren  gefallen,  ©encral  ißrown 
unb  brei  anbere  ©enerale  oerwnnbct.  8orb  9tag(an  aber 
»urbe  nad)  biefem  rufnnbollen  Kampfe  jum  §elbmarfd)all 
ernannt. 

Hatte  Sorb  St  a  gl  an  biSfyer  bie  Armee  rufynwoll 

gefüllt,  fo  follte  in  ber  näd)ften  3?it  fein  unb  beS  eng- 
lifdjen  ÄriegSmefenS  9tubm  in  bebenflid)fter  üffieife  er- 

bleidjen.  @'ö  mürbe  immer  beutlid)er,  baß  bie  Stabt Sebafiopot  nur  burd)  lange  unb  regelmäßige  Belagerung 

erobert  werben  fönne.  9tun  mar  man  tief  im  H'erbft; unb  baS  Älima  biefer  ©egenb  madjte  fid)  bebenflid) 

fühlbar.  3>ie  ̂ erbft*  unb  hinter ftür nie  biefer  feit  ber 
Urjeit  l)er  in  biefer  Skjicfyung  berüchtigten  ©cmäffer  uub 
Äüften  t)at  feit  jener  ̂ (it  ben  Sdjiffcn  ber  2Beftmäd)te 

ungeheuren  Sdjaben  getl)an.  Uub  ju  ber  miteiugewan- 
berten  (Spolera  tarn  tjinju,  baß  bei  bem  fonft  gefunben 
Älima  ber  Jlrim  gerabe  im  <£>erbft  bie  3^*  wnb  gerate 
bei  Sebaftopol  baS  ©ebiet  ift  für  fel)r  bösartige  „inter* 

mitiireube  unb  reinittirenbe"  ©allenfieber,  bie  namentlid) 
für  ben  gremben  oft  einen  töbtlid)en  Verlauf  nehmen; 
(ein  ̂ »auptgrunb  banon  liegt  in  ben  fiebererjcugenbeu 
fünften  beS  ÜljaleS  »on  3nferman).  2)cr  fanget  au 
33aumwud)S,  baä  fd)led)tc  (oft  bradige)  SBaffer  auf  ber 

^albinfel  von  Sebaftopol,  ber  50tangel  an  gutem  £rinf= 
waffer  waren  weitere  fdjlimme  3ugabcn.  2>ie  »ollen  Un- 
aunef)inlidifeiten  lernten  bie  Attiirten  fennen,  als  nun  bie 

gewaltigen  'Jtegcngüjfc  beö  ̂ erbfteö  eintraten,  bie  jmar 
©efed)te  im  offenen  Sanbe  nid)t  mcl)r  möglid)  werben  liefen, 
aber  aud)  bie  ©elagerungSarbeften  erbeblid)  crfdjmcrtcn. 

2d)limmcr  nod)   rourbe  bie  Sadjc,   als   nun  ber 
Sßinter  in  biefen  jwar  fe(>r  füblid)  belegenen,  aber  barum 

bod)  unmirtl)lid)cn  i'anbfdjaftcn  jiemlid)  ftreng  l)ercinbrad). 
5)q  inadjtc  cS  fict>  red)t  feljr  benterfbar,  baß  bei   b  e  m 
c  n  g  l  i  f  d)  c  n  JlricgSwcfcn  viele  t)öd)ft  gefäf)rlid)c 

Mangel  s43(ai,j  gegriffen  beuten.    (5:6  geigte  ftct>,  baß  einmal 
wäijrenb  bei  laugen  gricDcuSjal)rc  feit  ber  Sd)lad)t  bei 
üBaterloo,   wo  (Snglaub  wcnigftcnS  in  (Suropa  feinen 

Ärleg  ju   führen  getjabt  Ijatte,  baö  Sßerwal» 
tungöwefen  beS  europäifdjen  ,£)cercö  biefer  iffiellmadjt 

i(>  antiqufrt,  »erroftet,  bind)  bie  ber  continentaten 
Armeen  bebeutenb  überholt  mar;    cd  trat  ba  ju  Zaat, 

bajj  bie  Verwaltung  tbcilS  in  ber  Sjanb  bejahrter  ©reife 
fid)  befanb,  tljcilö  geunffcnlos  unb  nad)läffig,  öfter  nod) 

oantifd)  unb  uubcbiiflid)  war;  entlief)  »eigte  fid) 
Abjrrömung   bei  -Hellen  3rlanbS  nad)  Amcrifu 

uub  bei  ru  Abneigung  bei  Sabrifarbdter  tfnglnnbö  gegen 
EDaffen  eine  grofe  ©djwlerigtelt,  bie 

engltfdje  wrmee  auf  bem  .Rriegofd)auplai>e  fo  fd)iiell 
;1'.I'1)ImIii;i  i        .   Wie  ti  ibnl<?  bie  (tarfe 

93erlufte  feit  ber  Sanbung  bei  (Supatoria,  tljeilö  bie  9tot()* 
Wenbigfeit,  nid)t  ju  fd)wad)  neben  ben  granjofen  ju  er* 
fd)einen,  fo  fefjr  wünfdjenßwertt)  madjten. 

2)cr  testete  $unft  madjte  bei  bem  „officicllen" 
(Snglanb  juerft  feljr  großen  Särm.  9tngefid)tö  ber  @d)roie- 
rigteiten  ber  Äriegölage  war  nad)  guter  englifdjer  ©e* 
mof)nt)eit  baß  Parlament  früher  benn  gewöfynlia), 
nämlid)  am  12.  2)ee.  1854,  wieber  eröffnet  worben,  um 
namentlid)  neue  unb  energifdje  SDtittel  ju  erfolgreich 
güt)rung  beö  Jfriegeö  aufjubringen.  2>aö  t)od)  auf« 

geftaute  Sftiötrauen  gegen  Sorb  Slberbeen'ö  ©taatöleitung 
madjte  fid)  in  beiben  Käufern  beS  Parlaments  l)öd)ft 
cnergifd)  gcltenb.  9?ur  mit  großer  ü)?ül)e  unb  unter  beit 
l)ärteften  Debatten  würbe  bann  bem  Parlament  bie  3«ä 
ftimmung  abgerungen  ju  einer  S3ill,  meld)e  ber  ̂ erjog 
»on  9tewcaftle  (ber  mit  bem  neuen,  feit  Slnfang  ©om* 
mer  beffelben  3abrc8  1854  nad)  eontinentalem  9)tuftcr 
formirten  Jfriegöininifterium  betraute  Staatsmann,  ber 
bafür  feiner  3eit  bau  Solonialminifterium  au  ©ir  ©eorge 
©ret),  tBetter  beö  früljern  fldglid)en  Golonialminifterö 
^»enrfl  ©ret),  unb  felbft  früher  unter  Sorb  9tuffetl  1846 
— 1852  9Jcinifter  beö  Snnern,  abgetreten  fjatte)  am 
14.  2)ec.  juerfi  im  Obcrljaufe  cinbrad)te,  unb  weld)e  bie 

Dtegierung  jur  Anwerbung  »on  15,000  2lu6ldnbern  er- 
mäd)tigen  follte.  Unter  Scfdjtäufung  ber  grcmbenlegion 
auf  10,000  Wann,  würbe  bie  33ill  am  19.  2)ec.  bei  ben 

l'orbö  mit  sDtüt)e  51t  ftegreid)er  britter  ?efung  gebracht; 
im  Unterlaufe,  wo  9tuffcll  in  biefer  ©adje  bie  Sabinetö* 
frage  geftellt  blatte,  fanb  bie  33ill  in  britter  Scfung 
gleid)  nad)f)er  yinnat)ine  nur  mit  173  gegen  135  Stirn* 
mcn.  2)aö  Parlament  «ertagte  fid)  bann  wieber  biß 

gegen  (Snbe  Sanitär  1855. 
3)ie  «Uianj,  bie  am  2.  Der.  1854  mit  Deficr* 

v c i et)  gcfd)loffen  würbe,  unb  bie  bamalö  mebr  Hoffnungen 
erwedte,  al8  fie  nad)t)er  erfüllt  l)at,  ftärftc  atlerbingö  bie 
Stellung  bc6  Sötinifterium?.  9?od)  mel)r  l)ätte  in  biefer 

3{id)tung  bei  gewöhnlichen  SSerljAItniffen  gewonnen  wer* 
ben  tonnen  burd)  bie  in  (Snglanb  mit  größter  ©ym* 
patl)ie  begrüßte  Slllianj,  bie  jejjt  aud)  baö  italienifd)e 

Jfönigreid)  Sarbiuien  mit  ben  2Beftmäd)ten  gegen  9Juß: 
lanb  fd)loß.  SBätjrcnb  ber  Jtönig  S«binanb  tum  Neapel 
wäijrenb  biefeö  ganjen  Krieges  auf  verfd)iebcne  SBeife, 

namentlid)  burd)  2luSful)nu'ibote,  feine  entfdjiebene  Vlb  = 
ncigung  gegen  bie  SBeftmäd)tc  ju  eifennen  gab,  fo  über« 
nal)in  ju  Sinfaua  3anuar  bee3  3a()ieö  18  55  in  3  u vi n 

an  Stelle  beS  sJDtiuifterß  "Dabormiba  ber  ©raf  6a»out 
baö  SDhnifierfum  bev  auswärtigen  Angelegenheiten.  Seiner 
politifdjeu  Stellung  nad)  „ein  ganjer  SBt)ig  im  alten 
Sinne  ,  ein  oielfät)riger  5reunb  uub  ©ewunberer  (Jng* 
lanbS,  fanb  fid)  biefer  auögejeid)nete  Staatömaun  auö 
jwingenben  ©rünben  ber  piemoutefifd)  italienifcfjen  SRa« 
tionalpolitil  wie  auS  Würffid)t  auf  bie  neue  Stellung 
DefterreidjG  ju  ben  aBeftmdcbten  bewogen,  fid)  bem  »ot< 
jdljrigen  SBetrtage  vom  10.  Vlprfl  jwifajen  Snglanb  unb 
granrreld)  anjufdjliefjen.  rie  HOlanj  würbe  in  aller 
Äoini  am  26.  3au.  1855  abgefdjloffen;  unter  ftnaujieiier 

UnterPüftung  von  Selten  Qfnglanbei,  wollte  Sarbiuien 
»,000  Wann  unter  ©eneinl  Sei  Warmora   ftelleu,  bie 



GROSSBRITANNIEN 
—      437 

(GESCHICHTE.      1852  —  1858) 

auf  englifdjen  ©d)iffeu  nad)  ber  Ärim  geführt  werben 
follten.  Uiorgreifenb  bemerfen  wir,  baß  bfefe  au6gqeidj= 
neten  italicnifdjcn  (Solbaien  ben  Snglänbern  bei  ©c* 
bafiopol  fel)t  namhafte  2)ienfte  gelciftet  fyaben;  bagegen 
rufote  auf  ber  neuen  grcinbcnlegion  fein  ©cgen.  So 
war  junadjft  fet)r  fdjwer,  bic  betreffenben  SBerbungen  mit 
Srfolg  auöjufüfyren ;  innerhalb  ber  ©renjen  be3  beutfdjcti 

33unbe3  burften  feine  btitifdjen  SBerbcburcau'ö  aufge- 
rid)tet  werben.  Unb  bie  3aW  ber  beutfd)en  Slbenteurer, 
bie  —  um  fyofyen  ©olb,  grobe  Uniformen  unb  barbarifd)c 
33ef)anblung  ̂ u  finben  —  nad)  §elgolanb  unb  Sfyatfyam 
jogen,  war  nid)t  fo  grofs,  atö  man  in  Snglanb  erwartet 
unb  gehofft  Ijatte.  2)ie  SBerbungen  aber  in  beut  ©ebiete 
ber  amerifanifdjen  Union  führten  fogar  ju  3"würfniffcn 
mit  ber  ruffenfrcuttblidjen  Regierung  in  SBafijington,  in 
golge  beten  nad)  einer  I)öcf)ft  gereijtcn  Sorrefponbettj  ber 
britifdje  ©efanbte  Srampton  ausgewiesen  würbe:  eine 
Snfulte,  bie  man  nid)t  rädjen  founte,  weil  cö  jur  Seit 
I)öd)ft  untf)unlid)  War,  mit  ber  mächtigen  Union  (mit  ber 
©rojjbritannien  nod)  1854  einen  für  feine  amciifanifdjcn 
ßolonien  feb,r  günftigen  .£>anbcl3vertrag ,  ben  fog.  9?eä* 
procitätövertrag,  gefdjloffen  l)atte)  eö  ju  einem  offenen 
33rud)c  ju  treiben.  2)ie  englifdjen  ©ölbner  aber, 
bie  auS  2)eutfd)en  aller  Sänber,  bie  in  ber  ©djweis,  in 
Stallen  unb  Stmerifa  geworben  würben,  ftnb  truppweife 

erft  feit  bem  ̂ od)fommer  1855  nad)  ©tambul,  -nad) 
©inope  unb  nad)  ber  Sttim  geführt  worben. 

2)ie  piemontefifdje  9111  i  an  j  alfo  l)ätte  bie  fin* 
fenbe  Popularität  beö  SabinetS  9lberbeen  wol  bei  nor* 
malen  3upnben  wieber  auffrifd)en  mögen.  2)icfeö  aber 
war  nid)t  mefyr  mbglid),  weil  eben  bamalö  baffelbc 
Sabine t  unter  bem  3otn  ber  bffentlidjen  SÖteinung  in 
Snglanb  in  treffe  linb  Parlament  wegen  ber  3"ftäube 
beö  £ecrlagcrß  vor  ©ebaftopol  jufamiiicnbrad).  ©dion 
lange  l)atten  ed  grofje  Äreife  in  bem  bcö  ÄriegcS  unb 
feiner  Saften  feit  mehreren  Sabjscfyntcn  entwöhnten  Sanbc 
mit  Unwillen  empfunben,  bafi  ber  ginanjminiftet  ©lab; 
ftone  bei  bem  (am  12.  9lug.  »ertagten)  grüf)jaf)rö*  unb 
©oiutucrparlamcnt  bcö  3abrc8  1854  ju  Slnfang  bcS  9Rai 
nun  fogar  bie  SSerboppelung  (vergl.  oben)  ber  Sinfommcn* 
fteuer  unb  bie  Srl)öi)ung  verfd)icbcucr  inbirecter  Steuern 
erlangt  l)atte  (jur  2)erfuug  cincö  SrebitS  »on  fteben 
SDWBtonen  W-  ©t-)>  »id)t  minber,  bafi  ein  %l)cil  Der 
neuen  Sftilijen  einberufen  Worben  war.  Unb  mäfyrcnb 
unter  ben  Saften  unb  Aufregungen  beö  baltifd)en  unb 
beö  levautinffcbcu  Kampfes  fo  anmutljige  SviebcnöarbeU 
ten,  wie  bie  Srbffnung  beö  neu  ju  ©p  beul)  am  eaid)* 
teten  J?rt)ftatlpalaftc3  ")  am  11.  3uni  1854,  wefentlid) 

16)  Sei  bem  ?(6fd>(ufi  bet  großen  lonbcner  3nbufhieautf  = 
flcllung  be«  3n()re«  1*51  Bitbete  fld;  ein  bind)  SWr.  8eed)  vor; 

anlafiter  SBerein,  bei-  fld)  at«  „Jcrtyftalltjalaftcompagnie" 
conflituirte,  im  SWötj  1852  ba«  fflebäube  ben  bw^erioen  (Bigen* 
tfyüntern  ftor  unb  $cubcrfon  abfaufte,  unb  bann,  auf  ein  Jtapital 

Ben  5(10,000  gjf.  <St.  iieiliitst,  bie  brillante  ©dJDpfung  ißaiton'a 
nad)  <£!)*H*"')nm  »ervflanjie,  wo  ffe  großartig  erivettert  unb  vcv 
(d)om'it  uHobfv  aufgebaul  twutbe,  JDei  neue  süau^atte  am  5.  Bug 
1H52  begonnen;  blefet  „fl}otf«j)atafi"  fällte  fowol  ein  ftänblget 
fBotferSajat  iverbeu,  lvie  iiubeverfeiu  |iii  einen  mÄflg«n  (BintrltMi 

unbead)tet  blieben,  fo  würbe  min  feitSinttitt  berDiegenjeit 
unb  beö  SBinterö  auf  ber  Ärim  baö  SSolf  Snglanbö 
immer  tiefer  erregt  burd)  bie  unl)eibolten  5Rad)rid)ten  über 
bie  3uft«n^e  'n  bnn  b  r  i  t  i  f  d)  e  n  8  a  g  e  r  nor  ©e^ 
baftopol.  2)ie  ungünftigen  flimatifcben  Serljältniffe 
I)atten  f)ier  il)rc  SBirfung  getrau;  bie  Heerlager  ber  33er- 
bünbeten  würben  burd)  Sagerfranf Reiten,  nameutlid) 
bind)  Spolera  unb  $i)plju<3,  wie  aud)  burd)  bie  9?otl)  beö 
2Bintcrä  graufam  l)eimgefud)t.  2Bar  überhaupt  ba6  ©a- 
nitätöwefen  im  Ätiege  bamalö  nod)  nid)t  in  ber  9lrl 
entitürfclt,  wie  nadjmalö  feit  ber  ©d)lad)t  bei  ©olferino, 
fo  lie^  namentlid)  ba3  britifd)e  »iel  ju  wünfd;en  übrig. 
2)aäu  fant  nun,  ba|j  bie  ̂ eerfü^rung  unb  bie  Verwal- 

tung unb  bad  SSerpflegungöwcfen  beö  britifdjen  ̂ eereß 
fid)  wenig  um  einanber  fümmerten ;  bie  Skrwaltung  war 
fd)werfällig,  pebantifd)  unb  wenig  praftifd),  namentlid) 
aber  »erroftet;  unb  fo  famen  benn  namentlid)  M  ben 

(Snglänbern  fd)redlid)e  SSerlufte  uor.  SBarme  it'leiber, 
5J3etje,  §olworrätf)e  famen  jum  Z\)dl  ̂ u  fpat  an;  bie 
53araden,  3elte  unb  Saäarctfje  waren  mangelhaft;  mäffen- 
baftc  3ufcubungen  auS  Snglanb  mit  ̂ ilfömitteln  aller 
5lrt  würben  tt)eilö  fd)led)t  benuftt,  t^eilö  »erborben,  tljeilö 
aufgeftapelt,  weil  bie  SSeamtcn  unb  bie  Officicrc  unb 
©olbatcn  nid)t  cntfprec^enb  mit  einanber  ̂ anb  in  ̂ anb 
gingen;  graufame  ©türme  l)atten  auperbem  ©d)iffe  mit 
ben  wertb»ollften  Labungen  »ernid)tct.  So  fanf  bie 
cnglifdje  Slrtnee  bantatö  momentan  biß  ju  „einer  fran- 

jöfifd)en  2)itiifton"  an  nutnerifd)er  ©tärfe  l)crab. 
©oldje  5?ad)rid)tctt  erregten  in  Snglanb  einen 

wahren  ©turnt.  Sluf  ber  einen  Seite  würbe  namentlid) 
baS  niebere  33olf  (wie  fpäterc  (onboner  ̂ öbelunruf)en 
jetgten)  ju  einem  ©rabc  ber  SButl)  erregt,  wie  nur  je  bic 
parifer  Steuofutiondre  ber  wilbeften  g^'bourgö.  2)ie  poli= 
tifd)e  treffe  (aud)  bic  9vontanbid)tungcn,  wie  j.  33.  £)itfenö 
in  „Little-Dorrit")  erl)ob  ben  geuerruf  gegen  ba3  ver- 

rottete ariftofratifd)e  ©wftem  oer  ̂ eerfül)tung  unb  £ecr* 
Verwaltung;  bie  unglcid)  beffere  Sage  ber  granjofeit 
unb  ntandje  anberc  Srfd)cinungcn  beö  üageö  brauten  in 
Snglanb  wie  jenfeitd  bcö  Jtanalö  bie  bcbenflid)ftcn  Ur« 
tljeile  ju  Sage  über  baö  ©vftein  arifiofratifd)*parlaineit« 
tarifdjet  Regierung  unb  bic  ©d)äben  ber  ©elbftvcrwal^ 
tung;  33tele  blidten  bewunbernb  auf  bic  Seiftungen  betf 
33onapartiömuö  iu  granfreid).  Unb  wäl)rcnb  nun  bie 

englifd)e  s4.U-ivatwol)ltl)dtigfeit  iu  grofiartigftcr  3ßei|V  ba6 
Slcnb  in  ber  Stxim  ju  linbcnt  ftd)  bemühte,  erfolgte  ein 
©turnt  im  Parlament. 

2>aS  s4>  a  r  (  a  m  c  n  t  trat  am  23.  3an.  1 855  roie» 
ber  jufainiucn;  unb  fd)on  am  Slbcnb  biefer  ©ifcung  be- 

antragte (wie  9Kand)c  glauben,  nid)t  ol)ite  (tiUe  SRil 

wirfuug   jßalmerfton'8)   ber   rabicale   Slbgeorbnete   von 
©l)effielb,  5Jtr.  Abbild,  bic  9cicbcrfc{ning  eine?  ?luö^ 

pveie  ben  ÖngWnbctn  aller  ©iiiube  eine  ))ermanentc  nusfttllung 
bieten  von  Jtunfhverfen  aller  Biftortfd)  mettniütbigen  536lfet  Don 
ben  Slteften  bii  tu  ben  neueren  Seiten,  unb  von  aujgeaeidjneten  (fii< 
nologlfdjen,  »oologifc^en)  Sammlungen  au«  benlRetaen  bet  £Ratuv, 

t»io)tiget  :)(oi)|'U'bu(ie,  uub  von  ijhobucten  bei  3nbu(ltie  .um  allen 
)BJelt»Veit«i. 
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fcbuffcS  jur  Unterfudjung  ber  ÄriegStierwaltung 
unb  bei  3wftänbe  im  Säger  »or  Sebaftopol.  911S  aber 
tiefer  Slutrag  am  25.  San.  befyanbelt  werben  füllte, 
theilte  ber  Sdjafcfecrctär  ÜBr.  £at)ter  im  9camcn  Sorb 

Stuffell'ö  mit,  bafj  biefer  feine  (Sntlaffung  auS  bem  (5a* 
binet  er  eten  unb  erhalten  habe.  9lm  2G.  gab  bann  9tuffell 
fetbft  bie  Svflärung  ab,  ba$  er  unter  bem  fdjrecflicfjcn 
(Sinbrurfe  ber  unheilvollen  9cad)ricbten  auS  bem  Sager 
vox  Sebaftopol  nicht  mit  gutem  ©eroiffen  wagen  fönue, 

ben  Antrag  SDtr.  Dföburf's'  ju  befämpfen;  ba|  er  felbfi 
feitber  m'\i  ber  oberften  Scfejjung  beS  JtriegSbepartementS, 
bie  er  am  liebften  in  ̂ afmerfton'S  Rauben  gefel)cn  r)atte, 
nicht  eintierftanben  gewefen  fei ,  aber  ohne  (Srfolg  fid)  be* 
muht  habe,  bier  unb  in  ber  ©efammtlcitung  beS  .Krieges 
bie  nbtbige  9temebur  unb  bie  gewünfd)te  (Energie  ju 
erjielen. 

Unter  foleben  Umftänben  war  91  u  ffcll'ö  Stücftritt 
ein  fdjwerer  Stoü  gegen  baS  Sabfnet  SZberbeen.  9(6* 

butf'S  fd)tteibenbe  gragc,  waS  auS  beu  40,000  SDcaim 
(inglänbcm  in  bet  Sevantc  geworben  fei?  (von  54,000 
nach,  bem  .KriegSfd)aup[ä&e  gefd)icften  Solbaten  waren 
jur  3fit  «od)  feiner  9lngabe  nur  nod)  14,000  SWann, 

nad)  ©labftone'S  bagegen  28,000  9Jtann,  in  ber  Ärim 
rieuftfähig;)  bie  erbitterten  Debatten  am  26.  unb  29.  3an. 

1855  über  9cöburf'S  Antrag,  wo  namentlid)  bie  üoricS 
Sir  (ibuarb  £»)tton  Sulwcr  unb  CDiSracli  bie  .Kriegsleitung 
mögliebft  heftig  angriffen,  ©labftone  mit  großer  rcbnerifd)cr 
©ewaubtbeit  für  feinen  greunb  ben  ̂ erjog  von  9cew* 
caftte  eintrat,  ̂ almcrfton  aber  mit  91$ürbe  barauf  brang, 

Die  SBirfung  biefer  Debatte  nur  auf  ben  Sturj  beS  6a= 

Lmiu'Iö  ju  befebränfen,  n  i  d)  t  vor  (5'uropa  baS  I)eillofe 
Sd)aufpiel  einer  ̂ reiSgebung  großer  9}citioiialintercffen 

um  poiitifdjer  (5onfIicte  halber  aufzuführen ,  —  entfd)ie- 
ben  liber  baS  Sctjicffal  bev  jur  3eit  regierenben  9Jciniftcr. 

31m  29.  3an.  würbe  ber  9tbbucf'fd)C  Eintrag  mit 
305  gegen  148  Stimmen  angenommen.  2)arauf  l)in 
nahm  baS  (iabinet  Slberbeen  feine  (Sntlaffung;  bie  9ln 
nähme  beffelbcu  würbe  beibeu  Käufern  am  1.  gebr.  mit* 

geteilt. 
Slufgeforbcrt  bind)  bie  -Königin,  vcrfud)te  juerft  ber 

Soib  I)erbo  bie  93ilDung  eiueö  neuen  (5abinctS,  wobei 
aud)  bem  Sir  (5.  Ü.  93nhvcr  ein  $laj}  angetragen  würbe. 
Iu  aber  biefer  33erfud)  erfolglos  blieb;  ba  aud;  9cuffcll 
mit  berfelbeu  aufgäbe  fdjcitcrtc:  fo  mußte  bie  Königin 

eiwlid)  fid)  entfd)lieücu,  ben  i'  orb  ty  a  l  m  c  r  |'t  o  n  am i     mit   ber    (5abinctSbilbiing    ju    betrauen.      9lm 
erfuhr  bafl  Parlament,  bau  ̂ ialmerfton  bie  il)iu 

lenc  Aufgabe  ge(öf)  habe.    (5  s  würbe  feitenS  ber 
Regierung  fofort  bemerflid)  geimubt,  ba(j  ein  prin- 

eipieUet  äßecbfel  ber  fßolitif  von  bem  neuen  (Sabine!  nid)t 
beabüd)iij|t  »erbe ;  ran  Daffelbc  »leimest  wefentlid)  nur  (nad) 

Iben  Vlbcrrccn'ö,    9Jewiaft(c'S    unb  anbetet)    eint 
I  iltung  bet  bisherigen  SBenvathing  unb  (mit  einigen 

rungen)  eine  anberweitige  Söer^eifunn 
nttei   fei.    JIM  (Premiermlnifier  arbeitete  uatiirlid) 

ßalmerftonj  EPrdßbeni  bcö  ©e^elmen  Kat^efl  >»at 

•imilviUi-  geworben ;  bie  auswärtigen  Stogeiegen 
in'iieu  fiibiie  nomim  l 

ba6  innere  war  ber  *J?eelit  ©ibnety  ̂ erbert,  für  bie 
Stbmiralitat  unb  bie  ginansen  wieber  bie  $eeliten  ©ra- 
I)am  unb  ©labftonc  tljatig.  Ä  r  i  e  g  6  m  i  n  i  ft  e  r  würbe 

je(jt  ber  ?orb  ̂ ßanmurc  (früher  in  bem  legten  3Bf)ig= 
eabinet  a(3  9)tr.  gor  9)tanle  tbätig);  ©eorge  ©rei),  6r)ar« 
le6  SBoob,  unb  9Jtoleöwortr)  behielten  il)re  alten  Remter. 

Siuffcll  follte  mit  9JJr.  ̂ ammonb  (bisher  Unterftaatö« 
feeretär  im  SRinifterium  beS  auswärtigen)  als  93ertreter 
(SnglanbS  ju  ben  in  Süßten  fid)  »orbereitenben  neuen 
griebeuSeonferenäen  abgeben;  er  »erlief  (Snglanb  j«  bie^ 
fem  3tt>ecfc  am  20.  gebr.  3njwifd)en  erhielt  ftd)  He 
neue  ©eftattung  beS  SabinetS  u  i  et)  t  fel)r  fange.  3)ie 
energifdje  gorberung,  bie  namentlid)  9Jtr.  9Jöburf  unb 
nod)  mef)r  9J?r.  Satyarb  (biefer  mit  einer  Sprad)e,  bie 

an  bie  blutigen  ©efpenfter  beS  franjb'fifdjen  9cationaleon« »entS  erinnerte)  in  @ad)en  ber  Unterfud)ungSeommiffiott 
aufrecht  erhielten,  beftimmte  bie  tyt eilten  ©rafyant, 
Sibnet)  ̂ erbert,  Surbweß  unb  namentlid)  aud)  ben, 
überhaupt  princimefl  nur  wenig  friegerifchen,  ©labftone 
(welchen  le(}tem  5}?almerfton  befonbcrS  gern  in  feinem 
gabinet  ju  halten  gcfud)t  hätte),  bis  pin  22.  gebr.  1855 
befinitit»  auS  ih,ren  Stemtern  auSjufdjeiben.  2)aS  da« 
binet  würbe  nun  in  ber  §irt  whiggiftifd)  ergänjt,  ba^ 

©labftone  als  ginanpiinifter  burel)  ben  überaus  tüditi* 

gen  ©ir  ©eorge  ßomewall  SewiS  (Sohn  beS  5ßa- 
ronetS  Sir  Sh,omaS  granflanb  SewiS,  geb.  1806  in  ̂ ere* 
forbfl)irc,  ein  auSgejeidjncter  ©eleljrter,  vermählt  mit 

Sabv  Sljcrefc  Sifter,  ber  Sdjwefter  (Slarenbon'S  unb 
Schwägerin  9iuffell'S,  feit  1847  Secrctär  beS  inbifdjen 
(SontroiamtcS  unö  Slbgeorbneter  für  §ereforbfl)ire,  1848 

UnterftaatSfeeretär  für'baS  Snuere,  1850  Sd)a(jfeeretär, unb  fehr  namfjafter  ginanjmann)  erfe(}t  würbe,  währenb 
SBoob  bie  Slbmiralität,  Sir  Sßernnn  Smith  baS  irw 

bifd)c2(mt,  Stuffell  baS  (Solonialniinifterium,  unb  ©eorge 
©ret)  baS  Snnere  übernahmen.  ̂ anbclSminifter  würbe 
bamalS  Sorb  Staule»)  of  Sllberic»)  (auS  einer  Seitenlinie 

ber  Stanlei)-2)crtn)'S;  geb.  1802,  unb  feit  1835  wieber* 
holt  im  wl)iggiftifd)cn  StaatSbienftc  befd)äftigt),  ein 
9Jcann  vwu  fdjarfem  Urtl)eil  unb  wie  fein  ̂ 3remicrminiftcr 
von  fd)lagenbem  Sßiti. 

2)ie  unter  ̂ almcrfton  neu  gruppirten  9)iinifter 

genehmigten  bann  bie  Sheberfeftung  beS  Unterfud)iingS» 
auSfd)u|TcS;  etwas  23efoubercS  ift  babei  nid)t  |etauöge« 
fommen,  —  man  fonute  in  ber  ühat  nid)t  bie  SNinffter 
9ceweaftle  unb  Sibne»)  Herbert  ober  einige  3utenbanteii 
unb  Dfficiere  nad)  9)caf)gabe  beö  SlbmiralS  93i)iig  (trafen 
für  eine  ungeheure  Kalamität,  bie  bod)  mehr  nod)  burd) 
baS  Softem  beS  JfriegSivefenS  (an  bem  bod)  fein  e 
Partei  eruftbaft  rütteln  wollte),  burd)  fPebanterfe  unb 

(leifleinene  lluge|d)irftheit  verfd)ulbet  war,  als  burd)  per* 
fbnlid)c  gehler;  bofer  2JBiItc  ber  leiteitbeu  Staatsmänner 
war  natürlich  gar  nicht  in  graae  gefommen.  2l>id)tig 
aber  war  es,  bafj  u  n  n  m  c  h  r  5|3  a  i  m  t  r  ft  o  n,  ju  beffen 

Äraft,  ®et»anbt^eil  unb  Wilieusftärfe  bat  SBbH  baS 
unwerinberte  Zutrauen  hegte,  bie  Stetfnng  Inne  hatte, 
Bie  ilm  wirflid)  befähigte,  leine  gattje  :3batfraft  unb 
po(itifd)e  ©ewanbtheit  ^n  entfalten;  nicl)t  ininber  widjltg, 

bafj  btrt  ffl  o  l  f  (^nglaubS  nun  eift  redjt  in  friegerffdje 
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93ewegung  geriet!) ,  Wo  feine  Sluöbauer,  ©pferluft  unb 
Sciftungöfäljigfeit  fo  fd)arf  berauögeforbert  würbe. 

Unb  wenn  mm  bie  s4]!riüatwol)lti)dtigfeit  fid) 
mit  Energie  beö  leibenben  .^cercö  in  ber  itrim  annahm; 
wenn  bie  eb(e  9JM  fj  5  (  o  r  e  n  c  e  9?  i  g  l)  t  i  n  g  a  l  e  mit 

tt)ren  ©efyüfinneu  burd)  ttnr>crgleid)lid)cn  Dpfermutt)  unb 
wal)rf)aft  tbeale  wribltdje  Sapferfdr  bie  ©djrerfen  bi-5 
£ajarett)bienfteö  unenblid)  linberte  unb  bie  ftoifdje  SJuö' 
bauer  ber  englifd)cn  Solbateu  in  unöergleid)(id)er  SBeife 
unterftü^te;  fo  ermannte  fitt)  nun  aud)  bie  fo  fjart  ge= 
fduittelte  englifdjc  9J erwaltung,  um  fowol  ben  fyeif» 
lofen  ©cfjabeu  mög(id)ft  ju  erfefcen,  wie  aubererfeitö  bie 

2Biebcrfef)r  fo  greulicher  Uebelftänbe  ju  r>erf)int>ern 17). 
©eit  ber  9ceubilbuug  beö  brftifdjen  (Sabinetö,  feit  93(itte 

gebtuar  1855,  war  man  feitenö  ber  englifdjen  9?cgie* 
rung  in  cntfcbjebenfter  SBeife  tbätig,  um  bie  2lrmee, 
wie  bie  glottc  ju  ben  neuen  Jtämpfen  wieber  fdjlag* 
fertig  ju  madien.  gür  bie  Oftfee  würbe  eine  glotte 

von  jwanjig  8inienfd>iffen ,  fünf  „fd)wimmenben"  53at* 
reden,  jetjn  9J?brferbootcn  gerüftet,  benen  fief)  l)unbert 
Tampffanonenboote  anfd)tiefjen  follten.  Sin  beö  alten 

9capier'ö  ©teile  trat  alö  gübrer  ber  Cftfeeflotte  ber  alte 
Slbmiral  ®tr  9tid)arb  ©aunbetö  2>unbaö  (©ofyn 
beö  Discount  9-WewiUe,  am  11.  Slpril  1802  geboren,  in 
bem  legten  d)ineftfd)en  Kriege  auögejeidjnet  bei  ber  (Sr* 
oberung  ber  3nfel  2fd)ufan,  feit  bem  4.  3uli  1853  @on< 
treabmiral  ber  blauen  Slagge).  2)aö  ßommanbo  ber  glotte 
im  fd) warben  9Jteere   rjnttc  an   beö  Slbmiralö  3)eanö 

17)  iBerloren  i)abeit  bie  (fngtänber  in  biefem  .Kriege  an 
Sekten  auf  ben  ®d)lad)tfelbcrn  2755,  an  burd)  Ußunben  unb 

.ftranffjeiten  ©eftorbenen  19,427,  —  jufammen  22,182  mann.  Sic 
cnglifdje  Strmee  Tjatte  1)  in  ber  3eit  »on  ber  ßanbung  bei  bem 
föfl.  alten  Sort  bi«  @nbc  5Wäi$  1855,  in  Weldje  3eit  bie  @d)lan> 
teil  an  bet  Slma,  bei  fflalaflava  unb  bei  3nfetman  fatien,  in  ben 
•§oö|ntalctn  4354  «ßerwunbete,  von  benen  777,  b.  i.  17,5  «procent, 
flacben.  2)  3n  ber  3eit  vom  1.  Slvril  1855  bis  ju  (Snbe  beö 
Äriegeö,  in  ben  Sajatetften  7740  ßerwunbete,  wovon  1063,  b.  i. 
13,9  SProcent,  ftavbcu.  3n  beiben  gerieben  jufammen  Würben  nlfo 
—  aufjer  ben  2755  im  Stammt  ©etöbteten  —  12,094  «Wann  »er* 
Wuntet,  Wovon  1840  rtarben.  Sin  innern  Äranfljelten  allein  be= 
trug  ber  33erluft  23,2  5procent  ber  ©tärfe.  3u  bem  englifdjen 

-§eere,  wo  «Anfang«  bet  (Sanitatöbienft  äupeift  mangelhaft  war, 
rädjte  fEdj  btefe  S3emad)läffigung  burd)  bie  furdjtbare  ®lcrblid)feit, 

bie  in  ben  erfteu  fieben  «Wonaten  <!0  «Jkocent  ber  ©tärfe  betrug. 
3>i  ber  jweiten  lieriobe,  35anf  ben  bcwunbcrnöioertbeu  «Änftrenguns 
gen  bet  «Wifi  glorence  Kig^tingafe  unb  beö  (Eifert  ber  fßerwaf« 
tung,  bie  baö  IBerfäumte  bind)  verbovveltc  gütfotge  wieber  gut  }u 
inad)(ii  befirebt  war,  betrug  bie  gefammte  Sterblidjteit  nur  11 '/.. 
«ßrocent.  31>äbrenb  im  crjieu  SBintcr  1924  Crfrletungen  Dorf  amen, 
betrug  bereu  3a()l  im  iWeiteu  nur  474,  jufammen  alfo  2398,  Wo= 
ih'ii  4i;;i  ̂ iim  Tobe  führten. 

Sllö  ©efammtetgebuif!  Ifi  Weilet  fcftgefiellt:  im  ©anieu 
finb  wäijicnb  beö  Ärinifrfegeö  etwa  83,000  TOatvn  engllf^et  Xrut); 
l>en  nod)  ber  .(ttim  gcfdjirfl  Worben;  abet  bet  Qfffectteftanb  b« 

bieu(ifii!)igen  iBiannfdiaft  übetfdnitt  nie  bie  Qlfyt  »ou  34,000  «Wann. 
3)ie  SJleorganifation  beö  britifdjen  SWilitÄrmebfcfnafwefen«  ̂ at 
cö  ba()iu  gebradjt,  bafi  je(jt  (1870)  im  Stieben  bie  ©terBiid}« 

r  Vlnme  »an  L7,8  auf  8,9  pro  Inno  gefunfen  Ifl.  (Bei 

fdjiüii'  fBenu^ung  bei  eiterigen  (Erfahrungen,  Böcffld)!  auf  baö 
.ftiima,  viuö nu$ung  ber  £>ilföinittcl  ber  3nbu(lrle  b^aben  et  naa^tnale 
möijlid)  gemadjt,  in  bem  ab^f fiuif d) e n  jttiege  (f,  unten)  ben 

Äranfenbt^anb  auj  6,8  «fltocenl  unb  1,8  F|Jtorenl  Cobe«fdf[i  |u 
• '      1 11 1  l-M. 

2)unbaö'  ©teile  fefion  im  2>ecember  1854  ber  euergifd)c 
unb  f!od)bcgabte  ©ir  (Sbmunb  8>;onö  erhalten.  Unb 
Wär)rcnb  man  alle  SInftalteu  traf,  baö  gfottenljeer  biö  auf 

70,000  SJcann,  bie  reguläre  Sanbmad)t  beö  sJteid)eö  biö  auf 
beinahe  200,000  9Jcann  ju  bringen,  fd)idte  -Palmerfton 
nad)  ber  Ärim  einerfeitö  eine  ßommiffton  jur  Unterfud)ung 

iü  ©djSben  btS  Snlenbatttur-  unb  ©ar.itätgwefenö;  an 

ber  ©m'fje  biefer  (Sommiffion  ftanb  ©ir  3ob)n  9Jc'9(eiU, 
(f.  oben)  feiner  3eit  ©efanbter  in  tynfim,  feitbem  9)iit- 
glieb  beö  Slrmengefcgcollegiumö,  ein  SDrann  üon  auöge- 
jeidmetem  Gbarafter.  9(eue  ©pitäler  follteu  ju  ©futari 
unb  ©m^rna  angelegt  wercen.  Slußerbem  würbe  ber 
©eneralmajor  ©ir  3ameö  ©  i  m  \>  f  o  n  (im  3.  1791  in 
©cfjottlanb  geboren,  unb  feit  1812  in  Spanien,  1815 
in  bem  äöaterloofelbsuge,  1845  in  3nbien  unter  ©ir 
6f)arleö  9tapier  in  ben  33elubfd)enfämpfen  auögejeidjnet, 
feit  1851  ©eneralmajor)  mit  bem  Stange  eineö  ©eneraf* 
iieutenantö  nad)  SBalaflaua  gefd)idt,  um  bafelbft  alö  @f;ef 
beö  ©eneralftabeö  txm  greifen  Üorb  Üiaglan  jur  Seite 
ju  ftetjen.  9iamentlicr;  biefe  ©enbitng  f>atte  guten  (5r* 

folg;  man  l)at  cö  wol  uamentlid)  ©impfon'ö  energifd)cr 
Sljätigfeit  sujtifdireiben,  ba$  bie  gcfäi)rlid)en  UebclftctnPe 
in  bem  britifd)en  il5frpflegungö  <  uno  2agerwcfen  abge- 
ftellt ,  bie  englifdje  9lrmee  in  biefer  Sejiel)itng  nid)t  mel)r 
burd)  bie  granjofen  befd)ämt,  t)a$  überhaupt  beffere  3u- 
ftänbe  gefdjaffen  würben.  Unb  wä()renb  ber  f)eroifd)c 
©toiciömuö  ber  §lrmee  bie  3lu6fälle  ber  Muffen  unb  bie 
9Jotl)  beö  2ßinterö  tapfer  überftanben  fjattf,  biö  enblid) 
im  gebruar  ia6  2Better  beffer  würbe  unb  bie  cnergifd)e 

^ilföleiftung  auö  (Snglanb  bie  Reiben  beö  §eereö  wefent* 
lid)  eiubätumte;  wäl)renb  unter  yinberem  §afen  unb 
©tabt  Salaflcwa  mit  bem  Sager  burd)  eine  Heine  (Sifen* 
babn  in  SBerbinbung  gefegt  würbe:  fo  Warben  alle  9)iitte( 
in  Bewegung  gefegt,  um  waljrenb  beö  9JMrj  unb  SJpril 
1855  auö  (Snglanb,  ©ibraftar,  9Jca(ta,  3onicn,  14  fog. 

9tegimentcr  Infanterie,  6  —  8  Oveiterregimenter  unb  ent* 
fpredjcnbe  9J?affcn  »on  ©efd)ün  unb  anbern  tedni!*cn 
Sßaffen,  auö  Dftinbien  aber  über  bie  Sanbenge  von  ©uej 
ebenfallö  fteben  Otegimenter  ju  gufj  unD  frei  ju  JRöJ 
nad)  S3alafla»a  ju  führen  uub  bamit  bie  Waffe  bet 
bicnftfät)igen  ©olbaten  iwr  ©ebaftopol  biö  auf  etwa 
45,000  ÜKann  ju  bringen. 

2Bäl)renb  in  foldjer  SBrffe  energifd)  gerüftet  würbe, 
entiünbcte  ftd)  baö  brlrffc&e  9iationalgcfübl  immer  iie» 
waltiger  ju  narl)brürflid)fter  gülirung  Piö  .Uvicgo?, 
beffen  politifd'e  Scitung  man  jejjt  mit  vollem  Vertrauen 

in  ber  .£>ant>  SßoIinerfloit'fJ  wußte,  beffen  6efie  @igetv 
fdjaften,  beffen  >Uübuheit  unb  finge  S3orfia)t  feftl  m\{u 

lid)  würben.  SJäln'cnb  baö  Parlament  bem  neuen  ginanj« 
minifter  Sir  EornewaO  Sewifl  bie  itotl)wenbfg  geforberten 
neuen  Steuern  unb  bcbeiitenbe  neue  Vluleibeu  ohne 

Sii)wievi(iieihn  bewißlgte,  wollten  bie  SRegierungen  unb 

jpöfe  bev  beiben  9Beftmdd)te  vor  aller  NJl>Vit  ü-i-e  urtec« 
fd)ütterte  (Sinigfeit  beweffen;  baber  ber  »Befudj  beö  frnn» 
,ibfifri)en  Äalferpaatea  in  Voubou  (16.  Vipiii  i  sr.r») ,  bei 

nad)l)er  (am  L9.  Vliu-j.)  bind)  bie  Steife  ber  Äönigfn 
SSictoria  unb  Sllbert'fJ  nad)  Sßarid  unb  ben  SBefitctj  be6 
©rabeö  Stnpoleon'fl  I.  ctwiberl  würbe.    Ter  ffinwfnng 
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bcö  franjöftfdjen  Äaiferpaareö  in  ©nglanb  war  wafjr* 
l)aft  entfyuftaftifd) ;  bebauerlid)  nur,  baß  mit  ungeWöijtt* 
lieber  2Beidjmütl)igfeit  ju  6l)icn  De3  ©afteö  bie  unbe* 
quemften  (Erinnerungen  an  bie  ©d)lad)t  bei  SBaterloo  auö 

beut  2Bege  gefdjafft  worben  waren,  —  beinerfbar  aud), 
bafj  Gn  glaub  nur  alljufceuttid)  ju  erlernten  gab,  baß 
cö  nid)t  meljr  ber  ©tariere  in  beut  93unbe  war,  baß 

man  in  bem  Kriege  bie  Slflianj  granfreid)3  unumgäng* 
lid)  nötf)ig  fyatte.  9llfe  populären  @efül)le  ber  (Srbitte* 
rung  gegen  ben  feit  9lu6brud)  beö  Äricgcö  in  bem  (Sa* 
binet  Siberbeen,  überhaupt  in  ber  regierenben  SIriftofratie 
3U  Sage  gefommenen  SKangel  an  Äraft,  gegen  bie 
überhaupt  anö  2id)t  getretene  Unfäblgfeit,  ©djlafffjeit, 

Scepotiemiuö ;  aller  (Sfet  großer  Waffen  an  gewiffen  ©d)ä- 
ben  unb  Sdiwerfälligfeiten  ber  fog.  ©elbftvcrwaiümg  unb 

beö  *ßariatncntariömu8,  —  alte  SBorliebe  für  energifd)e 
bcöpotifdje  (ientralifation,  unb  alle  fraftvolle  gorberung 
eineö  Äampfeö  auf  Scbeu  unb  Job  gegen  bie  rufftfd)e 
Uebcrmad)t  brütfte  jid)  auö  in  bem  entf)uftafiifd)en  3>ubel, 
mit  bem  man  bamalö  Napoleon  III.  in  Sonbon 
empfing,  ben  man  bamalö  nod)  für  einen  confeguenten 
unb  aufridjtigcn  ©egner  Siußlanbö  l)ielt. 

■ftidjtöbeftowenigcr  war  aud)  je(jt  nod)  immer  ber 
(Sang  beö  Jiriegeö  auf  vielen  fünften  nid)t  berart, 
nm  bie  in  (Snglanb  entbrannte,  ̂ ugleid)  eminent  fliege; 
rifdje  wie  ben  gestern  unb  felbft  bei  9J(ad)tfteflung  ber 
9iriftofratie  feinblid)e  Bewegung  in  großen  ©d)fd)ten  beö 
SMfeS  aufrieben  ju  fiellen.  Vlm  wenigften  befriebigte 
aud)  biefcS  3Jta(  bie  £>  ft  f  e  c  c  a  ntp  ag  u  e.  2)er  91b? 
miral  9Jid)arb  3)unbaö,  ber  im  9Jpril  1855  nad)  ber  £>ft* 
fee  gefegelt  war,  unb  fein  energifd)er  Unterfelbl)err  ©ir 
9Jcid)ael  ©cvjuour  (geb.  1802,  im  3».  1854  ber  ©tabö* 

d)cf  9capier'3,  unb  oamalö  juni  Gontreabmiral  ber  blauen 
flagge  avancirt),  ein  SKann  von  großer  nautifdjer  @e* 
fd)id(id)feit,  traten  il)r  33cfteö.  Slber  aud)  biesMnal  fonntc 
bie  cnglifdje  glotte  wefentiid)  nur  bie  ruffifdjen  Atüftcu 

bermetifd)  fperren ,  ̂aljllofe  Heinere  ßerftörungen  amidjteu 

unb  große  rufftfdje  ̂ eercömaffen  im  Sorben  fefibalteu -, 
biefe  l)öd)ft  widitigen,  aber  natürlid)  nid)t  eben  glciiu 

jenben  Arbeiten  impouirteu  natürlid)  ber  Waffe  ber  (Sng- 
lanber  ̂ u  -kaufe  nid)t,  —  nur  baß  fic  bal)iu  wirften,  baö 
Urtfjcil  über  ben  fo  fdjnöbe  ju  bem  alten  ©fen  gewor* 
feneti  Sanier  wieber  ju  milberu.  2)a  ein  2()eil  ber 
iiiMrfungen  bei  britifd)en  Sßlofaoe  für  Shijjtanb  babard) 
gefd)wäd)t  würbe,  baß  bie  preußifi1)c  unb  ojtcneid)ifd)c 
©renje  rem  ruffifdjen  SJetfeljr  anbaüernD  geöffnet  waren; 
r,i  inner  fßreufen  [efet  immer  Weniger  geneigt  war, 
fid)  an  ben  JKimpfni  gegen  9tuj»fanb  ju  beteiligen,  unb 
ba  nun  aud)  Oefterretd)  burdjauä  nid)  (mit  feiner  Sj>aV 

iiiiui  g*ß«i  bie  Ruften  Wegerifdjen  (Ernfl  madjte,  —  fo 
warf  eiwlid)  bir  euglifdjc  ̂ refje  il)ren  gliilunbiten 
,)cxw  iinf  bie  beutfdjen  großen  Staaten.  SBäfjrenb 

..  Daily  News"  namentlldj  Defierrefdl  verarbeitete,  über 
fd)wemmu-  bie  „Tunea"  SDlonate  lang  ißreufen  mil  Kn 
griffen,  bie  gegen  Äönlg,  ERegierung.  93o(f  blefed  fianbeö 
Die  uiiui'i  Hditu  Sdjimpfreben  In  fid)  fdjloffen;  feitenei 

ßalmerfron'd   Damalige^   Drgan,    bie  „Morning 
Po  i",  in  'iemlid'  vaüunclidHi  W\\\\  'tiobuiinen  emftci 

S(rt  mit  granfreirf)6  Stwafion  —  an  bie  ̂ Berliner  (»er* 
blümter  wol  aud)  bann  unb  wann  an  bie  SBicner) 
Slbreffe  ergeben.  5)Jit  biplomatifdjen  Scoten  aber  fo  wenig 
rüdfid)tö»oller  Slrt  wie  Die  im  ©ommer  1854  an  ©ad)* 
fen  (wegen  ber  befannten  fog.  bamberger  ibentifd)en  9cote 
per  beutfd)en  SÖcittclftaaten)  gcridjtete,  bebiente  Sorb  61a* 
renbon  fleinere  ©taaten  wenigftenS  in  biefem  ©ommer 

uid)t  meb,r.  Slbcr  uugeriigt  blieb  bie  rol)e  unb  Ijeud)* 
lerifdjc  Un»erfd)ämtl)eit,  mit  weld)er  (nad)  ber  unwiber* 
fprod)enen  SJngabe  ber  bamaligen  englifdjen  3eitun9en) 
©ir  91.  SJfalet,  ber  bamalige  englifdje  ©efanbte  bei  bem 
beutfd)en  23unbe ,  in  einer  Siebe  ju  ̂»omburg  ben  Äönig 
von  $rcußen  unb  beffen  Regierung  für  alle  Seiben  beö 
Äriegeö  nerantwortlid)  madjte,  „inbem  fte  in  biefem  ?anbe 

bie  juin  Kriege  brängenbe  bffcntlidje  Meinung  ber  ä)iet)r* 

beit  beö  33olfeö  gewaltfam  uicberljieltenü"  (Sine  3ctt 
lang  fdjien  eö  wirflid),  olö  follte  (wie  ©ir  $axxx)  Skr* 
nei)  in  einer  35rofd)üre  e:npfat)l)  ̂ reußen  burd)  eine  Slo* 
fabe  feiner  §äfen  jur  21l)ei(nal)me  an  bem  Kriege  mit 

©ewalt  gejwungen,  ,,$reußcn  fammt  Defterreid)"  — 
nad)  bem  eleganten  Sluöbtud  ber  „Times"  —  „auf 

ben  Äampfplajj  gefd)(cift  werben".  (Srfreulid)er  war  bod) 
unbebingt  ber  großartige  ̂ elbenmutl) ,  mit  weldjem  bie 
9lbmiraie  25 un baö  unb  ©etymour  (ber  teuere  fogar, 

obwol  er  furj  vorl)cr  bei  einer  Stccognoöcirung  Äron* 
ftabtö  burd)  eine  .£>6llcnmafd)ine  im  ©eftd)t  eine  SBunbe 
erhalten  unb  bie  ©eljfraft  auf  bem  einen  Singe  verloren 
t)atte)  in  ben  Sagen  vom  9.  biö  jum  11.  9iug.  1855 
bie  madjtigc  Seftung  ©Weaborg  bombarbirten.  2)er 
Eingriff  war  mit  großer  Umftdjt  geleitet;  bie  Gnglänber 

erlitten  nur  geringe  93erfnfte ,  —  Dagegen  ridjtctcn  fte 
namhaften  ©d)aben  an,  jerftörten  namentlid)  bie  9J?aga* 
jine  unb  bie  ©tabt.  2)ie  granitne  9tatur  aber  ber 

geftungöwerfe  ließ  in  biefer  3«'*,  wo  bie  s43anjerfd)iffe 
unb  bie  moberneu  riefigen  @efd)üfte  nod)  nid)t  erbaut 

waren,  an  ben  eigentlichen  SSollwerfeu  nur  wenig  3«* 
ftörungen  anrieten,  fobaß  von  einer  Sinnaljme  ©wea* 
borgö  bie  Siebe  nidjt  fein  tonnte  j  nur  bie  (Erbitterung 
gerabe  jwffdjen  Sriten  unb  äiuffen  war  in  beftdnbiger 
3uual)iue  begriffen  18).  Dbwol  nun  bie  britifd)cn  ©e^ 
fdjwaber  in  cen  europaifd)en  ©ewäffern  bcö  9?orbenö  wie 

im  füllen  Ocean  (wo  eine  englifdje  glottille,  bie  s^etro-- 
paulowöf  in  Jlaiutfd)atfa  angreifen  follte,  bieömal  bie 

©tabt  leer  fanb),  feine  ©e'legenl)eit  ju  imponirenben prunfvollen  .ffriegöt()ateu  fanben,  fo  urtljeilte  man  bod)  ba 
()eim  über  ilne  Arbeiten  (eftt  billiger  al<3  frül)er  über  S?a» 
pier.  Vlbmiral  3)unbad  I)at  aud)  für  baö  3al)r  L856 
fein  baltifd)ei5  Sommanbo  begatten  unb  erft  nad)  bem 

uarifet  ̂ rieben  bie  gUinjeube  i'lbfdjieböflottenrevue  (18. 
Vlpvil  1856)  bei  ©pitljeab  geljalten,  el)e  er  „feine  glaggc 

ftrid)". 
18)  ©eiualtige«  dtuffe^en  &»tti  W»n  bl(  $6btung  eine«  mg« 

[IfAeti  «partomentärt  mil  feinen  Begleitern  bei  ©agö»UW  am 
r>.  3mii  Qtmaäft;  in  ©nglnnl)  erflärte  man  a  ffli  borbavtfeien  Bntcö 
t>ed  Ärieg«re(f)t«,  bie  Bluffen  ruhten  |W)  bomit  ju  entfdjulblßen, 
■  >>•.  (Je  behaupteten,  bfc  SnglAnbei  QAtten  luiebertjolt  ̂ lu'  üJfiin  bor 

lenl   jii  mm  -i'i .i Hii'iKi;  bciiu()t,  um  bequem  unb  gefltTjetl 
in  1 1 1 1 m 1 1 1 ; , ii  Stellungen  au«FunbfeT)aften  ui  fOnncn. 
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3njWifd)cu  waten  bafyeim  in  8  o  n  b  o  n  im  Parlament, 
in  treffe,  ßlubS  unb  üfteetingS  baS  SJiinifterium  %ab 
merfion,  bie  alten  Sünben  unb  geiler  bct  Slriftofratic, 

baju  baS  (£licnienmefen,  bct  9tepotiömuS ,  bct  ©cfjfen? 
btian  in  Slbminiftratiou  mehrerer  wichtiger  Sachet,  bie 

langfamen  (ärfof^e  auf  fämmtlidjen  Sühnen  beS  rufft- 
frf)en  JtriegeS  bie  Objecte  bct  fd)ärffien  Singriffe  von 
Seiten  fomot  mehrerer  energifdoen  iorieS,  wie  von  ©ei* 
ten  vieler,  nid)t  burd)  bie  griebenSlicbe  ber  sDcand)eftrier 
angebaudjter,  unabhängiger  Siberalen  unb  Stabicalen. 
3m  Unterlaufe  war  eS  namentlich,  bet  energifdje  9)cr. 
Satyatb,  ein  genauet  kennet  ber  Sevante  unb  bet  2>inge 

auf  bet  .Stirn,  bet  feine  oppofttionell-reformirenbc  Diia> 
tung,  immer  burd)  'DiSraeli  unb  6.  2.  35ulwcr  feeunbirt, 
gegen  baS  Sabinet  *ßalmerfton  bireet  fefjrte.  2)aju  fam 
nod)  ein  anbetet  Ucbelfianb.  9t  u  fj  l  a  n  b  fjatte  feit  Sluö* 
gang  beS  3at)reS  1854  bie  fog.  vier  fünfte  (bie  ©tunb- 
lage,  auf  meieret  nad)  einet  (Srflärung  vorn  22.  3uli  1854 
man  fottan  allein  mit  9tufjlanb  weitet  unterbanbcln  wollte, 

—  „nämlid)  3lufl)ebung  beS  bisherigen  rufftfdjen  ̂ roteetc- 
rateS  in  ben  2)onaufürftentl)ümern ;  vollfommcue  grei* 
fteit  ber  3)onaufd)iffal)rt;  Stevifton  ber  altern  Verträge 
von  1840  unb  1841;  (Einverleibung  ber  Sürfei  in  baS 
europäifd)e  ®leid)gewid)t ;  SBefeitigung  beS  bisherigen 
ÜebergewidjtS  9tufjlanb$  im  fdjwarjen  Meere,  unb  bie 
Verwerfung  jebeS  SeparatprotectoratS  einer  einjelnen 
93Jad)t  über  bie  Sl)tiftcn  in  ber  dürfet ,  unter  bct  ÜBot? 
auSfejuing,  bafj  nur  fämmtlidjc  ©rofj machte  gemcinfdjaft; 

lid)  von  ber  Jürfei  bcSfallS  ©atantien  forbern  bürften") 
—  burd)  (Srflärung  gegen  Defterrcid)  als  SßaftS  neuer 
griebcnSvcrrjanbtungen  aeeeptirt.  2)arauf  l)in  l)attcn  ju 
SHMen  am  15.  SJiärj  jene  griebenSconfereujen  be- 

gonnen, an  benen  aud)  Sotb  9t  tt  ff  eil  für  tenglanb  perfbn» 
lid)  tl)cilnab,m;  ba  mar  eS  nun  ben  Muffen,  bie  nament* 

lid)  in  bet  türfifdjen  ©ebietö  -©arantic  -  unb  in  bet 
fdjmatjen  9JieercS*grage  bebeutenbe  Sd)wicrigfeitcn  mad)-- 
ten,  gelungen,  factifd)  Defterreid)  wieber  von  ben  2ßcft= 
mädjtcn  ju  ttennen,  —  bie  (lonfcrcitjen  l)attcn  ju  fei? 
nem  fonft  gcl)offten  (Srgebnifj  geführt,  fic  waren  am 
4.  3uni  ju  (Snbc  gegangen,  Sfiuffell  felbft  fd)on  (Snbc 
Slpril  auS  2Bicn  wieber  abgereift.  2)aS  fd)on  ju  Anfang 
SRai  vollfommen  Har  gefreute  SRiSlingcn  bct  (Sonfcrcnjen 
unb  bie  (Srgcbnifjlofigfcit  bct  Untctl)anbluiigcn,  nun  na* 
ntcntlid)  aud)  baS  (5ntfd)(üpfcn  Dcftcrrcid)S  aus  bet 
SlUianj  bct  Sßcftmäd)tc ,  wirftc  mit,  bie  Stimmung  In 
Gnglanb  immer  mel)t,  in  biefem  gatle  alletbiugS  mit 
llutcd)t,  gegen  baS  ÜJJiinifteriuni  cinjuncfmicn .  9)ir. 
$a»a rb  fünbigte  bereits  in  bct  crfien  .jjjälftc  beS  5)?ai 
eine  Dtefolution  voll  ber  l)crbfien  tsd)ärfc  unb  93ittcifcit 

an;  fie  erflärtc  bie  Jage  beS  üanbcö  füt  l)öd)ft  bebrof)- 
lid),  fie  erflärtc :  ,,bie  äßeife,  in  meldjer  93erbicnft  unb 

3üd)tigfcit  Partei--  unb  gamilieneinflüffeii,  fowic  einem 
tlinbcn  gefallen  n»  bem  altt)crgebrad)tcn  gcfd)äftlid)cu 
©d)lcnbtian  in  33ejug  auf  bie  93cfc|uing  bct  fyervorragenb- 
ften  ©teilen  in  ̂ Diplomatie,  Jjpccr  unb  anbei u  Zweigen  bei 
(Staatsverwaltung  geopfert  wotben  ift,  ivibctftteitct  Pen 
beften  3nteteffcn  beS  Staates,  l)at  bereits  grofjc  Unfälle 
vetaulafit,  unb  btoljt  Sd)iuad)   über  baS  cnglildjc  Qiolf 

«.  (iiuVfU.SÜ.  ii.  41.  Wtflc  icciinii.  XCII. 

unb  fdjwcteS  Unfjeil  übet  (Sngfanb  ju  btingen.  3)aS 
§auS  abet  witb  und)  Ätäften  jebeS  Sftiniftetium  unter« 
ftut^en,  welches  fid)  als  ̂ auptjiet  bie  jwetfmäfjigfte  Sin« 
tid)tung  bct  ©taatSvetwattung  unb  bie  nad)btürflid)e 

gortfübjung  beS  Krieges  als  einjigeS  SSJJittcl  jut  St=< 
fangung  eineS  ehrenvollen  unb  bauerl)aftcn  griebcnS 

ftetlt".  3Bät)tenb  alletbiugS  bie  Sltbeitcn  jenes  9\öbutf'* 
fdjen  Unterfud)ungSauSfd)uffeS  viele  Sljatfadjcn  Hat  Peti- 

ten, bie  bie  unwillige  (Sttegung  nur  näl)ren  lonnten:  fo 
ftellte  im  Oberläufe  bct  fef)t  felbftwillige  unb  fd)toffe 
?otb  Sllenbotougl)  einen  ganj  analogen  Eintrag  gegen 
baS  neue,  tefp.  nut  umvefentlid)  umgeformte  Gabinet. 

3)ie  (5llenbotougf)'fd)e  Üvcfolution,  bie  ein  SSctbammungS* 
uttf)eil  auSfprad)  beinabe  über  bie  ganje  bisherige  ÄtiegS- 
füljrung,  fül)tte  am  14.  SJcai  im  Oberläufe  ju  ben  er= 
bittertften  Debatten;  bod)  fiegte  l)icr  bie  Otegictung  mit 
181  gegen  71  Stimmen.  Unb  am  24.  unb  25.  2J?ai 
unb  4.  3uni  unb  weiter  etjielte  3)iS ta et i  bei  ben  ©e- 

meinen  nid)i  niinbet  l)ci^e  ̂ Debatten  übet  bie  JltiegS- 
unb  SticbcnSftage;  betatt  bajj  Sapatb  —  einftweilcn 
in  (eibcnfcf/aftlicbftet  SBcife  (unb  oft  unwütbig  genug) 
burd)  bie  miniftetiellc  Partei  in  Parlament  unb  treffe 
attafitt,  wie  anbererfeits  burd)  9tefotmmcctingS  unb  bie 
50?eb,tl)eit  bet  ̂ teffe  enetgifd)  vettreten  unb  auf  ben 

©d)ilb  erhoben,  —  feinen  Eintrag  momentan  etwas  ju* 
rüdftellte.  2)ie  2a»arb'fd)e  utefolution  würbe  bann 
etft  am  15.  3uni  jut  Debatte  geftetlt;  fie  gab  bem  be* 
tül)mtcn  Siebner  SSeranlaffung,  mit  jotniget  (Energie  na* 
mentlid)  aud)  gegen  baS  ̂ rotectionSwefen  in  ber  Slrmec 
unb  gegen  baS  ©vftem  beS  ©tellenfaufS  in  bem  Offi« 
cicrcorpS  ̂ u  fämpfen,  unb  wefentlid)  „nid)t  gegen  bie 

Sltiftofratie,  fonberu  gegen  bie  Oligarchie"  feine  ©cfdjoffe 
ju  rid)ten,  bainit  „3l)«r  9)cajeftät  Jtegierung  aufl)6rc, 

eine  gamilicnfadjc,  ein  6liquen*  Monopol "  ju  fein.  2)er 
neue  I)eifje  SJcbcfampf,  bei  weld)cm  aud)  ber  üotp  (S. 

S.  33  u  1  w  e  r  ben  pof  i  tiven  Jfyeil  ber  £avarb'fd)en  l<cr= 
fd)(äge  lebhaft  empfal)l,  enbigte  bamit,  bafj  am  18.  3nni 

bie  ?ai)arb'fd)e  SOJotion  mit  359  gegen  46  Stimmen  ab- 
gelehnt würbe,  wätjrenb  baS  93ulwer'fd)e  Slmcnbemcut 

of)iie  weitere  Sd)Wietigfeiten  9lnnal)mc  fanb.  —  üto^ 
biefet  mübfam  errungenen  (Stfolgc  beS  Gabinets  Jßafmer* 
fton  blieb  beffen  Stellung  nod)  immer  bebrobt.  2)aS 
jcigte  fid)  red)t  beutlid;,  als  nunmcljr  (6.  3uli)  bei  einer 

abermaligen  3)ebatte  übet  bie  Kriegs --  unb  gricbcnSfragc 
unb  bie  legten  (Srgcbniffe  ber  wiener  Gonferenjen  auf 

SRitner  ©ibfon'S  anfrage  Sorb  3ol)n  Stuffcfl,  beffen 
Spaltung  als  Unterl)änblct  fdjon  vielfad)  angcfod>tcn  \vo\- 
ben  war,  feine  Stellung  ,ui  bem  b ritten  fßunfte,  an 
weld)cm  bie  93erl)anbliingcn  gcfd)eitcrt  waren,  genau  unb 
offen  präeifirte.  StuffcK  fjatte  vor  feiner  Steif«  na$ 

2Bicn  mit  befonberer  Energie  in  Parlament  unb  Mee- 
tings gegen  9iuf)(anb  baS  gener  gefd)ürt;  in  9Bien 

aber  Ijatte  er  fid)  mel)ifad)  anbei S  befonneu.  ©ei  tt, 
bafj  il)m  unter  allen  Umftänben  bie  fiiothvcnbigfcit, 
Dcfterrcid)  feft  JU  gewinnen,  als  baS  3mingcnbe  erfd)ien; 
fei  eS,  bafj  er  einen  fdincllen  grieben  ivünfdjte,  um  ben 

maniud)fad)en  möglidjcu  „SJiiSveiftänbiiifieu"  mit  (\nuif. 
reid)   bei    längerem  JTiiege   auS   bem  SBtge   ju    flehen: 

r»i; 
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genug,  »väbrenb  er  felbft  Sinfangö  mit  Sorb  ßlarenbon 
unb  ben  granjofen  bie  3bee  vertreten  t)atte ,  bafj  jut 
©djwädjung  von  Diufjlanbö  pontifdjem  Ucberge»vid)t  über 
bie  Pforte  eö  nötf)ig  fei,  Stufjlanbö  gleite  im  fdjwarjen 
SKeere  bebeutenb  511  rebuciteu,  fo  war  et  (eit  bem  16. 

Slpril  ju  ben  3been  ber  Oe|"t erreichet  übergetreten, 
»veldje  Ic&tere  vielmehr  auf  bie  (Schöpfung  von  ©egen* 
gero iahten  fjinjielten ,  Permöge  beren  cö  möglid)  »verben 
tollte,  ben  britten  ber  vier  ©arantiepunfte  eben  fo  ftdjer 

ju  realifuen,  obne  Siufjlanb  bie  bemütl)igenbe  33efd)räu* 
fung  feiner  glotte  jujuinutb,en.  Diefe  3bee  blatte  aber 
bei  -Ruffelfö  9iütffef)r  nad)  Sonbon  »veber  bie  3uftim< 
mung  ber  englifd)cn,  nod)  bie  ber  franäöftfd)en  Regierung 
ju  gewinnen  verinod)t,  unb  SR  uff  cd  felbft  war  allmälig 
»oieber  in  feinen  energifd)  friegerifeben  Jon  gegen  9tufj* 
lanb  bineingefommen.  Die  sD?ittl)cilungcn  nun  »om 
6.  3uli  gaben  ber  treffe  SBcranlaffung ,  SiuffeiTö 
Haltung  unb  Senebmen  alö  unjiemlid)  gefdjmeibig,  jwet* 
beutig,  etttfd)ieben  tabclnöwerti),  311  verurteilen.  2>aö 
ßabinet  5ß  a  l  m  e  r  ft  0  n  aber,  burd)  biefe  SBenbung 
mit  einem  neuen  ©tofjc  bebrobt,  unb  momentan  »vefent* 
lief)  nur  baburd)  über  Sorb  gehalten,  bafj  unter  feinen 

©egnern  bie  5Jcand)eftrier  alö  laute  griebcnöfdjrcicr  tag» 
lid)  unpopulärer  würben,  bie  Sorieö  aber  unb  bie  9ta- 
bical  -  Reformer  in  ibren  3iclen  in  nid)tö  unter  einanber 
einig  waren:  baö  (Sabinct  SJJalmerfton  hielt  fid)  nun 
mit  (Srfolg,  inbem  eö  fief)  immer  ent|d)iebener  ben  bei 
allen  neuen  ©elegenbeiten  auögebrütftcn  friegöluftigen 

©cfinnungen  bcö  Saitbeö  mit  (Sncrgie  l)ingab,  —  unb 
anbererfeitö  ben  nunmel)r  angebotenen  Svüdtritt  9Juf- 
fell'ö  nicht  mef)r  abwehrte.  2>enn  wäljrenb  ©ir  (S. 
2.  23utwer  ber  (immerhin  niebt  ganj  gercd)tcn)  ©tint* 
mung  bcö  93olfc0  über  SluffciTö  mißfällige  Haltung  unb 

wenig  auögiebige  biplomatifd)c  gäbigfeiten  einen  Sluö* 
bruef  gab,  inbem  er  am  10.  3uli  im  Unterlaufe  bie 
Scotien  anfünbigte:  „eö  ift  bie  Slnftdjt  beö  £aufcö,  bafj 
unfer  9Jcinifter  bei  ben  neulid)cn  wiener  23erl)aubluugeu 
burd)  fein  Verhalten  baö  SBertrauen  ber  Nation  ju  ben« 

jenigen,  benen  bie  Slngelegcnbeitcn  bcö  Sanbeö  anvers 

traut  ftnb,  crfd)üttcrt  l)at",  —  nal)iu  9c  uff  eil  feine  (Snt* 

laffung,  »vaö  er  an  bem  Jage  ber  33u(wcr'fd)en  De* batte  (IG.  3uli)  bem  Parlament  felbft  inittl)cittc:  »vaö 

bann  ber  93ulwer'fd)cu  (Debatte  bie  ©pitje  abbrad)  unb 
bie  Slücfnabmc  ber  SRotion  ermöglichte.  Damit  war 
bann  aber  s43a(nicrftoii  foweit  über  ben  33erg  fjefom« 
men,  bafj  bcö  grimmigen  9c  b  b  u  d  am  6.  3uli  angefün- 

bigte  Lotion,  ,,'fcpärfftcr  2abel  bcö  .£>aufcö  auf 
Wrunb  bcö  febaftopolcr  llntcrfud)u»igöauöfd)uf- 
feö  über  alle  Mittttet,  bie  alö  9Jcitglicbcr  beö  6a« 

binetö  Slbcrbccu  ihren  9{atb  311  ber  Jc'rim-'tfipcbition  ge* 
geben  haben",  nad)  Icibeufdjaftlldjem  .Kampfe  vom  17.  jiiiu 
l!).  3uli  am  19.  b.SB.  mit  289  gegen  L82  Stimmen  ab« 

geworfen  mürbe.  Siuffelfö  ©teile  alt)  (Eobmialmini« 
|ter  ubernabm  Sir  ffliltiam  9J?olcti»vortl),  unb  beffen 

s|<Iat>  a(6  Sauteninfniftcr  6it  Benjamin  ßall.  Da  ber 
trcfflidjc  UHolcömoilb  (geb.  23.  SWal  1810)  aber  bereit« 
am  22.  Ott.  1866  pari,  fo  würbe  er  alö  (Eotoniaünilli« 
Mit  burd»  Kr.  VaiH'iidihc  (bei  iuui)ma!ö  Vmb  Saunton 

würbe)  erfe^t;  alö  S)eputirter  für  ©outb,warf  aber  burd) 
ben  Slbmiral  9?apicr,  ber  feitbem  in  bem  Parlament  jebe 

©eleacnbeit  ergriff  ju  ben  wiberwärtigftcu  ßänfereien 

mit  feinem  verboten  früheren  Sb,ef,  Slberbeen'ö  SJiarinc 
minifter  ©ir  ®rab,am.  3Bäl)reub  ferner  ̂ >od)fird)e  unb 
SoricS  einen  energifdjeu  Mann  »erloren  batten  an  ©ir 
Stöbert  £arr»  3ngliö,  biö  3anuar  1854  ein  S3ertrctev 
ber  Uniüerfität  Orforb,  ber  am  5.  Sftai  1855  ju  üonbon 

geftorben  war,  —  »erftärfte  ftd)  ̂ almerftou,  inbem 
er  ben  9J?r.  Stöbert  Sowc,  ber  im  3anuar  1855  mit 
Slbcrbeen  auö  bem  ßdbinet  gefd)ieben  war,  int  Vluguft 
1855  wieber  in  fein  SJiinifterium  30g;  Sowe  crljielt 
bie  ©teile  atö  3Siccpräfibcnt  beö  ̂ anbelöamteö  unb  (weil 
fein  ßfyef  ©tanlei)  of  Sllberleij  im  Oberljaufe  fafj)  bie 

Aufgabe,  bie  commerjiellen  3"tereffen  ~oe&  Sanbeö  unb  bie 
barauf  bejüglid)en  Slnorbuungen  ber  Siegicrung  im  Un« 
terljaufe  31t  vertreten.  Die  ©effion  aber  bcö  $ar* 
lamentö  würbe  am  14.  Slug.  1855  gcfd)loffen. 

3njwifd)en  reiften  bie  grüßte  ber  friegerifdjen 
Slnftrenguugen  auf  bem  l  e »  a  n  t  i  n  i  f  d)  e  11  «firiegöfdjau; 
pla^e.  gür  Sorb  Svaglan  war  eö  ganj  erwünfd)t  gewe* 
fen,  bafj  am  27.  3an.  1855  auö  $ariö  ber  berühmte, 
im  Sorjabrc  bei  ber  (Sinnafyme  non  Somarfunb  bewäbrte, 

3ngenieurgenera(  Stiel  v>or  ©cbaftopol  erfd)ien.  33iöl)cr 
batte  ber  englifdje  3ugenieurgeneral,  ©ir  3ol)n  S3ur* 
go^nc  (geb.  1779,  unter  aßeüington  in  bem  fpanifd)e:i 
Jlriege  ergraut,  in  ber  irifdjen  ̂ ungerjeit  feit  184(i  ber 
Slgent  ber  ©taatöregierung  jur  ?inberung  beö  (Slenbö 
in  3rlanb,  feit  1851  (Dcncrallicutcnant)  mit  feinen  Slu^ 
ftdbten  nid)t  burdjbringeu  fönnen;  ber  geniale  9Jaturalift 
unb  erfahrene  *ßraftifcr  batte  von  Stnfang  an  gewünfdjt, 
ben  ̂ auptaugriff  ber  a?erbünbeten  gegen  ben  fog.  9)la* 
lafoff,  ben  wabren  ©d)lüffel  ber  ©d)aiiäen  »011  ©cbafio* 
pol,  gerid)tet  ju  feben,  aber  n i et) t  gegen  ben  2Biberfprud) 
beö  franjöftfd)eu  Sngcnieurgeneralö  Sigot  burd)briugeit 
fönnen.  Unfäl)ig,  bei  feinem  boben  Vllter  bie  ©trapajen 
beö  Ärimfelbjugcö  bauernb  ju  ertragen,  batte  fid)  Skr* 
gowne  in  ber  SWitte  gebruar  1855  nad)  Gnglanb  jurütf* 
berufen  laffen,  um  bort  feinen  alten  *ßla(j  a(ö@eneral'3»' 
fpector  beö  gefammten  brttifd)cn  geftungöwefenö  »feber 
einjuncljmen;  in  ber  Ärim  trat  ber  ©eneral  J^ant)  3o* 
neö  an  feine  ©teile.  Slber  fein  urfprünglidjer  ÜKatb  fibet 

baö  ̂ auptobjeet  bcö  Singriff ö  würbe,  —  nadjbem  bie 
SUliirten  fed)ö  Wonatc  in  ber  Ärim  gelegen  bitten,  — 
von  sJ(icl  alö  ber  ridjtige  erfauut,  ber  ̂ auptaugriff  tum 

gegen  ben  ÜRatafoff  unb  bie  SBorfiabt  Jlarabclnaja  ge« 
»enbet,  unb  bie  Belagerung  feitbem  mit  unwränbertem 
(Sifer  unb  beffevem  Stfolg  fortgefejt.  ffidbrenb  nun 
von  3eit  au  3«t  Heinere  ©cfecljte  mit  rufüwen  Sluö* 
fallötruppen  ftatlfanben,  unb  flciuerc  Tnippö  ber  feinb» 
lid)cn  Parteien  in  unb  bei  ben  8flufgrAben  fid)  fälligen, 
näberten  fid)  allmälig  bie  Sffietfc  ber  Sllliulcn  bem  t,t£* 
rain  ber  ruffifdjen  6c5anaen.  WA  eublid)  (bie  (5  n  gl  Au* 
ber  waren  bei  ©cbaftopol  bereit«  »riebet  32,000  Wann 

fainpf|a()igc  ©elbatcn  pari)  baö  evfle  getualtfac  Jßjont* 
bar  bem  ent  ber  feinblidu'u  gefhtng  begann  (9.  Vlpril), 

«igte  cö  fid)  balb,  bafi  bie  SllUivten  jWar  fmditbare  3«'' 
[Wrangen  nnrii^ten  fonaten,  t>nO  aber  bie  Siuffen  (Danf 
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ber  SBcrfenfung  ifjrev  glotte)  nod)  iinmer  über  numerifd) 
überlegene  ©efdmfjmaffen  »erfügten,  unb  bafj  ber  geniale 

üottfeben  bic  erwirften  3etftörii!igt'n  nur  alljufdjnell  wie* 
ber  ju  erfe&en  »erftanb.  SBäbreub  alfo  bie  ̂ Belagerung, 
an  ber  feit  bem  10.  Tiai  juerft  aud)  bie  färb  in  ifct)en 
^pilfötruppen  (Snglanbö  tl)eilnaf)men,  immer  langwieriger 
ftd)  geftaltete,  fo  führten  bagegcn  t>ic  Slbmiralc  8»onä 
unb  33ruat  mit  englifdjen  Sanbungötruppen  unter  bem 
©eneral  ©ir  ©eorge  SBrown  im  9J?ai  einen  fel)r  wirf* 
famen  ©d)lag  gegen  bie  rufftfdjen  SBerbinbungen  im 

Stütfen'  unb  gegen  bie  tuffifctjcn  SDcagajine.  9Jcit  beu 
glotten  unb  etwa  20,00(3  SJIann  (Snglänbern,  granjofen 
unb  Domänen  nahmen  biefe  güfjrer  juerft  (24.  unb  25. 
SDtai),  olme  namhaften  SBiberftanb  ber  Stuffeu,  bic  ©täbte 
Äertfd)  (wo  (cibcr  Die  foloffale  ̂ Brutalität  ber  (Snglän* 
ber,  ©olbaten  wie  SJcatrofen,  bie  ©tabt  plünberte,  an 
grauen  »iel  ©d)timmeö  »erübte,  ein  Slntifen^üflufeum 
jerftörte)  unb  3enif  ale;  bann  f)aben  fte  bis  jum  7.  3uni 
bie  9tuffen  »öllig  auö  bem  afowfdjen  SJccere 
vertrieben,  unb  fowol  burd)  3erftörung  ober  SBcg* 
nafyme  mehrerer  Jöunberte  »on  §anDclöfd)iffen  (unb  »je* 
ler  3)ampf*  unb  Srieg0fd)iffe)  bie  9t()eberei  ber  afomfdjen 
,£)afenplä(je  für  mehrere  3al)re  gelähmt,  wie  für  jefjt 

namentlid)  burd)  ̂ exftöxnnß  ober  5Begnal)me  tut  er* 
mefjlidKt  23orrätt)e  »on@etreibe,  bie  in  ben  §a? 
fenplä&en  Äertfd),  ®enitfd)i,  93erbjun8f,  äRariupol 
unb  Saganrog  aufgefd)id)tet  (unb  etwa  »on  ben  wcid)en= 
ben  Muffen  nod)  nid)t  felbft  »ernidjtet)  waren  (womit 
ftd)  bie  33emid)tung  anberer  Ärieg3»orrätl)e  »erbanb)  ber 
ruffijdjcn  Slrmee  in  berÄrim,  bie  nunmelw  für  tfyre 

2krpro»iantirung  auf  bie  —  nur  nod)  auf  bem 
üaubwege  ;ui  bejieljenben  —  53orrätl)e  in  (Sfjerfon,  33e* 
tislaw  unb  5?ifolajcw  angewiefen  war,  gewaltigen  3tb* 
brud)  gett)an.  9cur  bie  ©cid)tigfeit  unb  llnfafyvbarfeit 
ber  2agunen  beö  fog.  faulen  9Jceereö  f)inberten  bie  glotte, 
in  biefen  ©cwäffem  aud)  bie  3ftl)muöftraf5C  bei  Sßere* 
fo»  unb  bamit  bic  ̂ )aupt»erbitibung  ber  3tuffen  ber 
Jtrim  mit  bem  Kontinent  il)rcö  3icid)c6  ju  gcfäfyrben. 

2Bäf)renb  nun  ber  englifd)e  ©eneral  äBilliamö  bie 
ot?manifd)e  Slrmee  in  Stnatolien  neu  orgauifirtc  unb  naa> 
fter  al$  tapferer  93ertl)cibiger  ber  gcftiing  Äarö  grofjeu 
9iul)nt  erwarb:  fo  begannen  bie  Slüiirtcii  »or  ©ebaftopol 
unter  Raglan  unb  bem  (feit  10.  SDcai)  franjöfifdjen  Ober* 

fclt>l)errn  s$c(i|ficr  baß  SBombarbement  abermals  am 
0.  3uui,  we(d)c6  bicömal  jur  (Eroberung  bcö  fog.  grü- 

nen sJJcamclon  burd)  bic  gran^ofen,  bc6  SÖcrfeö  „ber 
©tcinbrüd)e"  burd)  bic  (Snglänbcr  füljrte.  Slbcr  ber 
grofje  ©eueralfturm,  ben  bic  »creinigten  ̂ »ecre  am 
3al)rceUage  ber  ©rf)(ad)t  bei  SBaferloo,  am  18.  3uni, 

auf  bic  rufftfd)cn  £>auptwerfc,  auf  bic  sJ3aftiou  Jlorniloff, 
auf  ben  SRalafoff  unb  beu  fog.  Jh'eban  iintcrna()men,  fd)ci» 
terte  tro|j  allen  bcroifdjcn  Wnftrcugungeii  »ollftäubig;  bic 

(Snglänbcr  »crloreu  babel  etwa  an  sJ3erwunbeten,  3!ob« 
ten  unb  SBetmifjten  an  1300  Wniiu.  ©efaOen  waren  ber 
Generalmajor  <5ir  3o()n  Sampbeß,  bie  Cbcrften  Sljab- 
fort!)  unb  ©brau;  »erwunbet  ber  ©eneralmajot  (*prc 
unb  ber  !3ngcnicur'Oberftliciitnnint  üöfbetl.  D(t  alte 

Il'orb  !)iaglan  aber,  ber  obiuhin  Idjou  fniber  burd)  bic 

furdjtbaren  Singriffe  ber  britifdjen  treffe  auf  bic  3"' 
ftdnbe  ber  Slrmee  »or  ©cbaftoöol  fd)Wer  erfd)üttert  war; 
ber  felbft  unter  biefen  3"ftänbcn  unb  ber  ©d)Wierigfeit 
beö  Äampfcö  fd)Wer  auögcftanben ,  neuerbingS  wieberbolt 
an  ber  Spolera  gelitten  ̂ atte:  Sorb  Ütaglan  ertrug  bie 
le^te  TOeberlage  nid)t  unb  ftarb  am  28.  3uni;  aud)  ber 
Slbmirat  St)on6,  ber  am  18.  3unt  mit  ber  glotte  tapfer 
gefampft  chatte,  fjatte  bamalö  feinen  ©oI)n,  (lapitän 
äKowbrat)  Spouö,  burd)  eine  Äanoncnfugel  »erloren.  9US 
Oberfclbtjerr  würbe  2orb  9raglan  burd)  ©eneral  ©im* 
pfon  erfe^t.  S)a  bamalS  aud)  ©eneral  S5rown,  ber 
ben  ©türm  beö  18.  3uni  b,auptfdd)lid)  geführt  l)atte, 
nad)  (Snglanb  beimfel)rte ,  fo  würbe  bie  englifdje 

Slrmee  »or  ©ebaftopol  unter  ©impfon'6  Ober* 
contmanbo  je^t  geführt:  bic  Dteiterei  imrd)  ©eneral« 
major  ©carlett,  unter  bem  Oberft  ̂ »obgc  bie  fcb,were, 

Oberft  l'orb  ©eorg  $aget  bie  leid)te  33rigabe  befehligte; 
bei  ber  Infanterie  ftanb  bie  erfte  3)i»ifton  unter  ©eneral* 
lieutenant  ©ir  (Solin  (Sampbeli,  mit  bem  ©arbebrigabier 
©eneralmajor  Sorb  JRocfbi)  unb  ber  f)od)fd)ottifd)en  33ri* 

gäbe  unter  Oberft  ßameron,  —  bie  jweite  I>i»ifton  unter 
©eneralmajor  Sarnarb  mit  ben  33rigabier6  Oberft  ZwU 

lope  unb  Oberft  Socfyer;  —  bie  britte  2)i»ifion  unter 
beut  ©cnerallieutenant  ©ir  SR.  (Snglanb  mit  ben  SBriga- 
bierS  Oberft  SSarloW  unb  ©eneralmajor  ©ir  S33.  (Spre; 

—  bie  »iertc  ÜMöifion  unter  bem  erft  neuerbingö  einge* 
troffenen  ©cnerallieutenant  ©ir  ̂ iarrp  S3entincf  mit  ben 

23rigabier8  Oberft  ©pencer  unb  Oberft  ©arrett ;  —  enb* 
lief)  bie  leid)te  2)i»ifton  unter  bem  ©eneralmajor  ©ir  2B. 
ßobrington  mit  ben  33rigabierö  Oberft  »an  ©traubenjee 
unb  Oberft  ©f)trlep. 

2)er  Mißerfolg  am  18.  3uui  rjatte  nur  bie  2ßir* 
fung,  ben  Gifer  ber  Sltliirten  ju  fteigern.  3)ie  Saufgrä* 
ben  unb  Sin  griff  ö  werfe  ber  Selagcrer  rücftcn  ben  rufftfd)eit 
©djanjen  confequent  näljer;  ber  gewaltige  Sluöfall  bed 
Otuffen  9teab  am  16.  Slug.,  ber  jii  ber  <öd)lad)t  an  ber 

Sfdjcrnaja  („an  ber  jraftirbrücfc")  führte,  würbe 
burd)  granjofen  unb  ©arbinier  energifd)  jurücfgeworfcn; 
unb  feit  beut  19.  Slug.  würbe  mit  800  gcucrfd)lünbcn 
ein  wal)rl)aft  infernalifd)cc5  geucr  eröffnet,  we(d)eö  cnblid) 
bic  Jtraft  ber  Siuffen  brad).  9cad)bcm  am  3.  ©ept.  ber 
grofie  Jtricgöratl)  ber  ©eneralc  ̂ cliffter,  9Jiel,  ©impfon, 
3one6  ftattgefunben,  erfolgte  am  8.  ©ept.  185  5  ber 
berül)intc  «§>  a  u  p  t  ft  u  r  m  auf  ©ebaftopol;  be* 
fanntlid)  »crmod)tcn  bamalö  bic  graiijofcn  ben  SRalafoff 

mit  ©cwalt  ju  ncl)iuen,  —  ber  Singriff  ber  d  n  g  l  ä  n  b  e  r 
bagegcn  unter  (Sobringron  unb  s)J?arfl)am,  ber  gegen  ben 
9J  eba  n  gewanbt  war,  gelang  n  i  d)  t.  Slllc  Sapfer- 
feit  ber  (Snglänbcr  battc  nid)t  pinberu  fönnen,  ba^  fte 
nid)t  in  bem  3nncru  beS  üRcban  burd)  »erfteefte  SBat» 
terien  berart  übcrfd)üttct  würben,  bafi  fte  binnen  jwei 
©tunben  an  24(K)  Wann  »erloren  unb  ibre  (Eroberungen 
wieber  rdumeu  mufjten.  SJIS  ©eneral  (Solin  (Sampbrll 
mit  beu  ,fiod)fd)Otten  am  folgenben  Georgen  Ten  Slngviff 
Wieberljolen  tpollte,  fanb  er  nie  gortö  »on  ben  SKuffcn 

gefprengt,  bie  bltytl  eilf  s))?onate  lang  befdjoffene  unb 
belagerte  ©übbälftc  »ou  ©ebaftopol  in  glamim-n,  bie 
!){uffeu  im  5Rürf,tuge  über  bic  ©d)iffbrürfc  nad)  ber  burd) 

56* 
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einen  SMecreöarm  getrennten  Morbfycilfte  ber  ©tabt,  unb 
uad)  ben  efilidjen  ©ebirgen.  2)ie  große  Slufgabe  war 
erfüllt:  am  11.  ©ept.  würbe  bte  belagerte  ©tabt  burd) 
^clifftcr  unb  ©impfon  befefct. 

3n  Snglanb  war  man  über  biefe|n  Sluögang 
beö  großen  Äampfeö  wenig  erfreut;  ber  britifd)e  National- 
ftolj  war  burd)  biefeö  9Mi3gefd)icf  feiner  Slrtttee  neben 
bem  örfolge  ber  granjofen  fcfjwer  betroffen  unb  befdjämt. 
2)aö  gab  fidj,  nad)  ber  feit  bem  legten  ÜBinter  nur  ju 
natürlichen  ̂ rariö,  wieber  burd)  bie  fdjiteibenbfte  Äritif 
ber  ̂ »eereöleitung  ju  erfennen.  3)ie  lollfübnbeit  beö 
tapfern  Dberften  2ßinbr)am  (ju  Sfnfang  beö  Safyreö  1870 
alö  fJMilitärcommanbant  in  Sanaba  geftorben),  ber  vor 
Hllen  in  ben  Meban  gebrungen  war  unt>  bort  fo  befou* 
ber«  furchtbare  SBerlufte  erlitten  b/atte,  würbe  faum  wem* 
ger  rjart  angefod)ten,  alö  einft  ber  tolle  Mciterangriff  beö 
Sorb  ßarbigan  bei  SBalaflava;  unb  begreiflidjerweife  nur 

mit  fdjroeren  Sebenfen  fat)  bte  „Times"  im  Sommer  1857 
ben  Oeneral  2Binbr)am  „of  Redan"  in  ben  ofiinbifd)en 
Jlrieg  jieljen.  ©impfon  felbft  follte  burd}  feine  mangels 
Ijaften  Diöpofitionen  Den  «JMiöerfolg  beö  ©turmeö  ver* 
fdjulbet  l)aben;  iebenfallö  war  er  burd)  bie  ©cfjlappe 
vom  Meban  in  (Snglanb  fo  unpopulär  geworben,  bafj 
ifjtn  nid)tö  übrig  blieb,  alö  feine  Sntlaffung  nadelt* 
fud)cn.  Sr  erhielt  biefelbe  um  bie  SMitte  beö  9Monatö 
Moüentber;  wäfyrenb  er  nad)  §aufe  jnrücffeljrtc ,  um  bie 
militärifdje  Saufbalm  nid>t  wieber  ju  betreten,  würbe 
ber  Dberbefef/l  über  bie  englifd)e  Slrmee  in  ber  Sevante 
bem  ©cneral  ©ir  g.  So  britig  ton  übertragen. 

«Mit  betn  gall  ©ebaftopolö  verlor  ber  levantinifdje 
.Krieg  feinen  großartigen  Sfyarafter.  Hatte  ju  Slnfang 
beö  Äriegeö  granfreid)  bie  englifd)e  Mcgicrung  weit  an 
(Energie  unb  geuer  übertroffen :  jefct  war  baö  jctt)e  bri* 
tifd)e  Metall  in  voller  Olutl)  unb  Jtriegöfttrie.  Sßolf 
unb  Regierung  (Snglanbö  wollten  je|jt  ben  Ärleg  gegen 
Mtißlanb  möglidjft  nadjbrürflid)  fortgefc&t  wiffen.  Man 
boffte,  ben  Muffen  in  ben  pontifdjen  Sanbfdjaften  unb  in 
jrauöfaufaften  nod)  mand)e  vcrnid)tenbe  ©djlcige  bcijit; 
bringen,  weldje  einerfeitö  baö  politifdjc  Uebergewid)t 
Snglanbö  über  Mußlanb  voUcnbcn,  Mußlanb  auf  feinem 

SBcge  nad)  ber  l'esantc  unbefiegbare  .£)inbcrniffc  bereiten, 
anbererfeit«  aber  baö  britifdje  3ielf  über  baö  befdjdu 
menbe  Wefül)l  binwegbringen  feilten,  bei  ricfenl)after  Jtraft- 
anftrengung  biö()er  nod)  wefentlid)  nid)tö  crreidjt  ju 
baben,  waö  beö  alten  Muljnteö  ber  cnglifd)cn  glagge  unb 

galjne  wirflief)  würbig,  ben  üljaten  «Jßellington'ö  rcd)t 
ebenbürtig  war.  3)af)cr  veranlagte  namentlid)  Snglanb 

bie  lUbcrfcOung  Diner  ̂ afdja'ö  mit  ben  Domänen  nad) 
bem  foldjifdjen  SÖatunt  (feit  «Mitte  September),  um  WO* 

möglid)  Aar«  nod)  vor  ben  Muffen  au  retten.  Unb  ir-äl)-- 
reub  bei  .Kcrtfd),  mit  ber  Morbfcitc  ©ebaftopolö,  mit  beö 
Oeneral«  (Mortfd)afoff  Vlrmce  im  Innern  ber  .ffrim  an- 
bauernb  Heine  5$armu$cl  fortliefen,  fo  würben  nad) 

("nipatoria  lud  Jtttn  2.5.  ©ept.  etwa  20,000  Wann 
verbunbetet  Jtrieger  tu  SBaffec  geführt,  —  unter  ifynen 
eine  ßatfe  bririfaji  »btrjeilung  unter  beut  Oeneral  ©ir 

bie  eiiu  Krpebltfon  nad)  bem  3n« 
ttern   ber  .ftrint  attöfuf)ren   folltcn.     VI  bei  bei  ber  vorge-- 

rürften  Safjreöjcit  ift  biefelbe  bann  bod)  unterbliebett. 
2)ie  widjtigfte  SBaffentbat  war  nod)  bie  burd)  bie  gleite 
unter  ßbmunb  2t;onö  (ber  am  7.  Dct.  mit  Sanbttngö» 
trüppeu  auö  ber  33ud)t  »on  Äanticfd)  gegen  bie  ruffifd)e 
Äüftenlinie  von  Dbeffa  biö  ju  bem  2)niepr*8iman  auö* 
gelaufen  war)  feit  bem  14.  Dct.  begonnene  33efd)iefjung 
von  Äinburn,  bie  am  17.  Dct.  j«v  (Srgebung  tiefet 

geftung  führte.  2)ie  ©cbattäen  beö  benad)barten  Dcjafow 
würben  am  folgenben  Sage  burd)  bie  Muffen  felbft  ge= 
fprengt.  Mette  3crftbrungen  unb  5Begnaf)tne  großer  Äorn* 
vorrätbc  ju  3eiöf  am  afowfdjen  5Dteere  burd)  bie  glottillc 
beö  Sapitänö  ©fyerarb  Döborne  am  5.  unb  6.  Mov., 
unb  bie  fd)redlid)e  ̂ iilrererploftott  ju  Snferntan  am  15. 
Mov.,  bie  au<i)  250  Snglänber  ruinirte,  ftttb  nur  d)ro* 
nifalifd)  31t  nennen. 

Slber,  wäbrenb  bie  b  r  i  t  i  f  d)  e  31  r  m  e  e  (biö  üftitte 
Dctober)  allmälig  biö  auf  56,000  SMann  gebrad)t  unb 
alle  33orfef)rungen  getroffen  würben,  bie  SMaffe  ber  unter 
britifd)em  Dberbefel)!  in  ber  Sevante  ftebenben  Sruppen 
(mit  @infd)luß  cineö  anglo*türfifd)en  Sontingentö  unb 
ber  grembettlegiotten)  biö  jttm  grüfjjabre  beö  Safyreö 

1856  auf  95,000  «Mann  (baö  retn*britifdje  $en  bod) 
biö  auf  70,000  ÜRann)  3U  bringen:  fo  jeigte  eö  fid;, 
baß  granfrei d)  politifer)  unb  militärifcf)  mit  beut  biöljer 
gewonnenen  Mefultate  jitfricbcn,  unb  nid)t  geneigt  war, 
nun  nod)  für  fpecicll  englifdjc  3ntereffen  ftd)  p 
fd)lagen.  ©d)on  am  5.  Mov.  febrte  bie  franjöfifdjc 

Jlaifergarbe  (20,000  «Mann)  auö  ber  Ärint  nad)  granf- 
reid)  jttrüd.  Unb  alö  erft  ©eneral  «Dhtrawteff  am  28. 
Mov.  Äarö  jttr  (Srgebttng  genötl)igt  unb  bantit  eine  auö* 
reidjenbe  (Sntfdjäbigung  für  bie  rufftfd)e  S33affenel)re  gc= 
Wonnen  Ijatte :  ba  war  (jubetn  ol)nel)in  ber  um  9Mittc 
Mor-ember  burd)  Oeneral  Sanrobert  jwifdjen  ben  SBeft* 
mäd)ten  unb  ©djwebeu  abgefcbloffene  93crtrag  für 
baö  fttrd)tbar  erfd)bpfte  Mttßlanb  lcid)t  eine  brofjenbc 
aßenbitng  and)  in  bem  l)ob,cn  Morben  einleiten  fonnte) 
Mußlanb  n  i  d)  t  ntetji  abgeneigt,  rtd)(16.3an.  1856) 
ju  einem  grieben  auf  ber  93aftö  ju  bequemen,  bie  nad) 
bem  gall  von  Jtarö  bie  [Regierung  Defterreidjö  bunt) 

*J3anl  (Sftcrl)ajp  (16.  2)cc.  1855)  in  ̂ etcröbitii]  »or 

fd)lagen  lieft.  3"i"  3C"  ber  ©tärfere,  fonnte  Äaifer  9ta 
polcon  III.  jejjt  fer)r  leid)t  burd)  bie  SMadjt  feine«  Sffior* 
teö  ben  grolleuben  ?orb  ̂ almerfton,  ber  bod)  ttidjt 
jugleid)  bie  franjöfifdje  9ll(iatiA  fallen  laffen  unb  ben 
Ärieg  mit  Muftlanb  fortfe^en  fonnte,  jur  Annahme  ber 

neuen  griebenöconferenjen,  refp.  beö  griebeiiö- 
congreffeö  befrimmen,  bie  ober  ber  am  25.  gebr. 
I  8  5  6  in  s4$  a  r  i  ö  eröffnet  würbe. 

3)er  parifer  Kongreß  mit  ber  auffallenben,  tuöglid)|t 

oftenftbel  bargelegten  Hinneigung  ber  —  gegen  (Sng* 
lanb  töbtlid)  erbitterten  Muffen  a«  granfteid);  mit  feinen 

S3er^)anblungen>  bie  von  Seiten  ber  (*ngl anbei  bie 
i'orbe-  Starenbon  unb  fiowle?  (ber  Oefanbte  in  ̂ lariö) 
fiibitcn;  ber  unler  beö  .Uaiferö  Mapolcon  III.  Aufriefen 
um  80.  2Bärj  1866  a"  Sßarifl  obgefd)loffene  jjrlebe  6e* 
jeidjnete  bie  neue,  Aiuntrl)ft  biö  ju  bei  ©cfjlfldji  bei 
©abowa  unb  ber  Mieberlage  beö  merifanifdjen  Äaifer 
tl)uniöbaucrnbc,  ̂ iul)crrfd)a  ft  grau  frei  d)ö  in  Suropa, 
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2)ie  SScbingungen  beö  griebenö  (bic  Slufnafjme 

ber  Pforte  in  baö  fog.  europäifd)c  „Eoncert",  bie  ©arantic 
itjrct  Integrität  burd)  bie  bei  bem  parifer  Eongre§  vertreten 
gewefenen  äJcäd)te ;  bie  neue  Stellung  ber  Diajal)  in  bem 
oömauifcf/en  Dfeidje;  bie  33efeitigung  beö  ruffifd)en  $J3ro* 
tectoratö  über  bie  unter  oöinanifd)er  Sujeränität  fteljeiu 
ben  3)onaufürftentf)ümer ;  bie  Entfernung  ber  rufft[d>en 
©renje  »on  ber  2)onau  unb  bie  Slbtretung  eineö  £t)ci(ö 
»on  93effarabien ;  bie  33efcitigung  ber  ̂ »inbemiffe  ber 
freien  3)onaufd)iffaf)rt,  unb  bie  commerjieKe  greiftelluug 

unb  milrtärifct/e  sJccutraliftrung  beö  fdjroarjen  Sfteereö  mit 
fammt  ber  23efeitigung  militärifcfj* maritimer  Etabliffe* 
mentö  an  feinen  «Ruften  unb  mit  fammt  ber  Erneuerung 

beö  Sßertragö  »on  1841  betreffenb  bie  Sperrung  ber  2)ar* 
banetleu  unb  beö  93oöporuö  für  frembe  «Rriegöfdjiffe ;  bie 
»öllige  Entwaffnung  ber  fog.  9Hanbö*3nfeln)  eutfpradjen 
in  ber  «§auptfad)e  allerbingö  ber  Situation  unb  bem  biö 
baf)in  burd)  bie  SBaffen  Erreichten.  9cur  bafj  ber  Slrtifel 
über  bie  militärifd)e  Slceutratiftrung  beö  fdjwarjen  SOcec* 
reo  gefährliche  3)unfelf)citen  enthielt,  bie  fefyr  leid)t 
burd)  .Kufjlanb  benutzt  »erben  tonnten,  um  bie  babura) 
für  bie  Pforte  erjielte  Sid)erb,eit  »ollfommen  illuforifd) 
ni  machen.  9cur  bafj  bic  eigcntf)ümlid)c,  roefentlid) 

„djimärifd)e",  SJuffaffung  ber  „Sntegrität  ber  Surfet 
unb  tt)rer  ©arantirung"  »on  Seiten  JRufjlanbö  bie  biet 
9Jcad)te  granfreid),  Englanb  unb  Defterreid)  »er* 
antaste,  unter  bem  15.  Slprit  1856  nod)  einen  weitern 
93ertrag  ju  fd)liefjcn,  roeldjer  (ein  bleibenbcö  3)enfmal 
beö  ÜRiötrauenö  biefer  9Jcäd)te  gegen  9iufj(anbö  orien* 

talifcfje  ̂ olitif)  nod)  einmal  ganj  [pect  eil  bie  Unab* 
()ängigfeit  unb  Sntegrität  beö  oömanifd)en  Üieid)eö  garan* 
tirte  unb  jebe  23erlct3ung  ber  Stipulationen  beö  parifer 
Öriebenö  »om  30.  lotdrj  1856  alö  casus  belli  bt> 
jeidjnete. 

9(id)töbeftoweniger  war  baö  e  n  g  l  i  f  d)  e  93  o  1  f 
roefentlid)  »erftimmt;  in  einem  ̂ content,  wo  bie  2lni.ee 
in  Eobrington  unb  Eampbell  erprobte  unb  beliebte  gül)rer 
gefunben  f)atte;  wo  bie  Sdjwanfungen  in  ber  Stcl* 

hing  beö  sJ)cinifterii  »ollfommen  befeitigt,  ber  friegerifebe 
Sd)Wttng  in  »ollem  3»ge  war;  wo  bic  ungeheure  «Rraft 
biefer  Station  ftd)  anfdjitfte,  ber  ruffifd)cn  2ßc(tmad)t 
töbtlid)e  Sdjläge  beizubringen  unb  bic  Erinnerungen  an 
bie  erften  15  3a()tc  biefeö  3at)rl)imbertö  wieber  lebenbig 

ju  madjen,  —  in  b  i  e  f  e  m  Moment  war  man  genötigt 
worben,  bie  ffiaffett  wieber  auö  ber  «§anb  511  legen  unb 
biefeö  9tufj(anb  ber  ,£jauptfad)c  nad)  unbejwungen  ju 
laffcn,  bem  bie  englifdjen  3ntereffen  in  allen  Stei- 

len ber   SBelt ,9)    immer    fcinbfeliger    gegeuüberftanbeu. 

19)  J&tec  fei  bemerft.  bap  biefe  «Begnerfejjafl  firti  fclbft  in  ben 
(BlJtBüften  bca  fcriijlcn  9lorbametifa  getont  getnaat  ijat.  3» 
ben  ungeheuren  8anbfe$aften  nbrblidj  von  ßanaba  eollibirte  bie  bort 

tjevifciiciibc  cnglifdje  $ubfon6baty  tSom)  ugnie  mit  bei-  »on  Sitfa 
nin)  btn  .ftüflcnftiid)  be<i  Sürftcm?  im  Starben  von  M  40'  ItOtbl.  Sr. 
regierenben  tuffifdj'amerifanifdjeni&ombagnie.  (Bin  im  3,  ih:;  i 
gefdjlofTenet  SDtrgitld)  flclltc  bmj  gute  (SiiiDctncpmtn  nur  t^eitiveifc 

(Jnglänbct  iiiti.n  an  b«  SDtünbung  ba<  ©tfflm«  ober 

5icI(i)fi"iTco  in  5(!"  20'  einen  ̂ anbri«poften  gegrilnbet,  —  auf 
einem  von  ben  9tiiffen  beaiifyvnrtjteii  Oc&tetc J  (u  beriefen  ftel)  bai 

9famentlid)  bie  orientaüfd)e  grage  war,  Weber  waö  ben 
öftlidjen,  nod)  \v>a^  ben  wcftlid)en  Orient  betraf,  ntdjt 
aud)  nur  im  Entferntcften  gelöft  worben.  3n  bem  feit 
beut  31.  3fan.  eröffneten  Parlament  gab  bann  aud) 
ber  griebenöfd)lufj  ju  einigen  ferjr  ftürmifd)en  Debatten 
Seranlaffung ;  namentlid)  in  ben  erften  brei  2Bod)cn  beö 

5Dcai  1856.  3)a  jeDod)  fyier  bie  9)cana^eftrier,  bie  9Jcän^- 
ncr  beö  griebenö  um  jeben  $reiö,  ferner  bie  feit  ben 
legten  wiener  Eonferenjen  entfd)iebcn  frieblid)  geftimmteit 
©lieber  ber  beeilten  für  ̂ almerfton  eintraten,  ba  aud; 
bie  Jorieö  (roeber  burd)  innere  Eiuigfeit,  nod)  burd) 

»olle  .$?larl)eit  über  bie  Äriegön'ele  unb  Äriegömittel) 
Wäb,renb  beö  Ä'ricgeö  nid)t  gerabe  bie  Stellung  gewon« 
nen  Ratten,  bie  fte  ni  erfolgreid)er  Dppofttion  l)ättc  bc* 

fähigen  fbnnen,  fo  ■ocrlicf  ber  Äampf  of)ne  nennenö* 
wertlje  Ergebniffe.  Df)ne  ba^  baö  gefammte  Eabinct 
in  feiner  Stellung  burd)  ben  griebenöfd)(u{j  wefentlid)  ge- 
ftärft  ober  gefdjwädjt  worben  wäre:  jebenfallö  blatte 

*J3  ahne  r  ft  on  je^t  bie  bebeutfame  Stellung  inue,  bie 
er  bann  nod)  eine  ganje  Steitje  »on  3al)ren,  biö  jum 
Enbe  feineö  ?ebenö,  wie  ein  mobemer  SDcajorbomuö, 
mächtiger  regierenb  alö  je  ein  9)cinifter  Englanbö  feit 

$itt'ö  Sagen,  eingenommen  unb  behauptet  \)nt.  9{uf- 
fcll  war  »orläufig  bei  ber  Nation  in  bie  tieffte  Ungnabe 

gefallen;  ©labftone  (obwol  er  nod)  nad)  feinem  3Jürf-- 
tritt  »on  ben  ©efd)äften  eine  »ou  il)m  alö  3Kinifter  ein* 
geleitete  ginanjbilt  burd)fc^te,  wc(d)e  ben  3eüungö* 

[tempel  aufl)ob  unb  —  93orläufcrin  ber  fpätern  Sib« 
febaffung  ber  ̂ apierfteuev  —  bie  Entftet)ung  ja()lreid)er 
$eunt)blättcr  crmöglid)te,  bie  bamalö  juerft  bie  berno* 
featifdjen  ̂ flrteien  mit  2Bud)t  gegenüber  ben  w()iggi(lij 
fd)en  unb  tor»iftifd)en  3citungen  bei  ben  SJfaffen  »ertra- 

ten) inufjte,  fo  gut  wie  bie  übrigen  s4keliten,  feine  grie* 
benöliebe  unb  bie  gel)(er  ber  Äriegö»erwaltuug  unter 
£orb  Slberbeen  burd)  lange  Unpopulatität  büßen;  nod) 
unpopulärer  waren  jur  3cit  Eobbcn,  33rigl)t,  über= 
l)aupt  bie  9Jcand)eftrier  unb  griebenöfrcunbc  (waö 
allerbiugö  bie  Ferren  3ofepl)  Sturge  unb  Sfjomaö  dar- 

ret) uid)t  abhielt,  im  Spätjaf)re  1856  nad)  ginnlanb  ju 
reifen  unb  bort  an  Ort  unb  Stelle  9cad)rid)ten  js  fam 

mein  über  bie  burd)  bie  britifd)c  glotte  unter  sJ?apier  unb 
2)unbaö  angerid)tetcu  3crfWrmigcn  an  ̂ rivateigeutbiim, 
in  ber  2lbfid)t,  burd)  baö  3«fnmmenwirfen  woblwollen- 
ber  Privatleute  in  Englanb  einige  Entfd)äbigung  ju  »er* 
anlaffeu).  93on  anbern  ©egnern  ber  !)tegicrung  hatte 
jur  3cit  ber  grimmige  Jlbmiral  9?apicr  ftd)  baburd)  fclbft 
unmöglid)  gemad)t,  baß  er  mit  unerbörter  Saftloftgfeit 
fofort  nad)  Slbfd)luft  beö  ftricbenö  nad)  9iußlano  eilte, 

bei  auf  ben  93erttag  vom  3.  1825,  bet  itjnen,  iinev  SlmJleguiiii  iu< 

folge,  biici  !)(eri)t  gab,  olle  Strome  }u  befaßten,  bie  aud  eugtifajeni 
@eo(el  Eommen  unb  in  ben  gtojen  Dcean  münben.  8«  fam  tu 
einte  blutigen  8eb.be,  bie  etfl  im  3.  183;»  buwlj  ein  ntutd  QrBer« 
eiufommeii  beenbigl  toutbe.  IDemnacb  foflte  bie  $ubfoitAban>(£om' 

bagnie  jwiftb^en  ;>i  10'  unb  58°  nirbl.tBt.  fiel)  unget)inbert  bewegen 
bütfen,  bafüt  «bei  gehalten  fein,  te^n  ja^re  lang  ben  Kuffcii 
.liiiniuiui)  2000  SeeotterfeKe  in  jafyett,  Sogteidj  erbffneten  bie 
(Siiglfinbet  einen  neuen  <&afen,  tafo,  nbrblicb  von  CiNna  (SreuS, 
Wortienblait.   1865.    »Jl.  8i    i»    l.ill 
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lim  fiel)  burd)  9Befid)tigung  ber  Uertfjeibigungöwerfe  von 
Äronftabt  in  feinem  ©tauben  an  bie  Unbejwinglid)feit 
betfelben  ju  beftärfen  unb  von  bem  ritfftfcfjen  ©rofjabmiral 

gleidjfam  ein  3eugnifJ  f"r  bie  9tid)tigfeit  feinet  33el)aup* 
tungcn  eiujurjolen.  2>ie  Sorieö  enblid)  batten  trofj  aller 
fdweibenben  Jtritif  ber  Siegierungömafiregeln  roeber  bie 
isidjerbeit  nod)  bie  Ätarbjeit  unb  cinbeittidje  Haltung  in 
Saaten  ber  orientalifd)en  grage  unb  ber  Äriegfübrung 

an  ben  Sag  gelegt,  nod)  befafjen  fie  bie  *)3erfönlid)fetten, 
bie  wenigfienö  bem  Sorb  ̂ almerfton  bie  (Stellung 
alö  (Snglanbö  quaft*  unentbehrlicher  Staatsmann  bamalö 
fyätten  ftreitig  machen  fönnen. 

S)ie  fdjneibcnbfte  unb  bööwilligfte  Äritif  eng(ifd)er 
unb  beutfebet  SRabicalen  unb  (Sonfervativen  l)at  eö  bem 
englifrfjen  SSolfe  bamalö  nid)t  auöreben  fönnen,  bafj 

8orb  $  a  l  m  e  r  ft  o  n ,  ben  aud)  bie  bebeutenbften  'la- 
tente ber  unabhängigen  liberalen  an  Jtraft  nid)t  erreid)* 

ten,  bei  bem  SBanferott  ber  s$eeliten  (Sngtanb  auö  ber 
fDciferc  fyerauögcriffen  unb  ju  (Snbe  bcö3arvreö  1855  (Sng* 
lanb  fo  gefüellt  fjatte,  bafi  baö  Sanb  fet)v  wofyl  befähigt 
war,  nod)  3al)re  lang  einen  Sßeltfampf  ju  bcftel)en.  (So 

war  bod)  eine  £f)atfad)e,  bafj  nad)  jroei  wenig  ange* 
nehmen  3af)ren  beö  Uebergangö  bie  glotte  ju  einer  un* 
erhörten  Starte  angewad)fen  war;  bafj  bie  Slrmee  bie 
Mängel  ibreö  $unbamentö  übermunben,  bie  richtigen 
güt)ret  gefunben,  in  Sluörüftung  unb  ̂ Bewaffnung  fid) 
von  ©rtinb  auö  refyabflitirt  blatte.  Sllleö  biefeö  burfte 

man  t>eö  neuen  *ßremierminifterö  (Snergic  mit  9ied)t  ju* 
fdjreiben.  Unb  wenn  gar  SJielcö  bavon  auf  bie  unver* 
wüftlidje  33olföfraft  fam;  wenn  ber  9vcid)tf)um  (Sng< 
lanbö  fo  feft  begrünbet  war,  bafj  (wenn  aud)  immerhin 

ungern)  (Sornewall  Sewiö,  ̂ almcrfton'ö  treuefter  Sln- 
l)änger,  nad)  bem  griebenöfd)(uffe  auf  Sßunfd)  unb  S)rän« 
gen  beö  9Solfö  unb  Parlament«  ben  ̂ 31an,  ben  3ufd)lag 
Sil  ber  (Sinfommenfteucr  nod)  Gin  3al)r  lang  ju  ergeben, 
leidjt  fallen  laffen  fonnte,  uub  bafj  vor  allen  anberu 
fiicgfübrenben  Staaten  biefeö  (Snglanb  ben  ̂ rieben  mit 
georbneten  ginanjen  unb  unerfd)üttcrtein  (Srcbit  crrcid)te; 
wenn  (Snglanbö  3nbuftrie  unb  §  anbei  fo  wenig  burd) 
ben  Äricg  gelitten  batte,  bafj  vielmehr  unter  Slnbercm  ber 
ffiertb  feiner  SHuöfubr  nad)  9J?alta  unb  2legi)pten  von  etwa 

3'/,  Millionen  $f.  St.  im  3. 185.3  biö  auf ;> Millionen  im 
IV  1855  geftiegen  war,  —  fo  biente  aud)  biefeö,  ben 
Wuhnt  biefeö  (Sabinetö  nud)nta(ö  ju  cr()öl)en.  Unb  fo 
bat  %  a  Im  e  r  ft  o  n  ,  bei  eigentlid)  wecer  SEBljig  nod) 
Xori)  war;  ber,  fo  nu  fagen,  mit  vielem  ©cfd)itf  aud 
tem  SJerbanbc  ber  Parteien  betau«?  fid)  JU  einer  bonii« 

liirenben  Stellung  über  t>cu  nambafteften  s4.(arteifül)niu 
beö  l'anbeö  emporgearbeitet  l)attc,  —  fo  bat  er  mm 
3al)rc  lang  eine  Vlrt  nal)eju  bictatorifd)er  (Seroalt  auö« 

geübt. 
Vllleibingö  war  feine  Stellung  ju  bem 

V(  u  0  l  u  n  r  i  }ut ■  Jcit  nid)t  eben  leidtt.  'Die  gewal- 

ii,|c  .Witii't,  He  Cfuglanb  JU  eutivirfelii  Derinödjte,  hmv t»od)  eben  nid>t  in  brilKiuteu  SdjUigfii  lUT  (Erftfieinung 

getomtnrn;  ba^  müftärifdjt  ,,pre8tige"  (Sropbrftannfenfl 
batte  r-iclmcbr  feil  1863  auf  allen  (Mcbielcn  tti  Ärtball« 
tttfitt  abgtnommfn,   um  boffi*  bem  nruanfgWnjenben 

©eftirn  9(avolcon'6  III.  Cßla^  ju  machen,  ©länjenb 
waren  jur  Seit  nur  jwet  neue  (Srfofge  im  fernften 
afiatifd)en  Dften:  eö  waren  bie  neuen  ̂ anbel«* 
»ertrage,  weld)e  —  mit^apan  ber  Slbmiral  Sir  3ame8 
Stirling  ju  9cangafafi  am  14.  Der.  1854,  mit  Siam 
bagegen  am  18.  3lpril  1855  ju  SSangfof  ber  befannte 
greil)änbler  Dr.  iBomring  (ber  feit  1849  a!3  britifeber 
ßonfut  ju  Jtantou  fungirte,  feit  1854  aber  Dberauf* 
feb,er  beö  englifd)en  ̂ »anbelö  in  Gfyina  unb  ©ouverneur 
von  ̂ ongfong  geworben  war,  unb  von  bier  auö  bie  com« 
merjiellen  Sntereffen  (Snglanbö  in  ßb^ina  unb  ̂ inter* 
inbien  leitete)  gefdjloffen  tjattett ;  ber  teuere  Vertrag  war 
junäd)ft  auf  jelm  3ab,re  gefcbloffcn  unb  öffnete  (neben 
anbern  namhaften  95ortl)eilen)  in  liberalster  2Beife  ben 
©ngUtnbern  einen  reichen  unb  vielverfvred)enben  SJJatft. 

SBäbjenb  aber,  unb  jwar  f)ier  n  i  d)  t  oljne  ̂ almerfton'ä 
febr  beftimmte  9lbftd)t,  allmälig  nad)  9lbfd)lufj  beä  parifer 

griebenö  ein  SufawnH'HflofJ  niit  (Sbina  fid)  vorbereitete, 
jurfte  auö  Dftinbien  unl>  bem  perftfd)en  ©olfe  (f.  unten), 
auö  jenem  ̂ inboflan,  (auö  beffen  entlegeneren  2)iftrictcn 

bamalö  aud)  bie  fd)reeflid)ften  unb  abftofjenbfteu  9lad)' 
rid)ten  gefommen  waren  über  bie  2ortur*@reuel  bei  ber 
burd)  einbeimifd)e  ̂ Beamten  beforgten  Steuereintreibung, 
weld)C  unter  britifeber  ̂ »obeit  fd)mdl)lid)erweife  nod)  tttiü 
Biet  gebulbet  morben  waren)  baö  erfte  ferne  2Betierlcud)* 
ten  jeneö  cntfe^lid)eu  Ungcwitterö,  weld)eö  im  folgenbeit 
3abre  bie  britifd)e  ̂ >crrfd)aft  in  ̂ »inboftan  bcbrofjcn 
follte.  3n  (Suropa  aber  war  (Snglanb  mit  Siu^lanb 

vorläufig  unverföbulid)  entjmeit;  ̂ reu^en  unb  2)eutfd)* 
lanb  war  burd)  bie  unerhörte  moralifd)e  9Jtiöt)anblung, 

bie  eö  feit  Slnfangbeö  3ab,reö  1855  burd)  bie  „Times", 
bie  „Morning-rost",  burd)  viele  anbere  feeunbäre 
glätter  (Snglanbö  unb  im  ijkrtament  fo  oft  erfahren 
b,atte,  tief  entfrembet.  So  fal)  fid)  (Snglanb  in  feinen 
europäifdjen  Slllianjen  fel)r  wefeutlid)  angewiefen  einer- 
feitö  auf  Defterreid),  mit  bem  eö  (fo  lange  nid)t  bie 
italicnifd)e  gmgc  wieber  brennenb  würbe)  am  meiften 
ft)iupatl)iftren  fonnte  fowol  in  ber  Slbncigung  gegen  9bxfr 

lanb,  wie  in  33el)anbluug  unb  Jluffaffung  ber  oömani- 
fd)cn  unb  ber  !£>onau  fragen  unb  3ntercffcn.  8fiibercv>- 
feitö  aber  nod)  cntfd)iebcner  auf  baö  falferlidje  granf 
reid).  Die  feit  ber  Devolution  beö  3al)rcö  ISMO  in 

(Snglanb  feftgeftellte  ̂ olitif ,  womöglid)  immer  am  lieb« 
freu  mit  Stanfreid)  ju  geben,  war  j  c  (j  t  eine  unabweii^ 
bare  Dotbivenbigfeit  geworben.  3'H'  3*'*  bcr  melnfad) 

fd)iväd)ere  Staat,  aber  bod)  wieber  für  Wapoleou'ö  111. 
SBoIftff  unentbebrlid),  —  fo  ftaub  (Snglaub  geraume 

3eil  feit  bem  JTrimfriege  ba.  (So  war  ty  a  l  in  e  r  (1  o  n'd 
Hufgabe  unb  tfunft,  biefc  Stellung  feftjubalten:  unb 
in  ber  3  bat  ift  biefe  Aufgabe  mebreie  3aljre  niil)t  ol)nc 

©efd)id  gclöft  worben.  m  galt  eben,  biefe  «llianj,  bie 

unter  Umftänbcii  Europa  ©efe(u'  vovfd)reibeu  fonnte,  in 
ber  Vlrt  ju  be»val)ieu,  bafj  Meffiflrbe  Snglanb*  nid)t 
iieiilunalert  tuutbe,  bafi  I5itglanb  nid)l  nlö  ber  pafftve  3I)eil 
einigen;  ba|i  uid)t  lebiglid)  bie  9lac6tr)eile  bfefet  SMfJianj 

auf  ffinglanb  fielen,  bap  (Snglanbö  (Sinfluft  bie  uuiitbige 
UiiietiiebitiungMuft  unb  fiertfdjfudjl  gtanfreidj«  mäßige 

unb  jflgele,    (So  ift  ben  brltlfd)en  ttaatömäuneru  uid)t 
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leidjt  geworben,  i^re  Stellung  auf  biefer  ?inie  ju  erljat* 
ten,  —  wie  benn  überhaupt  nid)t  »erfannt  werben 
fann,  bafi  (SnglanbS  (Sinftufi  nad)  Slufien  feit  biefer  ßeit 
lange  entfd)ieben  im  Sinfen  gewefen  ift:  ber  inbifd>e 
Ärieg  unb  nad)l)er  bie  neue  franjöftfd)e  SiegeSbalnt  »on 
SDiontebello  nad)  23illafranca  waren  beibe  nid)t  fet)r  gc* 

eignet,  für  (SnglanbS  sDkd)tfiellung  311  wufen.  3U' 
näd)ft  aber  waren  neben  ber  »on  granfreid)  nid)t  a((ju 
platonifd)  erwiberten  SiebeSwerbuug  StufilanbS  um  bie 
©unft  ber  Suilerienpolitif,  für  (Snglanb  befonberö  l)6d)ft 
bcfdjwerlid)  bie  neuen  .£>änbel  mit  Stfurbamerifa. 
Slufjer  ber  feit  1855  fortgefdjleiften  (Srampton*  unb  2Ber* 
bungöaffaire  (f.  oben),  fnüpften  ftd)  füg.  ccntralamc* 
rifanifd)e  Streitigfeiten  an  ben  fog.  (Sla»  t  o  n  -23  u  l* 
wer*23crtrag  t>om  19.  Slpril  1850.  2)ie  Sad)c 
war  folgenbe.  2>aS  fd)ina!e  geftlanb,  weldjeS,  bie  großen 
Sänbermaffen  von  ©üb*  unb  9?orbamerifa  mit  einanber 
»erbinbenb,  als  2Ball  äwifdjen  bem  atlantifdjen  unb  bem 
füllen  Dcean  ftd)  lagert,  ift  für  (SnglanbS  maritime  $o* 
litif  ju  allen  3«i*c»  »on  bem  t)6d)ften  2ßertf)e  ge* 
wefen;  unb  feit  alter  3*i*  £)at  (Snglanb  »erfudjt,  t)ier 
feften  gufi  ju  faffen.  2)ie  2Bid)tigfeit  biefer  ©ebiete 
wudjS,  feitoen:  aud)  baS  repubtifanifd)e  Sßorbamerifa 
auf  biefelben  feine  Slufmerffamfeit  richtete;  im  3uf<immen* 
Iwitge  mft  ber  in  ftarfen  unb  auSgebeljnten  Greifen  ber 
Union  gepflegten  3bee,  alles  Sanb  biß  ju  bem  3ftl)muS 
»on  Manama  in  irgenbweldjcr  ©eftalt  unter  bie  ,£>of)* 
beit  »on  9iorbamerifa  ju  bringen,  ging  confequent  bie 
Senbenj,  ben  (Sinftufi  ober  23eft(5  curopäifdjer  Staaten 
in  biefen  ©renjen  möglidjft  ju  »erbrängen  unb  ju  »er* 
nid)ten.  2)er  natürlidje  SBiberftanb  ber  englifdjen  5J>o- 
litif  gegen  biefe  amenfanifdjen  üenbenjen  fjatte  wieber* 
I)olt  fd)on  ju  brobenben  (Sonflicten  gefüllt;  für  Central* 
amerifa  würbe  eS  aber  midjtig,  bafi  unter  bem  (Sinbrudfe 
beS  mächtigen  californifd)en  SluffdjwungeS  unb  ber  »ielen 

neuen  s4}länc,  um  burd)  einen  grofien  93erfebrSweg  bie 
äBeltmeere,  bie  2Belttb,ei(e,  junäcbft  aber  bie  Äüficn 

Slmcrifa'S  im  fdjmalften  Steile  (Sentralamerifa'S  ein* 
anber  nabe  unb  in  Skrbinbuug  31t  bringen,  auf  bie  feit 
1849  auS  2ßaft)ington  erfolgte  Slnregung  am  19.  Slpril 

1850  jener  Glatttou*23ulwcr'fdjc  Vertrag  gefdjloffen 
würbe  (er  ift  nac&ber  am  30.  Slprfl  1852  nod)  burd) 

ben  (Srampton-'2Bebftcr'fd)cn  Vertrag  beftätigt  unb 
tl)eilweife  erweitert  worben),  burd)  ben  ein  fold)er  e»en* 

titell  31t  fd)affeuber  s.ffic(t»erfebrSwcg,  namentlid)  ein  großer 
Äanal,  für  immer  als  ein  blcibenbcS,  ungeftörteS  ©ut 
aller  culti»irten  Nationen  gefidjert  werben  follte.  3n 
bem  erfien  Slrtifel  biefeö  iuerttagS  batten  ftd)  Slntcrifa 
unb  (Snglanb  »erpflid)tet  (inbem  fie  feine  auSfd)licfilid)e 
(*ontrolc  über  ben  311  erwartenbeu  Jtanal  ausüben  woll- 

ten), bafi  feine  ber  beiben  rontrabirenben  Sßatteien  33e* 
feftigungen  erridjten  ober  unterhalten  null,  toetcfyc  foldjen 

Jtanal  bel)crrfd)cn,  wie  aud)  feine  in  ber  s3tad)barfd)aft, 
nod)  bcfe&en,  befeftigen,  colonifiren,  irgenbwcld)c  $cxx> 
fdiaft  an  ftd)  reißen,  ober  ausüben  über  Nicaragua, 
(Softa*9iica,  bie  SHoSfitof  üfte,  ober  ivgcnb  einen  3bcil 
»on  (Scntralamerifa ;  nod)  wirb  irgenb  einer  »on  ihnen 

©ebraud)  madjen  von  einer  (Protection,  roe(a)e  fle  ge» 

währt  ober  gewähren  follte,  ober  »on  einer  Slßianj, 

weld)c  fie  l)at  ober  fpäter  l)aben  follte,  -—  ju  bem  ̂ \wd, 
irgenb  fold)e  23efcftigungen  ju  errieten  unb  ju  unter* 
tialten  ober  ju  befepen,  311  befeftigen  unb  ju  coloniftren 
9?iearagua,  (Softa?9tica,  bie  SKoöfitofüfte  ober  irgenb 
einen  £f)eil  »on  (Sentralamerifa,  ober  barüber  ̂ etrfd)aft 
an  ftd)  ju  reißen  ober  auöjuüben,  nod)  aud)  u.  f.  w. 

?(uS  biefem  Slrtifel  nun  leitete  bie  Regierung 
ju  9Baff)ington  baö  9ted)t  fjer,  »on  (Snglanb  ju 
f orbern,  oa^  e$  biefen  SSeftimmungen  eine  rürf* 
w  t  r  f  e  n  b  e  2)cutung  unb  .Straft  geben  follte.  Slmerifa 
forberte,  bafi  bie  (Snglänber  »on  tf)ren  gegenwärtigen 

centralamerifanifdjen  93cft^ungen  räumen  feilten  — 
baS  ©ebiet  jwifd)cn  ben  glüffen  ©ibun  unb  ©arftoon, 
b.  f).  ca$  auf  ben  britifdjen  Sanbfarten  als  füblid)er  Sf)eil 
»on  brittfd)  ̂ »onburaS  »er^eidjnete  ©ebiet;  t>a$  fte 
ferner  bie  (Solonie  93elije,  b.  i.  ben  nörblidjcn  Sl)eil 

beS  britifdjen  ̂ »onburaS,  nur  naef)  ben  in  ber  alten  (Son* 
»ention  jwifdjen  Spanien  unb  Snglanb  im  3. 1786  feft* 
geftellten  23ebingungen  behalten  bürften;  bafi  Snglanb  bie 
unter  bem  9camen  ber  fog.  23ai-3nfeln  begriffene  3n* 
felgruppe  im  ®o(f  »on  ̂ onburaS  unb  namentlid)  bie 
3nfet  Dtuattan  als  (Sigentl)um  beS  Staates  £onburaS 
räumen,  unb  enblid)  ju  ©unften  beS  Staates  Wearagua 
baS  ̂ rotectorat  über  bie  fog.  SJJoSfitofüfte  wieber  auf* 

geben   follte20).     2)ie  Streitfrage   war  feit   (Snbe  beS 

20)  SBBaö  biefe  S3erpltni(Te  angebt,  fo  fjatte  ©ngtanb  feit 

bei-  iDtitte  bciS  18.  3af;rlj.  ftet«  nat^  bem  Seftg  ber  gefammten 
cetitvalamerifanifrfjcn  Dftfiifte  getrachtet,  aber  feit  1783,  refp.  178G 
lvefentlicf)  nur  ben  «ergleid)ämeife  Keinen  SMfirict  öclije  bes 
Rauptet,  ujo  für  (Snglanb  baö  3)}aI)agoni;[)eIj  gefdiiagen  »erben 
feilte.  9Jud)  bie  fpätern  53emü()ungen  (SnglanbÄ  Ratten  an  ber  9lucJ; 
fc()liegung  ber  @ngtänber  »on  biefem  geftlanbe  unb  feineu  Snfelu 
burd)  bie  Spanier  nidjts  änbern  tonnen,  tii  bann  1821  Sen? 
tralamcrifa  »on  Spanien  abfiel.  Seit  biefer  3eit  aber  firebte 
(Snglanb  mit  (Snergic  unb  (Srfolg  nad;  bem  Seity  ber  fog.  99.aii 
Snfeln,  namentlid)  nad)  ber  3nfel  Stuattan,  loeldjc  (fd)on  im 
17.  3at)rf).  Sieblingdjt&  ber  Slibufiier,  unb  feit  1742  »iermal  »er« 
geblid)  burd)  (Snglanb  befefct)  ftd)  »ortrefflid;  baju  gualificirie,  ein 
ccntvalumerifanifdjeij  ©ibraltar  ju  werben  unb  von  f)ier  aus  mit 
einer  glotte  bie  ©elofiffer  ber  Jlutillen  ju  be^crrfdicu.  9fad)  bem 

©(iälingen  ber  elften  neuen  '-Berfudje  f)at  fpäter  ber  britifdie  ®ou-- 
»erneur  »on  Söelije,  3Hr.  SDJacbonalb,  feit  1841  mit  Jpoiibura« 
Streit  gefudjt,  Stuattan  unb  bie  anberu  !ßai  =  3ufelii  geiraltfam  in 
33efi(>  genommen;  £)berft  graueourt  l)at  feit  1843  bie  nette  <8t* 
Werbung  nod)  mehr  gefldfert,  bie  3nfelu  mit  freigelaffeneu  Regem 
be»olfert;  -Jßoobljoufe  »erbanb  am  10.  91pri!  1850  bie  3nfe!n  mit 
33eli;e,  am  17.  3uli  1852  erhielten  fif  eine  eigene  EDetttaltung. 

3n  äljnlidjer  aüeifc  War  bie  iDtaljagoun.-l'iii'bci'Itirfnng  >8  e  = 
(ige  jloifd)en  bem  Stlo  §oubo  unb  bem  gluffe  33eli^c  (trog  ber 
juerft  »orbeI)altenen  fpanifd)eu  Sotiveratictät  unb  be«  Verbote:, 

gelungen  anzulegen)  i'el)i  balb  }u  einer  britifdjeu  Sotonle  mit gort  unb  Sd)lcid)hanbel  geworben;  unb  feit  bem  Untergänge  ber 
fpanifdjen  ̂ lerrfdjaft  in  Wmedfa  getoannen  bie  Qnglfinbet  aud)  auf 
.Roften  ber  .fioiibiirnjier  bat  gefamntte  Ufertanb  (fammt  ben  ju-- 

ge^ftrigen  3nfeln)  »on  bem  Rio  •öoiibo  unb  ber  fonoonbal  im  9tor-- 
ben  bft  ju  bem  Bluff«  Catftun  unb  bei-  Kmattqiubal  (im  ffloif 
»on  J&ouburaii)  für  i  l)  r  8anb,  »eldjrt  fie  feit  bem  17.  «rept.  1853 

bii  Solonie  „SBr(tifc^*^onbura<"  nennen;  ebenfo  wirb  im  Rotben 
be«  !)iio  $onbo  tro(  be<  (Siufprud)«  ber  flucataner  auf  »uiatani 
fdjem  Sibiete  rSftig  BRab)agonu  gefallt. 

BBae  niMitti  bie  [og,  OtoelHotflftt  angebt,  fo  tooc biefed 9l 
biet  (bie  gefammt«  atlaiitifdje  Äftfle  von  Rlcaragna  unb  ein  iimi 
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3af)reS  1855  von  Slmerifa  unter  bem  ̂ räftbenten  $ierce 

lebfjaft  unb  energifd)  aufgenommen  »erben.  Die  eng* 
1  i  f  er;  e  Siegierung  nun  behauptete  gegenüber  ben  ante« 
rifanifdjen  $rätenfionen  lange  mit  dntfd)iebenr;eit,  bafj 
bie  neuen  Verträge  feine  rürfwirfenbe  .Kraft  l)aben, 
fonbern  nur  für  bie  3ufu"f'  gelten  tonnten.  Stad)  bem 

Urtrjetl  fad)verftänbiger  Diplomaten  fjatten  bie  91  nur t- 
faner  nun  wenigftenS  infofern  Siecht,  bafj  (juraat  unter 

ber  3»ftimmung  ber  beiberfettigen  Unterf)änbler  Sritifd)« 
43onbura6  von  ben  93eftimmungeu  beS  erften  SlrtifelS 
in  bem  @(ar/ton*93ulmer Vertrage  fpeeiell  auSgenom* 
nun  war)  ber  neue  Vertrag  in  ber  Sht  aud)  auf  bie 

©egenwart  Sfnwenbung  fanb,  bafj  er  befielen  ben 
SBcrfyältniffen,  bie  nir[)t  mit  jenem  erften  Slttifel  beS 

G[attton*$Biilwet'fd)cn  Sßertrarjeö  Verträgltd)  ftnb,  wenig* 
ftenö  de  jure  ein  (Snbe  ju  mad)en  bie  Senbenj  fyatte. 
Diplomatifd)  wie  juriftifd)  geprüft,  mufjte  ftd)  eS  für 
Unbefangene  leidjt  ergeben,  bafj  bie  Sltncrtfaner  burdjauS 
fein  9ied)t  aufbringen  fonnten,  um  von  (Englanb  bie 

3urürffül)rung  ber  fiolonie  93ritifd)-.£>onburaS  auf  bie 
alten  58clijc*@renjeu  ju  forbern.  Dagegen  flanb  für  bie 
?lnfprüd)c  auf  9tuattan  unb  bie  33ai-3nfe(n  ben  (Sng* 
lanbem  burd)auS  fein  gemigenbeS  9red)t  jur  Seite; 
unb  wiebet  für  bie  ©m)towtt*9JcoSfito«grage  (wo  bie 

Grampten-SBebfter'fdjeu  Skrabrebungen  von  1852  ftd) 
bisher  nidjt  Ijatten  rcaliftren  (äffen)  tonnte  Slmerifa  ftd) 
met)r  nur  auf  fein  politifd)eS  Sntcrcffe,  als  gerabe  auf 

bie  Stipulationen  ber  Ferren  Glasten  unb  Sulwer  be* 
rufen. 

Die  e  n  g  l  i  f  d)  <  a  m  c  r  i  f  a  n  i  f  d)  e  n  §dnbet  tjaben 
ftd)  bann  in  ber  3lrt  entwirf  elt,  wie  bie  gcl)ben  jwifdjcu 
(Jnglanb  unb  feiner  übermäd)tig  geworbenen  trotzigen 
amerifanifd)en  2od)ter  feitljer  immer.  3«  ben  «Streitig« 
feiten  wegen  ber  SBerbungen  für  ©nglanb  auf  amerifa- 
nifd)cm  (gebiet  verfdjaffte  ftd)  bie  Regierung  in  2Bafl)ing« 
ton  in  (vergl.  oben)  jtenilid)  fdjnbber  Söeife  @cnugtf)uung. 
Da  cö  nämlid)  nid>t  ju  leugnen  war,  bafj  ber  ©efanbtc 

bor  SCbofifüßc  Bon  $onbura*)(  —  urfprünglidj  nur  vom  9üo  @8« 
eoubibo  bi«  jum  Rio  ül'nuftf,  bind;  bie  (Sngläuber  aber  Dom  dlio 

Roman  in  ̂ouburai!  bio  jiiv  iRiinbung   befl  ©an  3uanjluffcj  au«-- 
gebefont,  —  feit  1841  inbireet  burd)  (ffiiglanb  beherrfdjt.    3>r 
oben  genannte  (Eotnmanbant    oon   43clijc,    Dbevft   SRacbonalb, 
iiatte  am  12.  Blufl.  184  1  bi«  ©tobt  ©an  3nan  bei  Rotte  erobert 

i    |    II.    [U  ®i  i  ii  1 o  m  n  neu  colonifirt)  unb  bafl  £anb 

ffii  ren  burd)  cii  Sngtänbet   alt  $etxfdjet  unb  ,,. König"  tiefe« ?anbe«  anetfannten  3  nbiauei  liaurtling  (im  3-  1846  tu  Selije 

nl«  Gteorg  II.  gefrönt)  bi-«  SRoäf  (tofiammeg  in  SBeftfe  genonu 
men.      2>a    bie   Qngldnbei    ii im    f(l)iniil)lid)oiliH-ile    and)    fUl    Ml 
ni<t)l6nu(igr   lletifale    Partei    im   Snnetn    bei    ienlvaliinieiifauifd)eii 

■  n  i  [<  fi  i.i  in- m i ii1  liberale,  übet  attdj 
nationale  fattei  biefer  Üänber,  fo  tOUtbe  IBnglanb  liier  immer 
iinliopulärer,    bie  3ntervention   ber  IRorbamei  1 1  a  n  e  v    iiuinei   bo« 
luilarer.     Unb   weil   nun   gerabe  bie   ©labt  ©au  3uan   bei    Motte 

Nflnbung  bei  groftn  Can  3uan«9(uffetf  beb^errfet)!, 
burd)  btu  ber  getounfd|t(  Ricatagua  Jtanal  stiieiii  toerben  follte,  fo 
ii.idjiiu  ei  bie  Hmetifanei   In  bem  (Erambton'HBebflet'fdjeii 

in  80    Hbtil  1862  baf)iu,  baft  WugKuib  betßjtaol  untei 

ben  fog,  Sßotffüo6eri 
i.ii.  i    faden   tu  laffen ,  3uan   bei  Rotte 

'  imI.ii  r  l  .ii.     ßif   .um  3.    IHM;  iMtlen   bie 

ttnglAnbei  nun  ..  0  I       a)l    IgefAfyrt. 

ISnglanbö  9Rr.  (Srampton  unb  feine  ©enoffen,  bie  bri* 
tifdjen  Gonfuln  in  9Bafbington,  9cenn)orf  unb  (Sincinnati, 

jiemlid)  mit  33ewu^tfein  bie  ©efeue  Slmerifa'ö  »erlebt 
Ijatten,  unb  baf  Srampton'ö  33emül)ungen  mer)t  barauf 
geridjtet  geniefen,  feinen  ̂ anblungen  einen  guten  <3d)ein 
ju  geben,  alö  ba^  biefelben  an  ftcb,  gefejjlid)  »or  bem 

©effjje  Slmerifa'ö  fjätten  gelten  fonnen :  fo  tjatte  Sorb 
(Slarenbon  unter  beut  30.  2(pril  1856  eine  jur  SluS« 
g(eid)ung  beftimmre  Dcpefd)e  nad)  2Bafl)ington  gefd)idt. 
Diefelbe  f)atte  aber  nid)t  (jinbern  fonnen ,  bafj  5)3räfibent 
^ierce  unter  bem  28.  9JJai  9J?r.  Srampton  feine  5ßäffe 
aufteilte  unb  jenen  brei  Sonfuln  ba6  (Sreauatur  entzog. 
Daö  roaft)ingtonct  ßabinet  nottficirte  biefcö  ber  britifd)en 
©taatöregierung,  inbem  eö,  feinen  fcfjreffen  3Kaf regeln 
babei  »entgftenö  formeil  ben  mbglid)ft  »erföfjnenben  Sl)a^ 

rafter  »erleir)enb,  erflärte,  b([$  eö  bnrd)  ßlarenbon'ö  De« 
pefd)e  »om  30.  April  bie  britifd)e  ©taatöregierung  felbft 

für  völlig  geted)tfertigt  anfät)e,  —  gegen  beren  Vertreter 
aber  perfönlid)  feine  Sefdjroerbe  aufred)t  galten  muffe, 
unb  geuotfyigt  fei,  beren  (Entfernung  ju  bewitfen.  ©leid)« 
jeitig  beeo(lmäd)tigte  baö  Sabtuet  von  2ßafl)ington  feinen 
©efanbten  in  Sonbon,  ben  SR r.  Dallas,  ju  neuen 
5ßeil)anbluugen  in  ber  centralamcrifanifdjen  3rage. 

Die  9tad)rtd)t  von  SJtr.  grampton'e  ̂ »eimfenbung 
erjeugte  in  Snglanb  großen  Uinvilicn  unb  fefjt  balb 

lebhafte  Unruhe,  jumal  bie  mit  s13alinerfton  in  äkr* 
binbung  fteljenbc  treffe  einen  friegerifdjen  unb  provo-- 
fivenben  SEou  anfcfjlug  unb  ̂ almerfton  felbft  in  ber 
Unterl)auSft(jung  am  13.  3uni  ftd)  nid)t  feljr  friebfertig 
äufjerte.  Srft  alö  bie  2Bl)igö  burd)  Sorb  SRüffeB  au& 

fprad)cn,  ba^  fte  nid)t  Stift  l)ätten,  friegerifd)c  Demon* 
fttationen  gegen  Slmerifa  ju  uutcrftüyen,  gewann  bie 

friebfertig«  sJJartei  im  SJiinifiertunt  bie  Oberf)anb. 
911S  bie  ©taatöregierung  am  16.  3uni  im  Unterlaufe 
erflärte,  bap  bie  biplomatifd)en  33ejicl)ungen  ju  Sltue« 
rifa  nidjt  abgebrod)en,  baß  bie  ccntralanterifanifd)en 
llnterl)anblungen  mit  3Rr.  Dallas  aufgenommen  werben 

feilten,  waren  bie  2Bf)tgS,  liberalen,  Stabicalcn  unb  9)?au* 
d)eftrier  jufrieben,  febafj  bie  SoricS  nid)t  ntel)r  burd)' 
bringen  fonnten,  bie  ben  natürlichen  Sßttnfd)  l)egteti,  mit 
biefer  fdjäbigcn  ©ad)c  baö  Sabinet  ju  ftürjen.  Die 
<Sad)(  felbft  würbe  bann  fo  abgewidelt,  t>a$  @lareip 
bon  unter  beut  26.  3uui  1856  bie  Depcfd)e  beS  ameri« 

fauifdjeu  ©taatöfeeretärö  S)h'.  SJJarci)  über  Srampton'6 
Sntfetnung  burd)  eine  Scote  an  SKr.  Dallas  beantwortete, 
bie  —  nidjt  feljr  glüdlid)  ausgeführt  —  ßramplou  unb 
bie  brei  Gonfuln  in  i()ier  Haltung  ju  vertljeibigen  fttd)te, 
fd)licf)li(i)  aber  bie  amerifauifdjc  Dl)rfeige  rul)ig  atieptireu 

)U  wollen  rvflarte. 
3n  ber  r  c  n  t  r  a  l  a  in  e  r  i  f  a  n  i  f  d)  e  n  %  r  a  g  e 

Dagegen  tjatte  (Slarcnbon  früher  eine  fa)iebdridjt(B< 

liibe  V!uSgleid)uiu)  als  wüiifdH'itSwettl)  iHngefdjlagen ; 
bie  Regierung  ju  2üafl)fngton  l)alte  (unter  bem  24,  SRai) 
eine  feldje  l*n!fd)eibuitg  über  bie  babei  in  Siebe  ftel)cnbeu 
ptimipiellen  gragen  abgelehnt,  eine  foldje  nur  für  bie  unter* 

geörbneten  fragen  (j.  S-B.  ©fenjregulirungen)  julaffen  ju 
wetten  erfldrt.  Starenbon  nun  tjiett  in  einer  Depefd)e 

(eOenfaW  vom  26,  Sunt)  an  SWr,  Dallas  prliuipiell 
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allerbingö  an  bei  Moderigen  britifd)en  9(uöiegung  bÄ  Slaty* 
ton  *  SSutvoer  *  SBertragcö  fefi,  fudjte  aber  im  Steinen  bie 
33ebeutung  beö  SDf oöftto  -^ßrotectoratö  fo  viel  alö  mög* 
lief)  ju  verbünnen,  t)ielt  fd)arf  nur  an  beni  Sßeftjj  von 
33ritifd)*.£)onburaö  feft,  unb  beutete  an,  baf  Snglanb 
ftd)  wol  ba^u  verfielen  tonne,  unter  ber  gorm  eineö  frem? 
ben  Sd)ieböfprud)eö  Svuattatt  unb  bie  33ai*3nfefn  511  räu* 
men.  35te  neuen  SBerfjanblungcn  nun  naljmen  einen  folgen 
©ang,  bafj  bei  ber  üp(tcf>en  fömmerltdjen  Sßertagung 
beö  Parlaments  (29.  3n(i)  bie  englifdje  Regierung  bie 
Hoffnung  auf  eine  gute  SBerftänbigung  auöfpredjen  fonnte. 
Unb  in  ber  SDcitte  beö  September  1856  würben  aud)  bie 

©runbjüge  ber  neuen  Verträge  jroifdjen  Snglanb, 

.£>onburaö  unb  Vlmerifa  über  bie  ̂ ponburaö*  unb 
Scicaraguafrage  befannt.  So  follte  bemgemäfj  eine  Son* 
vention  gefdjlojfen  werben  jwifdjen  Snglanb  unb  -£>on* 
buraö,  meldje  SRuattan  unb  bie  33ai*3nfe£n  an  .£jonbu* 
raö  äurürfgabe;  auf  er  Spaltung  alfer  ben  Sinwol)nertt 
biefer  3ufeln  burd)  Snglanb  verlicf)cncn  9ied)te,  follte 

£>onburaö  fid)  verpflichten,  bie  3nfefn  nidjt  ju  befefti- 
gen,  nod)  aud)  bie  Souvcränetät  über  biefelben  irgenb 
einer  anbem  SWad)t  abzutreten.  Sine  3  w  e  i  t  e  Son* 
vention  jwifdjen  Snglanb  unb  «gjonduraö  follte  bie 
©renje  anerfennen,  weldje  £onburaö  gegen  baö  SJloö* 
fitolanb  in  Slnfprud)  nal)m;  t>ie  Solonie  S3rittfd)*§on* 
buraö  follte  in  ifyrcn  biöberigcn  93erf)ältniffen  verbleiben, 
nur  bie  ©renjen  beftimmt  feftgeftetlt  werben,  Subtid)  tjatten 
ftd)  (Starenbon  unb  2>a(laö  verftänbigt  über  einen  93or* 
fd)(ag,  ber  ben  Staaten  Nicaragua  unb  Sofia  Diica  jur 

Slnnainne  empfohlen  werben  foltte;  er  ging  in  ber  ,£jaupt* 
fad)e  baf)in,  bafj  bie  Stobt  ©an  3uan  bei  9corte  ober 
©reptown  ein  Srcifjafen  unb  eine  freie  <Stabt  unter  ber 
nominellen  Souvcränetät  von  Nicaragua  werben  follte. 

3n  biefer  9tid)tung  rjaben  fid)  bann  aud)  bie  cen* 
tralamcrifanifd)en  35inge  weiter  entwirfett.  3)ic 
£b,ronrebe,  mit  weld)cr  am  3.  gebr.  1857  baö  $ar- 
lament  wieber  eröffnet  würbe,  fprad)  fid)  über  ben  Stanb 
ber  Untcrfyanblungen  mit  2)alfaß  unb  -£>onburaö  fefjr 
äutraucnövoll  au«.  Unb  wäljrenb  Sorb  Papier  bamalö 
alö  neuer  britifdjer  ©efanbter  nad)  2Bafl)ingtcn  gefd)idt 
Würbe,  (joffte  man  allerbingö  bie  centralamerifanifd)en 
SBirrcn  uod)  rafdjer  abwideln  311  fönnen,  alö  cö  nad)l)cr 
flcfdjaf).  2>ie  burd)  Slarcnbon  unb  3)allaö  verabrebeten 

Stipulationen  fant>cn  bod)  —  uamentlid)  cngtifdjcrfeitö 
—  nod)  mand)erlei  Slnftanb  unb  Sdjwierigfcitcn,  bie 

nad)l)cr  Sorb  Papier  nur  mit  9)h'il)e  ju  überwinben  bc- 
iuü()t  war.  darüber  war  in  SBafljington  im  grübjatjrc 

1857  baö  ©cepter  in  bie  ̂ änbe  beö  „betnofratifd)cn" 
J4*räftbenten  Sßudjanan  übergegangen,  ber,  wie  feine 
Partei  bamalö  überhaupt,  mit  Vorliebe  bie  „fricblid)c 

unb  naturwüdjftge"  Sluöbrcitung  beö  norbaiuerifanifdjen 

(Slemeutö  unb  feiner  9J(ad)t  biö  j\u  cem  ift()iui|'d)eu  £ii- 
ten  Slmerifa'ö  begünftigte,  unb  bcin  —  in  einer  3iil, 
Wo  uamentlid)  "Jckaragua  mel)r  unb  mel)r  mit  amettfa» 
nifd)eu  Vtnftebtern  unb  Slbenteiucvn  fid)  füllte  —  fel)r 
wenig  baran  gelegen  war,  burd)  einen  (bann  bod)  aud) 
bie  Sluöbreitung  ber  norbaiuerifanifdjen  9)?ad)t  einböm« 
jnenben)  neuen  Vertrag  für  Gentralamerifa  imb  brffeu 

.'i  HncttR. t. SD.  11. St,  Urftf  6tcik'n.  X(!ll. 

ffüfftge  3uftänbc  neue,  feft  regutirte  IBerljältniffe  511  fdjaf- 
fen.  (Sr  f)attc  aud)  baö  Vergnügen  311  fetjen,  bafj  biö 
3um  Srüf)jal)r  1858  ber  Staat  Nicaragua  (bem  bie 

burd)  ßnglanb  mit  (Selb  unb  SBaffen  'inbirect  unter* ftüt^ten  (äftigen  ©renjnadjbarn  in  Sofia  9tica  baö  redjte 
Ufer  beö  Sau  3uan=gluffeö  abgenommen  Ratten)  ftd)  ber 
Siegierung  »on  2Bafl)ington  völlig  in  bie  Sinne  warf;  in 
ber  legten  Jjätfte  beö  3al)reö  1857  würbe  burd)  ben 

niearaguanifdjen  ©efanbten  gkiffari  in  2i3afl)ington  be- 
reits ber  greunbfd)aftö»ertrag  abgcfdjloffen ,  weld)er  ben 

Scorbamerifanern  baö  wid)tigfte  Stürf  von  Sentralamerifa 
in  bie  ̂ änbe  gab,  iubem  er  il)nen  bie  35cfd)ü^ung  ber 
Sranfttroute  burd)  Nicaragua  von  ©reytown  biö  ju  ben 

^äfen  bcö  ftillen  Decanö  übertrug.  2)a  weiterhin  Sng - 

lanbö  Sntereffen  burd)  ben  o|'tinbifd)en ,  bann  burd)  ben italienifdjcn  Ärieg  mög(id)ft  ftarf  in  Stnfprud)  genommen  . 
Würben,  fo  fam  in  ber  Sfjat  erft  am  28.9(ov.  1859  ber  33er* 
trag  311  Stanbe,  ber  unter  ben  früher  ftipulirten  35ebingunf 
gen  9{uattan  unb  bie  anbern  S3at«3nfcln  an  ̂ »oiWuraö 

3urücfgab;  balb  nad)l)er  (28. 3an.  1860)  würbe  bann  enb- 

lid)  aud)  ber  Vertrag  gefdjloffen,  burd)  weldjen  bie  9)ixoö- 
fitofüfte  unb  ©re»)town  an  9Jicaragua  überlaffen,  ©re«j 
town  3ugleid)  ben  Sdjiffen  aller  Nationen  geöffnet  würbe. 

Sie  von  bem  britifd)en  publicum  unb  treffe 
wefentlid)  gebilligte  9iad)giebigfcit  gegen  9(orbamerifa 
l)atte  einen  boppelten  ©runb.  Speciell  für  Sentral* 
amerifa  fam  ber  Untftanb  in  33etrad)t,  baf  man  nad) 
ber  mebjr  unb  mel)r  fid)  auöbreitenben  Ueberjeugung  burd) 
bie  Smancipation  ber  Sflaven  bie  englifdjen  9lntiften  unb 
Samaica  rettungö*  unb  Iwffnungöloö  ruinirt  l)atte,  baf 

biefe  ©egenben  für  Snglanb,  —  weldjcö  feine  über* 
feeifd)e  Wladjt  unb  SSebcutung  fe(jt  auf  Sübafrifa,  Df> 

inbien,  Sfuftralien  unb  Sbjna  ftügte,  —  wefentlid)  wertl)- 
loö  geworben  waren,  unbbafs  bamit  aud)  bie  33e!)errfd)ung 
beö  Jlntitlenmeereö  für  Snglanb  nid)t  mcf)r  bie  33ebeu* 
tung  l)atte,  wie  nod)  breifjig  3al)re  früher.  9lber  bie 
allgemeinen  ©rünbe,  bie  Snglanb  immer  unb 

immer  (aud)  unter  5)Mmerfton'ö  anberweit  fo  oft  fo  rürf* 
ftdjtöloö  breiften  unb  brutaliftrenben  Dtegicruug)  vor  [1* 
bem  ernften  Sonflict  mit  9?orbamcrifa  surüdweidjen 
liefen  (unb  t)eute  wieber  (äffen) ,  unb  jmar  aud)  bann, 
wenn  Snglanb  baö  fonncnflarfte  9ved)t  auf  feiner 

Seite  (;atte,  —  ftnb  wefentlid)  biefe.  So  ift  wol  wafjr: 
bie  militärifdje  9J?ad)t  ber  Union  ftanb  bamalö  nod) 
immer  weit  t)inter  ber  britifdjen  surürf,  unb  felbft  bie 

giotte  ber  9?orbaincrifaner  war  mit  ber  britifdjen  nid)t  cut* 
femt  ju  vcrgleidjen.  9tber  eö  war  auögcinad)t,  bajj  nidit 
bloö  im  galie  eineö  Äriegeö  Vlmerifa  ben  Suglanbem  ben 
3äl)eften  unb  auögiebigften  SBiberfranb  l)ättc  leiften  fönnen, 
fonbern  bafj  bie  Union  aud)  bem  groftbritannifdjen  [Reidje 
oen  furd)tbavften  Sdjaben  tbun  fonnte.  Sinerfeitö  fonnte 
(unb  fann)  Vlmerifa  bind)  Segionen  von  Äaperfdjiffen 

beut  britifdjen  ̂ anbel  bie  fdiwerften  Sffiunben  fajlagen 
SBciter  aber  ftanb  unb  fierjt  Snglanb  gerate  mit  ber 
Union  unter  allen  Wädjien  berffielt  im  innigften  com 
mevyclien  unb  inbuftriellen  3«fanintenf)ange.  @rofbri« 
tannienfl  ßanbel  mit  Storbamerifa  bürfre  an  8(uöberj 
mtng  unb  3Bid)Hgfelt  fo  jiemfid)  beut  Umfang  unb  Setrag 
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Der  englifdjen  £anbelöverbinbungen  mit  fämmtlidjen  übrt* 
gen  Staaten  ber  (Srbe  (bie  britifdjen  ßolcnien  natürlich, 
ausgenommen)  gleichkommen.  Mamentlid)  aber  waren 
anbauernb  für  Snglanb  unentbehrlich  bie  Millionen 
gentner  ber  in  ben  Sübftaaten  ber  Union  maffenbaft 

probucirten  23  aum  wolle,  burd)  weldje  bie  ju  riefen* 
baftcr  $lu8bef)nung  gebicljcnc  cnglifcf)c  Äattun*3nbu* 
ftrie  gefüttert  unb  im  Oange  erhalten  würben.  @tn  ©tili* 
ftanb  biefer  3nbuftrie  mußte  fofort  bie  2)onnerftimme  bei 
SDiancbefirier  gegen  bie  Regierung  erfd)allen  (äffen ;  ineljr 
aber,  baburcl)  fonntcn  fofort  .gutnberttaufenbe  von  2trbei* 
tern  brobloö  gemacht,  fd)rcrflid)c  ̂ ungerfrifen  erjeugt, 
unb  weiter  bei  ber  complicirten  Matur  beö  ©elbmarftcö 
eine  auögebcrmte  futansielie  unb  contmerjielle  J?ataftropr>e 

veranlaßt  werben;  eine  troftlofe  s4krfpective  für  einen 
übervölf  crteu  gabritftaat,  in  beffen  Scfyooße  ftd)  bei  jeber 
crr.ficn  politifdjen  Kriftö  fofort  gefährliche  fociale  ©türme 
regen.  SIber  außer  biefer,  an  fid)  fd)on  unb  für  ftd)  allein 
fdjon,  bie  eventuell  cntfdjloffene  Stellung  unb  Haltung 

(Snglanbö  gegenüber  ber  Union  lär)menDen  23aumwolteu* 
frage,  fo  waren  aud)  bie  meiften  ber  anbem  gcfd)äft* 
lieben  S3ejief)ungcn  beiber  Sauber  fo  geartet,  um  bei  jcbem 
Kriege  jwifdjen  biefen  großen  Seemächten  gerate  Öng* 
lanb  in  ben  fdjwcrcren  Mad)tl)eil  ju  bringen.  Gnglifd)e§ 

«Kapital  fyatte  ftd)  maffenfyaft  nad)  ben  Vereinigten  Staa* 
ten  gewenbet,  um  bort  in  öffentlichen  unb  privaten  Unter* 
nebmungen  aller  9lrt  eine  cinträglidje,  wenn  aud)  nidjt 
gerabc  immer  ffdjere  Verroenbung  ju  ftnben.  (Sin  Krieg 
init  §lmcrifa  mußte  —  außer  bem  Slufbören  beö  unge* 

teuren  2lbfa|jeö  englifd)er  gabrifatc  nad)  Slmerifa  —  für 
SabUofc  englifd)c  Untertanen  ben  ganjen  ober  tfyeilwcifen 
Vcrluft  il)rcr  in  Slmcrifa  angelegten  Kapitalien  jur  golge 
Ijaben.  £>icfc  fdjwer  empfunbene  commerjielle  Slbljängig* 
feit  ©roßbritannienö  von  9lmcrifa  l)at  febr  beftimmenb 

auf  bie  ̂ »altung  ber  lonboucr  Regierung  gegen  baö  6a* 
binet  von  SBaft)ington  cingewirft.  Gnglanb  mußte  ftd) 
alfo  im  3.  1  8  5  6  wirflief)  tief  vor  ben  g)anfccö  bemü* 
tbigen,  mußte  ben  In  ber  Krim  ol)nel)in  nid)t  gerabc  gc* 
liobencn  Mtmbuö  feiner  9Jtad)t  bamalö  nod)  ntehj  ver* 
tleictjen  (äffen.  Gö  empfaub  gcrabe  in  biefent  3af)re 

wieber,  wie  feljr  bie  wad)fenbe  9)cad)t  Slmcrifa'ö  aud) 
bie  freie  politifcfyc  3lctiou  ber  cnglifd)eu  Megicrung  beein* 
tuidjtigt;  bie  ruffenfrcunblid)e  Haltung  ber  Union  wäl)* 
venb  beö  levantinifchcn  Kriege«  hatte  von  feuern  ben 

britifdjen  Staatsmännern  gegeigt,  knie  Vlmcrifa  bie  Gng* 
Iaum  bei  jeber  fd)wcren  europäifdjcn  Verwirfelung  ju 

fdjäbigen,  il)rc  Verlegenheiten  auöuinubcn  ftctü  nur  allju 
bereit  fein  werbe.  Wcrabc  im  3.  lH.r)(i  bat  bann  bie 
laftige  amcrifanifdjc  Vcnvirfclung  offenbar  ftarf  babin 
gewirft,  baß  (Eng  lanb,  ohnehin  fdjon  (f.  unten)  Im 
'Begriff,  mit  (5bina  unb  Vcrficn  ein  fibr  ernftcö  Sßort 
ju  reben,  in  ben  Madjwcben  beö  (evantinifd)en  Jtrlegeel 
unb  beö  parifer  gricbeuöcongrcffcö  eine  vcrglcidjömcife  fo 
matte    R  Dl       'i  teil  l)at. 

3wei  fünfte  waren  cö,  nbev  tteldje  halb  nad)  Hb' 

ji()iu|i  cetf  parifer  sJJ(ät^fviebcuö  neuer  .Vmft  eutfianb: 
einmal  bl«   rdiwiciigfeii,  bie  neue  ©renjlinie  j»ifd>en 

ibicn  Huf   >ei  Wolbau  In  einer  bfr  Türfci  unb 

Mußtanb  gleid)tnäßig  genel)iuen  äßeife  fcftjuftelJcu ,  — 
anbererfeitö  bie  grage  ber  neuen  Organifation  ber  nun* 
mel)r  ben  Muffen  entjogenen  rumänifd)en  £>ouaufürften* 
tl)ümer.  Mamentlid)  ber  Untere  ̂ hiitft,  ber  ja  beute 

nod)  immer  einö  ber  „3ünbt)öljd)en"  (um  mit  *ßalmer* 
fton  ju  reben)  auötnad)t,  bie  leidjt  einmal  ganj  (Suropa 

in  S3ranb  fteden  fönnett,  —  verfd)ob  bie  Stellung  ber 
pacierirenben  SWäd)tc  in  feltfamcr  SBeife.  2)ie  nationalen 
3öünfd)e  unb  3ntereffen  ber  Rumänen  liefen  fletö  auf 
eine  unmittelbare  Vereinigung  ber  SBalad)ei  mit  ber 
9)cotbau;  bie  V forte,  in  foldjen  nationalen  fragen  immer 
unbefonnen  unb  pr  Unscit  Ijartnärftg,  wollte  bavon 
aber  burdjauö  nid)tö  wiffen.  2)agcgcu  iuterefftrten  ftd) 
granfreid),  Sarbinien  unb,  fowol  ber  neuen  2)eferetij 

gegen  graitfreid)  wie  feiner  fdjlatten  alterprobtem  levan* 
tinifd)en  *politif  fetjr  entfpredjenb,  Mußlanb  feljr  beftimmt 
für  bie  Union  ber  gürftentrjümer.  Defterreid)  (bamalö 
confequent  gegen  alle  nationalen  Vcftrebungcn  foldjer 
9Jad)barvölfer  geftimmt,  bie  Stammeögenoffen  unter  bem 

Doppelabler  batten)  ftanb  natürlich,  jur  Pforte.  (Jng* 
lanb  aber,  Slnfangö  mel)r  ber  franjöftfdjen  3bee  juge* 
wanbt,  näljertc  ftd)  aud)  in  biefer  grage  allmälig  mebr 
ben  in  Stambul  unb  2Bien  feftgcljaltencn  §lnftd)ten,  je 

mct)r  granfreid)  (nunmehr  ben  britifd)en  Staatömännem 
wieberl)olt  in  fleiner  fOJünje  eö  f)cimjal)lenb,  baß  fte  wäl)* 
renb  beö  levantinifdjen  ÄricgcS  von  einer  „Mcvifton  ber 

Karte  (Suropa'ö"  burdjatte)  nid)t6  fyatten  wiffen  wollen) 
ben  Muffen  unb  bereu  ̂ ulbigungen  entgegenfam.  So 
wenig  fvmpatf)ifd)  feit  1848  unb  1849  ba6  Verl)ältniß 
5Wifci)en  s4>almerfton  unb  Sßien  gewefen  war;  fo  wenig 
wäf)rcnb  beö  levantinifd)en  Kriegcö  bie  5öejiel)itngeu 
jwifd)en  SBien  unb  (Snglanb  bie  Snnigfeit  augenotnmen 
batte,  wie  jwifdjcn  SBien  unb  ben  2uilerien :  nad) 
bem  Songreß  würben  bod)  bie  S3ejiel)ungen  jwifd)en 

SBien  unb  i'onbon  wefentlid)  enge  unb  vertraute.  2Bäl)* 
renb  nun  bie  rumänifdje  Sadje  nur  langfam  ftd)  ent< 
Wirfeitc,  unb  junädjft  bie  Sßfiorte  tl)atfad)lid)  mit  ihren 
Slnftd)ten  baö  gelb  behauptete:  fo  entwirfelten  ftd)  über 
bie  5luöfül)ruug  ber  neuen  (bei  bem  (Kongreß  obue  gc* 
naue  gcograpljifdje  Sadifunbc  beftimmten)  beffarabi 
fd)en  (Slrcnje  fo  viele  iJifferenjen,  baß  enbltd)  (19.  Sept.) 

bie  rufftfd)e  Megierung  mit  ber  3bee  hervortrat,  bie|e 
Sad)e,  überhaupt  bie  in  ber  Sd)webe  gebliebenen  gra« 
gen,  auf  neuen  Sonferenjen  ju  fd)lid)leu.  granfreid)  war 
fcl)r  bereit  baju;  bie  englifdje  Megieruttg  aber,  einer« 
fettö  bind)  bie  ftd)  eiuleilciibe  fdjarfe  Spannung  mit  ?Kuß* 
lanbö  afiatifd)ciu  23afallenftaate  Reiften  fdnvev  gerefjt, 

anbererfeiW  fehl  wenig  geneigt,  um  !)iiißlanbei  willen  bie 
für  bie  europäifdjeu  ̂ uftänbe  nid)l  unbebeufliibe  98ei< 
gung  ber  neuen  fran.wfifdien  Meaierung  m  parifer  So»* 

ferenjen  unb  (Songrejfen,  bie  leimt  alle  möglid)en  „a>\i* 

gen"  vor  granfre'id)ö  goruin  jieben  Fonntcn,  JU  begün« 
ftigeu,  -  »iberfirebte  lange  genug,  -  -  inmitten  bei 
Verlegenheit,  feinen  ©runb  ju  fiuben,  um  ohne  Verlegung 

befl  beficiinbeten  .^en|rt)crö  von  granfreld)  nidjt  ju  will- 
fahren. ;sii  bei  'Jhat  um  etil  nach  längerem  'Jl.Mber^ 

(ireben    da    felbfl    nach   [dngerem,    ben   giiebcnöhe|lim- 
mnngen  mlberfpredjenbem-,  brol)cnbem  Verweilen  brltlfa)et 
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Jtriegöfdjiffe  im  fdjwarjen  SReere),  unb  um  bie  33ejicl)un* 
gen  jii  ben  Suilerien  ntc^t  ernftiidj  511  trüben,  cntfd)(of5 

ftd)  6  n  g  l a  n  b  enblidj  —  nad)bem  fdjon  ber  .ftampf 
um  bie  Stimmung  bet  Pforte,  bie  (Snglanb  unb  Deftcr* 
reid)  junäd)ft  fefyr  gern  nod)  in  bem  fdjroarjen  SWeerc 
«nb  in  Rumänien  beließ,  unb  nod)  mcljr  ber  .ftampf 
jwifdjen  ben  fransöftfttjen  unb  beu  wiener  unb  lonboner 

Sournalen  fd)on  längft  entbrannt  war,  —  mit  Anfang 
25cccmber  beö  3nf)rc8  1856  bajtt,  auf  bie  parifer  9cad)* 

co uferen jen  fid)  ein$ulaffen.  ̂ almerfton'ß  »crfd>ämtc 
Satelliren  in  ben  Sonrnalen  ber  §auptftabt  fd)winbclten 
bem  publicum  natürlid)  wieber  bie  alten  2llbernl)eitcit 

•cot  von  bem  continentalcn  Sinftuffe,  ber  (burd)  $rinj 

Gilbert)  ben  „wafyrbaft  englifdjen"  Staatsmann  brücfe. 
25ie  arbeiten  biefer  9(ad)confereuj  jtt  $ariö  begannen 
ernftfyaft  mit  bem  29.  2>ec.  185G.  25a  fie  nur  auf 
feljr  wenige  fünfte  fid>  befdjränf  ten ,  fo  founte  bereite  am 
6.  San.  18  5  7  baS  Sdjlußprotofoll  unterjeid)net  wer* 
ben.  @  n  g  l  a  n  b  bjatte  wirflid)  ben  3-riumpr;,  JKuflaitb 
einigermaßen  ju  bemütfjigen,  inbem  bie  SJfajorität  ber 
(5onfcrenjmäd)te  Dtufjfattb  veranlagte,  bie  in  bem  parifer 
grieben  überfefjene,  nid)t  unwichtige  fog.  Sdjlangeninfel 

(an  Der  25onaunu'inbung),  bie  Stujjianb  jur  Sät  nod) 
beanfprttdjte,  ber  Pforte  birect  jurücfjugeben  (wie  baS 
25onau*25elta  überhaupt)  unb  ferner  an  ber  neuen  5Jcol* 
baugrenje  bie  ©tobte  Sßolqrab  unb  Sobef;  ber  9JtoIbau 
ju  übertaffen.  25afür  behielt  9tujjlanb  auf  bem  rechten 
Ufer  beö  gluffeß  §)alpuf  bie  Stabt  Jfomrat  mit  einem 

©cbiete  von  etwa  330  OSBerftett.  $ie  jum  30.  «Wdrj 
1857  foüten  bie  ©renken  bann  überall  berid)tigt,  Defter* 
reid)d  Sruppen  auö  Rumänien,  Gnglanbe»  glotte  au6 
bem  fdjwarjen  SJceere  jurürfgewgeu  fein. 

2Bie  baS  Satyr  1856  überhaupt  ber  25ip(omatie 
(Snglanbö  feine  nennenswerten  Lorbeeren  gebrad)t 
Ijatte,  fo  war  aud)  ein  mef)r  feeunbärer  biptomatifd)er 
gelbjug  in  biefem  3al)re  wefentlid)  im  Sanbe  «erlaufen. 

2Bäl)renb  beö  Jirimfriegeö  l)atte  ber  feit  ©labftone'3  lite* 
rarifdjcm  Äricge  (f.  oben)  unb  burd)  bie  9Jiiö()anblung 
feiner  po!itifd)en  ©efangenen  ben  (Snglänbcrn  befonberö 

verfyaftte  Jc'önig  gerbinanb  von  Neapel  ben  2Bcftmäd)ten 
wicberl)o(t  (namentlid)  aud)  burd)  2luöful)rverbote)  feine 
Slbneigung  befunbet;  aubererfeite  Ijattc  er  bod)  wieber 
wdljrenb  bcö  Jtriegeö  bie  9cotirung  einer  vuffifdjen  Sin* 
Icil)e  an  ber  33örfc  von  Neapel  nid)t  jugclajfen.  9cun 
l)atte  ber  farbinifdte  33cvollmäd)tigte  bei  bem  parifer  grtc* 
benöcongtefj  im  üJcärj  1856,  ber  bcrüfc.mte  ©raf  6a* 
vour,  im  Sinne  feiner  italicnifdjen  ̂ olitif  bie  traurigen 
3uftdnbe  in  ben  meiftett  Staaten  ber  ita(ienifd)en  «öalb* 

infei  vor  bad  curopäifd)e  gorum  gebradjt.  Unb  6ng* 
lanb  war  fe()r  gewillt,  mit  ftarfem  5cad)brurf  bie  far= 
binifd)en  gorberungen  in  betreff  ber  inuern  ̂ olitif  ber 
italienifdjcn  Staaten  ju  untfrftü(5cii.  Wad)  bem  (Songrefi 
wün|d)te  (Sn  glaub,  —  immer  im  Sinuc  ber  allen 

liberal *tenbcujiöS  gefärbten  (5iniui|'d)iingopolitif  Sßalnter« 
fton'ö,  bie  babei  jugleid)  immer  bie  (Mefal)r  einer  möglid)en 
58ebrol)iing  bcö  griebenö  bind)  bie  italienifdie  ÜHiöregle* 
rung  alö  iKotKi  fold)er  (SiumiM)ung  an  bie  ©pifee  fteilte, 

jold)en  gorberungen  9(ad;bntcf  ,ui  geben.    25irfcr  sJcad)- 

brud  blieb  aber  au&,  weil  Snglanb  nid)t  0  f)  n  e  granf- 
reid)  agiren  wollte,  granfreid)  aber  bamalö  nod)  fein 

Sntereffe  l)atte,  au$  bem  „Sdjmerjen^fcftrei"  3talienö 
poIitifd)eS  Kapital  ju  madjen.  So  gefd)at)  e8  benn, 
ba^  beibe  äBejimädjte  allerbingö  im  l'aufe  beö  Sommerö 
1856  in  allgemeinen  Sluöbriirfen  »on  bem  neapolita* 
nifd)en  ©oiwernement  ben  (Srlap  einer  Slmncfiie  unb 
bie  ÜJeform  ber  3luftijt>erfaffung  forberten,  inbem  fte  jwar 

formell  „bie  §lbftd)t  einer  Sinmifdjung"  abwiefen,  bafür 
aber  baS  „®efammt-3ntereffe"  von  (Suropa  geltenb 
mad)ten,  weldjeei  ben  2Beftmäd)ten  baö  Dtedjt  gebe,  vor 
einer  ©efaljr  ju  warneu,  bie  auö  ber  gegenwärtigen 
Sage  9ceapel8  unb  Siciliend  fefjr  leid)t  junäd)ft  für  ba$ 
übrige  Italien  f)er»orgef)en  fönne.  25ie  erften  33orftel* 
lungen  biefer  Slrt  würben  (Snbe  9)ki  1856  in  Neapel 
gemad)t;  Neapel  antwortete  unter  bem  30.  3uni  runb 
ablefjneub,  unb  fo  fdjroff  unb  abfto^cnb  alö  möglid). 
25a  baburd)  nid)t  bloß  (Snglanb,  fonbern  aud)  baei  in  bie» 
fer  Sad)e  bamal8  viel  milber  auftretenbe  granfreid)  fcfjwer 
terlc^t  würbe,  fo  beeilte  ftd)  Deftcrreict),  bem  biefc 

neuen  italienifdjcn  äßirrniffe  begreiflidjerweife  mö'glid)ft 
wiberwärtig  waren,  —  Ijierburd)  beforgt  gemad)t,  fei* 
nen  (Sinflu^  in  Neapel  geltenb  ju  mad)en,  um  eine  SRe* 
breffur  ber  »on  ben  2Beftmäd)ten  in  ber  bruSqucu 
Sprad)e  jener  25epefd)e  gefunbenen  Seleibigung  ju  er* 
Wirfen.  25em  fügte  fiel)  ber  Äönig  gerbinanb  in  fo  weit, 
baf?  fein  2JJinifter  unter  bem  26.  2lug.  eine  befd)wid>* 
tigenbe  9?ote  fd)rieb;  in  ber  Sacfje  felbft  aber  blieb  baö 
©outternement  feft  bei  feiner  3lblef)nung  fterjen.  2)ie  SBcft* 
mädjte  waren  aber  feineöwege  bloß  mit  ber  Slenberung 
ber  jonart  aufrieben;  namentlid)  auf  Gniglanbö  Setrieb 
würben  in  einem  Ultimatum  bie  früheren  gorberungen 
wieberljott,  unb  für  ben  gall  bet  2lblel)nung  mit  Slbbrud) 
ber  biplomatifd)en  33ejief)ungen  unb  mit  einer  glottcn* 
bemonftration  gcbrot)t.  25a  nun  Neapel  nid)t  nachgab, 
fo  würben  gegen  Snbe  Dctober  bie  ©efanbten  ber  SBeft» 
mäd)te  aue>  ber  £auptftabt  beS  Äönigö  gerbinanb  äurürf* 
gejogen,  bie  glottcn  ju  ̂ oulon  unb  SDfalta  jum  Sd)it|j 
ber  wcftmäd)tlid)cn  Untcrtl)auen  in  Neapel  beftimmt.  2>a 
jebod)  in  eben  biefer  3«it  bie  neue  Ier>antinifd)e  gragc 
ISnglanb  unb  granfreid)  cinigerma|jen  in  Spannung  gc* 
brad)t  unb  (f.  oben)  Gnglanb  bid)t  an  bie  Seite  Öefter* 
reidjö  gefül)tt  l)atte:  fo  gerietf)  bie  neapolitanifd)e 

grage  unter  bem  großen  Samt  anberer  widrigerer  Singe* 
lcgenl)eiten  allmälig  in  SJergcffcnljcit;  wie  nid)t  minber 
bie  Spannung  (Snglanbö  mit  Joöcana,  mit  bem  man 
beiläufig  in  Vonbon  feit  1853  wegen  ber  fd)tttad)VolIen 

fauatifd)cn  9Dtiö()anblung  ber  9Kabiai'ö  mit  9ted)t  ebenfo 
grollte,  wie  man  beu  feit  1850  cnergifd)  geführten  Äampf 
ber  farbinifdjen  Stegierung  gegen  bie  papiftifdjc  Jlirdje 

unti  ben  Ultrumontaiifömufl  mit  fiarfen  Si>mpatl)icn  be- 

gleitete. 5ffiäl)renb  aud)  in  Neapel  (Suglattb  im  3.  1856 
feine  Srfolge  rneid)tc,  mc(uicl)r  febr  wefentlid)  burd) 
feine  Sinmifdjung  in  bie  inuern  5Berbältni|fc  biefcö  San 
beö  beut  neuen  riifftfdjen  Slaatöfaujler  gflrfl  ©orrfcfja« 

foff  eine  fd)6ue  (Mciegeul)eit  bot,  in  feinem  berühmten 
sJiunbfd)reibeit  vom  September  1856  bai^  9Jerfal)ren  btt 

57* 
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2Beftmäd)te  gegen  Neapel  wie  gegen  ©riedjcnlanb 
(beffen  Dceupation  burd)  bie  Gruppen  ber  Sffieftmcrdjte 
erft  mit  bem  27.  gebr.  1857  aufhörte)  mit  beißenber 

3ronic  p  ffijjiren,  —  war  bei  bem  parifer  grieben  unb 
in  »»eitern,  baran  ftc^  fnüpfenben  SSerfjanblungen  wenig* 
ftenö  ber  moralifdic  Srfolg  über  alte  unb  graufame 
^Barbarei  gewonnen  werben,  baß  aud)  Snglanb  ftd) 
baju  verftauben  fyatte,  ber  $ri»atfaperei  ju  entfagen  unb 
namentlid)  bie  neuen,  juerft  wäfyrenb  beö  Ärimfriegeö 
(f.  oben)  mit  granfreid)  vereinbarten  (roenn  aud)  immer« 
l)in  nod)  un»oltfommeneu)  milberen  ©rimbfä&e  über  bie 
dlei)k  ber  neutralen  glaggen  aud)  für  bie  3ufunft 

(„frei  ©d)iff,  frei  Out")  allgemein  anjtierfennen. 
©onft  bot  aud)  bie  p  a  r  l  a  m  e  u  t  a  r  i  f  d)  e  @am* 

pagne  beö  3al)reö  1856  wenig  @rfreutid)eö  für  bie  eng» 
lifdje  Regierung  bar.  @ö  finb  in  biefer  ©effton  nur  wenige 
nennenömertfje  Reformen  burd)gefül)vt  werben;  unb  na* 
mcut(id)  ber  llmftanb  tonnte  93ebenfen  erregen,  baß 

-^almerfton  gegen  bie  Sinfe  feiner  $lnl)änger  mefyrfad) 
nur  mit  ̂ iife  ber  Sorieö  bie  9Jrel)rl)eit  im  Unterlaufe 
behauptete.  .£>ier  war  namentlid)  bemerfenöwertf)  ber 
ÜJerfud)  ber  Regierung,  baö  Dbcrt)  auö  (wie  »tele 

*J3ubliciften  empfehlen,  bie  außerbem  nur  nod)  bie  Slb- 
ftellung  ber  Vota  im  £)6erl)aufe  burd)  Stellvertretung 
wünfdjen)  allmälig  ju  reformiren  burd)  (Srnennung 
t>on  $airö  auf  Sebenö^eit.  3u  Anfang  beö  5Dfärj  uäin* 
lief)  befd)loß  baö  Dberfjauö  mit  großer  Majorität,  baß 
bet  SSaronet  parier,  ben  bie  Königin  jum  $air  von 
2Benöle»bale  auf  Sebenöjeit  erhoben  Ijatte,  nid)t  bered)* 
tigt  fei,  auf  ©nmb  biefeö  üitelö  int  £>aufe  ber  Sorbö 
feinen  <2i(j  einzunehmen.  9hm  mad)tc  bie  Regierung 
freilief)  fpäter  ben  üorb  SBenöleVbale  jum  erblichen  tyaix. 
Vlber  im  3uti  luad)ten  i()r  bie  üßbjgö  unter  Shtffell  eine 
9?ieber(agc  bei  (mätjrenb  viele  üoricö  für  bie  Regierung 
ftimmten),  inbem  fic  ben  ©efefoentwurf  über  baß  9ted)t 
ber  Jtrene,  vier  Siebter  alö  Sorbö  auf  üebcnözeit  in  baö 
£>bcrf)auö  ju  feften,  jum  ©turje  brachten. 

2)iefc  unb  anbere  9cieberlagen  erlitt  baö  Gabiuet 
^almerftou  jebod)  lange,  oljne  ftd)  in  feinem  SBeftanb 
cniftlid)  bebrol)t  ui  fetjen.  2)ie  Dppofition  war  eben 
gar  ju  fe()r  jerfpalteu,  um  baran  beufeu  ju  tonnen, 
etme  SBeitereö  ein  neueö  (fabinet  bilben  m  feilen.  ©fe 
vermieb  bal)er,  «ffrifen  fyerbeijuf  übten,  Ben  benen  man 
vermutl)cn  tonnte,  baß  $J3altnerfton  il)ncn  burd)  Vluflöfung 
beö  Parlamente  bie  ©pifje  bieten  mürbe,  für  meld)e 
namentlid)  bie  2oricö  nid) t  ftdjere  Glniueen  genug  ju 
l)al)en  glaubten,  um  barauf  l)in  ben  ©turj  beö  (Sabinelö 
m  unternehmen.  Diefeö  änberte  fid)  cublid)  mit 

bem  gruhjabve  1S~>7,  unb  zwar  auf  ©runb  ber  neuen 
(Eonflictc  Cnglanbä  in  bem  0  ft  l  i  d)  e  n  Vlficn,  bie 
feitbem  mehrere  3a()te  laug  baß  .£>auptintereffe  in  ber 
(Mmiidue  beö  großbritannifd>en  Seidjeö  bilben. 

3>ic  d)  i  u  c  i  i  1  ib  i  u  5öe()örben  hatten  bie  33ebiu* 
gungen  beö  im  J.  L842  (f.  oben)  ju  ̂ anfing  gefd)le|fe- 
iu ii  Kttebent  fieic  um  unvoOfotnuten  erfüllt,  wantenl 

lid)  ijatti'  Snglanb  (wd^renb  Hnterifa  3oll6ef(|n}erben 
führte,  Branfrefä  llbei  »ertraflflwibrlge  fa)eußlid)e  Wie« 
ijanbiiinq  v.mi    ffat^olifen   ju  flogen   patte)   über   bie 

mangelbjafte  Oeffnung  ber  ©tabt  Danton  für  ben  ̂ aubel 
unb  über  bie  »ertragßwibrige  S3cl)anbhmg  feiner  |ö^ern 

Beamten  ftd)  ju  bcfd)Wcren.  2)ie  b,od)inüt^igen  Äan- 
tonefen  felbfi  üerl)inberten  bie  Oeffnung  if)rcr  innertt 
©tabt  für  bie  gremben;  bie  faiferlid)en  S3et) erben  tonnten 
ober  wellten  bie  2Bünfd)e  ber  (Snglänber  nid)t  »ollftanbig 
erfüllen,  gefielen  ftd)  ef)er  in  beftänbtgen  läftigen  3«re# 
reien  unb  9cergeleien.  Sllle  bei  weiteren  Unterl)anblungeii 
für  bie  enblid)e  Oeffnung  non  Jtanton  burd)  bie  @ng* 
länber  gewährten  griften  blieben  erfolglos ;  bie  9cad)ftd)t 
ber  Griten  galt  eben  als  ©d)wäd;e.  Unb  alö  nun  ber 
feit  bem  Satire  1849  (f.  oben)  alö  ßonfrd  in  Äanton 
mit  (Snergie  tl)ätig  gewefene  Dr.  23owring  nad)  feiner 
(Srnennung  jum  Dberftattljalter  in  ̂ ongfong,  int 
3.  1854  »on  ber  d)ineftfd)en  ©taatöregierung  bau  5ied)t 

ber  (Sröffnung  Äantonö  energifd)  forberte,  würbe  er, — 
bieömal  burd)  ben  fd)lauen,  umftd)tigen,  tl)ätigcn  unb 

unbeugfamen  d)ineftfd)ett  Dberfiattbatter  g)  e  t)  ju  Äan^ 
ton,  —  ebenfo  beftimmt  abgewiefen,  wie  im  3.  1850 
fein  Vorgänger  SSonljam. 

Sllö  nun  ber  Ärieg  mit  9iuß(anb  im  SKärj  1856 

ju  (Snbe  gegangen  war,  befdjloß  bie  cng(ifd)e  9Jegic< 
ruug  im  (Sinv>erftdnbitiß  mit  granfreid),  wcfd)eS  eben* 
falle  ©d)iffe  unb  Gruppen  nad)  St)ina  fd)idcn  wollte, 
burd)  ftarfe  2)emonftrationen ,  eventuell  burd)  SBaffen- 
gewalt,  bie  Sluöfübntug  unb  ̂ Kevifton  ber  ÜBcrträge  mit 
(5f)ina  ju  erzwingen.  9cod)  aber  waren  bie  nötigen 

ißorfeln'ungcu  nid)t  getroffen;  aud)  befanb  ftd)  ju 
^  o  n  g  f  o  tt  g  erft  eine  fd)wad)e  ©d)iffö*  unb  ̂ nippen* 
madjt  ber  (Snglanber,  alö  fd)on  ein  unfeliger  3wifd)cn» 
fall  mit  Gittern  ©d)lagc  einen  graufamen  Ärieg  entjün« 
bete.  2)ie  d)ineftfd)c  Sordja  (eine  ?lrt  eint)ctmtfcl)cv,  nad) 

portugieftfdjer  ?lrt  gebauter  @d)iffe)  „Vlrrow",  (Sigentl)um 
beö  ßbinefen  Su-  VI  fing,  für  weldje  baö  banifdje  ̂ auö 
3ol)n  5Burb  u.  Somp.  bie  ttötljigen  Rapiere  erlangt  Ijattc, 

um  fte  alö  „englifdjeö  ©d)iff"  cinregiftriren  zu  laffen, 
war  ben  (Sfyincfen  vcrbäd)tig  geworben,  weil  i()rc  wilbe 
23emanuung  iljnen  alö  Sauber  unb  ©dimuggter  galten. 

9hin  waren  bie  englifd)en  s45.apifve  biefcö  ©d)iffeö  am 
27.  ©ept.  1855  auf  (Sin  3al)r  auögcfieflt  werben,  ©ie 
waren  abgelaufen  unb  ued)  nid)t  erneuert,  alö  am  8.  £vt. 
1856  bie  d)ineftfd)en  SBel)örbeu  Jtautouö  biefe  üordja  mit 
12  9)iann  Sefa^ung  wegnehmen  ließen;  fte  I)ielten  bafl 
©d)iff  nid)t  mel)r  für  ein  britifdjeö.  Vlnberö  fab  baö 

englifdje  (Sonfulat  z"  Tanten  bie  &ad)e  au.  SWan 

ual)iu  ()icr  einfad)  au,  bie  „Vlrrew"  fei  ein  regelmäßig 
einregiftvivteö  bvitifdjeö  galji'zeug  genn-fen;  bind)  bie  Sffieg« 
fü()rung  ber  9)hntnfd)aft  aber  Ijatteu  bie  (Sl)iuefcii  baö 
9ied)t  beö  (fonfulö,  über  britifdje  Untertanen  felbftanbig 
zu  rid)ten  unb  ju  entfd)eiben,  »erlebt,  unb  müßten  nun 
jere  gewünfd)te  ©euugtbuiing  [elften.  Eonful  ̂ arfeö 
»erlangte  batet  bie  öffentliche  feierliche  Ueberfenbung  ber 
gefangenen  d)inefifd)en  SRatTöfen  unb  eine  fermlid)e  (5r* 
tldruna  beö  Oberftatt^altert  SM,  baß  fünfiig  ein  &\)\u 
lid)er  33rud)  ber  QSerttdge  nie  mebr  ftatlßiibeu  werbe. 
3)le  Vlrt,  wie  iiiui  Web  biefe  ̂ Überlingen  zu  erfüllen 

gebaute,  genügte  bem  britifdjen  ßotlful  nun  burdjauö 
uiibi;  er  forberte  bie  unbeblngtt  Stfullung  feinefl  ©e 
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gelnenö  unb  namentlidj  bie  öffentliche  3urütffül)rung  jener 
ÜRatrofen  burd)  bie  d)incfifd)cn  Sebörben  auf  i£>r  ©d)iff. 

Snblid)  (21.  Ort.  1856)  würbe  von  Seiten  ber  eng* 
Uferen  Sefjörben  in  @l)ina  bet  d)inefifd)en  ̂ Regierung  in 
Danton  baö  Slnftnnen  geftetlt,  binnen  24  ©tunben  ftdj 
über  SJnnctbjne  beö  britifd)en  Ultimatums  ju  entfd)eiben: 
eine  Slblefynuug  follte  mit  ©ewalt  geftraft  werten.  2)a 
aud)  biefer  ©d)ritt  ol)ne  (Srfolg  blieb,  fo  erlieft  ber 
2lbmiral  ©ir  9)?id)ae(  ©evmour  (berfefbe,  ber  unter 
Scapier  unb  S)unbaö  in  ber  Oftfee  gefod)ten  blatte  unb 
neuerbingS  jmn  OberbefeblSfyaber  ber  britifd)en  glotten* 
ftation  in  3nbicn  unb  S()iua  ernannt  war)  am  22.  Oct. 

ben  Sefefyl,  mit  feiner  glotte  bie  Slnnafyme  jenes  Ulti- 
matums ju  eräWingen.  Sofort  begannen  bie  fremben 

Äaufleute  unb  SRiffionäre,  ibre  .§abe  unb  gamilien  nad) 
^ongfong  ju  flüd)ten.  ©evmour  aber  eroberte  am  23. 
Oct.  of)ne  ÜMfye  bie  vier  (Saftelle  an  ber  Saniere  jur 
(Sinfafyrt  in  ben  £afen  von  Äanton.  Offenbar  auf 
()öbern  Sefel)l  räumten  bie  d)ineftfd)en  Gruppen  aud)  bie 
©d)anjen  an  ber  innern  ober  ÜJcacao  *2)urd)fabrt.  ?l(S 
aber  bie  (Snglänber  nun  weiter  vorbrangen,  bie  ©trafjen 
in  ber  9cäf)e  ber  gactoreien  befegten  unb  ©ebäube  unb 
Srücfen  abjubred)en  begannen,  ba  crl)ob  fid)  baö  mütfyenbe 
SBolf  ber  ©tabt,  freilid)  nur  um  fofort  burd)  baS  eng* 
ltfct)e  ©ewebrfeucr  auS  einanber  getrieben  ju  werben,  ©o 

würbe  bann  bie  ©äffe  Xc'ulanfei  i)inter  ben  curopäifdjcn 
gactoreien  ftrategifd)  befegt,  bie  benachbarten  unfein  eben« 
falls  oecupirt,  Batterien  aufgepflanjt,  burd)  bie  (28. 
Oct.)  bet  $alaft  beS  ©tattbalterS  §)eb  befd)offen  würbe; 
von  f)ier  auS  breitete  fid)  balb  ein  großer  Sranb  auS. 
9lm  29.  Oct.  führte  ©evmour  felbft  mit  400  SSRann 
einen  ©türm  auö  auf  bie  innere  ©tabt  Äanton,  brad)te 

ben  (Schiefen  fd)were  Serluftc  bei,  eroberte  g)el)'S  $alaft, 
welc&er  von  ben  (Snglänbern  in  gfoü  wie  in  Uniform 
geplünbert  würbe.  2>ie  glud)t  ber  (Siuwofyner  aud  ber 
©tabt  war  in  vollem  ©ange. 

Sowring  unb  ©evmour  l)atten  gehofft,  burd)  il)re 
encrgifd)e  9cotc,  wcnigftenS  aber  burd)  bie  erften  fliege- 

rifdjen  Unternehmungen  gegen  Äanton  2)el)'S  Srog  ju 
bred)en;  fic  würben  ba(b  inne,  bafj  g)cl)  pcrfönlid)  ebenfo 

jäl)e  unb  bart'iätfig  war,  wie  baS  gegen  bie  gremben  in 
ber  ̂ auvtftabt  geling  angenommene  ©tyftem  ber  faifer* 
lidjen  (Sentralregieruug  überbauet.  2Bol)l  trat  g)el)  am 
30.  Oct.  mit  ben  Sritcn  in  Unterbanblungen;  aber  bie 

gorberung  ©emuour'S,  jegt  eublid)  ben  gremben  ben 
fricblidjcn  3«tfi*t  i»  baö  innere  tfanton  ju  geftatten, 
lel)nte  er  Ijartnädig  ab.  ©o  begann  baö  Sombarbe* 
ment  ber  ©tabt  am  3.  9cov.  von  9ccuem  mit  verftärftcr 
.£>eftigfcit,  unb  würbe  am  4.  9?ov.  fortgefegt.  i)aburd) 
ift  furd)tbareö  (Slcnb  veranlaßt  worben;  nid)t  nur  bie 
(Sl)inefcu  batteu  burd)  Sranb  uub  ̂ lünberung  enorme 
Serlufte  erlitten,  aud)  bie  grcmbcit  batteu  fd)on  fegt  fo* 
wol  burd)  Sräubc  in  d)inefifd)cn  l\igcrf)äuferu  wie  burd) 
©uöpenbirung  i()ver  großen  Sdiöftäube  bei  d)iuefifd)en 
Äaufleutcn  namhafte  ©ummen  verloren.  Vlud)  viele  litt* 
rarifd)e  ©d)ägc  gingen  verloren. 

Wim  ()atten  )U  allem  Unheil  So  wring  unb  ©e»< 

mour  uid)t  bie  nbt()igen  sJWad)tntittel  mr  -J>inb,  um  ben 

jäf)en  SBiberftanb  ber  6f)inefen  burd)  neue  imvonirenbe 
©d)lcige  fofort  ju  bredjen  unb  ben  Jlricg  fd)neß  ju  be* 
enbigen.  2)ie  inbifd)e  Regierung  in  ßalcutta  wollte 
ot)ue  vorgängige  ©euebmigung  feitenö  bcö  tonboner 

ßabinetö  bie  Sitte  Sowring'ö,  ein  §eer  nad)  Äanton  ju 
fdjicfen,  nt et) t, erfüllen.  Unb  nun  fübrte  g)  e  t)  ben  Ärieg 
auf  d)  i  n  e  f  i  f  d)  e  Sßeife ;  b.  ().  juerft  fegte  er  burd)  $ro* 
clamation  vom  5.  9tov.  an  bie  Jfantonefen  einen  $reiö 
von  130  2)ollarö  auf  jebeu  Äovf  eineö  ber  engtifcfjen 

„Sarbaren"!  2)amit  war  natürlid)  allen  ©djurfen  unb 
Sanbiten  ber  2Beg  gezeigt  ju  einem  9J?orb-  unb  9täuber* 
friege  gegen  bie  (Snglänber,  unb  jwat  ju  einem  Äanivfe  ber 
greulicijften  Slrt.  Sie  ©d)läge  beö  SIbmiralö  ©ei)mour 
nun  mit  feiner  immerhin  fcf)wad)cn  50Jad)t  trafen  trog* 
bem  benmäd)ft  vernid)tenb  (6.  9?ov.)  eine  d)ineftfd)c  Äriegö* 
flotte  bei  Äanton;  bann  würben  bie  djinefifrben  erober* 
ten  ©djanjeu  jerftört;  weiter  würben,  gewöl)nlid)  mit 
fd)redlid)en  Scrluften  an  9Wenfd)en  für  bie  Sbinefen, 
feit  bem  11.  9?ov.  mehrere  benad)barte  ©eefeftungett, 
namentlid)  ©üb*2ßantong,  5Rorb*9Bantong,  Slnongbai, 
Sfd)uenpi,  unb  anbere  fünfte  bombarbirt  unb  erobert, 
—  wäl)renb  balb  nad)ber  bie  gcinbfeligfeiten  ber  Qifyu 
nefen  gegen  ein  amerifanifd)eö  ©djiff  (amerifanifd)e  givi< 
liften  Rotten  allerbingö  mit  ben  (Snglänbem  in  Danton 
gevlünbert)  aud)  bie  geinbfdjaft  ber  ?lmerifaner  gegen 
6l)ina  mobil  madjten.  S(m  4.  35ec.  aber  eroberte  ©ev- 
mour  t>k  mit  bem  feltfamen  Tanten  „  franjöftfc^e  2t)or* 

beit"  bejeidjnete,  ftarf  befeftigte  ̂ albinfel  bei  .fanton. ürogbem  war  bie  d)inefifd)e  Regierung  feft  entfd)(offen, 
ben  Ärieg  mit  9luöbauer  fortjufegen.  2)a  fte  mit  ben 
äßaffen  nid)tö  vcrmod)ten,  fo  balfeu  ftd)  bie  (Sbincfen, 
inbem  fie  (14.  Der.)  bie  fremben  gactoreien  in  Jtanton 
beimlid)  in  Sranb  ftedten  unb  baburd)  furchtbare  ©elb» 
verlufte  l)erbeifül)rten.  Unb  alö  feit  bem  10.  3an.  1857 
©ei)mour  Äanton  unb  beffen  Umgegenb  völlig  rciumte 
unb  feine  Wiadjt  vorläufig  ju  .gwngfong  fammelte,  folg* 
ten  in  biefen  fd)uglofen  ©cgenben  aJ?orbtl)aten  genug 
gegen  wel)rlofe  (Europäer. 

%>a  nun  Sowring  aufierbem  in  fd)(immer  Scrfen- 
nung  beö  d)incfifd)cn  61)araftcrö  nid)t  bfoö  burd)  anbere 
d)inefifd)c  ̂ rovinjialbeamten  mit  bem  6ofe  ju  $efing 
anjufnüvfen  fud)te,  fonbern  fogar  an  |)eb  felbft  uub 

beffen  SJcanbatfnen  gegen  72  gefangene  Giraten  »ur  Sjuu 
rid)tung  auslieferte :  fo  bielten  bie  @t)  ine  fett  bie 
(Snglänber  wirflid)  für  gebrochen  unb  gebemütbigt.  2)a 

ol)ne()iu  bie  3f>'ftörung  beö  balben  Äanton  neuen,  ba 
von  frül)erl)er  bie  feit  1842  eingetretene  (Sinnifhmg  ber 
(Snglänber  in  ben  d;iuefifd)en  Jcüfteubanbel,  bie  Setl)cf- 
ligung  vieler  Kbenblänbei  bei  bem  Vlufftaubc  ber  Üai» 
pilig ,  bie  ©icucl  beö  .tfuli  ̂ »anbelö,  bie  öftere  3Kiö« 
luinMung  von  (?biuefen  in  Üufhalien  uub  (Kalifornien 
vielen  alten  ̂ afj  gegen  bie  (Suropaev  gefäet  hatte :  fo 

brol)te  ber  Ätieg  ein  walirer  Solf  öf  rieg'gegeu  bie  grem- 
ben ju  werben.  3»»ad)|"t  wud)fen  bie  Serlegenbeileii  bei 

(Snatdnber  auf  fiongfpng.  55enn  JJ)el)  rief  uid)t  allein 

bie  fämiiiilubeu  l*>"hiiu'|eii  aller  ©efd)äflöfreife  auf,  bie 
Schiebungen  |u  ben  (Snglänbern  einjuftelleii,  forteile 

nid)t    bloö   bie   b'binefen   auf  Xiongfong   auf  (2.").  'Iv(. 
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1856),  bie  3nfel  ju  »crlaffen :  er  bebtet)*«"  nid)t  bloö  bie 
wiberftrebenben  Gbinefen  unb  beren  gamilien  mit  bem 

Xobe,  —  aud)  bie  auf  ̂ ongfong  felbft  tterbleibenben 
Gbinefen  würben  perbäd)tig.  Sie  Stabt  Victoria  (ab, 

fid)  burd)  9Rorb  unb  Sranb  bebrol)t;  ju  Kc'iifong  (gegen* 
über  auf  bem  geftlanbc)  bilbete  ber  Doctor  2fd)an*Ku* 

nitfif  einen  „§luöfd)ufj  jur  33erti(gung  ber  Sarbaren", 
ber  auf  Köpfung  unb  Vergiftung  ber  Gnglänber  in 

£>oagfong  fjtnjielrc. 
Die  e  n  g  l  i  f  d)  e  Regierung  in  £  o  n  b  o  n  ge* 

bad)te  biefer  fdjlimmen  Sage  ein  fdmclleö  Gnbe  ju  berci* 

ten.  Gin  butdwuö  tüdj'tigcr  politifdjer  SIgeitt,  Sorb 
Gigin  (eö  war  oamcö  23ruce,  ©raf  »on  Gigin  unb  Kin* 
carbine,  ein  <Sol)tt  bcö  burd)  feine  gried)ifd)en  Vlntifen* 
Gntfübrungen  befannten  Sbontaö  SSruce,  ©rafen  Pon 
Gigin;  im  3.1811  geboren,  feit  1841  juerft  Unterf)auö* 
beputirter,  bann  nad)  beö  23atere  üobe  9Ritglieb  beö 
Oberlaufes,  unter  Sorb  Derbi)  alö  wobltbätiger  Regent 
ber  3nfel  Samaica  auögcseidjnet,  nad)ber  feit  1846 
©oiwerncur  »on  Ganaba,  wo  er  in  böcbft  fd)wieriger 
3eit  ben  innern  grfeben  erbalten,  bie  erfte  Gifenbabn 
»eranlafit,  enbltd)  im  3-  1854  ben  -£>anbelöt?ertrag  mit 
9corbamerifa  erwirft  batte,  im  3.  1855  bann  wieber  in 
Gnglanb),  ein  SRann  »on  ebenfo  großen  latenten,  wie 
befonnenem  unb  verföbnlicbem  Gbarafter,  würbe  auö* 
erfeben,  um  mit  nam()aftcu  üruppenmaffen  unb  um« 
faffenben  SBollmad)ten  bie  d>inefif etje  <Sad)e  beizulegen. 
2Bäbrenb  nun  fd)on  im  9Rärj  1857  bie  erften  ber  »ie* 
ten  (im  SRärj,  Slpril  unb  sJ)cai  biefeö  3abreö)  ju  Jpong* 
fong  ftd)  famnielnben  Dampffdiiffe,  Kanonenboote  unb 
anbeten  gabjjeugc  in  ben  d)ineftfd)en  ©ewafferu  anfamen, 
mit  benen  6epmour  unb  Gigin  weiter  operiren  follten, 
ging  Gigin  int  Vlpril  1*57  übet  Sßatia  unb  9Ralta  nad) 
bem  Orient  ab.  Vlber  feine  unb  feincö  .Jpeereö  Aktion 

in  Gl)ina  würbe  weit  l)iuauögefd)obcn  burd)  bie  gewal- 
tige oft i nb if d)e  Kataftropbe. 
93orI)er  aber  batte  bie  d)ineftfd)e  Äataftropbe  auf 

bie  innere  ty  o  l  i  t  i  f  ©rofjbritaunicnö  energifd)  ju* 
vftrfgcwirft.  Daö  Parlament  war  am  .).  gebr. 
18  5  7  wieber  eröffnet  worben.  Da  war  eö  nun  bie  djine* 
ftidje  Angelegenheit  unb  baö  fel)r  jweifell)afte  3ied)t  in 

bem  Strcitpunftc  mit  ber  Vordja  „Vlnow",  waö  bie  Sßat* 
teien  ber  Dppofition,  bie  Soricö,  bie  ̂ ecliten  (unter  benen 

namentlich  ©labftone  gewaltig  fämpftc),  ben  bitter  grol* 
leitben  :K  uff  eil,  bie  Wabiralen,  unb  vor  Villen  bie  wütbeu* 
benSBandVeftricr  (bie  ben  Vlbfall  bcö  ehemaligen  grie« 
benftfreunbed  Sowring  »wi  ibven  $artefgtunbfdtien  nid)t 
vergeben),  411  bem  SBrefud^c  beftimmte,  ten  bietatortfet) 

nben  ijjalmerjtcm  cnblid)  ju  (lurjen.  SRamenrlid) 
cie  8Ranet)efterfd)ule  führte  ben  Ärieg  mit  ßeibenfdjaft, 
ffiäbrenb  nun  im  Dberl)uu|c  bie  [Regierung  in  biet 
d)incüfd>in  Debatte  bie  3Rcbrbcit  mit  40  Stimmen  gegen 

tritt  behauptete,  freilid)  in  Der  Debatte  gegen  bie 

Angriffe  ber  Vorta  Iah\  8»nbt)urft,  St.  Seouarb«,  Ctten« 

f.'oiout|b  mebrfad)  ben  Jcflrjern  |og,  [enfte  im  Unter- 
eii  ben  gtofjen  (angriff.  (Jobben  warf  ber 

(Regierung  gi  fa  |>abe  ben  Streit  mit  Ct)ina 
ab(id)tiid)  Qetbeigefutjtt,  um  bie  burd)  ben  unverhofften 

Vluögang  beö  lepantinifdjen  ÄriegeS  getäufd)te  Äriegö- 
Infi  beö  englifd)en  üßolfeö  ju  befrtebigen  unb  beffeu 
Slufmerffamfeit  von  innern  Steformen  abjulenfen.  G  o  b* 
ben  ftellte  alfo  im  Unterlaufe  ben  Slntrag  auf  ein  ent* 
fdjicbeneö  üabetöüotum  gegen  baö  Gabinet;  nament* 

lid)  erfd)ienen  bie  burd)  bie  „5ltrow"*5Iffaire  pcranla^ 
ten  ©cwaltfamfciten  gegen  Gbina  burd)auö  ntd)t  gered)t* 
fertigt,  —  babei  würbe  r)öl)nifd)  gefragt,  ob  Gnglanb  in 
entfpredjenber  SQSeife  gebanbelt  b,aben  würbe,  wenn  eö 
nid)t  ̂ efing,  fonbern  SBafbington,  nid)t  Kanton,  fonbetn 
Gbarleöton  fid)  gegenüber  gebabt  bätte.  Unterftü^t  burd) 
Scanner  wie  23rigbt,  wie  ®ral)am  unb  ©labftone,  ©ib* 

ne»  Herbert,  burd)  bie  Sorieö  unter  S»tton  Sulwer'ö 
unb  2)iörae'Ii'ö  güb^umg,  aber  aud)  burd)  9iuffel(,  9tö- 
burf  unb  anbere,  fiegte  Gobben  am  3.  SJMrj  1857; 
baö  Gabinet  blieb  mit  16  Stimmen  (mit  247 

gegen  263)  in  beräRinorität.  9(un  waren  im  Unter* 
baufe  bie  ̂ nteien  babei  »öüig  gefpalten  gewefen;  bie 

Singriffe  tjntten  namentlich,  ber  perfönlidjen  9Rad)tftel* 

hing  iVlmerfton'ö  gegolten:  um  Gobben,  ber  felbft 
fein  Simt  begebrte,  batten  ftd)  biefeö  9)?at  2orieö,  s4>«* 
liten,  Sbigö  fd)arett  fönnen;  »iele  SBbtgö  fürchteten 
»on  einem  neuen  Kriege  in  ber  Sbat  bie  äkrfcbiebung 

innerer  ̂ Reformen ,  für  bie  man  *Palmerfion  obnel)in  nur 
wenig  SReigung  jutrattte.  gür  *J.?almerfton  ftanb  ein 
anberer  SLtjeil  ber  5ßbigö,  unb  baju  nid)t  wenige  Soricö, 
bie  in  fold)en  gragen  lieber  mit  bem  gemäßigt  liberalen 
^almerftou  als  gerabe  mit  ben  rabiealen  Gobbeniten 
geben  wollten,  ty  a  l  m  e  r  ft  o  n  felbft  nun  batte  bei  ber 
fd)wicrigen  politifd)en  Sage  in  ber  d)ineftfd)en  grage 
faum  anberö  baubcln  fönnen,  alö  er  getban;  in  unb 

au^crbalb  beö  s4krlamcntö  flimmten  febr  SSiele  mit  il)nt 
babin  überein,  ba^  unter  obwaltenben  Umftänben  fd)wer* 
lid)  irgenb  ein  Gabinct  auf  2000  Weilen  Gntfernung  in 
fo  ucrwirfcltcr  Sage  bie  Haltung  feiner  militdrifdjeu  unb 
biplontatifd)en  ̂ Beamten  würbe  beöavouirt  Ijaben. 

Unter  biefen  Umftänben  glaubte  aber  s^almcrfton 
nunmebr  einen  fübnen  3»n  wagen  ju  bürfen,  b.  I).  er 
appellirte  an  baö  ?anb.  Daö  Parlament  würbe  am 
21.  SKarj  1857  aufgclöft.  Die  neuen  SBableit 
gaben  bem  berühmten  Staatöntanue  v»ollfommen  9Jed)t. 
Daö  9Jolf,  ol)nel)in  burd)  eine  fraftcotle  außwättige 

$otitiI  leid)t  gewonnen,  mufterte  bieöntal  ̂ altnerfton'ö 
©egner;  unb  ba  in  ber  üfjat  bie  ©cfd)id)te  ber  legten 
brei  biö  vier  3afjre  mit  wenigen  Vluönabmcn  feinen 

englifdjen  ictaatömaim  jcigte,  bem  fid)  nid)t  inberüReU 
nung  bea  5ßolfeÄ?ßaIm«jton  an  Saaten  unbSBerbittu 
Ben  weitattö  überlegen  gejeigt  t)4tte,  fo  gab  baö  2wlf 

»Paimer(ton'tJ  ©egnern  eine  beifpiellofe  Scctiou.  Der 

Sd)Iat^truf  würbe  „für  ober  gegen  ̂ almcrfton";  bfe 
folgen  waren  für  bie  nitmerifd)e  Sdivfe  ber  brltifdjen 
sJ>vii  teten  im  Parlament  g  c  r  a  b  e  j  n  J  er  1 1  ü  m  m  e  r  u  b. 

^ia>l  roenjget  beim  17:>  ber  biöberigen  Deputirten  waren 
attö  bem  %irlumnil  iiittfgefdjloffen  worben.  Die  Zcxiti 

verloren  '-'l  ©iftej  bie  93eeltten  -  [e(t  JU  einer  fleinen 
Sd)at  jufammengefa)mouen  t)atten  jmölf  ®ipe  »er* 
lorenj  (©labftone  imtte  fid)  nur  mit9Rüt)e  bei  ber  Uni 
oerfiräl  Drforb  iMbnuptet,  ©rab,am  ftd)  ghid)fallö  nur  mit 
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SJcufje  in  (Saritöle  behauptet  wäljrcnb  Seute  wie  ber  tuen* 

tige  ßarbwell  burcfcftelen).  -<..n  fyärteften  traf  toer  3orn  beS 
33olfeS,  f)ier  jugleid)  aud)  bie  nationale  Dfeaction  gegen 
bie  (Sinfeitigfeit  beS  SpftemS  unb  bie  im  ©runbe  falfcfje 

Sluffaffung  ber  auswärtigen  ̂ olitif,  —  bie  fog.  SJJan- 

ct)efterfcf)ule.  $almerfton'S  .£)auptgegner,  ber  eble ' 
3tid)arb  (jobben,  war  je$t  fo  unpopulär  g/worben,  bafj 
er  »eber  in  feinem  alten  2ßal)forte  (im  Sejirfe  2Beft- 
DiiDing) ,  nod)  in  SeebS,  nod)  in  ̂ ubberöfielb  wieber  gc* 
wäi)(t  werben  fonnte  unb  feitbem  jwci  3af)re  lang  nid)  t 

im  Parlament  fafi.  (Sbcnfo  fielen  bie  anbern  ̂ »aupt« 
füfyrcr  biefer  Partei  fämmtltdj  burd);  Sri  gl)  t  mufjte  in 

SJcandjefter  einem  9iabicalen  weichen,  ber  aber  für^almcr- 
fton  unb  ben  cf)inefifd)cn  ̂ rieg  ftimmte,  —  er  felbft 
war  bis  1859  ebenfalls  nid)t  mei)r  im  Parlament. 
SRilner  ©ibfen  fam  crft  fpäter  burd)  eine  9cad)wal)t  für 
Slffjton  wieber  in  baS  Unterhaus ;  unb  äfmlid)  ging  eS  nid)t 
bloS  §reil)äublern  unb  99cand)eftricm ,  fonoern  aitdi  ed)ten 

9tabicalen,  —  Seute  wie  ftor,  ÜRiale,  Sayarb,  Ooberid), 
9iounbell  Saliner  u.  a.  m.  verfielen  eben  bieSmal  beut* 
felben  Sdjicffal.  $almcrfton  felbft,  bem  in  Sonbon 
eine  2Baf)l  angeboten  warb,  blieb  feinem  alten  3.ir>er* 
ton  treu,  —  $uffell  l)ielt  fid)  für  bie  Sitt);  überhaupt 
l>atte  bie  SBbigpartei  (tfyeilS  als  liberale  alten  9iufeS, 

tfjeilS  als  entfd)iebene  Slnfyänger  *J3almerfton'S,  tf)eils  ̂ afS 
liberale  Stufte  beS  liberalen  GabinetS)  bie  wenigften  93cr= 
lüfte  erlitten.  $  a  l  m  e  r  ft  o  n  felbft,  bem  jeftt  im  Unter* 
liaufe  eine  Sftajorität  ju  ©ebote  ftanb,  wie  fte  feit  beS 
alten  SteformlorbS  @rev>  Seiten  fo  mafftv»  nid)t  mel)r  für 
einen  SJcinifter  in  SBaffen  geftanben  I)atte  (bie  9){eb,rbeit 
ber  liberalen  jufammen  gegenüber  ben  SorieS  betrug 
übrigens  etwa  80  ÜJcann),  fd)ieu  feine  9JJad)t  für  bie 
£>auer  feft  begrünbet  ju  fjaben.  Slbcr  fdjon  bamalS 
mad)ten  fad)funbige  93eurti)cilcr  barauf  aufmerffam,  baft 
gerabe  ber  Umftanb,  bafj  fo  üicle  Slbgeorbnete  bieSmal 

—  eigentlid)  ganj  unenglifd)  —  gewiffermafseu  auf  ̂ aU 

mcrfton'S  tarnen  ()in  gewählt  waren,  feljr  geeignet  war, 
baS  natürliche  Sorrectio  abjugeben  für  bie  emotionelle 
perfbnlidje  2Dcad)tfte!Iung  beS  berüf)mtcn  Staatsmannes. 
2>cnn  baS  war  gewiß:  bie  neue  $almerftonianifd)c  9Wel)r* 

I)eit  waren  liberale,  —  8lul)änger  ber  auswärtigen  «Staats« 
(citung  beS  i'orbS,  aber  ftd)crlid)  nid)t  gewillt,  iljm  aud) 
bann  jit  folgen,  wenn  er  etwa  im  Innern  illiberal 
auftreten  ober  Sieformen  aufhalten  würbe.  Unb  biefer 
neuen,  innerlid)  gleidjartigen,  liberalen  Majorität 
fonnte  ̂ almerftcn  eben  nur  fo  lange  fid)cr  fein,  als  er 
fid)  entfd)lofj,  wefentlid)  in  bereu  Sinuc  ju  regieren. 
Wegen  biefc  Majorität  fonnte  er  bei  einer  neuen  3)iffc* 
renj  nid) t  fo  (eid)t  mit  einer  Sluflbfung  vorjugcljen  attd) 
nur  wagen. 

211S  nun  baS  neue  Unterhaus  als  feinen 
Sprecher  ben  miniftcriellen  Gaubibatcn  Sah.  3)cntfon 
gcwäljlt  l)atte,  unb  bann  in  aller  gönn  am  5.  SDtai 
1857  baS  Parlament  wieber  eröffnet  Korben  war,  ftau« 
ben  bie  2)inge  in  (Sl)ina  aubauernb  bebenflid).  35a* 

gegen  fonnte  bie  Regierung  wcuigftenö  bie  l*rlcbiguug 
eines  anbern  glcid)jcitigen  orientalifd)cn  ÄfierjeS  melben, 
miinlid)  beS  neuefteu  .Krieges   mit  Sßerfien,     tßerfjen 

war  ben  (Snglänbern  feit  alter  3eit  (f.  oben)  serbäditig 
unb  unangenehm  gewefen.  (Seit  ber  Seit  nämlid),  wo 
bte  Senbenj  ber  rtefenr)aften  ruffifdjen  2Beltmad)t,  wo* 

möglid)  ganj  Slfien,  —  bie  ?evantc,  baS  Slmurlanb, 
&)ina,  ju  bominiren  unb  (SnglanbS  ̂ )errfd)erftellung 
in  bem  füböft(id)cn  2lfien,  in  ber  $e«ante  unb  am  9Jil 
511  erfdjüttern,  in  fennbaren  3u9e11  f)er»ortrat,  gewannen 
bie  centralafiatifd)en  Sauber  au  politifdjem 
SBertfje  für  Snglaub  in  fel)r  f)ol)em  @rabe.  9f  u  ̂  l  a  n  b 
fud)te  nun  feit  langen  3af)ren  auf  jwei  ̂ auptwegen 
fid)  ben  englifd)en  33eft^ungen  in  Jpiuboftan  ju  näf)ern. 
§luf  ber  ©nen  Seite  l)at  eS  fid)  mit  uuüergleici)lid)er 
SluSbauer  unt>  3ät)tgfcit  ben  ftdjern  9Beg  gebahnt  burd) 
bie  Steppcnlänber  beS  SüboftcnS  ()inein  nadj  beu 

Sanbfd)aften  »on  £uran;  wefentlid)  feit  1819  biplo* 
ntatifd)  in  &)iwa  beginnenb,  l)aben  bie  Stoffen  feitbem 
(unb  bie  legten  Schritte  würben  gerabe  wäf)renb  beS  Ärim* 
fricgeS  getl)an)  einmal  bie  $ irgifen  feft  an  fid)  gefnüpft, 
bann  aber  ben  gattjen  SBcg  Don  Orenbttrg  bis  ju  bem 

Slralfee  burd)  geftd)erte  süiilitärftationen  mit  Sdjanjett, 
Brunnen,  5ßorrätl)en  fiel)  gangbar  gemad)t  unb  enblid)  im 
3.  1854  mit  17,000  Wlami  unter  ̂ erowSfy  einen  3"3 
nad)  6f)iwa  bis  nad)  ber  bud)arifd)en  ®renje  gemadit, 

6l)iwa  ju  einer  „Slllianj"  mit  9{uttlanb  genötljigt,  weldje 
biefeS  ©cbiet  »öllig  in  bte  ̂ >änbe  ber  rufftfeben  ̂ olitif 
gibt,  ̂ utlianb  fjatte  alfo  auf  biefer  Seite  ju  Slnfang 
beS  3al)reS  1856  erreicht:  eS  bcljerrfdjte  ben  Slralfec, 

beffen  fämint(id)e  Jtüftcn,  bie  2)elta'S  beS  Sir--2)arja 
unb  beS  Slmur,  unb  tnbirect  namentlfd)  Sl)in>a,  —  eS 
fonnte  je(jt  ungel)inbert  bie  SBaffen  nad)  Samarfanb  unb 
33ud)ara  tragen ,  eS  fonnte  mit  (Srfolg  von  Gf)iwa  l)cr 
ben  innerafiatifdjen  ^anbel  @  n  g  l  a  nb  S  aufhalten, 
ftören,  erfdjüttern;  eS  fonnte  nunmebr  mit  ganj  anberem 

9cad)bnirf  als  oor  (SnglanbS  le^tctn  fd)rerflid)ent  Slfgbanen- 
friege,  bte  turanifdjen  wie  bie  afgl)anifd)cn  9J?ad)tbaber 
umfpinnen  unb  gegen  (Sngtanb  in  Söcwegung  bringen. 

Stuf  ber  anbern  Seite  ftrebte  9Jußlanb  nid)t  niitt» 
ber  confeguent  barnad),  Werften  r>öflig  ju  feinem 
Jtlientcljiaatc  ju  tnadjen.  Unb  attd)  n  a  d)  ben  SNtScrfol* 
gen  (f.  oben)  jur  3eit  beS  legten  britifd)cn  91fgf)aneufricgcS 
ftnb  biefc  Slrbeiten  nid)t  ol)ttc  (Jvfolg  wieferbolt  Worten. 
(S  n  g  l  a  n  b  bagegen  war  immer  in  ber  unangenehmen 
Sage,  biefeS  ̂ erfien,  bie  eine  ber  Vormauern  feines 
inbifcf)cn  StcidjcS,  fdjonen,  niinbeftenS  uid)t  ju  fel)v 
fd)wäd)eu  ?,u  muffen,  um  tiefen  Staat  uidit  inoralifd) 
unb  materiell  ju  jebem  SBfberfianbe  gegen  SRuftanb  uu 
fäl)ig  ju  mad)en.  Scuöfanb  battc  nun  laitgft  bie  peift 
fd)cn  JlriegSfdjiffe  »on  beut  faSpifdjcu  SReere  »ertrag«» 

mäfiig  öerbrängt;  eö  liebte,  bie  innere  3errüttung  s^fr 
ftenS  ju  pflegen;  eS  näl)rte  bie  tl)örid)te  Slutipatbie  ber 

pcrftfd)cu  'iüioSlemcit  gegen  bie  ortt)obore  fßforte,  —  enb' 
lid)  bat  eS  materiell  im  3.  185J  »on  ber  ra0p(fd)en 
3nfel  ?lfd)urebef  aus  Sanburtgen  gegen  bh  rurfomani» 

idu-u  SÄäuber  im  Offen  res  fa6pifa)en  9Reerd  auf  per- 
ftfdictu  ©ebiete  gemacht,  feitbem  bier  SßojiHonen  be 
baltcn,  bie  oortrcfflirf)  mit  ben  fpäteru  neuen  (5noerbuugen 
am  Vlmur  unb  Vlralfee  jufautmenftimiuen. 

$erfien  war  tum  pjetabe  in  ber  fflngfien  3eii  bas 
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Dbject  beS  Kampfes  jwtfdjen  ber  ruffifdjen  unb  ber  eng» 
lifdjen  Diplomatie  geworben,  ̂ erfien  ftrebte  anbau* 
ernb  nad)  bem  öefifte  beS  f)errlid)en  SanbeS  ̂ erat.  @S 
ift  aber  biefcS  §erat  feit  SUevanber  beS  ©roßen  3cit  nid)t 
bloS  eine  bet  .JpanbelSmetropolcn  GentralafienS ;  bie  Korn« 
fammer  biefcS  SanbeS,  —  eS  ift  aud)  bie  widjtigfte  miß* 
tärifdje  unb  politifdje  (Station  biefer  ©egenD.  Sd)lüffel 
aller  Straßen  nad)  ben  afgl)anifd)cn  Staaten,  bett  (nid)t 

fef)r  fidjern)  SBorlänbem  beS  anglo*inbifd)en  9veid)cS,  — 
ift  £erat  aud)  ber  ̂ unft,  wo  man  immer  fel)r  bequem 
bie  ̂ el'el  anfefcen  fann,  um  bie  91fgf)ancn  in  Aufregung 
ju  bringen  unb  bie  englifdjen  Sönbcr  ju  bebrofjen. 
3e  weniger  nun  bie  perfifd)e  ̂ olitif  ben  93riten  3»* 
trauen  einflößen  tonnte,  um  fo  unwilliger  würbe  Sng* 
lanb,  als  bie  Werfer  im  3.  1852,  —  gereift  burd) 
Untcrftütjung  eines  Slufftanbcö  in  Kborafan  von  Seiten 
ber  Berater,  nad)l)er  gelodt  burd)  bie  Uncinigfeit  jroifd)en 
Doft*9ftobammeb  unb  anbem  afgljanifdjen  93cad)tf)abern 

übet  ben  33eft(j  gerate,  —  als  bie  ̂ erfer  im  SNärj 
1852  Stabt  unb  Sultanat  §erat  befehlen  unb  ijjtem 
9ieid)e  einverleibten.  (Snglanb  fud)te  baS  ju  rebrefftren ; 

eS  würben  au*S  Snbicn  9000  üftann  ju  Sßaffer  nad)  ber 
^afenftabt  von  Sd)iraS,  nad)  9lbufd)ebr  in  garfiftan, 
geführt,  l)ier  am  2.  Oct.  1852  auSgefd)ifft.  Darauf 

gab  *ßcrften  nad);  im  3anuar  1853  erlangte  ber  eng* 
iifd)e  ©efanbte  in  ücfjeran,  ber  Dbcrftlicuteuaut  Sfycil, 
baß  außer  Slnberem  §erat  geräumt  würbe  unb  Werften 
ftd)  verpflichtete,  ̂ erat  überhaupt  nid)t  wieber  311  betre* 
kn,  fid)  in  bie  Serl)ältniffe  biefcö  SanbeS  nid)t  ntelw 
ju  mifd)en,  felbft  im  Kampfe  mit  anbem  Angreifern 
terato  wenigftenS  bie  Stabt  ntdjt  wieber  311  befegen. 
Vlud)  Gnglanb  wollte  9llleS  t()un,  um  bie  Unabhängig« 
feit  von  §erat  ju  erhalten,  ̂ erfien  war  barüber 
natütlid)  wenig  erbaut;  unb  nur  ber  Unwille  beS  SJolfcS 

[)inDcvtc  feit  beut  .gicrbft  beS  3al)reö  1853  ben  trjatfäd)* 
lid)en  9lnfd)luß  beS  £ofeS  von  2el)cran  an  Wußlanb 

gegen  bie  Domänen.  Die  9(eutralitätSerflärungen  ?ßet« 
fienS  crfdjicnen  ben  (Snglänbcrn  fo  wenig  glaubwürbig, 
baß  feit  Slpril  1855  ̂ u  Sombap  eine  flotte  bereit  lag, 
um  15,000  Sflann  gegen  Werften  311  führten,  fobalb  biefeS 
üanb  offen  für  Stußlanb  Partei  ergreifen  folltc. 

3ur  Sßcrwenbung  fam  biefeS  .£>eer  nun  fpäter  aber 
bod).  Der  finge  Vlfgimnenfürft  Doft*93col)atnmeb  war 

il  mrd)  (Stobeiung  von  Äaubal)ar  ber  bpminirenbe 
9)cad)tl)aber  feines  VanoeS  geworben.  Unb  bei  ber  baiua* 

(igen  orientalifdjen  Sßclllngc  war  i()in  wie  ben  'Briten 

mil  rem  StbfdjHiß  bet  Slflianj  vom  30.  9Rdn  185")  fel)r 
mo|(  gebient.  Die  Reifer  nun  glaubten  fid)  baburd) 
fotöOl  hcbrohl,  wie  ihres  Ie(jten  Vertrags  mit  Sf)eil  cul- 

Ijoben.  l'sin  Xciciubei  1855  tbeilte  bie  officicllc  3ri<i"ig 

311  lel)fran  ric  Vll'i'idjt  bet  Stegietung  mit,  jur  9lufred)t' 
Kiliung  bei  Wulu  i:i  .Uhorufan  eine  milihuifd)c  Demon- 

I  1  ii  tton  ,,in  bei  SH  i  rf)  1 11  n  (i  von  .Vieiat"  311  linuljen; 
lad  fei  um  fo  uoibUHiiHger ,  iveil  Doft« SMoljnmuicb 

,,c>urd)  feine  Wadjbam"  anaeftacb^U  fei,  wie  früher  gegen 
.ifaubal)ar,  fo  jeot  gegen  $eral  \u  marfdjlren,  Unb  in 
bei  Tiuit  begann  im  ßrüfjling  1856  bei  neue  ffrieg 
ne.ieu  ̂ erat;  bfefperfei  fiberfdjwemmien  bfe  Sanbfdjaft, 

«Härten  Stabt  unb  üanb  für  eine  perfifd)e  5)3rovtnj,  unb 

belagerten  feit  3uli  1856  bie  Stabt  §erat  fet)r  ernft* 
t)aft.  Der  afgl)anifd)e  ̂ errfdjer  von  Jfjerat,  (Sfa^Äban, 
rief  tro(3  feiner  Slbfunft  von  bem  alten,  burd)  (f.  oben) 

Doft  ■■  9J?of)ammeb'S  Partei  feiner  3«it  geftürjten ,  afgl)aui= 
fefien  J?bnigSb,aufe  ben  großen  9)?ad)tt)abcr  ber  5lfgl)anen 
ju  §iffe.  Jroijbem  fiel  nad)  langer  Belagerung  ,§erat 
im  Dctober  1856  in  bie  §änbe  ber  Werfer,  bie  über* 
bem  ftarf  rüfteten  unb  ju  energifdjer  Kriegführung  ent* 

fd)loffen  fd)ienen. 
^almerfton,  ber  offenbar  l)inter  biefent  3"ge 

nur  bie  ruffifdje  9)?afd)inerie  31t  erfennen  glaubte,  griff, 

—  fo  bebeuflid)  ber  neue  Äampf,  ber  in  9lbwefcnl)eit 
bcö  Parlaments  begonnen  würbe,  baburd)  aud)  werben 

fonnte,  —  fofort  energifd)  311;  baS  afgl)  a  nifet)  e 
©ebiet  follte  vollftänbig  geftd)ert  erhalten  unb  $crfien 
entfd)ieben  gebemütb^igt  werben.  Da  bie  311  Stambul 
3Wifd)en  Sorb  9?ebcliffe  unb  bem  perftfd)en  ©cfanbten  für 

$ariS,  geruf*Jtf)an,  geführten  9JuSgfeid)ungSvcrl)anb* 
Hingen  ftd)  jerfd)higcn ,  fo  führte  eine  giotte  ju2lnfang 
Decembcr  1856  von  23ombai)  aus  etwa  9000  SDtann 
unter  Sir  SameS  Outram  nad)  bem  perftfdjen  SOieer* 
bufen,  wäh^renb  3iigleid)  ein  aubereS  «£>eer  auSgerüftet 

würbe,  weldjcS  mit  Doft*SD?al)ommeb'S  9lfgl)anen  auf 
bem  Sanbwege  über  Kabul  unb  Kanbafyar  marfd)iren 
unb  bie  Reifer  auS  g»tral)  unb.  £erat  werfen  follte. 
Severe  (Srpebition  würbe  aber  nid)t  nötl)ig.  DaS  .£>eer 
im  perfifdjen  ®olfe  eroberte  am  10.  Dec.  1856  wieber 
9lbufd)el)r,  weldjen  ßafen  bann  ber  britifd)e9lgeut3oneS 
am  11.  Der.  311m  Üftilitärpoften  unter  brttifrbcr  ̂ ob,eit 
unb  311111  greil)afen  erflärte.  SBeiter  aber  oeeupirten  bie 

(Snglänbcr  bann  feft  (wie  frül)er  1838  —  1841)  bie 
fd)on  am  4.  Dee.  befehle  Snfel  Kl)aref,  bie  febr  ge- 

eignet ift,  beu  ©olf  unb  namentlid)  bie  Dclta'S  beS 
Sd)attsel*9lrab  unb  bergliiffe  von  Sufiana  311  boiniuircn. 
Die  Reifer  gaben  aber  nidjt  fofort  nad);  als  fte  bal)er 
bemnäd)ft  ftarfe  Sruppciimaffen  gegen  bie  31t  2lbufd)ef)r 
gelanbeten  Sßriten  führten,  fam  cS  ju  veifd)iebeiien  Ijijjigeu 
©efcdjten.  Unb  3War  trugen. bie  ISnglänber  in  ben  ©e 
fcdjten  bei  SoroSbfdjun  (ö.  gebr.  1857)  unb  bei  Äufdjab 
(8.  gebr.)  ben  Sieg  bavon.  Unter  biefen  Uniftänbeu 
fauf  ber  perfif dien  Regierung  betüRutr),  unb  bei  nun* 
mel)r  in  SPatfS  angelangte  ©efanbte  geruf-Jf()an  erhielt 
ben  Auftrag,  bafelbft  mit  i'orb  Powlei),  bem  ettglifd)en  ®e* 
fanbten  bei  ben  juilerien,  ben  griebeu  311  madjeii.  Jn  rer 

Jljat  nuube  biefer  griebe  a  in  4.  9W  a  r  3  18  5  7  k\\^\<-- 
fd)loffen.  @ng(anb  erreid)tc  burd;  ben  neuen  Vertrag 
fel)r  wefentlfdje  SBottljeile.  Sßeifien  mußte  ̂ etal  räumen, 
auf  alle  SouveränetätSaufprüd)e  libei  biefen  Slaal  verjidi* 

ten,  auf  Vlfgbaniftan  cerjidjren  unb  vevfpredu'ii,  von  beu 
^äuptem  ̂ erafö  unb  ber  Vlfgbanen  niemals  einen  ?Iet 

beS  ©eboifainS  311  verlangen,  joioie  fernerhin  jeber  IS'iu- 
nüfdjuug  in  bie  inueiii  Angelegenheiten  Vlfghaniftanc<  fid)  in 
enthalten,  genier  hat  wnglnnb  für  alle  jufünftig  (twa 
fid)  erbebenben  Slreitigfeiteu  fid)  baS  9ied)l  gefidjert ,  alt 

Sßermitiiei  angetufen  311  werben;  fonjie  bie  iBerpfHd)tung 
SjBerfienS  oeiitagSmdiig  feflgeflellt,  gegenüber  Ängiiffen 
unb  ©ebietSverleUiiiigen    von  Seilen    bei    ßerater   unb 
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bev  3lfgl)anen  feinctfeitö  nur  auf  2lbwel)t  unb  ©idjerung 
ftd)  befdjränfen  ju  wollen,  of)nc  barauö  einen  SBorwaitb 
gu  einet  bauernben  Dccupation  ober  SJnnerion  entnefunert 
ju  bürfen.  gerner  erreiche  (Snglanb  buret)  biefen  neuen 

Vertrag,  bafj  cö  innerhalb  s|?erftenö  felbft  naef)  allen 
Stiftungen  bin  auf  ben  gufj  ber  „meiftbegünftigteii" 
Station  geftellt  würbe,  unb  fjatte  bamit  unter  Slnberem 
baö  Sterin  erlangt,  überall  ba,  wo  Shtfjlanb  Gonfuln 
unb  Sonfular*5igenten  beftjjt,  audj  feinerfeitö  fötale  ju 
beftetlen,  wäfjtenb  nad)  ben  altern  Verträgen  Snglanb 
nur  für  einige  wenige  Orte  biefe  Sefugnifj  eingeräumt 
worben  war. 

(5r)e  nod)  bie  9cad)rid)t  von  bem  9lbfd)luffe  biefeö 
griebenö  in  baö  englifdje  Äriegölager  gelangte,  fyatte 
©enerat  Du  tränt  uod)  bie  Operationen  fortgcfc(}t;  er 
War  in  baö  £)elta  beö  ©d)att*e(*2lrab  cingebrungen  unb 
i;attc  bie  (unterhalb  Saöra  belegene)  ©tabt  SQcobam* 
meral)  am  Auren,  ber  bem  ©d)att<el*9Jrab  juftrömt, 
erobert  (26.  SJcärj)  unb  mit  ©lud  gegen  bie  Werfer  be* 
Rauptet.  9mn  erhielt  Outram  jwar  Ceti  23cfef)l,  bie 

jlämpfe  einmfielleit;  "aber  bie  (Sinnaljme  von  SJcofyam* 
meral)  tjatte  bem  britifd)en  ̂ >eere  bod)  einen  ̂ unft  gc* 
fidjert,  wo  fie  für  ben  ©ommer,  el)e  fte  nad)  2luöfül)rung 
bcö  griebenö  Werften  räumen  fofltcn,  gefunbe  Duartiere 

Ratten.  Slud)  brüdte  nod)  biefet  ©djla'g  glüdlid)  auf.  ben ipüf  von  £el)eran,  weldjer  am  14.  Slpril  ben  grieben 
ratifteirte.  3)ic  englifdje  Regierung  aber  war  fel)r 

frol),  bafj  Werften  fo  fd)iie(l  ftd)  gebemütln'gt  l)atte.  2)enn 
abgefeben  von  ben  unheilvollen,  unabfcl)baren  central* 
oftatifcfjen  unb  ruffifdjen  23crwitfe(ungcn  für  bie  englifd)c 
©tellung  in  Sttbten,  bie  jefct  fo  (eidjt  burd)  (Sonflictc 
mit  Werften  l)craufgcfül)rt  werben  fönnen,  fo  (aftete  bie 
SBudjt  ber  d)inefifd)en  SBirmiffe  bereits  fd)Wcr  auf  ber 
britifdjen  Regierung.  (Sin  längerer  Ärieg,  etwa  in  bem 
Snnem  von  3ran,  bot  bie  bcbcnflid)ftc  sJ!erfpcctive ;  ju* 
mal  man  ftd)  gar  nid)t  vert/eblen  fonnte,  bafj  3)oft* 
SOcoljammeb  nid)t  f  o  mverläfftg,  bafj  feine  9Jiad)tftel(ung 
nid)t  fo  ftd)er,  bafj  bie  Slfgljanen  felbft  gegen  Sßerflett 
bod)  burdjauö  nid)t  fo  einig  waren,  wie  eö  für  einen 
fold)cn  gelbjug  nbtl)ig  gewefen  wäre.  Unb  mc()t  uod): 
fd)on  waren  wäljrenb  biefeö  Krieges  unter  ben  einge- 

borenen iubifd)cn  ©oloaten  (Siiglanßö  bie  Vorboten 
jener  furchtbaren  Bewegung  fid)tbar  geworben,  weldje 

baö  3al)r  1857  mit  bunfler  SMutfarbe 'in  (Sitglanbö  @c* fd)id)te  l)at  vcrjefd)nen  (äffen. 
Regierung  unb  Parlament  waren  alfo  g(cid)* 

ntäfjig  erfreut,  alö  am  5.  3)?ai  bie  2l)ronrcbc  bie  voll* 
ftäubige  (Srlebigung  bcö  perftfeben  ̂ aberö  verfünbigen 
fonnte.  gür  ben  ©ommer  1 857  fam  man  übercin, 
flröfiere  arbeiten  biefeö  Üötal  ruben  au  (äffen;  wol)l  aber 

verfprad)  auf  9Kr.  Sibbutf'ö  Anfrage  s4?nlmcrfton  für  bie 
näd)ftc  ©effion  eine  neue  SieformbiU.  9?  od)  aljutc  9lie* 
maub,  in  meldjer  furdjtbarcn  Sffieife  nabelt  baö  gange 
Öntcrcjfc  bcö  s4krlaiucntö  für  geraume  3f it  auf  ben 
Orient  gefeffelt  werben  würbe,  —  ba  traf  ju  Slnfang 
:.\uli  lsr>7  auö  £inboftan  bie  fd)icd(id)c  9iad)rid)t  ein 
von   bem   grcuclvo((cii   Vlufftanbc    bet    norbiubifdjcn 

Yl.öiutyfl.t.  ÜB.  u.  Ä.  <Srflt©ctlioii.  XCII, 

eingeborenen  Gruppen,  bet  am  10.  SOcat  ju  SJJirut  be- 
gonnen b,atte. 

2)iefe  furchtbare  ©mvörung,  bie  mehrere  Sftonate 
über  (Snglanb?  §errfd)aft  auf  ber  »orber  =  inbifd)en  $aib' 
infcl  in  ibjen  ©runbfeften  er|d)ütterte,  unb  für  (Sugtanbö 
SBcltftellung  atlerbingß  ver()ängnifwoll  geworben  ift,  Ijatte 
offenbar  fel)t  »etfd)icbenc  Urfadjen.  3)ie  erften  9?ad)tia> 

ten  auö  Snbieu  in  jener  fdjrecflidjen  3t'it  gaben  längere 
3cit  ben  »ielen  geinben  ber  (Sngläuber  in  ganj  (Suropa 
(nid)t  bloö  ben  fanatifdjen  flcrifolen  Gelten  Srlanbö  in 
ii)ren  fd)mu^igcn  3citu"gen)  Skranlaffung  ju  ben  buhfel« 
ften  ©d)ilberungen  ber  englifd)en  ̂ >errfct)aft  unb  ibrer 
gel)ler  unb  ©ünben  in  Oftinbien.  3n  biefet  §inftd)t 
ift  jebod)  viel  übettrieben  unb  mit  lcibenfd)aftlid)cr  Un* 
gcred)tigfcit  ausgebeutet  worben.  (S$  ift  io<^  eine  5l)at* 
fad)c,  1)a$  feit  meb,r  benn  30  3al)ten  eine  SDcaffe  tüd)* 
tiget  Sieformen  burd)gefüt)rt  waren;  e6  ift  bod)  nid)t 
f,u  leugnen,  bafj  —  nameutlid)  in  ben  neu  gewonnenen 
Sanbfdjaften  an  ber  23irmanengren5e  uno  uod)  inel  mel)r 
im  s4$enbfd)ab  «nb  ©inbl)  —  bie  englifdje  §errfd)aft 
unter  allen  Umftänben  viel  beffer  war,  ai&  bie  aller 
einr)cimifd)en  Vorgänger  unb  alö  bie  ber  nod)  regieren* 
ben  balbe  ober  ju  jwei  drittel  unabhängigen  inbifd)eu 
gütften.  9lllerbingö  aber  fann  burd) auö  nid)t  gcleug* 
net  werben,  baf  and)  cic  ,£>errfd)aft  ber  ßompaguie,  über* 
f)aupt  aber  bie  t>ct  33riten  in  ̂ inboftan,  nad)  t»erfd)ic-- 
benen  ©citen  l)in  »iete  unb  fdjwere  Untcrlaffungöfünben 
feit  Sllterö  jeigte,  womit  beim  ftd)  nid)t  wenige  gel)lgriffe 
gcfäl)t(id)er  Slrt  jiint  ©d)abcn  bce>  englifdjen  9iamenö 
vereinigten.  3)ie  Sbatfadje  war  nid)t  ju  leugnen,  bafj 
nantentlid)  in  ben  altem  ̂ 3ro»itt}en  beö  ungeheuren 
9ieid)eö  jur  ̂ ebung  bcö  luaterielleit  9BoI)le6  ber  Sßcvblfe* 
rung  unb  ber  ftttlidjett  ?age  ber  (Sinwoljnct  verl)ältnifi* 
ntä)3ig  wenig  gefd)d)en  war;  wäl)rcnb  eö  bagegeu  uiemalö 
an  Sietbungen  unb  SRiögriffcn  feljlte,  bie  ben  Sontraft 
jwifd)en  ben  33cl)cnfd)ern  unb  ben  23cl)crrfd)ten,  unb  bie 
2)ivergenj  iljrer  Sntereffen  mm  Sewu^tfeiu  brad)ten.  2>ie 
(anbwirtl)fd)aftlid)e  ßultur  war  in  3nbieu  feit  33eginn 
ber  britifd)en  ̂ errfd)aft  nabeju  biefclbe  geblieben ;  nod) 
mcl)r,  man  l)atte  mit  in  geringem  Umfange  baran  gebad)t, 

bie  auö  ̂ )inboftanö  5Dcut)ammebanift^et  ©laiijjeit  ftamiueii- 
ben  SBcrfe,  wie  SBafferleitungcit,  wie  bie  noeb  älteren 

riefenl)aftcn  SBaffer*9iefervoirö  ber  alten  ̂ jiitbu'ö,  bie 
für  ßfitf»  ber  2)ürre  berechnet  waren ,  wie  grofje  glu|j« 
bauten  u.  bgl.  in.,  m  vPeflfn  ul'b  JU  erbauen.  2)ie 

golge  war  gewefen,  bafj  —  alö  bie  (Sompagnic  bie  Skr* 
arinuug  beö  taubcö  in  ber  rapiben  Vlbnabmc  ber  6iu* 
fünfte  empfanb,  unb  man  nimntel)r  JU  be||erer  5ßraxlö 
fid)  entfd)lofj  —  mau  in  bet  Ißrclflbentfdjafl  SMabraö 
etwa  10,000  fo(d)cr  Sffierfe  uubraud)bai'  faiib;  bafj  iu 
ber  $räfibcntfd)aft  Somba^  etwa  ■'-'()  glu^bdmnie  iH-rgiv ftellt  werben  mufften;  bafi  fruchtbare  Sdnbeteien  ttament« 
lid)  in  Sengaten  in  Sinöben  öerwanbeft,  baf;  öungert* 
nötl)c  (liamentlicf)  in  Oriffa)  nur  )ti  grwbbnlid)  »raren, 
Wie  j.  S.  im  3.  1837  in  einem  befouberö  tcodenen 

©ommer  in  Ofiinbien  r>u>,o,H)  sDcenfd)cn  ̂ unaerS  ge* 
ftorben  fiub.     (e9  war  eine  'ibaifadM',  baf  burd)  3n&0i 58 
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lenj  in  ©adjen  ber  SJooenculiut  unb  Snbuftrie  eS  bafiin 
gefommen  war,  bafj  baS  gewaltige  inbifdje  Dfeid)  mit 
feinen  foftbaren  unb  gefugten  ̂ robueten,  wie  33aum* 
wolle,  Südtx,  [Reis,  Seite,  Snbigo,  ©ewürjc  aller  Slrt, 

noct)  im  3.  1853  nur  für  20  Millionen  *pf.  ©t.  SQSaavcu 
(barunter  für  7  Millionen  *ßf.  ©t.  Opium)  erportirt  I>at 
uno  bei  (runb)  150  9)citlionen  Einwohnern  bod)  nur  für 

10  ̂ JiKionen  $f.  ©t.  SBaaren  importirtc;  baf^  noch  im  3. 
1857  ßflinbien,  —  obwol  eö  öollfommeu  bie  9Jiöglich* 
feit  hatte,  Englanb  in  biefer  .^inftebt  sou  ber  läftigen 
amerifanifeben  Sibbängigfeit  ju  befreien,  nur  ben  achten 
übeil  beS  englifeben  93cbarfS  an  rot) er  SSaumwolle  beefte! 
(SS  war  eine  2,batfad)e,  bafj  bei  biefem  cielfad)  fo  biebt* 
besölferten  üanbe  tennod?  bie  ßommunic atien 6 mittel 
fo  mangelhaft  waren,  bafj  bie  innern  ̂ Juwinjen  ihre 
^robuete  oft  nur  mit  Sftüfye  ober  gar  nicf)t  weiter  führen 
fonnten;  bajj  3nbien  batnalS  nur  erft  für  60  betttfebe 
^Reifen  Ei  fett  bahnen  t)atte  (namentlid)  »on  Ealcutta 

nad)  *)3atna),  weniger  alfo  als  ©panien!  —  Erft  feit 
1850  befd)lofj  enblici)  bie  Eompagnie,  alljährlich  für  min- 

beftenS  jwei  2Rillionen  *J3f.  ©t.  auf  ..perftcllung  »on 
Kanälen  unb  33rürfen  $u  »erwenben,  unb  Sorb  2)all)oufic 
legte  feit  1848  ben  überaus  nü$lid)en  ©angeSfanal  (t>on 
£ttrbwar  bie  Panpur)  an.  Erft  neuerbiugS  f)atte  .man 
ernftbaft  an  bie  [Rcgulirttng  unb  ©d)iffbatmacf)ung  ber 
grofjen  inbifdjen  Ströme  gebadjt. 

2)er  ©titnb  bavon  (ag  wefentlid)  barin,  bafj  4?  in* 
b  oft  an  für  bie  Englänber  nod)  immer  eine  fog.  Erobe* 

rungScoionie  gewefen  war.  2)ic  iubifdjc  s^olitif  ber  Eng* 
länfcer  war  ftctS  eine  „erobernbe"  gewefen;  fie  waren  wie« 
bcrbolt  ju  immer  neuen,  gcwöbnlid)  gar  nicht  ju  tter* 
meioenben  Kriegen  gcuötbigt  gewefen,  —  unb  fo  war 
im  SBcfentlicbcn  baß  abminiftratwe  Element  Bor  bem 
militärifcben  in  ben  .ftiutergrunb  getreten.  2)arüber  War, 
namentlid)  unter  reu  Eutwirfcluugeu  beS  legten  f)alben 

3abrbunbcrtS,  bie  Organisation  6er  inbifd)en  [Regie* 
rung  immer  fel)(erl)(iftcr  geworfen.  3)ic  CDoppelbeit  ber 

inbifdjen  Regierung  in  i'onbon  wie  in  Ealcutta  unb  bie 
r>cur>icfelte  Statur  biefer  wunberbaren  9Rafd)ineric  mit 
äußerft  fd)lcppenbein  ©efdjäftSgaug  hatte  cinerfeitS  eö 
Dabin  geführt,  ba&  faetifd)  Wcmanb  ba  war,  in  beffen 

*lkrfon  bie  ©orge  für  3ubieu  energifd)  (Mcfialt  gewinnen 
fonute,  bau  ferner  burd)  bie  3)oppel()iit  ber  [Regierung 
in  ?onboit  (Cioutrolbof  unb  3)irectorenf)of)  bie  ftragc 

völlig  r-crbunfclt  war,  wer  eigentlid)  bie  SJctantwottlid)-- 
feit  für  bie  inbifdjen  [JRafiregcln  trüge?  —  ob  bie  fönig- 
lidje  ©taatöregicrnng  in  Vonbon  ober  bei  3Mrcctorcnhof  bei 
(Eompflgnief  baß  cnolid)  Mnd)  bie  Eompagnie  »SRegietung 
wenigfteitS  bei  per  Scfcljung  ber  jabllofen  britifdjen 
Ewilbeant  i  ungen  in  .Vitien  Sßattonage,  C>lic|ucn»  unb 
EouncriouSwcfen  in  ()öd)ft  nad)tbciligcr  Weife  Sßlaft  Qt» 
S riffen  hatte.  £>amit  I)ingen  beim  and)  folcljc  fdjlinnuc 
iebelftdnbe  jufaimnen,  wie  bie  nadjläffiftc  S)nttung  bet 

Steua  Sortui  in  entlegenen  Inbift^en  nitviiim  bnrd) 
bie  eiiiflcborentii    £  t> mn  iniuibcr- 

villi'  Mefe  Uebelftdnbe,  bie  übrigen^  id>ou  toicbei 
holt  im  Sadammi  energiftt  betoni ,  jur  (BrunMagc  bei 

in-ftigfien  Hngriffc  gegen  bie  Sorteriftenj  einet  weitem  Com 

pagnie* Regierung  gemacht  Waren,  fyätten  übrigenö  an 
ftd)  fdiwerlid)  ben  Shifftanb  »eraniaft.  Äeiner  biefer 

Uebelftdnbe  reichte  heran  an  bie  -SDtiöroirtfjfdjaft  ber  Boo? 
eng(ifd)en  Seiten ;  ber  »orhanbene  2)rud  fonnte  mit  ed)t= 
orieutalifd)em  35rutfe  am  wenigften  von  biefen  Snbern  t»er^ 
glichen  werben ,  beren  ungeheure  5Waffen  feit  ben  »orbub« 
bl)iftifd)en  ̂ dtm ,  alfo  feit  mehr  benn  2400  fahren ,  cottP 
fequent  an  harten  geiftlid)en  unb  weltlichen,  einheimifchen 
unb  auswärtigen  5)rucf  gewöhnt  waren. 

Sßirfliche  Erbitterung  gegen  bie  23riten  bagegen 
waltete  in  ben  Äreifen  ai\$  ben  f) 6 cb  ft e n  unb  böbern 

@cbid)ten  ber  inbifchen  ©efetlfchaft  in  jiemlid)  auögebchn- 

tent  Umfange.  3)ie  3ahl  ber  namentlich  burd)  l'orb  Dal- 

houfte  penfionirten  9cabfd)a'c3  war  gar  nicht  Hein;  bei 
biefen  gamilien  unb  ihren  9lnhängern  glühte  natürlid) 

ber  bitterfte  §afj  gegen  bie  „räuberifdje"  Stacht  ber 
SBritcu.  ?lber  aud)  bie  o  b er  n  M  a  ft  e  n  ber  .§>  i  n  b  tt'  S, 
bie  SBrabmanen  unb  bie  Krieger,  waren  wieberholt  ftarf 
«erftimnit.  S3ei  biefem  uralten  (Julturr>olfe  fielen  feit 
ebenfo  uralten  Sahrhunberten,  nad)  9lrt  ber  cwilifirten 
93ölfcr  beö  Orientö  mit  (Sinfchfafj  ber  Slnf)anger  bcö 
Äoranö,  bie  SSeftimmungen  ihrer  religiöfen  nnt  ihrer 

bürgerlid)en  ©efefje  iiollfommen  jufammen.  2Ba3  bei 
ihnen  religiöfer  93raud)  ober  geweihtes  <£>crfomnien  war, 
hatte  ftd)  ju  wnoerleßbatct  ütatioualfttte  »erhärtet:  um  fo 
cmpfinblicher  ftiefien  bie  (Snglänber,  bie  ohnehin  bie 
Äaftenoerfd)iebenl)eiten  fo  vielfach  ignoriren  mufjten,  aud) 
bann  mit  ihnen  wieberholt  jufammen,  wenn  fie  (mit 

angftlidjet  S3efd)rdnfung  ber  äRifjtonäte  unb  ©dionung 
aller  religiöfen  SSorurthcile)  nur  bie  ©ebote  ber  wahrftett 
Humanität  einigeriuaficn  burd)fül)ien  wollten.  9tur  mit 
großen  VJnftrengungen  war  eS  alfo  gelungen,  bie  SuttieS 
ober  SBitweiwcrbrennungen  möglid^ft  ab^ufteflen;  bieüRen* 

fd)enopfcr  bei  ©honbS  unb  ̂ iinbu'S  ju  befdjriinfcn;  bie SJJäbchcntöbtung  bei  ben  Siabfdwitten  inöglichft  ju  unter* 
brürfeu  tt.  bgl.  m.:  SillcS  jit  nid)t  geringem  ©roll  na= 
mcntlich  ber  oberften  Äa|ten.  Sei  foldjen  ©d)ritten  war 

man  aber  neucrbingS  n  i  d)  t  flehen  geblieben.  Nament- 
lid) hatte  bie  (Simuifdning  ber  (Snglanbcr  tu  baS  Eigen* 

thutnS*  unb  (Srbred)t  grotte  ÜKiSftimmttng  erjeugt, 
(Singriffe  in  bie  inbifdjen  EigenthiiiuSüerhältniffe  finb 

burd)  ben  'iGunfcl)  ber»orgerufen  werben,  bie  fchr  man* 
nid)faltigen  unb  oft  unflaren  Sitten  beS  ©runbbefi^eß 

unb  beS  Vlnrcd)tS  jur  9iit(jnicf)ung  bcö  SSobenS,  int  ;\u- 
tereffe  bei  ©teuetsetfciffung  einheitlich  ju  reotgoniftten. 

vißaS  bagegen  baS  (St brecht  ber  .jpinbu'ä  angebt,  fo 

ftanb  biei'eö  mit  ihrer  [Religion  in  genauem  ̂ ii|amiueit* 
hange,  ©tirbt  ein  ̂ inbu  ohne  :3eftanieiit,  fo  geht  fehl 
Ukrmögen  auf  beu  iuid;fteu  (Sibeu  unter  bei  Sebingttng 

iilu'i,  ba$  bcrfelbe  jum  Seelenbeile  teS  SSetftotbenen  bie 
notbiaen  Sobtenopfet  batbringt  unb  Wiihrenb  feines 
eigenen  VebenS  bie  burd)  bie  SRelinion  cotgefcfetiebenen 
Zeremonien  boHjie^t.  ©o  haftet  alfo  auf  jebei  ErbfdMft 

eine  Vlrt  religiöfen  Servitute«;  bie  reliaiflfe  Wemeinfdiaft 
unb  bie  Äafte  hat  einen  geiviifen  Vlnlheil  barau.  Daraus 

folgt  nun  erftntS,  bafi  jebet,  bei  ben  .Viiubu  ©lauh'n 
vciUifit,  baburd)  oo  ipso  auS  feiner  JTaftc  auSgefdjIoffen 
ift  unb  i et eu  Vlnfiumb  afuj  Stbfc^aften  verwirft,  beieu 
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religiöfe  93ebingungen  ju  erfüllen  er  nid)t  mehr  im 
6tanbe  ift.  Unb  jtn eitenß,  baß  t>aö  ̂ »inbu^Oefe^ 
ein  fel)t  auögebcfjnteß  9lboptionöre  d)t  fennt,  ba* 
mit  Dem  ©terbenben  in  jebem  galle  ini6encmincn  bleibe, 

burd)  9lboption  bafür  ju  forgen,  ba$  bie  getreue  Er* 
füllung  ber  religiöfen  23erpflid)tuugen,  von  benen  er  baö 
2öol)l  unb  SBebe  feineö  fünftigeit  3"ftn"beö  abhängig 
glaubt,  einem  geroiffenhaften  Erben  anvertraut  wirb. 

2)iefeei  ®efe§  l)atte  unter  ber  ̂ errfd)aft  beö  Sölam 
»iele  9(nwenbung  gcfunben;  t>ie  britifd)e  Regierung  t)atte 
e$  aneffannt,  eine  ̂ arlamcntöacte  unter  ®eorg  III. 
baffelbc  beftätigt.  Run  aber  erließ  unter  bem  reform* 
eifrigen  8orb  2)alboufie  im  3.  18  5  0  bie  Regierung  ju 

I  Ealcutta  ein  neueö  ®cfe#,  weldjeö  ben  @crid)tSl)öfeit 
I  bcö  inbobritifd)en  Reid)eö  vorfd)ricb,  alle  bieHjer  be* 

i  ftebenben  gefeilteren  33eftimmungen  unb  ®e* 
brauche,  nad)  weld)en  von  einzelnen  $erfoncn  burd) 
i()ren  Sluötritt  ober  it>re  9li:6fd)ltejhing  auö  einer  religio* 
fen  ©ememfebaft,  ober  burd)  ihre  9lu3ftoßung  au6  einer 
Äafte  Eigcntbum3rcd)te  verwirft  ober  Erbf(baftöred)te 

gefebmälert  ober  bceinträd)tigt  werben,  —  fortan  nid)  t 
meijr  alö  red)t$fräftig  anjtierf ennen.  2)iefeö 
neue  ®efef),  weld)e$  alfo  namentlid)  bie  Enterbungen 

foldjer  ̂ pinbu'ö,  bie  ju  anbeut  Sieligionen  (namentlid) 
ber  d)riftlid)en)  übertreten,  bitrd)  il)re  keltern  unb.  bie 
bafür  eintretenben  9lbopttoucn  anoerer  üftttiincr  nid)  t 
mehr  anerfannte  unb  nid)t  me()r  fcbüfcte,  alfo  wefent* 
lid)  baS  inbifdjc  9lboptiongred)t  crfdjütterte,  —  bebrobte 

bie  funbameutalen  religiöfen  9lnfd)auungen  ber  ̂ »iubu'ö, 
befonberö  ber  $riefter*  unb  Jhfegerfafte,  fe£>v  wefetttlid). 

Uno  in 93er binbung  mit  ber  91  n nerton  beSÄönig - 
reid)d  9lubl)  t>a t  nun  gcrabe  biefeö  ©efe0  fet>v 
unheilvoll  auf  bie  ju  fehr  großem  üljeil  auö 
Männern  ber  oberften  Äaften  jitfamntengefe&tc 
cinl)cimifd)e  51  r  in  e  e,  tote  ohnehin  lebhaft  er- 

regt war,  einge wir f t. 
5)ie  g  r  o  ß  e  91  r  m  e  e  b  c  r  6  n  g  (  ä  n  b  e  r  i  n  O  ft  * 

i  n  b  i  c  n  war  im  3.  1  8  5  7  elbnifd)  tri  ber  9lrt  äufant* 
mengefebt,  baß  unter  ben  etwa  290,000  Mann  ber  uu* 
ter  ben  Sßaffcn  ftebenben  ©olbatcn  nur  ctiva  26,000 
Manu  Europäer  (6  Eavalerie*  unb  22  Infanterie  *9te* 
gimenter)  ftd)  befanben,  weldjc  ber  britifdjen  Ärone  gc* 
hörten,  von  ber  Kompagnie  bcjal)lt  würben,  jum  Sl)cil 
in  Seilen,  jvrat  -Djeft  bamalä  nodj  tu  Werften  ftanben. 
Anbete  16,000  SKonn  Europäer  (6  3nfontertt*fRegimenter 
unb  17  Batterien  reitenbc  unb  12  ̂ Batterien  Sußartillcrie), 
alleö  geworbene  üeutc,  gehörten  unmittelbar  ber  (5 o tu  = 

paguie.  9111c  übrigen  Truppen —  nod)  einige 
Taufenb  Mann  Europäer  abgeregnet,  bie  a(ö  Cfficicre, 
Serjte,  Sbierärjtc  bei  ben  eingeborenen  Regimentern  jer* 

ftreut  waren,—  würben  auö  Eingeborenen  jtjfarntnengefe&t. 
3)ie  VIrmcc  ber  Eingeborenen  War  alfo  an  3ar>l  reid)lid) 
f cd) 6 mal  ftärfer,  alö  bie  europ&ffdjen  Gruppen  ber  ßont* 
paguie  unb  ber  Jtronc  in  3ttbicn  jufamincngcrcdmet. 
Tic  Virtilleric  war  bie  einige  SBaffc,  an  weld)cr  bie 

(vngläubcr  aud)  an  3 o  1)1  Daö  Ucbcrgcwid)t  über  bie 
eingeborenen  hatten.  2>ie  eingeborenen  ©oloatcn 
waren  auöfd)lie(jlid)  angeworben;  bei  Xicnft  ber  Koni» 

paguie  war  lange  febr  beliebt,  unb  wäbmib  cinerfeitä 
bie  Mubammebaner  (bie  in  3nbien  etwa  13  ̂ jroceut 
ber  93cvölferung  bilben),  bie  einen  viel  ftärfem  $rocent* 

fafc  afö  bie  ̂ jinbu'ö  jum  .§eere  ftellten,  namentlid)  gern 
alä  Steiler  bientett,  waren  anbererfeitd  bei  ben  ̂ iiu 

bu'ö  (weit  mel)r  alö  bie  vielfach,  entarteten  ̂ fd)atri)a'ö 
ober  bie  Seilte  ber  J?riegerfafte)  vor  9lllen  bie  SSrabma* 

n  en  mit  SSorliebe  ,,©epol)'e»"  ber  Sonipagnie.  SDlcbr 
abS  70,000  S3rabmanen  ftanben  bainalS  alö  Sepo^'8  in 
ben  Sffiaffen ;  ganje  Regimenter  beftanben  nur  au«  foldjen 
beuten. 

2)ic  9lrmee  ber  Eingeborenen  war  biöljer  für 
bie  Sompagnie  eine  fel)r  tüchtige  SBaffe  gewefen.  Unter 

tüdjttger  unb  energifeber  gül)rung  waren  bie  ̂ inbu'ß 
wie  bie  SJhibammebaner  fetjr  gut  511  verwenben;  nament* 
lid)  bie  (fonft  oft  fo  ftumpfe)  3!obeöverad)tung  ber  <£>in* 

bu'd  war  von  guten  ©eneraleu  wobt  ju  vetwertben ,  unb 
wenn  fein  erregbares  SBefen  einmal  entflammt  unb  burd) 
S3eifpiel  unb  Erfolg  genährt  war,  war  ber  .§>inbu  ju 
fet>r  ftürmifdjen  9lngriffen  ju  bringen.  9lllerbinge>  aber 
waren  fie  fd)wcr  51t  bebanbeln;  bei  ber  Erregbarfeit  ibreö 
Semperamenta  unb  bei  ibren  fo  leid)t  511  verlc^enben 
religiöfen  9lnfcbauungcit  mußte  man  ftctß  febr  vor* 
fid)tig  mit  il)iieu  umgeben.  Unb  fonnte  fd)on  Saum* 
feligfeit  in  Erfüllung  toer  il)tten  gemaebten  3uffigcn,  \vk 
3.  SB.  in  ber  ©olbjablung,  ftblimme  Meutereien  ent* 
jünben  (fo  5.  33.  im  %  1844  ju  9)cabrae),  fo  war  eö  nod) 
gefäbrlid)er,  il)iien  etwa  in  ©itten  ju  nafye  ju  treten,  bie 
mit  ibjer  Religion  in  irgenb  einem  3nfanimcnbange  freien. 
9lud)  fonft  war  bic?age,  namentlid)  ber  bengalifd)en 

©cpop'ö,  febr  begünftigt.  ®crabc  biefe  ftellten  bie  mei* 
ften  £inbu'S  attö  boben  Äaften;  fte  liebten  e§,  für  20 
bis  25  3abre  int  ©fehlte  bei  gutem  ©olbe  —  ber  baS  ge= 

wöbnlicbe  2Bod)cneinfomiuen  eineö  inbifebeu  „91rbeiterd" 
um  baö  etwa  2)retfad)e  übertraf  —  unb  bei  l)äufigcin 
Urlaub  511  bleiben,  ftd)  bann  nad)  Ablauf  ibrer  Kapitula- 

tion mit  reid)  gefpartem  <5o(be  unb  ̂ eufton  auf  il)re 
©rttnbbeftjjungen  jurüdjujicljcn,  bie  if)iten  iiijwifdjen  burd) 
grau  unb  Äinber  verwaltet  würben.  9lttd)  fonft  war 
if)iteit  MandKö  nad)gelaffen:  jttr  ©ct)anj*  tino  ©traßen- 
arbeit  war  namentlid)  ber  bengalifd)e  Sepop  nid) t  ju 
bewegen,  unb  nur  bann,  wenn  er  „für  allgemeinen 

Dieuft"  geworben  war,  fonnte  man  il)n  über  bie  ©renje 
bor  jeweiligen  ̂ räftbentfebaft  fül)rcn. 

Run  waren  aber  fdton  in  ber  Seit,  ale?  ber  ener« 

gifd)e  Rapier  (f.  oben)  bae»  inbifd)C  ̂ )ccr  ntoincntan 
füllte,  bcbcnflid)c  Mangel  hervorgetreten.  3m  3-  1851 

(in  ber3<-'it,  wo  3)alboufte'ö  Reformen' anfingen,  gcfäln* lid)  ju  wirfen)  batte  Rapier  bercitö  nid)t  bloe»  auf  bie 
9Jerftimmuug  in  aue5gebcbntcn  Äreifen  ber  Eingeborenen 
hjngewiefen,  fonbern  nod)  mcf)r  auf  bie  S)cmora(ifation 

unter  ben  ©epop'e«,  befonberd  ber  fog.  b  cngalifd)cn 
Armee:  Kamentlic^  war  bei  Mefen  ©olbaten  ber  vor- 
iicbnuii  Äaftcn  ein  llmftanb  bcbcnflid).  SBdbreub  icbcfl 

Reginunt  bei  aiic*iieu'idMteteu  irreguhiren  Reiterei  nur 
biet  cttropäifd)c  Officierc  batte,  fo  war  bagegen  bei  ben 
legulaien  Truppen  Der  Eingeborenen  bad  3Jerl;ältniß 
fo,  baß  hier  bie  englifd)cn  Officierc  wefentlid)  allem 

r,s* 
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cöntmanbirten.  Die  ftarfe  33efefcung  namentlich  bcr.£>inbu* 
3nfanteric  mit  curopäifdjen  Cfftciercn  war  allerbingö  praf* 

tifd)  fct)r  notfymenbig,  wie  jjcbc  (sdjladjt  gejeigt  bat.  9cun 
aber  f)atte  man  baneben  bie  fyalbe  9Jcafh-cget  eingeführt, 
bafj  Eingeborene  jwar  vom  (Sergeant  unb  Lieutenant 
biö  jum  9J?ajor  (com  ,£>avilbar  unb  Dfd)iinebar  biö  jum 
©ubabbar)  avanciren  fonnten,  aber  bann  bod)  itjren 
Truppenteilen  nur  attafd)irt  mürben;  b.  I).  ber  jüngfte 
cngtifdje  gäfynbrid)  r)atte  prituipiell  vor  unb  über 
beut  älteflen  eingeborenen  SÖcajor  baö  Gommanbo.  3n 

ber  Siegel  coinmanbirte  ber  eingeborene  9)cajor  felbft* 
ftänbig  nur  über  Heinere  betafd)irte  2lbtt)eilungen,  bn 
benen  feine  englifdjen  Dfftciere  anmefenb  waren.  Diefe 
Ijalbe  (Stellung  mar  bie  Duelle  vieler  Hebel,  safyllofer 
fd)leid)enber,  bitterer  ©efyäfftgfeiten,  namentlid)  unter  ver* 
bienten,  unter  ebjgcijigen  Naturen  ber  Gingeborenen. 

"DiefeS  um  fo  mct)r,  alö  gerabe  in  neueren  Seikn 
mit  bem  ben  Gttglänbem  fo  gewöl)nlid)en  creluftven 

SBefen,  ber  gerben  ©eringfcfyätjung  beö  gremben,  nament* 
lid)  bcö  Slftaten,  eine  übermütige  S5erad)tung  ber 

„Niggers"  ftd)  verbanb,  Wie  man  veräd)tlid)  bie  ge* 
bräunten  ̂ inbu'ö  nannte.  Uebermutl)  unb  ©id)crl)eitö* 
gcfüf)l  vieler  Seamten  unb  Dfftciere,  nid)t  minber  aud)  ber 
Damen,  fpottete  ber  Tarnungen  cinftebitger  Kenner  unb 
Seobadjter  ber  3'tftänbe  be6  Sanbcö  unb  93olfce3.  Die 
^reßfreiljeit  ber  Gingeborenen,  feit  3tal)ren  (f.  oben) 

verwegen  genug  bewilligt,  erging  ftd)  mit  bem  fri* 

volen  Gpniömu3  beö  großftäbttfd)en  9couc"ö  unb  ber 
3ud)tloftgfeit  beö  fociatiftifdjen  $roletaricre3,  mit  bem 
.£>aut»gout  orientalifd)cn  unflätigen  i5d)ntu$eö  ertra 
gewürgt,  über  bie  grauen  unb  Jödjter  ber  Guropäer, 
bereu  minber  abgcfd)loffene8  Sebctt,  bereu  S3äKe  unb 

l'icbfdjaften,  unfd)iilbigcr  wie  bcbenfüd)er  Slrt,  bie  orgi- 
aftifdje  ̂ fyantafte  ber  iubifdjen  3citung0fd)liugel  m  (viel* 
(cid)t)  felbft  in  Guropa  unb  9ccmtyorf  unerhörten  ©einem* 
Ijeitcn  aufregte.  8bn  aud)  bie  treffe  ber  ben  Sritcn 

jefct  unb  fpätcv  intim  unb  treu  ergebenen  $arfi'8 
geißelte  fdjarf  bie  f)od)tnütl)ige,  verfdjwcnberifdje,  üppige 
imb  weid)lid)e  Vlrt  nur  alljuvieler  britifd)cr  Officiere  unb 
Seamten. 

9hm  beftanb  offenbar  bie  ftärfere  Abneigung 

gegen  bie  englifdje  ̂ >errfd)aft  feit  Slltetö  bei  ben 
9Jcul)ammebanifd)cn  6d)id)ten  beö  33olfe3  unb  ber 
Stamme  Oftlnbfen«.  2ßie  3al;r  au6  3at)t  ein  bie  5ßtU 
gcrfabrtcu  nad)  Steffa  ben  gauatiömuö  ber  SDtoellemä 
in  3nbien,  bie  nod)  immer  ber  alten  £Dcacr)t  if)ier  $ew 
fdjer  in  biefem  üanbc  ftd)  erinnerten,  neu  anfadjtcn,  fo 
fnittcn  jie  feit  ben  afgl)anifd)cu  Kriegen  (vergl.  oben) 
immer  [ebe  ÄrlflG  mit  ber  Hoffnung  begleitet,  ale>  werbe 
fle  ju  bem  Stutj  ber  englifdjen  gewfajaft  fönten. 

■  iMiuubi  .Wataftropbc  garte  ibnen  gegeigt,  bau  bie 
(ffnglänber  aud)  burd)  Vlftateit  befiegl  werben  fonnten; 
Warum  foBte  baö  nun  nid)t  unter  Umftänbeu  aud)  ibnen 
mdglidj  »erben?  Die  mi(itdrifd>e  ©röße  6ng(anb0  batte, 
wie  man  in  3nbien  aud)  moi  wußte,  in  ber  Ärim 
einen  harten  5toj  erlitten;  um  fo  Reifet  wogte  bie 
50^antafle  be«  Wul)ammebaner«.  S)a  [eboa),  wie  ae 

9Rur)ammebanei  nw  18  Sßrocenl  ber  33c- 

völferttng  SnbicnÄ  auömad)en;  ba  namentlid)  oft  lid) 
vom  ̂ enbfdjab  bie  Saty  ber  9Jcul)ammcbaner  unter  ben 
©nwof)nern  von  2)iftrict  ju  25iftrict  immer  bünncr  wirb : 

fo  war,  felbft  wenn  bie  vor  ben  .£>fnbu'6  friegerifdjeu 
9Jcu()atnmebanifd)en  ©owarö  unb  Sepop'ö  ernftt)aft  ver* 
ftimmt  waren ,  für  bie  (Snglänber  bie  ©efa()r  bod)  immer 
nur  gering,  fo  lange  nidjt  bie  Unjufriebcnfjcit  mit  ber 

britifdjen  ̂ c,:vWaft  5ll3leid)  m  D'e  Steige«  ber  §inbu* 
@epot)'d  einbrang  unb  ftd)  ein  volf6tl)ümlid)er,  locat 
fefter  unb  wofylgelegener  4ert>  «no  Sluögangöpunft  fanb. 

33eibee3  aber  führte  bie  ̂ olitif  Sorb  S)atl)oufie'ö  ben Unjufriebenen  ju. 
8orb  2)all)oufie  t)atte  nad)  europäifdjen  S3c* 

griffen  fef)r  wol)ltl)ätig  in  Snbien  regiert.  6r  fyatte  nid)t 
bloö  enbltd)  begonnen,  burd)  Sifenbaf)nen,  Kanäle  unb 
Telegraphen  ber  innern  Sntwidelung  ber  tnbifd)cn  <£nlf3* 
quellen  bie  S3af)uen  511  öffnen;  er  l)atte  aud)  in  <5d)itlen, 

in  Pflege  ber  treffe,  in  Jpumaniftnmg  ber  inbifd)en  @c* 
fcjjgebung  völlig  wie  ein  liberaler  Europäer  gei)attbelt. 
Slbcr  leiber  l)atte  er  gerabe  burd)  einen  ©djritt  tjumaner 

©efe^gebung,  burd)  bie  (f.  oben)  Sßefeitigung  ber  Guter* 

bung  ber  von  itjrem  ©lauben  abfallenben  ̂ inbu'ö  großen 
©d)aben  getrau.  9Iamentlid)  weil  biefer  ©d)dtt  außer 
anbern  cbenfalle»  baju  mitwirf te,  bie  bamalige  britifd)e 
ginanjpolitif  in  3nbicn  ju  unterftü^en. 

5)ie  wiebert)otten,  feit  Ginfdjränfung  ber  politifdjen 

9)cad)t  ber  Gompagnic  (f.  oben),  im  Sntereffe  — 
nid)t  mel)r  ber  Gompagnie,  fonbern  berbritifd)en 

5ßolitif  in  9lfien  geführten  Kriege,  nantentlid)  ber 
afgbanifct)c  unb  ber  d)tneftfd)e,  unb  bereu  golgen  batten 

auf  bie  inbifd)cn  ginanjen  febr  wenig  günftig  ju- 
rüdgewirft.  2)aö  Deficit  war  feit  bem  3af)re  1838 
unb  ten  afgl)auifd)en  Kriegen  etwas  ©tänbigcö;  unb  bie 

inbifd)e  ©taatöfdjulb  ift  von  30  9)cillioneu  s^f-  ©t.  im 
3.  L838  biö  «t  48  9Jci(liouen  im  %  1854  angcwad)fen. 
Im  nun  bie  3ntercffen  ber  ©taat?fd)ulb,  bie  Divibcnbc 

ber  Gompagnie-Slctieu,  bann  bie  Vluögaben  für  bie  in* 
bifd)e  Sicgicruug  (fammt  56  Sßrocent  beö  GinfomntenC, 
bie  für  bie  Sanbmad)t  verbraucht  würben)  unb  für  bie  auf 
Snbien  beregneten  SnjKtute  in  Gnglanb  .anbatternb  fe()r 
bebeutenbe  Summen  beö  inbifdjen  2?ubgetö  verfd)lange>t, 

fo  erfd)ien  eö  alö  bie  bringenbe  Aufgabe  2)all)ouftc'ei, neben  ber  Hebung  ber  ((f.  oben)  fo  ftarf  gefd)»4d)ten 
©teuerfraft  beö  ̂ 'anbeö  aud)  neue,  rafd)er  flieftenbe 
Duellen  für  ©elbmittcl  m  öffnen.  Da  bie  ©ruubfteuer 

faft  bie  einige  Giunabmeguclle  von  großartiger  9)<\iffcu- 
baftigfeit  bilbetc,  fo  crfd)icn  8dnber*ö«Weto  unb  Kon" 
fiouituui  von  ©fltern  alö  bie  nabeju  einjiae  Wafnegel, 

wetd)e  fofortige  unb  erbeblidje  ̂ ilfe  gemäbreit  fonnte. 
Unb  gerabe  biefe  8trl  ber  ginanjpraftif  ift  unter  Dal* 

boufie'«  [Regierung  (1848— 1806)  in  febr  aiiögebebu 
tcv  imb  fvftematifibev  Sßeife  jur  Huafüljrung  gebvadjt 

röorbenj  unb  biefeo  ̂ rineip,  —  fowol  gegen  private, 

Wie  gegen  Kabfdja'fl  auflgeüot,  b>ntc  bann  febr 
fd)limme  golgen.  3itbem  wicberbolt  ̂ rivatgüter,  beten 

©gent^ümer  ibr  SBeftyredjt  nid)t  burd)  beglaubigte  Ut* 
fiinbeu  nadjmeifen  fonnten  (unb  wie  fdjwierig  ift  biefe« 

oft   gerabe   im   Orient!),    von   ©taaltfwcgcii    confiöiirt 
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Wutben,  faut  in  bie  ®runbbeftfttter()ä(tniffe  an  meinten 

Orten  ein  Sdjmanfett,  wcld)eö  bic  (Sigenthümer  mit 
großen  —  wenn  auch  immerhin  unenblid)  übertriebenen 
—  Veforguiffen  erfüllte.  ©efäl)rlicher  aber,  —  itnb  wie 
fo  oft,  bort  wegen  ber  paar  1 1)  a  tf  ad)  lid)en  gälle, 
I)ier  wegen  beö  principe  unb  ber  batton  befürchteten 

Gonfequenäen,  —  wirfte  (f.  oben)  feit  1850  bie  neue 
Praxis,  bie  mbifdjen  Slbotttionen  uid)t  meljr  anjuerfen* 
nen,  fowot  wenn  ber  orthobore  ̂ inbu  feinen  bem  alten 
©lauben  untreu  geworbenen  Sol)it  enterbte,  wie  wenn 
er  als  finberlofer  SDJann  fiel)  einen  Sohn  abotttirt  r)atte. 
Da  feit  1850  mefyrfad)  fold)e  gälte  »orgefominen  waren, 

Wo  bie  Regierung  —  wefentlicf)  aud),  um  Sanb  eingießen 
unb  ®nabengel)alte  ober  Vcnftoneu  entjieljcn  ju  fönnen, 

—  bie  Segalität  folcfjer  Slbotttionen  in  Vejug  auf  t>a$ 
(Srbredjt  in  Sweifel  geftetlt  unb  ben  Slbotttittfiubern  ben 
©runbbeft^,  bie  grunbberrlidjen  9ied)te,  bie  ©ehalte  unb 
Venftonen,  bie  ben  Vätern  für  ftd)  unb  ihre  legitimen 
9cad)fommen  bewilligt  waren,  endogen  hatte:  fo  füllten 

ftd)  namentlid)  bie  vornehmen  .giinbu'ö  fowol  alö  ©runb* 
Ferren  wie  in  ihren  religiöfen  ©cfüblcn  gefäfyrliri)  beeilt* 
träd)tigt  unb  bebrol)t.  SBiebertjolt  enblid)  waren  eö  jicm* 
lid)  nid)tige  Vorwänbe  gewefen,  unter  benen  unter  Sorb 
Dalboufte  eine  ganje  Steige  inbifdjer  inebiatifirter  gürften* 
ttjümer,  tton  ben  Veftfcungcn  ber  (Fompaguie  umfd)loffctt, 
nunmehr  im  ©inne  bequemerer  Verwaltung  unb  auö 

mannid)fad)eu  3wedntäßigfeitögrünben  ben  britifdjen  u  n  * 
mittelbaren  Vefijjungcn  eintterleibt  werben  waren. 

Daburd)  mar  trofo  aller  fonftigen  Verbienfte  Dall)oufie'ö 
unter  ben  9tabfd)a'ö,  wie  unter  ben  böbern  (Slaffen,  reftt. 
haften  .grinboftanö  eine  gefäl)rlid)e  ©ä()rung  entftanben, 

Die  enblid)  burd)  Dall)oufte'3  lefcte  große  inbifebe  l.ljat, 
bie  Slnncrion  tton  Slubl),  ju  il)rem  gefahrvollen  2luö* 
brud)e  fam. 

DaöÄönigreid)3lubl),  ausgebreitet  jtt)tfd)en 
bem  ©angcötfyal  bei  Panpur  unb  ber  Sübgrenje  beö 
norbmeftlid)cn  unb  mittleren  9tcttäl,  —  ein  ©ebiet  tton 
ungefähr  1100  D^eilen  Slrcal  unt>  iialKju  fünf  9Jiillio* 

uen  (Einwohnern,  —  ein  cljemaligeö  Sehen  beö  ©roßnto* 
gulö  ju  Delhi,  feit  1801  burd)  ben  Vertrag  mit  Soro 
SKornington  (VMleöle«)  ein  britifdjer  «filienteiftaat,  würbe 

gu  Dall)oufie'ö  3cit  tton  beut  9tawab*  Vi  jir  ober,  wie 
feit  1819  bic  ̂ errfdjer  tton  S(ubl)  fid)  nannten,  Vabi* 
fd)a()  9J?of)amntcb*2Babfd)ib*91Ii*Sd)al)  (feit  bem  13. gebr. 
1847)  regiert.  Soweit  fid)  ber  „Dcöttotiömuö  im  Schlaf* 

rod "  unter  ben  Stuften  ber  (Snglänbcr  l)icr  uod)  entfalten 
fountc,  beftanb  allcrbingö  in  Verfdjwcnbung  unb  fonftigeu 

©ebredjen  in  Slubb,  bic  orientalifdje  sJ0ciöregieruug  in  ttoller 
33lütl;c.  Namentlid)  l)atte  aud)  im  Saufe  beö  19.  3al)rh. 
fid)  neben  bem  .ipefe  »on  Sudnow  auö  ben  jahlrcicbcu 
länblidjcn  Se()uöträgeru  beö  £)errfd)crö,  auö  ben  großen 
©runbljerren  (3cminbarö  ober  Jalufbarö)  eine 

feubale  Slriftofratic  gebilbet,  bic  auö  bem  fricgcrifd)cn 
Volle  9lubf)ö  große  Scibgarben  fid)  bildeten,  feftc  Sdjlöffcr 
mit  vielem  ©cfd)ü|}  befaßen,  mit  Wcmalt  ihre  ©üter  auö* 
bcljuten,  ber  Autorität  ibreö  Sßabifdjar)  £oljn  fpradieu, 
unb  namentlid)  burd)  willfürlid)c  Steuern  unb  ewige  \l<ri- 
ttatfel)bcn  baö  Saubttolf  unb  ben  Reinen  Wann  ju  ©ninbe 

rid)tetcn.  Der  9tuin  tt)rev  ©üter  mad)te  bic  ttcrarmteit 
Vauern  bann  oft  ju  Räubern.  Die  großen  geubalbaronc, 
tton  benen  ©bolam*  £115011  etwa  10,000  9J?ann  unb 

jwei  Saftelle,  ©orbufft)  bagegen  bie  geftttng  Vfn'toli  unb 

4000  Wann  befaß  (alle  ju'fammen  hatten  500  J?ano* uen),  tterübten  ungeftraft  jcbe  ©cwaltttjat  unb  entjogen 
ber  bcimatb,lid)en  Staatöregierung  ju  Sudnow  factifd) 
jwei  Drittel  ber  jährlichen  Sinfünfte.  3n  Sudnow  war 
man  aber  aufrieben,  wenn  biefe  (etwa  250)  Varone  ben 
©roßttesier  beö  Äönigö  beftadjett  unb  wenigftenö  baö 
nbtf)ige  ©elb  für  bic  Orgien  beö  £ofeö  ftellten.  So 
war  MS  Sanb  in  ttötlig  aufgclöftem  3uftanbe.  9Kora* 
lifd)  fonnte  nun  allcrbingö  bie  Vriten  fein  fd)werer 
Vorwurf  treffen,  wenn  ftc  gerabe  biefeö  Sanb  enblid) 

eonfiöeirteu ;  aber  ber  Vorwurf  ber  „Sltiöregierung" 
alö  ©runb  ber  burd)  Dalboufie  (ber  1848  —  1850  baö 
Sanb  burd)  Oberft  SIeentau  hatte  bereifen  (äffen)  am 
7.  gebr.  1856  auögefttrod)encn  Sinnerion  ließ  ftd)  nur 
mit  einiger  Sopbjfterci  auö  ben  Verträgen  interttretiren. 
5lud)  ber  Vorwurf,  baß  bie  ,£jerrfd)er  tton  Slubl)  ben 
Vertrag  »ou  1801  gebrod)cn,  leuchtete  ben  3nbiern  wenig 
ein;  bamalö  fjatten  nämlic^  i>k  eintjeimifchen  Sruttttcn 
oeö  Staatö  cntlaffen  werben  muffen,  —  fc^t  hatte  ber 
Vabifdml)  wieber  60,000  SWaun  ̂ auötruppen  unter  ben 
SBaffen. 

?l(ö  nun  ber  Vabifd)al)  3ßabfd)ib*§lli*Sd)af)  nach 
feiner  (Entthronung  nad)  Salcutta  abging  unb  ber  britifd)e 

©eneral  Outram  bamalö  mit  12,Ö00' SKann  baö  Sanb 
befel^tc  unb  alö  Chief- Commissioner  in  Sudnow  bie 
Dicgierung  übernahm,  ba  fd)rie  alleö  Voll  auf  —  inner* 
halb  unb  außerhalb  ber  9lubb*@renjen  —  über  bie  große 
©ewalttljat.  Die  SDcutter  beö  entthronten  Äönigö  aber 
30g  mit  il)iem  jüngften  Sof)nc  9l(i'i?bau,  unb  mit 

ihrem  Snfel  (2Babfd)ib'ö  Sohne)  93?ohamincb''^amib»§lli* 
Ähan,  nad)  Sonbon,  um  hier  (freilid)  ebeufo  erfolglos, 
wie  juttor  anbete  9rabfd)afamilien)  gegen  bie  Gtonfiöcaticn 

Älagc  ju  führen.  Die  alte  Dame  ift  ju  Variö  nm  94. 
San.  1858,  ihr  Sohn  &li'jt&an  ju  Sonbon  im  gebruar 

bcffelbcn  3al)reö  gc'ftorben.  V^itifd)  gered)tfertigt  unb 
für  bie  ©efüi)le  oeö  Volfeö  berul)igenb  fonnte  ber  Sd)titt 
beö  Sorbö  Dalt)oufte  nur  werben,  wenn  bic  3uftä»bc 
im  Sanbe,  bic  bic  früheren  3uf*ailbc  in  Sinbf)  unb  im 
Vcnbfd)ab  an  Viilbhcit  weit  überboten,  fdjnell  unb  burd)* 

greifenb  georbnet,  wenn  —  neben  ben  britifdjen  Steuern 
—  wenigftenö  ben  3Jfaffen  beö  Volfeö  fdjnell  bic  Vor= 
tf)ci(c  ber  fidieru  unb  gcredjten  neuen  Verwaltung 
füt)lbar  würben.  Daju  aber  ließen  eö  bie  Umftänbe 
nid)t  mehr  fommen;  otclmel)r  waren  gcrabc  mit  tiefet 
Sinnerion  Umftäube  runbiiuben,  bie  unter  allen  llmftäuben 

eine  l  0  c  a  I  e  (S'invörung  binnen  (urjer  3>'it  Wahrfd)cin- 
lid)  mad)ten,  —  bic  nunmehr  bahin  geführt  haben,  in 
Sl  u  b  h  ber  (Empörung  ber  Strmee  eine  breite  geogra« 
ttl)ifd)c  u  n  b  ttolfötliiimlidic  Vaßö  ju  geben. 

3  11  u  a  d)  ft  nämlid)  lofte  D  a  I  h  0  11  f  i  e  bie  ein* 
bciiuifdK  Vlnuee  von  Vlubb  auf;  20,000  ÜRann  übernahm 
er  in  ten  Dieuft  ber  Sompaanie,  bie  anbern  40,000 

entließ  er  imd>  Sluöjahluug  ihreö  rüdftäuM'gen  colbeö. 
ÄUt  baß   binnen  .uibtcöfvift   biefe  abgelobuteu  .Uviegö 
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fnedjte  ihr  ©clb  verehrt  unb  in  ihrem  Sanbe  abfolut 
feine  fofort  bereiten  SJitttel  ju  behaglicher  (Srtftenj  vor 
jta>  hatten!  3)ie  üalufbarö  (nur  ber  wilbe  9tabfd)a 
von  Soritfepog  empörte  fidt>  unb  ftarb  im  3-  1857  alö 
britifcber  ©cfangencr  ju  Sudnow)  fügten  ftdj  grollenb 
unb  zahlten  allerbingö  ber  neuen  «g>errfcr>aft  it>re  Steuern; 
aber  bie  netbwenbige  Entwaffnung  beö  Sanbeö  würbe 
nur  taffig  burd)geführt.  2>te  üalufbarö  gaben  jwar  gegen 
(Entfd)äbigung  ihre  fdjtedjteften  ©efdjügc  Ijerauö,  behielten 
aber  bie  beften  heimlich  jurücf.  9?ur  in  ber  ©tabt  Surf* 
now  felbft  fotlte  Wemanb  bewaffnet  erfcbeiuen.  2>ie  ©e* 

Werbetreibenben  in  ber  £auptftabt  Sutfnow  felbft  ge- 
rieten burd)  Slufbören  beö  lururiöfen  .£)ofeö  in  manche 

93erlegcnf)eit;  mit  ben  üalufbarö  fürchteten  fie  bie  prompt- 
beit  unb  Sd)ärfe  ber  englifchen  (Steuererbeber  an  ©teile 

beö  bisherigen  fdjlaffen  9cegimentö,  —  bie  üalufbarö 
enblid)  fürchteten  and)  ̂ is  genauere  Prüfung  it)rcr  großen* 
theilö  unrecbtmäfjig  erworbenen  SBeftfititel,  nicht  ju 
reben  von  ber  notbwenbigen  23efd)ränfung  tr)rcr  biöbcri* 
gen  SBiÜfür.  2)te  (Englänber  nun  (in  Slubb  war  auf 
Öutram  juerft  3acffon,  bann  beö  ausgezeichneten  93enb* 

fd)ab-9tegenten  —  f.  oben  —  älterer  ©ruber  ©ir  ̂ enn; 
Lawrence  gefolgt)  räumten  §lubt)  etwaö  ju  fcbnell  unb 

liefen  aufer  fd)wad)en  europäi|'d)en  ©arnifonen  nament* 
lieb  eine  ein  beim  if  che  *}}olijeitruppe  jurürf,  —  eö 
waren  brei  SBataillone  3"fanterie  unter  je  einem  euro* 
päifchen  Offtcier,  unb  9  ©d)wabronen  Dtetterei.  3eben- 
falle  war  Slubb  baö  natürliche  (Eentruiu  für  eine  iubifd)e 
(Erhebung. 

5)iefc  (Erl)ebung  erlebte  2)a(boufic  nidjt  mehr,  ©ein 

im  ÜJconat  November  1855  ernannter  Sfcadjfolger,  beö 
großen  ©taatömannö  (Eanning  ©obn,  ©raf  (Ebarteö 
3ofjn  ©eorge  (geb.  1812),  biöljer  unter  Slberbeen  unb  tyaU 
tnerfton  ©eneralpoftmeifter,  trat  bie  Regierung  3nbienö 
am  1.  üJcärj  1856  an.  SBäbrenb  nun  (Eljina  unb  3ran 
balb  bie  böchfte  ©pannung  ber  ̂ Regierung  in  (Ealcutta 
in  Slnfprudj  nahmen,  jiinbetc  bei  ber  inbifdjen  SIrotee  bie 

Annexion  von  Aublj.  2)ie  sJJcu(jaiuinebaner  grollten  weit* 
auö  am  bitterften;  mit  Slubb  war  in  .Jjinboftan  ber  letzte 

ncnnenöwcrtbe  s)Jcubanimebanifd)e  ©taat  von  einiger 
Unabbängigfeit  confiöcirt  worben:  bamit  alfo  iljre  lefjtc 

nationale  Hoffnung  verloren.  2)ic  .£>inbu'ö  aber  groll» 
ten  in  anberer  SSJeife.  Unter  ben  ©epov'ö  bientcu 
bei  ber  friegerifd)cn  unb  wilben  Sri  Der  3uftänbe  Aubljö 

—  nidjt  weniger  benn  10,000  ©olbaten  auö 
VI  übt),  bie  faft  fämmtlidj  ben  Äafien  ber  Srabmancn 
unb  ber  Jlricgor  angehörten,  ©rollten  biefe  an  fid)  fd)on 

ob  ber  ©ewaltti)iit  ber  (Kompagnie  gegen  ihr  'rtürftenbauö, 
fd  !  in  d)te  ten  fie  nun  aud)  für  ihre  perfönlidjen 
3ntet(ffen.  Sie  8Kc  hofften  einft  midi  Ablauf  ibrev  f&su 
piiulaiion  mit  ibren  tfrfparniffen  unb  Sßenfionett  in  ber 
.Vjeimatb  auf  ibren  SBeftylMgen  il)r  Beben  }U  befd;liet;cu; 
je(jt  glaubten  fie  nad)  Vlnucrioii  Vlubbö  leid)t  aud)  bort 
bie  (nnariffc  oer  tßviten  in  zweifelhafte  ©eftytltel  unb 
in  Ibr  Ar.optionöted)t  fürditcn  ju  muffen.     Uno  b  a  m  i  l 
fetvann,  alö  in  bieVirmcc  eingebrungen.  bie  neue 

in)U f nebenbei i  b e r  ij i  n b u ' ß  mit  b e r  e>  a I  e u  t  tu 
lli  t  g  I  c  r  u  ii  fl   eine  ivabrluift  bebrol)lid)e  (Beftoit, 

3)a  bie  meiften  ber  brittfcr)en  Officiere  aufer* 
balb  beö  2)ienfieö  fid)  nur  wenig  um  bie  ©olbaten  tum* 
inerten,  fo  fonnten  ©owarö  unb  ©epor/ö  ungeftört 
ibr  foloffaleö  Somplott  madjen;  brobenbe  S3orjcid)en 
würben  von  ben  33riten  meiftenö  überfeben  ober  ju  gering 

gejdjägt.  3u«äd)ft  I)«ttc  —  namentlich  in  5lubl), 
wo  bie  3af)l  on  9)cul)ammebaner  ntd)t  ganj  unbebeutenb, 

—  bann  in  berSlrmee  felbft  ber  alte  gegenfeittge  ̂ aü 
Weichen  muffen,  unb  bie  gemeinfamc  (Erbitterung  gegen 
bie  Sriten  ju  einer  Slllianj  gegen  bie  (Europäer 
gefüljrt,  an  welcher  in  ber  Slrmee  bie  Srafymanen  Wie 
bie  9)folla()ö  arbeiteten;  bie  verfd)iebenen  §eereötl)etle 
traten  mit  eiuanbcr  burd)  Soten  unb  geheime  3eidK»  in 
SSerbinbung,  bie  ben  (Snglänbem,  aueb  wenn  fie  einmal 
äkrbad)t  fd}öpften,  unverftänblid)  blieben,  ©o  weit  ftd) 
bie  <Bad)(  erfennen  läjjt,  jielte  bann  ber  5)3[an  auf  eine 
Slrt  ̂ erftellung  bec3  ©rofjmogul'ÄatfertljumS  von  2)ell)i; 
aber  bie  ©olbaten  wollten  babei  wab,rfd)einlid)  —  wie 
eö  feiner  3fit  t>ie  wilben  Ärteger  ber  ©b,ifö  nad)  Slanb* 

fd)it*©ingb'ö  2!obe  geplant  blatten,  —  nad)  Sluötrcibung 
ber  Snglänber  bie  f) ö et) ft e  ©ewalt  im  Sanbe  felbft 
auöüben,  unb  jwar  burd)  fog.  ̂ enbfcfjagetö  ober  einge* 
borene  ÜJcilitär^jRät^e.  .Offenbar  würbe  nun  baä  Som* 
plott  9Jconate  lang  vorbereitet;  bie  güljrer  mufsten  bie 

gefammte  l)iuboftanifd)e  3lrmee  (^tnbu'6  unb  Ü)coö* 
lemö)  im  üihige  l)aben;  am  meiften  mujjten  fte  jeboct) 
auf  bie  grbfjte  ber  inbifdjen  SJrmeen  jäblen,  auf  bie  ben* 
galtfdjc,  weil  in  berfelben  (fte  umfafte  87,000  STcann) 
verbältuifjmäpig  bie  größte  59caffe  (Eingeborener  ftd)  be* 

fanb,  unb  weil  in  berfelben  bie  ©epoty'ö  aud  ben  ober* 
ft cn  Jtaften  am  ftärfften  vertreten  waren,  j.  33.  allein 

an  30 — 40,000  93rabmanen.  2)ie  übrigen  3lrmec*2lb* 

tbeilungen  3nbien6  jäblten  viel  mebr  ©epop'ö  auö  ben 
untern  Mafien,  bie  jum  SMbfaü  feine  Neigung  batten. 

2)a  nun  im  grübjabr  1857  nambafte  europäifdfe  ©treit-- 
fräfte  unter  ©eneral  Outram,  „bem  33a))aro  beö  inbifdjen 

4">eerea",  in  3van  ftanben;  ba  überhaupt  bie  curopäi- 
fdjen  ©olbaten  beö  sJceid)ö  in  188  Stationen  vertbcilt, 
nirgenbö  aber  in  Waffe  eoncentrirt  ftanben,  fo  burften 
bie  ISiupörcr  wol  boffen,  wenn  baö  93olf  ibnen  ju< 
fiel,  mit  (Einem  Vlufivogcn  bie  ̂ >anb  voll  (Europäer  in 

3nbien  erbrüden  unb  vertilgen  ju  fonnen.  9?uuim'lu' 
verbreiteten  bie  (jetmltdjen  gübrer  bei  5lrmec  unb  93olf 

baö  ©erüdjt  ober  bie  iU-opbejeiung ,  baf  bie  ̂ >errfd)aft 
Snglanbä  in  3nbien  nur  bunbert  3abre  befteben,  bafi  fie 
am  3al)reötage  ber  ©d)lad)t  von  klaffe))  (23.  3""i  1 7f>7) 
untergehen  werbe.  3Ran  fud)tc  bei  ben  9)faffen  in  Sivil 
unb  in  Uniform  baö  ©erebc  t,n  verbreiten,  bie  (Snglän* 
ber  wollten  ben  3nbern  ibie  Religion  ucbiiieu;  unb  na- 
menllid)  biente  alö  9Jorwanb  jiir  51ufbe(uing  ber  ©ol* 
baten'9ßaffen  ber  llmftanb,  baf;  bamalö  neue  !]3a 

tronen  eingeführt  werben  feilten,  bie  mit  Aul) <=  ober 
cibuniuefett  beftrid)eu  waren:  baö  eine  feilte  im  (Sinne 

ber  SReuterer  bie  Jaiinbu'ö,  baö  anbei e  bie  'Dcoöliiuö  ic 
ligiöö  »erleben.  Sd  »ejianb  nun  berSßtan,  bie  C-in- 

porung  ju  g  l  e  i  d)  e  r  $tü  überall  in  bem  g  a  u 
i  e  n  Y  a  n  b  e  —  fo  weit  baö  möglich  gu  beginnen. 
«ber  ein  %\\an  fold)er  Vlrt  ift  immer  fd)wer  feftjuballeu: 
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er  mißlang  aud)  fyter.  9cad)betn  nämlid)  fdjon  früher 
einmal  nicht  unbebeutenbe  9Keutereien  (12.  gebr.  1857) 
ju  Vurbamvur  bei  SJcurfcbebabab  in  Bengalen,  unb  ferner 
(6.  50cärj)  ju  SOtabraö  vorgekommen  waren;  nacbbem 
felbft  bie  Sicherheit  ber  (Snglänber  bttrd)  wad)fenben  Xxo§ 

unb  .£>artnärfigfeit  ber  ©epov'ö  in  vielen  einzelnen  flefne* 
ren  gällen  gefrört  voorben  war:  erfolgte,  nod)  immer 
verfrüht  für  bie  klärte  ber  gür)rer,  bie  erfie  große 
(Srbebung  j  u  9Ji  i  r  u  t. 

•üDcirut,  ebemalö  eine  Steftbenj  beö  alten  93rab* 
manenftaatee  von  2)elbi ,  jejjt  eine  ©tabt  mit  30,000  (Sin* 

wobnern,  war  wegen  feines  gefunben  Jtlima'ö  eine  ber 
wichtigsten  britifd)en  Sftilitärftationen.  9cur  8  Steilen 
nörblia)  von  2)elbi,  war  eö  baö  Sentrum  einer  nid)t 
unbebeutenben  9)?ad)t.  @inc  halbe  fDceile  nörbfid)  von  ber 
©tabt  SRirut  war  ba$  ̂ Militärlager;  ein  8lfm  beö 

gluffeö  Äali-9Jubbi  trennte  bie  Saraden  ber  Europäer 

von  benen  ber  ©epoty'6.  3)ie  lederen,  auf  ber  ©übfeite 
lagernb,  bamalö  ein  Stegiment  ©owarS  unb  zwei  ̂ >inbu* 
3nfanterie*9tegimenter,  waren  fdjon  l)od)  aufgeregt;  ba 
würben  am  9.  9)cai  1857  mehrere  ©oibaten,  bie  bie 
9lnnabme  ber  neuen  Patronen  «erweigerten,  in  baö  feit 
1850  erbaute  ©efängniß  geführt  (mit  bem  bantalö  »er* 
fudjöweife  bie  ältere  ©träfe  ber  Sranöportation  nad) 

©trafplägen  erfe&t  werben  follte).  ÜJiefeö  gab  ben  8ln* 
ftoß  jum  vorzeitigen  9luSbrucb  beö  ÜtiefencontplottS,  mU 
im  ben  Gnglänbern  bie  ©efabr  entlntllte  unb  bie  Vläne 
bei  3nbier  verwirrte.  Slm  10.  9J?ai  verweigerten  bie  ein* 
geborenen  Gruppen,  juer(t  bie  9feitcrei,  nunmehr  in 
9Jcaffe  ben  @cl)orfam,  erftürmten  baS  ©efängniß,  er* 
morbeten  bie  cnglifdjen  Officierc  unb  bereu  gamilien, 
jünbeten  bann  bie  Jtaferncu  an.  3)ie  curopäifeben 

Gruppen,  —  baß  hier  feit  1853  liegenbc  «gmuptquar* 
tier  ber  bcngalifcbcn  9lrtille.ie,  eine  reitenbe  Artillerie* 
brigabe,  ein  (Kavalerie*  unb  ein  SnfantcricoDiegiment, 
würben  rafd)  gcfammelt;  fic  fprengten  bie  SJieuterer  attö 
einanber,  bie  nun,  nur  wenig  verfolgt,  nad;  3)elbi 
abzogen,  wo  il)re  Slnfunft  am  i  1.  9JJ  a  i  ©djrerfenßfccncu 
hervorrief,  bie  an  bie  Vcrniditung  ber  Wöiner  in  itlein* 
aflen  auf  bcö  fog.  großen  Slcitbribateö  SSefebl  erinnerten. 
3u  beut  ftavf  bevölferten  ü)elbi,  beffen  ftrategifdjcr  UBid)* 
tigfeit  bie  ba  mal  ige  curopäifdjc  ©arnifon  nicht  entfprad), 

fielen  fofort  brei  -Segimenter  ©epov/ö  unb  Die  benga* 
lifebe  Slrtillcrie  ju  ben  Meuterern  ab.  £)ie  wenigen  bun* 
bert  britifd)en  ©oibaten  würben  nad)  tapferem  Kampfe 
^iir  gluckt  genötbigt;  unb  wäbrcnb  ber  tapfere  Lieutenant 
üüillougb«  ftd)  mit  einem  Pulvermagazin  in  bie  Vuft 

fpeengte  unb  babttrd)  1000  ©evov'ö  töbtetc,  eroberten 
bie  3nber  bod)  150  .Kanonen,  enorme  Vorräte  unb 

2  Millionen  *Pf.  ©t.  9hin  aber  verübten  bie  wilben 

©evov'ö  unb  mit  il)nen  ber  männliche  unb  wciblid)c 
Vöbel  von  £)e(bi  an  ben  gefangenen  (Snglänbcrn 
unb  uod)  lieber  an  beren  grauen  hup  .tfinbern  bie  ttner« 
l)örteften  93crbred)ett.  Sanggefpartc  9(ad)luft,  9iad)c  für 
perfönlidje  Unbill,  Staren*  unb  9tcligionöbaß,  unb  na 
mentlid)  bie  orientalifd)c  ̂ cnfcrpbautafir  vereinigten  ftd) 
hier,  um  wahrhaft  entfefelid)c  Orgien  bcö  Vcrbredjcuö 

unP  ber  'Blutgier  ju  feiern.     sIBaö  bie  antifett  ©flaven- 

frfege,  wa&  bie  genfer  ber  9llbigenfer,  toaQ  bie  Dual* 
geifter  beö  breißigjäb^rigen  Äriegeß,  waö  enblid)  bie  fo* 
cialen  ©reuet  ber  franjöfifdjen  Devolutionen  an  blutigen 
Sdjaubertbaten  gebracht  tjatten:  ba8  Sllleö  wiebcrl)olte 
ftd)  l)ier  in  umfaffenbfter  ©eftatt;  nur  Sineö  fam  nod) 
f)inju,  ber  allen  Sarbaren  beö  Orients  wie  fd)led)ten 
SBeibern  unb  feigem  $6bel  Ce8  SlbenblanbeS  eingeprägte 
•lipang ,  namentlid)  S93el)r(ofe  mit  Vorliebe  unb  ©enuß 
langfam  unb  raffinirt  ju  quälen.  2)iefe  ©d)a nbtl)a* 
ten  nun,  bie  ftd)  mehrere  s))conate  lang  mit  bem  localen 
Sßeiterbrennen  beö  SlufftanbeS  fortfe^ten,  bie  ferner  immer 

grimmiger  würben,  je  mehr  bie  oft  grauenhafte  SSergel* 
tungöivutt)  ber  (Fnglänber  bie  Seftialität  ber  Orientalen 
aufftad)elte ,  ftnb  ben  ̂ )inboftancrn  fel)r  treuer  ju 
fte^en  gefommen.  3nerft  nämlid;  erftidte  ber  glül)enbc 
3orn  über  biefe  9lbfd)eulid)feiten  in  ber  gefammten 
eiviliftrten  SBelt  (3rlanb  unb  vereinzelte  ̂ arteifreife  be$ 

(Kontinents  unb  Slmcrifa'ö  fclbjtverftänblid)  aufgenommen) 
jeben  gunfen  ber  ©i)mpatt)ie  mit  ben  immerbin  bered)* 
tigten  .Klagen  ber  3nber.  gerner  aber  entjünbeten  biefe 
©d)anbtl)aten,  namentlid)  bie  maffenfyafte  ©d)änbung  unb 

infam  *  graufame  üobtquälung  ober  Verbrennung  von 
.Slnbeni  unb  grauenjimmern,  juerft  bei  ber  Slrmee ,  bann 

unb  nod)  mehr  bei  ber  englifd)en  Sivilbevölferung  3u* 
bienö  wie  bcö  SWutterlanbeö  eine  furdjtbare  9iad)fud)t, 
bie  nid)t  bloö  in  treffe,  SJceetingö  unb  Parlament  ju 

wahrhaft  fd)auerl-id)eu  9lcußerungen  führte,  fonbern  aud; 
an  vielen  ©teilen  beö  ÄriegSfdiauplaßeö  in  ©cenen 
ber  fcbredlid)ften  33ernid)tung0wut()  erplobirte.  ßnblfd) 
aber  veranfaßte  natürlid)  biefe  §lrt  ber  Sßeftialität  ber 

©epo^'ö  unb  bcö  tnbifdjen  ÜJtorbgefinbelö  bie  überall  an* 
gefallenen  unb  abgefdjnittenen  englifd)enü)etafd)enteiitö, 
ftd)  für  baS  geben  ber  ©oibaten,  wie  für  @hre  unb  Se* 
ben  ihrer  grauen  unb  Äinber  mit  einer  tobeSmuttjigcn 

^artnädigfeit  ju  fdjlagen,  bie  ber  verzweifelten  Sage  voll* 
fommen  entfprad). 

3  u  n  ä  d)  ft  aber  nad)  ber  Äataftrophc  von  2)elbi 
nahmen  biefe  fürd)tcrlid)cn  Sluftritte  ol)nc  Aufenthalt  ihren 
weiteren  Verlauf.  90fod)te  immerhin  baö  (Komplott  zu 

frühe  auSgebrod)en,  bie  (Kn  gl  an  ber  nun  blutig  ge* 
warnt  fein :  ber  91  u  f  ft  a  n  b  ber  i  n  b  i  f  d)  c  n  91  r  m  c  e 
felbft  war  Darum  wcnigftenö  in  einem  fcl)r  großen 
üheile  bcö  ?anbeö  nid)t  mehr  z"  verhinbern.  Unb  zwar 
lief  baö  geucr  zu  immer  neuen  (Krplofioncu  nun  fort, 
wie  eine  Vulvcrlinic;  ober  man  fann  auch  fagen,  eS 
fe(jte  ftd)  ber  9lufftanb  fort,  wie  eine  (Kpibemie  launenhaft 
nad)  allen  ©eiten  umherfpringt,  ftd)  überall  ba  ein* 
niftet,  wo  fic  bie  nbtbigcn  91nfterfungöftoffe  ftnbct. 
Vorläufig  zünbete  nun  bie  9?ad)rid)t  von  bem  Ruf* 
ftanbe  in  X>  c  1 1>  i ,  —  wo  nunmehr  bie  9luf|tänbifcben 
ben  uralten  Sliubaiuniebanifcbcn  92jähvigeu  ititular* 

mognl,  ben  Vaberiben  9lfbar  Vahabur,  einen  prnfionir- 
ten  s)(acbfoiuinen  limur'ö,  Saber'ö,  unb  beö  legten  fett 
1K03  feiner  Jperrfdjaft  beraubten  ®tof mogulfl,  ju  ihrem 
neuen  Äaifer  aufgerufen,  bemfelben  aud)  feine 

©ohne  unb  (5ufel  zur  ©cite  gcftellt  hatten,  —  fowol 
nad)  bem  ̂ enbfdjab  bituibev  wie  abmatte?  in  ben  ©tront 

lanbfdjaften  beö  ©angeö  unb  ber  'Dfdutmna,  fotveit  (Id> 
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ba  inbifdjc  ©arnifonen  bcr  bengalifdjen  Sirmce  befau* 
ben.  Ueberall  nal)tn  bie  Sad)e  benfelben  Sinfang:  bie 
meuterifd)en  Sowarö  unb  Sepor/8  fud)ten  überall  bie 
unter  unb  neben  ib,nen  beftnblidjen  Dfficiere,  Sotbatcn 

unb  beren  gamilien  511  ennorben,  —  oft  gelang  cö  ifyttcn, 
juroeilen  aber  gelang  cö  au  et)  ben  (Sitropäern,  fobalb 
fte  3eit  bitten  ftrt)  511  beftnnen ,  ober  fobalb  fte  an  3<d){ 
einigermaßen  ftart  waren,  ftd)  momentan  ju  retten  unb 
bann  511  verfdjanjeu.  60  brannte  berSlufftanb  weft* 
wdrtö  hinüber  nad)  girujpur  unb  uad)  bem  ©fyarra 
(unterhalb  ber  Bereinigung  ber  glüffe  Sutlutfd)  unb  93caö), 
unb  würbe  bjer  ebeufo  unterbrürft,  wie  in  mehreren 
Heineren  ©arnifonen  an  ber  2>fd)iimna.  Slber  in  ben 

großen  ©arnifouen  vonSenareö,  §lftmgl)ar,  §>)jabub,gatti- 
por,  Mababab,  Slgra,  SOJatbura ,  Panpur,  23areilh)  war 
bcr  Slufftanb  furd/tbar  ftegreid),  unb  überall  mitbenfelben 
Sluttfjaten  begleitet,  2Bol)l  tonnten  ftd)  ju  SIgra  bie 

Europäer  »erfdjanjenj  wol)l  ift  9lllal)abab  ben  Sepot)'ö 
balb  wieber  verloren  gegangen;  aud)  in  Panpur  wußte 
ftd)  ber  alte  ©eneral  2B()celer  junädjft  nod)  ftegreid)  ju 
vcrtljeibigen.  9t bcr  binnen  wenigen  9Bod)cn  war 
bod)  baö  35uab  ber  £>f  djitmna  unb  beö  mittleren 
©angeö  fammt  5Rof)üfunb  bcnSriten  verloren; 
unb  bie  Sad)e  fal)  momentan  gerabeju  fjoffnungölo«  auö. 

3)a  bewahrte  ftd)  nun  bie  .ftraft  unb  SUiöbauer  beö 
b  r  i  t  i  f  d)  e  n  23  0  l  f  ö  d)  a  r  a  1 1  e  r  ö  in  großartiger 
Sßcife.  3ucrft  freilid)  waren  bie  (Snglänber  wie  geläbmt 
unb  erffarrt;  balb  aber  befannen  fte  ftd),  fd)üttelten 

Sd)laffl)cit,  Ueppigfeit  unb  3Bcid)(id)feit  ab,  boten  ber  @c* 

faljr  bie  Stirn.  'Unb  biefeö  war  junddjft  bie 
$  a  u  p  t  f  a  d)  e.  2Bdl)rcnb  bcr  erften  2ßod)cn  bcö  9litf* 

ftanbcö,  wo  überall  bie  Scpo^'ö  unb  Sowarö  abfielen 
unb  bcr  ̂ öbcl  ber  Stdbte  mit  grimmigftent  £aß  gegen 
bie  Europäer  feine  SMutorgien  feierte,  mußte  eö  fo 

fdjcinen,  alö  ob  bcr  ?lufftanb  eine  großartige  9üa- 
tional-erl)ebung  fei.  2Bar  biefeö  ber  galt,  30g 
überall  bie  inbifdK  ?lrmce  bem  neuen  Äaifer  von  2)ell)i 

ju,  fdjloß  überall  baö  93olf  wem  3nbuö  biö  nad)  @al* 
cutta,  von  9ccpal  biö  (iap  (Somorin  bcr  tempörung  ftd) 
an:  fo  waren  obne  Vluönabmc  bie  bantalö  in  3nbicn 
lebenben  Europäer  verloren:  beim  außer  ben  (Suro- 
pdern  in  Kalcutta,  9JJabraö  unb  33ombat),  bie  immer 
nur  je  8  Sßiocenl  ber  33cvblfcrung  aitömad)tcu,  ftanben 

bie  Europäer,  —  Solbatcn  unb  Sivilbcöölferung  — 
wie  50  —  60,000  9Jrcnfd)cu  einem  SBolfe  »0«  150,000,000 

Seelen  gegenüber.  Unter  biefen  Umftdnben  mußten 

alfo  wentgftcn«  junäd)fi  bie  "öcatuten,  Solbatcn, 
Cpuim  Snglanbfl  in  3ubicn  —  biö  man  Pic  Huä» 
bcl)nung  bcr  ©efa()r  erfanute,  unb  biö  au«  (iitvopa  $iffe 
fommen  tonnte  —  nur  nod)  um  ehrenvollen  Untergang 

)u  tömpfe«  l'id)  cuifd)lic|)cii.  Unb  fte  l)aben  bem  Sturm 
roirflict)  mit  Cr)reniIroö  geboten;  nur  baß  bie  Stopfer« 
feit  bcö  SolDaten  ftd)  feiten«  bcr  furd)tbar  erbitterten 
Otiten  in  unbcinilid)cr  Slrt  wiebcrl)olt  mit  ber  ?(rbrit 

enfetfl  paarte:  bei  Strang  unb  baö  ,,3ßcgblafcn 

find)  bie  Kanonen"  Ralfen  ben  wrjroelfelten  Otiten  nicr)l 
minber  bie  gefangenen  Stattetet  vertilgen,  wie  Sd)wcrt 
unb  Jfugci  ric  (Segnet  im  offenen  Äampfe, 

(Sin!) alt  getrau  würbe  bem  Slufftanbe  fofort  von 
jwei  Stellen  ciuö.  (Sin  erfeit«  nämlid)  fammelte 
ber  bamaligc  £)bercoiumanbant  ber  inbifdjen  ?lrmec, 
ber  alte  Sorb  5lnfon,  ber  jur  3c>t  be«  Stufftanbeö  ftd) 

in  beut  £imalav;a «Sommerquartier  Simla  befanb,  ju 
5)ciru  t  alle  geretteten  e  n  g  l  i  f  d)  c  n  Gruppen  ber 
9lad)barfd)aft ,  50g  auö  ben  ftärferen  ©amifonen,  biö 
nad)  Panpur,  «g>ilfe  l)cran,  um  mit  Wenigen  üaufenben 

fold)er  Äricger  (etwa  3—4000  SKann)  ben  Singriff  auf 
2>cll)i  ju  beginnen,  ©cwaltig  §anb  in  §anb  mit  il)m 

ging  nun  jener  2Rann,  ber  mit  sJted)t  alö  einer  bcr 
Dtetter  Snbienö  gepriefen  ift:  ber  auögcjcidjnete  Sir- 
So  t>n  Sairb  SDJair  Sawrence  (im  3.  1810  in  %n< 
bien  geboren,  in  2onbonberri)  gebilbet,  feit  1831  in 
25cll)i  tf)atig),  feit  1849  bcr  gefeierte  (Sontmiffdr  im 
$enbfd)ab.  3)iit  9Jccifterfd)aft  batte  er  biefcö  neue 
Sanb  organiftrt,  feft  an  bie  cngiifd)e  §crrfd)aft  gefnüpft, 
innerlid)  binnen  faum  ad)t  Sabren  mit  ©nglanb  »erföb,ntj 

unb  fo  tonnte  biefer  Scann ,  ber  allcrbingö  fcltene  (Sner* 
gie,  Saft,  SSJcutf),  unb  Jtunft,  bie  9)?eufd)cn  ju  beljan« 

bellt,  befaß,  in  biefer  neuen  ̂ rom'nj  nid)t  bloö  bie nad)  Saf)ore  unb  weiter  judenbe  glammc  auötrcten,  bie 

bengalifd)en  Sepop'ö  entwaffnen,  bie  9Jttl)e  im  ̂ "b- 
fd)ab  feft  aufrecht  erljalten,  fonbern  aud)  bereit«  ju  einem 
gelbjttge  gegen  3)cll)i  ruften.  3njwifd)cn  ftarb  Sorb 
Slufon  bei  feinen  erften  Stritten  gegen  2>elf)i  am  27. 
9Jcai  1857;  fein  9tad)folgcr  im  dommanbo  war  ber 
(f.  oben)  fd)on  in  ber  Ärtm  tt)ätig  gewefene  ©eneral* 
major  Sarnarb;  aber  fowol  biefer  2Rann  ftarb  wie 
Sorb  Slnfott  »or  CDcItji  an  bcr  Spolera;  wie  aud)  beffen 

9cad)folgcr,  ©eneral  9teeb,  erfranfte.  So  übernabm 
bann  am  22.  3uli  vor  2)eU)i  ben  23efcf)l  ©eneral  Sir 

Sirdjbale  SBilfon  (atb.  L803  ju  Äirbp-Sauc  in  9ior* 
folf),  feit  1818  alö  Soloat  tu  3nbicu  ergraut,  feit  beut 
31.  SKai  als  23rigabier  auö  SRirut  auöntarfd)irt  unb 
feit  bem  7.  3uni  ebenfallö  vor  2)ell)i  liegenb,  wo  er 
juerft  alö  Gfjcf  bcr  Sirtillcrie  lominaubirt  Ijattc.  3)cr 
&  a  m  p  f  bei  3)  c  1 1)  i  war  bcöbalb  fo  fetjr  bebeutungö« 
voll,  weil  unmittelbar  an  bcr  Duelle  unb  beut  erften 
Gentium  bcö  Slufftanbc«  ein  ficht cö  curopdifd)cö  Sorpö 

eine  ungeheure  Waffe  ber  Snfurgcnten  fo  ju  fagen  feft- 
genagelt  l)iclt  unb  fid)  anfd)idtc,  biet  vor  Vllfcm 
rdd)cnbc  Vergeltung  aufljuüben.  SQettev  aber  rourbe  jttm 
üroft  ber  ©nglauber  bemerft,  baß  nid)t  bloö  bie 

JjiiiiaUwa-Wcgimnitcr,  nameittlid)  bie  ©borfa'ö,  auö 
Jjiaß  gegen  bie  ̂ iitbtt'ö  ben  SBriten  treu  blieben,  fonberu 
baß  ami),  junÄä)ft  in  ber  Oicgenb  bei  2>elbi  unb  Wiriit, 
baö  SB  0 1  f  feine  SWiene  mad)te,  ftd)  ben  empörten 

Scpoi)'ö  anjttfd)ließcn.  SBot)l  fjatte  in  2)cll)i  unb  fonft 
bei  'i'öbci  furd)tbar  wütben  belfcn:  aber  neben  jar)ireiä)en 
fdjinen  Arten  rettenber  SWenfä)Iia)feit  bemerfte  mau  balb, 

baß  von  Ooll8ett)ebungen  gegen  bie  in  ten  lanblid)cn 
Xiitriiten  jerjheuren  britifd)cn  SWaflifirate  unb  ©teuer* 
ergebet  gar  feine  JRebe  war;  nod)  meljr,  baß  jwei  3)inge 
ausblieben ,  bie  allein  fd)ou  bie  »rrnce  vor  3)cll)i  biltteit 

ruiniren  tonnen,  --  cö  fiel  ndnt(ict)  weber  bem  unenl 
bebrlidjcn  l-icncitioß  biefer  Slrmce  ein  ju  beferliren,  IWdj 
bad)tc  baö  93oIf  baran,   nad)  Vlit   wirflid)   infurgiiter 
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Nationen  tue  Briten  vor  ü>elf)i  einfach  burd)  SSernidjturt^ 
ober  Verbergen  berBorrätbe,  Befcitigung  beS  3ug»iel)S, 
Spionage,  Slbfdmeiben  ber  Boten  ic,  311  »erberben.  Sin* 
bererfeitS  fndjien  bie  meuterifdjen  ©olbatett  felbft 
burd)  jroet  Sftafiregeln  bie  3iad)gicr  gegen  Gnglanb  311 
fitblen,  bie  feljr  balb  Hjr  eigenes  SBolf  wiber  fte  em* 
pören  mußten:  3 u  11  ä dt) ft  öffneten  fte  überall  bei  bem  SluS* 
brucije  ber  SJufftänbe  bie  ©efängniffe  unb  fud)ten  ftd)  SJcorb* 
gebilfen  in  allen  eingefperrten  Stäubern,  SJcörbern  unb 
£bugS,  bie  nunmef)r  if)re  SButf)  als  Banbiten  balb  aud) 

gegen  bie  Giugeborencu  teerten;  bie  Sperrung  beö  §an- 

bcls  aber  in  beut  2)uab  beö  ©angeS  unb  2)fd)umna,"  beS ^anbelS  von  Slgrce  bis  ̂ atna,  tmb  ntefjr  nod)  bie  ge* 
waltfame  Unterbrechung  ber  arbeiten  am  ©angeSfanal 
(f.  oben)  wirfte  für  baS  materielle  S33ol)l  beS  BoifeS  fe()r 
verberblid),  baö  Bolf  felbft  würbe  aber  baburd)  nid)t 
ju  ©unften  ber  ©eapor/S  geftimmt. 

8  0  r  b  ßanning  injwifcfyen  in  G  a  l  c  u  1 1  a  ent* 
Wirfeite  in  biefer  ÄrifiS  eine  faum  erwartete  Äraft. 

Jtaltblütigfeit,  flarer  Blitf,  t;öd)fte  Gnergie,  —  babei 
aber  aud)  red)tjeitige  SJcilbe  unb  rüfymenewcrtljc  geftig* 
Teit  gegenüber  bem  wilben  Stad)e$efd)rei  ber  treffe 
unb  ber  Giöilbevölferung:  bieS  jeiebnete  tt)rt  auS.  3«? 

erfl  nun  fefcte  er  unter  bem  6.  3uni  1S57  ein  allge- 
meines .ßriegSgertdjt  ein;  bie  unruhige  Bevblferuug  in 

G  a  1  c  u  1 1  a  würbe  burd)  Bewaffnung  ber  europäifcfjen 
Ginwofyner  im  Saum  gebalten  :  am  11.  3uni  erfolgte 
bie  fog.  SDcaulfperres-Drconnanj,  b.  I).  burd)  ein  für  ein 
3af)r  evtaffencö  $refjgefe&  würbe  bie  inbifdje  treffe 
gebänbigt.  DJccbj  aber:  man  ergriff  alle  9J?ittcl,  um 
fid)  ju  galten,  bis  Sorb  ̂ almerfton  ̂ >ilfe  fdjirfen  fonnte. 
£a  namlid)  bie  9cad)rid)t  von  bem  Slufftanbe  in  2)ell)i 
bie  ̂ erfer  »cranial  ijatte,  in  fel)r  »crbäd)tiger  SBeife 
mit  ber  Stäumung  von  §erat  ju  jögern,  fo  mufte  ein 
üfjeil  ber  englifd)cn  Gruppen  unerwünfd)t  lange  in  3J?o= 

t)ammeral)  liegen- bleiben  (f.  oben).  !£>afür  30g  Ganning 
nunmefyr  bie  5000  SJcann,  bie  8orb  Gigin  nad)  Gl)ina 
führte,  au  fid),  fobafi  fd)on  im  3uli  auS  Galcutta  unb 
Bengalen  neue  europdifdje  ©d)aren  nad)  ben  blu* 
tigen  ©d)aupläfcen  am  mittleren  ©angeS  gefd)irft  werben 
fonnten.  ÜMatjnenbe  $roclamationen  an  bie  Ginwoljncr 
waren  ebenfalls  erlaffcn  worben.  ^ier  war  nun  in- 
jwifd)en  bie  im  ̂ enbfd;ab  erftirftc,  bei  2)ell)i  ge* 
bämmte,  Gmpörung  immer  furchtbarer  geworben. 

3  n  8  u  rf  n  0  w  namlid)  war  bie  (Smeute  juerft  am 
11.  3uni  1857  unter  ber  reitenben  Slcilitärpolijei,  am 

12.  3uui  unter  ben  ©capov'S  ausgebrochen,  bereu  23a- 
rarfeulager  eine  ©tttnbc  vor  ber  ©tabt  am  anbem  Ufer 
beS  ©umti  ftd)  befanb.  $enri)  Sawrence  beimpfte 
bie  (Smeute  fel)r  fd)iiell;  nun  aber  wid)cu  bie  Gmpörcr 
etwa  3  bcutfd;e  SÖceüeii  guröd  in  baS  3unerc.  Balb 
b r  a  d)  nun  in  g  a  n  3  VI  u  b  l)  b  c  r  VI  u  f  ft  a  n b  a u  S, 
unb  (wäljrenb  bafür  ber  entthronte  U?aeif(l)itl>  311  Gal* 
tutta  als  Staatsgefangener  feftgefefct  würbe)  bie  SÖleu 
tercr  von  8urfnoiv  erhielten  namhaften  JiMug.  $)a  lief) 
Sawrence  bie  föniglidje  Siefibem  tu  Vucfnow  bind)  Sa« 
pitan  galten  mit  groftem  ©cfd)icf  31t  einer  ftarfen  Sita« 

belle  »erfdjanjenj  er  felbft  rürfte  am  'M.  3un<  mit  GOü 
81.  CSiicljft.  »>.  !U).  u.  Ä,  (Srftc  ©tetiuu.  XCJLI. 

ÜJcann  aus  gegen  bie  Meuterer,  würbe  aber  bei  0>l)fni< 
butt  mit  großem  SBerlufte  gefd)lagen.  9cun  fprengte  er 

baS  gort  9Jcud)u93amn  (1.3'uli),  unb  fab  ftd)  unmittelbar über  ber  300,000  «Seelen  jäbtenben  <Stabt  Surfnow  mit 
nur  900  (Snglänbern  (©olbaten,  Beamten,  grauen, 
J?inbem) burd) bie ungef)eurcSOcad)t  ber3iebcllen  in  feiner 
(Sitabelle  belagert,  güljrcr  ber  Slubb,  -  3nfu  r- 
genten  war  ber  SKinifter  3brabim*.Rbcm,  weldjer  ben 
ncunjäl)rigen  ̂ rinjen  BargeS*.5?abcr  (einen  Baftarb  bcS 
gefangenen  $abifd)ab)  311m  Könige  unter  ber  .Ifjobbeit 
beS  neuen  ©rofimogulS  ju  !£elbt  auSrief;  baS  ̂ >eer 

führte  beS  s.ßabifd)af)  ©djwager  ̂ iffamet*eb*25aulat). 
2)ie  3nfurgeuten  bebrängten  nun  bie  (Sitabelle  »on 
8urfnow  auf  baS  ̂ lärtefte;  ebenfo  großartig  (an  Slleran- 

ber'S  beS  ©rofjen  ©olbaten  in  bem  turanifeben  Kriege 
erinnernb)  war  bie  SluSbauer  ber  Snglänber.  UM IS 
Sawrence  am  2.  3uli  »erwunbet,  am  4.  b.  9Jr.  ge- 
ftorben,  fein  9cad)folger  3)iajor  BanfS  ebenfalls  am 
20.  3uli  gefallen  war,  würbe  ber  ̂ >elb  ber  cnblofen 
Belagerung  juerft  ber  Brigabier  ©ir  3"bn  Garbh)  SBil* 
mot  3ugliS  (im  3.  1815  in  ©d)ottlanb  geboren,  in 
ben  5Penbfd)ab?  Kriegen  auSgejeidjnct),  weldjer  feitbem 
mit  l)croifd)er  SluSbauer  bie  Burg  für  ben  burd)  8orb 
Ganning  gebilbetett  (f.  unten)  Gntfajj  rettete. 

3um  Sietter  namlid)  ber  Briten  in  Surfnow  unb 
in  Äanpur  l)atte  Ganning  einen  ber  auSge3eict)netftcn 
Offtciere  beS  inbifdjen  ̂ eereS  auSerfeljenj  eS  war  ber 
eble,  fromme,  l)od)gebilbcte  ©ir  £enrp  §  a  v  c  1 0  rf  (geb. 
5.  Vlpril  1795  ju  Bifl)opS-SBearmoutf)  bei  ©uubcrlanb), 
ber  feit  1824  in  birmatufd)ett,  afgl)anifd)cn  unb  ©bifSfrie^ 
gen  erprobt  unb  ergraut,  nod)  gan3  sufeßt  mit  Outram 
(als  Brigabier  ber  3weiten  ÜJwifton)  SJco^ammeral)  erobert 
Ijatte  unb  im  Vlpril  1857  aus  Werften  nad)  Galcutta 
3urürfgereift  war.  2)iefeu  auSgt^eidmeten  ̂ eerfübrer  bt> 
ftimmte  Ganning  311m  Gljcf  ber  wenigen  Saufenbe  biSpo« 
nibler  ©olbaten,  bie  8urfnow  entfe^en,  3u»or  aber  roo« 
mbglid)  nod)  Jtanpur  retten  follteu.  ̂ avelorf  vereinigte 

fid)  Gnbe  3'nri  31t  Sil  tat)  ab  ab  mit  ©cucral  Sceill,  je- 
nem tapfern  aber  entfetjlidjen  Spanne,  ber  burd)  furchtbare 

Gncrgie  in  biefen  ©egenben  bie  Meuterei  jurn  ©till- 
ftanbe  gebrad)t,  SllJafyabab  wieber  gewonnen,  aber  aud) 
baS  fd)auerlid)e  SDlittel  entberft  battc,  bie  31a  Einrichtung 

beftimmten  Bral)mauen  unter  ben  gefangenen  ©eapo^'S 
3itvor  31t  2)ingen  31t  zwingen,  bie  nad)  ibrer  Slnfiriit  \ic 
unmittelbar  in  bie  faäüe  führen  ntufiten! 

2)ie  Hoffnung  beiber  ©enerale,  juniidift  baS  nid)t 
alhuwcit  entfernte  Äanpur  31t  retten,  war  [eiber  un- 

erfüllbar. Sia  npur  (Jlant)apur,  Gawnpore),  eine  ©tabt 
von  (i(),000  Ginwol)itern,  burd)  ihre  Vage  am  ©angeS 
unb  ©angeSfanal  als  J^aubelöftabt,  —  in  biefem 

Äriege  als  SluSgangSpunft  für  bie  Slttbl)*  unb  ©um- 
Üorfampfe  amh  ftvategifd)  fehr  ivtd)tig,  —  war  eine 

ber  gröftten  SDJlHtdrftationen  feit  1777.  '•JJad)  2)elhi'ö 
Slbfall  crl)obcn  ftd)  aud)  hier  ÜJiittc  sJ)fai  1857  bie  Seo* 

poi)'S,  gegen  weldje  ber  greife  unb  »ermuubcte  ©eneral 
®ir  &aat)  SBljeeier  mit  100  Officieren,  210  ©olbaten, 
590  aJWnnern,  Brauen  unb  Äinbern,  hinter  fc^wadjen 
©d)aujen  ftd)  31t  vertl)eibigen  fndne.    ©eit  bem  7.  3unl 
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würbe  bie  Sache  aber  immer  gefährlicher,  weif  <efct  bte 

Seapop'S  namhaften  3"3«3  unb  tüchtige  gübrung  erhalten 
hatten  burd)  ben  ̂ eifdjwa  9t  e  n  a  *  S  a  b  i  b  auS  bem 
benachbarten  Bitl)ur.  9tacf)fomme  beS  testen  SJtabratten* 

*ßeifdjwa,  neuerbütgS  burd)  bie  (Sompagnie  feiner  !ßen* 
fton  beraubt,  bal)er  blutig  jürnenb,  —  war  ber  äußer* 
lid)  europäifd)  brefftrte  Orientale,  ber  bisherige  ©enoffe 

ber  englifcben  Offeriere  unb  Damen ,  im  Stillen  erbitter- 
ter $f)ei(ner)mer  beS  (SomplottS  geworben  unb  j  e  §  t  lei* 

bcnfdjaftlicber  unb  graufamer  Borfämpfer  gegen  bie  33e* 
lagerten  in  Panpur.  Wad)  langer  Blofabe  mußte  2Bbee* 
let  enblid),  burd)  SJtangcl  unb  Äranf  betten  gefdjwäcbt, 
am  26.  3uni  capituliren.  9t  e  n  a  *  Sal)ib  gewährte  freien 
Slbjug;  aber  am  27.3uni  veranlagte  er  entmeber  mit  orien* 
talifeber  Sreuloftgfeit,  ober  binberte  wenigftenS  nicht,  baß 
bei  ber  Sfbfabrt  ber  Europäer  auf  bem  ©angeS  bie 
tnbifdjett  Solbaten  ftd)  morbenb  unb  plünbernb  auf  bie 
Boote  warfen.  Die  (Europäer  würben  mit  ©ewalt  wie* 
ber  anö  Sanb  gcfdjleppt;  unb  h'cr  ließ  9teua>Sal)tb 
nun  unerhörte  Scbanbtbaten  verüben.  Bon  ben  noch 
vorbanbenen  Unglürflichen  würben  88  Offtciere  unb  190 

Solbaten  burch  bie  Seapov'S  feige  erfeboffen ;  12  0 
grauen  unb  Kinber  würben  (foweit  fte  nicht  in  bie 

£aremS  beS  3nnern  gefdjleppt  ftnb,  auS  benen  mandjc 
Xanten  erft  fpäter  wieber  gerettet  würben)  mit  Säbel* 
hieben  unb  Keulcnfdjlägen  in  Stürfe  gehauen;  um  fo 

grimmiger,  weil  ber  93eifd)Wa  vernahm ,  baß  9teill'S  Bor* 
truppen,  bie  leiber  bie  Scfcanbtbat  nid)t  mehr  btnbern 
fonnten,  febon  ganj  naf)e  wären;  bie  Seidjen  würben  in 
(Sinen  Brunnen,  refp.  in  (Sine  große  (Siftcrne  geftürjt. 

Diefe  foloffale  58Ittttr)at  mad)tc  9tena*Sabtb'S 
9tamen  für  bte  Briten  verfebmt;  biefer  Blutmenfdj  war 
feitbem  vogelfrei.  Die  Stadjc  an  Kanpur  volljogen 
9t  e  i  1 1  unb  ̂ »avelocf  nid)t  lange  nad)her.  (Sie 
fchlugen  nämlich  baS  £ecr  beS  9tcna*Saf)ib  am  12. 
3ull  bei  gattilwur  total,  unb  bann  nod)  jweimal  (15. 
unb  16.  3uli)  bei  Panpur;  am  17.  3uli  enblid)  eroberten 

fte  Äanpur  wieber,  unb  hier  nudelten  9tcill'S  Sol* 
baten  (namentlid)  bie  allgcfürcbtctcn  ̂ ochfdiotten)  jur 
9tadjc  für  ben  Blutbrunnen  in  wilber  B3utlj  etwa  brei* 
taufenb  9Jtcnfdjcn,  9J?änner  unb  Siciber,  nieber;  b»er 
namentlid)  fanb  jene  moralifdje  3«bvedjung  gefangener 
Brabmancn  ftatt. 

Bon  hier  auS  |'ud)te  ,£>  a  v  c  l  o  d  nunmel)r  Sud* no  W  ju  entfe&en.  9lber  baju  reidjtcn  feine  Kräfte  nod) 
n  i  d)  t  auS.  SlUcrbingS  bat  er  mit  9tena*Saf)ib  nod) 
mehrere  9Jta(c  ftegreid)  ftd)  gefd) lagen;  bie  Solbaten  beS 

^cijdjwa,  Seapov'S  unb  9lubb*3nfurßcntcn,  befiegte  er 
um  -J'>.  unb  30.  3ull  bei  Unao  unb  Bupirganbfd)  in 
bei  9(\ibc  »Ott  Kanpur  auf  beut  SBcge  nad)  Vuduow; 

am  16.  9lU0.  bieb  er  nod)  einmal  9tcna  Sabib'S  Sd)a* ten  bei  beffen  eigenem  Sdjloffe  Bitljur  jufämmen.  Vlber 

bie  SERaffm  bei  Scapou's  unb  ber  Stubf)  3nfurgenten  waren 
lö  baß  ber  verftanbige  .£>avclorf,  ber  faum 

1000  I  imitT  leinen  Aubucu  batle,  bie  üoll« 
fflbnheli  bdti  Dürfen,   nod)  ßn'iirf'affung  bw 

n  ©arnifon  In  Äanpur,  wirflid)  mit  einer  .£>anb 
Doli    Veiitc   liefet   in   Vlutl)    timubtiltattl,    unb   \wax  ju« 
uädjfl  obne  jebe  uenneinJwcrtbe  Keferte  J»ifd)en  Äatl 

pur  unb  5)]atna.  ßö  fam  baju,  baß  jc^t  mit  9)Jad)t 
baö  Jt  l  i  m  a  größere  Bewegungen  verbot.  2)enn  in  biefen 
Sanbftticben  wirb  bie  Temperatur  feit  üüpril  biö  (Snbe 
3uni  atlmälig  uneiträgüch  h?iß>  u»b  von  (Snbe  3uni 
bic3  junt  September  l)i"bert  bie  JRcgenjeit  alle  größeren 
Unternehmungen,  namentlich  für  (Europäer.  33om  £)cto* 
ber  bi6  jum  9J?är^  ftnb  bann  bie  bequemften  Monate  jui 
Kriegführung.  S  o  l  d)  e  Umftäube  hielten  aud)  ben 
tapfern  SBilfon  »or  S)c!bi  auf;  benn  obwol  berfclbe 
tro^  feiner  fd)Wachcn  Slcittel  mit  büd)fter  @ewanbtl)eit 
unb  jäher  Sluöbauer  bie  3nfurgcnten  in  biefer  Stabt 

blofirte  unb  äße  Sluöfätfe  ber  Seapow'ö  ftegreid)  ab- 
fd)lug,  fofonnte  er  bod)  »orfäußg  aud)  nidjt  vorwärts? 
fontmen,  unb  e8  würbe  fein  fleineö  §eer  burd)  Sbolera, 
9tut)r,  burd)  Sonnenftid)  unb  gieber  gefahrvoll  beeimirt. 

9cicht6beftowcniger  fonnten  bie  (S n  g  l  ä  n b e r  in 

3  n  b  i  e  n  (Snbe  3uli  mit  ber  Sage  ber  Sache  verhält-- 
nißmäßig  jufrieben  fein.  (Sanning  unb  Sawrencc  in  (Sal- 
cutta  unb  im  *Penbfd)ab  hatten  fid)  auc<gejcid)nct  bewährt; 
bie  betrlid)en  gelben  SBilfon,  ̂ »avelocf  unb  3«gli3 

hatten  wenigftenö  in  9corb*3nbien  ben  Slufftanb  ein- 
gebämmt.  Die  moralifdje  unb  folbatifdje  llcberlegen* 
heit  ber  (Suglänbcr  über  bie  ̂ eapoi/ö  war  bereits  glän* 
jenb  erwiejen  werben.  (So  war  ferner  von  l)öd)ftem 
SBertbe,  baß  bie  SSritcn  nun  enblid)  Statur  unb 
Sl  tt  6  b  e  b  tt  u  n  g  ber  ©  c  f  a  b  r  wirflid)  über* 
f  e  l)  e  n  f  o  u  n  t  e  n.  2>a  hatte  man  iiuumcbr  erfannt, 
baß  mit  Jluönabmc  ber  Stabt  2)clf)i  unb  bc$  Könfgreid)6 
Slttbh  ber  Slufftanb  nur  ein  Solbatcnaufftanb  war;  ba  jeigte 

cc3  ßd)  bereits  beutlid),  baß  3nbten  —  jejjt  wie  immer 

feit  2l(eranber'c3  beö  ©roßeu  3eit  —  nur  ia&  Sanb  ber 
Trennung  unb  3wietracht  war,  unb  baß  nichts  leid)ter 
war  für  bie  grembberrfeber,  als  bie  verfdjiebcuen  ethni* 
fd)en  unb  religiöfcn  Dcacen  bicfeS  SanbeS  gegen  einanber 

ju  heßen:  außer  ben  ©horfa'S  fonnte  man,  25anf  bem ©eilte  bcS  Si»  3ol)n  Sawrcnce,  jc(jt  wirflid)  baran  benfen, 

Shifö  gegen  bie  JJptnbn'S  unb  ÜRoSlemen  von  2)ell)i 
ju  werben!  2)a  außerbem  bie  Briten  fid)  je(jt  hatten 
vollfomiuen  beftnnen  föuncu;  ba  bie  Sörcnnftoffe  in  ben 
9lrmeen  von  SJiabraö  unb  von  Sßombaw  nicht  fofort  er* 
plobirt  waren,  fonberu  bie  Briten  3C<(  gcl)abt  hatten, 
ftd)  außerhalb  beS  riefenhaflen  .fierbeS  ber  (Smpöruug 
wenigftenö  gegen  neue  llcberrafd)ungeu  ftdjcr  ju  ftelien, 
fo  war  allerbingS  bie  ̂ auptgefahr  (Snbe  3uli  bereits 
überwunben. 

Sro(jbcm  blieb  eine  nod)  immer  ungeheure 
(Mefabr  ju  übeiwinbeu.  9?id)t  bavon  ju  rebeu,  baß 

Vorläufig  ber  djtnefifdje  Krieg  völlig  liegen  bleiben  mußte J 
baß  Verfielt  nod)  Immer  tficllfdj  trotte;  baß  bie  Barbaren* 
flamme  aller  afrlfantfcben  Äüflen  ooriäuPg  mit  in  folgen 

gdtten  gewohntet  Un»erfd)dmtheit  bie  für  ben  Woment 

gebrod)en  cr|"d)eiiieiibeii  Europäer  f,n  misbanbeln  wagten: 
baß  bie  europäifdje  ^oiiiif  SPatmerßon'S  baburdj 
für  lange  fd)ivei  betroffen  würbe:  -  fo  war  cS  für 
C*  n  g  l  a  n  b  junddjfl  fwon  ein  ungeheurer  llebelftanb, 
daß  i"u  iKule  ©runbpfeitet  feiner  inbifdjen  .^errfdjaft  in 

5ch»anfen  geratfjen  war,  t>n\)  man  bie  größten  Wn* 
ftrengiiugen  iuail)en  mußte,  um  ben  fojlbaten  inbifdjen 
Beftft  nun  ju  fidjern,    unb  einen  Krieg  ju   beeubigen, 
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bei-  aud)  im  beften  ftalie  nur  Opfer  foftete,  minbefienö 
feine  neue  Hebung  ber  britifdjett  Wad)t  einbrachte. 
9htn  aber  war  baö  JEriegöobJect  felbft  möglid)ft 
foloffat:  mit  (Sinfd)lufj  beö  Sanbeö  2lubf)  waren  bie  (og. 

„  9c  o  r  b  w  e  ft  p  r  o  r>  t  n  j  c  n  "  beö  inbifdjcn  9ieid)eö  (bie 
früher  fog.  *)jräfibentfd)aft  ober  baö  ©ouvernement  Slgra* 
Slllafyabab),  —  a(fo  baö  auögebefyute  ©cbict  beö  obern  unb 
mittlem  ©angeö,  ber  ©ogra  unb  ber  2)fdjumna,  baö 
gefammte  2anb  »on  2)elf)i  biö  SBenareö  (mit  Stubt)  etwa 
5100  D  Weilen,  bewohnt  »on  35  Millionen  (Sinwof)* 

tum)',  in  ben  Rauben  ber  3nfurgentcn.  9?ad)bem 
nun  fd)on  in  ben  elften  "oier  SBodjcn  beö  ?lufftanbeö 

mcfyr  benn  30,000  Seapot)'ö  abgefallen  waren ,  Ijatte  fid) 
(baö  eigentlid)e  SBengalen  aufgenommen)  bie  fog.  ben= 
galifdje  Slrntcc  faft  »ollftänbig  aufgclöft,  unb  erhielten 

bie  ©eapop'ö  gerabe  auö  ben  burd)  3)alboufte  unb  (San* 
ning  entlaffenen  3tubl)  =  @arben  bie  maffwfte  (Srganjung, 
Wie  überhaupt  auö  bem  Solbatenmaterial  biefeö  Sanbeö. 
Unb  nun  tonnte  bod)  jur  3"t  immer  nod)  SRiemanb 

wiffeu,  wie  weit  bie  Wcuterei  in  ber  33omba»  =  unb 
Wabraö*2lrmee  brennen  würbe.  Weljr  aber:  ber  2luf< 
ftanb,  ben  £a»elocf  mül)fam  in  Panpur  bänbigte, 
beffen  Sffielfen  »on  Slubl)  Ijer  aber  wieberl)olt  biö  nad) 

^atna  im  S3tt)ar  fdjlugcn,  ergriff  allmcUig  ben  Jfyeil  (Sc n* 
tral*3nbienö,  wo  bie  Sriten  jur  3«it  möglichst,  wenig 
Äräfte  entgegcnftellcu  fonnten.  ̂ ier  namlid)  befanben 
fid)  bie  Territorien  äufkrft  jal)(reia)er  tt)ettö  penftonirter, 

tbeilö  in  33afallenfd)aft  geftellter  inbifer) er  Dcabfdja'ö. 
SBenn  nun  aud)  lebiglid)  bie  tapfere  Segum  (gürftin) 
»on  2>fd)anfi  (im  fog.  23unbelfunb,  fübfübroeftlid)  »on 
Panpur),  auf  bet  .gicerftrafje  »on  2lltal)abab  nad}  ©au* 
gor,  auö  ©roll  über  bie  Sinnerion  ihjeö  Sanbcö  nad) 
bem  Sobe  iljreö  ©atten  @ungl)abar*9iao  (im  3.  1854) 

bem  Scifpiele  9cena-©al)ib'ö  unb  ber  Skbcriben  »on 
2)ell)i  folgte  unb  fid)  bem  Slufftanbe  anfd)lof,  fobafi  bie 

©eapop'ö  in  £)fd)anft  mit  anbern  3nfurgentcn  itjre  ©tabt 
ju  einem  ̂ auptbollroerfe  beö  Äricgeö  madjen  fonnten: 

wenn  alfo  aud)  bie  übrigen  Stabfdja'ö,  tl)eilö  auö 
gurd)t  »or  (Sngianbö  Wadjt  unb  9tad)c,  tl)ci(ö  auö  gc= 
genfeitiger  (Siferfudjt ,  tl)cilö  auö  wirflidjer  (Sl)renl)aftig* 
feit  ben  Griten  treu  blieben :  fo  waren  bod)  grofje  Waffen 
U)rer  Golfer,  namentlich  aber  ifyrer  Gruppen,  ganj 
unb  gar  nid)t  gewillt,  bem  Kampfe  it)rer  2Baffenbrübcr, 

ber  ©eapov'ö,  fremb  ju  bleiben.  Unb  Ijincin  in  biefc 
©ebietc  brang  beim  aud)  bie  (Smporung  wafyrenb  beö 
©ommerö  1857  immer  crfolgreid)cr,  wäl)icub  ba* 
gegen  baö  Sütfjucfcn  bral)ntanifd)cr  ©capo»)ömeutcrcicn  in 
bem  ©ebietc  ber  Vlrmecn  von  33ombat)  unb  Wabraö  wol 
»ereinjeite  ©d)anbtl)atcn  ber  Meuterer  liibglid)  mad)te, 

aber  bie  bortigen  flehten  (Erhebungen  überall  fdmcfl  burd) 
bie  (Snglänbcr  jerfiampft  werben  fonnten.  SBcityrcnb  ber 
urfprüngtid)c  .Rricgöfdjauplal)  bereit«  wal)rl)aft  un» 
gebetter  war,  berart  bau  bei  beu  groficu  (Entfernungen 

(3jcll)t  j.  33.  ift  »on  galatttfl  '•»:'><»,  von  3)ombai)  850 
englifdie  9)ceilen  entfernt)  an  combinirte  Unternehmungen 
bev  SBtiten  nod)  gar  nid;t  ju  benfen  war,  griff  bod)  int 
3uli  bie  3)ceuterci  nun  biuübcr  nad)  beut  centralen 

3ubiett,  nad)  ben  Sanbfcfjaften  beö  9iijanigcbicteö,  aün- 
cjelte  bie  Slammc  l)öd)ft  gefahrvoll  l)iuauf  nad)  ©ivalior. 

Gö  war  ffar,  bafj  baö  SRutterlanb  energifdje  §ilfe 
leiften  mufite. 

^almerfton  blatte  benn  and)  in  biefer  9tid)* 
tintg  nid)tö  »erfäumt;  auf  bie  erfte  ̂ unbe  »on  ben  furd)t* 
baren  Sretgniffcn  war  im  Gincerftänbnif  mit  (Sanning 
(f.  oben)  bie  djinefifrfje  (Srpebition  fofort  telegrapl)ifd)  nad) 
ßalcutta  birtgirt  worben.  2)ann  würben  aller  Drten 
in  (Suropa  bie  engtifdjen  Sinicntruppen  in  Bewegung 
nad)  bem  £>ricnt  gefegt,  mit  bem  türfifd)en  ©ttltan  unb 
bem  SBiccfönig  »on  3lcgi)pten  Verträge  gcfdjloffen  wegen 
Ueberfüb^rung  euglifcb,er  Solbaten  über  bie  ßanbenge 
»on  ©uej;  in  (Snglanb  felbft  würbe  mit  (Srfolg  für  ben 

9tad)efrieg  in  3nbicn  geworben,  —  unb  wätjrenb^fo 
binnen  wenigen  SBodjen  fd)on  22,000  Wann  nad)  bem 
Orient  erpebirt  würben  (überhaupt  follen  wäl)renb 
beö  inbifAen  Jtriegeö  etwa  100,000  Wann  Europäer 
anö  beut  englifd)en  9ceid)e  nad)  Dftinbien  gefdjidt  fein), 
fügte  ber  britifdje  ©taatömann,  mit  ftdjerer  <£>anb  biet 
ber  Stimme  beö  SBolfeö  folgenb,  baö  SSefte  b,inju,  ndm* 

lid)  an  Slnfon'ö  ©teile  ben  wof)lgct»äf)lten  Oberfelb^errn ; 
eö  war  ber  warfere,  früher  fd)on  (1848  unb  1849)  in 
ben  ©b,iföfämpfen  beö  ̂ enbfdjab,  neuerbingö  wieber  in 
ber  drillt  rul)m»oll  bewährte  ©ir  (Solin  (S  a  m  p  b  e  1 1. 

©cit  9lbfd)lufj  beö  Ic»antinifd)en  Äriegeö  jum  ©eueral* 
lieutenant  unb  ©encraUSnfpector  ber  Snfanterie  ernannt, 

ift  ber  tapfere  Wann  fd)on  an  bem  Sage  feiner  (Srnen- 
nung  für  Sttbicn,  am  12.  3ttli  1857,  jwei  ©tunben 

nad)  feiner  Untcrrebung  mit  *Palmcrfton,  »on  Sonbon 
aufgebrod)en ,  um  über  Slleranbricn  nad)  ßalcutta  ju  rei* 
fett,  wo  er  im  October  1857  eintraf. 

Sllö  ßampbell  baö  (Sommanbo  in  J^inboftan  über» 
nafjm,  war  auf  (Sinem  fünfte  wenigftenö  bie  grofje 
(Sntfd)efbung  bereits  gefallen.  2Bäb,renb  ft dj  ber  Sluf« 
ftanb  feit  3uni  unb  3uli  in  Sentralinbicn  immer  ftärfer 

über  Wl)ow,  3nbore,  über  iai  ©augor*  unb  9cer- 
bubba-©ebiet  auöbeljnte :  wäljrenb  im  ̂ cnbfdjab 

unter  ?awrencc'ö  Oberleitung  ©cncral  9Jid)oIfon  am 
17.  3uni  ju  ©ilfut,  am  20.  3uli  ju  ?al)ore  eine  Weu- 
tcrei  bämpfte,  bann  aber  mit  (Srfolg  ©t)ifö  anwarb  (wie 
ju  bcrfelbcn  3cit  ber  Srigabier  3afob  au  ber  wcftlid)en 

©rettje  beö  s4>enbfd)ab  unb  in  ©inbl)  ©bifö  unb  Slfgba 

neu  gegen  bie  biefen  ©tänimen  tj ö et) ft  »erb,afjtcn  «£>inbu'ö 
Warb);  wäbrettb  am  23.  3uli  bie  ©capop'ö  fogar  ju 
2)inapur  bid)t  »or  Sßatna  ftd)  empörten  unb  am  21). 
3uli  bei  Slrraf)  beö  ©ettcralö  Slopb  Gruppen  abfälligen: 
fo  ()iclten  SBilfon,  3ngltö  unb  ̂ aoelocl  mit  uucifd)üttcr 
lidjer  3äl)igfcit  auö.  2B  i  l  f  o  n  batte  cnblid)  bie  greube, 
ben  ©eneral  9? i  d)  o  l  f  o n  am  14.  Slttg.  mit  Sritcti  unb 
©l)ifö  bei  ftd)  anfontiuen  ju  fel)en;  bcrfclbc  bat  bann 
am  25.  Sing,  ein  fcinblid)cö  (Sorpö  bei  9uijcfgbai  ge 
worfen;  unb  am  G.  ©ept.  faut  er  wieber  mit  60ü0 
Wann  33riteu  unb  ©l)ifö  unb  mit  ber  ictitgfl  erwarte* 

ten  Waffe  ftarfeu  belöget iittgögefd)ü()eö  in  SEBUfon'ö  Säger 
an.  Kun  tonnten  bie  Sßcrfc  »on  2)c!l)i  mit  9iac&bcud 

befdjoffen  werben;  am  14.  ©ept.  aber  begann  SBttfon 
ben  Sturm,  unb  nad)  fediö  blutigen  Sagen  trug  bteSButl) 
bet  Sngtdnbet  unb  ©bifö  über  bie  SBerjtteiflung  unb 

lU'bcnnadjt  ber  3nfitrgentcn  beu  ©icg  ba»on.  Hm  20, 
©ept.  1857  war  ganj  3)ell)i  wieber  in  beu  .£>än<= 

5'J* 
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ben  bet  Gngtanber,  bie  bei  biefem  ©turnte  66  Dfftciere 
unb  1178  ©olDaten  verloren.  2)et  neue  Äaifer  Sabct* 
bur  wurDe  alö  glüctjtthig  ergriffen  unb  ob  feines  9l(tcr8 
jwar  perfönlid)  gefdbont,  aber  burd)  ©prud)  beö  Jlriegö* 
geriebtö  511  CSalcutta  jur  Äettenftrafe  unb  Verbannung 
nacb  9?angubn  verurteilt.  SWit  9luönabme  Gincö  nad) 

?lubb,  entfommenen  ^rinjen  würben  Vababur'ö  fämntt* 
liebe,  melirfad)  blutig  compromittirte,  ©öbne  unb  Gn- 
f  e  1 ,  24  an  ber  3aW,  nacb  ber  Eroberung  von  2)ctl)i, 
bei  welcber  natürlid)  furd)tbare  Vergcltungöacte  ftattge* 
funbeu  Ratten,  burd)  bie  Gnglanber  friegötecf;tlid) 
etfdjoffen. 

9)Jtt  beut  galle  von  2)e!l)i  baue  bie  SJieuterei  ib)r 
erfteö  Gentrum  verloren;  fomit  würbe  nunmehr  9(ubb 
ftrategifcb  unb  national,  wenigfienö  für  9iorbinbicn ,  bie 
4pauptbafiö  beö  ©eapo»  Krieges.  9lbwärte>  bie  Sedier 
ber  S;fd)umna  unb  bee»  ©angeö  nad)  Slubb,  retirirten 
nun  bie  3nfurgenten  von  2)cll)i;  unb  ©eneral  SBilfou 
fd)irfte  ibnen  ju  energifd)er  Verfolgung  bie  fticgenbe  Go* 
lonne  beö  Gapitän  (bann  Dbcrft)  @reatl)eab  nad). 
tiefer  -£)eerffir)rer  brang  ibnen  auf  bent  linfen  Ufer  ber 
£fd)umna  nad)  unb  fd)lug  bie  weid)enben  Raufen  ber 
9iebeüen  juerft  bei  93ulanbfd)cbr,  8V2  gleiten  füböftlid) 
»011  2>clf)i  (27.  ©ept.);  am  29.  Sept.  fprengte  er  baö 
gort  von  SNalagbar,  eroberte  am  5.  Ort.  baß  gort  von 
Stligbar,  unb  entfette  enblid)  nad)  einer  fyarten  ©d)lad)t 
am  9.  Ort.  bie  feit  bem  5.  3uli  in  ifyren  ©d)anäctt  be- 

lagerte cnglifd)e  SBefaftung  von  9lgra. 
3n<wifd)cn  batte,  wäbrcnb  beö  ©ontmerS  1857  ber 

tapfere  Vrigabier  3  n  g  l  i  0  in  ber  Gitabelle  ju  8  u  <f  = 
no»  einen  mit  jeber  2Bod)c  fd)Wierigcr  ftd)  gcftaltenben 
©tanb  gebabt.  9J?it  wabrbaft  antifer  Hapferfeit  batten 
bie  roenigen  ̂ unbert  engtifdjer  ©otbaten  unb  Dfficiere 
ben  3)(priaben  \>n  9(ubt)*3nfurgenten  2Bibcrftanb  gc= 
leiftet;  unb  ibre  geitibe  waren  eben  überall  frfegerifd) 
tüdjtige,  im  ÜBaffcnbanbroerfe  ergraute,  europaifd)  ge< 
fcbulte  Krieger.  (Sine  9fcil)c  von  gewaltigen  ©tttrmver' 
fud)cn  batte  3ngliö  abgcfd)lagen  (am  20.3ulf;  10.  unb 
18.  äug.  unb  5.  ©ept.).  Gnblid)  aber  brobte  bod)  bei 
SJcangcl  an  Vroviant  unb  b<\  Seudjen,  welche  bie  3al)i 
ber  tapfern  Vertbeibigcr  verringerten,  bie  Sage  ber  JqcU 
bcnfdjar  unbaltbar  ju  werben,  jumal  nun  aud)  bie 

Jjinbu'ö  in  Sucfnotv,  bie  über  mehr  beim  50,000  <2ol« 
baten  verfügten,  anfingen,  bie  Gitabelle  burd)  2ftincn 

ju  untergraben.  35a  brad)te  enblid)  ber  trefflidje  §a»c-- 
[od  JU  (Strbe  ebenfalls  bcö  ©eptember  1857  Wettung. 
fBHt  feiner  feit  Vlnfang«  9luguft  (f.  oben)  auf  nur  nod) 
Gin  taufenb  Wann  rebutirteu  ©djar  batte  er  WOdjen' 
lang  Panpur  behaupten  muffen;  enblid)  traf  um  bie 
Witte  bcö  September  ber  ritterltdje  ©eneral  Du  traut 
in  Panpur  ein;  fßetjieri  batte  enMtd)  im  Vlugtift  bie 
©taDt  fieroi  geräumt,  unb  r>ic  nod;  \u  2Wot)ammerar) 
aufgebaltcuen  britifdj)«!  ©olratcn  fonnteii  enblid)  für 
Furien  eerffigbat  werben.  Outram  brad)tc  alfo  iue()rere 
taufenb  HWunii  JU  VllUilmbab  gcfatumelter  Guropäcr  mit 
midi  .Uuiipiu.  DbWol  er  fellfl  teil  hohem  Mang  batte, 

ul'crlii'ti  er  i\[\n  nciclo«  rem  bodipopiilviicn  .VhiiH'Uuf ,  bei 

iimvifdicn  (SrnfTalmaioi  geroortirn  war,  bie  oberfte  Süb- 
rung.    Vdu  l'.K  Scpt,  bradjen  beibc  .&ecrfuf;r«  mit  faiiiu 

5000  50?ann  wieber  auö  Panpur  auf,  fcblugeit  am  21. 

©ept.  bie  ©eapop'ö  blutig  bei  Unao.  S(m  25.  ©ept. 
enblid)  fam  cö  ju  einer  Jpauptfcbladjt  mit  ben  fünf* 
fad)  ftärfem  9lubb*3ufurgenten,  unb  jwar  bei  Varf  nnb 
©d]lofj  Silumbagl),  jwei  ©tunben  füblicb  von  Sudnow, 
wo  bie  verzweifelte,  bingebenbe  Sapferfcit  unb  nament* 

lid)  bie  von  ben  ̂ »inbu'S  fo  fel)r  gefürd)teteu  SBajonctt* 
angriffe  ber  Gnglänber  unb  ©djotten,  ben  ©ieg  über  bie 
ungebeure  llebermad)t  bavontrugen.  Unter  furd)tbarcn 
kämpfen  babnte  ftd)  bann^aveloct  am  26.  ©ept.  ben 
2Beg  burd)  einen  Zt)til  ber  ©tabt  (bie  ©träfe  ̂ »ajret* 
ganbfd))  nad)  ber  Gitabelle  von  Sucfttow;  t)ier  batte  man 
ftd)  allein  faum  nod)  24  ©tunben  bellten  ju  fönnen  ge< 
bofft  unb  für  ben  legten  gatl  ftd)  entfd)loffen,  ftd)  in  bie 

Stift  ju  fpreugen.  9lbcr  .Ijpavelod,  ber  in  biefen  ©d)lad)* 
ten  ben  vierten  Sbeil  feines  fleinen  ̂ eereö  eingebüßt 
batte,  fonnte  Weber  bie  mit  50,000  SKann  inbifeber 
Snfurgenten  befe^te  ©tabt  Sttcfnow  erobern,  nod)  aud) 
bie  Gitabelle  wirflieb  völlig  cntfejjen.  Ge>  war  biefeö 
für  feine  ̂ anbvoll  ?eute  um  fo  unmöglicher,  weil  jeßt 

nad)  ü>ell)i'ö  gall  91  u  b  b  bev  w  a  b)  r  e  G  e  n  t  r  a  U 
p  u  n  f  t,  bcö  9lufftanbe3  Würbe  unb  bie  gcfdjlagcnen  @ea* 

po^'e»  b'eß  9corbweftcnö  ftd)  jtt  Saufcnben  nad;  9iubl) binabjogen.  Unter  biefen  Umftätiben  mufjte  $  a  v  e  l  0  cf 

fid)  entfd)liefjen,  mit  feinem  Speere  in  Surfnow  ju  blei- 
ben unb  bie  von  3ngli3  vertl)eibigte  Vofition  burd;  neue 

SBerfe  bebeutenb  auöjubeb;nen. 
©eitbein  war  bie  ̂ aupttbätigfeit  ber  britifdjen 

©etterale  auf  ̂ »avelorf'ö  Befreiung  gcrid)tet.  93on  9lgra 
ber  wattbte  ftd)  feit  bent  15.  Oct. ,  —  feit  bem  18.  Der. 
mit  ber  Golonne  bcö  feit  1840  in  Gl)ina  unb  bem  Venb* 

fd)ab'Vielcrprobten  fd)ottifd)en  Dbcrftcn  ©ir  3amc6  ̂ ope 
©rant  (geb.  1808)  vereinigt,  —  bie  biöber  burd) 
©reatf)eab  gefübrte  ©d)ar  burd)  baö  I)uab  ber  2)fd)uinna 

unb  bcö  GJangeö,  ben  ©capow'ö  nad)bringenb,  aud)  nad) 
9lubl),  unb  Dberft  ©rant  fegte  fid),  itad)bcm  er  ̂ uerfi 
am  2G.  £>ct.  angelangt  unb  bafelbft  biß  auf  5000 
ÜRann  verftärft,  am  30.  Dct.  aber  über  ben  ©augeä 
gegangen  war,  am  3.  9cov.  bei  Diitram  in  beut  9lluin* 
bagt)  fefl.  Gntfdjeibenb  belfen  fonnte  aber  aud)  er  nid)t, 
ba  injwifdjcn  bie  9Jiad)t  ber  3nfiirgeuten  in  unb  bei 
Surfiiow  biö  auf  70,(XX)  SWann  geivadjfeu  war.  Grfofg* 
teid)  griff  bier  enblid)  ber  neue  Dberfelbljerr  Golfit 
Gampbell  ein. 

G  a  m  p  b  e  1 1  war  alfo  im  Dctobcr  in  Galcutta  au« 
gelangt;  wal)rcnb  alle  aue>  Guropa,  Gaplanb,  Sluftraliett 
antangenben  europaifd)en  Stegimenter  fofott  nad)  S£a\\* 
pur  birfgirl  würben,  entwarf  Gampbell  ben  großen 
fßtan  für  baö  3al;r  1858.  3e^t,  wo  bie  europaifdte 

Äriegömaef)!  gewaltig  anfdjwoü",  tt)0  ber  Ärieg  in  3n* bfen  e  i  n  b  c  i  1 1  i  d)  unb  planvoll  geleitet  würbe,  begann 
bie  englifdie  Ueberlegeul)eit  fid)  immer  beftimiuter  fühlbar 
au  mad)cn.  2)ie  SBewegungen  ber  ©eapop/ö  waren  jroar 
nid)t  plauloö,  aber  ol)iie  tiefeien  ̂ tifainiucubaug;  über 
ben  iiiftlnctiiiä|iigeii  ftrategildien  ^ug,  bet  bie 
luubiubifdieii  Gorpö  nad)  9lur>b  fübite,  fanieu  fte  um 
fo  weniger  binauö,  alö  (weitigftenö  bifl  (e$t)  aiifier  beut 
in  Vlubi)  commcmblrenben  blutigen  SRena*©abib  unter 

ben  .^iubu'ö  unb  9J{oölime>  noeb,  fein  ̂ ccrfüljrcr  auf* 
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getreten  war,  ber  an  ,£jpbet*2lli  unb  £ippo*©atb,  an 
9?anbfd)it*©ingl)  unb  2>oft*9)(ol)ammeb  l;etangereid)t 
Ijätte.  2)aö  roilbe,  ftürmifd)e  geuer  unb  bic  graufame 
93emid)tungömutl)  ber  Snbcr  l)ie(ten  allmalig  ntd)t  mefyr 
fo  jäben  ©taub  gegen  bie  93riten,  wie  $u  Slnfang  ber 
Cmporung.  Site  unüberwinb(id)e  Sluöbauer  ber  Cng* 
länber  in  biefem  gciterfturme  unb  23(ut*Dcean,  itjre 
(Siege  oljne  §i(fe  auö  ber  §eimatl),  ()atten  bereits  ber* 
maßen  imponirt,  baß  nid)t  bloß  bie  ©t)ifö  fid)  burd) 

Lawrence  immer  maffcnljafter  anwerben  ließen,  —  eö 
ftnb  feit  ©ommer  1857  biö  jum  Cnbe  beö  Krieges  etwa 
15,000  ©bifö  nad)  ̂ »inboftan  marfd)irt;  fonbern  baß 
audj  2)oft*9J?obammcb  von  Jtabul  feine  Slllianj  mit 
Cnglanb  für  liefen  Ärieg  erneuerte,  unb  baß  bie  2lfgr)a* 
nen  unb  SSelutfdjen  ftd)  febr  gern  für  ben  Ärieg ,  b.  b- 

für  fie  —  ju  -Dtorb  unb  s$lünberung  in  ben  ©teibten 

ber  aliverabfd)eutcn  .gmibu'ö  werben  ließen ;  baß  feit  beut 
3uli  1857  fortfd)reitenb  Cnglanbö  fiuger  greunb,  ber 
©roßvejier  Bon  SRepaf,  2)fd)ung*33at)abur,  20,000  ©bor* 

fa'ö,  Heine,  braune  Äerle,  junt  SRorben  unb  3«ftören 
Wie  gefd)affen,  für  bie  Xreibjagb  auf  baö  gel)e(}ie  Cbel* 
wilb,  bfe  empörten  inbifeben  Slrier,  mobil  machte ;  baß 
enblidj  felbft  bie  auö  nicDcrn  haften  gebilbeten  [Regimenter 

ber  Sfrmeen  Von  SRabraö  unb  Somba»  fid)  nidjt  wei- 
gerten, gegen  bie  bengalifeben  Srabmanen  ju  fechten. 

SRit  folgen  SRaffen  b>fftc  für  1858  Campbell  fowol 
feine  .£>auptmad)t  ju  verftärfen,  wie  anbererfeitö  fein 
tapferer  Unterfelbberr,  ©eneral  ©ir  .£>ugl)  9i  o  f  c  (jefrt 
fiotb  ©tratbnairn)  bie  kämpfe  ju  befielen,  ju  benen 
er  jefrt  (feit  ̂ erbft  1857)  in  S3ombav  rüftete,  unb 

welcher  Campbell'ö  glätten  warfer  begegnen  follte. 
Vorläufig  aber  wollte  Campbell  (iinbcfümmcrt 

um  bie  ©uerilla'ö  bei  $atna  unb  iDinapur,  um  bic 
Unrubcn  unter  ben  ©antalö,  wie  in  Slffam)  möglid)ft 

rafd)  feinen  Sollegen  Dutrant  unb  -£>avc(orf  £i(fc  brin- 
gen. Campbell  begab  ftd)  alfo  feit  bem  27.  Oct.  fd)itell 

narf)  Panpur,  bem  SÄuögangöpunfte  aller  weitern 
kämpfe  biefer  3eit,  formirtc  bier,  wo  er  am  3.  9?ov. 

eintraf,  'auö  allem  vorl)anbencn  Material  eine  Colonne 
Bon  etwa  5000  9Rann.  2Ba()ienb  einer  feiner  Unter* 
felbl)errcn,  jener  fübne  £>berft  Srigabicr  Cbarleö  Slfl)C 
SKinbbam  (geb.  1810),  ber  feit  bem  9?eban*©turmc 
(f.  oben)  jttm  ©eneralmajor  avancirt  unb  im  September 
1857  als  3)iviftonfir  nad)  3nbicn  gefd)irft  worben  war, 
mit  brei  fd)Wad)en  [Regimentern,  bic  aber  jur  ̂ ät  ju* 
fammen  nur  500  ÜRann  cntbielten,  in  Panpur  blieb, 
marfd)irte  Campbell  mit  feiner  Colonne  am  9.  9cov. 
1857  auö  Jtanpur  auf  Vurfnow.  33cf  SSunni,  brei  ©tun» 
ben  Vor  bem  Sllitmbagb,  vereinigte  er  ftd)  bann  mit 
£ope  ©rant,  wanbte  ftd)  bann  mit  »ufamtnen  32  ®e* 
fd)üfrcn,  7  —  8000  Wann  unb  700  Leitern  im  (Sinter* 
ftänbniß  mit  .£>avelorf  unb  Outram  feit  beut  12.  9?ov. 
gegen  bie  ©  t  ab  t  8  tt  rf  n  o  w.  9(ad)bcm  in  beißent 
Kampfe  bie  verfdwnjtcn  ©djlöffer  im  ©üboften  vor  ber 
©tabt,  bie  fog.  üRavtinicre  unb  Xüfufd)a,  erobert  waren, 

erftürmte  Campbell  am  16.  Slot),  ben  'JJalaft  ©cfanbra- 
bagl)  am  norböftlid)cn  Cubc  ber  ©tabt,  unb  »et' 
einigte  ftd)  enblid)  nad)  erbittertem  Straßcnfanipfc  am 

Slbenb  beö  17,  5Rov.  mit  ©cneral  £avclorf,  ber  feit 

Cnbe  October  bie  fdjwerften  kämpfe  ju  befielen  gehabt 

blatte. 9cod)  immer  aber  fübfte  Camp  bell  ftd)  nid)t 

ftarf  genug,  um  fdjon  jefrt  Sttrfnow  unb  Sutbb  bebaup* 
ten  ju  fönnen.  2)a  nun  juglcid)  auö  Panpur  bie  iflafy 
rid)t  eintraf  von  maffeub,aftem  Slnbrangen  mittelinbi* 
fd)cr  3nfurgenten  in  ber  3tid)tung  auf  biefe  ©tabt,  fo 
entfd)loß  ftd)  ber  öberfelbljerr,  Surfnow  für  i  c  fr  t 
5  u  räumen  unb  juerft  bie  ÜRaffe  ber  9?id)tcombattan* 
ten  in  ©id)erl)eit  ju  bringen.  Slm  22.  5Ro».  marfd)irte 
Campbell  um  9Jcittcruad)t  »on  ber  ßitabcllc  ab,  pnädjft 
nad)  bem  Sllumbagb,  wo  Dutrant  mit  einer  2)ivtfion 
alö  58efafrung  jurürfbiieb.  Unb  bier  traf  (Snglanb  ein 
fdjwerer  SSerluft.  SBie  nämlirf)  gegen  @nbe  ©eptember 
ber  tapfere  Scidiolfon  an  ben  SBunbcn  geftorben  war, 
bie  er  bei  ber  ($inuat)me  von  3)e(l)i  erbaften,  unb  wie 

ber  grimme  SRefll  bei  ̂ avelorf'ö  elfter  SBerefnigung  mit 
Sngliö  vor  ?urfnow  gefallen  war:  fo  ftarb,  bureb  bie 
Slrbeiten  biefcö  gräßlid)en  Sabreö  tobtlid)  erfd)öpft,  ber 
eble  £elb  §  a  v  e  l  o  rf  am  25.  9?ov.  ju  Sllumbagb  att 
ber  (Sbolera:  in  (Snglanb  allgemein  betrauert,  würbe  er 
nur  burd)  bie  ultramontan*irifd)e  ©emeinbeit  ber  fog. 

„irlänbifd)en  ©eapov'ö"  bcö  bubliner  @d)mufrblatteö  „the 
Nation"  nod)  im  Sobe  befd)impft. 

©eneral  Campbell  brachte  bann  bic  befreiten 
von  Surfnow  glürflid)  nad)  J?  a  n  p  u  r  :  l)ier  aber  traf 
er  gerabe  nod)  ju  red)tcr  3"*  ein,  um  ben  ©eneral 
ÜZBinbbam  auö  böd)fter  9?otl)  511  retten.  3m  Saufe 

beö  ̂ erbfteö  nämlid)  Ratten  fidj  bie  burd)  bie  inbifd)e  Com* 
pagnie  vertragöntäßig  einem  ber  nambafteften  SSafallen  beö 
9ieid)eö,  bem  9Ral)arabfd)a  2)l)it(ip*©ing  von  ©wa* 
lior  (auö  ber  2)pnaftie  bcö  ̂ attfeö  ©cinbia)  (feit 

1844)  gehaltenen  Gruppen,  etwa  jcbntaufenb  ©eapo»)'ö, 
gegen  biefen  r>oct>gebtlt»cten,  ettropäifd)  erjogenen,  ben 
Sriten  mit  vorjüglid)cr  ürcue  ergebenen  9?abfd)a  eben* 
faHö  empört;  fte  bitten  baö  Jpeer  ber  ̂ attöt nippen 
biefcö  SRanneö,  etwaö  über  0000  SRantt,  größtentl)eilö 
mit  jum  SJbfallc  fortgeriffen ,  unb  waren  bann,  baö  beft* 
attögerüftete  unb  beftbiöciplinirte  aller  einbciniifd)cn  Cou* 
tingente,  unter  bem  5Ral)ratten  %  a  u  t  i  a  *  Z  0  p  i ,  bem 
talcntvoilftcn  aller  pfyrcr  beö  ?lufftanbcö,  attömarfd)irt, 
um  ben  3nfurgcntcn  von  Slubl)  ßüfe  31t  bringen.  9ln» 
bere  Ärfcger  auö  benachbarten  Reinen  93afallenfiaaten 

beö  JReid)eö  batten  ftd)  bem  Jqccxc  bcö  üantia--üopi  an« 
gcfd)loffen.  Um  ben  bioI)enben  ©toß  abnifd)Wdd)en,  war 
nun  SBinbbam  mit  feiner  fd)wad)en  9Rad)t  auögcrürft 
unb  Ijattc  witflid)  am  26.  9fov.  bie  von  tfalpi  ber  Vor* 
bringenbe  er  fte  i)ivifton  bcö  ©waliorcontingcntö  gcfd)Ia* 
gen.  Slbcr  in  ben  uäd)ftcti  Sagen  würbe  äßiitbbam  ge* 
fd)lagett  unb  feitbem  burd)  25,000  3nfurgeittcii  in  ben 

©d)anjen  von  Panpur  belagert  unb  bart' bebräugt. 2)a  crfd)icn  Campbell  ju  rcdjtcr  3<-'it  vor  ?urf* 
now.  Co  gelang  ibm ,  vor  ben  blutgclranftcii  9J(aucrit 
von  Üauptir  bic  9Jfad)t  ber  3nfurgentcn  am  (i.  Ter.  in 
einer  Xiauptfd)lad)t  total  ju  fd)lagcn,  nad)  ber 

3)fd)iimua  jurüdjuwerfen.  Unb  nun  jagte  tbmit  y-iopc 
©rant  mit  feinet  $eerfau(e  nad),  fd)lug  bic  ®roaüoi 
folbaten  am  i».  unb  1U.  2)ec.  au  ber  Sfcbumua  nod) 

einmal  wudjtig  jufammen,  —  Wi1l)veub  bann  ber  Sri' 
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gabier  ©bowerö,  ber  von  2)elf)i  f)cr  baö  rechte  Ufer 
ber  3)fd)umna  abwärts  gezogen  \v>ax  unb  baö  Sanb  von 

ben  Sufurgenten  „fäuberte",  bie  Meuteret  beö  Surften* 

tbumö  25f'd)obfd)pur  (8000  9JJann)  bereits  wieberf)ott, nantentlid)  am  25.  9?ov.  bei  Äarnel,  geworfen  batte,  unb 

wäbrenb  nuumebr  feit  QFampbell'ö  unb  ©rant'ö  testen 
©d)lad)ren,  im  3)ecember  ber  Dberft  ©eaton  baö  2)uab 
binauf  jog  unb  bie  auf  baö  linfe  Ufer  ber  2)fd)umna 

gemiebenen  ©eapop'ö  bei  Jßatttali ,  garrafbabab  unb  ÜWtn* 
puri  in  bie  Pfanne  l)ieb.  —  ©eit  feiner  9iücffer)r  nad) 
Jfanpur  rüftete  nun  C  a  m  p  b  e  l 1  mit  straft  ju  ben 
grofien  ©d)lägen  beö  3al)reö  18  5  8.  2)  e  r  9)  l  a  n  ber 
©enerale  Campbell  unb  9iofc  war  folgeuber.  ©eneral 
9iofe  wollte  mit  feinem  ̂ »eerbaufen  juerft  bie  Sinie  beö 
$fluffeö  Sierbubba  befe§en,  unb  bann  von  b'er  au3 
birett  norbwärtö  siet)cnb  bie  Snfurgenten  Gentralinbienö, 

alfo  nantentlid)  bie  ©eapo»)'ö  unb  bie  meuterifeben  Gon* 
tingente  ber  9tabfd)a'ö  in  ben  £anbfd)aften  ©aiigor,  23utu 
bclfunb,  9Jtalawa,  9)cabrattcnlanb  unD  9tabfd)putana,  — 
überbaupt  in  ben  ©ebieten  zwifd)en  beut  9lcrbubba  unb 

bem  2iinbbja*©ebirge  im  ©üben  biö  nbrblid)  jn  bem  @e* 
birgöranbe  beö  2>fd)unma*2ba'0;  —  energifd)  befampfen. 
2)amit  foüten  bie  Waffen  ber  centralinbffd)cn  3ufurgentcn 
tbeilö  unmittelbar  vernid)tet,  tbeilö  it)re  9tefie  nad)  Slubb 

getrieben  »erben.  St  übt)  follte  aber  nad)  Gampbcirö  §{b- 
fid)t  ber  $unft  werben,  auf  weldjen  bie  3nfurgenten 
von  alten  ©eiten  f)er  jufammeugetrieben,  wo  fie  bann 

cnblid)  burd)  bie  englifd)e  JSpauptmadjt  in  wenigen  ̂ aupt- 
fd)ldgen  jerfdjmettcrt  werben  foliten. 

©eneral  9tofe  begann  feine  arbeiten  juerft.  Cr 

bilbete  alfo  im  -£jerbft  1857  ju  23ombap  feine  fog.  9J?a« 
lawa*  ober  9ccrbubba*2lrmce  auö  GOOO  9Jtann  (Slfgba- 

neu,  23elutfd)en,  ©if()S,  nid)t*arifd)en©eapot)'8  unb  2500 
Gnglänbern),  vereinigte  fid)  mit  ber  ̂ cerfäule  beö  ©e* 
neralö  SBbitlocf  auö  Wabraö,  unb  bat  bann  feit  ?lnfang 
beö  3ab"ö  18  5  8  vom  9?erbubba  f)cr,  in  einer  9tcil)e 

von  Golonnen  operirenb,  bie  „Säuberung"  ber  Zrjäkt 
unb  ©ebirgölanbfdjaftcn  biö  binab  jur  untern  unb  raitt* 
lern  2)fd)umna  mit  ©cwanbtbeit,  Gncrgie  unb  Grfolg 

begonnen. 
Okneral  Campbell  feinerfeitö  würbe  burd)  bie 

Gentralrcgicrung  in  (Satcutta  beftimmt,  bie  vollfommcne 
Unificllung  Vlubljö  ni  d)  t  abzuwarten,  fonberu  etwas  früber, 

alö  cö  VlufangS  bejmedBt  gewefen  war,  bie  Stabt  $  u  cf  -■ 
now  wieber  anzugreifen.  3)a  bie  9Iub[)'3nfurgenrcu 
nod)  immer  über  mebr  beim  70,000  ©olbaten  verfugten, 

fo  parte  (iamplcfl  mit  etwa  30—60,000  Wann  «uro* 
paern  ncdi  immer  eine  furd)tbare  Vlufgabc.  2Bä()rcnb 

nun  fdMVddjere  biitifd)c  Golonnen  unb  3)fd)ung  23al)abur 
mit  ben  ©borfa'ö  von  vctfd)icbeucn  ©eiten  ber  fid)  auf 
Vlurb  nnirfeu,  zog  Campbell  felbft  mit  etwas  über 
20,000  Wann  unb  majfenljaflen  ©«rauften  feit  Anfang 
SÄdrj  1868  uno  Panpur  auf  Viidnow  vor.  ©eneral 
Dutram  war  bereits  auS  bem  Vlliinibagb  aufgebrodien, 
um  am  6.  bii  9.  SDWrj  bie  ©tabt  von  bem  [fnfen 

(0  /Vutieö  ©umti  ber  JU  fvevrcn;  bie  ftarf  »er* 
te  Vntie  an  bem  gtofen  Äanal,  bei  Viufnom  füb« 

IM)   umipjiuit   uni'  rafi,    nt.iumtc  Campbell  am    II. 
Stärj.    Unb  nad)  netterem  fed)0tdaineni  Jfampfe,  bei 

bem  4000  Snfurgenten  fielen,  würbe  Sucfnow  enblid)  bis 
jum  19.  Wctrj  vollftftirbig  burd)  bie  Suglanbcr  unb 

©borfa'S  (50,000  Wann,  10,000  Dieitcr  unb  120  J?a= 
nonen  ftarf)  erobert.  Seiber  gelang  eS  aber  nid)t,  bie 

Snfurgenten  vollftänbig  ju  faffen ;  vielmebr  wid)en  bie* 
felbeu  nad)  allen  ©eiten  Ijftt  auSciuanbcr  unb  sogen  ba« 
burd)  ben  Slbfdjlufj  beö  Krieges  nod)  gewaltig  in  bie Sänge. 

5)ie  ̂   a  u  p  t  m  a  f  f  e  ber  Snfurgenten  wid)  junädifi 
gegen  Sftorbweften  auö,  nad)  ber  Sanbfdjaft  9iobilfuub, 
wol)in  ibnen  nun  Campbell  folgte ,  um  bie  3nfur* 
genten  in  furd)tbar  blutigen  Äiämpfen,  bei  ber  Crobe» 
rung  von  ©d)abbfd)ibaupur  (1.  Wai)  unb  nantentlid) 
bei  ber  Cinnal)me  von  93 ar ei  11  i)  (6.  unb  7.  Wai)  furd)t* 
bar  ju  äcrfcbmettern. 

parallel  bamit  fyatte  bamalö  bie  9terbubba* 
Slrmec  in  ben  Sanbftrid)en  gearbeitet,  bie  auf  ben 

Sluöläufem  ber  mittel  -inbifdjen  ©ebirge  gegen  baö 
2)fd)umna*Sl)af  Inn  liegen.  Slm  30.  Wctrj  ̂ atte  ®e* 
neral  Roberto  bie  geftung  Äotal)  an  bem  2)fd)utnna*3«5 
fluffe  Sfd)ambal  erobert,  ©eneral  9tofe  felbft,  ber  mit 
3000  Wann  von  ©augor  l)er  vor  2)fd)anfi  Cnbe  9Jifirj 
erfd)ienen  war,  erftürmte  in  furchtbarem  Kampfe  am 
3.  5lpril  biefe  von  20,000  3nfurgenten  befefete  ©tabt 
tro&  beS  verzweifelten  Sßiberftanbeö  ber  geinbe.  Unb  alö 
nun  ©eneral  Campbell  biö  Cnbe  9Jcai  baö  Sanb  9iobil' 
funb  wieber  gewonnen  fjartej  alö  je^t  bie  flüd)ttgen 
3nfurgenten  aus  bem  9iorbweften  unb  Centralinbieu  tbeilö 
ftd)  wieber  nad)9lubl)  jogen,  wo  fte  in  einzelnen  ftarfen 
Raufen  in  feften  ©tellungen  nod)  lange  wütbenben  SBiber* 
ftanb  leifteten ,  —  tbeilö  aber  unter  X  a  n  t  i  a  *  %  o  p  i 

ftd)  fübwärtö  wanbten  unb  unter  biefem  gclbberrn  füb- 
lid)  von  Panpur,  bei  S?  a  l  p  i  am  red)ten  Ufer  ber 

®fd)umna  ftd)  fammetten :  ba  jog  9t  o  f  e  bie  ganje  9cer* 
bubba'Slrmce  •jufammen,  fdjlug  nantentlid)  burd)  feine 
furd)tbaren  93ajoncttangriffe  am  22.  9)Jai  in  einer  •ftauvt' 
fd)lad)t  biefe  glüd)tlingc  vollftänbig,  nötl)igte  bie  Waffen 

jur  Slttcbt  nactj  ®iva'lior.  2)ie  biet  burd)  bie  ̂ >auö* truppen  beö  ©cinbia  wieber  ergänzten  3ufurgenteu 
fd)lug  9iofc  abermalö  (19.  3uni)  vor  biefer  ©tabt  in 
einer  l)öd)ft  blutigen  ©d)lad)t.  2)iefelbe  war  fo  entfa)eU 

benb,  bap  jefjt  ber  treue  ©cinbia  auf  ben  3bvon  von 
©walior  zurürfgefübrt  werben  fonnte;  (er  ift  fpfttet  jum 

(<l)riftentbum  übergetreten),  toeit  biefen  ̂ aiiptfd)lad)teu 
war  in  93cittelinbicu  bie  Wadjt  ber  Weuteret  gebrochen j 
biö  Cnbe  1  858  bauertrn  nod)  ber  (Mnerillafvieg  unb 
bie  33rigantage  in  9i\ibfd)putana  unb  Bunbelfunb,  bie 
allmälig  burci)  bie  SBaffen  unb  burd)  bie  «Vurnfcr  ber 
Colonnen  ber  9terbubba»^rmec  vertilgt  würfen. 

^»artuädiger  nod)  war  ber  SSMberftanb  i  n  Sl  u  b  b. 
ßfet  alfo  bieltcn  fid)  bie  Gorpö  ber  3nfurgenten  nutet 

ilena«  ©abib,  unter  bem  Baberiben  Ä'ivuz  ©ibab  von 

3)clbi,  unter  verfd)iebenen  ber  mäd)tigfteu  jener  t'trettbaren (f.  oben)  Talufbarö;  ein  febr  veiiuftvoller  ©uevillafricg, 
ber  zuweilen  felbft  bis  «enarefl  lun  bie  ßauBrflrafe 

nad)  Bengalen  unfid)er  madjte,  würbe  für  bie  (5ngläu' 
ber  um  fo  luftiger,  als  jugleirf)  bie  ©ommerbi(,ie  il)rc 
9icibeu  butd)  ©eiirfieu  liiblcle,  ulS  ferner  momentan  3r« 

rungen  ipit  ibfd/iwg  Ba^fäbur  eingetreten,  unbbie©ifi)ö 
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Wieberljolt  bebcnffid)  trofcig  waren.     9Bäl)renb  nun  ber 
@ou»emeur  8  o  r  b  6  a  n  n  i  n  g  in  (Salcutta  bisfyer  immer 
bie  Partei  ber  Humanität  energifd)  vertreten  tjatte ,  l)atte 

'.  berfelbc   feit  SDcitte  Sftärj    bie  Slrmce  in  ben  .Kämpfen 
gegen  Slubl)  burd)  eine  Vroctamation  niebt  unbebenf* 

1  lidjer  Slrt  311  feeunbiren  vcrfudjt.     Obwol  nämlid)  billl* 
;  ger  SSeife  ber  Slufftanb  beS  SBolfeö  »on  S(  11  b  I)  nicfjt  als 

'iffeeuterei,   fonbern   als   crjrlitfjer  .Krieg   anjufef)cn  war, 
l  «lief*  (£  a  n  n  i  n  g  unter  bem  14.  9)cärj  1858  ju  2llla* 

[  l)abab  eine  Vroclamatton,  weld)e  baS  gefammte  ©runb* 
I  eigentfyum  beS  Sanbcs  in  3lubl>  nad)  2Irt  ber  alten  ©roß* 
J  mogulS  für  (Snglanb  in  Slnfprud)  najjm  unb  barauf  l)in 
|  —  mit  2luSnat)tnc  »on  fcd)ö  treugebliebenen  SalufbarS  — 
ben  aufftänbifd)e!u©runbbeft0cru  erflärte,  baß  ftc  burd) 
bie  (Smpörung  iftr  ©gentium  vorläufig  »erwirft,   baß 
fie  burd)  fd)nel(e  Unterwerfung  Seben  unb  (Sbje  ju  retten, 
®nabe  in  ©aetjen  ibjer  ©üter  aber  erft  »on  ber  Sflilbe 
unb   @ercd)tigfeit   ber   SJcglcrung   ju   erwarten   Ratten. 
SUänner    wie  Outram,   (Sampbell,    Sawrence    unb   bie 
treffe  3nbienS  waren  entfd)ieben  gegen  biefen  ©d)ritt; 
abgefel)en  »011  ber  9ced)töfragc  fürchteten  fie,  baß  bie  Sa* 
htfoarS  baburd)  jur  Vcrjwciflung  getrieben  werben  wür* 
ben.    2)aS  neue  (f.  unten)  2orv/*(Sabinet  in  (Snglanb 
misbilltgte  ebenfalls  biefen  (Srlaß  unb  war  bemül)t,  ben* 
felben   lofort  ju  int)ibiren,   refp.   bie  §anbf)abung   ber 

Verfügung  in  n  i  d)  t  -  terroriftifdjem  ©fnne  ju  befehlen. 
©lüdlid)erweife  wollte  (Sanniug  felbft  bamit  nur  einen 
©d)rcdfd)uß   (ofjnebtn   nid)t   gegen   baS   8anb»olf,   bie 
SKooti,  fonbern  nur)  gegen  bie  gcubalt)crren,  bie  SXalnf* 
barS,  tfjun,    Unb  fein  ©pecialcommiffär  in  Slubf),  ©ir 
SWontgomcrtt,  l)at  wirflid)  burd)  fluge  9J?ilbe  fel)r  »tele 
biefer  9Jcad)tt)aber  wieber  für  (Snglanb  gewonnen.    Sind) 
fonft  fud)te  (S  a  n  n  i  n  g  anbauernb  bie  graufamen  9?ei- 
guugen  nur  ju  vieler  feiner  (Si»ilcommiffäre  ju  jügeln; 
politifcl)  febr  »erftänbig  (nur  »on  ber  fanatifd)en  9tad)gier 
»ieler   englifd)et  (Siüilperfonen   in   3noien    gemiSbitligt) 
war  cnblid)  bie  ju  (Snbe  Sunt  1858  an  bie  §lubf)*3n* 
furgenten  geriefetete  neue  Vroclamation,  bie  nur  SOlör- 
bern  bie  Slmncftic  »erweigerte,  b,afür  alle  fonft  (Sompro* 
mittirteu,  bie  fiel)  bis  juin  30.  ©ept.  ergeben  ober  bie 
SBaffcn  nieberlcgen  würben,  (Sljre  unb  8cben,  eoentucll 
aud)  iljren  »ollen  ©runbbcft|}  gewährte. 

2BäI)renb  beS  ©ommcrS  1858  bauerte  alfo  ber  (So* 
lonncnfrieg  ber  (Sngläubcr  gegen  bie  »erfd)icbenen  (SorpS 

ber  2lnbl)*3nfurgentcn  nod)  immer  fort;  namentlid) 
tl)ätig  waren  l)ier  bie  ©eneralc  ©rant,  Papier,  Shtgarb, 
SHidjel  u.  a.  m.  (SS  war  namentlid)  ©ir  ̂ )opc  ©rant 
(fd)on  im  Februar  unb  wieber  (Snbe  9)?ärj  burd)  mehrere 
glürflidje  ©tljläge  auSgejcidjnct),  ber  nod)  einmal  am  13. 
3uui  in  einer  großen  rangirten  Sd)lad)t  bei  9cawal* 
ganbfd)  (in  ber  9cäl)e  »on  8udnow)  einen  großen  ©ieg 

crfod)t  unb  weiter  am  ̂ '.».  3ulf  bie  ©tabt  8»jabab  ge- 
wann. Wad)  Slblauf  ber  glüljenben  ©ominenuonatc  unb 

ber  Sicgcnjcit  fammeltc  S a mp bell  bann  nod)  einmal 
eine  ftarfc  .ftccrcSniaffc,  um  mit  bcrfclbcn  im  $  e  r  b  ft 

1K51-S  bie  ;)iefte  ber  (Smpörung  wegzufegen.  (5inct 
brobenben  s4>rotlamation  »ont  26.  Ott.  folgte  bie  ;}crfd)iuct* 
terung  bev  legten  Raufen  im  vJio»cmbcr;  am  25.  9?o». 
führte   ©eneral   ©rant   (Snmpbcll's  Sl»antgatben   über 

bie  ©ogra,  trieb  bie  Snfurgenten  in  bie  ©umpflänber 
au  ber  ©renje  »on  Scepdt;  il)rc  (Sinfällc  in  t>a$  nörb* 
lidje  ?lubl)  unb  bie  ©egenb  »on  @orafb,pur  würben  fo 
berb  abgewehrt,  bap  bis  jum  (Snbe  beS  3ab,re3  1858 
bie  meifteu  ibjrer  ̂ ül)rer  ftd)  ergaben. 

2)ie  ?Re\te  ber  Snfurgentcn  gingen  tt>eilö  an  ben 
©renjen  SJepdlö  burd)  junger,  9iotl),  Griten  unb 

©Ijorfa'e»  ju  ©runbe,  tl)ci(6  würben  fte  biö  jum  Vor* 
fommer  beö  Saferes  1859  burd)  allgemeine  Sreibjagbeu 
im  3nnern  »ertilgt  unb  in  bie  2)fd)unge(n  getrieben.  .Statte 

man  bie  Hoffnung  aufgeben  muffen,  ben  blutigen  9Iena* 
©al)ib  ju  fangen,  fo  würbe  bagegen  Santia*2opi,  ben 
©eneral  9J(id)cl  im  ̂ »erbft  1858  jule^t  nod)  bei  58ob,agf) 
gefdjlagen,  enbfid)  aud)  gefangen,  unb  am  18.  Slpril 
1859  ju  ©ipri  l)ingerid)tet. 

Officiell  galt  ber  .Krieg  feit  bem  grül)ling  18  59 
als  beenbigt;  in  (Snglanb  Ijatte  man  fd)on  am  1.  5J?ai 
1859  baS  SJanffeft  gefeiert;  iu  Snbien  tie^  8orb 
Sanning  biefeS  geft  am  28.  3uli  biefcS  3at)reS  abgalten. 
Unb  wirflia)  featten  bie  33  r  i  t  e  n  ben  9tuf  unerfebütter* 
lieber  SluSbaucr  unb  l)eroifd)er  Xapferfcit  in  großartig* 
fter  SBeife  feergefteflt :  nur  baß  leiber  ber  greuel»oUe 
5lufftanb  bcS  3al)vcS  1857  für  bie  3ulunft  ben  beiben 

großen  geinben  biefeS  9vcid)eS,  —  ber  afiatifeben  Volitif 
9iußIanbS  unb  ben  trotjigen  Vettern  iu  Slmerifa,  —  bie 
2Jd)illeSfcrfe  ©roßbritannienS  unb  feiner  SBeltftellung  in 
gefäfjrlidjcr  SBcife  entpllt  l)atte. 

©eneral  6  a  m  p  b  e  1 1 ,  burd)  bie  Ärone  jum  Soljne 
für  feine  ül)atcn  fd)on  am  3.  2lug.  1858  jum  8orb 
6l»be  ernannt,  fefertc  im  3.  1860  nad)  (Snglanb  ju* 
rüd,  wo  er  am  18.  3uli  unter  bem  3ubel  beS  VolfeS 
ju  2)o»er  (anbete,  bann  fd)on  am  14.  Slug.  1863  ju 
Sf)atl)am  ftarb.  2>aS  3)anffeft  für  bie  Vcenbigung 
ber  Stebellion  fiel  bereits  wieber  unter  bie  Diegicrung 

8orb  Valmerfton'S,  nad)bcm  bie  große  Umgeftaltung  ber 
inbifdjen  9veid)Sregicrung ,  bie  notfewenbige  golge  ber  Sta* 
taftropf)e  um  1857,  gerabc  wä()reub  ber  tor»)iftifd)en 
(f.  unten)  (Spifobe  bcS  3al)reS  1858  ftd)  »olljogen 
featte.  (Sl)c  aber  bie  Dvegierung  (SnglanbS  mit  bem  Sßar* 
lament  ju  biefer  großen  reformatorifdjen  Arbeit  batte 
»orfdjreiten  Fönncn ,  fyatte  fie  nid)t  allein  bie  d)  i  n  e  * 
fifdje  ®ad)e  wieber  ernftljaft  aufgenommen,  fonbern 
(Snglanb  batte  burd)  Uebenviubung  ber  furd)tbaren 
^anbclSf rifiö  bcS  3al)rcS  1857  aud)  nod)  einmal 
feine  ungeheure  SBiberftanbSfraft  jum  ©raunen  ber  SBelt 
erproben  muffen. 

(Sljina  angebenb,  fo  batte  alfo  (f.  oben)  8orb 
(Slgin  fein  ̂ >ecr  int  Vorfomnter  1857  für  (Salcutta 
abgeben  muffen;  er  felbft  war  int  3uli  biefeS  3abreS  und) 

^ougfoug  gefommen,  —  Da  er  aber  ol)tte  Sruppen  nad) 
feiner  Stiftung  bin  gegen  Gbina  etwaS  auSjuridüen 
»ermod)tc,  fo  »erließ  er  bie  Stabt  Victoria  wieber,  fubr 

nad)  (Salcutta  unb  fud)te  für  l)obcn  ©olb  ©eapoij'S  gegen 
(S()ina  ju  werben.  3)a  jebod)  bantalS  nod)  ber  Äufftanb 
im  3nncrn  in  »oller  9Butl)  tobte,  fo  batteu  aud)  bie 

nid)t  abgefallenen  .^inbu'S  unb  SJcoGlfmä  bamalS  feine 
Vu|t,  .^inboftati  ju  oerlafffl«.  (Slgin  febrtc  im  ©eptem« 

ber  ol)ne  (5'rfolg  nad)  .hongfong  jttviuf.  3njWlfd)en 
l)atte  jebod)  Slbmival  ©cvmour  bie  feit  bem  Wal  bei 
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93ictoria  verfammelte  gewaltige  glotte  baju  benufcen 
fönnen,  um  juerft  (25.  9M  biö  1.  3uni)  bte  d)ineftfd)e 
SJiariue  bei  Ä  an  ton  (Drei  2)fd)onfenflotten)  ju  vernid)* 
ten,  unb  ferner  feit  bem  7.  2lug.  bie  ©ewäffer  von  Äan* 
tcn  fefjr  energifcf;  ju  blofiren. 

Enblid)  aber  gewann  aud)  E  l  g  i  n  wieber  bie  SJiittet 
ju  fräftigenx  Soöfd)lagen.  äBäbrenb  g  r  a  n  f  r  e  t  d)  bert 
Slbmiral  3ttgault  bc  ©enouillv  mit  10  Äriegöfdüffen  unb 
200  ©ecfolbaten  fammt  bem  SBaron  ©roö  alö  ©cfanbtcn 
nad)  Äanton  alö  Sllliirter  Englanbö  fdjicfte,  9iiifjlanb 
unb  Slmerifa  ftd)  burd)  ©cfanbte  beteiligten,  fonnte  bei 
ben  befferen  inbifdjcu  ?luöfid)ten  iniOctober  1857  ©e- 
neral  2lfl)burnf)am  etwa  5000  ÜKanu  auö  Ealcutta  nad» 
£ongfong  führen,  ju  beneu  balb  nad)!)er  nod)  500 
britifd)e  ©eefolbaten  unb  1350  granjofen  tarnen.  9cun 
Würbe  enblid)  am  12.  2)ec.  1857  bem  d)ineftfd)en  SBicc» 
fönig  ?)el)  aud)  feitettö  ber  granjofen  baö  Ultimatum 

gefte'llt.  ©eftüfct  auf  30,000  ÜJianii  aRfujen,  auf  2000 SJfann  guter  iatarifd;er  ©olbaten;  bie  fdncadje  SRadjt 
ber  Europäer  veradjtenb,  unb  wol)l  »ertraut  mit  ber  in* 
bifdjen  9?ofl)  ber  Englänber :  fo  lehnte  2)er>  baö  Ultima- 

tum ab.  Unb  alö  bann  bie  Sllliirten  bie  mit  ÜKagajinen 
befehle  Snfcl  .£>onan  occupirteit  unb  verfdjanjten,  ba 
lef)itt«  2)  e  h  abermalö  baö  am  24.  2)ec.  1857  gefiellte, 

neue  Ultimatum  (eö  ferberte  bie  Entfernung  ber  d)inefi- 
fd)en  Gruppen  binnen  jwei  Sagen  auö  Äanton)  fd)roff 

ab.  Da  befd)loffen  Elgiu  unb  ©roö,  mit  ©eroalt  vor; 
jufdjreiten. 

9(tu  2G.  2)ec.  begann  bie  glotte  fid)  ber  ©tabt 
Äanton  ju  näfyern;  ia  aud)  biefe  lefete  2)emonftratiou 
ergebnislos    blieb,    fo    eröffneten   bie  Slbmiräle   am   28. 

3)cc.  frül)  6  U()r  auf  300  ©d)titte  von  ber  Stuft?  eut-- 
fernt  baö  33ombarbemeut,  weld)eö  balb  genug  bie  (Sin- 
wob,ner    jur    glud)t    trieb   unb    an    mehreren    fünften 
geueröbrünftc  entjünbete.     Um  10  Uf)r   frül)  begannen 
bie  Sanbtruppcu  ö  ft  l  i  d)  von  ber  ©tabt  ju  lanben ;  baö 

@efd)ü|j*  unb  üirailleurfeuer  ber  Ef)incfen,  baö  jur  9lb* 
wel)r  febr  wof)l  geeignete  Seirain,  bieö  Sllleö  l)ielt  bie 
(Europäer,  —  benen  eö  wefentlid)  Darauf  auf  am,  bie 
bominirenben  .£>öf)eu  unb  gortö  im  9corboftcn  unb  Sorben 

ber  ©tabt  ju  nehmen,  —  ni d)t  fel)r  lange  auf.     Slm 
28.  Dec.  erobeitcn  fie  in  biefer  ©egenb  baö  .gort  8»n, 
eine  Batterie  unb  jwei  £>ügcl;   unb  am  29.  3)cc.  ir>ur» 
ben  jwei  anbete  BorM  uuo  weitere  4pöl)cn,  wie  aud)  bie 

.Spaiiptpunfte  ber  ÜBalle  von  Äanton,  biö  2  Uljr  9)<it» 
tagö  erobert.    3  e  0  t  lag  bie  ©  t  a  b  t  &  a  n  t  o  n  unter 
ben  ©efajüfcen  bet  wfliirten,  bie  biefeSSRal  übrigenö  mit 
(Eifer    unb  (Erfolg   bie  Ikfiyuugen   unb  baö  Veten  ber 

Einwohner  ju  fdjoncn  {hebten.    Um  cnblid)  ben  Elu'ncfcu b  u  r  d>  g  r  c  i  f  c  ii  b  ju  imponiren,  fo  würben  am  5.  3 au. 

]  858  inmitten  ber  diinefifdien  'öev-ölferung  fottol  ̂ eb, 
rpie  aud)  ber  Siceaotttietneut  tßifuel  hup  SWub,  Common* 
bant  ber  tatarifqen  ©ofbaten,   burd)  bie  Vllliirtcn  ge* 
fangen  genommen.   V)ib  würbe  bann  (14.  %tbt.)  alt  ®e< 
fangenet  nad)  Calcutta  abgeführt  j  bann  aber  befdiloffen 
bfe  üfliitten,  bie  ©mm  Äanton  allerbingö  biö  |n  bem 

©ewinn  eine6  befinitioen  griebenfl  befe^t  ui  (jaiten,  sJ.*i-- 
fiui  abet  unb  Swub  Won  am  9.  3an.  1858  wiebet  auf 
il)rc    Soften     jutüdjufüb,ten.      Xamit    aber    fani    nun 

(wäfjrenb  allerbingö  ber  §anbel  unb  93erfet)r  in  ben 
nörbtid)eren  ̂ »äfen  beö  Sreidjeö  fnft  ungeftört  fortgefc^t 
würbe)  bie  <Bad)e  für  längere  3«tt  jum  ©torfen.  9loi) 

lange  war  ber  jro^  beö  Äaiferö  in  *ßefing  nid)t  ge- 
brochen ;  tnelmeljr  würbe  burd)  2)ecret  vom  2.  9J?ärj  1858 

ber  gefangene  2)eb  „ob  untüchtiger  §lmtöfül)rung "  für 
abgefegt  erflärt,  unb  alö  fein  9cad)fofger  ber  frembenfeinb* 
lid)e  9JJanbarinc^uang*Sfing  bertgnirt.  2)a  ließen  nun 
fowol  Slgin  unb  ©roö,  bie  am  3.  S)?ärj  nad)  Sorben 
aufgebrod)en  waren,  wie  ber  Ütuffe  5ßutjatin  uno  ber 
§lmerifaner  9reeb,  von  ©tftangbai  auö  bem  vefinger 

^ofe  il)re  gorberungeu  jufteßen,  bie  jiemlid)  urtver* 
blümte  9ievifton  ber  SSerträge  von  1842  unb  1843,  freien 

Eintritt  in  baö  3nuerc  beö  9{eid)cö,  greil)cit  ber  ̂ an* 

belögefd)äfte,  bie  ftdjerftcn  ©arantien  für  ben  interna* 
tionaleu  ÜBerfefjr  unb  für  bie  ÜRiffton,  fowie  ben  unge* 
l)inberten  3«tntt  ber  fremben  ©efanbten  in  $efiug, 
fammt  bereit  ftdnbiger  Sreftbentur  in  ̂ efing  forberten. 

«öian  wolle  biö  jum  31.  »tärj  1858  bie  a»anbatinen 
mit  ben  gehörigen  a3ollmad)ten  erwarten,  nötl)igenfuUö 
aber  auf  geling  marfduren! 

2)a  nun  bie  antworten  beö  §ofcö  von  $efing 
immer  nur  feljr  auöweidjenbev  unb  verbäd)tiger  ?lrt  waren, 
fo  würbe  (im  Slvril  war  eine  ftarfe  glotte  nad)  bem 
gelben  SJteere  gejogeu  werben)  eublid)  am  20.  Wlai  baö 
gort  Safn,  an  ber  SRünbung  beö  gluffeö  $cil)o  (ber 
burd)  banale  fowot  mit  geling  wie  mit  beut  großen 
Äaiferfaual  in  birecter  93erbinbung  ftel)t),  jur  Uebergabe 

aufgeforbert.  Wai)  Rattern  Kampfe  würben  bann  juerft 

bie  anbertt  58erfd)anjungcn  an  ber  s4>fil)o-3)hinbung, 
bann  baö  gort  Zahl  felbft  erobert;  bie  Kanonenboote 
ber  Sllliirten  fuhren  ben  Sßeiljo  ijinauf  unb  gewannen 
am  26.  2Jfai  bie  wid)tige  glu&l)afeiiftabt  Jieutfin, 
welcfje,  ber  33innenl)afen  von  Ißefina,  fowot  bie  SBaffer* 
ftraße  nad)  ber.^attvtftabt,  wie  ben  Äaiferfanal  bcl)errfd)t. 
Obwol  nun  bamalö  bie  fd)wad)e  euroväifdje  ©arnifon 

von  Äanton  burd)  ben  3*0$  beö  SJolfeö  unb  bie  brO* 
Ijenbe  .Spaltung  ber  benachbarten  djineftfdjen  Snippen 
fd)iver  bebrol)t  war,  fo  war.  ber  4p°f  vou  geling 

jc(jt  bod)  jur  s3iad)giebigfeit  gefiimmt.  SSont  7.  biö  juin 
27.  3uni  unterbaubelteii  bie  Europäer  mit  ben  SKan* 
barinen  Äweiliang  unb  ̂ wafdjana  ju  Sientfin.  2)a  bie 
Europäer  nid) t  auf  ber  ©riiubuiig  ftäubiger  ©efanbt* 
fdjaften  ju  geling  beftanben,  fo  einigte  man  fid)  über 
golgenbeö:  Üientfut  unb  bie  feit  1842  geöffneten  fünf 

ßafenptdfte  füllten  grcil)äfen,  aiifictbeiu  fünf  neue  anberc 
■pdfen  bem  europäifdjen  ̂ anbel  aeöfuet,  baö  Steifen 
im  3nnern  für  Eitglänber  mit  bvitifd)eu  Sonfitlar  Spftjfen 
erlaubt  werben;  Sonfuln  fotlten  bier  angefleüt,  für  alle 

wichtigen  gälie  aber  ©efanbte  In  Ißefing  jugelaffen  wer» 
ben.  2)aö  El)ri|teiill)iun  feilte  ungerjtnbert  geübt  unb 
»erbreitet,  eublidj  aber  Snatanb  mi.t  aa)t,  granfreid)  mit 
oier  Millionen  !5()alcrn  ÄrTegöentfd)äbigung  bebadjt  wer< 
ben.  3)ie  biplomatifdje  Sorref»onben»  folite  uuumeljr 
birect  jwifdien  ben  {Regierungen  ftattjinben.  Der  bei 

tifcfje  8otfd)after  folite  regelmäßig  ju  Sientfin  wobnen, 
ber  giu|i  S)ang  tfe'fiang  bem  ßanbel  geöffnet,  — 
weiter  aber  JWifcoen  Englanb  unb  (Mnun  nod)  genau« 

übet  ben  ̂ olllavif  unb  baö  3ollf»ftem  uuterl)ailbelt  wer- 
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ben.  ©d)(iefjlid)  fyabett  granfreid)  unb  (Sn  glaub  bann 
bod)  nod)  bie  3«f"ffu'U]  ftqnbiger  @efanbtfd)aften  in 

*J3efing  erlangt.  2)ie  ©elbfragc  würbe  bal)iu  georbnct, 
baß  (Sl)ina  an  bic  bciben  SBeftmädjte  je  15  SDiitlioncn 
grancö  Äriegöfoften ,  unb  ferner  anbere  15  Millionen 
grancö  alö  (Sntfd)äbigung  für  bie  Serlufte  bev  Europäer 

in  Äanton  ju  jafylen  fjntte.  3)er  ̂ of  »on  *ßefing 
I>at  bie  neuen  Verträge  »on  üientftn  am  3.  unb  4.  3fuli 
1858  cnblidj  ratificirt.  2)ie  Ernennung  beö  9Jcan= 
barinen  Äweiliang  jum  Statthalter  in  Äanton  (beffen 

©td)erf)ei't  Oeneral  ©traubcnjee  nod)  im  ?luguft  1858 
burd)  einen  3ug  gegen  9camtow  fd)ü(jen  mußte)  gewährte 
vorläufig  bie  Hoffnung  auf  wirflidje  crnftlidje  Haltung 
beö  neuen  Vertrage!  burd)  bie  @f)inefen. 

2)ie  Slnftrengungen  ber  (Snglänber  in  .£jin= 
boftan  unb  (Sbjna  waren  längere  3"*/  namentlid)  wäl)* 
renb  ber  ganjen  j  weiten  Jjpälfte  beö  3af)rcö  185  7, 
gel)inbert  gewefen  bnrd)  bie  entfe§lid)c  .£>anbclöfri* 
fiö  biefeö  Saljreö.  2>iefc  cntfe&lid)e  (Srfd)ütterung ,  bie 
»on  bem  fernften  SBeften  beö  inneren  9lorbamerifa  biö 

nad)  Obeffa  In'n  bie  .^anbelöwclt  fo  fd)wer  mitnahm, 
war  wefentltd)  fo  entftanben.  3m  3ufammenl)ange  mit 
ben  grofjen  93evf)ältniffen  auf  bem  amerifanifdjen  Wie 
auf  bem  europäifd)cii  Slrbeitö*  unb  ©elbmarfte,  wie  aud) 
mit  bem  (Slnftrömen  bet  ungeheuren  californifd)en  unb 
auftralifd)eu  ©olbernten,  war  überhaupt  feit  bem  (Sr* 

löfdjen  ber  europäifd)en  9te»ouition  »on  1847  — 1850 
einerfeitö  bie  riefenl)afte  Sluöbcfynung  ber  materiellen 
Sntereffen,  ber  foloffalen  (Srebitiuftitute  unb  inbuftrieflen 
Unternehmungen  ber  jüngften  3«it  eingetreten,  bie  auf 
vielen  ©teilen  ju  Ueberprobuction  unb  Ucberfpeculation 

führte,  gerner  t)atte  gerabe  bie  fur^e  ̂ aufe  ber  9tul)e, 
ju  weld)er  ber  te»antinifd)e  Jtrieg  nötigte,  bie  ©pan* 
nung  fo  crl)öt)t,  baß  mit  bem  parifer  ajcärjfricbcn  beö 
3at)reö  1856  gerabe  bie  großartigfte  ©peculatfon,  na* 
mcntlid)  in  granfreid),  2)eutfd)lanb  unb  Slmerifa  fid) 
immer  gewaltiger  geftaltete.  2>ie  3al)l  ber  neu  entfielen* 

ben  Saufen,  Mobiliar - (Srebitanftaltcn ,  Skrgbaugefell* 
fdmften  u.  bgl.  m.  würbe  whflid)  ganj  unglaublid) 
groß.  2)a  nun  baö  93erf)ältuiß  jwifdjen  ber  Maffc  ber 
neuen  3al)(ung$i"ittcl  unb  beren  SBaareinlöfung  burd)* 
auö  fein  gefunbeö  war:  ba  ber  3iürffd)lag  auf  biefc 
Ucberfpannung  ber  wirflidjen  finanjietlen  Gräfte  nid) t 
ausbleiben  formte;  ba  ferner  bie  golgen  beö  Vluöftrö* 
menö  großer  Waffen  baaren  ©clbcö  auö  (Snglanb  unb 
graufreid)  wäl)renb  beö  Jtrimfricgcö  nad)  ber  8c»antc, 
nod)  mel)r  beö  Slbftrömcnö  »icler  Millionen  »on  Silber* 
gelb  nad)  Oftaften  (man  redjuet,  ba$  in  ben  Saljren 

1851  —  185(3  für  2l)ce,  ©eibe  unb  in  ftolge  fd)led)ter 
(Srnten  aud)  für  Dteiö  an  30  Millionen  sJ3f.  ©t.  Silber 
nad)  (5f)lna  unb  Dftinbicn  gegangen  finb)  ftd)  cbenfallö 
fel)r  füljlbar  mad)ten:  fo  würbe  bie  Sage  beö  curopäi* 
fdjen  ©clbmarftcö  fd)on  feit  (Sube  beö  3al)reö  1856 
itngemütl)lid),  baö  ©elb  fnapp,  ber  2)iöconto  fteigenb. 
2Bäl)renb  nun  bei  bem  factifd)en  Mangel  an  ©olb  unb 
©ilbcr  bic  Operationen  ber  Vielen  neuen  3cttc£6anfcn 
ftarf  erfd)Wert  würben;  wäljrenb  bie  inbuftriellcu  Unter» 
uel)iuungcn  fo  gewaltig  ftd)  gefteigert  Ijattcn:   war  ber 

21.  öncljH.  b.  «B.  u. ff.  (St(lc  ©cetion.  XCLI. 

•giaubel  nod)  weiter  gegangen.  Die  2öaarcnf»ccu* 
lation  naf)m  biö  tief  in  baö  3af)r  1857  t)inein  eine 
fo  foloffale  2)imenfton  an,  wie  »ielleidit  faum  ju»or; 
unb  gerabe  »on  biefer  ©eite  fjet  fant  ber  Stürffdjlag. 

2)iefer  ©top  begann  in  SRorbamerifa:  f)icr  Ijatte 
man  in  einer  ben  Sebarf  weit  überfteigenben  Sßcife 
importirt,  bie  greife  fielen  plöglid),  bie  Erfüllung  ber 
93erbinblid)feiten  würbe  fdjwlcrig,  unb  nun  fuöpenbirten 
feit  bem  33orfommer  1857  in  ben  weftlidjen  Staaten 
mehrere  23anfcn.  Salb  griff  bie  Ärifiö  weiter  nad)  bem 
Oftcn;  bann  über  ben  atlantifdjen  Ocean  Ijinübcr  nad) 
(Suropa,  um  l)icr,  wo  man  fd)on  vollauf  mit  fid)  ju 
tf)un  fjatte,  jerftorenb  ju  wirfen.  §lud)  @n  glaub, 
obwol  burd)  bie  curopäifd)e  Dveüolution  uub  ben  lc»an- 
tinifdjen  Ärieg  wirtl)fd)aftlid)  nur  wenig  crfd)üttert,  würbe 
namentlid)  im  ̂ erbft  burd)  bie  Ä  r  i  f  i  ö  entfcijlid)  mit« 
genommen.  (Sugtanb  l)attc  gerabe  von  fcen  3ucfungcit 
ber  continentaten  9te»olution  ob  feiner  eigenen  9tuf)c 
materiell  fel)r  günftige  Grgebniffe  gehabt;  bie  auftralifd)en 
©olbfunbe  wären  für  ©nglanb  in  l)ol)em  Orabe  uuljbar 
geworben,  bie  englifd)e  Sanf  fjatte  im  3uli  1852 
mit  150  Millionen  üf)alcm  Saarfoubö  eine  vorder  unb 
nad)l)er  nt et; t  wieber  crreid)te  §öl)e  gehabt,  fobafj  fie 
bamalö  ben  (nur  alljulange  beibctjaltenen)  2)iöeontofa(j 
»on  jwei  $rocent  annehmen  fonnte.  2)amalö  war  in 
ßnglanb  jene  wilbe  ©peculation  in  ©ang  gefommen, 
bie  —  allein  in  l'onbon  —  binnen  ber  3"'  w  3uli 
biö  Oetober  1852  etwa  153  ®efellfd)aften  entftef)en  ließ 

(für  @ifenbaf)nen,  SSauten,  Sergwerfe,  ©d)iffal)rt,  3luö* 
wanberung),  mit  einem  5tominalwertf)c  »on  290  Sftillio* 
neu  Sljalern.  föbenfo  flieg  bie  Waffe  ber  Gabrilen,  bie 

3af)l  ber  @d)iffe  für  ßrport  unb  für  3luöwanberer,  bc= 
fonberö  nad)  ?luftra(ien;  bie  ©d)ifföfrad)t  erreid)tc  1852 
— 1854  eine  ungewol)nlid)e  «g»öl;ej  bic  Sluöbeljnung  beö 
britifdjen  ̂ anbelö  nad)  ?luftralicn  uub  Slmerifa  überftieg 
alleö  biöfjerigc  (aud)  wol  alleö  vernünftige)  Waß.  Vlll- 
mälig  mad)te  ftd)  für  Snglanb  bercitö  bie  unvernünfj 
tige  Ucberfüttiing  (»crgl.  oben)  beö  auftralifd)en  uub 
amerifanifd)en  50?arftcö  fül)lbar;  war  nun  fd)on  biö 
(Snbe  1853  gewaltig  »icl  Kapital  abforbirt  Werben,  fo 
Ijatte  aud)  bie  Sicitje  ungenügenber  (Srnten  mit  biefem  3al)rc 
begonnen;  unb  (fd)on  war  ber  2)iöconto  ber  33anf  wiebev 

im©teigen,  im  2Rai  1854  Ijattc  bic  93anf  nur  84  Mil- 
lionen jl)aler  baar)  nun  begann  einmal  ein  auSjebetjntet 

■Jtornbanbe! ,  nun  gab  cö  im  3.  1854  »on  l'iuftralien 
uub  Vlmcrifa  ber  »ielc  englffdje  gattfffcmentö,  nun  mußten 
bie  aud)  nad)  (Snglanb  immerhin  jurücfwirfenben  «§on* 
belöftorfungen  burd)  ben  ruffifd)en  Jfricg,  überftaubeu 

werben. 
©tanb  nun  Drtober  1853  biö  ?lpril  1855  ber  2>iö* 

conto  auf  5  biö  5%  Sßcocent,  fo  l)alf  bamalö  nament« 

lid)  baö  auftralifd)c  ©olb  ber  britifd)cn  9Birtl)- 
fdjaft,  ben  ruffifdjcit  Jtrieg  ol)iic  tiefere  ©törungcii  ju 
überftel)en.  3>fc  Äricgöfoftcn  (»eigl.  oben)  battc  ©lob' 

ftonc  burd)  temporäre  ßrljöljung  ber  QtUt  auf  3llrfi'>', 
Äaffee,  Sfjee,  bei  Vlaife  auf  ©pirituofen  uubWalj,  nnb 

burd)  (Srl)ol)iing  ber  CSinfonimnifteiiei'  »ou  7  auf  14  d. 
pro  sJJf-©t.,  bic  (SovncwaU  Scwiö  auf  16  d.,  ober  6B/« CO 
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Sßrocent  erljofyte,  überftanben.  Sltlein  bev  Ärieg,  ben 
fonft  (Snglanb  ftnanjicll  gut  übertäuben ,  batte  bod) 
allerbtngö  burd)  SJertbeuerung  wichtiger  (Sonfumartifet 
unb  burcb  bie  temporäre  S3ermef)rung  ber  (Sinfommen* 
fteuer  in  jwci  3af)ren  um  etwa  110  SJollionen  Sfyaler, 
bie  Sparfälngfeit  ber  9cation  »erminbert.  Unb  fowol 
ber  9tüdfd)lag  ber  frübern  Ueberfpannung,  wie  ber  Art cg 

felbft  jogen  bod)  wenigftenS  für  1854—1855  einen 
Stillftanb  bei  neuen  Sluöbcfynung  »on  ,£>anbel  unb  ©e* 

»erbe  nad)  fid);  ber  3Bertl)  ber  Slitöfufyr  britifdier  *J3vo* 
bucte  war  im  3.  1853  =  600,  im  3.  1854  nur  648, 

unb  1855  nur  644  SJn'lltonen  üfyater. 
9116  nun  (nadjbem  bie  (Sffecten*33aiffe  jtt  (Snbe  be6 

3af)re6  1856,  bie  weniger  gatliffementö  als  große  Skr* 
lüfte  »cranlafit  ()atte,  ben  3l'ft'Utb  ber  gonböbörfen  wie- 
ber  gefünber  geftaltet  l)atte)  in  (Suropa  auf  bem  (kontinent 
feit  Sunt  1857  überall  bie  ̂ auffe  aufhörte,  unb  im 
September  bie  große  Staatöbanf  wegen  3lbnal)iue  tt)veö 
Saarfonbö  il)ren  3)ü3conto  mäd)tig  erhöhte,  ben  (Srebit 
befcbrdnfte;  alö  nun  bie  unerhörte  Sluöbefynung  beö 
SBeltfyanbelö  in  93erbinbung  mit  größter  SBaarenfpeeu* 
lattoit  unb  böbcrn  Sßaarcnpreifen  (tro()  33erminberung 
beö  33etrieb8fapital3)  ben  ©türm  im  Sommer,  unb  be= 
fonberö  im  Sluguft  1857  in  Slmerifa  junt  8o8brud)e 
braute  (ber  in  Der  Union  jugleid)  ben  Stur}  ber 

(Sffecten*  unb  ber  SBaarenfpeculatioit  herbeiführte),  — 
ba  würbe  (wie  «Hamburg  auf  bem  Kontinente)  nameut« 
lid)  (Snglanb  fdjwer  gefafjt,  fowol  wegen  feiner  S5e= 
beutung  al6  großer  Sßaareumarf  t,  wie  aud)  wegen 

feiner  granbiofeu  SBedjfe  lgcfd)äfte.  3»  leftterer  33e* 
jiebung  fjatte  (Snglanb  bie  Sdjläge  »on  Slmerifa  ber  am 
unmittelbarftcn  unb  baljer  am  fd)werften  ju  fpüren; 
foUcn  bod)  wäbrettb  ber  .ftrifiö,  bie  iljren  ̂ »öbepunft 
im  9co»ember  1867  errcid)tc,  bis  auf  100  ̂ Millionen 
iioüarö  3Bed)fel  protcftirt  »on  Slmerifa  nach  (Sng* 
Ianb  ̂ urütfgcfommen  fein.  Unb  baju  fam  ferner,  baß 

(Snglanb  —  wenn  aud)  nid)t  in  bem  ©rabe  wie 
Hamburg,  —  nocf)  bart  betroffen  würbe  burd)  ben  in 
ju  umfaffenber  Sßeife  an  bie  fdjwerfdlligcn  unb  fapi* 
tatarmen  ffant>ina»ifd)eu  i'änber  gewährten  (Srebit. 

<£>atte  fid)  nun  (obwol  aud)  in  (Snglanb  ber 
93aar»orrall)  unb  bie  S)epofiten  bee>  ̂ anbelöftanbeö  in 
ber  33anf  ju  Anfang  beet  3ot)reö  1857  bebenflid)  fanfen) 
(Snglanb  feit  1866  fo  energifd)  weiter  entwirfclt,  bafj 

trofc  ber  neuen  ©cleflemnie  unb  fjbbern  CDic3coiito'ö  ber 
Vluöfubrwertl)  fur  1866  auf  TT.'J  ÜJtiflfonen  3 baier  ge* 
fliegen  war  (in  ben  erften  10  Neonaten  beö  3abretf 

1857  würbe  fogar  für  711  gegen  <>.'i7  SDiiüionen  beä 
25orjaf)re8  erportirt,  unb  für  baö  ©efamnttjabr  für  811 
Millionen  Jbaler);  l)atte  alfo  bie  grcil)anbclflrid)tung  bie 
entfebiebenften  Triumphe  biö  babin  gefeiert:  fo  war  bod) 
bieft  niaffcnl)aftc  Slu8ful)r  Per  legten  3«<  wieber  alfl 

„überreif"  anziehen  ,  fo  tDai  rodt  iniiuerbiu  bebenflid), 
baß  namentiid)  bie  Sliitffubr  nad)  3>ntfd)lanb  abgenom 
nun,  bafj  fid)  nur  mebr  neue  ricuautere  Slbfabfel 
ber  eröffnet  ballen.  OHrabe  nun  bei  biefer  8«(J«  ub<,\ 
fpnnnter  Jbantelö«  unb  gabriflbiüigfeii,  bei  bft  limfaffenb« 

(ten  SBed)|elrcitfrri  unb  f t c i v f  aniii(UMuud)tni  O'rebitcn,  bei 
fpürbaniu   slffaugel  an  biöpouibeln  ̂ aavfapitalien,   traf 

Snglanb  bie  Sßotfd)aft  beS  großen  inbifd)en  Slufftan« 
beö,  bie  mit  enormen  Oelbperluften  in  £inbo|ian  aud) 

neue  Slnfprüdje  auf  ben  O'elbmarft  in  8luöftd)t  ftetlte. Unb  baju  fainen  nun  feit  Slnfang  September  1857  bie 

energifd)en  Sßii'fungen  ber  amerifanifdjen  Äriftö.  2>ie 
juerft  unmittelbar  empfinblidje  SBirfung  berfclben  war 
für  (Snglanb  baS  Sluöbleiben  ber  ©olbfeubungen,  »on 
benen  bieder  allwödjentlid)  etwa  Sine  9)citlion  »on  ben 
newi)orfer  unb  boftoncr  3)ampfern  überbradjt  worben 
war,  2)er  l)of)e  2>iöeont  unb  bie  ftarf  ftnfenben  Sßedj* 
fcleurfe  in  9teun)orf  l)inberten  bie  Sluöfufyr  beö  californi* 
fdjen  9)cetatl0,  ja  fte  führten  balb  jur  Ueberfent»ung  »on 
©olb  aus  (Suropa  nad)  Slmerifa,  ba  biefe  Operation 
bei  bem  Staube  ber  2ßed)feleurfe  fel)r  (ofyneub  würbe. 
So  wirfte  je^t  auf  bie  ̂ erminberung  ber  Saarfonbö 
ber  23an!en  gleichseitig  ber  ©olberport  n a d)  Scewporf, 
wie  aud)  ber  gerabe  in  biefer  3«t  befonberö  Waffen* 
l)afte  (Srport  »on  Silber  nad)  Süboftafien.  Unter  fot* 
d)en  Umftänben  erfolgten  bie  erften  2)iöeonto?(Sr' 
l)öf)ungen  ber  S3anf  »on  (Snglanb:  am  8.  £>ct.  »on 
5Vi  auf  6,  am  12.  auf  7,  am  19.  auf  8,  am  5.  9co». 

auf  9  $roceut.  9Jun  brad)te  aber  aud)  jebc  4.}3oft  immer 
neue  SWaffen  proteftirter  SBecfifel  auö  Slmerifa  jurüdf, 
unb  bie  ba»ou  betroffenen  ginnen,  ober  foldie,  beren  erhoffte 

•Kimeffen  auöblieben,  würben  jur  3'iblung3cinftellung  ge* 
jwungen.  So  brad)en  bann  ?0(  i t te  O c t o b e r  bie  erften 
größeren  Fallimente  in  ben  »orjüglid)  mit  9eorbame< 
rifa  engagirten  ̂ lä^en,  wie  Siscrpool,  ©laögow, 
Sonbon,  auö.  2)abei  enttjülltc  fid)  unb  brad)  jül)  ju* 
famnten  ju  ©laögow  ein  wal)rf)aft  fdjredcnerregenbeö 
Spftem  »erwegener  Sdjwiubelei  unb  namentiid)  (»om 
»orffl)irer  aßolienfabrifbiftrict  l)er  betriebener)  f)od)geftei* 

gerter  „9Bcd)felreiterei"! Seiber  batte  fid)  aber  aud)  eine  9tcit)c  »on  ̂ ri»at* 
banfen  wiffentlid)  ober  unwiffentlid)  in  baö  jule^t  be* 
jeid)iiete  Softem  »on  fog.  Slccommobationöpapieren  üer- 
wideln  laffen.  Sowie  nun  bie  gallimente  erfolgten,  fo* 
wie  bie  an  iljren  im  Portefeuille  befinblicben  2ßed)feln 
erlittenen  93evlufte  befannt  würben,  erwad)te  baö  9)(iS* 
trauen  ber  Deponenten,  bie  nun  iljre  ©utljaben  einfor* 

betten.  Um  fo  mein-  mußten  bie  Saufen  jefct  il)rc  6re* 
bite  einuel)eu,  woburd)  fie  neue  Fallimente  »erurfad)ten 
unb  felbft  wieber  große  SJerluftc  erlitten.  So  erlag 

juerft  bie  \!i»crpool*23orougl)*'!Öanf  am  28.  Det.; 
eö  war  feine  3e'ttelbanf  gewefeu,  aber  fte  batte  l',4 
ÜRiCionen  5ßf,  St.  2>epofiten,  »on  benen  in  ben  lefe* 
tcu  SBodjen  jal)  l/a  Million  ̂ funb  ber  Sauf  entjoge« 

tturbe,  —  neben  950,000  $f.  St.  Kapital  unb  101,000 
W.  St.  MefervefonbCv  (S'ö  l)at  fiel)  nun  fpater  ergeben, 
baß  biefe  Sauf  fdjon  »or  ber  Jtrififl  fallit  war  unb 

fd)on  im  3uui  ls.r>7  il)r  Jfapital  »erloreu  liatte.  Slm 
!>.  3|w.  erfolgte  in  ©laögow  bie  Suöpeufton  ber  mit 
bunbert  ̂ lorigbanfeu  au<?geftattelcii  SBefterKoSSWnf  »on 

Sd)Otttanb,  bie  ebenfalls  ftarf  in  Slaommobationeipapiei'eu 
»erftridt  war,  grofie  Serlufte  burd)  anievifanifd)e  )\M\ 
nunte  erlitten  hatte ,  unb  nod)  julefct  burd)  ben  ®hU) 

einer  bei  gn>|iteu  bie|er  ginnen,  i  enniftoiitt  u.  Komp., 
bie  am  7.  Wo»,  mit  L5  5  bahnt  SPafftbtt  fiiöpeubirte, 
Iputii    aber  »oll   (uil)lle,    fd)wer  betroffen  nmrbe.     3>»ei 
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Sage  nachher  folgte  tl)r  bic  (Sitp*of*@laSgow*93auf, 

bie  bei  6  —  700,000  |ßf.  Koten  unb  3—400,000  «Uf. 
SBaarfonbS  bie  jätje  Nüdnaljme  ungeheurer  3)cpoftten  bei 
bem  gletd)jeitigen  SSertufte  ber  unbezahlt  blci6enben  2Bcd)fe( 
nid)t  aushalten  fonnte,  wie  eS  eben  aud)  ber  2ßefiern= 
23anf  gegangen  war.  Die  (Sit»  *of*®laSgow- Sauf  l)at 
(wie  aud)  vcrfd)iebcne  fuSpenbirtc  eng(ifd)e  S3anfen)  nad)* 
malS  ifyre  @efd)äfte  wtebcr  aufgcnoiumen;  bagegen  waren 
bei  ber  äBcftern*23anf,  wo  eine  greuliche  SRiöverwaltung 
jum  ÜBorfdjein  fam,  bie  93erlufte  ber  SUtionäre  furdjtbar, 
inbem  ber  ©efammtverlttft  an  Kapital  unb  ungebetften 

*)3afftvi8  beinahe  14  SHtlltonen  Sbalcr  betrug. 
Die  fd)ncll  fid)  mefyrenben  §allimcnte,  bie  ßafylungS* 

ehtfteüung  ber  angeführten  Saufen,  bie  @erüd)te  über 
bie  Sd)wierigfeitcn  anberer  Käufer  unb  23anfen,  Ratten 
injwffd)en  bie  Sage  beS  cnglifdjen  ©clbmarftcS 
immer  fd)limmer  gemad)t.  Um  bie  ©olbaiiSful)r  ju  t)em- 
men,  war  ber  9)cinimalbiScont  ber  93anf  von  (Sng« 
Ianb  am  9.  Nov.  1857  auf  10  *ßrocent  erhöbt  worben; 
nod)  niemals  früher  fyatte  er  biefen  tyuntt  erreicht. 

©Icicbjeitig  ftetlte  ftd)  aber  aud)  bei  ber  Söanf  von  (Sng* 
Ianb  eine  ftarfe  inlänbtfdje  Nad)fragc  ein,  um  ein* 
äetne  ber  überlaufenen  englifdjen,  fd)ottifd)en  unb  tri« 
fd)en  $ßrovinäialbanfcu  31t  unterftüjjcn.  3nbeffcn  breite 

allmälig  bie  Nefcrve,  auS  weldjer  bie  33anf  von  (Sng* 

(anb  nad)  it)rem  jeftigen  ßbaraftcr  allein  93orfd)üffe  lei- 
ftete ,  balb  gänslid)  abzulaufen:  ein  Umftanb,  beffen  23e* 
fanntfetn  fetnerfeitS  wieber  bie  Slcngftlidjfcit  unb  baS 
SJiiStrauen  vermehrte,  inbem  ftd)  nun  9UleS  mit  DiS* 
contirungSgefud)en  an  bie  23anf  wanbte,  in  ber  gurd)t, 
von  it)r  balb  gar  feineu  Sßetfianb  meijr  erhalten  ju  fön? 
nen.  Den  ̂ öl)e|)iinft  erreid)tc  bie  ©elbflemme 
unb  baS  NciStraucn  in  Sonbon  am  11.  Nov.  1857, 

ben  bie  „Times"  ben  „ängftlid)ftcn  Sag  in  ber  „(Sit«" 
feit  ber  ̂)öl)e  ber  $anif  von  1847"  nannte.  (SS  würbe 
an  bemfelben  bic  3at)iungöeinfiellung  ber  (SiU)*of*@laS= 
gow-2)anf  befanut,  unb  ein  groficS  lonbouer  Diöconto* 
t)auS  fuSpenbirtc  mit  35  9JcitIioucn  Sl)alent  s#afftviS; 
ber  SaarfottbS  aber  ber  93anf  von  (Snglanb  (an  ber 
cS  allcrbingö  viele  Nränucr  ber  ginanjwiffenfdjaft  tabel- 
Jen,  bafj  fie,  aud)  in  gembl)nlid)en  3eiten,  einen  ju  flcu 
neu  SöaarfonbS  l)a(tc,  ober  ftd)  jit  fet)r  am  DiSconto* 
gefd)äft  beteilige,  fobaf)  fte  bann  im  gall  einer  .firiftS 
unb  ©elbflemme  iljrc  (Srcbite  ;ui  tafrf)  unb  plöfcltd)  ver- 

teuern unb  befdjrättfcn  muffe;  bie  3.33.  ju  (Snbe  beS 
3al)reS  185G  burd)fd)iüülid)  mit  nur  gegen  11  9Jcillio* 
nen  $f.  St.  wirtl)fd)aftete,  unb  aud)  ju  Slnfang  Sep* 
tember  1857  nur  HVa  Millionen  $f.  St.  SaarfonbS 
Ijatte)  war  an  biefeni  läge  auf  7,171,000  tyl  6t., 
il)rc  Nefcrve  auf  1,402,000  i<f.  St.  gefunfen,  ober  Ijatte 
fid)  feit  Slnfang  beS  September  um  refp.  4,830,000  unb 

4,100,000  $.|3f.  St.  Betmittbert.  Die  Nefcrve  tuufjte 
jttr  Dcrfung  von  18%  Millionen  2)epofiten  bienen,  be« 

trug  alfo  nur  8  <ßroccnt  ber  leiteten. 
Unter  biefen  Umftdnben  bellte  bic  33auf  von 

(Snglanb  —  wollte  ftc  innerhalb  ber  s47eel'fd)cn 
Vlctc  (f.  oben)  bleiben,  —  ullerbingö  fd)on  früber  ibre 
5Borfd)üffe  bcfd)ränfcn  iniiffcn.  3e^1  aluv  war  ibre  Vage 
feljr  riöiant:  würbe  fie  fid)  geweigert  l)abcu,  weiter  jw 

biöcontiren,  fo  würbe  ftc  baburd)  gewi^  bie  Älemme  unb 
baö  50ciötraucn  nod)  gefteigert  f)aben;  unb  bei  bem 

grofen  Verlangen  nad)  ©elb  lag  eine  ftärferc  Kücffor* 
berung  ber  35epoftten ,  weld)e  bis  je&t  wegen  beö  erfd)üt= 
terten  93crtrauen6  gegen  anbete  93anfen  ifjr  gerabe  jn 
il)rem  ©lud  in  SHaffen  jugefüf)rt  würben,  nid)t  auf3er 
bem  iBcrcid)  ber  9Bal)rfd)einlid)fcit.  9?ur  bie  ftarfe  3"* 
nabme  ber  $riüatbepoftten  fjatte  bie  33anf  bisher  cor 

ber  Ueberfdjreitung  ber  ̂ eel'fdjen  9fcte  gefd)ü^t.  Dabei 
lagen  aber  jur2)ecfuug  ib)rer  9coten,  gegen  bie  nid)t 
baö  leifefte  5D(iötrauen  obwaltete,  unb  bereit  Girculation 
ganj  fo  ̂ od)  wie  fonft  war,  am  11.  9io».  etwaö  über 
fünf  SUillionen  ̂ f.  in  it)ren  ©ewölben,  b.  i.  bie  9?oten 
waren  ju  28  $roeent  in  einem  3Komente  gefiebert,  wo 

ber  »iel  gef(il)rltd)ere  Soften  ber  Depoflten'  nur  biö  ju 8  $rocent  gebeeft  war. 
Unter  fciefen  Umftänben  fd)rieben  Sorb  ̂ alinerfton 

unb  ber  ginanjminifter  Sir  Sornewalt  Sewiö  am  12. 
9?  o  ».  18  5  7  einen  23rtcf  an  ben  ©ouioerneur  unb  ben 

SMcegoiwerneur  ber  33anf  »on  Snglanb,  woburdj  fte  bie* 
felben  benad)rid)tigtcn,  iiafy,  wenn  bie  Sanf  nid)t  im 
Stanbe  fein  follte,  ber  9tad)frage  um  Dtöcontirung  unb 
93orfd)üffe  auf  unbeauftanbete  Sid)erf)eit  ju  genügen, 
oljne  jugleid)  bie  ib,r  burd)  bic  Slcte  beö  3af)rc6  1844 
norgcfd)riebeue  ©reitje  in  33ctreff  ber  Notenausgabe  ju 

überfd)reiteu,  —  bie  9i  egierung  bereit  fein  werbe, 
bem  Parlament  bei  beffen  3tlfawntentritt  eine  3nbem* 

nitätöbill  für  jebe  etwaige  Sßermclnung  ber  9(otenau3' 
gäbe  üorjulegeu.  93ierunbjwaH}ig  Stuubcn  nad)  ßrlafj 
biefeö  33riefeS  rjntte  bie  33anf  bie  it)r  gefe^lid)  geftattete 
SiuSgabe  »on  Koten  um  180,000  $f.  St.  überfd)ritten. 
Wlit  5(u6naf)tne  ber  allerbingS  fef)r  gewichtigen  Stimme 

ber  „Times"  würbe  biefer  Sdjritt  ber  Regierung  burd) 
bie  gefammte  treffe  jttbclnb  begrüfit.  ̂ ebenfalls  brachte 

biefer  Schritt  factifd),  wie  im  3.  1847,  bie  £iife  ju 
f)ol)er  3e»t.  Kur  bafj  man  biefeö  9Jtal  nid)t  fo  leid)t 
baöonfam  wie  ,;u  (Snbe  beö  3al)rcö  1847.  SBäljrenb 
bamalö  nämlid)  bei  ber  wefcntlid)  nur  auf  (Snglanb 
befd)ränftcn  unb  in  crttciglid)em  SKafic  wütl)cnben  ÄriftS 
(bie  bantalö  nteljr  9J?angcl  au  9iertraucn,  als  gerabe, 

wie  je(5t,  reelle  Untuöglidjfcit,  ben  93erpflid)tttngcn  nad)* 
jufomntcn,  war)  bic  cinfadjc  Slnfiinbigttng  ber  SuSpeu* 
fion  ber  93anfactc  baS  Vertrauen  f)crftcffte  unb  bie  9?o» 
tcnrcfcrvie  ber  33anf  ttidjt  einmal  erfd)öpft  war,  fo  fonnte 
bicfcS  ÜKal  bavon  feine  9Jcbc  fein. 

Snbcffcn  jetgte  cS  ftd)  bod)  aflmälig,  bafj  tro^  ber 
vielen  nod)  folgenben  gaflimentc,  befonberS  im  ffanbina» 
vifd)en  unb  im  (Soiitincntall)aubct,  unb  tro|)  ber  SuS* 
penfum  von  nod)  j»ei  neuen  namhaften  ̂ rovinjialacticn- 
banfen  (namcutlid)  am  17.  Nov.  ber  2Bolwerl)amptoiK 

unb  StafforbfbircSauf  mit  7(i!»,(X)0  %^.  ̂ affiviS), 
bie  Ärifis  für  (Snglanb  mit  bem  12.  sie».  U)ren 
^b()cpunft  ü  bctfdjritten  l)atte.  3m  Warimum 

betrug  bic  Wtrflf(f)e  Scrlcüttng  ber  23anf-9Jctc  (nad) 
wcld)cr  bcfamitlid)  für  ben  93ctrag  jcber  über  bic  Summe 

von  14,475,000  !pf.  St.  einittirteu  Kote  —  f.  oben  — 
ein  gloid)  (>ol)ci  SaotfotlM  bereit  liegen  mitfi)  nur 
G58,(.KX)  am  10.  Nov.  Kafd)  nal)in  von  ba  au  ber 

Saarbcftaub  wiebet  ju.    9Jon  feinem  bamaligcn  9)?itti- 

00* 



GROSSBRITANNIEN _     476     _     (GESCHICHTE.      1852—1858) 

mutn  »on  wenig  übet  fed)ö  SJhtlionen  ift  er  bereite  511 
Slnfang  9)Mrj  beö  Safyreö  185  8  wieber  auf  bte  feit 

SDtitte  1855  nidjt  mefyr  gefannte  £öbe  »on  17  -Scillionen 
unb  met)r  gefiiegen ,  uub  bat  bie  Sauf  bert  jeb/iiprocen* 
tigen  3)iöcont  biö  baf)in  allmälig  wieber  auf  einen  bvci* 
procentigen  ermäßigen  tonnen.  2)urd)  bie  enorme  Sluö* 
bct)nung  tf)ret  23orfd)üffe  an  ben  .^anbelöftanb,  binnen 

10  Jagen  (»om  11  —  21.  9co».)  »on  5—6  auf  31  — 32 
9)citlionen,  unb  burd)  bie  ©ewäbrung  »on  3)arlet)en  in 

ber  3eit  »om  12.  9co».  biö  1.  2>ec.  1857  im  «Betrage 
»on  12Va  SDiillionen  *ßf.  ©t.  wufjte  bie  23anf  »on  (Sng* 
lanb  jefet  bie  ©(anjfeiten  einer  mdd)tigen  Gentralbant 
im  »ollften  Siebte  ju  jeigen. 

ßiiie  britifd)e  SSanferottftatiftif 21)  biefer  ̂ riftö 
war  nid)t  fo  feid)t  ju  geben.  2)ie  $Saffi»a  ber  fuöpett* 
birten  unb  fatliten  Käufer  würben  Sinfangö  burd)  Gin* 
rcd)nung  aller  Slrten  »on  2Bed)fel»erpflid)tungen  auf  einen 

ganj  enormen  SBetrag  gefd)ä(5t,  ber  ftd)  fpäter  burd)  Sib* 
lauf  ber  le&tern  »iel  geringer  berauöftetlte.  Sluö  einer 
SReitje  cnglifd)er  93lätter  fammeite  bet  ©taatöwirtl)fd)aftö* 
lebrer  SlColf  SBagner  batuatö  folgenbe  .^auptangaben. 
Xemuad)  fuöpenbirten  in  Sonbott  feit  beut  acuten  Sluö* 
brudje  ber  Jtriftö  SD?ttte  Dctober  1857:  75  größere 
ginnen,  b.  h.  foldje,  bereit  ̂ affi»a  auf  mebr  benn 

20,000  $f.  ©t.  (133,000  £f)aler)  gefd)äfct  würben;  ba* 
»on  biö  jur  ©uöpenfton  ber  Sknfactc  (12.  5to».)  11, 
»on  ba  biö  (Snbe  9Jo»ember  25,  im  2)eceinbcr  33,  im 
3anuar  1858  fünf  ober  fed)ö.  SSon  50  biefer  ginnen, 
beren  fpeeificirter  ©tatuö  ia  ben  SBerfammlungen  ber 
©laubiger  publicirt  würbe,  jat/lten  8  mit  18,654,000 
Srdrn.  $affi»iö  »oll,  unb  42  mit  24,01)0,000  £l)lrn. 
nur  1 1,239,000,  ober  burd)fd)iütttid)  46y2  $rocent.  2)em* 
nad)  betrug  ber  93crtuft  auf  42,714,000  Stjlr.  etwa 
12,821,000  ober  30  *]3rocent.  23on  jenen  42  «Käufern 
gafylten  nun  im  Detail:  9  75  Ükocent  unb  mcl)r,  17 
jwifd)cn  50  unb  75,  9  jwifdxtt  25  unb  50,  7  unter  25. 

Die  inbifd)e  unb  bie  fiuanjiell<mercantile 
9iotl)  beö  9Jeid)cö  baben  nun  bie  Staatsmänner  unb  bie 

Parteien  beö  ̂ Parlaments  bind)  gemeinfamc  Sliiftrcn* 
gung  tapfer  überftanbcit,  berart  baß  (Snglanb  in  bem 
inten  Duattal  beö  oabreö  1858  ftd)  enblid)  wieber  in 
feiner  SPolitif  freier  bewegen  tonnte,  9(ament(id)  baö  große 
iut)iid)c  llnglücf  war  nidji  ju  wohlfeilen  Straten  auf 
baö  Sabine!  benu()t  worben.  (Sin  in  ber  fommcrlidjen 

$arlamentöfeffion  im  Juli  I xr>7  bind)  SRöbiid  beantrag* 
tcö  üabelö»otum  wegen  (Eröffnung  uub  güfyrung  beö 

(f,  eben)  berfifdjen  itriegcö,  ol)itc  bod)  ba»ou 

Parlament  SRfttljefiung  ju  machen,  würbe  »on  ben 
©emeinen  mit  352  gegen  38  Stimmen  abgelehnt.  Unb 
alö  ju  (Subc  beö  SKonatö  3uli  (27.  3uli)  ber  2or»* 

v  lötaüli  in  bet  Inbifdjen  ftragc  ben  Skrfud) 

madjte,  bei  ©elegenr)e(t  beö  Slntrageö  auf  Vorlegung 
»erföiebenet  WctenfHttfe  baö  Ajaiid  ju  »eronloffen,  mit 

211   !  Eefc  ganj«  SarfttHung  bet  Shlfli [I  niuiMi  M  gtofjen  K»| 

j.i()f«    001  '  , 

in   (Till   Ulf  In  it  li'.i  Im  Im    'ilriliniT    ,,  1!  I  i  n  |i  1 1  ilim    !)l  i  il)i  II  I' 1 .1  1 1  " 
,r    l'r.    phll.   im     >.i,ri,l,.((),     im     V    1^58.    Wf,   14    vom 

il)m  gewiffe  »ertragöwibrige  Sinnerionen,  Äafftrung  in« 

bifdjer  Slboütioncn  unb  SScrle^ung  inbifdjer  religiöfer  ©e- 
brdud)c  alö  2)coti»e  ber  inbifd)en  (Smpörung  anjuerfen« 
nen :  ba  war  ber  Slntrag  ol)ite  Slbftimmung  gefallen,  unb 

bie  ©emeinen  batten  einftimmig  CtuffeU'ö  ©egenantrag 
angenommen:  in  einer  Slbreffe  an  bie  Königin  ju  er* 
fldren,  bafi  baö  §auö  bereit  fei,  bie  9tcgierung  in  allen 
»on  if)r  jur  llnterbrürfung  beö  $lufftanbeö  etwa  ju  er* 
greifenben  5DJaf  regeln  auö  »ollen  Gräften  ju  unterftö^en. 

Sluträge  jebod)  wie  ber  5)iöraeli'ö ;  nid)t  minber  bie 
brief(id)en  Anregungen  beö  jur  3fit  in  Slmerifa  weilen- 
ben  9tid)arb  Sobben,  ber  —  wenn  aud)  immerhin  mit 
Uebertreibung  —  bie  ftarfen  ©d)dben  ber  biöb,evigcn  33er* 
waltung  ̂ iitboftanö  geißelte,  Ijatten  jebod)  einen  fef)t 
wefentlid)en  Seu^en.  ©ie  wiefen  fd)arf  barauf  l)tn,  bafi 
bie  bamalö  allmdlig  ju  l)offenbc  Uebcrwdltigung  beö 
Slufftanbeö  unb  namentlidj  bie  grofje  Snbolenj  ber  SMaffen 
beö  inbifd)ett  IBolfeö  gegen  bie  äJceuteret  ber  @eapot;ö 
bie  23rtten  nid)t  »erführen  bütfc  ju  wdlnicn,  baß  nad) 
SBeenbigung  beö  Slufftanbeö  in  ber  Sirt  unb  <£>anbl)abung 
ber  englifdjen  Siegierung  in  3nbien  Sltleö  beim  Sitten 
bleiben  biirfc;  bafj  »ielmel)r  (Snglanb  bie  eittfd)iebcne 
$flid)t  l)abc,  bie  ©tröme  beö  »ergoffenen  33luteö  burd) 

grofiartige  53erbefferungen  würbig  ju  fül)tten,  funbamen* 
tale  Dreformcn  eintreten  ju  laffen. 

S)aö  ©  o  u  »  e  r  n  e  m  e  n  t  »erfgnnte  biefe  $flid)t 
aud)  nid)t.  Slllerbingö  tonnte  wdfyrenb  ber  am  29.  Slug, 

gefd)loffenen  Varianten töfeffion  (bei  beren  @d)luf1'e nod)  ber  alte  l)od)populdrc  5)Jarquiö  »on  Sanöbowne, 
cinft  Sorb  ̂ enri)  ü|3ett«,  jum  ̂ »erwg  erhoben,  unb  ju 
nod)  größerer  ©euugtbuung  beö  £anbcö  ber  grofie  ̂ ifto» 
rifer  9Jcacaulat)  —  ber  erfte  unb  biö  baljin  in  (Sng* 
lanb  cinjige  %aU  ber  Slrt  —  auf  ©runb  feiner  fdjrift* 
ftellerifdjen  äkrbienftc  alö  „93arou  SJfacaulat)  »on  JRotl)« 
Ic»  |  feinem  ©eburtöorte  in  ber  @raffd)rtft  öeicefrer]  in  bie 
^airie  »on  (Snglanb  aufgenommen  unb  in  tad  Dber* 
bauö  berufen  worben  war)  für  bie  Diefornt  ber  inbifd)cn 

93erwaltung  nid)tö  mebr  gcfd)c(xn.  Stbcr  in  *Pvcffc, 
9iolf  unb  Parlament  ftanb  eöbercitö  befd)loffen,  bafi  ber 

l)tinbertjäl)rigeit  ̂ errfd)aft  ber  Kompagnie  in  Snbieit 
iiunmel)r  ein  (Snbe  gentad)t  werben  muffe. 

Sllö  bann  am  3.  Dcc.  1857  baö  Parlament  wie* 

ber  jufammentrat,  um  am  folgenben  !Jagc  für  SPalmer* 

fton'ö  unb  üewiö'  ©uöpenbfrung  ber  S3anf*8(cte  bie  3tl : 
bemnltdt  ju  erteilen  (»erat,  oben),  war  cö  fofort  ju 
einem  heftigen  parlanientarifd)eu  ©efed)te  gefommen  über 
bie  93anf=-Slcte  beö  3af)teö  1844  X^u  Sliifnüpfung 
an  bie  ̂ nbeiunitiitöbill  war  »on  beut  ginanpiinifter  &« 

wiö  ber  Slntrag  auf  3BieDcreinfe(jung  beö  mit  ber  s1niü* 

fang  ber  San!»8lcte  »on  L844,  foTOie  bei  "iViuf-Slete 
für  Urlaub  unb  ©djottlanb  »on  1845  beauftragten  9luö: 
|d)u||it<  geftcllt  wovbeu.  Diefeiu  Kntrag  lag  bie  Knfid)t 

bet  [Regierung  ju  ©tunbe,  bafi,  wenn  audj  im  (Sinjelnen 
Vleiibeniugeu  biefer  ©efefflebung  ftd)  alö  »orlbeilbaft  er* 
weifen  tonnten,  priin  ipicll  uub  im  allgemeinen  baö 

gegenrodtrige  ©i)ftem  beiiitbebalten  fei.  T'iöraeli'ö  Sin* trag,  ,,ba|i  feine  weitere  Prüfung  ber  SBitfungen  bet 

Sani  Vhie  beö  Sa^te«  1844  itöti)ig  fei",  enthielt  bei 
ber    bilaiuiteii    alten    0)eguerfd)a|t   biefeö  ©taalö*   tinO 
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ginanjmanueö  gegen  ine  ̂ eel'fdje  23anf*®efe$gebung  »on 
1844  felbftrebenb  eine  unbebingte  Verwerfung  beö 
gegenwärtigen  Sv/ftemö,  unb  tnvolvirte  bie  gorberung  ber 

9(bfctjaffurtg  ber  ©efefoe  »on  1844  unb  1845.  2)aö  SJiini* 
fterium  fiegte  jeboeb,  mit  295  gegen  117  Stimmen;  nur 
bafj  bei  ben  Debatten  ber  (burd)  eine  9cad)waf)l  in  baö 
Parlament  gefommene)  ̂ eetit  Sarbwctl  flcf>  an  Scwtö 

anfd)(oß  unb  bie  bamalige  Schöpfung  Veet'ö  »ertbeibigte, 
©labfione  bagegen  mit  ber  (Srflärung ,  „baß  bie  Stete 

fo,  wie  fte  jefct  fei,  unmbglid)  fortbcftet)en  fönne",  fict) 
an  2)i3raelt  anfd)Ioß.  $laa)  (Srtebigung  bie  [er  Sadjc 
»ertagte  ftd)  baö  Parlament  biö  jum  4.  gebr.  beö 
3al)reö  1858. 

Um  fo  lebhafter  würbe  injwifd)en  in  ben  »olitifd)en 
Greifen  ber  Jpauutftabt  unb  naineutlid)  in  ber  treffe  bie 
inbifdje  Verwaltung^*  unb  Sieformfrage  erörtert. 
SJian  erwartete  »on  ber  Sieform  namcntlid)  bie  2lbfa)af* 

fung  ber  biSrjeitgen  „2)o»pets  Siegierung"  für  3nbicn; 
jeneä  Spftemö,  weldjeö  eben  baran  wefcnttid)  franfte, 

baß  eö  für  3nbien  eine  einige  unb  »olle  Siegierungö- 
gewalt  bisher  nidjt  gab,  unb  baß  in  beni  beftebenben 

Sicgierungöfwftem  factifd)  eine  2trt  ©egenregferung  orga* 
nifirt  war.  Sßeiter  aber  war  überaß  bie  6tnftd)t  bnrd)- 
gebroeben,  baß  baö  inbifebe  Sieid)  nid)t  ober  nid)t  merjr 
a(3  ein  beliebig  auöjubeutenbeä  Dbject  bebcmbclt  werben 

muffe,  fonbem  bafj  biefeö  Sieid)  für  baö  2Bot)l  unb  3n- 
tereffe  (Snglanbe»  »on  einem  ebenfo  effentietlen  3Bertt)e 
fei,  alö  biefer  SBertl)  nur  bann  ju  realifiren  ift,  wenn 
ber  leitenbe  ©ebanfe  aller  Slegierung  für  Snbien  nur  bie 
Gntwidelung,  bie  3Bot)lfaf)rt,  ber  materielle  wie  mora* 
lifdje  9luffd)wung  3nbienö  felbft  wirb.  3n  biefer  Gin* 
fid)t  brangte  nun  in  @nglanb  —  trojj  ber  brillanten 
3)ialeftif,  mit  wetdjer  bie  ÜRänner  ber  ßompagnie  ir>r 
biöf)erfgeö  Siedjt  unb  if)r  ©Aftern  nid)t  obne  imvonireubc 

SBürbe  ju  »ertbeibigen  wußten,  —  bie  öffentliche  Stimme 
um  fo  energifd)er  auf  bie  ̂ »erftcllung  einer  e i  n  t>  e  1 1  * 
lid)en,  au$fd)licßlid)  baö  ©efammtintereffe  »crfolgenben 
Siegierung  3nbicn6,  atö  jur  ßeit  eben  nur  bie  foloffalfte 

Sln'ftrengiing  beö  gefammten  britifd)en  Sieidjcö  (f.  oben) 3nbicn  ben  Meuterern  wieber  abgewinnen  tonnte. 
@#  würbe  nun  aud)  in  Sonbon  fd)on  gegen  (Snbc 

Ü>eccmbcr  bc6  3al)reö  1867  befannt,  bafj  bie  Staate 
regierung  felbft  bem  £>irectorium  ber  oftinbifd)cn  ßom=> 
»agnie  angejeigt  hatte,  baß  fte  in  ihrer  bemnad)ft  bem 
Parlament  »orjulegcnbcn  inbifd)en  33 i 1 1  in  ber  £bat 

bie  Vcfeitigung  ber  Gompagnic; Siegierung  beantragen 
werbe.  2116  bann  baö  Parlament  am  4.  gebr.  1858 
Wieber  nifammcntrat,  würbe  in  ber  übat  gegen  SDütte 

biefcö  SWonatö  bie  erwartete  93ill  im  Unterlaufe  ringe- 
bradt.  Waa)  längeren  Debatten  im  Sdjooßc  bcö  6a' 
blnctö  waren  bie  SJiinfftcr  bavübcr  einig  geworben,  nad) 

*}3atiuerfton'ö  SÜBillen  ninäd)ft  ber  9)iad)t  ber  ßompagnic 
ein  ISnbe  ui  machen ;  bafiiv  folltc  nun  —  ebenfalls  wie 
bie  übrigen  SJiiniftcr  birect  unter  bie  Jtrouc  geftcllt  unb 

bem  Parlament  »crautmortlid)  —  ein  befonberer 
Staatöfccrctär  für  3nbicn  ernannt  werben;  bem» 
feiten  folltc  ein  Statt)  jur  Seite  flehen,  beftel)enb  au3 
einer  geringen  3^1)1  »on  SJiilgliebcrn,  weldje  »on  ber 
#rone,  b.  l).  factifd)  butd)  ben  neuen  SMniftcr,  je  auf 

eine  furje  Sieib^e  »on  Sauren,  aber  mit  bem  3ied)tc  ber 
aßieberernennung,  eingefc^t  werben  follten.  9iad)  tyaU 

merfton'S  SBillen  follte  biefer  Statt)  ein  „confuttati»e6" 
ißotum  t)aben,  unter  »oller  2Bat)rung  ber  Sied)te  ber 
3nitiati»e  unb  ber  fetbftänbigen  2lction  beö  9Jiinifterö. 
2)er  Siatl)  follte  bem  SJiinifter  beratbenb  unb  fjeifent),  aber 
niebt  controlirenb,  rcf».  überftimmenb,  jur  Seite  fielen. 
2)er  neue  Siatb  follte  nid)t  etwa  ben  alten  2)irectorent)of 
in  anberer  ©eftalt  wieber  barftelten ;  fonbem  e3  follte  ber 

fclbftänbig  wirfenbe  SBttle  beö  SOitnifterö  ba6  leitenbe  $rin= 
ci»  beS  ©efd)äft0betriebeö  werben.  2)aö  $atronat  am 

geb^enb,  fo  gab  ̂ almerfton'S  5}3tan  baffelbe  bem  9Jiinifter, 
wobei  äugteid)  bem  Sled)t  ber  ßulaffung  in  ben  2)icnft 
auf  ©runb  ber  Prüfungen  nur  eine  befd)räufte  $tnwcn^ 
bung,  5.  SS.  im  9Jiititär  gar  nid)t,  gegeben  werben  follte. 

S3ei  ben  Debatten  ber  erften  Sefung  würbe  nun  in 
ber  $bat  bei  ben  ©emeinen  mit  fetjr  großer  SJiebrfycit 
bad  ̂ rittet»  angenommen,  auf  ©runb  beS 
»on  ber  Sompagnte  birect  an  bie  Ärone  ju  über* 
tragenben  Siegimente  beö  inbifdjen  Sieid)eö  baö 
neue  9Jiinifterium  für  Snbten  ju  organifiren; 
aud)  bie  gütjrer  ber  üorieß,  Gtlenborougb,  2)iöraeli 

unb  (2>erbt)'ö  Sof)n)  Stanlet),  ftimmten  fjierin  mit  ber 
Sliaiorität  »ollfommen  überein.  (So  ift  bann  aud)  bie 
neue  inbifdjc  S3et)örbe  auf  biefem  ̂ rincij)  er« 
baut  worben ;  aber  eö  waren  bie  üoricö,  weld)c  biefe 
Sd)ö»fung  inö  Seben  führten.  3)enn  wäbrenb  biefetben 

nod)  bie  Öppofition  gegen  baö  2)etail  ber  5)ialmerfton'* 
fdjen  *ptäne  (bie  ir)nen  eine  ju  ftarfe  Waa)t  beö  inbifdjen 
sDiinifterö  unb  einen  ju  großen  ßinfluß  be6  Partei* 
regimentö  aud)  für  bie  inbifd)en  2)inge  in  9(uöfid)t  ju 

ftetlen  fd)ienen)  in  Bewegung  festen,  —  ba  würbe  Sorb 
5)3  a  l  m  e  r  ft  o  n  gcftürjt ;  unb  jwar  auf  ©runb  ber 
f  r  a  n  j  ö  f  t  f  d)  e  n  SBcjiebungen. 

2)er  tnbifd)c  Siufftanb  t)attc  feit  Sommer  1857  febr 
läftig  auf  bie  europäifdje  Stellung  Gnglanbö  gewirft. 

3n  ber  furd)tbaren  Siott)  biefeö  Sommcrö  tonnte  s#  a  l  -- 
m  e  r  ft  o  n  utnäd)ft  n  i  d)  t  binbem,  baß  granfreid)  immer 

mebr  bie  Stellung  ber  bontinireuben  ©roßmad)t  in  <Su- 
ro»a  gewann;  nid)t  minber  unangenebm  empfanb  man 
in  Sonbon  bie  beftänbig  ftd)  erneuernden,  balb  an  ber 
Wma,  balb  an  ber  Seine,  mit  fanften  Sorfungen  ,,fire< 

neubaft"  angeftrebten  SScrfud)c,  eine  intime  Vfnnäheniug 
n»ifd)cn  granfreid)  unb  Siußlanb  tierbcinifübreii.  5?lnt 
rceflften  ftcllte  ftd)  bie  allnuitig  etwae  fabcnfd)einig  auf 
tretenbe  Sltlianj  ber  2Beftmad)tc  immer  nod)  (f.  oben) 
bar  in  iljrem  3»fiiii«tenwirfcn  gegen  6()ina.  dagegen 
empfanb  eö  granfreid)  alö  einen  Stid),  bafi  Sngtanb  in 

»orauöfd)aucubei'  (5iferfud)t  auf  bie  eocutuetlen  golgeit  bev 
(bamalö  bind)  ̂ »errn  ».  fiejfe^ö  mit  Snergie  angefaßten, 
unb  tio(j  »ieler  nidjt  febr  würbiger  ©egenbeftrebungen 
ISnglaubö  baumle*  unb  fpätcr  bod)  nid)t  aufnibaltenbeu) 

2)urd)ftccl)iing  bev  l'aubenge  »on  Suej,  im  3uui  be6 
3at)reö  1857  bie  Heine  Snfel  ißerint  befe^te,  nuidje  bie 

ÜÄeerenge  von  33abH-(*SJianbeb  unb  bamit  bie  füblid)e 
Gfnfabrt  in  bat*  rotbe  SJieer  bebenfd)t.  3)a«  wüfte  'J rei- 

ben frembet  gtüdjtUnge  (namentlldj  Itatienifdjer  gana- 
tifer),  bie  fowol  bie  Siube  »on  Saibiuien  unb  anbern 
itallenlfdjen  Staaten,  wie  bie  von  Partei  bebioI)teu  unb 
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iljrett  .£>crb  in  ?onbon  Ratten,  gab  einem  Steile  ber  con* 

tinentalen,  namentlich  ber  „infpirtrten"  franjöftfcbcn 
treffe  Sinlaß  $u  ebenfo  wütbenben,  »wie  wefentlid)  unge* 
red)ten  Singriffen  auf  bie  cnglifcbe  Regierung  in  Sonbon. 
9cainentlid)  aber  traten  bie  3ntereffen  ber  SBeftinäcbte 
auöeinanber  bei  ©elegenrjeit  ber  Stampfe  um  bie  nod) 
immer  nid}t  vcllenbete  neue  innere  Örganifation  ber 
rumänifdjcn  2)onaufürftenthümcr.  ^>ier  ftanben 

einanber  gegenüber  bie  ber  Union  biefer  Sänber  juftre* 
benben  SRädjte  föußlanb,  granfreid),  (Preußen  unb) 
Sarbinien,  währenb  bie  Pforte  unb  mit  ihr  Deftcrrcid) 

unb  —  ju  Stambul  energifcb  burd)  ben  (in  (Sanning'3 
Reiten  pbitheUemfd)en ,  je(jt  fd)on  lange  fraftvoll  türfen* 
freunblicben)  £orb  Üveocliffe  vertreten,  —  (Snglanb  biefer 
Union  eifrig  wiberftrebten.  8(16  nun  am  19.  3u(i  1857 
bie  für  ben  fog.  35ir>an  ad  hoc  (b.  i.  beratbenbc  Sanbcö* 
verfammlung)  volljogcnen  2Bal)len  in  ber  SOcolbau  tro$ 
bcö  SBiberfrrcbenö  ber  unionöfreunblidjen  3)iäcbte  (an* 
geblid)  burd)  arge  Sßablbccinfuiffungcn)  im  (Sinne  ber 
anti-unioiiiftifd)en  Partei  aufgefallen  waren:  ba  ftellte 
nun  fofort  granfreid)  (burd)  Shißlanb,  Preußen  unb 
Sarbinien  unterftü&t)  in  Stambul  (28.  3uli)  bie  gor* 
berung  auf  Slnnutlirung  biefer  9Bal)len,  brohte  anberer* 
feite  mit  2lbbruch  ber  biplomatifd)en  SBejiebungen.  Die* 
fd)ib*$afd)a  in  Stambul,  6töE>cr  ber  wärmfte  Vertreter 
ber  SJUianj  ber  Pforte  mit  (Snglanb,  trat  jurücf,  mad)te 
(31.  3uli)  in  bem  auswärtigen  ?lmte  ber  Pforte  bem 

mebr  franjbftfcf)  gcftnntcn  Slli  *Vafd)a  Vlaß;  lefttcreel 
qefdbar),  weil  granfreid)  unb  beffen  neue  Slüiirten  ftd) 

weigerten,  ben  vermitteluben  S8orfd)lag  9iefd)ib'e>  anju* 
nel)men,  ber  barauf  hinauslief,  ftatt  ber  begehrten  fo* 
fortigen  Ulnnullmmg  biefer  SBablen  juvor  bie  angeblichen 
fd)nöben  SBeeinfluffungcn  ber  S)colbau*2BabIcn  prüfen  ju 

laffen;  aber  aud)  2lli*sJ3afd)a  formte  nid)t  binbem,  baß 
weiteren  bie  9)?äd)te  am  5.  9iug.  wirflid)  ben  biplonnv 

tifdjen  93crfer>r  mit  ber  Pforte  abbrad)cn  '■"). Xie  Pforte  unb  Ceftcrrcid)  hätten  nun  bod)  wot 
Stanb  gehalten,  wäre  nicht  (Snglanb  unerwartet  ju 
granfreid)  abgefebwenft.  2)  a  mala  ndmlid),  auf  bem 
4>öbepunft  beö  (5n tfe(jcnö  unb  ber  Slngft  über 
bie  inbifd)en  Unglücfönad)rid)tcn,  wollte  (Sng- 

lanb bie  SScrbinbung  mit  granfreid)  burd)  au  ö 

nid)t  fallen  laffen.  Unb  bei  einem  fd)0n  früher  ge- 
plant gcwcfcncn  SBefudje  bcö  «RaffcrS  Napoleon  III.  am 

englifdjcn  £oflagcr  ya  Ddborne  (7.  9lug.)  gab  fßafmer« 
fton  gu  neuer  Rettung  ber  tUliang  in  ber  rumänifdjeu 
Streitfrage  nach,  berart  baß  baburd)  aud)  Deftcrvcid) 
unb  bie  Pforte  ifolirt  unb  m  wirflidjem  SUibcrftanbe 

unfähig  würben.  sJ?ad)  bem  Stuvie  alfo  9tef$ib«{ßaf(f)a'0 
in  Stambul  trat  nämlid)  nun  aud)  baö  lonboner  (£a< 

binet  in  Vera  bem  „2Bunfd)c"  ber  um  granfreid)  grup 
pittni  iKudjU'  l  vi  unb  befürwortete  bei  ber  Pforte  bie 
yinuullitimg  ber  molbauer  2)(vau*2Bal)lcn,  worauf  fid) 

22)    Fluxet   bntirtc    tu    Qabtt    frtVn    l'ir<    (U"i    Vtiif.m.; 
1H57.     DU  dfcfanblcnronfertiij   in    fltbtn  EDIicbtc   Ijatti  mit  bet 

lUltfl  tun  80.  9Rd  mir  ,(.  int  iiililKUIlnlji  ,'uilii  VHilalii'ii  ti'J 

ut(l)tfni(|litf)rn  31talilii'iiu.nul  DOIH  .Viiiu.n  IH.'m  Vtxaittbtt;  iunl|lhi 
Iffllrn  nhrr  hit  tribcii  (Miu|-l'ni  bfl  9)|u(1)lr  Mffrt  Wl'foiiiim  11  Irutu 

\\ar\i  »Mldjitfui  an«. 

aud)  SBien  entfcbfofji,  ben  Schritten  (Snglanbö  ftd)  an^u* 
fd)liefjen  (99?itte  Stuguft  beö  Sabreö  1857).  (So  war  nun 
ber  *ßlan  ber  (Sabinete  von  (Snglanb  unb  Oefterreid), 
nad)träglicb  ju  erflären,  baß  il)re  9iepräfentanteu  il)re 
Snftructionen  überfd)ritteu  bätten  burd)  bie  9cote,  burd) 

weld)e  fte  bie  Verantwortung  für  9tcfd)ibj$afd)a'6  le^te 
Schritte  (f.  oben)  übernah, men;  burd)  fämmtlid)e  curo* 
päifd)e  SBertragömäd)te  gleidjmäfiig  angefprod)cn,  follte 
bann  bie  $fortc  mit  (Sbren  ber  gorberung  auf  Sinnullü 

rung  ber  9Jtolbau  =  9Bablcn  nad)geben  fönnen. 
2)iefen  $lan  burd)freujte  aber  nun  mit  fdjroffer 

butlboggcnartfgcr  Sarfd)heit  unb  grober  (Sbrlidrteit  8orb 
Siebcliffe  in  ̂ era.  Sief  erbittert  über  bie  fd)inät)lid)c 
Sßenbung  ber  2)inge  unb  beftimmt  erfeunenb,  baß  unter 
ben  je^igen  Umftänben  er,  ber  franjöftfd)en  ̂ olitif  im 
Orient  fd)on  lange  wibermärtig,  am  33oSporuö  o|nel)in 
nid)t  meljr  werbe  bleiben  fönnen,  fct)etnt  er  befd)loffen  ju 
haben,  bie  glatte  Slbwidefung  beö  ÄnotenS  ju  »erbtnbem 
unb  granfreid)  jur  (Sntfattung  feiner  ganjen  Sruöqucrie  ju 
»eranlaffen.  (Sr  erfjob  alfo  Sorftellungen  gegen  bie  neuen 
Slnweifungen  feiner  Regierung  auö  2onbon,  unb  wußte  bie 

?bfung  fo  lange  l)injiifd)Ieppen,  bie»  baö  parifer  Sa* 
binet,  nid)t  gewillt,  feinen  ©ieg  ftd)  länger  »erfümmern 
ju  laffen,  bie  Pforte  burd)  bie  Drohung,  bem  türfifdjen 

©efanbten  in  *13ariö  bie  Q3äffe  äujufd)iden,  beftimmte, 
aud)  ofjne  weitere  gemeinfd)aftlid)c  Schritte  aller 
Oefanbtcn  abjuwarten,  bie  entfd)cibcuben  SBefeble  ju  er* 
tl)eilen.  2)ie  Pforte  hat  bann  auch  wirflid)  fofort 

(24.  Slug.)  bie  Sreolbau*SBat)len  cafftrt  unb  ihrem  Äai-- 
mafam  in  3aff»)  befohlen,  bie  2Bal)lliften  im  Sinne  ber 
von  ber  europäifd)en  Sommiffton  ju  $cra  unb  ©ufareft 
vereinbarten  3ntcrpretatton  ju  revibiren,  unb  14  üage  naa^ 
Sd)lttß  ber  SBablliften  bie  Neuwahlen  anjufe(jen.  2)a3 

3Jerl)ältnifj  jröifdben  *j3ariö  unb  2onbon  war  bamafö  in 
3öahrl)eit  fo  gefpannt,  ha^  ̂ almcrfton  nod)  vor  Slb- 
fd)lufi  beö  *43arlamentö  bamalö  im  llnterhaufe  mit  fd)nei* 
benber  Sd)ävfe  bie  Urfachen  betonte,  bie  ityn  beftimmten, 
tro^  bcö  inbifdjen  Jtriegeö  bie  Sinicnbampfcr  ber  glottc 
nid)t  jum  Sranöport  von  Solbaten  nad)  (Salcutta  ä« 
bcuu(jen,  foubern  jur  2)erfttng  (Snglanbö  junufjttf)a(ten. 

9htr  bie  (25—27.)  ftuttgartcr  Scptciuber*3"ffi'ii"<<,»f"I|ft 
ber  Jtaifcr  von  granfreid)  unb  Diufilanb  würbe  faum  in 
2ßien  mit  mel)r  SDtiötrauen  unb  !ffiiberwillett  betrad)tet 

ald  in  l'onbon. 
SnjWifcben  Ijatteu  natürlid)  nun  bie  neuen  SBableit 

in  ber  -öiolbau,  bie  mit  beut  10.  Sept.  begannen,  ju 
einem  eutfd)iebeucn  Siege  ber  fog.  Uniouc«pavtei  in  biefent 
Vanbe  geführt;  ba  bie  Stimmung  in  ber  ilßaladjel  nod) 
eutfd)icbciHT  für  bie  Union  war,  fo  founteu  ie(U  bie  bie* 
bev  ber  Union  feinblid)en  SBddjte  nur  nod)  auf  einen 

auftunbigen  SRüijug  benfen.  SRfln  fudjte  auf  biefer 
Seite  beim  aud)  namentlich  ben  Altern  ena,Uf$«uSBer* 
inittilnugepUiu  in  ben  3?orbergrunb  ,<u  fuhren ,  weld)cr 
ben  rnniänifdien  Väubent  bie  volle  abminiftratfve  unb 
iiiiliiaiifd)e  Wleid)beit  im  Innern  gewährte,  aber  beibe 
güiftcutbümor  bind)  (Srnenming  von  jwel  ßörfren  politifd» 
nod)  von  einanber  getrennt  hiell.  Sffiä^renb  bann  ju 

ffinb«  bei  3<lfereö  1867  in  nur  ni  uatinliibev  Sonfegiienj 
bei  Sreianiff«  Börb  RlbtHff«  aue  Stambul  nad)  bem 
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ßberljaufe  in  Sonbott  heimf  ehrte,  um  $era  nidjt  wieber 
ju  betreten,  »erfcbob  fid)  feit  9Jcitte  Sanitär  185  8  baß 
potitifd)e  Sntereffe  jwifeben  granfreid)  imb  (Snglanb  »oll* 
fommen  burd)  bie  unerwartete  blutige  Jtataftropbe  beö 
14.  3an.  66  mar  biefeö  befanntlid)  ber  Sag ,  an  beffen 

Abenb  baö  grauftge  £)cftni'fd)e  Sittentat  gegen  9iapo= 
feon  III.  in  s4$ariö  »erfud)t  würbe. 

Die  folgen  biefeö  Attentates  reidjten  hinüber  über 
ben  britifeben  Äanaf.  58ei(  nätnlid)  bie  Verbrecher  beö 

14.  San.  auö  dn glaub  nad)  Variö  gefommen,  bie  33or- 
bereitungen  ju  bem  fcbeufj(id)en  ©emefcel  biefeö  £ageö 
in  (Snglanb  getroffen  morben  waren,  fo  richtete  bie  fr  an* 
äöfiferje  Regierung  (bie  überhaupt  mit  wuchtigen  die 
prefftvmafjregeln  um  ftd)  fd)lug,  unb  jugleid)  bie  Aföte 
bei  glüdjtlinge  in  ben  flcinen  9fad)barftaaten  ju  fd)üt* 
teln  anfing)  unter  bem  20.  San.  1858  eine  peremtorifd) 
gehaltene  9Jote  an  baß  englifcbe  ©ouoernement  unb 
pellte  barin  baö  Aitfinncn,  bie  politifeben  glüd)tlinge 
in  ßnglanb  Fünftig  ftrenger  ju  überwachen,  ober  gar  auö 

bem  8anbe  üu  entfernen,  refp.  bie  beftebenbe  „Alienbitl", 
welche  bie  9tcd)te  ber  politifctjen  glücbtlinge  in  Sttglanb 
tegulirte,  beffer  ju  banbbaben  ober  abjuänbern.  (So  mar 
in  biefer  ̂ dt,  bafj  ber  fransöfifdje  ©efanbte  in  ?onbon, 

ber  §erjog  von  Verftgnp,  auf  eine  Abreffe  beö  ©emeinbe* 
ratbö  ber  louboncr  <Sitv>  (25.  San.)  etmaö  fdjarf  bc- 

merfte:  entweber  gebe  eö  in  (Snglanb  ©efe$e,  nad)  b'enen 33erfd)Wörungen  gegen  baö  Sieben  auswärtiger  SJconarcbcn 
beftraft  mürben,  unb  bie  man  bann  anjuwenbett  l)abe, 

—  ober  eö  gebe  feine,  in  we!d)em  galle  bie  britifdje 
Nation  ftd)  beeilen  follte,  biefen  SWanget  in  ihrer  ©efef}» 
gebung  ju  beefen. 

Die  von  bem  officiellen  granfreid)  erhobenen  gor- 
berungen  fd)iencn  jiinäcbft  fomol  ber  Regierung  wie  ber 
öffentlid)en  Meinung  (Sngtanbö  nid)t  unbillig  ju  fein. 
Unb  Üorb  $  a  l  m  e  r  ft  o  n  ,  ber  aufjerbent  noch,  baö  3fn* 
tereffe  hatte,  bie  Allianz  mit  granfreid)  unb  Napoleon  III. 
nid) t  um  einiger  italienifcbcr  Stroldje  willen  in  biefem 
SDcoment  auf  oaS  Spiel  ju  fefcen  (ber  namentlid)  trojj 
ber  Vermählung  ber  Vrinjefi  *9to»aI  Victoria  mit  bem 
Kronprinzen  griebrid)  Sßilljelm  von  Vreufjen  am  25.  San. 
1858  unb  tro&  ber  batnalö  von  beutfd)er  Seite  energifd) 
betonten  Sympathien  für  (Snglaiib  bie  prcujjifdjc  Kutanj 
mit  berfelbcn  feinbfcligcit  9cid)tad)tung  befjanbelte,  wie  er 
wäbrenb  unb  nad)  beut  levantinffdjen  Jtriege  biö  ju  ber 
(Sroberung  von  Düppel  Vreufjen  fictö  bebanbclt  bat), 
fam  benn  aud)  ber  franjöfifchen  Regierung  möglid)ft 
weit  entgegen:  aber  er  tl)at  eö  in  einer  Vicifc,  bie  bem* 
nädjft  zu  feinem  eigenen  Sturjc  führen  follte.  Einmal 
nämlid)  beantwortete  er  bie  franjöjlfdje  Depefdje  vom 
20.  San.  1858  nid)t;  unb  bod)  I>atte  biefe  „peremto* 

rifdjc"  sJtote  nid)t  bloö  Älagcn  erhoben  über  bie  ben  poli» 
ttfd)en  glüd)tlingett  in  (fnglaub  gefiatteten  gref Reiten:  ftc 

l)attc  fogar  (5nglanb  nlö  ein  i'aub  (jiugeftcllt,  in  weldjetu 
offen  ber  SWorb  burd)  @d)rift  uub  SBorl  gcpreWgl  unb 
ungeftraft  9)?orb»erfd)Wöningen  gegen  befreunbete  §exu 
fetjer  angeftcllt  werben  fbnnten;  fie  l)atte  enblid)  in  jlem« 

lid)  eutfd)iebcner  SSJeife  geforbert,  bafi  bie  euglifdu'  5Re 
nierang,  auf  SÄenbetung  einet  folgen  ©reue!  julaffenbra 

©cfe(jgebuug  l)inwitfen   muffe,    liefe  Stote  alfo   beant- 

wortete Sßafmcrfton  nidjt;  bafür  nal)iu  er  aber  ©c* 
legenfjeit,  alö  nun  (ttcrgl.  oben)  baö  im  2)ecember  »er* 
tagte  Parlament  am  4.  gebr.  1858  wieber  jufam* 
mentrat,  ben  ©enteilten  eine  fog.  Murder-Bill  corjulegen; 
fdjärfer  auögebrütft,  er  (bad)te  nidjt  etwa  baran,  bie 
polijei(id)e  ©ewalt  ju  erweitern,  ttod)  aud)  baö  fog. 
Slft)lred)t  ber  glüd)tlinge  ju  bcfd)ränfen ,  fonbern  er)  legte 
eine  33ill  »or,  burd)  weldje  in  33ejief)ttng  auf  bai  Sßer* 
brcd)en  beö  ßomplottö  beb,ufö  ber  ̂ erübung  etneö  SDior* 
beö  eine  Derooliftänbfgenbe,  refp.  i?erfd)ärfcnbe  ©efe^eö* 
änberung  berbeigefüfjrt  werben  follte.  9llö  bie  erfte 

Sefttng  in  grage  ftanb,  fanb  ein  ©efe?  in  biefer  9itd)* 
tung  feine  überfdjarfe  Oppofttion;  unb  namentlid)  bie 
Sorieö  Ratten  fein  Sntercffe  baran,  wiber  bie  erfte 

Sefnng  ju  ftimmen.  1)iefe  Spartet  leitete  babei  ber  ©e* 
banfe,  fid)  in  ©ad)en  beö  bejüglid)  ber  ©efe$gebung  auf 
bem  betreffenben  ©ebicte  ju  ©djaffenben  nid)t  bie  ̂ )änbe 
ju  bieten,  unb  jeben  Sd)ein  ju  »ermeiben,  alö  wollten 
fie  eine  Demonstration  gegen  ben  Äaifer  Napoleon  mad)en. 
Slber  bie  rabicale  Partei  unb  nid)t  wenige  Siberale 
waren  ber  gefammten  Gattung  beö  (Sabinetö  in  biefer 
®adjt  bod)  entgegen ;  unb  fo  gefdjar)  eö,  ba$  am  9.  gebr. 
bie  erfte  Sefung  ber  33ill  nad)  lebhaften  Debatten,  unb 
jwar  mit  299  gegen  99  Stimmen,  aber  bod)  nur  (wie 

•o  o  r  ber  lejjten  *)3arlametttöauflöfung  wieberljolt  gefdjcben 
war)  mit  ̂ )ilfe  eben  ber  jorieö  bewilligt  würbe, 

©ewiffermafjett  ju  einer  $robe  auf  baö  »rat  *Perfignt) 
gcftcllte  Dilemma  würbe  eben  bantalö  aud)  gegen  einen 

franjöftfd)cn  glüd)tling,  gegen  Orfini'ö  grettnb,  ben  5lrjt 
Sernarb,  ber  *J?roce^  eröffnet. 

Snjwifdjen  l)atte  $  a  l  tu  e  r  ft  ö  n  mit  bem  33otttm 
am  9.  gebr.  nur  einen  fog.  ̂ prrl)itöfieg  erfod)ten.  Daö 
Urtl)ci(  ber  55otitifer  gingbabjn,  (nid)t  jwar  nad)  beut- 

fd)er  Siabiealen  Art  ben  SWiniffer  beö  „Serciliömuö" 
gegen  granfreid)  ju  befdjttlbigcn,  wot)l  aber)  ju  behaup- 

ten, bafj  ̂ 3atmerfton'ö  23erf)alten  entfdjieben  %<\t 
bei  »erbiene.  Snbem  er  nämlid)  bie  Dcpcfdie  »om 

20.  San.  unbeantwortet  lief}  unb  jugleid)  bie  Murder- 
Bill  ben  ©emeinen  vorlegte:  fo  l)iefj  biefeö,  einmal  bie 
Vorwürfe,  bie  franjöftfd)crfeitö  ben  öffentlichen  Skrbält- 

niffett  (Snglanbö  gemacht  würben,  aeeeptiren, —  unb  zu- 
gleich bie  mangelhafte  ©efe^gebung  alö  ©rttnb  biefeö 

3uftanbcö  hinftellen,  an  welchem  baö  (Sabinet  fomit 
aud)  feine  Sd)ttlb  trüge!  9tun  aber  bestritten  Malmet* 

fton'ö  ©egner  febr  energifd),  bafj  ber  öffentliche  3uftünb 
in  (S:nglaub  ein  fold)er  fei,  wie  ihn  bie  Kote  vom  20. 
San.  in  ber  Vlbftdjt  fd)ilbetc,  um  möglid)ft  heftige  SRaf* 

regeln  gegen  bie  glitd)tlinge  ju  erlangen;  ̂ almerfton'ö 
©egner  wiefeu  alfo  ber  eiiglifdjen  Staatöregierung  fehr 

entfd)ieben  bie  sl>flid)t  jtt.  bie  „Auffaffung"  ber  franu1* 
fifd)cn  [Regierung  in  fraftigftcr  unb  unzweibeutigfter  Ort 
ju  rectifteiren.  SBenn  aber  gätte  vorlägen,  über  weldje 
bie  franjöfifdie  Regierung  Witflfd)  ju  flagen  hätte,  fo 

liege  bie  edmlb  beö  gerügten  j^uftattbeä  au  beut  *Ber 
halten  ber  tnitifdien  Staatöregietung  uub  ttid)t  an  beut 
SKangel  ber  ©efeftaebung.  Die  9tegtcrung  war  \\a$  biefer 
Vliiffaffung  in  bei  Vage,  beveitö  mit  ber  befteheuben  ©efe(j» 
gebung  gegen  Vergehen  biefer  Art,  wie  alte  gegen  An 
pveiiiiiig   uub  5Bwfa)W6rung  jnm  SRorb,  bie  Verfolgung 
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einzuleiten.  Der  93orl»urf  ber  franwftfchen  Depcfd)e  habe 
baber  bic  9legierung  treffen  muffen,  ob  fte  fo  Die  @e- 
fege  gebanbhabt  unb  fo  aufgemerft  habe ,  wie  eine  be* 
freunbete  9)cad)t  cö  von  ihr  »erlangen  fonnte.  Den  SSor* 
wurf  ju  verwifcbcn,  habe  nun  aber  bie  Dtegierung  bie 

Älage  beö  franjöftfcben  Gouvernements  ruhig  hinge* 
itommen,  unb  fei  unmittelbar,  beffen  SBeifung  folgenb, 
mit  93orfd)Iägen  jur  Reform  ber  Gefeggebung  vor  bie 
Gemeinen  getreten. 

3ebenfalJö  war  ber  Schein,  ber  baburd)  erwetft  würbe, 
bafj  ein  Staat  wie  Guglanb  unmittelbar  ben  gorberun* 
gen  beö  franjöfifdjen  Gouvernementö  auf  Slenberungcu 
feiner  Gefeggebung  nachgab,  auch  politifd)  von  hol)" 
SBebeutung.  3n  bem  Sanbe,  wo  injroifdjen  bie  fdbrof« 
fen  franjofifdjen  9teprcfftvmafjregeln,  bie  Hemmung  beö 
Sieifeverfebrö  mit  granfreid)  burd)  ftreuge  $afjorbnungcn, 

bie  .brobenben  9Jiilitärabreffen,  bie  auch  im  „Boniteur" 
Aufnahme  fanben,  bie  Slufregung  gegen  baö  offiaelle 
granfreid)  ftcigcrten  unb  bounernbe  äReetingö  fid)  anfingen 
in  Srene  ju  fegen,  wie  int  Parlament  empfanb  man, 

bafj  —  wenn  bie  britifdje  Regierung  ftd)  einmal  ju  beut 
Schritt  einer  Gefegveränberung  in  biefer  Sache  entfd)lofj 

—  fte  auch  verbunben  war,  burd)  ihre  Haltung  gegen* 
über  bem  franjöftfdjen  Gouvernement  jeben  fa(fd)en  Sd)cin 

ganj  ju  beseitigen.  Da  nun  im  Parlament  ftd) 
eutfd)iebcn  bie  Ueberjeugung  33a()it  brad),  bafj  $almer* 
fton  unb  feine  Gollegcu,  um  ftd)  felbft  23omnirfcn  unb 
Vlngriffen  ju  cntjteben,  einen  falfdjen,  ben  übelften  Schein 
auf  Gnglanbö  3»ftanb  unb  Stellung  werfenben,  SBeg 
cingcfcblageii  hatten,  fo  wollte  bie  Dppofitton  vorläufig 
baö  eigcntlidje  Object  ber  Gefeggebung  bei  Seite  laffen 
unb  bdö  Verhalten  beö  Sabinetö  in  ber  Sadje  überhaupt 
ins  Sluge  faffen. 

5llÖ  baher  bie  3  w  e  i  t  c  2  e  f  u  n  g  ber  Murder-Bill 
in  Angriff  genommen  würbe,  ba  fafjte  bie  Slnftdjten  ber 

Gegner  'jialmcrfton'ö,  bic  unter  allen  Umfiättben  ber  SJcei* 
nung  waren,  bafj  vor  einer  neuen  Stcgulirung  ber  hier 
in  gragc  fte()cnben  2krl)ältniffe  bie  Sluöfällc  ber  9cote 
vom  20.  3an.  hätten  }iitürfgewicfen  werben  muffen,  ju* 

[anraten  ber  rabieale  grcil)änbler  3Jtt.  SÄilner  Gib* 
f  o  n  ,  ber  bieömal  feine  unb  bie  92iebcrlagc  feiner  Partei 
bei  reu  legten  SBablcn  (Gibfon  war  im  3.  1857  bei  ber 

\!>Aibl  in  sJC"cand)cftcr  burdjgefatlen  unb  erft  bei  einet 
Wadjwabl  ra  ?lfl)ton  Wieb«  in  baö  Unterhaue  gefom* 
nun)  an  s.|!ulincrfton  rad)te,  in  bem  Vlmenbement,  „bafj 
Voro  fßahnerfton,  überhaupt  bic  Wcgicrung,  bei  ben  auf 
Skranlaffung  beö  Wttcntatö  mit  granfreid)  geyfloge 

nen  SBerhanblungeti  bie  ÜBürbe  beö  i'anbcö  nid)t  au 
luilm-nb  gewahrt  habe,  unb  bafj  namentlid)  bie  sJJid,it^ 
bcautroertuiig  ber  sJiote  vom  20.  3an.  bebauert  werben 

ntiiffe".  Der  Sintrag  (19.  gebr.)  veranlage  beiße  De* 
hatten.  Die  Dppofttion,  —  9tabicale,  Sorb  3iuf- 
fctl,  ber  jegt  9fad)c  an  <palmerfton  nahm,  bie  ̂ ecltten, 
bie  Sorieö  —  betonte  wieberholt,  bafj  cö  fid)  babei 
nid)t  um  einen  SSrud)  mit  granfreid)  banble;  ber  Stuf, 
bafj  ̂ almerfton  ber  Sewahrer  beö  griebenö  unb  bet 
9iaüoleonifd)cn  greunbfebaft  fei,  brang  nicht  mehr  burd) 
gegen  bie  Singriffe  ber  feit  ber  legten  2Baf)l  gegen  tyaU 
merfton  nid)t  woblwollenber  geftiinmten  bisherigen  9)tin* 
berheit;  unb  auö  ber  9teil)e  ber  liberalen  ftrömten  fo  viele 

Scanner  ju  Gibfon,  bafj  Dk  SRiuberheit  halb  jur  9)i ehr* 
h  e  i  t  würbe.  S)ie  %  o  t  i  e  8  aber  nugteu  fegt  für  ftd) 

bie  Gunft  ber  Sage  auö;  wenn  jegt  burd)  ihre  Shell* 
nähme  an  einem  33otum,  weldjcß  alö  ein  üabel  be8 

$almerfton'fd)en  2Serl)altenö  gelten  mufjtc,  bie  50iinifter 
jum  9iürftritt  genötbigt  würben :  fo  burfte  ihre  sDcit* 
wirfuug  alö  baö  biefeö  SMpl  entfdjeibenbe  SOiomcnt  er* 
fd)cinen  unb  bamit  ben  Xorieö  auch,  bie  llebernahmc  ber 

Svegierung  jufatlen. 
3h«  Rechnung  war  richtig.  2)ic  öffentliche  9)tei* 

nuug,  bic  ben  Q3almerfton  fo  oft  gegen  parlamentarifdje 
Sd)lappen  gefd)ügt,  vcrliefj  il)n  biefeö  2Rat,  fie  ftanb 
heute  feinen  Gegnern  jur  Seite.  2)ie  Sprad)c  ber  fran* 
jöftfd)en  2)cpcfd)e  galt  nun  einmal  für  ungehörig  unb 
verlegenb;  in  3itfammcnhang  mit  ben  Steprcffwmafjrcgeln 
in  granfreid)  erfdjien  bic  gorberung  be6.  Grafen  SBalewöft 
alö  ein  SSerfud),  biefe  9)Tafjregelu  aud)  nad)  Slufjcn  ju 

verbreiten.  2)ie  fd;wad)c  Haltung  beö  Sabinctö  Saliner» 
fton  halle  bis  in  bie  Reiben  feiner  ?lnl)änger  hinein  bie 

Sßcforgitifj  erwedt,  bafj  —  wenn  felbft  önglanb  fo 
bem  Sillen  bcö  faifcrlid)en  (Sabinetö  folge  —  Heinere 
Staaten  bcö  (Jontinentö  mit  freien  93erfaffungen  mad)t* 
lo6  ftd)  bem  Drängen  ber  9(apoleonifd)en  9)iad)t  würben 
fügen  muffen.  Unb  ba  mau  ohnehin  feit  ben  legten 
2Bod)en  über  bie  inbifd)e  Gefahr  wieber  beruhigt  war 
unb  freier  athmen  fonnte:  fo  bäumte  man  ftd)  jegt  mit 

gewaltigem  9iucf  auf  gegen  bie  feit  fo  langer  3CH  ̂ ' 
obad)teten  franjöftfd)cn  9hidftd)ten.  Gibfon  fiegte  mit 
234  Stimmen  über  bie  215  ftanbhaftcn  Slnl)ängcr  beö 
Gouvernciueutö.  ü)aö  Sabelövotum  war  fo  entfd)iebeit, 

bie  5Jiebcrlage  in  bent  feiner  3eit  unter  ̂ almerftou'e» 
ftcgreid)en  Slufpiacu  gewählten  Parlament  fo  einfdjnei* 
benb,  baft  fdjon  am  folgenben  läge  (20.  gebr.  1 858)  ber 
l'orb  s4>af  merfton  bem  Parlament  anjeigte,  ba|  er 
feine  (Sntlaffung  3.  9)i.  ber  Äönigin  eingeieid)t  unb  bafj 

3lni'  JWafefictl  feinen  Orucftritt  angenommen  habe.  Vlin 
22.  gebr.  verlautete,  bafj  Graf  2)erbv  berufen  unb  mit 
bei  S3ilbung  eineö  neuen  (Sabinetö  beauftragt  wovbeu  fei. 

(isd)lufi  im  iiiid)|liii  Xfjcilc.) 

Gnbe  bcö  ftwciunbncunjigftcn  3,l)cilcö  ber  erften  Scrtiou. 

^nirf   von   ?i.  St.  5)rotfl)au«  in   SfiVjifl- 
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GROSSBRITANNIEN. 

©erf)öter   Slbfdjnitt. 

JDie  jtocite  Regierung  8otb  Serbt/S  unb  bic  jtocite 

SRegicrung  fierb  fyalmttfion'6   (1858  —  1865). 

Dbwol  in  bem  bamaligen  $aufe  ber  ©emeinen  nur 
etwa  ber  brüte  üfyeit  ber  Slbgeorbneten  auö  tortyifiifdjen 

sj3arteigenoffcn  2>crbi)'ö  beftanb  1),  obmol  alfo  an  eine 
SRajorität  für  ben  neuen  präfumtiven  ©cbafcfanjler  bei 
ben  ©emeinen  fo  leicht  ntd)t  ju  benfen  war,  fo  erflärte 
ftd)  Derb»)  bod)  fofort  bereit,  bie  nötigen  93erfud)e  ju 
machen;  unb  eö  gelang  ibm  bamaiö  in  ber  %fyat,  ein 

faltbares  (Sabinet  ju  '  formiren.  2lm  1.  ü)Mrg  1858 lonnte  er  im  £aufe  ber  Sorbö  feine  erften  Eröffnungen 
alö  ÜRinifter  machen,  greilidj  war  eö  ibm  nicfyt  ge- 

lungen, ben  efnflujjreidjen  ̂ eeliten  ©labftone  für  ftcf) 

ju  geroinnen,  ber  bei  ben  ju  *}3atmerfton'ö  ©turje  füf)» 
renben  Debatten  ben  möglid)ft  rabicaten  Zon  gegen  bie 
auf  bem  kontinent  bominirenbe  Sieaction  angefebfagen 
batte,  unb  eö  jefct  vorjog,  auf  ben  ©turj  ber  Sorieö  ju 
warten  biö  ju  bem  <5rfd)cinen  eineö  neuen  relativ  übe* 
raleren  Gabinetö.  2)aS  neue  ßabinet  trug  baber  wieber 

ben  rein  -  torbiftifeben  (Sbaraftcr,  aber  eö  war  fct)r  ver* 
ftänbig  befe^t.  Slbgefeben  von  üorb  £>erbt)  felbft,  bem 
neuen  ̂ remierminifter,  mit  feiner  bamaiö  nod)  unge* 
brod)enen  grifd)e  unb  tfraft  unb  feiner  oratorifdjen  33e* 
gabung,  fo  war  bei  feiner  biöberigcn  (Sntwirfelung  3Rr. 
2)iöracli,  ber  SSefrcier  ber  üorieö  von  ber  SBagage  ber 

alten  Äorngcfeö'S3ei(eitäten,  ber  gebotene  ginanjm'inifter unb  gü()rer  bei  ben  ©emeinen.  Siel  bann  ber  *pla(j  alö 
üorbfanjler  bem  befannten  Stebner  ©fr  gr.  2l)cftger  (nad>* 
male  8orb  (Sl)c(möforb)  ju,  bie  $räftbentfd)aft  beö  ©e=> 
betmratbö  bem  fcl)r  warfern  SRarquiö  von  ©atiöburv, 
bie  güf)rung  beö  ©taatöficgelö  bem  ©rafen  ̂ arbwirfe; 
frf)icn  ber  Staute  unb  bie  ©ergangenbeit  beö  neuen  auö* 
wärtigen  ÜRiuifterö  Sorb  SRalmcöburt)  wenigftcnö  ba- 
vor  ju  ftd)ern,  bafj  «on  einem  (eid)tftnnigen  SJrudjc  mit 
granfreid)  feine  Siebe  fein  werbe;  unb  galt  ber  neue 
SJliniftcr  beö  3nnem,  ber  alö  Siebner  bei  ben  ©emeinen 
beliebte  unb  angefclicne,  von  ben  fdjroffeu  alten  Zox\)' 

Uettbcnjcn  wefentlid)  emandpirte  SJfc.  s-H3alpolc,  für 

einen  gemiffenbaften  unb  gcfdn'iften ,  in  ber  SJcbanblung 
ber  ©c|d)dfte  fcl)r  gewanbten  Arbeiter,  ber  neue  Äricgö« 

1)  Ilansard,  Dcb.  CLIV.   p.  12:!. 

51.  (Snevft.  b.  SB.  u.  Ä.  «tftt  ©ettlon.  XCIII. 

minifter  aber,  beö  grofjen  ©taatömanneö  Stöbert  *ßeel 
jüngfter  Srubcr  3onatl)an  $eel  (geb.  1799),  ber  feit 
1831  bie  ©tobt  ̂ »unbington  im  Parlament  vertreten, 
unter  feinem  ©ruber  Stöbert  1841—1846  alö  ©cncral* 
infpector  beö  gelbjeugamteö  gewaltet,  im  3uni  1854  ben 
Slang  alö  ©cneralmajor  erreidjt  batte,  alö  ein  guter 
Neuner  feineö  gad)cö,  ber  alterbingö  von  Stcformen  in 
bem  britifdjen  ̂ eerwefen  wenig  boren  wollte:  fo  war 

bagegen  ein  neueö  politifdjeö  ©enie  in  baö  ßabinet  ge* 

brad)t  in  bem  jungen  Sorb  ©tanle»  (?orb  Derbv'ö bem  SSater  fo  wenig  äbnlid)cm  ©oljne  unb  bod)  bem 
©tolj  beö  SSaterö),  ber  alö  Solonialminifter  eintrat.  ?orb 

©tanlet),  bamaiö  alö  eine  fel)r  bebeutenbe  unb  üiefoer- 
fprecbenbe  s43erfön[id)fcit  in  treffe  unb  Parlament  mit 
großem  SBoblwollen  begrübt,  entfaltete  bei  nod)  febr 
jugenbfiebem  Sllter  (»ergl.  oben)  eine  feltene  6rfal)rung 
unb  Äcnntnifj.  Sluögeftattet  mit  »orjüglicber  allgemeiner 
SBilbung ,  ein  SDcann  »on  freiem  unb  felbftänbigem  ©eiftc, 
batte  ber  junge  Sorb  ©tanlet)  biöber  bie  SJeil)e  ber  Sabre, 
wo  feine  Partei  ntd)t  in  ben  Slemtcrn  ftanb,  nidjt  nur 

benu^t,  um  ftd)  perfönlid)  bie  notbwenbige  Parlamentär 
rifd)e  ©cbulung  ju  »erfdjaffen,  bie  grofjen  »ragen  ber  in* 
nem  SSerbältniffe  grünbltd)  ju  erfaffen,  fonbern  nament- 

lid)  and)  baö  britifdje  (Solonfalwefen  unb  bie  Sei'bältniffe 
Subienö  burd)  jahrelange  ©clbftanfdjauung  unb  »orfd)iing 

an  ben  grofien  SJiittelpunften  ber  brttifdjen  Kolonial* 
mad)t  ju  ergrünben  gefud)t.  Vlufserbem  aber  batte  biö 
bal)iu  feiner  pou  ben  bcnuuiagenbeu  SDcdhnern  beö 
neuen  Sabinetö  bic  SBagage  überlebter  unb  unbalt- 
barer  ©djlcppercien,  jrabitionen,  ©elleitätcu  feiner 

Partei  fo  grüublid)  von  ftd)  abgefdjüttelt  wie  gaabc  biefer 
junge  Sorb  ©tanlei).  (Sine  burd)anö  fefbflänbfg«  ̂ tcl 
lung  in  ben  widrigen  innern  »ragen  einnebntenb,  batte 
er,  ot)ne  gcrabe  bic  3been  ber  correcten  1l>bigö  ju  aeeep 
tiren  unb  ju  billigen,  in  vielen  ©cjiebungen  ftrf>  alö 

einen  fcl)r  entffl)icbeneu  SReformn  flMeiflt  unb  bic  Slotb-- 
wenbigfeit  behauptet,  bafj  feine  Partei,  um  (!d)  mit 
(Srfolg  JU  erbaltcn,  ftd)  nid)t  fdeuen  burfe,  jur  ©runb 
läge  il)reö  politifdjeu  ©vfteiiu^  ßrofe  SReformen  ju  madjnt. 
91  ud)  batte  cv  mit  aufetotbttttlid^ei  IHiifmevffamfeit  bie 
3ntcrcfjcn,  bie  foriale  unb  politifcbc  Stellung  beö  fogc 

nannten  „vierten"  Staubet  ftubirt.  33on  bem  neuen 
(j()cf  beö  iubifdjcn  (5outrolaiuteö,  von  8ört  Sllen 
borougl),   erwattetc    man   (ba   ber   biöbcvigc  3ubaber 
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9)tr.  Vernon  Snittt)  ftd)  ber  Sad)e  wenig  gewachsen  ge- 
geigt  Ijatte)  Jfraft  unb  Sid)erl)eit,  unb  für  bie  Steugejtal* 
tung  ber  inbtfct>en  Ütegierung  eine  grofje  unb  burd)* 
greifenbe  @nt|d)loffent)eit.  Slufjerbem  fc^te  man  grofje 

Hoffnungen  auf  ben  Sorb  «Sir  3ohn  Somcrfet  *ßafing- 
ton  (geb.  1799),  ber  biöf)er  bei  ben  ©erneuten  wefent* 
lief)  für  Sßcrbefferung  beö  93 o t f ö f cf> n I tx> c f e tt ö  tfjätig  gewefen 
war.  Siner  berjenigen  mobernen  Sorieö,  bie,  wie 
namentlid)  Stanley  unb  SBalpelc,  mit  großer  Sinftd)t 
barauf  auögef)en,  burd)  reform  atotifdjc  Strbeit  unb 
ftifdjeö  Schaffen  auf  ben  vetfcfjiebenen  fegtölatorifdjeu 
unb  abminifirativen  ©ebicten  il)ter  Partei  bie  Stel* 
lung  einer  foldjen  Partei  tvieberjugewinnen, 
weldje,  bie  3ntcreffen  aller  Stäube  inö  ?lugc  faffenb, 
it>re  götberung  nad)  grofjen  Vrtncipien  aufnetjmenb,  in 
allen  Stäuben,  in  bem  gefammten  Volfe  il)re  SBurjeln 
unb  Stü$en  wiebergewtnnen  füll,  anftatt  (wie  feit  1841, 

refp.  feit  1844  t>ie  ©efar)r  war)  gegenüber  einer  grofjen  übe* 

taten  Partei,  bie  alö  „Volföpartei"  auftrat,  nur  bie  Partei 
eineö  Stanbcö  ju  werben  unb  gax  Vertreterin  ercluftver 
3ntereffen  jiifammenjufdjrumpfcn.  So  würbe  atfo  Sir 
^a  fing  ton,  ber  fd)on  1852  mit  Erfolg  alö  Solonial* 
minifter  unter  ©raf  Derbp  fungirt  I)atte,  je$t  alö  ber 

Scann  ungewöhnlicher  ginbigfeit  unb  Verwaltungötüd)tig= 
feit  jum  erftcu  2orb  ber  Slbmiralität  gemacht;  £anbelö« 
minifter  würbe  SJtr.  Heute».  Secretär  für  Stlanb 
würbe  2orb  9taaö,  ber  Statthalter  biefer  3nfel  aber  würbe 
wiebcr  ber  burd)  feine  frühere  Verwaltung  in  Dublin 
beliebt  geworbene  Sorb  Sglinton. 

2>aö  neue  Sabine!  war  junädjft  in  bet  nad> 

t^eiligen  ?age,  bafj  bei  ben  ©em einen,  wie  gefagt, 
nur  etwa  ber  brittc  ütjeil  ber  Slbgeorbneten  alö  mini« 
fterieü  gelten  fonnte;   für  ben  SJtoment  fani  ihm  aber 

Der  Umftanb  311  Statten,  bafj  bie  sJ0taffe  ber  „unabhän- 
gigen" liberalen,  ber  SRabkaten  unb  sJ!)taud)cftricr,  feit 

bem  djineftfdjcn  Votum  nod)  weniger  alö  biöt)er  Steigung 
Ijatte,  ftd)  mit  ber  SDtajfe  ber  biöher  minifterietlen  liberalen 
ober  alten  SBhigö  ju  amalgamiren,  unb  cö  vorjog,  mit 

ben  Soricö  ju  gel)en,  fo  lange  l)iet  nid)t  cnt|d)icben  prin« 
cipielle  ©egenfäRe  wieoer  treunenb  eintraten.    SBeitcr  aber 
waren  junädjft  bie  cigcntlid)cu  VJbigö  burd)  bie  fel)r  fdjroff 

*u  Sage  getretene  Differenz  3Wtfd)cu  Muffelt  unb  Saliner« 

fton  gefpaltcn.     Obwol  Muffelt  biö  ju  Derbu'ö  Sobe 
tcu  .Stumpf  mit  biefem  gtofjcn  üonifübrer  immer  mit  einer 
l'cibcnfdjaft    beftauben    hat,    wie   altbritifdje  Häuptlinge 

ober  oic  geubalbarouc  Die  Viaffenfäiupfe  mit  ibu'it  ©eguciu, 
fo  E>attc  er  Dod)  am   19.  gcbi.  Valmctfton  frütjcit  l)c(fen; 
et  fal)  fcl)t  wol)l,  bafj  jc()t   3Uiiäd)ft   bie  Sorte«  wieber 
an  baö  Ruber  fommen  muüleii,  aber  er  ()offte,  burd)  bie 

SBerfefeung  aller  liberalen  In  bie  Dppofition,  butd)  bie 

Sd^Wterigleil  tut  2)ctbp,  anbauernb  bie  SJtiuotitatö« 

reflittung  »u  fugten,  ftd)  fclbft  bie  Val)n  311  neuer  fünf« 
tiget  $m|a)afj  ju  ebnen.     3ebenfaO0  war   j  h  n  4  d)  ft 
sKinull  mit  Valmcrfton   gefpanuter  alö  mit  S)crbv  :    fo 

f  o  n  n  i  c  ret  gtofe  'Sorvführcr  eö  wtrfüdj  bamatt  wagen, 
—  fo  jel)t  djamftcriftifd)  für  bie  Umbilbiiug  bet 

biöheriaen    englifct)en    si!avteimvl)ältniffe,    Itnb 
eiuö   oer   viele n    i  vmptome   PC0  Verfd)Winbenö 

ber  ©tunbbebingungen  ber  biöbetigen  engli* 

fdjen  parlamentarifd)eu  Stegierungöwcife,  — ohne 
Majorität  bei  ben  ©emeinen  bie  SRegicrung  ju  führen. 

3unäd)ft  fain  bem  neuen  Sab  inet  in  Sanb 
unb  treffe  eine  nid)t  uufreunbltdje  Stimmung  entgegen. 
Die  biötjer  fel)r  eifrigen  unb  begeisterten  Vertreter  ̂ al  = 

metfton'ö  waren  feit  feinem  gälte  lau  unb  frittelig  ge= 
worben ;  bie  unabhängige  Vreffe  betrachtete  feinen  Stutj 
mit  Vefriebigung.  Slllgeineiu  wollte  man  wenigftenö  erft 
abwarten ,  \r><\^  3)erbp  ju  (eifien  »etmöge.  Unb  eö  was 

d)arafterifttfd),  bafj  gerabe  bie  „Times",  bie  nod)  eben 
ben  gefallenen  ̂ rentier  *ßalmerfton  gepriefen  unb  bie 
Hoffnung  auf  feine  Sßieberfehr  feljneub  auögefprod)en 
batte,  burd)  bie  Sompofitton  beö  Sabiuctö  ®erb» 
fo  fef)r  gewonnen  würbe,  bafj  fte  55almerfton  auf  bie 
neuen  SJttnifter  t)inwieö  mit  ber  9)tal)nung,  ftd)  au  ber 
Silbung  biefer  Slbminiftration  für  bie  3"f"»ft  ein  Vet= 
fpiet  ju  neljmen  unb  bie  SJtenge  mittelmäfjiger  Gräfte, 
bie  in  feinem  Sltiuifterium  bie  Steintet  inne  gel)abt  l)ät* 
ten,  bei  öcite  31t  fd)iebeu.  (gteilid)  war  biefer  Statt)  füt 
Valmerfton  fct)wer  auöjufüt)rcn ,  ba  biefer  Staatömann 
nad)  feinem  Stuturefl  am  tiebften  bie  bominireubfte 
Stellung  alö  Sabinctöd)ef  behauptete  unb  eö  nicht  fet)t 
liebte,  burd)  Parteiführer  unb  Staatömänner  erften  SRan* 
geö  alö  Sollegen  in  feiner  9)iad)Wollfomment)eit  befd)ränft 
311  werben.) 

2Bol)lmeincnbc  greunbe  fjojften  von  ber  neuen  9te* 
gierung  im  Sil  lg  enteilten,  eö  werbe  iljt  gelingen,  füt 

bie  tort)iftifd)e  s43olitif  bie  nötbige  neue  ©runblage  3U 
ftnöen;  biefe  war  atlerbingö  nut  311  finben,  wenn  bie 
alte  unb  bie  junge  Sdjule  ber  £orieö,  bie  beibe  in  3iem» 
lid)  gleid)er  Stärfe  im  Sabinet  fafjen,  311  einer  Verftän- 
bigung  von  pofttipeut  ©eljalt  unb  praftifd)em  2Beitb  übet 
bie  grofjen  gragen  namentlid)  ber  tnuern  Volitif  gelang« 

ten :  atlerbingö'  biö  auf  unfere  Sage  baö  Vroblem  gc- funber  9tcconftruction  ber  totpiftifd)en ,  refp.  lebenövoll 
confettsatioen  V^rteicu  uuo  Slcmeute  Snglanbö.  $kx 
war  unb  blieb  eben  nur  bet  gtofje  llebelftaub,  ba^  bie 

Soricö  (wie  feilt)«  bie  2Bl)igö  biö  jur  -JicformbiU)  ic(jt 
feit  3at)ten  auö  ben  2temtern  äuögefdjloffen  waren;  bafj 

ihjien  bamit  nid)t  nur  bie  praftifebe  :)toutiue  bet  Ver- 
waltung verloren  ging,  fonbern  nod)  mel)r,  bafj  bei  ben 

fo  furjen  Spifoben  ihrer  Verwaltung  bie  3)tbglid)feil  ge* 
waltig  einfd)rumpftc,  jwifä)en  ben  3been  bet  alten  unb 
ber  iungen  Sd)ule  ber  Jorieö  allmälige  Uebetgängc 
unb  bequeme  Vluögleidjungen  unb  Vermftteluitgen  lutju» 

ftcllen. llumittclbar  redjnete  aber  bamalö  baö  benfenbc 
^iibliuim  in  ©rofilnitanuien  unb  in  3)eiitfd)laub  barauf, 

bafi  baö  neue  ©oiwernement  (wenn  eö  aud)  3111-  ̂ eit 
barauf  augewiefen  blieb,  mit  graufreid)  gute  grcunbfdjaft 
311  pflegen)  bie  cdUcu,  guten  Sonjtrabitiouen  bewabten 
uuo  mit  fd)arfem  Viuge  bie  lliutbl»anfiigfeit  ber  Staaten 

ßuropa'0  gegen  franjöfifd)e  ratttetbate  unb  uniuitteUuiic 
Vivgeioaliigiiugögeliifte  wabruehnien  werbe. 

©ewtx  in  b  1  e  ( e  t  SRfdjrung  fing  T>  e  r  b  i)  atfer* 

biugö  ganj  gliuflid)  an.  Vlllevbiugö  etHdrte  et  in  ber  (Snt' 

Wtoelung  feine«  ̂ togvaminö  vor  ben  Vorbö  (1.  3)tär3), 
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baß  (aufer  Slbfielfung  ber  $almerfton'fd)en  unb  träfen* 
titung  einet  eigenen  beffem  inbifcfjen  93ill  unb  außer 
Beobachtung  bet  Sieformbitlfrage)  in  Sachen  ber  fran* 
jcfifd)en  mote  r>om  20.  San.,  bie  93almcrflon  junäd)ft 
unbeantwortet  getaffcit  batte,  bie  neue  Regierung  in  fet)r 
freunbfcrjaftlicben  Sluöbrüden  ben  Äaifct  ber  gtanjofen 
um  eine  ßtflärung  erfud)en  werbe,  bie  im  Stanbe  wäre, 
bie  @mpfmblid)feit  ber  eng(ifd)en  Nation  ju  beruhigen. 
33on  bet  Antwort,  we(d)e  bie  Regierung  auf  biefe  freunb* 
fd)aftlid)e  93orftellung  erhalten  »erbe,  folle  baö  »eitere 
SSetfaI)ten  beö  Sabine 1 ö  in  Setteff  ber  von  if)m  ifjrem 

©runbgebanfen  nad)  burd)auö  gebilligten  Sftortwerfdjwc' 
rungöbill  wefentlid)  abhängen.  3nnr>ifd)en  aber  werbe 
baö  Q>  abinet  bem  ©efefte  gemäß  etnfdjreiten ,  bamit  nid)t 
ferner  Gomplotte  im  Sanbe  angebettelt  werben. 

■Jtad)  biefer  3tebe  fd)ien  eö  Slnfangö,  alö  fönne 

el)er  auf  eifrige  93erfofgung  bet  legten  *ßalmcrfton'fd)en 
SSJJaßregel,  als  auf  baö  ©egentfyeil  gefd)(offen  wetben. 

allein  biefeö  war  eine  unrichtige  Sluffaffung;  baö  ("teilte 
ftd)  balb  genug  Ijerauö.  Unmittelbar  nämlicb,  nad)  2)er* 

bt)'ö  (Srflärung  »ertagte  ftd)  baö  Parlament,  unb  jwar 
auf  cilf  Sage,  um  ben  neuen  SJiiniftern,  bie  bem  $au\e 
ber  ©emeinen  augel)örten,  3^tt  J«  geben,  ifjre  äBieber? 
maljl  ju  betreiben.  Ski  fbren  2Baf)ltcben  gaben  nun 
£otb  Stanlci),  Sir  3of)n  QMington  unb  uamentlid)  9)?r. 
3)föraeli  (in  23urfingf)amfl)ire)  fefjv  beutlid)  ju  erfenhen, 
baß  baö  neue  Gabinet  allerbingö  anbauernb  fef)t  t)or)ca 
2Bertt)  legte  auf  bie  Allianj  mit  gtanfrcidj,  baß  fte  abet 
aud)  baö  englifdje  9lfylred)t  für  unantaftbar  gelten  unb 
cd  für  wat)rfd)einlid)  erflärten,  baß  bie  neue  Mur- 
der-Bill  fld>  nid)t  alö  notfywenbfg  fjerauöftcllen  würbe. 
Unb  als  baö  Parlament  wiebet  jufammengetteten 
war,  legte  Sotb  SDcalmeöburr;  am  15.  SJJärj  auf  ben 
Sifd)  beö  .£>aufeö  bet  Sorbö  ben  Sd)rift werfet  nie* 
ber,  ber  jwifd)en  il)m  unb  bem  ©rafen  SBaleWöfi  ftatt* 

gefunben  Tratte.  «Ötalmeöbun)  t)cttte  untet  bem  4.  sJÖMrj 
au  2orb  (Sowtei)  in  s.Jktiö  getrieben ,  einige  Stellen  ber 
franjöfifd)en  9cote  »om  20.  3an.  feien  übler  Ausbeutung 
fäf)ig,  aber  bie  britifd)e  SJegierung  fei  überjeugt,  baß 
man  barüber  berubigenbc  (Srflärungen  geben  werbe.  3)fcfc 
(ürtlärungen  erfolgten  bann  aud)  witflid)  in  einer  2)e- 

pefd)c  Sffialemöfi'ö  an  ̂ erfignt)  vom  11.  9Jcarj,  mit  bem 
Beifügen,  baß  eö  am  beften  fein  werbe,  eine  3)iöcuffton, 
bie  ju  nid)tö  führen  fönne,  abjubted)cn.  hiermit  wat 
allerbingö  bie  biplomatifd)e  Bcrbanblung  ju  (Snbe.  (5ö 

jeigte  ftd),  baß  3)ctbV)'ö  3lebe  vorn  1.  Srarj  uamentlid) 
barauf  bercd)nct  gewefen  wav,  bie  ftan^ößfd)en  (Sntpfinb* 
(id)fciten  ju  fd)onen,  unb  baß  baö  neue  Gabinet  ftatf 
unb  fing  genug  gewefen  wat,  für  jc0t  bie  Murder-BiÜ 
fallen  ju  laffen,  um  fo  baö  gefäf)rlid)e  ̂ räccbcuö,  baß 
bie  cngtifd)c  ©efebgebung  auf  Anbringen  granfrcid)ö  unb 
biefem  Anbringen  enffprcdjenb,  Beul  Überlingen  erführe, 
ganj  bei  Seite  ni  werfen. 

2)amit  wat  allerbingö  auficrlid)  unb  formell  baß 

tjtrt(  (*iiwcrncl)meu  jlfcifdjen  ben  Staatörcgicruugcn 
au  Ter  (Ertne  unb  an  ber  3  lictnfc  wicbcrbcrgcftellt;  aber 
in  Wal)tl)eit  f)(H  baö  Gabinct  JDerf»«  b«  ju  feinem  9Xuö 

grtuge  W  Ungunft  gtanfrefdjö  cntfdn'cbcn   ̂ t  emvfinbcit 

gehabt.  3«"äd)ft  tobte  ber  Ärteg  über  bae>  2(ttentat 

unb  bie  angcblid)e  „9J?itfd)ulb  gngtanbö"  an  bemfelben 
Weiter  in  ben  3"tungen  ber  beiben  gtoßen  ©taaten. 

uamentlid)  bie  „infpititten"  93lätter  granfreid)ö  unb 
unter  ben  unabhängigen  baö  fanatifd) '  ultramontane 

„Univers"  beö  ̂ »errit  Souiö  53cuillot  führten  bie  %v 
lemif  gegen  bie  leibenfd)aft(id)  erregte  öfentlidje  ©timme 

(Snglanbß,  bie  namentlid)  in  ber  „Times"  if)r  eben- 
fo  cnergifd)eö  wie  grobeö  Drgan  fanb.  3u  einiger  93e« 
ruf)igung  Gnglanbß  würbe  ber  befannte  ©enateut  unb 

§ofüublicift  3JJt.  be  ?aguettoniete  »etanlaßt,  eine  bc- 

fd)Wid)tigenbe  Stofdjüte  („Napoleon  III.  unb  Snglanb") 
ju  fdjteiben.  9iod)  abet  wat  bie  ©timmung  in  ©toß- 
britannien  gegen  bie  »erfud)tc  legiölatbe  3n»afton  ber 
granjofen  fo  aufgeregt,  baß  bie  (auf  bc6  ©efanbten 

eigenen  wiebert)olten  SBunfct)  gegen  Gnbe  SRärj  1858  er- 
folgte) Abberufung  beö  ©efanbten  gialin  be  *J?etftgnv>  auö 

2onbon  unb  feine  (Stfenung  bittet)  ben  ebenfo  tapfetn 
unb  gewanbteu  wie  untet  Umftänbcn  beifvieltoö  gtoben 
9Jtatfd)afl  ̂ ßeliffter,  ben  ler»antirtifcr)eti  Äametaben  beö 
btitifd)en  §eete6  cor  ©ebaftoöol,  langete  ̂ t\t  in  Sonbon 
alö  ÜJto^ttng  aufgefaßt  wutbe,  biö  man  ftd)  allmälig 

entfdjloß,  in  biefet  (Stncnnung  eine  fctjmeicfjeUjafte  Sluf- 
metffamfeit  für  Gnglanb  unb  einen  SBemeiß  bavon  ju 
ctblicfen,  baß  Äaifct  9?apolcon  III.  bie  gottbauet  bet 
Slllianj  mit  ßnglanb  lebbaft  wünfd)c.  Unb  al6  entlief) 

einige  3^  nad)l)ct  bet  *Ptoccß  Simon  93etnarb 
(»ergf.  oben)  einen  allerbingö  93ietcn  fet)r  unerwarteten 
Sluögang  nal)m,  inbem  ber  burd)  Sonbonö  »opulärftcn 
?lb»oeaten  5Wr.  (Sbwin  Sameß  »or  ber  feit  bem  12.  Sfpril 

unter  bem  Obcrridyter  6ampbeH  arbeitenben  3ur»)  ■oer- 
tb,eibigte  Slngcffagte  »on  ben  lonboncr  ©efd)worenen  Don 

ber  Auflage,  ftd)  in  „feloniöfer"  2Beife  mit  gelice  Orftni 
unb  Ruberen  jur  (Srmorbung  beö  Jtaiferö  ̂ cacoleon  ver- 
fd)Woten  ju  l)abcn,  auf  ©tunb  einer  ?ürfe  in  ber  93c? 
weiöfübrung  ftnttoel  ftcigcfütod)cn  wutbe  (17.  9lpti():  b« 
gab  biefcö  9tefuftat  in  Sonbon  ju  fo  (cbljaftcn  gteuben' 
bejeugungen  unb  jnglcid)  ju  fo  eigcutl)ümlid)en  Sluöfüf)- 
tungen  ber  Journale  über  bie  innern  (mcl)t  ober  ntinber 
auö  ber  Vlbneigung  beö  (Snglänbetß  gegen  ?lfle8,  waS 
wie  9ietfolgung  politifd)ct  glüd)tlingc  aiiöftef)t,  abgelei» 

teten)  ©tünbc  ber  Sreifpred)ung  93crnatb'ö  butd)  bie 
@efd)Worenen  iBcranlaffung,  baß  bie  ©cfd)Worencn  fclbft 

in  ber  „Times"  fef)r  energifd)  etfläten  mußten,  wie 
lebiglid)  auö  ©ewiffenSgtünbcu  ob  ber  ntdjt  BoUfontmen 

etuuefeneu  Sd)ulb  Sfernarb'fl  3teifpted)ung  erfolgt  fei. 

3n  graufreid)  bagegen  mad)te  fid)  bic'l?nttäufd)uug unb  bie  (*mpfiublid)fcit  über  bie  unerwartete  greifpredjung 
beö  Dr.  93ernarb  l'ttft  in  einer  jum  1l)eil  maßloö  Ijef 
tigen  Sprad;c  ber  fämmtlid)cn,  irgenbwic  mit  bem  aint- 
lid)cn  Staate  in  'Schiebung  ftclienben  Organe  bet  treffe 
biefeö  Vanbeö  geaetl  Sttgfatto  (unb  uamentlid)  gegen  bie 
3un),  bie  über  Dr.  Bernarb  cntfcbjcbcn),  unb  in  beftigeu 
Vluöbrürfen  beö  3iuneö  aud)  maud)cr  niilitärifd>en  Cr 

gane.  sD?an  »ergaß  biet  gauj,  baß  bie  immetl)in  febr 
Karten  BclafhingÖACugniffc  gegen  Dr.  Semarb  borf) 

i'äiuintlid)  nur  ber  klaffe  ber  fog.  ̂ nbiiienbewcife  äuge l)ört  batten,  unb  baß  baö  letjte  ©lieb  in  ber  .(fette  ber 

1* 
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juriftifdj  uotbwcnbigen  SBeweife,  —  ber  pofttiöe  SBeleg 
für  bie  23cf)auptung ,  bafj  SBernarb  »on  einem  gegen  ben 
Äatfer  »on  granfreid)  geplanten  Worb»crfud)e  wirflfd) 

Jtenntnifj  gehabt  l)abe,  —  »on  bet  Slnflage  nicbt  fyattc 
beigebracht  werben  fönnen;  bafj  ormcfyin  fdjon  bie  9luS= 
bebnung  ber  9lnf(age  gegen  Sernarb  von  misdeamenour 
auf  feiony  nid)t  ebne  eine  etwas  gewagte  91uSbel)nung 
unb  Auslegung  ber  engtifd)eu  ©efefje  I)atte  erfolgen  Eon* 
nett  3ebcufallS  gelang  eS  ben  Slufmallungen  ber  fran< 
jbftfd)en  treffe  nict)t,  bie  Stimmung  in  (Snglanb  wieber 
ju  befd)Wid)tigcn ;  unb  bie  (Sntfrembung  jwifdjen  beiben 
Staaten  ift  feit  biefer  ßtit  nid)t  wieber  überbrüdt,  bie 

„3nnigfeit"  ber  Sllliauä  uid)t  mcl)r  in  ber  frühem  9ht 
bergeftellt  werben.  Mißtrauen  unb  Abneigung  gegen 
baS  franwftfdie  Äaifcrtljum  würbe  in  Snalanb  wieber 
fef)r  üblid).  Die  fpäteru  politifd)cn  (Sreigniffe  fyaben  benn 
aud)  biefe  Stimmung  fo  letd)t  nid)t  wieber  änbem  fön» 
nen,  jumal  in  (Snglanb  ftd)  aud)  bie  @iferfud)t  auf  bie 
Wad)tftel(ung  beS  Äaifertr/umS  regte,  ober  »iclmefyr  baS 
feit  Sebaftopol  niemals  fd)lummernbe  @efül)l,  bafj  (Sng* 
lanb  neben  bem  fiegftrablenben  granfreid)  im  ̂ inblid 
auf  bie  Sd)lappen  »or  Sebaftopol  gemiffcrmafjen  nod) 
eine  Sdjarte  auSjuwefcen  l)abe.  Gin  9cad)flang  biefer 
bewegten  üage  war  ber  ̂ rcfjprocefj  gegen  bie  Sud)* 
rjänblcr  £ruelo»e  unb  üfcfjorjewSfi,  bie  wegen  heraus* 
gäbe  »on  üibellS  (namentlid)  ber  fd)mad)»otten  33lut? 

fd)rift  „üprannenmorb")  gegen  J?aifer  Napoleon  III. 
»or  ben  D.ueenS  =  93end)  =  ©erid)tSl)of  geftclft  würben.  2lm 
22.  3uni  würben  aud)  biefe  Wänner  mit  @cnel)migung 

teS  Sit  tontet)  *©enetal  ot)ne  weiteres  proceffualifdjcS  93et* 
fahren  frcigcfprod)cn,  nad)bent  fte  bie  9ieröffentlid)ung 
bet  iiurimiuirtcn  Sd)riften  bebauert,  (Sinftellung  weiterer 
Slbjügc  bcrfclben  feierlid)  angelobt,  unb  ferner  erflärt 
Ijatten,  ,, feine  Slufrefjung  jumWorbe  ober  33cfd)önigung 

beffelben  beabftd)tigt  ju  l)aben". 
Damit  fjatte  biefe  (Spifobe  atlerbingS  ein  (Snbe. 

Unb  batte  baS  neue  6 abinet  balb  nad)  feinem  9lmtev 
umritte  erflärt,  »or  (Srlcbigung  beS  Iproceffeö  93ernarb 
irgenbweldjc  Vlbänbcrungen  ber  beftebenben  Strafgefe^e 
nid)t  in  23ctrad)t  jfeljen  ju  wollen  (offenbar  »on  bem 

©ebanfeu  auSgcb,cnb,  bafi  biefev  *Jiroce^  baS  »ollftänbigc 
VluSreidten  ber  britifdjeu  tetrafgefefje  jur  93cftrafung  von 
Worbplänen  gegen  auswärtige  Souveräne  flar  an  ben 

Tag  legen  Werbe),  —  fo  blieb  bie  neue  Murder-Bill 
nun  in  ber  Zl)at  »oflfoiumcn  liegen.  Die  feiner  Sät 
hird)  ̂ almerfton  »orgcfdjlagcnc  neue  Sicguiirung  ber 

ftrafgefculidjen  Seflimiuungen  über  berartige  Worbvcr* 
jdjmoriingcn  unb  bie  neuen  3Jorfd)(ägc  fclbft  finb  übri« 
genS  nad)mal6  bod)  nod)  Wefefc  geroorbeu;  brei  3ab,re 
luubbcr  räumte  mau  ben  bamalS  burd)  s4>almerfton  »Or« 

!un  ©efHminungen  bei  9le»ifton  ber  Kriminal' 
aefefec  |iillid)tocigenb  einen  ̂ laf)  in  beut  Strafgcfe(j 

bud)c  ein  "). 
ML'ir  buben  brnmd)  ju  geigen,  wie  auf  bem  ©ebiete 

bei   ciuSnmitigen   ̂ olitif    feit  biefer  3eft   wiebcrbolt   bie 

I  antt  iii't.   ii,  :«t4.   24  und  2.r>.    Vi. t.  e.  100. 
§.  4.   unb  oriifl.  Hlp$ttt<  X.obb  a.  n.  0.  C   \B1. 

englifd)e  $o(itif  mit  ber  franjöftfdjen  eotlibirte.  3"* 
nädjft  aber  ift  nun  ju  jeigen,  wie  bie  £ori)*9iegie* 
rung  bie  i  n  b  i  f  d)  e  3t  c  f  o  r  m  f  r  a  g  e  enblid)  gelöft  b,at. 
SereitS  am  26.  üDfärj  legte  ber  SJcinifter  DiSraeTi  im  £aufe 
ber  ©emeinen  bie  neue  inbifd)e  33iß  beS  Sorb  (Sllen* 
borougb  »or.  3bre  ©runbjüge  waren  folgenbe.  (SS 
feilte  ein  neuer  StaatSfeeretär  für  Snbien  gefd)affen, 
bcmfelbcn  ein  Sßicepräfibent  unb  eine  inbifd)e  3iatb,fam»' 
mer  jur  Seite  geftellt  werben.  Die  9vatl)fammer  feilte 
befteljen  aus  18  SKitgliebern,  bereit  eine  £ä(fte  bie  Ärone 
ju  ernennen  fyätte,  wärjrenb  bie  übrigen  gewählt  werben 
feilten.  3ebcr  ber  burd)  bie  Ärone  ju  (Smennenbe  follte 
eine  fpeciclle  Dualification  bebürfen;  »ier  berfelben  foll« 
ten  Vertreter  fein  beS  ßicilftaatSbienfteS  in  ben  »ier  in- 
bifd)en  ̂ räfibentfdjaften,  unb  follte  jeber  berfelben  in 
3nbien  jebn  3al)re  gebient  b,aben.  Der  fünfte  foKte  auS 
ben  gewefenen  JReftbenten  an  ben  inbifd)cn  ̂ öfen  ent* 
nommeu  werben,  bie  »ier  übrigen  follten  bie  föniglid)c 
9lrmee  in  3nbien  unb  bie  ̂ eere  »en  Bengalen,  Som? 
bat)  unb  9JcabraS  »ertreten.  Die  neun  2Bab,(mitgtieber 
ber  9iatt)fainmer  follten  tf)ei(S  (»ier  SJtann)  in  irgenb 
einer  (5igenfd)aft  im  föniglid)en  Dienfte  10  3ab,re  lang 

in  3«bicn  gearbeitet  ober  15  3abi'e  i»  biefem  Sanbe 
angefeffen  gewefen  fein,  unb  bann  burd)  etwa  5000 
2Bäf)lcr  (burd)  fold)e  Seute,  bie  10  3al)re  als  Dffmerc 

ober  Seamtc  in  3nbicn  waren ,  ober  für  3000  *J5f.  St. 
inbifdjeS  ©gentium  ober  für  1000  *JJf.  St.  ßompagnie- 
ftodS  l)atten)  ernannt  werben.  XtjeilS  aber  (fünf  Wann) 
follten  eS  SDtänner  fein,  wcld)c  entweber  5  3al)re  mit 

3nbien  in  ,£>anbelS»erfel)r  geftanben  ober  10  3al)re  ba* 
felbft  gelebt  l)ätten;  fte  follten  bann  burd)  bie  grofjen 

ijanbelSftäbte  Sonbon,  SÄandjefter,  Swcrpool,  ©laSgow, 
55e(fafi  nad)  ?lrt  ber  8lbgeorbnetcn  gewählt  werben.  Die 
9latbfammer  feilte  allerbingS  nur  beratbenbe  Stimnte 
baben,  aber  fed)S  SJJitglicbcr  feilten  aud)  wiber  SBillcn  beS 
präftbirenben  WinifterS  eine  ßonfercnj  crjwingen  fönneit. 
Die  Witglicber  ber  5Rat()faiumcr,  bie  juerft  auf  fürjere 
3eit,  fpätcr  für  je  G  3al)re  anitiren  follten,  würben  fe 

tax»  *4Jf.  St.  jübrlid)  ©ebalt  Ijaben,  aber  »on  beut  $ar* 
lament  auSgcfd)loffen  fein;  bie  Stelleiwcrgcbung  feilte 
»on  ber  (Sompagnie  auf  bie  neue  9tatl)fanimer  übet* 
gel)en.  Die  Slrmcen  in  3nbien  follten  »orläufig  nod) 
getrennt  behalten,  bie  inbifd)cn  StaatSauSgaben  auS  ben 
inbifd)cn  (Sinnabmen  beftritten  werben,  bie  5inanj»erlagc 
regelmäfiig  alle  3al)re  im  Parlament  fiattfinben. 

Das  Sabine!  l)atte  mit  biefer  SBilf  jebod)  nut 

wenig  ©lücf.  greilid)  bonnerten  juuädjfi  nur  bie  rabi- 
talen  Häuptlinge  Siebucf  unb  (ber  feit  Sluguft  1857  bei 

einer  9?ad)wal)l  als  Slbgeorbncter  für  89irmingf)am  wie- 
ber inS  Parlament  gefommene)  33rigl)t  gegen  bie  neue 

Sd)öpfung,  wäbrenb  SRuffeD  unb  ißahneriton  il)r  9iotuiu 
fid)  bis  auf  fpäterc  SiDungen  »orbebielten,  bie  wegen 
ber  Dfterferien  erft  mit  bem  12.  Vlpril  erfolgten.  Vlber 

es  jeiate  ftd)  balb,  bafi  bie  Stimmung  ber  meifteu  nidjt« 
torpiftifdjeu  Blätter  beS  VanbeS  bem  neuen,  bM)ft  fünft* 
»ollen,  um  uid)t  ju  fageu,  übevfüuftlid)en  S»fteme  beS 
VorbS  (5lleuborougl)  wenig  güuftig  war,  bafi  »ielmel)c 
bie  öffentliche  Weinung  anfing,  immer  beftiniintev  gegen 
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barauf  gegrünbete  neue  »iO  einzubringen)  am  30
  SJjml 

Sid)  bie  (Somiteberatbungen  beö  ̂ aufeö  
übet  bie  neuen 
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bien  einen  Statt),  ein  grofjeö  Kollegium  jur  Seite  fiel* 

len  wollten.  8otb  Valmerfton'ö  früher  bereits  ent* 
wirfelter  Vlan  (f.  oben)  ftanb  ber  3bee  bet  9)?and)eftrier 
am  nädjften  burd)  bie  Senbcnj,  bent  neuen  inbifd)en 

90iinifter*Staatöfecretär  eine  ntöglidjft  unumfdjränfte  ®c* 
walt  ju  geben.  2)ie  93orfd)lägc  Sorb  3ol)n  9t  uf* 

fcll'ö  bewegten  ftd)  in  ber  Witte  swifdjen  ben  Sbeen 
Valmerfton'ö  unb  ben  9lbfid)ten  ber  Regierung,  wie 
biefelbctt  juerft  in  ben  burd)  3)iöraeli  proponirten  9?c* 

folutionen,  nadjfjer  in  ber  barauf  erbauten  neuen  inbi- 
fdjen  93ill  beö  HorD-ßabinetö  ju  Sage  traten.  9t  uf* 
feil  alfo  wollte  einen  inbifdjen  9tatf)  äl)it(id)  Wie  bie 
Regierung;  f)atte  2)iSraeli,  refp.  (SUcnborougr),  Slnfangö 
bie  3al)l  }Wifd)cn  11  bis  18  9tätr)cn  unbeftimint  ge* 
laffen,  fo  forbertc  Gr  beftiiumt  18  9?ätl)e;  gleid)  ber 

9iegierung  wollte  9iuffcll  biefe  9cätl)e  „for  good  beha- 
viour",  aber  alle  von  ber  Ärone  ernannt  wfffett ,  unter 
beftimmten  Ditaliftcationörcquiftten;  and)  foltten  biefclben 
nid}t  von  bent  Parlament  auögcfd)loffcn  (ein.  SBenn 

ferner  9tuffeü"  nidjt  (wie  bie  9tegierung  eö  wollte)  bem  in* 
bifdjen  9Jcinifter  bie  ©efugntfj  ju  übertragen  wünfdjte, 
welcfyc  biöl)er  ber  Vräftbent  beö  SontrolamteS  mit  bem 
secret  conimittee  befeffen ,  fo  gab  er  anbererfeitö  lebiglid) 
bem  SJtiniftcr  baö  ̂ Jatronat;  le&tereö  orbnete  er  in  ber 
Slrt,  bajj  tu  allen  Stellen  bie  freie  Soncurrcnj  geöffnet 
werben  follte,  mit  fpecietler  93erürfftd)tigttng  ber  9tad)< 
foiumen  berer,  bie  fcitfjer  im  inbifdjen  T>ienfte  gewefen. 

2)cr  V  l  a  n  ber  9t  e  g  i  e  r  u  n  g  nun  gab  ftd)  ju* 

ndäjfl  in  ben  14  burd)  2)iöraeli  bei  ben  ©emeinen  ein* 
gebrad)ten  9i  e  f  o  l  u  t  i  o  n  e  n  ju  erfennen.  9llö  nun  am 
:J><).  Stpril  1858  bie  Debatten  emftlid)  begannen  unb 
bie  erften  prineipicll  grunbfeinblid)en  9lntcnbemcntö  (f. 

oben)  abgelehnt  waren,  würbe  nad)  längeren  Verätzun- 
gen bie  erfte  9tefolution  („ba  bie  üerritcrien  unter  ber 

Regierung  ber  oftinbifd)cn  Kompagnie  nad)  bem  @cfe(jc 
nur  fo  lange  unter  biefer  Regierung  bleiben  follen,  biö 
baß  Parlament  anberweitige  Verfügungen  getroffen  I)at, 
fo  ift  ba«  £auö  ber  2Jnfid)t,  bafi  eö  jwedmäjjfg,  bie 
Ucbertragung  fold)er  Regierung  an  bie  Ärone  jefct  ju 
bewirf  en,  bamit  bie  birerte  Cberaufftd)t  beö  ganjen 
^HctdjcS  Icmpirel  unter  eine  (Srccutiü  ̂ 9Iutorität  gcftellt 

werbe")  ol)nc  Vlbfttmmuug  angenommen.  Unb  bei  gert- 
feßung  ber  Debatten  faub  ju  Anfang  TDtai  and)  bie 
jweite  SRefohitfon  Annahme!  „bafi  es  jum  Qwede 
ber  lleberttagung  ber  inbifdjen  Regierung  auf  bie  Jtrone 
tiiulid  fei ,  Hl  beft  formen,  bafi  3l)re  SDcajeftät  burd)  einen 
iljrer  erften  Staatffertetftte  alle  ©«»alten  unb  ̂ flidjten 
ausübe,  weld)c  jtbt  von  bei  oftinbifdjeu  Kompagnie  ober 

fdii  (jfgenfl}ümetr)oi  bn  befaaten  wmpagnie  genfo  wer- 
ben,  entwebet  allein  ober  mit  Billigung  ber  Pomntiffarien 

■    Inbifdjen  Vlngelegenbeilen". Wubrenb  aber  fo  in  ber  inbifd)en  9tegierungöfrage 

ber  tfl'eg  fid)  tu  ebnen  fdjien,  wäljrenb  jugleidj  bie  3er' 
Haftung  bei  liberalen  trotteten  jum  Voitbeil  ber  lorirs 
immer  gröfiere  ftorlfdjiiltr  nuubte:  bfl  brobte  mit  (5iuem 

iu0  etjjtenwerrtjen  SRotfoen  entfprnnaener,  in 
ber  gmHibllen  gorm  aber  I)öd)ft  bebenflidjcr  Sa)nti  ISHen 

borougl)'«  in  Sadjeu  bei^  inbifdten  Vtnfflanbrfl  mit  CHnem 

SSKalc  bie  Stellung  beö  (Sabinetö  2)erbt;  wieber  grünblid) 
ju  erfdjüttern.  5)ie  früher  (f.  oben)  fd)on  befprodjene 
3)rafonifd)e  ̂ roelamation,  welche  Sorb  (Sanning  iit 
Snbien  (f.  oben)  unter  bem  14.  SWärj  auö  9lllal)abab 
an  bie  nod)  ferner  im  Slufftanbc  gegen  (Snglanb  beljar* 
renben @runbbeft(jer  beö  ̂ önigreid)ö  ?lubl)  gerichtet  f)atte, 
fanb  nämlid)  in  il)rer  urfprünglid^ften  Oeftalt  unb  ob,nc 
erläutembe  S3emerfungen  bie  entfrb/tebenfte  S)?iöbilligung 

ber  %ot\)' Regierung  unb  fpedcll  beö  Sörbö  (Sllen* 
borougl).  6ine  9)tafjregel  von  fo  enormer  Tragweite, 

Wie  fte  Sanning'ö  «Sdjritt  ju  fein  fd)fen,  mußte  wegen 
ibrer  ©nwirfung  auf  bie  Söancen  ber  $acificatton  Snbienö 

von  ber  Otegierung  fdjarf  geprüft  werben.  S)a  nun  ©den* 
borougl),  felber  ein  tüd/tiger  Kenner  Snbienö,  —  dt)nlid> 
Wie  namhafte  ßibil-  unb  SOtilitärbeamte  Snbienö  (f. 
oben)  —  bie  SDcajjregcl  ßanning'ö  alö  l)bd)ft  gefäl)rltd) 
erad)tete-,  ba  fte  nid)t  ftimmte  ju  ben  Snftruetionen,  bie 
et  felbft  nad)  Slntritt  feincö  Slmteö  nad)  ßaleutta  ge* 
fdjirft  ()atte;  ba  fte  aud)  nid)t  ju  ber  biöb;cr  burd)  2orb 

Kattning  glänjcnb  vertretenen,  in  Sonbon  in  ben  9)Jini= 
fterien  festgehaltenen  milberen  ̂ rariö  ftimmte :  fo  eilte 
ßllenborougt),  unter  bem  19.  Slpril  eine  geljeinte 
2)epcfd)c  au  6  a  n  n  i  n  g  ju  fd)fdcit,  welche  bem  anfd)et* 

nenb  burd)  jene  *ßroclantation  eingeleiteten  Serroriömuö 
^alt  gebieten  follte,  übrigens  unter  billiger  9türfftd)t  auf 

Ganni'ng'S  (Stellung  fd)lie'fjlid)  nur  eine  3luöfül)ruug  unb 
^anbl)abung  ber  $roclamation  im  Sinne  ber  lonboncr 

Regierung,  nid)t  aber  eine  3«trücfuat>ntc  berfelben  ver= 
langte,  weld)c  baö  9lnfel)cn  beö  @eneral*(Sottverncurö 
l)ätte  befdjäbigen  fönnen. 

Seiber  würbe  aber  biefe  3)epefd)e  jur  Unjeit  in 
S  o  n  b  o  n  befannt.  2)aö  f)eifjt :  ttad)bem  bereitö  mehrere 

s4>arlamentömitgliebcr  bavon  ̂ enntnift  erhalten  l)atten 
unb  'Siöraeli'ö  erfte  baran  gefnüpfte  sJl)tittl)cilungeu  über 

bie  Stellung  ju  ber  inbifd)e'u  gragc  int  Untertjaufc  eine 
gute  3lufnal)iue  gefunben  t)atten,  würbe  auf  eine  3nter- 
pcllation  9J?r.  5ßrigl)t'ö  bie  ganje  35epefd)e  bent  ̂ arla* 
inent  (7.  Wlal)  mitgeteilt.  'Sicfcö  nun  entjünbete 
unter  t>e\i  sJOfitglicberu  unb  Sßatteigenofien  ber  frühem 

(s^almerfton'fd)cn)  Verwaltung,  ben  politifd)en  greiinben 
i'orb  Panning'ö,  einen  Sturm  beö  Unwillens  unb  ber 

I5ntniftiiug.  'Sowol  bie  Sßublication  biefer  2)epefd)c  in 
Vonbon  ju  einer  3«U,  wo  biefeö  5?btenftiuf  nod)  gar 
nid)t  bie  Stabt  Salcutta  crrcid)t  baben  fonnte,  tvic  bet 
Sott  unb  ßtofe  1l)eile  aud)  beö  Snbattö  befDepefdje  gaben 
ben  2Bl)igö  unb  SPeelitefl  in  5ßtejfe  unb  Parlament  ön* 
laft  ju  bem  bitterften  üabel  ber  totaatöregienmg,  bie  fuc 
bie  2>e»efä)e  eiuftanb,  unb  fpeeietl  nod)  beö  ?orbö  SDen 
borougb.  C5ö  ift  nun  allerbittgö  ridjtig,  bafi  bei  allen 
moblmeineubeu  Vlbftd)ten  Vorb  SHenbotoug^  in  feiner 

'Depefd)c  maudjeö  Vebenflidie  gefdjrieben  batte.  (So  war 

t'ebr  unnötbig,  nod)  einmal  l)iftori|d)<  jmiftifdK  3)eburtio- 
nen  ftbet  DO*  febr  ̂ weifelbafte  5Äea>l  ber  ".Hmterion  von 

Vlubl)  getabe  l)ier  auöjnfi'iljren ;  wubreno  eö  genügt  hätte, 
un|  ben  Innern  Unterfä)ieb  jn>ifa)en  ben  blutigen  Seponc** 
SWeuterern  unb  ben  Vinbb  3nfurgenten  ̂ injuweifen,  batte 
i*iien borougl)  (nid)t  jum  ©ewfnn  feine«  weifen  3'eieö) 

ohne  Mfoth  ben  Xmtfpf  ber  Varteian|'id)ten  über  bie  Vlu* 
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nerionöfrage  erneuert,  fyatte  er  in  feiner  garten  9ied)t* 
baberei,  in  feiner  ttefgewurjelten  Seibenfd)aft  gegen  bie 
wbiggiftifebe  SBerwaltung  beö  Sorb  2)alr)oufte  ftebfortreifien 
laffen,  bie  »ortiegenbe  grage  unnüjjerweife  in  ben  engen 

Mxtii  ber  betmifd>en  *parteifdmpfe  311  jiefyen.  SBenn  aber 
ber  mit  ber  fyaftigen  unb  ungewöhnlichen  Art  ber  S|5u= 
blication  biefer  £>epefd)e  »erbunbene  3wetf  fel)r  wol)l 
aud)  burd)  anbere  SBege  l)ätte  erreid)t  »erben  fönnen: 
fo  war  ber  (immerhin  etwaö  fdjroffe  unb  boctriitäre) 
S.on  ber  2)epefc^e,  wie  baö  SWr.  Srigbt  aud)  bei  ber 

Debatte-  bemerft  ̂ at,  feineöwegö  »erfd)ieben  von  bem 
(barutn  natürlid)  burd)auö  nid)t  ju  rübinenben)  Sone, 

ber  ftd)  überhaupt  feit  langen  Sauren  in  bem  2)epefd)en* 
»erfebr  jwifdjen  Sembon  unb  (Salcutta  eingebürgert  fjatte. 

(Sntbielt  nun  bie  2>epefd)e  in  gorm  unb  3nbalt 
nid)tö,  wa§  ben  Sorb  Sauning  ̂ ätte  zwingen  muffen, 
barauf  bin  feinen  Abfd)ieb  ju  nehmen :  fo  brad)te  ba* 
gegen  bie  ©aaje  ben  Sorb  (Sllcnborougb  3  u  m 
©  t  u  r  3  e.  (§ö  fünbigten  nämlid)  für  baö  £>berl)auö 

s4?aliuerftoii'ö  ©tieffd)Wiegerfol)n  Sorb  ©bafteöburö,  für 
bie  ©eineinen  aber  ber  ̂ eelit  9J?r.  ßarbwcll,  beibe 
für  ben  14.  Sftai  SRefolutionen  an,  bie  gegen  baö  ä?er* 

fahren  ber  Regierung  gerid)tet  waren.  Sarbwell'ö 
Antrag  lautete  wörtlid):  ,,2Bäbrenb  ta&  £auö  Anftanb 
nimmt,  ein  Urteil  über  bie  3wedmäßigfeit  irgenb  einer 

von  bem  ©eneral*©ou»erneur  3nbienö  in  Sejug-  auf 
Slubf)  etwa  erlaifenen  ̂ roclamation  ju  faden,  i>at  eö 
bocJ)  mit  Sebauern  unb  ernftlid)er  Seforgniß  gefefyen, 
baß  3l)rer  SRajeftdt  Dtegierung  burd)  ben  geheimen  Auö* 
fd)ufi  beö  2>ireetorenbofeö  eine  CDepefc^e  an  ben  ©etieral* 
©ouverneur  gerid)tct  unb  »eröffentlid)t  f)at,  weldje  baö 
3Bert)alten  beö  @eneral*©ou»erneurö  in  ftarfen  Auö- 
brüden  »erbammt;  unb  baö  <£>auö  ber  ©emeinen  ift  ber 
Anfid)t,  baß  ein  foldjeö  Serfabren  von  Seiten  ber  Vit* 
gierung  unter  ben  in  3nbicn  obwaltenben  Skrbältniffen 
böd)ft  nadjtbeilige  SBirfungen  l)aben  muß,  inbem  eö  bie 
Autorität  beö  ©eneral=@ou»ernettrö  fd)mdd)t  unb  bie» 
jenigen,  bie  unö  nod)  mit  ben  Sßaffen  in  ber  ̂ anb 

gegenüberftel)en,  311  weiterem  äßiberftanbe  ermutigt." 
Um  ben  broljenben  ©türm  jn  befdjmöreu,  bat  nun 

Sorb  i&  11  e  n  b  o  r  o  u  g  i,  am  11. 2)cai  feine  (Sntlaffung 
»on  bem  Amte  a(ö  ̂ räfibent  beö  inbifd)en  ßontrolainteö 
genommen ;  unb  au  bemfelben  Abenb  erflärtc  er  in  bem 
Dberbaufc,  er  Ijabe  auf  feine  eigene  akrantwortlid)feit 
I)in  unb  o()ue  Mürffpradjc  mit  feinen  Soßegen  bfc  jur 

Siectificatiou  von  Sorb  (£anning'ö  Aubb^NH'amation 
beftiinmte  2>epefd)e  »eröffentlidjt.  Diefer  SKüdtritt  eilen* 

borougb'ö  vom  Amte  (geftorben  ift  (SUcnbprougb  fpäter 
am  2.3.  2)cc.  1871)  war  junäd)ft  für  bie  übrigen 
SKinifier  peinlfd)  genug;  benn  eö  fiel  bamit  ber  ©d)ein 
auf  baö  Kabinet  3)erbty,  alö  ob  eö,  nur  um  ftd)  311  ret* 
ten,  ben  f)aubtfäd)lid)  angegriffenen  (Kollegen  preiögebe 
unb  bie  eigene  SBerantwottlidjfeit  für  ben  ganjeu  Slet 
burd)  eine  gefünfteltc  St)eilitiiji  ju  lUTclaufulircn  fud)e. 
1><\  Htm  aber  tro(jbem  bie  ©egnet,  Sorb  ©Ijafteöburi) 
unb  ÜDer.  ßarbwcll,  auf  fl)rcu  Antragen  beljarrtcn,  fo 
fam  bei  ben  am  14.  Wai  entbreunenben  Debatten  ber 

JHüdtritt  (Sllcnborougl)'«  ben  übrigen  SBMffctn  in  anberer 

SBeife  bod)  ju  ©utc.  ®cnn  jeftt  I)atte  bie  formeüe 
©eite  beö  (Slleiiborougb/fdjcn  SJerfabrenö  if)re  Sebeutung 
»erforen,  unb  bie  fad) liebe  Partie,  bic^olitif  ber©taatö- 
regierung  in  ber  inbifdjen  jtriegöfrage,  trat  311 
großem  33ortt)eil  für  2>erbi)  unb  S)iöracli  in  ben  SSorbcr* 
grunb.  Unb  fel)r  balb  jeigte  eö  ftcb,  baß  bie  mit  ©f)afteö? 
buri)  unb  ßarbwell  gebenbe  wbiggiftifd)e  unb  veelitifdjc 
Oppofition  in  großem  3rrtbuin  ftd)  befanb,  wenn  fte 

glaubte,  aud)  noch,  nad)  Sllettborougl)'ö  Stüdtritt  burd) 
blofieö  Setonen  ber  formalen  geblgriffe  beö  festem  unb 
oi)ne  ftegreiebe  Debatten  über  bie  fad)lid)e  ©eite  ber 
grage  biefe  Angelegenheit  bod)  nod)  311  bem  ©turje  beö 
Gabinetö  2)erbi)  unb  jur  Meftitution  beö  ßabinetö  ̂ al* 
merfton  auöbeuten  ju  fönnen. 

Sei  ben  Debatten  (14.  9J?at)  im  Dberbaufe 

3unäd)ft  war  »on  Slnfang  an  bie  fad)lid)c  ©eite  ber 
grage  in  bem  ©treite  ganj  flar  jum  Äernpunfte  ber  2)e* 
batten  geworben  burd)  Die  SBenbung,  welche,  für  ftd) 
wenig  glüdlid),  Sorb  ©bafteöbun;  auf  ber  einen,  Sorb 
SUenborougl)  bagegen  auf  ber  anbern  ©eite  ber  23er* 
banblung  gaben.  2)ic  Dppofttion ,  of)iie  im  ©anjen  ftd), 
bei  ber  35er[)anblung  ber  grage,  ber  Auffaffung  Sorb 

©f)afteöburi)'ö  über  bie  SWaterie  anjufd)liefien,  fam  burd) 
baö  Auftreten  beö  Antragftcllerö  bier  unwillfürlid)  in  bie 
üble  Sage,  alö  ob  fte  für  ein  in  ber  $bat  unbaltbareö, 
unb  für  ben  33eftanb  unb  bie  ©idjerbeit  beö  inbifdjen 
Seft^eö  böcbft  gefäl)rltd)eö  ©»ftem  eintreten  wollte.  3n 
ber  Sfyat  enbigte  im  Oberbaufe  ber  Äampf  bamit,  baß 
©bafteöburi)  mit  158  ©timmen  in  ber  3)tinberbeit  blieb 
gegen  bie  167,  über  weldje  2)crb»  bei  biefer  Debatte  31t 
»erfügen  bettte. 

Sei  ben  ©emeinen  begann  ber  beiße  Jxampf 

um  bie  iGarbmetl'fdje  «Rcfolution  cbenfallö  am  14. 
SJcai;  aber  bie  Debatten  famen  an  biefem  Sage  nid)t 
3U  (Snbe,  würben  auf  ben  17.  SRai  »ertagt,  bort  erbittert 
fortgefefct,  enblid)  am  20.  Sföai  mit  waebfenber  Energie 
erneuert  unb  weitergefponnen.  2)er  ißerfauf  unb  nad)i)er 
ber  Abfd)tufi  beö  Jtampfeö  war  böd)ft  eigeutbiimlid)  unb 
unerwartet.  Suerft  war  in  Parlament,  treffe  unb  2Solf 
bie  (Erwartung  jttiulid)  allgemein  verbreitet,  bit  üorteö 
würben  in  biefem  @efcd)te  311  gallc  fontinen  muffen. 
9(amcntlid)  ber  Umftanb,  baß  bie  ̂ dupter  ber  w  b  i  g  - 
fltfiifd)en  Oppofition,  ta^  9iuffell  unb  %M> 
merfton  —  (bie  nod)  biö  3iile&t  fo  fd)roff  ju  rinanb« 
ftanbeu,  baß  [10.  ÜJcai]  bei  einer  Debatte  über  ben  |*lic|r 
lid)  mit  29231t  114  ©timmen  abgelehnten  ©labftone^ 
fd)en  Antrag  auf  Srjielung  eineö  ber  cumAsif^en 

2)onaufürftcntl)ünter4liiioit  günftiiu'iiUnterbaiiöbefd)liiffeö 
Sorb  Sßalmerjhm  gaii3  im  ©inne  ber  Regierung  ftd)  mit 
cbenfo  »iel  (Sntfd)iebenbeit  alö  Talent  gegen  ben  Unionö« 
gebanfen  auöfprad),  wdl)rcub  Siuffell  für  biefe  Union 
auftrat  unb  bafür  von  2)iöracli  mit  »eniidjtnibei 

©djdrfe  bind)  Sftate  a\xA  SRnfel'J  eigenen  fiübcrcn  wie« 
ncr  (Scnfcrenjbepefdjeu  beö  ftnihjabvö  1855  jitrüdgen>ie- 
fen  würbe)  —  baß  (ttfc  biefe  beiben  ©taalöiminncv 
je(jt  cinanber  fid)  wieber  ndlu-rten,  fd,ucn  fuv  bie  Scrieö 
febr  unheilvoll  311  werben.  Aber  ber  Äampf,  ber  bar» 
auf  afcgqteft  balte,  unter  Suöpenfiou  |ebe«  Uttbeilö  über 
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Ganning'ö  *]3roclamation,  btc  Sinnerion  Slubf)Ö  nur  in* 
bircct  51t  bejeidjnen,  mit  2Bud)t  aber  auf  t>ie  Gattung 

ber  Regierung  gegenüber  (Sanning  ju  (ablagen,  —  biefer 
Jfainpf  brebte  ftd)  fel>r  balb  mefjr  unb  mef)r  um  bie  33er* 
bältiujfe  auf  bem  Äriegöfdjaupla&e  von  Slubf)  unb  nafym 
baburd)  allmälig  eine  entfd)iebene  SBenbung  ju 
©unften  ber  Regierung.  (Sinmal  nämlid) 
[teilte  eö  ftd)  im  Saufe  ber  2)ebatte  f)erau$,  bafj  taut 
vcrfd)iebenen  neu  auö  3nbien  angefommenen  2)ei>efc^en 
mehrere  ber  namfjafteften  inbifdjen  Scamten  unb  Dfftciere 
(f.  oben),  namentlid)  Outram,  Sawrence,  (Sampbell,  mit 

bem  *|3rincip  ber  (Sanning'fdjen  Slllafyabab^roclamation 
nidjt  einverfiauben  gewefen  waren.  (So  würbe  jebcn* 
falls  materiell  bamalö  nacbgeroicfen,  bafj  entweber 
für  bie  Regierung  ein  entfd)iebeneö  Sluftreten  gegen 
bie  ̂ olitif  biefer  ̂ roclamation  eine  9cotl)Wenbigfeit  unb 

s.]3flid)t  gewefen  war,  unb  bafj,  waö  aud)  im  (Siujelneu 

ftd)  an  (SÜenborougf)'ö  ©d)ritt  auöfefcen  liefj,  baß  SJhni* 
fterium  in  richtiger  SEBürbigung  ber  9Bid)tigfeit  ber  ©ad)e 
encrgifd)  für  baö  allgemeine  Sntercffe  eingetreten  war, 
bann  alfo  {ebenfalls  fadjlid)  feinen  Säbel  verbiente; 
ober  aber  bafj  baö  Unterhaus,  wollte  eö  t  ab  ein,  ftd) 
entfd)liefjcn  mufjte,  bamit  auö^ufpreeben,  bafj  eö  baö  »011 
ber  Regierung  abgelehnte  terroriftifdje  Softem  für  Snbien 
burd)gefüf)rt  wiffen  wollte.  SBurbe  eö  bamit  febr  balb 
ber  Cppofttion  unmbglid),  ben  urfprüngttdjen  Sluö* 
gangöpunft  feftjufyalten  unb  bei  bem  5f3lane  $u  bleiben: 
baö  ̂ auptobjeet  ber  @ad)e  nidjt  ju  bcrütfftci)tigen  unb 
bie  Regierung  über  9tebenpunfte  ju  verurteilen :  fo  famen 
balb  aud)  neue  llmftänbe  jur  ©pradje,  bie  entfd)ieben 
baju  beitrugen,  baö  93erfat)ren  ber  Siegierung,  aud) 

(SUcnborougl)'ö,  aud)  in  formeller  23ejief)ung  in  ein 
beffercö  Sid)t  ju  fteUcn.  (So  würbe  nämlid)  im  Saufe 
ber  Debatte  unb  ber  Äriftö  im  Htavlament  befannt,  bafj 

neuerbingö  Sorb  (Sanning,  bamalö  nod)  nid)t  mit 
bem  in  Sonbon  tingetretenen  SJiinifterwedjfel  befannt,  an 
feinen  bisherigen  (5l)ef,  an  50fr.  93ernon  ©mitl),  ben 
biötjerigcn  ̂ raftbenten  beö  inbifd)cn  (Sontrolamteö,  vier 

„fogenanntc  93rfvatbrtefc"  gerietet  Ijatte,  weldje  erflä* 
renbe  sJDrittl)eilungen  über  bie  ©enefiö  unb  bie  wirflid)c 

Tragweite  ber  (Sanning'fdjen  Slubl)  *  ̂roclanmtion  in  SluS- 
ftdjt  fteüten.  Sanning  l>atte  l)ier  bie  in  (Snglanb  fefjr 
üblidje  Seife,  ftd)  außerhalb  ber  ftreug  amtlid)en  gönn 
mii  bem  Kollegen  ooec  (Sljcf  Hl  verftänbigen,  angewenbet; 
eö  war  fein  Zweifel,  bau  biefe  33rlefe  nid)t  bem  privat» 
mann,  fonbern  Dem  SDiinifter  Sicrnon  ©mitl)  galten;  unb 
ru  fern«  il)r  3nljalt  ganj  unftwefbeutig  in  ben  93ereid) 

ber  amäfdjen  .Uenutnifmabme  fiel,  fo  wäre  bie  SMittljei-- 
Imig  betfelben  un  l'.'it.  oiiitl)'<<  Wadjfolger,  alfo  au 
Voro  liiicnborougl),  cntfd)icben  s]Wd)t  gewefen.  9Nr. 
Smittj  Ijatte  aber  bie  «riefe  nur  beut  8orb  Sßalmerflon, 
nid)t  aber  bem  neuen  Winiftet  mitgeteilt. 

Unb  oiejcö  sikrfaf)ren  l)at  min  ben  SBljigö  ba< 
malö  in  Santo  unb  Parlament  enormen  Schaben  getfjan. 

Sinerfeite)  biefj  eö  je^t,  ©miti)'d  ffietfab,ten  (mochte 
[Rann  und)  immerhin  ben  8mj>fang  bei  Canning'* Idien  Briefe  erft  nad)  beut  19.  Vlprll,  beut  Sage  ber 

iSllenbotougb/fdjen   Xepefdje,    balireu)    bat   ber   gegen» 
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wärttgen  Regierung  eine  nidjt  unwid)tige  Information 
entjogen;  unb  wenn  tjierburd)  bie  gegenwärtige  9tegie* 
rttng  in  bie  Sage  gefommen  war,  über  bie  9Jubt)*$ro= 

clamation  aud)  nid)t  (Sin  SBort  Sorb  Sanning'ö  an  bie 
33el)örben  ju  Sonbon  ju  ftnben  unb  ju  erbalten,  fo  er* 
fd)ien  ber  Singriff  gegen  bie  SWttfftdjtöloftgfeit  beS  @a* 

binetö  gegenüber  Sorb  Sanning  —  gerabe  von  ber  ©cite 
l)er  um  fo  unbegrünbeter,  bie,  wenn  eine  foldje  vorlag, 

biefelbe  feljr  wefentlid)  veranlagt  Ijattc.  93iel  fd)lim* 
mer  aber  für  bie  2ßt)igS  war  eö  nod),  bafj  ftd)  baö 

93erfal)ren  von  50?r.  33ernon  ©mitb^  nid)t  alö  eine  ge* 
wöf)nlid)e  9tad)läfftgfeit  ober  SRangel  an  (Sottrtoifie  bar* 
fteltte,  fonbem  alö  ein  vollftänbtg  überlegter  Slet  im 
Sntereffe  unb  unter  Slutorität  ber  $arteiregierung  er* 
fd)ien.  Sorb  *Palmerfton  alö  <5t)ef  beö  frühem  (Sa* 
binetö  jeigte  fid)  für  biefeö  33erfal)ren  alö  in  erfter  Sin ie 
verantwortlid).  Unb  wenn  bie  93erwaltung  biefeö 
©taatömanneö  ob  ber  9iürfftd)töloftgfeit  feiner  SDiittel 
nad)  Slu^en  unb  nad)  3nnen  unb  ob  mancher  wenig 

löblichen  Slußfünfte  aud)  bei  fold)en  ̂ Bolitifern,  bie  burd)* 

auö  nid)t  vrinctpielle  ©egner  $afmerfton'ö  waren,  fd)on 
oft  fdjwere  23cbenfen  b«tte  hervorrufen  muffen,  fo  mu^te 
wenigftenö  momentan  biefer  neue  3rcifd)cnfall  in  unb 

aufer  bem  Parlament  ̂ almerftou'ö  Stellung  cvfdjüttcru 
unb  ben  (Sl)arafter  feiner  93erwaltttng  wie  aud)  bie  3tid)* 
tung,  bie  er  ber  ̂ arteiregierung  gegeben,  in  ein  ttner* 
freulid)eö  Sid)t  ftellen. 

2)af  aber,  bei  Slnfangö  nur  wenig  günftigen  Sin* 

jeid)en,  biefe  verfd)iebenen  neuen  3un'fd)enfi!itJc  bab,in führten,  ber  Sori)*9lcgierung  enblid)  einen  wid)tigcn 

(Srfolg  ju  fiebern ,  biefeö  lag  an  ber  tiefen  3er* 
f  e  5  u  n  g  j  w  i  f  d)  c  n  ben  liberalen  Parteien. 

2)er  grofe  ©tofj  gegen  bie  Sorieö  im  Slmte  war  bicö* 
mal  wefentlid)  von  Sorb  ̂ almcrfton  auögcgangen  unb 
geleitet  worben.  Stuffell  l)attc  ftd)  angefd)loffett,  wol 

t)auptfäd)lid)  burd)  (f.  oben)  (StJenborougf)'ö  Singriff  auf 
2)alt)oufte'ö  inbifd)e  Verwaltung  baju  veranlagt;  bamit 
war  er  ein  ©lieb  ber  neuen  s4>almerfton'fd)en  (Sombina* 
tion  geworben.  2Bdl)rcnb  aber  fomit  bie  gefannute 

alte  2ÖI) ig partei  ftd)  wieber  jufammcnfcbXj,  trat  i|t 
bie  neue  jung  liberale  Partei  mit  bewußter  geinb> 
feligfeit  entgegen.  93ei  ben  fogenannten  „  u  n  a  b  l)  ä  u 
g  i  g  e  n  S  i  b  e  r  a  l  e  u  ,  bcibcnÜKabiralcn  unb 

b  e  u  W  a  u  d)  e  ft  r  i  e  r  n"  war  feit  beut  3al)re  1852,  wo 
fie  mit  beu  2Bl)igö  baö  Gabinet  2)erbi)  ge|lürjt  batten, 
baß  (Mofül)l  if)rer  33ebcutuug  feljr  eutfdtieben  gcwad)fen. 

5Rej)r4fentirten  biefe  ©d)id)ten  beö  Uuterl)aufeö  bie 
uantentlid)  auf  ©runb  ber  SJeformbill  unb  namentlid)  feit 
1 832  neu  l)crangemad)fenc  ßlaffe  ber  b  ü  r  g  c  r  l  i  d)  e  n 
ober  eigentlid)en  liberalen,  bie  ftd)  auö  ben  felbftänbigen 
nidjt  atiftofratifdjen  klaffen  beö  SSolfeö  gebittei  Imtten, 

gegenüber  ber  altbiftorifd)en,  in  ber  91  r  i  ft  0  f  r  a  t  i  c 
»uaetttben  unb  an  ber  aviftofratifdjen  9lrt  bei  Partei 

lunhbaft  jäl)  feftljalteiiben  JHJbigpartei :  fo  waren  ftc 

aßerbinfl«  (fammi  ben  fat^oIiU'tierifalen  unb  triften  Ab» 
georbneten)  nod)  lange  n  i  d)  t  im  ©taube,  felbftanbige 
i'iiuiftcrieu  )u  bitte«.  Wer  ftc  rthren  nunmehr  )o  ftavf, 
um  ol)itc  il)ren  3u tritt  feftc  Welnbeiten  im  Unterlaufe, 
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alfo  baS  gunbament  ber  englifcben  STrt  ber  9iegieru«g, 
nid) t  mel)r  möglich  werben  jit  (äffen.  Unb  f  o  Ratten 
fte  j  e  fc  t  f  e  b  r  oft  *  i  e  (gntfe^eibung  in  ber 
.£>  a  n  b. 

Ratten  fie  nun  im  3.  1852  2)erbi)  geftürjt,  fo 
fyatten  fie  jefit  bflJu  burcbauS  feine  Suft.  SereitS 
unter  bem  5.  Wlai  1858,  a(fo  nod)  cor  bem  Eintritte 

ber  Gllenborougb  =  (Iannfng'fd)en  ÄriftS,  hatten  biefe 
2)ebutirten  ben  Sßerfucb  gemacht,  ftd)  als  f  e  I  b  ft  ä  n  - 
b  i  g  e ,  gefcbloffene  Partei  j  u  conftitui  = 
ten.  (Sin  SReeting  von  etwa  120  Slbgeorbneten,  bie 

jugleidj  für  bie  neue  Partei  einen  eigeflen  „Giinvcitfdjer" 
(wbipper-in)  ernannten,  einigten  ftd)  unter  bem  Sßorfijj 
beS  Stfr.  Jgjeablam  ju  ber  (Srflärung,  baß  man  fein 
fünftigeS  (Sabinet  ftüften  wolle,  wenn  eS  nicht  für  gort* 
febritt  unb  Steformcn  arbeite;  baß  man  vorläufig  lieber 
baS  jeftige  £or»*(5abtnet  bulben,  unb  nur  bann  eine 
fünftige  liberale  Regierung  unterftüften  wolle,  wenn  fte 

ein  „freifinnigereS"  Programm  aufteilen  werbe,  alö  bie 
bisherigen  Gabinete.  Sveciell  aber  Sorb  ̂ almerfton 
habe  baS  Vertrauen  ber  liberalen  verloren;  feine  Siürf* 
fefcr  jur  ̂ errfdjaft  fei  unmögfid). 

hatten  alfo  bie  „bürgerlidjen"  8iberalen  im  3. 1852 
mit  2ßl)igS  unb  ̂ eeltten  baS  Sabinet  £>crbv  geftürjt: 
hatte  ihre  SlUianj  mit  ben  SorieS  ju  SInfang  beS  SahreS 
1858  Sßaltnerfton  ju  gaKe  gebrad)t:  benfcl6en  Mahner' 
jion,  ber  nid)ts  ihren  3been  unb  gorberungen  Gut* 
fpredjenbeS  gethan  hatte,  ber  fie  wieberholt  mit  Svott 
unb  .£>obn  bebanbelt  hatte;  bem  fte  fpecfell  vorwarfen, 

bafj  Gr  mehr  benn  je  ein  SJh'mfter  feit  1832,  unb  mefyr 
vor  SlUen  als  bie  SJorieS,  in  ber  Stcllenbefeftung  bie 
äußerfte  Grcluftvität  beobad)tet,  biefclbe  wie  ein  gamilien* 

flut  behanbett  habe :  —  fo  follten  fie  j  c  ft  t  wieber  bar* 
über  entfdjetben,  ob  fte  auf  ©rttnb  einer  von  ihnen  felbft 
im  2Befcntlid)en  gebilligten  SDcaßregel  unb  $olttif  beS 
torviftifdjen  GabinctS  in  ber  großen  inbifdjen  Kriegs* 

frage  ftd)  Wieber  mit  SRuffeü'ö  unb  $almerfton'S  Partei* 
genoffen  jum  Sturj  ber  beftehenben  Verwaltung  unb  jur 

äßiebercrbebung  eines  „arlftofratifd)  *  liberalen "  GabinetS Verbinben  wollten? 

2)fe  Stabicalen  befd)loffen  biefeS  n  i  d)  t  ju  tbutt; 
fte  wollten  biefeS  2M  nid)t  mehr  für  Slnbere  als  2ßcrf* 
jeug  ftd)  brausen  (äffen.  Unb  bie  oben  erwähnten  %\v 

cibeitäfälle  in  bot '  Garbmell*2)ebatte  machten  eS  ihnen 
Ieid)t,  mehr  unb  mel)r  ju  ber  Seite  ber  Sccgierung  ab* 
?ufd)wcnfcii.  Sßei  ber  Debatte  hatte  ftd)  alfo  von  Slnfaug 
an  bie  fad)lid)e  Seite  eutfd)ieben  bervorgebrängt.  Sffiäl)- 
renb  einige  SSKttglieber  beS  UntcrbaufeS  fo  weit  gingen, 
bei  ihrem  Angriff  fogar  bie  2iubl)**)Jroc[amation  &>rb 

Ganning'S  felbft  alö  ben  VlttSbrutf  einer  rid)tigen  in- 
bifdjen  JfriegSvolitif  emporjuheben,  fo  jcigte  allcrbtngS 
bie  9Jccbrjabl  ber  Slngretfcr,  mit  SHedtt  bie  ©cfabr  einer 
fo(d)en  93illfgung  fürd)tenb,  baS  33cfirebcn,  ©eift  unb 
äßirfung  biefer  $roclamation  in  möglidjft  gemäßigtem 

Sid)tc  ju  jeigen,  ober  i'orb  Ganning'S  bisherige  l)öd)ft 
maßvolle  $olitif  als  Sd)flb  empoauljalten  übet  bie  eine 

anfd)eiiieub  außcrorbcutlid)e  SJbweid)iiug  von  beut  bis- 
her befolgten  SBege.    Slbcr  am  17.  gjfal  boi-.neite  '.uveit«? 

3(.  ttiuyll-  *.  30.  u.  Ä.  örftt  ©«<tlon.  XCII1. 

ber  rabicafe  Slbgecrbnete  für  bie  <5tabt  (Shcfffelb,  ber  alte 

Diöbticf,  mit  großer  ̂ eftigfeit  gegen  bie  SBl)igS,  unb 
würbe  eS  bereits  beutlich,  ba$  bie  ÜJabicafen  aller  2(rt 
bieSmal  nicht  gewillt  waren,  mit  Scicbtbeadjtung  ber 
großen  materiellen  inbifchen  »ofittfehen  Sragcn,  bie  hier 
ju  ©runbe  lagen ,  ber  üenbenj  9iaum  ju  geben ,  auch  in 
biefer  <5atye  bem  wbiggiftifeben  Sntereffc,  bem  Streben 
ber  2Bt)igS  nach  ber  4perrfcbaft  SSorfdjub  ju  leiften.  511S 
nun  am  20.  SOfat  SBright  unb  ©ir  3ameö  ©raham  für 
bie  SorieS  eintraten;  vilS  eS  immer  flarer  würbe,  baß 
ber  Äambf  mit  einer  böfen  ̂ ieberlage  für  bie  9ßl)igS 
ausgehen  werbe:  ba  erfldrte  jur  2)edung  beö  9?ürfjugeS 
Sorb  $almerfton  am  21.  3Rai:  „bie  bisherige  2)iS* 

cuffton  werbe  hinreichen,  um' in  3nbicn  ben  böfen  folgen 
unb  bem  fchlimmen  (linbrurfe  ber  (Sllenboroug()'fd)en  2)e* 
fefd)e  entgegenjuwirfen".  Tix.  S  a  r  b  w  c  1 1  aber,  viel- 

fach. bal)in  gebrängt  wie  er  war,  nahm  bann  feine 
5Dt  o  t  i  o  n  j  u  r  ü  cf.  2>ann  vertagte  ftch  baS  Parlament 
bis  jum  28.  SJcai. 

2ßtr  fahen  fdjon  früher,  baß  in  3  n  b  i  e  n  felbft 
Ganning  im  Sinne  ber  maßvollen,  auch  burdj  ben 
2)irectoreuhof  ber  Gomvagnic  entfd)ieben  gebilligten,  ̂ o* 
litif  ber  Regierung  gearbeitet  hat.  2)er  SluSgang  ber 

Sarbwell'fdjen  Debatte  aber  hatte  junächft  bett'SBhifl* im  Sanbe  namhaften  Stbbrud)  gethan.  5)ie  9iabicalen 
hatten  gejeigt,  baß  fte  nunmehr  bie  Stegicrung  ®roß* 
britannienS  nid)t  mehr  ol)ne  ihren  SBillen  unb  ohne 
9türfftd)t  auf  ihre  Slbftdjten  geführt  unb  gebilbet  feben 
wollten.  Slm  heften  (nid)t  bloS  für  ihre  tnbifdjen  $läne) 
war  momentan  bie  Sage  ber  Z  o  r  i  e  S  ;  fte  ftärften  ftd) 
(ba  eS  umfonft  war,  Olabftone  für  biefeS  Sabinet  ju 
gewinnen)  junädjft  burd)  @rl)ebung  Sir  (Sbwarb  Sytton 

Sulwer'S  jum  (Solonialminifter  unb  burd)  Ernennung 
beS  8orb  S  t  a  n  l  e «  jum  $räftbenten  beS  inbifd)en 
GontrolamtcS,  beffen  ©enic  nunmehr  bie  2ßeiferfül)rung 
ber  inbifd)cu  Sccfolutionen  jufiet.  GS  war  bamalS  nur 
ber  thörid)te  Uebermutt)  beS  9)h\  DiSracli,  waS  bie 

„angenehme  üemveratur"  für  bie  Regierung  wieber  trübte. 
Sßäbrenb  ber  furjen  5ßaufc  nämlid)  nad)  3lbfd)luß  ber 

6arbwell'fd)cn  Debatte  gaben  bie  SÖähler  von  Surfing» 
l)amff)tre  in  Slough  bem  Sd)a(jfanjler  ein  2)incr,  bei 
welchem  2>iSraeli  in  längerer  SRebe  mit  ferfem  SiegeS* 
übermuthe  bie  Sage  beS  (SabinctS  fdjilberte,  unb  jugleid) 

ben  Anhang  ̂ almerfton'S  in  Parlament  unb  Sßrejfe  als 
eine  ©rttvve  intriguanter  3?änfcfd)micbe,  als  eine  „neue 

(Sabal"  barftelltc,  anbererfeitS  über  ben,  nad)  feinen  Sin 
gaben,  im  Slugenblirfe  von  ̂ almerfton'S  Sturj  febr 
ftarf  bebrol)t  gewefeneu  Staub  ber  SlDianj  mit  Sraufreid) 
in  fef>r  fdjarfer  SBeife  ftd)  auSfmad).  Vluf  ©tunb  biefer 
Siebe  erfolgten  nad)bcr  im  Parlament  heftige  Slmjriffc 

unb  3uterpcllationrn,  uantentliib  von  Seiten  3tu|feH'S 
unb  ̂ aliuerfton'S  (28.  unr>  31.  Wai),  benen  ber  Sd)a|>* 
fanjler  fefnerfeitS  ntd)tS  JreffenbeS  cnlgegcn;iiU'i;.cn  Wr* 
mod)te.  3n  ber  Sbat  fpielte  Dir.  TiSvaeli  bamalS 
wabrltd)  feine  fcf)önc  ober  aar  glänze  Stelle.  ü>ie  alte 
Siegel,  baß  man  einem  getragenen  gefnbt  eine  gelbene 
Srürfe  bauen  muffe,  hatte  er  in  bem  Siegefcaufjbe  Über 
einen  jeitweife  nid)t  mch,r  erwarteten  Srittmpl)  völlig  ver- 

2 
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geffen;  et  hatte  burch  bießicenz,  mit  ber  er  ftcb  ber  bort 
ju  Sanbe  gematteten  greibeit  „Politiker  91ad>  =  5Eifc^* 
Sieben"  bebiente,  felbfi  in  Snglanb  großen  Slnftoß  ge* 
geben.  Namentlich  übertritt  feine  Slnflage  ber  jum 
Sturz  beö  (fabinetS  angefteltten  (Sabale  unb  ber  Ber* 

gleich  feiner  ©egner  mit  ber  feg.  „Sabal"  Äönigö 
jfarl  II.  baö  ertaubte  SJcaß.  9cod)  unhaltbarer  war  bie 

zu  größerer  Berberrlicbung  beö  Soröcabinetö  aufgehellte 

Behauptung ,  bei  beffen  Slintöantritt  habe  ftcb  bie  Kriegs- 
frage  gegenüber  granfreid)  ntd)t  um  Sage,  fonbern  um 
Stunben  gebrebt:  ba  eö  boeb  nicht  unbefannt  fein 
fonnte,  baß  eö  ftch  bamatö  fürs  (Srfie  gar  nicht  um  eine 
Ätiegöfrage,  fonbern  nur  um  bie  Sluftecbtbaltuug  .ber 
etwas  fabenfdjeinig  geworbenen  SlUianj  j»ifd)en  beiben 
Staaten  babei  gcbanbelt  hatte.  (Sbenfo  bebenflieb  war 

bie  gegen  bie  Oppofttion  geridjtcte,  faum  bei  einem  9?eb- 
ner  ber  Oppofttion  zu  entfd)ulbigenbe,  wirflid)  aus  ber 

Suft  gegriffene  Befcbulbigung,  fte  babe,  um  bie  9tegie* 
rung  in  Verlegenheit  ju  bringen,  zmifeben  Neapel  unb 
Sarbinien  einen  Ärieg  ju  entjünben  gefudjt.  Da  nun 

biefer  Uebcrmutb  DiSraeli'ö  gar  feltfam  contraftirte  ju 
ber  biö  ju  ber  legten  flriftö  im  Unterlaufe  jur  Schau 

getragenen  Deferenj  beffelben  Staatsmannes  gegen  bie 
Oppofttion,  namentlid)  gegen  8orb  9tuffell,  unb  zu  feinem 

bisherigen  fpftcmatifdjcn  Beftreben,  bie  ©egner  beö  6a* 
binetö  burch  bie  möglid)ft  weit  gebenbe  9tad)gicbigfeit  ju 
entwaffnen ;  ba  ferner  bie  9luSflüd)te,  mit  baten  Diöraeli 
ftcf)  im  Unterhaufe  ju  »ertbeibigen  fuchte,  wirtlich  fehr 
fummetlicbet  2lrt  waren:  fo  Ratten  bie  Blätter  beö 

Sd)a(}fanzletS  viele  SÖiübe,  ihn  einigermaßen  ju  »ertre-- 
ten.  Die  befreunbete  rabicale  treffe  miöbilligte  ba- 
gegen  feine  iRebc.  Ucberhaupt  war  baö  ja  flar,  baß 
bie  momentane  91 1 1  i  a  n  j  ber  Stabuaten  mit  ben  Sorieö 

nur  fehr  »orübergebenber  9lrt  fein  fonnte.  Die  rabi- 
cale Partei,  foweit  fte  namentlid)  bie  9N  a  nebe  fte  r  färbe 

trug,  »erfolgte  ja  in  ihrer  Unterfiütjung  ber  SorieS  unb 
in  ihrer  Befef)bung  ber  2Bbigß  febr  beftimmte  3wecfe: 

cinerfcitS  foütc  womöglid)  bie  9Bieberfebr  ̂ almerfton'ö 
au  ben  ©efdjäften  »erbinbert  werben,  ba  gcrabe  biefer 
'Kann  ben  SOcancbeftricrn  alö  zweifelhafter  Reformer  unb 
alö  «Dcann  einer  unruhigen,  refp.  energifeben,  auöwär* 
tigen  *43olitif  am  meiften  »erhaßt  war;  anbererfeitö  follte 
oen  SBbigö  überhaupt  gezeigt  werben,  bau  man  ihnen 

nur  um  ben  s4kciö  größerer  3"gcftänbniffe,  alö  fte  biß- 
her  ben  gorberungen  ber  Stabicalcn  gemacht  hatten,  jum 
^öiebereintritt  in  bie  Kerntet  verhelfen  würbe.  3eben* 
fall«  alfo  war  bie  neue  greuubfebaft  zwifdjen  Soricö  unb 
Siabicalen  nur  fehr  zweifelhafter  Vlrt. 

üro&bcm  unb  trob.  DiSracli'S  festem  ftarfen  9Jciö* 
grijf  hielt  fiel)  aber  nunmehr  bie  t  o  r  i)  i  ft  i  f  ri)  e  Bev 
ivaitung  langete  3cit  im  Parlament  fehr  erfolgreich. 
VtllerbingS  hat  ü  o  r  b  2)  erb«  bannäd)ft,  um  für  bie 
widrigen  Aufgaben  ber  laufenben  Scffion  bie  Jjtilfe  ber 
jRabicaku  nid)l  ni  Betfdjetjeo,  auf  jwei  fünften  ber  in 
nem  fßoiitif,  m  sagen  nämlld)  ber  Batlamentswahicn, 
piincipicü  iiMd)tige  Coitccfflonai  gemacht.  Einmal  mim 
lid)  in  ba  3  U  bl  n  f  tage.  Bcfanntlid)  (f.  oben)  Wat 
feil  rtUM  20   V:l>nn   in  bem  Parlament  wiederholt  bei 

Berfuch  gemacht  worben,  ben  Subcn  beö  Äbnigreichö 
ben  Eintritt  in  iad  Parlament  möglid)  zu  machen;  bie 
Üorieö,  mit  3iuönat)me  »on  9)cr.  2)iörae(t,  hatten  ftcf) 
aber  im  Unterhaufe  ber  <£ad)f  immer  wiberfejjt,  unb 
fchließlich  war  bie  betreffenbe  Bill  regelmäßig  bann  im 
§aufe  ber  ?orbö  gefcheitert.  9?un  war  bie  3ubenbiH 
auch  in  ber  «Seffton  beö  3abreö  1858  wieber  burch 
Sorb  Stuf  feil  eingebracht;  in  jweitei  Sefung  fam 
fte  am  22.  SWctrj  in  baö  Unterhaus.  Unterftüjjt  bura) 

bie  gefammte  liberale  Partei,  würbe  fte  burch  ben  9Jci- 
nifter  SBatpolc  befämpft,  bie  Differenzen  über  biefc 
grage  im  ßabinet  hielten  ben  fonft  bafür  eingenommenen 
2)iöraeli  »on  ber  Debatte  zurürf.  5)ie  Bill  pafftrte  bann 

bie  zweite  Sefung  mit  297  gegen  144  Stimmen;  unb 
ebenfo  nicht  lange  nachher  aud)  bie  britte  ohne  ̂ inber? 
niß.  9US  nun  baS  Oberhaus  nid)t  ohne  9J?itwirfung 

3)erbt)'ö  fclbft  mit  34  Stimmen  9)cef)rbcit  ben  Äern- 
punft  ber  Biü,  nämlictj  beren  fünften  9Jrtifel,  abgelehnt 

hatte,  fo  beld)loß  am  10.  9Jcai  —  mitten  unter  ber 
wilben  Slufregung  über  bie  (5lJcnborougbs(Samtitig'(Sarb* 
well'fdje  grage  —  baS  Unterhaus  mit  263  gegen  150 
Stimmen  auf  Sorb  Sohn  Dtuflfetl'ö  Slntrag:  ftd)  mit  ber 
Berwerfung  jeueö  SlrtifelS  V  ber  3ubenbifl  burdj  bie 
üorbö  nid) t  zu  beruhigen,  fonbern  einen  Stuöfcbuß  zu 
ernennen,  welcher  mit  einer  Gommiffton  beö  ßbcrbaufeö 

übet  biefen  ©egenftanb  conferiren  follte.  911S  charafte* 
riftifcheS  Spmptom  für  bie  Stimmung  bcS  UnterbaufeS 
in  biefer  grage  trat  ber  Umftanb  z»  Sage,  baß  ber 

jübifebe  Baron  »on  9totl)fd)ilb,  einer  ber  lonboner  Börfen« 
fürten,  feit  jet)it  3ahren  immer  wieber  auS  ber  Sit« 
Zum  SJbgeorbneten  als  2>emonftratfon  gewählt,  bisher  aber 
eben  noch  burch  ben  z»  leiftenben  (chriftlidjen)  Gib  am 
Eintritt  in  baö  Unterhaus  »erbinbert,  fn  ben  betreffenben 

9luSfd)itß  ber  ©emeinen  mit  221  gegen  196  Stimmen 
gewählt  würbe.  2)er  Berfud)  jebod),  auf  biefem  9Bege 
Zu  einem  (Sompromiß  mit  bem  Oberhaufe  z«  gelangen, 
glüdte  nicht.  Denn  balb  nad)  SBieberbeginn  ber  TtaU 
arbeiten  befdjloffen  bie  ?orbS  am  31.  9J?af  mit  SKajo* 

rität,  bei  ihren  'KmenbcmcntS  ju  »erharren,  weld)e  bie 
Subcnbill  eben  wieber  illuforifd)  madjtcn.  Darüber  würbe 

aber  bie  Haltung  ber  liberalen  unb  rabicalen  3ubcn« 
freunbc  im  Unterhaufc  fo  brobenb,  baß  Sorb  Dcrbl) 
fürchten  mußte,  bie  gefammte  liberale  gartet  bei  ben 
©emeinen  ftd)  z«  einer  großen  Schlaft  gegen  bie  Sorbö 

ruften  z"  ff'H'n.  3n  ber  Sbat  fam  bei  ber  liberalen 
«Partei  ber  Borfd)lag  in  grage,  ben  Baron  *)?otbfd)flb 
als  Bcrtreter  ber  Sit»)  burd)  cinfad)e  Refolurion  ber 
Majorität  in  bem  Unterlaufe  zujulaffen.  So  viel  werth 
waren  nun  bie  3ubcn  ben  üorieö  bod)  nid)t,  baß  fle 

um  biefer  praftifd)  nur  wenig  bcbctitfamcn  grage 

willen  ben  grieben  jtt>ffä)en  beiben  ̂ äufein  brö  Ißarta« 
meutö  unb  ihre  neue  SWianj  mit  bat  SRabicate«  hotten 
aufs  Spiel  fe(jeu  mögat.  So  bradjtc  beim  am  7.  3uni 
ber  (Sari  »on  Sucan  im  Oberhaufe  eine  neue  Bill 

ein,  wcldjc  enblid)  bie  3uben  befähigte,  in  bat  SParia* 

maitShäiifevn  JU  ßlu-n  unb  JU  ftiiuiuai.  Unb  ®taf 
Dcrbl)  fclbft  mad)te  feinen  ̂ aitei.ienoffcn  in  einem  be« 
fonbern    Sfunbfd)veibcii   funb,   baß   bie  Staatöregferuug 
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entfd)loffen  fei,  jeben  weitern  SBiberfianb  gegen  bie  3u* 
laffung  ber  Suben  in  baö  Parlament  aufjugeben ,  obmol 
et  perfönltdf)  allerbingä  bie  morallfdje  Ueberjeugung 
feft£>arte ,  bafj  eö  ben  Suben  nid)t  geftattet  fein  foltte, 
int  Parlament  ju  fifcen.  Da  Derbt)  injwtfdjen  er* 

franft  war,  fo  würbe  auf  ?orb  9Ralmeßburt)'ö  Slntrag 
bie  Subenbebatte  am  14.  Suni  einstweilen  vertagt.  Gnb* 

lid)  am  1.  Sult  gewann  Sorb  Sucan'S  SSW  (fie  lief 
barauf  bmauS,  bafi  —  wenn  ein  jum  Parlament  ge- 

wallter 3ube  feinen  Sßlafc  im  Parlament  einnehmen  will 
unb  auf  bie  an  ibn  ergel)enbe  Slufforberung  r)in,  ben 
»orgefebriebenen  Gib  ju  leiften,  fxct>  weigert,  bie  SBortc 

„auf  ben  wahren  Gbriftenglauben"  ju  fpred)en,  —  eö 
bem  Parlament  freiftefjert  foll,  il)m  auf  bem  SBege  ber 
Stefolution  ju  geftatten,  bajj  er  ben  Gib  mit  Sffieglaffung 
biefer  SGBorte  leifie)  bei  ben  Sorbö  mit  ̂ »ilfe  ber  Siegte* 
rung  bie  Majorität  t>on  143  gegen  97  Stimmen  in 

^weiter  Sefung.  SSom  5.  biö  8.  Suli  lief  bie  Gomitc'* 
beratlmng;  auf  bcö  -£>erjogö  t>on  SSRarlborougb  SJntrag 
würbe  nod)  berSlrtifel  binjugefügt,  ba|j  eö  feinem  Suben 
geftattet  fein  fofle,  ber  Ärone  bei  23efe(jutig  geiftlidjer 
Stellen  SRatf)  ju  erteilen.  Slm  12.  Suli  pafftrte  bie  SBill 
bie  brüte  Sefurtg ;  am  13.  biefeö  9Ronatö  fam  fte  in 
baö  Unterhaus,  wo  Stuffeit  üerfprad),  fte  ju  Unter- 

hitzen, of)ne  fte  barum  etwa  beffer  ju  ftnben,  alö  feine 

eigene.  O^ne  befonbere  9Rübe  pafjute  bie  neue'  33ill benn  aud)  am  16.  Suli  mit  156  gegen  65  Stimmen  bie 
jweite  Sefung,  am  19.  bie  Gomiteberatfmng ,  unt)  würbe 
am  20.  3uli  in  britter  Sefung  genehmigt,  bann  am 
23.  Suli  burd)  bie  Ärone  fanetionirt.  Unb  fofort  (am 
26.  3uli)  beantragte  auf  ©runb  ber  neuen  33ill  SRuffclt 
eine  SRefolution,  weldje  bem  Slbgeorbneten  ber  Gitt),  SBa* 
ron  SRotl)fd)ilb,  erlaubte,  bei  ber  Gibeöleiftung  bie  Sorte 

„auf  ben  magren  Gib  eine«  Gljriftcn",  refp.  „auf  ben 
wallen  Gbriftenglauben"  wegjulaffen.  Die  SRefolution 
würbe  mit  69  gegen  37  (Stimmen  genehmigt,  unb  fo« 
fort  nafym  ber  ctfte  jübifdje  Slbgeorbnetc  feinen 
S^laj}  in  bem  Unterbaufe  ein  3). 

Materiell  bcbciituttgiSttoller  war  bie  Unterftüftimg, 
weld)c  bie  Regierung  einem  fomol  »on  ber  Partei 

33rigl)t'S,  wie  früher  »on  ben  Gl)artiften ,  lebfjaft  »er* 
tretenen  Slntrage  ju  2(;eil  werben  ließ,  ber  barauf  Ijln* 
auelief,  bie  aüjtt  pliitofratifdjc  gärbung  beö  Unterbaufcö 
abmfd)Wäd)en  unb  aud)  armem  ©entlemeii  bie  Pforten 
beö  Unter^aufcö  m  öffnen.  Gö  tjanbelte  ftd)  nämlid) 
tun  ben  Antrag,  weld)er  (cö  war  bie  fog.  SJko* 
perttt  -Dttalifieationöbill)  barauf  abjwerftc,  ben 
^afftt^Genfuö  (biöber  600  $f.  St.  Gftifotnmen  für  bie 
Jtnigl)t8  unb  300  S^funb  für  bie  23iirgeffcö)  wie  über- 

haupt febe  9cad)weifung  einet  bestaunten  4Jicrmögcnö 
für  bie  Slbgeorbneten  ab^itfdjoffen.  Der  Vlutrag  pafftrte 
um  2.  3unt  bei  ben  ©enteilten  bie  brittc  Scfung.    2llö 

3)  Suvrt)  eine  Rötere  Viele  bed  SJSatkmatt«  (1860;  23.  u.  24. 

Victoria,  c.  4'J;  vcrgl.  .(jomerfljam  (5or,  35ic  <StiiaUieimid)tnn= 
flen  (Siigliiuba ;  fiBerfefil  von  Jt&gtu)  fi"111  ifl"  b«<  «ßau«  ber©e» 

liiciiu'ii  bie  Vibflaiibmiljnie  j i» t i f tf j 1 1  Wbgeotblld«  von  (euer  Äotimi 
—  flatt  butti)  einen  ©peciotbeföjlup  —  bind)  eine  ein  ffic  nllcmal 
ju  evIaJTenbe  U)otfd)tift  bet  ©ffd)flft«iH'bi!Hitö  beflinnnen. 

bie  33iÖ  nun  ju  ben  ?orb6  fam,  fo  unterftü^te  fte  8orb 
2) erbt)  am  10.  3uni  bei  ber  jweiten  Sefung  feb^r  ener* 
gtfd)}  unb  naebbem  bie  Soroö  am  15.  Sunt  bie  britte 

iOefung  genehmigt  l)atten,  würbe  bie  wichtige  58iH  am 
28.  Sunt  burd)  bie  trotte  fanetionirt 4).  Scheiterten  ba^ 
neben  anbere  analoge  2lntrdge  (wie  ber  je^t  afljäfjrlid) 

burd)  ÜRr.  SBerfelet)  aufgenommene,  auf  Ginfübrung  bei- 
ge bei  inen  Slbftimmung  mit  197  gegen  294  Stimmen 

am  8.  Sunt,  wie  aud)  am  16.  Sunt  bie  „Gbinburgt)* 

9lnnuitt)*£ar*33itt",  b.  i.  bie  9lbfd)affung  einer  unter 
Äarl  II.  eingeführten  Äird)enabgabe,  ber  nod)  immer 
aud)  alle  Seften  unterworfen  waren,  in  jweiter  S3c* 
ratljung  mit  129  gegen  130  Stimmen)  fdjon  im  Unter* 
t)aufe,  bie  2lbfd)affung  ber  Äird)enftetter  in  jweiter  Sefung 
mit  36  gegen  187  Stimmen  am  2.  Suli  im  Oberbaufe: 
fo  war  bie  ̂ Regierung  bod)  nid)t  fofort  geneigt,  olmc 
SBeitereö  aud)  anbere  Slntrage  ju  pouffüren,  bie  auf  21  u  3» 
befynung  beö  2Bablred)t«  abäielten.  2llö  wenigftenö 
9J?r.  ßoefe^ing  feine  ©raffdjaftS* Stimmrechte *33i(l 
einbrachte,  Weld)e  beabftdjtigte,  bem  10  $funb*9J(iett)er 
(auftatt  bloö  bem  50  $funb*qjäd)ter)  in  ben  ©raffd)af* 
ten  baö  Stimmredjt  ju  erteilen,  alfo  benfelben  auf 
ben  Suß  ber  ©leidjtjeit  mit  ben  53urgfl[ecfenwdl)tern  ju 
fiellen,  unb  alö  bie  Vorfrage  über  bie  3"laff»ng  biefer 
SBttl  jur  jweiten  Sefung  (SKitte  Suni)  im  Unterbaufe 
mit  226  gegen  168  Stimmen  bejaht,  bie  Hauptfrage 
bann  ot)ne  Slbftimtming  genehmigt  unb  bie  jweite  Sefung 
angenommen  würbe  t  ba  »erhielt  ftd)  9Jtr.  Diöraeli 
fd)weigettb,  Sorb  2)erbt)  aber  erflärte  im  ©belaufe  bei* 
läufig,  bafj  er  bie  S3ill  bei  ben  Sorbö  befämpfen  werbe. 

9cid)t3beftoweniger  war  in  beut  Unterbaufe  bie  Stfm* 
mung  ber  90?et)tr)eit  ber  tort)iftifd)en  Dtegierung  burdjauö 
nid)t  iittgünftig.  Unb  namentlid)  jcigte  eö  ftd)  balb, 
bag  ber  neue  ̂ räftbent  beö  inbifd)en  Gontrolamteö,  Sorb 
Stanlet),  bei  ber  inbifdjen  9ieformbcbattc 
feineöweg«  auf  unüberwinblidje  Sdjwierigfeiten  fto^en 
würbe.  Die  Debatten  ttämltd)  über  bie  inbifdjen 
SR  e  f  o  f  u  1 1  o  n  c  n  waren  nad)  längerer  Unterbred)ung 
(burd)  bie  Garbwellbebatte  unb  bie  Vertagung  be«  $ar* 
lamentö)  eublid)  am  7.  Suni  wieber  aufgenommen  wor* 
ben.  Die  Debatte  über  bie  britte  (ücrgl.  oben)  biefer 
SRcfolutionen :  „Um  bem  inbifd)en  SRtntfter  ber  J?rone 
bei  Grfüllung  feiner  Spflid)tcn  Seifianb  jtt  leiften,  i(t  eö 
jwerfmäöig,  eine  SRatl)fammer  von  niebt  weniger 
beim  12,  unb  nid)t  mel)r  beim  18  9Ritglicberu  ju  er* 

nennen",  —  fam  erft  am  11.  Suni  ju  Gnbe.  9Rit 
2lblel)iiuug  aller  ©egenanträge  würbe  bie  SRefolittion  an- 
genommen,  bie  3al)l  ber  SRätljc  jefod)  auf  baö  9Rarimuiu 
»on  15  Wann  fcftgeftellt.  Gbenfallö  am  11.  Sani  fam 
bie  »ierte  SRefolutioit  jut  Slnnaljme:  „um  iuögfid)ft 
viel  SBiffen  unb  Grfabruin]  für  bie  Leitung  ber  inbifdjen 

(Angelegenheiten  m  gewinnen,  ift  eö  ratbjam,  fca^  ber 
bebeuteiWfte  Ibeil  ber  Sltatbömitglicber  eine  ftatutcnmäfiig 

fefljufeftenbe  5Reit)e  von  3al)ien'  in  Snbien  gebient  ober 

gewol)nt  Ijabe". Vlm  14.  Suni  würbe  bie  fünfte  SR  e  f  o  l  tt  t  i  o  n  : 

4)  Otrgt,  .nid)  Rifdjel,  Sie  öerfaffuitq  tfii,ilanb«  ©.400. 

2* 
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„um  ber  9tathfammer  eine  fegenöretdK  SBirffamfett  unb 
Unabbängigfcit  3U  »erleiden,  ift  ei  wünfdjenöwcrtb,  bajj 
bie  SDcitglicber  berfelben  3  um  übetl  ernannt,  3  um 

Sbeil  gewählt  Werben",  mit  ©raham'3  unb  ©labftone'3 
Öilfe  unb  gegen  Stuffell'ö  93tan  (welker  bie  (Srnennung 
ber  gefammten  Siathfammcr  ber  Ärone  vorbehalten 
wollte,  aber  mit  250  gegen  185  Stimmen  abgelehnt 
war)  angenommen. 

Slm  17.  3uni  erlangte  bann  bie  inbifdje  Debatte 
einen  gewiffen  2lbfcf>lu0.  Sin  biefem  Sage  beantragte 

Stanlet)  bie  f echote  sJiefolution,  welche  alfo  lautete: 
,,bie  9)?itglieber  beö  ju  ernennenben  Sheileö  ber  9iath« 
fammer  foHen  alö  allgemeine  Siegel  unter  ben  vorerwäbn« 
ten  93ebingungen  von  3hrer  9)?ajeftät  ernannt  werben, 
unb  minbeftenö  bie  Hälfte  ber  ju  erwäblenben  9Jiitglie* 

ber  foll  ben  gleichen  SBebingungen  unterworfen  fein". 
SBeiter  bemerfte  er,  bie  ̂ Regierung  habe  ben  *J3lan, 
„acht  Slritglieber  burch  bie  J?rone  ernennen  ju  laffen,  bie 
fieben  äßablmttglieber  bagegen  follten  von  bem  gegen- 

wärtig nod)  beftehenbett  Directorium  ber  ofiinbifchen 
ßompagnie  erwählt  werben;  unb  jwar  follten  babet  fo* 

wol  Scanner  gewählt  werben  fönnen,  bie  jejjt  im  2)i- 
rectorium  fäfjen,  wie  auch,  gewefene  Directoren.  SBenn 
fpäter  eine  ©teile  vacant  werbe,  fo  follte  bie  Neuwahl 
abwed)felnb  ber  Jtrone  unb  ber  9tatbfammer  jujxe^en. 
D)ie  Grnennungen  unb  (Srwäblungen  erfolgen  auf  „2e* 

benöjeit",  refp.  „during  good  behaviour". 
Heber  biefe  9xefo(urion  fam  ei  iebod)  ju  feiner 

felbßänbigen  Debatte  mel)r.  Da  nämlid)  in  bem  Unter« 
häufe  ber  SBitnfdj  fid)  regte,  bie  betreffenbe  (Debatte  vor« 
läufig  ju  vertagen,  fo  fam  bie  ̂ Regierung  bcmfelbcn  aller« 
bingd  entgegen,  Stanley  aber  beantragte  nun,  baö 
,£>au$  möge  ihm  bie  (Srlaubitifi  erthcilen,  auf  ©runb  ber 
bereits  angenommenen  fünf  JRefolutionen,  bie  ben  Äem 
ber  ganjen  §rage  bilbcten,  eine  Stil  einbringen 
j  u  b  ü  r  f  e  n.  Die  neue  Sill  würbe  bann  3  u  m  er* 

ft  e  11  yj?  a  t  beriefen;  fie  enthielt  66  Slrtifel;  in  bem- 
I.  Slrtifel  würbe  alfo  gefagt,  bafj  bie  £errfd)aft  ber  oft« 
inbifdjen  ßompagnie  crlöfd)cn  unb  tai  inbobritifdje  JReid) 
hinfort  birect  von  ber  trotte  regiert  werben  folle.  Sir« 

tifel  •';  befagte,  bafj,  wofern  nid)t  anberweitige  33cftim* 
muugen  getroffen  werben,  einer  ber  «£>auptftaatöfecretäte 
bir  i'cituug  ber  inbifeben  Slngelcgcnbeitcn  in  bie  ,£>anb 
nehmen  folle.  Saut  Slrtifel  4  follen  nid)t  mehr  ali  vier 

Staatöfecretärc  unb  Unterftaatflfccretäre  ju  gleid)er  3l''t 
im  £aufe  ber  (Bemeinen  ft|)en  bürfen.  Slrtifel  6  »er« 
fußte,  t>a\i  bei  Stciatöfecretär  unb  feine  Unterftaatöfecre« 
tiire  an><  ben  Inbifcben  [Revenuen  befolbct  werben  feilten, 

au  Staatafecretär  eine  JRatbfam* 
mer   von    15  SDtftnnern   jur   Seite   geftellt;    in   Slrtifel 

16  wurDe  in  ber  oben   bezeichneten  ÜBeife   bie  Sx 
nennung    unb  2ßal)l   ber  iRätbe  georbuet,    ihr  ©ehalt 
II.  bgl.  m. 

00  e  i  t  e  Vefuug  biefer  Sil!  würbe  auf  ben 
24.  juni  anberaumt;  auaj  birfe  würbe  ohne  SRüfje  ge< 

nehmigt,  Hm  .'■'  Juni  begannen  bie  Conti  tl« 
beratbungen,  unb  jwat  mit  gutem  Srfolg.  Da  bie  sin« 
bänger  ber  alten  Inbifdjen  (Kompagnie  burd>  bie  fdwnenbe 

Sefjanblung  il)rcr  Sntereffen  gewonnen,  bie  unabhängigen 
liberalen  bet  .£>auptfacbe  nach,  mit  bem  Untergange  beö 
alten  SöftemS  jufrieben,  bie  SBblgS  allein  ju  erfolg« 
reiefcer  DppoftHon  ju  fchwach  waren:  fo  hatte  bie  3MU 
bie  heften  6l)ancen.  Unb  fo  würbe  in  bem  Kampfe  am 

25.  3uni  in  ber  ßomite'berathung  fowol  bie  große  Soll« 
macht  beö  neuen  tnbifd)en  SRtnifierS  (er  erhielt  burd) 
Slrtifel  3  fämmtlid)e,  biö  bahin  von  ber  ofitnbifd)en 
(Sompagnie  mit  unb  ol)ne  Sanction  beö  SontrolamteS 
ausgeübte  33efugniffe  in  23e$ug  auf  bie  Regierung  unb 
bie  9te»enuen  SnbienS)  genehmigt,  wie  aud)  ̂ afmer* 

fton'6  Serfud),  bie  Statbtammer  auf  12  burdj  bie  .Jfrone 
allein  ju  ernennenbe  SKitgtieber  ju  verengen,  abgefdjla* 

gen  würbe.  9fm  1.  3ult  würben  bie  Sfrtifel  7 — 12 

genehmigt  (eö  fiel  5)3almerfton'ö  3bee,  bie  Slmtöbauer  ber 
tnbifd)eu  Oiäthe  auf  5—10  Sahre  ju  ftriren);  ber  Sir* 
tifel  12,  welcher  bie  tnbifchen  3iäthe  »on  beut  Parlament 
attöfdjltc^t,  würbe  mit  245  gegen  121  Stimmen  ange* 
nommen.  Gbenfo  ftegte  Stanley  am  2.  Sult.mit  Sir* 

tifel  13  —  38  (ber  Slrtifel  13,  welcher  ben  3al;reögehalt 
ber  9tätt)e  ju  1500  $f.  St.  beftimmt,  würbe  mit  224 
Stimmen  burdjgefefct  gegenüber  57  Stimmen,  bie  ben 

©ehalt  auf  500  *)3f.  St.  befdjränfen  woßten).  3n  ben 
Sifcnngen  t>om  5.  unb  6.  3uli  würbe  ber  Steft  ber 
33iÜ  enblid)  ebenfal(c3  im  Sinne  ber  Regierung  erlebigt, 

5]3almerfton'e  Schlufiantrag,  „bie  Dauer  ber  auf  bie 
5Ratbfammcr  bejüglidjen  SBeftimmungen  ber  S3itl  auf  t?or* 

läufig  fünf  3al)te  einjufd)ränf en ",  tro^  SSright'ö  Unter* ftü&ung  mit  149  ju  115  Stimmen  abgelehnt.  Dagegen 

war,  trofo  ̂ almerfton'ö  energifd)cm  Sffiiberfprud),  mit 
Stanln;'6  3ufrtmmung  mit  152  gegen  46  Stimmen  ber 
3ufa^artifcl  ©labftone'ö  aufgenommen  worben,  weld)er 
ec5  verbot,  —  aufjer  wenn  eö  ftd)  baruni  Ijanbelt,  3n« 
vaftonen  abjuweifen  ober  in  bringenbften  9cotl)fälfeti,  — 
bie  Streitfräfte  äbw  SKajeftät  in  3nbien  ohne  vor* 
herige  3»ftiminuiig  beö  Parlament«  31t  mtlttärifdjen  Ope* 
rationen  außerhalb  ber  ©renjen  bcö  inbobritifd)en  Stetcfjeö 

311  verwenben.  9cur  von  9-cöbucf  angefod)ten,  wäl)icnb 
s43almer(ton  feine  inbifd)e  33ill.  je(jt  jurücfjog,  üKuffell 
aber  bie  neue  35i(l  im  ©anjen  warm  empfahl,  paffirte 

bie  93ilJ  am  8.  3üÜ  bie  b  r  1 1 1  e  Siefung.  9cuu  fam  bie 
S3ill  j  u  ben  ü  0  r  b  3 ,  wo  fte  fdwn  am  9.  3uli  bie 

erfte  Sefung  pafftrte.  Dann  erfolgte  am  15.  3ult 
bie  3Weitc  ?efung,  wo  ©ranvillc  unb  ̂ flenborough  bie 
Slrt  ber  Sormirung  ber  9iatl)fammer  fajatf  anfod)ten; 

wo  aud)  ber  t'orb  Shafteöbun;  eine  Petition  ber  oftin* 
bifd)cn  (Kompagnie  überreid)te,  „bie  lefite  Vlppellation 
biefer  großen  Jforpcrfdmft  an  baß  fßarlament  .  Die 
(Joiniteberathungen  begannen  am  16.  Sulij  alle  Sliucit* 
bementö  würben  abgelehnt,  mit  Sliii*iial)me  bei  einen  von 
üorb  Dcrbp,  weldjeö  ben  Shell  beö  Slrt.  22  ftrid),  wel* 
d)cr  fünf  SJWtgliebern  ber  ftaftrammer  batf  ;Ked)t  gab, 
auf  eine  an  ben  ÜRinißer  geridjtcte  fdjriftlidje  SRequi» 
fttion  hin  eine  9catl)öfit)iing  anzuberaumen  5  unb  eineö 

anbern  be«  i'orb  QUenborougb,  »eldjeö  nur  jeben  3>vnffl 
barfiber  befeitigen  follte,  bafi  bie  SSerwalrungfifoflen  auö« 
fd)lfe)jlid)  aue»  ben  inbi|d)eu  ̂ iiifuiiftni  311  beftteiten 
feien.    Die  Somite>ebatten  fd)loffen  am  20.  3nli.    2)ie 
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in  b  ri  1 1  e  r  Sefung  am  23.  Sali  burd)  bie  SorbS  ge* 
nebmigte  33tH  tarn  mit  biefcn  ibren  unb  einigen  onbern 
princtpiell  tninber  bebetttenben  9lmenbementS  am  24.  3uli 

mieber  ju  ben  ©enteilten,  meldje  bie  SlbänberutigSrun* 
fd)läge  bet  SorbS  am  27.  3uli  prüften.  9tad)  einem 
legten  »ergcblidjen  93erfud)e  ber  oftinbifdjen  Kompagnie, 
burd)  erjielte  Vertagung  ber  ©djlufjberatbung  für  brei 

9J?onate  für  ftd)  fyü  8«  gewinnen,  —  begannen  biefe 
bis  3um  29.  3uli  bauernben  Prüfungen  unb  weitern 

Vedjanblungen  mit  ben  ?orbS,  bie  fcbfiefjltd)  batjin  fül)r* 

ten,  ba'jj  bie  SorbS  nur  an  Kinem  ibrer  Slmenbementö, 
über  baS  man  ftd)  bann  aud)  »erftänbigte ,  mirfltd)  feft* 
gelten.  3>iefcö  Slmenbeinent  ftetlt  bie  Koneurrenjprüfun* 
gen  bem  Seiteben  beS  ©eneralgoutterneurS  üon  3nbien 
anbeim,  unb  aud)  biefcS  nur  fo,  baß  unb,  als  eS  ftd) 
babei  um  bie  Slnftellungcn  in  ber  Slrmee  Ijanbclt,  fobafj 
im  inbifdjen  Kwilbienft  bie  Koneurreitjprüfungen  obligat 

bleiben  fotiten  5  auf  2>iSraeli'S  Slntrag  würbe  biefeS  bei 
ben  ©enteilten  mit  08  gegen  53  ©timinen  genehmigt 
(30.  3uti  1858),  bie  33iU  in  ibjer  ©efammtbeit  am 
2.  2(ug.  nun  »on  ben  8orbS  enbgüttig  attgenominen. 
2)amit  war  b  a  S  grofjeSßerf  »ollenbet. 

Die  Vollenbung  beS  neuen  3"bia«©efe|}eS  mad)te 
ftd)  fef)r  balb  pralttfd)  geitenb.  Slm  30.  2lug.  1858 
jjielt  bie  oftinbifdje  Kompagnie  ibre  lefcte  ©i&ullfi> 
mit  ber  fte  bann  »on  ber  SSüfjne  ber  2Bettgefd)td)te  ab- 

getreten ift.  Slm  9.  Slug.  aber  Ijatte  ber  2)ircctorenf)of 
bie  ftebeit  iljm  nod)  juftebenben  äBal)fen  für  bie  neue 
5Ratbfammer  »otogen;  fte  waren  gefallen  auf  bie  ̂ >er* 
ren  9Kr.  3)cillS,  Kapitän  ©fyepberS  (früher  ©our-erneur 
ber  £ubfonSbai*  Kompagnie  unb  Vicepräfibent  in  %xU 

nih)^oufe),  «Dir.  KUtott  SHacnagljteii  (ein  früberer  Vrii* 
ftDcnt  ber  Kompagnie),  ©ir  3ameS  SBetr  ̂ ogg  (jmeimal 
Vräftbent  ber  Kompagnie),  58er.  WangleS  (im  3-  1857 

5ßräftbent  ber  Kompagnie),  9ftr.  Kaftw'itf  unb  Tit.  Vritt* fep.  @ieid)jeitig  mäl)lte  üotb  totanlet)  bie  burd)  bie 
Jtronc  }tt  ernennenben  fRfitbe  auS;  eö  waren  ©ir  ftre* 
beric  Kurrie  (ber  bisherige  Ic(jtc  ̂ räftbent  ber  oftinbifdjen 
Kompagnie),  ©ir  ̂ enrt)  Siawlinfon,  ©eneral  ©ir  ?)t. 
JBtoian,  Wir.  SÖillougbv),  ber  im  Venbfdjab  fo  brillant 
bewäbrtc  ©ir  3o()n  Lawrence,  ferner  ©ir  §enrt)  WlonU 
goinert),  ©ir  ̂ rohitt  Kartlet)  unb  Wlt.  9(rbntr)not. 
©taute»;  feibft  würbe  mit  bem  2.  Sept.  junt  „©taatS* 

fecretär  für  3"bicn"  ernannt;  er  mfammefte  bie  neue 
Statbfammer  junt  erften  Wlal  am  .'3.  ©ept.  in  beut 
alten  3nbia»§onfe,  wo  er  ben  ©ir  greberic  Kurrie  an 
feiner  Statt  311111  Viiepräjtbenteu  beS  inbifdjen  9tatt)S 
erbob,  beffen  Vorfifc  ber  neue  ©taatSfeeretär  gcroöljnlid) 
fclbft  *u  fül)ren  batte. 

3)en  inbifd)en  Uutert()anen  ber  «fföuigin  SJictoria 
bagegett  mürbe  ber  Uebergang  ber  Jperrfdjaft  über  buö 
oftin6ifd)c  Meid)  uon  bei  Kompagnie  auf  bie  JTronc  Sng< 
laubd  »erfünbigt  am  1.  9(<n\  1858  burd)  eine  QJrocla» 
matton,  bie  gleid)jcitig  ju  (Salcutta,  Slllatjabab,  Labore, 
Combat)  unb  Wabrad  verbffentltdjt  tourbe.  Die  jjjro» 

ilamation  ernannte  ben  L'orb  Kauning  jum  erften  ,,s3ia- 

n>ab'93efftr"  ober  93icefönig  oon  Snbien,  bcftätigic  bie 
SMencr  ber  Kompagnie  in  i()tcu  Vlemlcin,  verfprad)  ben 

inbifdjen  gürften  bie  §etligb,a(tung  ber  biöberigen  Ver- 
trage, unb  »erfünbete,  ba^  bie  Regierung  eine  Krweite* 

rutig  i()rcö  ©ebteteö  ni ct> t  erfirebe.  deinem  ttWifd)cu 

Untertban  fofle  ba6  Kbtiftentbnm  aufgebrängt,  9cie- 
manb  fotte  feiner  Üieligion  wegen  begünftigt  ober  beidftigt 
werben.  Sitte  Untertanen  follten  obne  Unterfd)ieb  beS 

©(aubenö  unb  ber  Slbjtammung  „fo  weit  alö  mögiid)" 
frei  unb  unparteiifd)  ju  alle«  Slemtern  3utritt  baben, 

bie  fte  »ermöge  itjrer  Kräiebung,  Talente  unb  Kbnm* 
b,aftigfeit  pfiiebtmä^ig  »ermalten  föttnen.  Die  (jetfßmm* 
lieben  9{ed)te  unb  Sefugniffe,  oic  am  ererbten  ©runb« 
beft^e  hafteten,  follten  fortbefteben  unb  in  leiner  Sßeife 
gefebmälert  fein.  33ei  alten  ©efe^cn  unb  Slnorbnungen 

fotlte  auf  Krbaltung  ber  in  3nbien  beftebenben  @ered)t- 
fame,  Sräua^e  unb  ©itten  gefeben  werben.  2)er  SluS- 

brud  „Sunbeögenoffen"  würbe  für  bie  inbifdjen  ©rofjen 
nid)t  mel)r  angewenbet;  fte  erfdjienen  feit  biefetn  9Jcomcnt 
als  „Sel)enöleutc  unb  Untertanen  ber  britifeben  Wla.' 

jefteit".  Knblid)  bie  bantalö  (f.  oben)  nod)  erft  bttrd) 
©eneral  Kampbetl  unb  Sorb  Kannittg  ibrem  legten  Knbe 
jujufüb,renbc  militärifebe  unb  polijeiltdje  ̂ aeifteation  ber 

empörten  „9?orbweftpro»iitjen"  unb  beö  fog.  Kcntral« 
inbienß  angel)enb,  fo  würbe  (»ergl.  oben)  allgemeine  unb 
»otlftänbtge  Slmneftie  jugefagt  Stilen,  bie  biö  Knbe  bcö 
3af)reö  1858  ben  Slufftanb  verlaffen  unb  fricblid)  beim* 
febren  würben;  ausgenommen  »on  ber  Slmneftie  follten 
nur  fein  bie  2(nfitr)rer  ber  Sfiettterer,  gemeine  9)iörber 
unb  bereit  ̂ )eb,ler. 

?eiber  fjat  jener  gro^e  9Jfann,  ber  feiner  3ett  a(8 

^»iftorifer  unb  5)3arlamentörebner  bie  alten  gelben  Kng« 
lanbö  auf  iubifebem  33oben  mit  plaftifd)er  Äraft  gefdjtl« 
bert  unb  bie  Verwaltung  ber  Kompagnie  mit  2fteifler= 
Ijanb  micbevljolt  bargcftcllt;  biefer  grope  ©efd)id)tfd)reiber, 
ber  t>or  Slllen  berufen  gewefen  wäre,  bie  @cfd)id)te  ber 
@epot)3*9{eüo[ution  unö  ber  neuen  inbifdien  SSitl  ju 

fd)reibeit,  —  letber,  fagen  wir,  I;at  Sorb  9)tacaulat) 
biefe  gro^e  l)iftorifd)e  SBenbung  nur  wenige  5)?onate  über- 

lebt, ©djon  lange  fdjmer  leibenb,  ift  er  enbtid)  am  28. 
3)ee.  1859  511  Jlenftngton  geftorben;  eö  war  baffelbe 
3at)r  1859,  mctdjeö  ben  englifd)  rebenben  Völfern  be- 

reits eine  9lei()e  anberer  S3erül)intl)eiten  —  Saliner  wie 
33runel  unb  ©tepbenfon,  ̂ allant  unb  V"Scott,  wie  aud) 

?eigl)  ßnnt  geraübt  Ijatte*). 
SJfit  Slbfdjlufj  bcS  ittbtfd>en  ̂ artcifatnpfeS  unb  ber 

(f.  oben)  ju  Knbe  beö  3abreS  1858  energifd)  fortfd)rei* 
tenben  ̂ aeifteation  »on  ̂ inboftan  founte  aber  bie  eng« 
lifdje  Jtegietung  um  fo  mel)r  jiufticDeu  fein,  je  euer; 
gifdjer  in  jeuer  Seit  it)re  große  9viv.mliu  im  dient,  bie 

ruffifdje  9J?ad)t,  in  2urau  iljre  gort|'fl)ritlc  niadte. 
3)iefe  foloffale  ÜJiadjt,  meldje  mit  nuglaublicljer  3'ibig 
feit  burd)  Slnlage  von  oerfdjanjten  SOafferfrarionen  bie 
©teppe  »01t  Orenburg  bis  jum  Kralfee  aud)  für  ein  ,£>eer 

gangbar  gemad)t  l)atte,  unb  —  mit  ber  politifdKu  l'letiou 

6)  Semetft  feil  Ijior  a n cl>  toerben ,  baß,  midiem  frfjoii  am 
20.  Robv.  1855  her  alte  Rabicafe  3of«p5  ̂ ume  gtftotben  fear,  bet 

»ielgenonnte  „Ciodalrtformet"  Äobetl  Dtten  .im  17.  Wo»,  1858 
im  MH    VdHiH'i.iluf  ftiub. 
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ben  Sßegen  <£>rer  wiffenfd)aftlid)en  gorfdjer  folgenb,  — 
feit  ber  oben  (f.  oben)  erwähnten  Slnfeffelung  »on 
Ebiwa  (1853  unb  1854)  an  baS  rufftfcbe  9Dcad)tfi)ftem 
unb  ber  bamit  gewonnenen  Beberrfd)ung  ber  großen 

innerafiatifd)en  <£>anbelSftraße  »on  9iorbafien  nad)  3n- 
bten,  fidr)  nun  aud)  anfd)irfte,  im  3.  1858  bie  fünftige 
CperationSlinie  »on  Slfterabab  gegen  Sjtvat,  bie  8anb* 
fdjaft  Äfyorafan,  aber  aud)  £erat,  baö  §ilmenbtl)al  unb 
.fianbahar,  wiffenfdjaftlid)  burcbforfcbcn  ju  laffen. 

ES  war  biefeS  Vorbringen  iRußlanbS  in  ber  9tia> 
tung  auf  bie  ©rendänber  3nbienö  eine  große  Xfyatfadje, 
bie  bei  ber  9teorgauifation  3nbienö  »on  ben  Eng* 
länbern  febr  fdjarf  im  Singe  besaiten  werben  mußte. 
Die  neue  tnbifdje  Regierung  in  Sonbon  war 
nun  gegenwärtig  in  biefer  9lrt  cingericfjtet :  an  ber 
Spifce  alfo  ftanb  ein  (aud)  mit  Leitung  ber  perftfdjen 
Angelegenheiten  betrauter)  StaatSfecretär,  bem  ber  neue 
9tatb  ber  15  ©entfernen  jur  Seite  gefteUt  war.  £atte 

bie  "Hxt  feiner  erften  ßufani>nenfe&ung  bie  flugc  Slbftcbt 
Stanleys  gejeigt,  möglidjft  fdjonenb  auS  bem  alten  in 
ben  neuen  3uftanb  überzugeben,  fo  war  aud)  burd)  bie 

felbftänbige  Stellung  unb  bie  Bebeutung  ber  Diatomit* 
glieber  ber  9tatl)  ju  einer  politifcben  9tealität  gemacht 
worben ;  jumal  bie  üWitglieber  in  ber  Art  wie  bie  SRidjter 

auf  SebenSjeit  (tedmifd)  „for  good  behaviour")  an* 

geftetlt,  nur  auf  Antrag  ber  beiben  £äufer  beS  Varia* 
ments  cntfe&bar  gemad)t  waren.  Die  eigentliche  SJcaffe 
ber  ©efdjäftc  fiel  bem  9iatl)e  ju,  weldjer  ftd)  in  »er* 

fd)iebene  Stuefdjüffc  tl)eilte,  bie  wefentlidje  „3nitiati»e" mit  bem  9Jcinifter  tljeilte,  fonft  übrigens  nur  eine  con* 
fultatioe  Steüung  l)atte.  DaS  fogenannte  Vatronat  war 

bem  9Jcinifter  unb  Statl)  in  bem  Berbältniß,  wie  eS  bis- 
her Directorenl)of  unb  Eontrolamt  übten,  überfommen, 

mit  bebeutenber  AuSbcbuung  beS  9ted)tS  ber  freien  Eon* 
currenj  ju  ben  ©teÜen  auf  ©runb  »on  Prüfungen.  6« 

würfe  nämlid)  bie  3ulaffung  burd)  Prüfungen  ju  Stel* 
len  für  Den  Ei»ilbicnft  (auf  @runb  ber  Berorbnung  »om 

21.  SKal  L855)  nid)t  mehr  facultati»,  fonbem  als  bin* 

benbeS  ©efcß  aufgeftellt ;  ernannte  feit  1858  ber  «Diinifter 
auS  bcu  Reiben  fold)er  (gewol)tilid)  im  Seminar  ju  öai* 

lettbur»  auSgcbilretcr)  (Sunbibaten  Die  bürgerten  Be* 
amien  für3nbien,  fo  erhalten  (nad)  Borfdjlag  burd)  ben 

Stinifier)  bie  Eabeltcu  für  inbifdjcn  i'anb-  unb  Scebfenft 
ihre  Stafteflung  unmittelbar  burd)  bie  Jtronc,  wobei  bie 

Stellen  im  3ngenieW«  unb  ArtilleriecorpS  bcnfelbeu  Vor» 
bcbiugungcn  unterliegen  wie  bie  im  Eioilbfcnft. 

Vlut  bie  uid)t  mcl)r  burd)  Stanleys  .£>änbc  geben* 
ben  weitem  SfcuMlbungen  (tl  Snbien  felbft  fommen  wir 
unten  reiebff  jurtef.  3Bär)tenb  nun  alfo  im  Saufe  bor 
mit  cem  2.  Sufl.  I^>*  befdiloffenen  p  a  r  l  a  m  e  u  t  a  - 

rifd)cn  Scffion  bie  2'or».- Regierung  Wirflid)  fel)v  uam» 
[)afu  (Ecfolae  errungen  hatte,  hatte  es  aud)  in  ber  aut> 

»artigen  1;oini(  für  Snalanb  imM  au  ©erofnnen  gefehlt, 
sjßir  |  I  iiuiui   erjdljit,  wie  bor  Äampf  in 
ftfnboftan  fiaj  füt  bie  Briten  immer  gflnfHgei  geflaiiete, 
mc  fei  Iflloje  dlgm  Pen  Sr)uiefen  bcu  Sßertrag 
von  üuiitim  abgenötljigl  fyaitt.    SDa^renb  nun  bie  Ion» 
boner  [Regierung  fld)  gegen  Snbe  bes  St^reel  L858  an 

(GESCHICHTE.      1858  —  1865) 

fd)idte,  (Slgin'S  58ruber,  ben  5)(r.  greberirf  SSruce  (mit 
ben  Ferren  ̂ »orace  SRumbolb  als  Secretär,  SBißiam  bc 

9corman,  St.  (Slair  unb  (5.  3Bi)nbf)am  als  ?lttad)i'S), 
als  erften  ftänbige«  ©efanbten  nad)  ̂ efing  ju  fd)irfen, 
l)atte  Sorb  (Slgin  felbft  neue  wertlwolle  Srfofge  in 

3  a  t>  a  u  erjielt.  Der  Stirling'fdje  Vertrag  (f.  oben)  »om 
3al>re  1854,  ber  ben  Briten  nur  erft  bie  £>äfen  9?aga* 
fafi,  Simoba  unb  öafobabi  geöffnet,  bie  Briten  aber 

nod)  nid)t  mit  ben  Bortb,eilcn  ber  (Sbinefen  unb  ̂ olläu- 
ber  begabt  Ijatte,  genügte  in  ©nglanb  nid)t  mehr.  Da« 
l)er  wanbten  ftd)  im  3uli  1858  nad)  enbgültiger  Slb* 
fd)ließung  beS  griebenS  mit  ßfjina  (Slgin  unb  Slbmiral 
Se»mour  nad)  3a»an ,  gingen  bieSmaf  mit  jWerfmdßiger 
Energie  birect  nad)  3ebbo,  unb  erjielten  am  26.  2lug. 
1858  einen  neuen  fef)r  günftigen  ̂ >anbelS»er* 
trag.  Derfelbe  öffnete  ben  Briten  binnen  3ar)reS* 
frift  außer  ben  früher  bereits  gewährten  £äfen  nod) 
mehrere  anbere,  namentlid)  Äanagawa,  wie  aud)  einen 
^afen  auf  ber  Sßeftfeite  »on  9?ipon,  unb  ̂ iogo.  3n 
biefen  Stäbten  follten  nunmehr  (Sngldnber  bleibenb 
wot)nen,  Äirdjen,  Käufer  unb  SÖtagajine  bauen,  unb 
bie  Umgegenb  bis  auf  42,750  englifd)e  (§üen  weit  frei 
betreten  fönnen.  Slußcrbem  foflte  mit  bem  1.3an.  1862 
Sebbo  felbft  (fammt  einer  ©efanbtfd)aft) ,  unb  feit  bem 
1.  3an.  1863  aud)  Dfaca  (waS  3apanS  jweite  ̂ paupt* 
ftabt  9JJiaco  »erforgt)  ben  Sngldnbem  in  gleicher  SBeife 
geöffnet  werben.  Unter  fef)r  fefter  unb  beftimmter,  aber 
maß»oller  Drbnung  ber  3  «>  1 1  ücrfjältniije  follte  nunmeör 
nad)  bem  10.  Jlrtifel  fowol  frembeS  ©elb  in  3a»an 

(SourS  f)aben,  wie  aud)  jat-anefifdjeS  ©elb  (mit  SiuS- 
nahme  ber  Äupfermünje)  ausgeführt  werben  bürfen.  llnb 
nad)  5lrtifcl  14  follten  bie  Snglänber  nad)  Entrichtung 
ber  3*>üe  für  bie  importirten  Sßaarcn  testete  unmittelbar 
an  bie  3a»anefen  »erfaufen,  wie  aud)  unmittelbar  »on 
ben  3apanefen  bie  äBaaren  jum  ßrport  faufen  bürfen. 
Damit  würbe  juerft  ein  wirflid)er  unb  unmittelbarer 

^anbelS»erfel)r  l>eS  SluSlanbeS  mit  ben  3a»ancfen  mög» 
lid);  uno  man  fonnte  ftd)  freuen,  baß  i'orb  (Slgin  je^t 
im  Stanbe  gemefen  war,  bie  Summe  ber  arbeiten  ju 
jicljcn,  bie  bisher  »on  »erfd)iebenen  Nationen  auf  bie 
(Srfd)ließung  biefeS  merfwürbigen  3nfelreid)eS  »erwenbet 

worben  waren. 
Rubere  s4.Minftc  beS  Orients  jefgren  minber  erfreu* 

lid)c  (Srfd)einuiigen.  Die  Beftialität  ber  inbifeben  3n- 
furgenteu,  baS  wilbe  Sluflobem  beS  iSIamitifdjen  ganatiS* 
muS  in  ̂inboftan  hatte  aud)  weiter  weftwärtS  gejünbet; 
unb  wie  bie  britifd)c  Regierung  bie  harte  Beftrafung 
einiger  türfifd)cn  toolbaten  h,atte  crjiefen  muffen,  bie  in 

Beigrab  (am  7.  unb  11.  Sunt)  (SnglanbS  glaggen« 
(.Mno  fd>ro«r  befd)intbft,  —  fo  mußte  fie  eneralftt)  ein* 
fdirciten,  als  am  15.  Sinti  fanatifdtc  Kraberljorben  in 

bor  ̂ afenßabi  »on  SOtecca,  in  Dfdiibbah  am  rothen 
Speere ,  |td)  erhoben  hatten,  um  bort  bie  Europäer  grau* 
Miu  nleberjume^eln.  Die  (Sonfulatc  waren  jerpfltt,  etroa 
30  gngWnber  (barunta  aud)  ber  brirtfdje  ffiiceconful 
Wr.  Sage)  unb  granjofen  In  Stücte  gehauen.  Der 
Sturm  beS  Unwillens  in  Englanb  rourbe  burd)  bie 

Energie,  mit  t»efa)er  bie  Eßförtt  fidj  jui  Beftrafung  ber 
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llebeltljäter  cmfcfytcf te,  unb  jugfeid)  für  bie  ßrmorbeten 
ein  cnormeö  SMutgelb  jatylte,  wie  burd)  baö  mehrtägige 
33ombarbement  ber  blutbefietften  ©tabt  (25.  3ult  biö 

6.  2lug.)  burd)  bie  bvttifdjc  Dampffregatte  „(Spelopö" 
unter  (Sapitän  pullen  beruhigt;  obwol  *}Men'ö  ©dm'tt 
mefyrfad)  alö  eine  unpolitifd)e  unb  nid)t  meljr  notfywcnbige 
©ewatttfyat  angefochten  würbe.  <^atte  ftd)  aber  bie  alte 

SBuUboggen*  Statur  ber  britiferjen  ©eeleute  l)ier  im  rotten 
9Reere  wieber  mit  alter,  wilber  Jfraft  gejeigt,  fo  wid)  bie 

biplomatifdje  ©ewanbtfyeit  ber  Zoxi)  -  Regierung  einem 
ßonfliet  mit  ben  91  o  r  b  a  m  e  r  i  f  a  n  c  r  n  in  einer  fel)r 
r)eifeligert  ©eered)töfrage  flüglid)  auö.  2Bäl)renb  (vergl. 
oben)  bie  centralamerifanifdjen  Streitfragen  nod)  immer 
if)rer  (Srlebigung  fyarrten,  unb  Snglanb  bemül)t  war,  alö 
©egenftürf  ju  bem  (£af «3)riffari «Vertrage  (vergl.  oben) 
fief)  ebenfallö  2lnred)te  auf  ben  ©enttfj  aller  3Sortr>cile  ber 
etwa  burd)  baö  ?anb  Nicaragua  ju  legenben  neuen  2Belt= 
verbinbungölinien  3Wifd)en  bem  atlantifdjen  unb  bem 
füllen  Deean  ju  ftdjern:  fo  gab  feit  bem  grüf)ling  beö 
3af>reö  1858  bie  grage  ber  ©flaverei  Slnfajj  ju  |>aber 
jwifdjen  ben  fiammverwanbten  SBölfem  bicöfeitö  unb 

jenfeitö  beö  atfantifetjen  Dceanö.  Gnglifdje  Äreujer'  im mericanifdjen  ®olfe,  weld)e  bie  <Sinfüt)rung  von  Neger* 
fflaven  nad)  9linerifa  verfjinbern  follten,  Ratten  amerifa* 
nifdje  Äauffafyrer  gewaltfam  auf  ©flaven  bura)fud)t. 

Darüber  war  in  Norbamerifa  grofjer  8ärm  in  ben'  ÜWee- tingö  ber  ©eeftäbte  wie  in  ben  fallen  ber  SSolfövertre* 
tung  ju  2Bafi)ington  entbrannt,  unb  Gnbe  SDfai  1858 
erhielt  ber  amerifanifdje  ©efanbte  in  Sonbon  ben  Sluf* 
trag,  ©enugtb,uung  für  bie  Unterfudjung  jener  norbamc* 
rifanifdjen  ©d)iffe  unb  ©nftetlung  fernerer  Durd)fud)un* 
gen  biefer  Slrt  von  (Sitglanb  ju  begehren.  Die  britifd)e 
Negierung  fyatte  bttrd)auö  uid)t  bie  Slbftd)t,  auö  biefer 
unangenehmen  ßpifobe  einen  fdjweren  (Jonflict  mit  2lme* 
rifa  erwad)fen  ju  laffen.  ©ie  f)atte  fofort  ihrem  3lb* 
miral  in  ben  mericanifdjen  ©ewäffern  ben  23efel)l  er? 
tljeilt,  jebem  weitern  Nencontre  mit  amerifanifdjen 

©djiffen  (namentlich,  aud)  mit  ben  amerifanifdjen  «ftriegö» 
fd)iffen,  bie  jefct  nad)  bem  Slntillenmeere  abgingen)  auö 
bem  SBcge  ja  geben.  Unb  wäbrcnb  nun  aud)  bie  treffe 
(Snglanbö  mit  (Srnft  einem  anftänbigen  §luögleid)  baö 
Sßort  rebete  unb  ftd)  einer  fel)r  mafivollen  ©prad)c  be- 
biente,  fo  nal)m  bie  Regierung  balb  ©elegenfjeit,  bei 
einer  verwanbten  grage  ifjre  gänjlidjc  Nadjgiebigfeit 
gegenüber  ben  groben  2)anfee$  auöjufpred)cn.  Slm  17. 

3unf  nämlid)  befürwortete  im  £>bert)aufe  ber  23ifd)of  von 
Drforb  eine  Petition  a\\8  3amaiea,  beö  3ul)altö,  bie 
Regierung  möge  ©panien  jur  93eobad)tung  ber  von 
ihm  mit  (Snglanb  abgefdjloffenen  Vlnti'©flavenl)anbelö* 

Verträge  jwingen.  Ncalmeöburv'ö  Antwort  wäre  üorb 
5Balmerfton'ö  würbig  gewefen.  Der  ?orb  nämlid)  bon- 
nerte  mit  (Sncrgie  gegen  baö  fdmmdje  ©Manien;  wenn 
©panfen  l)artnädig  bleibe,  fo  werbe  aud)  (Snglanb  ftd) 
nid)t  weiter  um  ba«  Sdjidfal  von  (Kuba  flimmern,  über 
3lmcrifa  gegenüber  ertönte  KeMfdje«  glötcnfpiel.  „Ob« 

wol",  fo  l)iefi  eö,  ,,^wifd)cn  bem  S)urd)fud)iiug<3-  unb 
33efud)ung«red)te  (right  of  scareb  and  visit)  ein  Unter« 
fd)ieb   beftel)e,   fo  l)ätten  bod)  (für  ftriebenfljeiten)  bie 

^Bereinigten  ©taaten  beffen  3tncrfcnnung  beftimint,  fate- 
gotifd)  unb  fortwäbrenb  verweigert.  2>er  amerifanifdjen 
äuffaffnng  l)abe  ftd)  granfreid)  angefdbloffen.  2)a6 

englif  d)e  ßabinet  f)abe  nun  mit  ̂ uftimmung  ber  Äron- 
juriften  bie  amerifanifdje  ScSart  be6  93ölferred)t8 

anerfannt."  ?luf  9Jfr.  5Brigl)t'ö  3ntcrvcllation  gab  ber 
llnterftaatöfeeretär  9Jcr.  gi^gcralb  biefelbe  (Srflärung  aud) 
bei  ben  ©emeinen  ab.  3^1°'^  Würben  bie  englifdjen 
Äreujer  auö  bem  SlntiUenmeerc  abberufen.  Damit  war 

biefe  Gtyfobe  erlebigt}  wie  bei  allen  ̂ »änbeln  mit  ?lme= 
rifa,  fo  naf)m  (vergl.  oben)  wegen  ber  ungel)euern 
materiellen  3ntereffen,  bie  bei  jebem  ernften  £aber  mit 

ber  Union  auf  bem  ©viele  ftefjen,  baö  cnglifd)e  ̂ ubli- 
cum  aud)  biefe  üöfung  einer  unangenehmen  Differenz 

jufrieben  auf. 
Die  Erinnerung  an  biefen  ̂ aber  trat  in  Gnglaub 

feljr  balb  voUfommen  jurürf  vor  bem  mädjtigen  3n* 

tereffe,  weld)e0  ftd)  an  eineö  ber  grofiartigften  griebenö- 
werfe  ber  neueften  3«it  f nüpfte  j  nämlid)  vor  ben  Slrbei- 
teu  an  einer  fuboceanifdjen  telegrapl)ifd)en  93er; 
binbung  jwifd)en  Snglanb  unb  9torbamerifa.  9cad)bein 
im  3.  1857  ein  erfter  9]erfud)  in  biefer  9iid)tung  am 
11.  9lug.  miöglüdt  war,  aber  unter  Umftänben,  bie  ein 
fünftigeö  ©elingen  feineöwcgö  auöfdjloffcn :  fo  war  eö 
im  ©ommer  18  5  8  ber  britifd)en  ©nergic  wirflid)  mög= 
lid)  geworben,  baö  atlantifcfje  J?abel  auf  bem  Speeres* 
boben  von  33a(entia  an  3rlanb8  993eftfüfte  bi£3  nad) 
9cew*gounblanb  ju  jiefjen.  3lm  5.  Slttg.  waren  bie 
Slrbeiten  vollenbel;  am  16.  biefcö  3)conatÖ  fonntc  bie 

Äönigiu  von  (Snglanb  mit  bem  ̂ räfibenten  ber  Union 
üefegramme  taufd)en.  Slber  fd)on  nad)  wenigen  Sagen 
trat  eine  ©törung  in  ber  eleftrffcfjeu  Sommuniiation  ein ; 
am  1.  ©evt.  verfagte  baö  Jtabel  in  9iew*gounb!anb 
vollftänbig,  unb  biö  jttm  3.  ©evt.  würbe  eö  vollfommen 

unbraudjbar,  —  eö  war  mitten  in  bem  Occan  an  Slü\>= 
ven  jerrieben  worben. 

^atte  ?orb  Derbv'ö  SJegierung  ftd)  für  bie  aus- 
wärtige s^olitif  bie  Slufgabe  geftetlt,  möglid)ft  energifd) 

ju  verfahren,  ol)ne  bod)  unnfl^e  SBagniffe  ju  riöfiren 
unb  ben  grieben  unnü(j  auf«  ©piel  ju  fe&cn:  fo  gelang 
il)r  biefeö  namentlid)  in  einer  Svifobe  ber  italienifajen 
grage.  (Sin  unangenehmer  Vorfall  im  tuöcifd)en  2)leere 

am  25.  3uni  1857,  —  bie  Uebcrrcnnung  eineö  nad) 
2uniö  beftimmten  genueftfdjen  ̂ oftbatnvferö,  beö  „(Ja* 

gliari",  burd)  ÜDtajjiniftifdje  93erfd)Wörer,  weldje  baö 
©d)iff  ju  einem  (Sinfall  in  baö  9u'apolitani|M)e  gebraud)eii 
wollten  unb  auf  ber  3nfel  *Bouja  ©cfangene  befreiten, 

bann  aber  bie  9ßegnal)inc  beö  ,,(£agliari"  burd)  bie  Nea- 
politaner mit  ben  gregatten  ,,(5ttore  gieranoöea",  „San« 

rrebi"  unb  aubern  ̂ riegöfd)iffen,  —  batte  Neapel  in 
grofje  ©panninig  mit  ©arbinten,  balb  aud)  mit  Sng» 

lanb  gebradjt,  weil  jwei  3ngenietirc  beö  „(Sagliari" 
93riten  waren.  Slufaugö  (nod)  im  3lpri(  1868)  fdjfcti 
ber  offene  tfrieg  jwifdjetl  Neapel  unb  ©avbinieu  ju 

broljcn,  unb  auf  ©ruub  einer  „miöverftätiMidH'ii"  9fu0« 
legung  feiner  3nftrurtion  f)attc  ber  englifde  Skgationfl 
feeretär  NJr.  (5röfine  fogar  in  Surin  bewaffnete  fiftfe 
(Snglanbö  in  ?luöfid)t  geftfRt.    Diefe  übereilte  ßufage 
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nun  beSavouirte  WalmeSbur».  allerbingS  (Snbe  Slprtf. 

216er  auf  ®runt>  ber  21nftd)t,  bajj  jwat  bie  33efd)lag* 

nal)ine  beS  „Sagliari"  berechtigt  war,  bafj  aber  feine 
Gonbemnirung  illegal  fein  würbe,  beftiminte  ber  englifdje 
(Staatsmann  ben  (Srafen  Savour,  bie  SSermittelung  eines 
neutralen  (Staates  anjurufcn,  wäfyrcnb  er  fclbft  in 
Neapel  energifd)  für  bie  grcigebung  beS  ©d)iffeS  arbei* 
tete.  Wa(mcSburr/S  ©d)ritte  (jatten  aud)  ben  (Srfolg, 

bafj  —  nad}bem  Walmeöburp  enblid)  31t  Slnfang  3«ni 
burd)  9J?r.  SponS  ein  fel)r  encrgifd)eS  Ultimatum  in  9cea* 
pel  geftellt  Ijatte,  —  am  9.  3uni  bie  neapolitanlfd)e 
Siegierung  feine  SBorfd)Iäge  genehmigte.  Die  fcfjulbloS  in* 
baftirten  englifdjen  Ingenieurs  würben  mit  3000  $f.  ©t. 

(Sntfdjäbigung  in  grei()eit  gefegt,  ber  „Gagliari"  aber  am 
14.  3uni  an  Wr.  Sponö  ausgeliefert,  welcher  bann  baS 

©du'ff  bet  farbinifd)en  Regierung  surütfftellte. Damit  finb  a6er  iic  (Srfolge  beS  Sabin  ets 
2) erbt)  fämmtlid)  bejeidjnet,  31t  benen  nur  uneigcntlid) 
aud)  nod)  bie  fdjnctle  Srl)ofuug  beS  93crfel)rS  von  ber 
9cotf)  ber  vorjährigen  KriftS  gejäblt  werben  fann.  Dunfle 

SBolfen  führten  bagegen  über  Derbp'S  9iegierung  betauf 
einerfeitS  bie  Stellung  3U  granfreid),  anbererfeitö  ber 

enblidje  notfymenbige  33rud)  mit  ber  gartet  3ol)n  33rigb,t'S. 
granfrei  d)  angefyenb,  fo  gelang  cS  bcm  üorp*Sa* 
binet  eben  nid)t,  bie  9rapoleonifd)e  SBcrftimmung  wegen 
ber  bem  Orfini  «Sittentat  gefolgten  Dinge  3U  überwinben; 
waren  bod)  ol)nel)in  bie  SBlütljcntage  ber  weftmäd)tlid)en 

Slllianj  fdjon  lange  vorüber,  war  bod)  bie  Pflege  ber  ruffi* 
fdjen  Sejieljungcn  anbauernb  ein  wcfentlidjeS  ©tütf  ber 
franjöfifc^en  Bolitif,  unb  wünfd)te  man  bod)  in  O^ariö 
nichts  lebhafter,  als  für  bie  SluSfüfyrung  ber  jum  3.  1859 

entworfenen  KriegSpläne  gegen  Defterreid)  ben  befrcun* 
beten  ̂ almerfton  wieber  in  ©t.  3ameS  regieren  31t  feb,en. 
kleinere  Serbriefilidjfciten ,  wie  bie  (in  Jonbon  befttmmt 

vorauSgefefete)  franiofifd)  'vufftfd>c  ?lnftad)clung  beS  2Biber* 
fprud)S  ber  Pforte  gegen  bie  (bergt,  oben)  Sefe&ung 
ober  vielmehr  Sßicberbefcjjuug  ber  feit  1799  als  englifdjeS 
Sigenttjum  bctrad)tcten  3nfcl  SPetim  nal)iu  man  allerbingS 
(eid)t  bin;  *J3crim  aber  gab  man  um  fo  weniger  auf, 
je  weniger  man  fiel)  mit  bcm  fianjöfifdjcn  ©infernal  311 
befreunben  vermod)te;  (Wr.  9tbburf  tonnte  im  Unter* 
baufe  an  1.  3unf  gegenüber  Balmerfton,  DiSracli  unb 
288  anbem  Stimmen  nur  62  Wann  aufbringen  für  bie 
Wotion,  „Gnglanb  möge  ben  ©ultan  nid)t  gegen  baS 

©ue^fanalprojcct  becinfluffen").  Sil«?  nacl)f)cr,  im  weitem 
Verlauf  ber  früher  befprodjenen  9cad)mcl)eu  beS  leoantw 
nifden  Krieges,  bie  paciScivcnbcn  9)cäd)tc  beS  legten 
parffet  ̂ ricbcnS  ftd)  eutfdjloffui  (namentlid)  311111  ßrocef 
bei  uiMid)cn  befinitivcit  iHegulirung  ber  nimänifd)cn 
Donaufürftentljümer) ,  bie  p  a  r  i  f  c  r  6)  c  f  a  n  b  t  e  n  « 
c  0  n  f  e  r  e  n  3  (wo  Guglanb  jc(jt  burd)  8orb  (Sowie?  »et* 
treten  war)  wieber  {ufammentreten  31t  (äffen,  ba  bat  baS 
Sabirjct  Dcrbp  3war  einerfeitS  (vergl.  oben)  an  granf* 
reid)  bl  1   i|iiiuul)t,   Die  urlebfgung   beS  33ot« 

,  oftenfl  JU  fPera  burd)  bie  Mirffeljr  Vorb  9icbrliffc'S 
nad)  Bonbon  |U  aeeeptiren  unb  enblid)  unter  bcm  12. 
3Ral  \n  fetnen  %idjfolgcr  ben  bifll)crigen  britifd)cn  (5onu 

miffar  in  3)ufareft,  ben  Sir  £eurr/  33ulwer,  311  ernen- 

nen. Stnbererfeitö  aber  crjielte  e8  bei  biefen  neuen  Son* 

ferenjen  —  (nad)bem  jiwor  fcb,on  gegen  Slcitte  SOrai  @ng« 
lanbö  Sermittclung  bei  neuem  <£>aber  3Wifcf)en  Domänen 
unb  SDfontenegriuern,  in  ©tambul  bie  Slnnabme  beö  Sßor« 

fd)lagö  erjielt  Ijatte,  bie  tjier  fd)webenben  ©treitpunfte, 
namentlid)  bie  ©rcnjfragen,  burd)  eine  Sommiffton  ber 

@ro|miäd)te  3U  löfen)  — ,  bei  biefen  r>om  22.  SDJai  bis 
311m  19.  Sing,  bauernben  (Sonfercnjen,  ba^  bie  3ur  3?it 
freilid)  aud)  in  Petersburg  unb  $aris  gleichgültiger  bc* 
trad)tete,  collftdnbigc  Union  ber  SJfolbau  unb  SBatad)ei 
nief/t  befd)loffen  würbe.  (Sine  politifdje  Bereinigung 
folltc  überhaupt  ntd)t  gewäljrt,  bafür  bie  abminiftratwe 
Union  in  siemlid)  auSgebe^nter  Seife  bewilligt,  eine 
namhafte  9ieil)e  »on  beiben  Säubern  gemeinfamen  Sin* 
gelegentjeitcn  anerfannt  werben. 

parallel  bamit  lief  ein  l)öd)ft  gerei3ter  Äampf  in  ber 
treffe.  (SS  jeigte  ftd)  red)t  beutlid),  ba|j  bie  Sntereffen 
granfreid)S  unb  (SugfanbS  auf  bie  2)auer  bod)  faft  allent* 
batben  mit  einanber  eollibirten.  Unb  namentlid)  in  bie* 
fer  3eit,  wo  nod)  nidjt  bie  italicnifd)e  grage  Oefterreidj 
wieber  »on  (Snglanb  getrennt  batte,  war  bie  englifd)e 
treffe  fel)t  erbittert  über  bie  beftänbtge  (Sombiuation  ber 
franjöftfdjen  unb  ber  ruffifd)en  ̂ olitif  in  ben  SBirren 
ber  fübflawifdjen  ©tämmc  ber  33alfant)a(binfe[,  bie  ber 
Pforte  cbenfo  läftig  waren  wie  namentlid)  aud)  £5efter* 
reid).  Slber,  wetbrenb  biefer  Sarai  allmcllig  austobte, 
ballte  ftd)  am  fpecicll  cnglifdjcn  ̂ orijonte  eine  viel 
brobenbere  2Bolfe  sufainmcn.  Die  fdjon  unter  Subwig 
^3l)ilipp  mit  t)oI)em  ©fer  unb  großem  (Srfolg  betriebenen 
Strbeitcn,  um  bie  fransöfifdjc  Kriegsmarine  ber 
britifdjen  volltommcn  ebenbürtig  31t  ntadjen,  blatte  (unb 
bat)  Äaifer  9tapoleon  III.  mit  feiner  ganzen  aus« 
bauernben  Energie  fortgeführt.  (Sinen  großartigen  Sjöfye 
punft  crreidjten  biefe  gewaltigen  Slrbeiten  enblid)  im 
3(.  18  5  8  burd)  bie  ißotlenbung  ber  ttngel)eueni  Sßerfe, 
weldjc  (E  t)  e  r  b  0  u  r  g  am  Kanal  31t  einem  JfriegSljafcit 
erften  SJangeS  gemad)t  l)aben.  2)iefe  foloffale  ©d)öpfuug 
foUte  ju  Slnfang  bcS  SRonatö  Sluguft  1858  feicrltd)  ein* 
geweil)t  werben.  2)aS  (lrfd)einen  beS  englifcfyen  §ofeS 
(nad)  ©d)lup  ber  parlaiucntarifd)cn  ©effton)  bei  biefem 

geftc,  in  Begleitung  einer  ftattlid)en  glottc  unter  (Jng» 
lanbS  popiilärftem  ©ccntaun,  beut  Slbmtral  SponS, 
folltc  nun  allerbingS  jugleid)  bie  (Srwiberung  ber  legten 
fürftlid)cn  Aufammenfunn  vcn  ßöborne  (f.  oben)  fein, 
unb  bie  feit  ber  Orftni*Jfataftropl)e  3Wifd)en  beiben 

2Beftmctd)ten  nod)  immer  beftebenbc  ©pannung  aus* 
glcidjen.  Slber  ber  lc(jterc  3'oed  würbe  nid)t  errcid)t. 

Denn  bie  (Sinwcil)iing  von  6l)erbourg  (4 — 8.  Slug.)  er* 
fd)ien  in  Sßaljrljeit  beut  britifdjen  ißotfe  als  eine 
foloffale  brobenbe  Demonftratfon  gegen  (Snglanb.  9cur 
etwa  18  Weilen  von  bcm  großen  britifdjen  ÄriegSljafen 

^ortSmoutl)  entfernt;  aii^gcM'idjiu't  geeignet  gur  lieber« 
wad)iing  ber  ciiglifdjcn  Sübfüfte,  bcS  nod)ften  Obfecteö 
eines  fran3Öftfd)en  VlngriffeS;  nod)  geeigneter,  bie  Waffe 
von  Jruppen,  ürauSportfdjiffen  unb  JfriegSfcbiffen  311 

bergen,  mit  beneu  ein  jabci'  6tof  auf  wngtanb  ge- 
fiibrt  werben  fbiintc:  fo  iuuf)te  —  wie  ben  djauvfniftf« 
fdjen  granjofen,  fo  natürlid)  aud)  ben  unwilligen  ttnb 
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beforgten  33riten  ber  neue  ftolje  fran}öftfd)e  Ärteg$l)afeu 

nur  alö  ein  gegen  (Snglanb  gcrid)teter  „port  d'aggres- 
sion",  bie  ̂ >eranjief)ung  aber  it)icö  ̂ ofeö  ju  biefcn 
gcfien  wefentlid)  alö  eine  2)emütl)igung  erfd)einen.  <5o 
fnüpfte  ftd)  benn  (währcnb  bie  Königin  bem  furjen, 
falten  33efud)e  in  (Sfyerbourg  feit  bem  10.  Slug.  eine 
Steife  ju  tJjvev  £od)ter  ißictoria  nad)  ̂ otöbam  unb  einen 
(ängern  freunbfd;aft(id)en  Aufenthalt  btö  jmn  28.  21ug. 

am'pteufiifd)en  ̂ ofe  folgen  tiefj)  an  bicfe  d)erbourger Sage  junächfi  eine  gcreijtc ,  aber  folgenreiche  ̂ Srefibebatte 
über  bie  maritimen  ©treitmittel  granfreid)3  unb  (§ng* 
lanbö,  nnb  ferner  in  (Snglanb  (wie  in  2)eutfd)(anb)  feljr 

ernftbafte  (Srwägttngen  ber  maritimen  SBiberftanböfäbig* 
feit  (Snglanbö  gegenüber  feinem  gefährlichen  SSerbünbetcn. 
2Ba8  lange  mel)r  nur  Don  ber  Waffe  beö  auf  ben  £ra* 
bitioneu  beö  britifd)en  glottenruhutcö  behaglid)  ruhenben 

englifdjen  publicum«  mit  Spott  unb  Unglauben  abge* 
lehnt  war :  waö  aber  febon  jur  3«it  beö  rufftfdjen  ̂ riegeß 

ftd)  cnergifd)  bemerfbar  gemacht  blatte,  —  'ca$  fonnte 
man  ftd)  nid) t  meljr  r>erl)ef)len.  Wodjten  immerhin  nad) 
bem  Urteile  ber  gad)männer  bie  gewaltigen  SBerfe  von 

Gl)erbourg  nautifd)  unb  militärifd)  nid)t  ol)ne  bemerf* 
bare  Mangel  fein:  eö  war  nid)t  mehr  ju  leugnen, 
bafi  bie  alte  llcberlegenheit  ber  englifcfjen  glotte  über  bie 
franjöftfche  uid)t  mef)r  beftaub.  Sßoblmeinenbe  unb 

gutitnterrid)tete  <Sad)fenner  unb  greunbe  Gnglanbö  fan* 
ben,  um  e3  mit  nur  wenigen  Sßorten  unb  ohne  un- 
nöttjige  Uebertreibung  auöjubrücfen,  bafi  bie  cnglifdje 
glotte  im  SBefentlidjen  „innerlid)  nid)t  fo  gutorga* 

nifirt  fei",  als  bie  burd)  ben  ̂ rinjen  Don  3oitiDille  unb 
Äaifcr  Napoleon  III.  neu  geftaltete  franjbftfdjc  Warine; 
unb  bafi  ferner  „bie  Warinen  granfrefd)6  unb  Snglanbö 
fowol  t)infid)tlid)  beö  nautifdjen  $erfonale>  unb  Waterialö 
wie  ber  ©d)iffe  unb  ber  Artillerie  im  ©anjen  bie 

SBage  l)ielten".  Scameutlid)  auf  gewiffe  fet>r  bebcnffid)e 
llcbelftänbe  in  <Sad)en  ber  Bemannung  unb  beren  (Sr* 
ßänjung  in  (Snglanb;  auf  bie  Wcnge  altertf)ümlid)er 
cnglifdjer  ©d)iffe,  bie  heutjutagc  weit  hinter  ben  mober* 
nen  Jtncgöfahrjeugen  granfreidjö  jurüdftcmben ,  unb  nun 
aurf)  auf  bie  llcberlegenheit  ßherbottrgS  über  bie  analogen 

englifdjen  Auffalten  mad)te  bie  treffe  je(}t  mit  mad)-- 
famem  Slfet  aufmerffam.  3m  2Befentlid)en  fam  man 
enblid)  in  (Snglanb  ju  ber  Ucberjeugung,  baß  bcr  alte 
trobe  Abmiral  (ibarlcö  9capier,  wie  and)  ber  Abmiral 
üowlcö,  mit  il)rem  ungünftigen  Urtljeile  über  bie  eng* 

Iifd)c  flotte  in  bcr  Witte  uufcrcS  3abrl)iinberta  nidjt 
im  Umcdjtc  waren.  9iod)  betroffen  burd)  ben  üob  beö 

tapfern  Abmiralö  (Sbmunb  2uonö  am  2.'}.  9cod.  1858, 
Würbe  (Snglanb  and)  offkiell  über  bie  l'agc  atifgcflart 

burd)  baö  Untcrfudjungöcomitc',  welche«  ©raf  2)crb« am  1.  £cc.  1858  ernannte  uir  Prüfung  bcö  aeaeitWär* 
iigen  3"f*a"t,f^  *>cr  beibeifeitigen  ÜBarlnen,  9)jan  er* 
rannte  nun,  bafi  bie  britifdje  S'dk  nid)t  bloö  über  bie 

f^nje  (*rbe  jerfrrwt,  bajj  ftc  aber  nur  nod)  in  Segcl- 
d)iffcn  beu  granjofen  uamljaft  überlegen  war,  bafi  ba* 
gegen  in  ben  mobcrncit  ^auptlategorletl,  in  ben 
f£am|>ffricg6fd)ffffti,  beibe  SJJarineu  cinauber  fo  gut  wie 

VI.  Cf  iicvd.  ».  «8.  u.  X.  Cirflt  Qtttion.  XCIII. 

gfeid)  ftanben,  nur  bafi  (Snglanb  jur  3fit  mef)r  fog.  «fta* 
nonenboote  befaf. 

2)iefe  Ueberjeugung,  bie  fpdter  (f.  unten)  burd) 
bie  J?rieg8gefd)id)te  im  3.  1859  nod>  neuen  ©tadjel 
erhielt,  ̂ at  bann  ben  Slnftofi  gegeben  ju  namhaften 
neuen  3  f  o  1 1  e  n  a  n  ft  r  e  n  g  u  n  g  e  n  ber  (Snglänber. 
Siieftge  @d)iff£3bauten  jumal  (bie  §anb  in  §anb  gingen 
mit  ftarfeit  Söerfen  jur  93ertb,eibigung  ber  offenen  briti* 
fd)cn  Äüften),  immer  gewaltiger,  feitbem  unter  bem  (Sin* 
brurfe  ber  artillcriftifd)cn  unb  ̂ anjcrbootfd)ifföarbeitcu 

9capoleon'6  III.  unb  ber  ̂ anjerfd)ifffäm|5fe  in  bem 
(f.  unten)  amerifanifd)en  ®fla»enfriege  bcr  ̂ anjer^ 
bau  in  ber  ganjen  SQSclt  notfymenbig  würbe,  —  unb 
bie  <5d)öpfung  bcr  möglid)ft  jerftbrenbften  ©efd)ü^e,  l)abcn 
(unb  bie  Slrbeiten  bauern  nod)  l)eutc  fort)  allmalig  bie 
englifd)e  glotte  wieber  ju  einer  ber  furd)tbarften 
SSSaffen  ber  SBctt  gcmad)t,  bie  aüerbiugö  biö  1872  nod) 

feine  ©elcgenbcit  gefunben  fiat,  ftd)  mit  einer  ebenbür- 
tigen ©egnerin  ju  meffen. 

9Bie  wenig  bie  bamafige  franjöftfd)e  Ißelttif  inner* 

lid)  ber  SHegierung  3)crbi)'£j  wohlwollte,  erfuhr  man  nid)t 
lange  nad)  (Sfyerbourg  in  auffailenbcr  2Beifc.  ©d)ou  im 
Sunt  1858  Ijatte  ber  unter  ber  neuen  girma  ber  fog. 
freien  SluSwanberung  afrifanifd)cr  9ceger  unter  franjöft- 
fd)er  ̂ anbeleftagge  wieber  probeweife  betriebene  <5fla* 
»enl)anbel  im  Oberläufe  ben  ̂ orbö  33rougl)am  unb 
SKalmeöburt)  Slulafi  gegeben  ju  ftarfen  Angriffen,  bie 
ein  Sl)eil  ber  offieibfen  parifer  treffe  mit  uugeftümer 
^eftigfeit  erwfbert  l)atte.  9utn  befam  aber  granfreid)  im 

^erbft  auö  äl)nlid)en  ©rünben  ©treit  mit  Portugal, 

einem  Staate,  ben  mau  biö  baln'n  ftetö  ju  ©nglanbS 
Wad)tgebiet  ju  rcd)ncn  pflegte,  ©n  frati3Öftfd)e£3  <Sd)if| 

auö  ?(tante£3,  ber  „Charles  et  Georges",  Sapitan 
9vourel,  weldjeö  Sieger,  fog.  freie  Ginwanbcrer,  axtö  Oft« 
afrifa  nad)  ber  3nfel  Dteuninn  führen  folltc,  war  ju 
Gnbc  Dctober  1857  in  ben  ©cwiiffern  iwn  9){ojambique 
gewefen,  wo  bie  portugiefifdjc  Üiegierung  jebe  ?(nwcr* 
bung  pon  Negern  verboten  batte ;  unb  man  Ijattt  liier  int 

portugieftfd)en  ©ebiet  etwa  100  9ccger  „freiwillig"  an* 
geworben.  (Snblid)  (29.  £>ct.)  burd)  ein  portngiefifd)e8 
3Bad)tfd)iff  angehalten,  war  Diourcl  in  2)iojamb{que  ju 
iWd  3al)ren  Äettenftrafc  verurtbeilt,  ba(3  Äd)iff  conftöcirt, 
bie  5Dcanufd)aft  frei  gegeben  worben.  SRourel  appclliitc 

gegen  biefcö  Urtbcil  nad)  Siffabon,  wohin  baö  i£d'ir! 
nun  geführt  würbe.  2)a  mad)te  (auf  bem  „Charles 

et  Georges"  war  ber  2)clcgirte  bc6  franjßftfdjen  Wa 

riiteminiftcrii,  Stfr.  Satrel,  gewefen)  bie  O'iiiuiifdiuitg  bcr 
franjöfifd)en  SJcgicrung  im  3.  1858  ben  .Vvmbcl 

ju  einer  politifdjen  gragc.  Dbwol  baö  *Hcd)t  weit  über 
wiegeub  auf  ©eitett  33ortugqü3  war,  forberte  granfreid) 

bod)  Don  sl!ortit)ial  bie  fofortige  Dollftänbige  greigebiing 
beö  ®d)iffct3,  ̂ iPiiveCö,  wie  aud)  eine  ®nt(ct)4bigung  im 

Dxoujef.  Sßortugalö  (SeaenDOtfdjldge  —  abwarten  ba- 
oberften  ;){ed)töinftanj  in  l'iffabon,  refö.  ein  fvembec? 
<5d)icbögerid)t  —  Würben  abgelehnt,  enbttd)  gegen  Witte 
Crtobet  1868  anö  sl!ariö  baö  Ultimatum  nad)  Siffabon 
gefdjidt,  weldieö  unter  Vlnbroljung  »on  ®e»attf^rftten 
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bie  ©eroäbrung  von  grattfreid)ö  Slnfmncu  binnen  24 
Stunbcn  verlangte.  Dbwol  bie  Stimme  ber  civilifirten 
SOBelt  einmütig  auf  (Seiten  Portugals  ftanb,  mußte  ber 
Heine,  ebrenbafte  Staat  enblid)  bocf)  nachgeben.  Dbwol 

feit  lange  mit  Sngl  au  b  treu  verbünbet,  weld)eö  fac* 
tifd)  unb  vertragsmäßig  ju  Portugal  faft  im  93erbältniß 
einer  Sd)u&mad)t  ftel)t,  füblte  Portugal  bod)  balb,  baß 
Gnglanbö  $olitif  unb  9)cad)tfiellung  xcoäj  ju  ftarf  burd) 
bcn  inbifdjen  .ftampf  gelähmt  war,  um  jc(jt  fd)on  mit 
granfreid)  offen  ju  brechen.  3)a  nun  aud)  Ohtglanbö 
bipiomatifdje  SJrbeit  bie  9lnnabme  von  Portugals  »er* 
ftänbigcn  93orfd)fägen  nid)t  erjieten  fonntc,  fo  mußte 
Portugal  am  25.  Ort.  baö  fransöftfd)e  Ultimatum  au* 
nehmen. 

3n  (5  n  g  I  a  n  b  füllte  man  ftd)  burd)  b  i  e  f  e  n 
Sluögang  tief  erbittert  unb  befd)ämt;  in  ber  eigenften 
2Jcad)tbomäne  biefeö  9teid)e6  batte  granfreid)  einen  bru* 
taten  Sieg  bavongetragen.  9)?it  fcfoarfen  alugriffen  ging 
bal)er  aud)  bie  treffe  fowol  gegen  granfreid)  wie  gegen 
ÜJerh)  vor;  fo  lange  biö  ber  ̂ aifer  felbft  in  ber  QaupU 
frage  nadjgab,  in  einem  offenen  2lctenftücf  baö  aufgeben 
beö  neuen  Svftemö  ber  fog.  freien  ßinwanberung  ber 
Sieger  in  2luöfid)t  [teilte,  jugleid)  aud)  23erbanblungen 
mit  ©nglanb  jur  Unterbrücfung  beö  Sflavenbanbclö  an* 
fnüpfte.  2)aö  (Sabinct  £>erbv  aber  war  in  feiner  innertt 
Stellung  fd)wer  crfd)üttert:  burd)  baö  Slufwogen  beö 
2$olfö$orneö  gegen  granfreid)  anö  Diuber  gefommen,  be* 
gann  eö  ju  wanfen,  weil  eö  friegerifdjc  Energie  gegen 
granfreid)  nid)t  entfaltet  l)atte. 

(Sbenfo  wenig  Erfolg  hatte  baö  Slcinifterium  5)erbl) 
auf  einem  anbern,  freilid)  unenblid)  fd)Wicrigen  fünfte, 
nämlid)  auf  ben  i  o  n  i  f  d)  e  n  3  n  f  e  t  n.  Seit  ber 
X>ämpfung  beö  fefalonifd)cn  Slufftanbcö  (vergl.  oben) 
vom  3.  1840  l)atte,  nament(id)  unter  Einwirfung  ber 
italienifd)en  9Jationalbewcgung,  ber  3)rang  auf  jenen 
3nfeln  nad)  Nblöfung  beö  britifd)cn  ̂ retectoratö  unb 

sJierfd)meIsung  mit  @ricd)en(anb  uid)t  wieber  aufgehört. 
3luf  ben  3nfeln  bominirte  jc&t  in  treffe  unb  Parlament 
bie  rabieale  Partei,  bie  unbebingt  für  Trennung  von 
Euglanb  arbeitete.  Sllljäbrlid)  fprad)  fid)  baö  ionifdjc 
Parlament  in  bie  fem  Sinuc  auö,  um  freilid)  bafür 

regelmäßig  aufgelöft  au  werben.  Vlud)  bie  buinane  "isev- 
waltung  Dco  Dbcrcommiffärö  Sir  3obn  Woung  (feit 
tem  sJU<äq  1855)  l;atte  baran  uid)tö  änbern  fönnen. 
Unter  biefeu  Uniftäubcn  cntfdnoß  ftcf>  55crlw,  im  9?ovcm* 
In  1868  bcn  9h.  ©labftonc,  alö  greunb  beö  elafft* 
fd)cn  ©ricd)cntlnnuö  wie  ber  neuem  (Mricdicn  befauut, 
alö  außcrorbcntlid)cn  Vorb  Cbcrcommiffar  nad)  Äotfu 

^u  fd)iden.  OSlabftoitc  foOU  bie  ;Vift>inbe  unb  33efd)wcr* 

bcn  ber  3onier  itnterfurtcn,  'Mittel  utr  Abhilfe  vorfdjla- 
gen;  er  ioüte  unterfudu'n,  wie  weit  cö  ntfgttd)  ici,  im- 
befd)abct  ber  Wcd)tc  Unglaube,  baö  UJcrbälmiß  bei  eng 

■  ii  ben  JUmicni  ,ui  verbeffetu.  ©lub- 

ftom'ö  Hnfgabt  n>ai  in  8Bafyrl}efl  M'tnuugöloö.  Sic wäre  ivol  pi  (Öfen  geweten,  t)&ttt  eö  ftd)  nur  barum 
jjiininr.li ,  conftlrutiond^  Wi^bcliigfcitcn  ̂ wifd)cu  bcn 
VWim-rn  un^  rcr  cd»iiO"uul)t  uiiöuiiilcnbcu ;  aber  cö 

[tl   iiiinnilir|d)cinlid),    rafi   cö  ihn    Q( 

lingen  tonnte,  bie  mit  Elementargewalt  bei  biefen  ©rie* 
ctjen  arbeitenben  nationalen  3Sünfd)e  ju  erfüllen.  9cun 

fam  baju,  baf  nid)t  allein  ©fabftonc  felbft  ob  ber  Sin* 

naljnie  feineö  5lmteö  au^  S)crbi)'ö  ̂ >anb  von  ber  Ion* 
boner  treffe  fdjwer  mitgenommen  würbe,  fonbem  baß 

aud)  gerabe  jefct  burd)  3nbiöcretion  eine  I)eVefd)e  Sir 

g)oung'ö  an  ben  wbiggtftifd)en  3>iinifter  Wit.  Saboud)ere 
(vom  10.  3nni  1857),  auf  bie  fid)  §)oung  wieber  in 
einem  33erid)te  vom  14.  3nli  1858  bejogen,  befannt 
würbe.  2)a  crfldrte  §)oung  unumwunben  baö  9Scrl)ält* 
nifj  ju  ben  3onicrn  für  l)offnungöloö,  fcblug  ferner  vor, 
Äorfu  unb  ̂ avo  alö  Jtronlanb  für  baö  9reicl)  ju  an* 
neetiren,  bie  übrigen  3nfeln  mit  bem  .ffönigreidje  §ellaö 

31t  vereinigen.  9{un  erflärte  freilid)  voll  ßoxn  bie  Staatö* 

regierung,  [tc  beule  nid)t  baran,  5)oung'ö  3$orfd)lägc 
ju  aeeeptiren;  Sir  §)oung  felbft,  jmifdjen  ber  wüften 
gried)ifd)en  treffe  unb  ber  lonboner  Regierung  in  ber 
unangcneljmften  SRitte,  Ijatte  nid)t  umbin  getonut,  feine 

Sntlaffung  ju  nehmen;  aber  ÖHabftone'ö  Senbung  war felbftrebenb  burd>  biefe  (Svtfobe  ni  ct>  t  gerabe  erleichtert 
werben.  ül)atfdd)lid)  l)at  er  bann  aud)  nid)tö  auöge* 
rid)tet.  3n  Äorfu  juerft  —  wo  er  am  24.  9cov.  anö 
?anb  ftieg  —  freunblid)  empfangen,  batte  er  ben  Senat 
ebenfo  wof)lwotlenb  wie  beftinimt  auf  (26.  9?ov.)  ben 

Umfang  feiner  SJcfitgniffe  alö  6ommiffar  l)ingeiviefcn  unb 
baö  2ßol)fwollen  biefer  Jlörverfd)aft  für  ftd)  in  Sfnfßrud) 

genommen.  Sein  ganjeö  Slttftretcn,  fo  fet)r  eö  in  (Sng* 
lanb  vielfad)  verfcottet  würbe,  gewann  il)m  bie  Sr/tn* 
patl)ien  namentlid)  ber  gcbilbeten33evblferung  auf  Äorfu, 
um  bie  ftd)  bie  lonboner  Regierung  aud)  burd)  anbete 
Vraftifdjc  SMafircgeln  bemübte.  9llö  er  nun  aber  eine 
Steife  burd)  bie  3nfeln  aufteilte,  würbe  er  jwar  überaß 

anftänbig  aufgenommen,  aber  überall  aud)  mit  23itt* 
fd)riften  um  Bereinigung  ber  3onier  mit  (Sricd)cnlanb 

beftürmt.  Unb  alö  nun  ©labftonc,  ber  feit  2)ottitg'ö 
Slbreife  (int  Sanitär  1859)  intcriiuiftifd)  bie  Otegierung 
fül)rte,  baö  ionifdje  Parlament  ju  einer  aufjcrorbentlid)en 
Scffton  berief,  ba  (25.  3animt)  erflärte  bie  legiölative 
Äamtn«  fofort  cinntütbig:  „ber  einige  unb  cinftimiuige 
iBunfd)  beö  Ionifdjen  UJolfeö  fei  bie  Bereinigung  mit  beut 

Jt'öitigreid)  ©riedjenlanb!"  ©labftonc  venvicö  (28.  3<m.) 
baö  Parlament  in  aller  ©claffcnl)cit  auf  bcn  conftitu* 
tioncllcn  3Bcg  ber  Petition  an  bie  britifetje  Jtrone. 
Unb  alö  bie  il)iu  am  31.  3an.  vräfentirte  S3ittfd)rift  au 

bie  JTönigin  am  5.  gebr.  auö  i'onbon  ablebneub  erwibert 
war,  präfeutirte  er  nun  bie  neue  ben  3enicni  )u  ge* 
wäbrcnbe  *Bcrfaffttng.  Dicfclbc  war  in  fcl)r  „frei* 

finnigem"  ©eifte  gcbalten  unb  (H'fd)ränftc  jugleid)  bie 
ßontpetenj  beö  cngltfd)cn  l'orb*Oberconiiuiffarö  in  ftar* 
fem  SWafej  berart  baß  bie  lonboner  Sßteffe  barüber  ge« 
»attig  aufidjäumte,  unb  baß  im  Oberläufe  (17.  unb 
21.  g»t.)  bind)  üorb  ©rci)  ernftbaftc  ̂ ntctpcllatieucii 
au  iierln)  gcrid)tct  wuvbcii.  1>ie  Jjunctt  Monier  aber 

in  ibrem  glübenbcn  .^affc  wn  (Snglanb  |"il,uvnibronirlcn 
|cil  bem  II.  gebt.,  »0  bie  Debatten  über  ©labftouc'ö 
SSotlagin  begannen,  ftatt  beö  l*ingci)cuö  auf  biefe  sJnu- 
Ingen  mit  Uiigcftüiu  über  bie  vnba|ite  „perfibe"  euglifdje 
Sd)ul>ben|d)aft.    OMabftone  |cll>ft  nun  tele  nur  bie  W11- 
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fünft  beö  ©eneralmaforö  ©ir  .£>enrtt  ©tortfö  (be© 
für  ©ir  §)onng  beftimmten  9cad)folgerö)  ab,  um  am 
19.  gebr.  bie  Shitfreife  nad)  fionbon  artjutreten ,  wo  er 

bie  Regierung  3)erbö'ö  bereite  unter  innem  ©cfywierig* 
feiten  wanfeno  fanb.  2)er  ©eneral  ©tortfö  aber  erlebte, 

baß  bie  ionifaje  Segiölative  gleid)  na*  ©labftone'ö  2lb- 
reife  baö  neue  UJerfaffungdproject  runb  ablehnte;  unb 
bie  bamit  gefdjloffene,  aber  am  2.  2Mrj  nun  wieber  ju 
orbentlidjer  ©ijjung  berufene  legiölativc  Kammer  mußte 
er  wegen  ber  armfeligften  unb  gebäfftgfren  9cörgcleien 
unb  ßhjcanen  am  10.  9)iarj  biö  jum  September  »er* 
tagen.  2)er  fanatifdjc  Siabicaliömuö  aber  ber  Seltenen 
Würbe  im  Saufe  beö  3al)ieö  1859  nocf)  mehr  genährt 
burd)  bie  unten  ju  bcriifjrenbe  neue  italienifd)e  Erhebung. 

3n  ©rofibritannien  war  injwifcben  feit  beut 
^erbft  1858  eine  große  innere  Bewegung  im 
©ange.  SBäbjenb  eben  je&t  baö  SBicberauftaudjcn  beö 

„23a'nbmanncr"*2Befenö  unb  ber  ,,$l)önir"*93erfd)wö» rung  in  3rlanb  beut  ßabinet  2)crbty  Sorge  bereitete, 
Ijatte  ftd)  eine  neue  unb  anfdjcinenb  mr)altreidjc  unb 
brofjcnbe  Sigitation  im  ©inne  ber  fog.  Steform  ber 
$  a  r  l  a  m  e  n  t  ö  w  a  f)  l  e  n  ju  entwitfeln  begonnen,  bie 
binnen  fef>r  furjcr  ßtit  bie  bisherige  Slllianj  jwifdjen  ben 
Rabicalen  unb  ben  Sorieö  jertrümmerte.  2)ie  Ehartiften 
freilief),  bie  nod)  einmal  im  3-  1857  ju  9tod)bale  ein 
groficö  äfteeting  gehalten  fyatten ,  waren  neuerbingö  voll* 
fommen  bebeutungöloö  geworben.  3)afür  machte  ftdj 
nunmehr  energifd)  geltenb  bie  Agitation  9)1  r.  3  o  f)  n 

33  r  t  g  f>  t'ö.  Der  levantinifdje  unb  ber  inbifd)e  .Krieg 
hatten  bie  üffiablreformfragc  immer  wieber  von  ber  $ageö* 
orbnung  »erbringt;  um  w  ieid)ter,  alö  biöl)er  biefe  <E>ai)( 
immer  alö  var(amentarifcf)eö  SManöoer  gcbraud)t  worbeu, 
unb  nod)  nid)t  burd)  ben  ©d)Wtmg  einer  tiefern  »olfö* 
t()üinlid)en  ̂ Bewegung  getragen  war.  9hm  £>atte  aber, 
feine  rabicalen  SScrbünbeten  ju  galten,  Sorb  2) erbt)  bei 
feinem  ̂ Regierungsantritte,  wenn  aud)  nid)t  gerabe  mit 
befonberer  greube  unb  Sewujjtfetn  von  ber  innern  9coth* 
Wenbfgfeit,  für  1859  bie  Einbringung  einer  Steformbill 
»erl)cißen.  9hm  begann  ftd)  feit  Slbfd)luß  ber  ̂ arla* 
mentöfeffton  von  1858  bie  politifdje  SBelt  in  ©rofibri; 
tannien  emft()aft  bafür  ju  intereffireu.  Eö  würben  juerft 
(feit  Slnfang  October)  bie  rabicalen  gorberuttgen  beö 
lonboucr  Ühformvereinö  in  Erinnerung  gebraut  (na* 
mentlid)  bie  breijäfyrigcn  Parlamente,  neue  -Orbnung 
ber  SBabJbejirfe,  unb  für  tänblid)c  SBäbler  alö  Duali- 

fication  bie  ̂ ad)t  »on  100  s43f.  ©t.,  für  bie  ©täbter 
nur  bie  SBebingung  einer  feften  unb  regelmäßigen  Arbeit); 
bann  begannen  aller  Orten  namt)afte  ̂ arlamcntömitglicber 
il)re  ©tellung  ju  ber  neuen  gcago  ju  cntwirfelu.  9fru 
mentlid)  waren  eö  je(jt  bie  4)(  a  n  d)  e  ft  r  i  e  r ,  bie  im 
Jjinblirfc  auf  ihre  9iieberlage  beö  3nl)reö  1857  eine 
llmwanblung  beö  äüaljlgcfcöeö  begehrten,  bamit  bie  53olfö- 
Vertretung  (wie  biefc©d)iilc  baö  mit  gewohnter  5Bcfd)ci- 
benljeit  vorauöfe()tc,  mehr  in  ihrem  Sinne  formirt  werbe, 
alfo)  bie  ©cfinnung  beö  Uiolfeö  ridjtigcr  auöbriirfe,  alö 
bie  bisherigen  U'flrlamente.  Eö  war  nun  namentlid) 

9Jh.  3  o  l)n  33rigt)t,  feit  Eöfcben'«  3lbwefatl)eit  ber 
gcwalligftc  SRcbner  ber  Waudicftrier,  ber  lciocnfd)aftlid)c 

Duäfcr,  ber  grimmige  geinb  ber  britifd)en  2lriftofratie, 
ber  ungeftüme  ©egner  be6  Krieges,  ber  glüljenbe  95er* 
el)rer  t>on  9corbamcrifa,  ber  in  bem  Anfang  9Jot?ember 
1858  an  bie  ©t>ifce  beö  Dteform»erein3  trat,  ber  nun* 

meljr  benÄampf  (um  bie  „Simerifanifirung"  ©roßbri* 
tannienä,  junädift)  um  bie  2)emofratiftrung 
beö  2öar)fred)tö  in  (Snglanb  begann,  ber  aller* 
bingä  erft  jcb,n  3al)re  fpäter  in  l)bd)ft  umfaffenber  SScife 
»on  ben  itorieö  für  bie  SRabicalen  jum  ©iege  geführt 
werben  ift.  2)ie  erften  Sieben,  mit  benen  Wir.  33rigt)t 
ju  Slnfang  9Jor»ember  m  Sinn  in  gl)  am  feinen  neuen 
gelbmg  begann,  legten  einerfeitö  allen  Slugen  bie  tiefe 
Äluft  offen  bar,  bie  jwtfd)en  ir)in  unb  bem  (Sabinet 
Derbt)  beftanb.  Slnbererfeitö  gefiel  ftd)  9Jh.  93rigt)t  bei 
biefen  unb  feinen  weitern  Sieben  in  ben  auögefud)t  ftdrf* 
ften  Siuöfällen  gegen  bie  britifd)c  3lriftofratie ,  r-erbunben 
mit  ben  fd)Wungoollften  Sobpretfttngen  ber  3uftctnbe  in 
ber  norbamerifanifd)en  Union.  2)er  näd)fte  ©d)ritt 

SSrigbt'ö  unb  feiner  greunbe  war  nun  (5.  9cot>.)  bie 
ßonferens  ber  9tcformfrcunbe  in  bem  ©uilbljaU-Äaffee- 
l)aufe  ber  louboner  6itt),  bie  auf  9iöbucfö  Antrag  be* 
fd)lof?,  bajj  33rigf>t  beauftragt  werben  follte,  eine  Otcforui* 
bill  ju  entwerfen  unb  in  baö  Parlament  ju  bringen. 

2)ie  Sigitation  33rigb,t'c3  ging  alfo  munter  ifjren  ©ang. 
©ie  jielte  «or  Sfllem  barauf  l)inaue,  nidjt  etwa  je^t 
baö  allgemeine  unb  gleiche  ©timmrect)t  (baö 
Sieblingöjiel  ber  continentalen  Dlabiealen)  ju  erobern, 
foubern  einftweilen  erft  einerfeitö  ber  ÜKaffe  beö  fleinern 
SÄittelftanbeS  unb  einem  Steile  ber  fog.  Arbeiter  eine 
breite  Vertretung  ju  erobern,  anbererfeitö  aber  womög* 
lid)  bie  lanblicben  Sejirfe,  mit  ttjnett  bie  ©  runbar  ift  o* 
fratie,  gegenüber  ben  ©tdbten  unb  ben  inbuftriellcn  tele* 
uienten  in  entfd)icbcne  9Jhnorität  ju  brängen.  Slnfangö 
|d)icn  cö  nun  atlerbingö,  alö  follte  baö  alte  geuer  ber 

3al)rc  1830  —  1832  wieber  auflobcrn;  mel)rere  große 
(Scntralpuufte  ber  3nbuftriecaiitonc,  namentlid)  bie  ©tabt 
a3irmingl)am  unter  tl)rem  früf)ern  9)rat)or  Ü)h.  9)hin^, 
9J?and)eftcr,  Seebö,  ßbinburgl),  unb  anbere  Orte  cnga= 
girren  ftd)  für  33rigl)t.  2>er  lonboner  ̂ arlamcnWrefprm» 
verein  regte  überall  in  biefem  ©inne  SRcetingö  unb 
Petitionen  an;  namentlid)  aber  in  ben  3nbufttiebejirfen, 
wo  man  Sluöbclmung  beö  ©timmreditö,  Sallot,  unb 

enblid)  —  ben  biöt)erigcn  Srabitioneu  Ofnglanbö 
völlig  entgegen  unb  uteljv  an  eontinentale  Sßorbilber 

gemaljnenb,  —  eine  mel)r  nad)  ber  J?opfjal)l  gc« 
formte  neue  ©lieberung  unb  9jcrtl)eilung  ber  3Bal)l- 
bejirfc  begehrte. 

^ro^bent  hatte  SN  r.  23  r  i  g  b  t  jur  3«<  nod)  nid)t 

ben  gcboft'ten  Srfolg  Ihm  ber  Nation  im  ©roßen  unb  ®an- jen.    2)ie  unerhörte,  volfötribuncnhaftc,  «£>eftigfeit  feineö 
Sluftvctenö;   bie  (aanj  im   ©egenfa(>e  ju  bem  bei  aller 

wud)tigen  (5'nergie  immer  fo  maßvollen  (jobben)  Inaufenbe, 
bamalö  wcnigfteuö   völlig   unftaatömännifdje,    mit 
roloffalen  .Uvaftworten  arbeitenbe  5?cibenfd)aftlidiffit  feinet 

gewaltigen  ©ereirtfamfeiti  —  biefe«  Vllleö  |d»uf  ba 
malö  bem  berühnuen  Vlgitator  fehr  jablreid)e  unb  m&tt) 

tige  ©egner.     'lovieö  unb  2Bhigö,  bie  Waffe  bafiteuttb 
hervtn  unb  grotie  1  heile  beö  '•Öürgerthumö,  wanbten  ffafi 

3* 
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gegen  93rigbt,  beffcn  —  nun  aud)  »on  feinen  ©egnern 
fef>r  mafftv  gefcbmäbteS  —  5luftreten,  beffen  it>ilbe  ©töfje 
gegen  ba6  DberbauS  febr  entfdjiebener  SRiöbilftgung  (na* 
mentlid)  aud)  in  ber  „Times"),  itnb  felbft  bei  manchen 
feiner  fonftigcn  poütifd)en  gtcunbe  febr  ernften  ©eben- 
fcn  begegneten.  Slnbercrfcitö  fanb  er  aud)  bei  ben  SJcaffen 
ber  Arbeiter,  bie  nod)  unter  ber  d)artiftifd)en  ©ebnfudjt 

nad)  bem  „allgemeinen  ©timmredjte "  ftanben,  unb  bei 
ben  confequenten  9JabicaIen,  bie  baffelbe  begehrten,  fiav* 
fcn  SBiDerfprud),  »eil  er  feinet  fei  tö  niebt  in  bem 
erwarteten  SNafJe  Dem  allgemeinen  ©timmredjte  juneigte. 
33vigbt  bielt  wel  t> i  c f c  6  9ied)t  bti  ber  Unbilbung  unb 
Unfreiheit  jal)trcid)cr  (Snglänber  ber  untern  Klaffen  für 
eine  äiemlid)  bebenflid)e  ÜBaffe. 

©o  miörietben  benn  verfd)iebene  in  feinem  Sinne 
veranftaltete  SReetingö ;  unb  e6  war  allerbingö  flar,  bafj 
Diesmal  nod)  ni et) t  an  eine  (Erregung  ber  9?ation  ju 
benfen  »Dar,  wie  im  3-  J832;  baf*  Die  örbiftung  ber 
9Jcaffe  (bie  atlerbingö  gelegentlid)  unpopuläre  9Jcänner 
einmal  grünblid)  miöfjanbelte,  wie  baö  unter  5lnberem 
bem  hochbegabten,  aber  aud)  l)od)fal)rcnben  unb  bruSquen 
2Rt.  8d»e  bei  ben  9ceuwablen  beö  SabrcS  1857  ju  Äib- 
berminfter  feitenö  Der  Slrbciter  begegnet  war,  weil  8owe 

feit  feinem  frül)ern  Eintritt  in  s43almerfton'ö  Kabinct 
nid)t  mebr  fo  rabical  ftd)  «erbalten  batte,  alö  er  bei 
ber  falbem  3ßat>I  ;ugefagt)  nod)  lange  nid)t  ber  5trt 
war,  um  33rigl)t  für  ben  Ktaffenfampf  gegen  bie  ge* 
f  a  m  m  t  e  Slriftofratie  beS  ?anbc$  ben  9iütft)alt  ju  gc* 
ben.  Unter  tiefen  Umftänbcn  bat  SR  r;  33  r  i  g  b  t  bann 

aUetbingö  praftifd)  etwaö  eingelenft.  3)  i  e  neue  9t  c  > 
f  o  r  m  b  i  1 1 ,  wctdje  ber  grofie  Ütebner  juerft  (furj  vor 
3ufammentritt  ber  neuen  ©effton  beö  ̂ arlainentö)  am 
17.  3an.  1859  ni  Srabforb  proclamirte,  unb  weld)e 
bann  von  ben  JKeformvereinen  bed  ganjen  £anbeö  auf  ben 
©d)ilD  erhoben  würbe,  entfprad)  in  it)tem  »ofitiflen 
Stabicaliömud  nid)t  feinem  urfprünglid)cn  auftreten. 
3mmcrl;in  aber  war  fte  Darauf  beredetet,  einen  völligen 

Umfd)wung  in  bie  9Jcad)tvcrbältniffe  ber  politifdjen  SBat* 
teien,  refp.  Der  gefcllid)aftltd)cn  Klaffen  (Snglanbö  ju  brin- 

gen. Sörigbt'ö  *4Man  lief  in  ber  ̂ auptfadje  Darauf 
hinauf,  Den  [leinen  Sorougbö  unter  8000  Kiuwobncm 

bie  felbftäubigen  Übertreter  völlig  pt  ent^teljcn,  bie  2Bal)U 
flcrfen  bi?  tu  10,00)  'Seelen  auf  je  Sitten  VlbgcorDneteu 
ju  bcfdjräufcn.  Xic  Damit  gewonnenen  130  ̂ ailamcntei- 
fi(jc  wollte  er  in  ber  5lrt  verteilen,  baft  volle  12  ben 
(Mraffd)aftcn,  26  gemifd)ten  33ejirfen  (wo  länblidjcö  unb 
fUiDtiütK«  3tntewffe  glcidunäfjig  vctttclcn  war),  9  2  aber 
Den  gtöHcrn  ©labten  ̂ fielen.  3)amit  l)ältc  beifpiclöwci|c 

VonDon  40  Xeputirte  ja  ftellen  gel)abt.  "Damit  wate 
bie  9Had)tfte((uiig  Der  Wruubariftofralic  mit  (Einem  ©d)lagc 
vertilg,  nc  ohnehin  fdion  (vevgl.  oben)  gegenüber  ben 
Sorougbd  (Der  3Jolfe^al)l  nad))  bei  fflettbmung  Der  8b* 

geotbneten  bcnadubciiigteii  Ohaffdiaftcn  bebcutuiigeiloö  ge« 
iuadjt,  Da<*  niafüvftc  Ucbcrgeroid)t  ber  Statte  über  baä 
janb,  l  len,  Äaufleute,  ftabtifeben  Virbcitct  übet 
Du-  LiiitlulHii  unb  (anDariftofratifd)en  jjfnteteffefl  faitctio» 
uui  tDOttoOl.  SSMi  3«^'  Pa  SEBd^(«t  woUW  ̂ vigbt  von 

bamalö  elnui  8>    '."hi,im)  3R«m«  auf  Daö  X>rcifadH'  et« 

böben.  So  fodtc  gefdteben,  inbem  Srigbt  für  bie  ©täbte 
baß  household-sufirage  (@timmred)t  Silier  mit  3luö* 
nabine  ber  Sllmofcnempfänger  unb  ber  vagabunbirenben 

SBevölferung),  für  baö  ?anb  bie  3ebn*5?funb-9tentquali' 
fteation  (bie  jur  Sefcitigung  ber  abbängigen  Stimmen 
ben  Xagelöbnern  unb  Heuerlingen  baö  ©timmred)t  nab,m) vorfd)lug. 

(Sin  Cßlait  pon  biefer  9lrt  tonnte  felbftrebenb  webet 
ben  2Bf)igö  nod)  ben  üorieö  entfernt  jufagen.  Srofjbent 
(unb  obwol  Srigbt  im  llnterbaufc  bamalö  nod)  gar 

feine  ßbancen  tjatk)  war  bamit  2)crbp'S  ©tellung  bc* 
reitö  überflügelt.  3n  bem  Kampfe  um  bie  3i e * 
formbill  baue  er  mtnmcbr  bie  9Jcand)eftrier  nid)t 
mel)r  ju  SSerbünbeten,  wie  biöber  bei  ber  3nbiabill.  Db 
eö  überbaupt  möglieb  gewefen  wäre,  mit  ben  SBbigö 
nun  bie  Stabicalen  in  bet  9vefotmfrage  ju  feblagen,  ftel)t 
babin.  ©idjer  nur  wav  eö,  ba^  bieüotiee  bie  2ßl)igö 
fofort  gegen  ftd)  baben  mußten,  fobalb  fie  felbft  mit 
pofitiven  9teformtiorfd)lägcn  jum  SSorfcbein  famen; 
fal)en  ftd)  bod)  bie  2B()igö  (fpeciell  JRuffell)  immer  bi« 

babin  alö  bie  „geborenen  SJeformcr"  an. 2)ie  ©ad)e  nal)iu  bann  aud)  biefen  SSevlauf.  5t  m 

3.  %ebv.  1859  würbe  bie  neue  ©effton  beö  $arla* 
nt  e  u  t  ö  eröffnet.  Skreitö  aber  unter  fef>r  bebenflicbett 

©pmptomen  für  ben  europäifd)en  grieben.  2>ie  ©d)Wäd)e 
ber  mobernen  33erträge  biefer  3«it  trat  ju  üage,  als 
am  17.  3an.  1859  in  ber  ÜDJolbau  ber  Dbetft  unb  SOeilij* 
commanbant  SUeranbet  3ol)ann  Jtufa  butd)  bie  Sanbeö= 
Vertretung  gum  ̂ o^pobar  gcwäl)(t  würbe,  cilö  bann 
weiter  am  5.  gebr.  bie  Sßdladjei  benfelben  Ü)tann  ju 

ibrem  dürften  wäblte,  atö  bamit  alfo  bie  Konvention 
vom  19.  5lug.  1858  elubirt,  bie  politifdje  Union  ber  nu 

mänifd)en  Sänber  nun  bod)  vollzogen  würbe,  —  unb 
alö  nun  auf  3(utrag  Det  $fovte  Die  ©efanbtenconfetcnj 
in  ̂ ariö  im  5)Järj  wieber  jufammentrat,  unb  bier  nun 
unter  granfreidje»  unb  SuiplanbS  2)rurfc  unb  SSorgang 

bie  rumäuifebe  i)oppclwal)l  (unter  allei'banb  inbaltölofen 
53orbel)alten)  aB  ju  sJied)tc  beftebenb  am  13.  5lpril  an* 
erfannt  wtitDe.  Slber  Diefer  fleine  Raubet  würbe  an 
SSebeutung  unb  erbrürfenbem  @ewid)t  furchtbar  überboten 
burd)  bieiinmer  brobenber  ftd)  gcftaltcnben  5luöfid)ten  auf 
ben  JT t i  e g  in  Italien,  ber  ftd)  jwifd)cn  Defteneid) 
auf  bet  einen,  granfreid)  unb  ©arbiuien  auf  bev  anbem 

©cite  feit  Anfang  beö  3al)teö  L859  uiialnoenDbar  vor^ 
bereitete.  Sie  ̂ olitif  beö  Kabinetö  Derb»  (Die  für 
Statten  mit  greuben  »ernatjm,  bafi  (Snglanbö  ntebrjäbriger 
Liebling,  ber  eble  unb  unglücflid)c  Jfarl  $oerio,  fammt 
60  llnglürf^geiioffen  eublid)  ju  Vlnfang  Januar  1859 
jut  VluöwauDerung  aud  Neapel  begnanigt  war),  bie 
ftd)  formell  uid)t  weit  von  ber  burd)  Die  tvbiggiftifdje 

Dppofition  vorgefd)lagenen  Sßotitil  entfernte  ober  unter* 
fd)ieb,  war  junadift,  wie  biefefl  aud)  bie  !lbrontebc 
beö  3.  gebr.  autffprad),  barauf  gewenbet,  womöglid)  Den 
Stieben  f,\\  erbalten,  namentlid)  aber  Die  ,,2reuc  ben 

offcntiidjen  (Beiträgen  unserte^i  ju  bewalnen".  ©e* 
räume  3ei<  gi'Ml  aud)  bie  Stimmung  unb  .Vnütuug  ber 
ni>|[inbcu  SBtefTe,  Die  ttJenigltenö  von  einem  fran,iöftfd)en 

Kriege  gegen   Oefteiveid)    nid)tö  nn'ffeu  wollte,  mit  ber 
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Regierung';  nur  baß  ftd)  atfntälig  in  bev  SRaffe  bed  eng* lifd)en  SBolfeS  bie  Stimmung  in  ber  f)crfömmlid)en  Slrt 
für  Stalten  erbjfste.  SRan  faf)  eS  gern,  baß  bie  Sie* 
gierung  »erfd)iebcne  ntilitärifdje  Borfefyrungcn  traf;  baß 
fje  nantentlid)  bie  (jur  3eit  auf  8  J?riegSfd)fffe,  von 
betten  nodj  baju  einige  im  SJcittelmeere  waren,  rebucirtc) 
Jtanalfiotte  berart  verftärfte,  baß  fte  balb  bis  ju 
16  8inienfd)iffen  jaulte.  9J?an  war  aud)  wol  einver* 
ftanben  mit  ber  auf  bie  Spaltung  beS  griebenS  gewen* 
beten  biplomatifdjen  3(rbeit  ber  Staatsregierung;  nur  baß 
bie  greunbe  StalienS  allmältg  ju  glauben  begannen,  baß 
5)erbr/S  Neutralität  für  Oefterreid)  feljr  wofylmoltenb 

fein  werbe  unb  eventuell  jur  Parteinahme  gegen  granf* 

reid)  werbe  führen  formen.  2)ie  Slbfenbung  beS  ©efanb- 
ien  tn*ßaris,  be6  Sorb  Sowlei)  nad)  SBien  (23.  gebr.), 
bie  baS  öfterreidjifdje  Gabittet  von  einem  SBtudje  mit 
granfreid)  jurüdljalten  unb  ju  einer  Reifje  nü$licf)er  Son* 
ceffionen  in  Italien  beftimmen  füllte,  blieb  erfolglos. 
(Sie  nährte  jebod)  in  SBien,  wo  man  für  ben  bereits 
fcfjwebenben  £anbel  mit  granfreid)  fowol  Englanb  als 

Preußen  im  Sinne  „natürlicher  Berbünbeter"  beS 
ÄaiferfyattfeS  anfaf),  bie  Hoffnung  auf  bie  fd)ließ(td)  bod) 
nid)t  auSbleibenbe  ..fjilfe  SnglaubS.  311*  bann  Sorb 
Sowie»  am  10.  SRärj  Söten  wefentlid)  ofjne  Srgebniß 
wieber  »erließ,  unb  nun  bie  rufftfdje  Diplomatie. gegen 
ßnbe  SRärj  mit  il)rer  Songreßibee  inS  gelb  rüdte,  ba 
War  eS  Sorb  SKalmeSbttrv,  ber  butd)  unvorfid)tige3 
Singeben  auf  Oefterreid)S  gorberung,  Sarbinien  folle 
entwaffnen  unb  nict)  t  am  Songreß  tfteilncljmeu,  and) 
in  Snglanb  ftd)  viele  ©egner  fdjuf.  ©ein  weiterer  Soor« 
fd)lag  (17.  Slpril),  ber  Songreß  folle  juerft  allgemeine 
(Entwaffnung  befd)ließcn,  bann  aber  Sarbinien  ju  ben 
93eratl)ungen  jugeiaffen  werben,  blieb  ot)ne  Srfolg,  weil 

Oefterreid)  vor  3l(lem  auf  SarbinienS  Entwaffnung  be- 
ftanb.  3113  bann  barübet  Oefterreid)  entlieh,  nad) 
Surin  fein  Ultimatum  fanbte  (bort  am  23.  Slpril  über* 
geben),  wcld)cS  ben  ̂ iemontefen  nur  bie  2Bal>[  jwifd;en 
entfd)iebener  Entwaffnung  ober  .ffrieg  ließ:  ba  fd)lug  bie 
©timmung  ber  treffe  in  Snglanb  —  unter  iljreu 
mädjtigen  S»mpatl)ien  für  Italien  unb  bitterem  3oru 

über  bie  9J?iöftänbc  in  Eeutral*3talien  —  jäf)  gegen 
Oefterreid)  um.  2)erbi;  .felbft  (25.  Slpril)  tabcltc  bei 
einem  Sitv*  Saufet  bie  wiener  ̂ olitif  feljr  bitter.  9Ral* 

mcSburv'S  letyter  Berfttd),  unter  SQ3ieberaufnaf)me  von 
Eowlep'S  3been  unb  unter  Entwaffnung  ober  bod) 
©tillftanb  ber  militärifdjen  Bewegungen  granfreid)?, 
*$iemontS  unb  Oefterreid)?,  nod)  einmal  bie  Bermittc* 
lung  \u  wagen,  fd)eitcrte,  weil  wol  Oefterreid;,  nfdjt 
aber  granfreid)  feine  Slnträge  annehmen  wollte.  3)amit 
Ijatte  aber  Oefterreid)  flu  feinem  bitterften  Unwillen  gegen 

baS  britifctjc  Sabinct  t>rct  widrige  Sage  verloren. 

9)calmeSbur»'s  Bermittelung  natym  ein  Sube, 
als  mit  beut  Sinmarfd)  ber  Oefterrcidjcr  in  ©arbinicu 
(am  29.  Slpril)  ber  Äricg  in  3talien  nunmefjr  begann. 
GS  war  biefelbe  3eit,  wo  f'f  ®tunb  ber  in* 
jwifd)cn  erfolgten  großen  Sd)läge  in  beut  R  e  f  o  r  m  - 
b  1 1 1  *  Jt  a  mp  f  c  l>aö  Sabinet  Derb  t)  in  Euglanb 
felbft  um  feine  Erifteuj  ju  fämpfeu  l)atte.    Vluf  OJruub 

ber  oben  entwirfelten  93erf)ältniffe  Ratten  2)erbi)  unb  I)iö* 

rae'li  ftd)  enblid)  bod)  entfdjloffen,  mit  pofitisen  9Je* 
form»orfd)l(}gen  aufjutreten;  biet  war  e6,  wo  2)erbt) 
(wie  er  feiner  3?it  bei  feinem  Regierungsantritte  geäußert 
l)aben  follte)  ben  Ukrfucb  wagen  wollte,  „ben  Strom 

ber  3)emofratie  einjubämmen".  2)te  neue  t  o  r  >)  i  ft  i  f  d)  e 
Reform  bi  11  war  nid)t  of)tte  große  Jtlugfjeit  ent* 
Würfen;  b.  f).  im  ©inne  feineö  Partei *3ntereffeS.  Sollte 
enblid)  baö  längft  gegebene  SScrfprecben  geloft  werben, 

fo  füllte  bod)  jugleid)  womöglid)  bie  Reform  ber  'Badic 
ber  SorieS  bienen.  Sinerfeitö  nun  würbe  baö  Red)t 
üon  ttwa  16  fleinen  SBablflerfen  unter  6000  Seelen 
bat)in  befd)ränft,  baß  biefelben  fortan  nur  nod)  je  Sincn 
Slbgeorbueten  ftellen,  bie  übrigen  ©if^e  aber  unter  fteben 
©täbte  unb  neun  @raffd)aften  t)ertb,eilt  werben  füllten. 
5ffla6  nun  bie  3lu0bef)uung  beö  SBaf)lred)te3  an* 
ging,  fo  griff  baö  Sabinet  ju  ber  im  »origen  3af)re  von 
9Jcr.  Sode  Äing  in  jweiter  Sefung  bei  ben  ©enteinen 
burd)gefegten,  aber  nod)  nid)t  jum  @efe(}  geworbenen  33ill. 
2)amit  wollte  baS  Sabinet  junäd)ft  für  bie  2Baf)len 

„?anb  unO  ©tabt  gleid)ftel(en";  ber  2Bal)(cenfuS  follte 
aud)  für  bie  ©raffdjaften  auf  10  *J3f-  St.  ermäßigt 
werben,  wie  biefeö  in  ben  Stäbten  ber  gall.  3n  ben 
Stäbten  füllten  einige  neue  ©ruppen  von  SSeruföftän* 
ben  ber  SJJittelclaffen  (wie  j.  33.  3lDt>oeaten,  Slerjte,  bie 
©rabuirten  aller  Univerfitäten)  ba?  2Bal)(red)t  erhalten; 
ebenfo  alle,  bie  jäljrlid)  20  5ßf.  9J?ietl)c  jaulten;  von  t>en 

fogeuannten  „Arbeitern"  füllten  alle  biejenigen  baS 
2Baf)lrcd)t  gewinnen,  weld)e  etwa  60  ̂ 3f.  St.  in  ber 
Syarfaffe  liegen  l)ätten,  ober  etwa  jäljrlid)  10  ̂ f.  St. 
au6  Staat?pavieren  bejögcn.  Slußerbem  füllten  bie 
2Baf)lftimmen  ber  ®raffd)aften  an  ben  Sefitj  gebunben 
werben,  fobaß  namentlid)  bie  fog.  40  Sd)illing*2Bäl)lcr 
(vergl.  oben),  bie  biöljer  ein  boppelte?  9Bal)lred)t 
ausübten,  —  als  Bürger  in  iljten  Stäbten,  als  6rb- 
päd)ter  in  ben  @raffd)aften ,  —  nur  nod)  an  (Einem 
2Bat)lorte  füllten  ftimmen  fbnnen. 

50?  r.  2)  i  ö  r  a  c  l  i  vräfentirtc  am  28.  gebr.  1859 
in  breiftünbiger  Rebe  bie  neue  23ÜI  beut  Unterlaufe,  bie 
etwa  3  ober  400,000  neue  3ßäf)ler  fd)affen  füllte.  3)ie 
Sadje  begann  aber  unter  ungünfiigeit  Slufpieien.  3>cr 
Spott,  mit  weld;em  nad)  britifd)cr  berber  SBeife  ein  1l)cil 
ber  ©enteilten  bie  neue  Bill  begrüßte;  bie  wi|jigc  ©egner* 
fd)aft  ber  rabicalen  unb  wl)iggiftifd)en  treffe;  Die  plum« 
pen  Sd)niät)uitgen  ber  Meeting?  unb  ber  rabical*ge- 
fättigten  Refonuvereine  geborten  jUt  Sad)e;  ebenfo  bie 
finblici)c  ̂ armlofigfeit,  mit  weldjer  ber  biebere  betttfclje 
rabicale  3ournalift  alle  britifdjen  5]3offcttrcißereicn  unb 
boöbaften  3nfinuatiünen  gegen  bie  momentan  regievenbeu 

lonboner  Staatsmänner  als  baare  SDhirMe  in  'betilfdjen Effat)S  aufbewahrte.  3lber  wirflid)  gefahrvoll  würbe 
für  bie  SBtr.  2)erbv  unb  ̂ iSraeli  bie  Spaltung  in 
il)rem  eigenen  Sabinet.  3uici  ber  nambaftefteu 
totviftifdjen  sJO(iuifter,  Sir  Robert  3ßalpoIe  unb  SRr, 
^enlev,  (nuten  im  8aujfe  bed  3anuat  bei  ben  SabineW» 
beiatl)itngen  bie  neuen  !ßtöne  befäntpft;  biefe  SÄdnnet 

Wollten  von  ber  ('•Hcitbltdltiug  von  Vanb  unb  ©tabt 
nidjtS   wiffen.     Sie   l)ieltcn    für   bie   ©raffdjaften    bie 
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£erabfe£ung  bcö  (SenfuS  unter  20  ̂ f.  ©t.  für  bebenf-- 
lid) ;  fte  wollten  in  bie  'Scfcbränfung  beö  SBablredjtö  bot 
40*©d)illingmdnner  alö  in  eine  „9ted)tö»erte£ung"  nid)t 
WtQigen ;  aud)  bte  93cfd)ränfung  ber  9ted)te  jener  16 
ffeinen  ©täbte  tonnten  fte  alö  ed)te  6cnfcr»att»c  nid)t 

billigen;  fte  waren  bagegen  wobl  geneigt,  in  ben  ©tob- 
ten ben  Sßablcenfuö  $u  ermäßigen,  —  f)ier  wollten  fte 

ben  ©a(5  »on  6  *£(.  ©t.  ©emeinbcfdjäfjung  ober  8  5J3f. 
©t.  ÜJcietbe  an  bic  ©teile  beö  bisherigen  »on  10 
$f.<5t.  9Kietb,e  treten  laffen;  biefeö  glaubten  fte  alö  bie 

ßenftiögrenje  anfefjcn  ju  fallen,  wo  bei  ben  fog.  arbei- 
tenben  Stoffen  bie  Straffe  ber  unabhängigen  9)cänner 
wefentlid)  abfd)löffc. 

2)a  5)crbr;  unb  2)iöraeli  auf  biefe  3becn  ibjer 
Gollegcn  nid)t  eingeben  wollten,  fo  boten  SBalpole  unb 
genier;  fdjon  am  27.  San.  itjren  Austritt  an,  würben 
bamalö  aber  uod)  burd)  bie  9iütfftd)t  auf  bie  auöwärti* 
gen  ©ebwierigfeiten  jurüdgebalten.  Alö  aber  nunntcfjr 
2)iöraeli  am  28.  gebr.  bie  neue  33ill  ben  ©emeinen 

präfentirtc,  legten  fte  nun  ood)  an  bemfclben  Jage  if)rc 
Aemter  nieber  unb  erf (arten  ibre  9Jcoti»c  am  1.  SWckj  bem 
Unterbaufc.  9htr  mit  9ftüf)C  »ermodjtc  2)erbr;  weitere 

2)efertionen  ju  »crf)inbern.  35ie  ̂ lätje  ber  beiben  Süini* 
ftcr  würben  befc&t  burd)  9Jir.  ©otfyeron  =  Gftcourt  unb 
8orb  2)onougbmorc. 

2)  i  e  neue  33  i  1 1  2>  i  S  r  a  e  l  i '  ö  begegnete  glcid) 
Anfangö  im  Unterlaufe  einer  lebbaften  @egnerfd)aft. 
3n  Den  erften  2iraillcurgefed)tcn  übten  felbftrebenb  bie 
föabicalcn  eine  wefentlid)  ungünftige  ̂ ritif  auö;  9Juffell 

aber  griff  »orjüglid)  bie  preponirte  23cfd)iänfung  ber  40* 
©d)illing'2iHll)lcr  an.  Sreilid)  waren  biefe  Glaffen 
nod)  meb,r  X>a&  ©d)oofjfinb  ber  9J?and)eftrier;  (Jobben 
unb  feine  greunbc  (»ergt.  oben)  l)atten  ja  feit  ber  3fit 
beö  itriegcö  gegen  bie  «fiorngefe&e  ungemein  jal)lreid>e 

40*©d)illiug<'greef)olbS  gewonnen  unb  baburd)  eine «0?affe  Heiner  Grbpäd)ter  auö  ben  Keinen  ibrer  armem 
Anhänger  gcbilbct,  bie  allmälig  in  ben  ®raffd)aften  baö 
Uebergewid)t  ber  Aviftofratic,  namentlich  ber  2orieö, 
brcd)cu  (olltcn.  9Bcnn  nun  im  gälte  ber  Annahme  ber 

neuen  93ill  bie  40>©d)illing:2>oppel*2Bä()lcr  il)r  2Bal)l* 
rcd)t  in  ben  (Miaffdjaften  fahren  liefien,  (o  war  jene 
Arbeit  grofjentt)cilö  vereitelt.  2)ie  9iabicalcn  faben  ei 
Pafjer  fcfjr  gern,  baf  9t  uff  eil  mit  ben  58M)igö  in  biefer 

grage  jefct  t  E>  r  panier  ergriff.  93ei  foldjcn  ©d)wierig= 

feiten  war  cö  nun  Xiörueli'ö  Sßlan,  baö  .£>auö  ber 
(Gemeinen  ^tir  ©eftattung  bet  jtoetten  8efnng  jn  bc- 
ftimmcu;  bei  ber  Gommittccbcratl)iing  wollte  er  bann 
ber  Dppofttiou  unb  beren  Aincnbcmcntö  fo  weit  alö  nur 

entgegenkommen.  Vlber  Stuf  fett,  je&t  bind) 
bte  Kaffe  ber  Sltyigö  unb  SRabicalen  jum  SJannerfAbret 

gegen  bie  lorieö  ernannt,  wollte  il)in  biefen  2ßeg  fy>et- 
ren  unb  fünbtgte  ei  faotmte  SIWßterungÄ' 
Hfl  gerietet«  föarfe  Kefotnrton  ort,  bic  et  aud)  auf 

WoliHt'o  viutruji  (18. SWdrj)  niibt  jututtna&jn,  «etdjet 
icutcre  ••'  ■■>' nmrtbiü ,   wie  bet 
Wuffetffdjen  SRefolurion  begehrte  unb  bie  neue  Reform 
bin,  wie  im  3.  1858  bie  jnblabitt,  auf  bem  BDeac  bei 
ViuKimenttniut,Hii    Mefotuticme«    U'ollle    enlftebeii    uluu. 

©o  gefct)a()  e6  benn,  bafj,  ale>  am  21.  SDcärj  3)id^ 
raett  bte  jweite  Sefung  ber  33ifl  beantragte,  — 
JRuffelt  alö  Stmenbement  bie  9?efolution  jur  Debatte 
ftellte:  ,,baf5  eö  nad)  ber  Meinung  beö  ̂ aufeö  Weber 
gut  nod)  gerecht  nod)  potitifd)  fei,  t>a$  greigut- 
S5äl)lerred)t,  wie  baffelbe  bieder  in  ben  ©raffefjaften 
»on  Snglanb  unb  SBaleö  beftanben  I)at,  in  ber  burd) 
bie  neue  SMll  »orgefdjlagenen  Sßcifc  anjugretfen,  unb 
bafj  feine  9Ieut>ertbeilung  beö  2Bal)lred)8  bem  ̂ attfe 
unb  bem  Sanbe  genügen  werbe,  bie  nid)t  eine  gröfjere 
Sluöbeljnung  beö  ©tintmrcd)tö  in  ©labten  unb  SSurg* 
fleden  bejwerft,  ald  burd)  bie  »orlicgenbe  SKafjregel  ein- 

geführt werben  (oll".  (£e$tere6  galt  namentlid),  erftd)t* 
iid)  ben  SJcandjcftriern  ju  ©cfallen,  ber  3tu8beb,nung  bee» 
2Bab,lred)tee>  auf  einen  St) eil  ber  ftdbtifd)en  Strbeiter.) 

darüber  entbrannte  nun  eine  energifdjc  Debatte, 
bic  biö  jum  31.  SJJdrj  bauertc.  3)er  Äampf  nab,m 
fd)rittweife  meb;r  bie  SBenbung  ju  Ungunficn  ber 
Jorieö.  66  war  unifonft,  bafl  2)iö«ieti  jufagte,  ber 
jur  3f't  tebenben  Oeneration  if)r  2)oppelwab,lrcd)t 
nid)t  »erfürjen  ju  wollen.  (Segen  9tuffetl,  ber  auf 
©runb  ber  fett  1832  bebeutenb  gewad)fencn  SBolföbilbung 
in  ben  ©tobten  ben  Sßal)lcenfu8  unter  10  5ßf.  ©t.  l)er* 
abfe&en  wollte,  tarn  aud)  ber  fluge  8orb  ©tanlei)  nid)t 
mebr  auf,  weldjer  jc&t  nod)  feine  principielle  3idaf(ung 
ber  fog.  Arbeiter  in  ÜKaffe  jum  2Bal)lrecf)t  jugeftcl)en 
wollte.  Slbwed)fclnb  wütbenb  erbittert  (fo  3)i6raeli,  ber 

feine  „§auöbaIter»2)emofratie"  wollte,  unb,  wie  SBulwer, 
»on  größerer  [refp.  allgemeiner]  ©timmred)t8auäbet)itung 
ben  Sinbrud)  bed  jerftörenben  bemofratifdjen  ©tromeß 
fürd)tetc,  fo  Srigbt  mit  gewobnter  red)tt)aberifd)erG)robl)eit), 
abwed)fclnb  mit  feineren  Sßaffeu  geführt,  neigte  fiel)  ber 
Jtampf  mit  feinen  (Erfolgen  allmälig  auf  bte  ©cite  ber 
Devotion-  3)ie  tori)iftitd)eu  9icbncr  »ermod)ten  gegen 
bie  rabicalen  (©ibfon,  gor)  unb  bie  liberalen  töebner 

(wie  Sode^ing,  ber  am  24.  SOhirj  erflärte,  baö  sprincip 
(einer  urfvrünglid)en  3Ji(l  werbe  nur  bann  gcwaljrr, 
wenn  eö  »on  einer  (Srweiteruug  beö  SBal)lrcd)teö  in  ben 

©tdbten  begleitet  fei),  gegen  bic  Sßeeliten,  wie  (Sarbwcfl, 

nid)t  red)t  mebr  bae?  gelb  ju  galten.  Ratten  Die  'ikeli' 
ten  ©ral)am  unb  Sibne»  ̂ erbert  fd)oncnber  gcfodjten, 
©lab(tone  aber  (jur  3f't  beut  Gabinct  wegen  feine« 

ionifd)cu  Simteö  »erbunbeu)  bic  »oftti»en  3becn  SBal- 

Vole'ö  unb  ̂ enlei)'«  (29.  SMrj)  alö  sJKittel  jur  8üt«s« 
glcidning  obite  (grfolg  bejeid)nct:  fo  wicö  bie  Sltegiening 

s^a  Im'erft  o  n'8  3b  ec,  ber  (2f>.  SKärj),  obue  eine 
fdjarfe  garbc  ju  jcigen,  baö  (Sabinet  mit  beifn'ubent 
4>obne  aufgeforbert  l)atte,  ftd)  burd)  eine  eventuelle  Ulk- 
bertage  nid)t  ftürjcn  }U  (offen,  fonbern  bie  ̂ rimipien 
ber  9fuf(eirfd)eu  Refolutfon  burd)jufiibieu,  alö  eine 
fd)inipflid)e  üranöactiou  entfd)loffen  ab.  Allein  aud) 

2)iöraeli'ö  ftantiuenbc  !)iebe  rettete  bie  23ill  bicöntal  nidu. 
Vliii  81.  SHArj  wurbe  bei  bödjft  frarl  befefttem  .v>aufc 

baö  Gabinet  bunt)  .'i.'JO  (baruntev  L'  Xrtlti)  ©tinuuen 
gegen  291  (tmuinkv  20— 30  Vibevale),  atfo  mit  3!) 
©iinnuen  Minorität  gefd) lagen. 

Unter  biefen  Uniftanben  befdjlcfj,  nid)t  obue  bntt 

bie   benefleiiben  Auöfübrungeu  3)crln)'ö  bei  ben  Vorbfl, 
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2)ieräe(i'e  bei  ben  ©emeinen  (4.  Slpril)  an  biefem  Sage 
unb  am  6.  Slpjit  ju  heftigen  ©egenbemerfungen  nament* 

lid)  $almerfton'e  Slnlafj  gegeben  batten6),  bae  Sabinef, 
baß  Parlament  unter  bem  23.  Slpril  aufjulöfen  unb  bent 
Sanbe  bie  Srage  ju  ftellen,  ob  ee  bem  gegenwärtigen 

•Brinifterium  feine  Unterftüjjung  gewähren  wolle.  2)ie 
neuen  Sßafylen  ergaben  jcbod)  nid)t  bae  von  2>erb» 
geraffte  9Jefu(tat,  obwol  bie  Joriee  mit  aller  (Snergie 
gearbeitet  batten.  2)ie  @rt)i(jung  ber  33riten  für  Italien; 
bie  gemaltigen  glottcnrüftungen  ju  Spaltung  einer 

„würbeüoflen,  bewaffneten  9ceutralität";  bie  mäbrenb 
einer  ber  legten  Debatten  »or  Sdjlufi  bee  Parlamente 
ben  SOtinifiern  entfallene  SJeufierung,  bafj  Knglanb  unter 
Umftänben  gcnbttjigt  werben  fonntc,  Xrieft  mit  ben 
Sßaffen  ju  fd)üfcen :  biefee  Sllleß  bcnufcte  bie  wbiggiftifdje 
Partei,  um  mit  (Snergie  bae  Kabinet  £)erbt)  ber  Partei* 
lid)feit  für  Ceftcrreici)  ju  jei!)en  unb  bie  wieberb,olt  be* 

tonte  Slbfidjt  2)erb»'e,  frreng  neutrat  ju  bleiben,  in  ein 
SWeifelbafteö  £id)t  ju  ftellen.  SBäbrenb  nun  bie  ftreng 
anglifanifd)en  Soriee  bei  biefen  2Bal)len  felbft  mit  ben 
irifd)en  jjatbolifeu  traneigirteit,  um  biefelbcn  für  fid)  ;u 
gewinnen,  gelang  ee  ber  Dppofitiou,  einerfeit6  9tuffell 
unb  -^almerfton  wieber  mit  cinanber  auöjuföl)uen,  an« 
bererfeite  aud)  bie  meiften  Diabicalen  wieber  mit  ben 
SBbigS  unb  fechten  gegen  S)erb»  ju  combiniren.  2)ie 
93eforgnifj,  burd)  35crbö  möglidjermeife  bod)  nodj  jum 

Kriege  —  für  bae  reactionäre  Defterreid)  gegen  Italien 
—  getrieben  ju  werben,  lief?  bei  ledern  aud)  bie  9lb* 
neigung  gegen  ̂ almcrfton  überrotnben,  ber  nun  ein- 

mal vor  allen  anbern  Staatsmännern  ber  gegenwärtigen 
Dppofition  bie  notfjrocnbigcn  Kigcnfcfyaften  jur  oberften 

i'eitung  ju  beft^en  unb  Wirflid)  trofc  ber  Äataftropbc  bee 
SSorjabree  jejjt  ber  gebotene  SJiegcnt  Knglanbe  ju  fein 
fd)ien,  unb  ber  feinerfeite  numuef)r  gegen  bie  39can< 
djeftrier  fid)  im  Sinne  einer  2luebel)nung  bee  S33at>l^ 
redjte  auf  bie  fog.  Arbeiter  »erpflidjtete.  9hir  wenige 
rabkale  ober  unabhängige  liberale  gingen  awß  3lbncigung 
unb  9)?ietrauen  gegen  ißalmcrfton  unb  beffeu  §lul)ang 
bei  ben  3Bal)len  mit  2)erbp.  Slle  bann  ber  grofie 
2Baf)lfampf  ju  (Snbe  war,  bei  weld)ein  50fr.  3ol)n 

33rigl)t  für  Söirmingbam,  ber  jur  3eit  nod)  in  9{orbamc< 
rifa  verweilenbe  (Jobben  für  sJcod)bale  gcwäblt  würbe,  fo 
fonntc  man  ale  Stärfe  ber  Parteien  etwa  annel)mcn: 

.'502  üoriee  unb  353  Scanner  ber  nid)t*torpiftifd)en 
Parteien,  fobafj  numerifd)  bae  ßablenverbättniß  nur 

tmbebeutcnb,  aber  eben  für  2)crb»  nod)  lange  nidjt  aue- 
rcfd)cnb,  feit  bem  23.  Slprfl  ju  ©uuften  ber  2orfee  »er* 
änbert  war.  Slm  31.  9Jcai  trat  bae  neue  Parlament 
jufammen;  bie  jur  Eröffnung  ber  arbeiten  am  7.  3uni 
batten  bie  Sütjrer  ber  Dppofttiouepartcien  fid)  über  ibre 
Suftif  unb  bie  Stellung  ber  teilte  »crfMnbigr.  9lie 

nun  am  7.  3unf  bae  neue  Parlament  eröffnet  würbe 

unb  bie  torpiftifdje  $l)ronrcbc  bie  ftrenge  s£emabruug  ber 
Neutralität  »erfprad)  unb  bae  (Einbringen  einer  neuen 

9teformbill   in  bae  "öclieben  bee  Parlamente  ftetlte,  fo 

6)  Weinl.  bie  Scfiilbmnifi  Wefel  ©orflangrt   in-i  Vll|)(;ru0 
lobb  n.  a.  D.  ©.  132  fg. 

trat  bei  ber  Slbrefbebatte  im  Unterlaufe  ber  Warquie 
»on  ̂ öartington  fogleid)  mit  bem  eintrage  auf,  weld)er 
—  bfrecteftee  2Rietrauene»otum  —  beftimmt  aue* 
fpredjen  fotlte,  ,,bafj  bae  gegenwärtige  SUinifterinm  bae 

SBertraucn  bee  llnterbaufee  nid)t  befitje".  So  war  ee  t»on 
ber  gefammten  Dppofition  üage  junor  auf  einem  Meeting 
»on  274  2)eputirten  aller  oppofttionetlen  Scbattirungen 
geplant  worben.  2)ae  Sotuin  motwirte  ^artington 
burd)  bie  „Unfäbigfeit  ber  SJJinifter  in  ber  iunern  wie 

in  ber  äufjern  *ßolitif".  hierüber  entbrannte  nun  eine 
erbitterte,  mebrtägige  2)ebatte.  Obwol  biefee  9J?al  bie 
irifd)en  Jlatbolifen,  bie  »on  einem  ßabtnet  $almerfton 
bei  ber  italifdjeu  «Kriegslage  für  ben  ̂ apft  fürdjteten,  ftd) 

ju  2)erbi)  fd)lugen;  obwot  9rabicale  wie  Stöbutf  unb 
8fnS>fo»  aue  SIbneigung  gegen  ̂ afmerfton  ebenfalle  ju 
ben  üoriee  l)ielten,  —  fo  mufjte  bod)  biefee  SD?a( 
2)ieraeli  ber  combinirten  Dppofttion  unterliegen, 
wefdje  fowol  burd)  Die  9Jeformbillfämpfe,  wie  burd)  bie 
Sluflöfung  beö  Parlamente  unb  bie  Slbneigung  gegen  bie 
für  Defterreid)  wol)lwollenbe  Haltung  bee  (fabinete  2)erbi) 
lebl)aft  gereijt  war.  2)ie  Sntfd)eibung  fiel  enbtid)  in 
ber  yiatyt  Dom  10.  jum  11.  3uni.  3n  einem  §aufe  r-on 
638  ÜJtitgliebern  (ber  ftärfften  SSetbeiligung,  weld)e  bie 

babin  bie  @efd)id)te  bee  Parlamente  fanntc) 7),  unter* 
l  a  g  bae  (Sabinet  Ü>erb»  mit  310  gegen  323  Stimmen. 

Dbmol  nur  mit  13  Stimmen  gefd)lagcn,  mufite 

bae  Sabiuet  2)erbp  »or  biefem  birecten  -iONetraueneüotum 
jurürftreten.  2)erbi)  gab  ber  Königin  fofort  feine 
(Sntlaffung  ein ;  ee  würbe  nun  jiinäcbft  ©raf  ©rantulle 
mit  ber  23ilbung  einee  neuen  Gabincte  betraut.  2)a 

biefer  jebod)  balD  fanb,  bafj  bie  Kombination  s^almerfton« 
Nuffell  bie  beffere  fein  werbe,  fo  gab  er  fein  Slüanbat 
jinücf  unb  rietb  ber  Ärone  ju  einem  neuen  (Sabinet 
Sßalmerfton.  2lm  17.  3uni  festen  I)erb»)  unb  ü)ieracli 
bie  Käufer  bee  Parlamente  »on  it)rem  beftnitiven  9üid- 
tritt  in  .ftenntnifj;  ̂ almerfton  aber  übernahm  bie 
fd)were  Slufgabe,  gegenüber  einer  fel)r  ftarfen  unb  wefent* 
lieb  compacten  Oppofition  unb  geftübt  auf  eine  febj  bunt 
gemifd)te  Majorität  bie  neue  SIegierung  ju  leiten.  Sie 
jum  22.  3uni  formirte  er  aue  2öl)ige,  aue  ben  Srüm* 
inern  ber  bisherigen,  nun  »ollfoninicn  aufgelöften, 
^eeliten,  unb  aue  einigen  Wabiealen  fein  neuee  (Sabinet 
(bie  (Sibeeiciftung  fanb  am  18.  3uni  fiatt),  unb  mad)tc 

am  30.  3uni  bem  ̂ avlamcnt  feine  erften  neuen  niiui- 
fteriellen  (irbffnungen. 

3)  a  e  n  e  u  c  6  a  b  i  n  e  t  %  a  l  m  e  r  ft  o  n  umfafite 
eine  grofie  üftenge  auegejcidjnet  tüditiger  Gräfte.  SlIS 
Premier  unb  gül)rer  ber  ©emeinen  trfdjten  natürlid)  Üorb 
%  a  l  m  e  r  ft  o  n ;  fein  alter  ©enoffc  unb  Kiual  )M  u  ffe  1 1 
batte  nur  unter  ber  53ebingung  in  bie  neue  Kombination 

gewilligt,  bafi  —  trojj  ber  fatalen  Erinnerungen  an  bie 
3eiten  bee  l'orb  ?(berbecn  unb  ber  wiener  Konferenjen, 
—  il)iu  felbft  bae  auemävtige  Vlmt  übertragen  würbe; 
unter  ben  Sßbige  War  er  eben  jetu  wieber  WeUaufl  ber 
populärftc  9!).ann.     Vlie   Vorbfanjlcr   fiuigirte  ber  ßort 
Obcnid)ter  Kampbell;  für  bae  innere  trat  biceiual  Sic 

7)  iö.i.it.  ?UHjr«>'  Iot>b  a.  (i.  O.  9,  I 
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Gornewatl  8e»iö  ein,  »äbrenb  bie  ginanjen  an  93?r. 

©labftone,  baö  Äriegöfecrctariat  an  Sorb  Sibnep  .£>er* 
bert,  baö  (jofonialamt  an  ben  §erjog  von  9ce»caft(e, 
baö  inbifcfjc  9Jtinifterium  an  Sir  Gtbarleö  SBoob,  bie 
Sttarine  an  ben  ̂ eijcc|  von  Somerfct  »erliefen  würben. 
(Der  Sir  3ameö  ©rabam  lehnte  alö  alter  9J?ann  einen 
Eintritt  in  t>at>  ßabinet  ab;  er  ift  nid)t  lange  nad)bcr, 
am  25.  Dct.  1861,  ju  Netbetbp  geftorben.)  3«r  ®?' 
»Innung  ber  9tabicalen  war  biefeö  SDfat  ibrem  beften 

2Kanne,  bem  trefflieben  Nicbarb  (Jobben,  baö  ̂ au- 
belöamt  beftimmt  »orten.  Gobbeu  aber,  ber  am  18.  3uni 
(ju  Liverpool)  enblid)  »ieber  in  (Snglanb  eintraf,  »ollte 
ben  $la(5  niebt  annehmen;  in  feiner  ge»iffenl)aften  Slrt 

»ollte  er  (»ic  er  aud)  gegen  *palmerfton  nid)t  verfdnvieg), 
nicht  in  einem  Saunet  fi&en,  beffen  (von  ihm  biöber 

fo  oft  befämpfter)  fßremier  mit  fetner  *}3olitif  il)m  viel* 
fact)  alö  für  Sngfanb  böcbft  bebeuflieb,  ja  gefäbrlid)  er* 
febien.  <So  »urbe  bie  Sad)e  nun  fo  georbuet,  bafj  von 
Nabicafcn  unb  9J?and)eftrieru  9Jir.  SKilner  ©ibfon  baö 
£anbelöamt,  9Dh\  Gbarle«  93t liier«  ba$  (feit  1847 

in  bie  9ieibe  ber  parlamentarifd)en  SRinifterien  aufgenom- 
mene) 8)  ?lrmenamt,  unb  Sorb  Slanover  (biöfyer  Sir  SBen* 

jamin  feaU)  bie  öffentlichen  Slrbeiten  übernahmen.  *J3rä* 
fibent  beö  ©efycimratbö  »urbe  Sorb  ©ranville,  33icefönig 
von  3rlanb  ber  Sorb  Garliölc,  Obcrfecretär  für  3rlanb 
5Öcr.  (Sarb»ell.  Unter  ben  Scannern,  bie  bie  näd)ftcn 
Slentter  bcfleibetcn  unb  feitbem  grofje  Hainen  gewonnen 
haben,  nennen  »ir  nod)  bie  llnterftaatöfccrctäre: 
beö  9luöwärtigen  Sorb  SBobeboufe  (Der  nad)inalö  Sorb 
Jtimbcrle»  »urbe),  beö  (Solonialamteö  9Jcr.  6bid)cfter 

gorteöcue,  beö  ,ftricgö»cfcnö  Sorb  @m)*9tipou,  für 
3nbien  9Hr.  Shomaö  SÖaring,  unb  enblid)  9Hr.  Robert 

i'o»e  alö  23icepräfibcnt  in  ber  Slbtheilung  beö  ©ebeimen* 
rutbö  für  93olföcrjiebung. 

Die  j»eitc  Regierung  ̂ almerfton'ö  ift,  »ie  »ir 
feben  »erben,  unglcid)  rul)iger  »erlaufen  alö  feine  frübere. 
Jjpatte  il)in  bei  feiner  Leitung  beö  Unterbaufeö  bie  tortyifii* 
frtie  »ie  bie  rabkale  Dppofttion  nur  ju  oft  ben  93or»urf 

gcmad)t,  bafj  er  nid)t  allein  mit  fcl>r  |ou»cräncn  Neigun* 
gen  fefjr  gern  fid)  über  bie  parlamentarifdje  Gontrole 
hin»egi.ufe(jen  liebe,  fonbern  and)  eine  ftarfc  Neigung 

babe,  mit  großer  Jtunft  unter  allen  Umftänbcn  bie  i'ad>ev 
auf  feine  Seite  }U  bringen  unb  „in  frivoler,  banbtyfyafter 
Seife  mit  ©djerjen  unb  Spaßen  bie  ©erneuten  über 
unbequeme  fragen  unb  bcbcnflid)e  fünfte  feiner  ̂ olitif 

himvegjuleitcn":  fic  »ermieb  Sßafmerfton  jebt  biefen  Sedier. 
Uüar  eö  überhaupt  nicht  leidjt,  auö  ber  ÜDtaffe  ber  gc* 

Eonfervatlven  unb  ber  gemäfjigt  JRabicaten  bie 

Stinijtet  unb  bie  Hbgeorbneten  um  ben  Äern  ber  2Bl)igö 
gnippirt  uir  <£rmöglid)ung  einet  feflen  Regierung  JU» 
lammen  ju  halten,  fo  wußte  jeijt  SPalmerfton,  bei  mil 
»oUcnbetem  Safte  unb  Feingefühl  Stimmung  unb  6m 

reo  Unterbaufeö,  bie  SRirtel  für  feine  jcbcö* 
maiigen  3wecfe  etfannte,  ber  mit  unvcr»üftiid)em  ®ebäd)l 
;ii|i    ein   ungel)eureö  Detail   fanule    unb    jU   verwenbeu 

8)  Xu»  'Ji.ihn,   1    bei   Jlfdiel,  ©I«    Berfaffunfl  Bnglanbe 
l   Vit  Ib. 

wufjte,  —  unter  93ermeibung  ber  frübem  geriet  mir 
nod)  baö  ̂ >auö  burd)  feinen  ̂ umor,  feinen  (Söprit,  feine 
»eltmännifdje  Slrt  in  gute  Saune  ju  bringen,  bamit  unb 
mit  bem  bnrd;  il)n  (beute  allerbingö  jum  SBebauern 
emfterer,  bem  berühmten  Staatömaun  übrigenö  fonft 

n  i  d)  t  fciublid)er  5SKdnner) 9)  in  bem  Unterbaufe  Ijeimifdi) 

gemachten  „leichteren  üone",  wie  burch  feine  beftanbige 
grifche,  Sfiunterfeit  unb  Scblagfertigfeit  einen  merf»ür* 
big  frarfen  perfönlidjen  Ginflup  auf  bie  ©emeinen  ju 
bel)aupten. 

3unäd)ft  mad)te  fid;  ber  äüedjfel  ber  9Jegierungö' 
gewalt  Gmgtaubö  felbftrebenb  am  fenntlicbften  in  ber 
auswärtigen  ^olitif,  wie  baö  namentlich  Defter* 
reid)  halb  ju  erfahren  bcitte.  23ci  ber  93orbereitung  m 
feinem  italienifdjen  Kriege  war  bem  Jtaifer  Napoleon  lÜ. 
bie  uuverfennbare  Abneigung  beö  torpiftifdjen  (Sabinetö 
nidjt  fel)r  angenehm  gemefen;  er  Ijattc  bagegen  (fo  nod? 
(Snbe  Sluguft  1858)  anbauernb  mit  ̂ almerfton  gute  per* 
föniid)c  33ejiel)ungeu  unterhalten.  9llö  nun  Derby  ge=> 
ftürjt  »ar,  mad)te  (30.  3uni)  ̂ almerfton  bem  unter* 
häufe  bie  (Srflärung,  bafj  einerfeitö  bie  neue  9teform&iß 
in  ber  Seffton  beö  Sahreö  1860  vorgelegt  gerben  folle, 
bafi  aber  anbererfeitö  in  bem  fd)»ebenben  Jtriege  bie 
firengfte  Neutralität  bewahrt,  eventuell  gute  Dicnftc  jur 
^erftellung  beö  griebenö  nicht  auögefd)loffen  fein  foflten. 
Slber  eö  war  nicht  ju  verfennen,  bafj  (entfprecbenb  ber 

je^igen  93olföftimmung,  bie  um  feinen  $reiö  mit  granf« 
reid)  brcd)en,  ober  gar  für  Deftcrreid)  in  ben  ̂ ampf 
geben  wollte)  bie  Neutralität  nicht  mehr  für  Defterreich 
»oblwoflenb  »ar.  SO?an  bad)te  nid)t  mef)r  an  eine 
Diverfton  jum  Sd)ur^e  vonürieft,  man  mabttte  eher  bie 
beutfd)en  Staaten  von  einem  friegcrifd)en  93orgel)en  ju 

©unften  £>efterreid)8  ab;  *]3alnterfton ,  SRuffell  nod)  viel 
bestimmter,  nun  aber  aud)  ©labftouc,  —  biefer  jer^t 
ber  glänjenbfte,  fd)»ungvollfte  unb  feffelnbfte  Stcbner  beö 

Untert)aiifeö(  —  gaben  im  Sinne  ber  grofien  9)?ebrl)eit 
ber  Nation  il)rer  po|ttiven  Sympathie  für  bie  neue  9J?ad)t 
unb  Unabl)ängigfcit  Stalienö  unb  beffen  nationalen 
?luffd)»ung  offenen  Sluöbrurf..  (So  begann  bie  ̂ t\t,  »0 
Parlament  unb  treffe  bem  neuen  ?luf»ogeu  beö  Nation 
nalitätöprincipö  willig  bnlbigten  (freilief)  immer  bie  fd)teö« 

»ig  =  f)olftcinifd)e  Srage  aufgenommen);  mau  hatte  nod) 
nid)t  erfahren,  bafi  biefeö  neue  elementar  «revolutionäre 
(Element  fid)  in  3rlanb  a\\A)  gegen  (Snglaub  felbft  feineu 
fonnte. 

(5ö  waren  aber  bod)  gerabc  biefe  93erl)ältuiffe,  auö 
beueu  fehr  halb  baö  tieffte  Wiötrauen  gegen  bie  fran* 
jöfifdje  ̂ olitif  entfeimen  follte.  fiatten  bereitö  bie 
gewaltigen  Sdjläge  ber  franjöfifo^en  Slrmee  in  ber  80111* 
barbei  bei  ben  93rileu  gewiffe  uul)eimlid!e  (^efül)le  er* 
»erfi,  fo  gab  ber  rafie  Sriebenöfd)lu|»  JU  SStUafraitca 
(12.  3uti)  unb  bie  Äuttjl,  mit  n)elü)er  bei  biefer  ©e 
legeuluit  bie  frau,wfifd)e  Eßofftfl  neuen  Sjabcx  j»ffd)en 
Defterreid)  auf  ber  einen,  Snglanb  unb  fßteufen  auf 

ber  anbem  Seile  ju  fd)affeu  fud)te  unb  »u|ile,  bebenf-- 

:i)  vi.ijii.  muri  Mnberen:  UDoUtt  Oaotljot,  (SitgliUe  fl3cr* 

faffungejuftdnbt;  fibeefffl  bu«6  jjronj  von  •polfenborff  w.  '.'17  ffl< 
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Itdje  dinblitfe  tu  bic  Wetteren  kleine  ber  £uilerien*5$olitif. 

G>6  war  ein  feiner  ßufl  ber  SorbS  *ßa(merfton  unb  9iuffeli, 
baß  fte  feitbem  (nur  febr  jögernb  mit  Preußen,  befto 
energifdjer  unb  nad)brüdlid)er)  mit  Italien  unb@raf 
(Savour  fid)  in  fefte  unb  fdjüfjenbc  Scrbinbung  festen. 
3unäd)ft  aber  führte  bie  bittere  Jtritif,  welche  bie  ita* 
Iienifcbe  $olitif  granfreid)S  in  (Snglanb  fanb,  fet)r  ba(b 
ju  einer  ber  d)ronifd)  tt)iebcrfc()rcnben,  bieSmal  fange 

nadbwirfenben ,  6pod)en  ber  gegenfeitigen  tiefften  93etftim* 
mung,  £)er  §aber  fe£te  fiel),  namentlich  burd)  ben  frau* 
ibfifd)en  Chauvinismus  leibenfebaftlid)  genährt,  aud)  an* 
bauernb  fort,  als  am  13.  9lug.  bie  bieSjährigc  Seffion 
beS  Parlaments  gefd)loffen  morben  war.  Unb  b« 
man  bieSmal  bieSfcitS  unb  jenfcitS  bcS  JtaualS  ernftcr 

als  früher  beforgte,  i>a$  ber  näcbfte  große  Stoß  ber  frau* 
äöfifcben  .^jeereSrraft  ju  ber  lauge  getrübten  „9iad)e  für 

SBaterloo"  gegen  ©roßbtitaunien  fid)  febren  würbe,  fo 
prüften  Sad)funbfge  in  (Snglanb  wie  auf  bem  (kontinent 
mit  (Srnft  bie  militärifeben  SßioerftanbSfräfte  beS 

großen  3nfelftaateS.  2)aS  ßrgebniß  war  bebenflid)  ge* 
nug.  Ohne  tböridjten  Uebertreibungen  fid)  hinzugeben, 
fo  fanb  man,  bat?  freilich  an  eine  enbgüitigc  9iicberwer* 
fung  (IngtanbS  in  einem  langem  .Stiege  burd)  bie  gran* 
jofen  fdjwerlid)  ju  benfen  fei,  —  baß  aber  (unb  bic 
Etagen  ber  alten  Patrioten  SBellington  unb  SSourgopue, 
vergl.  oben,  famen  jefct  ju  ihrem  vollen  9ied)te)  eine 

anbere  ®efaf)r  burdjauS  brol)enb  vorliege.  SDcan  mußte 
einräumen,  Daß  eine  gelungene  franjöftfche  Sanbung  in 
Cntglaub  bei  ben  gegenwärtigen  glottenvcrbältniffcn  bei* 
ber  ©eeftaatert  wenigftenS  uid)t  mehr  ju  ben  gröbftcn 
Unwabrfd)cinlid)fciten  gebore.  Unb  weiter  fanb  man, 
baß  für  tiefen  böfen  Sali  bie  9?icb  erwerf  ung  ber  jur 
3eit  in  ©roßbritannieu  vorbanbeuen  mobilen  Streit* 
hafte,  bie  fd)nefle  Eroberung  von  Sonbon  unD  efn 
fdjimpflidjer  gricbenSfd)luß  fdnverlid)  ju  vcrl)inbern,  ba* 
mit  aber  bic  -Jperabbrütfung  ©roßbritannienS  auf  3al)rc 
l)inauS  ju  einer  madjt  jweiten  DtangeS  faum  abjuwen* 
ben  fein  werbe.  33ei  bem  l)ol)en  Sntcrcffc,  wctd)eS  bie 
europäifd)c  2ßelt  großenteils  au  ber  Unabbängigfcit 
unb  greibeit  (SnglanbS  nabm  unb  nimmt,  wetteiferten 
aud)  bie  continentalen  9Jcilitärfd)riftftetler  mit  ben  briti* 
fd)en  in  Dem  Crrfinnen  von  Hilfsmitteln  gegen  biefe 
©efaf)r;  man  war  eben  überzeugt,  t>a$  cS  vor  Slllcm 
barauf  anfomme,  eine  franjöfifdjc  Ucberrumpelung  unb 
Uebcrrafd)ung  ju  vermeiben,  unb  nantcutlid)  Die  Vanbung 
ber  granjofen,  refp.  ben  gall  von  üonbon  fo  lauge  ju 
binbern,  bis  cincrfcitS  bie  über  bie  6rbe  jerftreuten  Streit* 
fräfte  ©roßbrftannicnS,  anbererfcitS  bic  jii  erwartenbeu 
^ilföfräftc  continentaler  Ukrbünbctcn  bem  3nfelftaate 
ju  ̂»ilfc  fommen  fönnten.  SRan  fd)lug  nun  nameutlid) 
vor  (unD  mit  fold)cn  vcrbienftlidjcn  Unterfud)ungcn  bat 

ftd)  bcfonbcrS  ber  berühmte  belgtfdje  sJ)(ilitärfd)riftftctlcr 
VI.  SJvialmont,  in  2>cutfd)(anb  aud)  ber  tvefflidje  3uliuS 
Äöniger,  auSgejeidmct),  aufjer  ben  uotl)wenbigen  SBct« 
befferungen  im  Secwcfcn,  vor  Vlllem  „tfnglanDS  $en« 

grübe",  b.  i.  feine  offene  unb  verwunbbarfte  Stelle,  bie 
Äüfte  von  Suffcr  mit  ben  näd)fteu  Straßen  nad)  Sott* 
bon,  bic  Äüftc  alfo  von  Deal  nad)  ̂ ortSmouth,  fpetiell 

9t.  Öntijtl.  t.  W.  ii.  x.  (iiflc  Sfcticn.  XCIII. 

jWifdjen  33cad)i)*^eab  unb  Seifet) *.§ifl  beffev  ju  berfen, 
Vor  Slllem  aber  einen  f  e  ft  e  n  (Sentralplafc  im 

innern  Sanbe  ju  fdjaffett,  jur  (Soncentration  unb 
für  ben  Stütfjug  ber  Slrmee.  SSriahuont  fd)(ug  für  lef^* 
teren  3werf  wefentlid)  vor,  bie  geftung  (5()atam  ju  einem 

5)3(a^  erften  SRangeö  ju  ntad)en,  unb  weiter  an  ber  füb* 
cnglifd)en  ̂ ügelfette  einmal  ©uilbfovb  in  Sttvrei)  ftart 
ju  verfebanjen  unb  ferner  ju  6rot)bon,  fd)arf  füblid) 
von  Sonbon  unb  auf  balbem  2Bege  jwifdjeu  ©uilbforb 
unb  G>£)ataui,  ein  großes  verfd)aiiäteö  Sag«*,  autJerbem 
nod)  Sl)emfe*33rüdenf öpfe  bei  @ravefenb*Sifbun), 

bei  SBoolwid)  unb  bei  Jt'ingfton  anjulegen.  Slußerbcm 
rietb,  man  fel)r  entfdjieben,  bie  Slrmee  in  ©roßbritannien 
biö  auf  100,000  2J?ann  ju  crl)bl)en,  bie  9)iiltj  aber  ju 
einem  brauchbaren  erften  Sanbwel)raufgebot  auöjubilDen, 
fobaß  fie  14  Sage  nad)  Sluöbrud)  beö  Krieges  ebenfalls 
100,000  Solbaten  fteUen  fönnc. 

Sbecn,  bie  feiner  3c»t  nod)  baS  Sabinet  2)erh)  fo 

fel)r  hatten  unpopulär  mad)en  ()elfcn,  —  fte  brangen  je$t 
in  ber  treffe  burd),  wie  fie  fd)on  in  ber  eben  gefd)toffeuen 
^arlamentSfcffion  bebeutenbeu  3lnf(ang  gefunben  hatten. 
3n  ber  Xl)at  begann  feit  Sommer  1850  ein  mehrere 
3ahre  fortbauernber,  erfi  feit  18(56  unb  feit  bem  neuen 
Sbfiegen  ber  9)tand)cftricr  wieber  gcbämvftcr  (Stfer  jur 

Stärfung  ber  SBcbrfraft  bcS  l'anbeS,  bie  aller* 
bingS  bis  jegt  (1872)  nod)  ntdjt  auf  bie  s$robe  ge* 
ftellt  worben  ift.  2Bte  überbaupt  in  biefer  3f't  (nad)* 
lier  aud)  für  ̂ anbfeuerwaffen  feit  186G)  artilleriftifdje 
ünb  nautifdje  (Srperimentc  einanber  überboten,  fo  griffen 
bic  93riten  t)ier  juerft  ju.  Vlm  meiften  hofften  fte  bod) 
burd)  91  e form  ihrer  glotte  il)r  2anb  ju  ftd)ern;  unb 

eS  war  böcbft  werthvoll,  baß  (bereits  im  Parlament  an* 
geregt  unb  vorbereitet)  in  ber  jweiteu  ̂ älfte  bcS  3abreS 
1859  bie  Slbmiralität  eine  neue  unb  große  Maßregel 
ju  fd)nellercr  unb  fid)crer23emannungberÄriegSfd)iffc 

einführte.  93on  nun  an  würben  näiulid)  .'!0,(H)(i  fertige 
unb  vollfomiueu  auSgcbilocte  5TOatrofen  angeworben,  bie 
in  gewöl)nlid)en  3citen  nur  jtt  28  lagen  reS  1)ienfJeS 
pro  3al)r,  weldje  in  4  5ßerfoben  jerfallcn,  verpflichtet 
finb;  biefe  28  Jage  finb  beftimmt,  biefe  Seeleute  mit 
^anbhabung  ber  ö)efd)ü!je  vertraut  ju  madjen.  2)er 
mann  barf  fid)  aber  nid)t  über  6  äRonate  auö  Snglöttb 
entfernen,  unb  erhält  nad)  ad)tjähriger  3nfcriprion  eine 

Sßenfion  vom  Staate. 
9)iilij  unb  Sanbheer  angehenb,  fö  flttb  unter 

l'cituug  bcS  Oberfclbberru,  beS  ̂ »erjogS  von  (jambribge, 
ber  im  3. 185!)  aud)  bie  Jtörperftrafen  fo  (ehr  als  jür  3eit 

nur  möglich,  bcfdjränfte,  allerfiugS  fein'  jablreld)e  Iwe» 
formen  aufgeführt  worDen;  aber  in  Der  .^auptfad^e 
ift  bie  neue  Sd)öpfung  eiucS  ̂ fatioualbeereS  nod)  heute 
baS  Problem  Ter  3ufunft  biefeS  SBoffcG.  man  hoffte 

im  3-  1859  |id)  auf  anbete  Vlrt  Inlfen  }U  foimen;  Ter» 
bt/S  3been  von  Dem  grühling  Deffelben  3ar)tefl  lur  fanieit 

jc(jt  ju  Srjren,  —  es  entftanb  ndmlid)  eine  mädjtige 
Sßolfdbewegung  (bie  fog.  rille -movement),  bie  ba 
hin  ging,  ber  Vhuiee  ein  iiiigebcnrei*  fieet  Wobfgforbne* 
ler  unb  wobKiuSgerüfleter  fog.  gr  eiwilligcr  ant  allen 
Stäuben  (meiftcnS  Sd)ü(jen  ober  Äanonfcre)  w  Seile 
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ju  ftellen.  Sfnfnüpfenb  an  baö  uod)  unter  3)erbi)'ö  Die* 
gierung  crlaffcne  Üreglement  (auö  ber  3?it  beö  25.  Ü)cai) 

bil&etcn  ftcf?  nunmetjr  feljr  sat)[tetd)e  freiwillige  Gom* 
pagnien,  bie  ftd)  ju  regelmäßigen  2Ba|tenübungen  unb 
juweilen  (fo  uod)  im  grübjafyre  1872)  ju  großem  9)tanö» 
»em  verbanben;  man  jä£>(te  balb  gegen  200,000  foldjer 
freiwilliger  Jhieger,  Deren  milit&nfdje  §eiftungöfäl)igfeit 
allerbingö  erft  ein  größerer  JErteg  wirb  bewähren  muffen. 
2)iefer  neuen  Vlffoeiation  jur  9cationalvertbeibigung  fam 
bie  Regierung  lebhaft  entgegen;  ber  Äriegöminifier  Sorb 
(Sibnei)  Herbert  übernahm  fclbft  bie  Leitung,  ̂ atmerfton 
unb  2>erbi)  fungirten  unter  il;mi. 

3Baö  bagegen  bie  2ln(age  neuer  23  e  f  e  ft  i  g  u  n  * 
gen  angefyt,  fo  ift  in  biefer  23ejiel)iing  fefyr  Siebenten* 
beö  geleiftet  wovben.  21llerbingö  ift,  —  foweit  wenig* 
ftenö  bie  33eobad)tung  beö  93erfafferö  biefcö  Sluffafcee» 

reidjt,  —  i>aö  23rialmont'fd)e  <2t)ftem  uid)t  vollftänbig 
aeeeptirt  worben,  namentlid)  ift  unfereö  SÖiffenö  ju  ©ulfb* 
forb  ober  ju  ßroi)bon  eine  größere  Gentralfeftung  nid)t 
erbaut  worben.  2Bol)l  aber  ftnb  23efeftiguugen  ju  2Bool* 
wid)  inö  Seben  gerufen  worben;  unb  alö  erfteö  energi* 
fd)eö  3fid;cn  ber  nunmehr  3abre  fang  raftloö  betrie- 

benen Vlrbeitcn  jur  Sierfdjaujung  beö  Sanbeö  unb  feiner 
Äüften  würbe  äußerlid)  bemerfbar  bie  Verlegung  eine«? 
großen  2f)eilö  ber  Slrfenalc  unb  Äriegölaboratoricn  auö 
Sßoolwid)  nad)  bem  leid)ter  unb  fdjnellcr  ju  bedenben 

*#(at5e  SBcebon  inmitten  bereifen*  unb  J?o()lenbifhiete 
von  9(ortI)amptonfbire  (im  Äerbft  185'J.)  3n  ber  pai* 
Iumentarifd)en  Seffton  beö  3al)reö  18  60  aber  erljielt 
Die  Üiegierung  namhafte  (in  ben  ©efftonen  biö  1803 
wieberbolt  erörterte)  93ewilligungen  bis  ju  eilf  9J?il* 
lionen  $funb  toterling  (ju  beden  burd)  ein  binnen 

30  3ab,ren  abjujafylenbcö  ©peeialan(ef)en),  bie  (nament- 
lid) wdbrenb  ber  näd)ften  vier  3alne)  ju  Mutagen 

foloffaler  ̂ )äfen-  unb  Äüftenbefeftlguugen ,  namentlid) 

ju  6()atam  unb  ©pitljcab,  ju  !£>ovcr,  s43ortlanb,  unb 
an  anbem  fünften  verwenbet  würben,  wäbvenb  bie  all* 

jugroßen  örperimente  mit  <Jkujerfd)iffen  allmälig  (feit 
Der  SJIitte  beö  fiebenten  3ar)rje()nteei)  mc()r  befdjranft 
würben.  Slllerbingö  aber  ift  nid)t  ju  leugnen,  baß 

bie  feit  bem  Ärimfriege  mebjfad)  fenntlicl)  jh  Sage  tre* 
icnbe  militarifd)c  ©d)W äd) e  (Suglanbö  ciueö  ber 

vielen  feit  1859  jur  Weitung  fommenben  SDfcottoe  gewor- 
ren ift,  wcld)e  (Suglanbö  frfiljem  «fnfluj?  in  europäl« 

fd)cn  Angelegenheiten  feitf)cr  l)aben  immer  fd)Wä- 
d)er  werten  (äffen. 

2)ie  Spannung  mit  granfreid)  im  3.  1859, 
bie  burd)  (mglanbö  ffiiberftanb  gegen  ben  ©uejfanal 

unb  Die  geplant«  Slnfieblung  bei  Sranjofen  an  ber  abvffini- 
fd)cn  .flaue  niii)t  gemllberl  würbe,  wirrte  wieber  mit 
bat>in ,  einen  neuen  ̂ pabet  mit  ̂ corbamerifa  nidjt 
btennenb  werben  ju  laffen.  91m  füllen  Ocean  nämlldj 
inimii  uciierrinjjö  Die  engiifdje»  SBefi^ungen  bebeittenb 
an  SBert^  gewonnen.  $atte  Die  SReglerung  bie  prdd) 
iirt«  Baneowert  * 3ufel  mit  ibnni  (Souveineur,  bem 
Sd)otien  Jacob  Douglafl  (fantml  rem  burd)  bie  Arone 
ernannten  (Eolonfalratt)  unb  Der  burd)  bie  ©runbbeftyei 

ÜiiÄnti  Knibtlunii  enmiiuleii  Vliniiii'li'),  im  3al)re 

1849  ber  großen  §ubfonäbai*©cfcllfd)aft  prooiforifd) 
auf  10  3al)re  übcrlaffen:  fo  nat)m  baö  Gabiuet  Ü>crbi) 

im  3. 1858  wafjr,  baß  bie  am  30.  5D?ai  1S38  burd)  *|Jar« 
lamentöaete  für  21  3al)re  erneuerten  Privilegien  ber 

^ubfonöbai«@efellfd)aft  mit  bem  30.  9J?ai  1859 'abliefen. Namentlid)  auf  ©runb  ber  Slrbeiten  einer  im  3. 1857  baju 

eingefe(jten  (Sommiffton  beö  Parlaments  gewann  bie  Sin* 
fid)t  23eftaub,  baß  Die  Privilegien  Der  ©efellfdjaft  nid)t 
wieber  auf  bie  ücrritorialf)errfd)aft  über  eulturfäl)igeÄ 
Sanb  auögebcb,nt  werben  bürften.  (Sine  Deputation  von 
nambafteu  Snglänbern  unter  Üvöbiufö  33ortritt  mahnte 
im  3uni  1858  uod)  beftimmter  ben  Sorb  2)erfo),  bie 
britifd)en  iSolonien  in  9?orbamerifa  ftärfer  ju  ent* 
wideln,  unb  baju  namentlid)  baö  Monopol  jener  ©efell* 
fd)aft  abjuftcllen.  Sllö  bann  Dföbud  gegen  (Snbc  ber 
Seffton  von  1858  im  Parlamente  ben  Antrag  ftellte, 
cö  follten  bie  Privilegien  Der  ©efellfdjaft  im  3.  1859 
nid)t  erneuert  werben,  fo  erflärte  ber  ßolonialminifter 
S3ulwcr  vollfommcn  juftimmenb,  baß  bie  Regierung 
gewillt  fei,  baä  Privilegium  ber  @efclifd)aft  über  feinen 

jur  Sefteblung  geeigneten  S'ljeil  beö  inbianifdjen  ©cbictß ju  erneuern,  aud)  ben  Vertrag  über  93aneouver  nid)t 
mcl)r  ju  erneuern.  Unb  fd)on  am  2.  Slug.  1858  ge* 

uel)inigte  eine  s^ar(amentöactc  bie  9luöfd)dlung  von  9teu* 
Salebonien  auS  ber  3uri6biction  ber  ©efellfd)aft  unb 

(Srl)cbung  biefeö  Sanbee»  alö  „93  r  i  t  i  f.d)  *  6  o  l  u  m  b  i  a" 
ju  einer  englifdjen  Kolonie,  bie  biö  jum  1.  3)ec.  1862 

burd)  bie  Ärone  (unter  3uftimmung  beö  lonboner  s^avla* 
mentö  ju  ben  ©efe(jen)  regiert  werben,  bann  eine  reprä* 
fentative  33crfaffuiig  erhalten  follte.  (3lm  19.  3uli  1862 
würbe  bie  nörbtidje  Sanbfdjaft  biefer  Solonie  unter  bem 

9camen  ,,©tideeu«Solonie"  ju  einem  neuen  Staate 
abgegrenjt.)  23ritifd)*6olunibia  war  uamlid)  baburd)  fo 
wid)tig  geworben ,  baß  ftd)  feit  Slnfang  beö  3al)reö  1856 
an  ber  obern  ßolumbia,  nad)l)er  namentlid)  an  bem 
grajerftuffc  unb  an  beffen  Nebenfluß,  bem  Jbompfon, 

OolD  in  9)caffe  gefuuben,  unb  feit  bem  ©pcitjal)«  1857 
in  golge  beffen  eine  ftarfe  (namentlid)  aud))  ealifornifdjc 

(5'iuwanberuug  in  baö  neue  .©olblanb  entwidelt  l)atte. 
J^atte  nun  ber  9)iinifter  93 u (wer  in  fel)r  verftänbiger 

Sßeife  ben  (Sinfdjrdnfungen,  burd)  welche  ber  9ianeou* 
ver'-@ouvcrneur  S)ouglaö  im  $vü()ling  1858  bie  amcrU 
fanifdjen  Waffen  abjubdmmen  fid)  bemühte,  febv  balb 

auf  beö  amerifanifdjen  ©efanbten  '2)aliaö  in  Coribott 
Eintrag  ein  (Snbc  gemad)t  (1.  Suli  1858),  fo  war  Da» 
^egen  Defto  brutaler  baö  Verfahren  ,  mit  welchem  Der  rof)e 

amerlfanlfdje  ©eneral  ̂ parne^  in  Oregon  nun  im  Som* 
nun  1859  mit  SDouglaö  Streit  fuebte  unb  am  27.  3uli 
biefeö  Jabveö  Die  Snfeln  beö  fog,  6an«3uan>  ober 
^aro-Slvd)ipelö  (über  Denn  Juaebörigfeit  ju  (Snglanb 
ober  Vlmerifa  foeben  eine  gemlfepte  Sommifflon  unter« 

fudjungen  anftdite)  in  bem  Sßuflet*Sunbe  jwlfä)en  Cie 

gon  unb  SBancouoer  foforl  für  atnerifanifdjea  ©ebiel  er» 
flrtrie  unb  fie  (namentlid)  bie  mlfltflrifeij  wld)Hge  unb 
bie  ̂ ahvt  nad)  ber  grajermünbung  bomlnirenbe  3ufel 

®än»3u«n)  mltllfirlfa)  befefcte  unb  »erfcbanjte.  3)a 
ber  bei  Baneoutter  jur  Jeii  Itegenbc  britifdjc  glotten« 
fubver  unb  feine  Offiiieve  nun  befoimeim  waren  alö  ber 
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-£jifcfopf  2)ouglaS,  ber  fofort  geinbfeligfeiten  gegen  .£jar* 

nep'S  Agenten  $id)c»  fyatte  eröffnen  wollen,  fo  fonnte 
ber  Unwille  ber  cimertfamfcf/cn  treffe  unb  Stegierung 
über  panier/S  Sluftreten  fiel)  gcltenb  mad)cn.  ®er  $rä« 
ftbent  §3ud)anan  fdjtcfte  ben  alten  (General  «Scott  nad)  bem 
$ugetfunb,  unb  biefer  einigte  ftff/  fofort  mit  £)ouglaS 
über  vorläufige  geineinfame  SÖcfeßung  ber  3nfel  ©an* 
3uan;  int  9Jcai  1871  I>at  man  befd)loffen ,  bie  Sntfdjei« 
bung  über  bie  Snfel  bem  beutfcfyen  Äaifer  SBilbelm  I. 

ju  übertragen.  (2)ie  3nfcl  Skncouver  —  biefe  feit  1864 
—  unb  baS  Sanb  ©tideen  fyabeu  ftd)  ebenfalls  golbreid) 
erroiefen.) 

3Jcit  Sinterifa  traten  feitbem  ftieblid)e  Scrfjältniffc 
ein;  nad)bcm  (f.  oben)  Snbe  9covcmbcr  1859  and)  ber 
ccntralamerifanifd)C  ©treit  gcfd)lid)tet  war,  I)at  im  3af)re 
1860  ber  35rin$  von  SöaleS  fowol  (im  Sluguft  unb 
September)  bie  britifd)cn  Sänber  in  Slmerifa,  wie  a\ii) 
auf  Sinlabung  beS  ̂ räfibentcti  ber  Union  im  Dctober 
2Baft)ington  unb  9cew»orf  befudjt,  wo  er  überall  mit 
großer  ?luSjeid)itung  empfangen  würbe.  2)aS  Saub  (Sa* 
n  a  b  a  jeigte  jefct,  nad)  9Iu6glcid)ung  ber  altern  2)ifferen* 
jen,  große  SoHalität  gegen  baS  Sftutterlanb;  wenn  man 
fid)  aud)  1859  unb  1860  uid)t  genirt  l)at,  fyofye  3°lle 
auf  bie  Sinful)r  englifd)er  SBaareu  nad)  Sanaba  nt  fc&en, 
fo  war  man  bod)  um  fo  weniger  jum  Slnfdiluß  .an  bie 
amerifanifd)e  Union  geftimmt,  je  mel)r  feit  3al)rcn  gerabe 

Sanaba  baß  fiebere  Slfyl  satyllofcr  norbamerifanifdjer  ent- 
flogener ©flauen  geworben  war.  3«  'ooüex  ©idierung 

gegen  atnerifanifd)e  Ucbergriffe  aber  planten  bie  britifd)cn 
Solonifien  fdjon  im  3.  1857  ben  S3au  einer  rtefentjaf« 
ten  Sifenbaljn,  bie  von  .^alifar  am  atlantifdjen  Speere 
ausgeben,  Sanaba  burdjfdjneiben,  bann  bie  feit  1811  an* 
gelegte  Kolonie  am  Dteb'Stivcr  erreidjen,  Ijeniad)  bie 

gelfengebirge  übcrfdjrciten  unb  am  *ßugetfunbc 
münben  folltc.  S93dr)rcnb  aber  feit  1868  bie  amerifanifd)C 

^acific*Sifenbal)n  vollenbet  ift,  fmb  bis  1870  erft  bie 

großen  canabifd)en  33al)iten  vollenbet.  SlnbercrfeitS  plan- 
ten  bie  (Sanabier  feit  1858  energifd)  bie  göberation 

aller  britifdjen  Solonialftaatcn  in  silmcrifa,  wo  Sanaba 
ber  Jtern  bleiben  folltc;  bie  lonboncr  9tegierung  l)at 
bfefeu  ̂ lan  feljv  tl)eilnel)incnb  bel)anbelt,  ber  jebod) 
(f.  unten)  cift  feit  18(54  gegen  ben  SBibcrftanb  ber 
franjöftfd)en  (Janabier  ernftljaft  jttr  Drg  an  i  finnig  unb 
5Realiftrung  fommen  fonnte.  5116  Sentrall)atiptftabt  ber 
belbcu  (Sanaba  würbe  enblid)  im  3nli  1859  bie  feit 
1832  crwad)fenc  ©tabt  SptoWn  unter  beut  Manien 
Dttawa  erhoben. 

SBäfjrcnb  alfo  (Snglanb  ftd)  mit  Vlmcrifa  (ciolid) 
ficllte,  l)örten  bie  Vdiläffc  ju  immer  neuen  SBerbriejjlicb* 
feiten  mit  ftranfreid)  nid)t  auf.  3m  ©pätfoiuincr  1859 
nätnlid)  fal>  (Snglanb  ben  afrifauifdicn  Staat  SUcarocco 
fowol  burd)  granjofeu  wie  bind)  ©panier  emftlid)  bc* 
broljt.  3)ic  beiben  romanifd)en  SSdlfer  bauen  febr  crnft= 
t)aftc  ©rünbc,  biefe  SarbarcSfcn  mit  ben  SBaffcn  jur 
9ted}enfd)aft  ju  jietjen.  8&et  bie  Snglctnber  fafjen 
burih  riefen  afctfanifdjen  Ärieg  einerfeftö  lf)ren  blübciiJ 
ben  .ftanbel  nad)  WlatOiCO  bebtest,  anbererfeitS  Wollten 
fte  uid)t,   baß  Spanien    auf   ber   nnnouanifdicn  Jhiftc 

(Sroberuugen  ntadje,  bie  teid)t  ben  ©d)lüffel  beS  9)cfttel< 
meercS  in  fpanifdjc  ̂ »einbe  geben  unb  (Gibraltars  SBertf) 
unb  ©id)erl)eit  fd)Wäd)en  fönnten.  Ratten  fte  babjer 
im  3.  1858  bei  (Sonflicten  jwtfdjen  ©panien  unb  Sfta* 
roeco  wegen  Singriffen  ber  SOcaureu  unb  fog.  Stiffpiraten 
auf  CSeuta  unb  SJcelilla  mit  Srfolg  vermittelt,  fo  woll= 
ten  fte  jel^t  bei  erneuten  gällen  ber  §lrt  baffelbe  verfud)en. 
2)a  jebod)  bie  9lfrifaner  fid)  wenig  um  bie  23efef)le  if)reS 
©ultanS  ju  üJcarocco  fümmerten,  fo  befd)loß  ber  fpa- 

nifd)e  9)finifter  O'2)onnell  ftd)  jeßt  felbft  9ted)t  ju  ver» 
fdjaffen.  9Jcan  lehnte  (SnglanbS  Intervention  ab;  man 
fal)  eS  rubig  mit  an,  wie  (Snglanb  eine  glotte  nad) 

(Gibraltar  fdjirfte,  —  ein3u9/  ben  Napoleon  III.  feiner- 
feitS  betnonftrativ  genug  burd)  Slbfenbung  eines  ®efd)Wa« 

berS  attS  Jouton  nad)  SllgeftraS  beantwortete,  waS  na- 
türlid)  englifd)cn  3been  von  (Gewalt  gegen  ©panien 
fofort  ben  2Beg  verfperren,  bie  fpanifcfyen  ©pmpatl)ien  aber 
auf  granfreid;  lenfen  follte.  Snglanb  fonnte  eS  bann 

nidjt  binbern,  baß  (abgcfefyen  von  ben  franjöftfdj'mau* 
rifdjen  @renjfel)ben)  bie  ©panier  feit  (Snbc  November 

1859  ben  9Kauren  bei  (Scuta,  üetuan  unb  in  ber  Wai)- 
barfdjaft  eine  9leil)e  brillanter  ©d)läge  beibrachten;  man 
war  bann  jufrieben,  baß  bis  Snbe  Slpril  1860  ein  griebe 

gefd)loffen  würbe,  ber  ©panien  nur  geringen  Sanb« 
gewinn  gebracht  l)at.  9cur  baß  Sorb  9luffcll  in  ©pa* 
nien  baburd)  ftd)  l)6d)ft  unpopulär  mad)te,  baß  er  jur 
9lbfd)Wäd)itng  ber  fpantfd)cn  JlriegSluft  baut  als  bie 

3al)lung  einer  fpanifd)en  ©d)tilti  von  56  SDcillionen  SKea- 
fen  an  Snglanb  auS  ber  ̂ dt  beS  ÄarliftenfriegeS  be* 
geljrte;  eS  gelang  iljm,  bie  2luSjal)lung  ber  auf  47 
9)cillioncn  Ütcalen  ermäßigten  ©d)tilb  am  10.  gebr.  1860 

ju  erzielen. 
Um  fo  inncrlid)  froftiger  geftaltete  fid)  aber  baS 

93crl)ältniß  SnglanbS  511  granfreid)  int  3- 1860 
ob  ber  Sonfequcnjcn  beS  1 1  a  l  i  e  n  i  f  d)  e  n  Äriegeö. 

§ier  fam  eS  allmälig  ju  Sage,  baß  granfreid)  als  Sc- 
!ol)ititng  für  Die  i'ombarbci  unb  bie  2)ulbung  cincS  2l)eilS 
ber  ftd)  vorbereitenben  inittclitalicnifd)en  ?lnuerioncn  an 

5ßiemont  —  von  ̂ iemont  bie  Slbtretung  ber  Sanb» 
fd)aftcn  Sciya  unb  ©avopen  forberte.  I)ic  babei 
CülnfangS  9)Jävj  1860)  wieber  auftreteuben  3becn  von 

jranfreid)S  „natüriidjen  ©reujen";  bie  fdmobe  Slbftim- 
mungSfoiuöbie,  bie  babei  nad)l)cr  inS  2Bcrf  gcfe(U  würbe, 

—  bie  volle  Sntl)üllung  ber  neufranjöfifdjcu  *Politif 
mad)te  allerbiugS  auf  bie  euglifd)e  Nation  einen 

nid)t  fe()i'  wohltI)ueubeit  Sinbnuf.  3bet  bie  burd)  bie 
englifd)c  ̂ "litif  babei  gefpielte  ;)io!lc  war  ebenfalls 
nid)tS  weniger  als  glän^enb.  5ffiie  weit  Die  «filagc,  baß 

babei  sßatmerfion  mit  granfveidi  im  Stillen  ̂ anb  in 
^>anb  gegangen  fei,  ftd)  balten  läßt,  niufi  babingeftellt 
bleiben.  Wer  eS  war  ber  franjöfifdten  Sßolitif  gelungen, 
bei  3eiten  bie  euglifdje  SrwevbSwelt  bind)  Die  Voduu 
gen  eines  vielveifpvedjenbeu  ^>anb  eis  Vertrages  (f. 
unten)  ju  feffelu,  weld)er  uamentlid)  für  bfe  3ufunft 

gldnjenben  (Gewinn  verftiratt),  für  bie  ©egenwart  aber 
immer  fibou  eine  übdnbcrung  Des  neuen  Subgerö  er« 
liiöglidjtc.  Sbe  (I.  Jebv.)  Der  neue  Vertrag  bind)  baS 

englifdu-  Saluuet  ratifiiirt   uno  baffelbe  gebunben  war, 

4* 
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war  franjöfifdjerfeitä  bie  Ücijja^Savotyen'Sbee  fo  fctjr 
als  abgetan  bchaiibelt  korben,  bafj  91  u  ff  eil  bcm 
drängen  bcr  Oppofttiou  gegenüber  in  bem  (am  24.  3an. 
1860  eröffneten)  Parlament  nod)  am  2.  gebr.  nur  febr 
unbebenflidjc  Slntworten  geben  fonnte.  Grft  am  5.  gebr. 
erhielt  man  in  bem  Gabinet  jn  ?onoon  bie  pofttiven 

9cad)rid)ten  über  bie  franjöftfcbcn  Slnnerionöpläne,  wäf)" 
renb  bamalö  noch  bie  <Sd)ottung  ber  Dtccbtc  bcr  Schweij 
(f.  unten)  an  gewiffe  favopifd)e  Oebicte  in  3luöftd)t 
geftellt  mürbe.  2)ie  93etfucf>e  ber  Dppofttion,  in  ber 
ÜBitte  t>c3  gebruar  über  bie  favopifdje  gvage  volles 
Sidjt  ?u  erhalten,  würben  leid)t  vereitelt.  $almerfton 
uub  Sftttffell  ibrerfeitö  tiefen  iid)  miubeftenö  fel)r  teid)i 

burd)  bie  fran$öftfd)en  fünfte  täufd)en.  Unb  alö  enb- 
lid)  in  ber  jweiten  Raffte  be3  gebruar  bie  Slnnabme  beö 
•Öanbelövcrtragö  unb  beö  neuen  53ubget3  im  Unter()aufe 
fieber  war,  ta  war  erft  granfreid)  immer  tinumwun* 
bener  aufgetreten.  2)ie  bittern  9teben  ju  Slnfang  ÜBcirj 
im  Parlament  waren  nunmehr  voflfomntcn  jwccfloe}; 
modite  aud;  bie  auf  biefem  fünfte  wirflid)  fläglid)e$olitif 

beö  ÜBr.  33rigf>t  mit  feiner  üBand)efterwei$bcit  wenig  Sln= 

flang  finben,  fo  hatte  bod)  bie  „Times"  febr  Stecht,  offen 
auöjufpredien,  bafj  granfreid)  von  Sn  glaub  böcbfteuS 
ißrotefte  unb  Slbmabnungcn  ju  erwarten  f)abe.  2)te 
torpiftifdje  Dppofttion  fcblttg  ÜBr.  93rigf)t  fd)liefi(id) 
bod)  aud)  burd)  bie  3)enunciation,  bafj  fte  ber  Slnnal)tue 

beö  .Jpanbclövcrtragö  unb  bcm  (al(einfcligmad)enben) 
greibanbcl  nadjtbeilig  fei.  3nbent  Gnglanb  alfo  ftd) 

vollftanbig  »or  üiapo'leotrö  III.  äßillen  beugte  unb  mit Xcnuttb  bt«  franjßjifdje  Xepefd)e  aeeeptirte,  bie  (13.  ÜBarj 
L860)  uuiuneliv  bie  bevorftebenbe  Slnnerion  von  Üiijja 
unb  Savopcn  anjeigte,  fügte  eö  ftd)  aud)  mit  einigem 
Strauben  ber  cinfad)cn  9Scrnid)tung  ber  alten  93crtragö* 
redete  ber  Sdjroetj  auf  einige  ber  favo«ifd)cn  Xiftrictc. 
3n  58  e  r  1  i  n  erjäbltc  man  ftd)  bamalö  von  ÜB  unb  ju 
üBunb  SeltfameG  über  ben  4ßcg,  auf  roeldjem  bantalö 
prcufiifdje  93orfd)Iäge  an  Gnglanb  ju  genteinfamem 

Sd)u(je  ber  9ted)tc  ber  ©djweij  —  aud  Sonbon  nad) 
5ßariä  übermittelt  unb  bamit  natürlid)  vereitelt  fein  follten. 
(*8  waren  üBittel  au«  bcmfelbcn  Slrfenal,  mit  bereu 

ßilfe  im  Sommer  1860,  —  als  man  einen  teonflict 
jwifdjen  granfreid)  unb  Ißreuj» en  fürdjtcte,  —  ade  Jtraft 
aufgeboten  rourbe,  um  bie  vcrädjtlidje  bonner  üBacbonalb* 
Slffate  in  beut  Dbjeci  eineel  internationalen  Streites  ju 
mad)cn  unb  bie  3bee  einer  euglifdjeu  Slllianj  mit 

Deutfdjlarib  a'.ö  4Bal)it|inn  erfd)eiucn  ju  laffen. 
gfl    war   bann    bie    enatifdje    Wevand)c    gegen 

granfreid),  bafi  Englanto  (beflen  SHatrofen  im  ©om« 

in«  unb  £erbfl  1860  bei  ©aribalbi'el  (icilifcljem  gclbjuge 
[urgenten   mel)r  alö  blo«  paffine  fillfe   fpenbe 

ten)  anbauernb  bie  neue  9u0breitung  ber  pfemonteflfa^en 
Annexionen  uiil  6umpatt)ie  begleitete  hup  enbtidj  juerfl 

untei  legten  ba6  neue  „JKntgrdtb  Stallen" 
fanni   (29    !Rai  1 361).   vuic  biefe  ©ijferen« 

jen,  aud)  Die  neue  ftyrffctye  be«3ar)reei  1860,  roo  Eng 
■,   ra|i   nad)   ben   fd)dnbtidjen 

Drufjfd  n  im  VilMiiou  uiw  in  5)aiuaöfinJ  (auf 
ndldjte  vom  3,  Kit  i  biefeel  3ar)tetf)  ein 

frattjbftfd)eö  ßorpö  Serien  bis  jtim  5.  3uni  1861  be* 
fefct  fjieit,  —  alle  biefe  (Bifferenjcn  brad)ten  eö  bod) 
nid)t  jum  ernften  SSrud)  jwifeben  Sngtaub  unb  granf* 
reid).  2)ie  üBotiPe  lagen  einerfeitö  in  einem  neuen  ba* 
ma(ö  gemeinfam  pon  beioen  ÜBädjten  in  Oftafien  be* 
gonneneu  Kriege,  anoererfeite»  in  bem  »orb^in  nur  fürs 

erwärmten  6obben'fd)cn  ̂ »anbetöüertrage. 
2Bir  ffijjiren  juerft  ben  neuen  c  b,  i  n  e  f  i  f  d)  e  n 

Ärteg.  §lle>  bie  itttnbe  (f.  oben)  pon  ben  glanjett* 
ben  33ortf)eüen  nad)  (Sttropa  fam,  bie  im  «Sommer  c«& 
3al)reö  1858  ber  neue  Vertrag  von  Sientftn  ben  ©uro* 
päern  gewähren  folttc:  ba  mad)teu  ©adjPerftäufcige  fo? 
fort  barauf  aufmerffam ,  bafi  eö  vwrlättftg  nod)  jweife(< 

I)aft  fei,  ob  ber  böfe  2BUle  ber  6()inefen  —  jumal  bei 

ber  bamaligen  tiefen  6"rfd)ütterung  beö  faiferlidjen  Sin* 
feljenö,  bie  Sluöfül)rung  bee3  Sßcrtragö  werbe  möglid) 
laffen  werben;  namentlich,  bie  greuliche  SJePolution  im 
3nnem  von  S()ina  flöfjte  bamalö  fdjwere  SBebenfen  ein. 
5(ber  bie  <Sad)e  geftaltetc  fid)  nod)  unerwartet  fd)lim* 
mer  uub  f,max  burd)  bie  d)incftfd)eu  33el)örben  felbft. 
6d)on  bie  auf  ben  September  1858  (f.  oben)  beftimmteti, 
aber  erft  im  October  eröffneten  SoHwrbanbluitgen  ;u 

©d)angt)at  jeigten,  bafj  bie  Sl)incfcn  l)ier  il)rc  alte  l)in- 
terljaltige  tycliüt  erneuern  wollten.  !£>ie  legten  Verträge 
waren  nid)t  burd)  bie  ©taatöjeitung  offxciell  jur  all< 
gemeinen  Jtenntnif  gebrad)t  worben.  ÜBan  bereitete  ftd) 
fenntlid)  vor  auf  bie  ©rueuerung  beö  Jtricgeö.  Unb  alf> 
ju  Slnfang  t>eö  3al)rc6  1859  bie  netten  @efanbtfd)aften 
an  ben  d)iueftfd)en  Jfüfren  crfd)iencn,  um  jur  Sluöwccb* 
felttng  ber  9f{atiftcationen  nad)  ̂ efing  ju  reifen,  wollte 

man  fte  entweber  ju  ©d)attgf)a'i'  jurüdbalten  ober  aber 
(ftatt  ber  pertragöntäßigen  ̂ eil)ofal)rt)  fte  ju  einem  be* 
ftiminten  l'anbwege  nöt()igett.  darüber  entbrannte 
bcr  neue  Jtrieg.  Sltn  18.  3uni  1859  erfdjicuen  bcr 

2lbmiral  >§ope  (©epntour'ö  üiad)fo(ger)  unb  ber  grau jofe üricault  mit  5  grö(jcru  unb  13  [(einem  Jtricgöfd)iffen 
an  bcr  ̂ cibontünbuitg,  bie  bantaltf  neu  verfd)anjt, 

mit  ̂ fäbleu  gefpetrt,  burd)  neue  Uferbatterien  unb 
20,000  ÜBongolcn  vertl)cibigt  war.  5?lld  am  20.  Sunt 
bie  Oefanbten  9Rr.  Bruce  unb  ü)c  93ourboulon  l)ier  an* 
famen,  unb  bcr  in  ben  üafufortö  commanbtrenbe  3Ban* 
barinc  il)itcn  bie  ©nfab^rt  verbot,  unternahm  bie  glottc 

am  L'.").  3uni  einen  Singriff,  würbe  aber  mit  QJerlttft  von 
95  üobten,  :if>.r)  33crwunbetcn  unb  mehreren  jfanonen« 
booten  abgcfd)lagen.  JDiefer  fdjwerc  Unfall  nötbigte  bie 
2i5cftmäd)tc,  ftd)  ju  energifdjer  Ärfegfü^rung  unb  grofien 
9iüftuugen  ju  vereinigen.  9cad)bem  nod)  aud)  in  Sdjaugbat 

neue  Konfftcte  jrotfdjen  Gfyfnefen  unb  ©uropacru  außge« 

brod)cii  waren,  faiumcltcn  fid)  bie  gewaltigen  Slrcit- 
fräftc  ber  SngWnber  uub  granjofen  für  ben  neuen  Ärteg 
bis  Mim  ÜBai  L8  60  an  bcr  d)iitcfifd)cn  >Uüftc.  Die 

englifd)«  Stegietung  (teilte  ben  in  Snbien  au8gejeid)nel 

bewerten  S  i  r  £  o  p  e  ®  ra  n  t  (f.  oben)  an  bie  Spiiu- 
elnefl  ̂ eerefl  von  18,000  Wann,  bie  ftd)  auf  unb  bei 
fei  .und  ßongfong  gefammef«  f)atten;  bie  glotte  bcö 
Vinnivai^  fiope  betrug  mit  ben  Iran*j)ortfa)iffen  cub* 

ii.h  faf)  200  Sd)iffc.  '  Seitens  bcr  jjranjofen  war  au« SRouen    fei    grimmige  ©eneral  SRontauban  abgcfd)irft 
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worben,  welcher  über  9000  9JJann  verfügte  unb  burd) 
ben  93iccabmiral  Gfyarner  mit  39  Schiffen  unterftügt 
würbe;  ©ammelplag  ber  granjofen  war  tSct)angr)at. 
9cad)bem  fdjon  am  21.  Slpril  bie  wichtige  3nfel  Sfdfufan 
befegt,  bie  93efagung  von  Danton  verftärft,  bic  nötigen 
93orbereitungen  vollenbet  waren,  begann  (aud)  biefeö 
SM  unter  Leitung  beö  Sorbö  Gigin  unb  beö  93aron 

©roö)  ber  .Krieg,  —  nadjbem  alte  93erfud)e  gefd)eitert 
waren,  burd)  bie  einfache  Gntfaltung  ber  europäifd)cn 

©treitfräfte>mt  ber  füblidjen  unb  mittlem  Äüfte  Gbjna'ö 
bie  faiferlicfye  Regierung  ju  einfacher  Erfüllung  beö  93er* 
tragö  »on  Sientfm  unb  jur  3al)h"ig  ber  neueften 
Äriegöfoften  ju  bestimmen,  ©o  erfd)ienen  benn  bie  Slltiir* 
ten  im  3uli  18G0  im  gelben  SDceere,  erreichten  am  31. 
3uli  bie  SJcünbung  beß  ̂ eifyo.  3lm  2.  Slug.  begann 
bic  Sanbung;  am  11.  biefeö  SJconatö  ftanben  14,000 
SRann  cnglifttK,  5000  9J? ann  franjöftfdje  ©olbatcn,  wie 
aud)  4000  britifd)e  ©eefolbaten  unb  2500  franjöfifd)e 
SJfatrofen  bei  gelang  (nörblid)  vom  $eibo.)  31  tn  12. 
Slug.  würbe  mit  SJcüfyc  baö  befeftigte  ©infyo,  mit  nod) 

größerer  Slnftrengung  am  13.  Slug.  aud)  Sangfu  ge- 
nommen. 21m  19.  Slug.  überfd)ritten  unter  ©rant'ö  tüd)* 

tiger  Seitung  bie  Sllliirten  ben  >|3etbo,  begannen  am  21. 
31ug.  bie  Singriffe  auf  bie  fog.  üafufortö  unb  bie  fem* 
fügen  $etbo*93erfd)anjuugen,  unb  jmangen  nad)  mör* 

berifd)em  Kampfe  biö  junt  Slbenb  biefeö  üage'ö  ben 
©ouverneur  -£>ung,  bie  SBcrfe  ju  übergeben.  Sfm  25. 
Slug.  fonnten  ©rant  unb  SÖiontauban  in  üientfin  ein* 
rüden.  §ier  eröffneten  bie  Gbinefen  mit  bem  31.  Slug. 
neue  Unterl)anblungen.  2)a  ftd)  aber  ©roö  unb  Gigin 
balb  überjeugten,  bajj  ber  Gl)inefe  .ftueiliang  bic  93er* 
l)anblungen  nur  liftig  l)injufd)leppen  trad)te,  fo  erf (arten 
fte,  bie  Unterbanbluugen  nur  vor  ben  !Il)oren  von 
geling  fübren  ju  wollen.  Unb  unter  argem  Siegen 
unb  auf  unbefannten  ©trafjen  jogeu  wirflid)  ©rant  unb 
SDiontauban  am  8.  ©cpt.  mit  OÖOO  93riten  unb  3000 
granjofen  auö  Sicntfün  auö  jum  9)carfd)c  gegen  bie 

märd)enl)afte  £)auptftabt  beö  „Otcidjcö  ber  9)cittc".  Sluf 
Sitten  ber  @l)inefcn  wollte  man  bann  ju  3mngtfd)an, 
5  9)<eilen  von  93efing  entfernt,  bie  Unterbanblungen  feit 
bem  14.  ©ept.  wieber  aufnehmen;  aber  bie  6r)inefen 
fannen  babei  auf  93crratb.  darüber  tarn  cö  am  18. 
©evt.  bei  Sfdjaufiawan  unb  6ofotfd)itang  (jwei  9)ccileu 
vor  Sungtfdian)  plöglid)  jum  .Kampfe.  Slllcrbingö  wufite 

©rant  mit  6200  «Kann,  ßOOSReitern  unb  20  ©cfdjügcn 
bie  lataren,  bic  10,(X)0  «Wann,  10,000  Leiter  unb  KM) 
©cfd)ü|je  in  bic  ©d)lad)t  brad)ten ,  mit  mäfiigeu  9icr* 
lüften  in  bie  glud)t  ju  fd)lagen.  Slbcr  bic  (Efyinefen  r)at* 
teu  rcdjtöwibrig  etwa  3!)  au  ben  Unterbanbluugen  be« 
tbeiligte  Officicrc  unb  33camtc  alö  ©efangene  nad) 
gering  gefdjlevpt.  Umfonft  forbertc  Gigin  euergifd) 
bereu  JKürffcnbung.  St  rürfte  baber  mit  jegt  ctmaö  über 

'. m m x )  Wann  weiter  vor;  am  21.  ©ept.  fälligen  (Srant 
unb  Wontaubau  bic  Gfjtnefen  nod)  einmal ,  unb  jmar 

gvüublid),  bei  5_)antfd)ang  unb  ̂ 'alifao,  —  evfd)ienen  bann, 
burd)  Wadjfdjub  auö  2ientfin  verftärft,  am  (i.  Oct.  in 

bei  i^beue  von  ̂ i e f i »ig,  wo  mau  am  7.  Oct.  ben 
faifcrlicfyeu   ©onimcrüalaft    (ben    fog.    3ün*niiug- 

jün,  b.  i.  $erle  beö  9teid)eö)  eroberte,  beffen  ©djä^e  bie 

granjofen  brei  2,'agc  lang  furchtbar  vlünberten.  3lm  13. Oct.  aber  würbe  aud)  bie  Oeffnung  eineö  Zv)o> 
reo  ber  ©tabt  $efing  felbft  für  bie  Sllliirten  er* 
äWungen.  3näWifd)cn  batten  in  Stuöfüfyrung  cineö  93riefe8, 
ben  beö  Äaiferö  ̂ ienfong  93ruber,  ̂ Prinj  ̂ ong,  an  Gl* 
gitt  gefd)irft  bitte  (ber  93rief  traf  am  7.  Oct.  ein),  bie 
ßbirtefen  angefangen,  jene  ©efangenen  außjuliefern. 
Slbcr  (biö  jum  16.  biefeö  9)?onat6)  febrten  nur  19  franfe 
unb  clenbe  S)ienfd)en  ju  iljren  Sanböleuten  jurürf,  xcäl)* 
renb  Sltorb,  SSRiöb^anblitug ,  fd)(ed)te  33eb,anbiuug  an  20 
ber  ©efangenen  auö  bem  9Bege  geräumt  batten.  §ür 
biefen  grevel  ntuften  aber  bic  (Ibjncfen  fd)Wer  büpen. 
2)enn  am  17.  Oct.  ftetlten  nun  Gig  in  unb  ©roö  einer* 
feitö  alö  legte  griebenöbebingungen  bem  33rinjen 
Äong  baö  Slnftnnen:  Gbtna  feilte  biö  jum  23.  Oct.  bie 
alten  93erträgc  beö  3al)reö  1858  vofttiv  erneuern;  eö 
follten  alö  ̂ riegöfoften  je  16  Millionen  2l)aler  a\i  Gng* 
(anb  unb  graufreid)  beLml)lt  werben;  Sientftn  follte  biö 
jur  Slbjablung  biefer  ©clber  burd)  bie  Guroväer  befegt 
bleiben;  biö  jum  22.  Oct.  foütcn  600,000  Spater  für  bie 

Grmorbcten  auögcjal)lt  werben,  —  anbererfeitö  lief 
man  jur  ©träfe  für  bic  9Jciöl)anblung  unb  Grmorbung  ber 
©efangenen  am  18.  unb  19.  Oct.  ben  vrad)tvollen  @om* 
mcrvalaft  uieberbrennen.  tiefer  3«g  cd)t  orienta* 
lifdjer  ©ewaltentfaltuug  brad)  bie  legte  933iberftanböfäl)ig* 
feit  ber  Gfyinefen.  Slm  24.  unb  25.  Oct.  würben  bie 
neuen  93crträgc  mit  Glgiu  (ber  für  Gnglanb  aud)  nod) 
bie  Slbtretung  ber  ̂ albinfel  Äaulung  bei  ̂ ongfong  ge* 

wann)  unb  ©roö  ratificirt,  beibc '^Diplomaten  gelten einen  feicrlid)cu  3U8  burd)  bic  ©tabt  33efing.  2)er 
Jlaifer  ̂ »ienfong  beftätigte  am  2.  9?ov.  von  2)fd)el)ol  auö 
bic  93crträge.  2)ic  curopäifdjcn  ̂ ecre  jogen  bann  am 

5.  biö  10.  9?ov.  auö  *pcfing  ab,  wo  nun  im  SJcdrj  1861 
bie  ftänbigcn  ©efanbtfdjaften  iljrcn  ©ig  aufgefd)la* 
gen  fjaben.  3)ct  ©cneral  ©rant,  ber  aud)  bjer  fo  93e* 
beutenbeö  gclciftct  batte,  würbe  nad)  ber  9türffef)r  nad) 
Subicn  jum  Obcrbefcblöljaber  in  SDcabraö  ernannt,  im 
3.  1865  aber  jum  ©encralqiiarticnncifter  ber  grofibri* 
tannifdjen  Slrinee  erhoben.  G  b  i  n  a  nod)  weiter  an* 

gebenb,  fo  l)at  ftd)  nad)  beö  Jlaifcrö  ̂ ienfong  !lobe 

(22.  Slug.  1861)  beffen  »ruber  (3i()fu ,  s;>riuj  von)  Jtong, 
ein  cin(td)tövol(er  3)iann,  Diegent  unb  93onnunb  für 
feinen  Neffen  Jtitftang,  mit  ben  Guropaern  febr  gut  ju 
ftdlcn  gewußt,  bie  neuen  Verträge  gut  cingcbalten,  Gng* 
länber  in  feinen  Dienfteu  angeftellt,  unb  anbere  verftdu- 

bige  ü)iaf)uabmcu  getroffen.  "  Gö  tarn  ibin  bann  bafür ju  Witte,  bafi  ein  Singriff  bei  d)inefifd)en  Ofebcllcu  auf 
©d)angbai  unb  bie  Sperrung  beö  ©troineö  g)ong 
tfe*fiang  burd)  biefclbcu  enblid)  bic  2Bcftiudd)te  vevan 
lafitc,  mit  ibren  eigenen  intppen  im  Slpril  unb  SDiai 
1862  bic  Umgegenb  von  ©djaugbav  unb  9cingpo  von  ben 
^nfurgeuten  völlig  ju  befreien.  granjöftfd)e  unb  cnglif^c 
Ofjüicrc  {\o  nauieiitlid)  ber  ©eccapitdn  Oöborne,  ber  äBajOt 
9Barb,  feit  25.  SDtdrj  1863  namcnilid)  ber  SWajor  ©orbon) 
unb  Solbaten  Inibcn  biö  in  baö  3abr  1864  biiiein  ber 
d)inefi|d)cu  Shiiicc  bei  ber  S3ejwingung  ber  feit  L860  bren 
uenben  laiping  Devolution  wefentlidjc  2)ienftc  gelcijtct. 
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Slucf)  bie  3  a  p  a  n  e  f  e  n ,  bereu  @fgin'fc£)er  SSertrag 
am  1.  3uli  1859  in  Sßirffamfeft  treten  follte,  waren 
bei  bem  ̂ affe  beö  93olfeö  gegen  bie  gremben  unb  bei 
ber  berufet  ben  cntfprectjenbctt  jipaltung  ber  vcrfd)iebenen 
geuball)crren,  febr  bereit,  jenen  Vertrag  nur  febr  unvoll* 
fommen  cmö^nfüljvcn.  9(ud)  I)ier  mußten  bie  (jnglänber 
mebrmalö  eine  iridit  bloS  biplomatifd)c  $rcffton  ausüben ; 
fo  t)aben  englifd)c  ©cfjiffe  im  Sluguft  1863  unter 
Slbmiral  j?upcr  bie  bem  gürften  ©atfuma  gehörige  ©tabt 
Äageftina  auf  ber  3"fel  itiuftu  bombarbirt,  unb  im 

3.  1864  einen  Selbjug  gegen  ben  Surften  9Jegato  untere 
nomtnen.  (5rft  al$  ber  gegenwärtige  Mifabo  bie  fammt* 
Iid)en  unruhigen  S>atmioS  bcö  3nfelreid)eö  biö  1868 
wieber  gebänbigt  blatte,  finb  (feit  1868)  bie  europäifd)en 

Verträge  redete  unb  »olle  ÖJealitä't  geworben.  2Bar 
£iogo  feit  1863  wirflid)  geöffnet,  fo  finb  feit  Slufang 
beö  3al)re6  1868  aud)  Ofafa  unb  Sfiegata  (an  ber  2ßeft* 

füfte  von  Wpon)  unb  feit  bem  1.  SJpr'il  1868  aud)  3ebbo ben  gremben  ivirflid)  umfaffenb  geöffnet. 
3urürffef)rcnb  ju  ber  @efd)id)tc  beö  3al)reö  18  6  0 

bemerfen  wir  weiter,  bafj  nun  neben  ber  d)inefifd)en 

gragc  bamalö  bie  ©dwpfung  bcS  neuen,  auf  ben  $rin* 
cipien  bcö  grcibanbelö  begrünbeten,  .£>anbelöver* 
trageö  bie  9illianj  Gnglanbi?  mit  granfreid)  wieber 
fefter  fittetc.  ©eben  wir  i)ier  ab  von  ber  oben  berühr* 
ten  momentanen  93ebeutiing  biefer  Unterbanblungen  für 
ben  damaligen  ©taub  ber  italienifd)cn  Sragc,  fo  war 

bie  @ntftef)ung  be$  93ertrag8  wefentlid)  biefe.  Sluögc- 
gangen  war  bie  3bee  »on  ben  Mancbeftriern.  Srigbt, 

(jobben  unb  ber  frajwöftfdje  ©taatöwirtl)  Mid)el  (Stjc* 
»alier  Ratten  feit  Slnfang  bcö  3al)te6  1858  wieberbolt 
bie  3bee  eincd  englifd)^franjöfifd;en  §anbc[ö»ertrageö 
biScutirt,  voeldjer  beibe  Jänber  nid)t  bloß  mit  namhaften 
materiellen  SBortljeflen  erfreuen,  fonbern  aud)  immer  näl)cr 
an  einanber  fetten,  unb  bie  alte  (5iferfud)t  jwifd)cn  bei* 
ben  Nationen  abjubämpfen  mitivirfen  follte.  Srigbt 

battc  biefe  3t*ee  balb  nad)  ©rünbuug  beö  neuen  *j)al- 
mcrfton'fdjen  (iabinettf  in  bem  Parlament  jnr  ©prad)e 
gebradjt,  —  Gbevalirr  bann  ben  Mr.  (Robben  auf  bie 
(«iinft  beö  Momente  unb  bie  (wie  in  fo  Dielen  fünften, 

ben  lianu'iiHluu  93oruttt)Hfen  Weit  überlegenen),  ben 
freif)änb(erifd)en  ißrinefpien  günftigen  Slnfdjauungcn  beö 
Jluiferö  Napoleon  III.  aufmerffaiu  gemadjt,  jugleid)  <u\- 
geratben,  lai  ruglifd)r  Sabine!  für  ben  [plan  ju  in* 

tercfüreii.  Cobben  unb  Srigbt  rauften  fofort  ben  Mini- 
fter  ©labftone  für  ibre  3bec  JU  gewinnen,  ̂ almev 

fton  ftiiumte  »ellfommeu  ,iu,  unb  ber  fonftige  politifdu- 
@egenfa|  binberte  nfdjt,  baß  in  biefer  grefbanbetefrage 
Mr.  (jobben  liuunicbr  im  Sommer  1859  Im  tarnen 

ber  Regierung  nad)  !ßari6  reifte,  mn  in  SSerbtnbung 
mit  Vn r  ßowle«  bi(  Uiilrrl)anb(ungru  mit  bev  franjö« 
fifdjen  SReglerung  ju  pflegen,  Wud)  brifiem  .Wampfe  mit 
ben  franjojifdjen  ©cbutjjolJnern  würbe  bei  fftr  Me  ®e 
fdjidne  bed  grefbanbete  epodjemacbenbe  Bertrag  am  23. 

3an.  :  .  unb  (bergt,  oben)  am 4. %thv. 
ernementt  ratifidrl 

Sertrag   foüte   |iindd)p  fÄi    je^n  3ftftre  gefdilofien 

fein,     ,'un  Wihinii.i  i  ii  befrfmmle  berfelbe,  baß  ̂roitt 

reid)  tbeitö  »om  1.  3uti  1860,  tl)eilö  in  anbern  Sermt* 
nen  biß  $um  1.  Ott.  1861  alle  ̂ öllc  unb  Slbgaben 
auf  euglifdie  SBaaren  unb  ̂ robuete  tbeilö  ((Sifen ,  Äobleu, 
ßoafö,  9Kafd)inen)  in  äl)nlid)er  9lrt  wie  bie  bcfgifd)cn 
befteuert  würben,  ermdfiigen,  tbcilö  unter  Sfufbebung  ber 

Sinfubrcerbote  (namentlid)  aud)  für  Seinen  *  unb  Saum* 
wollenjcugc  :c.)  auf  böcbftenö  30  ̂ ßrocent  vom  SBertbe, 
brei  3abrc  fpätcr  auf  25  $roeent  »om  SBertbe  berabfe^cn 
follte.  dnglanb  bagegen  ermäßigte  fofort  feine  3ölle 
namentlid)  auf  franjöftfebe  SBeine  unb  ©pirituofen  fel)r 
bebeutenb,  wäbrcnb  anbere  franjöfifdje  SBaaren  (befon* 

bcr3  ©eibenwaaren),  überhaupt  SJcanufacturen,  gänj- 
lid)  j  oll  fr  ei  in  (Snglanb  eingeben  follten.  Unmittel* 
barer  ffierluft  an  3öKen  burd)  ben  Vertrag  würbe  für 
(Snglanb  auf  etwa  1,190,000  $f.  ©t.  angefd)lagen. 

9ftuffell  legte  ben  Vertrag  am  10.  gebr.  bem  s.ßar* 
lament  vor,  —  glciebjeitig  aud)  ©labftonc  fein 
n  c  u  e  ö ,  alö  befouberö  funftvoll  unb  gefd)madt>otl  be* 
rül)tnteö  33  üb  g  e  t.  ©labftone  ging  bieömat  fetjr  grunb* 
ftürjenb  51t  SBerfe.  Sei  bem  Sluöfatt  an  ̂ innabmen 
in  golge  be8  franjöftfd)cn  Sertragö,  beö  d)iucftfd)en 
Jtricgeö,  ferner  bei  ber  burd)  9Kr.  ©labftone  proponirten 
9lbfd)affung  ber  3öHe  aufSutter,  Jtäfe,  Orangen,  dier, 
bei  JRebuetion  ber  30^  auf  Saubolj,  Oioftnen,  Seigen, 

§opfcn,  6id)orien,  unb  bei  proponirtcr  Slbfdjaffung  ber 
auf  eine  Million  unb  300,000  s43f.  ©t.  berechneten  fog. 
^apierfteuer  (bie  namentlid)  —  nad)  einem  erfteti 

Mißerfolge  im  3.  1853  —  burd)  «eilner  ©ibfon'd Slrbeit  »on  beut  Unterlaufe  am  21.  3uni  1859  in  einer 

abftraeten  Svefolution  jur  Scfcitigung  befttmmt  war),  wur* 
ben  bie  (Einnahmen  auf  etwa  60,  bie  Sluögabcn 

auf  70  SMtonen  %.  ©t.  beregnet.  Um  nun  baS  2)e* 
fielt  ju  betfen,  follte  bie  —  Siufommenftcuer  auf 
vier  $rocent  crl)öbt,  bamit  fofort  adjt  Millionen  %\.  ©t. 
gewonnen,  ber  9teft  bcö  2)eftcit9  burd)  Sluöbebuung  ber 
©tempcltare  beftritten  werben. 

©labftone'6  Sptan  erregte  einen  großen  ©türm. 
s^olitifd)  (vergl.  oben)  befämpften  finge  Männer  ber 
Dppofition  unb  unabbäugige  (nid)t  burd)  Srigbt  be^ 
febligtc)  SRabicale  bie  folibarifdje  Soalirung  beß  S&ubgetö 

mit  beut  ̂ anbeWberrrage,  ber  an  fid)  fdjon.aW  ein  ge^ 
wagteö  (5'rpevinient  weit  binaue3  über  bie  fpecififd)<pvo 
teetioniftifd)cu  «ftrctfc  23ebenfeu  erregte.  2)ie  Sinfoiunten 
fteuer  aber  war  unb  blieb  (nid)t  bloc3  ben  (Eonferbativen) 

verbaut;  bie  ?lbfd)affung  enblid)  ber  ̂ apierfteuer 
bie  int  ©inuc  ber  SRabicalen  namentlid)  ben  fleitten 

bemofratifdjen  $enn9jeitungen  ju  ©ute  fommen  follte, 
—  war  fowol  ben  fJorieß,  wie  mdcfctiäen  3eltungen,  vor 
Vlllem  ber  „Times",  l)öd)ft  Wfberröattlg.  ©0  gab  t9 
feit  rem  20.  gebt,  beiße  kämpfe,  bie  aber  aKe  für  ®Iab 

ftone  glüdlid)  auffielen.  2)cnu  ü)förai;li'ö  Serfudj, 
bie  SeiMtbungcn  über  ben  ßanbelfiPerttag  »on  bem  5Bub 

gel  su  Reiben  mir  ju  verfdiieppeu,  fa^etterre  (20.  gebr.) 
mit  230  flegelt  293  ©tfmmeu;  unb  Mr.  Ttteane,  beffen 
Slmenbemenl  am  21.  gebr.  bie  (5vböbiing  ber  (Sinfom< 
menffcttM  unb  bai<  gattenfafTen  vieler  bWljcrlgen  ©n* 
nahmen  nriÄbiniflte,  würbe  mit  339  gegen  223  Stimmen 
mn  24   gebr,  gefdjfaflen ,  fobafi  bac  Sabinet  fd)lieftlid) 
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fowol  bcn  .£)anbciöv>erirag  wie  baö  neue  93ubget  gtücf* 
lid)  fcuvdjfeöte.  3)cr  ̂ >auptfd>öpfcr  beö  neuen  ̂ ) anbete - 
»ertrageö,  9)tr.  3>{  i  d)  a  r  b  ßobben,  ber  mit  ge* 
wof)ntcr  Setbftlcftgfeit  jebc  ftaatlidje  33e(oi)tutug  für  feine 
Slrbeit  (felbft  bie  iärljebung  411  m  SSaronct)  abgelehnt  f)at, 
lonute  bic  SBirfitngen  beö  33cvtvagö  übrigens  nidjt  fange 
mefjv  beobad)ten.  9cad)bem  ev  biefen  großen  (Srfotg  für 

fein  *ßrincip  beö  greitjanbelö  errungen,  war  ifyni  nod) 
bie  Sf)ei(nab,nte  an  bev  weitem  Umbildung  beö  Sanbcö-- 
bubgetö  buvd)  ©labftone  »ergönnt.  Stber  feine  längft 
erfd)öpfte  ©efunbfjeit  war  gvofevn  Sinftvengungen  auf  bic 
2)auer  nid) t  mefyv  gewad)fen.  Slud)  tton  feineu  politi» 
fdjen  ©egnern  ob  ber  i)of)en  9?einf)eit  feineö  (Sfyavafterö 

verehrt  — ,  nun  atlgemeiu  tief  betrauert,  ftarb  (Jobben 
am  2.  Stpril  1865  ju  Sonbon.  Seine  Schöpfung,  ber 

^anbelöcertrag,  bat  bcn  beibeu  contrafyirenbeu  936(-- 
lent  unleugbar  namhafte  9Jorti)cüe  gebrad)t,  wie  "')  biefeö 
bie  offiriclten  9cad)forfd)ungcn  ber  3af)ve  1869  unb  1870 

gejeigt  fabelt;  felbfirebenb  fehlte  eö  aud)  nid)t  an  ®vün= 
ben  $u  klagen,  crnftlid)  gelitten  f)abcn  abn  burd)  bie 

10)  Seiner  »erfind;  bie  au«bebungeue  Ätinbi  g  u  n  g  ö  f  rift  be« 
fraiijüftfd)-euglifd)en  £aiibel«vertragc«,  ofyne 
bap  bamal«  einer  ber  6cibcn  Staaten  bavon  ©ebraud)  gemadjt  Ijätte. 
©eine  Srgebniffe  waren  immerhin  bie  1869  bcbeutung«voll;  fie 
mürben  oi)tie  bie  SBaumtuollennotl)  in  $olgc  be«  amerif<anifd)cn 
Jöürgerfciegeö  unb  cl)ne  bic  (Srcbitflemme  be«  3af)re«  1866  nod) 
flärfer  fiel)  gelteub  gemadjt  haben.  Sine  Söeredinung  in  ber  3eiU 

«rift  „Slu«lanb"  (3a()rg.'l869,  Dir.  11,  13.  «Didrj,  S.262fg.) gibt  an,  bafj  bent  3Bertr)c  nad)  fämmtlidje  Sinfufyren  granf  = 
reid)6  nad)  Snglanb  betrugen: 

vor  bem  SB  er  trage : 

1857     '  1858  1859 
11,965,407         13,271,890         16,870,858  SJSf.  St. 

nnb  nad)  bem  93er trage: 
1865  1866 

31,625,231         37,016,754 

1867 

33,740,660  Vf.  ©'• 

ferner  betrugen  bcn  SBcrtfycn   uart)    bie    3lu«fufjrcn   Snglanb« 
nad)  Äcanfreid) : 

vor  bem  58er  trage : 

11,326,823  9,242,201  9,581,956  $f.  St., 

u ad)  bem  Vertrage: 

25,355,072         26,597,429         23,022,420  Vf-  St. 

£attc  nun  Snglanb  bei  früfjetn  Uebcrgang«flabicu  ju  freierem 
#anbel  mefentlidje  unb  unvermeibtidje  Dpfer  fdjon  in  frfitjern  3afucn 
überftanben,  fo  Ijatte  c«  ben  Aiaiiiofeu  bei  bem  Vlbfdjlufi  jene« 
£anbcl«vcrtrag«  al«  luefentttdjfie  (Begengaoe  um  eine  Srmäßtgung 
feineö  ftinan^ollc«  auf  2Bcinc  bieten  Finnen.  S«  war  nun  bie  fön» 
fuljr  franjöfifd)er  SB  eine  uart)  Snglanb  gejlicgen  öon  1859  (vor) 
Ht  1867  (nad))  bem  SBertrage,  von  1,010,888  Ballonen  ju  559,304 
Vf.  St.  SBcrti)  auf  3,771,301  Wallonen  }u  1,497,917  !|}f,  St. 
Uöerlf).  U3or  Slllem  bie  Seiben  auafulir  ftraufreid)«  nad)  (Snglanb 
ift  bem  üiiertlje  unb  bem  (Skmidite  uart)  um  ba«  Bünffadje  ae» 
fticgvn;  l)«tte  fie  1859  au  553,076  Vfunb  lu  1,782,000  Vf.  5t. 
BDertlj  betragen,  fo  belief  fie  fiel)  1867  auj  2,451,867  fjjfunb  ju 

7,018,000  Vf.  St.  9Bertl).  Sin-nfo  tvat  im  SBergleidj  §u  bem 
^urd)fd)uitt  bev  3ai)io  lK.ri7  \s:>'.<  bie  viimfiii)i  öon  ffranfretd} 
luui)  ingtanb  bit  1867  geroadjfen:  von  Butter  um  bat'  l:;  ,  von 
Qlern  um  bad  W-.,  von  Uljven  um  bat  2«,  von  Srt)iil)eu  iini  bat' 
meljv  al«  2«,  von  .<jaubfri)u()cu  um  ba^  3»,  unb  von  Stiobimlcn 
um  ba«  13 « fad)e. 

freie  fraiijöftfdjc  ßoncurreitj  nur  bic  gropicn  ©eiben* 
Webereien  ju  (Jo»entvt)  mit)  9)?acc(cöfielb,  aber  aud)  biefe 
nur  Weil  l)iev  bic  Strbeitev  mit  §ilfe  ü)rer  ©ewerfDcts 
eine  (»ergr.  untea)  bcn  Arbeitgebern  aümälig  fo 
auöfaugenße  Sebingungcn  aufgezwungen  baben,  öa^ 
biefer  3nbuftrie  bei  ber  Unluft  ber  Kapitalisten  bie  ©d)Win* 
gen  gelähmt,  bie  gafjigfeit  ber  Goucurrenj  mit  bem  21  uö- 
ianbe  geraubt  werben  ift. 

£>ie  33  u  b  g  e  t  b  c  b  a  1 1  c  beö  3  a  b,  r  e  ö  1860 
fül)rtc  fd)liet3lid)  nod)  ju  einem  ßonflict  bev  ©emeinen 
mit  ben  Sorbö.  2)ie  ?lbfd)affung  ber  ̂ avievfteuer 
war  bei  ben  ©emeinen  nur  mit  äJcufye  unb  mit  nur  jeb,n 

Stimmen  9)JcI)vI)cit  am  8.  SDiai  angenommen  wovben. 
9cnn  abcv  nahmen  bie  ü  o  v  b  ö  @elegenl)cit  (trot^  ber 

bounernben  sJiebe  bcö  Sorb  Dcabnor  ju  ©unften  ber  33e« 

feitigung  biefer  „Steuer-  auf  bie  3ntclligens"),  bei  bev 
jweiten  Sefutig  bie  biefe  $mge  betreffenbe  33itl  mit 
193  gegen  104  Stimmen  (21.  ÜÄui)  abjulerinen.  23et 
bcn  l)ol)en  Soften  bcö  d)ineftfd)en  Äricgeö  unb  anbern 
unerwarteten  ?Iuögaben  burfte  nad)I)cr  baö  (Sabinct  jtu 

trieben  fein,  bafj  itjm  einftweilen  nod)  biefe  Steuer  er* 
Ijaltcn  war.  Stber  im  Untcr()anö  unb  in  ben  bemofra* 

tifdjeu  sDJaffen  bcö  Sanbeö  crt)ob  ftd)  (in  jabltofcn  d'nt* 

Sagegcn  betrug  bic  euglifd)e   3lu.£fu$t  nad)  granfreict): 

f)öd)  fie  3  iffer  au«  ben 
3a^ren  1857  —  1859     unb  1867: 

an  Äofiten  615,232    ....    937,178  \ 
=   (Sifen  792,060    ....    589,000  (  „„-  *., 

-    5Diafd)iucn  388,000     ....     500,000  (  *l  *'• =  ÜJceffermaareu  113,000  ....  137,000) 

Üßertf),  fobafj  nur  JVob,lcn  um  etroa  50  $rocent  jugenommen  Ratten, 
dagegen  >vud)fen  bie  aBollentvaaren  fo  bebeutenb  im  Slbfajs, 
bafj  (gegen  3,896,000  (Slteu  in  260,500  Vf.  St.  im  3-  1858  nun- 
mef)r  27,139,000  ffitten  ju  3,110,000  Vf.  @t-  im  3.  1867)  eine 
jh)ölffad)e  SBcrmetjrung  im  3Bert()e  unb  etiva  fiebeufadje  in  ber 
»Wenge  bemerft  lvurbe.  Stud)  aBoUengatne  finb  von  1,168,000 

Vl'uub  unb  210,000  Vf- St.  vor  bem  Söertragc  auf  4,303,623  Vfunb 
unb  556,305  Vf-  St.  geftiegeu.  gür  Seine n;  uub  *8aum  = 
tvollcngctvcbc  jäl)lt  man: 

()öd;fie  3 1  ff  er  a\ii  ben 
3a()rcn   1857  —  1859    unb   1867: 

Slad)«:  75,400     .  .  .        261,000' 
Seinengarn:  89,371    .  .  .       277, (Mio  | 
SBaumtvolleinvaaren:  285,000  .  .  .  1,096,000  I 
S3aunnv  olleng  am:  53,000  ...  581,000, 

dagegen  fonnten  aud)  bie  jjeanjofen  il.ne  Stuafuöreii  oon  SSaum« 

lvollcnivaareu  nad)  (Snglanb  ebenfalls  von  371,000  au)  6.r>3,000 
Vf.  St-  fteiiieiu ;  ivie  benu  aud)  bei  ben  SBoUenwaaren  bie  fron« 

Söfifdjc  Ru«fit^c  von  T,2  Slia.  (1858)  auf  :»',  äRili.  (1868)  ge 
u'art)feu  ift.  Aabtii'ate  foldjev  Mrl  ange^enb,  fo  übertoog  bie  englifc^e 
Sluoful)r  in  9BoUen<  uno  Seinentoaaren,  SaumiooQengarnen  unb  ®« 
loeöen  bie  franjofifdje  beireffenbe  ©infub^t  um  2  DMiioueu ;  toä^renb 
bafflt  bie  englifdje  Seibenreeberei  fdjtoer  baruntet  litt,  bafi  bai< 

9Bart)0il)um  b«  Vlbfa(jei!  an  ftanjoflfctjen  Seibemvaaveii  '.>'  a  SDWft. 
betrug, 

Sil«  allgemeine«  Brgebntfj  be«  4jaubcl«vcrirag«  ergibt  |id), 
bafj  von  ben  Sabrifanten  uub  Äauflcuteu  beibei  Sdnbtt  nuiu 

(äcjeiigniffe  abjefeftt  toutben,  benu  bieget  Sine  Steigerung  bei< 
franjbftfe^en  8fbfafe(  (fafl  mn  8anbe«erjeugniffe)  »on  16%  auf 

li.'!',,  obet  um  17  SDtin.  SPf,  -2i  ftefil  gegenüber  einer  Steigerung 
bei  englifdjen  Äbfafte«  in  BfranfreieJj  oon  91/,  auf  28  9Rtö., 
ober  um  18%  Will  (»on  Welrbet  Steigerung  [ebodj  um  7% 
Will,  auf  bvilifd)c  ?anbeoer!eugni|Te  tri 

Vf.  St. 

SffiertJ. 
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rüfhutgSmeetingS)  ein  Sturm  bet  SButb,  —  als  ob  bie 
SorbS  minbeftenS  bie  93erfaffung  umgeftürjt  Ratten, 
gor  null  behauptete  man  im  Unterlaufe,  baS  Stuftreten 
ber  SorbS  fomme  gleid)  einem  (Sirtgtiffe  in  baS  aHein 
ben  (gemeinen  juftcbenbe  ©teucrbewilligung8red)t.  (fS 
fam  ju  l)öd)ft  lebhaften  (Erörterungen,  uiib  man_fürd)tete 
einen  23rucb  jwifdjen  beiben  Käufern.  3njwifd)en  er* 

nannte  auf  *}klmerfton'ö  Dtatl)  baS  Unterhaus  einen 
SluSfdjufi,  welcher  nad)  ̂ räccbenjfällen  über  bie  frühere 
parlamentarifdjc  ̂ rariS  in  fold)en  gälten  forfdjen  follte. 
2116  biefe  ßommiffion  am  29.  3uni  ibren  S3erid)t  crftattet 

hatte,  fo  fd)Iug  Saline rfton  am  5.  3uli  —  (ca  baS 
(Sabinet  wie  Die  9Rel)rl)eit  beS  Unterlaufet  baS  „ju* 

riftifebe  unb  tcdjnifdje  9ted)t  ber  SorbS"  bei  jener 
ibjer  Slbftimmung  gar  nid)t  in  3^eifel  jieljen  fonuten) 
—  bei  ben  ©emeinen  folgenbe  9tefolutionen  vor :  „  1)  baS 
SRti)t,  ber  Ärone  ©elbfyilfen  ju  bewilligen,  ftebt  allein 
ben  ©emeinen  ju,  alö  ein  wefentlid)eS  ©türf  ibjer  93er- 
faffung;  unb  bie  23cfd)tänfung  aller  foldjer  23ewitfigun* 

gen  nad)  3nbalt,  9lrt,  Wlaf  unb  ßt'it  gebüf)rt  nur  il)neif, 
2)  wenn  aud)  bie  SorbS  bie  23efugnifi  ausgeübt  haben, 

2MUS  verfebiebener  Slrt,  bie  fid)  auf  bie  s-8eftcucruug  be* 
Rieben,  ju  verwerfen,  inbem  fic  bie  ganjc  23ilt  abgelehnt, 
fo  ift  bod)  bie  Ausübung  biefer  33efugnifi  nid)t  l)äufig 
vorgefommen  unb  von  hm  ©emefnen  ftetS  mit  befonbercr 
giferfud)t  bctrad)tct  werben,  ba  fte  baS  9ied)t  ber  ®e* 
meinen  berührt,  bie  für  bie  jäbrlidicu  ©taatsbebürfniffe 

erforbctlid)cn  Selber  jii  bewilligen  unb  für  beren  2luf* 
bringung  ju  forgen;  3)  um  fid)  für  bie  3«"»^  fle9eu 
eine  ungebül)rlid)e  Slußübung  jener  23cfugnifi  feitenS  ber 
Sorbö  ju  fd)ü^en  unb  ben  ©emeinen  il)re  redjtmäßige 
©ewalt  über  bie  93eftcucriing  unb  bie  ©elbmittel  ju 
ftdjern,  bat  baS  Unterbau«  bie  ©cwalt  in  ber  £>anb, 

(Steuern  fo  aufzulegen  unb  abjufdjaffcn,  unb  bie  23e* 
tvilluiungSbiUS  fo  ju  faffen,  baß  ba«  9ied)t  ber  ©emei* 
neu  in  sik»ug  auf  3nbalt,  ?lrt,  SDcafi  unb  3eit  unter« 
le&t  erhalten  werbe."  2Bäl)renb  nun  3Rt.  Collier  eine 
fd)roffer  gefaßte  SRefolutfon  jurfitfjog,  war  ba«  6 abinet 
fclbft  in  ber  ©ad)c  nid)t  einig.  Die  burd)  bie  üorieö 

mit  Seifall  begrünte  2Rotfoituna  ̂ alincrfton'S  (5.  3uli) 
würbe  burd)  ©labftone  unb  SRujfefl  bcfäiupft;  ©labftonc 
unb  5Jcilner  ©ibfou  Oiuffcll  war  abwefenb)  ftimmten 
aud)  am  6,  3ull  mil  einet  freilief}  febr  deinen  SRlnoriWI 
gegen  bie  Vlnnaljmc  bet  StefoluHoneit,  bereu  uad)träglid)c 
©djärfung  (17.  3u(i)  burd)  eine  »on  Sotb  getmoij  ge- 

sellte neue  Sftefolutton  bann  auf  Antrag  beS  Kubiuets 

fclbft  vermieben  würbe  "). 
2ßar  bie  ©effton  beS  3aljre8  1860  im  ©engen  fein 

im  Blnne  bet  Waiubcftcrmänner  verlaufen,  fo  erfuhren 

fie  bagegen  getobt  bei  ber  ©ad)c,  bereu  baibcr  eiuft 
8otb  icetbij  gefallen  war,  In  ber  [Reform frage, 
eine  unangenehme  ffinttdufdjung.  &  braute  ndm(id) 
Voro  SRuffell  am  i.  3Rdrj  bie  neue  SReformblll 

,m,  Diefetbc  wai  fo  gehalten,  wie  9tuffefl'«  «eußerun* 
gen  bei  Per  Debatte  gegen  IDWraeir«  Sin  hatten  etwar« 

II)  iHttfll.  «Irtifii«  lobb  a.  a.  D.    !  ,w|ri)«l 

ten  raffen ,  unb  wie  fte  ferner  ̂ almerfton  (bei  wenig 

reformiftifd)en  Neigungen,  auö  parlaincntarifd)en  SKoti- 
ven)  allenfalls  nod)  julaffen  mod)te;  ber  I)rud,  ben 

S3rigbt'ö  fortgefeftter  Särm  im  Sanbe  auöübte,  fammt 
ben  bamal«  in  ©diwuug  fommenben  Slrbeitcrmeeting«, 
wirfte  immerhin  mit,  verlor  aber  für  bie  politifcben  Klaffen 
bce>  Sanbcö  gegenüber  ber  auswärtigen  Sage  beö  Sanbe« 
(vergl.  oben)  bamal«  fer)r  an  Sebeutung.  Die  neue 
33ill  war  immerhin  eine  fel)r  nennenSrocrtbe  Sonceffion 
an  bie  bemofratifdjen  greunbe  ber  9luöbebnung  be8 
<Stimmred)t«  über  neue  bebeutenbe  ©nippen  ber  im  engern 

©inne  fogenannten  „arbeitenben  6laffcu".  (Sinerfeitä 
follten  etwa  25  23urgfleden  unter  7000  (Sinwobnern  je 
einen  ibrer  jwei  Deputirten  bergeben,  unb  bann  feilten 
15  neue  ©i(je  ten  ©raffd)aften ,  10  an  alte  unb  neue 

große  ©täbte  vertbeilt  werben 12).  9lnbererfeitS  nun 
follte  in  ben  ©raffd)aften  ber  2Bal)leenfu«  auf  10,  in 
ben  ©täbten  aber  auf  G  5}3f.  ©t.  tjerabgefe^t  werben. 
Die  ernftbafte  Debatte  über  bie  jweite  Sefung  begann 
am  19.  9ftärs.  6«  jeigte  ftd)  aber  balb,  baß  Weber 
SBb^igS  nod)  üorieS  ber  JKeform,  bie  bamalö  noeb  burd) 
feine  tiefere  Solföbeweguug  Sßudjt  erbfeit,  wirflid)  emft* 

baft  jugetban  waren,  —  baß  im  Sorjabrc  bie  9tabiealen 

nid)t  flug  gcbaubelt  batten,  als  fie  DiSraeli'S  23ill  junt 
©turje  gebrad)t  Ratten.  9hir  langfam  rürfte  bie  Debatte 
bei  ber  Sommitteeberatbung  vorwärts.  9lmerifauifirung 
beS  SanbcS,  9Jtaffenl)errfd)aft,  baS  waren  bie  S3efürd)< 
tungen,  unb  bie  SRabiealen  erfannten  ju  ibrer  nid)t 
angenehmen  (5uttäufd)ung,  ha^  Sorb  3ßalmerfton  (weit 
entfernt,  aus  biefer  Sieform  etwa  eine  KabinetSfrage 
madjen  ju  wollen)  an  bie  Durdjfejjung  ber  25ill  nur 
wenig  Srnft  unb  Äraft  feftte,  unb  nid)tS  bagegen  gu 

l)aben  fd)icn,  wenn  biefe  93ill  im  ©anbe  erftirfte.  9(ad)- 
beut  bereits  bie  große  Ü)fel)rl)eit  von  254  gegen  147 
©tinuuen,  mit  ber  bicSmal  hai  ÜBallot  abgelehnt  werben 

war,  bie  ©timmung  beS  UnterbaufeS  gejefgt  tjatte,  — 

war  jroat  ber  Vlntrag  gerguffeu'S,  bie  äteformbebatte  ju 
vcrfd)ieben,  am  7.  3uni  mit  21  ©tiuimeu  gefallen.  ?lber 
9t  uff  eil  fclbft  jog  (um  bie  Sache  bann  mebtere  3nbrc 
lang  paufiren  ju  laffen)  am  11.  3uni  bie  93 tll  ,,iu 

Vlubetrad)t  bet  iingünftigen  3«ltumftänbe"  für  biefe  (mit 
bem  28.  Äug.  1860)  abfd)lie(jenbe  ©efftou  juriief;  fic 

follte  „ju  gelegener  Stit"  wieber  vorgelnacbt  werben. gö  war  biefer  Vlbfd)luß  ein  ftarfer  gel)!  griff 
bet  itid)t»rabiialen  ̂ arteten  im  Unterlaufe,  bie  feit 

1s.1l'  mir  erfi  bie  ?lbfd)affung  Per  3ßaI)Kiualificatioii  ber 
Sübgeorbneten  (f.  oben)  genehmigt,  unb  ferner  im  3al)rc 

L850  [fit  3iiaub  eine  wefentllaje,  bind'  baS  praftifd)c 

SBebärfhijp  metivirte,  Stmdfjfgung  beS  O'nifuS  für  bie acticen  "IBäbler  in  ©tabt  (biet  auf  8  5ßf.  ©t.)  uub 

8anb  (hier  auf  12  ̂ f.  ©t.)  jugefianben  Ratten  13).  Seil 
1832  iü  (Bngtanb  offenbar  auf  beut  s2Ln-ge  ju  Pcm 
feg.  allgemeinen  ©rimmted^te.  Da  aber  bfefej  8anb 
iu\m  (wie  ̂ raufieid)  unb  Dcutfdilanb)  bind)  große  SBe* 

12)  BBerat,  ißometrtoiM  (Bot,  IDle  ©tflaMcInri^tungen  ffltig 
Iniibd;  fiotcfefct  »on  Äüpn«,  &■  98.  18)  v  o  m c vf lja  in  Soi 
a.a.  D.  <©.  'J5.     A  M  rtj  o  l  9,  400. 
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Regungen  mit  Gittern  ÜOeafe  in  bie  Lage  jjebiadjt  werben 
tft,  ftd)  in  baö  allgemeine  2Baf)lred)t  ju  ftnben,  fonbent 
ba  bie  britifd)e  Segiölatur  in  ber  leichtern  Sage  fid>  6e* 
finbet,  fdjrittmeife  bie  fogenannten  tintern  Glaffeti  junt 

Staatölebeu  tjeranjujieljen ,  —  fo  märe  eö  j  e  fj  t  feljr 
verftänbig  gewefen,  eine  fofd)e  9luöbel)itung  beö  Stimm* 
red)tö  ju  gewähren,  weiche  juuädjft  wieber  in  fel)r  übe* 
raler  SBeife  ben  28ünfd)cn  intb  33cbürfniffen  ber  befU 

geftcfltett,  ber  gcbilbetftett  nnb  politifd)  verftäubigften  Sd)id)* 

ten  ber  nod)  nidjt  wahlberechtigten  „Arbeiter"  entgegen* 
fam.  33loö  „fing"  bebaubelt,  l)ätte  bamit  bie  allmälig 
wieber  aufbrennenbe  Stgitation  auf  20  3afjre  I)inauö 
wieber  bcfd)Wid)tigt,  bie  gemäßigten  9cabica(en  wo()l  be« 
friebigt,  ben  fdjroff  beinofratifd)cn  gorberungen  beö  alt* 
gemeinen  unb  g(eid)en  2Bal)lrcd)tö  (mit  völlig  glcid)cn 
äBal)(freifcu  nad)  cotttincntaler  Sirt)  für  lange  bie  Schärfe 

genommen  werben  fünnen.  Sortcö  (bie  jefct  frctlid)  mit  be« 

l)aglid)em  3nirauen  fid)  »Ralmerfton'ö  gül)ritng  überliefen) 
unb  2ßt)igö  traben  eö  fc^ott  fcd)ö  3at)re  fpäter  fcfjwer 

büßen  muffen,  baß  ftc  jeßt  bie  9xuffcH'fd)c  Slbfdjlagö* 
jaljtung  nicht  <|it  leiften  fid)  entfd)ließcn  fonnten.  3u* 
näd)ft  frei(id)  füllten  bie  regierenbeit  Staffelt  ftd)  fo  fid)er, 
baß  in  ber  jrjronrebe  bcö  5.  gebr.  1861  bei  ber  netten 
Seffion  beö  Parlamente»  bie  Sßarlamcntöreform  nun 
erftert  9)cal  feit  3abren  gar  nid)t  met)r  genannt  mürbe. 
Gin  fjicvauf  bejüglidjcö  Slmcnbement  beö  9Jcr.  SBfjite  bei 
ber  Stbrcßbebatte  mürbe  mit  großer  9)M)rf)cit  abgelehnt, 

nad)bem  Nuffell  (trofc  ber  bitterften  Sieben  9Hr.  SSright'ö) 
fid)  baranf  berief,  baß  im  Unterlaufe  feine  9luöftd)t 
fei,  bei  ber  gegenwärtigen  (Stimmung  mit  einer  folcbcn 
SJcaßregel  burd)jubringett,  baß  eö  aber  von  bem  33olfc 
felbft  abl)äuge,  ben  bajtt  nötigen  unmibcrftcl)lid)en 
2)rti(f  auöjuüben.  SBäbjcnb  bamalö  Sode  Äing  mit 
feinem  Eintrag  auf  .öerabfejjung  bcö  2Öal)lcenfitö  (13. 
SJiärj)  in  ben  ©raffdjaften  cbenfo  fdjcitcrtc,  mic  2Rr. 
23aiucö  mit  bem  31  tt trage  ber  Ermäßigung  bcö  ftäbtifdicu 
ßenfu*  auf  6  5ßf.  St.,  würben  bie  SBatylffctfen  Sttb* 
burt)  unb  St.  Sllbauö  wegen  nadjgcwiefener  23cfted)lid)* 
feit  bcö  2ßal)lrcd)tö  beraubt  unb  iljrc  vier  Sifce  auf  2)orf* 
fl)irc,  Lancafbire  unb  Soitfenrjcab  vcrthcilt. 

93rigl)t'ö  unb  ber  SRabfcolen  Hoffnung  ftattb  jetjt 
barauf,  bei  Den  untern  58olföfd)id)tcu  allmälig  jene  93c* 

wegting  ju  cntn'inbcn,  bie  cttblid)  ben  nötigen  ttnwiber* ftcl)lid)cn  3)rurf  auf  Eabiuct  unb  Untcrljäuö  attöiiben 
füllte.  3lbcr  ihre  3luöftd)tcn  bajtt  fanfen  jc(>t  f e  t>  r  tief, 
weit  gcrabc  jeßt  (feit  Vlnfang  bcö  3al)rcö  1861)  baö 
bemofratifd)e  üöhtftcrlanb  ber  ÜKaitd)cftrtcr,  bie 
norbamerifauifdic  Union,  iljrcnt  furchtbaren  33ürgcr* 

fliege,  anfdjeinenfc  ihrem  Verfall,  entgegentrieb  unb  23rigl;t'ö 
Visitation  bamit  für  lange  ihre  (taufte  93cmciöfraft  »er* 
lor.  2)a  ift  cö  nun  boebft  merfwfirbtg,  ju  beobachten, 
Wie  gcrabc  biefe  große  aincrifanifebe  Äataftropljc  auf 
(S n g l a n b  nad)  b c tt  » c t f d)  1  e b e nfien  Seiten  l) i n 
jurürfgewirft  l)at.  SBenil  wir  uttö  crinitcrn,  wcld)cn 

fdjweren  finanjieKen  unb  |)olitifd)en  2)rttrf  3tmcrifa'ö  Ucbcr- 
gewid)t  auf  iMtglanbö  ̂ cltitclluiig  auögeübt  bat,  fo 
mußte  eö  nur  ttatürlid)  erfd)efnen,  wenn  finglaubö 

Staulömänitci-    bie  Vlitöfidtt,    bie    gewaltige    Uanö 
%.  öiitvft.t.10.  ii.  Jt.  Qtffe '««lioii.  X('lll. 

atlantifd)e  Dtepublif  je^t  serfalien  ju  fetjen,  mit  greuben 
begrüßten;  wenn  felbft  alte  (Segtter  ber  Sflanerct,  wie 
93rougf)am,  nid)t  für  ben  Sorben  Partei  ergriffen.  3"* 
uäd)ft  allerbingö  follte  ftrenge  Neutralität  eingehalten 
werben.  Vlber  balb  jeigten  ftcf)  bie  Sübftaaten  fo  ftarf, 
baß  an  eine  fd)ttelle  Ueberwältigung  il)rer  fog.  „Nebel* 

lion"  burd)  ben  Norbeu  nid)t  ju  benfen  war.  So  ge* 
wäljrte  itjnctt  Gnglanb  nad)  ber  in  fold)cn  gälten  in 

Sonbon  wie  in  SBafbingtott  feit  Sllterö  iiblid)en  '^rariö 
(ju  Slnfang  beö  Sommerö  1801)  bie  9ied)te  einer  „frieg- 

fübrenben  Partei",  olpite  jcbod)  biefelben  bamit  fdjon  alö 
unabhängige  Staaten  anjuerfennen.  SBäbrcnb  nun  bie 
emüfinblid)cn  9iad)tbeile,  weld)e  bie  Stofabe  ber  Jpäfen 
beö  Sübenö  bind)  bie  norbftaatlidje  glottc  aud)  bem  bri- 
tifd)cn  ̂ anbel  jtifügte,  bie  Slbneigung  ber  ßnglänber 
unb  ber  ungeb,eureti  SWefyrfyeit  i()rer  ßeitungöorganc  gegen 
ben  Norbett  anbauernb  fteigertett,  fo  war  anbererfeitö 
im  amerifanifdjen  Norben  burd)  biefeö  3llleö,  wie  burd) 
bie  ebenfo  felbft»erftänblid)c  3ibfenbung  cineö  britifdjen 

23eobad)tungöior'pö  nad)  (janaba,  Regierung,  iJ3olf  unb 
treffe  gleichmäßig  gegen  Önglanb  erbittert  werben.  2)er 
©roll  ftieg,  alö  —  ganj  wtber  bie  amcrifanifd)e  fog. 
9)conroe*!l>octriii  —  ©nglaub,  Spanien  unb  ftranfreid) 
burd)  ben  lonboner  Vertrag  »om  31.  Cd.  1861,  ber  bie 

9iad)e  an  ber  anard)ifd)en  Nepitblif  9Jccrico  für  fd)änb- 
lid)e  93erle^uttg  britifdjer  unb  anberer  Staatsbürger,  unb 

Sintrcibuitg  gewiffer  gorberungen  notbigettfallö  mi't@ewalt ftipulittc,  fid)  cinfd)idten ,  unter  üBcnujjung  ber  Spaltung 
ber  großen  Union  wieber  auf  beut  amerifanifdjen  Sott* 
tittent  feften  gttß  ju  faffett.  3)a  nun  aud)  britifdje  Sdjiffc 
bie  SSiofabc  brachen  unb  ben  Jtricgöl)äfcn  beö  Sübenö 

9)cunition  utfütjrten;  ba  aud)  ber'  britifd)e  Sottftil  ju Sbcirlefton  mit  ber  Sübrcgierung  ju  Diid)monb  in  achtelte 
SSerbinbuttg  trat,  fo  revattd)irten  ftd)  bie  3lmerifaucr  bcö 
Norbenö,  .inbent  ftc  (8.  9cov.)  laut  jauchten,  alö  ber 

Sapttän  ber  Soröette  „San  Sacinto",  Lieutenant  9Bil* 
feö,  im  Manal  von  ikl)anta  ben  englifd)cn  $oft* 

bampfer  „Stent"  anfielt  unb  an  beffen  Sorb  twei  Sotn* 
ntiffarc  ber  Sübftaaten,  Scafon  unb  Slibcll,  bie  in  Eu- 

ropa für  ben  Silben  arbeiten  foltten,  verhaftete  unb 
nad)  Nenworf  fti()rtc.  3)ic  Sntrüftung  über  biefe  ®e* 

walttijat  an  beut  „ürent"  war  in  Engtaub  ungebeuer. 
9Jcan  forberte  unter  allen  Umftänbeit,  felbft  auf  bie  ®e- 
fal)r  cineö  Äriegeö,  glänienbc  ©euugtbuung  von  Seiten 
bcö  amerifanifdjen  Scorbenö.  Eö  war  baö  SBerbienft 
bcö  ̂ rittjcn  3(lbert,  baß  SRuffeffö  2)epefa)e  m 

Sorb  i.'t)ouö  in  2ßaf()ington,  weiche  bie  greigebung  2ßa» 

fon'ö  unb  Slibell'ö,  wie  and)  bie  S)e8a»ouirung  bcö 
Lieutenant  Sßilfcö  binnen  fteben  Sagen  forberte  (isoi 

betungen,  bie  buta^  brftifc^e  SÄftfhtngen  unterftü^t  wur« 
ben),  in  fo  maßvollen  gönnen  fidj  bewegte,  baß  ber 
amerifanifdie  Sßrdflbeitt  Lincoln  unb  fein  großer  SKinifter 
Scwarb,  bie  bamalö  ben  Ätieg  mit  Euglanb  feibftrebenb 

fcl»r  gern  venuiebeu,  auf  Ucbcrgabc  biefet  ©epefcfje  (-'■>■ 
2>ec.)  mit  (^ewäl)ruug  ber  englifitcu  Acrbauinicu 
antworten  fonnten.  !Drr  eble  Sßcinj  Sllberi  erlebte 
biefe  SBenbung  nia)l  mebr.  3um  niemals  verfjegenben 
Sdjmerj  ber  Jfönigin  SBfctoria  (bie  am    Hi.  SKärj  beö 
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3af)reö  1861  fd)on  ifyre  50hittcr,  bie  alte  ̂ »crjogin  »oit 
Äent,  ücrloren  batte),  wie  ju  tiefet  ürauer  bcr  Nation, 
bie  ben  auögejeicb/neten  Wann  erft  nad)  feinem  Ableben 
red)t  gcwürbigt  bat,  ftarb  Gilbert  nad)  furgcr  .firanffyeit 
am  14.  2)cc.  1861. 

Slud)  fonft  ift  baö  (Sabinet  ̂ almerfton  nidjt  in  bie 
Üage,  aud)  nid)t  guin  @iitfd)lu§  gefommen,  bie  Union 
emftbaft  crfdjüttern  ju  Reifen.  V-lud  Der  mcricanifdjen 
Unternehmung,  bei  ber  Napoleon  III.  weittragcnbe  glätte 
verfolgte,  jog  ftd)  (Snglanb  balb  mit  guter  Strt  Ijcrauö, 
um  nid)t  in  fcbwierige  Somplicationen  bineingewgen  ju 
werben.  2öoi)l  fanbte  ̂ almcrfton  eine  glotte  unb  1000 
SHanu  nad)  bem  mcricanifdjen  ©otfe ,  bie  am  6.  San. 
18G2  mit  granwfeit  unb  (Spaniern  bie  Stabt  Skracritj 
befeiten,  bann  mit  auf  Drijabu  marfd)iren  follten.  9Iber 
balo  erfannte  fowol  ber  britifd)e  ©efanbte  2£i)fe  wie  ber 

fpanifdje  ©eneral  *JJrim  bie  Sdjwierigfetten  beö  Unterneb* 
menä  unb  bie  neuen  Slbftdjten  ber  grangofen,  bie  su  untere 

ftüfcen  fte  nidjt  gewillt  waren,  ̂ atte  *ßrim  bereite  unter 
jjuftimmung  ber  (Snglänber  bie  (19.  gebr.)  Gonbention  ju 

i'a  Solebab  gefd)loffen,  fo  gog  SBpfe  (28.  Slpril)  burd)  ben 
SSertrag  con  $ueb(a,  ber  fettend  ber  9Rericaner  einen  Zi>nl 
Der  britifd)en  ©elbforberungen  anetfannte  (freilid)  aber 
nidjt  jur2(uöfül)rung  gefommen  ift),  (Snglanb  auö  ber  uteri* 
canifdjen  Sd)linge  beräuö,  wäljrenb  befanntlid)  feitbem  biö 
gum  3. 18G8  in  biefem  9Jcerico  ein  grofjer  SEr)eil  beö  ftan* 
jöftfdjen  9cinibuö  in  93(ut  unb  (Sntfeßcn  untergegangen  ift. 

(Sbenfo  wenig  tonnte  baö  Gabinet  SBalmerfion  ftd) 
entfd)ltefjen,  ftd)  auf  bie  (30.  Dct.  1862)  auö  ̂ 3art« 
auögefyenbe  9(ufforbcrung  cinjulaffen  unb  m  i  t  granf retd) 
Sic  «Bermittelung  (ccentucU  bie  bewaffnete)  in 
bem  amerifanifdjen  s-8ürgerfricgc  in  bie  Jpanb  ju  ncrjmen, 
refp.  Die  ©übftaaten  alö  fclbftänbig  attjuerfeuiten.  Unb 
bod),  —  wäfyrenb  wir  Dcutfdje  nur  mit  OiedU  »oll 
wärmfter  Stjntpatljie  ben  kämpfen  unb  enblidjen  Siegen 

beö  9corbenö  folgen  fonnten,  —  für  Gu glaub  mußte 
VlUeö  baran  liegen,  t>a&  Uebergerwdjt  bcr  Union  burd) 
Deren  bauernbe  Spaltung  für  immer  beteiligt  ju  fel)en. 
VIlKin,  rNuffcll  unb  ̂ almcrfton  wiefen  bei  ber  gegenwärtig 
gen  Jcraftlofigfeit  Unglaube  unb  uod)  mcl)r  bei  bem  tiefen 
sDciötrauen  gegen  alle  weitem  mit  Napoleon  III. 
gemeinfam  ju  madjenben  Unternehmungen,  am  L3.  5fco». 
bie  jttterbenHondibee  Ijflflidj)  ab.  Si)inpatl)ic  freilid) 
l)ätte  bamalö  bei  bem  Iwlfe  Gnglanbö  eine  fohlje  5Bo* 
litif  wobl  gefunben;  beim  gerabe  jcjjt  begann  in  golge  bcr 
5ülofabe  beö  Sübcnö  unb  ber  Sperrung  aller 
3)a  um  wollen  au  öfubr  auö  ben  [ublfdjen  $dfen  nad) 

Gngianb,  bie  mafan^afte  öaumttoflenfabtttattön  in  (Eng« 
lanbö  großen  gabrifbejirfen,  nainentlid)  in  ßaneaftire,  ut 
ftodru:  fo  flieg  bie  Wot$  bcr  euglifdjen  SaumTOOllen' 
atbeitcr  balb  auf  eine  gctal)rbrol)cnbc  «£>pl)c,  —  fic 
fouutc  nur  laugfam  burd)  UScrftärfutig  bcr  Wobpio 
buetion  in  anbern  heiiicu  Mnbern,  wie  und)  burd)  groß 

artige  8Bob,(ib,4tiflfeii  ßberwunben  »erben.  Unter  jjufHnt' 
mutig  beÄ  SBarlamenW  im  3.  1862  mürben  bie  Wimen« 
commiffionen  crmadjiigt,  ben  nottyleibenben  Arbeitern 
mit  (Beil  ju  Reifen,  unb  bie  baju  rtAt^faen  SDtittd  bur^ 

Anleihen  )u  befa)affen      Die  WrifiofratTe  ttOrt  nur  bie 

f)ol)e  Sinattj  wie  audj  bie  gabrtflorbö  wetteiferten  in 
2lnftrengungen ,  burd)  freiwillige  Beiträge  bie  Sltbeiter 
ju  unterftü|en:  eS  würben  bamalS  burd)  Subfeription 
auö  ben  genannten  ßlaffen  2,735,000  5ßf.  ©t.  für  bie 
arbeitölefen  Arbeiter  äiifammengebrad)t. 

2>ie  burd)  ben  amerifanifeben  JJrieg  in  Snglanb  er* 
jeugte  mel)rjctl)rigc  SBaumwolfennotr)  Ijat  nun  ftarf 
bal)in  gewirft,  bajj  nainentlid)  ö  ft  t  n  b  i  e  n  für  bie  Sitg? 
lanber  uod)  »iel  wertl)»oller  geworben  ift,  alö  biöljer,  bafi 
ftd)  l)ier  bie  9)cittcl  finben  liefen,  um  baö  baumwollene 

6'ttglanb  unb  bie  @ottoti'33eoblferung  Wefeutlid)  unab* 
beingig  »on  Slmerifa  ju  machen.  9)iit  bem  Slufbbrcn  ber 
iubifd)en  Sompagnie  unb  mit  ber  in  3ubien  felbfi  (f. 

oben)  feiner  3efi  freubig  begrüßten  Uebental)iue  ber  9te* 
gierung  biefcö  Sanbeö  burd)  bie  «frone,  war  feit  Ginbe 
1858  bem  neuen  inbifdjen  9)?iniftertum  bie  Slufgabe  jii^ 
gefallen,  baö  allmälig  wieber  beruhigte  3nbien  nun 
grünblid)  311  reformiren.  9Bir  fönnen  in  ber  Jtürje  be* 
merfen,  bafi  in  ben  ©r  unb  formen  ber  irinern  58er* 
faffung  bcr  inbifd)cn  Regierung  in  Subiett  felbft  burd) 
bie  iSeränberung  beö  3al)teö  1858  ntd)tö  wefeutlid) 
9(cucö  eingeführt  worben  ift.  Die  Orofjbeamten  beö  in? 
bifd)cn  Dteidjeö,  alfo  ber  ©eneralgouuerneur  (jugleid) 

©outjerneur  »on  Bengalen)  —  alö  San  Bing  ju  Ww 
fang  beö  3al)reö  1862  nad)  Sonbon  jurürffebrtc,  wo  er 
am  17.  3uni  biefeö  3al)reö  ftarb,  folgte  tl)iu  Sorb  Slgin, 
bcr  aber  fd)on  am  20.  9(ot>.  1863  ftarb  unb  ben  im 
$enbfcf)ab  fo  gldnjeub  bewäl)rteu  Sir  3ol)n  Lawrence 
jum  9cad)fo(ger  erl)iclt,  auf  welchen  enblid)  }u  (Snbe  beö 
3at)re8  1868  bcr  auögejctdjnct  tüd)ttge  Sorb  9JJ  a  i)  0  (vor* 

malö  Sorb  Waaö)  gefolgt  ift,  —  bie  Statthalter  ber  übrigen 
Sßräfibentfdjaften ,  üivci  SOfitglieber  beö  feit  1861  auf  fünf 
SJiitglicber  beftimmteu  (Council  beö  ©cncralgoiwerneurö, 
unb  bie  ©cncralabvocatcn  bcr  ©oiwerncurö  ernennt  bie 

Jlrone,  b.  t).  ̂ai  ©cfammtminifteriuiu  ju  Sotibon.  Sagegen 
werben  bie  brei  anbern  9)citglicbcr  beö  Sound!  ju  QaU 

cutta,  wie  aud)  bie  !Watl)e  bet  »erfrfjiebenen  ̂ rafibent* 
fdjaften  »on  bem  iiibifdieu  ÜRinifier  (mit  3uftininiung  beö 
neuen  lonboner  3nbia*5Ratl)eÄ)  unter  ©eucl)migung  bcr 

Äönigin  ernannt;  ebenfo  ernennt  unter  93orbet)aU  bcr  fönig« 
lid)cn  ©enebmiguug  bie  SBicegouserueure  ber  SP»binjeu 

unb  2'crritorien  bcr  ®eneraIgou»erneur,  beut  auftcr  ben 
fünf  orbentlid)cn  SSRitgliebern  beö  Sounciifl  nad)  Art  beö 

Wutterlanbcö  eine  Stnjaljl  verautwortlicljer  Staatöfecrc^ 
titre  gut  Seite  fleben.  s,'llö  aufierorbciitIid)c  SWitfllieber 

nebmcii  an  bem  JKatljc  gu  Salcutta  aud)  i'lulbcil:  einmal 
bcr  Obcrbcfel)lö()abcr  ber  iubifdicn  Slrmee  (nad)  fiwb 

Stybe'a  ;Kürffel)r  nad)  gnglanb  ftanb  au  biefem  IBlafte 
juerfl  ©eueral  .£>ug()  SRefe,  ber  L865  alö  Verb  Strutir 
noirn  baö  dommembo  in  Sriatib  erbieit;  biefem  folgte 

ber  in  ben  altern  Uaiiipi'cn  beö  5Beilbfa)ab  erprobte,  im 
.'uiine  1857/68  aW  ßorb  (Kijbe'«  ®tabflcb,ef  bewerte 
©eneral  Sir  SBitliam  SBtnSflelb,  bcr  feit  ßi^be'« 
Vlbreife  in  SSblttbat?  ee-ium.iiieivl  balle;  s))ianöfielb  nuirbc 
enblid)  gu  (Anfang  bet!  %a\)tei  1870  In  Salcutta,  erte&t 

(um  im  3uni  biefe«  Sa^re«  SRofe'fl  9tod)folger  in  2)u? blin  ui  werben)  burd)  ben  Im  3ab,re  1810  geborenen, 

feil  1827  in  .»ubieu  bieuenbeu,  in  ben  altern  Sbiföfriegcn, 
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bann  1857  alö  Dutram'S  StabSdjef  ttt  Slubf),  im  3al)re 
1858  unter  9fofe'S  (Sommanbo,  im  3al)rc  18GO  in  Sljina 
unter  ©rant  bemäbrtcn  ©enerai  Papier  (Sorb  9capier 
von  SOtagbala,  beffen  abgffinifdjc  Saaten  wir  nod)  fen* 

nen  lernen),  —  anbererfeitS,  wenn  bie  93erfammlung 
innerhalb  ibreö  ©ebieteö  ftattfinbet,  bie  ©ouverneurö  ber 
anbern  üßräfibentfebaften.  (Jlnaloge  33evl)ältniffc  ftnben 

in  ben  übrigen  $räftbentfd)aften  ftatt.) 14)  2)ie  Aufgabe 
ber  Sftinifter  Stanlep  unb  Sßoob  war  eS  nun,  feit  Sin* 
fang  beS  3af)reö  1859  vor  Willem  bie  inbifetje  21  r* 
m  e  e  heu  ju  bilben.  2)er  e  r  ft  e  Sd)ritt  beS  SöcmiftcrS 
SBoob  in  biefer  Stiftung  fanb  viel  Säbel  unb  große 
^inberniffe.  9cämlid)  miber  ben  9vatf)  inbifdjer  Sluto* 
ritäten,  wie  Spfeö,  Lawrence,  Outram,  (Sflenborougb, 

2)all)ouftc  unb  (Sauning,  aber  auf  SJntrieb  ber  „Times" 
füllte15)  bie  bisherige  citropäifdje  Slrmee  ber  Som* 
pagnie,  bie  biötter  namentlid)  viele  Dffiderc  ber  engli* 
fcf)cn  9)ütteldaffen  gehabt  bitte,  mit  ber  fönigtid)en 
3lrmee  vcrfcbmoljen  »erben.  £>ie  erften  33erfud)e  im 
(Sommer  1859  waren  wenig  ©utcö  vcrt)cißenb,  weit  bie 
betreffenben  SBebingungen  biefen  Solbaten mißfielen.  (SS 
fam  ju  33erl)ampore  unb  SOTabraS  ju  Unruhen  im  3uli 
1859;  man  mußte  fid)  entfcbließcn,  alle  Unterofficiere 
unb  ©eineine,  bie  nid)t  freiwillig  in  föniglidjeu  3)tenft 
geben  wollten,  auöfd)eiben  ju  laffen,  unb  verlor  baburdj 
(atlerbingS  in  einer  ̂ üt,  wo  überhaupt  110,600  ISuro* 
päer,  207,800  (Sinfjeiinifdje  unb  90,000  ̂ olijeifolbaten 
in  3nbien  unter  Den  Sßaffcn  ftanben)  nid)t  weniger  beim 
7000  SSetcrancn.  £ro$bem  £)iett  bie  Siegierung  an 
ifyrem  platte  feft,  ber  bann  audj  enblid)  (triebt  obne 

Slbtnafytiung  beS  neuen  3nbia'9iatl)cö)  mit  «gyilfe  beö 
Parlaments  burd)  bie  Stete  vom  8.  Vlug.  1860  ®cfe$ 
geworben  ift.  Sßcitcr  aber  l)at  man  glüdlieber  operirt. 
9catürlid)  fonnte  Weber  jene  ungebeure  .£)eercSinaffc 
banernb  in  3ubien  bleiben,  nod)  fonnte  (aud)  nur  für 
Bengalen  unb  ßentralinbicn)  ob  ber  enormen  Soften  baS 
cinbeimifd)e  i^ecr  ganj  ober  überwiegenb  burd)  (Suro= 
päer  erfe&t  werben.  9Ran  bat  ftd)  nun  bamit  ju  belfen 
gewußt,  baß  man  einerfcitS  bie  -£w()e  beS  einleimt« 
fd)cn  Jpecreö  berabfcjjtc ,  t>a$  man  anbererfeitS  bie 
»crl)dltnißmäßige  Starte  ber  europäifd)en  ?lbtl)eüungen 
bebeutenb  crl)öi)te.  Sanier  l)at  man  (ot)ne  bau  fd)on  jeftt 
alle  33cbenfen  fluger  curopäifdjer  33eurtl)eilcr  über  poli« 
tifd)en,  moralifd)eu  unb  militärifdjen  SÜertb  biefer  (Sin* 

rid)tungen  edebigt  waren)  unter  principiclicr  vollfomtue-- 
ncr  ©[eid)ftellting  ber  inbffdjen  unb  ber  europäifd)eu 
Jruppen  fel)r  jt,af)lreid)c  Stefonnen  eingeführt,  um  ber 
Unuifdebeubeit  ber  cinl)eiuüfd)en  Solbaten  ju  begegnen. 
3ubetu  mau  ferner  ben  (Eingeborenen  feine  Virttlleric 

mcl)r  gab,  inbem  man  ferner  bie  europäifd)en  'Regimenter 
in  3nbien  mit  beffereu  Sd)icßgcwef)reu  bewaffnet  bat, 
alö  bie  inbifclje  Infanterie,  inbem  mau  enblid)  bie  neue 
bengalifd)c  unb  eeutralinbifd)e  Vlrmec  aitö  bem  bunteften 
©cniifd)  ber  Stämme,  haften  unb  Staube  3nbicuS  for- 
mirt  bat,  t>cfft  bie  [Regierung,  neuen  SWIlitdrmeute* 

reien  vorbeugen  ju  föntten.  —  !I>a  baS  Jfricgöbubgct 
1 1 1  ©at.  blc  genaue  Uchifidit  Aber  bie  Inblfrfjc  SDertoaRung  unb 

3ufu'A  bei  Äifdjci'rt.  .i.C.  6.688—627,        ir.)  Jifc^el  6.  lim. 

für  3nbicn  im  3.  1859  an  26  SRillionen  ̂ f.  St.  »er* 
fd)lang  (gegen  12  Trillionen  im  3.  1856)  unb  babureb, 
ein  deficit  von  15  Sdillionen  9^f.  St.  veranlaßt  war, 
fo  bat  bie  neue  inbifdje  Regierung  juerft  burd)  eine 

9{eil)e  neuer  Steuern  auf  bie  nid) t-'grunbbefi§enbe  33c- 
iwlferung  beö  Sanbeö,  allmälig  aber  aud)  burd)  nam« 
bafte  Dtebuction  beö  Jpeereö  fid)  ju  fjelfen  gefud)t  unb 
gewußt.  (So  ift  tuöglid)  geworben,  bie  Sl  rm  e  e  allmälig 
in  ber  Slrt  ju  rebuciren,  ba$  im  3.  1866  in  ben  in» 
bifd)en  £anbfd)aften  nur  nod)  65,287  Europäer  unb 
113,370  (Eingeborene  ftanben.  2)a  man  aber  anberer« 
feitö  bie  ginanjwirtbfd)aft  fparfamer  unb  rationeller  gc* 
ftaltete;  ba  bie  neue  Stegierung  mit  (Sifcr  unb  Erfolg 

Sllleö  tb,at,  um  (in  ber  ̂ offnung,  bad  Sanb  balb  wieber 
mebr  unb  mebr  »on  läftigcn  Steuern  entlaften  ju  fön- 
nen),  ben  inbifd)en  Untertbanen  ben  ̂ Betrieb  beö  9Ser- 
febrö  unb  neuer  ©ewerbe  ju  ermöglichen,  ba  namentlid) 

ber  inbifd)jenglifd)c  ̂ anbel  einen  ganj  enormen  3(uf- 
fdjwung  genommen  b,at :  fo  fonnte  aud)  baö  inbifdje 
33ubget  fetjr  wefentlid)  wieber  cntlaftet  werben.  2)aö 
Äriegöbubget  r>on  1866  war  biß  um  52  Ü3*ocent  geringer, 
als  jeneö  von  1858;  bie  inbifd)e  Sd)ulb  war  von 

107,514,159  $f.  St.  nod)  beö  Sabreö  1863  —  fd)on 
im  3.  1866  biö  auf  85,835,957  «Pf.  St.  rebucirt,  baS 
^Deficit  aber  im  Subgct  1865/6  biß  auf  bie  Summe 
von  20,000  qjf.  St.  befd)ränft. 

^atte  bie  neue  Stegierung  3'tbicnö  eincrfeitS  in 

j?  analbauten  (fo  bie  ©angeö-  unb  3)fd)umnafanäle, 
fo  bie  Scegulirung  beö  9)?al)anabbv  in  ̂ Bengalen,  fo  in 
ber  ̂ räftbentfd)aft  SWabraö  bie  Steguliruug  beö  .Siftnal) 
unb  beö  ©obawen)-2)elta ,  fo  bie  ©tromarbeiten  im 

*penbfd)ab)  unb  äl)nlid)en  Slrbeiten  böcbft  Sd)ä^enöwertl)eö 
getl)an,  fo  gcfd)ab  feit  1859  nun  aud)  alles  SWögti^e, 
um  (neben  beut  ̂ »eerftraßenbau)  burd)  foloffalc  (Sifen- 
b  a  l)  n  b  a  u  t  c  n  ,  bie  fd)on  1868  ein  Kapital  von  100 
Trillionen  5ßf.  St.  euglifdjer  ©eiber,  bie  in  inbtfcben 
33oben  gefterft  waren,  repräfentirten,  baö  3nnerc  3n- 
bieuö  bem  3Serfebr  ju  öffnen,  jugleict)  aber  mit  ber  \lo 
comotive  baö  große  8anb  regierbarer  unb  gegen  einbei» 
mifrfie  nne  gegen  auswärtige  ©egner  beffer  vertbeibigungSs 
fäl)ig  ju  mad)cn.  3n  biefer  33ejiel)ung  ift  ju  fagen, 
baß  —  (nad)bem  bie  im  3.  1843  juevft  aufgctaud)ten 
3been  ju  inbifd)cu  (5ifenbabnen,  im  3.  1844  burd)  ©ir 
9Dcacbonalb  Stcpbcufon  Seien  unb  ©eftalt  gewonnen, 

bie  erften  Unternehmungen  von  slsrivatgcfellfd)aften  feit 
1845  aber  lange  mit  ber  Ungunft  ber  Kompagnie  unb 
mit  ben  Vlbneigungen  ber  Äapftalifren  ju  fämpfen  gehabt, 
bann  aber  bind)  bie  wud)tigc  unb  intelligente  Unter 
fiü|uing  beö  im  Sifenbab,n»efen  bod)ft  erfahrenen  8örb 
2)all)oufie  feit  L849  ben  nötbigeu  JKürfbait  unb  So* 

ben  gewonnen  hatten),  —  ber  bei  mandjen  ̂ etailfeblem 
von  2Dalr)oufle  fing  entworfene  iJJIan  eineS  großen  inbi- 

fd)eu  23abn  -9iene«>  fidj  jur  ;ieii  (1872)  feinet  SSoBenbung 
nabrju  nähert.  Jladjbem  bie  erflen  fürjern  Streifen, 
Bon  Bombaij  und)  Idnnah,  am  18.  Äo».  L852,  im 
folgenben  3aJt)re  bie  Üiuie  von  (Salcutta  nad)  Bttibwan 
eröffnet  waren,  batte  mau  bie  Söauteii  in  wenig  politi 

f(f)er  "Weite  nur  feljr  langfaiu  fortgcfe(jt.    Stoü)  Stieber« 

f.* 
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Werfung  beö  XHufftanbcö  ift  man  aber  mit  foldjer  (Snergie 
ju  SBerfc  gegangen,  t>afj  l>ie  verfebiebenen  eoncefftonirten 
©efellfdjaften  btö  jum  3. 1868  an  5607  engl,  leiten  (bis 
jum  1.  SKärj  1872  nun  8125  Kilometer)  erbaut  haben, 
bie  1868  bis  auf  1660  teilen  bem  Setriebe  übergeben 

»raren.  Reun  ©efetlfdjaften  haben  alfo  bis  jefct  neun.§aupt- 
(inien  gebaut  (von  benen  aa)t,  bei  einem  ?lcticnfapital  von 

60,860,000  $f.  St.,  von  ber  «Regierung  mit  5  ̂rocent 
3infen  garantirt  waren);  bie  erftc  führt  von  Galeutta 
über  sJ3atna,  SenareS,  3JUal)abab  nach,  3)e(bi  (mit  bev  von 
9lllal)abab  nad)  3>fcbabbalpur  am  9cerbubba  in  ber  9iid)- 
tung  auf  Sombav  fübjenbcn  3rceigbal)n).  2>ie  }  weite 
gebt  von  Galcutta  nach  bem  (Sanning^^afcn  am  SRutlal)* 
River.  Tic  britte  gebt  von  Galeutta  nad;  ©oclunbS, 
uub  foll  bis  3)affa  fortgefefct  werben.  2)ie  vierte,  bie 
9RabraSbabn,  febirft  eine  fübmeftlid)e  Sintc  über  Seilore 
unb  (Joimbetore  quer  bind)  baS  füblidie  2)eff)an  nad) 
Seipur  auf  ber  Äüfte  SRalabar;  eine  3weigbaf)n  gef)t 
nad)  Sangalore,  unb  eine  norbmeftlidje  Sinie  über  Gub= 
bapaf)  unb  Setlari  nad)  Sd)olapur.  Sei  Salem  füllte 

ftd)  anfchlicfjen  bie  fünfte  Sinie,  "bie  bereits  Regapa* tarn  mit  2iitfd)inapali  am  Äawerp  feit  1867  verbinbet. 

2)ie  fed)Ste  Sinie  (bie  fog.  @reat»3nbian*$eninfula* 
Salm)  ift  ein  großer  Sabneompler:  bie  «g>am>tlinte  führt 
von  Somba»  nad)  SJfdiabbafpur  (f.  oben  Rr.  1),  foll 
hier  bie  Serbinbung  mit  ?(llababab  gewinnen,  unb  fd)idt 
felbft  eine  ̂ ^eiglinie  nad)  Ragpur  in  ber  Sanbfdjaft 

Serar.  1)ic  jweite  ßtnie  gcljt  über  s.Jknaf)  füböftlid) 
nad)  Sd)olapur  jum  9lnfd)lufj  an  bie  WabraSbaljn.  3>ie 
fiebente  Sinie  leitet  (alö  bie  fog.  Somba»*Saroba  unb 
6entraU3nbia--Sal)n)  von  Soniba«.  norbmartS  über  Surate 
nad)  Saroba,  von  wo  eine  3«>eigbabn  nad)  9lhmebabab 

gel)t.  9ld)tenS  füljrt  bie  Sinbl)bal)n  von  bem  oceant* 
fd)en  ̂ jafen  Äurtatfdji  nad)  J?otri  bei  Jjpberabab,  bann 
weiter  nerbwärtS  biö  SRultan,  ReuutenS  gel)t  bie 

fßenbfcfyabbatyn'von  SERuItan  über  Sabore  nad)  bem  (nun aud)  mit  einer  europaifd;cn  (Kolonie  befefeten)  9lmritfir; 
fte  foll  weiter  bis  2>clt)i  geführt  werben.  3»  >wd)  befferer 
Serbinbung  ber  .iSpauptpunfle  foll  feiner  eine  grofie  Salin 
von  lelbi  übet  Stgra  burd)  Rabjchputana  nad)  Saroba 

unb  Sombav  geführt  werben.  Unb  um  bie  bind)  ÜRu* 
bammeNmer  unb  (fünftig)  bind)  bie  Stuften  in  9lfterabab 
unb  JJuran  am  meiften  bebrohte  ̂ cnbfdjabgrcnjc  ju 
ftatren,  foll  von  Sabore  aus  bie  (5ifeubabu  bis  9Ittorf 
uiiD  Sßefdjawt  geführt  werben,  2)er  Jtaftenuntcrfdjieb 

Jnber,  r- '  fpeden  bie  öinbu'el,  nid)t  get)ftu 
Dert,  bfe  ©fen6ab,nfaijrl  in  SWaffe  gemeinfam  ju  madjen; 

»felmebt  ifi  bei  if)iicu  bie  ftabrt  auf  bem  „geuerwagen" 
u  ju  einer  neuen  nationalen  Seireufdwfi  geworben. 

Dem  ungeheuren  SEBertr),  ben3nbien  (ejjl  fowol 
finanziell  fiit  Den  ffioblftanb,  wie  poliHfdj  für  bie  ffiell 
iieiiiimi  ßnglanbö   befiftt,   bal   bie  neue  Regierung 
nun  (abwol  n    ninb  Qbfqaffung  ber  Eompagnic  nur 

ung    reo  uicift   nur  beratbenbeu   tnbifwetl   !Ratb,eS 
Sinwirfung  brt  [Parlaments  auf  bie 

Regierung   JnbienS  nia)t  o^ne  ©ebenfen  ifi)  "•),  reblia^ 
p, i    "■!      •:.•   brbrntlldj  t .irflcftcllt  burd)  gilrtnl    a 

fid)  bemübt,  bie  alten  geiler  ju  vermeiben,  burd)  fluge 

Pflege  ber  großen  @runbl)erren  fid)  mädjtige  unb  in- 
terefftrte  greunbc  im  Sanbe  ju  fdjaffen,  bie  gebildeten 
3nber  ju  fyötyxn  Slemtern  in  Serwaltung  uub  Suftiä 
beranjiijiefjeu.  2)ie  Reform  ber  Ü)orfpolijei  feit  1860, 
bie  neue  Äataftrirung  unb  bie  neue  beffere  unb  gerechtere 
Sertbeilung  ber  Oruubftener  fanben  baS  ?ob  beutfd)er, 
bie  @efammtl)altung  ber  Serwaltung  bie  3uft'i"ittung 
franjöftfd)er  unb  amerifanifcb,er  Scurtljeiler. 

SSie  nun  überhaupt  bie  Regierung  ben  ?lnbau 
ber  ̂ »anbelSpflanjen  lebhaft  förberte,  fo  gab  itjr  bie 
Saumwollennotl)  in  Sancafbire  feit  SluSbrucf)  beS 
amerifanifdjen  Krieges  bie  Seranlaffung ,  ben  91  n  b  a  u 
ber  S  a  u  m  w  o  1 1  e  in  Snbien  uiäaltig  ju  förbern. 
2)ieS  ift  gelungen,  unb  ift  feit  1862  fortfd)reitenb  mit 

immer  großartigerem  Erfolge  betrieben  werben.  Rament* 
lid)  bie  mit  Sorgfalt  burd)  bie  (Sifenbabnen  erfd)loffenen 

Sanbfdjaften  mit  gutem  Soben  für  ben  Sau  ber  Saum* 
wolle  (befonberS  bie  SerarS,  baS  9ierbubba< 
gebiet,  baS  fog.  Sunberbunb,  aber  aud)  Oriffa 

uub  SRabfa^putaua)  —  ftnb  Sauniwollcnlänber  geworben, 
greilid)  bat  aud)  biefe  Sultur  il)re  @efal)ren.  2)enn  ber 
neuen  Seibeufcbaft  ber  inbifd)en  Sauern  für  ben  Sau 

ber  gewinnbringenben  (aber  ben  Soben  furdjtbar  auS- 
faugenben)  Saumwollc  ju  Siebe  werben  anbauernb  neue 
Streden  bem  9lnbau  ber  Serealien  entjogen,  was  in  beut 
maffenbaft  bevölferten  ̂ )inboftan ,  wo  obneI)in  9RiSemten 
beS  ©etreibeS  fer/r  bebenflid)  wirfen,  feine  fd)weren  ®e« 
fahren  mit  ftd)  bringt.  SRebrfadje  ̂ ungerSnbthe  feit 
1865,  namentlid)  in  Öriffa  unb  Rabfd)putana,  werben 

wenigftenS  mehrfad)  bem  übermäfsigen  9lnbau  ber  Saum» 
wolle  auf  Soften  beS  ©etreibeS  jugefd)tfeben. 

Um  für  biefen  9(uffa|j  bann  mit  ber  Jpauptmaffe 
ber  in  3ubien  fpiclenben  englifden  ®efd)id)te  abju* 
fd)lie(jeu,  niu(j  eublid)  nod)  ber  jwei  SBaffentfjaten 
gebaut  werben,  bie  unter  Sorb  (51gin  uub  ©it  3ol)it 
Lawrence  an  ben  femften  ReidiSgrenjeu  ausgeführt  wer- 

ben rauften.  3,lcl'ft  mintlid)  muften  bie  Heerführer 
au  ber  gefabrbetften  Stelle  beS  ;Rcid)cS,  b.  i.  cm  bem 
obern  Saufe  beS  3nbuS  von  ber  tibetanifdjen  ©renje 

bis  füblid)  von  slu'fd)awr,  —  wo  in  beu  Vorgebirgen 
jroifa>en  ben  glüffen  3nbuS  unb  J?abul  tapfere,  aber 
aud)  von  bem  wilbefteu  9}iul)animebanifd)en  5*ma 
tiSmuS  unb  von  großem  ̂ afi  gegen  bie  Sngldnber  (bie 
ihnen  bie  JRaubjüge  nad)  bem  $enbfd)ab  wehren)  erfüllte, 

unabhängige  barbarifdje  9lfghauenftamme  wohnen, 
-  im  3.  L863  fid)  entfd)liefien,  ben  ()crfoiumlid)eu  flei* 
Hin  ©renjfrieg  hier  einmal  energifdj  ju  führen,  weil 
luimlid)  bie  fanarifdje  (wahabilifd)  gefärbte)  uuHMemilifdjc 
Seite  su  Sitana  bei  Sßefdjawt  (bie  im  .V  L858  fa>on 

einmal  fdjwer  gejüdjtigt  werben  war)  eine  Sßerbinbung 

mehrerer  ©ebfrgSftdmme  (legen  baS  stü'iib|d)ab  in  er 
jielen  bemnbt  war.  «DJit  SIgin'fl  Jiifliiunuiug  (aber 
wiber  (Mnieral  Rofe'ö  ̂ fatl)  mit  ju  fd)Warf>et  SWad)t) 

marfdjirte  ©enetal  (Miamberlain  mit  .r)  — ii(KK)  Wann 
au0  $efd)awr  aus  unb  brang  am  20.  £>ct.  1863  in  bas 
feinblidje  ©ebiet  ein.  SBeü  aber  ber  woblaugelegie  ̂ lau 
SU    fdjweifallisi    ausgeführt    würbe,    fo    gewannen    bie 
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SJfilfyatteit  3c't  Su  maffenftaftem  Slufgebot  übtet'  strafte. 
2>ie  Sarbaren  nötigten  bie  cngltfd)- intifdjen  (sparen, 
ftdj  in  wenig  günftiger  Sage  ju  verfd)anjen ;  unb  in  bie» 
fett  ©djanjen  mußte  fid)  (Sbambcrlain  wochenlang  mit 
SRüljc  vertbeibigeu.  Um  nun  biefen  für  ben  9iimbuS 

©nglanbS  bei  Den  ©eapop'S,  bei  Slfgbanen  unb  bein 
*Peiibfd)abvolfe  bödjft  gefäbrlid)en  äftiSerfolg  fogteid) 
gutjumad)en,  eilte  ©eneral  9tofe  felbft  fofovt  gegen 
(tnbe  November  1863  nad)  Sabore,  fanbte  bis  15.  2)ec. 
neue  5000  ä)cann  guter  Stuppcn  nad)  bem  JJuegöfdjau* 
plajje.  9cun  enblid)  tonnten  bie  GnglänDer  ju  euer* 
fiifd)er  Dffenftve  vorfdjreiten;  fte  fiegten  in  jwei  ©efeefa 
ten  unb  notljigtett  bie  23arbaten  ju  einem  Dcmütf)fgenDen 

grieDen  lr). 
Ungleid)  bebeutenber  unb  erfolgreidjer  war  bagegen 

ber  Jttieg  gegen  bie  friegerifdjen  mongolifd)*tibetanifd)cn 
($inwobner  DeS  [auf  ben  ̂ erraffen  DeS  ßftbimalawa  firfj 
auSbreitenbeu  SanbeS  23utan  ober  SSotan.  2ßid)tig  als 
baß  ̂ iod)(anb  an  ber  red) ten  ginnte  ber  inbifdjen  ©tel* 
hing  ber  SBriten,  weldjeS  in  feinem  ©ebiete  bie  burd) 
ben  oftlid)en  .£)ima(a»a  fiibrenben  Sßctffe  öon  3nbicn  und) 
üibet  unb  ben  weiten  innern  ̂ od)länbern  JlfienS  bc- 
fi&t,  —  war  Sutan,  baS  Dietcl)  von  2affifd)ubfd)ung, 
Doa)  erft  feit  1828  für  bie  Sriten  bebeutfamer  gewor- 

ben, weil  feit  biefer  Sät  unb  feit  ber  Damals  erfolgten 

Stnncrion  ber  ?anbfd)aft  ?lffam  bie  Sotanefen  ifjre'  früher 
gegen  baS  fd)wad)e  Slffam  gelehrten  Staubige  nun  gegen 
bie  (Snglänbcr  rid)teten.  2)iefe  feit  1828,  weit  energifeber 
unb  umfaffenber  uod)  aber  feit  1852  ftctS  fid)  wieber* 
bolenben  Staubjüge,  wie  aud)  langwierige  ©treitigfeiten 
um  ben  33eftlj  beS  jwifdjen  31  ff  am  unb  Bengalen  nad) 

bem  cigentlidjen  botanefi|'d)en  ̂ odjlanb  fid)  binjiebenben 
1'icflanDeS  führten  enblid)  gut  Slbfenbung  einer  englifd)en ©efanbtfdjaft  nad)  23otan,  unter  tStt.  Mfbleu  (§Den,  feit 
Vlnfang  November  18G3.  2)cren  (aud)  burd)  einen 
glüd)tling  auS  Dem  ©eapon  =  ?litfftaube,  9camenS  9hinDa* 

num*©ing,  betriebene)  sJDciSl)anDlung  unb  23efd)impfung 
aber  im  grübjabr  18G4  beantwortete  bie  inbifdje  SRegte* 
rung  mit  Dem  23cfd)luß,  Die  ftreitigen  ©rcnjgcbiete  fhnpel 
ju  annectiren.  2)ic  SBefenung  biefeS  ©ebieteS  unb  bie 
Vertreibung  Der  übcrrafd)tcn  SBotaucfen  auS  ben  bie 
$äffc  nad)  Dem  Jieflunbc  bc()crrfd)cnbcn  gortS  2)f)a[ini» 

tote,  33ura  unb  ü>cwangiri  u.  a.  m.  im  füDlidjeu  4pod); 
(anbe  von  33otan  volljogen  bie  ©enerale  9Jhilcafter  (»Ott 
Vlffaiu  t)cr)  unb  TninSforb  (von  ̂ Bengalen  !)er)  >"■' 
IO,0(X)  SHann  (außer  Der  Slrtillcric  nur  Slftatcn)  feit 

(Snbe  9covembcr  1864  fd)uell  unb  ohne  namhafte  93er-- 
lufte.  VHS  bann  (mit  ftarfer  Unterfd)ä(jung  ber  Energie 
unb  straft  ber  93otancfcn)  ju  Slnfaug  Januar  1865  DaS 
üanb  von  Der  Jjpauplmacfot  wieber  geräumt  unb  nur  mit 

einigen  ()iinbcrt  s)J?aun  als  ©arnifoucn  befefct  war,  halten 
ftd)  Die  Sotnncfcn  in  Pfaffe  erhoben  unb  in  einer  SRenge 
von  flehten  ©efed)teu  bis  Vlnfang  Februar  bie  Inippcu 

17)  Oetgt.  bie  Ijfibfäe  SDotfteDung  in  Wr.  80  fbi-u  3.il)n'iJ 
1868)  fn  „©tenjboten"  ©.  121  —  12«  (md)  bem  SBu^e  be«  bei 
bieffti  Afimpfen  folb|l  beseitigt  getoefenen  0TtiU(rie<Cb(rj}(ii  3oljn 
Vlbljr,  Siliina,   OD   iiiDiintuiii  lampaigii  on  tlio  bordem  uf  Afglui- 
nistiui  In  18ü3). 

ber  93riten  wieber  auS  bem  ?anbe  vertrieben.  2)aS 

ntufjte  bann  energifd)  beftraft  werben.  3)ie  Regierung 
in  SaUutta  erfegte  bie  fd)led)t  bewährten  ©enerale  9J?ul> 
cafter  unb  iBunSforb  fofort  burd)  Die  ©enerale  üombs 
unb  Si)tler,  gab  ihnen  1500  (Sitglänbcr  unb  2000  ©bifS, 
bie  nun  feit  beut  15.  ÜKctrj  in  einer  9teihc  glndlid)er 
unb  inörberifd)er  kämpfe  bie  23ofanefen  in  allen  feften 
^ofttionen  DeS  beftrittenen  SanbeS  gänjlid)  ju  paaren 
trieben.  33iö  ju  @nbe  Slprif  war  Der  Ärieg  beenDigt. 
Unb  in  Dem  (nad)her  burd)  ben  9)cinifter  2Boob  unter 
bem  1.  gebr.  1866  ratificirten)  enblid)en  grieben  von 
@intfd)ii!a  vom  11.  9?ott.  1865  mußten  bie  23otanefen 
DaS  ganje  ÜieflanD,  ben  ©übranb  ibreS  ̂ )od)lanbcS, 
wie  aud)  beffen  SBeftranD  jwifdjen  ©üDtibet  unb  beut 
gluffc  Siefta  an  (Snglanb  abtreten,  fobaß  bie  33riten 
je^t  alle  widrigen  UebcrgangSpäffe  über  ben  öftlid)eu 

^imalava  gewonnen  ftatten.  2)aS  neu  Eroberte  würbe 
im  3.  1866  ber  *)Mfibentfd)aft  Bengalen  einverleibt. 

SBeniger  glücflid)  verlief  ein  anberer  beimpf  in  einer 
Der  a  u  ft  r  a  ( i  f  d)  e  n  (Solonien.  3)ie  neuen  Sänber  auf 
Dem  auftralifd)cn  Sontinente  allerbingS  (bie  1858 
unb  1859  fogar  fd)on  ähnliche  föDcrative  3Deen  ent- 
widelten,  wie  Damals  bie  alten  (Kolonien  beS  britifdjen 
3?orbamerifa)  waren  anDauernD  in  fd)6ncm  Slufblüben 
begriffen.  3bre  @cfd)id)te,  b.  b-  wefentlid)  bie  ®e* 
fcbid)tc  ber  Kolonien  Victoria  unb  StcufübwafeS,  ift 
ttypifd)  intereffant  als  33eifpiel,  unter  wcld)eu  innern 
kämpfen  unb  ©d)wanfungen  foldje  neue  SänDer  mit 
immer  erneutem  2Bed)fef  ihrer  5D?inifter  ftd)  utühfam, 
aber  glüdlid)  in  baS  neue  ©ewaub  ihrer  freien  parlanten» 
tarifcheu  3ierfaffungen  hineinleben.  5ßefentlid)  ift  aber 
Sit  bemerfen,  baß  juerft  inSBictotia  Die  Dort  entwirfette 
gortfd)rittSpartei,  feit  1857  als  „  9iiitorianifd)cr  ?anD* 

bunb"  fämpfcnD,  enblid)  DaS  Mittel  gefunben  hat  (int 
3.  1865  Durd)  Den  Sanbminiftcr  in  Dem  9)iiniftcritint 
9JJac - Sullod),  Durd)  9Kr.  3ctmcS  9Kacpl)erfon  ©raul, 
weld)cr  in  einer  verftänDigen  Sntcrpretation  einer  Durd) 
ihn  amenDirten  ÜauDartc  Den  ©runDfajj  aufftcllte  unb 

jur  ©cltung  brad)te:  „freie  3ßal)l  vor  ber  9Jcrmcffung"), 
Die  bis  bal)in  geltcnbcn  ©runtfäöc  beS  üanDverfaiifeS, 
Die  nur  ju  ©unften  Der  großen  ©quatter  wie  aud)  Der 
©peculanten  »vareu;  Die  namentlich  Die  fdjnellcre  23eßeD- 

luug  DeS  i'anDeS  fo  febr  verhinDerten,  —  ju  burd)bred)cn 
unb  eine  febr  namhafte  3una!jme  von  SlnfieDlcrn  ju  er- 

zielen. 2)cf  ©taat  3Jietoria  Ijatte  ju  (SnDc  DcS  3a^te« 
1868  fd)on  683,977  Ginwobner,  ven  Denen  in  Siel» 
bourne  an  170,fXXJ  wohnten.  SKil  Diefer  großen  Dura)« 
bred)itng  ber  VI Ueinbei rfd>aft  Der  ©quatter  in  Diefer  Fe- 

lonie wirb  anfdjeinenb  Die  93abn  gebrochen  fein,  um 
aud)  für  9ieuffibw>atefl  bie  Uebermaä)!  biefed  Sie» 
ments  ju  erfdjüttern  ober  ju  befdjränfen.  ünbererfeitS 
ift  in  Sictoria  mil  bei  Stm5gKd)ung  Der  agrarifdun 
SlufteDlung  and)  für  Arbeiter  unb  oanbwerfet  ber  jfn 

fang  gemacht  worbeu,  um  ju  bewirfen,  baß  Die  feg. 
arluitenbeu  klaffen,  —  bie  bisher,  j^anb  in  fiattb 
mit  ben  ©orerfvereinen  beS  SWutterfanbrt,  jut  Erhal- 

tung bei  hohen  VlrbciuMohuc  in  SBictorfa,  lehr  leb^ofl 
gegen  bie  maffenhafte  EinwaiiDerung  neuer  Vlrbeiter  ge- 
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ftimnu  Wflren,  —  nunmefjr,  wo  fte  alö  Heine  ©runb* 
bcfiftcr  felbft  Skbarf  an  ©efjilfcn  cmpftnben,  in  betreff 
ber  ;u  förbernben  (Sinwanberung  freiere  9lnfd)auungen  ge* 
winncn.  9Jad)  9lufjen  l)in  ift  für  bic  beiben  grofjen  ©taa* 
tcn  SStctoria  nnb  9ceufübwa(cö  namcntlid)  bie  anbauernb 

georbnctcr  unb  bergmännifdjcr  betriebene  ©olbauögrabung 
(in  SStctoria  namcntlid)  bei  Sallarat,  93cnbigo  unb  Saftle* 
maine) ,  ferner  aber  bie  2BolJauöfuf)r  (biefe  aber  aud) 

für  Gucenölanb,  ©übauftralien ,  Jaömanien  unb  9?eu- 
feelanb)  bebeutungövoll  geworben.  3n  9ceufübwaleö 
(feit  ber  im  3. 1859  erfolgten  2lbtrennung  von  Gueenö* 
lanb  hatte  eö  im  3.  186G  bod)  etwa  420,000  (Stnwob/ 

ner)  ift  feit  ben  5Bictorianifd;cn  (Sreigniffen  beö  3af)reö 

1865  einerfeitö  eine  t'anbbill  eingeführt  worben,  bie  jur 
Pflege  ber  ©djäferciintereffen ,  o()ne  ben  SIrferbau  ju 
lange  aufjubelten,  für  bejtebeltcö  Sanb  erfter  ßlaffe 
©dutfe:eipad)t  nur  nod)  auf  (Sin  3af)r,  für  befiebelteö 
Sanb  jweiter  (Slaffe  nnb  für  unbeftcbeltcö  Sanb  bod)  nur 
nod)  auf  fünf  2>af)re  bewilligt.  33ei  bem  SSerfauf  von 
Jtronlänbereicn  gilt  jefct  bjer  einerfeitö  (für  Seute  mit 

Heineren  Mitteln)  baö  »Brincip  „freie  ?luöwaf)l  vor  ber 

SSermcffung",  b.  f).  Serfauf  in  befd)ränften  Duantitätcn 
ju  feftem  greife  unb  unter  SBebingitngcn ;  anbererfeitö 
(für  Üteidiere)  bie  Sluction  an  ben  SNeiftbietcnben  in  un* 
befdjränftcn  Duantitätcn  unb  ot)ne  Sebingungen. 

9Küf)famer  entwidelte  ftd)  nur  SBefiaufiraUen, 
wobjn  übrigens  mit  bem  3ab,re  1808  bie  (überhaupt) 
lefcte  ©cnbung  bcportitter33erbrcd)er  abging.  ©rofjeSorgc 
aber  mad)te  ber  Staatöregierung  in  Sonbon  feit  1860  ein 

Sbeil  bcö  ()ed)begabtcn  3nfcl!anbcö  9J  eu  f  e  e  lanb  18). 
Sluf  biefer  l)crrlid)en  Toppelinfel  Ratten  ftd)  allerbingö 
nidit  nur  bie  curopäifd)cn  2lnfteblungcu  nciierbingö  fo 
vermehrt,  baf?  (vergl.  oben)  febon  feit  1853  aud)  in 
biefer  golonie  eine  fei"  combinirte  Skrfaffung  ein* 
geführt  Werben,  tonnte,  bic  bann  bic  21rena  geworben 
ift  [ür  bic  fteten  dcwalitdten  jwffdjen  ben  greunben  ber 
provinziellen  Autonomien  unb  beu  SBertretern  ber  £)b* 
mad)t  ber  an  ber  ©pifce  ber  gbberation  ftcl)cnbcn  Central* 
regicrum]  unb  Oeneral  ••Vlffoiubhs  biefcö  neue  3nfclrcid)  ift 
aud)  (nad)  frü()crn  (Sntbcrfungcn  in  bem  3abre  1842  unb 
weit  mehr  feil  1856)  etwa  feit  1857  in  bie  Steige  ber 
neuen  ©olb  prorurirenben  Sänbet  bcö  gtofibritannifdjcn 

viieid)cö  getreten.  Auf  Der  Worbinfel  ift  cd  muncntlid) 
bie  5Jt«>ttt3  VdicflauD,  auf  ber  ©übinfcl  bic  ̂ rovinjen 
helfen,  (Santerbnn)  unb  IKarlborougl),  unb  feit  1861 
vor  Vlliem  tue  SßroDinj  Dtago,  »eläje  ju  ben  rcid)ftcn 
I  tnbern  bei  (Srbe  gehören,  Sntbetfungen,  bic  feit 

mii?  unv  iitt  <•.  110,000  Seelen  betragende 

europdifdje  ©efammtbetw'lferung  In  ber  8lrt  geweigert haben,  bafj  im  .V  L867  bie  Sftorbinfel  79,913,  bic  Sufc 
Infel  138,540  Suropder  eil«  EM[»<Sfnwoljnrt  hatte  (m 

unotii   |d^(tc  1H7I : 
501,01 i  '-  int    Gatt«  ttxea 

1 16,000  Uralten  189,000 
i    i .    cn  19   6  unt  ülcufci 

i  Mifi  rnto 

Hfrftammnnf), 

bettelt  nod)  etwa  1500  SJHlitdrpcrfonen  Famen).  Selber 
aber  ()at  ftd)  bi6  juin  3a()re  1860  nun  baS  9JcrI)ältnifj 
ju  ben  eingeborenen,  ju  ben  fog.  SRaori,  bie,  batnalö 
nod)  60,000  Seelen  ftarf,  jeßt  faft  fämmtlid)  auf  ber  9?orb* 
infel  wot)nen,  fel)r  fd)limm  geftaltet.  2)ie  Slnftebler 
nämlid)  waren  bei  il)rer  ftctö  waebfenben  9lujab,(  allmälig 
ben  fclbftänbigcrn  ber  Ureinwohner  läftig  unb  unbequem 

geworben.  5)aS  oft  fcb,r  jweifelf)aftc  '9ied;t  ber  einge* borenen  SJerfäufcr  ju  Sanbr<erfaufen ;  bie  barüber  wieber* 
l)olt  entbrannten  ©treitigfeiten  jwifd)cn  9)?aori  unb  So* 
loniften,  in  bereu  üßerfaffung  unb  neuen  ©taatSbiloungen 
bie  (Eingeborenen  nur  uugenügenb  berürfftd)tigt  waren; 
bie  rolje  ©ewaittljatigfcit  vieler  ber  ?inftebler;  bie  unge- 
nügcnbe  Äenntnif,  refp.  23ead)tung  bcö  6I)arafter3  unb 
ber  9icd)töfttten  ber  9Jfaort  von  Seiten  ber  eng(ifd)cn 

^Beamten;  enblid)  ber  gefunbe  SBibcrwilie  ber  eingeboren 
neu  Häuptlinge  gegen  bie  inelen  curopäifd)cn  ©trold)e, 
bie  in  ben  innern  Sanbfdjaften  wie  in  ben  neuen  ©täbteu 

bie  Sltaori'ö  ftttlid)  corrumpirten  unb  baö  Sinfeb^en  ber 
Häuptlinge  erfdjüttcrten ,  —  fold)cö  SlllcS  fjatte  bei  ben 
Eingeborenen  gvofje  SSerftimmung  b,eroorgerufen.  2)er 
boppeltc  2ßunfd)  nun,  einmal  einem  gut  §lbwef)r  wei* 
tercr  Sanbüerfäufe  an  bie  9(nftcbler  gegrünbeten  33uube 

feften  ̂ >alt  ju  geben,  anbeverfeitö  i()ren  innern  ©tarn* 
mcöfcl)ben  ein  Qid  ju  fterfen,  veranlagte  enblid)  brei 

mäcljtige  ©tännuc  ber  Sanbfdjaft  2BaiFato,  —  bie  -itgatU 
Ijaua,  bie  SBaifato,  bie  9?gatintaniapoto,  —  auf  SBeratt- 
laffung  bcö  intclligcntefteu  SDJanucö  biefee?  5Bo(feö,  beö 
ben  SBriten  übrigens  woljlbefreunbetcn  Jf)oinpfcn  ober 

yja  äßireiuu  Xamit)ana  te  9ßal)aroon,  beö  ̂ ä'upt- 
lingö  ber  9(gatil)aua,  ftd)  allmälig  ein  nationaleö 
JTbitigtl)um  ju  fdjaffen,  wcld)eö  baS  ÜBolf  vor  bem 
Untergänge  fd)ü(\en  follte.  Obwol  namcntlid)  bie  SBai* 
fatoftämme  ben  SSettrag  (von  SBaitaugi)  bcö  19.  £>rt. 
1840,  wcldier  (f.  oben)  ber  englifd)en  ̂ ronc  bic  Übet« 
l)ol)cit  über  9icufcclanb  gab,  uid)t  mit  unterjcid)nct 
hatten,  fo  follte  biefer  91et  bod)  nidjt  feinblid)  gegen 
(Sngianb  gerid)tct  fein,  ©o  würbe  beim  für  jene  brei 
Stamme  im  3anuar  bcö  3al)rcö  1857  bind)  ben  Üaini* 
l)ana,  ber  alte  aßaifato()äuptling  Sßotatau  (1.)  %t  3Bl)c* 
ionl)cro  juin  Jtönig  erbeben.  2Dte  weiteren  ted)ritte  nun 
ber  neuen  IVadjtljaber,  bie  Ausbreitung  ber  5D?ad)t  biefcö 

Äönigtl)um6,  bie  Vlbwebr  ber  Sanbverfäufe,  bie  balb  bc* 
merfbar  würben,  --  bie  falfdjen  unb  unfid)crn  ©d)iittc 
btfl  bamaltgen  ©ouverneurö,  bcö  Dberftcu  Crowne 
(alö  ber  tüdjtige  Sir  ©eorge  ©rc»  jum  Srfa(>  für  Safljj* 
eart  nad)  bem  ßap  gefd)irft  würbe,  folgte  it)in  in  Vliuf. 
lanb  lsf)l  —  ls.V)  JObcvft  s2Bi)in)arb,  biefem  aber  L856 

1860  Obcrft  2bomaö  ®ore  Srotone),  fährten  bem 

Sßotatau  unb  Tamibana  balb  immer  neue  Sfntydnger  aud) 
aufl  ben  hieber  beu  ©tften  ergebenen  Wiifleii  ber  Stamme 
m.  Snbtid)  gaben  ßonfltcte  mit  bem  ßduptling  SBiretnu 
Äingi  von  5  arana  fi,  ber  feil  1859  Telne  Vanbverfäufc 
nicht  bulben  Wollte,  über  einen  fpedefl  |eln  bebenflieben 

SßerfaufdfaQ  biefer  IKrl  um  gtuffe  ©aitara,  —  «nlaf 
ju  blutigen  Ädmpfen.  Defl  ©ouperneurfl  SBrowne  8b« 
mhi,  Ätngi'4  JBiberftdnb  ju  brea)en,  (ülnte  jit  Singriffen 
feiner  (etwa  270  Wann)  Solbaten  unb  greiwittigtn  auf 
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bie  5)3af)ö  (Die  vortreff (id)  angefegten  5ßalliffabenfeftungen). 

beö  Äingi,  bei  beneu  ju  (Sn'be  SJiärj  beö  3al)reö  1860 bte  SÖriteu  fid)  jtterft  mehrere  ©d)lappen  Soften,  bann 
aud)  mit  2500  SUann  in  bem  fdjwierigen  ©uerilfafriege 

uid)tö  9ted)teö  auöridjteten.  2)ie  Sftlianj  itingi'ö  mit 
ben  neu  geeinigten  fönigtidjen  2Baifato*©tänvmen  mad)te 
bie  (£>ad)(  für  bie  Griten  allmälig  I)öd)ft  gefäf)rlid),  fo* 
bafj  Gruppen  anö  9luftralicn  unb  Dftinbien  fyerbeigejogen 
werben  mußten.  2)em  ©eneral  5)3rett  auö  SDielbourne 

gelang  eö  nun  jwar,  ben  SDcaori'ö  mit  feinen  etwa 
10,000  3Rann  im  §crbfte  1860  unb  im  grühjabr  1861 
mehrere  fef)r  fd)wcre  ©d)lägc  beibringen ;  aber  bie  Bei* 
neren  @ucrillagefed)te  fielen  bei  bem  für  bie  Singebore* 
neu  fet)t  günftigen  Serrain  oft  nur  atljugünftig  für  bie 

ÜDtaori'ö  auö,  unb  bie  burd)  Samtfjana  im  STcarj  1861 
angeftrebte  äkrmittelung  fd)eiterte  an  ber  falfd)en  unb 
unweifen  Jpaltung  ber  ßolonialbel)örben,  fobafi  ber  ol)nef)in 

burd)  feine  friegöfuftigen  .gtauptfeute  unb  bie  SBaifato- 
Äriegöpartci  fd)wet  gepreßte  Samifyaita  ftd)  mefjr  unb 
nie!)r  auf  bie  ©eite  beö  energifd)en  Äriegeö  gefdwbcn  faf). 
2)a  £)berft  Srowne  bann  im  3uni  1861  fowof  bie  ben 

Saubverfauf  abwei)renben  -Berbinbungcn  für  ungefe^lid) 
erflärtc,  wie  anbererfeitö  auf  ©ruub  beö  33ertragö  von 
1840  uubebingte  Unterwerfung  ber  SRaori  unter  bie  bri= 
tifd)e  Jtroue  forbertc,  er  aud)  bie  9ied)töaiiffaffnng  ber 
SKaori  »on  bem  ©runbbeftf}  unb  beut  9Jcd)tc  ber  gefamm* 

ten  Stämme  in  biefer  3Sejic()ung  ent|"d)ieben  ableimte: 
fo  war  tron  Samibana'ö  Irrten  Sluftrengungen  bie  Sort- 

ierung beö  Jiampfeö  n  i  et)  t  mel)r  ju  vermeiben.  Sind) 
ber  feit  Slnfang  Detobcr  1861  wieber  auö  ber  Sapftabt 

Ijerbeigcrufene  unb  ftatt  33romne'ö  in  3lutffanb  junt  jwei- 
ten  SKal  gebietenbe  ©ir  ©corge  ©ret),  ber  frütyer 

bei  ben  SKaori'ö  fehr  beliebt  gewefen  war,  fonnte  je&t 
nid)t  mcljr  burd)  Untcrbanoluugen  ben  griebeu  gewinnen. 

Unb  fo  gefdjal)  cö,  bafi  trojj  ber  §lbncigung  @ret)'ö  fo*. 
wol  Wie  beö  2amil)ana  unb  bei?  (feit  1861)  Äönigö 
5)3otatau  II.  ober  SHatutära  gegen  ben  Jiampf,  bie  üJiaort 
unter  bem  tapfern  Häuptling  ber  9igatimauiapoto,  9ca* 
menö  ffiewi,  Den  Jhicg  blutig  wieber  eröffneten,  obwof 
bamalö  per  ©eneraf  Sameron  mit  12,000  ©olbaten 
auf  ber  Snfel  ftanb.  3»ei  Untftänbe  nun  ließen  ben 
Jtricg  fe l)r  graufam  unb  jugleid)  langwierig  werben. 
ßtnerfeitö  ber  Umftaub,  bafi  feit  1862  (obwof  bie 
ÜRaori  jejjt  faft  ol)ite  Vluönabmc  ßl)riftcn  waren,  näm* 
lid)  Wnglifaner,  SBeöfettaner,  wie  aud)  Jtathjolifen)  unter 

ben  SRaori'ö,  juerfi  Im  ©ebiete  von  Saranafi,  eine 
neue,  luimentiid)  feit  1864  ftarf  fid)  auöbreitenbe  9te< 

ligion  enlftanben  war,  bie  fog.  $ßai  SHarirc  Oberbau« 
Jjia  tu  Religion,  wefd)e  (melwfad)  an  ben  SRorraorriömuö 
aiifliugenb)  alö  ein  Wemifd)  d)riftlid)er,  jübifd)er,  wie 

aud)  bubb()iftifd)er  i'eljrcn,  mit  beut  unmittelbaren  33er« 
fefre  i()rer  5)3ropf)eten  mit  beut  .)>iu  .^nu  ober  .ubovmb, 

mit  iljrcni  Sultud"  beö  Engclö  ©abrief  uub  ber  Jungfrau SRarfa,  weit  mefjr  aber  mit  ihrer  Pflege  ftirdjtbarfter 
€iuulid)feit,  bem  jungen  (£t)rifrentf)ume  großen  VIKumb 
tbat,  ii)re  Vfnbiingcr  aber  JU  foloffafetl  faiiutifrtjen 
©raiifnmfeiten  gegen  ifjre  ©eguer  trieb,  bie  ti  freilid) 
aud)   nid)t  an    fdjliuuuen   3 baten    haben    fehlen    Kiffen. 

2)ie  neue  Sieligion  „ber  ©üte  unb  beö  griebenö"  würbe 
ein  germent  ber  wifbeften  ©reuet.  Vfnbererfeitö  wa« 
ren  bie  euglifd)en  Sinientruppen,  großentfjeifö  Veteranen 
beö  fd)redlid)en  inbifd)en  Äriegeö,  über  ben  93iaorifrieg 
nur  wenig  erbaut.  2Bar  baö  furd)lbar  fdjwierige  !Eer* 

rain  für  reguläre  ©ofbaten  oft  fef)r  befd)Werlid),  fo  ge- 
wann baneben  bie  Sapferfeit  unb  friegerifd)c  £üd)tigfeit 

ber  numerifd)  fd)Wäd)eren  SJJaoifö  if)iten  bie  «offe  @t)tu< 
pat()ie  ber  britifd)en  ©ofbaten,  bie  mefjr  unb  meljr  nur 

ungern  biefeu  Jtampf  alö  ,,©d)läd)ter"  für  bie  lanb* 
gierigen  (Solouiften  führten.  (Sameron  überwarf  ftd)  ju* 
fer^t  fef)r  cmftf)aft  mit  ©ret). 

93et  bem  neuen  Sfuöbrud)  beö  Äriegeö  ju  SInfang 

beö  SÄai  1863  fdjfug  ©ret)  juerft  bie  «kori  bei  Za< 
taraimafa  (4.  3uni),  räumte  bann  Söaitara,  rid)tete 

bann  ben  ̂ auptftop  gegen  bie  2anbfd)aft  SJJaifato. 
Situ  12.  3uti  eröffnete  Sameron  ben  Ärieg  burd)  bie 
3nnafton  biefeö  ©ebietö,  fd)(ug  am  15.  3uü  in  grinu 
migem  Kampfe  bei  Äoljeroa  bie  SKaori,  wäf)rcnb  bann 
feit  Snbe  Oetober  bie  Singriffe  auf  bie  5)3 abö  ber  Ein- 

geborenen, juerft  Siaugiriri,  nur  mit  grofjer  9J(üf)e  jum 
©efingen  famen.  58iö  Snbe  SHdrj  18  64  gewannen  bie 
Gnglänber  aber  immer  mcf)r  Serrain j  berühmt  würbe 
bann  (Anfang  Sfpril)  burd)  ben  iftetbenmutt)  ber  SRaori 
bie  blutige  Srftürmung  beö  burd)  dtevoi  vertbeibigteu  5)3af) 
Orafau.  2>aniit  war  ia$  obere  SBaifato  erobert;  bie 

opfenwüe  Sroberung  »on  üauranga  unb  ber  s3iad)bar^ 
plä^e  (biö  Snbe  3uni  1864)  brad)  bie  £auptfraft  ber 
9J?aori,  bie  jebod)  nun  ftd)  uad)  bem  unjugänglidien 
Innern  §od)(anbc  jurürfjogen.  2(ud)  bie  y(uöbrüd)e 
ber  fauatifdjen  ̂ au-^att  auö  2aranafi  unter  ÜRatene 
fdjeiterten  enblid)  an  ber  Sreue  cineö  ben  Griten  be= 
freunbeten  ©tammcö,  ber  2Bangaiuti. 

3u  Sfnfang  Deö  3al)rcö  1865  r)atten  bie  Sriten 
wcfeutlid)  nur  nod)  bie  ©ebiete  Saranafi  unb  am  oberu 
Sßanganui  ju  unterwerfen,  mit  f)öd)ftenö  1000  DJiann, 
gegen  wefd)e  Sameron  60(X)  SRantt  (baUflffl  4500  Öle« 
guläre),  baju  ©efd)ü(je  unb  Jfanoiicuboote  im  gelbe  batte, 

jammt  looo  befrennbeten  SBaori'ö.  9iur  wiberwitlig 
i;atte  er,  ber  mit  ßinnafjme  beö  SBaifato  ben  Jtrieg  im 
©rofieu  beenbigt  ju  haben  glaubte,  »om  3auuar  biö  ju 
Slnfang  9lpril  neue  Srfolge  errungen ;  ba  ihm  bie  näd)» 
ften  3'fle  aud)  red)tlid)  anfedjtbar  fdiieuen,  fo  verfiel 
er  enblid)  mit  ©ret)  vollftänbig,  lehrte  (jurSlbrdfe 
nad)  Snglanb)  für  feine  5{3erfon  uad)  VlurfUiub  jurüdf. 
2)a  nahmt  ©ret;,  felbft  ein  guter  Officier,  ®elegenr)eit,  — 
bie  Stnientruppen  im  ßintergrunbe,  —  nur  mit  einigen 

J^unbert  »on  loyalen  SDfaori'ö  unb  Soloniften  ben  ftarfeu 
%ti)  SBereroa  am  untern  SBaltotara  im  SDiai  1865  )u 
erftürmeu,  uad)her  aud)  bie  Snfurgenten  am  oberu  SBan 
ganui  völlig  ju  jcrftreiten.  Sbenfo  würben  bie  blutigen 
©reuel  ber  J^au  »Vtau  }U  Cpotifi,  —  9)ünbthaieu  au 
5!)(tffionären,  Sluttrinfen,  ilienfdjenfreffen,  Wanem  ®t 

fangener,  -  -  im  8patfommer  1865  burd)  ©retj'6  totale 
sJOiaori  unb  Solouialtrubpeu  gerad)t;  bie  Unten  BaI)G 
ber  3ufnrgenten  im  6übweftcn  wie  im  Cftett  Per  Jnfcl 

eroberte  ®ir  (iaiiieron'ö  9lad>fofger,  ©eneral  Sf)Ute,  im 
Sebruar  1866,  worauf  bann  bie  ̂ »ouptfülwer  bei  SWaori, 
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üamtfyaita,  3iewi,  *ßotatau  II. ,  benen  bie  Verwilberuug 
ibreS  VolfeS  felbcr  ©rauen  erregte,  ftd)  junt  grieben 
bequemten.  2)a  jebod)  bie  Vkloungen  unb  baS  «£>od)* 
lanb  beS  3nncrn  nod)  nid) t  erobert  fmb,  fo  fönnen  ftd) 
bie  SobcSfäutpfe  ber  freien  9flaort  leid)t  wieber  erneuern. 
3m  3.  18G8  erneuerte  ftd)  ein  üt)eil  biefer  »üben 

kämpfe  fd)on  wieber;  bieSmal  mit  auSgefprod)cuem  Ean« 

uibaliSmuS  ber  9Kaori*3nfurgenten,  bie  allerbingS  bicS- 
mal  weniger  fd)wcr  ju  befäntpfen  waren,  neuerbingS 
aber  batmrd)  militärifd)  beffer  gcftetlt  ftnb,  weit  bie  Sie* 
gievung  ©labfione  =  Vrigbt  (f.  unten)  auS  ßrfpar* 
uifjgrünben  aud)  biefe  (Kolonie  gröfiteutbcilS  feit  1869 

von  2ruppen  entblute  unb  ben  SKaorifrieg  jegt  wefent-- 
lid)  ben  «nfteblern  felbft  übcrtäfjt,  bie  neuerbingS  in  ber 

(äl)nlid)  wie  bei  9lbelai'be)  in  9ceufeelanb  aufgetretenen 
Äanincrjenplage  grofie  £ilfe  gegen  bie  SJcaori'S  finben. 

2)te  fd;wierigen  s)Jcaorifämpfe  1863  —  1865  mit 
it)reit  matten  Srfolgen  laufen  fel)r  parallel  mit  ber  2lr* 
mutl)  an  auswärtigen.  Srfolgen  beS  GabmctS  Vat* 
merfton  =  9tuffell  auf  anbern  fünften  beS  GrbballS.  gret- 
lid)  war  eS  woblflingenb  für  ben  britifd)en  ©tofj,  bafj 

fid)  bie  9teugried)c'n  nad)  Vertreibung  if)rer  bairifd)en 3)i)naftie  (im  Dctober  beS  3ab"S  1862)  mit  berechneter 
Älugbeit  uid)t  bloS  völlig  an  baS  il)nen  biSljer  wenig 

wol)lwollenb  gewefene  ̂ almerfton'fd)e  (Snglanb  anlebn* 
ten,  fonbern  fogar  fel)r  eruftljaft  bamit  umgingen,  einen 
©cl)n  ber  Königin  Victoria  auf  il)rcu  erlebigten  St)ron 

ju  berufen.  3n  ber  £l)at  würbe  bei  ber  VolfSabftiiu- 
mung  ,511  Anfang  ÜJecembcr  1862  ber  Vrinj  ?llfreb  »ort 
(Großbritannien  mit  ungeheurer  9J?el)rf)eit  junt  »ftbnig  von 
©riedjeulaub  gewählt.  3)a  jebod)  bie  britifd)e  Jlronc 
auö  9iütffid)t  auf  bie  Verträge,  bie  bei  ber  ©rünbung 

beS  gried)ifd)cn  ©terato  von  ben  fog.  Sd)u()mäd)ten  gc- 
fdjloffen  waren,  biefe  Sßabl  nid)t  beiluden  fonnte,  fo 
würbe  fte  banfenb  abgelehnt,  ben  Seltenen  aber  (24. 
2)ec.  18G2)  burd)  ben  ©cfanbten  (Siliot  mitgctbeilt,  bafi 
für  ben  gall  einer  anderweitigen  paffenben  JtönigSwahl 

bie  Ueberwcifung  ber  iouifdjen  3  "fein  an  (Mricd)cu- 
lanb  in  3luSftd)t  flehe.  Vcfanntlid)  ift  bann  ber  bänifdje 

$rinj  ßljrffrian  SBÜTjetm  gerbinaub  Slbolf  ®eorg  (ber 
Vrubcr  ber  Vrin^cffin  von  VklcS)  als  Äonig  ©eorgfoö  1. 

im  ©rtedjentanb  auScrfcbcn  unb  am  30.  s)Jiärj  1863 
oon  bet  grfedjifdjen  9iationalverfammlung  ju  Vliben 
wirflid)  gewählt  worben.  3)arauf  l)in  erfüllte  bie  eng* 

iffdje  SReglerung  ihre  anbere  3ufage.  9tod!  ber  voraus- 
gängigen  SJerflaubigung  mit  ben  anbern  ©djufcmädjten 

;  .11  l  63)  unb  nad)  Vlb|cblu|"i  beS  notl)wenbigen 
FJBertrage«  (14.  Roü.  1863)  mit  ben  übrigen  Ibcilncb» 
iiiern  ber  wiener  JBetträge,  foflten  bie  ©rieben  bie  ioui- 
hbcu  3nfetn  unter  befrimmten  SBebingungen  übernehmen. 
?iu|  fteclamatlon  ber  .Vviicneu  gegen  einige  Stipulationen 

wtfdjen  Ifynen  unb  bin  6d)ul.unäd)len  enblid)  ju 
■  ber  Vermin  vem  29.  SÄftrj  L864  ju  «Staube, 

ber  ihnen  bie  <5a)ail)efl  von  Jtorfu  liefi  unb  uid)t  (tv-atf 

Vlnfaugö  gv|'d)el)cn  follte)  bie  |u  mm  Hüben  ionifd)en 
Jnfetn,  fonbern  nut  Äorfu  unb  Sßaro  Wr  Ärfegfljwecfe 

uui  ÄrieaAfdtte  neurraliflrte.  '.'Im  28.  SWal  I81 
gab  bei  vouverneui   5li  qpenr»  Storrfö  (f,  oben)  bie 

3nfeln  ben  gried)ifd)en  Veamten.  £>b  gerabe  Snglanb 

bamalS  wof)lgetl)an  ̂ at,  in  fold)er  Slrt  bem  fog.  sJJatio« 
nalitätSprincip  ju  bulbigen,  feine  militärifd)e  ©telluug 
in  ben  ©ewäffcrn  ber  Sevaute  burd)  Vreiögebung  J?or* 

fu'ö  511  verbünnen,  fteljt  billig  babin;  bier  wirb  erft  bie 
3utunft  lebren,  ob  bie  Vebenfen  im  Parlament  ober  ob 
bie  bamalS  viclverbreiteteu  Sobpreifungen  ber  britifd)eu 

©rofjmutb  begrünbet  waren.  Viel  greubc  buben  aller* 
biugS  feit  jener  $üt  weber  Vriten  nodj  3onier  an  ber 
innern  unb  äuüem  ?PoIitif  bcö  tjettcntfcfjen  ©taateö  erlebt. 

(Sntfdjiebeii  unangenebm  waren  bagegen  im  3. 1863 
bie  Vejiebungen  ju  V  r  a  f  i  l  i  e  n  ,  weil  l)ier  einerfeitS 
ein  britifd)cö  @d)iff ,  baö  an  ber  Äufte  von  9tio  ©ranbe 

®d)iffbrud)  gelitten  t)atte,  burd)  bie  ßinwobner  geplün* 

bert,  anbercrfeitS  mehrere  Dfftciere  ber  Fregatte  „gort" 
in  ben  Strafen  ber  ̂ jauptftabt  9uo  3aneiro  burd)  bie 
Vebörbeu  beleibigt  waren,  ßnglanb  forbertc  burd)  ben 

©efaubten  6t)riftie  für  jenes  (Snt|'d)äbigung,  für  biefeS @enugtl)uung ;  in  Sadjen  ber  9)carineofftiiere  Ictjnte  bie 
braftlianifdje  Regierung  bie  ©enugtbuung  ab,  weil  biefe 
5D?änner  bie  i()iten  jugefügten  Vcleibigungcn  burd)  un* 

geeignetes  Vencl)iucn  felbft  veranlagt  I)ättcn.  2)ic  <s5ai)<\ 

bie  burd)  ßbriftie'S  beftigeö  Siuftreten  nid)t  eben  geför« 

bert  würbe,  cubigte  mit  Slbbrud)  ber  biplomati|'d)en  93e= 
jief)ungen,  wie  aud)  mit  23efd)lagnal)iue  einiger  brafiiiant* 
fd)en  ©d)iffc  burd)  bie  (i:nglänbcr.  2)ic  Vermittelung 
(Sunt  1863)  feitenS  beS  be(gifd)cn  unb  beS  portugieft« 
fd)en  §ofeS  blieb  }tinäd)ft  obne  (Srfofg.  ßrft  int  %xiily 

ling  1865  finb  bei  entgegenfommeuber  Spaltung  (5'nglanbS 
biefe  35iffereujen  burd)  portugiefifd)e  Vermittelung  wteber 

auSgeglidjeu  wovbeu. 
Rotten  im  ©omnier  1863  3)}iSgriffe  beS  ©ouver* 

neuro  au  ber  ©olbfüftc  (Sonflicte  mit  ben  Jlfbanti'S  ber* 
anlaft,  bei  benen  bie  englifd)en  üruppeu  viel  burd)  flu 

mati|"d)e  Äranf^eiten  ju  leiben  bauen ,  fo  bereiteten  (wie 
wir  d)ronologifd)  etwas  veiauSgreifenb  gleid)  l)iir  au< 
fdjlieficn)  garbige  in  einer  britifdjen  Kolonie  mandje 

9fotl).  2)ie  an  ftd)  fel)i'  fd)wierigen  3"ftänbe  ber  3nfcl 
3  a  m  a  i  c  a  (f.  oben)  waren  neuerbingS,  nameiitlid)  für 

bie  niebern  farbigen  Stoffen,  burd)  wieberboltc  fd)led>te 
(Srnten  febr  brüefeub  geworben.  2>ie  burd)  einen  ©ap* 
tifteu,  ben  Dr.  Unberl)ill,  juerft  (3anuar  1865)  bei  bem 
Eotontatminifier  in  Bonbon,  weiterwirfeub  bei  bem  ®ou 
verneuv  ber  Anfel,  SKr.  @V)re,  veranlaüte  ®rforfa)u«g 

ber  ?agc  ber  3nfel  wirfte  aufregenb,  unb  biefeö  nciment« 
lid)  auf  bie  Vlbbaltung  von  WeetiugS,  bei  benen  bie 

garbigen  unb  Sieger,  namenttirt)  unter  ber  Veitimg  be0 
aiigefebeiicu  farbigen  VlbgeorMieten  fflet.  ©erben  unb  beS 
SBaptiftenbrebfger«  Vaul  Sogle,  ibre  Sffiflnfdbe  energifd) 

genug  auöfpradjcu.  Snblia)  gab  bei  ber  burd)  bie  Kgt« 
tülion  unb  foilbaiierube  öfonomifebe  SRotb,  lehr  getpauu 

ten  Vage  )U  Vlnfaug  Detober  1865  (furj  vor  Vorb  5ßal< 

merfton'S  Snbe,  f.  unten)  bie  gerid'llube  Vertieibuug 
einiger  Sieger  in  bem  ©ifttiete  von  5ßorl  SWoraitl  an  ber 
rftede  ber  Jnfel  von  ver|ibiebeuen  biadiliegenben  ©runb« 
liihlen,  bereu  fte  fid)  6emddjtlgl  ballen,  Vlulaf)  ju  Un« 
^ufriebenheil;  feit  bem  7.  Dil.  tam  e«  JU  Sohfltcten,  am 

Il.Oit.   JU   einem  Vlufftaube   ber  «Reger,    bei    mit 
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SJiefceleicn,  SJiorb  unb  23ranb  begann,  fid)  ba(b  in  @e* 
ftalt  von  ißlünberung  ber  Plantagen  burd)  bie  infurgfr* 

ten  Sieger  über  bie  benachbarten  2>iftricte  weiter  aus- 
breitete. 

Stuf  biefe  Stacbridjten  bin  griff  ber  ©ouverneur  Gtyre 
fofort  energifd)  ein.  3)a  er  über  namhafte  ©treitfräfte 

»erfügte  (fedjS  Äricgßfd)iffe,  jroei  Regimenter  Sinien* 
trugen,  ba^u  berittene  ̂ oii^ei,  grefwitlige,  SJtilijen,  wie 
aud)  mehrere  Gompagnien  von  SJtaroncn  ober  SJtaron* 
Siegern),  fo  fonnte  er  (ohne  bie  -§auptftabt  Jtingfton  in 
53elagerungßjufianb  ju  erflären)  fet>r  Ieid)t  ben  §erb  ber 
Unruhen  militärifd)  abfperren,  aud)  Golonnen  burd)  baß 
Snnere  fd)irfen,  fobaß  bie  Bewegung  biß  jum  18.  £)ct. 
»öllig  untcrbrüdt  war.  Stun  aber  hatte  ber  ©laube,  baß 
man  eS  mit  einem  weit  t>erjn>etgteu  Gomplott  ber  Sieger 
gegen  bie  SBeißen  ju  tbuu  habe,  bie  weiße  SScvolferung 
in  foldje  Slngft,  bann  aber  in  folcbe  btinbe  SBtttb  »er* 
fejjt,  baß  man,  jugleid)  unter  ber  Siadjwirfung  einer 
langjährigen  Erbitterung  gegen  bie  febwarje  unb  far* 
bige  Sßevblferung,  nicht  btoS  bie  Gmeute  über  alle  SJtaßen 
blutig  jerftampfte,  fonbern  aud)  nod)  mehrere  9Bod)en 
lang  (unter  eifriger  SJtitwirfung  ber  Sharonen  *©olbaten 
gegen  it>re  fdjmarjen  93rüber)  nad)f)er  mit  ber  ̂ eitfd)e,  mit 
friegSred)t(id)en  .^inriebtungen,  mit  ßerftörung  ber  Sieger* 
börfer  bie  Stad)e  an  ben  ©djmarjeu  füllte.  2>.a  man 
in  Sßeftegung  unb  23eftrafung  ber  Gmeute  etwa  2000 
Sieger  getobtet  hatte :  ba  SJir.  Gi)re  namentlich  mit  Siid)t* 
ad)tung  aller  Sied)tSfd)u6gefc$e  jenen  SJir.  ©orbon  »er* 
haftet  auS  feinem  2ßobnfi&e,  ber  ©tabt  Äingftcn  (17. 
£>ct.),  nad)  5Jiorant*23ev  geführt  fjatte,  wo  er  »or  baß 
bort  fd)altenbe  ÄrfegSgerid)t  geftellt  unb  am  23.  Oct. 
gelängt  würbe:  fo  erregten  biefe  grauenvollen  (Dinge  in 
Gnglanb  großen  ©turnt,  ©egenüber  ber  Greolenpartei, 
bie  weiterfd)reitenb  aud)  bie  bisherige  93erfaffung  ber 
3nfct  anbeut  wollte  unb  mit  ihren  rafd)en  S3luttt>aten  unb 

il)rer  grimmigen  Energie  in  ber  „Times"  ihre  23ertbci* 
biger  fanb,  erl)ob  fiel?  nid)t  bloS  bie  Slnflage  ber  burd) 

23riqbt  beftimmten  23lätter,  wie  „Moraing-Star"  unb 
„Dailcy-News"  gegen  bie  blutige  Stad)ewutb  ber 
Slkißen:  aud)  in  SJiectingß  (hier  natürlid)  wieber  oljnc 
genaue  ©ad)fcnntniß  unb  baber  weit  über  baß  3**1  bin* 

auSfd)icßenb)  aller  i'anbeStbeile  unb  in  (Deputationen  an 
baS  neue  Gabinet  (f.  unten)  Siuffell*®labftone  forberte 
man  in  Gnglanb  ftrengcS  ©eridjt  über  bie  Jbaten  ber 

ßreolcn  unb  s.|3f(anjer.  (Daß  Gabinet  f)at  bann  aud) 

SJir.  Gtyre'S  ©d)dtte  vorläufig  beSavouirt,  il)it  fclbft 
fußpenbirt;  im  grübfabre  1866  ging  eine  Gontutiffton 
unter  ©cncralnmjor  ©tortfß  nad)  3amaica  ab,  weldjc 
jugleid)  ben  SJir.  Gpre  alß  ©ouverneur  eventuell  ju  er« 
fernen  beftintmt  war.  Sluf  ben  (Berid)t  biefer  Gommiffioit 
i)in  würbe  SJir.  Gprc  nad)  Gnglanb  jurücfbcrufcn  unb 

weiter  eine  gerfd)tlid)e  SBerfolgung  fold)er  SJtättner  an* 
fjeorbuet,  weldjc  bei  ber  linterbriirfung  beß  SlufftanbcS 
unmotivirtc  ©raufamfeiten  unb  ̂ liinbcrungeu  augeorbuet 
batten.  ©citbent  l)abcn  fid)  bie  Ginwobner  von  3amaiea 

entfd)loffcn,  Dem  ©ouverneur  wefentlid)  bictatorifd)'c 
Okwalt  ju  überlaffcn  unb  namentlid)  bie  pavlanieutarifd)e 
Slffembh)  fammt  bem  glcidjen  9BaMcet|t(  ber  garbigeu, 

54.  (iiicvtl.t.äU.  u.Ä.  (itfle  äcclion.  XCIII. 

6d)Warjen  unb  SQBetfiert  auf  unbeftimmte  ̂ dt  }u  fuöpen* 
biren.  3ux  enblid)en  ̂ erftcllung  beä  SßoblftanbeS  ber 

Snfel  b^at  man  feit  1866  nun  mit  (Srfolg  ̂ uli'S  in  baö 
2anb  gebogen;  feit  1869  »erfuebt  man  aud)  europäifdje 
SSeteranen^Solonien  in  ben  gefunberen  ̂ )od)lanbfd)aften. 

3urürffebrenb  nun  jum  3abre  186  3,  fo  bemerfen 
wir,  ba$  ber  Sluöbrud)  ber  poluifdjen  3nfurtection  §uut 

Slnfang  biefcö  3al)re6  in  (Sn glaub  fetjr  lebhafte  <gt)m= 
patl)ieu  ju  ©unfien  ber  ̂ olen  erwecltc,  bie  jebod)  für 
bie  infurgirten  $olen  feinerlci  praftifeben  ©ewinn  nad) 
fid)  jogen.  Sorb  St  uff  eil  aber  führte  gegen  Stufilanb 
einen  febr  wenig  erfolgreichen  biplomatifchen  gelb* 
jitg  ju  ©unften  ber  $olen.  ̂ »atte  er  (2.  SJiärj)  in  einer 
2)epcfd)e  au  Sorb  Siapier,  ben  britifd)en  ©efanbten  in 

Petersburg,  bereits  für  *$olen  Slrmcftic  unb  ̂ erftellung 
ber  ißerfaffung  r»on  1815  empfohlen,  fo  legte  er  nad)ber 
im  SBerein  mit  granfreid)  unb  öefterreid)  (17.  3uni)  ber 
rufftfehen  Stegierung  einen  (Sntwurf  cor,  ber  in  fed)ö 
fünften  bie  ©runblagen  ju  einer  SSerftänbigung  mit  ber 

potnifd)en  Station  enthielt.  Stuffell'ö  Sioten  hatten  fid) 
am  febärfften  auSgefprod)en,  mehr  ben  üon  beß  Unter* 
baufeß  alö  ben  ber  Diplomatie  genommen,  am  ftrengften 
baß  rufftfd)c  Spftem  in  $olen  beurtheilt,  am  entfd)iebcn* 

ften  bie  (Srfütlung  ber  feiner  3cit  "oom  wiener  (Songrcjj 
ben  $olen  jugefagten  nationalen  ©arantien  begehrt.  Siun 
aber  war  bie  polnifd)e  Sache  feine  Lebensfrage  ber  bri* 
tifeben  ̂ olitif ;  nun  hatte  (Snglanb  jur  Seit  gar  feine 
Suft,  mit  granfrei d)  (unb  Defterreid))  im  SBunbe  einen 

großen  ̂ rieg  ju  beginnen,  ber  bei  ber  bamaligen  93er* 

binbung  $rcuf enß  '  mit  Stuülanb  fel)r  wefentlid)  gegen 
$reu^en  gerid)tet  gewefeu,  ben  Gontinent  in  23ranb  gc* 
fe^t,  für  ben  gali  beß  ©iegeß  granfreid)  in  (Suropa 
ganj  übermächtig  gemad)t  haben  würbe.  3n  biefem 
©inne  hatte  man  fchon  vorher  englifchcrfeitS  bei  ben 
wegen  Slbfdjlujj  feineß  bamaligen  polnifd)eu  93ertragcö 
mit  Stujjlanb  gegen  ̂ reufjen  gerichteten  93orftellungen 
forgfame  gönnen  gewählt,  bie  einen  emften  Gonfliet  ber 
SBeftinädjte  mit  biefem  ©taate  außfd)liefjen  follten.  SllS 

nun  aber  Stußlaub  inne  würbe,  bajj  StutTeU'ß  Siote 
energifdjer  war,  alß  bie  babinter  ftehenbe  Jfampfluft;  wk 
aud),  baß  Suglanb  nid)t  gewillt  war,  mit  granfreid) 
für  ̂olcn  loßjufd)lageu :  ba  lehnte  eß  bie  Sinnahme  jener 

fed)ß  fünfte  ab,  unb  Stuffell  —  jejjt  jum  Stürfjuge 
genöthigt  —  hatte  SJiühe,  in  ben  Steten  vom  11.  Slug. 

unb  vom  20.  £>cf.  1863  feine 'biplomatifdje  Siiebcrlage 
einigermaßen  ju  verberfen.  2)er  Umftanb,  baß  bann 
gcrabe  Gn glaub  mit  befonberer  Gncrgie  (25.  Siov.)  bie 
neu  wicberholte  Siapolconifdjt  Licblingßibce,  bie  polnifdje 

unb  anbete  curopäifd)c  „gragen"  burd)  einen  Kongreß 
in  s|Miriß  ju  löfen,  abwieß  unb  bamit  fchr  wefentlid) 
biefen  44>(an  vereiteln  half,  etjeuatt  bann  eine  tiefe  Sßet< 
ftimmitng  jUMJdien  i'onboit  unb  Sßattt,  bie  nun  int  vuibrc 
1864  in  bev  baiiijd'  beutfdu'n  cad^e,  in  ber  ®ng 
lanb  bisher  eine  fo  fal|\te  Stellung  eingenommen  hatte, 

bem  Gabinet  Sfuffell  ̂ almerfton  eine  neue  verbrießlidu- 
Gifabniitg  bereitete. 

Süß   uäiulid)    feit  Slnfang  beß  3al)re«   IS  6  4    bie 
(Diplomatie  unb  bie  J^eere  von  Preußen  unb  Oefteneid) 

0 



GROSSBRITANMEN _     42     —     (GESCHICHTE.      1858  —  1865) 

fefyr  ernfltiaft  ben  Äampf  mit  Xänemarf  wegen  Sd)leö« 
wig*£olftein  begonnen  bauen,  fud)te  baö  engltfd)c 

gabinet,  —  in  feinem  SSorgebcn  von  ber  gegen  £)eutfd)' 
lanb  unb  für  £änemarf  in  leibenfd)aftlid)fter  SBeife 
fanatifirten  SSolföftimmung  in  Parlament  unb  treffe 

beifällig  bcgrüfit,  —  jucrft  längere  $üt  bie  Seftimnum- 
gen  beö  berüd)tigteit  lonbouer.  fßrotoroQö  vom  8.  SJiai 
1852  unb  mit  if)m  bie  feg.  Integrität  ber  bänifdjen 
9)conard)ic  ju  retten.  SBcil  aber  (Suglanb  jur  3nt  mit 
gtan&eid)  jerfallen  war,  fo  liefj  ftd)  bie  9capoIeonifd)c 
$olitif  nid)t  auf  gemeinfame  Schritte  ein,  bie  ben  beutfd)* 
bänifd)en  Jtrieg  bütten  verf)inbem  tonnen.  üroi}bem  er* 

mübete  SRuffcll'ö  binlomatffdje  Slrbeit  nid)t.  (5S  ge* 
lang  if>m  wirflid),  nad)  ben  erften  Siegen  ber  beutfd)cn 
Slrmeen  in  Sd)leöwig  eine  gttebenöconferenj  in  Sott* 
bon  (25.  Slpril)  ju  Stanbe  ju  bringen,  auf  welcher  er 
felbft  mit  Sorb  ßlarenbon  ba$  engltfdje  Gabinet  »ertrat. 
St  ber  rie  Sonferenj  fdjeiierte  an  beu  unvereinbaren  Sin* 

fprüdjen  ber  fätnpfenben  *4sartcien;  fic  ging  am  22.  3uni 
wieber  oI)ne  Ergebnis  auöcinanber.  (iiue  3tit  lang  er* 

wartete  man  nun,  juntal  früher  ̂ alinerfton  im  Parla- 
ment jiemltd)  verftänblid)  in  biefer  9iid)tung  ftd)  auöge* 

fprodien  battc,  bie  unmittelbare  friegerifdje  SJiitmirfung 
ber  (Snglänber  mit  ben  3)änen  gegen  3)eutfd)lanb.  3n 
ber  2bat  wollt«  aud)  t>a$  brttifdje  (Sabinet  junäd)ft  alö 
ftarfe  Semonftration  gegen  2)eutfd)[anb  bie  englifd)e 
glotte  nad)  ber  Cftfce  fd)irfen.  Slbcr  granfreid)  wollte 
fid)  einer  bloßen  2)cmonftratiüii  mit  feiner  glotte  nid)t 
anfdiliefjen,  —  auf  bie  beftimmte  Sluöfidjt  l)in  aber  eineö 
großen  .ftrtcgeö  gegen  ̂ reufjen  unb  5)cutfd)lanb 
ftd)  ju  eugagiren,  janbette  baö  lonboncr  (Sabfnet  bod). 
(Sin  fo!d)er  Äricg  wäre  gegen  alle  ̂ ntereffen  unb  Xra* 

bitionen  ber  engiifdjen  s4>olitif  gemefen;  übrigem?  gilt  eö 
alö  übatfad)c,  bat?  im  Sinne  iljreö  eblen  vereinigten 
Wenmblö  rie  Königin  Victoria  perfbnlid),  felbft  auf  Soften 
il)rer  Popularität,  fid)  beut  platte  eineö  foldjen  Jfriegeö 
febr  beftimmt  wibcrfefct  l)at.  Unb  fo  ftanb  beim  bie 
englifdje  Regierung  von  weitern  3nterventionöverfitd)cn 

In  bei  beutjfaj'bänffdjen  Sad)e  ab.  sJiuffell  unb  5ßal* 
nicrüon  crflarten  (27.  3uni)  in  beißen  Käufern  beö 

SßartamenW,  bafi  (Snglanb  in  feiner  Neutralität  bebauen 
würbe.  Xaö  Unglürf  ber  fo  fe()r  populären  2)äuen  unb 

baö  sJD(iöbel)agcn  über  ba-?  abermalige  cmpfiublid)C  3Wi$* 
aefdfrid  bei  pnalifdjen  Diplomatie  fudjte  nun  bie  ton?iftifd)e 
Dppofition  JU  tinein  großen  Sd)lagc  gegen  bat?  wbig* 
giftifdje  Sabine!  ju  benufeen.  SRadj  Vorlage  ber  ßon* 
fereujprotofollc  beantragt«  baber  SRr.  S)iöraeli  am 
1.  3uli  bei  betl  Gemeinen  eiji  Uabelövotum  gegen  bie 
vJJ(iniftev,  in  ©eftaU  einer  Vlrnfie  an  bie  .Wonigiu,  um 
berfelben  oor^ufkOen,  „baf  ber  von  bei  SReßierung  be 

folgte  vJiH,|,  »eil  entfernt,  bie  Sßolfrif,  ju  ber  fie  fid; 
felbft  befannt,  mimiub  bie  (Br^altunfl  bei  Dlategritilt  unb 

ingiafeil  Dänemark  jur©elrutig  ju  bringen,  ben 

red)tnid^igen  Uinfluf  Cnglanbö  in  bem  ittatij«  fiuropa'ö 
vetmiiirat  unb  Daburd)  bie  <sKir>[iuicn  tur  ben  grieben 

aefa)wda)i  r)abe  1 "    SBdb,renb  im  ben  Corbfl  ber  analoge 
I  Dt«  VorP«  Walmeobuiv  (■-   ,'uüi)  mit  0  ©tim 

men  yJiiijrinit  (freiüd)  nut  bmd)  3nj4^lunig  ber  bura) 

S5evotlmäd)tigtc  [ober  proxies]  abgegebenen  ©timmen) 

burd)ging  19),  tvar  bie  ?Dcel)rbeit  beä  Unterbaufeö,  nament* 
lid)  bie  fflJancbefter^kbicalen,  burd)auö  nid)t  geneigt, 
biefeö  STOal  t>a$  gabinet  ju  ©uitften  ber  Jorieö  ju 
ftürjen.  3)ie  5Dcanebefterntänner  waren  troft  ber  93er» 

brieplid)feit  mit  Dtuffell'ö  Dfeformbifl  mit  ber  innern 
l?olitif  beö  Sabinetö  (f.  unten)  ;e$t  meift  jufrieben; 
auferbem  aber  war  eö  ifjncn  lieb,  bafj  baö  )ej}ige  (5a* 
bittet  $alnterfton,  wie  cö  bieöntal  übert)aupt  frteblid)e 

$o!iti{  trieb,  fo  aud)  wenigftenö  ben  Jfrieg  mit  2)eutfd)* 
laub  vermieben  batte.  Unter  biefett  Umftänben  erbielt  iaS 

Slntenbement  9Kr.  Äiugtafe'ö  (weld)eö  gegen  ©i^racli 
,,ba3  von  ber  9?cgierung  bcobadjtete  SSerfarJrett ,  inbem 
fie  fid)  einer  bewaffneten  Sinmifd)ung  tu  ben  Jtrteg  jitt 

93ertl)eibigung  Ü)äitcntarf8  enthalten",  billigte)  bie 
93iebrl)ett  »ou  313  gegen  295  Stimmen.  2)amit  war 
t>ad  Sabinet  gerettet,  unb  3Jttffell  babttrd)  in  ben  Staub 
gefegt,  beu  für  2)änemarf  fo  uiigünfiigen  Slu^gattg  be8 
Jtriegeö  alö  üKinifter  ju  beobadjtett.  Gö  War  eine  fetjr 

beifienbe  biplontatifd)e  sJlevaud)c  für  feine  bießjäbrigen 
5)iiöerfolge,  t>a$  er  nad)l)er  (14.  Sept.  1865)  bie  (auf 
beut  SBcge  ber  fog.  faljburgcr  ober  gafteincr  Convention) 

bamalö  voßjogene  verfud)tc  ober  proviforifd)e  *<!luöglcid)uttg 
ber  nttnmcl)r  jmifdjen  ̂ reufien  unb  Defterrcid)  über 

Sdileöwig-^olftein  eingetretenen  2)ifferensen  nunmehr 

feinerfeitö  in  einem  9vunbfd)teibcn  an  bie  eiiglifdjen  2)iplo»' maten  in  ber  berbften  2Beife  fntiftrtc,  refp.  verurtbeilte. 
SBaren  alfo  bie  bamaligen  3«tten  für  baö  britifdjc 

©onvernement  nid)t  eben  reid)  an  auswärtigen  Erfolgen, 

fo  erfreute  ftd)  bagegen  baö  5)fittiftcrittm  sJittffcll  *  s4$al- 
merfton  im  Innern  einer  bercdjtigtcn  Popularität,  wie 

eö  ftd)  überbaupt  wäbrenb  einer  für  bie  ©egenwart  un* 
gewölntlid)  laugen  Ü)auer  bebauptet  bat.  SOJit  ßinet 
Vlii£tial)tuc  waren  bie  mcbrfad)  vorfoinmenbcn  23erünbe* 
riingeu  in  feinem  ̂ crfonalbeftaube  wefeutlid)  burd)  äußere 
Motive  veranlaßt.  2)iefe  ̂ eräuberungeu  waren  wefent* 

lid)  folgenbe.  3m  3.  1  <S  i  '<  I  am  23.  3"ni  ber  Sorb* fanjlcr  3ol)it  Gampbcll,  ben  nun  ?orb  9Beftburt)  (bi&ber 
alö  Sir  9tid;arb  23etbell  ©eneralanwalt)  erfejjtc.  3)a 

ferner  eben  bamalö  aud)  Sorb  Sibnei)  Herbert  J?ranf« 
beitSljalber  reftgrürte  (er  ftarb  am  2.  9Iug.  1861),  fo 
würbe  Sir  Gorneroatl  üewiö  wieber  .Uriegöminifter,  wäb 
renb  Sir  ©eorae  ®reu  jum  SKinifter  be*  Innern  be 

rufen  würbe.  «In  (Surfä  Stelle  tourbe  vl'ir.  6a«bweU 
Äanjler  befl  ßerjoatljumö  Vamaftev,  wäljreub  für  Icytern 
nun  Sir  Robert  $eel  (beö  großen  Sßeel  ältefter  Sobn, 

früber  Tiplomat,  feit  1855  Vovb  ber  '.'Ibmiralität,  feit 
L857  von  Sßalmerfion  wegen  grober  änbitferetion  ent* 
(äffen  unb  mit  bemfelben  lange  vctfeinbeO  Oberfecretär  für 
3*lanb  würbe.  (Snblfd)  lief;  fid)  [e|t  Corb  ;K  uff  eil 

alö  ©raf  in  bat  Cberbaitö  veri'etien.  cebv  fdtme^lid) 
war  ber  SSalujt,  beu  r>ic<  Vanb  burd)  beu  'Job  beö  Oir 
Venu«  (13.  Vlpril  1863)  erlitt;  bellen  ̂ ntdifolger  würbe 
fein  lliilei|Uhilo|Viietar  Verb  <*>m>-  Miipou.  Vllet  mnl)ber 
,tu  yiufang  ba^  3a^re«  1864  ber  ̂ erje^  von  9lewca|lt 
auS   «olonialmiiiillev   refiguiile,    Würbe   MX.  SarbWfiH 

IB)  Qttal,  mp^tui  Xobb  R.  R.  Di  6,  527. 
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Goloniafmimfter,  unb  bie  «Stellung  a(d  «Sanier  »on  San* 
cafter  fiel  beut  Sorb  G>(arcnbon  ju.  Sebr  unangenehm 
aber  war  ee>,  baß  ber  ald  3urift  boebberüfymte  Sorb 
SSTeftburi)  in  ber  $atronage  bei  feinem  ̂ Departement  fo 
große  9Jci3braud)e  blatte  einbred)en  (äffen,  baß  Daö  Sa* 
binet  it)n  gegen  ben  gerechten  Unwillen  ber  $reffe,  bie 
bura)  baö  Unterbaus  »erfügte  Unterfudnmg  unb  baö 
barau  gefnüpfte  Sabelövotum  beö  J^aufeö  (im  Sommer 
1865)  nid)t  galten  fonnte;  alö  Sorbfanjler  würbe  er 
burd).£orb  ßranwortb  erfefct. 

2)ie  glänsenbften  (Stfolge  tjatte  ber  geniale 
ginanjminiftcr  9J?r.  ©  l  a  6  ft  o  n  e  mit  feinen  fortfdjrei* 
tenben  finanziellen  Reformen  unb  feinem  ?luöbau  beö 
greitjanbclöfyftemeö  ba»ongctragen.  3n  ber  p  a  r  l  a  * 
m  e  n  t  a  r  i  f  d)  c  n  ©  e  f  f  i  o  n  am  5.  gebr.  biö  jttm 
6.  Stug.  18  61  fpicite  fein  am  15.  Slpril  vorgelegtes 
33 H  b  g  e t  eine  große  9Jolle.  2>ie  bamalö  noef)  70  äftil* 
(tonen  €ßf.  St.  betragenben  91u6gaben  würben  bod)  (aller* 
bingS  mit  -griffe  ber  d>incftfd>en  Tribute)  von  ben  (Sin* 

na'bmen  um  2  Millionen  überfliegen.  (So  fonnte  ©lab« 
jione  einerfeitö  bie  (Sinfommenfteuer 20)  von  10  auf  9 
*ßcnce  rebuciren,  anbererfeitö  abermals  bie  g  ä  n  3 1  i  d)  e 
31  bf  Raffung  ber  *J3apterfteit  er  beantragen. 
Um  aber  jeben  Sßiberftanb  ber  SorbS  311  erbrürfen, 
brarijtc  (anfnüpfenb  an  bie  britte  ber  im  ÜBorjafvre,  f. 
oben,  angenommenen  Scefolutionen)  ©labftone  bieSmat 
feine  gefammten  23ubget»orfd)läge,  mit  ($infd)(uß 

ber  9tefolution  bel)ufS  9lbfd)affung  ber  *Papierfteucr,  in 
gine  »id.  (Sine  ftarfe  Minorität  fud)te  (13.  unb  16. 
9Wai)  biefeS  jwar  juriftifd)  unanfechtbare,  aber  feit  30 

— 40  3abren  nid)t  me()r  angeroanbte  23erfal)ren  (we(d)eS 
juglcid)  jebeS  Uted)t  beö  DberbatifcS  ju  irgeub 
roeldjer  5liuenbirung  einer  ©elbbill  factifd)  »er* 
nidjten  muffe,  unb  weld)eS  als  eine  mcid)tige  $reffton 
auf  bie  SorbS  jur  3e't  nod)  gar  nid)t  motioirt  fei) 
»ergeblid)  aufjubelten.  Slm  7.  Sunt  würbe  bie  ben 
SorbS  jugeftellte  2MU  in  j  w  e  i  t  c  r  Sefung  bort  beban* 

belt.  2)erb»  leugnete  bat?  9ted)t  ju  ©fabfiotte'S  93er- 
fal)rcn  nid)t;  aber  er  beb  bie  SSebenfeu.  gegen  baS 
33erfal)ren  beS  ginanjminifterS  cntfd)ieben  tjervor,  obne 
jebod)  fd)ließlid)  ber  23i(l  felbft  ju  oppoutreu;  bie  beftig* 
ften  ©egner  begnügten  ftd>,  alle  bagegen  angeführten 

©rünbe  in  einem  gefdjidt  abgefaßten  '.jjroteft  311  »er* 
aeidmen21)-  2)ie  $apierfteuer  bat  beim  mit  bem 
1.  Det.  1861  gänjlid)  ju  befielen  aufgebort.  Säte  bie 

3tabicaleu  eS  gebefft,  fo  bat  tiefe  U'rleidjterung  ju* 
ttad)ft  eine  große  SJeenge  billiger  bcinofratifd)er  3«i* 
tungen  entftel)en  (äffen.  9lber  and)  bie  ÜorieS  baben 
fid)  feljl  ba(b  mit  biefer  Maßregel  uuSgefobut  unb  ilnev 
feitd  ebenfalls  bie  Jtiiuft  gelernt,  mit  §llfe  ber  billigen 
üageöpreffe  il)re  Wriiubfaye  31t  verbreiten. 

©labftone  aber  fuEiv  fort,  —  lro(5  mand)er  33e* 
benfen  nam()aftcr  Stimmfübier  in  ber  treffe,  —  and)  in 

20)  Qhtteteffant«  QetaiU  übet  pttftijlibrat  brutto!^  unb  ftpättt 
von  ©fiten  »«rfd)iebeutt  SDe|>uttoten   (iiiaercgt«  Untwfut^uiigoti  übt) 
nu'l)lifl)ll   voilH'lTcrlo   viti'il()ciluih|    unb   WfllVlrfj tllliy    I 
f.  Bei  atpfieu«  Xobb  a.  ,i.  Ö.  ©.  885  m.  21)  W(| 
tail  f.  bei  Vllpijnut  Eofeb  ©,  39«  ft.  luit  461. 

ben  folgenben  3af)ren  fetne33ubget»orfd)lägc 
in  ßiner  allgemeinen  1B i l (  jufammenjufaffen. 
So  in  ber  Seffion  bc$  3abre6  1862,  wo  tro^  ftar- 
fen  2Bibcrfprud)ö  »on  Seiten  ber  Oppofition  bie  (23  SOJill. 
wtegenbe)  35ubgetbill  in  biefer  ©cfiaft  bem  Dberbaufe  ju« 
gefanbt,  l)ier  »on  2)crb»  abermaiö  jicmlid)  gleid)tnütl)ig 
fritiftrt,  bann  einfad)  angenommen  würbe.  Unb  in  eben 
biefer  Seife  ftnb  nadjber  aud)  bie  giuan;worfd)Iäge  ber 
Regierung  in  jeber  ber  Seffionen  bon  1863,  1864,  1865 
unb  (3.  9J?ai)  1866  fäntmtlicb,  in  Sitte  23tü  jufammen* 
gefaßt  worben;  am  17.  SJcai  1866  »erfud)tc  2>iöraeli 

nod)  einmal  obne  Srfolg  bagegen  ju  polemijtrcn 22). 
©labftone  ()attc  aber  fo  gut  geroirtbfd)aftet,  baß  er  im 
3.  1863  bie  ßinfommenfteuer  abermaiö  um  2  $encc 

(a(fo  auf  7  ̂ ence)  ermaßigen  fonnte ;  unb  im  3-  1864 
fonnte  er  fie  auf  6  $ence,  im  3-  1865  wieber  um  ein 
^Drittel  ermäßigen.  Ueberl)aupt  war  er  im  Staube, 
bei  fortfd)reitenben  Ueberfd)üffcn  ber  Ginna()tnen  »on 

1861  —  1865  au  14  «Kitt.  $f.  St.  an  ©teuern  abju* 
fdjaffen,  woju  in  ©ad)en  ber  inbirecten  Steuern  ge- 

borte, baß  er  einer  fei  tö  (unb  jwar  fdjon  im  3.  1860) 
bie  3 u d? trolle  bebeutenb  rebucirt  batte,  fomol  int  3n- 
tereffe  ber  jitderbebürftigen  reid)en  a(ö  ber  armem  Se* 
»ölferung,  Wie  aud)  für  bie  $ro»iantirung  ber  Sd)iffe 
feineö  2anbeö,  unb  me()r  nod),  um  Sonbon  auf  ber 
§öt)e  beö  er  ften  SurffniifivfteS  ber  Grbe  ju  erbalten 
unb  namentlid)  ben  ̂ auptfijj  für  ben  Jpanbel  in  Svafft* 
nabeu  allmälig  nad)  Sonbon  ju  »erlegen,  —  baß  er  enb* 
lid)  anbererfeitö  bie  £f)cefteuer,  b.  i.  ben  Stjeejotf, 
im  3.  1865  vom  1.  3uui  ab  um  bie  ̂ älfte  (jerabfejjte. 
S(ud)  bie  9)(and)e)t  et  mannet  burfteu  mit  fo  brillanter 
ginanjleftung  jufrieben  fein;  nur  ben  ̂ auptwunfrf) 
begten  unb  begen  fie  feitbem,  näm(id)  ben,  ben  ̂ erreii 
Vlrbeitcrn  aud)  ben  fog.  freien  (b.  i.  jollfreien)  grübftürfe- 
tifd)  (free  breakfast)  ju  fdjaffcit,  b.  i.  bic^utfer-,  5lf)ee- 
unb  Jtaffee,?ö(le  nibg(id)ft  »ollftäubig  abjufd)affen.  ©lab* 
ft one  aber  fonnte  fo  brillant  wirtbfebaften ,  weil  einer- 
feitö  bie  neuen  ̂ anbekwerträge  mit  Siam,  (Sbina,  3a* 
pau,  mit  granfreid),  mit  Stallen  (6.  Slug.  1863)  unb 
mit  bem  3ü'freretn  (30.  ?>Jfai  unb  16.  Sing.  1865)  beut 
briti|d)cu  ÜJcrfebr  neue  äOegc  gebabnt  batten,  anberer* 
feitö  aber  bei  bem  Slufböreu  ber  englifdum  Ärieae  ieit 

ßl)iua'ö  2)emütl)igung  ber  3luffd)Wttng  ber  ©e|dmftc 
immer  junabm;  fo  ftnb  int  3-  1863  uidU  weniger  cii 
263  neue  Vlcticngeiellfd)afteu  mit  einem  ©ruubfapttiil  von 
IM  Will.  5ßf.  St.  ins?  geben  getreten;  nur  baß  biefc 
Uebcrfpeeulatiou  im  3.  ls,»l  wieber  eine  momentane 
©elbfrifies  erteugt  bat,  bir  bann  nad)  Slbfdjlufj  brt 

(tinerifanifd)en  Äriegefl  au<  analogen  STOotiven  eine  ana- 
loge  .Uviftö  im  3-  1866  folgte,  bie  burd)  ben  9Iti(Jbtiid) 
bei?  großen  bentfdjen  Ärlcgefl  energffet)  gefdjärfl  würbe. 

S  e  b  e  u  f  I  i  d)  bagegen  waren  unb  blieben  an 
bauernb  bie  a  in  etil  a  n  i  [  $  e  u  iMiiwafiiugcu.  !Die 

8 (tum wollen notr)  in  ben  '^abrifbiftriiteu  würbe  nur 
|el\r  allmälig  ulH'twiinbeit ;  bier  war  mitten  unter  fon- 
(tigern  großen  ©ebefrjen  beö  Canbefl  ein  entfd)ieben  wun 

l':;i  (Bergt.  ÄlV^tui  Cobt  S.  400  fg.  unb  4M  fg. 
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ber  $unft,  —  wenn  aud)  (von  einjelnen  Unrufjen  ab* 
flefeben)  bttt  nottjleibenben  Slrbeitern  ber  ̂ Baumwollen* 
fabrtfen  mit  £Red>t  nachgerühmt  werben  fonnte,  baf?  fte 
bie  unverfdjulbete  9cotf)  mannhaft  unb  mit  ernfter  ©r* 
gebung  überflanben  baben;  fo  namentlich  in  ben  3al)ren 
1863  unb  1864.     Slbcr  bie  amerifanifd)e  grage  führte 

alimälig  aud)  ju  einem  tiefen  ©egenfafce  jwifd)en  ben 
politifc^en.  (Slaffcn  (Sngtanbö  unb  einem  Steile  ber  gabrif* 
nrbeiter.    äBir  haben  fdjon  oben  gejeigt,  bafj  baö  rein 
politifd)e  Sntereffe  bie  (Snglänber  nid)t  gerabe  für  ben 
©feg  bei  Umonöpartei,  b.  i.  alfo  beö  3corbenö,  ftimmen 
fonnte;  je  mehr  bann  ber  Ärieg  bie  9tad)tb,ei(e  aud)  für 

gnglanb  fühlbarer  mad)te,  um  fo  ftärfer  warb  bie  @t)m- 
patl)ie   für   bie  Sübftaaten,    nicht  weit,  fonbern 

obgleid)  biefelben  Staaten  Sfbavenftaaten  mit  einer  biö* 
her  ben  (Snglänbern  febr  feinblid)  geftnnten  Oligarchie 
waren,  —  unb  weil  fte   einerfeifö   bie   viel   febwäcbere 
Partei,  weil  fte  enblid)  anbererfeitö  aud}  freibänble* 
rifetje  Staaten  waren,  benen  gegenüber  bie  nörblidjen 
Staaten  fd)on  alö  fd)roffe  Sd)ufcjöllner  ben  äßiberwillen 
ber  Griten  erwerften.    2)em  gegenüber  ergriff  ein  £l)eil 
ber  9Jiand)efterfd)u(e  mit  glühenber  Seibenfcbaft  für  ben 
Sorben  Partei;   bie  feciale   unb  politifebe  Sympathie 

trug  eö  bei  biefen  gübrem  über  bie  mercantilen  unb 
nationalen  3nterefTen  bavon;  baö  gilt  in  hervorragen* 
ber  SBeife  von  s3)cr.  Srigbt.    Unter  allen  Umftänben  ge* 
borte  unleugbar  ein  febr  ebrenwertber  moralifcber  9Hutl) 
luctui,  um  bei  ber  weitverbreiteten  Slntipatbfe  in  (5ng* 
laiio  gegen  bie  9corbftaaten  —  für  bie  leljtern  unb  für 
baö  9tcd)t  ber  (entern  ju  fpredien;  in  febr  ebrenwertber 
SQBeife,   ftetö  jugleid)  um  ben  grieben  jwffdjen  Soubon 
unb  Sßafbington  bemüht,  aber  ohne  SSerblenbung  gegen 
bie  amerifanifd)cn  Sdjattenfeiten,  t)at  biefcö  ber  eble  9Jir. 
(Jobben  getban.    9lber  9Jcr.  3obn  Srigbt  ging  weit 
über  riefe  ̂ inic  binauö.    Sein  Sluftreten  ju  ©unften 
»er  Union  ift  von  franjöftfd)en  unb  beutfd)cn  Stimmen 

unbedingt   berounbert   worben;    wir   fclbft,  —   obwol 
wir  alö  2>cutfd)e  mit  warmftcr  Sympathie  ben  Äänu 

pfen  US  amcrifanifd)cn  Sorbens  gegen  bie  Sübftaateu, 

unb  ben  l)errlid)cn  gewaltigen  Siegeötbatcn  ©rant'ö  ge* 
folgt  finb,  —  fönnen  bod)  nid)t  unö  ju  biefer  33eroun* 
tniuni    befennen.      Denn    ÜKr.   93rigl)t    trat    bamalö 

»efentlia)  auf  (fo  ift  cö  unö  weuigftenö  feiner  3cit  er* 
fd)ienen)  —  nid)t   wie  ein   englifd)er  Patriot,   ber  in 

(gnglonb   für  Slmcrifa  Sympathie  erweefen  wollte,  fon* 
ran  wie  ein  Slmcrifancr,  ober  vielmehr,  wie  alö  ob 

Snglanb  feine  felbftaiwigc  frenwe  3Rad)t,  fonbern  ein 

norr'lid)cö  ©lieb  ber  amerifanifdjen  Union  wäre,  wo  eine 
fflavereifreunblidjc    vlsirtci    mit   SJiadit    geftürjt    werben 
muffe.     Denn  Icioev  würbe  nun  bie  fd>Arfftc  Spi|>c  biefer 
Agitation  geaen  bie  politifgen  Statten  (Englanbfl 

•  i,  wcldje  in  biefer  (auf  bem  Kontinent  »eltrjin 

j  »norl  angegriffen  würben  ad  greuube 
ber  Oligard)ie,  ber  Sflaverei,  alö  Sföenfdjen  voll  fdjeelen 
sJccibö  unb  elencer  (5iferfud)t  auf  bie  99(Üt^e  betf  „®ru< 

bervolfeö",  alö  Wegmr  ber  erhabenen  araerifanffa)en  3n* 
itiiiiiioiHii  u.  f.  nv     SWddjtifl  gepriefeu  mürben  bajeaen 
tit   Boumwouenarbeitet,   bie,  ein  neuer  Sücwcifl  fur 

if)re  3ntefligenj,  in  völlig  unenglifd)er,  auf  biefem  SBobett 
völlig  neuer,  fo6mopolitifd)er  Sinncöweife  unb  mit  ber 
glüf)enbften  ©efül)löpolitif  (gegen  alle  3ntcteffen 
ib,reä  SanbeS  unb  if)rer  eigenen  ̂ robuetion)  1n 
ber  amerifanifdjen  9corb*  unb  Unionöfad)e  „ib,re  eigene 

Sacb,e",  b.  i.  bie  ber  mobernen  2)emofratie,  refp.  ber 

9{epublif,  erfannt  unb  „unbeirrt"  an  berfelben  feft* 
gehalten  r)ätten.  ßö  ift  feJjt  richtig,  baf  ber  ßlaffcntjaf 
l)ier  einmal  red)t  offen  aufflaffte,  unb  bafj  in  ber  Sl)at 
bie  S3aumwol(enarbeitcr  nict)t  bloö  alö  überzeugte  greunbe 
ber  fflavenfeinblid)en  Staaten  mit  Sntfdjloffenfyclt  allen 

ißerfudjen  politifd)er  Scanner  il)reö  Sanbeö,  fte  ju  .ftuub* 
gebuugen  gegen  Slmerifa  unb  für  eine  3ntervention 
ju  beftimmen,  ftd)  entwgen,  fonbern  baf  fte  aud?  mit 
58rigt)t  voll  Sntjürfen  ben  enblicfyen,  für(5ng(anb  bod) 
fo  fel)r  gefäl)rlid)cn,  Sieg  beö  9?orbenö  freubig  begrüfjt 
b,aben.  (So  verfielt  ftd)  ganj  von  felbft,  bafi  bie  grofj* 
artige  SBol)ltl)ätigfcit  (f.  oben)  ber  beffer  fttuirteu  Slaffen 
ju  ©unften  ber  notf)leibenben  Saumtvollenmänner  bie 
@egenfä(je  jtt)ifd)en  ben  (Slaffen  nid)t  befäuftigt  b,at. 
SBic  mit  fd)arfer  ©eljäfftgfeit  ber  Umftanb  betont  würbe, 
bafj  bie  Sanbariftofratic  im  3.  1862  im  Parlament  ein 

3agbgefe&  burd)feljte,  weldjeö  griebcnöridjtcr  unb  $oltjei' 
(eute  ermäd)tigte ,  bei  Seuten ,  bie  beö  aBilbbicbftat)lö  ver* 
bäd)tig,  ̂ auöfud)tmgen  ju  galten,  unb  weldjeö  bie 
Ueberfübrten  ju  ©elbbufen  unb  SSerluft  i()rer  Sßaffen 

verurtl)eilte23),  fo  ift  wol  ber  enblidje  Sieg  ber  ameri* 
fanifdjen  9Jorblänber  alö  eine  „moralifdje  s3(ieberlagc 
ber  fog.  l)errfd)enbcn,  alö  ein  moralifdjer  Sriumpf)  bet 

fog.  arbeitenoen  klaffen"  (Snglanbö  bejeid)nct  worben: beibeö  unfereö  Sßebünfeuö  nid)t  redjt  äutreffenb. 

Sebenfallö  war  bie  Stellung  33rigl)t'ö  (ber  feit 
1864  aud)  begann,  eine  ̂ ?erfpectivc  auf  bie  füuftigc  9lb* 
ftellung  beö  ariftofratifeften  (Srftgeburtöf»,ftemö  unb  auf 
Umbilbung  ber  ©ruubbeftjjverbältniffe  in  (Snglanb,  alfo 

auf  bie  cinftige  33efeitigung  ber  ©runblagen  ber  §(rifto* 
fratie,  ju  eröffnen)  ju  ber  Slriftofratie  beö  ?anbeö  fo 
fdjroff  alö  möglid)  geworben;  unb  bod)  war  bie  3tit 
unerwartet  nal)e,  wo  ber  gewaltige  33oIfötribun  alö 
Staatöminiftcr  in  ben  Wall)  ber  Ärone  berufen  werben 
fotlte.  2)ie  ju  ben  3uftanben  ber  ©egeuwart  unb  ber 

mit  gemaltiger  ßnergic  in  Singriff  genommenen  2)cmo* 

fratifirung,  refp.  oftmaligen  „Slmcrifaniftrung",  ̂ ug laubö  biiuibcrleitenbe  iffienbung  leitete  fid)  nun  ein  im 

3.  18  6  5. 
Sllö  mit  bem  grübjafyrc  1865  in  beut  ainerifani- 

fd)en  sHiefenfantpfe  ber  volle  Sieg  ftd)  enblid)  jur  greube 
von  Willionen  gebilbetcr  Guropäer,  nameutlid)  aud)  in 
iin|crin  1)cittfd)lanb,  vor  Slllcm  in  ̂ orbbeulfiblanb,  auf 
bie  Seite  ber  9corbftaaten  wanbte,  ba  balle  Ena* 

laub  ©runb  ju  fdjivereu  Sebenfen.  Sffiol  borten  für 
(Üngfanb  nun  enblid)  bie  bind)  bie  lange  ̂ anbeWföetre 

unb  bie  ̂ inbening  beö  ÜBerfebr«  nad)  ben  fiiblid)en 
.hafen  veranlafilen  ̂ i'otbftaube  auf.  Vlbev  war  bie  Union 
fd)oii,  wie  wir  oben  fal)en,  vor  bem  ,\alne  L861  für 

©tofbrltannlen  eine  ewfgc  ©efaljr  gewefen :  fo  würbe  fic 

"M)  5loi„i.  Ai(ri)cl  a.a.D.  @.  70  ffl. 
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eS  jefct  nod)  weit  mein-.  9cun  aud)  glanwoll  bewafyrt 
afö  eine  ber  erften  SBaffenmädjte  ber  ©egenwart,  war 
fte  fdjwer  geretjt  burd)  bie  niemals  »erleugnete  ©tytn* 
patrjte  ©rojwritattuicnS  mit  ben  nunmetjr  befiegten  ©üb* 
ftaaten.  ÜJtefjr  aber :  tro&  ber  befd)loffcn  gcwefenen 
9ceutralität  batte  man  englifd)erfeitS  eS  eine  3eit  lang 
gebulDet,  bafi  in  englifd)en  ©eebäfen  Äaperfd)iffe  unter 
ber  Slagge  ber  ©üDfiaaten  auSgerüftet  wurDen,  weldje 

(wie  namentlid)  bie  „SKabama"  unter  Kavitäu  ©emmeS, 
bie  im  3. 1863  bis  ju  itjrer  23ernid)tuug  burd)  UnionS* 
fdjiffe  binnen  8  9Bod)en  22  norbifdje  .£anbelSfd)iffe  gc* 
fapert  fyatte)  ber  norbifd)en  ©d)iffal)rt  großen  9cad)tf)cil 
zufügten,  bis  lebhafte  9ceclamationen  von  2ßafl)ington 
|er  Ut  Slbftettung  feieret  Konnivenz  gegen  ben  ©üben 
veranlagten. 

Sllle  biefe  Umftänbe  erjeugten  natürtid)  in  beut 
waffenftarfen  9corbamerifa  eine  tiefgefjenbe  Erbitterung 
gegen  ©rofjbritannfen.  CDie  Sriten  emvfanben  balb 
genug  ben  2)rurf  biefer  2lntivatl)ie.  9)ccd)te  nun  and) 
bie  ©d)ärfe  beS  üoneS,  mit  bent  bie  Sournaliftif  biSfjer 
bie  amerifanifdK  ©ntwirfclung  begleitet  t>atte,  ftdj  etwas 

mäßigen;  mochte  immerhin  bie  9cad)rid)t  von  ber  fd)änb* 
lieben  Krmorbttng  beS  ebten  *JMfiDenten  Slbrafjam  Sin* 
ccln  in  Snglanb  benfetben  tiefen  3°™  unb  ©d)mcrj  er* 
werfen,  wie  überall  in  ber  gebilbeten  Sßelt,  —  modjten 
barauf  l)in  bie  beiben  Käufer  beS  Parlaments  am 
1.  9Jcai  1865  einftintmig  Slbreffen  an  bie  .Königin 
annehmen,  „um  3bjer  SJcajeftät  bie  Iraner  unb  fgvto 
riiftung  auSpfpredjeu,  mit  welcher  bie  Gmnorbttng  beS 
^räftbenten  9J?r.  fcincoln  aufgenommen  werben  fei,  unb 
Sie  ju  bitten,  ber  amerifanifd)en  Üiegierung  bei  Diefcr 
SSeranlaffung  Den  Slbfdjeu  beS  ̂ aufcS,  fowie  feine  ©t)tn* 
Vatl)ie  für  bie  SJiegierung  unb  baS  USolf  ber  bereinigten 

Staaten  mitjutbeiien"  24);  mod)te  cnblid)  aud)  gerabe  im 
3.  1865  bie  riefenl)aft  füfyne  cnglifd)c  UuternebmungS* 
energie  ber  (Snglänber  baS  grofje  2Berf  Der  unteroreani* 
fdjen  93erb(nt>nng  jwifdjen  3rlanD  unb  9ieufouttblanb 
(baS  bann  freilid)  im  Sluguft  biefeS  3al)reS  nod)  einmal 
fdjeiterte)  abermals  aufnehmen:  bie  feinbfelige  ©tim* 
mung  ber  Slmerifaner  war  fo  rafa)  nid)t  ju  befdjwid)* 
tigeu.  Unb  biefeS  ift  nun  unverfennbar,  bafi  bie  neue 
©tellung  ber  Union,  bie  jttgleid)  mit  KnglanbS  öftlidjent 
JJtivalen,  mit  beut  ruffifdjen  9ieid)e,  fel)r  gute  SrcuitD* 

fdjaft  vflegt,  bis  auf  biefen  üag  einen  fel>v  'cntfdjiebeneu füllen  3)rurf  auf  (*ng(anbS  Söeltvolitif  ausübt  unD  feljr 
Wefentlid)  baju  mihvirft,  bie  (uid)t  bloS  von  ber  9J?au* 
djefterpartei  getl)ci(te)  wadjfeube  Slbneigung  Der  neuen 

btitifd)en  s43olitif  gegen  ernftere  Sknvirfelnngen  in  bie 
conlinentale  ̂ olitif  von  Europa  }U  fteigern.  Silier* 
bingS  ift  eS  feit  L865  bis  beute  (1S72)  ju  einem 
Qufammenfiofj  jrolfd)en  EnglaiiD  unb  Sdnerifa  nid)t 
gcfomiucn ;  bie  ßrfjbjung  ber  ©eiuütber  in  Slmerifa 
gegen  Englanb  t)at  mit  jebent  3abre  mcbv  afcgenom« 
men.  Vlber  junädjft  nmr  bie  Vlntmofttat  grofi,  unb 
wenn  von  wilb  erlji^teu  Stimmen  geforbette  $a$e$dnc, 
umV  bie  (Sroberung  von  Ganaba,  nur  bie  Ijcftigflcu  jßro* 

24)  93ergl.  atpt;cu«  Xobb  a.  a.  C.  »•  52.'). 

tefte  ber  loyalen  Sanabier  gegen  folcfje  Sinnerionen  ber* 
vorgerufen  baben,  fo  fonnte  bod)  lange  ber  ©treit  über 
bie  fog.  Sllabatnafrage,  b.  I).  über  bie  von  (Snglanb 
wegen  ber  2>u!buug  Der  Kaperei  unb  ber  Äapcrfcfjiffc 
beS  ©übenS  in  feinen  ̂ »afen  ju  teiftenbe  ©enitgtbuung 
(nid)t  ol)ne  @rl)ebung  wab,rl)aft  unerhörter  (Jntfdjäbf* 
gungSforbcntngen  von  «Seiten  mehrerer  anterifanifd)en 

s^olitifer)  uidjt  jum  9lbfd)lufj  gelangen  j  (Derfelbe  erfolgte 
enblid)  im  ©vätfommer  1872). 

belebte  nun  bie  für  Snglanb  nidjt  unbebenflidje 
SBenbung  ber  atucrifanifd)en  ©tintmungen  im  3.  1865 
bie  fangfam  jerbrödclnbe  Vlllianj  mit  granfreid)  wieber 
einigermaßen,  fo  war  bie  britifdje  Regierung  in 
?onbon  um  fo  geneigter,  bie  für  bie  ©tärfung  ber  eng* 
lifrfjen  9Jtad)tftellung  in  Sinterifa  (nbrblid)  von  ber 
Union)  fef)r  jeitgemäfj  fommenben  3S5ünfd)e  511  begünfti* 
gen,  weldje  (vcrgl.  oben)  je^t  feit  1804  immer  entfrfjie* 
beuer  bie  -Bereinigung  Der  (Kolonien  beS  „briti* 

fdjen  9(orbamerifa"  ju  einem  ftarfeu  SunbeS* 
ftaate  begehrten.  3"«äd)ft  faßte  man  feiten©  ber  I)ter* 
für  geftimmten  Partei  bie  näbern  Kolonien  beS  DftenS 
ittS  Slttge,  bie  alfo  eine  göberation  bilben,  aber  in  il)rer 
Socalverwaltttng  uttabl)äitgig  fein  follten.  9Jad)  mef)r* 
fad)en  33orbcratl)ungen  trat  tvirflid)  am  10.  Dct.  1864 
in  Duebec  ein  ̂rivatcongrep  attS  biefen  fed;S  2anbfd)af' 
ten  jufammen.  Ttan  utadjte  ben  ̂ lan :  Ottawa 
fottte  ©i^  ber  SBtuibeSregierung  fein;  baS  Oberbaus 
beS  ßongrcffeS  attS  76  lliänuern  befteben,  weld)e  bie 
Ärone  aus  ben  Oberl)äufeni  Der  verfd)iebeiten  Kolonien 
auSjuwäl)ten  beitte  (eS  follten  auf  febeS  Der  beiben  6a* 

naba'S  je  24,  auf  9(eufd)ottlauD  11,  auf  9teubraun* 
fdjweig  10,  auf  ̂ rince  SbwarDS*3nfet  3,  auf  9JcufounD* 
lanb  4  Vertreter  fommen).  3m  UntcrbauS  follten  Die 
?anbfd)aften  je  nad)  9Jiafjgabe  ibrer  93olfSjal)l  burd)  von 

ben  s43ro»iitjialunterbäuferu  attS  Deren  9Jiitte  auf  je  fünf 
3al)re  ju  enväf)lcnbe  194  Sibgcorbnete  vertreten  fein;  unb 
^tvar  follten  fallen  auf  Obereanaba  82,  auf  Untercanaba 
65,  auf  9ceufd)ottlanb  19,  auf  9ceubraunfdnvcig  lö,  auf 
9?eitfounblanD  8  unb  auf  Sßttttice  CSbwarbS*3nfel  5  2)c* 

Vtitirte. Sro^  beS  2ßiDetfprud)S  eines  £l)eilS  ber  mebr  par* 
ticulariftifaVgefoimenen  franjöftfd)en  Sqnabiet  fauD  Der 

4Blan  in  (SanaDa,  tveld)eS  Davon  Die  größten  'isorthcile 
ju  erwarten  l)attc,  fel)r  cntfdn'cDeiten  SBeifall;  am  II. 
Slvril  1866  nahmen  bie  Seputirten  ju  Ottawa  im  cana« 

Difd)eit  Unterlaufe  Den  Sßlun  mit  Ol  ju  .'!.'!,  im  Ob« 
baufe  mit  45  gegen  15  Stimmen  an.  aber,  nnibmiD 
bie  aus  GanaDa  nad)  Vouroii  gefdjidten  SevoUmdcb/ 

(igten  ftd)  mit  Dem  C?olonialmiuiftcr  SWt.  O'avDnnil  fe^r 
gut  ju  vcrftanDigen  vnniodjtcn,  —  in  Den  9cad)barcoio< 
nien  war  vor  Der  .^oiip  nod)  eine  ftatfe  l'lntipatbie  im 
@qnae  jeaen  Das  dorevatiouSproiect,  wefl  biefe  Keine 
ven  Kolonien  von  Der  neuen  göberintUfl  (Die  mau  in 
ber  Union  utgleitl)  a!S  gegen  Slmerifa  )Uflefpt^t  mit 
gvo|iem  SHJibetwißen  betrachtete)  nur  SBermebjung  iinev 
viiiSjiabeu,  S8efd)rönfuna  ihrer  befonbetn  SRea)te,  uud 
Veeiiitiädjtiguug  il)tec<  <pan>f!0  fuiiheien,  unb  weil  fic 
ftd)   uid)t  von  (SauaDa   aus  Dontiuiven   (äffen  trollten; 
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fo  toa*  bantalö  namentlfd)  bie  3)taffe  bcr  bemittelten 

(»(äffen  geftimmt.  3)er  Äampf  jwifcfjen  göberaliften  unb 
-^articulariften  würbe  in  treffe,  SJccetingö  unb  Slffent* 
blpö  ntit  einer  SButf)  unb  2Bilbf)cit  geführt,  bic  baö  in 

foldjen  Singen  gcmöl)nlict)e  äftafj  ber  s4?arteirof)r>eit  nod) 
überbot.  3nbeffen  gelang  eö  bod)  aiimälig  ben  göbera* 
liften,  in  9teubraunfd)weig  unb  in  9ceufd)ott(anb  bie 

sJCce()rbcit  für  ftcf)  ju  gewinnen,  fobafj  (wäfyrenb  9?eu* 
founbfanb  unb  bie  Sßring  (Sbwarbö*3nfel  vor  ber  ij»anb 

nod)  felbftänbig  blieben)  für  bie  *$rovinjen  Dntario  (b.  i. 
D6et*)(  Duebec  (b.  i.  Unter*  ßanaba),  sJceubraunfd)Weig 
unb  9ceufd)ott(anb,  bie  jebe  tfjre  Socalverwaltttng  unb 
Parlamente  behalten  feilten, —  für  bie  neue  göberation 
mit  fem  9camcn  „Dominion  of  Canada"  enblid)  bod) 
ter  woMvorbcrcitete  ^51an  burd)gefü()rt  werben  fonnte. 

Slllerbingö  fonnte  erft  bie  torpiftifdje  ̂ Regierung  3)erbv* 
2)iörae(i  im  3. 1867  bie  Summe  jieljen ;  bie  neue  cana* 
bifc&e  33il(,  bic  für  bie  ̂ Regierung  juerft  im  Oberläufe 
burd)  Sorb  Gaernarvon  eingebracht  würbe,  fanb  tcicfjte  21n* 
narjme;  unb  bie  fbniglid)e  ̂ Sroclamation  vom  1.  3ult 
I  567  füljrte  ben  neuen  23unb  mit  feiner  .^auptftabt 
Ottawa  unb  bem  gemeinfamen,  burd)  bie  Ärone  für  je 
fünf  3fli>re  ernannten  ©eneralftattbalter  wirflid)  inö  Scbcn; 
bie  gormationen  finb  im  3Bcfentlid;en  fo,  wie  fie  int  3af)re 

1864  geplant  worben  waren,  ©eit  1867  l)at  bie  <5a$e 
ftcf)  nun  nod)  weiter  entwicfelt;  bis  1869  würbe  aud) 

bie  9fnglicberung  von  9ceufounb(anb  unb  ber  ©bwarbö* 

3nfel  erwirft,  —  mef)r  aber,  bie  33emüf)iingcn  l)örten 
nid)t  auf,  bie  .£jubfonöbai*Gompagnie  jttr  Slbtre* 
tung  ihrer  Sänbereien  an  bie  Regierung  ju  gewinnen, 

weld)e  (entere  bereit«  1867  bie  54$erfpectwe  eröffnete,  bie 
mit  canabifd)en  Vlnfiebluugeu  biö  jum  Sßinfpeg*(5ec  be* 
festen  9Joroweftgebiete  unb  baö  fog.  Wupertölanb  einft 

bem  „Canadian  Dominion"  anjugliebern.  3nt  3. 1869 
bat  Dann  aud)  bic  Gompagnie  bie  ibr  gentad)ten  9Jor* 
fd)(ägc  wegen  oer  Uebcrtragung  Der  anbaufähigen  Sbeilc 
ibreö  (Mebictcö  an  bie  canabifdje  Gonföberation  ange* 
nonimen.  Unb  wäfnenb  im  3.  1870  bie  Vlnftebler  am 

>Reb*9tivcr  (vergl.  oben)  längere  3f't  biefer  5lng(icbe* 
rung  wiDcrfticbt  baben,  würbe  in  bem  grüljling  bcffelben 

3at)rcö  1870  baö  fog.  sJtupertöIanb  bereite  in  bie 
Konföberatiou  aufgenommen.  Der  33au  ber  (f.  oben) 
Gifenbahn  von  .ftalifar  nad)  (Söquimault  burd)  ben  bie 

^clfengcbirge  ourd)fd)nciPcnbcu  Sßafj  ;i)eUow*.£)cab  Wirb 
Dagegen  mitwirfeu  follen,  um  bic  23ewof)iter  ber  (Kolonien 
am  üillen  Dcean  fowol  an  bie  Gonföbcration  wie  an 
Die  englifdie  ©ad)c  ftärfcv  ju  fcffeln.  3)enu  in  ben 
britifd)en  Kolonien  am  ftillcu  Meere,  bic  ftarf  mit 
ammfanifdjen  Ginwanbcrcru  burd)fe(jt  finb;  bie  feit  K6« 
irctung  beö  fog.  ruffifdKii  Hmerifa  an  bic  Union  (im 

:  67)  min  aud)  im  Sorben  von  bcr  SLU'It  brt 
iiciiuiibanncrö  begrenzt  werben,  ftnb  jur  Jcit  bic  mcfir- 
fad)  auögefprodjenen  Hoffnungen  auf  füuftigc  Serbin« 
riuiji  mit  Korbamerffa  wefentlWj  nut  nod)  burd;  Den 

■  min  Die  enorme  fiötyt  Der  Steuern 

in  JRorbanwrifa  aebAmpft,  bic  im  :.v  1870  nod)  51/)  mal 
ji » n  all  in  Bannt)«,  31<oä  aber  baö  ctina* 

Diid'c    ,,Xomiiiion"    angcl)t,    fo   ift  cö,  —  wcnigjtiiiP 

gegenwärtig,  —  nid)t  fefjr  wafjrfdjeinlid),  baf  bei  einer 
SoSlöfung  »on  bem  SJhitterlanbe  biefeö  ©ebiet  ftd)  frei* 
willig  ber  Union  juwenben  wirb.  6i)cr  fd)etnt  eö  ju 

erwarten  ju  fein,  ba^  (wie  fef)r  wal)rfd)einlicf)  aud)  in 
Siuftralien  unb  ©übafrifa)  einft  eine  —  frieblicfje  —  §lb* 

löfung  üon  Gntglanb,  wie  fte  nid)t  bloß  bie  33rigf)t'fcr)e 
©d)ule  erbofft,  au6  biefem  canabifd)en  Sunbe  einen  mit 
(Snglanb  befreunbeten  republifanifd)en  felbftänbigen  SBun* 
beöftaat  mad)en  mag.  3"nöd)|i  fi"b  im  grübjatjr  1871 
bie  6tnwol)ner  von  Sritifd) «(Kolumbien,  benen  man 
bafür  bie  §luöfül)utng  jener  neuen  großen  Sifenbafyu 

verfprad),  bem  canabifd)cn  58unbe  beigetreten. 
Um  aber  jurücfjufefjren  ju  bem  3af)re  186  5, 

fo  fotlte  eö  ftd)  balb  genug  jeigen,  bafj  ber  2(bfd)luf  bcS 
amerifanifd)cn  ©flaüenfriegcö  mtnmefjr  am  gcfäf)r* 
lid)ften  werben  fotlte  für  bie  3tui)c  3  r  (  a  n  t>  d ,  beffen 
3uftänbe  feit  biefer  3?it  nun  wieber  nid)t  minber  ftarf 

in  ben  IBorbergrunb  traten,  alö  einft  ju  O'Sonnell'ä  3tit. 
Dicfc  nerljängnifüollc  feitifd)c  Snfcl  war  feit  Uebcrwin* 
bung  ber  näd)ften  Sotgett  bc6  fog.  irifd)cn  (5robu0  nad) 
Slmerifa  (f.  oben)  neuerbingö  fo  siemlid)  jurücfgetreten 
auö  ber  Steifjc  ber  ̂ ur  3eit  für  ba6  Parlament  bebeu* 
tungöoollftcn  Dbjecte;  unb  nod)  int  grüljling  1865  (jatte 
in  Sejug  auf  3rlimb  bei  ber  Wefjrtjctt  ber  ©enteinen  ein 
Dptimißmttö  vtotgeI)errfd)t,  bcr  nur  wenige  Monate  nad)^ 
b,er  fdjweren  Gnttäufdjungen  begegnete.  (S3  ift  fet)r 

wa()r :  abgefef)en  »on  ben  beibett  ©rttnbfd)äbcn  beß  95er* 
fjältniffeö  ber  Gnglänbcr  ju  Ccm  feltifd)*fatl)olifd)en 
3rlanb,  nämlid)  von  ber  (Spaltung  ber  anglifanifd)cn 
©taatöfirdje  (f.  oben)  in  SOJttten  unb  grofjentf)eü$  auf 

Äoften  beö  fatf)olifd)en  93olfcö,  unb  von  ben  agrari* 
fd)cn  Uebelftänbcn ,  —  fo  b,attc  bie  reformirenbe  unb 
woljhucinenbe  Slrbeit  jur  93erbeffcrung  ber  Sage  3*(anbä 
von  Seiten  beö  $arlament3  biöl)cr  feineöwcgö  gerufjt. 
(5bcnfo  ift  eS  rid)tig,  bafj  in  golge  beö  feltifdien  @robu6 
unb  ber  3nwauberung  vieler  Üaufenbe  fd)ottifd)cr  unb 
englifd)cr  ?lnftcbler  nad)  beut  namentltd)  nörblid)cit  3r' 
lanb  aud)  bic  numcrifri)e  Ucberlegenbcit  beö  feltifd)- 
fatl)olifd)cn  (Slcmcntö  auf  ber  grünen  3nfel  bebeutenb 

abgefd)tväd)t,  unb  bcr  (Sinflup  ber  r6ntifd)*u(lramontaneu 
©ciftlid)feit,  ben  fanatifdjen  (^rjbifd)of  QiuKen  an  bcr 
(£pi(jc,  barmt  vielfad)  burd)brod)cn  war.  9hir  tafi  (vergl. 

oben)  bann  bod)  einerfeitö  bic  s4.?robuctivität  ber  hiel- 
ten bic  burd)  ben  Q'robuö  veranlagte  i'iirfc  wieDcr  ju 

füllen  begann,  bafj  aubererfeitö  bie  Statur  Der  3n|el 
viele  ber  vrotcftantifdjeit  (Siuwanbcrer  nid)t  bloß  ju 

„parliculariftifd)"  gefärbten  irifd)cn  Patrioten,  fonbern 
fclbft  ju  fat()olifd)cu  SottVettiten  geiuad)!  bat.  8?ut  Paff 

bic  fe(tifd)cn  (5rbfcl)ler,  bic  8ufl  J^l  'Kaufcrcicn  unb 
wüftcn  ©trifc'ö  mit  blutigen  ̂ änbcln  anbauernb  baö 
cnglifd)c  Jtavital  vor  Slnlagcu  von  Sfabtffefl  in  3r< 
hinb  warnten;  nur  ba0  bie  irlänbifd)cn  Sauer n  bei  ilmi 

Vicbl)abcrei  f,\n  3>vergwirll)fd)aft  ui'.b  j|uiu  .»tartoffrlbau 
(beibeö  bei  bcr  VauDcöuatiir  nid)tö  weniger  alö  vor* 
t()cill)aft),  ober  aber  wieber  jum  Spielen  Der  Wollen  alö 
patbtaewtnnenbe  ©runb^rtw,  von  fid)  auö  nur  feiten 

auf  einen  griintii  ;|nn'i;i  faiiieu.  "Jiidjtöbcftowcnigcr  war 
bod)  feit  Den  Reiten  beö  tfrobuö  in  3»'Ianb  gar  33iclcö 



GROSSBRITANNIEN 
_     47     —     (GESCHICHTE.      1858—1865) 

unenblidj  beffer  geworben.  Slufjer  ben  batet  füll  aber 
merfbar  mirfenben  Segnungen  beö  greitjanOclö,  ber  freien 
.ftorneinfubr,  ber  beffern  Slrmengefe|}c,  gcfd)af)  gar  Sßieleö 
burd)  $rit»ate.  (Daö  Erpropriationögefen  von  1848 
(f.  oben)  f)at  jal)lrcid)e  »erfd)ulbete  grofje  @üter  in  Heine 
Freigüter  verwanbelt,  bie  ©runbberren  wfrtl)fd)afteten 
mefjr  unb  mebr  auf  if)ren  eigenen  ©ütern ,  fd)loffen  ratio» 
nellere  unb  ljumanere  ̂ aebtverträge  ab,  nahmen  bic  3n* 
tereffen  ber  $ärf)ter  unb  länblidjen  Slrbeiter  tljatfräftig 
watjr. 

^(ber  mit  ben  alten  gebfern  beö  feltifdjen  (Starn* 

mcö,  mit  ber  2Jrunffud)t,  Oiaufluft  und  3-mmmelei,  mit 
bet  lcid)tblütigen  @leid)gültigfeit,  bie  immer  in  Strbcitö* 
l)auö  ober  j!aferne  ihr  festes  Slfpl  fud)te,  blieb  bod) 
«ben  aud)  ein  gewaltiges  ©tuet  alter  Unverfbbulid)* 

feit  ft|jen.  "Der  alte  9teligionöbafj,  —  burd)  bie 
gortbauer  beö  anglifanifd)en  ©pftemö  auf  ber  Snfel 

bauernb  genährt,  wo  bei  etwa  5  —  6  SOcitf.  Ginroobnern 
um  bie  SDMttc  ber  fedjjiger  3ab,re  (c.  1864)  nun  wie* 
ber  je  ein  $roteftant  (Slnglifaner,  93reöbuterianer  unb 
greifird)enmänner  p  ungefähr  gleichem  Sftafje  gcred)* 
net) 25)  auf  3%  ,ffatt)olifen  tarnen,  —  rofrfte  an* 
bauernb  weiter;  bie  irifd)*fatI)olifd)e  Dppofttion,  im 
Parlament  gefd)loffen  uno  oft  entfd)eibenb  auftretenb, 
nar)m  mit  bem  mädjtig  anwad)fenben  religiöfen  ganattö* 
inuö  ber  jmeiten  ̂ älftc  unfereö  3af)rbunbertö  immer 
meljr  bie  fog.  ultramontane  gärbung  an.  Sllle  naml)af* 
ten  9tcd)tc,  bie  3tlanb  in  unb  burd)  ©ropritannien  er* 
werben;  bie  enblid)e  Stbfdjüttefung  ber  alten  Ungleid)f)eit, 
baben  Die  Partei  ber  Unvcrföl)n(id)en  n i  et)  t  verföbnf. 

Sftan  erlebte  eö,  bafj  ber  blutige  9(ena*©af)ib  in  (Dublin 
öffentlid)  alö  ein  2Bobltl)äter  ber  3Renfd)f)eit  gefeiert,  ia& 
Slnbenfen  beö  eblen  ,§>avclorf  mit  Äotl)  beworfen,  bafj 

cnblid)  p  einem  ßfyrenbegen  für  ben  ̂ erjog  »on  SÜJa* 

genta  (©eucral  ättac  ÜKabon)  gefammclt  würbe,  in  bei4 
(Erwartung,  er  werbe  einmal  franjöfifcbe  Regimenter  gegen 
(Snglanb  fül)ren.  (Die  ultra  montane  gartet  wollte 

eben  nur  ti-re  volle  §errfd)aft  auf  ber  3nfcl  („unter 
(Sntftaatlid)ung  aller  übrigen  Sonfcffionen")-  ®te  öon» 
Staate  erljaltenen  confeffionölofen  9caticnalfd)ulcn ;  bie 

allen  93efenntniffen  geöffneten  Queen's  Colleges  (,,ciue 
über  bie  vier  ̂ auptplä^e  ber  3nfcl  jerftrente  freie  Uni* 

verfttät"),  baö  alte  (Dreifaltigfeitöcollegium  ju  (Dublin, 
aud)  nad)bcm  cö  bie  (Xeft*@ibe  abgcfdmfft,  —  Sllleö  wirb 
Von  biefetu  ultramontanen  Jllcruö  abgelehnt,  ber  alle 

"Dlationalbilbung  biö  p  ber  imaginären  fatbolifeben  ©t. 
$atrirfö*Uni»crfttät  nur  unter  feiner  Leitung  l)abcu 
möd)te. 

9hin  aber  batte  inpufdjcn  gcrabe  bie  maffenbafic 

Slnficblung  ber  fatl)i-lifd)cn  3tld*bet  in  Slmerifa  unb 
bereu  in  Dem  amevifanifdjen  Kriege  erprobteö  »firaftgcfübl 

—  perft  auf  a  m  er  i  f  a  ni  f  d)  cm  33obcn  unter  Pen 
3rlänbcru   eine   neue  Partei   crwad)fen    laffen,   bie 

25)  <n<iuli,  HuPj«  jut  en(jli|d)«ii  ©ef^lt^t«  6.  288  fg.  — 
Um  1868  unb  lM.ri!i  war  bat  Wnimiiiiifi  noq  achxfen  toi«  ehoa 
1  ju  B.  1H71  btrit«  3vianb:  4,141,988  .R,ii!iolifrn,  888,395 
Wnglffan»  mit»  568,288  !Df«i&t)terlancr, 

(auö  ben  Srabitionen  ber  noeb  1848  in  3rlanb  mäd)tig 

aufroogenben  „Partei  ber  sol)i)ftfd)en  ©ewalt"  —  f.  oben 
—  erwad)fen,  unb  nur  f  e  t)  r  tt;eilweife  nod)  geneigt, 
ftd)  burd)  ben  Älcruö  beftimmen  p  laffen),  l)inüber- 
greifenb  nad)  ben  grimmigften  ©d)id)ten  ber  (*inwol)ncr 
ber  grünen  3nfel  unb  wefentlid)  ben  inftinctmäfjigcn  ̂ >afj 
ber  Jtelten  gegen  bie  Slngeifaebfen  pflegcnb,  feb,r  beftimmt 
auf  »öllige  £o6rctfiung  3rtanb6  alö  Jeeüublif  von 
Snglanb  b,inftrebte.  ̂ >ert>oigel)enb  auö  ben  crbittevtfteu 
Emigranten  in  Stmerifa,  bie  bei  ber  ©üannung  piifdien 
ber  Union  unb  ©rcfjbritannien  auf  bie  6()ancen  eiueö 

befreienden  Krieges  sättttert,  bitbete  fjd)  —  parallel  mit 
analogen  ̂ Bewegungen  in  3rlanb  felbft  —  311  (Snbe  beö 
3ab,vcö  1861  in  Slmerifa  wie  in  3r!anb  ber  23uub  ber 

fog.  genier,  beffen  ̂ aupt  in  Slmerifa  ber  SDcr.  3obn 
C9)rabom)  war,  in  3rlanb  bagegen  Wtx.  3ameö  ©tepljenö. 

Sßäbrenb  in  Srlanb  bie  <Sad)c  mir  langfamer  i'eben  ge- 
wann, naljnt  in  Slmerifa  bie  Seweguug  biefer  genier 

(bie  fid)  wal)rfd)ein(id)  fo  nannten  nad)  einer  5B äffen* 
brüberfd)aft  im  alten  3rlanb  ber  früf)eften  Reiten,  fei 
eö,  bafj  man  babei  eine  Äriegcrfaftc  beö  2.,  ober  eine 
Strt  Sanbweljr  beö  6.  3ab,rl).  n.  6l)r.  im  Sltige  Ijattc) 
feit  1862  einen  tafdjeren  gortgang,  wäbrent  ein  3Bc 
Subt)  bie  SSerbinbung  pnfd)en  Srlanb  unb  Slmerifa  unter* 
f)ielt.  SOteetingö  unb  Slnmerbungen  bejeidjneten  ben  ?auf 
beö  genianiömuö  in  Slmerifa;  am  3.  (Dee.  1863  fanb 

p  6l)ii"ago  ei»  feuifd)er  (Songrejj  ftatt,  we(d)er  offen 
bie  unabfjängige  9tepublif  3rlanb  alö  3'1'I  proelamirte, 
unb  weld)em  feit  bem  28.  9cor>.  biefcö  3abreö  in  £)u* 
blin  baö  erfte  6rfd)einen  ber  wütbenbeu  feuifdjen  3ci- 

tung  „the  lrish  People"  (Siebacteur:  SDJr.  D'Sean-) 
folgte.  !Die  Ofebaction  biefer  3e»rung  würbe  für  (Dublin 
baö  Sentrum  ber  a3erfd)Wörung,  bie  aber  längere  ßtit 
über  »on  ber  englifdjen  9cegierung  um  fo  weniger  be* 
ad)tet  würbe,  alö  bie  9)iittelelaffcn  unb  ber  JTlcruö  mit 

ben  geniern  nur  wenig  fmnpatl)ifirten , —  we!d)c  le&trrn 
»ielmebr  mit  irjrcn  focialiflifdjen  germenteu  namentlid) 
auf  bic  ftäbtifd)en  unb  agrarifdjen  Proletarier  jfeften. 

9ßäl)renb  nun  mit  fenifd) *  amertfanifeber  Unter 
ftütjung  ber  3rlänbcr  ©tepl)cnö  feit  Sluguft  1864  in 
Europa  namentlid)  auf  93erfül)iuug  irifd)er  ©olbaten  int 
britifdjen  Jpccre  unb  auf  militärifd)c  Organifation  bei 
genier  3rlaubö  l)inarbeitetc,  wäljrcnb  jejjt  Wieb«  wie  vor 
30  3al)reu  in  3rlanb  l)cimlid)e  9ßaffenübuugcn  ftatt* 
fanben,  fo  liefj  ber  Slbfd)(u(j  beö  amerifanifdHn  Ärfeaeö, 

ber  fel)r  jal)lreid)c  irlanbifd)c  UnionÖfoIbaten  für  Wer- 
bungen biöponlbel  machte,  bie  Rauptet  an  batbfgeö 

Soöfd)lagcn  im  3.  1865  ocnfoii.  Sllu-r  fattvn  hatte  5Wr. 
©tepljcnö  unter  bem  S.  ©ept.  L865  fein  auf  gtof« 

Ereigniffc  voiteveitenbcö  ))iuiiP|'ibreibeii  au  bie  SBtäbtt  in 3rlanb  erlaffeu,  fo  fdjlug  bie  burd)  ibre  Stgenten  wie 
burd)  vertraute  Wanner  unter  ben  geniern  feilet  ivohl 

untcrridjtcte  enaltfd){  SRegt«tuog  irjrctfeltö  lotS.  S3JÖ6 
reub  bie  (Baratfonen  Per  .^aupttniMe,  bie  .Knegöfduffe 
in  Pen  ̂ Sauptluifeit  beö  SJanbcö  auf  Per  SBJofdjl  ftanPen, 
roäbrenP  bviiifdie  Jtreu^er  Pie  3nfel  umfegelt*n,  um 

fenifd) -aiuerifanifdie  Vanbungen  1111P  ©enbittigen  aufp« 
fangen,   fo  H'iivPe  l.r>.  16.  Sept.  t865  Paö  SRebacriout}» 
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local  beS  „Irish  People''  bcfefct,  bafelbft  jafylreidje  Ra- 
piere weggenommen,  in  Xublin,  Eorf  (bie  in  SklagerungS- 

jnftanb  erflärt  würben)  unb  an  anbetn  Orten  bie  feni* 

fa)en  güfyrer  "cevfjaftet,  ju  Enbe  Dctober  audj  sDir. 
Stephens  gefangen  genommen.  Xamit,  «nb  ferner  mit 
ber  Entfernung  einiger  beS  genianiSmttS  v>erbdd)tigen 
Dtegimenter  attS  6er  3nfel,  wie  and)  ((Snbe  9?o»entbcr) 
mit  ber  SBerurtljeitutig  ber  Skrbaftcten  ju  fd)wcren  Werter- 
ftrafen,  fd)ien  bie  brofyenbe  ̂ Bewegung  erftieft  ju  fein. 

3lber  fd)on  bie  (offenbar  unter  Eonnwenj  ber  ©efängnifj- 
beamten  ju  3tid)moub*23ribewall,  bem  StaatSgefängniß 
ju  Xublin)  am  24./2Ö.  9coio.  erfolgte  glud)t  beS  9Jh\ 
StepbenS  war  ber  93orbotc  neuer  unb  b,öd)ft  bösartiger 
fenifd)er  ̂ Bewegungen;  biefe  jebod)  fußen  nidjt  mefyr 

unter  ceS  festen  Parlaments  unb  beS  alten  ̂ Bafmerftou 
^Regierung. 

XaS  im  3.  1859  gewallte  Parlament  fjatte 
nämlid)  am  7.  gebr.  bis  31111t  Slnfang  3uli  1865  feine 
ftebente  unb  lejjte  Seffton  gehalten  unö  war  (waS  feit 
lauger  ̂ dt  jum  elften  SDial  Wieber  ber  gall)  baber  in 
normaler  SSeife  am  G.  3uü  aufgelöft  worben,  um  fei» 
nem  9Jad)folger  ̂ lajj  ju  ntad)en.  XaS  11  c  u  g  e  w  ä  l)  1 1  e 
Parlament,  in  weldjem  bie  t>erfd)iebcnett  liberalen 
Parteien  etwa  20  ober  25  Stimmen  mebr  jäfyltcn,  als 

in  bem  bisherigen  (man  jäfylte  etwa  365  „liberale", 
2!i2  „confewatwe"  SDtitgfieber,  —  barunter  182  parla* 
meutarifdje  Neulinge,  unb  fpeciell  480  SDMnner  auS  ber 
©entrt),  110  Snbuftrielle,  einige  50  3urifien),  würbe 
am  15.  31  u  g.  18G5  juerft  formell  eröffnet.  Seine 
Hauptarbeiten  fallen  aber  erft  in  bie  3^  fr"  gebruar 
L866,  unb  jwar  unter  neuen  Häuptern.  Xenn  ber  81* 
jabrige  sl?  a  l  m  e  r  ft  0  n  ,  beffen  alter  9tul)iu  unb  beffen 
alte  Energie  fdwn  feit  mebreren  3a()ren  nur  nod)  ber 

Erinnerung  angcl)ört  Ratten,  ber  jefct  nur  nod)  wefent* 
lid)  alö  ein  glünjeuber  9came  an  ber  Spi|je  beS  EabhietS 
geftanren  l)atte,  ftarb  am  18.  Ort.  1865  nad)  furjer 

Äranfl)cit  auf  feiner  SBilla  33rorfet*^>all  in  ̂ ereforbfbire. 
3ld)t  Xage  nad)l)er  ift  er  in  ber  Sßeftminfterabtci  jwifd)en 
Den  (Gräbern  »on  5ßftt  unb  gor,  unb  gegenüber  San* 

niug'S  ©rabe  beigefefet  worc-en. 

Siebenter    S(  b  f  d)  n  i  t  t . 

trr   .Riinu-f   um   bie   neue   SBcfoniitull    (18G5  —  18'!8). 
Sri)  Infi. 

Xer  Zot  beS  bodipopulären  Staatsmannes  nad) 

rlget  politifdjer  $!aitfbaf)n  wirfte  nad)  mebreren 
Seiten  bin  ()öd)fl  bebcutuugeiHill,  eröffnete  in  ber  2l)at 
einen  n  t  U  e  11  Zeitraum  in  rrr  i  11 11  e  r  11  ©efd)id)te 

(Eng(anb&  Jim.ubit  Mar  es  notbwenbig,  baö  SDti'ni Ret  tum.  refien  mfdiieoene  Weinentc  in  ̂ aliuerftou 
.Iimi  id;lii|ifleiii  gelntbt  Iwtieu,  1  iniiiet nia|icn  umjll 
bilben  3ufammenfefruna  befl  neuen  5ßarla 
mtiitS  unb  bei  ber  Stimmung  res  BLo(ffe0,  wo  allnuilig 

mg  und)  ber  fog.  EßaclatnenMrtforni  lehr  entrgrfa) 
geworben  War,   mujite   mau  |e$l   in  nod)  anbetet  Weile 

als  btöl)er  ju  neuen  Gräften  au6  ben  !Keit)en  namentlid) 

ber  93Jand)efter-9tabiealen  greifen.  S3  war  nur  natür* 
lid),  wenn  ber  alte  9J  u  f  f  e  1 1 ,  ber  Patron  ber  Reform* 
MB,  je^jt  ber  nominelle  ^Sremierminifter  würbe.  Slber 
bie  Stelle  alö  güfjrcr  beö  Unterlaufet  ert)te(t  jcRt  ber 
brillante  ginanjminifter,  ber  l)od)begabte  ©labftone, 
ber  je$t  ftd)  ben  Siabiealen  fetjr  gendljert  unb  ben 
Stuf  beö  „libcralften  SUitgliebcö  bcö  Sabinetö  ̂ atmer* 

fton"  gewonnen  b,atte.  9J(r.  ©labftone  blatte  atlmälig 
feine  laugfame  Umbilbuug  »ont  §od)tori;  jum  SHabicalen 
»ollenbet;  unb,  wie  er  früher  fid)  niemals  burdj^ar- 
lamentarifd)e  Sleu^erungen  gegen  eine  neue  9teformbil( 

gebunben  blatte,  fo  war  er  neuerbingö  —  alö  im  3. 1864 
bie  9teform*  unb  35allot'3lntrdge  »on  Socfe  Äing  unb 
33aineö  mit  großer  9J?el)r£)cit  burd)ficlen  —  ben  9iaS>\* 
ealcn  wert!)  geworden,  weil  er  ftd)  bei  biefet  ©elegenb,eit 
babin  erfldrt  b,atte,  bafj  er  principicll  baS  9Bal)lred)t 
für  jeben  Staatsbürger  in  3(nfprud)  nelnne.  (2)a  er 
enblid)  neuerbingS  fid)  für  eine  Sieform  ber  angltfanifdjcn 
Äird)e  tu  3rlanb  auSgefprod)en  bjatte,  fo  rjatte  ibn  bä 
ben  sJ?euwablen  beS  3al)reS  18G5  bie  Unwerfttät  Orforb 
fallen  (äffen;  ©labftone  war  bafür  als  Xcputirter 
von  Süb*?aneaff)ire  inS  Parlament  gefontmen.)  SKeiter 
nun  übernahm  8orb  Slarenbon  baS  SDcinifterium  beS 
3tuSwärtigen,  wäfjrenb  ber  natitralifirte  2)eutfd)c  ©eorg 
3oad)im  ©öfdjen  (3lffocie  ber  girma.gröblig  u.  ©öfd)en 
ju  Soubott  unb  einer  ber  2)treetoren  ber  S3anf  »on  Eng* 
lanb,  feit  1864  einer  ber  23cputirten  ber  ßitt))  jnm  35ice* 
praftbenteit  beS  ̂ anbclSantteS,  unb  SJir.  El)id)efter  gor* 
teSeue  jum  Oberfeeretär  für  3tlanb  ernannt  würben, 
autjerbem  aber  aud)  SJJr.  gorfler  als  UnterftaatSfecretär 
im  (Solonialamte  eintrat.  Xer  ebengenanute  9Rr.  ©bfd)en 

taut  einige  3ßod)en  fpäter  als  fog.  Jlanjlcr  beS  <£jerjog- 
tl)iimS  i'aneafter  in  baS  eigcntlid)c  Eabinet.  Enblid)  war 
aud)  ber  rabieale  9Jtv.  StanSfelb  Unterftaatöfecretdr  im 
SRinifterium  für  3nbien  geworben. 

Xer  Sed)fet  ber  ̂ >crrfd)aft  unb  bie  Uebemal)iue  ber 
giibnmg  beS  UnterbaufeS  burel)  ben  ber  Reform  gencig* 
ten  ©labftone  wedte  nun  (nad)bent  uod)  am  8.  üKai 

I8(i.">  in  beut  alten  Parlament  bie  fo  oft  wieberljolte  33ilt 
jur  Ermäßigung  beS  äi>al)lecnfuS  in  ben  Stdbteu  gegen 
74  Stimmen  3Jceb,rr)eit  gefallen  war)  im  großen  Jbeile 
beS  23olfeS,  foweit  ber  Einfluß  beS  unerinüblid)en  S5rtgt)t 

reid;te,  —  ber  bind)  ben  Sieg  ber  ameriFanifd)cn 
Scepublifaiter  fed  Sorbens  nun  wieber  völlig  obenauf 

gefonuuen  war, —  ben  ftürmifd)en  [Ruf  nad)  ber  Sie* 
form  beS  Parlaments  5  bier  fommen  wefentlid)  bie  fo* 
genannten  31  r  b  e  i  t  e  r  in  S3etrad)t,  bereu  bamaligc 
^uftaube  ]d}t  nod)  in  ber  Äfiqe  ju  ffijjtten  finb. 

Xie  3(rbelterfd)riftfle(Ier  l'iiblow  unb  \?loi)b  3oneS 
baben  jebenfnlli<  (ehr  9ced)t,  wenn  fte  in  it)cetn  von  uns 

mel)rfiid)  citirten  SBerfe '-")  —  ganj  in  Uebeteinfttmmung 
mit  Teilt  93eti$te  eines  parlai)ieiitiiii|dn-u  boinntitteeS  im 
Au ui  1868  —  bie  3lnfid)t  au(|"telleu,  baß  feit  1832  bie 
got'teiitwirfelung  ber  fogenaniiten  arleilenbeii  Elaffen  in 

1,    .lihuli'iiN'ii    (Miilh"    <s"!|Ku^i'   if. 
^i'Hu-nboiii,  C     106 

übiifc^l  van  3, 
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biefem  Saube  im  SDcfentlidjcu   allgemein   unb  bauernb 

Siewefen  fei.  (Sine  wedjfelfettige,  entfd)icbene  unb  fort* 
djreitenbe  33erbefferung  ber  9)ioral,  bcr  Sebcnöweife,  ber 
SSilbung  unt>  ber  ganzen  Haltung  biefer  ©äffen  Wirb  in 
biefer  3ei*  bereitwillig  nnerfannt;  i()re  93ebeutung  war 
in  ben  testen  30  bis  35  3abjen  ganj  aufjerorbentlid) 
geftiegen.  Sie  ricfenf>afte  9!u3bilbung  ber  grofjbritanni* 
fdjen  Snbuftrie  auf  allen  ©ebteten  ber  mcnfd)lid)en  ©e* 
tt>erftb,ätigfeit  (von  ben  feinften  ©eweben  bis  ju  fofoffalen 
Schöpfungen  von  Sd)iffe>ungc()cuern,  wie  ju  (Snbe  beö 
fedjStcn  3abr}crmtö  bcr  fog.  ©rcat*  (Saftern)  war  an* 
bauernb  begleitet  von  wefentlid;en  SSerbefferungen  in 
ber  Sage  ber  Arbeiter  ber  verfef/iebenften  Seruföjweige. 
Sitten  61  äffen  ber  ©nwoljner,  aber  ifynen  ganj  be* 
fonberö  in  wefentlid)  nüfclid)er  2lrt,  fatn  ju  ©ute  ber 
grofje  ©fer,  mit  welchem  feit  ben  legten  3al)rjel)nten, 

namentlid)  feit  ben  wiebcrl)o!ten  Snvaftoncn  bcr  (Spo- 
lera, bie  3nteUigenj  ber  gebilbeten  ©äffen  fid)  auf  bie 

33cfämpfung  bcr  gefunbt)cit3fd)äblid)en  ©emente  in 
großen  unb  flcineu  Stäbten  ©iglanbS  gerichtet  batte. 
SBabrbaft  fd)aubcrf)afte  3uftänbe,  roh  man  ftc  im  3at)rc 
1833  bei  einer  ftaatlidjen  3nfpection  unter  Slnberem  in 
9)candjef}cr  gefunben  rjatte  (wo  j.  33.  2221  ̂ äufer 
cfyne  91b  tritt  waren,  wo  in  einer  Strafje  unter  9ln* 
berem  für  380  9)cenfd)en  fid)  nur  (Sin  Slbtritt  fqnbü); 
tiefte,  fo  oft  burd)  ben  eblen  (im  3- 1870  verftorbenen) 
©irfenö  befämpft,  namenttid)  in  bcr  2Birtl)fd)aft  ber  Ion* 

boner  j?ird)l)öfe  nod)  bis  1850  beftanben  27),  waren  immer 
energifdjer  befämpft  werben,  Unb  wenn  ciucrfeitö  po* 
fitiv  bie  Sorge  für  belfere  9lrbeitermobnuugen  ftd)  bc* 
merfbar  mad)te,  fo  fdjritt  man  auf  ber  anbern  Seite 
(allerbingö  mcl)r  unb  meljr  bem  mobernen  englifdjen 

ßuge  folgenb,  bcr  befonberöfür  bieStäbtebaö  alte  „self- 
government"  abbaut  unb  bcr  contincntal*burcaufrati* 
fdjen  ©ntralifation  unb  Ütegieruugötbätigfcit  freie  23af)it 
ebnet)  energifd)  vor  ;w  umfaffenben  Reformen  bcr  öffeut* 
lid)en  ©cfunbbeitSpftcgc.  3m  %  1848  erfolgte  eine 

Slnjatjl  von  „ßonfolibation*9(ctö",  burd)  weld)c  man  bie 
©aufcln  ber  einseinen,  für  fanitätöpolij(eilid)e  3wetfe  er- 

gangene, Socalacte  generaliftrte.  So  entftanbcu  verfdjic* 
bene  @efc(>e  über  ©ridjtung  unb  Sd)licfiung  von  .ffird)* 

I)öfcn,  über  bie  ©rid)tung  von  ©aöwerfen,'  23abc*  unb 3Bafd)f)äufcrn,  fpäter  aud)  von  ©oafen»  unb  SBaffcr* 
IcitungSbauten  (sanitary  works);  bie  Sanitätßpoli* 
jefacte  (General  liealth  Act)  auö  bem  3.  1848  fann 

eingeführt  werben,  wenn  in  einem  Orte  '/,„  ber  Steuer* 
jaf)lenbcn  cö  begehren,  ober  wenn  innerhalb  fteben  3al)rcn 
im  2)urd)fd)nitt  mel)r  beim  23  lobcöfälle  auf  je  üaufcnb 
©nwcl)ncr  fomnten.  2)aö  bantalö  neu  cnid)tcte,  cen* 
tralc,  von  bem  SJcinifter  beS  3nncrn  reffortirenbe,  ©e* 

funbl)cit$amt  (board  of  health),  jc(jt  baö  Privy  Coun- 
cil, fenbet  bann  eine  llntcrfud;ung<jcommiffion  ab,  unb 

cd  fann  bann  nad)  2lnl)örcu  bcS  I'rivy  Council  bie 
Sanitätopolijciactc  eingeführt  werben,  fiat  ein  Drt 
6orporatiou8rcd)t,  fo  liegt  il)iu  bie  Xiinbfübruitg  biefer 
9lctc  ob;  fonft  aber  wirb  ein  localcS,   falarirteö  (5omitc 

27)  «crgl.  gtfdjel  a.  a.£.  ©.  028. 
51.  (Sncytl.  b.  SB.  u.  Jt.  öefie  ©cctiüii.  XC1II. 

(local  board  of  health)  gewdfjlt.  3m  3-  1854  gatt 

bie  Slcte  bereits  in  284  Drten  28).  Dbwol  bei  ber  man- 
gelbaften  Stäbte*£>rbnuug  unb  bei  bem  Slcangel  einer 
bie  in  ben  Stäbten  waltenben  vcrfd)icbenartigcn  33c* 
börben  verbinbenben  @int)eit  nod)  immer  unter  Umftän* 
ben  bebenflid)c  S0(i8verl)ältniffe  $laij  greifen  formen,  fo 

bat  bod)  feit  biefer  3eit  bie  fanitätifd)e  Sage  nament* 
lid)  aud)  ber  armem  ©äffen  fid)  aufmorbentlid)  jum 
23effcrn  gewanbt.  3)ie  jäfjrlicbcn  S3crid)te  bcö  oberfteu 
33eamten  bc£  general  board  of  health  (je$t  93er.  S. 
Simon)  über  bie  Unterfudjungen  unb  93ia|nal)mcn  feiner 
33eb/örben  ftnb  aud)  in  biefer  23ejiebung  t)öd)ft  wertvoll 
unb  lcf)rreid).  2)ie  ?lnlage  bcr  sanitary  works  fällt  bei 
febr  vielen  Stäbten  in  bie  93?itte  bcr  funfäiger  3af)re; 
namentlid)  bcr  33crid)t  für  ba8  3al)r  1866,  ber  (auf 
©runb  ber  Sterbeliften  feit  1845)  bie  (linflüffe  ber  Sa* 
nitätöanftaltcn  auf  bie  Sterblid)fcit  in  25  Drten  unter* 
fud)te,  bie  am  längften  unb  voBftänbigften  bamit  ver* 
fel)en  ftnb,  jcigt  beutlid),  ba§  bie  ©olera,  ber  5;ppf)uö, 
bie  Sungenfd)Winbfud)t,  bie  Stcrblid)feit  unter  ben  f leinen 
Äinbem,  burd)  biefe  9lrt  bcr  £l)ätigfeit  ganj  unge* 
mein  in  il)ren  äerftörenbeu  SBirfungen  bcfdjränft  wor* 
ben  ftnb.  2)aju  bann  bie  trefflidien  Solgcn  ber  für  bie 
@efunbl)cit  bcr  Slrbcitcr  fo  entfd)iebcn  worjltljätig  wirfen* 
ben  parlamcntarifd)cn  gabrifgefe^e. 

SBenn  nun  baneben  nad)  wie  vor  eben  baö  $ar* 
(anient  (bjer  nid)t  ob,ne  93titwirfung  gewiffer  Rivalitäten 
ber  länblictjcn  Slriftofratie  gegenübet  bcr  neuen  inbuftriellcn 
©entrt;)  bie  @efe|3gcbung  $u  ©unften  ber  fog.  Slrbeitet 

anbauemb  vervoüftänbigt  f)at 29) ;  wenn  ferner  ben  jma* 
teriell  unb  in  ibjer  33iibung  mel)rfad)  l)inter  ben  iiibu* 
ftricllcn  Arbeitern  jurürfgebliebenen  ianbwirtl)fd)aft* 
lid)en  Arbeitern  (im  3.  1860  nod)  etwa  20  ̂ rocent 
ber  23evölfcruug  bcö  Sanbcd)  bod)  immer  bie  fcljr  allgc* 
mein  unter  ben  2lrbcitern  fid;  verbreitenben  (Slcmcntc  bcr 
93ilbung  unb  be$  llntcnidjtö,  materiell  aber  ber  fteigeube 
9(ationalwof)lftanb,  bie  Steigerung  aud)  ibrer  Sö^ne  burd) 
bie  Goneurrenj  üffcnttidjer  arbeiten,  wie  burd)  Slbjüg 
vieler  Slrteitöfräfte  nad)  ben  gabrifen  unb  nad)  Sluftra« 
lien  ju  ©ute  gefoinntcn  ift :  fo  bat  (allcrbingö  aud)  neben 
fel)r  vielen  Sdjattenfeiten)  ber  großartige  Sluffdjwuug  bcö 
Slffociationö*  unb  (Soalitiouöwefcuö  ber  arbeitet 

(feit  IS24/4  juerft  burd)  bie  Ältfe  bcr  Zöüti  im  ̂ arla-- 
ment  freigegeben)  namentlid)  feit  bem  9luögangc  bcr  vier* 
jiger  3<il)rc  bie  Sage  ber  i  n  b  u  ft  r  i  c  1 1  e  n  Slrbeiter 
biefcö  Sanbcö  materiell,  moralifd)  unb  intellectuell  iin- 

cnblid)  gebüben  unb  gebeffert. 
2)ic  2lf  f  o  ci  a  t  i  on  c  u  angel)enb,  bereu  in  biefem 

Sanbc  unter  ben  Shbeiteru  ebenfo  jarjtteidje  ale?  verfdiie 

benartige  bcftcl)cn,  fo  war  ctf  cnblid)  nad)  feljr  jal)l- 
reidjen  SRföerfoIgen,  bie  bit  über  bie  Witte  unfercö 
3al)rl)unbertd  (vcrgl.  oben)  binabgingen,  beim  bod)  ge« 
lungen,  eine  SRei^e  bcr  wobltf)ätigfteii  @inrfd)tungen  ju 
©unften  bcr  arbeitet,  ibrer  materiellen  Sage,  ibvev  in* 

tcllci'tuelleu  Vluöbilbung  iud  Seben  ju  rufen  unb  wirflid) 
28)   Oetol.  AiHiiM  a.  a.  D.  S.  804    anb  6.  828  —  826. 

29)  ©.  bie  Ücl'cvf5c1)t  in  fem  Qudjc  von  CubloU)  mit)  3cnc* 
©.  24  fß.,  26  li,.,  31  fu.,  61  ffl. 
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Hüfecnb  su  erhalten.  Unmittelbar  parallel  mit  ber 
(Sntwidelung  bcr  fd>ü&enben  gabrifgefckgebung  ging 
unb  ger>t  baö  33eftrebcn  beö  ̂ arlamenrö,  ben  Slrbeitern 
(5rleid)terungcn  ju  gewähren  für  il>ie  felbftänbige  (Sriftenj 
burd)  Sluöbilbuttg  bed  SparfaffcnmefcnS,  ©rünbung  von 

Unterftügungöfaffen,  3BaugefcÜfd)afteu,  Sd)ttlen,  Sefe- 
jimmevn,  SJolfSbibliotbefen,  Wufeen,  Sammlungen  aller 
Slrt,  Wufterfd)ii0  u.  bgl.  m.  Sllle  biefe  Wafregeln 
hatten  allmdlig  einen  f  e  I)  r  wobltbdtigen  ßinflufi.  2)ie 
Sparfaffeneinlagctt  l)abcu  ftet)  in  progreffivem  Wutie 
sermebrt,  befonberS  feitbem  baö  ©elbbcpartement  ber 

s#oft  ftd)  mit  il)rer  93crmaltung  befaft.  3)ie  Sbaw  unb 
Sanbgefelifdjaften  t>abeu  einer  immer  junebmenben  3<W 

von  Slrbeitern  eigene  Käufer  "oerfdjafft ,  inbem  fle  große 
©üter  anfauften  unb  fte  parjctlirteu.  3m  3. 1861  würben 

bie  Witgliebcr  ber  fdmmtlidjcn  Saugefellfcbaften  in  (Eng* 
lanb  auf  100,000  Wann  unb  ir)r  Kapital  auf  6  Will. 
5$f.  St.  gefd)dfct.  2>ie  ißcrmfnberung  ber  Slrbeitßscit 

machte  eö  möglid)  (obwol  Ijie'r  Snglattb  unenblid)  I)inter 
£eutfd)lanb  jurüdbieibt),  bie  SlueHnlbung  ber  Arbeiter* 
finber  burd)  Sd)ulunterrid)t  beffer  in  bie  .£>anb  ju  nel)* 
ineu.  §ür  bie  Grwad)fenen  ftnb  befonberä  feit  1851 
einerfeitä  bie  Wufterjeid)enfd)ulen  fetjr  nüftlid)  gewc|en, 
wie  aud)  baS  burd)  ̂ rinj  Sflbcrt  gegrünbete  Soutl)* 
jienftngton-Wufeum;  weiter  aber  bie  an  foldje  Snftitute 
ftd)  anfd)lief?enben  ©ewerbcfdntlen,  bie  namentlid)  in 

l'ancafbjre  unb  g)orfff)ire  feljr  jablreid)  ftnb.  9tod)  böbere 
wiffenfd)aftlid)e  Sluöbilbung  bieten  ben  iuteüigenteften 

Arbeitern  bie  safylrcid)  vorrjanbenen  Working  Men's 
Colleges;  nidjt  minber  bie  maffenfjaft  entwirfelten 
58olfßbiMiotf)cfcn,  unb  befonberö  feit  Slbfcfeaffung  bcr 

Stempelfteuer  bie  billigen  3eitfd)riften  unb  bie  Arbeiter* 
Üefesirnmer;  in  biefem  parlamentarifd)cn  Sanbe  l)aben 
enblid)  wenigftcnö  bie  Waffen  ber  brauen  unb  tüchtigen 
Wenfd)cn  biefeö  Stanbcö  ftd)  für  if)re  Wcetittgö  einen 
Zah  unb  einen  Slnftanb  angeeignet,  ber  beifpielöweife 

beutfdje  „33olfö"-23erfammlungen  analoger  Slrt  in  für 
bie  beutfdje  Slrbeiterbewegung  befd)dmcnbftcc  Seife  r)im« 
melweit  überragt. 

llnenblid)  bebeutfamer  würben  aber  bie  25  e  r  b  t  n  * 
bungen  ber  Arbeiter  unter  einanber  sunt  3>vcrf 
if)rer  p  c  r  f  ö  n  l  i  d)  e  tt  3nteref[en.  £ier  crfd)einen  in 
rrjter  $eibe  —  unb  jwar  wirtl)fd)aftlid),  fittlid)  unb 
focial  abfolut  wof)ltf)ätig  —  bie  InSRenae  beftebeubeu, 
meift  woblgeleitcten  Konftim*,  9(ol)ftoff»  uno  s-Bor« 
fd)ii  fsverei  ne,  burd)  bie  (&  uad)  ben  früberu  SRi*» 

gefdjttfeti  enblid)  gelungen  ifi,  baö  $rincip  ber  SÄffo* 
riation  gerabc  für  bie  fogrnanutc  untere  ßfajfe  bu'Ktf 
Vanbeci  frud)tbar  unr  feaenÄteld)  su  madjen.  3m  3al)tc 

beftanben  etwa  651  foldjcr  Vereine  mit  1  18,586 

Witglicbcrn.  £)a«  fd)önftc  93cifpicl  bie  f  er  ytvt  bei 

Bewegung  bieten  bcfanntlid)  bie  mit  sKerbt  fo  fe()r  be< 
liibint  geworrenen  r  o  d)  b  a  I  e  r  „equitablc  Pioneers" 
(unweit  Waudjcüer),  an  einem  ber  fiauptmtttetpunfte 
bcr  2ßollcniubufttie.  Seit  November  1843  burd)  eine 
Sd)ar  armer  ßlancllarbriter  mit  llm|ld)t  tun  bereitet,  fjaltc 

fid)  biefe  cooperatku'  ©enoffenfd)aft  in  3<il)rcdfrift  formirt 
unb  begann  i()r  Otcfdjrtft,  nur  2H  Wann  an  ber  3«')1, 

am  22.  2)ec.  18  4  4  mit  bem  Heine»  müb,fdm  jufamnten' 

gebrad)tcn  Kapital  wn  nur  28  $f.  @t.  =  180  Sfyalern. 
2)iefer  fleine  (jonfum  *  unb  9Jiagasint>erein  ift  bann  2)anC 
beö  runftänbigen  ©runbplanö  unb  ber  wadern  2)urd)* 

fü()rung  binnen  20  Saferen  ju  einer  gewaltigen  sJDJad)t 
angefrb/woden ;  in  ber  SRiite  ber  feefesiger  3abre  »erfügte 
bie  ©efellfdjaft,  bie  nunntebr  im  3.  1866  etwa  6246 
9)iitg(icber  jäl)(te  unb  il)r  Kapital  ((SinlagcSonbä)  bi3 
auf  99,989  $f.  6t.  gebracht  fyatte,  über  eine  9reil;e  ber 
au6gebel)ittcften  Sdben  unb  offenen  ©efd)äfte  mit  SBaaren 
aller  Slrt,  ferner  über  üiele  ber  nu^barften  31nftalten  ieber 
?lrt  sunt  SScften  bcr  Shbeiter;  baran  fd)fo^  ftd)  feit  1851 
bie  Anlage  einer  gropett  «operativen  J?ornmül)te  mit 
eigenem  Kapital  von  etwa  200,000  £r)a(ern,  unb  bie 
SJnlage  einer  Cooperation  ©pinnerei  mit  eigenem  Kapital 
t>on  494,700  Xfealern  (im  3.  1866).  2)ie  rocbbaler 
Unternehmungen  ftnb  namentlid)  feit  3lnfang  ber  fünf- 
jiger  3iil)re  red)t  in  (£d)wung  gefommen;  fie  gaben  be- 

fonberö bem  SBcfcn  ber  britifd)en  Sonfum»ercine  Seben, 
bie  feit  1856  bann  überall  mit  Waffen  unb  ©ewinn  auf* 

geblübt  ftnb.  2)ie  b öd) fte  (Sntroidelung  enblid)  ber  §tr* 
beiter-Stffociationcn,  bie  fog.  co  operativen  $to» 
b  u  c  1 1  o  n  8  g  c  f  e  1 1  f  d)  a  f  t  e  n  ju  gemeinfamer  Qk* 
Winntbeilung  unter  bie  Slrbeitcr,  bie  eben  aud)  in  SRofy 
bale  fo  nambafte  (Srfolge  jeigen,  wirb  natürlid)  aud)  in 

(Snglanb  nur  fel;r  tnübfam  gezeitigt;  bie  ungeftüme  33e* 
wegung  bcr  3. 1851  unb  1852  in  biefe r  3Rid)tung  l)at  nur 
»erbdltnifundjug  wenige  blcibcnbe  (Srgebniffe  surüdgclaffcn ; 
in  biefer  3iid)tung  fonntc  unb  fann  eben  nur  burd) 
5dl)c  Sluöbauer  baö  9tötbige  ersiclt  werben.  3«  ben  feit 
jener  3"t  erhaltenen  Slffociationcn  bcr  ©djneibcr  unb 
,£>utntad)er  in  9)fand)efter  traten  aldnätig  namentlid)  in 
Soubon  erfolgrcicbe  ©efeflfdjaftcn  ber  Slrt,  wie  bev  93er* 
golber,  ber  J?un(ltifd)ler,  ber  gärber  n\,  unb  nad)  unb 

nad)  entftanben  mcl)r  alö  30  (wefentlid)  alö  Slctiengcfell- 
fd)aften  conftituirte)  gabrifeu  vcrfd)iebenfter  Slrt  in  ben 
Snbuftriebcjirfcu  beä  Sanbc8,  von  beneu  fd)on  im  3al)re 
1860  etwa  31  ein  ©runbfapital  von  fiebert  Millionen 
übalcrn  Ijattcn,  wovon  baö  eigene  Slcticnfapital  (Sleticn 
SU  gans  f leinen  SBctrdgcn)  vier  Willionen  betrug,  unb 

von  betten  mehrere  fcljr  gut  geoiefeen  ftit"b  30). 2)aö  ftnb  in  bcr  Jtürjc  bie  gldujcnbften  Seiten  bc« 
mobernen  Slrbeitertlntmö  bcr  ©uglänber  (wcld)CÖ  aller; 
bingö  bie  (F:rb*  unb  JTol)len*  refp.  Bergarbeiter  nod)  uid)t 
in  gleid)cm  ©rabe  gut  gefteilt  fieljt,  wie  bie  unverg(cid)lid) 
größeren  Waffen  ber  in  beu  Stdbten  in  ©ewerfen  unb 
in  Äabrifen  aller  Slrt  bcfd)dftigtcn  arbeiteuben  klaffen), 

weldje  nid)t  nur  bie  l)od)gebilbctcn  frübern  Slrbciicr  Vub* 
low  unb  ihotyb  3oneö  in  ihrem  oft  eitirtcu  2ßerfe,  fott» 
bem  aud)  ben  bcutfd)cn  wannen  Slrbeitet|reunb  ̂ uber 
su  oen  l)offnuug8reid)fteu  Slufidjten  über  bie  3'ifunft  biefe« 
Stanbcö  bcr  euglifdjen  Slrbciicr,  unb  su  ber  glübcnb» 

ften  Bewunbcrung  il)rcr  'Iüd)tigfeit  flimiueu.  Hub  ti  ift 
bae^  ftdjnlid)  fcl)r  wa()r,  waö  namentlid)  .^  über  wiebef 
l)olt  betont,  ba|i  namentlid)  bie  wilbc,  ungeftüme,  allen 

80)  Bergt,  namenttld)  Subloiu  mit»  3oue<  v.' i o v t>  a.a.O. 

•    'hi  -187. 
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übrigen  3ntereffen ,  3bealen ,  unb  Parteien  beS  Sanbeö  mit 
$aß,  ̂ ofjn  unb  brutaler  2kriilgungSwutl)  gegenüber» 
ftefyenbe  9lrt  eineS  ÜbeilS  ber  beurfdjen  9(rbeiterbewegung 
ber  ungeheuren  9)?affe  beS  cnglifdjen  SlrbeitertbumS  fremb 
ijt.  (SS  ift  fct)r  wabr,  baß  aud)  (Snglanb  nod)  beute, 
namentlid)  in  ber  SBeltftabt  Sonbon,  Saufenbe  erbitterter 

Proletarier  jäblt;  baß  ber  wiloe  „9Jiob"  biefeS  SanbcS 
unb  namentlich  biefer  ©tabt  fcljr  ungenirt  ftd)  ergoßt  an 
ibnen  reid)(id)  gebotenen  §lnff)c|jungen  gegen  bie  gefamm* 
tert  .focialen  3uftänbe  ber  ©egenmart  unb  an  wüften 

©d)impfereicn  gegen  bie  beffer  fttuirte  SBcvölferung ;  baß 

bie  3Mutpt)rafen  gegen  baS  „Kapital"  unb  ben  „@runb* 
beftfc"  mit  nid)t  geringerer  (Snergic  auSgewirbclt  »erben, 
Wie  in  bem  focialiftifd)cn  2)eutfd)laub ;  ia$  bie  britifd)e 

©d)fauf)eit  bie  Srfolge  it)rer  ©trife'S  febr  gern  burd) 

SluSbefynung  beS  fog"~.  „internationalen  SBunbeS"  über ben  kontinent  ju  ftdjcrn  fudjt ;  aber  alle  biefe  3)ingc 
fyabcn  in  biefem  feft  gefugten  focialen  ©ebeiube  nid)t  bie 
lärmenbe  politifdje  öcbeutung  gewonnen,  wie  bei  ben 
unter  einanber  wie  gegen  baS  gefammte  übrige  SBolf 
in  permanenten  JlriegSjuftanb  getreteneu  beutfd)en  (unb 

franjöftfd)en)  ©ocialiften  ber  gaü".  Ritter  bat  febr 5Red)t,  wenn  er  (olme  ju  verfemten,  wie  bei  ben  britifdjen 
Slrbeitern  nod)  unenblid)  viel  ju  tlmn  bleibt;  ol)ne  bie 
gcfäf)rlid)cn  prolctarifd)en  Waffen  namentlid)  SonbonS 
ju  überfein;  oI)ne  bie  großartig  fdjönen  unb  gefunben 
©djöpfungen  ber beutfdjen  qtwett*  unb  genoffenfdjaft* 
lieben  £anbwcrfer  *  unb  Arbeiterbewegungen  unb  Unter* 
nebmungen  ju  überfeinen)  mit  voller  greube  bie  ÜJfaffe  ber 
intelligenten  Arbeiter  (SnglanbS  rüf)mt,  bie  mit  93erft<Snb* 
niß  unb  2)anf  ben  jal)llofcn  woblmeinenben  gabrifberren 
unb  namhaften  Scannern  aller  ©tänbe  unb  Parteien  (wie 
©labftone,  Stanley,  <£>erjog  von  Slrgtyle)  bieJpaub  reieben, 
bie  itjrerfcitS  ernftl)aft  mitwirfen  an  ber  ̂ ebung  ber  2agc 
ber  9lrbeiter.  Unb  er  t>at  9ced)t,  wenn  er  mit  9{cib  auf 
bie  britifd)en  Bewegungen  blirft,  bie  nidjt  auf  eulturfeinb* 
lid)e  beSpotifdjc  Vertilgung  beS  übrigen  93olfcS  ju  ©unften 
beS  fog.  t>icrten  ©tanbeS,  fonbem  auf  verftänbige  ©leid)* 
ftcllung  beS  vierten  ©taubes  mit  ben  übrigen  VolfSdaffcn 

abfielen  81). 
Milieu  biefen  gläiijcubcn  (Srfdjeinungen  in  ber  9lr* 

beitcrwelt  ftel)cn  aber  aud)  ftarfc  ©d)a  tten feiten  gegen* 

über,  bie  fid)  wefentlid)  an  gewiffe  9luSartungc'n  ber fouveränen  3)iad)t  fniipfcn,  wcldjc  bie  bcrül)iutcn  ©c* 
Wcrffdjaftcn  ober  Tradcs-Unions  namentlich 
in  ben  legten  18  3al)ven  in  (Snglanb  gewonnen  baben. 
£>ie  feit  (Sntwicfcliing  ber  englifdjen  ©roßinbuftrie  ent* 
ftanbenen  Vereine  unter  Slrbeitern  ju  gegenfeitigcr  föderier 
jjpilfelcifhtng,  feit  1825  gefcl^Iid)  aiicrfanut,  wie  fic  finb, 
waren  urfprünglid)  (alö  fog.  lricndly  societica)  i|c« 
grünbet  )U  Rumänen  3wecfen,  uameutlid)  jur  Unter.* 
ftü|)ung  il>rer  Witglicber  in  fällen  ber  JtranffjeÜ,  ber 
Slrbcit6unfäl)igfcit,  iinvcvfd)iilbetcr  9lrbcitöloftgfcit,  für 
SobeSfcille,  2>crfuug  ber  Vcgrabnißfoftcn  u.  bgl.  in.  9lbcr 
fel)r  balb  verbanb  fid)  bamit  ber  anbere  ßweef:  fic 

bleuten   aud)   alö   SQBaffc  —  juerft   bev   Vcrtl)cibiguug, 

:il>  lücral.  ©.  122  f^.  in  ber  treppen  ©rtjrlft  %\tbtt'e: 
^ic  Rmitetftdge  in  (Sn^liinb. 

bann  jum  Slngrif  gegen  bie  SDJacfyt  ber  ©ewerb8mei(ter, 
ber  gabrifberren,  überbaupt  gegen  baö  größere  Sta> 
pttal.  Unb  in  biefer  9tid)tung  l)aben  fie  bid  auf  unfere 

Sage  bie  größte  l)iftorifd)e  Unb  polftifdje  Scbeutung  ge- 
wonnen, ftnb  fie  anbauernb  mebr  unb  met)r  öbjeet  aud) 

ber  f)iftorifd)en  gorfd)ung  geworben.  £ange  3eit  binburd) 
^flanjftätten  beö  alten  6l)artiömu8,  ftnb  bie  ©ewerffebaf- 
ten  ßnglanbö  —  eng  angelebnt  an  bie  »erfebiebenen  3weige 
ber  britifdjen  ©ewerbtbätigfeit,  einerfeitö  bie  9?ad)folger 

ber  alten  fog.  „©efcllenlaoen"  beö  9J?ittelalterö  gewor* 
ben;  in  Dielen  ©lüden  aud)  äuferlid)  an  bie  ©üben  ber 

altem  Sabrb.unberte  erinnernb,  von  biefen  aber  nament- 
lief)  baburd)  getrennt,  baf  fie  jejjt  (ebiglid)  bie  Sutercffen 

ber  fog.  9lrbeitnel)mer  gegenüber  ben  Slrbeitgebern  nertre- 
ten,  erhalten  fte  ftarfe  ©tüde  efneö  fd)roffen  3«nft* 
g elfte ö.  ?lnbcrcrfeitö  bie  Siüftfammern  unb  ffiaffenüld^e 

ber  fog.  ©trife'ö,  baben  fte  en blieb,  wefentlid)  mitge< 
wirft  bei  bem  Kampfe  um  bie  neuefte  3teformbill. 

3m  3ab.re  1868  jäblte  man  etwa  2000  foldjer 

„Unionen",  bie  etwa  10  ̂ ßrocent  aller  englifcfjen  Slrbeiter 
in  ftcl)  fdjloffen  (mit  etwa  2%  SRillioneu  Sltitgliebern, 
mit  einer  3al)rcöeinnabme  »on  5  ̂Millionen  $f.  ©t., 
unb  mit  einein  9tefcr»efapital  von  20  9)cillionen  <ßf.  ©t.); 
bie  in  Den  beiben  festen  3ab,rjebnten  ber  ©egenwart  ftd) 
bis  über  bie  Solonien,  namentlid)  über  Sluftralieu 
(um  für  biefcö  Sanb  ben  ju  ftarfen  3«jug  ber  ?lrbeitev 

ju  bcwmen,  f.  oben),  verbreitet  Ijaben.  2)ie  Sßertbci- 
lung  ber  SRitgliebcr  in  (Snglanb  ift  feljr  ungleid);  in 

manebeu  gröfern  ©täbten  finb  c.  80 — 90  $rocent  ber 
Slrbeiter  in  Unionen  vereinigt.  3l)r  Gentralorgan,  wel< 
djeö  übrigens  mit  beutfdjen  unb  franjöftfcbcn  focialiftifdjeu 
Sournaleu  fo  gut  wie  gar  nidjtö  gemeinfam  bat,  ift 

baö  große  lonboner  SBocljenblatt 32)  „the  Beehive" 
(mit  HOCK)  Slbonncnten  unb  großem  gormat);  bie  @e- 
werffebaften  finb  jum  größten  2.f)cil,  namentlid)  bie  ber 
mittlem  ®raffd)aftcn,  burd)  ein  in  Soubon  bomicilirtcö 
ßentrafcollegiunt  verbunben,  au  beffen  ©pityc  ber  fel)r 
intelligente  @d)iibmad)cr  Sir.  $ottcr  jur  3"'  beö  3al)reS 
1860  unb  nad)l)cr  ftanb.  911$  ©efcllfd)aften  ju  gegen* 
feitiger  ̂ »ilfeleiftung  baben  maud)e  biefer  ©cwerffdjaftcu 

in  ber  2l)at  febr  S3cbcutenbe$  gcleiftet.  ©o  wirb  nament- 
lid) bervorgeljo-ben,  baß  bie  augefebenfte  biefer  ©efell* 

fd)aften,  bie  fog.  amalgamirte  Union  ber  2)?afd)i- 
nenbauer  unb  anberer  verwanbter  Sifenarbciter  unb 

fonftiger  ©ewerfc  (amalgamatcd  Engineers  etc.),  — 
bie  im  3.  1851  entftaub,  felbft  ben  oben  gefdjilbcrteu 
©trife  bcö  3al)rc$  1852  iibcrbaueite,  im  3-  1867  mit 
300  3wcigvereinen  in  ©rofjbrltannUn,  9lufJralien  unb 
Vlmerifa  an  31,000  9JcitglicPcv  baue,  —  bei  etwa  76,000 

s4<f.  ©t.  3abre^eiiuiabme  unb  9teftt»efottb8  von  115,(HKi 
$f.  ©t.  in  15  3abren  feit  1854  ausgab  an  Unter* 
ftüjjungcu  für  Vlrme,  Jtranfc,  SSerunglücfrt  u.  bgl.  m. 
etwa  :il2,L'(Mi  sl*f.  (£t. ,  wäbreub  für  biefelbc  ßHi  Kt« 

bcitSlofc  iillcv  9hl  (mit  (*infd)luß  ber  burd)  ©trifc'S 
arbcitSlofen)  mit  27!t,8K)  s$l  ̂ t.  nnterftü^t  würben"^. 

82)  S3erg1  J>ul-ci-  a.  o.  O.  ©.48  fa.  881  Qetat  QvUx 
a.  o.  C  S  80  fg,  ffllnt  tafi^e  Uebet|lcpl  fibet  bie  anbetn  itnm« 
^afteften  Unionen  |.  6tl  BubtoU  unb  3oitc<  t*.  188—146, 

7* 
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Dagegen  ift  nun  ntd)t  ju  leugnen,  baß  gerabe  bie 
jfraft  biefcr  Vereine  ju  pofttiv  wohltätigen  Untcrftü&un* 

gen  il)rer  jal?lrctcf)cn  SJh'tglieber  in  9cotbfällen,  wieberfyolt 
in  grage  geftellt  worben  ift  burd)  bie  üenbenj  febr  vieler 

biefer  Unionen,  ibre  mächtigen  gonbß  jugleid)  atö  jfriegß- 
mittel  ju  verwenben  bei  ben  großen  focialenjtämpfen  mit 

ben  Arbeitgebern,  bie  unter  bcm  9camen  ber  tetrife'ß  eine 
fo  große  33ebeutung  gewonnen  baten,  ©erabe  bei  ben 

©trife'ß  nun  baben  biefc  Unionen  eine  fer)r  wefcntlidje  Diollc 
gefpielt  unb  fpielcn  fte  biefclbe  nod)  beute.  2)ie  ßrfolge 
ftnb  febr  merfwürbig  gcrocfen.  Gß  ift  gar  n i et) t  ju  be* 

ftreiten,  baß  bie  Unionen  unb  bie  ©trife'ß  große  SDcaffen 
fd)led)ter  Skrbältnijfe  befeitigt,  ungereebteß  SSerfabren  unb 

Außbeutung  fettend  ber  Arbeitgeber  abgeftellt,  bie  Arbcitß* 
löbne  in  großem  Umfange  auf  eine  nod)  immer  ju  red)t* 
fertigenbe  .§>öbe  getrieben  baben.  Gß  ift  and)  wabr,  baß 

febr' oft  —  felbft  baß  aJcißglütfen  foldjer  Arbeitßcinftcl; lungen  ©ewinn  für  anbere  ©ewerfe  gcbrad;t  bat,  »eil 
aud)  bie  Arbeitgeber  ftd)  burd)  bie  enormen  Skrlufte  il)rer 
ßoltegen  warnen  ließen  unb  bei  3fiten  nachgaben. 
@ß  ift  enblid)  roabr,  baß  Arbeiter  unb  Arbeitgeber  mel)r 

unb  mebr  bal)in  gefommen  ftnb,  foldjen  ©trife'ß  mit  ©org* 
falt  auß  bem  2Bcge  jit  geben,  baß  man  gern  bie  §anb 

ju  ©d)iebßgerid)tcn  bietet,  baß  enblid)  bie  ©trife'ß33") felbft  vi  elf  ad)  nid)t  mel)r  bie  voilbe  Dvobbcit  jcigen,  wie 
nod)  vor  30  unb  felbft  vor  20  Sabren.  Aber  anbererfeitö 

baben  bie  jal)llofen  Arbcitßcinftclhmgcn  ber  britifcfyen  3n- 
buftrie  febr  gefäl)rlid)e  SBunben  gefd)(agcn.  Aber  ferner 

fcl)lt  eß  biö  auf  biefen  2ag  nod)  immer  nid)t  an  leidjt- 
finnigen  ©trife'ß,  unb  ebenfo  wenig  au  SBeifpiclen  wilber 
Außbrücbe  ber  SButb,  wenn  biefc  ©trife'ß  nun  bod)  miß- 

lingen. Unb  nod)  mebr:  nidjt  wenige  ber  Unionen 
baben  ibre  gewaltige  9ttad)t  in  gefäl)rlid)er  SBeifc 
fowol  gegen  bie  Arbeitgeber,  wie  gegen  il)rc  SOtitglicber, 
wie  aucl)  gegen. bie  iljnen  nid)t  angefangen  SDcitgliebcr 
beß  Arbciterftanbcß  gemißbraudjt.  9cid)t  favon  ju  reben, 
baß  (wie  in  SNaccießficlb  unb  @ovcutrr>)  juweileu  bie 
93ortbeilc  ber  Arbeiter  berart  in  bie  .£>öf)C  getrieben  finb, 
baß  baburd)  bie  Stentabilität  ber  ba  unb  bort  beftebenbeu 
3nbuftricjwcige  in  gragc  geftellt,  bie  Neigung  beß  Kapitals 

ftd)  an  ©efd)äften  foldjcr'Avt  ju  bctl)eiligeii,  aufß  Sicfftc 
er|'d)üttcrt  ift:  fo  bat  vielfältig  eben  ber  neu  erwad)te 
3unftgeift  ju  umfaffenben  ©cwalttbätigfcitcu  man - 
d)crlci  Art  gcfiibtt.  Jm  «Sinne  nämlicl)  rcß  inorcrniftr-- 
ten  ßunftgeifteß  mit  bemofratifdjer  Wrunblage,  bemofra« 

tii'd)cr  ftortn  unb  bcinofraii|d)er  Dcßpotic,  —  unb  gänj 
in  cer  menfdjlfißen  Art  jeber  übermäßigen  .Kraft,  nad; 

abfolutifti|'d)cr  .frcrr|"d)aft  JU  trauten,  —  erftrebte  tat ffiefen  Pielcr  ber  Unionen:  bie  Vlbfdjaffuug  aller 

(Eoncurrenj  unter  ben  Arbeitern  felbft!  Die  Unio- 
nen fold)cr  All  erfireblcit  nid)t  bloß  eine  gewiffe  ®leidj 

BtrtJjml  li.ini.ittiui;.  trifte  unk  Binl 
limlcr,    It'if   fu  ui.UrMnr    !1H  imo'l  In  ,    fmfibnil    bei Vitii,    unb    9Ri 

i    .  i  L872  toown  mdji 

i  (,.   MtbdKjfil  .|. i nix« t  '    .     i  abtn,   ,u,in  in 

SDartv icf f^irt ,  nun  auaj  bi<  (anbtohtljfcfjal  1 1  idji •»  Jlrtfltfi 
.     ,,      ll  |      H      lM|l'IIIMI. 

artigfett  ber  Sobu-  unb  Arbeitßbebingungen  jwifdjen  ben 
vcrfd)iebenen  ©ewerfen  überbaupt:  fte  wollten  vor  Allem, 
baß  ber  fleißige,  gefd)idte  unb  begabte  Arbeiter  nidjt 
meb.r  verbienen  foilte,  alöberbumme,  fcbwerfäUige  unb 

träge.  lX>aber  foilte  womöglid)  jeber  Arbeiter  gleicb  be* 
jablt  werben;  feiner  foll  mebr  arbeiten,  alß  waö  burd) 
bie  Sunf*  n's  fog.  average  ober  üOcinimum,  alß  bie 
täglid)e  S)urd)fd)nittßarbeit  cineß  gewöbnlid)en  Arbeiters, 

feftgeftellt  wirb.  $Rafd)cre  Arbeit,  mebr  Arbeit  —  ju 
großer  Sifer  bei  ber  Arbeit  würbe  burd)  bie  2Beißl)eit  bet 
3unft  mit  ©elb,  bann  mit  Außfcbluß  beftraft!  9cod> 

mel)r:  @rtra< Arbeit,  ferner  bie  fog.  Aecorb-  unb  ®tüd- 
arbeit,  ftnb  ju  ©unftcu  ber  ©d)Wäd)crn  unb  ÜJlinbcr* 
befäbigten  perboten;  ebenfo  foll  bie  mög(id)ft  große  %av)l 
von  Arbeitern  jugleid)  befebäftigt,  eß  foll  jeber  nur  bti 
feiner  cigcntl)ümficben  Spceialttät  befdjäftigt,  eß  follen 
nur  gewiffe  3at)'f'1  *on  Sebrlingen  befd)äftigt  werben. 
3?or  Allem  aber  foll  eß  nid)t  gebulbet  werben,  baß  in 

bemfelben  ©efdjäfte,  wo  SKitglieber  von  Unionen  arbei* 
ten,  nod)  anbere  nid)t  unirte  Arbeiter  mit  tl)ätig  ftnb. 

SDWt  §ilfc  ibrer  oft  febr  wobl  taftifd)  geleiteten  Strife'0 
baben  nun  biefc  3"»fte  »ielfad)  bie  Arbeitgeber  voll« 
ftänbig  ju  ifjren  Sflaven  gcmad)t,  benfelben  oft  fd)impf* 
lid)e  Scbingungen  aufgenötigt.  3nbem  ber  fouveräne 
Arbeiter  eben  bie  Äinberfranfbeiten  beß  2)eßpolißmu8 
burd)mad)tc,  mißbraud)te  er  an  febr  vielen  Stellen  feine 

©ewalt,  —  oft  wortbrüdjig,  gcwalttbätig,  rob  unb  uns 
wirtl)fd)aft(id).  ©o  ftnb  namentlid)  bie  Saulianbwer« 
fer  an  größern  fünften,  wie  Bonbon,  fo  weit  gebiebett, 
baß  fd)licßlid)  nur  nod)  Unternehmer  mit  ben  foloffalften 
©elbmittcln  ftcb  auf  baß  SKtftco  ber  burd)  ewige  große 

unb  flcine  ©trifc'ß  burd)brodjcnen  58augcfd)äfte  einiaffen 
tonnten.  2)ie  2öeißl)eit  ber  Unionen  bat  ben  ̂ 3reiß  bei* 
SBobnungcn  uimüfo  um  10  biß  20  ̂ iroccitt  vertbeuert. 
Die  9tid)t *U Hirten,  —  bie  and)  einer  Minorität  ent* 
fd)loffener  unb  wol)lorganiftrter  Unioniften  gegenüber  einen 
fd)Wcren  ©tanb  bitten  (and)  ba,  wo  n i et) t  bie  Unionen 
bie  außgejeidjnctften  Arbeiter  beß  ©ewerbeß  in  ftd) 

fd)[offcn),  —  würben  wieberboltburd)  alle  möglidjen  bittet 
ber  aJcalice,  beß  6or)neß,  ber  @infd)üd)tcrung  gemißban- 
belt,  wenn  fte  coiifequent  ben  3«'ritt  jur  Union  ablehnen, 

wenn  and)  gfilfe  offenbarer  bewaffneter  ©ewalt  nur 
feltenev  vovfamcu;  im  galle  ber  (Sntfd)eibung  muß  aber 
ber  SWelfler  felbft  nid)t » unirte  Sörübcr,  ©öl)ite  unb  Steffen 
auö  feinem  ©efd)äft  cntlaffeu,  fobalb  bie  fouveräne  Union 

biefeß  forbert.  sil'al)vl)aft  entfc(jlid)eß  i'idit  aber  auf  bie 
wilbe  ©efcfclofigfcit  unb  fdjuöbc  Deßpotie,  bie  unter 
Umftäuben  Unionen  anwanbten,  wenn  fte  bie  cd)t<cng* 
lifdje  3äl)igfeit  and)  ber  Arbeiter  bredjen  wollten,  war* 
feit  bie  Cnitbüllungcn  ber  neueften  3<jJ}K«  bie  jUflteic^  mil 

beut  vollen  Jörn'  ber  öffentlichen  Weiitiitig,  mit  beut 25onner  ber  fveffe,  Regierung  unb  [Parlament  JU  9lai) 

totld'iungeu  unb  ji^eifiuäfiigeu  IBefferungen  beftimuiten. 
i  u'  SBerbredjen,  welt^e  waprenb  jel>n Sorten  namentlid) 
in  bem  von  febr  wtlben  SDletctßarbeitern  erfüllten  ©l)cf= 

flelb,  aber  aud)  in  Waudjefter  unb  an  nid)t  wenigen 
anbem  Orten  verübt  würben,  —  fpetiell  gegen  teilte, 
bie  von  ben  Unionen  abtrünnig  unb  burd)  fte  jur  ©träfe 
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uerurtfyeift  waren:  biefe  an  bie  SBirtljfdjaft  ber  alten 
Se&mgericbte  erinnernben  93erbred)en,  bie  feit  bem  ̂ erbft 

beö  3af)reö  1866  in  3>cenge  enthüllt  würben,  —  fte  jeig* 
ten  büftere  ©cfyattenfeiten  bet  (öielleid)t  aud)  burd)  bie 

(Sinwanberung  irifd)cr  Slrbeiter)  tnct)rfact>  »erwflber* 
ten  Unionen  mancher  ©egenben  beö  SanbeS:  bie  an  3efui* 

tiömuö  erinnernbe  rütffidjtölofe  (Srgebung  an  bie  (Stoffen  - 
3ntereffen,  an  baö  (Sommanbo  ber  (eitenben  ©ewalten,  — 
ftimmte  tioltfomnien  ju  ber  brutalen  ©elbgicr,  mit  ber 
manche  Union  fogar  bie  Slnwenbung  ber  neu  (jutn  ©d)u$ 
ber  Arbeiter)  erfunbenen  ©tat)l*  unb  9trfenif*9Ka6fen 
»erbot,  bamit  nid)t  bie  SOhtberttng  ber  burd)  ©taf)t* 
ftaub  unb  Slrfenif  entftebeuben  ©cfabjen  für  bie  ©efunb* 
fjeit  ben  3«brang  ber  Slrbeiter  511  ben  betreffenden  ®e* 
fdjctften  mefyre  unb  ben  Soijn  berabbrütfe !  —  (So  fyat 

nun  auf  äßalpole'ö  Eintrag  bie  britifdje  Regierung  fammt 
bem  Parlament,  bie  ol)net)in  in  bcrfelben  9xid)tung 

burd)  bie  ©ewcrffd)aften  fefbft  (bie  bind)  eine  rid)ter* 
lidje  (Sntfdjeibung  in  itjren  Äaffenfadjen  com  16.  3an. 
1867  beunruhigt  waren)  angegangen  würben,  unter  bem 
8.  gebr.  1867  eine  Untcrfud)üngöcomntiffion  er* 
nannt,  weldje  bie  ©efe^gebung  in  ©adjen  ber  Unionen 
rer>ibfren  unb  bie  SJerfjaltniffe  biefer  ©efellfdjaften  prüfen 
fotlte.  Sie  r>tett  (nad)bem  bie  jugefyörigen  eilf  ̂ erfonen 
am  12.  gebr.  auögcwätjlt  waren)  am  18.  SDtärj  ju  8011* 
bou  if)re  erfte  öffentliche  ©ifcuttg.  $mi  Untercommiffto* 
nen  Ratten  bie  ©djanbtfjaten  unb  blutigen  93erbrcd)en  ju 
©fyefftelb,  9)cand)efier  u.  f.  w.  ju  prüfen.  3n  jwei  3al)* 
ren  f>at  bie  (Somntiffioit  (abgefeljen  t>on  ben  arbeiten 
ber  Untercommifftonen)  über  100  ©adwerftänbige  unb 
Sntereffenten  »emommen,  enbttct)  ben  intereffanten  unb 
Wcrtlwotlen  (eilften  unb)  ©d)lttfiberid)t  ßcröffentlicf)t, 
ber  über  bie  Slrbciterjuftänbe  ber  ©egenwart  (Snglanbö 
fo  wichtige  ©djilberuttgen  gab.  Unter  alten  Umftänben 

war  eö  fel)r  wid)tig  geworben,  bafj  Jtrone  unb  *ßar* 
tament  —  nad)bent  ©efefclofigfeit  unb  fdjnöbc  beöpotifd)e 
SBillfür  lange  genug  allen  ©efejjen  ̂ ol)n  gefprod)en  l;at* 
ten  —  fict>  fefjr  entfdjieUen  ihrer  ̂ flid)t  bewufjt  würben, 
aud)  über  biefe  neue  gewaltfgc  Sftadjt  unb  über  biefe 
neue  nationale  3nftitutioit  il)re  ernfte  (Sontrole  auö* 

utüben,  unb  —  an  ©teile  fd)mcid)(erifd)er  J^ätfdjelei  wie 
cbenfo  unnützer  ©robfjeiten  gegen  bie  Arbeiter  —  aud) 
ben  Slrbcitcrn  gegenüber  cvnftljaft  baö  ©efefc  JUI  ©eltung 
ju  bringen.  Sü3är)renb  alfo  eftterfeitö  bie  ©id)erl)eitö* 
organe  beö  ©taatcö  unb  bie  3ufti}  mit  (Energie  ftd)  an* 
fd)irften,  ben  greifbaren  Sluöfdjreituugcn  fcrwilberter 
Unionen  unb  ©trifierö  nt  begegnen,  würbe  im  ̂ arla* 
ment  bie  fadjgemajk  (I1S7I  norl)  neu  unb  milber  regulato) 

Stete  erhielt,  nad)  weldjcr  nur  s)J(itgliebcr  foldjer  Unio» 
nen,  wegen  Sreubrud)  unb  ©efeftwibrigfeit  innerhalb  il)ter 

finanjicUen  S-Bcrl)attuiffc,  t>or  ben  ©crid)töt)öfen  .ftlagc 
führen  fönneu,  bereu  ©tatuten  bie  ©eucl)iuigiing  eiueö 
befonberö  baut  ernannten  offiziellen  Wegiftratorö  ertaugt 
fyaben.  Db  aud)  bie  mefnfad)  gewünfd)te  Irenniuig  ber 
£ilföfaffen  iwn  ben  .Rriegö*  unb  ©trifröfaffeu  ubeilnuipt 
»on  ben  Unionen  wirb  burdjfübrbat  lein,  ftebt  bul)in. 

3ebcufallö  bieten   alfo   biefe    widjtigcu  ©lieber  .beö 
britifdjen  Slrbeitcrftanbcö   aud)   fcl)r   bcbcuflidjc  ©eiteu. 

9atr  mit  greuben  ift  eö  weithin  begrüfjt  worben,  bafi  aud) 
nod)  piefe  anbere  9J?ittel  ju  ftttlid)er,  foctaler  unb  ftnan* 
jietler  ̂ ebung  ber  Slrbeiter  »erfud)t  werben,  »on  benen 
Wir  alö  baö  gfänäenbfte  nod)  311m  ©d)lu§  nennen  muffen 
bie  S3erfud)e  ber  fog.  Industrial  Partnerships, 
b.  i.  ber  Slffociationen  ber  gabrifl)crren  mit  ibren  eigenen 
?(rbeitcrn,  wie  fte  (befanntlid)  aud)  meljrfad)  auf  beut* 
fd)em  33oben  beftet)enb)  in  (Snglanb  namentlid)  (feit 
1865)  ber  grofje  Seppid)fabritant  ©ir  granciö  (Srofjlep 
in  2)urb,am,  ber  grofe  @igeutt)ümer  ber  2Bf)itwoob,  ̂ »aig 

9)(oor  unb  9Jcetf)leS)«.$t'or;lenbergwerfe  bei  9iormanton  in 
g)orffb,ire  (feit  bem  1.  SRai  1865),  unb  »iele  anbere 
gröfjere  Slrbeitgeber  mit  wat)rt)aft  brillanten  Erfolgen  gc* 

mad)t  t)aben  3*).  S5i6  1868  waren  etwa  8  — 10,000  Sir* 
beiter  nad)  biefem  neuen  ©t)ftem  befd)Ciftigt,  welctjeö  biö 

je^t  namentlid)  in  ben  gabrif*,  SBergwerf*  unb  Noblen- 
biftrieten  ftd)  ausbreitet,  allmälig  aber  aud)  in  (Sffer  unb 
©uffolf  fclbft  bei  ber  Sanbwirtfyfdjaft  probirt  wirb. 

SUleö  jufammengenommen,  fo  überwiegen  bod)  bie 
Sid)tfeiten  in  ber  Sage  beö  Slrbeiterftanbeö.  9J?el)r  aber, 
wenn  bie  burd)  baö  n  e  u  e  S  a  b  i  n  e  t  Oiuffell  *©fabftone 

fofort  nad)  feiner  SSilbung  feit  $almerfton'ö  Sobe  im 
3ntereffc  ber  neuen  Stcformbill  veranlagte  ©tatiftif  — 
berauöftellte,  bafi  bie  Slrbeiter  bereitö  im  3.  1832  an 
31  $roeent  ber  2Bal)lförper  auögemad)t  r)attcn,  je^t 
aber  nur  nod)  26  ̂ ßrocent:  wenn  eö  ftd)  f)erauöftetlte, 
bafi  cö  unter  ben  bamaligen  488,000  93urgftcrfenwäf)lern 
an  128,603  3Bäl)ler  ber  fog.  arbeitenben  (Slaffen  gab  (3.  93. 
in  ©outbwarf  5000  unter  11,000,  in  Sanibett)  9000 
unter  27,000,  in  ben  Sower  £amtetö  8000  unter 

34,000;  in  23irmingt)am,  ©b,effielb,  «Rewcaftle  20  q3ro* 
eent,  in  ©atforb  unb  Seicefter  40,  in  8ancafl)irc  etwa  46 
^roeent  ber  SBabJer) ;  wenn  man  fanb,  bap  auö  ber  Glitc 
ber  Slrbeiter  unter  Slnberetn  bie  SJcontettrö  ber  50cafd)inen* 
fabrifen  wödjcntlid)  etwa  12  £f)ater,  Slrbeiter  bei  ben 

SBatjwerfen  tdglid)  4  —  5  2f)aler,  in  ©tafforbftn're  eine 
gamilie  bei  ben  ̂ üttenwerfen  jett)r(id)  etwa  2 — 2500 
Sfjaler  »erbienten;  bafi  bamit  feit  1832  etwa  110,000 
fog.  Slrbeiter  in  bie  ÜReiljen  ber  fog.  3d)npfunbwat)ler  auf* 

gerürft  waren:  fo  ift  eö  nur  natürlid),  wenn  fe|t,  — 
wo  bie  Sluöbetjnung  beö  2Bat)tred)tö  bie  neue  grofje  Sageö* 

frage  war, —  bie  sJ)caffe  ber  wol)lt)abenben,  intelligenten 
unb  politifd)  lebfyaft  interefftiten  Slrbeiter  (binter  benen 
bann  bie  bunfleren  ̂ roletariermaffeit  ben  mafflpen  2)rud 
abgaben)  mit  ©nergie  bal)in  brängte,  bei  ber 
23ilbuug  beö  großen  ;)iatt)eö  ber  Station  fiel)  legal  ju 
betbeiligen.  Sl  r  b  e  i  t  c  r  ftnb  eö  benn  aud)  gewefnt ,  bie 

»orjugöweife  bem  Parlament  unb  ben  biöljer  wabl- 
bcred)tigteu  Elementen  bie  neue  JKefermbill  abrangen. 
35ie  erwartete  Scweguug  in  ber  3icfc  ber  ÜWaffen 

war  feit  s|?almerfton'ö  J'obe  mit  Seinem  sJKalc  ba. 2)aö  neue  (Sa bittet  f)atte  fofort  in  feiner  erfteu 

3ufammenfunfl  nad)  v).Htliuerfton'ö  üobe  bie  namentlid) 
ftatiftifdjen    iBovbeieiluiigen    jU   ber    neuen   9ßal)l 
rcforntbill    eingeleitet.     Slber    Willjreub   beö   ̂ »erbfteö 

84)  Betol  ffltenjbottn,  3al)ifl.  1868.  9h.  38'  6.  47u  |,,., 
unb  f.  bann  Kitblow  m\t  3one4  0,  a,  O.  ©   105  fj. 
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1865  ttnb  nad)f)er  nafjm  Die  9J?affe  be«  23oifc«  bie  (3ad)f 
in  i  f>r  c  ,£>anb.  2)ie  virten  31  e  formt)  er  et  n  e  be« 
9teid)e«  confolibirten  fid) ;  an  i.bre  ©bifce  trat  jefct  in 
Sonbon  bie  mädjtige  „Sil  [gemeine  9tcform* 

8  e  a  g  u  e "  ;  i£>r  *präfibent  war  ein  Surift,  93Jr.  (Sbmonb 
33eale«,  ein  revising  barrister  (Sßablrcvifor)  für  bie 
©raffdjaft  9Jcibblefer,  bem  bafür  uad)t)er  im  Stuguft  186G 
ber  Sorb  Dberridjter  von  (Snglanb,  ©ir  Slteranber  6orf» 
bunt,  bie  foufi  t>cn  3al)r  ju  3al)r  erneute  Sßeiteranftel* 

lung  in  biefent  Slmte  verfagte 3r').  3br  ©cetetär  würbe 
ber  als  fef)r  intelligent  gcltcnbe  ©d)til)mad)er  9)tr.  Obger, 
bisher  befannt  al«  ©ceretär  ber  ju  Sonbon  bomicilirten 

(Jentralifation  vieler  ber  Trades-Unions  (ber  bamal« 
nod)  nid)t  al«  roljer,  brutaler,  blutgieriger  Slgent  be« 

„internationalen"  Slrbeiterbunbe«  cntf)üflt  war).  3Ijre 
SJcitglieber  waren  weit  übenviegenb  Slrbeiter.  3m  Sanbe 
aber  folgten  nad)  cinauber  große  Slrbeitermeeting«  ju 
©unfien  ber  2Ba()lreforut :  in  Srabforb,  in  33irmingl)am, 
SMatfburn,  ■Öalifar,  9{od)bale,  in  Sonbon  fclbft,  wcil)renb 
9J?r.  23rigl)t  fein  tolle«  Vertrauen  ju  jwar  nid)t  rabi- 
calen,  aber  Immerhin  billigen  33orfd)lägen  be«  @abinct« 
auöfprad).  2Benn  nun  ein  SKeeting  von  200  Slbgeorb* 
neten  ber  verfdjiebencn  Oteformvereine,  welche«  bie  große 
DtefomuSeaguc  nad)  Sonbon  berufen  I)atte,  einflimntig 
auf  geheime  Slbfrimmung  unb  auf  allgemeine«  2Bab> 
redjt  aller  in  einem  2ßa()lbejirfc  angefeffenen  unb  ein* 
getragenen  9Jcänuer  von  unbcfdjoltcncm  Gfyarafter  brang, 
fo  war  allerbing«  bie  Stegterung  nod)  nid)t  gewillt,  auf 
foldje  rabieale  3been  einjugefycn. 

Sil«  näm(id)  im  3.  186G  am  6.  gebr.  ba«  lefct* 
()in  neu  gewählte  Parlament  eröffnet  war,  braditc  ©lab' 
ft  o  n  e  am  12.  9JMrj  bie  in  ber  2l)ronrebc  bereit«  vor- 
gefeljene  9t  e  f  o  r  m  b  i  1 1  wirflid)  ein ,  beren  ©d)itffa(  baö 
«Ijauptintcreifc  biefer  ©effion  audgemadjt  l)at.  9?ad)  einer 
9ieif)e  ftatiftifdjer  Angaben  über  (Sntwirfclung  unb  93er- 
änberung  in  beut  Sejiant)  ber  SBevblferung  unb  ber 
2Uäl)[ennaifeit  feit  1832  (au«  ber  namentlich  hervorging, 
baß  feit  1832  bie  $3olf«jal)l  in  ben  großem  ©täbteu 
|  ntit  S(ti«naf)mc  ber  C£ i t \ >  von  Ücttbon]  unb  im  9(orben 
fyftematifd)  unb  baucrub  junaljm,  im  ©üben  unb  SBeften 
be«  Üanbeö  aber  unb  in  ben  fleinern  £>rten  ebenfo  cpn* 

fequent  abna()in;  baß  alfo  —  f.  oben  —  bie  arbeitet 
nid)t  in  glcid)ciu  äRaße,  wie  bie  23cvblferung  wud)«,  al« 
5Bä()ler  gewadjfen  waren,  baö  aber  feljr  viele  betfelben 
au«  ber  llnwablfaljigfeit  fid)  JU  ben  ̂ ebnpfüubncrn  em* 
porgearbeitel  batten),  cniwfrfeite  alfo  ©labftone  ju< 

einen  31kü  feinet  !ß(ane6,  fowelt  nÄntlid)  bie 
Siuöbcljnung  be«  2Bal)lred)t«  in  grage  tarn,  gür  bie 
Oraffdjaften  wollte  ©labftone  ben  2Baf)Icenfu«  von 

BO  auf  M  (Bf.  2t.  jabrlidu'n  9J(iet(),\infe«  füt  ein  6ou« 
(mit  er«  ebne  Vaub)  baabfeben,  lobafi  bie  3.*$  ' ' l 

[dnblidjen  Wähler  um  171,000  junefymen  [oUte. 
SBAljrcnb  bann  für  bie  Starte  elnerfeltö  ein«  Stenge 

Kittel  eorflefä)Iagen  würben,  bie  60,000  neue  SBaljl' 
ftimmcit  namentl(a)  au«  ben  untern  Wittciiiuiitu  liefern 

86)  Da«  Xri.ni  j.  bd  Kl] 
<8f.ilf«  Ifl 

,ui,|rflflll   1i  PI  . 

foütctt,  follte  ju  ©unftett  ber  fog.  2lrbeiter  ber  ftäbtifdje 

genfuö  auf  fteben  s$f.  ©t.  (9JHett)roertl))  ermäßigt  werben. 
©  o  l)offte  ©  l  a  b  ft  o  n  e  bie  3aW  ber  9Bäl)ler  in  2Ba< 
le«  unb  englanb  (jc^t  900,000  9)?ann  neben  4V2  WH* 
lionen  nod)  nid)t  Sercd)tigten)  um  400,000  9Jcann  ju 
crf)öl)cn,  von  benen  200,000  ÜKann  Slrbciter  (fpccielt 
144,000  9)Jann  gabrifarbeiter)  wären;  (fobaß  bann  in 
ben  ftäbtifdje n  SBal)lbejirfeu  im  2)tird)fd)itttt  unter  je 
brei  Stimmen  je  eine  immer  eine  5lrbeiterftimme  wäre). 

2BI)igö  unb  üorie«  ()ätten  bei  einiger  S3efonnen* 

l)cit  auf  ©labftone'S  $lan  eingeben  muffen;  für  bie 
alten  Parteien  faut  in  S3ctrad)t,  baß  ber  neue  -ßlan 
nidit  fo  weit  ging,  wie  ber  be«  3af)rcö  1860  (ber  ba= 
mal«  ben  Senfu«  in  ber  ©tabt  auf  6  $f.,  in  ben  ©raf* 
fd)aften  auf  10  $f.  ©t.  rebucircu  wollte;  vergl.  oben), 
©labftone  wollte  aber  nidjt  mit  Sinent  9Jtate  bie  %a\)l 
ber  Slrbeiterftimmcn  fo  fel)r  crl)öf)en,  baß  bicfelben  in  ben 
©täbten  fofort  bie  9Jccl)rt)cit  erbalten  l)ätten.  Slnberer« 
feit«  waren  bie  Sveform^creine,  fpeciell  bie  intelli* 

genten  güljrer  ber  tüd)tigften  Slrbeiter,  —  obwol  biefc 
ftetö  ba«  allgemeine  Stimmrecht  auf  il)re  Programme 

fd)deben,  —  von  Stuffell- ©labftone'«  ©rnft  mit  ber 
5Öi(l  fo  vollfontincu  überjeugt,  t>a^  fte  fid)  für  lange 
3eit  fei) r  gern  mit  biefer  8lbfd)lag«jal)lung  begnügt 
Ijättcn.  Slbcr  bie  QaAit  ttaljm  eine  anbete  SBenbung. 

5?ibgefcf)en  von  allen  gewörjtilidjcn  Partei *8lntipatl)ien,  — 
fo  war  übcrljaubt  bei  allen  ©riipven  be«  Parlament« 
(SRabicale  unb  9)iand)efterleutc  fclbftvcrftänblid)  att«ge? 
uomnten)  feine  große  Steigung  vorljanbcn,  oljtte  mafft= 
ven  äußern  2)rurf  tia$  Parlament  —  anbauernb  mcl)r 
bie  ©antntelftätte  aller  Ciegieruugögcwalt  ©roß« 
britanuien«,  au«  ber  baö  ßabinet  immer  mcl)r  nur  al« 

eine  SIrt  Vlu«fd)itß  l)crvorgcl)t,  —  ju  änbern,  refp.  ju 
bemofratifiren.  2)ie  üorie«  nun  hätten  ßd)  allenfalls 
ju  einem  Spmpromiß  auf  20  ̂ >f.  ©t.  Senfu«  für  ba« 
8anb,  ju  8  Q3f.  ©t.  für  bie  ©tabt  verftanbeu;  ba«  bättc 
aber  natürlid)  ben  ©ewinn  au  ©timmau«bel)nung  für 
bie  ?lrbeitcr  f et)  r  gefdjmälert.  Slber  attd)  unter  ben 
äß  l)  i  g  ö  gab  eö  jur  j$tit  eilte  fel)r  au«gebel)utc  SWengc 
von  Sßofftlfern,  bie  im  legten  SKoment  eine  foldje  Stcne» 
rung  aufjuljalten  wünfd)teu,  fowol  weil  fte  fel)r  fiarfe 
93cfürd)tungen  vor  weitem  ©d)titten  in  ber  SRidjtung  beö 

Slrbeiter»  unb  every  man's-©tintmved)t  begten,  wie  aud), 
weil  il;nen  nainentlid)  SDtr.  93rigl)t  mit  feiner  Wad)t 
unb  mit  ber  unverfennbaren  einflußreichen  33ejiel)ung  ju 
©labftone  unb  beffen  Entwürfen  wibcnmirttg  war. 

©labflone  felbft  bot  ben  Slngriffeu  ber  alten  unb 
balb  aud)  ber  neuen  ©egner  feine*  Sßerfe«  ßanb^abett 

bind)  feine  '3af:if.  ̂ ielleidjt  war  e«  nid)t  uotbig,  gleid) 

ju  Slnfang  ber  ©effton  mit  ber  neuen  S1MU  aufzutreten; 
fid) er  war  e«,  baß  bie  SPrarifl,  ntuäd)ft  nur  bie  Slu« 
bebnuug  be«  fca^lredjtö  JU  yuovonirni,  bie  neue  93er 

tlji'ilting  einer  Slltjal)!  von  SQBa^tfi^en  aber  einer  t'vätevn 
,',eit  »orjubeftalten,  ibm  felbfi  manche  taftlfdjen  SBortb^eile 
raubte,  ben  ©egnern  aber  bie  bequetuften  2lngriff«punfte 
barbot.  6o  gefdjnb  e«  nun,  baß  fdjou  am  12.  unb 
13.  SWArj  bei  ber  großen  allgemeinen  Nefoiinbebatte  jwei 
fonfl  aW  bbiii|  [tbernl  befannte  3)eputirte,  SWr.  ̂ otV* 
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«tan  unb  9J?r.  3t obcvt  Sowc,  in  ©egenfafc  ju  bcr 
neuen  33itl  traten,  von  Denen  namentlid)  Sotve  fef)r  bc* 
benflid)e  Säuberungen  ber  ©eftnnungen  unb  beö  2M(- 
bungöflanbeö  ber  fog.  arbeitenbeu  (Stoffen  entwarf,  bie 
il)tn  bann  natürlid)  mit  bem  gtübenbften  <£jaffe  bcr  fog. 
Slrbeiter  vergolten  würben.  2)ie  ©nippe  von  $olitifern, 
welche  ftd)  um  biefe  bciben  wfytggifVtfdjen  ©egner  ber 
Reform  fammeltc  (au$  ber  aber  bie  bamalö  mefyrfad) 
erwartete  neue  bteibenbe  $arteibilbung  nid)t  Ijervor* 
gegangen  ift),  ert)teit  beu  Manien  ber  fog.  Sfbulfami* 
ten;  unb  jwar  auf  ©ruub  eines  frljarfen  (einem  alt« 
teftamentarifd)en  Silbe  entfernten)  SBiluvorteö,  weldjeö 
Sfflx.  33rtgl)t  in  feiner  ebeufo  foloffat  groben  alö  beifjenb 
Wijjigcn  Slntroort  gegen  biefe  feine  unb  ber  Reformbifl 
©egner  gefdjleubert  fjattc.  Rur  bajj  barum  bod)  9Jcän* 
ner  wie  Robert  $cef,  Sorb  (Sldw,  ©regorv,  Sorb  ©roö* 
»enor  u.  a.  m.  nid)t  weniger  gefäljrudje  ©egner  ©lab* 

ftone'ö  würben;  ntmal  3)?r.  Sowe  mit  ber  mdd)tigen, 
ber  Reform  nid)t  übermäßig  geneigten  „Times"  in  febr 
liafjcn  23cjicf)ungen  ftanb.  £f)atfäd)lid)  nun  War 

freilid;  am  13.  9)?ärj  1866  bie  @(abftone'fd)e  33ill  in 
erftcr  i'efuug  angenommen  worben;  aber  eö  war 
Har,  bajj  bie  .Öppofition  bie  SSilf  nid)t  in  birertem  gront- 
angriff,  fonbem  burd)  fd)(aue  ftrategifdjc  9Ranövcrfünfte 
(türmen  woffte.  ÜJcit  großer  «ftlugfjeit  forberte  2orb  ©roS- 
venor  ((Snbe  9J?ärj),  bafj  —  el)e  baS  feauä  an  bicjweite 
Sefttng  gef)en  foffte,  —  ©labftone  feineu  gefamntten 
sJß  1  a n  in  vollem  Umfange  bem  Parlament  vorlegen 
möge.  91  (S  nad)  ber  furjen  Ofterpaufe  baö  Unterfjauö 
am  12.  Sfprit  wieber  ntfantmentrat,  fo  gefüllt  wie  feiten, 
fani  eö  eben  um  bie  j  w  e  i  t  e  8  e  f  u  n  g  ju  einem  grofien 

parlamcntarifdjcn  Kampfe,  bei  bem  ©roövenor,  Stau* 
(cp,  93uhver Option,  Sowe,  auf  ber  einen,  auf  ber  anbern 
Seite  ©labftone,  3ol)n  Stuart  Wti,  3ol)n  S5rigf)t,  unb 
anbere  namhafte  ÜSKänncr  ber  Regierungspartei  unb  ber 
Dppofttion  erbittert  mit  einanber  rangen.  Slut  13.  Slpril 
unb  nod)  fünfmal  bis  nun  27.  Slpril  würbe  euergifd) 

gefodjten;  bie  Regierung  blieb  enblid)  (von  658  2)e-- 
putirten  fcl)(ten  nur  IG)  am  27.  Slpril  mit  nur  5  Stim- 

men in  ber  SOfajorität.  Slber  biefer  Sieg  war  fo 
fdjrocr  gewonnen,  bafj  ©labftone  nun  bod)  uad)gab 
unb  fd)on  am  1.  SRai  bie  Sfbftdit  ber  Regierung  mit 
feilte,  bie  anbere  33ill  über  bie  Rcuvcrtl)eiliiug 
ber  Si(5e  fofort  ni  präfentiren  unb  jur  Debatte  nt 
bringen,  el)c  man  jur  3)ctailbcratliuug  bcö  3Bal)lgcfeße3 
vorfetyreite.  Sfin  8.  9)c  a  i  würbe  biefe  33il(  in  ber  Zl)at 
vorgelegt,  (So  foffte  in  ber  .£>auptfad)c  fein  Ort  feineö 

alten  3üal)frcd)tö  völlig  vcrluftig  geben.  <5ä  foffte  viel- 
meljr  eine  naml)afte  Slujabl  Heiner  SUaljlflcrfcn  unter 
80OÜ  (Sinwoljncrn ,  41  au  ber  Jal)l,  je  (Sitten  il>rcr 
Sifcc  ̂ ergeben,  um  felbft  unter  einanber  511  ©nippen 
verbunbcit  ni  werben ;  8  anbere  Starte  follten,  ol)iie 
gruppirt  nt  werben,  je  Sfnen  Sljj  opfern.  2)ic  fomit 
gewonnenen  49  <SI|je  wollte  ©labftone  nun  tu  ber  Slrt 
vertl)cilcn,  bau  26  an  bie  ©raffdjaftetl ,  16  an  grofie 
Stäbte  (SnglaubS  (tvir  Vivcrpool,  W  an  dufter,  EBinnfng« 
l)utu,  Vccbä,  Salforb),  fieben  auf  Sd)ottlanb  fallen  foll- 

ten; and)  follten  bie  Uuiverftlaleu  l'oubon   unb  bie  von 

Sdjoitlanb  nunmehr  vertreten  werben.  35fefc  S3i(f  gc-- 
langte  ol)ne  3Kür)e  am  14.  9)fai  and)  burd)  bie  jweite 

Sefung.  —  3113  abn  nunmehr  am  28.  9)cai  bie  Som* 
mittee'33eratf)ungcn  über  bie  erfte  23ill  in  Sachen 
ber  3luöbel)nung  beö  S33al)lred)t8  begannen,  fo  eröffneten 

fowof  bie  üorieö  wie  bie  „5fbu(lamiten"  bett  flehten 
Jlrieg  gegen  bie  3)etaifS  ber  Sßitf  unb  bie  liftigen  Sd)ad)- 

n'ige  gegen  biefelbe  mit  foldjer  ©ewanbtl)eit,  ba|  in 
ber  Sfjat  bcr  gortfdjritt  bcr  25eratf)ttngen  baburd)  wefent- 
lid)  aufgehalten  würbe.  3nbeffen  blieb  ©labftone  bod) 
in  ben  meiftett  biefer  kämpfe  anbauernb  ftegreid)  (wenn 
aud)  nur  mit  fdjmacJjen  Majoritäten),  biö  enblid)  ber 

„aDullamitifdje"  Sorb  2>unfellin  ben  Stntrag  ftellte, 
bafj  für  bie  ftäbtifd)en  2Bäf)Ier  nid)t  bie  ̂ auörente, 
fonbem  ber  für  bie  Steueranlage  angenommene  3af)reö= 
wertf)  beö  ̂ aufeö  beu  9Jiafjftab  bcö  2Bal)leenfuö  bilben 
foffte.  2)amit  wäre  aber  in  9Bat)rl)eit  unb  tfjatfädp 
fid)  bcr  ftäbtifdje  2Baf)lcenfuö  jum  9?ad)tf)eil  großer 
Sd)aren  ber  Slrbeiter  von  7  Sßf.  St.  wieber  auf  9  $f. 
geftiegen.  Dbwof  nun  (18.  3uni)  ©labftone  auö  ber 
9lbfel)nung  biefeö  Eintrages  eine  Sabinetöfrage  mad)te, 
fiegte  bieömal  bie  Dppofttion  mit  314  gegen  304 
Stimmen. 

ISS  war  biefeö  aber  ein  fog.  $t)rrf)itäfteg  ber  ©egner 
ber  2Bal)frcform ;  beim  berfefbe  entfe|Telte  nunmefjr  b  i  e 
f  e  i  b  e  n  f  d)  a  f  1 1  i  d)  ft  e  Agitation  bcr  Slrbeiter  ju 
©unften  ber  SBabfreform.  Sd)on  bie  erften  Reben  ber 
fog.  Slbulfamitcn  waren  burd)  tobenbe  GnitrüftuugS- 
nteetingö  ber  Slrbeiter  beantwortet  worben;  Sowe,  ̂ >orö- 
man  unb  mehrere  iljrer  greunbe  Ratten  Sfufforberungcn 
erhalten,  il)rc  9Ranbatc  niebcrjulegeu,  unb  fdjon  balb 
nad)  bem  18. 3uni  l)atte  bie  g  r  0  %  e  Reform  »8ca* 
g  u  e  ju  ?onbon  in  einer  groften  ißcrfamntlung  auf  2ra- 
falgar*Sguarc  mäd)tige  St)inpatl)ieauöbrütfe  für  ©lab* 
ftone,  33rigl)t  unb  9Rill,  bonnernbc  Sd)mäl)itngen  gegen 
bie  £oric8  unb  bie  Slbullamiten,  unb  txn  33efd)tu{j  ver* 
fünbigt,  bie  ̂ Bewegung  nun  erft  mit  affer  9Rad)t  ju 
organiftren.  Sicfe  9Jteetiug6  int  ?anbe  fd)Ioffen  ftd)  bcr 
Bewegung  an,  bie  je(jt  immer  entfd)iebener  auf  23allot 
unb  allgemcineö  Stimmred)t  Ijinbrängte. 

Ruf  feil  unb  ©labftone  aber  warfen  nun  il)rcn 
©egnern  bie  üöfttng  bcr  Reforntfrage  nt.  Sie  f)attcn  jti^ 
nfiajfi  vom  19.  biö  25.  3uni  bae>  ̂ Parlament  vertagt. 
33alb  überzeugt,  bafi  eine  Vluflöfung  bcö  Unterlaufet 
unpvaftifd)  fein  würbe,  (jatten  fic  (olnvol  bei  ber  bamal* 
in  2)eutfd)lanb  ftd)  öottjie^enben  -Urifi^  bie  Ärone  nur 
ungern  barein  willigte)  ber  Königin  il>r e  (5ntlaffung 
eingereicht,  unb  füitDigten  ibren  Rücftritl  am  26,  ̂ uni 
fem  Parlament  an.  2)  a  ö  neue  SRini  |i<  tiü  nt 

ober  ber  neue  „s|Hirlantentdauöfd)iifi"  Würbe  uuiimeht 
burd)  8orb  Dcrbp  formirt,  bcr  —  ba  bie  Sfbuffami' 
ten  ibre  SWitWtrfuttg  ablehnten,  —  wieber  e  in  reine« 

1  0  r  0  c  a  b  inet  ju  bilben  genotbigt  umr.  ,xmi  bem 

ßabinet,  weld)c<?  nietft  am  9.  3  11 1  i'  (unter  larmenben, nun  2l)cii  broljenben ,  3)emonjirationen  bei  fonboner 
iifebern  SSoffeß)  vor  baö  SBarlameni  trat,  war  Bort 
5)erlM)  natürlid)  ber  ̂ rentier,  TiSraeli  ber  ginattj 

iiiiiiiuev,   8orb  ©tonte?   JWrnifret  be'0   8u0war(igeu, 
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SBalpole  SJiinifter  beö  Snnern,  Sorb  Sarnar»on  So» 
lonialminifter,  Scrb  Sranborne  tnbifdjcr  SRinifter,  unb 

bcr  alte  ©eneral  s$eel  abermals  Ättegöminiftcr,  wähjenb 
bet  tüdjtige  3urift  SairnS  als  ÜorDfanjler,  unb  bcr 

»ielgewanbte  ©ir  $afington  Diesmal  als  SJiarinemi- 
niftet  fungirten.  3)er  neue  güfyrer  beS  UnterbaufeS  unb 
ginanjminifter,  SOJv.  2)iSraeli,  übernahm  baS  glänjcnbc 
(am  4.  Sttai  präfentirte)  SBubgct  feines  genialen  Sßot* 
gängerS  (weldjeS  wieber  ben  Ueberfd)ii6  ber  Ginnabmen 

»on  1,350,000  *pf.  ©t.  jeigte,  ber  Dann  großenteils  ju 
Srmctfugung  mehrerer  3öUe  »ermenbet  werben  füllte)  ol)ne 
23ebcnfen:  bie  e  inj  ige  SSeränberuug,  bie  er  (23.  3»li) 
»orfeblug,  war  bie,  bafj  er  »orfeblug,  jur  3)etfung  ge- 
wiffer  SluSgaben  bie  93ill  über  bie  Goiwertirung  gewiffer 
3ai)reSrentcn  behufs  £iquibation  eincS  2l)eilS  bcr  ©taatS* 
fdmlb,  bie  bereits  bie  jweitc  Sefung  pafftrt  I>atte ,  fallen 

p  lafTen36).  ginanjicll  ift  bemer'fenSwcrtb,  bafj  Wir. 3)iSraeli  »weiter  im  3-  1867  (©efebj  »om  5.  2lpril  unb 
am  1.  Sftai  in  Äraft  getreten)  bie  ßucferjölle  fetjr  be* 
beutenb  rebucirt  tyat,  worin  nad)tnalS  9Rr.  ©labftonc 
bei  feinem  fpätern  Wancbefter'SJcmifterium  im  3.  1870 
(11.  SJpril)  aber  un»crgleid)lid)  bebeutenb  weiter  ge- 

gangen ift.  2)ie  ©effion  beS  Parlaments  »on 

1866  aber  (Die  aud)  nod)  —  bei  nur  40,000  3uben 
in  ganj  (Snglanb  freilief)  praftifd)  wenig  bcbeutnngS* 
»oll  —  im  Sntereffe  jübifeber  2)eputirter  beftniti»  bei 
Dem  93arlamentSeibe  bie  gormel  „bei  bem  wahren  ©lau* 

ben  eines  Sfuiften"  geftridjen  hatte)37),  ging  obne  nam* 
hafte  parlamentarifcfye  Greigniffe  mit  Dem  18.  Slug. 

ju  Snbc. 
25efto  ftürmifd)er  geftaltete  ftcf>  bie  a  u  fj  c  r  p  a  r  I  a  * 

mentarifd)e  (Situation.  2)ie  wol)liueinenbe ,  ber 
Reform  überhaupt  nid)t  fcinblidje  SlntrittSrebe  beS  Sorb 
2>erbp  am  9.  3uli  Ijattc  bod)  ben  gegenwärtigen 
gorDerungen  gegenüber  ftd)  freie  <£>anb  behaupten  unb 
mit  ber  Vlbftimmung  beS  18.  3uni  bie  2Baf)lreform* 
frage  wenigftenS  vorläufig  für  jnrürfgeftellt  erflären 
wollen,  ̂ ier  aber  griff  bie  SButh  ber  lonboner  SRaffcn 
mit  revolutionärer  2ßilbr)eit  ein,  um  mit  ©cwalt  ihre 
anberS  geftimmte  Meinung  an  ben  Sag  ju  legen.  3)cr 
5Reformleaguenf)äuptling,  2Rr.  93  c  a  l  e  S  luimlid), 
berief  pr  Jfunbgcbung  ber  SßillenSiueitiung  ber  lonboner 
Vlrbcitcrwelt  ein  9tiefcii*2Rceting  für  ben  23.  3uli 
nad)  $  p  bc  -%a  r  f.  3Me  Regierung  »erbot  biefc 
SBerfammlung.  SllS  nun  aber  am  23.  3uli  felbfi  bie 
rof)even  Waffen  beS  lonboner  Proletariats  (mit  Srtdn« 
bem  ftarf  Durd)feßt,  unD  gerabc  bcr  üfyeil  beS  SiolfcS, 
ton  wcldjcm  bie  berühmte  cnglifcbc  ©cfefelidifcit  ganj 
unb  gar  nid)t  gerühmt  werben  fann)  beu  Reformern 
nadjbrängcnb,  beu  abgefperrten  fßarf  in  grinuiiigcm 
Kampfe  mit  12 — IÖOO  ̂ ol^ciionftablcrn  erftünuten,  eub- 
lid)  burd)  Wilitar  vortriclcn  Würben:  ba  ftcllte  bcr  Willi 

ftcr  Des  3nnem,  9JJr.  üüaipoie,  cvidncrft  feinen  Süiber* 
ftanb  ein,  t»crl)anbelte  uadjgicbig  mit  Den  ftülnmi  bei 
Vfaguc  über  (Erhaltung  ber  Drbnung  (25.  3uli),   unb 

€.  217. 
.'(7)   «!»)()  cn  I 

Ucfj  nun  bie  ̂ Bewegung  ungcl)inbcrt  weiter  flutben.  ©rofjc 
lonboner  9JieetingS  (nod)  6nbe  3uli),  nod)  größere 
Meetings  bcr  Arbeiter  ju  35irmingl)am,  SeebS,  53rabforb, 
(SarliSle,  OlaSgow,  SÖriftol,  50cand}cfter  (SDittte  Sluguft 
bis  25.  Sept.),  —  über  beren  ©eräufd)  baS  enblidje 
® e l i n g e n  berSegung  beS  tranSatlanti* 
fdjen  Labels  »on  3rlaub  nad)  9ceufounblanb  burd) 

Den  „@reat=@aftern"  (7.  3uli  bis  27.  Salt)  aber  bod) 
burdjauS  nid)t  »ergeffen  würbe,  —  unb  weiter  in  GJDin* 
burgl)  unb  cnblid)  (4.  2)ec.)  wieber  in  ?onbon ,  brängten 
immer  beftimmter  auf  allgemeines  Stimmredjt  unb  23allot. 
93icllcid)t  »erftärft  Durd)  DaS  SJcifpiel  9corbbeutfd)* 
lanbS,  wo  bamalS  bie  neue  große  9Rafd)ineric  beS  all* 
gemeinen  93allots<Stimmred)tS  juerft  lebbaft  ju  arbeiten 
begann:  fo  übte  biefe  Bewegung  auf  bie  Regierung 
einen  gewaltigen  2>rud  auS.  llnb  baju  fam  nun,  baf} 
(wie  por  30  unb  35  3al)rcn)  bie  untern  Staffelt 
SnglanbS  in  fer>r  bebenflid)er  Sßeife  anfingen,  mit  ben 
3rlänbern,  fclbft  mit  ben  g entern  ju  ftympatbjftrcn; 
ba|j  eS  bei  ben  Stabtcalen  SngtanbS  mehr  unb  mel)r 
fefte  §(nftd)t  würbe,  3rlanbS  9totb  Fönne  nur  burd) 
ein  fog.  reformirteS  Parlament  abgeftetlt  werben. 

2)ie  fenifdje  33ewegung  batte  feit  t>m  SWiS^ 
erfolgen  im  ̂ erbft  1865  bod)  nid) t  pauftrt.  3"»äd)ft 
glütjte  fte  weiter  in  Slmerifa,  wo  ftd)  bie  genier  feit 
Öctobcr  1865  namentlich,  in  9cewt)orf  immer  fefter  or* 
ganiftrten  unb  il)re  ©liefe  brohenb  auf  Sanaba  richteten. 
9cact)  mandjcrlei  2)ifferenjen  fjat  r)icr  cnblid)  ein  Tit. 
Roberts  Die  Dffenftr-e  gegen  Sanaba,  ber  (f.  oben) 
feiner  ßnt  nad)  5lmerifa  entfouimcite  ÜWr.  ©tcpl)enS 
bie  fernere  3ufurgiritiig  3rlanbS  unb  ©rofjbritannienö 
übernommen.  Sßähjenb  aber  im  3-  1866  (namentlid) 

feit  SKärj)  Die  Bewegung  in  Srlanb  fclbft  nid)tS  üied)> 
teS  leiftete  unb  burd)  ©uSpcnfion  ber  ̂ »abeaS*SorpuS< 
Slctc  gct)cmiut  würbe:  wäb)reub  im  3uni  1866  ein  feni» 
(d)cr  Singriff  auf  Sanaba  in  fläglidjer  Sßeife  fd)eitertc: 
entwicfeltc  ftd)  feit  Anfang  beS  gcbruarS  beS  3<ifjreS 
1867  mit  Snergic  bie  neue  Seubenj  Der  genier,  — 
in  tod)0ttlanb  unb  SnglanD  fclbft,  wobin  ̂ unbert' 
taufenbc  »on  3rlänDern  eingewauDcrt  waren,  wo  bie 

3rläiiDcr  in  3Menge  ben  ©elfi  Der  ©ewerffdjaften  »er» 

wilDcrt,  ben  „gefe&lid)cn"  ©inn  ber  Waffen  »erborben 
unb  »erwaubeit  l)attcn,  bie  Snglänber  p  beiinriil)igeii, 
burd)  blutige  grc»cltl)atcn  gurd)t  unb  ©djrecfcu  ju  er' 
regen,  in  3rlaub  aber  bie  alte  2?lutjcit  ber  2Bcif)bur< 

fci)cti  unb  'öaubiiulnncr  mit  ihren  93erbred)en  üppig  ju 
erneuern:  nur  bafi  wenigftenS  in  ©roßbritannien 
ilnc  Spidne  oft  genug  burd)  Sßerrätf)«  auS  ihrer  Witte 
Vereitelt  würben.  3u  Sonbou  hatte  fiel)  ein  fcnifdjeS 

•Dircitorium  mit  SSerjWeigurigen  in  93irmiitgbam,  Sfttec« 

pool,  Waud)eftcr,  VccDs'unD  ®fa«flOW  gcbilbct.  2)er 
woblbcrcdjnetc,  aber  bei  3l''lt'"  »cvrathene,  unb  ghuflid) 
abgenu-fnte  fcitifche  Angriff  auf  Die  nud)tigc  ̂ itarellc 
»on  S^efier  (11.  gebr.  I867)j  bie  roieber^olten  ir« 
Ianbifd)en  3nfurrectioncii  bei  ÄlHarneV  (w/i8.  gfbr.), 

bei  Dublin  unb  bei  I)rogbeba  (Kit  ">.  SRdrj),  in  ber 
SPropfnj  SKunflerj  bie  (Anfang  3uni)  »crfudjte  Sanbung 
iimnifanifd)cr  genier  bei  ÜUaterforb,  -   ?HleS  war  jroar 
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fcbnell  überwunben  worben,  aber  eö  mad)te  bie  (S  n  g  * 
Idnber  f et>r  unruhig,  eö  werfte  ftürmifd)  bie  9cotb= 
wenbigfeit,  3rlanb  burd)  rabkale  [Reformen  ju  »er* 

föbnen.  Unter  biefen  Hmftänben  würbe  eö  bebeutungö-- 
»ott,  baß  in  bemfelben  3abre  18  6  7  bie  t  o  r  »  i  ft  i « 
f  d)  e  Regierung  bie  parlamentarifcbcn  gorberungen 
ier  Arbeiter  in  unerwartet  auögebebnte-r  SBeife  inö  Seben 
geführt  hatte. 

Daö  ßabinet  Derb»  ()atte  ftd)  frf)on  ju  (Snbe 
beö  3af)reö  186G  überzeugt,  baß  bie  Stcgierung  im 

3.  1867  mit  einer  jiemlid)  weitgebenben  Steforinbiü"  würbe 
auftreten  muffen.  9lllerbingö  aber  war  bie  Sache  für 
fie  möglicbft  fdjwierig.  Die  politifcbe  Haltung  ber  £or»* 
partei  gerabe  in  Sachen  ber  SBablreformfrage ,  baö  9luf= 

treten  aud)  Diöracli'ö  in  biefer  Sache  feit  einer  9teibe 
»on  fahren,  Daö  ftd)  Doch  n  i  et)  t  gattj  »erberfen  tief3"); 
bie  confer»ati»e  Stimmung  eineö  großen  Sbeiteö  ber 
Xorieö,  ber  aud)  im  ßabinet  feb,r  cntfd)ieben  feine  93er= 
tretung  fanb:  biefeö  9llleö  machte  bie  Sage  fel)r  I)art. 
(5ö  war  nun  junädjft  wefentlid)  Sorb  2)  erb»,  ber 
alö  Staatsmann  bie  gefährliche  33ewegung  im  Sanbe  ab* 

fd)ließen;  ber  alö  großmütbiger  „leftter  ber  SSarone",  wie 
man  i()n  genannt  hat,  aud)  mit  »oller  §anb  geben;  ber 
als  heftiger  Parteiführer  aud),  wie  er  eö  fpäter  genannt 

hat,  „bie  Sßbigö  auftifdjeu",  b.  h.  ihnen  biefe  Sßaffe  für 
immer  auö  ber  <£>anb  fd)lagcn  wollte.  9hin  war  er  aber 
bereitö  furchtbar  »on  ber  eng(ifd)en  SJcinifterfranfbeit,  ber 
@id)t,  geplagt.  So  fiel  bie  Hauptaufgabe  bei  bem  neuen 

*Blanc  bem  »ielgewanbtcn  9)cr.  D  i  ö  r  a  e  l  i  ju,  weldjer 

—  wieberanfnüpfenb  an  feine  alten  „jungcnglifcbcn"  unb 
rabicalen  Sympathien,  —  fid)tlid)  erfennbar  fid)  auf 
bie  mehrfad)  beobad)tete  ßrfabritng  ju  ftütjen  fuebte,  baß 
bie  niebern  ßlaffen  (Snglanbö  jum  üheil  confer»ati»cr 
(namentlich  aud)  monard)ifd)er)  geftinimt  finb,  alö  Die 
mittlem;  wie  aud),  baß  bei  ber  lebhaften  Sheilnahme 
ber  britifd)en  Slriftofratie  an  ber  Sage  ber  Arbeiter  feit 
5M(ter6,  bei  ben  jal)lrcid)eu  burd)  bie  SJcitwirfung  ber 
üorieö  feit  1824  js  ©unften  ber  Arbeiter  erlaffencn 
$arlamcittöactcn,  ein  bebeutenber  üljeil  ber  Arbeiter  ben 

Xorieö  freunblid)er  gefiuut  fid)  gejeigt  hatte,  alö  ben 

2ö()igö  unb  ber  rabicaten  fog.  23üitrgeoifie 3y),  —  wie 
enblid)  aud)  auf  bie  Erinnerung  an  ältere,  feineöwegö 
übermäßig  confer»ati»e  Srabitioncn  ber  üoricö.  9cur 
baß  bei  ber  Durchführung  ber  2ßa()  Ircform,  mit 
bem  unverhohlenen  (Snbjicl:  „bie  Dcmofratic  geführt 

burd)  bie  ©ruubariftofratic",  nid)t  bloß  bie  Spcculation 
bal)in  ging,  aud)  bie  SWaffe  ber  abhängigen  unb  Ulf 
Wiffcnben  Arbeiter  neben  Den  intelligenten  ftimmfähig 
iü  mad)en,  fonbern  baß  aud)  namentlich  CDiöracli  eben* 
fo  wol  einen  Xhtil  feiner  Kollegen  wie  ber  gefammten 
Partei  lange  über  feine  legten  Sd)ad)jüge  in  Unflarbcit 
gehalten,  wie  aud)  fonft  gefahrvolle  parlamentarifd)e 
Sahnen  eingefdjlagen  hat. 

9llö  iiä'mlfd)  a  m  5.  8  c  b  t.  I  8  6  7  baö  $  a  r  l  a  > ment  wieber  jiifamnicntrat,  erwerften  bie  Jjinbeutungen 

38)  Sßerfll.  bie  fd)iicibcnb  Glfllge  llcbcifirtit  in  ben  „(Breit}' 

boten",  1868.   9Jr.  48.    6.  827  fg.  89)  (Berat.   Btfiel a.  b.  O.  ©.  612. 

M.ttncyH.b.aB.  u.  X.  ärfleSettion.  XCIII. 

ber  Sbronrebe  auf  bie  nun  bod)  ju  »olljicbenbe  SBahf- 
reform  Spannung  unb  Sympathie,  platte  eö  aber  ge* 
heißen,  „baö  2Öal)lred)t  folle  freier  auögebehnt  werben, 

ohne  baö  »erfaffungömäßige  @leid)gewicht  p  ftoren", 
fo  jeigte  eö  fid)  halb,  baß  ber  Selb^ug  ohne  beftimmten 

s^3lan  unternommen  war.  91  m  13.  gebr.  follte  2)iö* 
raeli  bei  ben  ©eineinen  ben  *ßlan  ber  9tegierung  näher 
entwirfein:  er  fam  in  ber  ̂ »auptfadje  barauf  hin  (wol  an 
bie  inbifd)e  SSill  jur  3fit  feiner  frühem  Dregierung  fid) 
erinnernb),  mit  bem  Parlament  ftd)  bieömal  in  bie 
93erantmortlid)feit  theilen,  Iburd)  ju  berathenbe  9tefolu* 

tionen  bleibenb  mit  bem  §attfe  „gühlung"  behalten  unb 
fo  bie  ©runblagen  ju  einer  annehmbaren  33ill  gewinnen 
ju  wollen:  ganj  unenglifd)  füllte  bamit  ber  regierenCe 

*43arlamentöauöfrf)uß  nicht  mehr  bie  Initiative  nehmen 
wollen,  nicht  gührer,  fonbern  Sprachrohr  beö  ̂ aufe8 
fein.  3nbeffen  ging  Doch  bie  Oppofttion  auf  bie  3bee 
ein;  aber  bie  Siefolutionen  befriebigten  bie  liberalen 
nid)t  unb  gingen  bod)  mehreren  Der  nambafteften  äftinü 
fter  wieber  fd)on  ju  weit ;  jene  aber  forberten  mit  (Snergie 
bie  balbige  Vorlegung  einer  aufgearbeiteten  SJill.  §US 

für  le&tern  3md  unb  jur  geftftcllung  Der  ©runbprin* 

cipien  bcrfelben  am  23.  gebr.  in  £>erbi)'ö  ̂ »aufe  eine 
5|3artei»erfamm(nng  ftattfanb,  einigte  man  ftd)  utübfam 

Darüber,  Daß  Der  Genfuö  in  Den  Stäbten  auf  6  *)3f., 
in  ben  ®raffd)aften  auf  20  $f.  St.  rebucirt  werben 

follte,  nebft  »erfd)iebcnen  fog.  iancy-franchises  unb 
baran  gefnüpften  Sortheilen.  9113  Diö raeli  am  25. 

gebr.  biefen  s43(an  Den  ©emeinen  »orlegtc,  würbe  er 
mit  wenig  Sympathie  aufgenommen;  unb  alö  nun  ©lab- 
ftone  mit  289  9lbgeorbneten  beftimmt  Dtürftritt  beö 

9Jcinifteriumc3  ober  bie  Vorlegung  einer  beffern  Sill  fov* 

berte  (26.  gebr.),  fo  jog  Di'öraeli  feine  3MU  fammt  9Je-- folutionen  jurürf,  »erfprad)  wirflid)  eine  mel)r  jufagenbe 
Sill  »orjulegen.  SBährcnb  aber  jc&t  ein  großer  21)eil 
ber  @onfenjati»en  entfebieben  ju  2)iöraeli  hielt,  nahmen 

bie  ftrengeren  üorieö  im  6  ab  inet,  —  ©eneral  ̂ eel 
(für  ben  Sir  ̂ aftngton  Äriegöntinifter  wurDe),  Sorb 
(jarnaiwon,  uuD  Der  Sorb  (Jranborne  (Der  halb  nach- 

her alö  SÖiarqufö  »on  Saliöbun)  inö  Oberhauö  trat)  — 
am  1.  9Käri  ihre  (Sntlaffung,  wäl)renD  Der  ̂ anDelömini-- 
fter  Sit  Stafforb  9cortl)cote  unb  ber  CSt>cf  beö  Vlnnciuiuueö 
9)Jr.  @atl)oruc  ̂ arbl),  nur  wiperwillig  fid)  ju  neuen 
(Sonceffioncn  niitjiehcn  ließen.  9Üäl)reub  Die  auögeii1iic> 
Denen  -öcinifter  CDiorthcote  übernahm  junädjft  3nbien) 
Durd)  Drei  »oruchme  Tanten  crfe(U  Würben,  Duo  (Sabine! 
alfo  nid) t  eben  ftärfer  würbe,  Derb»  unb  Diöraeli  aber 

Dod)  Die  reftgnirte  torm'ftifdjc  Partei  feft  jitfantnienl)ielteu : 
würbe  enDlid)  bie  >»  a  b  r  e  neue  33  i  ll  am  LS.  ÜJcärj 
bind)  Diöracli  präfentirt. 

Die  neue  33  i  1 1  war  nun  r  a  b  i  c  a  l  e  r  alö 

alle  ftühern,  mit  9liiönal)nie  ber  ©rigb,t'fö)en  Sßldne  »on 
1858/'J.  Diöraeli  bot  baö  (nädjft  bem  aKgenteinen 
(Stimmrecht  biöber  am  meiften  pertjorteöcirte)  fog.  bou- 

sehold  6iifl'nijj;e,  D.  i.  baö  ̂ auöbal  ter«Stim  mied)!. 
a)iit  anbern  SBotten :  mit ©efeitigung  icbeö  *Ji.v»iM 
cenfuö  follte  nunmehr  bie  einfache  £batfa$e  bei  SKiethe 

eineö  .^aufeö  (ol)iic  3iiicfftd)t  auf  bie  ̂ )bbc  Deö  sDiiell)- 
8 
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jinfeö)  unb  bcr  SBejahlung  ber  bamit  verbunbenen  Saren, 
ober  ©emeinbefteuern,  namentlich  ber  Slrmenfteucrn, 
t>aö  2Bar>lred)t  tietleifjen.  3(16  confervative  ©aranticn 
füllten  aber  befteben  bleiben:  eö  (ollte  nur  ber  .£auö* 
galtet  wahlberechtigt  fein,  welcher  ein  §auö  jwei  Sabrc 

lang  bewohnt  bat>  welcher  ferner  feine  «Staate  *,  refp . 
©emeinbefteuern  in  eigener  ̂ erfon  bejafjlt ?  gewiffe 
(Senfuö  an  Steuern,  afabemifd)er  SBilbung  unb  SBermb* 
gen  follten  jur  Slbgabe  von  je  Mvei  SJoten  bered)tigcn. 
©ewann  DiSraeli  mit  biefent  SJianbver  fowot  Slorie« 
wie  SRabicale,  fo  wie«  allerbingö  ©labftone  fofort 

nad),  bajj  ein  er  feit  ö  burd)  bie  93efd)ränfung  beS  2Baf)l* 
red)tö  auf  bie  Selbftfteuerjabler  an  manchen  Drten 
eine  Sftaffe  intelligenter  Arbeiter  unb  anbercr  Scanner 
(Compound  householders),  bie  nid)t  perfönlid)  iljre 
(Steuern  jaljlten,  ober  bie  ihre  (Steuern  burd)  ben  ©gen* 
tlnimer  in  bei  SJcietbe  entrichteten,  von  bem  2Bal)lvecf)t 

auSgefcbloffen  blieben,  bafj  anbererfeitß  ba«  Sßrmcfp 
falfd)  fei,  Die  2Baf)lbered)tigung  nid)t  mehr  nad)  ber 
SJcietbe,  fcnberu  nad)  ber  ©emeinbefcbätutng  (rating) 
ju  berechnen.  Snbeffen  gewann  am  18.  SJcctrj  Di«- 

raeli'ö  5MII  bie  crfte  Sefung.  ©labftone  nun  crfd)üt* 
terte  aber  cinftroeilen  fte  unb  ber  combinirtcn  liberalen 
9Jcad)t,  weil  er  bei  einer  ̂ arteivcrfammlung  forberte, 
bie  ßppofttion  folle  bie  93ill  bei  ber  3  weiten  Sefung 
ftürjen;  biefe«  wollten  bie  liberalen  [aber  nidit  thun, 
—  fo  mufjte  er  fid)  auf  ben  Äampf  um  3lbftctlung  ber 
boppclten  9Joten  unb  um  3(u«glcid)ung  ber  Sßab> 
bered)tigung  befd)ränfcn. 

3116  nun  am  25.  s)3car}  bcr  .Kampf  um  bie  jvoettc 
Sefung  begann,  vertrat  ©labftone  namentlid)  bie  3m* 
tereffen  ber  nun  Sbcil  fluctuirenben  Waffe  jener  fog. 
Compound  householders,  bie  iljre  Steuern  burd)  il)re 

Jjauöbefteer  ju  entrid)ten  pflegen  (ß(X),000  englifdjc 
Käufer  waren  bamalö  mit  foldjen  Wtietlfttn  bewohnt), 
(ibenfo  griff  er  bie  boppelten  ÜBoten  unb  bie  nbtt)ige  jwei* 
jdbrige  SBobnung  ber  SBäblcr  an,  verfodjt  aud)  bie 
Stechte  ber  3immer*9)cietböbcwol)ncr.  2ßäl)renb  nun 
namentlid)  bie  Winiftcr  Jjparbp  unb  Stan!«)  gegen  il)n 
fämpften,  gab  bagegen  ber  fd)laue  Diöracli  am  26. 
War^  unter  heftigen  3(u«fällen  gegen  ©labftone  unb 
3Migbt  fo  weit  nad),  bafj  er  fowol  bie  boppelten  ißotcn 
wie  bie  zweijährige  4Bol)nung  (bie  ©labftone  mit 
nur  ein  jähriger  2üol)iuing  vcrtaufd)t  wiffen  wollte) 
aufgab!  3h\x  bie  p  e  r  f  ö  n  l  i  d)  c  Steuerzahlung 
hielt  er  bamalö  nod)  unbebingt  feft.  Damit  gewann 
er  jefot  bie  zweite  V  e  f  u  n  g.  Unb  ebenfo  gelang  cö 
ihm,  ben  ©labftone  (weld)er  in  einem  ̂ arteimecting  am 
5.  3lpril  ben  taftifefcen  33cfd)lufj  erzwungen  l)alte,  bei 
per  an  K.  Vlpril  bcgiunenPcn  tf ommittecbcratl)ung  einer» 
feit«  Pic  S3cfd)ränfung  beö  Stimmrcd)t«  auf  bie  perfön 

lid)  Stcuen,ablcnben  Ml  befel)ben,  anbererfeit«  bem  Di«« 
raeli'fdjen  .V->aii«balterflimmred)t  ein  anbere«,  auf  jäl)rlid)eu 
BUetluinfl  JU  B  W.  St.  bafirtcö  Stimmrcdjt  gegenüber 
»1  ftellcn)  balb  nachher  Ml  fd)Iagen.  Die  liberale  Oppo* 
fttion  erfubr,  ba|i  für  ben  Rflfl  ber  Vluual)iuc  eine«?  an« 
trag«  bfefei  Vlrt  lisracli  ba«  Unterbau«  auflofcu  wollte: 

(VHabftonc'ö  3liucnbcnieut,  für  baö  iffial)lrcd)t  feinen 

Unterfdjieb  ju  machen  jwifdjen  ben  Steuern,  weld)c  in 
$erfon  burd)  ben  ̂ auöball«,  unb  benen,  bie  von  unb 
burd)  titn  <£jauöbcft$et  bejatjlt  würben,  fiel  burd)  am 
11.  Slpril  mit  nur  289  gegen  310  Stimmen. 

©  l  a  b  ft  o  n  e ,  fctjroff ,  fyerrifd),  furj  angebunben, 
wie  biefer  grofe  Staatsmann  ftd)  bamalS  unb  fpäter 
immer  mel)r  gejeigt  bcit,  wollte  feitbem  in  feinem  ©roll 
feine  fd)it>anfcnbe Partei  nt cht  mebr  führen.  Slber  bie 
üorie«  follten  tr)rcS  Siege«  nidit  fror)  werben.  Denn 
3)  i  ö  r  a  e  l  i  wid)  j  e  ß  t  (nact)bem  wieber  ein  ungeheurer 

9)ci«griff  be«  Sabinet«,  ein  neue«  9üefenmeeting  ber  9re» 
form-^eaguc,  ba«  am  6,  9Jcai  im  lonboner  ̂ ^be'^ßarf 
ftattfinben  f ollte,  juerft  ju  »erbieten,  maffent)afte  mititd* 
rifdje  unb  polijeilidje  .Kräfte  aufjubieten,  fd)liefjlid)  boef) 
ba«  33erbot  wieber  fallen  ju  (äffen,  eiuerfeitö  ben  fd)Wa= 

d;en  3Balpole  fein  3(mt  al«  33cinifter  be«  3nnern  — 
weld)e«  nun  ̂ arbi)  übernahm,  —  gefoftet,  aber  anberer- 
feit«  ber  3lrbciterleague  einen  fef)r  überflüfftgen  Jriumpl) 

über  t>a$  übrige  SJolf  »erfdjafft  l)atte),  bei  ben  Som* 
mitteeberatf)ungen  vom  7.  bi«  jum  17.  3Wai  t?or  ben 
nun  auftretenben  rabicalen  Slmenbirern  bcr  S3ilt  faft 

or)ne  Äampf  jurürf.  SSlx.  3d;rton  eroberte  ben  galt 
ber  ji.wcijäl)rigen  2Bol)iuing;  ebenfo  fiel  baö  Doppel* 
votum  mit  ßubefjöt  befinitiv.  Unb  obwol  nod)  am  15. 

SJrai  9JJr.  ̂ ibbert'6  neuer  Slntrag ,  bie  gcwbl)nlid)en  unb 
bie  Compound -householders  gleid)jufteUen,  mit  66 

Stimmen  9)Jcl)rbeit  abgelcl)nt  würbe,  —  fo  gab  Di«* 

raeli  bod)  am  17.  SWai  auf  ä)fr.  §obgf infon'ö 
Slntrag  bei  feljr  bünnbefe^tem  §aufe  au,  bafj  ba«  ganje 

S»)ficiu  bcr  biöberigen  compounding-§au«l)alter*©e* 
fege  abgefd)afft  werbe:  am  folgenben  Sage  würbe 
pur  unb  fimpcl  ba«  nur  burd)  einjährige  SBobmung 

unb  bie  ̂ flid?t  ber  Steuerjahlung  befd)ränfte  ̂ )auö» 

halterftimmrcd)t  eingeführt,  nachher  auf  ©labftone'« 
3lntrag  aud)  ba«  2ßal)lred)t  von  (jehnpfünbigen)  3im' 
mermietben  aeeeptirt.  Die  encrgifdje  Dppofition  bcr 

ausgetretenen  5Wiuiftcr  unb  namentlid)  bie  feurigen  ißro- 

tefte  9)cr.  Sowe'6  gegen  biefe  ,, Devolution  in  ber  a*er* 
faffuug"  hinberten  biefc  3tefultate  nid)t.  Sftut  Stuart 
9JciU'«  Sorbcrung  (bie  feitbem  aber  in(Snglanb  euer* 
gifd)  weiter  gährt),  aud)  ben  Üüitwen  unb  alten  Jung- 

frauen baö  3Bahlrcd)t  ju  ertheilen,  fiel  mit  lebiglid) 
40  stimmen.  §atte  man  foinit  bie  bisher  auf  etwa 
189,000  SÖcaun  bercdjncte  2Bäblerfd)aft  ber  cnglifdien 
Stäbtc  gerabeju  vcrboppelt,  fo  gab  Diöracli  für  bie 
@raffd)aften  ben  («enfu«  von  12  Sßf.  St.  ju. 

9cad)bcm  bi«  Witte  Juni  1867  biefer  ihcil  ber 

33iH  crlebigt  war,  fo  hanbcltc  e«  fid)  nun  um  bieder* 
t  hei  hing  bcr  2Bal)lfitu;  hier  blieb  man  confer* 

vative'r,  fobaft  bie  3lufgabc  bcr  rabicalen  Dentofratic nod;  bleibt,  bie  glcidjmäfugc  3iifd)ncibuug  bcr  SDaW* 

bejitfe  nad)  bcr  ifopfaabl  J«  erftünuen.  Vluf  üWr.  Vaing'« Vlntiag  lnufitcn  bie  Crte  unter  110,000  Seelen  je  ©neu 
Vlbgeorbiieteu  hergeben;  bie  bamit  unb  burd)  (£ntjicl)iing 
anberer  Si(je  von  bisher  buich  Veftedinng  vernifeneu 

Drteu  gewonnenen  .'5s  Si(\e  nuivben  an  mehrere  QTOff 

Släbte'verlhcilt,  auf  Diöracli'«  Vlntiag  enblid)  nod)  eine 
Kommlfflon  ernannt,  weUbe  bie  ©renjeti  uvifdjen  bem 
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vlatten  Sanbe  unb  bcrt  ju  bcn  ftäbtifcben  Sffiablbejirfen 
3u  jietjenben  93orftäbten  fctlftellen  fottte.  9t m  15. 
3  u  l  i  nafym  baö  Unterhaus  bie  33  i  l  l  i  n 
dritter  £ c f u n g  an. 

Hm  IG.  3  u  t  i  tarn  bie  SBiÜ  ju  ben  2  o  r  b  ö.  JDb* 
wol  3Bl)igö  wie  Sorieö  beö  Dbcrfjaufcö  bie  neue  23ill 
nur  wenig  goutirten,  fo  war  bod)  Feine  9?ebe  von  einer 
©egenwebr  Wie  feiner  $ät  bei  ber  erften  StcfornibttX. 

i'orb  2)  e  r  b  »  tt)at  fein  23efteö,  bie  burd)  bie  völlige 
Verwirrung  if)rer  ©runbfäfce  betroffenen  unb  überrafa> 
ten  üorieö  unb  (Sonfcrvativen  mit  ©ewanbtfyeit,  fdjarfer 

«Slarbcit  unb  Energie  über  bie  Ijarte  Aufgabe  fjinweg* 
jufüfyren  unb  für  bie  Slnnabme  feiner  unb  SMöraeiOö 
^olitif  ju  gewinnen.  %xo§  beö  SBiberftanbeö  unb  ber 
93erfd)(epvungövcrfud)e  beö  jefjt  febr  r onfervativ  geworbenen 
alten  SBrjigö,  beö  Sorb  ©ret),  würbe  bie  j  weite  Scfung 

am  23.  3nli  genehmigt.  Unb  nad)bem  3)erbi)'ö  Gnergie 
Weiterbin  bie  Neigung  ju  gefäbrlid)en  2lmenbementö  bei 
ber  Sommitteeberatfjung  (feit  bem  29.  3uli)  ebenfaüö 
gejäbmt  batte,  ftegte  bie  23itl  am  6.  21  ug.  aud)  in  ber 
britten  Jefnng. 

21m  8.  21ug.  berietb,  baö  Unterbaut  wieber 
über  bie  Slmenbement«  ber  Sorbö;  genehmigt  würben 
nur  bie  minber  bebeutenben,  baruntcr  jeneö,  weld)eö 

(ein  ÜJo'tl'fdjer  ©ebanfe)  bie  Vertretung  ber  SOcinoritäten 
möglid)  madjen  follte.  (@ö  follte  barnad)  bei  jeber 
3ßat}[  in  ©tobten  unb  ®raffd)aftcn,  bie  burd)  brei  SWit* 
glieber  vertreten  werben >  fein  Sßäbler  für  mcfjr  alö 
jroei  Ganbibaten  ftimmen.)  21m  12.  2lug.  ftimmten  bie 
Sorbö  bem  ju,  unb  bie  neue  23ill  erbiclt  (ntgleid)  mit 
bem  2lbfd)htfi  ber  ©effion)  bie  föuiglidje  ©anetion. 
2)ie  9<efonubi((  für  ©djottlanb  unb  3rlanb  würbe  ber 

folgenben  ©effton  vorbehalten.  3)ie  englifdje  Sieform* 
ieague  übcrwad)te  uod)  bie  2Bal)len  nad)  bem  neuen 
©Aftern  in  bem  ©ttätjal)re  1868,  unb  f)at  fid)  (obwol 
fie  baö  Sa  Hot  unb  bie  (Eroberung  ber  3Mäten  für 
bie  Vlbgeorbncteu  ber  3ufll"ft  überlaffen  stufte)  cnblid) 
am  10.  3Rärj  1869  aufgeiöft. 

SDamit  war  ber  große  ©d)ritt  getljan,  ber  bie 
energifd)c  2)  e  m  o  f  r  a  t  if  i rung  Gnglanbö  eingeleitet 
i>at.  9iod)  jwar  war  mau  weit  von  bem  in  2)eutfd)= 
lanb  ausgebreiteten  allgemeinen,  gleid)eu  unb  ge- 
beimen  ©thnmrccfyt  entfernt;  nod)  jwar  ftub  bie  man* 
gelnbcn  35iäten  unb  bie  enormen  Soften  jeber  2Bat)l  gc? 
waltige  J£>inbcrniffc  gegen  bie  (Ernennung  vieler  eigent* 
lid)en  Arbeiter <S5er>utirten.  2lber  tu  9ßäf)rl)cit  war  bie 
neue  Sßill  (wie  35er bv  felbft  cö  fagte  am  (i.  21ug.)  „ein 

©urung  in  baö  T>unflc!"  3cbcnfallöfürbic  ©  hl  bte 
mit  ibrer  großen  93ebcutung  für  bie  3ufammcnfe$ung 
beö  llntcrbaufcö  war  wenigftcnö  numerifd)  bie  Wein* 

beit  ber  ?lrbcitcrwäl)lcr  eiugefübrt.  3l'nt=irf>r*  «un  war 
bei  b  e  n  Z  o  r  t  e  ö  große  greube.  2)ic  2Bl)igö  waren 
bcöorganifirt,  bie  6etrfcr)aft  Wiir  für  baö  Gabinct  S)crbt) 
vor  ber  £>anb  gcjid)crt,  mit  beu  Vhbeitem  war  gute 

grcttnbfdjnft  bcrgeftellt,  —  baui  aber  bie  offen  (tvc  WDianj 
ber  Arbeiter  mit  ben  ($ en i er tl  cnblidi  patalljfrrt.  (Sfl 
tam  je()t  boju,  ba|  feil  (Snbe  beö  ©omntcrö  1807 
biefe  genier   anfingen,   bind)   il)re   ©d)aubtl)ateu    auf 

britifdjem  33oben  in  Snglanb  felbft  ftd)  allmölig  ben 
33 olf 8 fyafj  ju  erwerben.  3b,re  nädjften  ̂ aupttb,aten 
waren  einmal  am  18.  ©evt.  1867  bie  gewaltfame,  mit 
9)ceud)elmorb  verbunbene,  Befreiung  jweier  angefebener 
gefangener  genier  auö  einem  burd)  ßonftabler  geleiteten 

Sßagen  p  9)fand)eftcr.  2)aju  traten  überall,  nament' 
lid)  in  Sonbon,  Attentate  gegen  bie  SSebbtben,  93erfud)e 
auf  SBaffenbcvotö;  e8  entftanb  eine  foldje  Unrub,e,  bau 
man  überall  in  (Snglanb  bie  grojjen  2lrfenale,  2)orf8  unb 
SBaffenüläfce,  forgfam  vor  fenifd)en  ©d)anbbubenftrcid)en 
ju  Ritten  l)atte.  3)ie  etwa  20  ob  ber  9)cand)eftertl)ateu 

verhafteten  genier  würben  feit  bem  28.  £>ct.  1867  »ro* 
ccfftrt;  ibr  gewanbter  SSertb,  eibiger  war  ber  ehemalige 
(Sbartijt  ßrnft  3oneö,  ber  jebod)  bie  SWörber  2lüen, 
Sarfin  unb  ©oulb  vor  bem  2obe8urtl)eile  nid)t  retten 
fonnte  (12.  9cov.).  2)ie  ffanbalöfe  2(rt,  mit  welcher  ein 

Sfteeting  fogenannter  „2Irbciter"  unb  beren  fred)e  5)epu' 
tation  in  Sonbon  (18.  9?ov.)  bei  bem  9)cinifter  beö  3"' 
ncru,  bie  23egnabiguug  ber  SOcörbcr  erjwingen  wollte,  unb 
äl)n(id)e  ©d)ritte  retteten  bie  3Serurtl)eiften  nid)t  vor  ber 
.£>inrid)tung  (23.  3coo.);  aber  in  (Snglanb  empfanb  man 
eö  bod)  überall  feb,r  fd)merjlid),  baß  ̂ >inrid)tungen  ftatt- 
gefunben  batten ,  bie  fo  nal)e  an  baö  unheimliche  ©ebiet 

beö  „volitifd)en  ©d)affotö"  ftreiften 40).  Die  3rUn* 
ber  tobten  uatürlid)  wie  9Bab,nftnnige;  wäljrenb  mel)r 
unb  mebr  bie  gebilbeten  (klaffen  beö  irifd)en  SJolfeö,  aud) 
ber  ̂ leruö,  ben  (Srjbifd;of  Suiten  an  ber  ©vifce,  fid) 
von  ber  blutigen  focialiftifd)cu  (unb  juglcid)  ber  Äird)e 
feinblid)cn)  5)(6rberbanbe  abwaubten,  feierte  ber  irlän* 

bifd)e  *}3öbel  aller  ©orten  baß  Slnbcnfen  ber  brei 
4pingcrid)teten  alö  baö  von  9Jcärt»rcrn ,  fo  in  9Jiaud)eftet 
(24.  9cov.),  fo  im  lonboncr  4?»be-$arf,  fo  ga"J  befon* 
berö  (1.  3)ec.)  ju  2)ublin.  9(eue  für  ben  8.  3)cc.  für 
bie  größten  ©tdbtc  ber  brei  grofieu  3l)eile  ©rofibritan* 
nienö  angefagte  Demonftrationen  verbot  cnblid)  bie  9Je- 

gierung.  2)ie  f  e  n  i  f  d)  e  n  3  £  1 1  u  n  g  e  n  aber  über- 
boten in  iljrer  93erl)errlid)ung  ber  brei  9)c6rbcr  unb  in 

il)rcr  revolutionären  äButlj  gegen  ßnglanb  felbft  bie  Pa- 
rallelen Üciftungen  ber  fübbeutfdj'rabiialcu,  welfifd)cn 

unb  focial*vartiailariftifcl)cu  treffe  gegen  bcn  norb* 
beutfdjen  ©taat.  2l(le  ©«nivatbie  aber,  felbft  bei  bem 
wilben  lonboncr  Proletariat,  büfiten  bie  genier  ein, 
alö  fie  it)re  am  23.  9cov.  1867  verhafteten  ©enoffen 
Surfe  unb  (Safei)  auö  bem  lonboncr  ©cfdugnin  ju 
Slerfcnwcll  am  13.  2)cc.  bind)  eine  ̂ ulvcrcrplo» 
fion  ju  befreien  fiid)ten,  bie  etwa  10  Beuten  ber  9cad)bar* 

fd)aft  (meiftenö  Jtinber)  „auö  bem  93olfc"  baö  ücben 
foftete.  2)icfe  unb  viele  anbere  ©djurfercieu  bcrfelbcn 
2lrt  festen  cnblid)  aerobe  baö  niebere  ÜBolf  in  wilbc  unb 

morbfiiftige  sJt!utb  gegen  bie  Jrlduber  in  ©rofibritannieu 
übcrf)auvt,  bat  aud)  tvol  mitgewirft  |a  bem  liicrfivür' 
bigen  Huöfafl  vieler  SBnblen  in  bcn  ?lrbciterftäbtcn  ju 
Snbc  L8685  unb  eö  bat  feit  IS  CS  nllcrbingö  ber  gc> 
niauiömuö  fid)  lvcfcntlid)  auf  Urlaub  jurüd gebogen, 
wo  er  feitbem  mit  (5ifcr  unb  Srfolg  bcn  erneuten  9luf 

40)  iOnaL  Me  S^Khuitnaen  bm  fenlfdai  fWorbpipfffTi-ij  in 
bem  Ktufn  ̂ itosol,    SRcnc  ©wie.  IV.  @.  15  —  66. 

8* 
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fd)wung  von  Mutigen  Ucberfällen,  ̂ olttifc^en  unb  nament* 
lid>  agrarifdjen  9Jceud)elmorben  eultivirt.  2)ie  93erur* 
tbeilung  unb  «!f)inrid)tung  beö  feit  bem  21.  yipril  1868 
proeeffirten  Glerfenwell^ilcörbcrö  Sarrett  (26.  9)cai)  fanb 

tiefet  5)cal  feinen  Söioerfprud) 41) ;  ebenfo  wenig  fanb 
eö  in  bem  fonft  in  ÜJJrefjfacpen  ;wefentlid)  abgehärteten 
(Snglanb  öebenfen,  bafj  bie  Regierung  enblid)  baö 
fdjmadwolle  Stevolutionöblatt  ber  genier,  ben  gu  Dublin 

erfdjeinenten  „the  Irishman"  jur  SSerantroortung 
jog.  Der  (Sigentbümer  ber  3"f«"9»  ̂ r-  bigott,  würbe 
vor  bie  bubliner  3ur»  (18.  unb  19.  gebr.  1868)  ge* 
ftellt,  unb  t)ier  am  21.  gebr.  ju  jwölfmouatlieber  £aft 
verurteilt42).  Damit  unb  mit  alten  vfyöfifeben 
tWad) tmilteln  fonnte  natür(id)  bie  fenifdje  Unritbe 
nid)t  aUein  erftitft  werben ;  in  (5  n  g  I  a  n  b  felbft  aber 
überjeugte  man  ftd)  met)r  unb  meijr,  bafj  man  f  ctjr 
ernftbaft  ben  93erfudt)  madjen  muffe,  burd)  funba* 
mentale  Sieformen  3>rlanb  ju  v erföf)nett.  Da 

biö  je$t  felbft  bie  si)rand)efterfdntle  bie  Sebauptung  Srlanbö 
alö  unentbebrlid)  für  ©roßbritannienö  9)fad)tftellung  mit 

9ied)t  erfennt;  ba  Srlanb  unb  fein  5?olf  bod)  unmög- 
lid)  alö  offene  äBunbc  an  bem  Dtiefenlcibe  ©roßbritan* 
nienö  baueenß  weitern  ©djaben  anrid)ten  barf;  ba  febon 
bie  9tüdftd)t  auf  bie  ©id)erf)eit  (inglanbö  vor  feltifd)en 
Slufftänben  in  3rlanb  wäfyrenb  eineö  Äriegeö  ein  ftarfeö 
äßort  fprid)t:  fo  würbe  eö  immer  notfywenbiger,  burd) 
funbamentale  Reformen,  namentlid)  in  ber  trifdjen 
Jtlirdjcnfrage  unb  in  ber  agrarifdjen  ©acfye,  bie 

gefunben  unb  verföfjnlidjen  (Elemente  ber  3nfel  ju  ge* 
»innen  unb  an  (Snglanb  ju  feffeln. 

(51)t  man  aber  ernftlid)  ju  foldjen  9icformcn  vor* 

fdjreiten  fonnte,  batte  bie  Zo  r »  --  9t  e  gi  eru  n  g  im 
fernen  Orient  einen  großen  iriumpb  gewonnen.  Silier* 
bingö  frfieint  tic  auswärtige  »Jj  o  I  i  t  i  f  (inglanbö 
feit  s43aliucrfton'ö  2ooe  vorläufig,  fo  ju  fagen,  abgebanft 
ju  baben.  3nbcr2.5)at:  bie  fdnvicrige  Stellung  jwifdien 
Stuplanb,  Stmerifa  unb  granfreid),  bie  erft  feit  1866 
burd)  ben  neuen  Sluffdjttmng  beö  mit  (inglanb  fo  nafye 
befreunocten  sJ(orbbeutfd)lanb  ftd)  für  önglanb  wefent- 
lid)  befferte,  wie  anbererfeitö  bie  junebmenbc  .£>err* 
fd)aft  ber  sDi anet) efter fd)  ule  über  immer  größere  Äreife 
beö  englifdjcn  ä$olfeö,  l)aben  Gnglanb  mel)r  unb  mebr 
gegen  bie  93etl)eiliguug  an  anttinentalcn  grageit  gcftfmmt, 
unb  fd)liefj(id)  batte  bie  wortrcid)c,  aber  tfyatcn*  unb 

erfolglose,  [Armenbe  91rt  ber  9tuffell'fd)en  biploma* 
tlfajen  ̂ Interventionen  bie  Nation  cntfd)icben  begoutirt. 
So  fal)  man  eö  fel)r  gern,  baß  ber  üorb  (Stanley 
mit  würbevoUer  Mefcrvc  baö  Softem  ber  Interventionen 

unb  <*iuiiiifd)itngen  jeber  Vlrt  pofttftt  fallen  lieft;  nur  bat» 
rie  mefeutlid)  matte  Haltung  ber  englifdjen  ̂ olilif  im 

Sommet  1867  bei  bem  9lbfd)lujj  ber  fog.  lurembiii -ger 
©arantiefragc  baö  Zutrauen  ber  Sßdifet  beö  Kontinents 
.in  (Snergic  C>hig(anc>ö  alö  eventuellen  Sllliirten  nid)t  ge> 
rabe  beben  fouute.     Dagegen  wollte   unb  will  Üngfanb 

41)   -  .  im  neuen  Vttaval  a.a.i      5.67  fy 
•     bat    Detail    n,    ben    ,  <Bti  itjnoten",    1868.    !Bt,   10. 

bei  ben  SSölfern  beö  Drientö  fein  biblomatifd)e« 
unb  militärifd)e3  Prestige  feineöwegö  fd)Winben  (äffen. 
Unb  fo  nafym  benn  baö  Sabinet  3)erbi)  93eranlaffung, 
gegen  ben  beriibmten  9)cad)tl)aber  bcö  öftlidjen  Slfrifa, 
ben  grimmigen  Äaifer  üf)eobor  von  Slbyffinien  (ber 
früber  mit  ben  (Snglänrcrn  ftd)  gut  geftanben  batte,  feit 
1856  aber  allmälig  in  f üblere,  bann,  feit  Detober  1862, 
mit  bem  brittfd)en  (Sonful  (Sapitän  l)uncan  (Eameron, 
in  immer  gefpanntere  SBerbältniffe  getreten  war,  enblid) 
ben  Gonful  gameron  felbft  feit  @nbe  bcö  3abreS  1863 

gefangen  genommen  Ijatte,  benfelbcn  fo  wie  viele  anbere 
(Europäer,  SKifftonäre  unb  anbere  gebilbete  Scanner,  trot^ 

aller  S3emül)ungen  von  (Sttropa  l)er,  in  feiner  ©e= 
fangenfd)aft  l)ielt,  wie  aud)  eine  ju  bereit  Befreiung 
abgefanbte  nette  Oefanbtfdjaft  im  ©ommer  1866  eben* 
fall 3  feftfyielt),  einen  feljr  energifd)en  ©tot3  ju  führen. 
2)a  bie  britifd)cn  gorberungen  an  Sbeobor,  bie  ©e* 
fangenen  loöätilaffcn  (vom  4.  £>et.  1866  unb  vom  16. 
2(pri(  1867),  o!)tte  grfolg  blieben,  fo  erflärte  Sorb  @tan* 
lei)  unter  beut  9.  <Sept.  1867  an  ben  Äaifer  ben  Jtrieg. 
Unb  ber  Sbef  ber  iubifdjen  Sontbat)^2trmee,  ©eneraU 
lieutenant  ©ir  Dtobcrt  Scapier  (vergl.  oben),  erbjeft  ben 

Sefcl)(,  ettva  12,000  SKaim  (4000  Griten  unb  8000 

©eapoy'ö)  ju  Sontbat)  ju  famnteln.  2)ie  Gruppen  unb 
ber  üroß  ber  umfaffenb  unb  forgfam  vorbereiteten  Srpe« 
bition  fammeltcn  fid)  feit  gnbc  Dctober  1867  bei  beut 

ah)fftttifd)en  ̂ afenpla^e  %'utlci't  Papier  felbft  erfd)icn 
bafelbft  ju  Slnfang  beö  Sabrcö  18  6  8,  unb  —  unter* 
ftüt)t  burd)  bie  aufgelöften  3»ftänt>e  in  bem  9ieid)e  Sbco* 

bor'3  vermod)te  er  mit  feinem  §eere,  tro(j  ber  (Sd)Wierig* 
feiten  beö  Scrrainö,  biö  9)(itte  (13.)  Slpril  beö  3a()reö 
1868  bie  .£)auptfcftung  beö  ©egnerö,  SRagoala,  ju 
gewinnen,  bie  ©efangenen  ju  befreien,  S^eobor  felbft  in 
ben  Sob  ju  treiben.  Slb^fftnien  felbft  würbe  nad)()er  bi9 
jum  1.  3uni  vollfoiuntcn  geräumt.  2)tefer  mit  fed)8 
s3)(f(lionen  $f.  ©t.  bejal)lte  gelbjug  erregte  in  Gttg« 
fanb,  wo  ©eneral  9fapier  bie  üorbfd)aft  jum  8obne 

erhielt,  grofte  greube:  bie  ettglifdje  Slrt,  Daö  inbifdjc 
§eer,  bie  englifdjc  Kriegführung  Ratten  fid),  namentlid) 

gegenüber  ber  jüngften  franjöftfd)-'iuerifaitifd)eu  J?ata* 
jtropbe  von  1867,  trefflid)  bewäljrt. 

aßeniger  glürflid)  lief  bagegen  bie  parlamcn* 

tar  tf  d)c  "(Jampague  beö  3abreö  1868  für  baö 5ory*(?abiuet  ab.  2>ie  neue  ©effiott  war  beteitö  am 
1  9.  9J  o  v.  1  S  6  7  eröffnet  worbett ,  weil  bie  ab»ffinifd)c 
(5ipcbition  mit  bereu  Soften  bewilligt  werben  follte. 

sJcad)  einer  furjett  ©effion  vertagte  man  fid)  bann  bie» 
jum  L3.  gebr.  1868.  3Me  neuen  Debatten  würben 
balb  wieber  unterbrochen,  weil  am  26.  gebr.  ©raf 

Derb»  ob  feiner  ©id)tleiben  feinen  sl'Ia|>  al8  ̂ remttr« 
miuifter  aufgab.  SJton  vertagte  ftd)  biö  tum  6.  sDMrj, 

wo  3)Jr.  3)'iöraeli,  ber  jc|)t  mö  bope  3(el  felne6 
ffifjrgeijeß  eneidjt  batte,  a  l  ö  ber  neue  $  r  e  m  i  e  i 
in  i  it  i  ft  e  r  wiebev  bei  ben  ©emeinen  erfaßten.  1)ie  ©ef^ 
(Ion  blefet)  SommeM  vollen  bete  nun  elnerfeiti  bie 
arbeiten  bei  Keformbittj  bie  fog.  SBriberij  ©tfl  (jur  8tb# 
UH'bi  bei  Nii.<abl(H'|ted,Hiiigen),  bie  "Bouitbaty^öill  (pc 
befliiuniten  Vlbgreiijung  ber  H5ai)lbejitfe),  bie  |d)ottifd)e 
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(bet  brittfcfjen  ganj  analoge)  unb  bie  trifcbe  2Baht< 
reformbill  (lefctere  rebucirt  ben  2Bat)[cenfu3  ber  ftäbti* 
fd)en  .^auöeigentbümer  von  8  auf  4  5ßf.  St.,  gibt  baö 
Sßatjtredjt  an  SJcietber  von  Sßohnungen  von  10  $f.  St. 
jäbrlid)em  9teinmertf>c)  würben  erlebigt.  9lber  babei  trat 
mit  2Bud)t  in  ben  SBorbergrunb  bie  grage  ber  grünb* 
lidjen  ÜBerbefferung  ber  3"ftänbe  3rlanb3,  — 
pmal  bie  SButb  ber  genier  fo  weit  gegangen  war,  baß 

einer  ihrer  9Jcorbgefelten  in  8lttftralien,  9Kr.  D'garrcl, 
am  13.  9Jcärj  ein  'Attentat  wagte  auf  ben  jweiten  Sofjn 
ber  Königin,  ben  Ißrtnjen  Sllfreb.  8lber  gerabe  ber  Jlampf 
um  bie  irifdje  grage  fdjob  bie  mübfant  ntfammengchal* 
tenen,  nur  äußerlich,  rabical  aufgetretenen,  dorieö  wie* 
ber  fdjarf  jufammen  auf  bie  ?inie  confervativer  (De* 
fenfwe  unb  führte  ju  rafdjer  9teorganifation  unb  Samm- 

lung ber  ftarf  jerfplitterten  liberalen  Parteien  (mit 

g'infcbluß  ber  8ibullamiten). 
ßur  3eü  nur  wfi  wenig  geneigt,  fvor  ben  9tett* 

Wählen  beS  .SperbfteS  bie  trifdje  grage  funbamcntal  nt 

faffen,  hatte  t>a$  gab  inet  allerbittgö  (15—19.  gebr.) 
bie  weitere  Suöpenfton  ber  ̂ >abeaS»(Sorvuö- Stete  für 
3rlanb  erwirft.  9cun  aber  fünbigte  ber  atigcfebette  irifdje 
Slbgeorbnete  9J?r.  SDcaguire,  am  22.  gebr.  bie  ÜRotion 
an,  „baö  Parlament  folle  ben  Buftanb  Srlanbö 

in  grwägting  jiehen".  8fm  10.  9Jcarj  begannen  bie 
großen,  hieran  ftd)  fnüpfenben  (Debatten,  ©egettüber  ber 
refervirten  Haltung  ber  [Regierung,  bie  beutlid)  jeigte, 

baß  fie  für  3rlanb  ttod)  feine  fefte  *Bolitif  gefunben 
hatte,  gingen  ̂ oröman  mit  bitterer  Jfritif,  9)cill  unb 
33 r i  g t> t  mit  nmfaffenben  unb  febr  rabicalen  planen  in 
Sachen  ber  irifeben  agrarifd)en  3"ftänbe,  33r ig  r> t 
aud)  mit  ber  3bee  ber  enblid)cn  gntfiaatlid)ting  ber 
anglifanifdjen  Äirdje  3r(anbö  lebhaft  vor.  Unb  nun 
gab  am  16.  9Rärj  ©labftone  bie  grflärung,  „bie 
irifdje  Jtirdje  muffe  aufboren,  alö  Staatöfird)|e 

ju  eriftiren",  unb  wenn  bie  Regierung  nid)t  in  bie* 
fem  «Sinne  »orgeben  wolle,  fo  muffe  bie  £)ppofttion  bie 
entfpreebeuben  33cfdjlüffe  faffen. 

(Damit  gewann  ber  Äampf  feinen  neuen  gbarafter. 

(Diöraeli  erflärte  fid)  gegen  ©labftone'S  ̂ lan  unb 
für  grljaltung  ber  irifdjen  Staatöfirdje.  ©labftone 
bagegen  proponirte  am  23.  SDJdrj  1868  folgenbe  9ce- 
folutionen  :  1)  baß  bie  i  r  i  f  d)  e  Ä  i  r  d)  e  ,  vorbebal* 
lid)  ber  S3erürfftd)tigung  pcrfönlid)cr  Ned)te,  aufboren 
muffe,  a  l  ö  S  t  a  a  1 6  i  n  ft  i  t  u  t  j  u  e  r  i  ft  i  r  e  n  5 
2)  baß  hinfort  innerhalb  ber  irifdjen  Äird)e  feine  neuen 

pcrfönlid)cn  ')ccd)tc  feilten  gefd)affen  werben;  3)  baß 
man  bie -Krone  erfud)en  möge,  üjren  8ltttl)eil  an  ben  tri* 
fd)en  Äird)engütern  bem  Parlament  jur  Verfügung  ju 
ftcllen.  (Damit  fant  nun  bie  irifdjc  Äirdjenfrage  auf  bie 
Jagcöorbnuug  ber  polttifdjen  «Greife  bcö  9Jeid)eö,  wo  fie 
biö  nun  Öerbfi  1869  ununterbrod)en  geblieben  ift.  üDJit 
großer  Jtlugbcit  ftelltc  oaö  gabinet  nun  (27.  9Jcärj) 

burd)  Sorb  Stand»  ben  Wegenantrag:  baö  Parla- 
ment möge  bcfdjlfeßen,  baß,  fo  wünfdienöwcrtb  and)  ge« 

wiffe  'Berauberungen  in  ber  irifdjen  Äirdj«  immer  fein 
möd)lcn,  eö  bod)  geeigneter  |d,  bicfelbcn  uid)t  je(jt  ju 
beraten,  foubern  bal)in  gebeube  ©efdjiüff«  beut  refor- 

mirten  Parlament  ju  überlaffen.  Slber  bie  Regierung 
braug  bamit  bei  ben  ©emeinen  nid)t  meb,r  burd).  3m 
?aufe  ber  am  30.  ÜOiärj  beginnenben  brillanten  (Debatten 
über  bie  irifd)e  Äirdjenfrage  würbe  am  3.  2(prit  baö 
Sfmenbement  ©tanleti  mit  330  gegen  270  Stimmen 
abgelehnt.  Unb  im  Saufe  beö  weiteren  Äampfeö  (feit 
27.  Siprii)  entfd)ieb  ftd),  namentlich,  unter  fortritt  »on 
[Rebnern  wie  93rigf)t  unb  8owe,  baö  Unterbaus  mit 

richtiger  Sinfidjt  am  30.  Slpril  mit  330  gegen  265  ©Hm* 
men  für  ©labftone,  b.  b).  alfo  für  bie  gntftaat* 
lid)ung  ber  irifd)en  Äird)e. 

Unter  anbern  93erl)ältniffen  wäre  je^t  baö  gabiuet 

jurürfgetreten ;  nun  aber  befdjioß  (Diöraeli  —  obwof 

unter  erbitterten  ©egeureben  ©labftone'ö  unb  33rigbt'ö  — 
nun  bod)  an  baö  Sanb  ju  appeüiren,  b.  f).  jefot  bie 

gntfd)eibung  ber  SBablen  ju  bem  nad)  neuer  9irt  for* 
mitten  Parlament  abjuwarten.  ©0  würben  bann  am 

8.  9)Jai  trod)  bie  beiben  legten  Stefolutioncn  ©labftone'e» 
angenommen;  unb  fo  bradjte  nun  ©labftone  ferner 
am  12.  SOJai  bie  fog.  ©uöpenforv/-23ilI  ein,  weldje 
bie  Sinftelluttg  neuer  33eamten  ber  irifdjen  Äird)e  »er* 
binberu  follte,  biß  bie  fd)ließlid)e  gntftaatlid)iing  biefer 

iiirdK  ftattfinbe.  "Die  kämpfe  hierüber  begannen  am 
14.  9)cai;  am  5.  3ttni  würbe  bie  SBitI  bei  ben  ©entei- 

nen in  letzter  Scfting  angenommen,  bann  aber  bei  ben 
SorbS  in  ber  jweiten  Sefttng  am  29.  3uni  mit  192 

gegen  97  Stimmen  verworfen. 
81m  31.  3 uli  1868  fd)(offen  bie  arbeiten  ber  legten 

Seffion  beö  legten  nad;  ber  S3ill  r>on  1832  formirten  $ar* 
latnented.  gö  begann  nun  bie  2S3af)Ieampagne, 
attö  weld)er  baö  e  r  ft  c  nad)  bem  Softem  von  1867  ju 
formirenbe,  fog.  reformirte  Parlament,  refp.  Unterhaus 

hervorgehen  follte.  81m  13.  9tov.  würbe  bae?  alte^aut? 
formell  aufgelöft,  am  16.  9J  od.  186  8  begannen  bie 
SBablen  felbft.  (Die  93etbciligung  war  ganj  ungeheuer, 
bie  3il)i  ber  dumultc  unb  blutigen  greeffe  im  ©anjen 
gemäßigt,  bie  SBirffamfeit  ber  Sefted)ung  nod)  immer 
fehr  bebetttenb,  bie  grgebniffe  aber  h°d)ft  über» 
rafdjenb.  3uttctd)ft  ftellte  eö  fid)  jejjt  aud  ben  neuen 
äßablliftcn  herauö,  baß  feit  1868  bie  3af)l  ber  3Bcihler 
biö  auf  2,447,365  SDcann  gejcihlt  werben  mußte,  baß 
fte  alfo  burd)  bie  neue  9teforinbi(l  um  1,200,000 

j?öpfc  ober  82  *Proccnt  gewad)fen  war;  b.  i.  in  ben 
Stäbten  um  138  Sßrocent,  in  ben  ©raffdjaften  um  38 

SProcent 42a).  gerner  war  eö  bcmcrfcntfwcrtb,  baß  tro(j 
ber  maffenhaften  Setheiligung  ber  neuen  SBäbler  über* 
l)aupt  nur  erft  wenige  8(rbeitercanbibaten  aufgehellt,  unb 
gar  feine  Arbeiter  (nid)t  einmal  ÜRr.  Obger  unb  9Rr. 

s|?otter)  wirflid)  gewählt  waren.  ((Der  alte  ̂ bavtift 
grnft  3oueö  ftarb  in  beinfelbeu  SDconate,  wo  für  ihn 

8iuöfid)tcn  ju  einer  s)iad)wahl  in  lliaud)cfter  offen  würben, 
am  27.  San;  1869  an  einer  2?ruftfelleutjünbung.)  Sben» 
fo  hatte  ber  etwas  nauflbarfene  ©eifi  bei  SBdr)(et  bie 

gübjcr  ber  Trades-Unions,  ja  felbft  ben  auSgcjeid)iiet 

42»)  1872  luiito  man  2,574.089  B&tytx]  unb  \\oa\  !« 
[anb  2,094,781,    In  SApttfant  266,751,   In  Srtonb  226,507;   t« 

gab  1,065,218  tSraffo)afh!W4%Urj  In  bni  vStibu-it  —  tür  <Sn^lant> 
[,294,467,  im  toiiioiiUmb  176,001,  fix  Sfrlanb  48 
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tüd)tigcn  ©ärtner  SDir.  ßolbwellö  ju  (Srobbon  unb  ben 
um  bie  Arbeiter  fo  bod)  »erbientcn  9)cr.  (Sbmonb  33 ca* 
leö,  ber  fein  Vermögen  it>rcv  Sadjc  geopfert  fcatte, 
nid)t  inS  Parlament  gebradjt.  Sßaren  eö  eincrfcitS  bie 
Soften  ber  SBal)[cn,  bie  mangeluben  3)iäten,  unb  an* 
bere  ©arantien,  bie  erft  »on  ben  Arbeitern  niebcrgeriffen 
werben  muffen,  ef)e  ftc  in  9Waffe  baö  Parlament  erfüllen 
werben;  bilbeten  ftd)  fofort  nad)  Ausfall  ber  2Babl  in 
Sonbon  jwei  ©efellfcbaften,  bie  ftd)  fvecicll  mit  Der  3)urd)* 
bringung  von  möglid)ft  vielen  Arbeitern  in  baö  Unter* 
bauö  (unb  mit  fünftiget  (Srjielung  ber  2)iäten  für  un* 
begüterte  abgeordnete)  befef/äftigen :  war  eö  ferner  fowol 

bie  9ceuf)eit  ber  Äraftprobe  wie  oft  melyr  nod)  bie  ver- 
ftänbige  Abftdn,  bie  2Bablauöfid)ten  befreunbeter  (San* 
bibaten  niebt  ju  ftören,  waö  bie  (Erfolge  ber  Arbeiter* 
canbibaten  auffielt:  fo  fam  namentlid)  baut,  ba(j  bie 
Carole  ber  2Bal)l  für  bieSmal  fein  fpecififdjeö  3u* 
tereffe  ber  Arbeiterclaffen  bebanbcltc.  2)ie  grofje  2Bat)(* 
frage  war  vielmebr :  bie  9t  e  f  o  r  m  3  r  l  a  n  b  8.  Unb 
wäfyrenb  l)ier  bie  SJtitteldaffen ,  namentlid)  bie  iDiffenter, 

energifd)  für  ©labftone  unb  gegen  bie  irifd)c  Staats* 
fird)e  auftraten,  traten  bagegeu  felbft  in  ben  gabrif* 
ftäbten  grofje  Waffen  ber  neuen  ät>äf)(er  ju  ben  Soricö 
über.  So  gefd)al)  eö,  bafj  viele  namhafte  rabicale 
Abgeorbnete  alter  unb  neuer  33crül)mtl)eit  bieömal  cm 
SXorieö  unterlagen:  fo  verloren  (wäl)renb  bagegen  von 
ben  21  Abullamitcn  nur  ©roövenor  unb  Sowc  fid)  be* 
baupteten)  Männer  il)re  Si£c,  wie  Döborne,  JporSman, 
ber  alte  Oibbucf  in  Sbefficlb,  SJttlner  ©ibfon  in  SDtan* 
djeftcr,  Stuart  SOiiü  in  2ßeftminfter,  Suflnngton,  SSrucc 
unb  anbere  mcl)r;  bie  JorieS  I)attcn  14  bi8b,er  rabi- 

cale Drte  erobert,  wie  Liverpool,  ÜJtandjefter,  33larfburn, 
Afhton ,  Salferb,  SBcftminftcr,  einen  Sß(ä$  felbft  in  ber 

Pitv,  — •  in  tiefen  Orten  unb  in  2ancaft)ire  (wo  felbft 
©labftone  5urd)ftel,  ben  bann  bie  Stabt  ©recnwiob, 
in  baS  Parlament  füf)rtc)  fiegteu  fte  überall  mit  l)öd)ft 

bcträd)tlid)cn  Majoritäten.  Aber  in  ber  .§>aupt* 

fadie  l)atte  ftd) 'IHSracli  bod)  vcrred)uct.  Sßenn  aud) 
baö  neue  Parlament  nid)t  entfernt  fo  ungünftig  für 
bie  loricö  ftanb,  wie  baö  erftc  nad)  ber  33ill  von  1832 

Ovo  t-crgl.  oben  —  etwa  509  Sieformer  gegen 
149  lorieö  gewählt  waren),  fo  l)atten  bie  üoricS 
bod)  gegenwärtig  (wefentlid)  burd)  bie  .£>erabfc|}ung 

M  (s'cnfuS  in  ben  ©raffdjaften,  bie  il)nen  namentlid) bio  Sßrovinj  QEffex  entriß)  50  Sifee  verloren;  bei  Stoff« 
(WIM  beö  neuen  Parlaments  ftelltc  fid)  gegenüber  270 
3oricö  unb  (fonfervativcii  eine  Mcbrheit  von  388  Ribera* 
len  aller  Sdjotliruiigcn  beratiö,  fobaf)  bie  SBaljlcn  bie 
Dppofition  um  118  Stimmen  ftärfer  gemad)t  l)atten  alS 
t>ie  bisherige  9tegierungöpartci.  Wad)  ber  focialen 
3af<iiTrmenfe$ung  jaulte  baS  neu«  ̂ Parlament  nod)  immer 

'Minift  auö  bet  Ariftofralie  beO  Vanbetf,  121  Sifetl' 
biihurirn (oren ,  116  SDtännet  ort  efgeniticfjeri  fianbeleu 
ftanbcö,  wübrenb  bie  litnigen  !ß(d^e  t!)cil?  atl  ̂ oliiifev 
vi  H  Qeruf  unb  aller  barlamentarifdjer  SJ3rat(S,  tbeiie* 
au  juujuii,  iiuiit?  an  nomine«  oovi  aitS  »erft^iebenen 
Siänbcn  aefalun  Riarea  9Roo)i(n  nun  aber  audj  im- 

mer bie  Iflbgeorbnelen  ber  3"orieö  biird)fd)iiiltlid)  je  13,605 

2Bät)ler,  bie  ber  liberalen  ebenfo  burd)fd)nitt(id)  nur  je 
10,335  2ßäl)ler  vertreten:  ber  Sieg  War  bod)  f er>c 

entfd)icben  ben  liberalen  jugefallen.  Unb  ba  nun  2>iö* 

raeli  tro(j  bcö  ftarfen  Opfers  an  confervativen  ©runb- 

fä^en,  trojj  feiner  vorjäbrigen  §l(iian^  mit  bem  Stabicaliö- 
muö  biefe  9Iiebertage  erlitten  %Mt:  fo  Ijanbefte  er  wenig* 
ftenö  barin  fel)r  verftänbig  unb  volitifd)  el)rcnl)aft,  bap 
er  (wenn  b aneben  allerbingö  eö  bem  ̂ erfommen  unb 
ber  Std)tung  vor  ber  ̂ rone  f et>r  wenig  entfprad),  bafj 

er  uad)l)er  in  ber  „Times"  eine  2>cnffd)rift  über  bie 
©rünbe  feineö  Svürftrittö  veröffentlid)te)  nun  fofort  am 
2.  2>ec.  1868  feine  Gutlaffung  einreichte;  bie  (Srbebung 
in  baö  Obcrbauö  lehnte  er  ab,  nal)m  nur  bie  6f)re  an, 
bafj  feine  ©emal)lin  nir  23iöcountcfj  23eaconöftelb  erl)obeu 

würbe.  '   
Sd)on  am  3.  See.  berief  bie  Jtbnigin  ben  9Mr. 

©  t  a  b  ft  o  n  e  nad)  SBinbfor,  betraute  benfelben  alten 

ü)oitrinär  unb  neuen  Dveformer  mit  ber  SSilbung  b'eö neuen  regierenben  ̂ arlamentöauöfd)uffeö.  2)aö  neue 
Gabinet  war  biö  jum  8.  2)ee.  balb  formirt,  unb  trug 
ben  (Sfyaraftet  einer  liberalen  Goalitionöregicrung. 

©labftone  würbe  felbftrebenb  *Prentierminifter  unb  gübrer 
beö  Utttcrl)aufeö;  ber  in  Sd)ul=  unb  Jtird)cnfad)en  rabi- 

cale ?lbullamit  8ome  würbe  giuanjmiuifter,  —  neben 
if)m  aber  fein  biöberiger  grimmiger  ©egner  3ol)n 

93rigf)t  s4>räfibent  beö  ̂ anbelöamtcö.  9Bäl)renb  ÜJir. 
©öfrf)cn  biefeö  Wal  baö  Slrmertarat  erljielt,  fam  baö 

auswärtige  9lmt  an  l'orb  Slarcnbon  (berfelbe  [geb. 
1800]  ift  ju  Ombe  beö  3uni  1870  geftorben  unb  bann 
burd)  ̂ orb  ©ranville  crfe(jt  werben),  baS  inbifd)e  3lmt 
an  ben  ̂ »erjog  von  2(rgvfe,  baö  Jtnegöminifterium  an 

9)cr.  Sarbwcll,  bie  SDfarine  an  ilcr.'(5l)ilbcrö,  baö 3nnere  an  ÜRr,  33ruce,  baö  üüiinifteriuut  für  bie  Solo* 
nien  an  Sorb  ©ranville  (feit  f>nbe  3uni  1870  an 
Sorb  Jtimbcrlei),  ben  früfjern  8orb  3Bobcl)oufe),  baS 
Secretariat  für  3rlanb  wieber  an  3Rr.  übidjefter  gor» 

teöcuc.  33on  jungem  SKabicalcn  93rigl)t'fd)er  gärbimg 
würben  9)h\  gorfter  unb  Wv.  Stanöfelb  ju  Unterftaalö* 
fetretären  beö  (Srnebungöratbeö  unb  berginanjen  ernannt. 
(Sbcnfo  erhielt  SDir.  Sa»arb  bie  Stelle  alö  SBauteiuuini« 

fter,  bie  bann  im  Dctober  18(ü»,  alö  i*a«arb  alö  ©e* 
fanbter  nad)  sUcabrib  fam,  an  9)tr.  2h)rtou  fiel. 

üroty  beö  äufierlid)  wl)iggiftifd)en  6l)arafterö  beS 

neuen  ̂ iivlamentöauöl'dmffeö  gab  beinfelln'n  aber  bie 
^("itwirfung  23rigl)t'ö  im  6'abinet  fowol  bie  volle 
Varlameutarifd)e  Stärfe  wie  ben  unlerfdjeibcnben  3npu8; 
eö  war  baö  erftc  Ütfandjcfter-ßabiuct  in  Srtglanb. 
SDWt  ber  aßenbuug  ber  2)iugc  feit  November  1868  be 

ginnt  für  biefeö ' ?anb  erfid)t(id)  viel  entfdiicbcuer alö  biöl)er  eine  3eit,  wo  bie  erftarften  9tabicalen  an 
immer  ftavfcter  C5ifd)ütterung  bcö  biöbcrigen  arifto* 
fratifd)cu  (5l)arafterö  ber  Staatöeiurid)tungcn  arbeiten, 
wo  bie  Temofratifirung  (SriglanbS  mit  evböbtcv  Energie 
unb  viuöfid)!  auf  Erfolg  in  Angriff  genommen  rottben 

ifl.  Die  jüngeren  Jeitgeno|Kii  unb  bie  nadiftc  ©ene« 
ration  werben  beobachten  Hnnen,  roe(d)en  Siiibcrftanb 

bie   mätt)rigen   lonfenniliveit   Elemente  l^iiglaubö  biefev 
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Umbilbung  entgegcnfteflen  werben;  We(d)e  Umbilbungen 

ber  alten  $  arteten  bamit  verbuitben  fein,  —  ob  bie 
(Snüvirfelung  ßnglanbö  in  t>er  3ufunft  ftd)  nad)  ameri* 
fattifd)em  unb  continentalcm  nivellirten  SJfobell  geftaltcn 
ober  aber  and)  in  bemofratifd)er  ©eftalt  ttjre  Eigenart 
behaupten  wirb.  9tament(id)  wirb  bec  eine  tyuntt 
fefyr  wid)tig  werben:  wie  wirb  ftd)  bei  fortfd)reitenbem 
llebergewid)t  ber  (ebigfid)  inbuftrielfen  Sntereffcn,  bei 
fortfd)reitenber  ©lieberung  ber  britifd)cn  ®efettfd)aft  in 
vie(befd)äftigte  .JpaubelS*  unb  gabriffyerren  unb  in  fo* 
genannte  Arbeiter  (mit  allen  benfbaren  Scfyattirungen 
in  ber  fmanjiellen  Stellung  berfelben),  wie  wirb  ftd) 

lünftig  baß  fog.  selfgovernment  erhalten  unb  aus* 
büßen?  Sßirb  aud)  auf  biefer  Seite  baS  ßentralifation 
unb  93urcaufratie  förbernbe  moberne  SBefen  (weldjeS 
fdjon  bleute  vielfad)  in  ben  ©tobten  ben  griebengrid)tcr 
burd)  ben  befolbeten  Stabtricf/ter  Derbrangt  fjat)  immer 

weiter  fortfdjreiten?  SBitb  bie  „magere  Slrt"  ber  Selbft* 
Verwaltung ,  bie  ftd)  auf  bie  blofie  (Ernennung  verfd)ie« 

bener  (m'eift  nun  aud)  für  i()rc  Slrbeit  bejahter)  Scamten rebucirt,  witfüd)  bie  alte  §lrt  ber  burd)  bie  ©entr»)  voll* 
jogenen  Selbstverwaltung  völlig  abforbiren?  SBirb  über* 

fyaupt  bie  auSfd)liefilid)c  9cü{jl'id)fe'it8poltttf,  bte man  immer  ber  9Jiand)efterfd)iile  jufd)reibt,  ungemifd)t 
unb  ungebrod)en  in  (Snglanb  bie  volle  .£>crrfd)aft  erobern? 
3)aö  2MeS  ftnb  gragen,  bie  jebem  auftauchen,  ber 
mit  Siebe  bie  @cfd)id)te  biefeS  eblen  SSolfcö  von  ©rofj* 
britannien  verfolgt.  @6  ftnb  baö  aber  aud)  ̂ ntereffen 
von  nid)t  bloö  fpccififd)  britifdjer  SScbeutung.  £>ie  @e* 
funbfjeit  ber  inneru  9ceubilbung  ©rofibritannicnö  mit  iljren 
riefenfyaften  Sdnvicrigfeiten  ift  eine  Lebensfrage  für  eine 
l)aibe  SBelt,  vor  Slllem  aud)  für  baS  übrige  (Suropa. 
Unb  von  ber  ©efunbfyeit  ber  neuen  inneren  Umbilbungen 
(SnglanbS  bangt  ferner  orme  grage  aud)  bie  Sofung  beS 
Problems  ab,  ob  ©rofibritannien  nod)  weiter  aud)  al<3 
gewaltige  2Baffenmad)t  in  (Suropa  eine  l)errfd)enbe 
(Stellung  behaupten  wirb. 

2)a8  neue  Sabinet  ©  1  ab  ft  oue  *$8  r  ig  Ij  t  l)at 

nun,  -  -  burd)  feine  grofie  äJJajorität  im  Parlament  unb 
feine  breite  Safirung  im  Volfe  offenbar  baS  ftärffte 

SWinifietlum  feit  ̂ cel's  Diütftritt  von  ben  ©efdjäftcn,  — 
juerft  bie  irifd)e  grage  mad)tvol(  in  bie  ̂ >anb  ge* 
nommen.  Slm  9.  2)ec.  1868  in  Sßinbfor  vor  ber  && 

nigin  vereibet,  fal)en  bie  neuen  SWfniftet  baö  neue  s$ar* 
lament  am  10.  Der.  jufammen treten,  ben  bisherigen 

Spredjer  9Dir.  2)cni|"on  wieber  wciljlen,  —  bann  vertagte ftd)  baö  Parlament  bis  jiint  16.  gebr.  beS  3lal)re$ 
18  69.  (5S  hat  bann  ©labftone  am  1.  9J?ärj  bei 
bem  Unterlaufe  juerft  bie  33  iU  eingebrad)t ,  welrfje  bie 
nun  burdjjufejjenbe  (5  u  t  ft  a  a  1 1  i  d)  u  n  g  ber  a  n  g  l  i  * 
I  a  u  i  f  d)  c  n  Jt  i  r  d)  c  3  r  1  a  n  b  8  erzielen  unb  regu« 
liren  follte.  Wad)  gewaltigen  .kämpfen  im  Unterlaufe 

unb  beftigem  SBiberfianb  bei  ben  LorbS  unter  2)  erbt) 'S 
mannhaftem  fortritt,  • —  Äämpfc,  bie  momentan  bie 
(Srfd)üttcruug  ber  ganzen  nod)  übrigen  2Mad)tfteI(uug  beS 
Oberlaufes  fd)on  [efct  nad)  fid)  pichen  ju  follcu  fdjienen, 
—  würbe  bie  33i(l  enblid)  am  22.  unb  23.  3ull  L869 
von    beiben  Käufern   bcö  Parlamente   befiuitiv  äuge« 

nommen,  unb  am  26.  3uli  burd)  bie  trotte  fanetionirr. 
2)fe  anglifanifd)e  ̂ tirdje  3v(anbö  follte  bemnad)  mit  bem 
1.  San.  1871  aufboren,  StaatSfirdje  ber  3nfel  ju  fein; 
fte  bat  gleiü)  nad)  3lnnat)iuc  ber  33ill  begonnen,  ftd) 
felbftänbig  als  freie  Ätrcfje  ju  eonftituiren,  materiell 
unterftüfjt  fowol  burd)  bie  ifyr  nod)  immer  gelaffencn 

namliaften  ©nfünfte  (wdbrenb  ber  bisherige  „lleberfd)iif?" 
nuntnefjr  ju  irifd)en  SanbeSjmecfeu  verwenbet  werben 
foll),  wie  burd)  ©efd)eufe  englifdjer  ̂ eerö.  Sefonber« 
freigebig  war  für  bie  irifd)c  Äird)e  hierbei  ber  ©raf 
2>erbt),  ber  nad)i)er  am  23.  Ort.  1869  ju  ̂ nowSlep- 
ißarf  in  ?aneaft)ire  (bei  $reöcot  unb  Liverpool)  geftorben 

ift.  (2)ie  güfjrung  ber  Sorieö  im  £)beri)aufe  l)at  feit- 
bem  ntd)t  me^r,  wie  feit  2)erbv/e  Stüdtritt  von  ben  ®e- 
fd)dften  btöf>er  Sorb  Sairnö,  aud)  nid)t  ber  neue  Sorb 
2)erb»,  ber  biefjerige  ©tanlci),  fonbem  ber  <£>erjog  von 
9Jid)monb  übernommen.) 

ü>ie  ©effion  für  1869  würbe  mit  bem  11.  9lug. 

gefd)loffen.  2>ie  Hoffnung  auf  fd)nell  verföfjnenbe  2Bir- 
hing  ber  neuen  33ill  in  Srlanb  mupte  ©labftone  aber 
fahren  (äffen ,  ba  nid)t  blo8  bie  proteftantifd)en  Drangiften 
Srlanbö  barüber  gewaltig  grollten,  fonbem  bie  unverföf)n= 
lid)c  Stcvolutionöpartei  in  Srlanb,  bie  jebe  gute 
SOTajjrcgel  (Snglanbö  alö  ein  Unglürf  für  ftd)  anftel)t, 
feitbem  in  Tumulten,  agrarifd)en  3)corbtl)aten  u.  bgl.  m. 
Sllleö  aufbietet,  um  bie  Sage  ju  erfa)weren.  2)er  Srfolg 
muf  jeigen,  wie  weit  bie  äUafjregel  beö  3a()re8  1870, 
bie  flug  unb  maßvoll  entworfene  neue  trifd)c  Sanb* 
bill,  verfbf)nenb  wirfen  wirb. 

93öllig  im  (Sinne  ber  9Jcand)efterfd)u(e  ift  bie 
mappe  Sparfamfeit,  mit  weld)er  ©labftone  unb  Sowc 
feit  iljrem  Vlntritt  überall  bie  Verwaltung  geftaltet 
b,abcn.  33ielbeneibct  auf  bem  (kontinent  wirb  bie  Äunft, 
mit  weldjer  anbauernb  bie  (Sinfomntenfteuer  wie  bie  in* 
bireeten  Steuern  ermäßigt  werben.  Db  bie  ftarfen 
Siebuctionen  bei  ber  2(rmee  unb  SDcarine  unbebingt 

wol)(gctl)an  waren,  wirb  erft  eine  3<-'it  jeigen  fönnen, 
wo  önglaub  wieber  ernftbafter  alö  beute  an  ben  gragcu 
beö  (kontinente  fid)  betf)ciligt.  2)ie  faft  vollftdnbige  (Snt* 

blößung  sJccufeclanb8,  Sluftralienö  (wo  ju  (5nbe 
1869  bie  Legislative  von  Sßictorfa  bie  (iberalftc  agra- 

rifdje  s^olitif  ju  ©unften  ber  (Sinwanbcrung  angenommen 

l)at),  (ianaba'ö  (bem  beiläufig  im  jfpril  1869  bie 

bi6l)erige  ̂ ubtonöbaigefelIfd)aft  i'l)r  ©ebict  für  300,000 
s4?f.  St.  abgetreten  bat),  von  regulären  britifdjen  Siup- 
pen  unb  bie  ̂ inweifung  biefer  (Kolonien  auf  ibre  Selbft-- 
vertl)eibigung  ift  ebenfalls  im  Sinuc  ber  (allerbingS  v\>n 
ben  auöivanberungeluftigc n  (5ieiucnten  ber  Ärbei' 
ter  bicr  ntd)t  gctbeilteu)  3Jcand)efhtpoIltlf,  bie  voraus- 
fid)llid)  uid)t  (5infprud)  erbeben  wirb,  wenn  biefe  3od)ter» 

floaten  ber  „ntaSfirten  Stepublif"  ©vol'tbrilaiinien  über 
fuq  ober  lang  als  felbftänbige,  —  bann  bod)  wol  repu- 
blifaui|d)e  Staaleu  fid)  freunbfd)aftlid)  von  ber  Stuftet 
abiofcn  foQten. 

(Snetgifd)e  .Uiaft  würbe  bagegeu  in  ben  oftafia 
tifd)cn  Vlugelegcnbi'ilen  eutwirfelt.  ÜUabienb  bie  Wc' 
jiebiuigni  \u  CU)ina  mel)r  unb  mdn  fid)  rabin  ent» 
voirfdtcu,  bie  coiiimeniellen  Stipulationen  beS  lentcn  Änc 
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fcenöfcbluffcö  ju  erweitern  (fo  feit  23.  Dct.  1868  burd) 
ben  neuen  SJertrag  beö  britifeben  Oefanbten  Sir  Otutber* 
forb  Silcotf  in  ̂ efiug,  fo  burd)  bie  SSerbanblungen  beö 
3abteö  1869  mit  bem  d)ineftfcben®efanbten18urlingame), 
bat  man  feit  Gnbe  1868,  wo  ber  93icefonig  Sir  3ol)n 
Sawrence  jurücftrat  unb  29er.  Siötaeli  ben  biöberigen 
Statthalter  3rlanbö,  Üorb  9Ä  a  n  o  ,  alö  iBicefönig  nad) 
(Jalcutta  febirfte,  bie  i  n  b  i  f  d) «  r  u  f  f  i  f  d)  e  n  SBejiebun- 
gen  neu  inö  Sluge  gefaxt,  um  ben  .^auvtvfeiler  von 
(Snglanbö  SffieltfteÜung,  baö  inbifebe  9t  c  t  d)  ,  vor 
ben  ©efabren  ber  3ufltnft  womöglid)  ju  ftd)ern.  SSSie 

biö  1861  burd)  baö  „^reuflifcbe  2Bod)enblatt"  in  ©crlin, 
fo  bat  in  bem  lernten  Sabrjebnt  baö  beutfd)«  publi- 

cum burd)  bie  arbeiten  beö  fühlten  großen  magt)arifd)cn 
Steifenben  SBambcr«  (namentlid)  aud)  in  ber  3eitfd)rift 

„Unfere  3f'f")  übcrficbtlid)  erfahren,  wie  bie  wahrhaft 
genial  geleitete  *Bolitif  St  u  fj  1  a  n  b  ö  feit  ber  9cteber= 
werfung  beö  Sear>o«ö*9lufftanbeö  nid) t  bloö  Werften 
unb  bie  norblicbcn  Sänbcr  Slfienö  am  (Hflen  Ocean  im* 
mer  mef)r  ttmfpannt  bat,  fonbern  nun  aud)  in  Huran 

unb  an  ßbina'ö  SBeftgrenje  ber  britifd)en  Stacht 
immer  naber  gerürft  ift.  S)ie  9tuffen  haben  namentlid) 
feit  1859  mit  gewohnter  (Suergfe  unb  Umftdjt  ben  untern 
3ararteö  jur  Safiö  ihrer  turanifd)en  Eroberungen  ge* 
mad)t;  fie  l)aben  bann  im  3.  1864  bie  kämpfe  gegen 
baß  Gbanat  Jfbofaub  mit  grofjcm  Grfolg  begonnen, 

eine  9teibe  wid)tigcr  *Blätje  gewonnen,  am  27.  3uni 
1865  aud)  Xafcbfenb,  —  Sllleö  nun  Sbeile  ber  im  3ar)re 

1865  neu  formirten  ruffifdjen  „*Brovinj  Xurfeftan". 
^Darüber  entbrannte  bann  ber  neue  i?rieg  jwifdjen  Süifj- 
lanß  unb  bem  Jtban  von  Sodjara;  balb  genug  bradjen 

neue  (Srfolgc  ber  Stoffen  (3uni  1866)  baö  ftarfe  (Sbobs 
fcbenD,  —  weitere  gelten  gaben  i()in  enblid)  im  SJcai 
beö  3abreö  1868  aud)  Dnö  »tdjtfge  Samarfanb,  unb 

feffelten  S3od)ara  unb  bamit  baö  i'anb  bis  ju  bem  rechten 
Ufer  beö  £)ruö  an  bie  9)cad)t  beö  ruffifdjen  9iiefenrcid)cö. 

Somit  ift  9tufjlanb  feit  Sommer  1868  nabejit 

©renjnacbbar  beö  anglo-inbifd)en  9fcid)eö  gewor- 
ben. 2Mö  bal)in  hatten  alle  waruenben  Stimmen, 

namentlid)  bie  SJambe'rv'ö,  nid)tö  erjiclcn  fönnen.  Na- 
mentlid) ber  SSicefönfg  Sir  3ol)u  Lawrence  gefiel  fiel) 

jur  greubc  beö  furjftd)tigcn,  mit  9JJand)cftcr  -  3becn  n> 
füllten,  britifd)cn  ̂ libliunnö  in  einem  l)öd)ft  bercuflidien 

©Aftern  einer  fog.  „meiftcr()aften  Untbdtigfeit". 
Sei  cö,  bafj  ber  fonft  auögcjcidjncte  SJcann  gerabc  nur 
f u r  autMiHiriige  Sßolitif  feinen  SLMirf  hatte;  fei  cö,  ba(i 
il)n  bie  grauenvolle  (Erinnerung  an  ben  Scaponöaufftaub 
innerlid)  Minute:  genug,  —  mit  Vluönahmc  eiueö  ju- 

lod  niiiM  geglficften  ÜBerfucbß,  eine  8anbbanbel4 
ftrafjc  »rotfajen  VI  ff  am  unb  bem  obetu  Saufe  beö  d)iucfi- 

fdjen  SRiefen >@tromed  Dantfeffang  bcr^uftclicn,  —  bul« 
Dctt  (unter  Umftanbcu  mit  grojjer  Sdjroffbcit  gegen  frei 

willige  greunbe  ber  brftifdjen  3ntcrcf|cn)  l'awreiue 
(einerlei  politifdje  ober  mercantile  neueStnfriüpfungen 

mit  ren  sJ(iul)barliinfcern,  Weil  fie  leid't  ̂ t  SBeitemngen 
führen  fonnten,  bie  er  unter  allen  Uinftauben  fiertneicen 

»rollte.  Xer  briti|d)e  Tpti  ini ö  inii  ö,  beruid)t  gluu« 
ben  wollte,  ba|  Kuflano  einft        fei  eöalö  Seiten- 

frieg  bei  einem  neuen  %\iqc  gegen  ßonftantinopel,  fei  e$ 

mit  birecten  planen  gegeti  3nbien  —  febr  wohl  im 
Stanbe  fein  fann,  mit  einem  Jtern  tufftfeber  Sd)aren 
eine  aftatifd)e  S3ölferwel(e  von  ̂ »erat  unb  vom  Oruö  l)er 

gegen  bie  „^erägrube"  beö  auglo  Hnbifd)en  9ieid)eß, 
gegen  bie  norbweftlicbe  $enbfd)abgrenje  ju  leiten,  jugleid) 
bie  vielleicht  lange  vorher  unterminirten  bebenflid)ften 
Stellen  beö  inbifd)en  9ieid)eö  ju  33ulfanen  ju  madjen, 
vor  Slllem  aber  ben  englifdjcn  Raubet  im  3nnern  SiftenS 
trotten  ju  legen:  biefer  Dptimi3mu6  hat  feit  1868  einen 
ftarfen  Stof?  erlitten.  2)er  3ßed)fcl  in  ben  Xonarten 

ber  btitifdxn  treffe  über  bie  inbifeb-tufftfebe  grage:  bie 

Slbberufung  Sit  3ohn  Sawrence'ö:  bie  wuchtige  Stiebet" 
fcblagung  beö  Slufftanbeö  ber  Xfd)igerjai  in  bem  §ejara* 
biftrict  von  Slgror  (?luguft  1868):  bie  3nfpection  ber 
SSertheibignngöfahigfeit  ber  belubfd)ifd)en  unb  afghanifdjen 
Dftgrenjen:  bie  (Sile  jnm  Sluöbau  ber  2)elhis^efd)awr* 
t£ifenbal)n  waren  erftd)tlid)  bie  nächften  golgen  ber  tura» 
nifchen  J?ataftrov()e.  93cebr  aber:  nad)bem  man  in  Sat* 
cutta,  alö  gortfejjung  älterer  gehler  in  ber  afgbani* 

fchen  $olitif,  in  ben  auf  2)oft*9)?ohammeb'd  Xob 
(1863)  folgeuben  Xhronfämpfcn  wieberholte  SOtiögriffe 
gemad)t  hatte,  b,at  bagegen,  woblberatben  burd)  ben 
mit  ben  in  3nbien  mädjtig  impontrenben  abvffinifdjen 
Lorbeeren  gcfdjmürften  2orb  kavier,  ber  neue  33icefonig 
Sorb  SJcauo  ftd)  mit  3{ed)t  cntfd)loffen.,  gleid)  bei  beginn 

feiner  5lmtöti)citigfeit  mit  3)oft-5Öfo()ammcb'ö  älteftem 
Sohne  S  d)  i  r  91 1  i ,  bem  ftärfften  9Jiad)tl)aber  in  Slfgha* 
niftau,  ein  Sd)u&*  unb  Sru^bünbni^  ju  fcfclicfjen,  woburd) 
bann  im  Saufe  b.  3-  1869  bereite  bie  afgl)anifd)e  33?ad)t, 
bie  weftlid)e  5Boriuauer  beö  anglo*inbifd)en  5Keid)eö,  nidht 
unwefcntlid)  ftd)  eonfolibirt  hat;  wa&  natürlid)  ben  j?am>pf 
ber  3"triguen  von  Sßerjien  unb  vom  Druö  !t)er  gegen 

Sd)ir*9lli  nod)  lange  nicht  jum  Stauen  gebrad)t  bat is). 
9?od)  weiter :  nad)bem  in  golge  ber  langwierigen 

Xaiving^^evolutioncn  im  Saufe  beö  fed)öten  3ar)rjel)nt« 

unfeicö  3ahrl)unbevtö  bie  9)?uhamnicbauer  (Sbina'ö  ftd) 
empört  haben,  ift  einerfeitö  (feit  1867/8)  in  3ünnan 
ein  neueö  moölemitifd)eö  Sultanat  entftanben,  beffen 

^jerrfdier  für  bie  Sriten  bie  Wöglidjfeit  ju  neuen  werth^ 
vollen  8anb*  unb  Jpanbelöverbinbungen  an  ber  birma* 
nifchen  wie  an  ber  Slffam« Seite  bieten.  ?lubeierfeitö  aber 
hat  Vorb  9)Javo  nun  aud)  mit  bem  (burd)  bie  Vluötrei* 

l>ung  ber  (Shinefen  1862—1864  felbftäubig  geworbenen) 
moölemilildjen  9ieid)e  von  Oft^Xurfeftan  (JTafdniar, 

g)arfanb),  jur  3i'it  burd)  ben  ̂ abifdjab  3afub  Äufa)» 
begi  (Vltalig  ©aji)  regiert,  im  gebruar  1870  midjtigc 

iommevyelUpolitifd;e  s-8ejiel)iingen  angefuüpft.  3cbcn- 

fallö  atfo  hat  (Snglanb  jeyt  wieber  mit  (5'itergie  begou* 
neu,  in  ebenbürtiger  SBeife  gegenüber  ber  weltuiufpauneu- 
ben  ruffifdjen  genial 'großartigen  SßoUtif  feine  Scbacbjüge 

]U  führen. 
9t  a  d)  t  r  a  g.    2)ic  vorfteheube  9lrbeit  war  eben  im 

SKanufcripl  beeubfgt,   alö  ber  grofje  beutfd)-franiöftfd)e 

4.1)  Ütrifll.  tßamtittl  in   „Unffic  3ctt",   3aljrrtaii(j  1870. $efl  ix.  C,  849  fg. 
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Ärieg  ausbrach.  2fbgefel)en  von  ber  baburd)  verjögerten 
SluSführung  im  55rucf,  nötfyigt  ber  baburd)  eingetretene 

Umfcfjwttng  ber  Verbättniffe,  5er  aiict)  für  ©rofibritau* 
nien  febr  bemerfenSwertl)  {ich  fühlbar  gemacht  f)at,  ju 
nachftefjenbcn  Vemcrfungen.  2Bäf)renb  größere  felbftän* 
bige  ®efchid)töwerfe  über  Gntglanbö  neufte  i$tit  bis  jum 
Sluguft  1871,  wo  biefe  3ei(eu  gefebrieben  würben,  nicht 
erfd)ienen  finb,  fo  ifi  bagegen  ber  jweite  Sbcil  beS  von 
unö  fo  oft  citirten  trefflichen  S3ud)eö  von  2llpl)euS  Sobb, 

wie  aud)  ber  Sffjmann'fdjen  lleberfefcung,  veröffentlicht 
roorben.  2>ie  3uflänbe  ber  britifd)en  9lrbeiterwelt,  na« 
mentlich  aud)  ber  fo  vielbefprod)cnen  ©ewerfvereine,  ber 

Trades-Unions,  finb  neuerbingS  immer  lebhafter  erör* 
tert  worben;  namentlich  in  ben  betreffenben  Schriften 
beS  9Nr.  2Billiam  Sbornton,  beS  ©rafen  von  $ariS, 
unb  ganj  befonberS  auöfüt)rltcf>  von  2.  Brentano. 

2)ie  SBeiterentwicflung  ber  3lIftaiibe  ©rofibri« 
tannienö  bis  jum  Sommer  1871  ift  namentlich  bureb 
jwei  Momente  beteiligt  worben,  unb  wirb  vorau3ficb> 
lid)  nod)  lange  baburd)  bebingt  werben.  (SrftcnS  burd) 
bie  mäd)tige  Nürfwirfung  beS  beutfd) *  franjöftfcljen  ÄriegeS, 
fommt  bein  fociatiftifdien  Nacbfpiel  in  $ariö,  aud)  auf 
(Snglanb;  unb  j weiten 6  bureb  Die  immer  rapider  unb 
auflbfenber  fortfdjreitcnbe  Umbilbung  beS  ariftofratifdjeu 
ßnglanbS  ju  einer  moberneit  £>entofratie.  2>ie  2Bir* 
hingen  beiber  Momente  greifen  übrigens  unaufhörlich 
in  einanber  über.  3ur  Sad)e  felbft  ift  ju  bemerfen,  bap 

eS  fef)r  'ju  beftagen  war,  baß  bei  bem  3htSbrud)  ber 
mit  Vinfang  3uli  1870  antjebenbcu  franjöftfd)*fpanifd)- 
beutfeben  Gonfiicte  Sorb  (Starenbon  (f.  oben)  nicht  mcfyr 
am  Seben  war.  Sorb  ©ran  vi  He  ncinilid),  ber  ben  am 
27.  3uni  biefeS  3al)reö  verftorbenen  SEJcinifter  beö  SluSwär* 
tigen  erfetjen  folltc,  befaß  bei  vielen  fonft  ad)tungswertl)en 
öigenfebaften  weber  ben  pcrfönlid)en  (Sinfluß  feines  Vor« 
gängerS  auf  Äaifer  Napoleon  III.,  nod)  aud)  bie  (Sut* 

fd)loffcnl)eit  unb  ben  weiten  SSlicf  Sorb  Valnterfton'S; 
aufierbem  gcl)örte  er  ju  jener  alten  Sd)ule  liberaler  6ri* 
tifd)er  Staatsmänner,  bie  feit  ber  franjöfifdjen  3ulf*9te< 
»olution  beS  3al)rcö  1830  mit  befonbercr  Vorliebe  mit 
granfreid)  in  Vcjiebuug  blieben,  unb  nur  l)öd)ft  ungern 

bie  „güblung"  unb  grcunbfd)aft  mit  biefem  Sanbe  unb 
feiner  jeweiligen  Ncgietung  aufgeben  würben.  Sc?  barf 
weiter  jebod)  nid)t  vergelten  werben,  baß  in  l)öd)ft  aus* 
gebeulten  Greifen  beS  VolfcS  bie  (Srinnerung  an  bie  bri- 

tifd)--franjbftfd)c  2Baffcnbriibccfd)aft  in  ber  Ärim,  über- 
haupt in  bem  lcvan(iuifd)cn  Jtriege,  feftc  Sßurjcln  ge* 

fdjlagcn,  baß  bie  bind)  Napoleon  III.  energifd)  aud)  für 
granfreid)  angebahnte  Jpanbelßfreiijeit  unb  bereu  günftige 

golgeu  für  (Snglaub  fp'cciell  bem  Äaifer  ftarfc  Spmpa* tf)ieu  gewonnen  hatten.  Sei  fo(d)cn  Stimmungen  beö 
(Sabinctö  unb  beö  VolfeS  war  nun  nid)t  barau  ju  ben- 
Ten ,  baß  etwa  (Sngianb  bei  Dem  Vluöbrud)  beö  Ärlegefl 
Partei  für  baö  fefinöbe  berauögeforbertc  Deutfcfilanb  er* 
griffen  bättc.  Vlber  aud)  fdjou  wäbrenb  bev  biplomati-- 

fdjen  Vorbereitungen  beö  Stxitati  baue  l'orb  ©ranviUe, 
—  ber  allerbingö,  wie  man  beftimmi  behauptet,  einen 
Sieg  ber  1)eutfd)eu  über  grailfrefdj  gar  nicht  für  mög- 
licb  gebalten  battc,  —  eine  febr  fd)W>ubc  .^altimg  gegen- 

31.  «ncljfl.k.  SC.  u.  it.   CStilcScdirn    X<    III. 

über  ber  bruöfen  unb  t)ocbfal)renben  ?ttt  be8  frattjöftfcben 
ßabinetö  Oltivier-Srammont  gezeigt;  ob  jebod)  (wie  bie 
3eitungcn  ju  fpredjen  pflegen)  ©ranville  burd)  (Snglanbö 
Seto  ben  Jlrieg  wirflid)  t)atte  verbinberu  fönnen,  er« 
fd)eint  unö  alö  f)öd)ft  äwcifell)aft. 

SU6  nun  mit  bem  19.  3uli  ber  ̂ rieg  jaiföen 

granfreid)  unb  2)eutfd)(anb  auögebrodien  war,  begnügte 
fid)  t>a$  5)iinifterium  ©labftone* ©ranville,  tro^  ber  bc« 

rühmten  5Bie(marf'fd)en  (SnthüKungen  über  bie  franjöft* 
fd)en  üraubpläne  auf  ̂ Belgien,  mit  einer  Betonung  feiner 
ftrieten  Neutralität :  nur  in  Sadjen  SSelgienö  erflärte 
bie  Regierung  am  30.  3uli  ben  beiben  friegfül)rcnbcn 
9Jidd)ten,  ba^  bei  einer  Verlegung  ber  belgifd)cn  5ccu« 

tralitdt  burd)  Siuen  übeil  S'itglanb  mit  bem  anberu 
5l)eile  jum  Sd)it^  biefer  Neutralität  jufammenwirfen 
würbe,  obne  über  bie  ©renken  SBelgienö  l)inau6  am  Kriege 
Sbeil  ju  neunten.  (Sin  Vertrag  hierüber,  auf  bie  3)auer 
biö  ju  einem  3al)re  nach  bem  grieben,  würbe  mit  jeber 

ber  friegfübrenben  SWächte  abgefd)loffcit.  —  Sonft  folgte 
nun  ganj  Snglanb  mit  l)öd)fter  Spannung  bem  bra- 
matifdjen  Verlaufe  biefeö  Äriegeö.  3m  ©anjen  war  bie 

beutfd)  e  Nation  mit  ber  Slrt,  wie  „Snglanb"  ,ut  bem 
Kampfe  ftd)  innerlid)  unb  äufierlid?  ftelltc,  nicht  fe()r 
jufrieben.  9Jian  fanb,  bafi  bie  Organe  ber  Dcffcntlid)* 
feit  unb  beö  Staates  nur  mit  f)öd)fter  3attlid)feit  für 

Sranfreid)  unb  beffen  „®efül)le",  unb  mit  froftiger  Un< 
gunft  baö  gute  3ied)t  !Deutfd)lanbö  anerfanuteit;  unb 
wäbjenb  eine  Neibe  ber  ebelften  SBönner  unb  grauen 
ber  bvitifeben  Nation  mit  fd)öncm  (Sifer  fid)  bemüt)ten,  bie 
furd)tbaren  Seiten  biefeö  i?ricgeö  in  beiben  Heerlagern 

ju  milDcrn,  wcil)renb  eine  Vlnjabl  auögejeidjnetei-  Stau* 
11er  (wie  (Sarlvle,  Sfjeönei)  u.  a.  m.)  tl)cil8  münblid), 

tl)eilö  in  ben  beutfd) --freunblid)en  Organen  ber  großen 
treffe  biefeö  Sanbeö  für  SBcutfctylanb  anbauernb  in  bie 
Sd)ranfen  traten,  machten  ftd)  bie  Stimmen  ber  Slbnei« 

gung  gegen  Deut|'d)fanb,  ber  St)inpatl)ic  für  granfreid) ebenfo  laut  als  beftig  geltenb  unb  bemerfbar.  3Bä()rcnb 
nun  felbftverftänblid)  bie  fenifdjen,  national  irifd)cn  unb 
flerifalen  Organe  ftetö  für  granfreid)  inö  geuer  gingen, 
nahm  in  Vreffe,  Parlament  unb  9J?eetingö  bie  Sinn« 
patbie  für  granfreid)  gewaltig  ju,  feitbem  bie  fdjwer  gc* 
troffenc  fianjb|lfd)c  Nation  nad)  ber  cd)Iadu  bei  Seban 

ju  Vlufang  beö  September  1870  ̂   Äaffertfium  geftürjt 
unb  ftd)  mit  ben  3nftgnien,  Namen  unb  Ißfytafen  ber 

„Nepublif"  iiuöftaffirt  hatte.  @6enfo  wie  in  ganj  (Sit* 
ropa  (aud)  ün  3)eutfd)(anb)  untablige  WeniMu'ti  et  ben 
beuifdjen  Staatsmännern  unb  gelbljerrcn  wieberl)o(t  jum 
Vorwurf  gcinad)t  baben,  t^ö  fie  ben  JTrieg  fogar  gegen 

ben  privilegirten  Namen  bei  „Nepublif"  fortfe(uen'  unb nid)t  mit  leeren  fidnben  übte  ben  Nbein  jnrürff ehrten : 
ebenfo  nahm  bie  ©efammthaltung  ber  öffeutlidien  Sttm* 
inen  in  (Sngtanb  einige  tapfere  Vlu^iiabmeii  natürlirh 
abgerechnet,  mel)r  unb  mehr  einen  tVnipatbetifthen  6ba« 
rafiev  für  bie  franjflflföe  Nepublif  an,  unb  nameiulid' 
»urben  alle  (aud  bie  Infamien)  SWittel  in  SSemegung 
gefetu,  um  eine  Intervention  ber  [Regierung  gegen  bi( 
©efa^iefiung  beö  belagerten  5ßari8,  ja  womogHa)  Ärieg 
gegen  Tei:t|\blaub  }U  erzielen.     "jLMilu-enb  eine  Partei  am 
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^öfc  entfdjiebcn  antivreupifd) ;  ein  Zfyil  bev  Sorieö  von 

Sorb  üftalmeöburv'ö  garbe  bauernb  faiferfreunblidj  ge* 
ftimmt  war;  währenb  bie  SÜienge  ber  liberalen  (Sng< 
tänber  wie  immer  feit  1789  in  tbeoretifdjer  Sr/mvatbie 
bie  Sdjirffafe  einer  franjbftfcben  Drevubtif  mit  grojjer 
Xbeilnabme  verfolgten:  fo  traten  jent  aud)  anbere 
Svmvtome  hervor,  wenig  erfreulicher  ?lrt.  Sluffallenb 
war  uainenttid)  ber  fortbauembe  lebhafte  unb  (ärmenbe 

Sßetfud)  eineö  5£f)ctle3  ber  „Arbeiter"  von  Sonbon, 
auf  bie  auswärtige  ̂ otitif  beö  Sanbeö  befiimmen* 
ben  (Sinflujj  ju  gewinnen,  —  immer  im  Sntereffe  einer 
ju  erjttnngenben  Staatöbilfe  für  granfveieb  unb  mit 
rjödjftet  ©cbäffigfcit  gegen  2)eutfd)lanb.  2Bäf)renb  bie 
(Sntftct)ung  einer  revublifanifdjen  gartet  in  (Sngtanb  jut 

3eit  mef}r  8ärm  madjte,  mefyr  gegen  bie  „Äoften"  beö 
Äönigttyumö  tobte  (unter  Jftebcnöarten,  bie  ber  fdjmu(»ig* 
brutalen  3torjr)eit  itjrcr  franjöjifdjen  unb  beutfdjen  gartet- 
genoffen  würbig  jur  Seite  ftanben),  alö  gcrabe  reelle  älcadjt 
befunbete:  jeigte  eö  ftd),  bafj  ber  in  Sonoon  centralis 
ftrte  93unD  beö  atbeiftifd)*commuuifti|d)eu  fogenannten 

„internationalen  Strbeitctverbanbö"  aud)  in 
(Sngtanb  über  eine  ftarte  Sectiou  verfügte,  unter  weld)cr 
Der  früher  beffer  aecrebitirte  Sd)u()mad)er  9Jcr.  Dbgcr 
befonberö  bebeutfam  hervortrat,  2)er  (Sinfluß  aller  biefer 
Stimmungen  auf  bie  Haltung  ber  Regierung  war 
inbeffen  nur  gering.  2)er  regierenbe  53ar(amentöauöfd)u(j 
t)ielt  in  ber  Sbat  feft  an  einer  ftricten  Neutralität;  nur 
bat)  biefe  Haltung  in  3)cutfd>lanb  wenig  befriebigte,  weit 
fte  eö,  bei  ber  Sage  ber  cnglifdjcn  ©efe^gebung,  möglid) 
machte,  Pap  englifdjc  3nbuftrieüe  bie  franjöftfclje  ÜKarine 
lange  mit  Noblen,  unt>  nadjbcr  (um  bie  SBette  mit 
Scorcamerifa)  bie  neuen  franjöfifden  Jlrmeen  mit  SBaffen 
aller  Slrt  verfallen. 

Xamit  verlor  nun  (Sngtanb  jeben  (Sinfluß  auf  bie 
beutfdpfranjöfifdjen  gricbcnövcrbanblungen,  bie  bann 
aud)  Xanf  bev  geftigfeit  ber  beutfd)enStaatölcitung  fd)tiefi- 
lid)  vollfoiumen  nad)  ben  ontereffen  unb  2Bünfd)en 

Xeutfd)laubö  abgefallenen  werben  jlnb.  XcrwüfteSo* 
i  taliitenaufftanb  in  Sßatiö  feit  bciu  18.  SKatj  1871 
hat  tuntbet  bie  Svinvatbieu  (Snglanbö  mcl)r  bem  neuen 
bcutf(t)en  Jcaiferthum  »ugetrieben.  Vllkrbingö  l)at 

bie  englifdjc  ?lbtbcilung  internationaler  Socia* 
liften  benXenbenjen  unb  namenttid)  ben  93erbred)en  ber 
parifei  Kommune  biefclbe  halb  omifdK,  t)atb  bcgciftcric 

tutbigung  bargebrad)t,   ju  ber  fidb  aud)  bie  beutfeben 
ocialtften  entl)uftaftifft)  befannt  haben:  aber  bie  (Sriuor* 

bung   mchvtr.'r   fatl)olifd)cr  ̂ vieftcv  in  %wi$  eutjog  ber 
Kfd) 'revolutionären  Sßortel  in  Sonbon  bie  gteunb« 

fdjafl  rocnigftcnö  ber  ultramontanen  *')  irifel)en  genier, 

Bemetfi   fei    babei,    baji   bie  oMTtfl  ultTOmonton«  Haftung 
mehrerer  fatftollfcfren  »l'lnrtiiijubfr,  )  I  -üof ••  Dtanning, 
tti  Voxli  QetlDtgtj   ii.    .i.   in  ,   miunullid)   ill   ©rtcljcn   bev   pdpfltidjcn 

fatljollfdjen  ©iniUMiiHi'n  in  (Bnglanb  neuer« 
ting«   aii«fldü('l>  -     tfftlffl]    ingefefien,    i     ttgftl  fiel)  au< 

  ig  ,ii  im,  |(anb  irnl    0  ati 

If,  mit  '  fd     EDtfd    fl    aufgeführt  ii't'ibcu,  vi-ii 
btiifii  ailftbinic'  i  ngcl   ii      Dil  .lii'l  in  3)rlt« 
ftrt  tut  .i  inio  5üalcj  unb  2ü7  in  Ca)omanb, 

bie  wieber  bureb,  ßufaitmenftnrj  beö  franjbftfdjeu  5)}ad)t* 
ft^ftemö  ihren  ftärtften  Siüdhalt  vorläufig  eingebüßt  b,aben. 

Slnbererfeitö  emvfanb  (Sngtanb  bod)  (troU  ben  r)od)* 
mutagen  Jvritifen  mer)rerer  feiner  mitüärifcrjen  Seurtbeiter 
über  bie  beutfdje  ̂ cereö(eitung)  unter  ben  Setzen,  bie  ber 
furchtbare  Ärieg  in  grantreid)  ibm  bot,  metjr  unb  mel)r 
bie  llnjulänglid)feit  feiner  ?anbmad)t.  ©tabftone, 
ber  feitber  unter  weit  über  SSritannienö  ©renjen  l)inau?« 
get)enbem  Seifatt  bie  Strmcen  bar)eim  unb  in  ben  (Sotonien 
immer  met)r  tebucirt  unb  bafüv  ju  ̂»aufe  immer  neue 
Steuern  abgefdjafft  t)atte,  mufjte  in  biefem  beginnen  inne 
halten.  Stber  eö  würbe  nun  fet)r  fdjwer,  bie  5lrmee 
altmälig  wieber  auf  fiärfern  gu§  ju  bringen.  Unb  ba 

man  fid)  überjeugt  bat,  ba^  baö  ©vftem  ber  greiwitligen* 
corpö  für  bie  9Jott)  uid)t  genügt,  —  auä  Der  litcrari* 
f(t)en  *J3o(emif  über  biefe  fünfte  fei  nur  bie  berühmt  ge* 
worbene  ftnfterc  3ufunftöpt)antaite  (beö  ©eneralö  Sameö? 
ober  beö  Dberftcn  (Sharleö  ßl)eöne»,  Sruberö  beö  be* 

rühmten  gleichnamigen  SJcilitärfdiriftftetlerö?)  in  „23lad* 

woob'ö  fOcagajine",  bie  fog.  „Sä)tad)t  bei  2)orfing "  ge- 
nannt, —  fo  ift  bie  grage  ber  neuen  §eereögeftal* 

tung  für  (Snglanb  nod)  beute  unertebigt. 
2)ie  gegenwärtige  mititärffdje  Sd)wäd)e  ßngfanbö 

jufammt  ber  8äl)tnung  granfrcid;ö  t)aben  eö  aud)  möglid) 
gemadjt,  baf  bie  auswärtige  ©taatöleitung  unb  baö 
Parlament  eö  ertrugen,  bafj  SRujjtanb  burd)  felbftänbigeö 
Vorgeben  unter  bem  31.  Oct.  1870  fid)  von  jener 
bemütbigenben  SSeftitnmung  beö  varifer  griebenö  von 
1856  (oöfagte,  bie  unter  9ceutra!iftvung  beö  fd)Warjen 
■iOceereö  it)m  bie  Slnlage  militärifdjer  unb  nautifd)er 

©n'inbungen  an  ben  Ufern  biefeö  ©cwäfferö  unb  bie 
23efahrung  beffelben  mit  mehr  beim  fed)ö  bewaffneten 

@d)iffen  unterfagte.  s3)can  ging  auf  ben  ajorfd)lag  beö 
beutfd)cn  Jtanjtevö,  ©rafen  (BWmarf,  ein,  ber  bie  ©ro|j» 
mäd;te  unb  bie  Sßforre  (2G.  9Jov.)  barauf  I)inwieö,  bie 
Streitfrage  in  einer  (Sonferenj  ju  Sonbon  ju  fd)lid)ten. 
2>iefe  (Sonferenj  ift  im  Januar  1871  jufammeugetreten; 
hier  würbe  unter  fdjonenben  gönnen  bie  grage  wefent- 
lid)  utttet  Vlnevfennung  bev  Sorberungen  !Hu(jlanbö  ju 

Snbe  gebracht.  9?ictjt  ohne  tiefeö  9Jciöbel)agen  enbticl) 
fat)  ber  britifdjc  Stolj  bie  lange  fd)wcbenbe  Alabama* 
frage  unb  anbere  alte  Raubet  mit  Norbamerifa  Wefent« 
lid)  ju  ©unfien  bev  ?lmerifauer  fd)lid)tcn.    Stm  8.  3Kal 

im  IBanjcn  1758.  S(u  Jltoiteni  ;äf;tt  Snglanb  55  für  SRdnnn 
unb  218  ftiv  fftauen,  looju  in  ©ctjoitUuib  uertj  43Bännet<  unb  18 
Avaiiniiioila'  ^tnjufommeit.  Kujerbem  finb  nort)  40—50  ®ei(l 
Hd)e  ettofifint,  bie  in  »etfdjiebenen  (Sigenfdjaften  momentan  Im  Hut' 
lanbi  ttjatui  i'inb,  fouit  eine  aleldje  «njaljt,  weteBe  nl«  ̂ amlgetfti lirfje  bei  ißriuaten  iiue  Functionen  üben.  Die  *!i|lc  ber  Cur,  n>o 
in  (Brogbritannien  üJicffc  getefen  wirb  —  et  fatten  baruntet  Äitdjett, 
.flavcllen  nnb  fogenannte  Ctarlonen  entfiäll  1800  Staaten.  Die 
^eeeage  bev  bxel  Äönigrcld&e  i&fjU  M  Fat^ottfdE)«  SWitgtiebev,  »oh 
benen  bet  ̂ ecjog  e-on  SflotfblC  tm  fybtifU  Im  Wange  in.  Blaöj 
ii)m  fonrmi  bei-  jnnge,  vor  nid;t  langet  ;Jrit  Soergetretene  SSarqni« 
c-f  lBnie.  3>er  EBaronetdtitel  l)>it  4'.»  Äat^otlfen  ju  Ivfigew  unb 
87  .(fiithoüfen  fi(jen  im  Unterlaufe.  KU  einer  9(u<na$mc  nur  Uli 
ten  blefelfien  (t)ve  ffllanbate  plmmtdol  »ob  Idfeien  BDa^lheljen  aB. 

..  Btiuiae,  »eldjer  fttr  eine«  enallfdjen  HDa^lBejIrl  Uftt,  Ifl  Bort 
Koietl  Dtontaau,  5m  8»$«  L871  redjn«te  man  in  Unglanb 

  ,  In  fefljottlanb  890,000  Äattjollreu. 
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1871  würbe  ber  neue  waffu'ngtoner  Bertrag  unterjeidjnet, 
ber  jirei  fd)ieb3rid)terlid)e  Sommifftonen  einfette.  Die 
eine  (bis  (Snbe  ©ommer  1872  in  ©enf  arbeitenbe)  follte, 
üon  bem  ©runbfafje  auSgefyenb,  bafj  jcbe  Regierung  fut 
ben  burd)  j?reu$er  entftanbcnen  ©cfyaben  verantwortlid) 
fei,  in  foweft  fte  nid)t  Sllleö  in  ifyren  Gräften  ©teljenbe 

aufgeboten  I)at,  um  bae>  «Auslaufen  berfelbeu  ju  vergüten, 
bie  bejüglidjen  (5ntfd)äbigungeanfyrüd)e  51t  prüfen  tjabcn; 

bie  anbere  Sommifjton  folite  ftd)  mit  ber  «Prüfung  an* 
bermdtiger  «Jtectamationen  bcfdjäftigen ;  bie  ©t.  3uauinfcl 
bei  Bancoiwer  fprad)  im  October  1872  ber  beutfdje  »ftaifer 

2Bilf)eIm  I.  ben  2lmerifanern  ju.  —  granfreid)  abev  bat 
am  13.  59tärj  1872  ben  9capolecnifd)en  ̂ anbetö^er« 
trag  gefünbigt,  ber  nun  burd)  einen  minber  günftigen 
erfefct  werben  foß. 

3n  3lficn  war  bie  Sage  ber  britifdjen  SBerljctltniffe 

nur  erft  wenig  »eränbert.  Die  fluge  neue  «Politif  ber 
Regierung  t>on  ßafeutta,  cinerfeitö  in  Dftturfeftau  fid)ern 
©oben  511  gewinnen,  machte  langfame  gortfd)ritte,  wäb« 
renb  anbererfeitö  bie  neue  SlllianjftetJung  ber  Snbobriten 
in  2lfgf)aniftan  burd)  ben  Umftanb  nidjt  unwefeutlid) 
gefdjtn eitert  wirb,  bafj  ber  jetzige  «gerr  von  Jcabui,  ©d)ir* 
311t,  in  blutigem,  nur  erft  im  ©ommer  1871  oberfläaV 
lid)  bcfd)wid)ligtem,  Kampfe  mit  feinem  ©ofjtie  3afub« 

Beg,  ftanb.  3n  Sf)ina  bat  bie  frembenfcinblidK  «Partei 
feit  ben  ftrafloö  gebliebenen  «Kcei^eleien,  bie  ber  Sßöbel 
von  üientftn  im  grüt)jaf)re  1870  unter  ben  bortigen 
granjofen  anrichtete,  neue  93tad)t  gewonnen;  cö  fdjeint, 

baf?  and)  fyier  bie  inbobritifdjc  «Regierung  ftd)  wirb  31t 
friegerifd)en  (Schritten  cntfd)liefjen  muffen.  9iiir  baß  mau 
in  (Satcutta  in  fofern  vorftd)tiger  auftritt,  weil  in  neuefter 
3eit  bie  fanatifdje  ©efte  ber  (aud)  eonimuniftifdjen)  S©al)a« 

biten  mit  auögefprodjener  jenbenj  gegen  bie  bri- 
tifd)e  -£>errfd)aft  bie  geinbfd)aft  ber  ortljoboren 
9Kul)ainmebaner  Snbienö  gegen  (jnglanb  grimmig  an» 
fad)t;  ein  ganatifer  fold)er  9lrt  ermorbete  am  8.  gebr. 
1872  ben  \!orb  9)car;o,  ber  nun  ben  Sorb  9covtl)broof  alö 
5cad)fo(ger  erljielt. 

Die  innere  ©efd)id)te  Gnglanbö  3eigt  (neben  tief 
besagten  Sobeöfällen,  wie  jener  beö  großen  bemorrati« 
fdjen  ̂ umoriftcu  (£()arlcö  Dirfenö,  ber  feinem  31t  (Snbe 
beS  3at)reö  1863  bereite  verstorbenen  greuubc  Übaderai) 

am  8.  3uni  1870  folgte,  unb  ber  SUißgang  beö  be- 
rühmten £)(ftoriferö  unb  G?[)efS  be6  (onboner  Untoer» 

fitätöratbjeö'  ©eorg  ©rote  im  grül)ling  1871)  »efent* lid)  bie  fort|d)reitcnbe  (Srfd)ütterung  ber  ariftofratifd)en 

©taatö-  unb  Vebenöformcn  unb  bie  rapibe  «Ausbreitung 
ber  mobemen  Demofratie.  9lbgcfcl)cn  von  ben  iii 

biefem  Sanbe  ber  Snbufrrie  völlig  normal  in  ben  Borber- 
grunb  tretenben,  burd)auS  bemofratifd)  gefärbten,  3n« 
tcrejfen  unb  Bewegungen  ber  jal)lreid)en  Sirbeilerwelt: 
fo  ift  bemerfenöwertb  namentlich  ber  juucbmcnbc  Drucf, 

ben  bie  „öffentlidje  «Meinung"  auf  bie  öffentlid)en  ©taatS« 
organe,  naiulid)  auf  Parlament  unb  «Parlaments» 

auSfd)ttfj  auöitbt.  Der  jur  ,V'it  teflferenb«  s|*arla* 
meut6auöfd)iif)  Ijattc  feit  SRittC  beö  %rt)xc<<  1870 
wefentlid)  an  Jtraft  »erforen.  2)ie  (frfejjung  befl  allju 
franjöfifd)    gefilmten    UnterftaatöfetretarS   Otmai)   burd) 

Sorb  ̂ nfielb  f)ing  allerbingä  bamit  nidjt  jtifammen. 
9Jun  aber  Ijatte  2)(r.  ©labftone  burd)  2)urd)fi^rung 

ber  irifdjen  Mixern*  unb  Sanbbitlö  feine  erftc  Slufgab'e »ollenbct.  2Bäl)renb  nun  bie  erwarteten  beruf)igenben 
golgen  beiber  93iUö  in  3r(aiW  feineöwegö  fobalb  ein« 
getreten  finb,  unb  bie  Oppofttion  bierauö  5inlaf}  31t 
grofjem  Sätm  gegen  ©(abftoue  ergebt:  fo  ift  mit  ber 
erlebigung  jener  Aufgabe  ber  3ufammenl)ang  ber  grofen 
liberalen  !Kegieruiig?partei  loderer  geworben.  Unb  wä> 
renb  ber  3»ftnnb  ber  ?(rmee  bie  2orieö  31t  lebhaften  9tiu 
griffen  aufftadjclte,  würbe  bie  f et) r  offere  rabicale  $ar* 
tei  ber  SKegierung  wegen  31t  (angfamen  ©angeö  anberer 
innerer  «Reformen  (namentlid)  in  ?lbfd)affung  aüäugrofier 
ißerwaltungöfofteu)  abgeneigt.  erfd)öpftc  ©cfimbbeit 
unb  bie  9iotb,wenbigfeit,  für  baö  ̂ eer  grofje  neue  Äo^ 
ften  aufjumenben,  »cranlaf te  ben  mädjtigftcn  populdrftcit 
güf)rer  ber  Diabicalen,  Wix.  Brig^t,  am  20.  See.  1870 
au$  bem  (5  ab  inet  31t  fdjeibcn;  in  feinem  Soften  alö 
©t)ef  be<5  ̂ ant>efeamtcö  würbe  er  burd)  Ttx.  (?l)id)efter 
gorteöeue  erfefjt,  waf)reub  feine  ©teile  alö  gül)rer  ber 
rabiealen  greunbe  bcö  ̂ ar(anicnt6auöfd)iiffcö  burci)  (Ein- 

tritt beö  9)cr.  ©tanöf^elb  in  t>a$  eigcntlidie  (iabiuet  be* 
fc£t  würbe.  9?ur  bafi  atlerbingö  bie  Äroft,  weldje  biö-- 

ber  33rig()i'6  3ugel)örigfeit  bem  Sabinct  verlieljen  l)atte, fo  leid/t  nid)t  ntel)r  311  behaupten  war. 
SWr.  ©labftone  war  nun  lebhaft  bemüt)t,  im 

©innc  ber  cnglifdjen  'Demofratie  weiter  311  arbeiten;  aber 
in  SBalnbeit  r)at  bann  ba6  3al)r  18  71  biöljer  gejeigt, 

bafj  jur  3t'it  mcl)r  nod)  bie  Abneigung  gegen  ein  neues 
Kabinet  2)ieracli  alö  red)te  ©imtpatfyie  für  ben  jur  3eit 
regiereuben  fßarfamentöauefdjujj  ben  lejjteru  am  Silber 
erhielt;  bafj  »ielmef)r  analoge  33crl)ältniffe  bie  Äraft  beö 
gegenwärtigen  Kabinetö  allinälig  jerbrödeln,  wie  feiner 
Seit  nad)  ber  er  ften  Dveformbilf  bie  äBtiigS  allmälig 

aud)  fd)Wäd)er  unb  fdjwadjer  würben.  6;6  war  feljr 
wenig  angenel)iu,  bafj  Wix.  ©labftone  bei  feinen  neuen 

3iüftungen  für  baS  Bubget  1871  \'um  bev  bisherigen 
Ueberfd)üffe  nun  mit  einem  Deficit  auftreten  miifjte; 
nod)  fcl)(immer,  bap  ber  ginangminiPer  SRoOeri  8on« 
feine  SrbfdjaftSfleuer  auf  ba3  Drängen  ber  öffentlichen 

©timiuung  (befonben?  ber  ©cntni),  'bie  neue  3i"mMiolj« djenfteuer  in  golge  einer  uabeju  an  ?(ufftanb  ftreifeu- 
ben  Demonftration  bc6  vielgebätfdjelteu  lonboner  ÜÄ06 

3iirüdiiebmen  nutfjte,  fobafi  bie  Subgetarbeiten  bei  VIpril 
unb  üRai  juleiu  (18.  SO?ai)  mit  ber  atlerfeitfl  nur  roiber* 

willig  jugeftanbenen  (S-rf)öl)ung  ber  dinfommenjteuet  wa 
vkx  auf  fea)ö  s4.H-iu'e  pro  Sßfunb  Stetling,  bi«  bie  „ar- 

beitenbe Klaffe"  nidjt  berührte,  abfdiloffeu.  Die  miii- 
tärifdjc  Wefovin  füf)rte  namentlid)  311  ber  äbfetjaffung  bei 
Jtaufeö  ber  Dfficicv?ftellrn,  bie  (ebott)  bem  wiberftreben- 
ben  .£>aufc  ber  VovbC  nur  bind)  birectei?  (Singreifen  ber 
St  1 0  n  e  abgenötigt  »etben  tonnte.  —  (Sfl  war  enbiid) 
völlig  im  ©inne  bei  alten  Demofratie,  baf  bie  Sin# 
füljrung  ber  geheime  11  91  bftimmiiug  (©affot)  inw 
von  ©labjlone  mit  aller  Wad)t  betrieben  würbe.  Staa) 
langem  Jtampfe  würbe  ba<?  Ballet  in  biilter  ßefung  am 
8.  Slug.  bind)  baß  Unterbau?  gebilligt;  aber  am  Id. 
Bfog.  lebnten  bie  ?ovb<?  nod)  einmal  bie  Bill  al\ 
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bereit  2lnnal)tne  jebod)  (wie  ja  überhaupt  bie  voflftänbigc 
Semofratiftrung  Gnglanbö)  nur  eine  grage  ber  ̂ nt  fein 
fonnte.  CDenn  fdwn  im  Sommer  1872  gab  baö  Ober* 
bauS  feinen  2öiberftanb  gegen  baö  Bailot  auf. 
3um  Sdjlttfi  noct)  Sie  9cotii,  ba§  Sonbon  in  ber  9cad)t 
vom  1/2.  2lpril  1871 :  3,251,904  Ginmobner  jät)tte. 

(G.  Hertzberg.) 
GROSSBRITANNIEN  unb  IRLAND  mit 

feinen  Beft&ungen,  Golonieu  unb  ©dju&länbern 
unter  ber  Königin  93 tetoria  L  @efd)id)te  bee> 
englifd)en  9teid)ee>  unter  vorwalteubem  ©eftebtö* 
punfte  ber  fia  tiftif  djen  ßntwitfelung  von  1837 
bis  1873. 

I.    9ca  t  ur  er  ei  g  n  t  f  f  e.    JUima. 

2)er  euroväifdje  Sfyeü  beö  britifd)en  9icid)eö  liegt 
mit  Ginfcblufj  von  SDcalta  unb  ben  ionifdjen  unfein 

(big  ju  beren  2lbtretung  an  @ried)enlanb)  in  bem  vul* 
fanifdjen  6rfd)ütterungögürtel,  welcher  fid)  von 
bem  rotben  9)cccre  über  9tbobuö,  ben  gried)ifd)en  2lrd)iöel, 
©ried)entanb,  ba&  abriatifd)e  SJceer  unb  beffen  ÜJänber, 
bie  Sdjweij,  bie  9tl)ciulanbe,  Mä  eigentliche  (jnglanb,  3r* 
lanb  bid  ju  ben  ©betlauböinfcln  jieb,t.  2>ie  erfte  und 
innerhalb  beö  l)ier  bargeftellten  3£itabfd)nitte$  befannt 

geworbene  bemerfengwertbe  Bobenbewegung  im  cigent- 
lieben  (Snglanb  fällt  auf  ben  24.  9cov.  1847.  Gine  jroeite, 
welche  fid)  burd)  jwei  ftarfe  Stöfje  bocumeutirte  unb 
einige  Sccunben  währte,  ereignete  fid)  am  9.  9?ov.  1852 
früh  jwifdien  1  Ubr  20  unb  30  Minuten  in  unb  bei 
Liverpool  unb  würbe  aufjerbeiu  j.  B.  aud)  bei  Bangor 

gleicbjeitig  malgenommen,  gür  Sd)ottlanb  bvad)tc  ber 
u(i  bcffclbeu  3al>ve3  einen  (Srbftoß.  Bcbeutenb 

ftärfer  war  Die  Grfcfjüttcrung  öom  9.  9cov.  beffelben 
3ab,reö ;  ftc  fetjte  faft  bie  gaitje  Oftfüfte  von  3rlant>,  an 
einigen  2 teilen  8  äRinuten  lang,  in  jiemlidj  l)eftigc  Be- 

wegung unb  ftd)  felbft  biö  in  baö  eigentliche  (Snglanb 
fort,  namentlich,  uad)  ber  ©cgenb  von  Liverpool  unb 
SOiaudjcfter ;  in  Sbrcwöburv  frante  eine  $ofmauer  ein. 
3)a  bierauf  eine  längere,  eilfjälnigc  Baufe  ber  9tul)e 
folgte,  fo  madjlcn  bie  ferbbewegungen  vom  6.  Ott.  1863 
frül)  c.  :;  Uhr  bei  Liverpool,  i'onbon  u.  f.  w.,  am  ftärf* 
(Jen  in  unb  bei  ̂ »ereforb,  einen  um  fo  größeren  Ginbrutf, 
[(  f;  artiger  fie  waren.  JTautn  weniger  bcmcrfenöwertl) 
jeigte  [ich  M3  Beben  ber  Erbe,  roelajeö  im  Slpril  1866 
bie  ttörDlidjfle  ber  Sbctlaubeinfcln,  glugga  9torf,  l)cim< 
fnd)tc.  Sine  clmaö  weniger  ftarfe  Bewegung  beobachtete 

man  am  Snbe  be6  Jebruar  1867  in  ber  engfifetyen  ©raf* 
1  H'itniorelaub.  Wad)bciu  am  24.  Dct.  1868  bie 

©cgenb  von  5)callow  in  3rlanb  von  bemfelben  Statur* 
creignifi  betroffen  worbcu  war,  crfd)ien  baffelbc  bereit*? 
in  Der  Stacht  vom  30.  beffelben  SWonatö  wieber,  unb 

jwar  in  in  •■iu|ln'd)en  ©raffebaft  BSarwid,  befJgleidjen 
im  wcftlidjcn  (Snglanb,  in  i)cvonfbirc  nno  3Bale0,  in« 
Dem  man  an  einigen  Stellen  ein  ftarfcö  OCuillircn  bei 

BoDcnö  von  <■.  ■>  ieiiiubcn  lonftutirte.  JJet  HjJtil  im 
'..  1-71  brad»tf  neue  (*rDcrfd)iittcningcu  bei  Blvmoutb, 

porl   unb   an  einigen   anbern  Orten.     5üaren   bie 

(Srbftöfje  beö  4.  3an.  1S72  ftftr)  5  HJjt  in  unb  bei  Sbef* 
fielb  von  äiemlid)  leid)ter  9catur,  aber  von  einem  beftigen 
©ewitterfturme  begleitet,  fo  erwied  ftcb  berjenige  vom 
8.  2lug.  beffflben  3al)reS  in  unb  bei  Slflan  Brtbgc  unb 
Umgegenb  in  (£d)ottlanb  als  ein  jiemlid)  tjeftiger.  3n* 
beffen  bat  feine  biefer  Bobeubewegungen  ju  einer  wefent* 
lid)en  Befd)äbigung  geführt  unb  ift  babei  int  minbeften 
fein  59ccnfd)enteben  in  @efab,r  gefontmen. 

2)agcgeu  würben  bie  iouifdjen  3nfeln  frül)  63/4 
Ub,r  am  4.  gebr.  1867  von  einem  förmlichen  ßrbbeben 

betroffen,  weldjeö  ununterbrod)en  30  5Dcinuten  fang  wü- 
tete, viele  Ortfdjaften,  wie  bie  @täbte  S^efalonia, 

Sururion  u.  a.  Ortfdjaften ,  ganj  ober  jum  üf)eil  jerftörte, 
auf  üf)eafi  (3tf)afa)  mehrere  Raufet  jum  ©infturj  brachte. 
3n  l'ururion  allein  fanbett  200  9Jcenfd)en  ibren  Job, 
wäbjenb  baö  (Sreignif5  aud)  int  Uebrigcn  grofeö  Slenb 
verbreitete.  (£d)Wäd)ere  Stöße  währten  aud)  noct)  uad) 
bem  4.  gebr.  fort.  Uebrigenö  war  bamalö  bie  ionifebe 
Dtevublif  bereite  an  t>a$  Äönigrcid)  ©ried)enlanb  ab* 

getreten. Bon  ben  norbamerifanifc£)en  Bedungen  Sng* 
lanbö  erfuhr  1863  (Jauaba  mehrere  leid)te  @rberfd)üt* 
terungeu,  alö  beren  Urfacben  einige  9iaturforfd)er  ben 
berrfdienbcn  Sroft  in  Slnfprud)  nahmen.  Sine  ftärfere 

Bewegung  bcö  Bobcuö  ereignete  ftet)  am  9.  9cov.  1868 

auf  Bancouvcr'S  3ölanb,  jebod)  ebenfaflö  ob,ne  ein 
Unglürf  berbeiäufitbren. 

Bon  ben  weftinbifd)en  Sotonieu  bat  befonberä 
3amaica  baö  jiemlid)  ftarfe  @rbbeben  vom  7.  3ufi  1852 
ju  verjeid)iteu,  wobei  nid)t  bloö  lll)ren  fielen  blieben, 
fonbent  aud)  fdjwadje  Bauwcife  einftürjten,  ot)tte  bafj 
jebod)  ber  Bcrluft  von  DJcenfdjenfeben  511  beflagen  ge« 
wefen  wäre. 

2)er  7.  3"li  1866  brad)te  für  Oftinbien,  unb 

jwar  für  9?epal,  eine  fdjwere  (5rberfd)ütteruug  mit  wefent- 
lidjer  Befd)äbiguug  an  tobtem  unb  lebenbem  (Jigentbume, 
beSgleid)cn  ber  12.  9?ov.  1868  für  $efd)awr  ebenba. 

Slm  30.  3)ec.  1866  SlbenbS  6'/2  biö  8  Ul)r  jäblte 
man  bei  Blad  ©vringö  auf  bem  auftralifdjen  $($* 
lanbe  13  (Srbftöfje  ').  —  Born  SOJai  biö  3fuli  1870  fanb 
eine  große  liruption  bcö  Bulfanö  Songaviro  aufSfteu* 

feetanb  ftatt. 
GS  fei  l)ier  nod)  bemerft,  bafi  ber  9?atttrforfd)cr 

?(td)ibalb  ©eific2)  1862  mit  gewichtigen  ©rünbett  nad)« 
äiiwcifen  verfndjte,  wie  bie  Üüeftfüftc  beö  eigentlid)cn 

Snglanb  fid)  feit  ber  Eroberung  burd)  bie  Sfcömer  bi« 
bal)in  ftetig  gel) oben  babc. 

Die  'Jemveratur  ber  8uft  unmittelbar  an  ber 
Bobenoberfläd)c  im  curoväifd)cn  ©rotibritannien 

unb  Urlaub  bat  fid),  wie  vorbei',  fo  and)  wäbrcnb  ber 
legten  3al)rjel)nte,  alö  ein  gciuäfjigtcfl  See«  ober  3ttfel« 
flima  erwiefen ,  inbem  (fotreme  von  grofet  SBdrnte  unb 

namentlid)  von  großer  JTälte  altf  eine  Seltenbeit  ober 
gar  uid)t  aufgetreten  finb,  wn9  JUtn  !5beil  bem  (»influffe 

1)  6)loE>u0  1867.  11.  Öt>.  8.  8ief.  3)l(  öBtlgcn  Olotiicu  (lnb 

11  i|((tungcn  enftiommtn,  2)  Edinburgh  New  Philoso- 
rournal,  L862 
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beö  ©olfftromeS  jugefdjrieben  wirb  unb  baS  3)id)tevWovt 
»on  bev  aua)  im  2Bintev  (im  gveien)  gvüueuben  9Jiuvtlje 

erjeugt  l)at.  'Slad)  beut  feljr  tvorfnen  Setter  von  1842 
würben  atö  eine  fefjr  tjot)e,  feit  vielen  3al)ven  nidjt  ba* 
gewefene  SBävme  auögejeic^net  ber  4.  unb  5.  3uti  1852 
emöfunben ,  wo  man  ju  Sonbon  26  bis  27  ®rab  Sieau* 
mur  im  ©chatten  »erjeic^uete  unb  erft  am  12.  beffelben 
9JionatS  einen  abfüfjlenben  Siegen  tjatte.  Slm  (Snbe  beS 
3uni  unb  in  ben  erften  3ulitagen  von  1858  trat  eben* 
falls  eine  für  (Snglanb  unerhörte  §i^e  mit  ber  emjpfmb* 
tieften  2)üvve  ein,  fobajs  3.  33.  bie  üi)emfe  »eftavtige 
Stuöfyaudmngen  »on  fiel)  gab;  jwar  ftellte  ftd)  im  Sin* 
fange  beS  3uli  Siegen  ein,  aber  im  Siovembev  flagte 
inaii  »on  feuern  über  fdjtintmen  Sßaffevmangel.  3n  bev 
ÜJiitte  beS  3uli,  wo  baß  $l)evmontetev  311  ®reenwidj  bis 

auf  94  @rab  galjrenljeit 3)  ftieg,  I)atte  man  eine  fo  er* 
orbitante  <£)ige,  wie  fie  feit  1794,  wo  man  93  @rab  ab« 
(aS,  bort  nirfjt  beobachtet  worben  war.  Slm  20.  3ult 
erfolgte  ein  fd)WeveS  ©ewittev.  93ont  12.  Stug.  1861 
melbete  man  auS  Sonbon  eine  Temperatur  »on  +  29  @r. 
Si.,  wafjrfdjeinlid)  in  ber  ©onue.  (Sine  große  £>ürre 
l)errfd)te  im  Sluguft  1864  in  ganj  ®voßbvitannien  unb 

3vlanb,  roo  eS  namentlid)  an  Sßaffev  für  baö  93iel)  man- 
gelte, eiti3iiffanb,  welker  ftd)  1865  2Bod)cn  lang  biö  jum 

29.  Sunt  wiebert)olte,  wo  eS  enblid)  ju  regnen  anfing. 
93om  Sfvril  bis  in  ben  3"li  »on  1868  war  fein  burd)* 
bringenber  Siegen  gefallen,  fobaß  man  in  ber  SJfitte  beS 
jule^t  genannten  9JiouatS  über  enormen  3Baffermangel, 
namentlid)  jur  23iel)trdnfe,  laut  fiagte,  2)er  fyeißefte  Sag 
be6  3al)veS  1871  war  ber  14.  Sing.,  au  weldjem  baS 
£f)ermometer  31t  ?onbon  SliittagS  im  Schatten  +  24 
®v.  Si.  aufwies. 

3n  (Sanaba  ftnb  wäljrenb  ber  lejjten  3at)rjel)nte 
außevovbenttid)e  (Svtveme  bcobad)tet  worben,  inbetn,  wie 
Wir  1849  notirt  tjaben,  bie  ©ommerljtyc  für  bie  oft- 
lid)en  ®egenben  bis  ju  -f  30  ©r.  Si.  auftieg. 

SluS  Oftinbien  ftef)en  unS  erft  feit  ben  legten 
15  3al)ven  ül)ernioineteraufjeid)nuugen  31t  ®ebote.  93om 
anfange  bcö  3nnl  1858  melbete  man  eine  §ijje  »on 
+  30  ®r.  Si.  im  Statten  unb  be3eid)nete  bicfelbe  alö 
eine  außerovbentlid)  l)ol)e.  Siad)  anljaltenber  großer  2)ürre 
trat  nad)  ber  SRitte  beS  Sluguft  1860,  befonberS  im 
9iovbWeften,  enblid)  ein  gcbeil)lid)ev  Siegenuieberfd)kig  ein. 
(Sine  neunmonatlidje  »erfengenbe  2)üvre  reichte  bis  jum 
3uni  1861 ,  wo  enblid)  eine  genügenbe  Slnfcucbtung  burd) 
Siegen  erfolgte.  3m  3.  1863  würben  bereits  im  5J?äv3 
fd)were  .Klagen  über  enorme  4pi(je  laut.  Siod)  f)öl)er  fteigerte 
ftd)  bie  üeiuperatur  wä  (jrenb  beS  3uni  1865 ;  am  3ol)anuiS* 
tage  ()atte  man  bereits  frül)  7  llfjr  31t  Sacfnau  (Shtdfnow) 
+  28  ®r.  Si.,  in  SMhi  2Bod)eu  lang  +  32  bis  36,  in 

Stmballa  eines  'lageS  fogar  +  39,  fobafi  viele  (Sfugeborenc 
bei  fo!d)er  ©lutl)  ben  üob  fanben.  Slm  8.  3uli  beffelben 
3a()reS  jeigte  311  üJiultaii  baö  übenuometcr  im  ßinimcr 

99  ®r.  gal)rcnl)eit4).     Vlber  ber  3nui  beS  3al)reS  1872 

;i)  3n  (Siuiliinb  rechnete  man  ftamaM  fo  \v\t  fcü&et  unb  tcdiutt 
nod)  |((t  nad)  «ahron^eit.  4)  ©tabu«  1865.   93b.  9.  8ief.  4. 
«.  128. 

follte  in  SDiafjabab  +  115,  in  £»brabab  fogar  116  ®r.  %. 

bringen.  —  Stuft  Valien  litt  beifvielSmeifc  1865  ÜJionate 
lang  an  aujjerovbentlid)cv  §i^e  unb  Svorfentjeit,  fobaf, 
namentlid)  m  SieufübwaleS,  bie  ©djafe  unb  anbeve  Sf)ieve 
3tt  Saufenben  fielen,  eine  (Svfd)einung,  welche  nid)t  bloS 
»om  Sluguft,  fonbevn  aud)  nod)  vom  Ottober  gemelbet  würbe. 

Sin  Siegen  aufjergewbt)n(id)  veid)  war  füv  baS  euvo« 
vaifdje  ®vofibvitaunien  unb  3vlanb  baS  3al)v 
1860,  namentlid)  vom  @nbe  beS  9Jiai  bis  in  bie  SJiitte 
beS  3uui.  2(ud)  am  SluSgange  beS  3uli  im  3.  1861 
ftagte  man  übev  31t  vielen  Siegenfall.  3m  Siovembev 
1866  evgofs  ftd)  vielfad)  ein  fo  ftarfev  Siegen,  bafj  man 
ben  babuvd)  allein  im  £!)a(e  beS  SalberfluffeS  angeridj* 
teten  ©d)aben  auf  300,000  $f.  ©t.  fd)d^te  unb  felbft 
9Jienfd)en  in  ben  glutkn  ertraufen.  3)aS  3adr  1872 
bradjtc  am  17.  unb  18.  3uni  füv  2Bavwidft)ive  unb 

§)orffm've  (int  eigentlichen  (Snglanb),  bev  24.  beffelben 9)ionatS  übev  Sonbon  unb  anbeve  ©egenben  beftige  Siegen* 
güffe  mit  fet)v  ftavfen  ©rwittevn.  Slttd)  bie  (Svntejeit  von 
1872  warb  burd)  31t  vielen  Siegen  fef)v  befdjdbigt.  — 
Wadi  einer  93eved)itung  von  ©.  3.  ©pmonS  betrug,  in 
englifd)en  3olUn  (Iuches),  bev  Siegenfalt 

1861  1862  1863 

in  (Snglanb       29,06  31,78  28,78 
=  ©d)ott(anb    55,66  52,93  57,00 
<  3vlanb  48,60  46,29  47,32. 

(Sine  Duantitat,  weldje  ftd)  übev  ben  2>ttvd)fd)nitt  bev 

lejjten  10  3af)ve  vov  1839  evljebt 5).  SBie  bevfelbe  ®c- 
wdl)vSmann  angibt6),  fteltte  ftd)  füv  ©votjbvitannien  unb 
Svlanb  bev  jäl)vlid)e  Duvd)fd)nitt  von  1860  bis  1865  auf 
35,1  3ott,  füv  baS  3al)v  1865  im  SJiittel  auf  34,96. 
2)ie  größten  Siegentuengen  beS  3at)veS  1869  waren 
198,19  3o((  (in  (Sumbevlaub) ,  150,11  (in  ©eatwaite 
u.  f.w.),  bie  fleinften  15,77  (311  (Saft  Sinton  in  @d)Ott* 
tanb),  20,09  (in  9iovtl)iimbevlanb). 

33on  1866  bis  1869,  wo  man  buvd)fd)nitt(td)  169 

Siegentage  jdfjlte,  b.  t).  fold)e,  an  we(d)en  U'cnigftenS 
0,1  3otl  Siegen  fallt,  Ijatte  man  im  SRittel  35,37  3olf 

9Baffernieberfd)Iag  buvd)  Siegen.  s4.sattevbale  in  siL!c|'t- movelanb  tjattc  1866:  315  fold)cv  Siegctttage,  93cefton 
?orf  in  9iottingl)amfl)ive  1868  nur  77.  9Jian  beobachtete 
Wäljvenb  biefev  3at)ve,  baf  bev  6vtlid)e  Siegenfat!  mit  bev 
fenfved)ten  ßobe  abnimmt,  unb  jwaic  füv  je  l  gu(i  um 

0,12  3oll7). 9i5eit  Weniger  alö  buvd)  311  große  ̂ i^e  unb  T>üwe 

()aben  wdtjvenb  bev  tejjten  3atn'3el)nte  Sanaba,  Oft* 
inbien  unb  Sluftvalien,  mit  StuSnal)iue  bev  bol)en  ®e* 
bivge,  buvd)  ftt)röere  SRegengfiffe  gelitten,  wie  bieS  nament* 
lid)  isiil  in  Cjtiubien  ber  Sali  war,  wo  nad)  neun« 

monatlicher  Dürre  bie  mit  beut  3nni  eintretenben  Siegen, 
befonberö  im  Sluguft,  ju  3erftbrenbeu  9Baffevflutl)en  wuv* 
ben    33ci  bev  aufjevovbentlidjen  S3erfa)febeni)eit  bev  23obcn* 

5)  «u«tanb  1864  9Jc.  44.  G)  On  the  Oistribution  of 
Rain   ovor    the    Brltisli    Isles    duriii},'   the   Vcai    ISiÜi 

fd)ou   liiinirt   In   (itiojjbritannii'ii   unb   oiloub   tttu   ü'ln-   n  ■ 
von  DlffTVAtoricn  mit  Regtnmefftrn,         7)  Hnttanb  18 
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configuration  in  Ofttnbien  ift  bie  jährlich  falleube  Stegen* 
inenge  felbftverfränblid)  fet>r  ungteid);  nad)  einer  Slngabe 
ton  1865  betrug  fte  int  £>urd)fd)nitt  ber  voraufgehenbcn 
Sahre  beifpielöweife  bei  Slffaut  im  Sorben  über  80,  bei 
(Shetrapunji  bagegen  600  bis  620  Soll. 

Sluöuahmen  ton  gemäßigten  Söintertcmperaturen 
ftnb  im  europäifchen  ©roß britannien  unb  3rlanb 
nur  feiten.  Sine  fyarte  Äälte  mit  vielem  Sd)ttee  brachte, 
wie  für  ganj  (Suropa,  ber  Söinter  von  1854  auf  1855. 
2)er  SBinter  von  1858  auf  1859  war  außerorbentlid) 

milb,  fobaß  im  Slnfange  beö  Sanuar  1859  5W)efeba, 
Berbenen,  Salbei  it.  f.  w.  int  greicu  blühten;  aber  bereite 
am  21.  Der.  1859  freute  ftd)  ber  erfte  Schneefall  ein. 

(Sine  für  (Snglanb  faft  beifpiellofe  Äälte  brachte  ber  3a* 
uuar  1861,  obgteid)  fte  bei  weitem  nid)t  bie  Siefe  er* 
reid)te,  weld)e  man  in  2)cutfd)lanb  l)atte,  wo  baö  über* 
mometcr  biö  auf  —  25  ®rab  Ot.  fanf.  2)ie  9cott)  ftieg 
täglid)  auf  eine  immer  furd)tbarerc  .£>öf)e,  suntal  baö 
Sanb  mit  feinen  §cij«  uttb  2öärme*2lnftalten  tmrctjaitö 
nid)t  auf  ftrengen  groft  eingerichtet  roar.  3n  ber  SJtitte 
beö  Sanitär  trat  plöljlid)  ci]l  vettenbeö  ̂ I)au»etter  ein. 
2llö  am  6.  San.  1864  baö  Thermometer  in  Sonbon 

—  6  ©rab  9t.  jeigte,  galt  bieö  bereits  alö  ein  fefjt 
fd)lintmer  groft,  unb  alö  man  am  5.  San.  1867  frül) 

8  Ul)r  eö  mit  einer  teilte  von  —  12,  8  ©rab  (Selftuö  ju 
tfjuii  l)atte,  würbe  gemclbct,  bafi  ein  fo  bitlerer  groft  feit 

]79.">  nidjt  bagewefen  wäre. 
dagegen  jeidjnct  fid)  (Sanaba  burd)  einen  l)äufig 

fef>r  hoben  jtältegrab  auö.  2Bte  man  1849  conftatirte, 
war  ber  groft  wäbrenb  ber  Borjabre  nid)t  feiten  biö 
auf  —  26  ©rab  91.  geftiegen,  unb  jwar  in  ben  öftlicbcn 

©egenben,  wa6  bei  einer  Sommcrlji^e  von  +  30  ®ra* 
ben,  wie  wir  fie  oben  notirt  haben,  eine  SMffercnj  von 
56  ©raben  ergibt.  3a  ber  8.  3an.  1859  trat  mit  einer 

Äälte  von  —  33  ©raben  auf.  "Huü)  im  fpäten  grub* 
jähre  unb  im  Sommer  erniebrigt  ftd)  bie  Jcmperatitr 

biöweilcn  fo  ftarf,  'oafc  viele  ©cwäd)fc  erfrieren,  wie 
bieö  im  3uni  L859  gefdjab. 

2luö  benSbenen  vonOftinbicu  unb  Jfuftrafien 

liegen  und  feine  klagen  über  groft  unb  groftfdjäbcn  vor. 
Sinnt  vorjugöweifc  außerorbentlid)  mifben  Sßinter  l)attc 
Vluftralicn  von  1858  auf  L859. 

3n  Betreff  allgemeiner  vergleid)enbcr  Beobad)* 
tun  gen  über  baö  Ali  Uta  glaubte  man  j.  23.  um 
1862  für  Urlaub  ermittelt  ju  l)aben,  baß  bie  lern* 
peratur  von  Süben  nad)  Sorben  auf  80  geographifd)c 
Weilen,  bagegen  von  SBeften  nad)  Dften  auf  120  fok&et 

Weilen  um  I  <skab  gal)ren()eit  abnehme  w).  3m  3.  1860 
ftellte  I.  g.  Samicfon*)  bie  Behauptung  auf,  bafi, 
wie  in  ganj  BJcfteuropa,  fo  aud)  in  ©roßbritaunicit 
unb  Srlunb  bie  lemperatur  unb  ber  9icgcnfall  feit 

3al)rl)unberten  fid)  glcid)  geblieben  feien.  Xiefeu  Refill« 
tuten  trat,  geitii(jt  auf  feine  Im  L86S  auf  beut  gveeu 
widjer  Dbfervatorium  gemalten  ©eobadjtungen,  bex  be 
rühmte   Vnftul  irttr    unb    Wctcorolog    ©laifl)er    in    ber 

B)  Wo*  tinrr  Kufftcflung  »on  Dr.  vi,  »n. 
'tMntMirqf)  pfl  iBInrfirocti. 

Berfammtung  ber  meteorologifrf)en  ©efellfdjaft  ju  ?onbon 
am  15.  gebr.  1865  unter  großer  allgemeiner  Scnfation 
entgegen,  inbem  er  mit  ftarfen  ©tünben  geltenb  machte, 
baß  bie  jetzige  Temperatur  im  britifdjen  Snfelreidje  burd)* 
fchnitttid)  um  2  ©rab  gat)rent)eit  I)öt)cr  fei  alö  vor  100 
Sahven;  ja  ber  Sanitär  l)abe  um  3  ©rab  jugenommen. 
Specicfl  bemerfte  er,  baß  bie  gröfte  unb  «Schneefälle 
gegenwärtig  milber  unb  namentlid)  fürjer  aufträten.  3nt 

©cgeafar^e  fjierju  berichteten  [in  bemerfenöwertljer  lieber* 
einftimmung  bie  Slnfiebfer  von  Slttftralien  im  3af)te 
1866  unb  fd)on  vorder,  baß  baö  bortige  ̂ linta  wät)renb 
ber  legten  3af)rjcf)nte  fälter  geworben,  wofür  fte  ftdj 
nid)t  bloö  auf  baö  allgemeine  ®efüt)(,  fonbern  aud)  auf 
bestimmte  2;i)ermometerbeobad)titngeu  beriefen. 

SBegen  ifjrer  jaf)lreid)en  unb  tjefttgeu  Stürme  ftnb 

bie  Jfi'iften  von  SBeftirlanb,  Sßeft*  unb  Sübeng* 
lanb  weithin  befannt,  namentlid)  burd)  bie  babei  ftatt* 
gefunbenen  Sd)iffbrüd)e.  2lußerorbentlid)en  Sdjaben  rid>* 
tete  in  biefer  -£>inftd)t  ber  gebruar  von  1838  an,  nid)t 
viel  weniger  bet  Sludgang  beö  2)eeembcr8  von  1852. 
35er  Drfan  vom  1.  San.  1855,  weld)er  ganj  (Suropa 
l)eimfnd)te,  tobte  aud)  über  bie  britifdjen  Snfeln  f)inweg, 

Weld)e  am  26.  Oft.  1859  befonberö  am  Jlanal  bie  2Bie* 

bcrl)olung  biefcö  *J5l)änomenö  erlebten.  (Sin  neuer  £)r* 
fan  äeid)netc  bie  uugewöbnlid)e  Safjrcöjeit  beö  27.,  28. 
unb  29.  ÜRai  von  1860  aue>.  3)er  10.  9cov.  1861 

brad)tc  über  bie  ganje  Sübfüftc  wieberum  einen  fd)we* 
reu  Sturm,  beßglcid)en  bie  3f't  vom  19.  biö  24.  Oct. 
1862,  wo  berfelbe  faft  in  ganj  (Suropa  wütbete,  befon* 
berö  heftig  int  Jtanal  unb  in  ber  3torbfee.  gaft  um 
biefelbe  3eit  beö  näd)ften  3af)rcö  1863,  am  29.  unb  30. 

ßct.,  erlitt  ©roßbritannien  unb  3t'(nnb  biefelbe  Ajmm 
fud)ung,  weldje  fd)on  am  2.  unb  3.  2)ee.  beffelben 
3al)icö  wieberfel)rte.  gür  bie  3"t  von  ba  ab  hat  bie 
Meteorologie  bie  nadjftehenbeu  Stürme  alö  bcfonberS 
heftig  notirt:  am  5.  unb  6.  3«n.  1865;  vom  7.  biö 
11.  Der.  beffelben  3al)veö,  wo  namentlid)  9(orbcng(anb 
betroffen  würbe;  am  2.  San.  unb  an  ben  folgenbeu 

Sagen  beö  Sahreö  1866,  befonberö  heftig  am  9.  uttb 
10.;  am  1.  35ec.  1867;  in  ber  sJ(ari)t  vom  24.  auf  ben 
25.  3an.  unb  am  1.  gebr.  1868;  am  20.  9Hära  (baupt* 
fädjlid)  im  Äanal)  unb  am  27.  Oft.  1869;  am  IM. 
unb  22.  'Dee.  1871;  am  1.  gebr.  1872.  Bon  ben  19 
hiev  oerjeidjneten  Stürmen  ober  Otfanen  fallen  17,  unb 
mar  bie  lu'ftigftcn  unb  anhaltenbften,  in  bie  3eit  vom 
betobet  Hö  junt  gebruar,  nur  2  auf  bie  7  ÜRonate  vom 

3Rftrj  biet  ein|'d)lie|')lid)  juth  September. 
Bon  ben  übrigen  ©ebielötheilen  beö  britifdjen  Stei» 

d;eö  halte  bie  3»fel  Wauritiuö  am  11.  unb  L2. ÜJcdrj 
1868  einen  fd)Weveu  Orfatt  ;u  beliehen,  weldjer  an 

©djtffen,  ̂ dufern  unb  Plantagen  enorme  Jcvi'hniiugeii amidjtele.  —  Tic  Üafclbai  unb  bie  iiniliegctibeu  Oert* 
liiMduu  beö  Kaplan  beö  in  Sübaftifa  würben  am 
17.  äjlai  1865  »on  einem  älmiuljeit  SRotumeißnif  be< 
troffen;  man  jeg  in  ber  Bai  66  Veidjeu  nuö  bem  SD3affer. 

—  Befdjränfeii  wir  unö  flu'  D|iiiibieu  ebenfallö  auf 
bie  leuten  hallte,  fo  tritt  unö  auö  beut  3ahrc  1864  b« 

furditoate   Drfan   vom  5.   Ott.,    ein   Eöflon,  entgegen, 
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weldjer  fcfylimmer  alö  bie  betben  flärfften  ber  nädjft  vor- 
fyergefycnben  jwei  3af>vsef)utc  auö  ben  Sauren  1842  unb 

1852  in  'unb  bei  Galcutta,  fowie  uorbweftlid)  ba»on 
faft  alle  33aume  entweber  jerbrad)  ober  auö  ber  (Srbe 
rifj,  eine  SDcenge  »on  ©cbäuben  nieberwarf,  auf  bcm 
SOJeere  unb  in  ben  glüffen  faft  alle  ©d)iffc  feineö  3k* 
reidjS  fd)wer  befd)äbigte,  einen  materiellen  ©djabcn  »on 
etwa  20  9Mionen  Sbalem  anrichtete,  an  60,000  2Ken* 
fd)en,  in  (Salcutta  allein  c.  2000,  baö  Sebcn  gefoftet 
Ijaben  foll  unb  fd)limme  ©eudien  hervorrief.  SSereitS 
am  1.  9co».  beffelben  3ar)rec3  fetjvte  biefe  »crtjcercnbe  9ca* 
turfraft  wieber,  biedmal  l)au»tfad)lid)  in  unb  bei  9Jca= 
futipatam  in  SSorbcrinbien,  wo  Saufenbe  »on  Käufern 
u.  f.fo.  jetftbrt  würben  unb  an  10,000  üDcenfdjcn,  meift 
in  ben  guttuen  bcö  anfteigenben  SKecreö,  ben  S£ob  fem* 
ben.  SBieberum  war  eö  ber  1.  9co».,  unb  jwar  im 
3.  1867,  weld)cr  für  (Salcutta  unb  für  bie  ©egenben 
weitl)inein  nad)  Bengalen  einen  wütfyenben  ßüflon  r)er* 
beifügte. 

3m  Uebrigeu  werben  fpatere  Abfctmitte  unferer  Dar* 
ftelfung,  namentlich  biejenigen  über  bie  Sanbwirtf)fd)aft 
unb  bie  ©djiffafyrt ,  auf  bie  flimatifdjen  Srfd)einungen 
in  SBärine,  i?ältc,  Siegen,  ©türm  u.  f.  w.  jurücfäugreifen 
liabcn. 

Ginö  ber  glanjüollften  9?orblid)te,  welche  im  cu* 
ropäifdjcn  Anteile  ftdjtbar  gcwefcn  ftnb,  ift  baöjenigc 
»om  28.  Aug.  1859.  3n  Dftinbien  tjattc  man  feit 
9Jcenfd)engebenfcn  ein  fo(d)eö  magnctifd)eS  ©cwittcr  nidjt 
gefefjen ,  ale?  eö  fid)  jum  erften  9)cal  wieber  am  4.  gebr. 

1872  einftellte,  unb  jwar  in  einer  fo  glanj«  unb  cffect* 
»ollen  SUeife,  baß  namcnttid)  unter  ben  ̂ )iubu  eine  an« 
gel)curc  Aufregung  entftanb  unb  man  blutige  Kriege 
barauS  propfyejeite.  33a(b  barauf  traten  cigcntlidje  ®t> 
witter,  .£>agel  unb  -Saite  ein. 

Unter  ben  SJcctcorfieinfallcn  im  SÖcreidje  ber 
britifdjcn  ̂ errfdjaft  wirb  nameutlid)  berjcuige  »om  13. 

£>ct.  1838  auf  bcm  (Sa»  ber  guten  Hoffnung  alö  merf* 
wüvbig  unb  ausgiebig  genannt.  (Sine  wif|enfd)aftlid)c 
Unterfud)img  über  Hin  befifct  man  »on  bcm  berühmten 
cnglifd)cn  ̂ l)t)fifcr  unb  ßbemifer  9Jt.  garaba». 

IL l  ä  d)  c  n  i  n  t)  a  1 1 . 

Sei  ber  großen  Anjat)!  ber  einzelnen  @ebietötf)cile 
unb  ber  im  Saufe  ber  3cit  »orgenommenen  SBermeffungen 
ober  Abfassungen,  »on  weldjen  bie  eine  burd)  bie  an* 
bere  corrigirt,  refp.  wieber  »erneint  wirb,  unb  gegenüber 
ben  »ielfad)cn  Neuerwerbungen,  Abtretungen,  Sßcrtau* 
fdjungen  würben  »ollftanbigc  Detailangaben  einen  ganj 
un»erl)altnifimafiigcu  [Raum  erforbern ;  wir  befdjrctnfcn 
und  baljer  auf  bie  neueren  SKcfultatc  unb  führen  frühere 
3kred;nungcn  nur  beifpielöweife  unb  511  bem  3wecfe  an, 
um  barauß  einige  Folgerungen  für  bie  ©cfd)id)te  ber 
quabratifd;eu  9iaumbcftimmung  refullircii  }u  laffen. 

9iad)  (Sapitan  9J<aro'ö  3krid)t ,0)  für  1870  fiubet 
fid)  ber  8läd)curaum  »om  eigentlichen  15 u glaub  ju 

10)  3n  93ollci;'(5  8anbrolrtßf*aftH<t)em  Glub. 

32,590,397,  berjenige  »on  SBaleö  #x  4,734,486  acres, 
äufamnten  alfo  38,324,883  angegeben,  bagegeu  in  einer 
amtlid)en  ©tatiftif  für  1871  bie  ganje  Sobenflädje  »on 
©nglanb  mit  Söaleö  ju  37,324,883.  ©djottlanb  fel)en 
Wir  bei  SÖcaro  mit  19,639,377,  3rlanb  mit  20,322,641, 
bie  3nfcl  50? an  mit  c.  180,000  acres  »erjeidjuet.  Der 
©efammtfladjenraum  würbe  bemnad)  jufolge  beö  eben 
genannten  ©ewäljrdmanncd  77,466,901  acres  betragen. 

Dagegen  ftetlt  2)ieterici n)  für  ©rofbritannien  unb 
3rlanb  auö  bem  3af)re  1851  ein  Areal  »on  5749,94 
geogra»l)ifd]en  n3)cei(en  auf.  21m  Anfange  beS  3at>re3 
1869  finbet  fid)  bie  23ererf)nung  »on  77,513,583  acres. 
£>.  ̂ übner  nimmt  für  1870  ober  1871  eine  (Summe 

»on  5762,35  geogra»l)ifd)en  Q9)cei(en  au  12). 
Auf  ̂ elgolanb,  ©ibraltar,  Malta,  ©ojjo 

(unb  (Somino?)  fommen  nact)  ̂ )übner  jufammen  6,81 

geograpt)ifd)e  QSWeilen. 
Den  ionifcfjcn  3ufetn  weift  Dieterici  in  bem 

foeben  angeführten  Artifel  50,5  geograpf)ifcfje  □teilen 

ju,  wogegen  eine  anbere  Angabe 13)  nur  1100  D^OJiled 
ftatuirt. 

Die  unö  »orliegenben  ©tatiftifen  über  bie  brttifdH'u 
Sauber  in  9corbamerifa  wcid)en  derart  »on  cinanber 

ab,  bafü  fte  fid)  aud)  bann  mit  einauber  fdjwer  in  lieber« 
einftimmung  bringen  laffen  bürften,  wenn  man  Wüßte, 
Wie  weit  bie  jebcsSmaligen  ©renjen  gejogen  ftnb.  9cact) 
ben  1862  »eröffentlid)ten  Tabellen  bed  ̂ anbelc3amtec3  in 
Sonbon  umfaßte  biefer  ganje  Säubereompler  523,162, 
unb,  jiel)t  mau  bie  .gwDfongbaüänbcr  ba»on  ab,  498,169 
QÜJlileö.  gür  beibe  Sanaba,  9ceufd)ottlanb,  Ncubraun- 
fd)Weig,  9ceufounblanb  unb  bie  $rinj*(Sbuarbc3*3ufcl 
finben  wir  in  ben  Simeö  »om  3af)re  1865  14)  jufammen 
419,345  foleljer  9Jceilcu  angegeben,  eine  ©imune,  weldje 
aud)  in  einer  anbern  bamaligen  Aufftelluug  crfdjeint, 

obgleid)  biefe  nod)  Sabrabor  l)tn'suninimt.  ̂ übner  ftellt im  3-  1871  folgenbc  3al)kn  in  geograpljifdjeu  QÜWcilcn auf: 

Obereanaba  3,703 

Untercanaba  !»,s7s 
9ccubraunfd)weig  878 

5Reufd)ottlanb    '  1,271 Ncufounblanb  1,819 

s43riu^(?buarbc3^nfcl       102 

4?ubfoneibailänber        13,603 
©a.   33,254. 

gut  SkitifaVGolumbia  ober  9ceubritaunieu  mit  9?an- 

eou»crö'3ufcl,  einen  febr  bebeutenben  Sanbftrid),  gibt 
ßfibnet  10,118  gwgr.  Weilen  an,  wäiucnb  eine  eng« 
lifd)e  Duelle  auö  bem  3a(uc  L866:  214,000  Qüöcileö  in 

SRedjnung  feljt,  waf3  ctwac3  weniger  ift. 

11)  3n  91.  $etetmonn'<  ffleogto^lfcfien  SRitt(c((ungen, 
185'J,  «oft  1.  ISTJ  StatlfJffc^e  SEafel  vom  So^ri  1871,  rottet 
i»iv  Bie«  fioii'  \n  Scunbe  leßtit,  ibo  toit  un<  auf  bie  Äuctotitäl 
»on  <pübnt(  begießen.  18)  BRaaagin  iüi  fio  Bltetatui  fri'  9liu< 
tanbe«,   1869,   Bh,  87.         M)  Rammet  vom  l.  9lvd(. 
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93on  ben  britifcben  3nfeln  in  (bei)  SJciitelametifa 

ift  3amaica  bei  3-  ©•  Sr.  6annabic&Iä)  mit  269 

(nad)  2(nt>ern  mit  301)  geogr.  D9)(*eilcn  aufgeführt, 
wäbrenb  £übner  beten  nur  200  regiftrirt.  gür  bic 
Safyama*,  bie  Surfe  *  unb  bie  Saicoö  unfein  ftellt  ber* 

felbe  in  ©umma  241,  für  bie  3nfelu  Slntigua,  33arba- 
boö,  $ominica,  ©renaba,  SDiontferrat,  9cewiö,  ©t.  Äittö, 
©t.  Succa,  St.  SBincent,  Tobago  (Sabago),  SSarbuba, 
SBirgin,  Slnguilla,  Srinibab  jufammen  153,5,  für  bie 
33ermuDa*3nfcl  1,13,  für  $8ritifd)*.£)onbura§  auf  beut 
geftlonbe  800  geogr.  D^eilen  auf. 

Oür  35ritifd)'@in)ana  mit  SSerbice  unb  Gffequibo 
in  ©übamerifa  geben  bei  Gannabid)  bie  ©d)ä§ungen 
ron  ©d)ontburgf  3G20,  bagegen  bie  von  SDcartin 
einen  giädjeninbalt  von  c.  4500  geogr.  D9JJeilen,  wäf)* 

renb  ̂ »übner  in  feiner  mcbrerwäbnten  Jafel  4700  an- 
nimmt. 9cad)  Sluöweiö  ber  (enteren  umfaffen  bie  unweit 

bcö  Gap  «§>orn  belegenen  galflanbö*3rifeln  223  fot* 
d*er  □Steilen ,  rochen  jcbod)  anbere  Angaben  außer* 
orbentlid)  ftarf  abweidjen,  inbem  man  fogar  nur  80  in 
Slnfafc  gebradjt  ftnbet. 

©t.  .fielena,  Siöcenfion,  bic  ©ci)d)elleu,  ©o* 
fotora,  $crim  (mit  Slbcn?  wefd)cö  feit  1838  im  brit* 
tifdjen  SSefi^e  ift)  bejiffem  ftd)  nad)  §übner  jufammen 

mit  118,  baju  Sierra  Seone,  ©ambia,  bie  ©olb- 
füfte  (mit  gemanbo  bei  <£o?)  in  Slfrifa  unb  an  beffen 
Äüfte  jufammen  mit  303,  baö  Gap  ber  guten  <§>off* 
nung  (baö  Gaplanb)  mit  9230,  9iatal  (bei  bemfelben) 
mit  910  geogr.  aufteilen.  SIuö  beut  3al)te  1842  finben 
ftd)  nad)  einer  aubern  Eingabe  für  alle  britifd)cu  Sänber 
am  Gap  nur  111,000  D^cileS  notirt. 

1)er  3ufel  sDcauritiuö  werben  oon  £>übner  33,3, 
ber  3nfel  Geolon  (1162)  mit  23aleiran  1204  geogr. 
DSJCeilen  jucitf)ei(t. 

5ür  baö  eigentlid)c  Dftinbieu  regiftrirt  berfelbe  bie 
$räfibentfd)aft  Sflabraö  mit  6522,  bie  $räftbentfd)aft 
Sombap  mit  6744,  bie  ̂ täftbcntfdjaft  Bengalen  mit 
11,260,  bie  Gcntralprooinjen  mit  5396,  Ditbc  (Slubb) 
mit  1146,  bie  Storbroefiprooinjen  mit  3848,  baß  Sßenb« 
\a)at  ßhtnjab)  mit  4504,  Oft*  unb  2ßcft*23crar  mit 

Stttfore  unb  Goorg  mit  1380,  bie  abl)ängigen  ©taa- 
ten  ©arrowö,  .£>»bcrabab,  ©uicooar,  33unbclfunb  (33an* 
bei f unb),  Srtroancat  mit  26,600,  bie  nominell  unab« 
gängigen  9ltpal,  Bhutan,  üipperab,  3)l)o(pur  mit  5000, 

ba6  bfitifclje  Sirtna  mit  4240  geogr,  □SDMIen.  —  2>aö 
bereits  erwärmte  93crjcid)nifi  pro  1842  ftatuirt  alö  giäd)cn* 
iubalt  reo  unmittelbaren  enaUfdjen  ©ebieieG  in  Oßinbten 

'.'iilcö  unb  »effl  beut  &( biete  ber  tvibut 
Pflichtigen  Vänbcr  bereu  550,000  ju,  3n  einem  1851  beut 
fßarUimenl  =  u  Voitt>ou  crftattclcn  33crfd)tc,  weldjer  jeboib 
ringeßanbenet  Maien  pielfadj  nur  ©c&dftungen  gibt,  ift 
trr  gefammte  britjfcfye  8dnbercomp(ei  von  Oßinbien  ju 
64,000  geogr.  QTOeilen  angenommen,  rodbrenb  fid)  in 

beut  leo'tcu  Genfuö  oor  1869  für  benfelben  Bereif 
1,488,070  I  IWifcö   präfenliren.     Steint  bie   1862  von 

16)  Vrhrhirii  b«  0»gra^ie,  neue  Ru«gobi   1862,   HJelmor, 

bem  lonboner  .§>anbclöamte  pcröffeutlid)ten  ftatiftifdjen 

SabeUen  für  baö  „gefammte  britifdje  Dftinbien",  mit 
(Sinfdjlufj  »on  33irma,  aber  mit  Siuefd)htfi  von  6ei)lon 
unb  ÜJfauritiuS,  933,722  DSOcileö  in  9Jecb,nung  fe^en, 
fo  ftub  bierunter  bie  cigenttidjen  SBcfifcungen  refp.  bie 

abhängigen  ©tagten  ju  Pcrftcl)en.  9cad)  Gmil  ©d)Ia? 
gintroeit 16),  1865,  umfaffen  fämmtlidje  mittelbar  ober 
unmittelbar  unter  Gnglanb  ftefyeuben  Sänber  pon  Sßorber» 
unb  .£>intcrinbien  68,000  geogr.  DSJeeilcn,  wotion  39,050 
auf  baö  unmittelbare  Territorium  fommeu,  foba^  für 

baö  mittelbare  29,000  bleiben.  .£>ieroon  ipeid)t  außer« 
orbentlid)  ftarf  eine  1867  auö  englifd)en  S3!ättern  ge« 
fd)bpfte  ©tatiftif  ab,  roonad)  bie  abhängigen  ©taaten 
955,238,  bic  nnabl)ängigen  bagegen  596,970  □50?iIeS 

umfaffen  follen.  tiefer  Slngabe  in  t'brem  ©efamint« rcfultate  nähert  ftd)  eine  anbere,  1870  unö  jugänglid) 
geworbene,  mornacb,  ber  Sota(fläd)eninbalt  ftd)  auf 

1,577,698  □«öcileö  fteüt. 
58ei  ber  f)öd)ft  unbcftiiumtcn  S3egreujung  ber  briti* 

fd)cn  Kolonien  in  Sluftralicn,  woju  Pcrwaltungömäßig 
aud)  9fcttfeclanb  unb  anbete,  näljer  liegenbc  Sl)eilc  (3n* 
fein)  gcred)itct  Werben,  obgleid)  hierauf  bic  ©tatiftifett 
für  ben  giäd)cninl)alt  nid)t  ftctö  bic  nötl)ige  Otüfffidjt 

nehmen,  fann  eö  nidjt  Sßunber  nebmeu,  wenn  bic  3^« 

leu,  wie  für  baö  Oanje,  fo  für  einjelne  Unterabtbeilun- 
gen,  auperorbentlid)  oon  cinanber  abweichen.  9Jad)  einem 

1862  bem  Parlament  porgclegten  S5laubud)c 17)  entfiel* 
ten  an  D50JüfS 

Sceufübaufiralien 

ober 
9?eufübwaleß        478,861 
Sictoria  86,944 
Sübattftralien      300,000 
SBeftauftralien        45,000 
laöntanicn  22,629. 

3m  3-  1858  würbe  ©übatiftralieu  ober  Diteenölanb  fo* 
gar  mit  550,000  QÜWilcS  in  Slnfa^  gebrad)t. 

Wad)  §übncv  vertbeilen  ftd)  folgenbc  Ginjelfummen 

in  geogr.  D'iOJeilen:  auf 
9(eufübwalcö      14,513 
riueenölanb       31,432 

Sßictorfa  4,160 
©übauftralicu    17,902 

aBeßauftranen    45,898 
laömania  1,233 

baju 

9(cufeelaub  4,998. 

gür  bie  Glitte  beö  3abreö  1857  treten  nad)  Snael« 

barbt  21,367  geogv.  DSßeilen  alö  baö  ©efamml  'Jer 
vitoriiim  aller  auftralifdjen  Kolonien  mit  Giit|'d)ltifi  oon 
Wcufcclanb  auf;  auö  bem  3alne  1861  bitben  wir  auö 
anberet  Duette  2,411,323  DÜRiie«  uoHrt.  Kotö  ben 
L862  piiMiiiilen  iabellen  beö  ßonbeWantteö  in  ßonbOfl 
fitmmireu  fid)  bie  fiimmtlid)eii  Kolonien  oon  Vluftralicn 

L6)  Jnblen.  in  'in r fl ••  r in »i ii »'  tf  3ii»fltinni  beutfd}fn  BUonoW« 
l'fflcn,   1865,   IWÄrj.  17)  Win»  ̂ rm  [onbonce  Kconoiuiet. 
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ju  1,587,434  □9)?tlcö,  wogegen  eine  StufftcHung  von 
1863,  welche  Sieufeelanb  auöbrürfltcb  einfließt,  bereu 
2,582,070  angibt. 

gerner  werben  von  .^iibner  ber  ßolonie  von  Sa* 
bttan  2,1,  ben  ©traitß*©ettlcmcntß  51,5,  ̂ jong« 
fong  1,4  geogr.  □  Steilen  jugewiefen. 

SBie  bie  vorerwähnten  Tabellen  bcß  Jjpanbelßamteß 
in  Sonbon  1862  •oei^ctdjnctcn ,  belicf  ftd)  ber  gläcbenraum 
aller  überfecifcben  (Kolonien  u.  (.  w.  bamalß  auf 
3,319,049  DTOileß. 

9llß  ©cblupftimmc ,8)  für  baß  gefammte  brttifcbe 
Seid)  auf  ber  Grbe  ftcUcn  ftd)  nad)  £übner  (1871) 
387,275  geogr.  Griten  fyerauß,  von  beneu  57G2  auf 
baß  euroväifd)e  ©rofjbritannien  mit  feinen  9cebeninfcln 
unb  6  auf  .£nlgolanb,  ©ibraftar,  SDealta  unb  ©ojjo 
fommen. 

äßenngleid)  mit  abfolutcr  ©idjerbeit  gefagt  werben 
fann,  bafj  ber  gefammte  Sanbcrcomvlcr  burd)  iSrobcrun* 
gen,  Verträge,  ̂ euanftebelungcn  u.  f.  f.,  namentlid)  in 
bftinbien,  ©übafrifa  unb  auf  9ceubolfanb,  ftd)  unter  ber 
Königin  93ictoria  biß  jefct  febr  bebeutenb  erweitert  bat, 
wogegen  einzelne  9(btrctungcn ,  wie  biejenige  ber  ionifdjen 
3nfeln,  faum  in  23etracbt  fommen,  fo  lägt  ftd)  bod)  biefc 
23ergröfjerung,  felbft  auß  amtlidjen  Duellen  nad)  bem 
gortfd)ritte  ber  eiujcluen  3al)re  ober  größerer  $eiu 
abfebnitte,  nur  aiuiäl)ernb  bezeichnen,  ba  gleichmäßige 
unb  gleichseitige  23ernieffttugcn  fämmtlid)er  Sinjeltbcile  in 
btefer  SBcifc  nid)t  ftattgefunben  l)aben.  93iele  3(ngaben 
berufen  lebiglid)  auf  ©d)ä(jung,  unb  aiifjcrbent  fmb  an 
nid)t  wenigen  Stellen,  j.  33.  in  Sluftralicn,  bie  ©renjen 
völlig  unbeftimmt. 

III.    93cvölfcrung. 

1)  Oeburtfii.    8rurf)tbarFeit  ber  (Sfjcn.    <51)efd)(iefcurtgni. 
Slbfolute  3ol)lcit   ber   ©terbefälle. 

2ßcnn  begreiflieber  Sßeife  in  vielen  Territorien,  wie 
in  ben  Vollreifen  3>iftrictcn  Oftinbienß,  namentlid)  ber 
bortigen  ©dwfcftaaten,  fowie  für  bie  wilben  ober  halb* 
wilben  Nationen  in  Sinterila,  Vlfrifa  u.  f.  w.,  bie  93er- 
waltttng  uocf>  nidjt  fo  weit  fortgcfd)ritten  ift,  um  aud) 
nur  in  approrimativer  Sßcife  regelmäßige  93erjcid)niffc 
ber  ©eburtß*,  tfbcfdjlicßungß*  unb  ©terbefälle  ju  führen, 
fo  befteben  felbft  gegenwärtig  nid)t  einmal  für  baß  cigent* 
iid)e  (Snglanb  unb  91{alcß  amtliche,  obligatorifcbc  Sie* 
giftrirttugen  ber  ©eburten,  währenb  fte  für  ©d)ottlanb 

unb  3rlanb  eingeführt  ftnb  ''■'). 
2Baß  einielne  Drtfdjaftcn  betrifft,  fo  ftnb  miß  hiev 

über  nur  für  Sonbon  einige  Vlugabcu  jugänglid)  gewor- 
ben. 3m  3.  1847  jäbltc  biefe  etart  68,831  (Mcburtß; 

unb  r.<),442  ©terbefälle.  gür  baß  3«l)r  1852  würben 
80,484  ©eburten,  nämlid)  41,038  von  .ftinbern  männ- 

lichen ©efd)led)tö    unb  39,446  von   .liinbcrn  weiblichen 

18)  Untat  RiutlniTiing  ber  tDecimalfiellcii  in  ben  («inidveilen. 
1:1)  tfine  im  Oberljaufr  am  9.  3uti  1872  flebattene  DJebe  be« 

l'crb«  ÜKorler;  luitl  fotrlir  aurt)  fnr  «milanb  tmb  V&tXft  efnflrfiinrl reiften. 

3t.  «iictpft.  1>.  SB.  u.  X.  fflifte  ®tttion.  XCIII. 

@efd)(cd)tö,  eimegifirirt,  wogegen  nur  54,213  SJienfdjen 
ftarben,  weniger  als  1851.  3m  3. 1858  Ijatte  bie  ̂ auvt^ 
ftabt  bei  2,800,000  Einwohnern  88,620  ©eburtß;  unb 
nur  63,882  ©terbefälle.  3nbetn  fte  von  1851  biß  1861 
im  täglichen  2)urcbfcbnitt  um  121  SJfcttfcfcn  junabm, 
famen  hiervon  72  auf  ben  Ueberfd)uß  ber  ©eborenen 
über  bie  ©eftorbenen  unb  49  auf  ben  Ueberfchuß  Der 
ßinwanberung  über  bie  3luöwanberung.  3m  3uni  1865 
berechnete  man,  bafj  bie  @inwol)nerjab(  burd)  t>a$  ?)?cl)r 
ber  ©eburten  gegen  bie  üobeöfälle  iäljrltd)  um  43,000 
junabm.  2)aö  3al)r  1866  brachte  auf  je  1000  (Sin* 
woh,nev  35  ©eburten.  (SbenfaKö  nach  amtlicher  ©tatiftif 
würben  1871  ht«  112,535  JÜnber  geboren,  währenb 
80,332  gjJcnfcben  ftarben. 

Snglanb  (im  engeren  6innc)  unb  SißaleS  (alfo 
mit  Slnöfd)luf  von  <Sd)ottlanb  unb  3rlanb)  wiefen  für 
baö  3abr  1856  —  ein  früheres  ftebt  und  nicht  jn  ©e= 
böte  —  folgenbe  3iff^11  0"f: 

gegen  1855 
657,435  ©eburten      22,410  meljr, 
390,506  ©terbefälle    35,197  weniger, 
159,337  .£>eiratben       7,224  mehr. 

gür  baö  3ahr  1857,  wo  biefeö  ©ebtet  19,304,897  (Sin* 
wobuer  jählte,  ftellen  ftd)  biefelben  Kategorien,  wie  folgt: 

1,401,080  ©eburten, 
419,815  ©terbefälle, 

31  «,194  £ciratben "-"). 6ö  würbe  batnalö,  fowie  fd)on  früher,  mit  Sicherheit 

conftatirt,  baß  bie  (jbei'cbliefjungcn  bei  t>en  unteren  unb 
mittleren  (Jlaffeu  ftd;  befouberS  bann  mehren,  wenn  bie 
©etreibevreifc  fallen,  unb  umgefebrt.  —  Ta0  3a!)r  1859 
brachte  einen  Ueberfcbufi  ber  ©eborenen  über  bie  ©efior* 
benen  wn  248,309  ©ceten.  3m  3.  1863  ftarben  bei 

einer  ©efammtbcvclferung  von  c.  20''2  Will.  (Sinivobncrn 
473,837  *•).  gür  1864  ftnb  739J63  ©eburten  unb 
495,520  Jobeöfätle  »erjeidjnet ;  baß  Ü>eil)ältnif»  ber  @e- 
burten  ju  ber  Icbenben  23evölferuug  war  gleichjeitig  3,56 
ju  100.  3m  3.  1871  würben  797,143  Kinber  geboren, 
währenb  515,096  *)3crfonen  ftarben  --).  3S5aß  bie  gruebt* 
barfeit  ber  (*hen  im  engeren  fönglanb  anbetrifft,  fo  famen 
nad)  officieller  ©tatiftif  auf  je  1  (5l)e 

'1838  —  1844  :  4,3  Äinbcr, 
1845  —  1849  :  3,96   * 
1S50  -  1854  :  3,26  * 
1K55  —  1859  :  4,15  * 

3«  Sdjoittanb  haben  ni)  währenb  ber  iepten 
3ahrjchntc  bie  ©hen  jum  2 heil  alß  enorm  frud)tbar  er- 
wiefen;  18  .liiubcr  von  einem  93ater  unb  einer  llhttter 

gehören  nid)t  ju  ben  ©eltenheiten.  vBei  3,072,7lT)  <*in 
wohnern  hatte  baß  8anb  1858:  41,703  mein-  ©eburten 
alß  2'obeöfälle.  5Dfan  jäf)ltc  in  biefem  3ahre  auf  je 
1000  6iiiwohncr 

20)  91  .iA  Nr  19B9  rueiicirtm  Slatitfif  ba  bvitifdifii  Senorab 

Wofliftraiur.  21)  9latt)  finen  'i'.rid't.'  bc<  Sentröliurcau'«  Nr 
(J»»lftrfgl|rnrtUt  vrm  3«brr  1W\  BSQ  «bcnfall*  nori-  . 
Stngabf. 

10 
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33,73  ©eburten, 
20,15  (Sterbefälle, 
13,88  £tiratf)en. 

3m  3.  1864  war  bie  3<M  b^  ©eburten  122,445,  feie* 
jenige  ber  Sobeöfäüe  74,303,  wobei  ftd)  bie  Safyi  ber 
eiferen  ju  ber  3ai)l  ber  Sebenben  =  3,60  :  100  freute, 

gür  3rlanb  würbe  auö  bem  3al)re  1861  berichtet, 
r-aü  bie  bortigeu  ©ben  nictjt  fo  hnbcrreid)  feien  alö  im 
eigentlichen  Unglanb,  noct)  weniger  alö  in  ©d)ottlanb. 
Daö  aStrbdltnitj  ber  ©eburten  in  3rlanb  ju  benjenigeu 

im  eigentlictjcn  Gngtanb  war  bamalö  wie  2*/b  ju  3'/2. 
3m  3.  1866  fam  auf  je  212  fatl)olifd)e  ©nwobncr  in 
3rlanb,  bagegen  auf  je  122  proteftantifdje  Ginwofynet 
im  eigentlichen  (Snglanb  1  (Sf)efd)lie£ung. 

3n  ganj  ©rojjbritannien  «nb  3vlanb  (euro- 
päifd)en  Vintbeilö,  oljne  ̂ »elgolanb,  ©ibraltar,  SJcalta, 
©ojjo,  ionifdje  3nfeln)  würben  1841,  1842  unb  1843 

jufamuten  735,788  *!tferfonen  getraut,  eö  fanben  alfo 
367,894  (5l)cfd)liefjungen  ftatt.  3n  ben  brei  SRonaten 
3uli,  tfuguft  unb  September  1851  würfen  gegen  baffelbe 
duartal  im  3-  1841  c.  10,000  ̂ eiratfjen  mebr  r-olljogen, 
ju  tonbon  allein  2212  mehr  alö  in  ber  gleichen  3eit  bee> 
3abred  1848.  —  3m  3.  1863  warb  berechnet,  baf  je 
1  ©eburt  fommc 

in  ©rofjbritannicn  unb  3rlanD  auf  je  28  Ü)(enfd)en 
t  ßefterreid)      *     «24        * 
*  ©ad)fen      *     «24        * 
-   ̂ veußen       *     --  24         * 
■-  iftufilanD      *     »25        * 
*  Saiern      *     *  29 
--  Spanien       *     -  29        * 
»  »elgien         *     *  30 
»  ̂ jollanb      >     *  30        * 
*  granfteid)      -     '38        * 

2)  2>uv*f4nnttlid)e  3olj[   bet  <Ster6ef<5![e.     JDurdts 
fdjnittlidjc   «cben«l.inge.     §o%tt  SUter. 

gür  Sonbon  allein  berechnete  ftd)  auö  ben  elften 

vierziger  3abren  in  einet  Vlufftcllung  l'con  gaudjer'ö  23) 
rie  mittlere  StcrbÜdifcit  }U  26  —  27  ron  1000  Sebcnbcn, 
nad?  anbern  Angaben  jebcd)  auö  Den  Satiren  1840  biö 
L849  mit  ju  25  lobten  auf  fe  1<hx>  t'cbenbc,  pro  1851 
ju  25  auf  XX»1»,  Em  3.  1856  nod)  uiebriger,  nämlid) 
auf  je  22  :  1000.  13er  3eitabfdmitt  Bon  1850  bii 
1859  »reift  eine  mittlere  jälulidte  ©tcrblidifcit  t»üit  23,6 
ju  1000  aur.  Bitte  Statiftif  m&  bem  3abrc  1865  gibt 

für  „Mmald"  nur  2.'i  lobte  auf  KHH)  i'cbcnbc,  wo* 
Man  eine  Eingabe  auö  fem  3abrc  1866  für  jene  3fi' 

26  }u  1000  annimmt.  Wart)  8eon  gaudjet**)  ergibt 
ftd)  für  bie  elften  r-ierjiger  3aluc  eine  Diird)fd)nittlid)c 

!;d)fcit  von 
}7,0  }u  1000  in  Sirmfngb^am, 
27,0  '  *  Ücebö, 
30,9  *       --  ■-  Srijiol, 
34,0  <       *  *  Viocrpool. 

.-lilutious    lOOlftlei     U.    f.    IS. 

11    nla. 

dagegen  fiarben  nad)  einer  anbern  ©tatiftif25)  in  ben 
nad)ftef)enb  genannten  ©täbten  beö  cigentlid)en  (äng* 
lanbö  im  3-  1870  auf  je  1000  Sebenbe 

in  Sirfenbeab         17,0 
*  ©outrjljampton  19,2 
»   «Bortömoutr;        20,2 
*  $lr/moutb;  20,9 
*  £uH  21,8 
*  Dooet  22,7 
*  §)orf  22,7 
s    SBirmingbam       23,4 
*  Sonbon  24,1 
*  ©l)effielb  25,2 
*  SBatb,  26,0 
»   TOandKfter         27,8 
*  Jeebd  28,2 
*  (Sambribge  28,7 
*  Orforb  29,8 
*  Kriftel  29,9 
-  i'focrpool  31,1 
«   9cortr)ampton      31,5 
*  ̂ »alifar  33,5. 

Der  Durdjfdjnitt  biefer  3atlcn  beträgt  für  baö  genannte 

3ar)r,  loo  feine  abnormen  gefunbbeitlidjen  3»ftänbe  ob- 
roalteten,  25,4.  —  (Sbenfallö  für  baei  eigentliche  Gnglanb 
ftellte  ftd)  in  ber  ̂ eriobe  oon  1851  biö  1861  (rool  er* 
clttftpe)  bie  mittlere  ©terblidjfeit  ber  9lrt,  batj  jäbrlitf) 
auf  je  1000  lebenbe  ©eclen  in  t>cn  23esirfcn,  roo  bie 
grofjen  ©täbte  liegen,  24,57,  in  benen,  reo  bie  flcinen 
©täbte  unb  bie  Saubgcmeinben  übenoiegen,  19,77,  im 
ganjeu  Durd)fd)tiitt  alfo  22,24  ftarben.  Daoon  famen 
23,18  auf  ba$  männlid)c  unb  21,34  auf  baö  toeiblid)e 
©efd)(ed)t.  Daß  3af)r  1864  weift  23,86,  ber  3ett- 
abfd)nitt  oon  1855  biö  1864  incl.  nur  22,13  Sobte 
für  (Snglanb  unb  ffialeö  (oline  ©djottlanb  unb  3rlanb) 
nad)26).  —  3n  ©djottlanb  ftuben  wir  pro  1864  auf 
je  1000  Sebenbe  23,57  ©eftorbene. 

2luö  bem  3abre  1843  refp.  auö  biefer  unb  ber  uu* 

mittelbar  vorbergebenbeti  3fit  £rtl'Dt  f'd)  ful"  Daö  9C- 
fatumte  euiopäifdjc  ©roübritannien  unb3rlaub 
eine  ©tcrblidifeit  von 

1  auf  46,7  Sebenbe  in  ben  Sßergbaubijtrfcteu, 
1     --    55,9       *        *     *    ßaubbaubiftricten, 
1     -    41,7       '        o    ber  Umgebung  von  i'onbon, 
1     *    65,4       -        -    ben  galnifPiftriiten. 

3n  1859  beregnete  man  für  bie  bamaligc  ßeit  unb  für 
baffelbe   Jervitotium    1   2obten    auf   45   Sebenbe,    für 
gianfreid)  auf  42,  für  ̂ reuüeii  auf  38,  für  Oefterrcid) 

auf  33,  für  SRußlanb  auf  28.  —  «Bon   1856  biö  1860 
ftarb  nad)  bem  ©tatiftifer  Segijot27)  je  1  fPctfon 

in  ©rofbrftannien  unb  3rla"b2,t)  auf  46,9  ilebenbe, 
*  ©djivebeu   :  .  ■     46,3        * 
*  Belgien       -15,2 

-  Z>«  ftatiilifrtjni  Buimu'J  in  Bonbon.  26)  s.'!i)di  einem 
i'uiKimriiunMH'ii  Hu«weffe  be<  RegirtrM  General  von  1866. 
ij7)  De  lu  preten<lae  deginereioano«  de  l»  populatlon  franpaise 
oomparie  »ux  aatrea  pppulatloDi  earopeepnea ■  1863.  28)  tfu« 

(opalfdjen  ((nn)tiU. 
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in  ber  ©djroeij  auf  ...  43,0  Sebenbe, 
*  granfreid)    42,3       * 
*  |>otlanb    37,1 

'*  Spanien    36,2       * 
*  SÖaiern    34,9 
*  $reutjen    32,5 

*  Oeftcrreicf)    31,6       -■ 
»  «Ruflanb    29,1 
*  «Polen      25,0 

(Sine  anbete  gtatiftif,  auö  bem  Safere  1861,  tMt  fofc 
genbe  SScrfedttnifjafelen  auf:  eö  ftarben  bamalä  auf  je 
1000  lebenbe  (Simoofencr 

in  (Großbritannien  unb  3rlanb  23 
*  Dänemarf    23 

>  granfreid)    23'/2 
*  £oüanb    24 
*  ©efereeben    24 

*  <ßreufien    28 
*  Sarbinien    30 
=  Dcfterrcicfe    31 
*  sRutJfanb   ,  .  .    36. 

Der  (Snglänber  Dr.  garr  berechnete  1866  29)  biefe  93er* 
feäitnflijafelen,  »te  folgt : 

in  ©rofibritannien  unb  3rlanb    22 
'  Norwegen  allein      17 
*  ©eferoeben  unb  9corroegen  .    22 
<  granfreid)         22 
*  Belgien      22 

tollanb .  .      26 
reuten      29 

*  Defterrcicfe      30 
*  Stallen      30 

--  9Ju$lanb      36. 
3)a«  burd)fd)nittlicfee  Sebenöalter  fiellte  ftd)  für 
bie  3^t  *or  1845  in  Sincrpool  bei  ben  feöfeeren 
(Sfaffen  auf  35,  bei  ben  ©cfcfeäftSleuten  unb  beffer  fttutr* 
ten  4j>anb»erfern  auf  22,  bei  ben  9lrbcitcrn,  Sagclöfenern 
unb  Dienftbotcn  nur  auf  15  Safere  im  2>urd)fcfenitt,  ob* 

g(eid)  Sivcrpoot  feine  eigentliche  Sabrifffabt  roar 30). 
3n  (Snglanb  unt»  Süalcö  (ofene  ©djottlano  unb 

Srlanb)  ftarben  Ihc,.!:  21  Männer  unb  G2  grauen  älter 
alä  KX)  3afere;  in  Sircrpool  fanb  ftd)  eine  grau, 
roelcfee  bei  iferem  Sobc  bamal«  112  3a()rc  alt  roar. 

SBaleö  featte  in  biefem  Safere  v-crfeältnifjmäfjig  mefer 
(Scntcnaricn  als  baS  cigcntlid)e  (Snglanb,  nätulicfe  20  auf 

1,300,000  (Sirnnofencr.  3n  i'onbon  fanben  fiefe  bamalö 

unter  c.  3  3JMu".  (Sinreofenern  nur  8  3JIcnfd)en  »on  KM) 
unb  mefer  Saferen. 

gür  ©cfeottlanb  ermittelte  Dr.  ©tarf81)  1867 
bie  eigcntfeümlicfee  2featfad)e,  Daft  t>ie  (Sbcmäuucr  ein  weit 
feöfecreS  91ller  erreiefeen  als  bie  £>agcfto(jcu.  (SS  ftarben 
nämlich,  bort  im  Saufe  einer  gemiffen  3c't 

29)  3h  einem  üortriigc  bei  ber  bnmali;)on  üerfammtunfl  bet 
brttifdjvti  focialnnffenfrijufllicrjcn  (longreffni.  80)  <Bo  nad)  M. 
(Piigcla  in:  Sic  l'agc  ber  atieitenben  Stoffen  In  Qngfanb,  1845. 
31)  3«  einem  idortragc  vor  ber  füniglictint  0(feHff$afl  ju  t&rin- 
l'urgfy  in  biffmi  3al;rf. 
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»on  100,000     »on  100,000 
in  bem  ^ageftolsen     wrfecir.  ÜRduh. 

Sllter  von  30—35  Saferen     '    1,475  907 
40—45       >  1,689  1,248 
60—65       >  4,330  3,385 
70—75       *  10,143  8,055 
80—85       >  19,688  17,400. 

(Sine  ücrgleicfeeube  Tabelle  vom  Safere  1849  ftellt 
aiö  bie  mittlere  SebenSbauer  für  ganj  ©rof  britannien 
unb  Srlanb  ((Suropa)  36  (für  $reuf?en  }.  33.  30)  Safere 

auf.  3"  weit  feöfeeren  3nfelen  gelangt  ber  (Snglänber 

33abbage32)  im  3-  1860  ooer  furj  t>orfeer,  inbem  er 
bie  burcfefcfenittlidje  SebenSbaucr  bercefenet 

für  ©rofjbritannicu  unb  Srlanb  ju    41  Saferen 
*  granfreiefe   ■     40       > 
*  Dcutfcblanb   *     37 

*  bie  ganje  (Srbe   *     33       * 
2Baö  bie  feöfeeren  ©efellfcfeaftScfaffen  betrifft,  fo  erreichten 

roäferenb  berjenigen  fecfeöjäferigen  ̂ eriobe,  roeld;e  in  ber 

9Kitte  beö  3afereö  1865  enbete,  »on  ben  112  in  berfcl- 
ben  »erftorbenen  Obcrfeauömitgiiebcrn 

ein  burefefefenittiiefee« 
911  tcr  tson 

bie  fcfeottifcfeen  %m§       85  Saferen 

--    (Srjbifcfeöfe  (proteftantifd)e)  ...    80 
*  93iecountö          74       * 

*  Sifcfeöfe      73 
*  (Sarl6  (©rafen)      68 
*  9J?arquiß      66 

'    ̂ erjöfle  unb  Marone      64       -- 
5?acfe  einer  antern  ©tatiftif  ftarben  vom  Sinfange  brö 

3afereö  1865  bis  jum  anfange  beö  3afere6  1866' ber  im 
ältefte        $>urcfefd)nitt 

14  «Peer«  ....    93  ...  .  über  66 
40  S3aronetö  .  .    90       65% 
36  Stifter  ....    91       73 

Safere  alt. 3)a0  febdjftc  9lltcr,  welcfecö  voir  auc3  ben  legten  Saferen 
»crjcidjnet  feaben,  erreid)te  ber  Sagelöfener  3iid)arb  Sur- 

fer, »eldjcr  im  October  1868  ju  ̂hclteufeaiu  112  Safere 
alt  ftarb. 

2lu#  tiefen  unb  anbern  3al)leuangaben,  fottie  aud 
ben  fyater  nacfejutüeifenben  allgemeinen  3"ftdiiben  über 
ftcigenbeu  Sofeiftaub,  roadjfenbe  Silbung  u.  f.  to.  gebt 
unjroeifelfeaft  feetoot,  ba|i  In  fem  europäifefeen  @)rofj« 
britannien  unb  Srlanb  wäferenb  ber  3f't  »on  1837  bW 

1873  ber  ©efuiibfecil^uftauP  unb  bie  mittlere  8eben6> 
baucr  ftd)  inerflid)  erfeöfet  haben. 

9(uffäUig  ift  bie  33ered)nung  S.  ̂ alibutton'ö  33) 
über  bie  Mortalität  in  (Sanaba  am?  ben;  Safere  is.r>7, 
roouad)  bamaI0  bort  nur   l  9Renf$  auf  102  ßebenbe 

32)  3n  einem  grofjen,  jum  Statut  bei  8e6en<»etfi^erung»< 
OefeKf^aften  gefdiriebenen  SBetfe,  :i3)  3n  feinem  1857  (engi 
Hfq)  atfefirlebenen  BBeth  «bn :   Tu-  natürlichen  Hilfsquellen  nnb 
tu-  ;iii(uni't  t;-r  tiiiiirtjni  Vfüßiimun  von  ERorbainerlfo. 

10* 
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ftarb,  wobei  er  übrigens  für  bie  bereinigten.  Staaten  »on 

Scorbamctifa  Daö  93'erfeältntf»  rote  1  :  74  unb  für  ®xop britannien  mit  Srlanb  wie  1  :  4G  ftnbet.  Obgleich  bie 
grauen  in  bem  franjöftfcfeen  Slntfeeile  meift  fefer  fruchtbar 
ftnb,  fobafj  in  ben  (Sfeen  ber  Sanbwirtbe  oft  8  bis  IG 
Äinber  geboren  werben,  fo  ift  bocb  biefe  Scaiionalität  bort 

in  oen  Saferen  »or  1870  fefer  sufamtnengefcfemoljen  34). 
2)en  Areolen  ober  Europäern  auf  Samaica  unb 

ihrer  nuutcrifcfeen  ßufunft  ftcflt  81.  Srotlope35)  fein 
gunftigeö  ̂ rognofticou;  fie  feien,  etwa  15,000  an  ber 
3afel,  wie  bie  bortigen  Steger,  fcfelaff  unb  faul,  unb, 
wenn  aucfj  noch  in  bem  23eft$e  ber  meiften  unb  gröjjten 

sßflatijuugeu,  boch  in  ber  Sage,  immer  mefer  »on  ben 
weit  tbätigeren  70,000  Mulatten  refp.  farbigen ,  junäcfefi 
in  ben  parlamentarifcfeen  Stetionen,  überftimmt  unb  auö 
ben  8lemtem  allmälig  »erbrangt  ju  werben. 

Xie  eingeborenen  ̂ Bewohner  »on  fBritifcb* (Saffr a- 
ria  in  Sübafrifa  ftnb  namentlich,  ourd>  Die  4junger6notfe 
»on  1857  furcfctbar  Decimirt  worben;  bereit«  in  wenigen 
SJconaten  waren  ihrer  68,000  cerfefewunbett.  Scacfe  bem 
Genfuä  »om  1.  3uni  betrug  bie  33e»ölferung  104,721, 
aber  nach  beut  GenfuS  »om  1.  3uni  1858  nur  noch 

52,186,  fobafj  eine  äJerminberung  »on  52,535  entftan* 
öcn  roar. 

gür  Dftinbien  fann  fein  irgenbwie  fixerer  fiatt* 
ftifefeer  Stadjweiä  über  ©eburten,  SterbefaUe  u.  f.  w.  ge* 
geben  werben,  feöd)fteu3  in  Setreff  weniger  unb  befebräufter 
iiocalitaten.  3nbem  wir  einige  Slnbeutungeu  über  ben 

einflufj  gewiffer  Seuchen  auf  ben  näcfeftfolgenben  816* 
febnitt  »erfparen,  führen  wir  feier  au6  einer  amtlid)en 
Ctuefle 36)  nur  bie  intereffante  Jbatfacfee  an,  bau  in  ben 

Drei  Saferen  »or  1871  bureb  wilbe  übiere  (Jtger,  Schlan- 
gen u.  f.  w.)  bafelbft  38,218  3Äenfd)en  umgefonuuen  fein 

follen,  »on  ihnen  25,664  allein  burd)  giftige  Schlangen. 

3nbe(fen  ftnb  8lnjeigen  »orbanbeu,  bafj  bie  ©efammt- 
beoölferung  tro&  foldjer  unb  äbnlidier  ̂ »inberniffe  nfd)t 
ab«,  fonbern  junitnnir. 

Dafj  bie  (Eingeborenen  »on  Sluftralien  im  ent* 
fd)iebcnen  Sluöfterben  begriffen  feien,  fanb  bereite  1840 

<5»re3T)  (unb  »or  ihm  Sinbere)  bei  feiner  in  ba£  3n- 
nere  unternommenen  (frpebitton,  unb  jmar  namentlid) 
alö  eine  Sdwlb  ber  weifen  Slnftebler  in  Der  Stäbe  ber 

Äfiften.  8ujtfeuä)e,  SPotygamie,  Äinberutorbe,  Sfuöfcpeu 
bei  Hlten  unb  Sdmmd)cn,  fiberanflrengenbe  Arbeit  bet 
2üeibet  u.  i.  w.  beeimirten  i()rc  3«fel  in  erftd)tlicfeer  SBeffe. 
Stach  einem  Briefe  Der  grau  Dr.  ©rlnfmann,  welchen 

fl<  L861  ober  lS|i(>  von  Sluftralien  gefeferieben  featw), 
ftnD  biefe  SJccufd)cii  Durd)  unb  bureb  iiiDolent,  faul  unb 
fcfemiuig,  arbeiten  nur  in  ber  aufierfteti  Slotfe,  hungern 
unb  frieren  lieber,  fantmeltt  feine  ftoträtfee,  forgeu  über* 

haupt  io  gut  Wie  gar  nicht  audj  nur  für  Die  nädjfte  3"s 
fünft,  oerjeferen  in  unmäfnger  ©let  8111  e«,  waö  ihnen 

fefetnaefbaft  ift.  SSeveite*  im  10.  biö  12.  3abre  ift  baö 
SJcdbcfeen  gefcfelecfetUcfe  reif,  »erblüht  aber  bann  a(3  SBefb 
fefer  fct)nell  unb  siebt  feiten  mehr  ole?  jwei  Jtinber  auf. 
(Sin  l)pf)eö  Sllter  erreicht  faft  Sciemanb.  81  nt  17.  8lug. 
1863  trat  ju  SJcelbourne  ein  SSerein  jufanuuen,  welcher 
ftcb  bie  Slufgabe  ftellte,  mit  ̂ >ilfe  »on  SNiffionarcn  unb  auf 
anbern  Sßegen  biefec?  rapibe  Slu^fterben  nach  SOiüglicbfeit 

ju  »erhinberu 39);  aber  wir  haben  feitöem  »on  •feinen 
(Srfolgen  nid)tö  gehört.  Sefannter  ift,  bafj  erft  »or 

wenigen  Saferen  ber  legte  »on  allen  Ureinwohnern  £aö* 
mauienö  in  Sonbon  geftorben  ift. 

I)iefelbe  (Srfcfeeinung  ift  in  9ccufeelanb  cingetre« 
ten  unb  namentlich  feit  ber  Slcitte  ber  fünfziger  Safere 
ein  (Segeuftanb  »islfeitiger  Srwdfenung  geworben.  Stach 

ben  23cobad)tungen  bed  llngldnberö  Slrthur  Jbcunfon40) 
»om  6nbe  biefeö  3aferjehntö  nahm  ber  Jjiniiptftamm  auf 
ber  grofjen  nörblfcfecn  3nfcl,  ba8  9iolf  ber  SRaori,  jäf)r» 
liefe  um  1  ̂rocent  ab,  theilö  wegen  ber  gelingen  gruefet* 
barfeit  ber  Ußeibcr,  tfecilö  wegen  bcö  aügcineinen  Sons 
tacteS  mit  ben  SÖeifien,  welcfee  fltfe  faft  überall  ben 

garbigen  gegenüber,  wo  nid;t,  wie  bei  ben  Siegern,  fli« 
matifd)e  unb  anbere  befonbere  §inbernijfe  entgegenftefeen, 
alö  »erberblicfe  erweift.  ?lfe»  bie  6ftcrrcid)tfd)c  2Bc(t= 

umfegelung^crpebition  ber  5?o»ara  fiefe  bort  befaub,  eon- 

ftatirtc  fie  eine  jiemlich  fräftige  ph^fifdu'  (lonftitution  ber 
SKdnner  unter  ben  9)taori ;  auö  150  ©ewid)t?proben  er« 

gab  ftd),  bafi  baö  burd)fd)uittliche  J?orpergewid)t  berfelben, 
141  $funb,  nur  um  2  Sjjfunb  geringer  war  alö  baö  »on 
617  Snglänbern  unb  3ren.  I)agegcii  war  bie  Äörper* 
traft  Weit  geringer;  unter  31  üDcaori  »ermod)te  ber 
fd)wäd)fte  250,  ber  ftärffte  420,  im  3)urd)fcfenitt  jeber 
367  ̂ funb  ju  heben;  aber  »on  31  ©ofbaten  beö  58. 

engliftfeen  3nfonterie*S?egiment0  hob  ber  fd)mad)fte  350, 
ber  ftctrfftc  f>01 ,  im  ,Duid)|d)nitt  jeber  422  $funb.  9Jad) 
einer  1859  in  Slucflanb  gebrurften  Slbfeanblung  beö  @ng» 
lanberö  g.  D.  genton  ftarb  buiualS  unter  biefem  ffiolfe 

1  s4-!erfon  »on  33,04  lebenben,  währenb  1  ©eburt  auf  nur 

('>7,13  fam,  wc»on  bie  Urfadje  in  ben  ju  jugenblicfecn 
^eiratfeen,  in  ber  »ielfad)  geübten  Slbtreibung  ber  Seibcö' 
frudjt  unb  in  anbern  Urfatfeen  lag 41).  2)ie  nähern 
2)etailjal)len  über  baö  ̂ infterbeu  ber  SKawi  werben  ftefe 
in  einem  ber  nad)ften  Nbfrijnitte  ftubeii. 

3)ie  britifdje  üanbarmee  hat  felbftrcbenb  in  ben 

ihr  flunalifd)  iiugün|tigeu  Kolonien  eine  hohe  Sterblich* 

feit^iffer  aufiuweifen,'  teifpielc3weifc  für  ben!  jähr  1846 
in  Sierra  Veone  au  ber  weftiifrifaui|d)en  Jt'üfte  bie  hbd)fte, 
Wogegen  ftd)  bamalö  für  SReufübwaW  eine  noefe  nic^ 
brijiere  ergab  alö  für  bae*  europäifdje  Wuttetianb.  33c* 
Idnunft  mau  fid)  auf  biefeö,  unb  werben  bie  unter  ben 
im  Baufe  be«  3ahreö  inoalib  geworbenen  iWannfdiaften 

»orgefoinmeuett  SBt»be«fdDe  eiugeiedMnt,  fo  refultirt 4'2) 
für  baö  Safer  1861,  wo  im  Wanjeu   normale  ©efttnb* 

■■i.\<\i  mm  9)urf)>:  Don  ̂ .  aBdin:  Sketohei  firom  Am« 
Xh«  We»t-Xndli  ■  »nd  the  8p»nl»L 

Quetta  in  CabuMa  ww 

\ji,r(  1^71.        :s7;  -:'  p«dl<  au  ol  Dli«w«ry  ln*o 
Au.truliu.  ^!on^ur.   L846.  B8)  VluL>!jrb   1861.  'Jtr.  IT». 

:;'.i)  '.'Ui.i  bei  ßeramilB  in  SRtt&ourne  »om  20.  Bug.  18G3. 

40)  3«  fein«  l«.1")'.)  ebltrtn  Qkfdjidjte  ̂ "  Untettoeefung  Dloitf«-- lanfrj.  41)  Dr.  dd)ergci  im  :i.  SBanbc  (1862)  b*<  Wc\ä)\<l)t 
iirt)i-n  BericbM  Wn  bi«  KBiUumfegelung  ber  Wosaro.  4S)  9ta* 
einet  bfridiilirtjtn  Sufommenfleftung  be«  Dr,  fflro^om  !&alfo«t. 
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fyettfyuftänbe  in  ©rofjbritanuien  unb  3rtanb  obwalteten, 
jum  minbeflen  burcbauö  feine  epibemifdje  .ftranfbeit  graf* 
ftrte,  eine  3«^  »011 

9,588  Sobeöfällen  auf  1000  üttann  bei  ber  ganjen  SIrmee, 
12,19  *         *       >         *     in  ber  ©arbe* Infan- 

terie , 

10,54  *         *       *         -     in   bem   eigentlichen ©arbecorpö, 

9,05  >         *      *         *     in  ber  Sinien Infan- terie , 

8,43  *         --      <         -in    bet   hinten  *  (5a* vallerte, 

7,73  *         *      *         *     in  ber  Wrtiüerie. 

3)  58ovfyerrfcf)enbe  unb   e>>i  bemi  ftfte  Ätanf  fyet  teti. 

2113  eine  wäbrenb  ber  legten  Sabrjcbnte  in  bem 
curopätfd)en  ©rofjbritanntcn  unb  3rlanb  fel)r 
Ijäuftge  £obeöurfad)e  wirb  gewjöljnlic^  bie  Sdnvinbfucfct 
in  ifyren  verfcbiebenen  gormen  bejeid)net;  inbeffen  fönnte 

man  viele  anbere  Sultttrlänber  (Snropa'ö  nennen,  wo 
biefe  ÄranRjeit  in  jtffermäfjigem  Sftadweiö  eine  größere 
3at)l  von  Dpfem  forbert.  3m  33cfonberen  würbe  bie 
3eit  von  1843  uno  ber  ndd)ftvorbergebenben  3ar)re  be* 
rennet,  bafj  in  Sonbon  etwa  ein  ©ecktet  von  allen-  ®e* 
ftotbencu  ifjr  511m  Opfer  fiel.  ■  Slufjerbem  treten  in  be* 
merfltdjcr  SBeifc  Sfropbeln  —  bod)  meift  nur  in  bcn 
großen  Stäbtcn  —  uub  Säuferwabnftnn,  in  ben  fjöljeren 
©efellfcbaftöclaffeu ,  unb  jwar  t)ier  febr  oft,  bie  ®id)t 
auf.  93on  ben  ber  ©efunbbeit  bödjft  fdjäblidjen  unb 
viclfad)  jur  2obeSurfad)e  werbetiDeu  93olfögewobnbeiten 
barf  j.  33.  ber  Uniftaitb  ber^orgeboben  werben,  baß  bei 
ben  nieberen  (Slaffcn  fctjr  viele  SOhlttcr  iljrcu  Wintern 
Opium  geben,  um  fte  in  Den  Sdjlaf  ju  bringen  unb 
ibrer  Strbcit  nad)gel)cn  ju  fonnen.  23or  einer  auf  SBefct)l 
beö  Parlamente  jur  Unterfudjung  biefcr  $batfad)cn  ein* 

gefegten  Spccialcommiffion 43)  fagte  1846  ein  2)roguifi 
in  sJDcand)cftcr  auö,  bafj  er  gegen  700  gantiticn  regel- 

mäßig mit  bem  Mittel  verforge  uub  baft  baffelbe  bei  bem 

ärmeren  Sßolfe  eine  ganj  gewöf)itlid)e  l'lttwcnbung  finbe. 
£>ie  (Spolera,  welche  am  3.  $00.  1831  baö  @e-- 

biet  von  ©rofibritannien  unb  Urlaub  (in  ßuropa)  betrat, 
Fef)rte  511111  erften  SDJal  barauf  bierber  1848,  etwa  im 
September,  jurüd,  ebne  jcbod)  bamalö  bebeutenbe  2)i* 

menftonen  anjunebmen.  (*twaö  ftärfer  trat  fte  bier  im 

3.  1849  auf;  nu$  ber  3^'it  »om  17.  3uni  biö  jttm  21. 
Sept.  würben  für  Sonbon  polijcilid)  12,462  (Srfranfungö* 
fälle  conftatirt.  2llö  bie  ilraufbcit  1853  unb  in  beti 
folgcnbcn  3al)reu  baö  geftlanb  von  (Sttropa,  meift  febr 
fd)wcr,  l)eimfud)te,  crfd)ien  fic  jwat  1853  autf>  in  (Sng* 
lanb,  namentlid)  in  üoubon,  aber  nur  fel)r  fporabifd); 
auö  bem  3af)re  185 1  liegen  unö  gar  feine  ̂ otijett  über 

bicfelbc  vor,  unb  1855  forcierte  fte  nur  wenige  Opfer, 
Wäbrenb  bie  Vlrmcc  in  ber  Jlrim  fel)r  ftarf  an  ber  ©cud)e 
litt.  3)ie  bis  jegt  legte  3"vafiou  nad)  beut  eurepätfdjcu 
3nfelrclcbe  fanb  im  Sommer  von    1866  ftatt,  n>o  bei* 

43)  Ota$  bem  betr.  »laubige. 

fpielöweife  für  Sonbon  auö  ben  5  2Bod)en  vor  bem  15. 
Slug.  4454  S)ienfd)en  ibr  erlagen. 

Obgleid)  im  2Jcuttcrlanbe  ber  Smpfuug  bief.'  biö 
jegt  nid)t  obligatorifd)  ift,  fo  finb  bod)  von  1837  biö  jegt 
bier  verbältnifjmäfjig  wenige  (irfranfungen  unb  Sobeö* 
fälle  an  ben  33 lattern  eingetreten;  in  Sonbon  ftarben 
an  ibnen  von  1846  bis  1855  von  1  9RitI.  (Sinwobnern 
im  jäbrlidien  2)urd)fd)nitt  nur  338  ü)ienfd)en.  $llö  fieb 
1870  unb  1871  biefe  (Spibemie  von  granfreidj  au3  über 
Suropa  verbreitete,  überfdmtt  fte  aua)  ben  .Kanal,  rtd)* 
tete  aber  in  ©roßbritannien  uub  3rlanb  feine  auffällige 

Serbeerung  an;  in  ber  2Boct)e  vom  7.  biö  14.  s))cai 
1871,  wo  eine  entfd)iebcne  SBenbung  junt  l'luflibren  ein- 

trat, ftarben  an  ibr  nur  noeb  232  aKenfdjen,  in  ben  3 
voraufgebeuben  276,  261  uub  288,  waö  für  3  9Jctll. 
Ginwobner  febr  wenig  51t  bebeuten  b^- 

511?  von  35eutfd)lanb  auö,  namentlid)  feit  1866, 
bie  ürid)inofe  ̂ u  rumoren  begann,  überfdjrttt  fte  jwar 
bie  ©renjen  nad)  einigen  Seiten  bin,  aber  nur  in  einzelnen 
fällen;  au3  ©roßbritanuien  unb  3rlanb  ift  nad)  unferer 
Äenntniß  fein  einziger  gemelbet  worben.  2lud)  anbere 
eingreifenbe  (Spibemien  finb  bort  in  bem  unö  vorliegen- 
ben  3ritabfd)nitte  nidjt  beobad)tet  worben,  wie  benn 
überbaupt  ber  bortige  ©efunbbeitöjuftanb  in  biefer  ̂ eriobe 
vergleicböweife  a!S  ein  fel)r  günftiger  be^eidmet  werben  mup. 

3)aS  J^eimatblanb  ber  aftatifdjen  Gbolera  tfi  be* 
fanntltd)  baö  englifd)c  Dftinbien,  wo  fte  1817  in  einer 
b$ber  nid)t  gefannten  ̂ eftigfeit  auftrat,  ©eitbem  bot 
fte  bort  bis  1846  nidjt  minber  einen  botjeu  ©rab  von 
Sntettfttät  eneid)t;  aber  in  biefetn  Satire  fud)te  fte  mebrerc 
©egenben,  namentlid)  ©cinbc,  von  feuern  ftarf  beim. 
3m  Sommer  von  1853  grafftrte  jte  befonberö  heftig  i'1 
^»interinbicu  unb  verbanb  ftd)  bamalS  aufjerbent  mit 
bem  verbecrenben  gelben  gieber  unb  mit  einer  fd)lim» 
men  J^ungerSnotb.  3UIU  ©ommer  1856  febrte  fte  jurücf, 
um  wieberum  febr  viele  9Jiertfd;eu  biuwegjuraffen,  beS' 
glcid'en  1861,  befonbere  im  Sluguft,  wo  fic  namentlid) 

ben  9corbweftcn  junt  ©cbauplag  il)rer  Opfer  wabltc,  beö-- 
gteidjen  im  9)cärj  unb  in  ben  folgcnCcu  Penaten  beö 

3abreS  1867,  wo  von  ibr  aud)  bie  3"t"cl  ÜOtauritiuö bart  betroffen  würbe;  cd  follcn  bier  allein  int  SWonat 

Slpril  gegen  10,0<X)  sJWenfd)en  ibr  erlegen  fein.  33alb 
nad)  bem  anfange  von  ls72  gelangten  neue  fd)wete 
klagen  nad)  tSuropa;  bie  ©eudje  wütbete  mit  jttnebmett- 
ber  ©ewalt  nod;  im  Stuguft  ttnb  September  in  uub  bei 
Saljore,  in  unb  bei  9lgra,  int  ißettiffttab,  im  3bale 

Äafdjmir  unb  anberwärt?,  mit  ibr  ßleidjjeitig  baö  ver 
berblidie  2)engucficbcr  au  ben  genannten  £)ertlid)fci  = 
ten,  fowie  in  unb  bei  SOJabraö. 

?liu  Snbe  beö  3alueö  1852  würbe  Seitiutiien 
von  bem  gelben  gieber,  ju  weldjem  ftd)  1853  bie 

Gbolera  gefeilte,  bart  betroffen. 

4)  St  u  i5  W a  n  b  e  r  u  11  j .     9t  11  rf  »  a  n  b ( t  u  n  j.     6  i  inv  .1  n  b  ( 1  u  n  Q . 

SJn  ber  Spigc  ber  Sluöwanbertingöbäfen  flebl 
Liverpool,  über  welrbeö  unö  [ebodj  bit  1846  feine  be 
ftfmmtcn  3<ii)Un  jur  ̂iöpofttion  ftebeu.     (5ö  benuglen 
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biefen  £afen  mit  @infd)futj  von  9iid)tbriten,  welche  in 
ben  nad)ftef)enDen  Summen,  »venu  ber  Unterfdjieb  ftfe^t 
auöbrüeflid)  bejeid)net  ift,  fteld  einbegriffen  ftnb, 

im  3af)re  1847     134,524  <Berfoncn , 
*  1848     131,524 
*  1849     153,902 

5Bou  biefer  legten  ©efammtjabl  gingen 
147,745  nad)  ben  Sßeretn.  Staaten  von  SWorbamerifa, 

4,630     *     (SanaDa, 
673     *     Slufrralieu. 

Serner   benutzten   btefen   «öafen    juv   iiberfeeifer/en   3lu6« 
wanberung 

im  3al)re  1850    174,187  «Berfonen, 
*  1851     206,015 
»       1852    229,099 

58on   ben   pro  1852  ©enannten,   511   bereit  Sranöport 
925  Sd)irfe  Dienten,  gingen 

187,963  naef)  ben  93erein.  Staaten  von  9iorbanterifa, 
36,253     *     Sfoftralfen. 

ferner  wauDerten  über  Liverpool  im  ©anjen  auö  44) 
im  3abre  1855        131,923  Äöpfe, 

*  1856  c.  136,000   * 
*  1861  c.  54,000   * 
*  1862    64,814   * 

wovon  auf  baö  1.  Semefter  43,422  famen.  1863  war 
bie  ©efammtiahl  137,982,  wovon  auf  baö  1.  Semefter 
78,877  entfallen.  SBon  ben  123,529  Sdtöwauberern  beö 
3af)rcö  1863,  Deren  93erl)ä(tniffe  befannt  waren,  gingen 
98,458  nad)  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  von  SRorbamerifa. 
Unter  il)nen  befanben  fid) 

28,548  (fnglänber  (unb  SBalifer), 
3,176  Sdjotteu, 

61,312  3ren, 
5,422  Vluöldnbcr. 

3nbeffen  foüen  bie  liverpooler  9fuöwanDererfd)iffe  biefeö 
3abreö  auö  ben  irifd)en  .£>dfen  aufjerbem  nod)  minbeftenö 
26,000  3mi  mitgenommen  ()aben. 

ferner  wählten  jur  Wuöwanbevung  ben  Jjjjafen  von 
Liverpool,  Untertanen,  rote  bisher  ttnD  fpäter,  auef)  viele 
2dtölänDer, 

1864     125,445  9Jcenfd)en, 
L865     121,046 
1868     129,337 

L869    l7L',7:il 
Xic  Wuömanberer  von  1869  reprafenttreu  biö  baljin  bie 

bödjftc  3abl  feit  bem  3abrc  1852.    s-Bou  obigen  172,731 
begaben  fid)  (hatten  Die  Vlbfidit  ftd)  ju  begeben) 

144,926  nadj  ben  SSerein.  Staaten  von  Worbamerifa, 
24,334  Cütnaba, 
2,474     «     SBictorfa. 

geruer  wählten  ben  2ücg  über  Liverpool 

1870    162,698  'Bcrfouen, 
1H71      1 .15,852 

44)  Ti.-  .'KtfuiUlr   I  18   ttnb  IHM   finb    um'    nirtit 
Mannt  gehjorhn. 

5Bon  ben  testeten  begaben  fid) 

134,885  nad)  ben  SBerein.  Staaten  von  9corbamerifa, 
20,167     *     ßanaba, 

789     >     Sluftralien. 

Unter  ben  134,885,  welche  nad)  ben  bereinigten  Staaten 
von  9?orDamerifa  fid)  einfebifften,  waren 

68,509  gnglänber  (unb  2Balifer), 

2,483  Sd)otten, 

26,414  3ren  *»), 37,479  SdiölänDer. 
Unter  ben  20,169  9luömanberern  nad)  (Jauaba  befanben 

fid)  5996  9cid)tbriten  4S). 
3lud)  ber  §afen  von  Sonbon  lieferte,  in  gewiffen 

3af)icn  unb  natueutlid)  nad)  gewiffen  Diirbtungen  bin, 
ein  [feljr  bebeutenDeö  Kontingent  ju  ber  SluöwanDem* 
fd)aft;  im  Sommer  Deö  3abreö  1852  verliefen  ben  ge« 
nannten  £afen  wbd)entlirf)  gegen  4000  SWenfdjen  ju 
biefem  Smde.  ?l(ö  ber  SSerfaffer  im  Sommer  1867  fid) 
in  Sonbon  aufhielt,  mad)te  er  bie  ̂ Beobachtung,  baß  in 
ben  2)ocfö  bafelbft  befonDerö  für  bie  SKigration  nad) 
Sluftralien  viele  große  Schiffe  lagen. 

%üx  Die  Stuemanbcrung  auö  (Snglanb  (im  engeren 

Sinne)  unb  2ßaleö  (alfo  mit  l'diöfcbjuß  von  Sd)ott= 
lanb  unb  3vlanb)  ftellen  wir  alö  und  jugänglict)  gewor* 
ben  bie  nad)ftcl)enbeu  3'ffcni  jufammen.  3u  bem  ©e< 
fammtfoutingent  von  1S42  ftellten  bie  genannten  ©cbietö* 

tfjeile  jufammen  80  —  90,000  Äö>fe.  3m  3.  1851 
famen  auö  iljnen  30,751  SluöwanDerer  im  £>afen  von 

9cewporf  an,  bagegeu  1854  :  30,016  auö  bem  eigent* 
lieben  (fnglanb  unD  1363  auö  Sßaleö;  1855  lieferten 

beibe  Territorien  für  bie  ̂ Bereinigten  Staaten  von  ifloxb- 
amerifa  jufammen  38,871  3mmigraiiten.  3m  3.  1860 
verließen  26,421  (Snglänber  unb  2Balifcr  Die  britifd)cu 
.jjafen  jur  SluöwauDcrttng  überhaupt.  2)ie  gefammte 
Emigration  auö  (Dem  cigeutlid)en)  (Snglanb  unb  9Balcö 
wäljrcnt)  beö  3citranmeö  von  1853  biö  1860  incl.  wirb 
ju  454,422  .Köpfen  beregnet.  Unter  ben  ?luöwanberern 

von  186.'!  waren  61,243,  unter  benen  von  1864:  56,618, 
unter  Denen  von  1866:  50,850 47),  unter  benen  von 
1870:  90,416  *"),  unter  benen  von  1871:  102,462  <£ng* 

länber  unb  SEB'aftfer.  2)ic  Üotaleiuigration  auö  (Inglaub 

uud  2Bale«  betrug  von  1861  biö  1871:  605,1t!:"..  ' $011  ben  fd)ottifd)eu  Emigranten  famen  1851 
7302  in  9Jewporf  au,  Dagegen  1854  nur  4814.  Süle 

Emigranten  jufammen4*),  weld)c  1855  auö  Sdiottlaub 

45)  3»  ihiu'«  «felftf  firt),  leie  fnihn-,  nod)  tiiu  grop«  .(.ii'l 
iold)n,  ii»i'!rt)i'  bat  *£'rt)i|T  011  b«  .ffüfli'  Ujrefl  j&((niattfantiM  tc 

t'tii'flcn.  4C>)  JUotfte^enbe  ©oten  Rnk  i-immtiut)  amttldien  Sin« 
gaben  entnommen.         47)  ffllobud  1«<1V   Bb.  IS.  8ief.  h.  tg.  255. 
256.  48)  (Ss  würbe  biefei  «t.itiilif  ̂ >llnat^1  Mc  Semetfuug 
beigefügt,  taf,  berartlge  Sonett  nur  au«  beujenigen  $4fen  tufanr« 
mengefleni  feten,  h>o  fld)  cenflrenbe  Regterungibeamte  befanben, 
etne  CBemertung,  iiH'tdjc  wol  adgunclRt  (Bettung  bat,  jfbprfi  bn 
?lrt,  bajj  blc  viuiMnanpcniug  ftier  anbete  ̂ Sfen  alj  ji-ijv  gttlngfagjfl 

angenommen  werben  map,  4'1)  Oe  i|l  babel  autbrAallA  gefagt, ba^  in  birff  ;!al)l  aurl)  bie  blojen  Rcffenbrn  ringefä^lofl 

iraC  mir  iMii(I)iiiafiticl)  ffll  allr  berartigt  .'lalilfii  fiatuirni  miiftrn. 
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an  ber  .ftüfte  ober  ben  ©renjen  bcr  Bereinigten  Staaten 
»on  9corbamerifa  (anbeten,  matten  5277  J?öpfe  auö. 
Unter  ben  Sluöwanberern  beö  3af)reö  1860  befanben  ftd) 

8733  ©Rotten,  gür  bie  ganje  *J3criobe  »on  1853  biö 
1860  werben,  mit  9fuSfcfjlu#  berer,  weld)e  nad)  Snglanb 
ober  3rlanb  (r>terr)er  nur  fefyr  wenige)  gingen,  121,530 

Spotten  gejdfylt,  welche  jenfeit  beö  SDteereö  eine  neue 
«£>etmatt)  fudjen  ober  aud)  nur  einen  Befud)  utad)ten. 
3n  biefer  SBetfe  »erliefen  ttjr  fd)ottifd)eö  Baterlanb  ferner 

1863  15,230, 
1864  15,035, 

1866  12,307 30), 
1871  19,232. 

Die  üotalauöwanberung  auö  Sajottlanb  »on  1861  btö 
1871  wirb  amtlid)  31t  148,082  angegeben. 

Die  Steuerung  unb  bie  anberweitige  9cotf)  ber  3af)re 
1846  unb  1847  trieb,  wie  an©  ©refbritannicn,  fo  be* 
fonberö  auö  3rlanb,  bie  Ginwofmer  in  nod)  nie  ge* 
fefjenen  Omaren  über  baß  üttecr,  »on  wo  fte  an  bie 
jurücfgebliebenen  3b^rigen  bebeutenbc  Summen  fdjitften, 
um  aud}  bicfen  bie  9cad)wanberung  ju  ermögltcfjen  ober 

ju  erleichtern,  wie  5ßrof.  -£>ancocf  1851 51)  behauptete, 
im  3.  1847  äiifammen  125,000  Bf.  St.  in  24,000  »er» 
fajiebencu  SRttneffen.  Unter  Den  »om  1.  3an.  biö  jum 

31.  Ort.  1848  in  9?ew»orf  gdanbetcn  158,629  2'luö* wanberem  waren  allein  79,535  3rlänber.  Deren  3nt- 
migration  nach  ben  bereinigten  Staaten  in  bem  genann*. 
ten  §afen  beftanb 

1849  aus  112,691  Äöpfen  52), 
1850  *     116,532 
1851  *     163,256 

3m  1.  .Ipatbjafjr  »on  1851  »erliefen  fo  Diele  3reu  auf 
bem  traitöattantifd)cn  Sßege  ü)r  4peimatl)lanb,  wie  nod) 
nie  ju»or  in  bem  gteid)en  3e<i™unic;  2tlt  unb  3ung, 
9ieid)  unb  2lrm  jog  fort,  jeood;  »crfyältnifmäfig  met)r 
2ßot)ll)abenbe  alö  Sinne,  mel)r  Scanner  alö  grauen. 
Daö  ganje  3al;r  1851  fal)  257,372  3ren  tl>re  ̂ eimatl) 
»erlaffen.  Scan  bered)nete,  baf  »on  1842  biö  1851 
incl.  ifjrer  1,289,133  auögcwanbcrt  waren.  3m  3. 1852, 
namentlid)  »om  Sluril  an,  ftieg  beren  Grobuö  toieber  in 
enormen  Proportionen,  beögleid)cu  »om  Stärj  1853  ab. 
Scan  beobad)tctc  aud)  bamalö  wie  früher,  baf  »erf)ält* 
nifmäfig  wenige  fatbolifdjc  Brieftcr  mitgingen,  weil  fte 
namentlid)  in  ben  bereinigten  Staaten  weniger  Weitung 
hatten  unb  feine  englifdjc  Staatöfird)e  jur  Bcfampfuug 
»orfanben.  3l)re  Ginwanberung  nad)  biefem  Sanbe  im 
«£>afen  »on  9cem»orf  bewirften 

1852  115,537  3reu, 
1853  113,146  *    c'3). 
1854  79,004   * 

(Die  ganje  3af)l  ber  1854  in  ben  Bereinigten  Staaten 
auö  ber  grünen  3nfel  Slnfommcnbcn  betrug 

50)  G»U<6u«  1867.  93b.  12.  8ief.  8.  <S.  255.  25G.  61)  3» 
ber  britifdjen  Qkle&rttnvtcfammhing  <u  3p*toldj.  52)  Warf)  einer 
«nberen  fflnßabe  112.251.         68)  Dfcndj  !ßl(]  im  HuJfoatc  1864, 
bem  aud»  bie  bamaliant  Sln^abc»  für  184S  bi<5  1851  entnommen 
flnb. 

1854  101,606, 

1855  49,627. 

Bon  »orftef)enben  101,60G  auö  beut  3a()re  1854  gingen 
im  Bergleid)  mit  früheren  3af)ren  fefyr  »iele  nad)  Stuftra> 

lien.  -Die  burd)fd)nittlid)e  irifdje  ?luöwanberung  ber 
3ai)re  »on  1847  biö  1854  incl.  beziffert  ftd)  ju  207,105 
köpfen,  wobei  »ermutl)lid)  aud)  biejenigen  gerechnet  ftnb, 
weldje  ftd)  nad)  Gnglanb,  SBaleö,  Scfjottlanb  nnb  anbem 
ettropäifdjen  Sänbern  wanbten. 

Unter  ben  Emigranten,  weiche  bie  £>äfen  beö  23er* 
einigten  ■$tonigreid)6  »erliefen,  waren 

1860  60,835  3ten, 
1861  36,322  > 

Die  attffallenbe  Berminberung  »om  Safyre  1861  gegen 
1860  unb  bie  Borjafjre  rüfjrt  l)auptfad)lid)  »on  bem  in 
ben  Bereinigten  Staaten  »ou  9corbamcrifa  auögebrod)e- 
nen  Kriege  f)er;  beim  bie  3r(anber  pflegen  ftd)  meift 
bafjin  ju  wenben,  weniger  nad)  Ganaba,  Sluftralien, 
9?eufeelanb  u.  f.  w.,  woljiu  »erl)ältnifmäfig  mcl)r  (Sug* 
(änber,  SBalifer  unb  Schotten  gefeit.  Der  gefammte 
irifd)e  (Srobuö  »on  1840  biö  1861  incl.  wirb  in  einer 

amtlid)cn  Sifte  runb  ju  2,400,000  Seelen  beredjnet 54), 
berjenige  »on  1851  biö  1861  incl.  ju  1,230,986,  »on 

benen  1,174,679  baö  Saut»  „permanent"  »erliefen,  ba- 
gegen  ber  I)urct)fd)nitt  »ou  1855  biö  1861  incl.  ju 
59,989.  Die  Slitöwanberuttg  in  1864  ftellt  ftd)  auf 
115,428,  in  1866  auf  98,890  3ren.  Der  3afcreSbur** 
fdjnitt  »on  1863  biö  1866  incl.  ftellt  ftd)  auf  107,846, 

unter  welchen,  wie  bercitö  feit  1847,  baö  l'cbenöalter 
»om  20.  biö  511m  30.  3af)re  vor()errfd)enb  war.  @ine 
febr  beDeutenbe  Berminberung  in  ber  Emigration  trat 
feit  1869  ein,  wo  bie  neue  2anbarte  in  SBirffamfeit 
trat  unb  ben  3rlänbern  mebj  8ufi  jum  Verbleiben  unb 
?lrbeiten  in  ber  ̂ eimatl)  einflöfte.  9Jber  bercitö  für 
1871  ftnbcn  wir  wieber  71,067  auöwanbernbe  3rläubcr. 
Die  ©efammtauöwanberung  auö  bcr  grünen  3nfel  wirb 
für  1861  biö  1871  amtlid)  511  818,582  köpfen  angegeben. 

9(uö  ©rof britannien  unb  3rlanb  jufamnicn 
wanberten  1840:  90,743,  1841  (»om  5.  3an.  1841  biö 

ba()in  1842):  118,592,  1842:  128,344 ös)  (Seelen  au», 
»on  weldjen,  wie  man  bamalö  bercdjnetc,  80—90,000 
auf  baö  eigentliche  (Snglanb  mit  2Baleö  fanien.  Bon 

ben  Smigranten  beö  3al)»'cö  1841  gingen  c.  23,000 
6'ttglänber,  Süalifer,  Sdjottlänbcr  nnb  3rläntiev  allein 
nad)  9ceufübwaleö  in  ?litftralien.  Sllö  in  ben  genannten 
brei  3af)ren  bie  3<>f)l  ber  Jjeimatl)inüben  wttcijö,  fprad) 
ftd)  ein  ̂ attptorgan  ber  2Bl)igö,  ber  ©lobe,  gegen  biefe 
9Jcaffenau8roanberitng  auö  bem  ©runbe  auö,  weil  man 
babttrd)  int  3nlanbe  bie  ßauplftüße  bw  Demofiatic  »er* 

liere56).  Bon  ben  118,592  3ubi»ifitcn  befl  ja^refl  184] 
wanbten  ftd)  45,017  nad)  ben  Bereinigten  Staaten  »on 
5corbamerifa.  Sine  Sitntiuiritng  aller  Sluöwanberer  »Ott 

1825  biö  1843  bei.  ergibt  1,128,077  ̂ eri'onen  *').  Daö 3al)r  1843  nuift  nur  57,212  Emigranten  auf. 

64)  3n  bentScric^ti  ber  (Senfu<commifflon  über  1861.       55) 

9ca<4  Porter'*  TbIIbb.  66)  ,v«m   .uimun    L843.         f-T)  SRoCQ 

$ott<i  j  lablee. 
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gür  1845  finbcn  wir  125,778  unb  für  bie  3rii  »on 
1835  biö  1845  im  ©anjen  745,300  auögewanberte  5Ber* 

fönen68),  für  1846  bagcgen  129,851  69).  Den  Durd)= 
fdjnitt  ber  3abrc  1815  t>id  1846  bcredjnete  man  ju 
49,751.  (Sine  enorme  Steigerung  weift  in  gofge  ber 

'•Ociöernte  unb  namentlid)  ber  Äartoffelfranffjcit  t>a$  3abr 
1847  nad),  nämlid)  auf  258,270  Jtöpfe60),  »on  benen 
142,154  nadj  ben  SSereinigten  Staaten  von  SRorbamcrifa, 
109,680  nad)  ganafa,  4949  nad)  Sluftralien  unb  9ieu* 
feelanb,  1487  nad)  anberen  Sanbern  gingen. 

2Bäl)renb  unfere  9(ufjeid)nungen  für  1848:  188,233 
Shtöwanberer  aufzeigen,  rufferiven  fte  für  1849  unb  1850; 
benn  für  1849  regifiriren  fte  eineStfyeifö  nur  219,450, 

anberntbeilö  aber 6I)  299,498,  wätjrenb  fie  für  1850: 
223,078  angeben  unb  1849  unb  1850  mit  580,347,  wol 
ju  bed\  jufammenfaffen. 

3m  3.  1851  wanberte  auö  ©rofjbritanuien  unb  3v- 
Ianb  bie  unerhörte  SKenge  »on  335,966  Sttenfdjen  auö, 
unter  ifynen  257,372  3ren.  93on  ber  ©cfammtfumme 
lieferten  für  bic  Saubung  in  9cer»»orf  bie  3ren  163,250, 
bie  (Snglänber  unb  2Balijer  30,751,  bie  Spotten  7302 
Ä3Wfe.  Die  3aty  ber  Emigranten  von  1832  biö  1851 
incl.  wirb  ;u  2,640,848 ,  »on  benen  über  bie  <£>älftc 
auf  t te  legten  5  3«l)re  !am,  bie  »on  1847  bis  1851 
incl.  ju  1,422,672  angegeben.  Sßieberum  conftatirte 
man  bie  üfyatfacbe,  bafi  »on  ben  2(uögcwanberten  ben 
Angehörigen  in  bem  SJtutterlanbe  jur  Aufmunterung  für 
bic  9?ad)folger  febr  bebeutenbe  Summen  ©elbeö  gefd)itft 

rourben;  auö  b'en  ̂ Bereinigten  Staaten  »on  9corbamerifa 
allein  gingen  alö  ermittelt  »on  1846  biö  1851  ju  biefem 

3uverfe  2,947,000  ̂ funb  Sterling  in  ©rofjbritannicn  unb 
3rlanb  ein,  im  3.  1851  breimal  mefyr  alö  1846. 

3n  ben  erften  6  SRonaten  »on  1852  führten  bie 
2luöwanbcrcrfd)iffe  ai\&  ©rofjbritannicn  unb  3rlanb 
182,986  üftenfdjcn  über  ben  Dcean;  »on  i()uen  begaben 

ftd)  136,204  nad)  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  »on  9corb* 
amerifa,  25,810  nad)  Auftvalicii,  wo  bie  ©olbentberfun* 
gen  eine  fcfjr  ftarfe  Slnjiclningöfraft  JU  äufiern  begannen. 
Daö  ganje  3af)r  1852  regiftrirt  368,764  2Juöwaubcrer, 
»on  benen  fid)  c.  34,000  nad)  Sluftrafien  cinfd)ifftcn, 

baß  3abc  1853:  329^31^),  nad)  Ruberen  328,817, 
»on  roeld)cn  228, 152  nad)  ben  ̂ Bereinigten  Staaten, 
34,249  nad)  (£anaba,  61,401,  nad)  9lnbcren  (weldje 
mutb,maölid)  9?cufcclanb  befonberö  in  9ied)uung  fcycti) 
nur  27,700  nad)  yluftralicu  fid)  gewanbt  Ijaben  follcn. 

gür  1851  finbcn  wir")  323,32!»  ©cfammtauöwanbcier 
idjnct,  von  benen  83,237  (nad)  ?lnberen  nur 

41,000)  fid)  in  Sluftralien  anjuiUbeln  bcabfid)tigten.  3n 
oiefem  3af)rc  wanberten  nad)  ben  ̂ Bereinigten  Staaten 

.  •  rbamerifa  r,i)  auö  ©rofjbritannicn  49,000,  auö 
3rlanb  101,606  SOunfdjcu  ein.  Anberen  Angaben  ent» 
nel)mcn  ttlt  bic  SBcrcdinung,  bafj  1854  im  £afen  »on 
9cinworf    113,447  Auöwanberer  (anbeten,    unter  if)nen 

79,004  3ren,  30,016  (Snglänber,  4814  Spotten,  1363 
SJBalifer. 

3m  3-  1855  »erliefen  176,807  9Kenfd)eii  baö  bri* 

tifd)e  Sirfetreid)  »on  Europa"5);  unter  it)nen  fd)ifften 
52,369  (nad)  Slnberen,  weld)e  war)rfd)ein(id)  9?eufeelanb 
ii.  f.  i».  für  fid)  rechneten,  28,000)  nad)  Auftragen,  »dt)« 
renb  49,627  3ren,  38,871  (Snglänber  unb  SBalifer, 
5277  Schotten  ben  SBeg  nad)  ben  bereinigten  Staaten 
nahmen.  93on  1819  biö  1855  famen  in  biefer  Siepublif 

jufammen  2,340,445  (Sfnwanbercr  auö  ©rofjbritannieu 
unb  3rlanb  an  66).  Daö  3al)r  1856  fal)  auö  ©rofcbri* 
tannien  unb  3rlanb  156,504  SOcenfd)cn  fortjictjen,  »on 
Denen  44,584  (nad)  9lnbcren  20,300)  2luftralien  ju  il)rer 

neuen  ̂ »eimatb,  wählten.  sJfad)  bcrfelben  Duelle *7)  »er« 
liefjen  in  ben  jetm  3<ibjen  »on  1847  biö  1856  in  run* 
ber  Summe  2,800,000  SKenfdjen  ta^  bereinigte  ̂ önig= 
reid),  wogegen  im  3-  1857:  212,875  biefen  SBcg  ein* 
fd)(ugcn,  alfo  bebeutenb  mef)r  alö  1855  unb  1856,  aber 
gegen  ben  Durd)fd)nitt  »on  1S51  biö  1854  um  126,649 
weniger;  126,905  »on  i£)uen  ivaubcrten  nad)  ben  93er* 
einigten  Staaten,  61,248  (nad)  einer  anberen,  bereitö 
öfter  genannten  Duelle  26,600).  3n  ben  äetjn  3al)ren 
»on  1848  biö  1857  incl.  »erliefen  jufammen  c.  2,750,000 

9Kenfd)cn  bic  euro»aifd)e  ̂ cimatl),  wogegen  ber  1>uraV 
fdjnitt  ber  jetjn  3al)rc  »on  1849  biö  1858  ju  261,8(55 

angegeben  wirb.  Auffällig  gering  jeigte  ftd)  bic  ®e- 
fammtauöwaubcrung  von  1859,  wo  man  nur  120,432 
J?ö»fe  jät)(te,  unter  benen,  wie  immer,  fid)  eine  nid)t 
ganj  unbebcütenbc  3^^'  »on  Sluelänbem  befanb. 

3lud)  1860  weift  nur  128,469  Auöwanberer  nad), 
31,659  weniger  alö  ben  Durd)fd)nitt  ber  legten  fünf 
3al)rc.  Die  128,469  festen  ftd)  jufammen  auö  26,421 
(Snglänbcrn  unb  äBalifern,  8733  Sdjottcn,  60,835  3ren, 

4536  Sluölänbem  unb  —  fct)r  bcad)tenöwertl)  —  auö 

27,944  fold)cn,  bereu  93ater!anb  ben  regiftrirenben  Be- 
amten unbefannt  blieb.  Sßon  ber  ©cfammtjal)l  gingen 

nad)  ben  bereinigten  Staaten  »on  3iorbamcrifa  87,500, 
nad)  9luftralicu  24,302,  nad)  Gfanaba  8848,  nad)  ben 

übrigen  briti|d)cu  Söeftßuitgen  in  sliovbamcrifa  938,  nad) 
anberen  üänbcrn  6881.  9fod)  mcl)r  fanf  bie  9luöwan* 

bcrung-1861,  nämlid)  auf  91,771,  l)au»tfäd)lid)  wegen 
bcö  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  »on  sJ?orbamerifa  auö* 
gebrod)enen  SJürgcifricgcö.  Sic  l)ob  ftd)  1868  auf 
121,214  ̂ erfouen,  mit  (5infd)lufi  »on  etwa  60/KK)  3ren. 

58,706  wanbten  ftd)  nad)  ben  ̂ Bereinigten  Staaten, 
41,843  nad)  Auftralicn,  15,522  nad)  ben  britifdjen  (5o* 
lonicn  in  3?orbamerifa ,  5143  nad)  anberen  fänberu. 

2)aö  erftc  Semcfter  »on  1863  ftellte  bereitö  ein  (Son* 
tingeut  »on  121,765,  baö  ganjc  3af)r  \\m  223,758, 
nämlid)  61,243  auö  (Snglanb  unb  SEalcö,  15,230  auö 
Sd)ottlanb,  116,391  auö  3rlanb,  ber  9Jcft  beftanb  auö 
Auölänbcm.  93on  1815  biö  jur  9)?ittc  »on  1863  waren 
auö  bem  euro»uifd)cn  Wuttetlanbc  jufammen  5,380,836 

'(j*   (intr   aiiRnbe   Bon   (Slit)U   »urtll.  59)  5?«*  (!5)  «.ich  *cm  Statistical  Ab»tract.  66)  llistory  of  1m- 
rnn    Kututi.  Hl     Ai.-iruct.  60)    'Jfjtl)    brmfflbtn.  ClJ  miffrution   10   (he   [Tnii«d  State»,   lRr.t;,    »<on  bem  Olcrbnmrrtfanrr 
yifld)  bfitiffltm  69)  Dtn4  bcmfUben.  M)  'fad)  btmfcttea,  3.   «3rumu.II.  fi7)   Statistical    At.stract    for   th«    BBlted 
tom  3aftr(  1867.         64)  3lnrt)  ami!lrt)rn  '.'liKmtiffn  bleff«  Sanbf«.  Kiogclom  in  cacb  of  tue  lfi  year»  from  1842  to  1806. 
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3Renfcben  fortgejogen,  von  iljnen,  nad)  berfelben  Sta* 
tiftif68),  von  1845  big  jur  9Jcitie  von  1863:  802,152 
nad)  5(ufiralien  unb  SReufeetanb.  3)er  iäfjrlidje  ÜJuraV 
fd>nttt  ber  2luöwanberung  von  1846  biö  ju  (Snbe  1863 
wirb  ju  213,361  angegeben. 

2(uö  bem  3ab«  1864  ftnben  ftd)  208,900  Gmigran« 
ten  auö  bem  gefammten  bereinigten  ,ftönigrefd)e,  ndm* 
liefe  115,428  3ren,  56,618  Gnglänber  unb  SBalifer, 
15,035  Sd)otten,  16,492  Sluölänber  unb  4877  nicht 
Specifiärte.  hiervon  beabftdjtigten  147,042  nad)  beti 
^Bereinigten  Staaten  von  9torbamerifa,  40,942  nad) 
Sfuftralien,  12,721  nad)  bem  britifcben  Norbamerifa, 

8195  nad)  anberen  ?dnbent  ju  fd)ijfen  69).  3n  ber  gan* 
jen  sJ3etiobe  von  1814  bi«  1864  incl.  jogen  5,091,709 
*ßerfonen  fort,  von  ibmen  3,450,531  nad)  ben  bereinig- 

ten Staaten  von  Norbamerifa ,  1,255,554  nad)  ben  bri* 
tifd)en  (Kolonien  in  ̂ orbamerifa,  867,802  nad)  ben 

auftra(ifd)en  Solonien ro).  3m  3. 1866  gingen  auö  ben 
£äfen  von  Orofjbritannien  unb  3rlanb  204,882  SDten* 
fdjen  fort,  unter  ihnen  98,890  3ren,  50,850  Snglänber 

unb  SBalifer,  12,307  Sd)otten71),  im  3.  1870  etwa« 
weniger,  nämlid)  au«  (Snglanb  unb  SBale«  90,416, 
au«  Sdjottlanb  unb  3rlanb  112,095,  jufammen  alfo 
202,511,  bagegen  im  3-  1871:  252,435,  von  beneit 
102,452  Suglänber,  19,232  Sdjotten,  71,067  3ren, 
53,216  9lu«länber  unb  6438  ofjne  nähere  Scjeid)nung 
ber  ̂ Rationalität  waren.  $Bon  bev  @efamintjal)l  gingen 
198,843  nad)  ben  bereinigten  Staaten  von  Norbamerifa, 
32,671  nad)  bem  britffd)en  Scorbamerifa,  12,227  nad) 

9luftralien  unb  ?Reufcelaub,  8694  nad)  anberen  San- 
bem  72).  33on  ben  in  ber  3eit  von  1861  bi«  1871  excl. 
au«gewanberten  *Berfonen  waren  1,279,240  männlichen, 
848,905  weiblichen  ©efcblcrbtö,  ein  Unterfdjieb,  we(d)er  fid) 
für  ba«  3af)r  1871  allein  auf  153,171  unb  99,264  ftellt. 

3ni  93orftel)enben  ift  numerifd)  l)inreid)enb  nad)* 
gewiefen,  wol)in  bie  2lu«wanberuug  auö  ©rofjbritaniiieu 
unb  3r(aub  fid)  vorjugöweife  gewenbet  f)at:  nad)  ben 
«Bereinigten  Staaten  von  SRorbamcrifa,  (Sanaba  unb 
Sfuftralieu,  nur  in  fc()r  geringem  @)rabe,  unb  jwar  be« 

Jtlima'ö  wegen,  nad)  Oft*  unb  2Beftinbicu;  aud)  baö 
(Saplanb  Ijat,  obgleid)  flimatifd)  weit  günftiger,  nur  eine 
feljr  geringe  3mmigration  vom  Wutterlanbe  empfangen. 
(Srgänjcn  wir  bie  obige  2)arftel(ung  burd)  einige  9ln* 
gaben,  uanientlid)  fo(d)e,  wc(d)e  fid)  nid)t  blo«  auf  ben 

„iuftufj  auö  bem  britifd)cn  Sceidje  in  (5mova  be|"d)ränfen, 
fo  würbe  für  1*57  ein  befonberö  ftatfer  ßuflufi  von  9(n* 
fömmlingen  intfanabu  überhaupt  fonftatirt;  von  1829 
bi«  1859  incl.  betrug  berfelbe  im  jdhrl{dt)cn  2)urd)fd)nitt 
c.  30,000,  ging  aber  1859  auf  12,930  herab.  2)a« 
3al)r  1863  brad)te  19,419,  unter  ibnen  4380  ßnglänbcr 
unb  2ßa(ifer,  5508  3reu,  3910  Spotten,  3047  3)cutfd)e, 
1416   Sfanbinavicr.     9cad)    Wcufübwalcö    weubeteu 

68)  iWnd)  einem  'lkrlamentSau«n.u'ife.  69)  DJacl)  bem  .Sta- 
tistical aUtract.  7(1)  jj|a<jj  einem  offUicHni  fflerieiite  ber  briti= 

frfjeii  Bluetvanbctunqtcommifffoit.  ficrgl.  auei)  UM  SBifcounU  SSuv», 
SW.  ?j.,  Tho  oxodus  of  tho  wostern  nations.  London  lKi;.r>. 
71)  ©lobu«  1Ö67.   Q)b.  12.  «ief.  8.   <S.  255.  256.  72)  9Mrt) 
amtlichen  Vlueroeifeit. 

a.öncvn.k.  ffli.  u.Jt.  (StfJi  Mittlen.  XCIII. 

ftd)  von  1833  bi«  1840  im  3al)reöburd)fd)nitt  etwa 
10,000;  al«  aber  in  ben  erften  50er  3abren  bie  ©olbfelbcr 
entberft  worben  waren,  ftrömten  frembe  Slnftebler  weit 
maffenhafter  nad)  2luftralicn  berbei,  namentlid)  al«  nad) 
1852  ber  ®runb  ju  ber  Sd)eu,  mit  3)e»ortirtcn  jufammen 

ju  wohnen ,  in  äßegfall  gefommen  war.  (5*rft  fuäter  fam 
eine  jaf)lreid)e  (Sinwanberung  nad)  9?eufeelanb  in  giufi; 
in  ber  ̂ dt  vom  1.  3an.  bi«  jum  11.  2)ee.  1861  fam 
bie  bebeutenbe  9J?enge  von  19,540  9Jfenfd)en  f)ter  an, 
unter  ir)nen  nur  1001  grauen  unb  742  «fttnber. 

3nbeffen  fanb  aud)  jeit=  unb  ftelienweife  eine  mebr 
ober  weniger  ftarfe  Siürfwanberung  ftatt,  wie  man  bie- 
felbe  namentlid)  1855  an  ben  3ren  beobadjtete,  weldje 

in  biefem  3al)re  auö  ben  bereinigten  Staaten  von  9?orD- 
amerifa  jafylreid)  in  bie  ̂ eimatl)  surücffeörten.  fDiefelbe 
Grfd)einung  wieberl)olte  ftd)  beifpielöweife  1860,  wo 
17,898  5)?enfd)en  ermittelt  würben,  weldje  al«  frühere 
9lu«wanberer  au«  ben  iBeieinigten  Staaten  nad)  ®rof^ 
britannien  unb  3rlanb  juvüdfamen ;  fo  viel  befannt 
würbe,  fud)teu  in  biefem  3al)rc  überhaupt  24,834  el)e* 
ntalige  ßmigranten  au«  allen  Steilen  ber  ferbe  ta6 
eurovdifdje  sJSRutterlanb  wieber  auf.  35efonber«  ftarf 
wirfte  nad)  biefer  9tid)tung  feit  beut  6ubc  be«  3o^reö 
1861  in  ben  bereinigten  Staaten  ber  91u«brud)  be« 
Kriege«,  welcher  nid)t  blo«  bie  Snverb«tMtigfeit  vielfad) 
ftörte,  foubern  aud)  ben  int  Sanbe  weilcnbcn  ISnglänbern 
ftarfe  volitifd)e  unb  feciale  91nfeinbungen  von  Seiten  ber 

Nationalen  eintrug.  3m  3-  1871  wanberten  nad)  ®rofj- 
britannien  unb  3rlaub  53,827  9J?enfd)en  ein,  unb  jwar 

auö  X>a\  bereinigten  Staaten  von  s)Jorbamerifa  47,726, 
au«  bem  britifdjen  9corbanterifa  3997,  au«  9(uftralien 

1994,  au«  anberen  Sänbern  nur  HO73). 

5)  (£ihrooljn«rjal)(.    !Wdiinlid)eä  unb  toeiblidftfl  ®t-. 
f*led)t.    3al)l  bev  S!ül)^au  fer. 

3ßa«  bie  35er>blferung  ber  gr  offen  S  table  von 
(Snglaub  unb  2Baleö  (mit  9luöfd)liifi  von  Sd)ottlanb 

unb  3rlanb)  betrifft,  fo  liegen  un«  junäd)ft  für  l'onbon 
auö  ben  lefeteu  30er  3ctl)ien  fo  wenige  unb  fo  jweifelljafte 
3al)len  vor,  t>a$  fie  für  eine  tuverläfftge  Statiftif  um  fo 
weniger  2Bertb  l)abeu,  al«  bamalö  nur  fcl>r  ungefähre 
Sd)ägungen  ftattfanben;  aber  aud)  für  bie  nadjfclgenben 
3al)rc  finb  biefelbeu  tbeilweifc  feineöwegö  fo  jld)er  unb 
namentlid)  fo  gleidjwertljig ,  bat!  fie  fid)  oline  erflärenbe 
Sommentare  in  einfachen  öteit)en  jufammenfiellen  laffen. 
Ädhrenb  OX  v.  Oiülid)  in  im  SabeDatlf^en  lieber 

ftdjten  ju  feinem  fitufbanbigcn  SJerfe7*)  fiu"  184] 
1,640,000  35ewol)iier  angibt,  ftnben  ftd)  für  baffelbe  3af)r 

bei  Porter 7ft)  l,873,67(i  uiio  wtebrnim  in  einer  an« 
bereit  Vlngabe  1,867,810.  9lm  I5nbe  beö  3abveö  L842 
jcUjlte  ober  fd)dlUe  man  bie  ;Vtbl  jii  1^75,493,  nämlidi 
ju  878,767  mdnnlid)en  unb  996,726  weiblidjen.  Sine 
Strtflabe    vom    SWai    1843    ftellt    i()rer    1,870,727    auf. 

71!)  l'tarl)  .lmllirtjer  ?tiiflabc.  71)  ̂ K-fdjiriillui),'  DarfhÄunfl 
be«  Daniel«,  bei  (Sctsetbc  unb  bei'  Kdeciancl  bei  bebcutcnbQen 
fyanbcltrcibcnbtn  Staaten  unferer  ;ieit.    .Aeiia  1830  f.?.  TT')    la- 
blcs  of  the  revenue,  po|mlatlon  u  f.  W. 

11 
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(Sine  genauere  (Ermittelung  fanb  1851  fiatt ,  wobei  fid) 
2,361,049  betauöfteüten,  wogegen  eine  anbere  Berechnung 
für  baffelbe  3af)r  2,362,236  ergibt,  unb  jwar  mit  ber 
näheren  (Erläuterung,  l>a$  barunter  ftreng  genommen 
bie  Division  of  London  ju  verfteben  fei.  2)ie  3aW 
ber  «fjäufcr  ftetlte  ftd)  bamalö  auf  307,722,  fobafj  auf 

jebeö  7,5  SBewob'ner  famen  (in  5Jkriö  um  bie  bamalige 3eit  34),  worauö  ftcb  freiließ  von  feuern  eine  anbere 
Sewobnerjabl  ergeben  würbe,  nämlich  2,307,915.  SBenn 
man  für  bie  nächsten  3abre  na(f)  1851  gemiffen  2luf* 
jeiebnungen  begegnet,  beifpielöweife  für  1852  2,362,000 
oDer  für  1854:  2,362,236,  fo  finb  bieö  in  ber  JKcgel  2Bie* 
berbolungen  auö  bem  3af)re  1851,  etwa  mit  einigen 
dorrecturen,  welche  ftd)  bei  einer  revibirten  Berechnung 

ber  Siften  berauögeftellt  haben.  3nbeffen  ftüjjcn  ftd)  ber- 
artige  (Ermittelungen  nicht  bloö  auf  bie  birecten  (Eenfuö* 
Gablungen,  fonberu  aud)  auf  anbere  Unterlagen.  2llö 
(Ergebnis  einer  fo(d)en  werben  für  bie  Witte  beö  3«bn:ö 
1856  2,616,248  regiftrirt,  wogegen  wir  für  ben  8ftu 

fang  beffelben  einer  anberen  Duelle 7S)  bie  runbe  3af)l 
ton  2,500,000  entnehmen. 

Die  amtliche  3äf)tung  vom  3.  SIpril  1861  weift  für 
cie  £auptftabt  2,703,989  (Einmof)uer  nach;  am  Snbe 
beffelben  3abreö  erfebeint  bie  3abl  von  2,803,989,  weldje 
auf  einer  @runbfläd)c  von  77,997  acres  wohnten.  Wan 

nafym  bamalö  an,  bafi  bie  männliche  Scvölfcrung  von  ber 
weiblichen  etwa  um  200,000  .Köpfe  übertroffen  würbe. 

Saut  ber  Slufftellung  beö  betr.  ßberbeamteu  7r)  jäblte 
üonbon  am  Gnbe  von  1865  im  fogenannten  inneren 

Dringe  2,993,513  ©eclen  unb  mit  §injunaf)me  beö  äuße- 
ren Ölingeö  biö  auf  15  miles  von  (Ebaringerofj  3,463,771. 

(5ö  mag  baber  auf  einer  anberen  äbgrenjung  refp.  Be- 
rechnung berufen,  wenn  Sintere  für  baffelbe  3ab,r 

3,015,494  (für  bie  Witte  beffelben)  ober  3,014,494  naa> 
weifen.  9cad)  einer  Sd)d(jung  beö  bercitö  genannten 

OJencral-  ober  Obcrregiftratorö  bewohnten  am  8.  Vlpril 
1866  bie  ©tabt  3,054,940  Wcnfrben,  wobei  mutbmafj* 
lid)  nur  ber  innere  Sling  gemeint  ift;  aber  für  baö  (Snbe 
biefeö  3at)reö  berechnete  berfelbe  Beamte  bie  (Einwol)iter* 
jaf)[  nur  ju  3,037,991,  nämlid)  1,416,919  männliebe 
unb  1,621,072  weibliche.  (Sin  im  gebruar  186«  ver- 
öffentlichter  amtlicher  Bcridjt  ftcllt  3,082,372  ©celeu  auf, 
unter  ihnen  1,437,619  männliche  unb  1,644,768  weil* 
licfie,  unb  »war  mit  ber  Bemcifinig,  bafi  bieö  gegen 
L851  ein  Wehr  »Ott  720,136  fei,  ol)tie  baö  ftd)  feitbem 
baö  Territorium  ocrStabt  erweitert  l)abe.  (Sine  ©d)ä(jun£j 

für  bie  Witte  beö  3af)rcö  1869  ergab  .".,214,707,  ba* 
gegen  bie  „3aljluna"  im  Hprfl  L870:  3,251,804,  »afl 

c:e  „leytc  (t'igentlid)e)  3äbluug",  im  3.  1861, 
eine  Vermehrung  von  417,h]  f>  repräfentirc.  pr  ben 
.Viui  beffelben  3abreö  würbe  bie  (Einwobncrfcbaft  auf 

3,563,410  „i|efd)d()t";  aber  bei  ber  amllidjen  „Jäblumi" 
am  3.  Vlpril    H71  "\>  refultirten  beren  nur  3,251,804. 

4Bie  für  Bonbon,  fo  ift  für  ?iverpool  wäbreno 
bn  .Vit  »Oti   L837   liö  1873  raö  3af)r   1S4I    baö  erfte 

,,    |   i    Bali  I" 
78)  Jm   Juli   1H71    pul 77)  %>ti  Kcf',' 

einer  fogenannten  amtlichen  3äblu»g  5  aber  mäljrenb  wir 

in  bemfelben  bei  ®.  v.  ®ülic^79)  nur  223,054  ver? 
jeiebnet  fxnben,  enthält  eine  anbere,  weldje  bie  6tabt= 
grenjen  vielleicht  weiter  jtebt,  eine  3«^  von  294,000. 
Sei  ber  jebnjäbrigen  2Bieberfehr  beö  ßenfuö  im  3ahre 
1851  fanb  man  bie  3»ff«11  ̂ cn  375,955  unb  in  ber 
9Jeitte  von  1865,  wo  abermale  eine  3äblung  ftattfanb, 
476,36S.  3n  ber  Witte  be6  3ab,reö  1869  ergaben  ftcb 

517,567.  2)er  amtlichen  3äl)fung 80)  vom  3.  2lprü 
1871  entnehmen  wir  eine  33evölferung  von  690,510, 

wobei  feboeb  augbrütflicb  gefagt  ift,  va$  babei  2öeft- 
3)erbi^  unb  SBirfenbeab  einbegriffen  feien.  Unter  Jpin= 
weglaffung  biefer  Stebcnorte  ftcllen  ftd)  für  baö  eigentliche 

Liverpool  581,203  (Sinwohncr  hfi'auö. 
9B an cheftet  mit  Salforb  weift  1841:  262,636  ©ee^ 

len  auf,  wogegen  eine  anbere  unö  vorliegeube  Statiftif 
309,000  gibt.  3m  3-  1851  würben  für  beibc  Orte 
401,321  ermittelt.  SBenn  man  aber  alö  baö  9tefultat 

ber  „3äl)fung"  auß  ber  Witte  beö  3abrc8  1865  nur 
354,930  verjeid)netc,  fo  ift  bamit  wol  nur  baö  eigent- 

liche Wand)eftcr  gemeint,  wie  bieö  auch  ber  Sali  fein 
bürfte  für  bie  Witte  beö  3abreö  1869,  wo  bie  (Seelen* 
jabl  auf  369,993  gefaxt  würbe,  «f«  am  3.  Slprtl 

1871  eine  neue  offnielle  „3ählung"81)  baö  iRcfultat 
von  592,164  «Köpfen  ergab,  würbe  auöbrürflid)  birijus 

gefügt,  bafj  biefe  3^1)1  unter  @infd)lu-p  von  ©alforb  ju 
verftehen  fei.  ©alforb  für  ftd)  wirr>  auf  ©runb  ber 

ßählung  auö  ber  Witte  beö  3ahreö  1865  mit  110,833 
in  3(nfat)  gebracht. 

gür  58irmingl)am,  wo  wir  cß  mit  feinem  Gebens 

orte  nt  tbttn  haben,  liegen  unö  auö  ber  ,,3äf)lung" 
von  1841  bie  beiben  3'iblcn  von  138,187  82)  unb  von 
183,000  vor,  bagegen  auö  ber  3^I)lung  von  1851: 
232,841,  unb  auö  berjenigen  vom  3.  9lpril  1861: 

353,545.  Slbcr  bie  „3nhlung"  in  ber  Witte  beö  3abreö 
1865  fteüt  nur  327,842  auf,  unb  ber  „©djäfcung"  auö 
ber  Witte  von  1869  entnehmen  wir  369,604  Seelen. 

£>ie  Icfetc  „3äblurig'\  vom  3.  2lpril  1871  83),  regiftrirt beren  444,545. 

?ecbö  erfd)eint  bei  ber  „3äl)lung"  von  1841  mit 
168,667  (Einwohnern H4),  bei  berjeuigeu  von  ber  Witte 
beö  3abrcö  1865  mit  224,025  unb  bei  berjenigen  vom 
3.  «pril  1871  mit  259,201. 

3u  ©bcffielb  ermittelte  man  burd)  bie  3^')lung 

von  1841:  85,076  84a),  burd)  biejenige  vom  3.  Vlpril 
IST!   bagegen  239,717. 

Sriftol  weift  1841  8S):  64,298,  in  ber  Witte  von 
1865:  161,809,  am  3.  ?lpril  1871:  198,730  SJcmoh/ ncr  auf. 

2Uir  fügen  auö  ber  3ä()I»«!l N,i)  »»n  1841  noch 
folgenbc  Stäbte  l}inj)U : 

7D)  IflBeUatlfdje  Uebecflt^tai  sol  ben  Tim«  001h  SlosemS« 
uub  Dcrcmbcr  1841.  80)  3m  3uli  1H71  luibliiiil.  Kl)  ©f*  = 
ofeltten,  h-„')  So  und)  ben  SCabttlorifdjen  lit-brrfldfton  bei  ®. 
v.  Wuiirt).  8:i)  3m  3ull  1871  >uWtclrt.  84)  91adi  bni 

£ob(Uarifo)(n  UtbcrffitjUn  bei  9, ».  wüiui)  (aud  ben  Times  uum 
Miüufiubci  imb  ÖDecembec  1841).  84*)  (Sbeiibo.  8.r>)  (Sbtnia. 
8ü)  ytnd)  ber  Kngab«  bor  Time»  vom  Slovembct  unb  2?cccmbcr  1841- 



GROSSBRITANNIEN —      83      —  (III.  BEVÖLKERUNG) 

SBrabforb  mit         132,164  Sinwofynern , 
£ubberSfielb  mit    107,140 
$refton  mit  77,189 

unb  jwar  Deshalb,  weil  biefelben  in  ber  fofort  folgenben 
£abeHe  ber  ©täbte  mit  mel)t  als  100,000  ©inwohnern 
auS  bem  3abre  1871  niajt  mit  aufgeführt  ftnb,  waS 
unter  ber  SSorauSfefcung  ber  Sbentität  ber  Socalftät  refp. 

beö  Territoriums  (d)fic^en  laßt,  baß  bei  ihnen,  wenig* 
ftenS  bei  bcu  jwei  juerft  genannten,  ein  9tücfgang  ber 
(Sinwobnerjabl  eingetreten  ift.  @S  jählten  nämlfd)  am 
3.  9lpril  1871  an  93ett>of)nem 

SRewcaftle  mit  ©aleSbeab      186,752 
Söolverhampton       163,408 
^lümouth  mit  Devonport  134,098 
©tofe  upon  Jrent  ....  130,507 

«ßortSmoutb  mit  (Sofort     128,461 
£utl       123,111 
Nottingham       120,392 
SBebneSbur»       116,768 
Dtbham       113,092 
©unDerlanb      104,490 
Srigbton       103,760. 

8Jüe  übrigen  ©tdbte  tjatten  Damals  weniger  als  100,000 
Ginwobner. 

3n  (bem  engeren)  Gnglanb  unb  SBaleS  (aifo  mit 
SJuSfdjluß  von  ©dwttlanb,  3rlanb  unb  wabrfdjeinlid) 

auch  ber  Jtaualiufeln)  tvobnten,  wie  &.  ».  ®ülid)8?) 
referirt,  1840  runb  15,700,000  9)ienfd)en,  atfo  auf  jeoer 
beutfdjen  ÜSDccile  nach  feiner  ̂ Berechnung  5750.  9cad) 

bemfelben 88)  bejiffert  fid>  bie  (?inwobnerjabl  für  baS 
3ahr  1841  auf  15,911,725.  2Benig  abweicfcenb  hiervon 
finben  fid)  in  einer  anberen  Slufftellung  15,906,741 ,  wo* 
gegen  in  einer  Dritten  für  baffelbe  3<ihr,  wo  befanntlid) 
eine  fogenaunte  amtliche  3Mlung  ftattfanb,  16,035,198 

berechnet  ftnb.  GS  nuube  Damals"9)  verftcbert,  bajj  bie 

gcfammte  Kopulation  von  1831,  wo  ebenfalls  „gejohlt" 
worben  war,  bis  1841  ftd)  um  14  ̂ rocent  vergrößert 
habe,  waS  für  1831  etwa  13,70  SRillfonen  ergeben 

würbe.  Ebenfalls  auf  amtlidjer  ©runblagc 9")  beruht 
Die  Mitnahme  von  16,124,000  @inmobnern  beS  3ahreS 
1842  unb  bie  WbfdHi&ung,  wonad)  von  Der  ©cfammtheit 
50  %  in  Den  ©tdDteu  unb  ebenfo  viele  auf  bem  platten 
Üanbe  wohnten.  2>aS  3abr  184!)  »virb  mit  17,759,412 
verjeichnet. 

23ei  Per  S^Wung  am  31.  SDtdrj  1851  würben 
17,922,768  ermittelt,  von  weld)cu  Damals  bereits  merf- 
lid)  me()r  bie  StdPte  als  Die  Dörfer  bewohnten,  bagegen 
bei  ber  3äblung  oDer  ©djäounq  im  3al)re  1856  fd)on 

19,044,000  9I).  Die  3dhlung  vom  3.  Mpril  1861  erhob 
bie  33evölferttug  (unter  auSbrüitliihcm  WuSfd)lutJ  Der  Sta* 
naliufcln)  auf  20,223,746  oDer,  wie  eine  anbere  33crecb- 
nung  (Umrechnung?)  hcrauSftellte,  auf  nur  20,066,224. 

2116  SBftmeljtung  von    L861    bis  1861    incl.   würbe  t>ci- 

87)  3it   bcit   Sa6cilaufd)cn    lh'baffd)tcii,    Wr.  268.  88) 
ISbenba.  89)  Äfflt((dj.  90)  Ktatislieal  al>s»ract  for  the 
united  Kingdom  in  «ach  of  tlic  15  years  froni  1842  to  185C. 
91)  (»brnbn. 

malS  bie  %ai)l  v>on  2,138,615  angegeben,  obgleid)  bie 
?luSwanberung  wäbrenb  berfelben  $eriobe  2,250,000  in 
Slnfprud)  genommen  habe.  Sine  35ered)nung  auS  ben 

3iffern  von  1821  bis  1861  ergab92),  baß  ftd)  bie  ©in* 
wohnerjahl  von  (Snglanb  unb  SßaleS  in  53,8,  bagegen 
bie  von  ©cbotilanb  in  72,3  unb  biejenige  von  ganj 
©roßbritannien  unb  3rtanb  in  85,3  3abren  verboppeltc. 
9(n  Sffiobnbdufern  jdblte  1861  baS  Territorium  von  (Sng* 

lanb  unb  SßateS  1,449,444 93).  Slm  anfange  beS  3ai)reS 
1864  würbe  als  baS  Stefultat  ber  legten  3ä^unß  eine 

3al)I  von  20,228,497  publicirt,  wahrfchrinlich  bie  @or< 
reetur  Der  oben  pro  1861  angegebenen  3'fffrn  ®ncr 

ebenfalls  officiellen  Duelle 94)  entnehmen  wir  pro  1864 
bie  ©umme  von  20,772,308. 

SUS  Sinwobnerjahl  am  (Snbe  beS  3abreS  1867 

finben  wir96)  21,429,508,  unb  jwar  unter  bem  ̂ inju* 
fügen,  baß  Die  julefjt  vorfjergefyenbe  3äl)lung  21,219,020 
l)erauSgeftellt  f)abe.  3nt  Sluguft  1869  veranfdjlagte  ober 

fefyäöte  Der  mel)rerwäl)nte  ßenfuSbeamte 96)  bie  Damals 
in  (Snglanb  unb  SBaleS  „anfdffige"  Sevblferung  auf 
21,869,607.  Die  amtlid)e  (Ermittelung  vom  3.  Slpril 
1871 9r)  ergab  22,704,108  3)?enfd)en ,  unb  jwar 
11,040,043  mdunlidjen  unb  11,663,705  weiblidjen  ®e* 
fd)(ed)tS,  eine  Oeneraljiffer,  weldjc  fid)  aud)  in  Ö.  .£»üb* 

ner'S  ©tatiftifdjen  üafeln  von  1872  vorfmbet.  Der 
3uwad)S  von  1861  biö  1871  ift,  ebenfalls  offüieü",  ju 
3,243,049  bejiffert.  Die  Jtanalinfeln  ftnb  babei  bem 
©ebiete  von  Snglanb  uub  SffialeS  jugered)net. 

SBon  ben  größeren  ©tdbten  in  ©djottlanb 
würbe  ©faSgow  1841  ju  281,000,  1851  „mit  ben 

93orftäbten"  ju  344,986,  bei  ber  3äl)lung  von  DerSRitte 
beS  3ab.reS  1865,  wo  waf)rfd)cinlid)  bie  üBorftabte  nid)t 
einbegriffen  ftnb,  ju  423,723  angegeben. 

gür  Sbinburgl)  finben  wir  auS  bem  Slnfange  beö 

3al)reS  1865  eine  ̂ opulationSjiffrr  von  1 70,000 98),  auS 
ber  SDWtte  beffelben  3al)reS  als  Mefultat  ber  Damaligen 
fogenannten  3äf)lung  174,970,  für  Die  9)titte  beS  ̂ abrcS 
1869:  178,970. 

Dem  Slnfange  beS  3al)reS  1865  ober  einer  vorfjer* 
gefjenben  3^it  gehören  bie  eingaben  über  bie  nadjftebeub 

verjeid)neten  ©tdbte  an99): 
Dunbee  mit  über      90,000  Einwohnern, 
Slberbeen  mit  über    70,000  * 
^aiSler;  mit  nab,e     50,000 
tfeitb.  mit  nahe  45,000 

®mt  ©d)Ottlaub  hatte  nad)  ©.  v.  ©ülid)1)  im 
3ahre  1840  runb  2,600,000  Seelen,  alfo  auf  1  Peutfd>e 
DWeile  1780.  gür  1841  führt  Derfelbe  2628,957  auf, 
wogegen  eine  anbere  Duelle,  weldjc  bie  Zunahme  von 

1831  bis  Dahin  ju  11  s4?rorent  beregnet,  2,620,184  a:i 

99)  3nt  ötotdaifrtii'ii  ®fiKalo((ifrf)f»  ÄalenN-r  »on  IST'1.  98) 
Vlmtiirtn'r  $artamtnt<au<tDti«  oom  BRÄti  ihü6.  d-1)  iDtm  St»- tistirai  Absira.t.  95)  3,1  t(nn  SPuWIcatfoii  btt  (onbontr  $on« 
bd^amtf«.         96)  iTu  Wenerotriii'ßvator  87)  Om  3ult  1871 
publicirt.         08)  3n  btn  Times.         99)  Sämimli*  t\il  ein«  Bn» 
gäbe  btr  Times  rem  Sinfonie  ttf  3ab,rr<<   lH(;.r> 

1)  Uabfllarifchc  Ucrfrfld'icn,  9lx.  268 

11* 
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gibt.  Suicfe  ftttbet  ftd)  für  1841  bie  runbe  %aty  von 
2,600,000  wteberfeolt.  3ti  1849  würben  2,840,598  er* 
mittelt,  bagegen  1851  bei  bem  bamaligcnGtenfuö  2,888,742, 

waö  gegen  1841  fiefe  alö  eine  93erineferung  von  10  *ßro= 
cent  errpieö.  (Srfi  mit  1856  erretd)te  Scfeottlanb  baö 
SRafi  von  3  Sftillionen  (Sinwofencrn  ober  näfeer  von 

3,033,177  2).  Slber  nod>  bei  ber  3äfelung  von  1861 
fanb  liefe  nur  eine  geringe  ßunatjme,  nämlicfe  auf 
3,061,251,  roaö  gegen  1851  eine  3unafemc  von  nur  5% 
ergab.  Sluö  tiefen  unb  ben  vorfeer  gefitnbenen  3aWen 
nntrbe  bamalö  ber  Scfelufj  gesogen ,  baf?  bie  33evblferung 

reo  Sanbcö  ficf>  in  72,3  Saferen  verbopvelte 3).  (Sin  im 
anfange  beö  3al)reö  1.S64  £>erdffent(tcr>teö  3>ä^ln»Ö@5  ÜOer 
Sefeäjjuitgörefultat  bietet  3,096,808  (jinwofener,  wäferenb 
ber  mefererwäfente  Statistical  Abstract  pro  1864: 

3,118,701  auffübrt.  (Sine  anbere  Duelle4)  ftellt  für  baö 
(rnbe  beö  3afereö  1867  eine  3aW  »on  3,170,769  auf 
unb  bemerft  babei,  bafj  bei  beut  le&tvorbergefeenben 
(Senfuö  3,153,413  ermittelt  voorben  feien.  2)ie  in  ber 

9J?itte  beö  3afercö  1869  „anfäfftge"  G'iumofenerjafel  warb 
amtlid)  auf  3,205,481  „gcfcfeäet".  3)ie  3äblung  vom 
3.  Slvril  1871  ergab  3,358,613,  eine  3'fFer,  welcfee  aud) 

in  £>.  £übner'ö  Statiftifdjcu  STafetn  vom  3aferc  1872 
reorobucirt  wirb.  2>ie  Angabe,  bafj  bie  33evblfcrung  beö 
Eanbeö  ftd)  von  1861  biö  1871  incl.  um  444,401  ver- 
mefert  babe,   berul)t  ebenfalls  auf  amtlicher  Sftittfeeilung. 

Sßetm  in  Setreff  Srlanbö  bie  Times  am  Slnfange 
beö  Safere«  1865  ber  Stabt  Dublin  254,000  ßinmofe* 
ner  jufefereiben,  fo  bleibt  hinter  biefer  Summe  bie  bei 

ber  „3db(ung"  von  ber  ÜHitte  beffelbcn  Safereö  con* 
ftatirte  von  217,666  fefer  bebeutenb  jurütf  unb  ift  biefe 

Xifferenj  nidjt  allein  burd)  bie  Sluöwanberuug  ju  erflä* 
ren.  3)ie  Scfeäfcung  in  ber  SJcitte  beö  Saferes  1869  er- 

gab 321,540. 
SJufjerbem  ftelltc  fid)  bie  (Siitwofenenafel  ber  narb* 

benannten  ©labte  nad)  ber  Singabc  ber  Times  vom  Sin» 
fange  beö  3afereö  1865  auf  folgenbe  Summen: 

bei  »elfaft  auf    100,000, 
*  Sorf        -        86,000, 
*  ?imerirf  *        52,000. 

©reifen  wir  für  ganj  3vlanb  biö  1831  gurfirf,  fo 

weift  biefeö  3at)r  nad)  @.  üt.  «Porter»)  7,767,000, 
naefe  anberweitiger  Sdjäijung  7,734,365  Seelen  auf,  unb 
pro  1840  entnehmen  wir  ben  labellarifdjen  Ucbcrftd)teti 

bei   ©.  v.  ©ftlid)8)    bie  (Mcfammtjafel  von  8,150,000, 
fobafi    nad?  beffen  Singabc   je    auf   1   bcutfdjc  |   ]3)?cile 
&430  fameu  (in  Cntglanb  unb  SBalcö  gleidjtcitig  5750, 
in  ~d;cttlanp  1780).  ©erfett«  regiftrirt  für  baö  3abv 
M41:  8,206,028 *),  wogegen  tu  anbeten  ftatiftifdien 
"-«cr^eidmiffen  nur  8,175,124  aufgefüfert  ftnb.  2)ic  3uhl 
per    beivobntcn    ̂ äufer    wirb    für    baffclbc    3abr    mit 

2)  Uljd)  bnii  oben  ̂ mannten  Stuti.Htical  Abatract.  II |  0g 
ttjaifdjtt  (4)fnralo(iifct)rr    .Ralfnbtr   von    18711.  4)  3Vr   Bttidjl 
b.«  tont'  i  imtrt,        -ii  Betdjei  bomnlij  ttljef  bcti  (to«i 
ftifdjrn  3>i>atttmrnt«  b(«  Board  ol  Trada  nur,  In  ffinen  bem 
Qarlamtnl  DOTAcledtrn  Tablat  «f  the  revonue,  population  etc. 
6)  >.'lt.  968  l)  ÜDfB*a. 

1,328,839  aufgeführt;  ifere  3afet  betrug  1850  nur  nod) 
1,047,739.  9cacfe  einer  Sdjäfcung  auö  bem  3al)re  1845 
wohnten  bamalö  auf  ber  grünen  3»fel  runb  8,500,000 
SRenfcfeen,  im  Safere  1849  nad)  einer  anberen  Srmitte* 

luttg,  welcfee  ganj  betaillirte  3at)lt'n  ä«  ö^f«  fuettte, 
8,505,812  bie  böcbfte  3ab,l,  wcld)e  je  auftritt.  33ei  ber 
amtlid)  burebgefübrten  3l^l"«S  am  30.  unb  31.  üRärj 
1851  ergaben  ftd)  nad)  ber  einen  33ered)nung  nur  nod) 

6,552,385,  nad)  einer  anberen 8)  6,515,794,  alfo  eine 
?lbnabme  gegen  1845  —  wenn  obige  3<tt)l  vidjtig  ift  — 
von  faft  genau  2  SRifltonen  SRenftften  unb  gegen  1841 

um  19  *ßrocent 9),  nad)  Slnberen  um  19,58  oDer  19,84. 
33ergletd)t  man  mit  bem  Safere  1851  Daö  Safer  1846, 
fo  ftellt  fiefe  eine  Slbnafeme  von  c.  1,800,000  feerauö, 
von  benen  etwa  600,000  burd)  junger  unb  Jtranfbeiten 
unigefotntneu  fein  foücn,  bie  übrigen  auögewanbert  ftnb. 
Sind)  würbe  conftatirt,  bafj  1851  von  ben  6%  SJcillionen 
(Siuwofenern  nur  nod)  23 %  $rocent  ftd)  in  ber  irifdjen 
(bie  übrigen  faft  fämmtlicfe  in  ber  englifefeen)  Svrad)e 
attöbrüdten. 

einen  weiteren  s3Jüdgang  ftgnaliftrt  bie  Ermittelung 
vom  1.  San.  1855,  wo  ftd)  nur  nod)  6,077,283  93e* 

wofencr  vorfanben  10).  2) od)  gab  eö  bamalö  für  3r* 
lanb  noefe  feine  eigenö  juiu  ̂ mde  ber  Sevölferungö* 
jäfelung  beftintmte  SBefeörbc,  fobafj  bie  biöfeerigen  vir« 
mittelungcn  an  uid)t  unevfeeblicfeeu  9JJängeln  litten,  gür 
ben  Senfuö  am  7.  3»ni  1861  würben  bafeer  beffere  2Jer= 
anftaltungen  getroffen,  aber  aud)  fein  nttntcrifcfeeö  3tes 
fultat  bewegt  ftd)  in  meferfaefe  abgeünberten  3'ffern ;  man 
finbet  ndntlicfe  eineötfeeilö  5,764,543  ©nWofener  ange- 

geben, 787,842  weniger  atö  1851,  alfo  eine  Slbnafeme 
von  12,02  ̂ rocent  für  bie  ganje  3nfel,  für  bie  einjelnen 

*43rovinjen  fefer  verfdjieben,  betfpielöweife  für  lllfter  nur 
5,  aber  für  fünfter  18  $rocent;  anberentfecilö  erfefeei- 
neu  bie  3iffem  5,798,967  ober  5,788,415.  2>er  SBericfet 

ber  Senfuöeomiuiffton  auö  bem  3afere  1863  ll)  reefenet 
uaefe,  ba§  bie  Slbnafeme  von  1851  biö  1861  gleid)  11 

s4kocent  fei.  (Sine  „Sd)äjjung"  für  baö  (Snbe  beö  3afereö 
1863  ftellt  5,781,626  Stopfe  auf,  eine  anbere,  unb  jwar 

für  ben  sDtai  1865:  5,571,971,  eine  weitere  für  1866: 
5,582,625.  (5incn  feftcren  Slnfealt  gewann  man  wieber 
burd)  bie  anttlid)c  3äfel""!l  *om  3.  Slpril  1871,  wo 
mau  5,402;759  (Sinwofener  ermittelte,  unter  ifetten 
2,634,123  mannlidjc  unb  2,76S,<!36  weiblidjc.  Eö  ift 

biefe  Oicfanimtjafel,  weldje  aud)  O.  ̂ übner12)  1872 
vorfüfevt.  SÄan  feat  alfo  von  1861  biö  1*7 1  eine  weitere 
Slbnafeme,  unb  jwar  um  c.  360,000  biö  400,000,  ju 
lonftatiren. 

2)ie  Jfanalinfcln,  3crfet),  ©tiernfc»),  Silberne» 
unb  Slurigit)),  welcfec  in  ben  vorftebenben  ftatiftifd)en 

Ueberfid)tcn  ifeeilö  ju  Snglanb  unb  üöaleö  gerechnet  er- 
fdjeinen  unb  jwar  in  ben  nteiften  fällen,  tbeilö  aber  auö- 
gefonbert  unb  für  ftd)  regiftrirt  finb,  erfdjeineu   bei  Der 

8)  ©beiifdil«  atil  fliutlid)  nolirt.  !•)   !B(tld)l  bei  (5fllfu«< 
uuiimiffiKii  vom  3al;rc  18(53.  10)  Oidrt)   ftiMlidjem  Slmn»flt». 
11)  ftüt  ((tun  ̂ otwratiiWoirttüif«.        12)  3n  f*ineii  «Statifliftt)rn 
Xafctn, 
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3dljiurtg  »on  1851  mit  90,800,  bei  iberjenigen  »on  1861 
mit  143,126  (nad)  Slnberen  mit  143,779),  bei  berjenfgen 
»on  1871  mit  144,430  (Sinmobnern;  auö  einer  frühem 
3eit  ftebt  un6  feine  ju»erläfftge  Eingabe  ̂ u  ©ebote.  — 
2)iefen  3nfetn  ift  eine  gemeinfame  ÜBerfaffung  eigen. 

Um  nun  bie  ©efammtjabl  aller  23ewormer  »on 
©rojjbritannien  unb  3rlanb  aufjuftellen ,  Würbe 
man  junäcbjt  fo  »erfahren  fönnen,  bafj  man  Die  »or* 
fiebenb  gegebenen  2)ctafljal)teti  abbirt;  ba  nun  biefe  bei 
ben  »crfdjiebenen  SluS-  unb  Umrechnungen  burd)  bie 
ftatiftlfdjen  britifd)en  Sefjörben  felbft  mannicbfattig  »a* 
riiren,  unb  jwar  im  Sortgange  ber  3^tt  innerhalb  engerer 
Sef)lergrenjen ,  fo  mürben  ftd)  barauS  bei  ben  fielen 
möglieben  Kombinationen  aud)  ebenfo  »iele  »on  einanber 
abrociebenbe  ©umnten  ergeben.  SOBtr  »erftidjen  biefelben 
in  ber  9lrt  ju  »erjeid)nen,  wie  fte  »on  ben  genannten 
SBefyörben  refp.  ©tatiftifern  jitfammengefteüt  ftnb.  Dar* 
nad)  würben  für  baö  3ab,r  1831:  24,306,000  t£inwob* 
ner  ermittelt121),  für  baö  3abr  1841:  26,701,000  13), 
wobei  ftd)  bie  meibiid)e  23e»ölferung  ju  ber  männlicben 
t»ie  51,2  ju  48,8  »erhielt,  wenn  bie  Totalität  =  100 
gefegt  wirb.  2)ie  änjabl  aller  2Bobnhäufer  mürbe  für 
1842  ju  2,464,000  angegeben.  (Sine  33erea?nung,  weldjc 
für  1843  gemad)t  mürbe,  ergab  26,991,517  Sewobner, 
mäbjenb  31.  Sllifon  14)  pro  1844  ibrer  runb  28  SRillio* 
nen  aufftellt,  unb  in  1849:  29,105,822  ermittelt  wür- 

ben. Sluö  ber  3äl)lung  im  3-  1851  refultirten  aber  nur 
27,488,853,  wcldje  auf  5749,94  beutfetjen  D  Weilen 
wofmten,  fobafj  ftd)  auf  jcbe  berfelben  im  3)urd)fdjnitt 
4781  »erteilten  15). 

SBon  ben  und  »orliegenben  Siebactioneu  ber  |Be* 
redjnung  für  ben  (Scnfuö  »on  1861,  wo  junt  erften  Sftal 
eine  burcbgteifcnbe,  auf  it>cntifd)en  ©runbfä&en  berutjenbe 
amtlicbc  3a1)lung  aufgeführt  würbe,  unb  wobei  bie  aujjer 
Sanbeö  bcftnblidjen  ©olbateu  unb  Watrofen  nidjt  in  2ln- 
fafc  gebracht  würben,  ftellt  bie  eine  29,031,164,  eine 
anbere  29,175,614,  eine  britte 16)  nur  28,927,485  ©ee* 
len  auf.  2)ie  Slngabe  »om  3al)re  1863,  wonad)  bie 
burd)fd)nittlid)c  £>id)tigfeit  ber  SSeoblferung  ä  □3D?ile 
352  (in  SBelgien  393,  in  SBürtemberg  373,  in  allen  an« 

beren  ?änbcm  weniger)  betrug,  b'cruljt  mabrfd)cinlid) ebenfalls  auf  bem  (Settfuö  »on  1861.  33om  3af)re 
1864  werben  uuö  bie  3iffern  29,591,(X)9 ,r)  unb 
29,175,614  geliefert,  unter  welchen  bie  (entere  ftd)  offen« 
bar  als  baö  töefultut  »on  1861  erweift.  2>a8  ©cfammt* 
facit  ber  3äl)luug  »om  3.  Slpril  1871  liefert  in  ber  einen 
Scredmuttg  31,817,108,  eine  3abl,  welcher  wir  aud)  bei 

D.  ̂ übner 18)  begegnen,  nämlich  15,549,271  männ< 
lid)e  unb  16,267,837  meiblidje  33ewof)iter,  in  ber  anberen 
nur  31,465,480. 

3u  -frelgolanb,  Wcld)eö  ftd)  faft  ganj  felbft  regiert, 
feine  Steuern  an  ben  britifd)en  ©taatöfdjat)  jaljlt,  aber 

unter  bet  ßontrole  eineö  reftbirenbeu  englifd)en  @ou»er* 
neuro  ftefjt,  wohnten  im  Slnfange  ber  breiiger  3abre 
2200  «öcenfd)en  19),  beren  3abl  fid)  bei  (Sann abid)  20) 
für  1851  ober  1861  ju  3400  angegeben  ftnbet. 

©ibraftarS  (Sinwobnerjabl  ift  in  bem  eben  ge* 
nannten  93ud)e  »on  SR.  SRarttn,  etwa  pro  1831,  ju 
15,000,  bagegen  bei  (Jannabid)  pro  1851  ober  1861 
mit  17,000  aufgeführt. 

9Ralta  crfdjeint  bei  9)t.  Wart  in  für  bie  ange- 
beutete  3eit  mit  109,730,  ©ojo  mit  16,534,  wäbrenb 
beiben  3nfeln  jufammen  »on  einer  päpftlid)en  Duelle21) 
auö  bem  anfange  ber  »ierjigcr  3abre  nur  114,000  ju« 
gewiefen  werben,  gür  Walta  allein  ftellt  ßannabid) 
in  feinem  2et)rbud)e  »om  3ab,re  1862:  105,559,  für 
©ojo  (aud)  ©ojjo)  24,000  23ewoI)ner  auf,  für  beibe  ju* 
fammen  alfo  129,559,  unb  jwar  obne  bie  britifdjen  SBe- 
fajjungötruppen.  3)ie  babei  liegenbe  3nfe(  ßomino  ift, 
mit  SluSnabmc  einer  Jtaferne,  ein  unbewohnter  Seifen. 

Sluö  £).  ̂ »übner'3  ©tatiftifdjen  Xafel»  »om  3af)re 
1872  ergeben  ftd)  für  Walta  unb  @ojo  äufammen  etwa 
142,000  SBewobncr. 

Sür  bie  tonifd)en  3nfeln  im  ßinjclnen  ftellt  ftd) 
folgenbe  Tabelle  jufammen.    ©ie  batten  an  (Sinwofjuern 

9(ad7«0(. «War tili22)    9?ad)  gannabid)'623) in  ben  erften  breifjiger 2ebrb.  b.  ©eogr.  auö  ben 

3af)ren 

»ierjiger  3af)rcn 
Sorfu                65,107 64,675 
ßepbalonia         63,197 69,984 
3ante                35,348 38,929 ©anta  üflaura    17,175 18,676 
Sl)eafi                 9,644 10,821 

(3tbafa) 
Serigo                 8,707 11,694 
«JJaro                  5,064 

5,017 ©a.  206,242 ©a.  219,796. 

12 *)  @.  9t.  $orter:  Tables  of  the  rovonuc,  population 
etc.  13)  Qbcnba.  11)  Knglaml  in  1815  und  lMf).  15) 
€o  nad)  CDfcterici  in  W.  Leiermann'«  ®Wfltaji&tf(^cn SJltt^U 
lunflen  1859,    ̂ >cft  1.  1U)  Wad)  einem  $^(ainentdau(n>etfi. 
17)  3n   kein   Statistical  Abstract.  18)  3n  ben  ©tatifttfdien 
Xafeln  oon  1872. 

Sür  alte  fteben  3»feln  jufammen  beredjnet  2)ieteriei  24) 
auö  bem  3abre  1857:  226,824  Seelen ,  »on  bencit  alfo 
auf  jebe  ber  50,5  geogr.  QÜWeilen  im  2)urd)fd)nitt  4536 
famett,  bagegen  eine  3ablttng  »om  3al?re  1860 2S): 
232,426  auf  nur  47,34  geogr.  □Weilen.  2>ie  mann* 
lid)en  ßinwobner  »erl)ic(tcii  ftd)  bamalö  ju  ben  wdblidH'it 
wie  100  ju  116.  Die  ganjc  ?)tepublif  würbe  1864  »on 
(Snglanb  an  ®ried)cnlanb  abgetreten. 

Sür  ̂ clgotanb,  ©ibraltar,  Walta  unb  ©ojo  ju» 
fammen  weift  D.  JF)übner26)  163,683  Sewolmer  nad), 
mutljmaßlid)  aW  t5rgebnifi  einer  3äblung  im  3.  1871. 

lieber   bie    britifd)eu   ®efi(jungcii    in   9?orb-- 

19)  9?ad)  SRpntfloinetlp  Sötattin't'  Taxation  of  the  British 
Empire,  London  in';t:j.  20)  Ce^rbiid)  ber  ©eogrttyfiie,  18C2. 21)  Notizia  statistica  delle  Missioni  in  tutto  il  mondo.  Rom 
1813.  98)  Taxation  u.  f.  w.  23)  (Sonnabitfi  Ufil  im  »Hit 
gemeinen  nur  etfennea,  t>n.  reine  Slfem  etwa  ben  »tetjfger 3aBten 
entnommen  finb,  ub^lnd)  fieia  '^ud)  1862  ecfctjien.  94)  3"  H. 
^etermann'»  Oeo«.  VtltiBeKunacn,  1859,  .»dt  1.  26)flta4l 
ben  <£lciti|iifd)en  labtllfii  bc>)  bnlifdu-n  fytnbelttimtet}  in  Vonbon. 

nflifdic  Tafeln  »on  1872. 
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amenfa  fteHt  üftontgomerv  Martin  aui  ben  erften 

breifjiger  3abren27)   folgenbe  Tabelle   auf.     (58  Ratten 
@inwob,ner  barunter  garbige 

Untercanaba      605,000  5,000 
©bercanaba      410,000  10,000 
Sceubraunfdiweig    .  .     124,000  1,600 
9ieufd)ottfanb    ....     150,000  3,000 
6ap  33reton        30,300  300 
U3rin^(Sbwarb$*3nfel     33,100  100 
Sceufunblanb        75,000  ? 
£ubfonebailänber  .  .     103,000  100,000. 

Die  Suinmirung  ber  (Sinjelpoften  ergibt  1,530,400. 

SBarcn  bcmnad)  bamalS  bie  bcinen  ßanaba  ju- 
fammen  von  l,015,OCK3  Üftenfcfjen  bewobnt,  fo  jär)len 
fte,  namentlich,  in  golge  ber  ftarfen  ©nwanberung, 
1851  bereits  1,842,265,  unb  1857  notf)  weit  meljr,  näm* 
lief;  2,571,437,  unb  jwar  auf  64,006  geogr.  G9Kei» 
len,  foba(5  alfo  auf  je  1  c.  40  ju  rechnen  waren, 
wenn  bie  SIngaben  bei  Dieterici 28)  richtig  ftnb,  roa@ 
Faum  ber  gali  ift;  benn  ber  ßenfufl  von  1861  weift  nur 
2,506,755  (nad)  Slnberen  2,501,370)  nad),  unter  ihnen 
1,037,770  granjofen  unb  88,607  (Snglänber.  @ö  würbe 
gleichzeitig  conftatirt,  bafj  bie  (Sinwot)nerjaf)l  von  1851 
bid  1861  incl.  um  36  ̂ rocent  jugenommen  fyabe,  unb 
jwar  wefentlid)  burd)  bie  Ginwanberung,  bei  welcher  baö 
englifdjc  Giemen!  weit  ftärfer  als  baS  franjbftfdje  ver- 

treten war. 

3n  runben  Summen  erfdieinen  auf  einer  Jabette 
von  1864 

für  Untercanaba    1,600,000  Gfnworjner 
.    Dbercanaba    1,200,000         * 
*  9ceufd)ott!anb    320,000 

>    "Jtcubraunfcbweia.    260,000 
*  bie  «Prinj.<SbttarM*3nfel  90,000 
*  9ceufunblanb  ....  130,000 

Sa.    3,600,000 

3m  3anuar  l*<',.r)  ergab  fid)  für  baffelbc  Territorium 
(mit  419,345  DSflileeV)  29)  folgenbe«  9tefu(tat: 

SÖeibe  Ganaca    2,783,079  Ginwotmer 
gfceufdjotllanb    349,300 
g?eubrauufd)roeig    272,780 
WcufunManfc    137,800 
iprini»@bWQrbg«3nfe[  .  .  85,992 

Sa.   3,628,951 

3m  3.  1870  trat »")  Oberranaba  allein  mit  1,317,500 
Seelen  auf.  Der  fogenannten  „Dominion"  von  Ganaba, 
alfo  Ocn  gefammten  ni>rbamcrifanifd)cn  33efiftuna.cn,  mit 
2lu«nal)mc  von  Wcufuiiblanb,  ben  .£nibfon$bailäubcrn, 
Golumbia  ober  9(cubritannieu,  ('abraber  unb  bcnSermuba* 
3nfe(n,    weift   D.  £übner  Sl),    niut()ma(jl(d)    aufl    ber 

971  3n  fei««  Taxation  bOtl  1888,  28)  3n  9tug.  ̂ eter« 

mnnn'«  Wfonr.  a'fitfneiluiiqen,  185!»,  ̂ ffl  I.  29)  Stcidj  ben 
Tim««  »cn  4   Vlptil  10  9ladj  einet  enflliferjen  Bettung«« 
notlj.        UJ >  StalifMoV  lufeln  »cn   1872, 

(III.  BEVÖLKERUNG) 

Söblung  von  1871:  3,989,800  Ginwofyner  $u,  wdr.renb 
er  für  fceufunblanb  beren  130,000  angibt. 

9cad)  einer  im  2lnfange  bcö  3al)re0  1864  publieir- 
ten  3äi)Iung  wohnten  in  fämmtiidjen  britifdjen  SBeftyun* 

gen  9torbamerifa'3  mit  Sluönabme  ber  ̂ iiibfonöbaildnber unb  beS  ©ebieteö  vom  Sieb  SRiver  auf  498,169  □3Kile8 
3,305,872  SKenfdjen. 

9?ritifd)  Golumbia  ober  Sceubritannien  mit  ber 
3nfet  Sßancouvcr  würbe  am  anfange  be8  3af)reS  1866 
mit  34,800  Scwobinern  notirt,  welche  auf  214,000 

DSMeö  wohnten.  23ei  £übner32)  erfdjeinen,  wab,r- 
fdjeinlid)  auö  bem  Genfuö  von  1871,  82,000  Seelen.  — 
Die  3iotl)r)äute  auf  ber  £albinfe(  8a  b r  a b  or  ftnb  1857 33) mit  3960  verjeicr/net. 

gür  bie  weftlid)  von  gloriba  gelegenen  Sermuba* 
3nfeln,  350  anßaW,  ftellt  Srollope 34)  11,000  23e* 
wofyner  auf,  eine  ßaljl,  welche  ftd)  annäf)ernb  für  1871 
bei  ̂ übner36)  finbet,  wogegen  eine  Sftittbeilung  im 
©lobuö36)  bereite  für  1863  beren  15,000  fennt. 

lieber  bie  gefammten  bamaligen  britifcljen  Solonien 
in  333 efii tibi en  veröffentlichte,  etwa  auö  bem  (ScnfuS 

ober  ber  Sdjä^ung  von  1831,  ber  (Sngldnber  ÜWout- 
gomerv  2JJartin37)  bie  nadjfteljenbe  Tabelle.  @e  b,at^ ten  @inwob,ner  barunter 

garbige 3amaica         361,490        326,490 
Die  ga»man#'3nfeln    .  .  .        1,600  1,500 
IriniDab        39,045  35,413 
Jabago  (lobago)        13,200  12,894 

©renaba    .  .'        21,000         20,000 St.  SSincent        26,200  25,000 
33arbabo6       100,000  85,000 
St.  8ucia         15,000  14,000 
Dominica        18,660  17,940 
St.  Stim        23,133  21,521 
üflontferrat          7,000  6,700 
Slntigua        35,000         33,000 
Sarbuba          1,500  1,450 
9cevi3        10,000  9,500 
Slnguilla             2,000  1,800 
Dortola   unb  bie  Jungfern« 

3nfeln          7,730  7,000 
9?ew;s£rovibcnce          8,000  6,000 
Die  33at)ama  unfein  ....      12,000  10,000 
St.  ©eorge  unb  bie  $3erinu« 

ba« 38)    8,500  4,500 

Sa.   715,008 
9Baö  bie  größte  unb  bebeuteubfk  von  ben  weft* 

inbifd)cn  3nffln,  3amaica,  befonberö  betrifft,  fo  fetjen 
wir  bie  bei  -De artin  vorflerjenb  angeführte  (Jinwoljner- 
ja()(  von  361,490  auö  ben  elften  breifiiger  3al)ren  im 

83)  CtattfHfdj«  Safdn  von   1872.  881  '.'!nt^  einem   in 
biefem  3iitire   »Otgelegttn  3)l,uilucl)e.  34)  The  West    Inüics 
and  the  ̂ paniuli  Main,  2.  Vliu'n     Bonbon   18H0.  35)  ©tatifl. 

Tnfeln  »du   1872.         86)  186B    l^b    <>.   Vief.  4.   ©,  127.         BT) 
3n  feiner   1888  erfAieiienen  Taxation.  38)  Tief-  SruVPe  ifl 
»ol  eiaettillef  niriu  |u  Otfünbicii  ju  jaulen. 
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3.  1844  39)  auf  377,433  geftiegen.    2l(ö  Ergebnis  ber  Ictft,  im  3-  1872,  mutbmafli*  für  1871,  162,000  Se* 
3äblung  »on  1861  referirt  mit  bem  3"fa^/  ka(J  biefe  woljner  alter  2frt  beregnet. 
3abl  amtli*  i»ar  pubticirt,  aber  no*  ni*t  veriftcirt  fei,  sfta*  bemfelben  ©erodbrömaune 45)  ftnb  für  biefelbe 
au6  bemfelben  3abje   eine  bortige  3eitung40)  alö  @e--  3eit  ben  galflanbSiufeln  beren  662  juertbeilt. 
fammtfumme    441,228     unter    melden    ft*    346,347  ^  mel)remaf)TUe  @d^umj  2».  ÜWattin'S  fteBt 
©*warje  (9kgcr),  81,06o  garbtge  ober  platten  (SRi,  fut  bje  bdtjfd)m  Seft$un  wn  ̂n  Slfrifa,  wel*en  au* föuna  au«  weißem  unb  9cegerb  tut  u.  f  w.)  unb  lo,816  gjben    @t,  %(kna  Ä/cen^on  u  f,  ft          ̂ (t  ̂      * 
SBctp  (meift  fogenannte  Ereolen)  befanben.    Etroaö  ab^  bem  anfan^  ber'  brdfi       ̂   bi°  "^  teb  nbe  £a* wetdjenb  Neroon  fteüt  Stollope  tu  feinem  fuq  »ortjer  (,eye  aJ .  °               y°   ,     ■ 
erwähnten  Sudje 41)  eine  3<*bl  »on  c.  15,000  Europäern  _        '                                         ,    _,  rj 
(Sreoten)  auf;  er  bejiet)t  fi*  inbeffen  babei  auf  eine  etwa«  Vorgebirge  ber  guten                   mit  <£mfdjfoj>  »on 

frühere  3eit,  unb  fügt  ()inju ,  baß  biefe  Nation  wegen  S0»?""»        ffiSK      ??'SS  Sarb{8etl 
if>rer  geringen  Energie  immer  mefyr  abnehme,  wäfyrenb        »Wümme          7^n        ?'mn 
bie  3at)l   ber  9Jlulatten,   »ermöge   tfjrer  weit   größeren         ©e»*ellen          l'^nn        1q- 
SMfyrigfeit,  in  Der  3»nabme  begriffen  fei.    Sine  anbere         ®*-  -Öf^na          5.°00        2,806        * 
ftegiftratur  erwähnt,  baß  ft*  im  9J?ai  1861  überhaupt        «Wcenfion    ?  ? 
441,246  Einwohner  »orgefunbenbabeu,  eine  3abl,wel*e  ©terra  «eone    ....      o5,100      3t>,000 

mit  ganj   geringfügiger  Slenberung  (441,255)  au&  £>.  ®amb'a  i'-'-  ■  •        ̂ ,050        5>°°° 

£übner  in  feine  ©tatiftif*en  Safcln  »on  1872  aufge*  *M»  ̂ oaft  »Saftle  .  .        t>,010        8,000 
nommen  bat.    »on  einer  3öbiung  im  3.  1871   baben         ««'«          5'<*>5        5,000 
wir  feine  tfenntniß.  ®*  6o»e.          2,001        2,000        * 

3n  D.  £übner'ö  ©tatiftif*en  Safein  »on  1872,  »ernanbo  tyo   .... 
jebo*  ob««  Angabe  barübcr,  wel*em  Sahire  refp.  wel*er        *Joei1  •  •          „  *  ? 
3ähfang   bie   Ziffern    angeboren   —    inu*maßli*    bem  «nnamboe  .  .                   3,002        3,000 
3af»re  1861  —  ift  ferner  alö  Eim»ol)nerbeftanb  ber  Sa-  ©a.   310,668. 

*amon'n^r  Z?Xli\ml  ®.0iiJ>ö-"3nfeIn  *k. ,®"mme  SRan  wirb  im  ©aiijen   minbeftens   315,000  Sewo&ner 
»on  39,900  aufgeführt    für  bie  Heineren  anttlltf*en  ffo  alk  biefe  jungen  annehmen  muffen. 
3nfen|ntigua    Sarbabo«,  Dominica ,  ©renaba,  SKont*  min  für  Sierra  Seone,  ©ambia  unb  bie  @o(b> ferrat,  »wi«,  ©  .  ÄUW    to^.  ?una    St.  iBinceiit,  %**  re|>.  @llineafüfte  »on  ̂ eftafrifa  nimmt  öübner  pro bago  (Sabago),  Sßarbuba  (Senvuba),  SSirgm,  SingutUa  187146):  320000  Einwohner  an 
unb  Srinibab  jufammcn  »on  46148J    für  Sritifcf)  ̂ on*  §,ber  bereit3  fflr  1860  crfd)ejltt  bd  m  Ducen  ejne 
burae  auf  bem  gefttanDc  »on  2o,<00.  Sewo^nerjabt  »on  385,000  auöftyic&licr,  in  ber  britifa)en 3m  3.  1863  verzeichnete  eine  amtliche  5J3ub[fcation  golonie  »on  ©uinea 
über  bie  furj  »orber  ftattgebpbte  3df,luna  alö  ®efammt*  ®ev  (JapColonie  finben  wir  auö  bem  Sabre  1855 
iabl  aOer  ©nwojner  in  brit.fd,  Sfflcftmbien    1,081  687,  238,0O0  Eiut»ot)ner  juertb,ei(t,    eine  3al,[,    mW   am »cldje    einen    gläcbenraum    »on    88,511    D»    be*  anfange  be6  3abre6  1858  auf  c.  300,000  gefönt  warb, 
W0^"'       u        .,,«,.,     m  ™     ,,    „,     ,  wobei  freili*  nicbt  feftftebt,  ob  berfefbc  ©rctijumfaug  ge» 

S)er  meb ren»al,nte  Englanbei :  g»  W artin  4)  gibt  mcint   e{.    3m  %  [m  fr'fd)ciucll'  auf  looao  lj^in für  ben  «nfana  ber  breiiger  jagre  folgenbe  Ueberftdjt  ag»eilcn  beö  bortigen  fübufyn  Üerritorium*  nur  269,000 über  bie  ©ewobner  ber  br.tifdjen  Se^ungeu  »onSub*  SenwDner «)•     2lm  Enbe  beö  3abreö  1861    gab  mau amenfa.    E«  Ratten  an  Eini»ot)neru  b„  ßapcolonie  bereu  c.  280,000,  unb  j»M  farbige  unb 
2>emerari                  48,000  incl.  45,500  gaibige  Weige.    35ei  ̂ übner48)  wirb,  etiva  für  1871,  mit  ber 
(Demerar«)  auebrürflidjen  Erftärung,    bafj  sJ?atat  nicht  eingereebnet 

Effequebo                  27,150     *     26,500        *  fei,    bem   Eap   ber   guten   Hoffnung   eine   Slmabl   »on 
(Effequibo)  566,158  jugcfd)rieben. 

SBerbice43)                24,560     *     24,000        <  gür  5ßort  9c a t a  1   aücin   fteUt   eine  «nnabe   von 
^>onbura6                   3,794     «       3,571        *  1835:  120,000  5ßc»»of)ncr  auf,  wogegen  ̂ übner49)  für 
2>ie  galflanböinfcln         25     *          ?  biefe  Eolonie   unb  t»ie   Sofutötänber  (58ofutoldnbcr), 

(ga     io;>59()  etwa  auö  bem  3abjre  1871,   eine  Summe  »on  193,103 
''      '  in  Slnredmung    bringt.     3u  s4?ort  SRatal    befanben    ftd) gür  ba«  britifdjc  Oupflna  allein  ftnb  bei  ̂ »iib*  1865  nad)  einer  anbern  Vingabe  16,000  SBeifie. 

ner44),  weld)er  biefe  s^ro»inj  ebenfalls  auö  'Bcmerara  2)en  33cftaub  ber  Eiinrobner  »on  iöritifd)  Eafraria 
CDcmerarij),  Effequibo  unb  SJcrbice  jufaiumengeff(jt  fein  (and)  Eaffraria    gefd)rieben)    ftnbct   man   für    1850   ju 
   c  100,000,  für  1861  ju  67,000  notirt.    9(a*  bem  amt* 

39)  3!ad)  einet  3eitun^i)iioti{.         4(t)  I)ft  Jumairu  Cuardian.    ;   
41)  Tlie  Westindies,    1860.            \1)  3"    fein«  Taxation    ucn  45)  (»tati|lif*c  lafdn.            40)  (Sbfiiba.            47)   Ktltflqnfa 
1888.        43)  Dcmcrati,  («Ucqucbo  unb  Snbicc  bflben  tat  brittf^t  1860,  9lr.  38.            48)  iStati|lif4t  Caffln  »on   1872             1'.M 
©uljana.         44)  ®tatl(lifd)e  lafdn.  (Sbcnba. 
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lidjen  (Eenfuö  vom  1.  3uui  1857  würben  fyier  104,721, 
mit  (Sinfdjlufi  ber  Jtinber,  ermittelt;  aber  nad)  ber  furdjt* 
baren  .gmngerönotb  »ort  1857  waren  bei  bem  (Eenfud 
r>om  1.  3uni  1858  nur  nod)  52,186  twrfyanben,  fobafj 
fid)  ein  Stbgang  von  52,535  ergibt.  (Ed  blatte  ju  biefem 
traurigen  Stefultate  aud)  ber  1857  r>on  ben  Äaffem  gegen 
bie  (Englänbcr  unternommene  wal)nfiniüge  Äriegöjug  bei* 

getragen 50). 
Sämmtlid)ebritifd)e6elonien  aufbeut  geftlanbeson 

Sübafrifa  fdjäfcte  man  1852  ju  700,000,  unter  weisen 
ficf)  c.  100,000  eurouäifd)c  Slnftebler,  c.  150,000  Rotten* 
totten ,  350,000  .Raffern  nebft  verwanbten  (Stämmen  unb 
c.  100,000  Sulaö  in  Sßort  SRatal  befinben  folltcn. 

Die  Scwobnerfdjaft  von  St.  ,£>elena,  weld)eö  in 
einer  anberen  Angabe  pro  1870  mit  c.  6000  aufgeführt 
ift,  §(öcenfton,  im  Seriellen,  Soeotora  unb  $erim 
fafjt  ©übiicr  in  bie  ©efammtfumme  r>on  25,000  ju« 

fammen51). 
3ßenn  man,  wie  oben  angegeben,  bie  (Einwohner 

ber  3nfel  Wauritiuö  für  Den  Slnfang  ber  breifjiger  3al)re 

mit  nur  90,000  »erjeidjnet  finbet52),  fo  fteigt  beren  3abl 
nad)  einer  anberweitigen  Statiftif  für  ben  Deeember  »on 
1857  bereite  auf  239,006,  unter  weldjen  fid)  142,534 
StuliS  befunben  baben  füllen,  bereite  für  bad  (Snbe  beö 

3af}re8  1859  werben  298,570  Seroobjner  aufgeführt63), 
eine  «Summe,  wcldjer  man  aud)  für  1860  mit  ber  91b* 

runDung  auf  c.  300,000  begegnet 64).  Wad)  £übner S5) 
erreicht  fte,  etwa  für  1871,  bie  .£>%  von  340,664. 

2Baö  Dftinbien  anbetrifft,  fdjwanfcn  bie  Slngaben 
über  bie  Stabt  (Ealcutta  in  febr  auffälliger  Sßeife.  3nt 
3.  1851  würbe  biefelbe  mit  415,000  (Einwobnern  regt* 
ftrirt,  nämlid)  274,000  £inbnö,  110,000  Wufelmäunern, 
6400  (Europäern  u.  21.,  unb  au8  bem  3abje  1865  ftammt 
eine  ®d)ä&iing,  welche  fogar  750,000  annimmt.  2lbcr 
in  bemfelben  3al)re  glaubte  ber  mit  ben  bortigen  3»f«än= 
ben  vertraute  Äarl  3iU5fi)  niebt  einmal  500,000,  wie 
Wnberc  wollten,  fonbem  nur  300,000  anuel)iucn  ju  bür* 
fen.  ®ne,  freilid)  wol  nid)t  genaue,  (Ermittelung  auö 
bem  3abre  1866  ftcllt  377,924  auf,  wogegen  eine  eben« 

falle  auS  biefem  3al)re  ftammcnbe  angeblid)e  ober  fo- 
genannte  „3äl)lung"  für  bie  cigentlidx  ober  innere  Stabt 
„über  350,000"  notirt,  nämlid)  24,000 £inbu(3,  120,0(X) 
aJcufelmänuer,  11,000  (Europäer  u.  &.;  nebme  man  bie 

SJorftäbte  f)fnju,  fo  erbalte  man  c.  500/XX).  —  Die 
„3äl)lung"  t>om  Februar  1864  ergab  für  33omba» 
816,562  Wnwobuer,  wäbrenb  man  beren  3^1)1  für  9)?a  = 
traö  au«  bem  3af)re  1863  ju  427,771  angegeben  finbet. 

Dem  gefammlen  britifdjen  Oftinblrn  weift  SRont» 
gomerv;  Wart  in*7)  für  ben  93eginn  ber  breifjiger  3abre 
bie  nad)ftel)enben  Summen  ju : 
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Bengalen    40,025,000 
Slgra       32,005,000 
SSefifcungen  jenfeit  beö  OangeS  1,000,500 
«Piabrae    15,010,000 
Sombar,    8,010,000 
(Settlon       1,259,000 

$enang    33,500 
SBeOeölet?    22,000 
gSalaffa    33,162 

Singapore  58)    22,000 
Sa.   97,420,162. 

gü:  baö  (Enbe  ber  breifjiger  3al)re  erfdjeinen  6y) 
in  ben  unmittelbaren  SSeftfcungen  97,500,000 
*     *    mittelbaren  40,000,000 

(Sa.    137,500,000. 

Dagegen  ergaben  fid)  bei  einer  (Ermittelung  ober 

Sdjäfcung  im  3-  1842 

für  baö  „unmittelbare"  ©ebiet    83,000,000 
>     *     „tributäre"  39,000,000 

6a.    122,000,000, 

wa6  gegen  bie  vorftefyenbe  Slngabe  eine  fefw  ftarfe  Dtffe* 
renj  aufweift,  wcld)e  ftd)  inbeffen  baburd)  erflären  täfjt, 

bafj  man  weifj,  wie  „3ül)lungen"  in  biefen  l'änbern faum  anbere  alö  ungenaue  9tefultate  ergeben,  obgletd) 

anjunefymen  ift ,  bafj  biefelbcn  im  gortgange  ber  3"t  bie 

eignen  geblergrenjcn  »ereugen. 
©in  im  3.  1851  bem  s4kriamcnt  erftattetcr  Serid)t, 

weld)er  inbeffen  geftänbigerma^en  »ielfad)  nur  Sd)ä$un* 
gen  gibt,  weift  eine  @cfantinteinwobnerjal)l  »on  151 
aKillionen  nad).  günf  3al)re  fpäter  jäblt  3ob,n  SKour* 
ral)60)  —  ob  mit  @infd)hifj  ober  9luefd)lttfi  vonDube? 
—  172,410,000  jufanunen.  ?lm  (Snbe  beö  3abre3  1857 
begegnet  un6  bie  Angabe,  t>c$  ber  le^te  6enfu6  (wann?) 
für  biefen  ganjen  Sänbercomplcr  180,367,148  SSewolmer 
ergeben  babc,  Pott  weldjen  131,990,901  unter  birecter 
britifdjer  Jpevrfd)aft  ftanben. 

81.  ̂ etermann61)  referirt  1858  alö  bie  au«  ben 
forgfältigen  offtciellen  9lttfftellungen  refnltirenbc  ©ou^t« 
funimc  für  bae  britifdje  93orber-  unb  4?interiiibion  bie 
3al)I  »ou  170,947,795,  worau«  fid)  eine  burd)fd)nittlid)e 

2>id)tigfcit  von  2622  für  bie  geogravbifdje  D9Wfile  er* 

gebe. 

2Bieberum  auf  ben  „legten  denfu«"  beruft  fid)  eine 
9(ufftcllung  »om  3.  1859,  wo  wir  auf  ber  CMantmtfläd)e 
»on  1,488,070  D^ileö  184,351,537  5Wenfd)en  fjnbeit, 

r-oit  weKben  134  Willionen  ben  „unmittelbaren"  Terri« 
torien  jugeredjnet  flnb.  —  gür  ̂ cgtt  in  ̂ interinbleu 
weift  baö  3al)r  1860:  948,731  (Einwol)ner  nad),  mit  Sin* 

fdjlufj  von  nur  1108  (Europäern. 

60)  Ritflaak  1860,  '-'U.  88.         r>\)  Ctailfüfct)«  Tofttn  von 
1872.  .r>2)   '.Hart)    !D(.  Uifaitin.  O.'i)  ©tol'UiJ  von  «n. 
orff,  1862,  Mr.  81,         541  Kullank  1863,  'Jlr.  11.  nad)  3ba 
■Jifflfftt   unb  .fern.  €lmonln.  BB)  ©tatlftiftljc  Tafrln   von 

1H7J  B6)  Ratlant  1865,  C666.         .r)7)  3n  (finrr  Taxation Mg  1888, 

58)  @o  würbe  bamal«  3)riiifd|  DfUnbien  einact^eilt.       59)  W. 
r.  ötaiifh,    ('Mcfd)i<f)llirt)f   Darilfihiiiii   bett  ̂ onbri«,   ba   ®»U'crbf 

unb   bc«  Wcfcibau«  u.  f.  tt>.,    3cna   1830  fo.,    ta6eu"«ffd|f   llfbtt« 
jldjien  6.  I7.r'        601  3n  fettten  IHM!  fifdjiftu'nni  Coiouiai  Cm 
btitutioDF.         Gl)  iWiItf)(ilungfn  1858. 
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$ief  unter  einigen  ber  »orftefjenb  genannten  3a^«n 
bleibt  eine  im  3.  1861  gemadjte  3ufamt"enfteHun9 ,  «n- 
bem  fte  bie  nad)fofgent>en  3a\)Un  anführt: 

in  ber  ̂ räftbentfdjaft  9Jcabraö  33,301,697 
*  ben  norbroeftlidjen  ̂ rovinjen  30,250,000 
>  ber  9ßtäftbeutfd)aft  «Bengalen  40,852,397 
«     *            *            «Bombay  12,038,113 
*  bem  Äönigreidj  £>ube  ....  7,000,000 
*  ben  Sentralpromnjcn   ....  6,000,000 
*  bem  «Jknbfdjab    15,467,821 
auf  Geyern    1,876,467 
in  (britifdj)  S3irma  .  .  .  .  .  .  .  1,205,250 

©a.  147,991,745. 

9Uö  Srgebniffe  ber  Srmittelung  auä  bem  3aljre 
1861  jinb  anberroärtö  aufgeführt 

für  bie  «Präfibentfdjaft  Bengalen  40  ÜÄiflionen, 
;     *  *  SttabruS    22  %     > 
t     f    $ro»inj  23icma  ....      2         * 

$>ie  ledere  erfdjeint  roieberum  in  einer  anberen  3"fant* 
menftellung  pro  1862  mit  1,897,897  Sinroofjnem. 

2)aö  \£>anbelöamt  in  Sonbon  62)  referirt  auS  biefer 
3eit  für  bie  gefammten  oftinbifdjen  93eftftungen  nur 
135,634,244,  wobei  93irma  cingefdjloffen  ift,  aber.  Sei)* 
Ion,  Mauritius  unb  bie  übrigen  aftatifdjen  SSejIfcungen, 
roeldje  nidjt  jum  geftlanbe  »on  93orbcr«  unb  hinter- 
inbien  gehören,  auögefdjloffen  finb.  2)iefe  3'f?ern  be* 
fliegen  jtd)  inbeffeu  nur  auf  bie  fogenannten  abhängigen 
©taaten,  nidjt  auf  biejenigen,  roeldje  bloö  unter  briti* 
ferjem  ©djufce  ftanben. 

9iad)  dmil  ©djlagintroeit 63)  beredniete  fid)  für 
bie  3fit  um  1865  bie  ©efammtberoofjnerjabl  beö  briti* 
fd)en  Dftinbienö  auf  c.  176  SHillionen,  ton  welchen 
136  9)?ilt.  unter  ber  unmittelbaren,  bie  übrigen  40  9KiU. 
unter  ber  mittelbaren  englifdjen  .§errfdjaft  ftanben.  ©ine 
Slngabe  auö  bcmfelben  3abre  weift  r>er  fjinterinbifdjen 
23efi&ung  23irma  fpecietl  2,196,180  ju,  foroie  njieberum 
eine  anbere,  r>on  %  Sameton64),  ber  britifdjen  So« 
lonie  an  Der  SDcalaffaftrafje  (alias  ©ingapore) 
c.  290,000,  roooon  c.  90,000  auf  bie  ©tabt  ©inga« 
pore  famen. 

Sine  ©djähung,  roeldje  au6  bem  3aljre  1867  ftammt, 
rubricirt  für  baö  eigentliche  ober  unmittelbare  britifdje 
Oftinbien  144,674,615,  für  baö  fogenannte  mittelbare 
47,909,000,  in  ©umma  alfo  192,583,615. 

9?adj  einer  33eredjuung,  welche  wir  6em  3abre  1870 
entnehmen,  famen 

im  ißenbfdjab       54männl.Sinnvauf  45rocib(. 
inben9?orbtreftpro»injen  53      *  t      >   46    -- 
in  ben  übrigen  ̂ rottinjen  51      *  «      »   48    « 

D.  £übner66)  gibt  —  für  1871  —  fplgcnbe 
Uebcrftdjt : 

62)   üjn  ben   von   ii)m   am  (Snbc  bc«  3at)re«   1862  ueroffent« 

lidjten  ZabtUm.  03)  3nbini   in  aBcfitrma  nn'<  3»uftrirtcn 
Dtutfdjcn  imonatö^ften,   1HG6,  OJJüij.  04)  Our  tropieul  pos- 
«esuiona  in  Malagan  India,    SJonbon  1865.  65)  ©taliftifrtje 
Zaftln  »on  1872. 
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in  ben  nominell  „unabhängigen"  ©taa* ten,  atö:  Sftepal,  SBrjutan,  üipperab, 
©fjolpur       5,000,000 

in  ben  nad)ftef)enben  „abhängigen"  ©taa« ten,  alS:  ©arromö,  ̂ »eiberabab  [$\)* 
berabab],  ©uicovar,  33anbelfuub 
[Sunbelfunb],  Xracancur   48,000,000 

in  ber  5ßräftbeutfd)aft  Bengalen  ....    38,500,000 
*  *  <  SJiabraS   26,540,000 
*  *  *  Sombar;   13,534,000 
*  ben  Sentralprot-injen       9,105,000 
■-   [bem  ehemaligen  Äönigreid)e]  Oube 

(31ubt))    8,464,000 
<   9K«fore  (^eifore)  unb  Soorg  ....  4,000,000 
*  Oft«  unb  2Beft*33crar    2,240,000 
*  ben  9?orbmeftpro»injen    30,110,000 
im  $unbfcb;ab  (^enbfdjab,  ̂ enjab)   .  .  17,600,000 
in  SSirma    2,400,000 

2)aju: 
*  Se^lon  mit  S3aleiran  unb  Socoftnö  2,100,000 
--   ben  ©traitö  Settlements    282,831 
■-   J^ongfcng  unb  Sabuan  .    128,000 

©a.   208,003,831. 

2)ie  »orftef)enbe  Zabtüi  füf>rt,  mit  Sinfd)lufi  ber  3nfeln 
(excl.  SOJauritiuS,  roeldje  man  auet)  ju  Slfrifa  reebnen 
fann),  fämmtlid)e  aftatifebe  Sefi^imgen  33ritannienö  auf, 
aud)  bie  djinefifdjen ;  nur  ©ingaporc  jtnbet  man  nid)t 

genannt. Sluftralien  6fi),  roeld)c6  in  ber  Sigenfdjaft  einer 
britifdjen  33eft$nng  ober  Sclonie  nad)  feiner  abminiftra« 
ti»en  33ejeid)nung  balb  nur  ben  neuf)ollänbifd)en  Son* 
tinent,  meift  mit  SSanbicmen^lanb  ober  —  englifd)  ge< 
fprodjen  —  üaömanien,  ber  9?orfolföinfel  unb  ben 
übrigen  bart  anliegenbcn  3nfeln,  balb  bie  tyer  genaun« 
ten  Territorien  unb  9?eufcelanb  mit  feinen  Slppcrtinenjen 
begreift,  foba§  man  beibe  begriffe  im  einjelucn  Solle 
tpo^l  unterfdjeiben  mufi,  Ijatte  um  1836  nur  an  ein» 
jelnen  fünften,  namentlia)  in  ber  ©tabt  Slbelaibe,  mit 
ibrer  Umgebung,  unb  an  ber  23otain)bar/  mit  ber  ©tabt 
©^bnet?,  eine  geringe  britifebe  Solonialbc^blfenuig,  ttä|< 
renb  man  bie  Uebrigen,  mit  2luönal)me  ron  ̂ anbiemenö' 
(anb  ober  Tasmanien,  bie  3abl  ber  Sinwol)ner,  nament^ 
lid)  ber  Urbevölferung ,  in  feiner  Sßeife  aud)  nur  an« 
när)emb  ju  fdjä^en  r>enuod)te. 

SSeginnen  »vir  mit  9Ieufübtvaleö,  alö  berjenigeu 
Solonie,  roelcfje  in  «g>inftcfjt  ber  Scmobnerjabl  juerfi 
einige  93cbeiitung  gewann,  fo  nnirbc  bie  J^auptftabt 
biefer  Solonie,  ©»bnev.  für  baö  3abr  1841  ju 

c.  30,000  Sitnvobnern  gefdjä^t,  wä^renb  man  ")  bie 
„jroei  Solonien"  33otan»)bav  unb  ©tybuci)  (bemnad)  ju 
unterfdjeiben  von  ber  in  iljr  liegenbeu  gleidjnamigen 
©tabt)  für  1H48  mit  lufammen  c.  300,(X)0  3)?enffben, 
wa^rfdjeinlid)  ju  Ijodj,  in  ?(ufa^  bradjte;  beim  midi  SR, 

66)  So  nennen  bie  tfnfllünber  bltfen  [fiten  6o(on(alcomt>(u 
nietjt  „SteufioIIanb".  67)  ̂ aM^rl,  Knfrrniien  unb  feint  Coi 
(onitn ,  1849. 
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SRartin68)  befaß  9ceufübwaleS,  in  weld)eS  er  bie  jtvei 
genannten  Territorien  mit  ifytet  bamalfgen  angeftebelten 
Umgebung  jufammenfaßt,  im  Slnfange  ber  breiiger 
3abte  erft  85,000  Sewotjner,  unter  benen  ftd)  5000 
garbige,  meift  Eingeborene,  befanben.  9iad)bcm  man, 
tvaS  aud)  bei  ben  übrigen  Kolonien  beS  geftlanbeS  nad) 
unb  nad)  gefdjal),  bie  ©renjen  von  3fü  i"  3cit  weiter 
nad)  bcm  3nuern  vorgefdjoben  rjatte,  waS  befonberS 
$um  3werf  bcr  ©d)afjud)t,  fpäter  ber  ©olbgcwinnung, 
ftattfanb,  jäblte  SRcufübwaleS  am  Slnfange  beS  3abreS 

1-56:  266,189  Sewobner,  von  wcldjen  42%  ben  Sin* 
geborenen  jucrtfyeilt  würben.  2)aS  3ab,r  1862  läßt  bie 

Sewobncrjabl  auf  348,546  fteigen  69).  3m  Ausgange 
beS  3abreS  1863  war  bicfe  3ab,l  bereits  auf  378,934, 

im  SluSgange  beS  näd)ften  auf  385,893  geftiegen 70). 
«in  (Snbe  beS  3abjeS  1868  ftnben  wir  466,765,  am 
Knbe  beö  %at)Xt$  1869:  485,356,  eine  QSermelming  um 
18,591,  woju  bie  (Sinwanberung  5939  beigetragen 

baue71).  2)aS  Gnbe  beö  3abreS  1871  weift  519,163 
auf,  waS  gegen  bie  3äfyfung  am  2. Slpril  beffelben  3af)s 
re«  ein  $luS  von  15,182  ergibt.  JSjübner74)  weift 
pro  1871  nur  503,900  nad),  3«ff"n,  weiche  offenbar 

bcr  3<äi)Iung  com  2.  $lpril  bicfeS  3af)reS  entnom* 
men  ftnb. 

Ueber  9iorbauftralien,  für  welcfyeS  1838  eine 
regelmäßige  Verwaltung  eingerichtet,  refp.  weldjcS  unter 
biefem  tarnen  conftituirt  warb,  ftnb  einigermaßen  fiebere 

progrefftve  Labien  unS  nid)t  befannf.  3)ie  Sfnwofmcr* 
jabl  beläuft  ftd)  auf  einen  l)6d)ft  geringen  35rucr>tt)eit 
berjenigen  »on  ganj  Sfuftralien. 

»Kenn  9W.  SRartin  7S)  ber  Kolonie  SBeftauftra* 
liett  für  ben  Slnfang  ber  breißiger  3a')"  52,500  Sin- 
wofjner  jucrtbeilt,  fo  beruht  bieS  wol  ftd)erlid)  auf  einer 
®renjauSbel)uung,  weldje  fpäter  eine  anbere  geworben 

war;  benn  eine  amtlidje  ©tatiftif T4)  fennt  auS  bem 
3af)re  1862  nur  15,593  unb  ̂ übner75)  Weift  biefer 
Kolonie  pro  1871  erft  21,065  ju. 

gür  ©übauftralien  ftnb  von  ÜK.  Martin r6) 
auS  ben  erften  breißiger  3af)ren  103,000  58cwo()ner 

regiftrirt,  waS  barauf  Irinweift,  baß  ber  mit  biefem  ta- 
rnen bezeichnete  93ermaltuugSbcjirf  bamalS  weiter  nad) 

Offen  bin  griff,  a(S  fpäter,  wo  bie  Kolonie  93ictoria, 
wddje  sDcartin  ued)  nid)t  fennt,  neben  ben  übrigen 
auftritt.  Das  in  bem  fpäteren,  engeren  Sinne  foge* 

nannte  ©übauftralien  crfd)elnt  im  J.  1  *.'!!>  mit  c.  10,000 
Kinwobnern,  unb  feine  ̂ auptftabt  Slbclaibe  wirb  um 

.:i  c.  8000  aufgeführt.  8foi  l. 3an.  1851  jäblte 
SfibaujhoHetl  (im  engeren,  fpäteren  Sinne,  wcld)cr  <u\d) 
für  bie  folgenben  tlngaben  gilt)  bereite  62,539,  1861: 
126,830,  [862:  126,000,  am  31.2)01.  1863:  140,116, 

nämlid)  72,109  mäiiulidjc  unb  68,307  mciblidjc 77),  am 

\n  ftlim  Taxation   uem   .V    1888.  69)  Rad)  finoui 
SBlaubudjt,  70)   ®lobu0    L86B, 
,  ttt  iuiifttioi  iBunbefconfufatM  pro 

i„   ■    m     s    \^1J.  7:i)  Taxation 

•  rben  ernannte  IB(aubu<fj  0011  L862,        !■<) 
•i)f    Xaffln    uoin    9     loT'J.  7'J)  Tmution  uoii   1888. 

77)  (Wobt!«  1866,  Wr,  '■>. 

26.  SRärj  1866:  165,531,  mit  9luSfd)luß  ber  (Singe* 
borenen,  nämlid)  85,822  männlidje  unb  78,343  weib* 
lidje,  eine  2)ifferenj  ju  ©unften  beS  erftcren  ©efdjledjtS, 

welche  r)ier  wie  in  ben  übrigen  *ßrovinjen  meift  barauf 
juriirfjufürjren  ift,  baß  ber  weite  2Beg  bcr  Kinwanberung, 
weldje  ftd)  l)auptfäd)lid)  auS  ©roßbritanuien  unb  3rlanb 
refrutirt,  me^r  von  Scannern  als  von  grauen  unter* 
nommen  warb,  gür  1871  treffen  wir  bereits  auf  bie 

3al>l  von  178,500  78). 9la<t)  Often  fyn  fd}ließt  ftct;  an  ©übauftralien  bie 
(bei  9)c.  SRartin  nod)  nidjt  aufgeführte)  (Solonie  SSicto« 
ria  an,  weldje,  fo  viel  wir  wiffen,  als  ein  befonberer 
SSerwaltungSbeäirf  von  35ebeutung  erft  mit  bem  anfange 
ber  funfjiger  3ab,re  auftritt.  ?iud)  bürfte  wol  berjenige 
33ejirf,  welcher  biefe  35ejeid)nung  trägt,  in  verfdjiebenen 
3a|ren  eine  verfdjicbene  räumlicbe  Segrenjung  gehabt 
fyaben.  SBäbrcnb  if)tn  nadj  ber  einen  Stngabe  am  (Snbe 
beS  3al).veS  1854:  273,000  S5ewob,ncr  jugewiefen  wer* 
ben,  baue  er  nad)  einer  anberen  in  bemfelben  3eitpunfte 
325,000.  3m  3.  1857  taucht  bereits  bie  3al)l  von 
512,000  auf,  weldje  inbeffen  nad)  einer  anberen  ©ta* 
tiftif  für  baS  (Snbe  biefeS  3a(>reS  auf  410,766  ju  rebu* 
ciren  ift.  33ei  bem  ̂ »inunbberwogen  einer  febr  ftarfen 
SMnjal)!  von  flottanten  9)?enfcl)en,  weid)e  von  ben  ©oft»* 
felbern  angejogen  unb  abgeftoßen  würben,  fann  von 
einer  fieberen  ßärjlnng  nid)t  bie  9tebe  fein.  9cad)  einem 

bort  erfdbeinenben  33latte 79)  jaulte  bie  (Solonie  1860: 
515,960  «Bewohner.  2)ie  3äb,lung  vom  30.  3uni  1863 
ergab  550,614,  biejenige  vom  30.  ©cpt.  beffelben  3ab)"S 

566,807  80),  naebbem  im  Satire  vorber  (1862)  540,322 
ermittelt  worben  waren  B1).  (Sine  anbere  DttcKe  bringt 
mit  bem  Semerfen ,  baß  bieS  gegen  1863  eine  3nnabme 
um  30,527  fei,  für  ben  31.  2)ec.  1864  bie  3iffem 
604,858,  nämlid)  347,954  männlid)e  unb  256,904  weib* 

lid)e  6inwol)uer.  Sßenn  eine  amtlid)c  ©tatiftif82)  für 
baS  3al)r  1865:  605,501  S3ewol)ner  anfftcllt,  von  wel* 
d)en  (mit  einfd)(uß  von  1908  Ureinwohnern)  244,963 
auf  bie  ©olbfelber  fommen,  fo  ift  bicö  wol  nur  eine 

anbere  ©ummirung  beS  (JrnfuS  vom  31.  2>ec.  1864. 
Jijjicrnad)  befanb  fieb  unter  biefer  ©efammtjal)!  von 
605,501  ein  Kontingent  von  348,279  männlid)en  unb 
257,222  weiblid)en  5Perfonen.  (Singewanbert  waren 
1864:  36,156,  auSgewanbctt  21,779  9)?enfd)en.  gür 

1871  bejiffert  ftd)  nad)  ̂ übuer8')  bie  93cmol)iierfd)aft 
auf  647,589,  unb  bereits  im  Vluguft  1872  würbe  eine 
3al)l  von  731,528  gcmelbet,  weid)C  ftd)  auS  401,050 
männlidjeu  unb  3.10,478  weib(id)en  3nbivibuen  jiifam* 
nuiihiue.  2)ic  >^auplftabt  Melbourne  jft^lte  1844: 

24,000,  L861  }»lfd}en  70,(XM»  unb  80,000,  1865: 
120,000  LMinvol)iicr. 

Seit  1861  tritt  in  imfercn  ®ejtd)Wfretä  als  eine 

tuionbeve  Kolonie  baS  im  Often  bec*  fiontinentt  gc* 
legenc  OueenSlanb,  weldjeS  in  bem  genannten  3al>tc 

78)  .viuiMU'r,  Statut.  Safeln  00m  3.  L872.  79)  ©et  9»on< 
i.M,Sniiui,|,  L860,  80)  Weiut  L864,  0lr.  8.  M)  Hiorij  bcm 
L868  btm  {Parlament  »oraelegten  ©laubwtfie.  82)  (Sin  1866  beul 
^.iiKnmiit  Borgtlegtea  söiantud).  88)  Statift.  Safeln  vom 
3.  L872. 
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mit  erft  30,059  @nmol)nern  verzeichnet  Wirb84),  am 
gnbe  von  1865  aber  bereits?  mit  88,404  erfct)etnt ss) 
unb  1871  nad)  £übner86)  96,172  jäf)(t. 

3n  ber  Kolonie  (3nfel)  SßanbtemenSlanb  ober  — 
Wie  bie  englifd)e  S3ejeid)ttung  lautet  —  SaSmanten 
wohnten  nad?  9Ä.  9Jc artin  87)  int  Beginn  beS  4.  Satyr* 
jetyntS  45,000,  nad)  £aftfarl 88)  1849  nur  c.  40,000 
9J?enfd)en,  waS  wol  eine  ju  nicbrig  gegriffene  Slnnal)me 
ift.  Bei  ber  3äf)lung  am  7.  Slpril  1861  ergaben  fid) 
89,997  (Einwohner,  nämlid)  32,227  erwad)fene  mann« 
lid)e,  23,403  erwadjfene  weibliche  ̂ ßerfonen,  17,306 
Änaben  unb  16,981  5Käbd)en,  unb  jwar  auf  27,192 
DSRileS,  für  weldie  alö  Slcquivalent  pro  1869  auf 
1870:  16,770,600  2(rreö  als  Bot>enftäd)c  angegeben  ftnb. 
SMtt  biefer  «Summe  ftimmt  aud)  nabeju  bie  in  bem  1866 
bem  Parlament  vorgelegten  S3laubud)c  für  1862  auf* 

geführte  —  89,977  —  übercin.  gür  ben  3e"ttpunft  vom 
Anfang  beS  3af)reS  1870  mürben  101,592  Kitnvobncr 

ermittelt,  als  beren  Beftanb  für  1871  £übner89)  nur 
97,368  anführt.  2)ie  Ureinwobner  biefer  *prosinä  ftnb 
mabrenß  beS  4.,  5.,  6.  unb  7.  SabjjebntS  unfereS  3abi- 
I)unbcrtS  im  raffen  9lttSfterben  begriffen  gewefen;  ber 
(e^te  eingeborene  SaSmanier  ftarb  1868,  unb  jWat  in 

Sonbon 90). 
2ßenn  eS  ftcf)  um  bie  (Sefantnttjumme  aller- (Ein? 

moljner  in  ben  vorfteljenb  vcrjeid)neten  (Kolonien  baubelt, 
fo  fino  uns,  abgefeljen  von  ben  auS  ben  fo  eben  vet* 
jeiebneten  2)ctailjiffern  refultireuben  gaeitS,  folgenbc  Sin* 

gaben  jugänglid)  geworben.  $laü)  9)c.  SRartin  91)  }äl)lte 
ober  fd)ä$te  man  im  anfange  ber  breifjiger  3abre  (wo 
9<ettfeelanb  nod)  nid)t  britifd)c  Kolonie  mar,  alfo  aud) 
nietjt  fyfnsugeredmct  werben  fonntc)  baS  üotal  ju  286,800 
(Sinmobnem,  beren  3al)l,  mit  Ginfdjlufj  ber  (Singebore* 
nen,  1849  mit  c.  500,0<X)  regiftrirt  warb.  £>ie  „3äb* 

lung"  im  Sftärs  —  nad)  Slnberen  am  Knbe  beS  Sunt 
—  1857  ergab  1,043,000,  jebed)  mit  (äinfdjlny  von 
9Jeufeelanb,  weld)cin  in  biefer  Slufftellung  130,000  ju* 

gefd)rieben  ftnb9'2).  gür  1861  erfdjeinen,  unter  ©in» 
reebnung  von  Weufcelanb,  mcldjeS,  wie  aud)  nad)b,er, 

abminiftrativpolitifd)  ben  „auftralifd)cn"  Seft^ungen  jiu 
gerechnet  ift,  1,184,858  (Sinwoljncr,  weldje  fid)  in 
706,347  männlidjc  unb  478,511  weibliche  fd)ciben.  Huf 
baS  3«l)r  1862  bejüglid)  rubricirt  eine  amtlidje  @ta- 

tiftif93),  unter  9luSfd)ltijj  von  Weufeelanb,  1,120,438, 
ferner,  auf  ba«  3af)r  1863  bejüglid),  eine  anbete  8In« 
gäbe,  weldje  1864  baS  töefultat  rrr  1863er  3äl)lung 
amtlid)  publieirt  unb  9ieufeclanb  eiubegreift,  1,333,338 
Bewohner. 

2Bie  l)od)  ftd)  bie  3ul)l  ber  (Eingeborenen  be* 
läuft,  ift  in  feinem  Jeitpunfte  aud)  nur  auuäl)etnb 
ridjtig  ermittelt  worben.    Bon  ben  vielen  Srljäfjungeu, 

84)  9lu«!aiib  1862,   5!r.  27.  86)  fflfofcu«  1K67,   «ob.  H 
Sief.  4.  ©  127.        86)  ®tati|l.  Xafclii  vom  3.  1872.        87)  Taxa- 
»i»n  com  3.  1833.  88)  Slufhnlirn  unb  feine  (Kolonien  1840. 
«!))  Statift.  XaUln  vom  3.  1872.        90)  Vluelanb  1870.  S.  438. 
91)  Taxation   vom  3.  1833.  92)   !)lad)   einer   aintütfeii   !Be- 
tiffetunrt,  toeldje  fiel)  .nid)  bei  ff iiijelf)arbt  ftnb.t.  08)  T>in' 
1862  bem  ̂ arlammt  vorgelebte  8imit'it(f),  iiaet)  bem  ffeenumift. 

welaje  verfudjt  worben  finb,  führen  wir  biejenige  an, 
welche  im  3.  1866  etwa  90,000  anuebmen  ju  foDen 
glaubte.  2)iefe  SBilben  jieb,en,  ber  ßivilifation  meift 
unjugänglid)  unb,  wo  fte  mit  it>r  in  SSeriifyrung  fom* 
men,  beren  Ovfer,  äiemtid)  planlos  im  Sanbe  umber, 
je  nad)bem  fte  l)ier  ober  ba  eine  bcjfere  (Srnäb,rung  ju 
ftnben  meinen.  9?ur  auf  bie  matericllfte  Seite  beS  nie- 
brigften  ©enufitebenS  gerichtet,  verjeljren  fie,  waS  fie 
erlangen  ober  b,abcu,  mit  tbjerifeber  ?uft,  biet  nidjtS 
meljr  übrig  ift.  3lufjer  bem  (SjTen  unb  Jrinfen  l)abeit 
fte  fein  23ebürfnifj,  namentlid)  nidjt  für  JUeibung  unb 
SBobnung,  nur  nod)  für  baö  ©d)lafen,  «fcer  faft  nie 
für  irgenb  eine  regelmäßige  Slrbeit.  2J?änncr  wie  grauen 
ftnb  äufkrft  mager  unb  förpcrlid)  unfräftig ;  bie  leiteten 
gebäbren  tjödfjftenö  brei  .Jtinbcr  unb  finb  bie  Sflavinnen 
ber  Männer.  Sllte  febwad)  werbenbe  Seute  läfjt  man 
beim  gortjiel)en  jurürf  unb  übergibt  fte  bem  gewiffen 
Sobe;  beSgleicb,en  werben  viele  Jtinber,  namentlid)  fcbroäcb^ 
lidje  9Käbd)en,  bem  gleichen  ober  einem  äl)nlid)en  Scbirf- 
fale  preisgegeben,  gaft  nie  wirb  ein  (Eingeborener  älter 
als  50  3abre.  3)aS  gegenwärtig  ftd)  voÜjicb,enbe  ?luS' 
fterben  wirb  von  allen  unbefangenen  33eobad)tern  con> 

ftatirt 94). ?(uf  9iettfeclanb,  weld)eS  auS  jwei  großen  ̂ )aupt- 
infeln  uud  mehreren  fleiuen  9?ebeninfe(n  beftetjt  unb  am 
Anfange  ber  vieler  3abre  von  ber  britifdjen  Regierung 
in  bie  3<il)i  ib,rer  regelmäßig  verwalteten  Kolonien  auf» 
genommen  würbe,  wobnten  nad)  einer  unS  jugänglicb, 
geworbenen  ©djä&ung  1841  nod)  104,000  llreinwobner, 
weldje  man  meift  mit  bem  (JoUectivnamen  ber  SRaori 

bejeidjnet.  ©ie  fdjmoljeu  feitbent,  obgleid)  Slattern  unb 
Branntwein  ib,nett  faft  ganj  fern  blieben,  ftdjtlid),  fd)on  feit 
1800  merflid)  baf)in,  unb  mit  ben  weiften  (Sinwanbcrevu 
jtifammen  bilbeten  fie  nad)  einer  tingefät)ren  (£d)äijung 
1849  eine  §lnjal)l  von  c.  107,000  S3ewobncru.  3m 
3.  1851  batten  ftd)  bie  (Europäer  auf  26,707  ver* 

nteljrt  96) ;  fie  wobnten  vorjugSweife  in  ber  J^auptfiabt 
ber  ̂ roviitj,  Sfurflanb,  unb  in  beten  Umgebung.  Sin 
SRaori  ̂ äblte  man  1856  nur  nod)  56,049,  nämlid) 
31,667  männlichen  unb  24,382  weiblidjen  ©efcbicditi», 
wout  etwa  49,8(10  cttropäifcbe  Koloniften  famen,  fobaft 
ftd)  eine  (Mcfainmtjabl  son  105,849  ergibt.  3m  3.  1858 
waren  nad)  einer  mit  ben  früheren  angaben  j'armoniten« 
ben  33ered)uung  nur  nod)  55,467  (Eingeborene  vorbanben; 
aber  uad>  einer  anbeten  über  baffelbe  3a6t  belief  tut 
biefc  3<ibl  auf  87,766,  von  weisen  nur  31,667  (V) 
Scanner  gewefen  fein  follen.  gut  1860  finbet  mau 

c.  84,000  (Europäer  angegeben,  für  IS61  :  98,916  "^ 
womit  jebod)  eine  anbete  Statifuf,  meldie  int  Anfange 

beS  3abreS  1862:  83,919  (mit  (Einfd)liift'vott  4654  bei 
militärifd)eit  (Marnifon)  in  sKed)nung  fe()t,  nidn  wobl 
iibcreinftituiut.  SBeitete  ftatiftifdje  2?erid)te  eonftatiren 
für  1861  auf  ber  Worbinfel  53,056,  auf  ber  Sublnfel 
L'L'Hi»  Uteinwobner,    bajtt   eine  weifte  Bevölferung  »Ott 

94)  6t,m  olelct  anbeten  Oeai^toelfe:    «.  ©.  SHuelanb 
Olr.  80.         95)  «nitlirlier  ̂ eiirt)t  von  1862  '.*'')  '.'im!'  tinet 
amtlict),'ii  iBer5ffentIlct)ung  »cm  3.  1862. 

12* 
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109,407  Äöpfen,  unter  weldjen  etwa  7000  «Solbaten 
waren.  Die  3äblung  wm  1.  3an.  1863  regiflrtrte 

125,812  weifie  (Einwohner  9r),  toiejcntge  vom  1.  Dec. 
1864  bereu  (oljne  baS  Wllitär)  172,158,  nämltd)  106,580 

männlidje  unb  65,578  weibliche.  Daju  famen  an  bem* 
felben  Datum  55,336  Waori,  fobafj  bie  ©efammtbevöl* 
ferung  ftd)  auf  227,494  belief.  SluS  bem  3abre  1864 
finben  ftd)  für  bie  nörblicfje  3nfel  65,263  europäifcbe 

Sewebner  angegeben,  waS  gegen  1861  als  eine  93er* 
mefyrung  um  38  <ßrocent  berechnet  würbe,  für  bie  ffib* 
lidje  106,668,  worin  man  gegen  1861  eine  3unabme 
von  62  ̂rocent  confiatirte.  Daju  famen  11,973  Äöpfe 
von  ber  miluäri|d)en  ginwobncrfcbaft,  foDafj  Die  SBetfkn 
Damals  eine  ©efammtfumme  von  183,904  ausmachten. 

9cad)  O.  £übner98)  jäblte  ganj  9ceufeetanb  etwa  1871 
an  weifjeu  unb  Ureinroor>ucrn  jufammen  256,400,  3if* 
fern,  welche  anberwartS  für  Diefelbe  3"'  i">d)  fpeciellet 
mit  256,393  notirt  fmb. 

Sllle  britifct)en  Solonien  ober  23eftfcungen  aujjer* 
fyalb  ©rcfjbritannienS  unb  3tlanbS  jufammen  jäblten 

nad)  einer  1862  publirirtcn  amtlichen  Slngabe ")  ba- 
malS  (refp.  1861)  144,499,761  (Einwohner.  Der  im 
Slnfange  von  1864  ebirte  offtcielle  ßenfuö  gab  für  alle 

,,überfeeifd)en"  üerritorien  auf  c.  4  Will.  nWileS  runb 
145  Witlionen  an.  Die  1872  veröffentlichte  ©tatiftif 

Sracbelli'S,  welche  auf  ben  neueften  (Ermittelungen 
bafttt,  beregnet  biefeS  gacit,  etwa  für  1871  im  bittet, 

ju  217,777,000.  £ierju  fommen  nad)  bcrfelben  SluctO' 
rität  unD  für  biefelbe  3eit  31,980,000  in  ©roßbri* 
tannien  unb  3rlanb,  fobafj  wir  eine  ©efammt* 

bevölferung  von  249,757,000  ober  runb  250  Willio* 
nen  erhalten.  gür  bie  3eit  beS  ̂ Regierungsantrittes  ber 

Königin  93ictoria,  1837,  bürfte  als  approrimativ  jiem* 

lid)  richtig  bie  ©efammtfumme  ju  170  Millionen  an-' 
junefjmeu  fein. 

IV.     Sanbbau. 

A.     ®rojjbritannien    unb    3  1 1  a  n  b . 

I)  angebaute  unb  unangebautc  glasen. 

3n  ber  3eit  unmittelbar  vor  1846  rcfp.  vor  ber 

Aufhebung  ber  früheren  ©ctreiDeimportjölle  bitte  baS 

engere  (Snglanb  mit  SßaleS  c.  19  Will.  SlcreS  unter 

Dem  Pfluge,  wogegen  bie  übrigen  28  Will,  meift  ju 

'•Bieten  unD  flkiDeflad)eu  Dienten.  Wad)  Der  "öcfeltigung 
ber  itorn?öUe  würbe  in  Der  s-öefüvdmiuii  geringerer  Ken* 
Mbtlitai  Des  .flbrnerbaueö  mehr  oDer  weniger  3lrtl)lanb 

iu  fielen  unb  sii.<e:Den  umgcwauDclt,  unD  legte  man 
fid)  mehr  als  früher  auf  Uiicbuid)t,  befoubcrS  jum  3wcrf 

ber  gröfjercn  fileifdwroDuction.  Slbcr  and)  nodi  1848 

beregnete  man  bietenige  Eflcldjc,  wcldjc,  obgleid)  fein 

UnlauD,  fonbem  vielmehr  proDuctionSfäbig,  unbewirtb- 
fdjaftet  Dalag,  mit  SluSuabme  Der  2i$cge  unD  anDerer  für 

gewlfle  3»edfe  bet'timintcn  Räume,  au)  3,984,000  Acte«. 
Um   DaC  3al)t    L851    follen   fogar  bloS    16  Will,  vom 

97j  |  ■  In  vom  Jjtn.' 
19)   [ .  i    ;  .teilen  be«  J&anbelÄumictf  in  l'onbon,   L862, 

Pfluge  bearbeitet  werben  fein.  (Sin  Seridjt  von  1855 
bejeidjnet  nur  ben  5.  Uljeil  von  ganj  ©rofjbritannien 
alö  bem  Äörnerbau  gewibmet,  aber  audj  als  beffer  ge* 

büngt.  93on  ben  77%  Will.  SlcreS,  genauer  77  «Kitt. 
513,583,  auS  welchen  bie  gefammte  Sobcnfläcbe  ©roß» 
britannienS  unb  3rlanDS  ftd>  jufammenfcjjte,  waten  um 
1869  ober  1870  46  Will.,  genauer  45  SRiü.  652,545, 
in  lanbwittl)fct/aftlitf)er  Suttur,  mit  (Sinfd)tuf5  ber  93racb= 
felber  unb  ©raöfläcfyen ;  23  9Rtß.  bavon  bitbeten  per* 
manente  Sßiefcn,  SBeibe*  ober  fonfiige  ©raöräume,  je* 
bod)  mit  SJbredmung  ber  ̂ aibe*  unb  ©ebirgdpldne. 
©anj  wüft  ober  lanbwfrth,fd>aftlia)  unbenufct  waren  »on 
ben 

32,590,397  Stereo  in  Gnglanb  9,219,895 
4,734,486      *      *  2BaleS  2,203,847 

19,639,377      >      -  ©djotttanb  5,201,240 
20,322,641      *     *  3rlanb  4,678,940 

180,000     *    auf  ber  3nfel  3Kan  über       90,000  J). 

gut  3rlanb,  mit  welchem  ftcf)  bie  Stgrarftatlftif 
ber  legten  3ahrjehntc  votjugöweife  befebäftigt  f)at,  fteflft 

eine  officielle  Angabe1»)  auf  baS  3ahr  1841  bejüglfcf) 
13,464,300  SlereS  alö  bebautes  Sanb  auf,  ton  beffen 

glädje  jebod)  nur  5,238,570  unter  bem  Pfluge  ftcb  be* 
fanDen.  3nbeffen  waren  bamalS  bie  2Birtf)fcr/aften,  welche 
weniger  als  1  Slcre  umfaßten,  nidjt  mit  in  ben  SenfuS 

aufgenommen.  Sin  unbebauten  (5inöben  ober  lanbwirtf)* 
febaftlid)  gar  nidjt  gemixtem  ?anbe  gab  eS  in  biefem 

3ahre  nod)  c.  6V2  Will.  SlcreS2).  Dagegen  waren 
1851:  14,802,581  SlcreS  ber  dultur  unterworfen,  bavon 

5,858,951  unter  bem  Pfluge3).  3m  3-  1855  batten 
ftd)  bie  unbewirtl)fd)afteten  (Sinöben  auf  4,890,000  Slcre* 
rebucirt4).  gür  1856  finb  anberwdrtS  4,854,000,  füt 
1857:  5,860,089  SlcreS  als  Slrthlanb  verjeiebnet.  (Sine 

von  unfercr  oben  ju  ©runbe  liegenben  abweiebenbe  93e- 
recbnungSmethobe  läßt  in  ber  3cit  von  1830  bis  1858 
von  ben  3%  Will.  SlcreS  wüft  liegenben  ?anbeS  ber 

grünen  3nfel  2  Will,  in  (Sultut  genommen  werben. 
9Jon  1860  bis  1867  ober  1866  würben  an  500,000 

SlcreS  Der  ̂ flugcultur  entjogen,  bagegen  aber  bie  2Bfe- 
fen  -  unb  SBeibeflädjen  nun  93ehnfe  einer  ftdrferen  5l)ier- 

nid)t  erweitert 6). Wit  2Balb,  woju  jebod)  ®ebüfd)e  uid)t  gerechnet 
ftnb,  waren  in  ber  Witte  Der  fed)jiger  3al)re  nur  2  !ßtoc. 

ber  ganjen  ©runbflddje  von  ©rof)britamiien  unb  3rlanb 
beftanben  (i).  (Sine  anbere  auf  baS  3abr  1871  bejüglidje 
Statiftif,  weld)c  vielleid)t  baS  größere,  fel)r  umfangveidje 
9?ufd)wcrf  cinbegreift,  beredjnet  bie  gldd)e  ber  compacten 
SBalDungcn  ju  4  ̂ roc.  öS  ift  bieS  ein  fo  geringer 
33rud)tbeil  ber  ganjen  33obeuflcld)c,  wie  er  faunt  in 
einem  anbercu  größeren  eutopdifdjen  8anbe  wiebergefun* 
Den  wivD;  Demi  cS  waren  bamalS  bewalbet:  in  Düne 

i)  «ms  Savitaiu  fflloro'«  B«ia)t  1»  fBo(lev'<  Banbmltl^« 
f^aftuAcm  8lui,  L*)  ÖtclA))  bc«  ©ubiintt  CenfutamM  »on 
1851  2)  Vlmtlanb   l\r>S,  >.)h.  .'»  '■■)  MJoiidjl  itt  Dublinec 
(ScnfufamM  von  1861.  U  MuÄant  L868,  3lt.  :;.  5)  Stebe 
ttt  eotbftatt^oltec«  bei  bei  gtoitn  lant»lr«^f*)oftli^cn  «u«fteHung 

1  1,7  in  SDuWtfi,  ii)  Oecquerel  in  ber  PopulM  Sol»w« K.'vicw  von   L866 
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matt  8,2,  in  ben  9liebetlanben  9,4,  in  Stanfreidj  17,6, 
in  Spanien  (mit  6infd)lufj  ber  ßli»enpflanjungen)  19,8, 
in  SBefgien  21,7,  in  Stauen  (ebenfalls  mit  @fnfd)lufj  ber 
Clfoenpflan jungen)  24,  in  ber  Sd)Weij  26,  in  DeutfaV 

lanb  27,  in  Portugal  29,  in  ̂ Rumänien  31,5,  in  Deftcr-- 
reid) 'Ungarn  32,9,  in  ©ricdjenlanb  34,  in  Siufjlanb  44, 

in  Schweben  82,  in  Norwegen  97  r).  Dennod)  bietet 
(Snglanb  «ermöge  feiner  »ielen  Werfen  unb  ©ebüfdje  wie 
faum  ein  anbereö  europäifajeö  Sanb,  mit  2(uönaf)me  »on 
Schweben  unb  Norwegen,  ben  Slnblitf  einer  grünen 

Sanbfdjaft  bar 8).  SBegen  beö  feuajten  .ßlima'ö  f)at  Ijier 
bie  (Sntwaloung  burajauö  ntc^t  bie  nadjtfyeiligen  Solgen 
we  anberwärtö. 

2)  8anbbauenbe  33e»ö[fetung.  ®runbbeft(s  unb  ®runbbeftger. 
9l«id)tf)um  unb  SSerfdjulbung.  ̂ äc^ter  unb  bcren  Stellung 
ju  ben  SJeftyern.    Slgratifdje  gresel,    Slrbetter.    ̂ arjeUtrung. 

8llö  berjenige  $f)eil  beö  europäifaVbritifdjen  9ieid)cö, 

weldjcr  bei  ben  »orfiefjenben  fragen  am  meiften  in  SJe- 
tradjt  fommt  unb  ganj  überwiegenb  »on  ber  Sanbwirtt)* 
fdjaft  lebt,  ffi  Srlanb  in  ben  23orbergrunb  ju  ftellen. 

Gö  tarnen  bjer  um  baö  3af)r  1840  auf  14 '/9  Millionen 
in  Sultur  beftnblid)eö  SanD  1,130,000  (anbbauenbe  ga= 
milienfyäupter,  ein  Skrfjältnif»,  weldjeö  fofort  eine  weit 

getriebene  ̂ arjellirung  erfennen  läfjt 9).  Die  meiften 
biefer  Sanbleute,  weil  mittelloö,  pachteten  in  ber  Sieget 
nur  feb,r  Keine  2lntf)eile  unb  trieben  burd)  ibje  ßoncur* 

renj  ben  *ßad)tpreiö  ungebüfyrlid)  in  bie  -£>ör)c,  ein  Mio* 
»errjältnifi,  wetdjeö  namentlich  aud)  »on  bem  britifd)en 

•Rationalöfonomen  Stuart  Milt ,0)  fcfrarf  t)er»orget)oben 
worben  ift.  Daf)er  tarnen  j.  33.  in  13  ©raffa^aften  ber 
füblid)en  ©egenben  »on  1826  biö  1833  wegen  nfdjt  ge* 
leifieter  3a*)l"n8  «nb  dl)nlid)er  ©rünbe  10,336  $äd)ter-- 
auötreibungen  »or,  wofür  bie  Sluögctriebenen  fcf>r  oft 
it)re  Staate  nahmen,  welche  inbcffen  nid)t  immer  bie  33er- 
pädrtcr,  fonbern  aud)  nid)t  feiten  bie  neuen  ?}3äd)ter 

traf11).    Die  Summe  ber  ̂ ad)tungcn  war  1841  l2) 
»on  1  biö  5  ?lcreö  310,375 
>  b  *  15  *  252,778 
*     15    >    30      *  79,338 

übet  30  ,  48,623 

Sa.   691,114. 

Die  3al){  ber  über  30  9lcreö  fyaltenbcn  ?anbwirtl)fd)af- 
ten,  welche  mcift  auö  $ad)tungctt  bcftanben,  würbe  für 

baffelbe  3al)r  ju  nur  7  *]3ror.  ton  bem  ganjen  ciittwir-- 
ten  Canbe  berechnet I3). 

93on  anberer  (Seite  gab  man  an,  ba(j  im  3.  1843 
baö  gefammte  ©runbcigentljum  3rlanbö,  fo  weit  cö  nid)t 
ber  tobten  ̂ >anb  gcljorte,  ftd)  im  33eft(je  »on  nur  32  grojjen 
©runbclgentl)ümern    befitubcn    fjabcn    foll.     Sollte 

7)   JlueUanb   1872,   ©.  604.   606.  8)  fflovoii  ftd)  ber 
«erfaffer  bei  feinet  Weife  in  (Snglanb  1867  felbft  ütcr^ugt  Ijat. 
!>)  iBetgl,  j.  *».  iU(elier\i  fBottrao  in  bet  yatifer  Academie 
royalo  de  medecino  am  7.  ©ept.   1841.  10)  jn  feinen  Priu- 
ciplos.  ii)  »|„«  fct.t  Edinburgh  Koview  »om  Mnfange  be* 
3>il)tej  1844.  12)  lJtad)  einem  «etidjte  bei?  Siibllner  I5enfu«. 
omlet)  com  3.  1851.  18)  «uolanb  L868,   'J!t.  8, 

aud)  biefe  Angabe  übertrieben  fein,  fo  war  bod)  bie  3a^t 
ber  ©runbbeftfcer  notorifd)  ferjr  gering,  unb  von  il)nen 
gelten  ftd)  fetjr  »tele  (alö  Slbfenterö)  nid)t  an  Ort  unb 
Stelle  auf.  9Burben  begreiflicher  SBeife  »on  biefen  wenige 
Meliorationen  inö  2Bevf  gefegt,  fo  tonnte  man  biefefben 
nod)  weniger  von  Seiten  ber  mcift  ganj  mittellofen  SJJäcj)* 
ter  erwarten,  von  benen  »iele  nod)  obencin  2lfterpäd)ter 
waren,  wcld)c  wie  bie  erften  $dd)ter  meift  in  ̂ erfon 
mit  blofer  §ilfe  if)icr  eigenen  grauen  unb  Äinber,  ot)ne 
Äned)te,  SJJägbe  unb  Sagelö^ner,  bie  2öirtt)fd>aft  be- 

trieben. UebrigenS  aber  gefd)al)en  (unb  gefd)ef)en)  bie 

93erpad)tungen  meift  nid)t  auf  eine  beftimmte  Steige  r>on 

3af)ren,  fonbern  auf  bie  Sebenöjeü  ber  s43act)tcr. 
Die  10,000  preufjifdje  Morgen  umfaffenben  S3e* 

jungen  beä  ̂ rn.  Montgomer^  befanben  ftd)  1843  in 

mehrere  Saufenbe  t?on  $ad)tparjellen  jerftüdelt 14).  3m 
©ro^en  unb  ©anjen  war  1851  15)  bie  Slnjar)!  ber  $ad)- 
tungen  auf  ber  grünen  3nfe( 

»on  1  biö  5  SlcreS  88,083 
*  5  .  15  *  191,854 

'     15     --    30      *        141,311 
über  30  149,090 

Sa.   570,338. 

(56  fjatten  ftd)  alfo   gegen  1841   bie  ̂ ]ad)tungeu  »on 
1  biö  5  Slcreö  faft  um  baö  SSierfadje,  bie  »on  5  biö  15 
faft  um  bie  §älfte  »erminbert,  bagegen  bie  »on  15  biö 
30  »erbo»»elt   unb  bie  über  30  meljr  atö  »erbreifacfjt. 

1849  biö  1851  war  bie  3abl  ber  $ad)tungcn  16) 
unter  über               im 
1  Slcre  1  Slcre          ©anjen 

1849  31,989  619,156        651,145 
1850  35,326  592,896        628,222 
1851  37,728  570,338        608,066. 

Daö    t)erfömmlid)e  feinblid)e  9)iiö»erf)ältnip 
jtvifdjen  ben  ©runbbefi^ern  unt»  5J3äd)tern  führte 
1850  »on  Steuern  ju  gefahrvollen  Vluftriücn.  3m  ̂litgtift 

gelten  bie  *ßäd)ter  mehrere  Meetingö,  auf  weisen  fte 
einfd)nciDenbe  Stenberungen  forberten ,  namenttid)  baf^ 
ber  $ad)tfd)illing  auf  ein  gci»iffcö  Minimum  rebucirt 
unb  fein  9|3dd)ter  ausgetrieben  würbe,  fo  lange  er  regeü 
mä^ig  jal)le.  @ö  Uim  ju  (Frmorbungeu  (befonberö  burd) 
(Srfdjiejjen)  »on  23cft(jcrn,  namentlid)  pvotcftanti|d)cn, 
burd)  (fatl)o(ifd)e)  ̂ äd)ter,  unb  anberen  fogenannten 
agrarifd)cn  gre»eln,  i»eld)e  ftd)  befonberö  im  3.  1852 
t)duftcu,  an  beffen  anfange  mau  eö  mit  einer  förnilidicn 
33cifcl))vöruug  unb  beten  3icbme  ju  tl)tiu  batte.  3m 
Märj  1852  conftatirtc  man  eine  bebenflid)  wadifenbe 
St)ätigfeit  Kiefer  Sanbmfinner,  »on  weldjen  übdgenö, 
obglctd)  vielfad)  auf  baffelbe  ̂ icl  l)tiiarbeitcitb,  bie  in 
einem  fpäteren  übfd)nitte  ju  beljaubelnbeu  meljr  politifd) 

ober  allgemeinen -focial  agirenben  SRepealet  unb  anbere 
SRafcontenten  ju  untetfa)elben  ftnb.  (Sß  gelang  noa) 
in  bemfelben  3al)re,    bie  agrarifdjeu  93etfd)Wötet  mei^ 

14)  91.  <«.  Tl)aer  im  SPlagajin   fm   bie  Biteratui  r>ti  Vtu>< 
taube«,    1818,   Mir.  68.  I6j  Slad)   bem   ?iibliiiev  Cienfudamtc 
vom  3-  1851.  16)  Warf)  bemfelben  Öcttftftf, 
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ynfdjäblid)  ju  madjen  unb  £»ic  Sid)crt)eit  einigermaßen 

ber  ju  ("teilen,  fobaß  viele  ßnglänber  unb  odjotten  f)er* überfamen  unb  Sanbbejtß  fauften  ,  woburd)  beffen  $reiö 
wefentlid)  ftieg  ;  aber  im  Sftovember  1853  begann  bie 
namentlich,  gegen  protejiautifd)e  ©runbberren  gerichtete 
Sefjme  it>r  mörberifdjeS  ̂ »anbivcrf  von  Steuern. 

Unb  bod)  waren  feit  1849  manche  33eränberungen 
jum  SSefferert  eingetreten,  namentlid)  bittet}  bie  ©efejje 

ber  Encumbered  Estate's  Act,  weldje  f)auptfäd)litf) 
bei  Verläufen  unb  «Saufen  von  verfd)ulbeten  33eft§ungen 

ein  gegen  früber  wefentlid;  befd)leunigteö  Sßerfabten  be- 
wirf ten,  Serfäufer  unb  Käufer  vor  ©efabren  mefjr  ftdjer 

ftellten,  bie  311  vevfaufcnben  -^arjellen  größer  bemaßen 
u.  f.  w.  17).  Sien  1850  bis  1855  würben  mittels  bet 
amtlichen  Subrogationen  refp.  Seftfcübertragungen  ©üter 

im  greife  von  17i;3  2JctH.  <j?fb.  Sterling  verfauft ;  Sren 
beteiligten  ftd)  babei  mit  14,  (Snglänber  unb  Sdjottcn 

mii  31 '..  ÜRtff.  Äaufgelscrn.  3m  Mai  1857  berechnete 
man,  r-aß  feit  bem  Cctobcr  1849  von  allen  eultivirten 

gelcern  ein  Sßierrel  Durd)  Äau'f  in  anbere  §anbe  über* 
gegangen  wäre ,B).  2>ie  Slnjabl  ber  mebr  als  30 
Slcrcö  umfaffenc-en  ?anbwirtbfd)aften,  meift  $ßad)tungen, 
belief  fieb.  1855  auf  26  fßrocent  ber  ganjen  ̂ ulturfläcbe 

(1841  nur  auf  7  «Brocent) 19). 
3nbcffen  waren  nod)  1858  bie  ßuftänbe  weit  bavon 

entfernt,  befriebigenb  ju  fein ;  nod)  beftanben  für  ben 
fcanbvcrfauf  bebeutenbe  Sd)wierigfeiten,  j.  33.  enorme 
gerid)tlid)e  Sportein,  weldje  ftd)  für  ein  Object  von 
1200  $fb.  Sterf.  auf  200  $fb.  Sterl.  (für  größere  auf 
eine  verbälmißmäßig  geringere  Summe)  beliefen,  unb 
gefeßtidK  £inberniffe  pir  Meliorationen  von  Seiten  ber 

vi?äd)ter ;  nod)  fanben  jaf)lreid)e  SSuStreibungen  von  ty&d)' 
tern  burd)  93crpäd)tcr  ftatt ;  nod)  berrfebten  unter  ben 

-JSäd)tern,  jum  Ibeil  alt  golae  biefer  MiSflänbe,  viel* 
fad)  große  gaulbeit,  Srunfjurfjt  unb  Staufluft ;  nod)  er* 
eigneten  ftd?  jaf)(reid)e,  gegen  bie  ©runbfyerren  uitb  beren 
Seamte  ausgeführte  ©ewalttbaligfeitcn,  felbft  Morbc. 

3war  melbet'e  man  18fil  infofern  eine  35effcrung  ber ?agc,  als  baS  früber  äußerft  vcrberblid)e  Softem  ber 
Mittelpäd)ter,  wcld;e  geibgrunbltürfe  mebr  ober  weniger 

gegen  enorme  greife  an  Unter-  ober  2ifterpäd)ter  auS* 
geben,  faft  ganj  aufgebort  fjatre ;  aber  im  Mai  1802 
taud)ten  wicter  viele  von  ben  SBanbmänncrn  verübte 
agrarifd;e  grcvel  auf ;  im  Sfuguft  1868  entfpann  fld)  in 
lipicrarv  ein  förmlicher  blutiger  Jfampf  jwffdjcn  einem 
©utSberrn  unb  feinen  Seauten  cinerfeitö  unb  jwifdjcn 

ben  'i'äcbtern  anbcrrrfeftS.  Süom  Slpril  18<>8  bis  baf)in 
369  würben  an  ©runbbefitsern  ot>cr  ibren  Beamten  naef)* 

gcwicfcnernnifjen  9  Morbe  verübt,  minbcftcnS  7  ba* 
von  auö  agrarifcf)em  Jpaffc  *°).  3)ic  Sd)ult>  lag  feincS- 
wegö  immer  an  ben  4krptid)lern,  von  weldjen  viele 
täten  ̂ ndjteru  bebeutenbe  Summeii  am  ̂ ad)tgclbc  er- 

ließen; nia)l  wenige  fjß&cfytet  wollten  auS  brutalem  2 roy 
unb  JPjaß  nid)t  jal)len. 

17)  Vlu«lanf   l«.r.H,   mr.  .'I.         \H)  (Sbtnta. 

tbrnta,  L8W,  'Jfr.  61,  €.  \2*W 

Üiic  Sad}e  gebief;  je^t  babjin,  baß  fte  von  ber  9te 
gierung  unb  bem  Parlamente  emftlid)  in  Slngriff  genonv 
men  werben  mußte ;  festeres  berietb  im  September  1869 
unter  großer  Aufregung  über  bie  cinfdjlägigen  Sragen, 
namentlid)  barüber,  ob  bie  ©runbbeft&cr  ferner  beredjtigt 
fein  feilten,  ibre  $äd)ter  ebne  Sntfdjäbigung  für  ge* 
mad)te  9Keliorationen  jeberjeit  auöjuweifen.  ̂ »anb  in 
^)anb  hiermit  ging  eine  ftarfe  außerparlamentarifcbe  9lgi* 
tatien  in  Weetingö,  3«itungen  u.f.  w.,  wälwenb  in  3t* 
lanb  bie  fd)cußlid)ften  agrarifdjen  5ßerbred)en  an  ber 
Sageö-  unb  9kd)torbnung  waren,  namentlid)  im  Slpril 

1870,  wo  einem  gemiffen  D'6onnor  bud)ftöblid)  bie  9tafe 
abgefd)nitten  warb,  ̂ urj  vorder  f)atte  bei  Sfjurleß  ber 
$äd)ter  ©leefon  in  feinem  ̂ ofe  ben  @erid)t6votljief)er 
5ß.  ̂irwan  ermorbet,  obgleid)  ber  @runbf)err  tl)m  eine 
f)of)e  Summe  für  bie  Abtretung  ber  ̂ aebtung  geboten 

rjatte. 
Unterbcffen  war  am  15.  gebr.  1870  vor  gefülltem 

Unterlaufe  burd)  bie  Diegicning  bie  mit  großer  Span* 
nung  erwartete  33 j II  über  bie  für  3rlanb  propo» 
nirten  Sanbs  unb  i)3ad)tgefe^e  eingebracht  werben. 

Xie  SSSutjel  aHer  irifdjen  Hebel,  fagte  ber  ̂ i'emierminifier 
©labfione  bei  feiner  breiftünbigen  Otebe,  liege  in  ber 
Unftdjerbeit  ber  5ßad)tverf)ältniffe,  fpeciell  in  ber  33er* 
gütung  für  Meliorationen,  bem  f)ol)en  $ad)tfd)itling,  ben 

Austreibungen  von  *Bdd)tern  u.  f.  f.  9116  eine  wefent* 
lid)e  Jibbilfe  cmpfaf)l  er  bie  allgemeine  SInwenbung  ber 
in  ber  ̂ rovinj  Ulfier,  ber  blüf)enb(icn  von  ganj  3rlanb, 

beftefjenben  *ßad)tufaneen,  befonbere»  bie  bort  üblidje  6nt» 
fd)äbigung  ber  abgefjenben  5?äd)ter.  gerner  follte  ben 
üBerfäufem  wie  Käufern  von  2anb  unter  Umfianben  eine 
©elbbeibilfc  au6  Staatöfonbö  jugefprod)en  werben,  um 
biefc  ©gentl)umöübertragung  jit  erleicbtern,  in  ben  weiften 
gällen  jcbod)  nur  ben  Ädufern,  mlty  tt>re  $ad)tfelbcr 
alt  (Sigentbum  erwerben  wollten.  3"r  Sd)lid)tnng  von 

Streitigfeiten  proponirtc  ©labftone  ein  freie«  Sd)iebS-- 
amt,  fowie  er  für  s^ad)tauffünbigitngen  eine  grift  von 
minbeftenö  einem  3al)rc  vorfd)(ug  unb  anbere  Reformen 
anriet!).  (*ö  fei  bierbei  erwäbjnt,  baß  aud)  nadj  ber  ©r* 

flärung  Stuart  SOtid'ö»1)  baö  Ul|'ter^äd)ter*9Jed)t 
(ober  vielmebr  Ufancc)  me()r  al6  anbere  s45ad)tverl)ält» 
tiiffe  ben  ̂ itdjter  vor  ber  ©rf)öf)ung  ber  *Pad)tfunime 
unb  vor  ber  Vluötrcibung  fd)ü$te. 

81m  7.  aSctrfi  1870  fprad)en  ftd)  im  Unterlaufe  bie 

meiften  irifd)en  2)eputirten  über  ©Iabftone'd  S5ill  im 
^rineip  nid)t  verwerfenb  unt,  unb  am  12.  beffelben 
Monatö  genehmigte  bie  SBerfammluug  mit  112  gegen 
nur  1 1  Stimmen  bie  jweitc  ü efuug.  i>ie  (Debatten  ber* 
felben  fegten  fid)  im  9Kai  fort,  namentlid)  am  6.  unb 
ben  folgenben  dagen  ;  am  12.  waren  baupifad)lid)  bie 
sJ3cfd)iänfittig  ber  ̂ acbteraufllreibung,  ber  Anlauf  bed 
*Had)tlaiibcö  burd)  bie  ̂ iid)tcr,  oat  birifür  311  gciiHibreube 
Vlulebni  unb  anbere  Seilen  ber  ftrage  ©egenftaub  ber 
äkrbanblung s  am  16.  niadjte  Srigpl  ben  fonuulirteit 
iBorfd)(ag,  bie  irifd)cn  !P*a)ter  jum  Vlufauf  ber  von 

innen  bewirtbfdjafteleu   Räubereien  burd)  Horfdn'iffe  an» 
1Ü)  i&btnia. 

21)  3tl  fflncn  I'rinciplcs. 
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Staatsmitteln  gu  unterftüfjen ;  am  23.  Deforbcrte  baS 
Unterhaus  bie  33ill  burd)  baS  wid)tfge  ©tabtum  ber 

SJuefdjufjberatfyung  unb  nafym  mit  191  gegen  66  ©titn* 
men  bie  fernere  ?efung  an.  (Snblid)  am  30.  9Rai  brachte 
baS  Unterhaus  nad)  23  ©ifcungen  bie  irffd)e  ?anbbiü 
gur  Uebergabe  an  baS  Dberljauö  fertig.  2>iefeS  nab,m 
gegen  manage  Opponenten,  nutet  weldjcn  berfDiarqutS 
ton  ©alisburt)  ber  Jjjauptrebner  war,  am  17.  Sunt 
bie  2.  Sefung  an  unb  genehmigte  am  23.  unb  24. 
beffelbeu  SJionatS  gegen  ben  SßiÜen  beS  9RinifteriumS 
einige  9lmenbementS  gu  ©unften  ber  ©ruiibbefifser.  3n« 
bejfen  bot  bajfelbe  am  8.  3uli  bei  ber  3.  Skfung  bie 
£attb  gum  ßompromtfj  für  Die  roefent(id)ften  von  ber 
Stegierung  vertfyeibigten  fünfte,  unb  fo  erhielt  benn  bie 

23iü"  am  l.  2lug.  bie  föniglidjc  ©anetion. 
3war  würben  feitbem  immer  nod)  agvartfdje  grevel 

befannt,  wie  bie  SrfcbjefHtng  ber  ÜKr6.  Steile  in  ibrem 
§aufe  ju  Dublin,  waf)rfd)einlid)  burd)  einen  ifyrer  5>äd)* 
ter,  am  (Snbe  beS  Wlai  1872;  allein  beren  £äufigfeit 
minberte  ftd)  feitbem  in  fefjr  merflid)em  ©rabc,  unb 
aud)  nad)  anberen  Seiten  r)m  wirfte  bie  irifdje  SanCacte 
vortf)eilf)aft.  23om  Slnfange  beS  3al)reS  1872  melbete 

eine  englifdje  3ettung 22) :  eS  feien  in  3rlanb  Dom  an- 
fange beö  Sanuar  1869  bis  jum  September  1871  nur 

1040  $<äa)ter  aufgetrieben  worben,  wäbjenb  man  20 
3ab>  vorder  jäbjltd)  50,000  foldjer  gäüe  gejault  Ijabe ; 
im  ©angen  feien  bisfyer  wäfjrenb  ber  ©eltttng  ber  Slcte 

97,829  $ft>.  ©tri.  an  s.JMd)ter  vorfdjufjweife  gegast  wor* 
ben,  um  ifynen  ben  Slnfauf  if>rer  $ad)tungen  511  ermög* 
lieben;  aud)  Ijabe  ftd)  bie  frühere  .£>äuftgfeit  ber  $acb> 
auffünbigungen  auf  eine  fleine  3aW  rebudrt.  9iad) 
einem  amtlichen  23erid)te  von  ber  SRttte  beS  3al)reS 

1872  23)  gab  eS  bantalS  tu  3rlanb  19,547  @runbeigen= 
tt)ümer  —  mit  (5infd)lufj  ber  3nl)aber  langer  *Pad)tuu-- 
gen,  aber  mit  ?lu«fd)(ufj  beS  ftabifdjen  ©runbeigeu-- 
tf)timS  — ,  weldje  gttfammen  c.  20  Will.  SJcreS  befa&en. 
95on  teßteren  befanben  ftd)  über  500,000  im  Sefttje  von 
cffentltdjen  unb  milben  3nftituten  refp.  Stiftungen.  Unter 
ben  19,547  3nl)abcrn  rourbeu  nur  1443  SlbfenterS  con- 
jtatirt.  UebrigenS  t)at  bis  jc&t  weber  bicfeS  ©efefc,  nod) 
ein  anbereS  bie  93eftimmung  aufgehoben ,  Wonad)  in 
ganj  ©rofjbritannien  unb  3rlanb  fein  SlttSlänber,  aud) 
roenn  er  uaturalifirt  tft,  ©ntnbcigcntbum  erroerbeu  barf. 

SOBenn  pro  1831  für  gang  ©rofjbritannien  unb  3r- 
lanb  (Suropa)  nur  7200  ©runbbefifcer  angegeben 
würben,  unter  Wefdjen  aud)  eine  große  3ol)l  von  3»' 
Ijabern  langer  ̂ 3ad)tiingen  ftd)  beftnoen  follte,  fo  faun 
biefe  ©umme  nur  auf  einem  febr  bcfd)rrtnfenben  23cgriffe 
beruften,  wcnnglcid)  eS  notorifd)  ift,  bafj  ein  eigcittlid) 
grunbbcfifcenbcr  23aucrnftanb  weber  bantalS  Vorljanbcn 
war,  nod)  jc(jt  ftd)  vorftttbet.  Unter  ben  Sanbleuten  ent< 

fvridjt  bort  ber  s^«d)ter  beut  beutfd)eu  S3aucr.  3m  3. 
1880,  etroa  int  9)?af,  jfll)lte  man  in  ©rofibritanuicn  uitt» 

3rlanb  nad)  einer    anbereu  Duelle24)  int  2)urd)fd)ttitt 

22)  Mominj?  Post,  »um  3anunt.  2.'!)  3ufamnunftitlun(i 
>H'n   ̂ Jaltirt  ©milf)   im   Wufirant   bet   Äfflirrunii.  24)  Ver 
pjrifet  Rovuo  des  deux  Mondes  von  büiuald  (!Diri). 

auf  350  Stnwoljner  nur  1  ©runbbeftger,  wobei  aud) 
ber  ftäbtifdje  ©runb  unb  Soben  eingefd)loffen  ift,  tnbem 

g.  33.  —  wie  nod)  je|t  —  baö  ganje  Slreal  »on  ?onbon 
nur  wenigen  Glgentf)ümern  gehörte.  2)emnad)  war  ba^ 
maB  bie  ganje  23obettfl(id)e  beö  bereinigten  Äönigretd)ö 
baä  @tgcntbum  con  nur  c.  40,000  %erfonen,  refp. 
gamilten  unb  3nftitttten  ober  Korporationen,  unb  betrug 
jeber  Slntfyeil  im  2>urd)fd)nitt  c,  2000  preufjifdje  borgen. 

3113  ber  reidjfte  Seft^er  von  ©runb  unb  33oben 
(nid)t  blo§  ton  länblid)em)  galt  1867  nad)  Sintgen  ber 
üKarquid  «on  SBeftminfter,  beut  man  eine  barauö 

iäi)Tli<t)  vefultirenbe  «Rente  con  c.  600,000  $fb.  ©terl. 
nachrechnete.  (Sbenfallö  3nf)aber  feljr  bebeutencer  ©runb* 
flädjen  »on  einträglfrfjem  SBertb^e,  unb  jwar  meift  lanb» 

wittf)fd)aftlid)  benu|ter,  war  bamafö25)  ber  £erJ°8 
»on  iRtttlanb,  welcher  ben  fecfjögetjnten  2!t)eit  bergan* 
gen  ©raffdjaft  8elcefterft)fre  =  39,000  Stereo,  meift  feljr 
fruchtbaren  ?anbcö,  befafj  unb  jäbrltd)  an  100,000  5?fb. 
©terl.  8ant>pad)tgin3  einnahm.  3)ie  t>on  tbm  ausge- 

gebenen $ad)tungen  hielten  jwifdjen  50  biö  750  Slcre3; 
baö  gcwöl)nltd)e  Slreat  war  200  bi&  400,  wobei  in  ber 
Siegel  bie  efne  ̂ »älfte  auf  baS  2lrtf)lanD,  bie  anbere  auf 
SBiefett,  ©raö*  unb  SBeibeflddjen  fant.  3)en  sJLMd)tern 
mad)te  er  —  wie  bfeö  in  (Snglanb  überhaupt  nod)  jegt 
üblid)  tft  —  gur  93erpflid)tung,  fein  3Biefen  =  ,  ©raö« 
unb  SBetbelanb  utujupflügett,  ben  2)ünger  bei  ibrem  ?lb* 
gange  auf  bem  §ofe  jurüdjulaffen,  fein  §eu  ot>er  ©trob, 
gtt  oerfaufen  u.  f.  w.  Unter  feinen  s}Md)tern  waren  1858 

759,  weldje  jibrlid)  8  *Pft>.  ©terl.  tyatbt  gablten, 
52,      »  --       über    8  unb  unter  10  ̂fb., 
40,      *  -         *     10    *        *      12     * 
49,      *  *         *     12    *  15     * 
62,      *  *         *     15    *        *     20     -- 

115,      *  *         *     20    *        *     50     » 

198,      *  *     '     >     50    *        *      —     * 
2)er  ebenfalls  retdje,  babei  f)od)augefel)cne  unb  alö 

ein  nüdjtcrner,  wal)vl)eftliebcnDer  SRantt  gclteuDe  23eft^er 
ton  grofjen  länblid)en  ©fitem  Sorb  3)  er  In;  fagte  am 
Slnfange  beö  ©eptemberö  1871  in  einer  Siebe  bei  einem 
lanbwirtl)fd)aftltd)en  93erein :  eS  fei  nid;t  wabr,  waS 
man  vielfad)  behaupte,  nämlfd)  T>a$  (Snglanbö  ©runb; 
befifc  ftd)  nur  in  ber  ,£>anb  von  30,000  STOenfdjen  (ga< 
inilien,  3nftitttten  u.  f.  w.)  bcftuDe ;  mau  muffe  bereu 

wol  an  300,000  annehmen  26) ;  aud)  werbe  bem  v?tauf - 
luftigen  l)im'fid)cnb  viel  ©runb  unb  23oben  (lätiMidjcr) 
angeboten,  wetdjer  übvigenfl  beut  Seither  nur  eine  i ä  1- v 
lidje  Diente  von  2  Sßrocent  (9ietto)  abwerfe.  Diad)  Vlllcnt, 
waö  wir  l)ierüber  wi|jou  ober  fdjlictnu,  barf  mau  biefe 
le()te  Senierfutig  alö  n(d)t  unter  ber  5Bal)tl)cil  blcibeno 

annet)tucu  ;  eine  S3ered)uung  von  Mit'd>|"d)itiitlid)  ;;  SPro« centen  greift  fflt  ©rofjbrttannienS  nur  3rlanbfl  [anbwlri^ 

fdjaftlidjcu  OJrunbbefUi  jebenfallS  gu  liod).     s})ian  fanu 

25)  ytad)  bem  Huyal  agcioalturtl  Society*«  Journal  oon 
1867,  bem  tuir  aud)  bii  folgenkn  8tngo6en  tntn«^mcn.  86)  ©it 
oanj  Hotbltantc  ©iffttenj  in  tni  Kngab«  ihn  bi«  8«6I  bei 
tBtunbbcflB«  ift  erne  b«  nnttTtirtta^fitn  rtj.ufadjfii,  n>eldj«  fiij 
für  itr,  'i'frf.  crjcbcn 
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lern  Sorb  jugeben,  baß  ©elegenfyeit  jum  Sanbfauf  in 
einer  gewiffen  genügenben  üBeife  vorfyanben  war  unb  ift ; 
aber  faft  gleid)jeitig ,  1865,  beflagte  ftd)  ein  ebenfalls 

adjtiingöwertber  Ä'enner  ber  3uf*anbe,  ber  s4$rofeffor 
.£>.  gaweett  an  ber  Univerfttät  (Sambribgc27),  barüber, 
~t>a$  ber  ©runbbefij}  von  (Großbritannien  unb  3rlanb 
nod)  immer  je  mebr  unb  mebr,  befonberö  burd)  bie  feft* 
gehaltene  ©ewobnbeit  ber  Vererbung  bloö  auf  otn  alte* 

i'ten  Sofyn,  nid)t  auf  2öd)ter  u.  f.  n>. ,  in  weniger  ̂ änbe überginge. 
3u  ben  ©rimben  für  bie  geringe  Rentabilität  beS 

lanbwirtbfdjaftlidjeu  ©runbbeft&eö  gehört  nidit  fowol  bie 

3erfplitterung  in  fleine  *ßad)tungcn,  welcbe  —  fofern 
fte  nur  für  ftd)  mit  einem  QBirtbfdjaftSbofe  verfemen 

finb  —  j.  33.  an  Umfang  burd)fd)nittlid)  weit  geringer 
finb  als  bie  in  Rorbbeutfd)lanb  wol  boppelt  fo  großen 

fjjadjrungen  von  Rittergütern  unb  Romainen,  als  viel* 

mebr  baS  große  in  ber  Jpanb  nur  S'ineS  S3eft|jer6  be* 
finblidje  Slreal.  Slud)  wirft  ber  Umftanb  mit,  i>a^  bie 

$ad)tungen  —  abgefeben  von  ben  oben  ffijjirten  irifdjen 
3uftänben  —  febr  oft  unb  in  vielen  ©egenben,  nament* 
lid)  im  ©üben  von  bem  engeren  ßnglanb,  nur  auf  furje 
3eit  abgefdiloffen  w erben,  fobaß  wenig  für  SJceliorationcn 

gefdnebt,  wie  bieS  aud)  8t.  SJcill28)  l)ervorl)ebt.  93on 
wefentlidjem  (Sinfluffe  auf  bie  (Srträgniffe  ber  ?anb= 
rrirtbfcbaft  finb  ferner  felbftverftänblid)  mebrere  3oll* 
unb  Steuerten  ber  ungen  gewefen,  namentlid)  bie 
Mufbebung  Der  3mport}ölle  auf  ©etreibe,  wovon 

in  einem  späteren  5>lbfd)nitte  auSfül)rlid)er  bie  Rebe  fein 
wirb.  Rad)bem  biefe  SWaßregel  auSgefübrt  war,  gaben 
j.  23.  1350  bie  greibänbler  $u,  baß  bie  burd)fd)nittlid)en 
Unreife  für  beu  diarter  SBeijcn  bei  ber  bamaligen  (bis 
auf  eine  fleine  Rccognitionögebübr)  jcllfreicn  (Sinfubr 
fid)  nidjt  über  40  biö  45  eh.  erbeben  würben ;  bennod) 
forberten  fie,  baß  bie  vielfad)  tief  vcrfd)ulbetcu  ©runb* 

befiöer  iljre  s43äd)tc  berabfeßeu  follten,  um  bie  $äd)tcr 
ju  erleidjtern.  8ftti  Slnfange  beS  3al)reö  1854  gab  mau 
bie  f>^potf)cfanftf)e  93erfd)ii[bung  beS  ©rtinbbcfißeS  in 
©roßbritannien  unb  3rlanb  ju  50  ̂ rocent  beS  2Bertl)eS  an. 

2Benn  fid)  innerhalb  eineS  gewiffen  3ritraumeS  bie 
3 aril  ber  mit  bem  5lcferbau  befd)äftigten  23e< 
wobner  verringert  b,at,  fo  ift  barauS  allein  nod)  nid)t 
ber  £d)luß  jii  jieben,  baß  bie  Sanbwirtbfdjaft  in  ibrer 

Prosperität  rurfivnirtö  gegangen  fei.  s))ian  fanu  vie(leid)t 

mit  ©runb  annehmen,  baß  von  13.'!0  bis  je(jt  baS  ?lrtb- 
lanb  fid)  etivaG  verminbert  unb  baS  SOBicfcn »,  ©raö*  unb 
Sßeibelanb  in  Pemfelbcn  Olrabe  vergrößert  babc ;  allein 
biefe  flenberung  würbe  jum  2luil  ftd)  baber  febreiben, 
baß  man  wegen  ber  fteigenben  Rentabilität  biefer  53rand;e 
ftd)  mebr  ber  93ietyjU$t  befleißigt,  wäljrenb  anbcrerfeitS 

burd)  vermehrte  Vlinvenbung  von  s)Mafd)inen  sJD?enfd)eu» 
bänbe  erfpart  werben.  93ou  ber  ganzen  23evölfcrung 
(Großbritanniens  unb  3rlanbS  vertl)eilten  ftd)  1831  bie 
gamilieii  411  28  %We<.  auf  ben  Vlrferbau,  511  42  ffitoc. 

auf  ©twerbc  unb  Raubet,  ju  .'10  sJ3ror.  auf  bie  verfd)ie» 

21)   'II"    ""  "I    Uli-   liriti.ili    liiliouror,   Vonbim 

bu  TOacimllan  unb  (?cm>>aiin,    lH(J.r>.  2H)  3n  ben  PlinelpUl. 

benen  anberweitigen  33efd)äftigungen.  Um  1840  famen 
im  engeren  Sugtanb  (wol  mit  ̂ infdjluß  t>on  SSBaleS) 
1,060,000  felbbauenbe  gamilient)äupter  auf  bie  c.  34 
WlHl  Slereö  Slrferlanb  incl.  SBiefen  u.  f.  w.) 29).  Sür 
ganj  ©roßbritannien  unb  Srlanb  bcfd)äftigte  ftd)  1841 
bie  gefammte  SSevölferung  ju  22  $roc.  mit  bem  tiefer* 
bau,  ju  46  $roe.  mit  ben  ©ewerben  unb  bem  ̂ anbel, 

ju  32  $roc.  mit  ben  übrigen  Sebenöaufgaben  30).  3tt 
abfoluten  3«b>n  auögebrürft,  gehörten  bamalö  auf  bem 
bejeid)neten  ©ebicte  3,110,376  gamilienbäupter  auö- 
febließlicb,  ober  vorwiegenb  bem  lanbwirtf)fd)aftlid)cn  33e* 

rufe  an. 
93on  tief  eingreifenbec  93ebeutung  finb  wäljrenb  ber 

lefcten  Safjrje^nte  feit  ben  breißiger  3abren  für  bie  eng- 
Ufcr;e2anbwirtbfd)aftbieSlrbeiterr>erf)ä!tniffe,  nament* 
lieb,  bie  Sobnfrage  unb  lit  aud)  auf  biefeS  ©ebiet  auö* 
gebebnten  StrifeS,  gewefen.  Da  wir  inbeffen  bie  gefammte 
Arbeiterfrage  im  3»fatntnenbange  ju  beb,anbeln  unb  einem 
fpäteren  Slbfdjnitte  »orjubeb, alten  gebenfen,  fo  muffen 
wir  bier  aud)  in  S3etreff  ber  Sanbwirtb,fd)aft  auf  biefen 
»erweifen. 

3)  3ubcveitunä  bei  gelbe«.    ISulturmet^cben. 
JDüngung.     IDrainage. 

SPiafcftinen. 

Die  gortfd)ritte,  weldje  l)ierin  gemadjt  worben  Ttnb, 
befd)ränfen  fid)  meift  auf  baS  eigeutliebe  Snglanb  unb 
in  befonberö  fignifteanter  SBeife  auf  ©djottlanb,  wäfjrenb 
SBaleS  wegen  feines  geringen  UmfangeS  unb  feiner  mebr 
für  anbere  3nbuftricjweige,  namentlid)  33ergbau,  geeig» 
neten  33efd)affenl)eit  babei  wenig  in  gragc  fommt,  unb 
3rlanb  burd)  bie  politifebeu  wie  agrarifd)en  3fiwürfniffe, 
burd)  Slrmutb,  Ürägbeit  unb  ©cblenbrian  ber  meiften 
^äd)ter,  SJiiSftimmung ,  Slbwcfeubeit  unb  anbere  33er» 
bältniffe  ber  ©igentbümer  an  fräftigen  Reformen  jum 
33efferen  bis  jc&t  gefjinbert  worben  ift,  wobei  abgewartet 
werben  muß,  ob  bie  neue  Sanbaete  aud)  hierin  fbrbernb 
wirfen  werbe. 

9BaS  bie  8fuf*  unb  Unterbringung  ber  6aat 
betrifft,  fo  ift  man  fdwn  längft  beftrebt  gewefen,  baS 
SluSftreuen  ber  Corner,  freilid)  nur  auf  ben  SJccfcrn,  weldje 

eine  günftige  Oberflädje  b'iben  unb  ein  größere«  (Fon- 
tinuum  Iniben ,  alfo  namentlid)  nict)t  auf  ben  fleineu  iri* 
fd)en  $nd)tparjellen ,  ftatt  burd)  bie  ̂ >anb  (breitwürfige 
Saat),  burd)  Drillmafdjinen  ju  bewirfen  unb  ba^u 

vorber  geuügciib  tief  ju  pflügen.  9J?an  weiß ,  wie  anber* 
wftrtS,  aud)  in  (Suglanb  uid)t  erft  feit  geftern,  baß  bie 
©arten  =  refp.  Spateneultur  mit  iljrer  JTlar«  unb  @ar* 
mad)uiig  beS  6rbreid)S,  in  93erbinbung  mit  beetartiger 
(Siutbeilung,  binreidjenber  Vlrbeit  üum  33cl)arfen  unb  3ä» 
ten,  böbere  (Jrträge  erjielt  als  bie  vorljerigc  Scbablonen* 
eultur  mit  '^fliig,  (Fggc,  ffialje,  breitwürfiger  VluSfaat 
u.  f.  f. ;  man  f)at  verfud)t,  biefen  Uebergang  im  ©roßeu 
ju  inadjen,   ift  aber  wegen  ber  »ielen  entgegeuftebenben 

Ü9)  ©Ottvag  W.  SDMicr'«  i"  ber  parifer  Aondomi«  roynlo <lo  miderino  ani  7.  ©ept.    1841.  :t»|  So  (Jt.   !H.   ̂ rrtfr  in 

(einen  Tftblei  of  tlie  rereDne,  populatinn  u.  f.  l». ,  narj)  amtlichen 
(Sriniltflungm. 
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,£>itiberniffe  Damit  nur  etft  bis  ju  (Srpcrimenten  im  ÄUinc» 
gefommen,  ̂ auptfdd)licf)  beSbalb,  ix>eit  bie  jablreid)en 
unb  billigen  .gänbe  fehlen,  weldje  j.  53.  in  (5r>ina  beut 
Sanbbau  jur  Verfügung  flehen. 

Sßicbt  geringe  ©enfation  machte  in  biefer  <£nnftd)t 
gu  ihrer  3eit  bie  ton  ber  garm  SoiS  SSeebon  im  eigene 
liefen  tSnglanb  fo  genannte  2ßeebon-9)cctbobe.  (5S 
war  bereitö  früher  in  attSgebebntem  ©rabe  üblid),  ben 

Seijen,  biefe  £auptgelbfrucbt  ber  englifdjen  Sanbwirtb* 
febaft,  in  Steibcn  mitteis  beS  2)rülS  ju  (den  unb  burd) 
23ebaden  (mit  bem  Pfluge)  vom  Unfraut  ju  reinigen, 
mit  aufgeloderter  33obenoberfläd)e  (jum  beffereu  (Sinwirfen 
ber  Sltmofpbärilien)  ju  Tocrferjen  u.  f.  w. ,  waS  Keine 

*ßäd)ter  wol  and)  mit  ber  .gtanbbatfe  verrid)teten ,  als 
ber  Pächter  ber  oben  bejeidmeten  garm  feit  1846  bie 
Söietbobe  einführte,  ohne  2)üngung,  worauf  er  ben 
■£>auptaccent  legte,  baS  £anb  umjugraben  unb  berart  in 
(Streifen  ju  legen,  baß  jwifebett  ben  3u9a"3ö»vcgen  je 
3  Üreiben  Sßeijen*  ober  anbere  Körner  mit  ber  Jpanb 
in  bie  gureben  gebracht  würben,  unb  bann,  wieberum 
mit  ber  §anb,  ben  23oDen  fleißig,  refp.  je  nad)  33ebürf* 
niß  ju  bebarfen.  3la<b  einer  von  einem  9JnommuiS 
1849  junt  erften  Tlaie  hierüber  veröffentlid)tcn  23ro* 
fd)iire 3I)  brachte  biefe  SOcetbobe  »on  1  Slcre  34  93uSbcl 
Süßeren  mit  7  ̂3fb.  ©terl.  Üieingewinn ;  ja  1851  erhielte 
man  baS  150 *  bis  I60fad)e  Korn.  3nbeffen  würbe  febr 
balb  erfannt,  baß  biefe  ?lrt  ber  Bearbeitung  unb  ©amen- 
legung  fo  fiele  ̂ )änbe,  namentlid)  aud)  jutn  ©raben, 
erforderte ,  bafj  fte  ftd)  burd)auS  nicht  allgemein  burd)- 

führen  ließ  *,  l>a$  fie  auf  fterilcm  refp.  ©anDboben  ganj 
unanwenbbar  war  unb  fid)  nur  für  Sßcebon  ober  bie* 
jenigen  Sieder  eignete,  weldje  einen  ebenfo  jungfräulichen, 
frifd)  umgebrochenen  SSofcen  wie  biefcS  befaßen ;  t*c[$  für 
bie  Sänge  ber  3eit  aud)  auf  fold)en  gelbern  ber  5)ünger 
uid)t  ju  entbehren  war,  llmftänbe,  welche  befonberS  von 

bem  namhaften  s«Mderbaud)emifer  unb  funbigen  l'anbwirth* 
fd)aftSlel)rer  SaweS  nad)gewic|en  würben.  3.  31.  ßlarfe 
empfahl  bei  einem  Vortrage  in  Der  ̂ weiten  9Jcaiwocbe 
von  1800  eine  babin  gebenbe  SJcobifteation  beS  Sßeebon« 
fßftcmS,  bat?, man  je  2  2heile  r>cS  «der«  2  3ahre  nad) 
einanber  mit  ber  betr.  Körnerfrucht  Deficiten,  ben  britten 
aber  ftarf  büngeii  fotlte  u.  f.  w.;  aber  aud)  bicS  ließ  ftd) 
mit  ßrfolg  nur  auf  febr  gutem  33oben  ausführen. 

Gin  böcbft  wichtige«  mommt  für  bie  englifrl)e  2anb< 
wirthfdjaft  repiäfentireu  bie  9ISerf<euge,  namentlid)  bie 

größeren,  bie  sJUcafd)inen,  unb  bereit  sikrbcfferung  wie 
erweiterte  Slnwenbung.  (*S  haben  fid)  in  ben  legten  3nbr; 
jehntcii  fel)r  bebeutenbe  [Reformen  nurt>  an  ben  Heineren 

©erätbfdjaften,  wie  ©dmufeln,  Sechen,  pflügen, 
tfggen,  Üßaljen  u.  f.  w.  vou>gen,  namentlid)  in  ber 
Dichtung  einer  »ermebrten  Slnwenbung  eifernei  Übeile ; 
ober  bte  gortfdjrttte  hierin  fiuD,  wenngleid)  im  ©runbc 
ebenfo  förbevlid),  bod)  nidt  fo  ftarf  in  Die  Singen  fprin* 
genb  wie  bei  ben  eigentlichen  (größeren)  (anbn>irtf)fd)<lft* 

lidjeit  sJ)(afd)inen,  bereu  vciftarfie  ttnwcnbuug  ihre  3m* 

'.i[)  A  Word  in  Season   (ir   how  to  grow  wlicat  with   profit. 
Sit  ftlcbtc  nod)  1849   14  ISuflaaen 
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pulfe  befonberS  in  ben  Sahrett  empfangen  hat,  wo,  wie 
j.  53.  1847,  1852  unb  1872,  bie  Sirbeiter  in  gewiffeit 
2)iftrictett  inaffenbaft  auSwanberten  ober  ftd)  mehr  ber 
gabrifinbuftrie  juwanbtnt  ooer  ju  umfangreichen  ©trifen 
fchritten  refp.  bebeutenb  erhohetc  ?öl)ne  forberten.  9lb» 
gefehen  r>ou  ben  2)ri(lmafd)inen,  weldjc  fortgehenb  neue 
5lbänbcruugen  ju  einer  mel)r  jwcdmäfjigen  SJtbcit  erfahren 

haben,  ift  man  bemüht  gewefen,  aud)  bie  ©etreibe- 
reinigungSmafchinen  leiftungSfähiger  ju  machen.  3n 

biefer  ̂ inftd)t  jeid)ncte  ftd)  1862  bei  ber  lonboner  3n» 
buftrieauSftellung  eine  folche  »on  ben  Snglcinbern  33ud- 
fhaw  unb  Sinberhill  conftruirte  93orrid)tung  aus, 

welche  mit  befferem  Srfolge  als  frühere  burd)  einen  er- 
regten Suftftrom  (nicht  bloS  burch  ©iebe)  bie  Spreu 

u,  f.  w.  Don  ben  hörnern  fonberte. 
Sine  »on  ̂ ferben  ober  Od;fen  in  Bewegung  ge- 
fegte @öpel*5)refd)inafd)inc  fehlte  bereits  1852  auf 

feinem  einigermaßen  gut  eingerichteten  $äd)terbofc  in 
(Snglanb  unb  ©chottlano.  3n  bem  julegt  genannten 
Königreiche  waren  bamalS  aud)  2>ampfmafd)inen  jum 
©ebroten,  gutterfd)iteiben  u.  f.  w.,  ja  Ijier  unb  ba  fdbon 

5 um  S)refd)en  oiclfacb  vorhanben  3'2).  2lud)  baS  eigent- liche Snglanb  fuchte  eS  in  bem  jule^t  genannten  fünfte 
bem  norbifd)en  9cad)bar  balb  gleid)juthun;  um  1855 
nahmen  bie  2)ampfbrefd)mafd)tncn  fe()r  bemerfenSwerth 

an  3ahi  unb  2eiftttng  ju.  SBenn  hierburd)  bie  Saub= 
wirtl)e  in  ttn  ©tanb  gefegt  würben,  burd)  ben  93erfauf 
einer  größeren  Quantität  iwn  Körnern  febr  balb  nad) 
ber  (Srnte  ftd)  bebeutenbe  ©elbmittel  511  »erfd)affen  nttb 

bie  eo.  günftigen  *PietSconjuncturen  fchnell  ju  benu^en, 
fo  würbe  anbererfeitS,  j.  33.  1863,  als  ein  9cad)tbcil 
biefer  Sceucrung  hervorgehoben,  baß  hierburd)  bie  greife 
gebrüdt  würben.  3nbeffcn  biefer  unb  anbere  etwaige 

9cad)tbei(e  würben  weit  überwogen  burd)  bie  eben  er- 
wähnten 33ortl)eile,  ju  betten  nod)  ber  Umftanb  Ijtnju* 

trat,  baß  man  —  bei  günftigem  iffietter  —  fofort  auf 
bem  gelDc  brefdjen  fonnte,  »ielc  guhren  iwn  bemfelben 

nad)  bem  .gwfe  erfparte,  bie  Staunte  ber  ©djeuuen  »er* 
ringem  btirfte  u.  f.  w.  S)ic  englifdje  Sanbwirtl)fd)aft  ift 
in  biefer  £>infid)t  währenb  ber  legten  3ahrjehnte  über* 
baupt  beftrebt  gewefen,  bie  3luSgaben  für  ©d)eunen, 
©d)uppeu,  ©tälle  u.  f.  f.  ju  verringern.  Tierjcttige  eng* 
lifdje  Gonftructeur  r»on  3)ampfDrefd)inafd)inen,  weld)er 
für  2)eutfd)lanb  bie  gefuchteften  Sirbetten  geliefert,  aber 
aud)  viele  anbere  lanbwirthfd)afllid)e  ÜJfafd)inen  gebaut 
hat,  ift  9?.  ©arret,  weldjer  60  3abre  alt  am  20.  3uni 
1866  ju  ?eifton  in  ©uffolf  ftarb. 

^icrju  gefeilten  ftd)  bie  ©etrcibentäbentafdji* 
nett,  fowie  etwaS  fpäter  bie  ©raSinähemafchinen. 
33on  elfteren  füllen  bereits  bei  ber  Grnte  beS  3abrcS  1859 
in  ©roßbritannieu  unb  3rlanb  gegen  4000  gearbeitet 
unb  bind)  if)ic  Arbeit  an  40,000  männlidjc  Arbeitet  ei 
fpart  haben,  ©ie  fanben  feitbem  rafd)  eine  erweiterte 
Vlnwcnbung,  unb  wenn  fid)  aud)  (refp.  für  2)eutfd)lanb) 
bie  in  ßuglanb  gebauten  ©rcmplare  theuter  erwiefen  als 

82)  Otad)  bem  KQticu(tut$emifet  unb  8anbn{rt^fct)aft0l((tet 
9tc«bltt. 

13 
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bie  in  bem  eigentlichen  UrfprungSlanbe  ber  (größeren) 
lanbwirtbfdjaftlidicn  3Jtafd)inen  überhaupt,  in  ben  33er= 
einigten  (Staaten  »on  ?{orbamerifa,  fo  waren  fte  bafür 
foliber  gearbeitet.  Slle  bie  befien  englifdien  gelten  gegen* 

bärtig  nact)  beutfchem  Urzeit33)  bie  »on  £>amuelfott 
in  ©anbiir»,  »on  «Iporeöb»  inOranttjam,  »on  ̂ owarb 
in  33elforb  itnb  befouberö  von  33urgeß  nnb  Äe»  in 
Sonbon. 

gür  bie  9lnwenbung  »on  :£ainpfpflügen,  tiefen 
bi6  jegt  nnifangreid)ften  unb  ftärfftett  lanbmirtbjdjaftlidjen 
9J?afd)inen ,  biente  alö  wefentlicbe  Seibjlfe  bcr  »on 

(Sroecill  conftruirte  bewegliche  (Schienenweg,  welcher 
feit  etwa  1854  aud)  für  bie  Sanbwtrtbfcbaft  in  2luf* 
nafjme  tarn.  Unter  ben  Erbauern  beö  ©ampfpflugeö  in 
(Snglanb  ftcF>t  oljne  Sßiberrebe  3ot)n  gowler  obenan. 
2)ie  eigentlidjen ,  elften  (Srftnbcr  finb  inbeffen  bie  ©d)ul* 
leb,rcr  2)a»ib  unb  Dcobcrt  giöfen,  fowie  ber  <Sd)mieb 
SiobgerS;  »on  ihnen  I>at  gowler  bie  (Srftttbung  gefauft 
unb  fte  Dann  wcfeutlid)  »cmoUfominnet  refp.  praftifdj  ge* 
madjt.  (Sr  ftarb  am  4.  £>ec.  1864.  2luct)  ber  oben 
genannte  «£>owarb  unD  anbere  gabrifanten  lieferten 

Xampfpflüge,  welche  tf)rerfeit8  »or  bem  gowler'fd)en  dor- 
nige haben.  (Schon  um  18(30  wanbten  bie  englifdjen 

Sanbwirtbe  nidjt  bloö  foldje  2)atnpfpflüge  an,  beren  je 
2  3Rafa)inen  feftftel)en  unb  an  einem  £>rat)tfeile  bie 
Sdjaaren  hinüber  unb  herüber  jiefjen,  fonbem  auri)  foldjc, 
boren  üRafdjinen  hin  unb  her  gehen,  wobei  fte  freilich 
oft  jii  tief  in  ben  SBoben  fanfett,  ein  Uebelftanb,  beut 
man  »ielfach  babnrd)  abutl)clfcu  fuchte ,  baß  man  <Sd)ie* 
nen  anwanbte,  welche  »on  ben  SDcafcbincn  felbft  gelegt 

würben.  Sei  bem  s#reiepflügen  in  ber  5cctl)e  »on  Sott* 
bon  am  2.  <Scpt.  18(33  erhielten  abermals  bie  ̂ >owarb> 
fehlen  pflüge  bie  erfte  Prämie.  21(0  bie  glcid)en  com* 
paratioen  5ßctt»crfud)c ,  bei  benen  ber  (Srfolg  freilief) 
nidn  allein  »on  ber  (Mtc  ber  2)?afd)itien,  fonbem  aud) 
»on  ber  ©efd)irfiid)feit  Der  gühjer  unb  Arbeiter,  fowie 

»on  vielen  anberen,  jitm  3"heil  jufälligen,  93crl)ä(tniffen 
abhängt,  in  bemfelben  3al)re  bei  @elegcnl)eit  ber  hanu 
bttrger  lanbwirtbfd)aftlid)en  Sltiöftcllung  tu  ©cene  gcfefjt 

würben,  errangen  bie  Sowlcr'fcljeu  pflüge  (beren  üJlafchi* 
nen  feftftanDen)  ben  ̂ weiten,  bie  ̂ owarb'fd)en  (beren 
9Kafd)inen  ftd)  bewegten)  bat  erften  ̂ teiö.  (Sine  ttefent* 

lidje  UJerbeffernng ,  wcld)c  für  bie  meifttn  i'anbwhtbc 
refp.  ©obenarten  »om  SSeginn  ein  Dcfibevium  bilbetc, 
warb  balb  barauf  baburd)  ehielt,  bau  man  bie  9Jlafd)i« 
nen  ber  Pfluge  Uid)tcr  confiruirle  unb  außerbcni  baö 
bisherige  eiferiie  Drahtfeil,  welche«  fid)  fd)nell  abmiete 
unb  für  je  1  mile  feinet)  Saufcö  1  sh.  7  d.  foftetc, 
btttdj  ein  ftäljlcmeö,  IcidjtcrcS  crfetjte ,  wcldjeS  ii  g)atb 

uu!  l'  Sßfunb  wiegt,  lOmal  länger  auehält  unb  b  mile 
feines  l'aufeS  nur  2%  d.  foftc!  :'4).  3n  ben  (toteren 
fahren  fd)cincn  bie  brftifd)en  Sanbwirtl)c  —  wie  bisher  faft 

ftctS  bie  beutfdjen  —  bem  gowlcr'fdjcn  Pfluge  »or  bem 

I  l&tmafd>(n»it,    »on   Jwf.  1    SB«t*H  V> 
#aÜ>  u.  b.  ©.  in  bfr  3 r i t f ft) r .  bf«  lnubiv  Scntt.'SJct,  bfr  ̂ ßxoV. 

Sadjffii,    3uni<    unb    3iilil)tft    1M72,    <Z-  148  ffl  B4)    9l"i 

'  liimil..  ,  1»    finri   Tfiifl'rtuni    et«    Dr.  Ddüij 
Htcia  In  Vffb«. 

^>owarb'fd)en  ben  SJorjug  gegeben  ju  ()aben,  w,ie  bieö  bcr 
Untftanb  beweifen  bürfte,  bafj  bie  feit  1871  ober  1872 
buret)  ?orb  2>unntore  gebitbete  Slctiengefe(lfd)aft,  welche 
in  ©cbottlanb  burd)  3Jermiet()en  bett  SBoben  bearbeitete, 

10  gowler'fd)e  pflüge  aufteilte.  ®ö  ftnb  übrigen«, 
namentlid)  feit  1871,  in  ©rojjbritannien  unb  Srlanb 
auch  mehrere  anbere  berartige  (Scfellfd)aftcn  jitfammen' 
getreten,  weld)e  in  biefer  SÖeife  ben  ?anbwittl)en  ihre 
2)ampfpflüge,  beren  23orjug  befanntlid)  befonberö  bie 
tiefe  Seatferung  ift,  leihweife  jur  SSerfügung  ftelleti  unb 
beren  etlidje  für  baö  3ahr  1871  eine  5)i»ibcnbe  »on 

15  bis  30  ̂ röc.  »erteilt  haben  35). 3)ie  britifd)eu  Sanbwirthe  finb  frül)jeitiger  alö  ihre 
(Srwerbögenoffcn  in  anbereit  Säubern  barauf  eingegangen, 
bie  Diefultate  bcr  wiffenfd)aftlfcben  gorfd)ungen ,  nament* 
lid)  ber  ßbemic ,  über  bie  3"fiMi»e»ff&ung  bee  33obene, 
bie  $l)t)ftoIogie  ber  ̂ flanjen  unb  2h,icre,  bie  Sefdjaffen» 
hett  unb  äBitfungöweife  beö  Düngerö  u.  f.  w.,  in 

größerem  50fafiftabe  nu^bar  ju  ntad)en.  (Sitten  bebeuten* 
ben  Sinflufj  übte  in  biefer  .ipiuftcbt,  namentlid)  auf  bie 
<Sd)ottcn,  bie  1840  jttm  erften  9Jfal  erfd)icnene  „Orga» 

nifdtje  (Sbemie  iu  iljrer  Slnwenbung  auf  bie  Slgricultur" 
»on  3.  Stebig,  nach  beffen  9Sorfd)riften  bie  Unternehmer 
SÜhiöpratt  unb  6omp.  in  Si»erpool  eine  gabrif  für 
d)emifd)en  CDünger  errid;tctcn.  2)er  J^auptgcftdjtepunft 
babei  war,  bem  SJlcfer  bie  bttreh  bie  (Suiten  entjogenen 
«Stoffe  auf  bie  hefte  Sßeife  wieberjugeben ,  unb  jwar 
fpcciell  für  jebe  grud)tgattttng.  (Sine  Sonne  (20  Str.) 
bcr  SBcijenbüngitng  tjattc  freilich,  ben  hohen  ̂ reiö  »on 

10  s}3fb.  ©teil  (Segen  Siebig  a()ob  ftd)  befonberö  ber 
britifd)e  §lgriculturd)Ctntfer  3.  S3.  8awe6  mit  feinen 
ühefen  unb  befämpfte  hattptfädjlid)  beffen  Sehrfa(5,  bajj 
ber  ©rtrag  einc<3  gclbeß  in  gcrabent  Sicrhältnif?  ju  ben 
ihm  im  2)ünger  «(geführten  refp.  in  ihm  enthaltenen 
ntineralifdjeu  sJ?ährfloffen  ftelje.  3(uch  »erl)ielt  ftd)  bie 

Sawc8'fd)e  2)üngerfabrif  511  i'onbon,  bie  größte  in  ©roß* 
bittannien  unb  3rlanb,  ju  bcr  gorberung  Üiebig'ö,  ba8 
Äloafeuntatcrial  »on  Sonbon,  weldjeö  einen  jährlichen 

Düngcrwerth  »on  1,477,777  s43fb.  ©tcrl.  habe,  ju  1)ün* 
gungöjweifen  ju  »erarbeiten,  längere  fyii  ablchneub,  biö 

fte  bann  bod)  im  3.  1863  felbft  barauf  einging.  —  Dl" 
glcid)  wir  bie  lleberficht  ber  Vertreter  unb  Seiftiiugeii  ber 
wiffenfd)aftlid)en  Vlgricttlturdtemie  einem  fpätcreu 
Slbfd)nitte  »orbchaltcn,  fo  bürfen  wir  bod)  fd)on  bjer 

wegen  ihrer  naf)eu  S8ejief)ttng  jur  ̂ rarie  ber  1)üiiger' 
frage  nod)  jwei  anbere  Snglänber  »on  bebeutenbem  35er- 
bieufte  erunthnen,  jttnäd)ft  9ceebitt,  weldjen  man  aud) 
ben  englifdjen  ©tödljarbt  nennt.  (Sr  bat  wie  für  ben 
Vlifcrhiu  im  Allgemeinen,  fo  für  bie  2)üugerlehre  im 
Cefonbeten  nid)t  bloß  buret)  gelehrte  @d)riflen  refp. 
T)üugeiaual»fen  u.  f.  w.,  fonbem  aud)  burd)  Vorträge 
»or  Vanbwittheu,  J.  58.  1854,  gewirft,  »iele  piaflifdie 

i5erfud)C  angeftcllt  unb  in  anbetet  SBeifc  bie  Tningcr-- 
UIhc  gefötbert.  Um  bie  ndfctenben  Watcrialien  ber  Stift, 
luuiu'iitlid)  bie  33eftanbt()eile  bee  ©alpetere,  beut  SSobett 

86)  Botttag  htt  Vrof-  BB«rn«jr  Bei  bti  [anbttlrt^fdjafWliStii 
äjfrfammuing  ,u  WuiuIkm  am  84,  Sitt.  1872. 
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fo  reichlich  wie  möglich  jujufübren,  lehrt  er  benfelben 
redjt  häufig  bnrcb  Sotferung  porbö  machen,  felbfi  talU 

baltigen  Voben  mit  Äalf  büngen,  "oiet  üppigen  Älee 
bauen,  weit  bcffen  SBurjeln  eine  gute  Düngung  geben, 
für  gutterpflanjen  mehr  ̂ »ofbünger  atö  für  ©etreibe  an* 
wenben,  für  9iüben  bauptfäd)lid)  mit  J?nod)en  büngen, 
jur  Vorbeugung  beö  SagerS  bei  Halmfrüchten  Äocrjfalg 
jufefcen,  2  (Str.  ©uano  mit  4  Gftm.  J?od)falj  (Sblot* 
natrium)  als  eine  gute  Düngung  für  1  Slcre  »erwenben, 
mit  bemfelben  Duantum  ftatt  einmal  lieber  mehrmals 

büngen  u.  f.  f.  (SbenfaUS  bereitö  in  ben  funfjiger  3ab- 
ren  tvat  tt>iffenfcf)aftltd>  *  praf tifd)  ber  3lgriculturd)emifer 
Slnberfon  tl)äüg,  inbem  er  namentlid)  comparatwe 
DüngungS»erfucbe  mit  9catroufalpeterfäure  (ßbüifalpeter), 
fcbwefelfaurem  Slmmoniaf  unb  pcruanifd)em  ©uano  lei» 
tete,  wobei  ber  9catronfa(petcr  ftd)  nicht  unbebingt  als 

eine  gute  Düngung  ermieS  36). 
Von  ben  nambafteften  fogenannteu  fäuflidjen  ober 

fünftlidjcii  Düngemitteln  t>at  bie  britifcbe  Sanbroirtbfdjaft 
fef)r  frübjeitig  ben  ©uano  angewenbet,  weldjer  junt 
erften  9Jia(  1814  eingeführt  warb,  unb  beffen  importirte 
SWaffen  um  1842  bereits  febr  bebeutenb  waren,  jutn 

£f)eil  jeboct),  wie  auch  fpäter,  wieber  j'ur  SluSfubr  famen 37). (SS  betrug  beifpiclSweifc  bie  (Einfuhr  biefeS  Stoffes  nad) 
©roßbritaunieu  unb  3rlanb  in  ben  11  Söionaten  »om 
5.  Dec.  rüdroärtS 

1852  84,604  SonS, 
1853  97,578   * 
1854  201,623  * 

Von  oen  2,085,000  SonS,  wcldie  bis  1853  überhaupt 

»on  ben  mittleren  (Haupt*)  6f)ind)a»3nfeln  bei  Veru 
»erfd)ifft  werben  waren,  hatten  bis  babin  1,257,107 
ifjren  2ßeg  nad)  ©rofibritannien  unb  Srlanb  genommen. 
Hatte  bie  grad)t  für  biefe  (Entfernung  ä  2on  fitrj  »ot* 
her  nur  2V2  Vfb.  gefoftet,  fo  ftieg  fte  1854  bereits  auf 
4  Vfb. 

Diefer  Umftanb  unb  ber  febr  fteigenbe  3mport  wie 
ber  inlänbifcbe  (Eonfum  ermerften  bamalS  bei  ben  britifdjen 
üanbmirtben  bie  aufregenbe  Veforgnifi,  biefer  wcrtb»olle 
(Stoff  möd)te  in  feinen  beften  ̂ Bezugsquellen  (Veru)  balb 
erfdwpft  fein.  3n  ber  Jbat  berrfdite  1854  in  ©rofibri* 
tannien  unb  3rlanb  wegen  bcS  enormen  Verbrauchs 
Wäbrenb  beS  Vorjahres  ein  febr  empfinrlid)er  Mangel. 
Von  1846  bis  1852  foll  liier  tcr  jäbrlfibc  Gonfum  im 
Durd)fd)uitt  nur  erft  23,000  2on3  gewefen  fein,  1853 
aber  ftd)  auf  64,000  geftefgrrt  haben. 

lieber  ben  (Erfolg  ber  ©uaiiobüugiing  berid)tete  am 
(Enbe  beS  3abreS  1853  $t.  Sairb  golgcnbeS.  Von 
1  yicre ,  welcher  mit  ©uano  gebüngt  ttat,  erntete  er  44 
VuSbelS  VJeijenförner  unb  40  (Etr.  Stroh,  »on  einem 
bamit  nicht  (alfo  wabrfd)einlid)  mit  Stallmift)  gebilligten 
35  VuSbclS  unb  30  (Etr.  Da  nun  1  (Etr.  ©uano  10  sh. 

foftete  unb  auf  1   21cre  2  (Str.  gebraucht  werben  roaren, 

861  5!crfl(.  ba«  (reutfdje)  «liemifcbe  (Sratialbtatl  »cn  185«;. 
:!7)  Wir  antii'ipiren  bie't  Sinportaiiaabtn  im«  einem  finitmn  Vlr- 
liffl,  welcher  üd)  überhaupt  um  ben  nadj  Wvoiibriiaiiiiien  unb  3r* 
liiub  inipuriirien  SBaaren  bifujäfitgt. 

fo  betrug  bie  SJiet)rauSgabe  1  Vfb-/  wofür  er  allein  an 
Äörnem  3  Vfb.  nteljr  gewann.  H'evauf  fl^üfc*»  glaubte 
er  annehmen  ju  muffen,  ba^  im  Slllgemeinen  1  Slcre  bei 
folcher  ©uanobüngung  1  Duarter  Körner  (SBeijen)  mehr 
gebe  als  ohne  biefelbe.  2)a  nun  in  ©rofj britannien  unb 

Srlanb  jät)r(ia}  c.  5  SWill.  31creS  mit  2Beijen  beftellt 
würben,  fo  fönne  man  bie  bisherige  jährliche  Ginfuhr 

tton  SBeijen  —  c.  5  9JJiil.  CuarterS  —  felbft  erbauen. 
2)urd)  bie  (Stnfubr  »on  je  1000  SonS  ©uano  erfpare 
man  bie  (Einfuhr  »on  je  10,000  OuarterS  SJBetjen.  (§S 
ifl  felbftserftänblich,  baf  wir  eS  f>ter  nur  mit  Sinem 
Veifpiele  »on  (äiner  gewfffen  Vobenclaffe,  »ielleicht  unter 
nidjt  burchfd}nittlid)en  2Better»erhältniffen,  ju  tl)tin  haben, 
unb  ba^,  wollte  baö  ganje  Sanb  nur  mit  ©uano  büngen, 
biefer  »ielleicht  nicht  für  ein  einjigeS  3nbv  ju  befdjaffen 
wäre.  3nbeffen  fteht  für  ©rofibritannien  unb  3vlanb 
ber  ©uano  in  ber  (Sigenfcbaft  eines  »orjüglicben  Dünge« 
mittels  feft.  Vienn  »cn  ihm  für  bie  britifd)e  Sanbirurth* 
fd)aft  »orwiegenb  in  ben  erften  funfjiger  3<ibren,  weni* 
ger  in  ber  fpäteren  3ctt,  bie  9xebe  ift,  fo  liegt  bie 
GrfTärung  hierju  barin,  baß  in  jener  Veriobe  gegenüber 

ben  Vorjahren  bie  Verwenbung  ftch  au§erorbentlid)  ftet- 
gerte,  fpäter  aber  hierin  mehr  Stabilität  eintrat  unb  ber 
Verbrauch  nicht  mehr  in  bemfelben  ©rabe  als  etwas 
9JeueS  auftrat. 

Von  anbereit  fäuflicben  unb  importirten  Dünger« 
materfalien  gefeilte  fta)  jum  ©uano  ber  ($l)iltfalpetcr 
(falpeterfaureS  Patron),  »on  welchem  ©rofibritannien  unb 
3rlanb  1850  bereits  239,860  SonS  (=  4,736,908 
preufi.  (Str.)  einführte.  Sluf  feinen  hohen  Düngenverth 

—  für  gewiffe  3werfe  —  wies  1853  in  ausführlicher 
unb  grünblid)er  DarfteHung  befonberS  Hr. .Vafe»)  h'n  S8)- 
Vom  3ahre  1853  würbe  auS  (Sbefbire  gemelbet,  baß 
bie  bortigen  Sanbwirthe  »orjugSmeife  ftarf  mit  Jtuocbf  tu 

mehl  für  Sßeijcn  büngten,  inbem  bie  *4>äd)ter  ben  »on 
ben  ©runbherren  ba^u  »orgefchoffenen  ©elbbetrag  bereit- 

willig mit  7  Vrocent  »erjtnftcn.  3nbef|"cn  erfreute  ftd) biefeS  ÜJiittel  aud)  in  »telen  anbeten  ©egenben  fd;on 
bamalS  eines  bebeutenben  Verbrauchs  unb  gewann  fpä« 
ter  nod)  mehr  VluSbchnung.  3n  bemfelben  3"hre,  ein 
neuer  VeweiS  bafür,  baß  bie  Düugerfrage  befonberS  am 

anfange  beS  fedjftcn  3abrscf)ntS  für  bie  brilifdie  i'anb- 
wirthidjaft  auf  ber  SageSorbnung  beS  3ntereffeS  obenan 
ftanb,  um  bem  bamaltgen  euergifchen  (Streben  nad)  in* 
tenfi»er  Veunrthfdiaffting  ©enüge  ju  thun,  feblug  ein 
Hr.  Songmaib  jerfc^teS,  pul»erifirteS  (Seegras,  bie 
Sonne  ju  5  Vfb.  int  greife  (ben  6tr.  jn  1%  Mitblr.) 
als  Düngemittel  »or,  währenb  anbere  auf  biegifdtab« 
fälle  (gi|d)guano)  aufmerffam  machten. 

llebcrhaupt  jeigte  »on  ba  ab  bie  im  S?anbe  felt'ft 
betriebene  Sabricatiou  »on  fünftlichem  Dünger  (im  (Segen 
fafee  ju  bem  ©taUbünger,  »»eldjer  iubeffen  felbft»erjtanb 
lieb,  wenigftenS  quantitati»,  unbeftritteu  bie  erfte  Diofle 
behauptete)  eine  feljr  bemerfcnSroerlbe  ßunabme.  8el  bei 
(Sröffttuug   ber   britifd)en  9?aturforfd)er«  Verfammliiug  ju 

18.0.'). 

38)   3m    Journal    of   tb©  Royal    Agricultural   Sooiety    fi>r 
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©laögow  1861  fcbäGtc  bet  ̂ etjog  von  9(rgr/tl  bie  in 
©roßbritannicu  uttb  3tlanb  bamalö  jäbtlid)  fünftlid) 
fabticirte  Xnngermenge  auf  60,000  2onö,  ein  Duantum, 
melcbeS,  wie  bebeutenb  c8  aud)  immer  war,  bod)  gegen 
cie  Quantität  beS  natürlichen  ftarf  in  ben  ,£)intetgrunb 
trat,  ganj  abgefeben  bavou,  baß  biefer  nad)  wie  vor  in 
■Öinjidjt  ber  pr)pftfa(ifd)  auflorfctnbeu  SBirfung  butd) 
jenen  nid)t  erfejjt  werben  tonnte.  3)aö  ÄalffupcrpboSpbat 
(Weldjeö  man  jum  üfyeil  alß  Dcaturprobuct  auö  fremben 
©egenben  iinportirtc),  fügte  ber  JRebner  l)inju,  babe  jefct 
alö  Xüngung  für  Xurnipö  (Stuben)  unb  gutterfrauter 

einen  fo  l)or>en  "Jcang  gewonnen,  afö  wäre  bie  für  ben 
Slnbau  biefer  ®emäci)fe  beftimmte  gläd)e  tiott  ©roßbri- 
tonnten  unb  Srlanb  um  ein  günftel  vergrößert  werben. 
3nbeffen  wud)e»  mit  ber  Bereitung  fünftlid)«  Xüugerftoffe 
aucl)  bereu  gälfebung,  fobaß  unter  Slnberem  bie  beutfd)en 
Sanbmirtbe  1872,  audj  fd)on  vorder,  ftd)  lebhaft  barüber 

l>ef tagten,  auS  (Snglanb  tljeute,  aber  fd)led)te  äBaare  311 

belieben  39).  —  93cn  ber  Warne,  ben  Xünger  mittelö 
tbcurer  'Röbrenleitungen,  pumpen  u.  f.  w.  in  flüfftger 
gorm  auf  bie  gelber  ju  bringen,  war  man  in  (Snglanb 
um  1863  wieber  faft  ganj  surücfgcfommen,  weil  biefe  We= 
tbobe,  abgefeben  von  ihrer  enormen  Äoftfpicligfcit,  jwar 
für  ®ra3  u.  f.  w.  febr  jwetfmdßig  ift ,  aber  bie  ©etreibe* 
fruchte  überwiegenb  in  lia&  Stroh,  511  wenig  in  bie  Möx< 
ner  wadjfen  läßt. 

Xie  Drainage  hatte  bereits  vor  1832  ftarfen  (Situ 

gang  gefunben  ;  beim  in  biefem  3al)re  erließ  bie  Diegie» 
rung  fte  betreffenbe  5?lnorbmingen.  SBieberum  war  e$ 
vormgSweife  Sd)ottlanb,  von  wo  man  1852  berichtete, 
fraß  Mefe  Melioration  einen  bebeutenben  Umfang  gewon» 
nen  habe  unb  nod)  gewinne;  eö  würbe  namentlich,  f)iu- 
juaeföflt,  fraß  mittelö  berfelbeu  ber  SBcijen  gegen  früher 
um  10  bi3  14  Sage  früher  reif  werbe.  Wan  beregnete 
1852,  baß  turd)  fric  in  (Snglanb,  Sßalcö  unb  ©d)ottlanb 

(alfo  ohne  3rlanb),  auf  etwa  16  Willionen  preuß.  Wor- 
gen ,  biö  frabin  aufgeführten  Xrainirungen  gegen  früher, 
wo  biefclben  nod)  gar  nid)t  beftauben,  jäbtlid)  ein  Duan» 
tum  »on  faft  30  SRftt.  bcrlin.  <Sd)cffcln  ©ctreibe  mehr 

gewonnen  werben  fei.  3m  3-  1852  mad)te  bic  föegie* 
iuug  für  alle  brei  Jtönigrcidje  ben  "Bcfi&cru  unb  ̂ adjtcrn 
tum  SBcl)ufc  ber  Drainage  eiuen  ISorfdwß  von  2  üWffl. 

yjtfD.  ©terl.  9cod)  1855  befaub  man  ftd)  auf  bem  älfege 
tiefe«  lebhaften  unb  energifdten  gortfdjritte?,  wie  bie  ba* 
malö  nod)  immer  fel)r  ̂ ablreid)  hierüber  eckten  Srtriften 
unb  3ournalartife(  beweifeu. 

nll;frtiafilidK  Vffanjtn.     Areal  t-ft  t>amit 
bcfudteti  Sditbereicn 

0"e  in  befanut  unb  bereit«  ermähnt,  baß  bie  britijdK 

Vaunvirtliidiafi  im  "Betglcidic  mit  Xeut|'d)lanb ,  gtanf* reid)  unb  anbeten  curopäifd)en  (Siilturlänbcru  einen  febr 

mnfangreidjen  2l)cil  bcö  53obenö  nidji  bM  für  (&xaß> 
muti)4,  fonbem  aud)  fftt  gutterbau,  befonbert  Äfe« 

:;'i|    J'|.  !.(-..    -iJliiKifiliiiiflfn    ttt    artufuliutd)fiiii|ft'fn    Bei 
mdUfialiiMi   in   Vallf,    in  ttr   ilrttidii.   M  Ijutiiuildldjafll.  Sintr.< 

72,  SfCfmbttljr'i 

unb  Stilben,  verwenbet,  um  fo  viel  wie  möglid)  9iiebs 
fittter  unb  Stallbünger  ju  gewinnen.    Waty  einer  fran^ 
äöftfdjen  Slugabe  bienten  1841  in  ©roßbritannien  unb  3t* 
lanb  etwa  um  bie  SJcitte  ber  vierjiger  3at)re  c.  12  SDctU. 
^»eetaren    bem   ©raö*    uno    gutterbau,    wabrenb    nur 
4  SNia.  mit  SBeijen  befteUt  würben.    3m  3.  1853  gab 
ber  oben  erwäbnte  §r.  (Satrb  an,  baß  man  bamalö  in 
©roßbritannien  (ol)ne  3tlanb)  etwa  5  Will.  ?lcveö  jäbr* 
lid)  mit  SBeijen  befaete.    2Bie  baö  SJoggenbrob,  fo  ift 
l)ier  wie  in  3tlanb  ber  Di  og  gen  bau  längft  faft  ganj 
verfebwunben ;  er  würbe  febon  von  1359  biö  1400  im 
SBergleidje  mit  2Beijen,  ©erfte  unb  ̂ >afer  nur  in  geringen 

Slntbeilen   gebaut.     $lai)   einem    amtlid)en   33etid)te  *°) 
waten  im  innern  (Snglanb  mit  SBaleö  unb  «Sdwttlanb 
für  bie  Grnte  »on  1869  befteUt 

2lcre6 

mit  SBeijen      3,695,000  —  1,2  %  rnebr  a(6  für  1868, 
=    ©erfte       2,256,000  —  4,9  .      *      *     *      * 
*    .Safer        2,785,054  —  1,0  *      *       =■      --      < 
<    Kartoffeln     586,301  —  8,3  *      =      ,     *      * 

9S5te  ber  renommirte  englifd)e  §lgronom  9Ked)i  bercd)nete, 
trugen  auf  bemfelbett  Serrain  ju  berfelbeu  @rnte  c.  4  ÜWtU. 
Slcreö  Sßeijeu,  c.  10  sDciU.  ©emüfe,  9tüben,  Kartoffeln 
unb  anbere  Knollen^  ober  SButjelgemücbfe ;  22l(.2  Will. 
waten  permanentes  2Biefen=  unb  2ßeibelanb.  gut  bic 
(Srntc  von  1871  bienten  jur  2ßeijenfaat  3,575,996  5lcreö. 

Dagegen  waten  jut  1872et  (Stute  befäet : 
mit  SBeijen     3,599,158  8lcteö, 
*  ©erfte       2,316,235     • 

*  £afet        2,705,645      * 

-    Äattoffeln    564,083      *      41). 
(S3  wutbc  babet  bie  au6btürflid)e  S9emet!ung  gemad)t, 
baß  tet  Äattoffelbau  abcrmalö  in  (Snglanb,  SBaleö  unb 
®d)ottlanb  fc()r  jugenommen  babe. 

9Wit  fogenannten  ̂ anbelögcwadjfcn  bat  ftd)  bet 

btitifd)e  Sanbbau  in  bet  von  uuö  batjuftellenben  *J5ctiobe 
wenig  abgegeben;  namentlid)  ift  if)in  bie  auögebebnte 

?lnfaat  von'  Oelftüdjten  fremb.  3nbeffen  etjcugt  man 
^iemlid)  viel  ̂ opfen,  mit  wcld)cm  jut  (Stute  von  1872 
in  ©toßbtitannien  (ol)nc  3tlanb)  81,929  VUreö  beftellt 
waten42).  —  3nt  3-  1861  fprad)  man  von  einer  ge« 
wiffeu  bemerfbarcu  Jtleemübigfeit  beS  33obenö. 

2Bcnu  wit  auf  britifdjem  23oben  ben  5lnbau  bet 

3udcttübe  jum 8er)ufe ber  ®ewinnnng  von  frpftalliftr* 
tem  3udet  vermiffen,  fo  tübtt  baö  jumeifl  baljet,  baß 
man  bem  3»^"  ̂   Kolonien  feine  ßoncurrcnj  glaubt 

mad)en  ju  bürfen.  3)od)  fd)ü(jte  biefer  ̂ atriotiömu« 
nidjt  bavor,  baß  1870  311  ?eveii1)am  in  ©übciiglaub  eine 

Wübenjutfetfaotil  angelegt  mürbe,  von  weiter,  wie  über» 
baupt  von  ber  weitereu  Vliiöbebnuug  biefer  3ubuftrie, 
wir  inbeffeu  feitbem  niebttf  von  2?ebeutuug  weitet  reu 
nominell  baben.  gür  il)te  görberung  trat  um  biefelbe 

3eit  mit  ber  "Behauptung,  baß  fie  für  tit  btitifdje  Vanb« 

-Um  Btallflifdjti  '.i!ad)un'iii  bc«  ̂ anttKnnite«  in  l'onbon. 
4  h  mtnfadf  iuidi  beiti  lonkon«  Qanbrfeamtt,  4L')  Uta*  ttm« 
reiben. 
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wirtl)fd)aft  fefyr  lofynenb  werben  tonnte,  ber  bortfge  nant* 
^afte  Slgronom  SB.  (Sroofeö  in  einet  befonberen  Sdwift 

auf43). 
%üx  3rlanb  im  Sefonberen  referiren  wir  bie 

nad)ftef)enben  Details.  (So  waren  nad)  amtlichem  9luö* 
weis44)  beftellt  in  ben  Sauren 

1850  1851 
«eres  SIcrcö 

mit  3Beijcn  G04,876       504,248 
*  £afer  2,142,596    2,189,775 

■»    ©ommergerfte     263,350       282,617 
*  Kartoffeln  875,257       868,501 
>    Surnipö  347,331       333,548 

Sffiiefen  waren        1,200,124    1,246,408 

(Daö  SBeibelanb  ift  in  ben  SBicfcu  nid)t  einbegriffen.) 

Daö  angebaute  ober  unter  *Pflug  unb  Spaten  beftnblidje 
?anb  betrug 

1856  4,854,000  Slcreö, 
1857  5,860,089      * 

(Se>  fteigerte  ftd)  ba$  bamit  beftetlte  2lreal  von  1856  auf 
1857 

für  2Beijen  um      33,531  2(creö, 

*    Kartoffeln  um      42,216      *- 
>    bie  übrigen  gelbfrüdjte  um    27,536      « 

8lber   Die   mit  -£>afer   befäeten   2letfer   verminberten-  ftd> 
gleichzeitig  um  eine  merflidje  gläd)e. 

feiner  fpeciellen  (Srwäl)mtng  ift  ber  irifd)e  ?ein* 
ober  glad)6bau  wertb.    9)iit  biefem  ©ewäd)ö  beftellt 

waren  45) 
1847 58,701 irifdje 

Slaeö,  i 

1848 53,800 
: *            i 

1849 60,014 
* j 

1850 85,931 * *           f 
h  2Va  preuß. 

1851 138,895 * 

-'           1 

borgen 
nad)  9(nbcren 140,536 * ' 

1853 175,495 * < 1 
1854 145,000 

'            J 1 
1802 150,070 engl. 

*            1 
i  k  1,58  preuß, 

1864 300,000 * 
,             1 i        SOtorgeit 

1866 l'i;:;,ikmi 
irifdje * 

1871 156,670 * * 
1872 121,864 * * 

Die  vermehrte  Kultur  biefeö  @ewäd)fe6  in  ben  1860er 
3al)icn  ergab  fid)  bauptfäd)lid)  auö  ben  burd)  ben  norb* 
amerifanifebeu  Söüigcrfrieg  (1861  fg.)  gefteigerten  greifen 
ber  SBaumwolfe,  woburd)  eine  größere  9Jad)frage  nach, 
Üeinen  unb  fomit  eine  höhere  93crwert()ung  berfelben 
entftanb. 

b)  töif<i)ufiVn[)oit  Kr  ©mint  in  ben  einjetntn  Sagten.    SDettetein« 
flü|Te.   Sßjlanjcnfranf Reiten.   Solgen  aufl  votficljenben  Sactoren. 

sJ?ad)bem  bie  (Srntccrträgniffe  vom  3al)rc  1838  (für 
1837  liegen  unö  feine  Vlugabcn  vor)  fel)r  fd)Wad)  gewefen 

43)  On  thu  Maniifiicturo  of  Bcet-Koot  Sogar  in  England 
aml  Irclnnd.  44)  33ttid)l  tti  Dublin«*  <5enfu<amtcil  von  1861. 
4.r>)  So  inci|l  iud)  SDlntler:  Tn  g(ad)«8au  unb  bie  Seinen« 
dibuftrif  in  3rIonb,  Oetlin  1865. 

waren,  fielen  fte  1839  faft  nod)  geringer  auö,  fobaß 

jum  großen  Sljeil  bterburd)  eine  bebeuteube  ©elb*,  .£jan* 
belö*  unb  (Srebitfriftö  eintrat,  weil  man  viel  ©etreibe 
vom  Sluölaube  faufen  mußte.  9113  färglid)  würbe  au<£), 
nad)bem  baö  3<d)r  1840  nameutlid)  mit  Kartoffeln  reid) 

gefegnet  geivefcn  war,  bie  (Srnte  von  1841  bejeidmet, 
wogegen  1842  eine  red)t  »olle  brachte,  währenb  fte  auf 
bem  kontinente  von  (Suropa  wegen  ber  großen  Dürre 
feb,r  gering  war.  3n  3rlanb  hatte  man  1845  in  einem 
©rabe  wie  nie  juvor  burd)  bie  weitgreifenbc  Kartoffel* 
fvanfb,eit  ju  leiben.  @leid)jeitig  trat  jn  Sftargatc  im 
eigentlichen  (Snglanb  bie  Sraubcnfraiiffyeit  auf,  wobei 
ftd)  baö  fogenannte  oidiurn  Tuckeri  (ein  $ilj)  bilbetc. 
SBar  bie  9cotb  ber  unteren  93olföc(affen,  befonberö  in 

3rlanb,  fcfjon  1845  bod)  genug,  fo  ftieg  fte  um  ein  febr 
93ebeutenbcö  nod)  im  3. 1846,  wo  bie  Srnte  bauptfärfj* 
lid)  burd)  baö  SJJiöratben  ber  Kartoffeln  (Kranfbeit) 
wieberum  böd)ft  unergiebig  war  uno  bie  ©etreibepreife 
eine  bebenflidjc  ̂ »cbe  erreichten.  ̂ Dagegen  bradjte  baS 
3al)r  1848  eine  feb,r  reidje  Srnte,  befouberö  im  SBeijen, 
bie  reidjfte  in  ber  ßeit  von  1847  incl.  biö  1862  incl., 

wie  man  auö  bem  (Sonfum  unb  ber  (Sinful)r  bered)netc 46). 
Die  SBeijcnernte  von  1849  war  fo  vcrjüglid),  baß  fte 
ben  bamafö  angenommenen  2)urd)fd)nitt  um  c.  lO  % 

überftieg.  3m  3.  1850  waren  bie  (Srträge  nur  mittel- mäßig. 

2)a  ber  grübling  von  1851  febr  viel  Siegen  mit  fid) 

führte,  fo  fliegen  beöf)alb  bereite}  im  Ü)iai  bie  SBeijeu- 
preife ,  unb  3rlanb  litt  in  ben  fpäteren  SDconaten  ftarf  an 
ber  Kartoffelfäule.  9lud)  1852  gcrietben  bie  griid)tc  nur 
bürftig,  fobaß  mit  bem  ̂ »erbfte  bie  greife  beö  5ßcijcnö 
ftd)  bebeutenb  erl)bbeten  unb  wegen  bcö  ju  feinem  9lnfauf 
verwenbeten  Kapitals  bie  (Sourfe  ber  Sonfolö  fowie  an< 
berer  Rapiere  fielen.  SBäbrenb  bcö  Sluguftö  unb  Sep* 
temberö  1853  jeigte  fid)  in  3rlanb,  namentlich,  unb  bei* 
fpielöweife  bei  (Sorf,  von  feuern  bie  Kranfljeit  ber  Kar* 
toffelu,  biefcö  ̂ )auptnal)ruugömittelö  für  bie  Waffe  ber 
bortigen  S3ewol)iter.  ̂ Dagegen  erfreuten  fid)  1854  ©roß* 
britannien  unb  3rlanb  einet?  febr  reidjen  (Srgebniffeö,  etwa 
mit  9luönaf)me  ber  nur  baö  Mittel  baltenben  Kartoffeln 
in  3rlanb.  3m  3.  1855  jeigte  fid)  biefelbe  günftig.  2)ic 
SBeijenerträgniffe  von  1856  im  bereinigten  Köuigreid)e 
ftellten  fid)  nur  auf  eine  mittlere  J^öbe.  3Öäl)renb  1857 
ber  größte  Sbeil  beö  curopäifi1)en  (Sontineuteö  über  511 

große  "Dürre  Floate,  litt  bie  (Srnte  von  ©roßlnitannien 
an  ju  großer  9?äffe ,  fobaß  etwa  feit  ber  Witte  beö  (£ep* 
temberö,  befonberö  in  ©djottlanb,  viele  Kartoffeln  frauf 
würben.  3ubeffcn  waren  bie  SBefurdjtuncjen  übertrieben  ; 
fdion  am  Snbe  beö  ©eptemberö  tonnte  man  für  @d)ott* 
lanb  ben  Sßef^cn  (im  engeren  (Snglanb  bier  unb  ia  mit 
etwaö  SIuöwud)ö  bebaftet)  ald  burcbfi1)nittlid),  ben  Sieg 
gen  alö  tt\\>a$  über  burd)fd)nitt(id),  bie  Werfte  alö  burd) 
fdjnittlicl)  bcjeid)ucn,  wäbrenb  (Srbfen,  Waiö,  S3ucfjweijen 

unb  Kartoffeln  unter  bem  Dnrdfdjnitt,  ̂ »afer  uno  Mi- 
lien weit  unter  biefem  ftcl)cu  feilten.     3m  Detober  jeboeb 

4i'.i  Stuf  tili  von  ben  Äaufttuten  Suct)  unb  «Clin  ;•; 
0oo1  aufgefttllttn  CabeTttn, 
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würbe  bie  1857er  Grnte  von  ©rofjbritannien  unb  3r(anb 

in  bert  „Times"  alö  „gut"  notirt,  von  Slnbercn  fpecicll 
ber  SBcijcn  alö  ,,fcl)r  gut",  ein  Siefultat,  weld)eö  ftct> 
n>ot  jum  übeil  auf  ben  vortrefflichen  Sluöfall  ber  gutter* 
gemäd)fe  ftü^te.  3"beffen  mangelte  cö  in  enipftttblid)er 
Sßeife  an  (Srntearbeitern ,  eine  Jllage,  weld)e  wol  früljcr 
nie  fo  ftarf  aufgetreten  war.  2ßäf)renb  1858  2>eutfd)tant> 
in  golge  ber  3)ütrc  nafyeju  unter  einer  SWiöernte  feufjte, 
namcntlid)  in  bcn  guttergeiväd)fen ,  erntete  man ,  wie  tu 
granfreid),  Spanien  unb  anbcnvärtö,  fo  in  ©rofjbritannien 
unb  3rlauD,  beffpielömeife  an  SBeijen,  felr)r  reidjlid).  S)ie 
Kartoffeln  feilen  in  biefem  3ctf)re  burd)gängig  einen  fo 
bofjeu  (irtrag  gegeben  rjaben,  wie  bieö  feit  1840  nid)t 
wiefer  ber  galt  geivefeit  fei.  Sluf  bie  (Srnte  beö  3<il)reö 
1859  wirfte  in  3ttanb  eine  cmpfinblid)e  2)ürre  feljr  nad)= 
tljeilig  ein,  wäbrenb  fie  in  ben  übrigen  Steilen  ju  feinen 
fdiäolidjen  (Sinflüffen  2lnlafj  gab.  9)iil  Sluöuarnne  ber 
Kartoffeln,  »eldje  viclfad)  an  Kranfl)eit  litten  unb  int 
allgemeinen  einen  niebrigen  (Srtrag  gaben,  tonnte  man 
jenod)  im  allgemeinen  jufrieben  fein.  SBenn  aud)  ber 
SBcijen  Sluöfäile  geigte,  unb  beim  ©etreibe  überhaupt  ein 
etmaö  lud)teö_Kbrnergemid)t  ftd)  b,erauäftellte,  wcldjeö 
j.  33.  in  gewinen  ©cgeubeu  für  ben  SBeijen  ein  SRinuö 

von  6sl>funb  per  33uöf)cl  gegen  fonft  barftctlte,  fo  lohnten 
pod)  ©erfte,  .£>afer  unb  gladjö  gut,  33ol)nen  unb  (Srbfen 
febr  gut.  5J16  1860  bie  ftarfen  unb  Bieten  grübjal)rö* 
regen  biö  an  ba$  (Snbe  beö  3uni  auef)ielten,  entftanben 
fd)Iintmc  33efcrgniffe,  unb  bie  greife  fliegen  erfyeblid). 
3>var  trat  mit  beut  1.  3ult  trotfueö  SBettcr  ein,  unb 
tu  3luöfid)ten  befferten  ftd; ;  allein  balb  wieberfyolte  ftd) 
ber  Siegen  unD  fefcte  ftd)  in  bie  (Srntcjcit  tjineln,  biö  an 
baö  Ciube  beö  Sluguftntonatcö,  fort,  fobafj  bie  arbeiten 
beö  (Siubringenö  fel;r  geftört,  bie  Sluögaben  für  baffclbe 
gefteigert,  bie  Körner  bcfd)dt)igt  unb  l)auptfäd)lid)  bie 
Kartoffeln  viclfad)  franf  würben.  !3Dcr  einl)eimifd)e  2ßei- 
jen  gab  ein  fo  fd)l«'d)teö  Üieljl,  bafj  bie  SSarfev,  um  gc* 
nfigenbe  Sarfivaareu  ju  erjielcn,  eö  mit  fremblänbifd)etu 
»ermifdjen  mußten.  Slud)  ber  .£>opfen  wieö  quantitativ 
unD  qualitativ  nur  ein  geringes  ERefuttat  auf. 

3m  3.  1861  wirfte  bie  vom  anfange  beö  Slpril 
bio  iiim  10.  SDZal  anbauernbe  falte  Temperatur  fcf)r  uu- 
gfinftig  ein,  unD  Die  gorberungen  für  ©etreibe  u. f. tt>. 

»eigenen  ftd);  von  Da  an  trat  iffiärmc  unD  ctryaö  91c« 
gen  ein,  fobafi  bie  greife  ftd)  wicDer  ermäftigten.  Sllö 
mit  rem  ,\uni  ein  uiigciröl)u(id)  ftavfeö  unb  anl)ultenbcö 

i  ettet  folgte  uud  läugcrc3eit  auöljiett,  neigte  ftd)  fdion 
WäbrenD  Deö  3uli  im  SüDcn  von  (Snglanb  bie  Kartoffel- 
faule,  >veld;e  im  Stovembet  für  bie  ©cgcnDcn  am  Sban» 
noiiftuffe  in  Arlane  alö  eine  febr  aefentlidje  SduiDigung 

ie  bejeid)net  würbe.  Vinci)  1862  eifdjienen  bereite? 
.im  Anfange  Deö  3uli  »lebet  franfe  Kartoffeln.  2)ic 
SBeijenernte  biefeo  3al)reö  mar  nicljt  bloö  In  oer  Dualität, 
fonbetn  audj  In  ber  Quantität  bie  gerlngfie  ivälnenb  bet 
3fl|  von  1847  hie*  IHiii>,  mie  man  Die«  auö  3mport  unb 
<V  iiiinii  nacbjuweffen  oerfuebte 47)<  lageqeu  lieferte  18t;:; 
für  ganj  (Brofbritannien  mit  3r(anb  Im  imrdjfdjniti  vor 

H  ttiifrlbtn  ZabeQnt, 

jüglidje  ©rträge,  rote  in  §afcr,  SBofjnen  u.  f. ».,  fo  befon- 
berö  im  Sßeijen ;  bie  ©erftenernte  litt  burd)  bie  (September* 
regen  ctroaö;  bie  Kartoffeln  waren  jwar  jiemlid)  fletn,  aber 

gefunb  geblieben.  3m  3.  1864  hielten  ftd)  bie  (Srnteauö- 
ftd)tcn  bis  jum  (Snbe  beö  Sunt  rccf)t  günftig ;  aber  von  ba 
ab  mangelte  ber  Siegen  unb  trat  unter  grofi er  <£>i$e  längere 

3eit  eine  empfinb[id)e  2)ürre  ein,  fobaft  c6  vielfad;  an'bem erforbcrlidjen  SBaffer  jum  tränten  beö  5Utet)ö  fel)ltc,  unb 
man  an  nid)t  wenigen  Orten  öffcntlidje  SittgotteSDicnfte 
r)iclt.  3>var  ftellte  ftd)  am  (Sttbe  beö  Sluguft  Siegen  ein, 
aber  er  fiel  gerabe  in  bie  Srntejeit,  l)emmte  beren  2(r* 
beiten  unb  befd)äbigtc  i>a^  ©etreibe,  namentlich  ben  9Bei* 
3cn,  bnrd)  3iuömud)ö,  wäb^renb  er  ju  fpät  fam,  um  ben 
Sßtefett  jum  ̂ euertrage  aufju^clfen,  fobaß  biefer  ebenfo 
wie  berjenige  ber  übrigen  93iel)futtergewäd)fe  feljr  türftig 
auöftel.  2)a  cö  nod)  im  ©eptember  viel  regnete,  fo  blatte 
man  wenigftenö  eine  leibliche  ©runtmeternte,  wätjrenb 

aud)  baö  Obft  einen  guten  Ertrag  lieferte.  3m  ©ep= 
tember  wurPe  gentelbct 48) :  SBeiäen  im  Duantum  voller 
2)urd)fd)nitt,  aber  etwa§  Icid)t,  etwa  nur  63  *ßfunb  ä  55uö* 
bei,  unb  vielfad),  namcntlid)  im  9iorben,  mit  3htöwud)ö 
behaftet;  ©erfte  burd)fd)nittlid)  geratben,  aber  ebenfalls 
etwaö  (eid)t;  ̂ afer  unter  2)urd)fd)nitt;  (Srbfen  im  3)urd)* 
fdjuitt;  gutterrüben  nur  in  l)a(ber  @rnte ;  baber  Mangel 
an  23icf)futter.  9}on  anbercr  Seite  würbe  {jinjugefügt, 

bafj  ©erfte  unb  Kartoffeln  gut,  (Srbfen  unb  93obnen  ge* 
ring  ausgefallen  waren,  dagegen  l)atte  Srlanb  eine  vor- 
trefflidje  glad)öernte  unb  babei  baö  ©lud,  mit  biefer 
grud)t  ein  fo  auögcbcbnteö  Slrcal  befteüt  ju  l)aben,  wie 
cö  früher  in  feinem  Saljxe  gefd)el)cn  war.  9lud)  bie 

Duantität  beö  ̂ opfenö,  weldjer  am  meiften  im  eigent* 
lidjen  (Snglanb  cultivirt  wirb,  erwarb  ftd)  viel  8ob.  — 
2)cn  vorber  fel)r  l)offnungöreid)cn  ©mteerwartttngen  von 
1865  tljat  ein  fogar  nod)  im  3uui  auftretenber,  ganj 
ungcwöl)n(id)cr  groft  grofjen  (Sintrag.  Gö  folgte  bann 

ftarfe  £i&c  mit  grofier  'i)ürrc  unb  biefer  int  Sluguft  ju 
viel  Siegen,  burd)  me(d)en  l)auptfad)(td)  ber  ©erfte  be< 
beutenter  ©djabeit  äugefügt  warb.  3)ie  ©efammterntc 
erwieö  ftd)  ingoige  biefer  (Sinflüffe  faitm  alö  mittelgut; 

baö  ©trol)  war  bnrd)fd)nittlid)  jiemlid)  furj.  —  2>ie  gelb* 
früd)te  beö  3al)tcö  18tii;  litten  faft  fämmtltd)  burd)  eine 
übcrmäfiigc  Scäffe  unb  Kälte,  wcld)e  befouberö  bie  ©erfte 
unb  bie  Kartoffeln  bceinträd)tigten;  bie  feisteren  waren  im 
Oitobcr  ftarf  int  gatilen  begriffen.  —  lieber  bie  ßrgeb» 

niffe  ber  für  L867  ju  envartenbeu  iSrnte  lauteten  am  Vlu« 
fange  beö  3uli  bie  9iad)rid)teu  feljr  günftig;  aber  im 

September  ergab  ftd),  bafs,  mit  Sluönabuic  einiger  grücbte 
in  Jtlanb,  bie  (Srträge  nidjt  ergiebig  wären.  Slad)  einer 

auf  biefem  ©ebicte  bauptfädilid)  gültigen  Sluctorität 49) 
blatte  lH(i7  baö  eigentliche  (Snglanb  im  9Betj)en  einen  fo 
ftarfen  Sluöfall,  wie  er  feit  vielen  3al)ieu  nid)t  beobaajtet 

worben  war,  beögleidjen  im  ̂ afer,  wäbienb  bie  Wc* 
fd)affenl)cit  ber  ©erfte  gerabeju  alö  fd)led)t  bejeidntet 
würbe ;  nur  3l)eile  ber  ©raffebaften  (Mimbcrluiib,  San« 

cafl)ire  unb  (Sl)cfl)irc  batteu  eine  volle,  l)in  unb  wieber  fo* 

48)  I5riii(l)ftirf)t  von  $.  3.  Xutner, 

Bxpieai. 49)  Dfin  Markluiio 
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gar  eine  nod)  reid)lid)erc  (Stnte.  23effer  ftanb  eä  in  3r* 
lanb,  »o  SBeijen  unb  Kartoffeln  gut  geraten  waren. 
$lad)  einer  »erfudjten  Sufammetiftellung,  welche  im  2)e* 
cember  ober  9cor>embcr  etfdjicn ,  blieben  im  2IUgemeinen 
ber  2Bei$en  um  16,  bie  ©erfte  um  11,  ber  ̂ afer  um 
liy2,  bie  23of)ncn  um  15,  bie  (Srbfett  um  23y3  $roc. 
unter  SJcittel.  £>a  in  golge  beffen  eine  für  bie  ärmeren 
Glaffeu  brüdenbe  23robtl)eurung  eintrat,  fo  fam  «3,  be* 
fonberö  im  eigentlichen  (Snglanb,  ju  mebjfadjen  Unruhen 
unb  Aufläufen,  j.  33.  am  SInfange  beö  9to»eutberet  in 

(Sreter, '  am  9.  beffelbcn  SJconatS  in  Orforb,  wo  ber 
üumult  ftd)  biä  ju  einer  bebeutenben  .£öl)e  fteigerte. 
Dbgleid)  baö  3af)r  1868  ju  ben  fefyr  troefnen  gehörte, 
fo  burfte  bod)  Der  bamalige  SJciuifterpräftbcnt  2)iöraeli 
bei  einem  33anfett  am  29.  3uli  e6  auöfpred)en,  bajj  bie 
(Srnterefultate  im  ©anjen  günftig  feien.  3n  golge  ber 
Srorfentjeit  batte  man  eine  fiülje  (Ernte  unb  febwere, 
mel)(reid)e,  bünnfcfjalige  Körner,  Dagegen  brachte  1869 
Körner  r>ou  geringerer  Dualität,  infonberbeit  aud)  beim 
SBeijen.  5)aö  (Srträgttifi  im  ©anjen  fd)äfcte  man  auf 

10  biß  15  $roc.  unter  Mittel80).  Dabei  Ratten  bie 
l'anbroirtlje  ungewöl)nlid)  bof>c  Söf>ne  ju  jafylen,  f,.  33.  in 
Sücenglaub  einem  <Sd)ititter  »ielfacb  2%  »reufi.  Übaler 
täglid).  3u  ben  lobnenben  9iefultaten  »on  1870  trug 
ein  furj  vor  ber  ©etreibeernte  fallenber  auögiebiger 
Siegen  niel  bei,  fobaß  ber  SBcijen  gut,  bie  ©erfte  fet>r 
gut,  bie  Kartoffeln  gut  auffielen.  Daö  3af)r  1871  gab 

im  Slltgemeinen  weniger  alö  eine  sDiittclcrnte,  nameutlid) 
im  SBeijen,  beffen  (Sinfubrbebarf  bie  jur  näd)ftcn  (Stute 
für  ganj  ©rofibritannien  unb  Urlaub  bie  Times  ju 
c.  13  Will,  Duarter  fdjäfjten.  Slnbere  Berechnungen 
nahmen  bie  ©ctreibeetträgniffe  ju  14  bÜ  15  $roc.  unter 
Mittel  an.  Den  Ausfall  au  Körnern  erfefcten  in  ftei* 
geubem  ©rabe  bie  Kartoffeln,  beren  SJnbau  in  (Snglanb 
unb  <Sd>ottlanb  gegen  früber  abermals  jugenommen  ()atte, 

beren  33cfd)affenl)eit  aber  1871  niebt  ganj  gefunc.  war. 
gaft  nod)  geringere  (Srgebniffe  ftellten  ftd)  für  1872  l)cr* 
aue>,  befonberö  beim  SBeijen  unb  bei  ben  Kartoffeln, 
weldje  in  golge  t>eö  SBetterö  wieberuni  ftarf  an  ber 
gäulnifj  litten,  fobafj  man  grofje  Duantitäten  ba»on 
auö  anberen  fänbern  bejog.  3rlanb  mad)te  mit  9luö* 
nabmc  beö  Ccineö,  weldjrr  aber  nur  in  geringen  Duan- 

titäten gefäet  worocu  war,  in  ben  «£>auptprobuctcu  eine 

feljr  miölid)e  (5'rnte.  Siuficrbcm  fteigerten  ftd)  bie  93er* 
legenbeiten  ber  Vanbroirtlie  burd)  l'oljnniebrforberungcn 
unb  maffen!)aftc  Slrbeitönicberlegungen  ber  f£agelö()tter, 
ein  llebelftanb,  n^cldjcr  fid)  bcfonbcrS  im  engeren  Sug* 
lanb  bieömal  nod)  eiupftnblidjcr  alö  in  ben  33orjal)rcu 
geltenb  mad)te. 

6)  ̂ ol)c  unb  niebeige,  relative  unb  abfolute  (SrnteeetrSgiiiffe  ieft\ 
fflobenyrobiictioncii  in  nunterifdjer  93ejfe6/iing,  EEßertr)  imt>  Vitif 
be«  Saube«.    SBobenernte.    (Ffnfluf  Bon  Steuern  uni>  Solleu. 

3nbcnt  wir  junäd)ft  unb  l)auptfäd)lid)  bie9Bcijen* 
probuetton  nad)  ben  unS  jugänglid)  geworbenen  23c* 
red)nuugen   vorfiil)ren,   verfudjen   wir   nad)  Wöglidjfeit 

50)  Slmtllrfjer  Geriet)!  von  1S70  über  ̂ ll>J  D.iln    1869. 

ben  gortfd)ritt  ber  3ab,re  eittjuljatteu.  9cad)  ben  (§x* 

mittelungen  »onSropper,  8cnfon  anb  So.  5l)  Ifeferte 
in  ©rofjbritannien  unb  3rlanb  im  2)urd)fd)nitt  1  t'lcre 
»on  1816  biö  1825:  32,1,  bagegett  *on  1826  biö  1835: 
32,2  23uel)cl6  9Beijen.  9ßenn  SOcoreau  be  3onncö 

(granjofe) 5Z)  ben  'Surd)fd)nitt  ber  gefammten  SBeiäen- 
föruertreeicenj  im  bereinigten  Königrcidje  für  bie  legten 
breifnger  3at)re  jäf)rlid)  ju  39,  dagegen  eine  SlufftelJuug 
ber  ©nglänber  ©ufe  unb  ©ibctl)  für  biefelbe  ̂ e\t  ju 

75  mü.  ̂ ectoliter  (=  25  ÜRiH.  Duarterö)  angibt,  fo 
bürfte  jene  311  tief,  biefe  ju  t)od)  gegriffen  fein.  3)ie 

oben  genannten  (Srmittetungeit  üon"  Groüper  u.  f.  w. weifen  für  baö  ganje  (europäifd)c)  Territorium  af6  jäfjr* 
lid)en  2)urd)fd)nitt  ber  Sabre  1836  biö  1845  ä  1  §lcre 
40,9  23uff)e(3  SBeijenförner  nad).  3)aö  ganje  abfolute 
Grgebnif  berfelben  in  bem  reichen  SBeijenjo^re  1848  wirb  ju 

19,874,222  Duarterö  angegeben  53),  bagegen  im  3. 1849 
■oon  ?lnberen  51t  c.  22  unb  im  3.  1850  wieberum  »on 
5lnbercu  ju  c.  17  Stillionen.  3Bie  ber  Economist  sott 

2onbon 64)  anführt,  ergab  ein  beftimmter  Slcfer  (acre) 

im  3.  1850:  20, 'nadjbem  berfelbe  im  3-  1840  nur 
18  33ufl)elö  getragen  l)atte.  —  2)ie  504,248  acres, 
Wetd)e  1851  in  3r!anb  mit  5Beijcn  beftcllt  waren,  tie* 

ferten  nad)  officicller  <5d)äfcung 55)  7,025,096  Scntner Körner. 

3m  3.  1853  erntete  4?v.  9tigben  in  ©uffer  burd)* 
fdjnittlid)  15  urcnfiifdje  Sd)effel  »on  1  vreufj.  borgen, 
waö  auf  guten  93oben  refp.  auf  eine  9D(uftcrwirtl)fci)aft 
fd)liefjeu  läfjt,  wie  eine  fold)e  bamalö  j.  33.  aud)  in  t>m 

Jpän'oen  be3  reuommirten  SanbwirtljeS  ̂ rn.  Sittlebale 
bei  Sioerpool  ftd)  befanb,  wo  unter  9lnbcrcm  öiefe,  an* 
oerwärtö  burd)  9J(enfd}cn[)änbe  geleiftete  arbeiten,  wie 
2)refd)en,  ©d)roten  it.  f.  w.,  burd)  3)ampfmafd)inen  »er= 
rtdjtet  tnurben.  Unb  wenn  aud)  bcrgleid)cu  »orjüglidje 
Defonotnien  jal)lrcid)  im  Betriebe  finb,  fo  fte()en  bod)  bie 

burd)fd)ttittlid)  erjiclten  s43robmte  bcö  britifdjen  Slcferbaue? 
wefeutlid)  unter  biefem  9iiv>cau ,  unb  ftnb  je  nad)  Boben* 
befdjaffenbeit,  Bearbeitung,  Düngung,  SBetter  u.f.  w.  fclbft* 

»erftänblid)  fel;r  »erfd)ieben.  2>aö'  gefammte  Duauttim ber  Körnerernte  »on©rofjbritannien  unb  Srlanb  für  1854 

fd)ä^te  ber  Sun  S6)  auf  1(),550,000  Duarter,  wäbreiw 
ber  3a[)reeconfunt  18  SSill.  betrage.  ?»S  2)urd)fd)ititt 
ber  3al)te  1846  btö  1855  werben,  ebenfalls  fiir  bat 
ganje  ©rofjbritannien  unb  3rtanb,  ü  1  acte  15,7  23u* 

fl)elö  bejcidjnct iT),  2Bie  weit  bie  ̂ robuitiou  getrieben 
werben  tonnte,  v>iclleid)t  burd)  füuftlid;e  3ud)ttt>al}[,  bc* 
wieö  §r.  ßunt,  weld)er  tu  feinem  ©arten  bei  3pflwid) 
im  eigentlidjen  (Snglanb  1861  aufl  4  SBeijertpflanjen, 
bereu  jebe  auS  einem  oamenforn  gejogen  war,  jufatu« 

men  510  Siebten  crjicltc 68). 

51)  ?tu«  looff'ei  ®efei)i(i)lc  bei-  $vci|\',  .Teut|'*e  UeBerfefung, 
II,  49.         52)  oin  Journal  du  Eoono  nistes.  .r.:;i  ;,ü  ben 
iHt;;i  üoti  Pin  [iserboolet  Äoufieuten  Vum  unb  ©ofin  »ufgejtenten 
Jal'eiien.         r.D  Boin  3aiae  1864,  S    803.  .rö)  SuMinet 
5enfu«aml  »om  3«^n  1851.  56)  3m  Dctofier  1  sr.  j .  67) 

9tatfi  Sopper,  Menfon  hup  So.,  In  toott't  ($efrijfd)tc  bei 
greife,  TnituiH'  Uebetfef ung ,   ".  40.  58)  MnBlanb  1861, 
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S>a«  3at)r  1862  ergab  für  bie  3«*  »on  1847  bis 
baljin  bic  nictvigfte  SBeiscnprobucticn,  nämlid),  wie  bie 

liverpooler  Kaufleute  Suc«.  unb  ©obn  fie  abfeilten"), 
für  gang  Großbritannien  unb  3rlaab  nur  10,278,973 
Duarter,  wogegen  1863  febr  fjobe  (Erträge  lieferte,  auf 
mand)em  ?lcre  6,  fogar  7  bis  8  Duarter.  ©emäß  eines 

^eferateö  im  Sluelanb  60)  vom  3al)re  1863  wäre  in  ben 

,,te6ten  Saferen"  bie  t)öd)ftc  ̂ roDitctiou  ä  Sicre  im  enge? 
ven  (SnglanD  nur  21,  in  ©diottlanD  30  Suftclß  (in 
glonbern  23)  gewefen.  SInbere  ̂ Berechnungen  iaffen  für 
tiefet  3ai)r  al6  febr  bofye  ßrgebniffe  in  ber  ©raffdjaft 
Sorffbirc  6  bis  7  Duarter  erfdjeinen.  (Sin  getbftücf  von 
20  Slcreö  mit  gutem  33oben  bei  ßffer  trug  ä  ?lcre 
7  Duarter  Körner,  im  Ü?crfaufSpreife  von  46  ©t). ,  unb 
5  Saft  ©trof),  im  93erfauföpreife  von  26  61).,  wäbrenb 

freilief)  auf  Wittelbobcn  aud)  febr  "Ptel  Dünner  SBeijen 
gewad)fett  war.  2Bie  ber  lonbonec  Economist 6i)  mit? 
tl)eilt,  gewann  man  auf  einem  gereiften  ©runbftücf  von 
1860  biS  1863  im  2>urd)fdniitt  26  23uff)elö  Körner,  ba> 
gegen  in  einem  }roeiten  galle  auf  einem  unb  bcmfclbcn 

gelbe 
1863    44  Sufte»  ä  63  $f.  unb  4279  $f.  ©trob, 
1853     19        *        *  51    *       *     3372    *         * 

«nb  in  einem  Dritten  DeSgleid)eu 

1863    51  SBufljel«  unb  5866  !)3f.  Streb-, 

1853    23        *         --     3738    *         *      62). 
3m  3.  1866  nabm  man  vielfad)  an,  baß  eine  mittel 

mäßige  (mittlere?)  (Srntc   baö  jwölf*  biß  fed)jel)nfad)c 
^orn    ergebe,   wäbjrenb  ber   fjödjfte  (Srtrag  a  Slcre  30 
Sufbelö  fei.    33on  gewijfer  Seite  mad)te  man  pro  1871 
Die  8lnnal)iue,    Daß   Damals   jeber   von  ben   3,575,996 
ytcrcö  nur  c.  3  Duarter  geliefert   l)abe,    waö  auf  eine 
©efammtprobuaion  von  10,727,928  Duarterö,  alfo  Die 

Jpälftc  Deö  3al)reSbebarfö  für   Großbritannien   unb  3r- 
lanb,  fd)Iteyen  laffe. 

lieber  anberc  ©etreibearten   liegen  ttnö  nur  wenige 
abfolute  3af)len  vor,  beifpielSwcifc  über  3tlanD  auö  Dem 
3abre  1851 ,  roo  man  au 

£afer  auf  ....  2,189,775  Stereo  33,776,433  (Str., 
©ommergerftc  auf      282,617       *        5,561,902    * 

erntete "''). 2U6  Ucberfid)t  ber  Durd)fd)nittlid)cn  fjjrebuction  an 

„®etreibe"   (trenn  bicnmier  nidjt  etwa  bloö  Sßcijen  ju 
verfteljen  ift)  für  gatu  Großbritannien  unb  3rlanb  gibt 

®.  2  d)  m  oller  nad)  Joofc  Die  nad)ftcl)cnDen  3a\)U\\ e4): 
L860    »  Hcre    30  »ufbelö, 
L861     -     *       33 
L862    *     *       33 
1863  ,     --        50 
1864  *     '  c.  60 

L865     <     *  24  —  30    f 

$n   if>ren   bereit«   airAhnlm,    lHfi.'t   Dublt'eirlen  Xabell.n. 
61)    IHM,    6.   808.  62)  Wbenbo, 

C     L060  68)  Bettel  reo  Outliner  Wenfu^omie«  Den  ihm 
bei    l,nit irir|[)id)iifil.   tfenlral»  Herein«    bet    fhoslnj 

gachfen,   1866,  Gepleiiiberljell. 

im  legten  3al)r}ef)nt  bis  1865 
incl   a  SIcre  24—30  SBufbd«. 

Um  1840  berechnete  man  65)  Den  ganjen  jäfyr- 
lid)en  Srtrag  an  Getreibe  (Körnerfrüchte  aller  SJrt) 

für  baö  bereinigte  Äbnigreid)  ;u  134  SJJilt.  s^fb.  ©terl., 
pro  1870  gu  355,053,389  33ufl)elS,6-6). 

3rlanb  allein  baute  1851  auf 

333,548  SlereS  6,081,326  (Str.  lurnip«, 

868,501      *      4,441,022    *     Kartoffeln 6r). 
2)er  Grtrag  an  glad)6  (auögemad)tem)  in  biefem  ütjeile 
beö  Kbnigreidjö  ftellte  fid) 

1853  auf  c.  412,000  Gtr  , 

1863  *  >  600,000  *  68). 
3m  3.  1864  warf  l)ier  ein  preu^ifeher  SRorgen  einen 

(33rutto-)  ©ennun  von  71  3^halern  ab69),  unb  Da 
c.  300,000  ?lcreö  a  1,58  preu^.  borgen  mit  biefer 
^Sflanje  beftellt  waren ,  fo  erjielte  man  eine  Sruttofumme 
»on  33,654,000  2l)alern  allein  auö  biefem  ©ewerbe. 

8ln  ̂ »opfen  probucirte  baö  bereinigte  Äönigreid) 
(weldjeS  benfelben  ju  erb,eblid)en  Duantitäten  nur  im 
eigentlidjen  (Jngfanb  erbaut)  bei  ber  geringen  @rnte  in 
1860  nur  c.  100,000  Str.,  fobafj  bie  ffiaare  bamalö 
einen  febr  l)oben  SßrelÖ  l)atte;  aber  für  1865  fdiä^tc 
man  Die  ganje  ̂ robuetion  auf  600,000  (Str. 

Skr  jäbrlid)  erjeugte  SBertb  an  Kartoffeln,  Stuben, 
fünftlidjen  gutterfrautem,  ©raö  unb  2ßcibe  berechnete 

fid)  nad)  sJ!)(ac  Ducen  im  33eginn  beö  5.  3flbrjel)ntS 

für  gaitj  ©rofjbritannkn  unb  3rlanb  auf  203  SJJiß.  *4>fb. 
©terl.,  Daju  Derjenige  an  Äücbengewäd)fen  unD  Obft  auf 
16  Will. 

S)er  ©efammtertrag  be3  SlcferbaueS  im  Sßer- 
einigtcit  Jtönigreidje  würbe  für  1833  auf  1726  SRill. 
200,000  preuß.  Sbaler  beredjnet,  bagegen  im  3.  1842 
für  Den  S>iud)fd)iiitt  Der  legten  3ai)re  bei  mäßiger  ̂ Jro* 
buetion  auf  74  50liff.  DttarterS  (wobei  Kartoffeln  auf 
©etreibe  rebucirt  ftnD),  im  2Bertl)c  (greife)  von  155 
9)cit!.  5ßfb.  ©terl.  3nDeffeu  ftnb  wol  in  biefem  gaüc 
mit  Shteifd)Iuft  ber  Kartoffeln  bie  guttergewädjfe  nid)t 

einbegriffen.  S)ic  gange  jabrlid)e  Slrferbattprobuction  er- 
fd)etnt  (in  Dem  reidicu  3a!)re  ober)  um  1848  bei  Dem 

(Sitglänber  ©pafman  mit  250  Will.  sJ!fD.  ©terl.  gür 
1854  begegnet  unö  bie  9?oti},  batj  in  biefem  3abrc  — 
freilid)  fdjon  im  Dctober  beredjnet  —  ©rojjbritanttienS 
unb  Srfanbö  Ernte  25  ÜJMH.  $fb.  ©terl.  über  ben  Sutrd)» 
fd)nitt  (wie  vieler  unb  welcher  3al)re?)  eingebracht 

jjaben  foll. S)einfclben  3a^re  gebort  bie  Angabe  an,  Da0  gute 

Sanbwirtbfcbaften  au&  1  tfhre  31  preuß.  Ibaler  UJettc 
gewinn  }ogen.  S)er  |ßacb,tertrag  ̂ rlanbfl  int  SBefonberen 

Wirb  tut  L852  }U  ritnb  12  Will.  s^fp.  ©Ictl.  (für  1790 
ju  6  Will.)  angegeben,  berjenige  für  l  äcre  in  Der  @raf< 

C.ri|  BKac  Ouecn.         6(i)  ?lu«Unb  1H71,  <B.  H1G.         67) 
3Vrid|l  tti  ̂ ubliiiei   t5rtlfu«0tnt<«    von    1NM  CM)  afleflcr- 

mann,  DKuflcIrtc  ■Teuilrtie  Sfenatt tiefte,  1866,  Sanuar.  69) 
üBlnflcr,  Der  Blaa)e>bau  unb  bie  Selntninbußtic  in  3rlanb, 
(Berlin  L866. 
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fd)aft  Kilfenne»  beifpielötveifc  ju  18  sh.  3  d.  (1790  ju 
8  sh.). 

gür  ben  ganzen  jäl)rlid)en  (Srtrag  beß  Sanbbaueö 
in  bem  ̂ Bereinigten  Königreiche  wirb  in  ber  Westminster 

and  Foreign  Quarterly  Review  von  1848  70)  folgettbe 
©pecialiftrung  gegeben : 

Sdcnte  (nad)  SBillierö'  93erid)t 
von  1843)      58,753,615  *Bfb.  ©teil. 

2)irccte  unb  locate  Steuern  .     13,881,911     *        - 
©erpinn  ber  $äd)ter  ju  12% 

*ßroc.    bei  einem    Kapitale 

von  292,736,570  «ßfb.  ©terl.    36,592,070    * 
Arbeitslöhne    für    2,565,744 

Arbeiter      45,353,116    * 
llngefäfjreö  Arbeitslohn  für 

bie  jitr  Anfertigung  ber  nö« 
tljigeu  ©erätbfd)aften  be* 
fdjäftigtcn  £anbwerfer  .  .  15,000,000  * 
(gut  beren  Auslagen?) 

©ewinn  auS  bem^ianbel  (53er- 
fauf)  mit  ben  Acferbaupro* 
biuten  ju  20  «Broc.  .  .  .  .    33,916,256     - 

®a.   203,499,544  5Bfb.  ©terl. 

93on  wefentlidjem  (Sinfluffc  auf  ben  ©ewinn  auS 
bem  Atfcrbau,  bejiehungSweifc  auf  bie  93obenrente  mußte 
bie  .£)bl)e  beS  3o"e3  auf  eingeführte  Atferbauprobucte 
fein,  wobei  cS  ftd)  währenb  ber  *$eit,  roeldje  ber  ©egen* 
ftaub  unferer  2)arftetluiig  ift,  bauptfäd)lid)  um  bie  äßei* 
jenimportjöUe  banbeltc.  2Btr  werben  auf  biefelben  in 
einem  fpätereu  Abfdjnttte,  wo  wir  baS  (Sinfuhrjollwcfen 
jufammenfaffen,  auSfübrlid)  jurücffommen,  um  ben  Kampf 
jwifdjen  ben  grcifjänblem  (ben  fpecicllen  ©ewerbetreiben* 
ben,  ben  gabrffanten,  Kauflcutcn  unb  übrigen  Scvölfe* 
rungSclaffcn)  unb  ben  ©djttfjjöllnerit  (Atferbaiiern)  vor* 
jufü()ren;  l)ict  nur  bie  SBemerfung,  bafj  ftd)  —  um  nid)t 
in  eine  frühere  3«'*  jurücfjugreifen  —  bereits  1831  unb 
bann  1837  Vereine  bilbeten,  weld)e  bie  fpätcr  fo  mäd)tige 
Anti  Com  Law  League  jum  Smcdc  Dcr  Srmäßigung, 
refp.  gänjlid)en  Scfcltigung  ber  Smportjöllc  auf  ©etreibe, 
namentlich,  SBeijcn,  vorbereiteten,  gübrten  bie  protection 
nfftffd)  gefilmten  Arferbauer,  nad)bem  bie  Aufhebung 
burdjgcfe&t  worben  war,  barüber  jum  übeil  bittere  Klage, 
fo  glaubten  fte  ftd)  1851  wieberunt  infofern  bcnad)ll)eiligt, 
alö  i()nen  von  ben  fürjlid)  aufgehobenen  Steuern  im  93e* 
trage  von  5  Will.  SBfb.  ©terl.  nid)tS  ju  ©ut  gefoinmen 
fei  j  fte  forberten  bal)er  in  benifelben  3abrc  bie  $3efciti< 
gung  ber  SRaljfteuer,  reelle  L850  bem  ©taate  5,400,000 
$fb.  ©terl.  einbrachte.  U3on  einer  Aufhebung  ober  @r- 
mäßigung  ber  ©runbfteuet  fonnte  beöbalb  nidit  bie  !)iebr 
fein,  weil  eine  fold)c  nid)t  beftanb,  nod)  and)  je(jt  beftcht. 
3)iöra  cli,  welcher  auf  Seiten  ber  Arferbauer  refp.  ©djufc« 
jöUncr  für  ben  Sanbbau  geftanben  hatte  unb  ftanb,  be* 

hauplete  1851 71),  bie  SBobentente  beö  enropäifeften  bri» 

tifd)en  Arferbefifteö  Ijabe  ftd)  vor  ber  freien  Komeinfuhr 

jährlich  auf  60  SRttt.  *Bfb.  ©terl.  belaufen  unb  fei  nad) 
berfelben  um  10  ̂ Broceut  gefallen. 

lieber  bie  33erfauföpreife  von  tanbwirtbfd)aftlid)ciu 

©runb  unb  33oben  fielen  unö  feine  einigermaßen  com? 
paratioen  3fl1)tenrcit)cn  jitr  Verfügung.  Sie  53erfd)iebcn* 
heit  hierin  bürfte  je  nad)  Sage,  23efd)affenbcit,  3wccf 

u.  f.  w.  nod)  gröfer  fein  alö  bei  ben  5ßrobuction8quantt* 
täten.  STOan  fanit  inbeffen  annehmen,  baß  Kaufluftige 
if)r  Kapital  in  gclbbeftn  burchfdjniülid)  berart  anlegen, 

bafj  bie  *Bad)tfummen  int  Allgemeinen  bie  breiprocentige 

93erjinfung  barftellen.  — 

7)  Xfjierjudjt.     3af,I.     Waffen.     Äranffjciten.     Steifet;*,  SPfiltf); 
unb  3BoU>robuction.     Xfiierfdjaucn. 

Dbwol  nid)t  alle  .fjauötbiere  —  auf  weld)e  wir  unö 
hier  befchränfen,  ohne  fte  fämmtlid)  fpeeifteiren  ju  wol- 

len —  ber  Sanbwirtbfchaft  angehören,  namentlid)  nid)t 
alle  *pfcrbe,  fo  ftnben  \k  boch,  wenn  eö  auf  eine  3ufant* 
nienfaffung  anfommt,  am  füglid)ften  ihren  $la§  bei  ber 
Darftellung  ber  Sanbwirtbfdjaft,  weil  biefe  ftd)  vorjugö* 
weife  mit  ber  33iebjuct)t  befdjäftigt. 

Sin  *Bf  erben  befaü  ©rofjbritanuicn  mit  3r(aub  nad) 
einer  febon  öfter  benugten  Statiftif  von  9Jc ac  Duecn, 
etwa  auö  beut  Anfange  ber  vierziger  3al)rc,  2,250,000 
©tücf  im  2Bertl)c  von  67  SDtill.  $fb.  ©terl.  9Son  il)ncn 
famen  über  1%  Will,  auf  bie  Sanbwirtbfdmft.  3n  3r- 
lanb  allein  waren,  mit  (Sinfdjlufj  ber  nieijt  jal)lreid)en 
ÜKaufefel,  1841:  576,115,  unb  1851:  543,312  ©tücf 
vorbanben,  neben  wcld)cn  aufjerbem  nod)  92,365  (im 
3.  1841)  unb  136,981  (int  3.  1851)  ©fei  aufgeführt 

würben  72).  9cacb  bem  von  9Jc  ac  Oueen  berüdftd)tigten 
3eitpunfte  fcheint  feine  genaue  allgemeine  Aufnahme  ftatt= 
gefunben  ju  fjabett ;  wcnigftenö  ift  unö  von  einem  revi- 
birten  Senfuö  auf  eine  9ieihe  von  3flbren  nichtö  6e* 
fannt  geworben.  3)ie  fpäteren  Angaben  fprcd)cn  von  einer 

ungefähren  3'ihl  »o"  ebenfalls  2'/4  Will.,  wie  eine  Sfcotij 
auö  beut  3al)re  1865.  dagegen  tvirb  in  einer  offtcicllen 

«Beröffentlidning  bie  Aiijahl'pro  1869  ju  ca.  2I/2  Will. 
veranfd)lagt 73). 33efannt  ift  baö  aufierorbeutlid^e  3ntercfff,  welches  in 
©rofwritannien  unb  3rlanb,  bauptfäcblid)  im  eigentlichen 

(Sngianb,  bie  3nftitutc  beö  s4?ferbcien nc n^  finten,  Wildn- 
ftd)  fdjon  feit  längerer  3fi'  J"  allgemeinen  SSolföfefien 
geftaltct  haben,  unb  in  beren  SBeranlaffung  viele  jum  Shell 
fehr  hohcSBetten  eingegangen  werben,  ©ie  fallen  gewöhn- 

lich in  ben  Wonat  Waf.  3}ei  bem  großen  3)erbö»ürennen 
im  Wai  1S67  gewann  von  30  SBferben,  welche  fid)  in 

ben  SBettfampf  einließen,  ber  „^ermit"  ben  großen 
spreiö  von  2.")<i,(KHt  !ßfo.  ©terl.,  unb  fein  3orfn\  mil 
Manien  5)ii(e'.),  erhielt  ein  Douieur  von  60,000  preufn* 
fd)en  ühalevn.  Alö  in  einem  anDeren  3ahre  bei  bem 

Neunen  in  ber  9cäl)c  von  Spfom  baö  *Bferb  beö  fron« 

70)  ISin  9lu«jU(j  bataiiU  in  bem  5M<irt,<nin  für  bi*  Sitcrntuv 
bf«  «uötanbfij  1848,  Dir.  6«  u.  G7.  7i)  3n  einet  Unterbau«« 
ribe. 

S.  «nevtt.  t.  STD.  u.  X.  «rflf  Sftlion.  XCIII. 

72)  OJ.irt)  bem  Bcrldj«  be<  Siiblincr  Q«nfu«amtc4  »om  %\i)rc 

1861,  7:()  eiaiinitrOc  Kngabe  ttc  brlttfai'n  ̂ anceUomte«  »om 
3al;ic   1870. 

14 
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ioftfdjen  ©rufen  g,  Pe  Sagrange  „©laDiateur"  geficgt 
tnitte,  würbe  eS  vom  .fiaifer  Napoleon  III.  für  beffcn 
©eftöt  um  ten  5ßreiö  von  200,000  grancS  angefauft. 
£aS  2)erbr/*  Kennen  am  29.  Wai  1872  war,  wie  baS 
balb  barauf  bei  Gpfom  vcranftaltete,  fo  ftarf  von  Schau* 
luftigen  beftutt,  wie  man  eS  bei  folgen  ©clegenbeiten 

früher  11007  n'e  8*felen  hatte.  —  9US  im  Slnguft  ober 
September  beS  3al)re8  1863  511  Äairo  ein  SBettrennen 

ftattfanb,  geigten  fid)  in  biefer  (Jigcnfdjaft  bie  engltfcfjeii 
uferte  ben  Portigeu  urabifdjeu  weit  überlegen.  SeitPem, 
wenn  nidjt  fdion  feit  früherer  3f't,  9<i'  ba$  fngftfdje  fo* 
genannte  ffioHbfutpferb  mol  in  alten  Säubern  als  ber 
.König  ber  Säufer,  unb  beifpielSweife  ift  feit  einigen 

"satnen  für  biefe  Dualität  rote  für  niete  anbere  Duali* 
täten,  and;  in  3)cutfd)fanb,  mel)r  unb  mebr  bie  Carole 

ausgegeben  roorben:  Ohne  kennen  fein  SSollblut 74). 
3R«n  bat  baber  in  (inglauP  mit  fteigenbem  (Sifer  a((e 

Witte!  aufgcivenbct,  um  bie  *pferbejud)t  nad)  Wöglid)* 
feit  3U  fortern,  unb  englifdje  Collblutbengfte  werben  j.  33. 
von  peutfrfien  ©eftüten  ju  enormen  greifen  angefauft. 

„\n  Per  Glitte  rer  fertiget  3ab,re  (ehrte  ber  6'ngtänber 
C^bitt euren  uferte  ohne  9(ägel  mit  ̂ »ufeifen  befdjlagen. 

gür  Pen  beginn  beS  fünften  3ahrjcI)ntS  finb  bei 
Mac  Queen  auS  bem  ganjen  33ercid)e  von  ©roftbri* 
tannien  unP  3rlanb  c.  14  biß  15  Will.  Stürf  föinb* 

vieh  (auä)  .'Dornvicb,  jebod)  nid)t  mit  febr  paffenber 
©ejcidjnung,  Pa  aud)  3if3E"  «nb  J«m  S()eil  ©djafe  tyier* 
ber  gehören),  auf  jcben  gafl  mit  Ginfd)lufj  beS  3ung« 
viebS  unb  per  Äeilbcr,  in  9ted)nung  geftellt,  welche  ju 
einem  2Bcrthe  »on  c.  216  Will.  *Pfb.  Steil,  abgefchäfct 

»wben.  8n  „Sdjladjtvicb"  (worunter  baS  JKinbvicl)  ju 
verfteben  ift,  ba  eS  auSbrürflid)  von  Pen  fßferben,  ben 

Waulefch,  Sfeln,  Strafen,  ©djweincn,  3'f9cn  unter* 
fdjlefcen  wirb)  befay  Urlaub  allein  1841  1  Will.  803,116, 
aber  1851  bereits  2  Will.  1)67,461  Stürf76).  5>a  wir 
rein  (SenfuS  vom  5.  Wärj  beS  3al)reö  1866  bie  betail* 
lirte  3(n$af)l  von  8,316,960  entnehmen,  fo  war  bie  obige 

Angabe  von  14—16  Will,  für  ©vofsbritannien  unb  3r* 

lan'b  ̂ u  bod)  gegriffen,  obgleid)  bamalS  mehr  ?BciPc*  alS Stallfütterung  üblid)  war,  wobei  in  Per  Siegel  mehr,  aber 

und)  geringerwertige  Häupter  erfdjeineu.  Wan  hatte 

jWOl  fdwn  vor  1800  tote  Summe  von  14—15  Will. 
herabgeftimmt,  glaubte  aber  11  od)  an  eine  ungefähre  3«*)' 

0  bM  11  Will.  3m  3-  1867  würben  8,731,473 

Sturf  ermittelt ,  mit  (Sinföiufj  von  3,672,994  Uüben™), 
wobei  wir  ebenfalls  nid)t  mit  S3eftiuuutl)cit  ju  conftatiren 

»ermdaen,  ob  .Halber  unb  fonftige«  3ung»ie$  einbegriffen 

finb  ober  nid)t,  wovon  PaS  (Srficre  inbeffen  wabrfdiciu-- 
lidvr  iit.  Pro  1869  pnben  wir  mit  Per  Vlngabe,  bajj 
PieS  gegen  1868  eine  Sßermitlberung  um  2  tytot.  fei, 

nur  5,316,588  auigtfüfui  ").  3m  3.  L871  fbfl  lld) 
gegen  PaS  Oorjaty  eine  slkrminbcrung  um  68,986  herauf 

!  '«    HrnM  ».  |}I5()  "  (li"t 
iici)nii.t^ffd)irt)if   cm  0ng((f0)(n   fBoluMutvfftbt«,    ©albttflobt   bei 

.1  ",\h1i  Rngobc  M  iDubfin«  Bcnfu« 

j,i,if(i  ru    1861         76)   IRaoj     tm   dod  brm  tliiiiilifan-n  Kmtt 
in  ?i-nbpn  bfin  UJ.nIamfiit  Dorfl«(«flt«n  llfbnfl*!.  77)  *U*W*i< 

H^imtti  m  Bonbon 

geftellt  baben 78).  2>ie  3^^»"?  wom  25.  3uni  1872 
ergab  5,624,106  Stürf.  —  Um  1837  bered)nete  man  ba« 
burd)fd)nittlid)e  2.otatgcwid)t  eines  511m  Sd)lad)ten  ge* 
fütterten  Od)fen  au  c.  800,  baöjcnige  eineö  Jtalbeö  ju 
140  tßfunb,  3ifffr",  welche  wir  aud)  nod)  für  ober  viel* 
teidjt  in  1849  wieberholt  feb,en.  Sin  3.  1840  gab  ein 

Ddjfe  im  Durd)fd)nitt  550,  ein  Äalb  (von  einer  j?ub) 
105  $funb  glcifd) 79).  2)ie  bebeutenben  Slnftrengungen, 
weldje  bie  eng(ifd)e  SanPwirtbfdjaft  feitbem  für  beffere 
Fütterung  gemadjt  hat,  bie  immer  entfd)iebenere  3tid)* 
tung  auf  gleifd)erjeugung,  bie  bebeutenb  ertjötjeten  Sleifd)* 
preife  (äffen  mit  Sicherheit  barauf  fcbliefjen,  bafj  biefe 

@ewid)tSquanta  gegenwärtig  wefentlid)  gröfjer  ftnb.  — 
3in  Wild)  lieferte  nad)  ©eorge  2)oPb80)  um  bie  Witte 
beö  fed)ften  3ahrjehntö  im  eigentlichen  (Snglanb  eine  Äul) 
im  täglidjen  2)urd)fd)nitt  7  Duart  (preuf  ifd)).  2)a  nun 
bautalö  auf  biefem  ©ebicte  450,000  melfeubc  Äühe  vor* 
banben  gewefen  unb  1  D-uart  3  5?ence  (=  c.  30  preufi. 
Silberpfennige)  gefoftet  habe,  fo  ergebe  bieö  jufammen 

auf  1  3af)r  c-  95  Will.  preu§.  2haler.  3US  eine  auö< 
gejetchnete  Sctftung  führt  ber  93erfaffer  an,  bafj  eine  Äul) 
bei  Sonbon  6  2Bod)cn  lang  täglid)  2S  Duart  Wild)  lie» 
ferte.  3m  3-  1860  rühmte  man,  va\)  eS  einjelne  Short* 

hornfübe  51t  täglid)  24  (preufj.)  £hiart  bräd)ten.  —  3n' 
beffen  verbanft  baä  Shortbom  (ÄurjhPni*)*!Kinbvieh, 
weld)eö  ju  ber  3)orffl)ire*3vaffe  gehört,  unb  um  Pcffeu 
3ud)t  fid)  bcfonPerö  ber  (Snglänber  (Sharleö  (So Hing 
grofe  ÜSerbienfte  erworben  r>cit ,  fein  IRenomme,  welches 
bereits  in  ben  funfjiger  3al)ren  für  ̂ corbeuropa  burd)* 

fd)lagenb  auftrat,  vorjugöweife  Per  guten  WaftungS* 
fähigfeit,  wie  fid)  bieS  j.  23.  für  S)eutfd)lauP  bei  ber  im 
Wärj  1863  ju  Jjamburg  veranftalteten  lanbwirthfchaft* 

liehen  SluSftellung  geltenb  madjte s1)-  @*  famen  bereits 
1860  gälte  vor,  Pag  beutfebe  Sanbmirtbe  ein  elfmonat* 
Ud)cS  Shortbomfalb  für  1157s  Sbcrtcr  tauften. 

3nbeffen  füllte  gerabc  PaS  euglifdie  Dtinbvieb  auf  ber 

.llpöbc  feint'S  Ruhmes  von  einer  empfittblid)cn  Äranfl)eit 
ober  *J3eft ,  ber  fogenannten  Söferbürrc,  beimgcfud)t 
werben.  2)iefe  fd)limme  Seiute,  weld)c,  wie  mau  bis* 
her  weift,  fpontan  nur  in  9htf)lanP  unb  Ungarn  entftel)t, 
Würbe  burd)  Wnbvicb,  weld)cö  man  aitö  Dtevaf  impor* 
tirte,  im  3uli  1865  nad)  (Snglaub  eingefd)leppt  unb  for 
berte  VlnfaugS  faft  nur  in  itnb  bei  VonPon  ihre  Dpfer. 
Sie  galt  am  Snbe  beS  OctoberS  für  erlofdjen,  uadjbfiu 
111  Pen  3  2Bod)cn  bis  jum  28.  biefcS  WonatS  4(»56 
Stüd,  im  ©anjen  c.  14,000  als  erfranft  unb  bavon 
0.  I2,(mki  alö  geftorben  eonftatirt  worPen  waren.  Wan 
hatte  fid)  aber  einer  trügcrifd)cn  J^offnung  hingegeben; 
Penn  tote  \l<cft  trat  fd)on  ba(P  nad}  Pein  S8»Wmbet  wieber 
auf  ober  war  wol  überhaupt  gar  nidu  vcr]d)wunbcn  ; 
nad)  poliieilidicr  Cognition  waren  feit  Pem  Vluftrcten 
reifelben  bis  \\\m  is.  Rott.  27,432  Stürf  erfranft  unb 

von  ihnen  12,680  gefallen,  3ifft'1'".  m[^'  '"  ber^irflidw 

TS)  jriuflrlrt«  3*ltuitfl  »on  '3.  3.  BBefi«   in  Setpjlg,   1871, 
9lt,   L478.  79)  ERacf)  SDlai  ('.«11^,1-^  80)  The  food  of London,  1856.  si)  ©ttman  «■  Blatfiuflu«.  im  Äptlli  unb 
SWaifiefte  bei  .tniMjnii  be«  [ottbwirtlfdjaftl,  (Stmtal  SDerein«  fBt 
ju'  ißrooin]  6art)fen  «on  1868 
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feit  »ielleid)t  ftd)  nod)  fjöfjer  (teilten.  Slttd)  im  Slnfange  beö 

3anuarö  1866  jeigte  ftd)  eine  3nnaf)me  t»er  Grfranfungö-- 
fälle ;  in  ben  3  2Bod)en  »or  bem  20.  San.  conftalirte 
man  beren  28,404,  nnb  biö  jum  27.  beffelben  Wonatö 
waren  feit  bem  33eginn  bereite  120,740  narf)wciöbar  ge> 
ftürjt.  —  Sofort  bei  Eröffnung  beö  Parlamentes  im 
gebruar  1866  fanben  in  bemfe(6en  Debatten  über  ben 
©egenftanb  ftatt,  welrfje  um  fo  aufgeregter  waren,  alö 
bamalö  bie  9iinb»iebfcud)c  nod)  ftarf  junarjui.  Wan  er* 

griff  bie  notbwenbig  erfdjeinenben  Wafjregeln,  nament* 
lief)  bäö  Verbot  beö  Sranöporteö  auf  (Sifeubaljucn ;  ber 
SBifdjof  »on  Sottboit  orbnete  jum  20.  Wärj  einen  atlge< 
meinen  Set*  unb  23ufjtag  für  feinen  Sprengel  an  ;  aber 
bie  <Seud)e  forberte  immer  neue  Opfer,  in  einer  cinjigen 
SBodje  einmal  c.  12,000  biö  13,000;  auö  ber  Söocfce 
com  11.  biö  17.  gebr.  würben  c.  13,000  ©rfraufungen 

gemelbet;  in  ber  mit  bem  24.  Wärj  fd)licfcnben  frepir* 
ten  4704,  in  ber  folgenben  3956.  Slm  24.  Wärj  würbe 
bie  ©infut)r  »on  5Rinb»tef)  unb  ©cbafen  auö  ̂ »ollanb 
unterfagt,  unb  nod)  in  berfelben  2Bod)e  baö  Verbot  beö 
jranöporteö  auf  @ifcnbal)ncn  prolongirt.  Die  Scft  narjm 
beffenungead)tet  an  Sluöbreitung  ju;  bis  jum  1.  Slpril 
würben  im  ©anjen  feit  bem  9luöbrud)e  213,675  ©türf 
alö  erfranft,  121,571  alö  geftorben  angemelbet,  48,508 
waren  gelobtet  morben;  bie  5ßod)c  jum  7.  Slpril  bxadtite 

3361  @rfranfuugöfäfJe,  bie  2ßod)e  »orljer  3956.'  SBtö jum  21.  Slpril  waren  im  ©anjen  —  mit  6infd)lufj  ber 
getöbteten  —  181,443  ©türf  =  22/3  q3roc.  beö  gefamnt» 
ten  93eftanbeö  (?)  an  ber  Äranffycit  »erlorcn  gegangen  82), 
wobei  »orjugöwcife  baö  eigentliche  Gngfanb  beteiligt 
war.  Der  SÖertuft  ber  bortigen  ©raffd;aft  (Sbefbire  in 
5  Wonaten  biö  gegen  ben  Slnfang  beö  Wai  betrug  allein 
c.  65,000  ©türf,  beren  Söertf)  man  ju  c.  900,000  Sfb. 
©terl.  »cranfd)lagte. 

(Sine  jur  Unterfud)ung  ber  *J5efi  nicbergcfcljte  wiffen- 
fd)aftlicb,e  (£ommlffton  »eröffentlicbte  im  Wai  1866  über 
beren  S3cfd)affcnl)eit  unb  Heilmittel  folgenbe  Data.  23ei 
ben  erfranftcu  Sl)iercn  jeigt  ftd)  etwa  36  biö  48  ©tuuben 
nad)  ber  Slnftcrfung  eine  $empcraturerl)öbung  von  102 
auf  104  biö  10572  ©rab  gabrenbeit,  mäfjrenb  ber  ganje 
Serlauf  ber  Jfranfbeit  nur  etwa  7  Sage  bauert.  (5ö 
mufj  angenommen  werben,  bafj  ber  materielle  Jtranf* 
tyeitöftoff  fid)  im  SMute  finbet,  obgleid)  er  biö  jcjjt  weber 
d)emifd)  nod)  mifroffopifd)  ober  in  anberer  äl)nlid)er 
SBcifc  bat  uad)gewicfcn  werben  fönnen.  Derfclbc  fann 
ourd)  3notulation  auf  ein  gefttnbeö  Ubier  übertragen 
werben,  aber  bie  3mpfiiug  bamit  wirft  nid)t  präfcr»ati». 
Vtlö  Dcöinfectionömittcl  fiub  bie  auö  Übeer  unb  ©dtme* 
fei  erjeugten  Säuren  ju  empfehlen.  -Spat  ein  2bier  bie 
Äranfljcit  einmal  gebabt  unb  überftanben,  fo  fdjcint  eö 
bie  Gmpfänglid)feit  für  eine  nodjmalige  J?ranfl)eit  ju 
»edieren. 

s3(ad)bem  jwifd)en  bem  anfange  unb  ber  Witte  beö 
Wai  1866  bie  ̂ ?cft  aud)  in  3rlanb  auögcbrod)cn  war, 
.würben  als  erfranft  für  gauj  ©rofjbritannfen  unb  Urlaub 
conftatirt 

82)  gjnd)  fiuem  am  K.  TOai  1806  »uMicirUn  SBttMjt«  ber 
ÜAtifiifdjcn  ftMfyciluna;  bc«  £anM<iAmtciS  411  Vcnbcn. 

in  ber  2Bod)e  »om  13.  — 19.  Wai  4921  ©tücf, 
»     *  20.— 26.      *     3086       * 
-     *    folgenben  SBodje  2187 
■>.*.."-  *  1383       * 
*     *  *  940       * 
>     --  >  467       * 

Die  12  SOionate  »om  SluSbrud)e  im  3ufi  1865  biö  6a-- 
bin  1866  forberten  ein  Opfer  »on  ungcfäbr  250,000 

©tüd  (wabrfdteiulid)  mit  (5infd)luf  ber  polijeilid)  ge- 

töbteten), im  SBertbe  »on  c.  25  SDtill.  $fb.  ©terl. 83).  9tärt> 
anbeten  Angaben  fielen  ettca  biö  jum  20.  9cor>.  1866: 
253,732  Stücf,  unb  aufjerbem  würben  52,415  getöbtet, 
weil  fte  mit  franfen  in  SSerübrung  gefommen  waten. 
Daö  6nbe  beö  3al)reö  1866  unb  ber  Slnfang  von  1867 
brachten  bie  Sttnberpeft  nabeju  anö  (Srlöfd)en;  in  ber 
2ßod)e  t?om  2.  biö  9. 9)cärj  1867  erftauftcu  nur  7  ©tücf, 
wäbrenb  16  getöbtet  würben ;  aber  im  SSlai  beffelben 

3abreö  i)örtc  man  wieber  t>on  jatjlreidjeren  (Srfranfungö= 
fällen  in  unb  beiSonbon,  worauf  man  iubeffen  eine  ge* 
raunte  3eit  binburd)  nitfjtö  wieber  »ernaljm. 

3m  October  1871  würben  ßnglanb  unb  ©djottlanb 
Don  ber  SOfaul*  unb  Älauenfeud)e  ftarf  l)eimgefud)t,  unb 
alö  furj  »orber  wieber  gälte  »on  ber  auö  Dlufkanb, 
Deutfd)lanb  u.  f.  w.  eingefcbleppten  9iinb»iel)fetid)e  auf= 
traten,  befd)äftigten  ftd)  »on  Slnfange  beö  Sluguft  1872  bk 

Scbörbcn  unb  t>a^  Parlament  wieber  lebtjaft  mit  9)iaf!- 
regeln  ber  2lbwebr.  Sltn  24.  b.  9K.  publicirte  bie  antt- 
Ucbe  Gazette  eine  babin  gebenbe  3Serorbnttug  beö  ®e= 
beitnen  9tatl)eö,  bafj  alleö  auö  Deutfdjlanb,  Oefterrcid), 
Ungarn,  ber  Sürfei,  3talicn,  ©ried)cnlanb,  Belgien, 
granfreid)  importirte  Siel)  fpäteftenö  10  Sage  nad)  ber 
Sanbttng  gefd)(ad)tet  werben  follte,  aufier  wenn  eö  in 
©outbamptoit  Ouarantaine  gebalten  l)ätte.  9tufftfd)cö 
SSieb  ju  importiren  würbe  abfolut  unterfagt.  Singer 
einigen  ©rfranfungen  in  g)orffbire  am  ?lnfangc  beö 
©eptemberö  1872  »ernabm  man  fpäter  nid)tö  wieber 
»on  bem  Srfebetnen  ber  ©eud)e. 

Die  3«W  ber  ©cbafe  mit  @infd)luß  ber  Lämmer 
würbe  für  ben  Slnfang  ber  »ierjiger  3abrc  unb  für  gauj 
©ropbritannien  unb  Srlanb  ju  c.  50  9JiilIiouen  angc= 
geben,  weldjc  einen  2ßert()  »on  c.  67  Will.  s|!f.  ©terl. 
babeit  follten 84).  3rlinb  allein  befa^  r.adt  offitieller 
Sublicarion 85)  1841:  2,106,189,  1851:  2,122,128 
©türf.  Um  baö  3abr  1855  nabm  man  für  ganj  ®rofi< 
britannien  unb  3rlanb  c.  35  Will,  an,  eine  Slngabe, 
weld)e  ftd)  aud)  1857  wieberbolte,  aber  nur  eben  eine  uu 

gefäbre  Slnnabme  war,  weldjc  ftd)  alö  ju  bod>  erwieö,  nod) 

mehr  Die  j.  93.  »on  ̂ auöner86)  »orgefübrtc  3*ib'  »on 
39  biö  40  Will,  ©türf;  beim  bie  erfte  genaue  3<iblumi, 
weldjc  am  1.  Wärj  1866  ftattfanb,  ergab  nur  25 

Will.87),  ""d)  einer  anbeten,  genaueren  Slngabe  hf~), 
weldjc  bie  3äl)lititfj  auf  ben  5.  Wärj  legt,  25,794,70fS 

8:t)  Dr.  at'alb  im  Döfelm  von  18C7,  Dir.  Tt .  84)  Wart] 
•Bldc   Diii-in.  8,r>)  Vre  DubHnn  Qtnfnfamftd   von   1863 
8(i)  !B«rf)Wit)ent>t  (Binnftil   bpd   Oucopa,   CcmbtM  1866.         B7) 
,Ii>n rn:il  ul  Ihr  .Siniisticiil  Society  of  London,  18(18,  <£>.  189. 

88)  Tun  am  8  »J'l.ii  18(i(i  vfroffciuliriitni  Hu6tB(if(  btl  (totlfll' 

Irtjni  Hbt^rdung  bci5  ̂ aiibrlfamti'e  In  Vonben. 

14* 



GROSS  BiUT  ANXIKN 
108      — 

(IV.   LANDBAU) 

Stürf,  wobei,  tote  cß  fdjcint,  bie  Sommer  außer  Sinfafc 
geblieben  waren ;  beim  bie  aufnähme  vom  3al)Vf  1867 

ermittelte  33,817,951  Sdiafe  unb  Sommer8*).  Xiefe 
Summe  war  pro  1869  mit  beut  Jjptn jufügen ,  baß  fte 
gegen  bie  Summe  von  1868  um  3,7  «Broc.  geringer  fei, 
auf  29,580,954  berabgegangen  90).  "Daß  3abr  1871 
jetgte  gegen  1870  wicberum  eine  SSermtnberuug,  nämlid) 

um  1,264,691  *')•  2>er  Genfuß  »om  25.  "sunt  1872 
itellte  eine  Slnjaljl  von  27,922,864  Stürf  feft,  unb  jwar 

mit  (Stnfcfolujj  ber  Sämmer.  —  Xaß  burd)fd)nittlid)c  ©e* 
wirbt  beß  g(eifd)cß,  weld)eß  ein  jum  Sd)lad)ten  »er* 
faufter  ipanimel  bergab,  fiellte  ftd)  um  1840  auf  50 

«Bfunb92),  wogegen  baß  ganje  burd)fdmittlid)e  ©emid)t 
eineß  folgen  um  baß  Satyr  1848  ju  112  «Bfttnb  ab* 
gcfd)ä&t  Würbe.  —  2>a  ftd)  wäbrenb  ber  Regierung  ber 
Königin  «JSictoria  bie  (Sinfulw  von  auswärtiger  Sd)af* 
wolle,  namenttia)  auß  bem  afrifanifd)en  Gaplanbc,  nod) 

mein  auß  Slujtralien  unb  «Jteufeelanb,  in  außerorbent* 
lidjcr  «JBeife  biß  je^t  gefteigert  bat,  fo  ift  ber  Swed  ber 
Sd)afl)altung  bei  bcn  3üd)tern  von  ©rofibritannien  unb 
Urlaub  bem  entfpred)enb  mel)r  unb  mebr  von  ber  «Jßotl* 
erjeugung  auf  bie  gleifd)cräeugung  l)ingclenft  werben, 
jumal  bie  gleifd)pretfe,  befonberß  in  ben  ftebjfger  3af)ren, 

eine  nie  erreichte  ̂ jöfje  erftiegen  baben,  eine  «Rid)tung, 
weldje  tiefer  3m\Q  ber  Sanbwirtl)fd)aft  sicmlid)  glcid)* 
jetttg  aud)  in.  anbeten  Säubern  einutfd)lagen  für  gut  be* 
ftinccn  bat,  beifpielßmeife  in  Xeutfd)Ianb.  £ier  ift  wät)> 

reuo  ber  legten  3al)re  von  bcn  englifeben  »Raffen  vor* 
wiegettb  baß  Sout()bowufd)a  f  fcfyr  beliebt  geworben.  — 
5ür  baß  3af)r  1835  unb  für  ganj  ©rofjbritannien  unb 

3rlanb  fd)äfcte  man  93)  bie  «Brobuetion  an  inlänbifd)er 
5d)aftt>olIe  auf  16  2RiU.  5ßfb.  ©terl.  im  SBerttje  refp. 
greife,  wobei  aber  wol  nod)  bie  UJorftellung  von  einer 
größeren  3abl  ber  Sdjafe  Ijerrfdjte ,  alß  fte  tbatfäd)lid) 
war.  Wad)  einem  anbeten  berübmten  englifdjen  Sta* 
tiftifer,  IBovtcr94),  weldjer  bamalß  einem  Sd)afe  (mit 

ffung  ber  Sämmer)  im  Xurd)fd)nitt  51/«  $funb 

2Bo'lle  juertbcilt,  war  1843  bie  jäbrlidK  SSSoDctAeugung 
in  reu  brei  Äönlgreldjen  l.'.i'i1 ...  Will,  ißfunb.  Xod)  ift 
hierbei  nid)t  außer  Wd)t  ju  laffen,sbaf3  im  Sanbe  fel)r 
viele  grobwollige  Sd)afc  gejücbtet  wutbett  unb  nod) 
werben,  i'lbcc  anbere  Sd)ä(juugen  nahmen  alö  letal* 
mollprocuttion  für  1*42  nur  c.  100  unb  für  1860 
c.  120  SÄlll.  fßfunb  an.  9cad)  fem  renommirten  preujjl 

fd>en  Sdiatiiubtu  (Slönet  ».  Wronow95)  war  ls6-l 
tlid)e  SdHifwollet'jetigung  ©rofibritaitiiieuß  unb 

Jrlanbfl  auf  260  9Riu*.  pre'ußifcbe  $funb,  affp  naljejü ben  7.  Ibeil  Der  ßrjeugung  ber  gangen  (Srbe,  ju  fdiät^en. 
SKöfllta),  ba(j  bie  flarfe  Xiffercnj  in  ben  unö  vorliegen 

igaben  jum  1  h»i(  r>urd>  ben  Unterfdjieb  ber  ge» 
■  neu  iiuD  ungeroafdjenen  SSSoUe  \u  erHaren  ift 
Xet  bereit«  oft  angeführten  ftatiftifd)en  Vlvbeit  von 

9Ra<  Dueen   auß   rem  anfange  ber  vierziger  jafyre 

i   1867.        '.ii')    '• i  i  i  91 1   JUufttlrt«  9eltui 
1871     I      1478,        99)  Ularfi  ädai  Bullo4.        98) 

Laren,  B4)    )n   beflen    Prog«   t    ti"-   Nation, 
!         •  J(:ri'iii>tu .   L8Ö4,   ' 

entnebmen  wir  für  ganj  ©rofjbritannien  unb  Srlanb  eine 
Summe  von  18  SDcill.  Sdjwefnen,  weld)cn  er  einen 
SBertl)  von  11,870,000  ̂ fo.  Stert,  gibt,  worauö  erftd)t* 
lid)  ift,  baf3  er  aud)  bie  gerfe!  einrcd)net.  Xiefe  3abl 
ift  viel  ju  b"d)  geftellt;  benn  in  3rlanb,  wo  btefe 
üb,icrc  vorutgöweife  gejüd)tet  würben  >  unb  nod)  werben, 
fanben  ftd)  bereit  1841  nur  1,412,189  unb  1851 

1,084,857 96).  2)ctt  ganjen  Scftanb  im  «Bereinigten 
Äönigreidje  fd)äRte  1857  «ß.  S.  Simmonb  auf  etwa 
2  «DJitl.  Stürf,  von  roetöjen  c.  200,000  auf  Sd)ottlaub 
fontiuen  follten.  2)ie  S^^lung  vom  5.  «Jcärj  1866  er* 
gab  für  ©roßbritannien  unb  3rlanb  3,800,399  9r),  bie* 

ienige  vom  3al)re  1867:  4,221,100  98).  «Bon  1867  auf 
1868  nab,m  jwar  bie  ©efammtfumme  beß  Siiebö  um 

352,000  ju,  bagegen  bie  ber  Sd)Weiue  um  1  «ÜRitl. 
32,000  (stüd  ab.  «BSieberum  eine  au6erorbentlid)e  SJ6* 
narjme,  nämlid)  um  16,2  «Broc.,  weift  1869  gegen  1868 
auf,  inbem  wir  für  bie  brei  Königreiche  (incl.  «JBaleß) 

nur  1,931,837  verjeiebnet  ftnben 9'9).  gür  1871  wirb 
gegen  1870  eine  ßunafjme  um  328,751  Stürf  notirt 1), 
unb  bei  ber  3äl)lung  am  25.  3uni  1872  erfebeinen  be* 
reit«  miecer  2,784,890.  SaZ  burd)fd)nittlid)e  ©ewid)t 

eineß  Sd)lad)tfd)Weineß  gab  man  1849  —  auffallenb 

niebrig   —  nt  84  «Bfunb  an. 
Sin  3iegen  jätjlte  Srlanb  1851:  235,313,  au 

©cflügel  1841:  8,158,517,  1851:  7,470,313*).  gür 
1841  veranfd)lagtc  man  ben  «JEGcrtt)  teß  in  biefem  Äönig* 
reid)  vorbanbenen  «j?iel)cß  an  «Bferben,  «öcaulefeln,  ©fein, 
-RinDVieb,  Schafen,  3^8en,  Sd)wcin,cn  unb  ©eflügel  auf 
19,4,  aber  für  1855  bereitß  auf  33,5  SDciH.  «Bfb.  Sterl. 3). 

Um  1840  bcred)nete  «5Rae  nueen,  bafj  ber  Slrfer* 
bau  ©rojjbrttannienß  unb  Srlanbß  an  gletfd),  Wild), 

Sutter,  Stü\(  (von  weldjem  befonberß  ber  4*l)efterfäfc 
einen  guten  unb  weiten  «Ruf  bat),  Xalg  (obne  Iffiolle) 
einen  (Srtrag  von  I26V2  SK'tt-  ¥fb.  Sterl.  probucire. 

(Sß  ift  bereitß  mel)rfad)  angebeutet  Worten,  unb 
gcl)t  anbererfeitß  auß  ben  vorgefübrten  3flblcn  (jervor, 

baß  bie  britifd)e  «isiebjttdjt  ftd)  wäbrenb  ber  legten  30 
biß  40  3abre  nid)t  fowol  in.  ber  ertenftven  «Jvid)tung 
auf  eine  ntöglid)  grofe  Vlnjabl  von  Sl)ieren,  alß  viel* 
mel)r  in  ber  intcnfivcu  !Ria)tung  auf  bie  mbglid) 

ftarfe  Slußbilbuug  beß  einzelnen  t|-vcmplare8  ju 
feinem  fpeeiellcu  ̂ VOidt  bewegt,  wo!)in  bie  vctntebrte 
Stallfütterung,  baß  mehr  eoneentrirte  guttcr,  bie  forg 

fältigere  Äreujting  u.  f.  w.  geboren,  freilid)  aud)  lieber 

treibttngen,  ßlarlatanerie,  *fiufa)ungen  u.  f.  f.  So  er* wieß  ftd)  j.  S9.  um  1862  baß  vielfad)  angepriefene 

fogeuanutc  Iborlev'fcbe  Kraftfutter  alß  ein  marrtfd)tcfeict» 
fdier  Sdiwinbel,  Inbem  eß  3,  SS.  für  bie  Haftung  von 

Sdjafeu   weniger   alß  Celfnd)eit   leiftete4).  mi  ein 

:»;)  'y.'tict)!  M  Tu!  Huri  Senfu«amte<  ''''"  L851,  !»7)  Vim 
s.  uiiai  L866  »•iii-ii.itt.r  »uiwel«  bet  ftoHPif*cn  VU'iIi«-iIhu,\  ta* 

^anbeUamt«  in  fionbon.  '^)  ©etfeU)«  »om  3a^r«  1Ö67  (V>\\ 
[omenMoptlage).       09)  SDctflttB«  »om  3a^w  1869. 

1)  .Mlnilniir  3eltung  von  3.  3.  HBcbci  in  Scipjig,  1871] 

>;,  L478,  '.'  Duollnei  Senfueaml  »om  :>  1851.  ,'i)  Hu« 
Luid  L868,  '.'lr.  :!■  4)  iK.irf)  einem  Scela^t«  In  bei  Edtnbnrgb 

Vetorloarj  Reyiov ,  1862|  .'miIiIhii 
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beliebtes  Mittel  beS  gortfdjrttteS  bienen  ferner  bie  oft 
veranftalteten  £f)ierfd)auen  mit  obligaten  Prämien, 
Berfainmlungen  nnb  Sieben,  ©ine  foldje  fanb  bcifpielS* 
weife  1850  mit  700  Girieren  ju  2Binbfor  ftaü,  meldje 
fid)  1851  ebenba  mit  1200  wieberljolte.  Sind)  pflegen 
bergleidcn  ntcijt  feiten  mit  allgemeinen  nnb  loealen  lanb* 
wtrtfjfdjaftlidjen  SSerfammlungen  verbunben  ju  fein. 

8)  9Jt'bsnijcUieibe.     Setciiie  unb  Safammluugcn.     JluSflettuiiijcn 
unb  Prämien. 

3tn  Bergleid)  mit  ber  beutfd)cn  Sanbmirtbfd)aft  bc 
treibt  bie  englifd)e  weniger  große  tedjnifdje  Sieben? 
gewerbe,  wie  Bierbrauerei,  ©pirituSbreniierei,  3udei' 
fabrication  u.  f.  w.  Der  ©runb  ijierrion  liegt  511m  üfjcil 
barin,  baß  foldje  Untcrncljmungen  in  größerem  Umfange 

fpeciell  für  ftd)  beftel)en,  mie  bie  ftäbtifd)en  Bierbraue- 
reien, unb  Heinere  (Soneiirrcnteu  nid)t  auffpmmen  laffen; 

baß  bie  Befcbaffenbeit  beS  BobenS  bajju  nid)t  geeignet 
tft,  inbem  j.  B.  ber  ?lcfer  in  (Snglunb  fid)  als  ju  gut 
für  bie  Bereitung  von  Spiritus  auS  Kartoffeln  erweift, 
wäfyrenb  in  3rtanb  bei  ben  vielen  Flefnen  Pachtungen 
baS  Kapital  unb  ber  Unternebmung^geift  baju  feblen; 
baß  Die  Jßadtungen  bierfür  nid)t  Umfang  genug  6efi$ettj 
haf)  man  ben  ßolonialprobuctcn,  j.  33.  bem  3"der,  wie 
fd)on  erroäbnt,  auS  einer  Strt  von  Patriotismus  feine 
Goncurrenj  bereiten  will.  3nbeffen  begann  mau  j.  33.  in 
3rlanb  1852  Scübenjiirfer  ju  fabrieiren,  was  ein  §err 

Suitivan  in  einer  befonberen  Scbjift  empfohlen  battc s). 
(Sine  aud)  über  il)ren  befonberen  Swed  binauS* 

reidjenbe  Bcbeutung  baben  bie  mannidjfaltigen  lanbwirtf)* 
fd)aftlid)en  ®cfellfd)aften  ober  Vereine  unb  Berfamm* 
hingen  (Meetings),  bei  meld)cn  fiel)  viele  bodigeftclltc 
^erfonen,  namentlich,  bie  Miniftcr,  oft  einfiubcn,  um 
Vor  ibren  politifden  2ßdl;!ern  (U?äd)tern)  unb  Sßtotei* 
geuoffen  Sieben  ju  l)altcn.  3nbeffcn  fefccn  fie  aud)  iljre 
fpeeiclle  Aufgabe  nid)t  auS  ben  Singen,  fonbern  förbern 
bicfelbc  vielfad)  mit  Slufmcnbung  beoeuteuber  ÜWttel.  So 
fe|jte  j.  93.  1853  bie  föuiglidje  Vltferbaugcfellfdaft  einen 
SJrciS  für  Denjenigen  auS,  meldjer  einen  bem  peruauifden 

©uauo  glcidfommcnten  Dünger,  bie  Donne  ju  5  sl}fD. 
Stcr!.,  liefern  mürbe.  Die  Sonne  pcruanifd)cu  ©uano's 
battc  bamalS  einen  MarftprciS  von  !)  ̂ fb.  Steil.  — 
3m  ©cfolge  biefer  Vereine  unb  SSerfammlungen  fiub 
uidjt  feiten  größere  ooer  fleinere  VI uSfte Klingen  von 
grüßten,  Übieren,  ®erätt)fd)aften  unb  bergt,  wie  bie 

feijl  umfangreiche  von  1858  in  (il)clmSforb  6*)  unb  Die 
ISliT  in  Dublin  veranftaltctc ;  aber  man  bat  iliuen  aud) 
l)ier,  namentlid)  in  ̂ )infid)t  ber  Sßrämilrungen,  nid)t 
Wenige  MiSftantc,  als  Dbcrflad)lid)feit,  üäufdnmg  u.  f.m., 
ium  SBorwurf  gcnmd)t.  DicfeS  ©eftanbniß  legte  j.  23. 
in  ber  Sinnig  beö  englifdjen  (HutralchibS  ber  Saub* 
Wirtljc  am  5.  Mai  1860  gift>er *#ob&3,  fcfbft  ein 
Vlrfcrbauer,  imumwunben  ab,  unb  in  berfetben  93erfcrnim« 

fi)  The  Maaufscture  "i   Beelrool  Sogar  in  Inland,        r. ') 
Intal,  befonbet«:   (Bericht  an  ben  2>i  hinbetfratf)  übet 

bi-'  lanbtoirtbfdjaftlfdje  Sliiflflellin  "Mb  unb  bie  Qhflllfr&e 
8anbtofrt6fd)aft,  »on  Äarl  »,  IBingfne"  »on  Iffrieyem),  Bern  1868. 

hing  geftanb  §r.  9tan ferne,  Unternehmer  einer  großen 
gabrif  für  fanbmirtbfdafttide  9)?afd)iuen,  er  babe  mande 
«on  ben  empfangenen  Prämien  nidt  verbient;  viele  feiner 
auSgeftetlteu  9)?afd)inen  feien  nid)t  geiuigfam  tüdtig  für 

bie  ju  verrid)teiü>e  Arbeit 5b).  Diefe  nnb  antfre  äliäugcl 
fönnen  übrigens  ber  britifdjen  Sanbivirtbfdaft  tK\i  3iul)in 
nid)t  ftreitig  mad)en,  vermöge  il)rer  cnergifd)en  Seiftungen, 
foliben  9J?etl)oben  uitD  anderer  Mittel  beS  gortfdntteS 
auf  ber  böd)fteu  Staffel  ber  (Sntividclung  in  (Suropa  ju 
fteljen,  mie  bieS  namentlid)  von  rompetenten  beutfe^en 

9(uctoritäteii  bereitrrillig  anerfannt  mirb  6). 

B.    ©ie   no vbanuvif anifdjeii   Sütonieu  7), 

3eid)net  üd)  @anaba  mit  feinen  Siebeulanberu 

großentbeilS  t>urd)  einen  enormen  Sieidjtbuin  au  siGal 
oungen  reff).  §olj  unb  au  ber  hierauf  geriebteten  3n* 

buftrie  (mie  Sägemüblen  u.  f.  n\),  fomie  an  bem  fn'er* auS  refultirenben  (Srport  auS,  fo  feblt  aud)  eine  meljr 
ober  weniger  ftarfe  $robmtion  an  SBeijen  unß  anberem 
©etreibe,  Kartoffeln,  93iel)futter  u.f.  a\,  beSgleid)en  an 
lanblvirtl)fdiaftlid)en  5l)icren  nid)t.  Beibältntßniaßig 
weniger  blüljenb  als  bie  übenviegcnD  mit  (5iinvolnieru 

britifd)er  ̂ »erfunft  befe'^ten  l'anbftrid)e  finb  bie  ©egen= 
ben,  wo  bie  33evölferuug  überwiegeno  auS  Gtnwofynern 
fran^öfifdjer  Slbfunft  beftebt,  tveil  bier  bie  Soben? 
parjeüirung  weiter,  oft  bis  ins  Kleinfte,  getrieben 
ift,  unb  oeSbalb  ben  8anbbauem  l)ilfreid)e  ©elbmittel  au 

23etriebSfapilal  ju  Meliorationen  u.  f.  w.  feljleu  s).  — 
9Jon  ben  lanfcwirtt)fd)aftlid)en  3al)reSernten  fiel  bei* 
fpielSmeife  bie  in  1858  an  Sßcijen  äiemlid)  färglid>  aud, 
wogegen  1803  febr  gute  Dicfultate  in  faft  allen  grüdten 

lieferte.  3m  3. 18G4  ließ  bie  biß  in  ben  3nli  berrfdu-nre 
Dürre  eine  Miöcrnte  befürchten;  aber  bie  (Srgebniffe 
fteflten  fid)  tro|bem  nod)  als  genügenb,  tbeihveife  felbfi 

als  red) t  gut  bcrauS.'  Die  (Srnte  von  1865  warb  als 
auSge$eid)net,  biejenige  von  1866  als  febr  gut  gefdn'U 
bert.  —  3m  3-  1864  würbe  gemelbet,  tau  in  Eanaba 
1  Slcre  feiten  bis  15  33ufl)elS  2ßeijenförner  trage.  5>ft* 
gegen  referirte  man  18G5  auS  93ancoiiverö  3Slanb 
eine  ftellenweife  außcrorbeutlidie  grud)tbarfeit  (auf  bem 
bamalS  nod)  ji;ugfräulid)en  Vanbe);  1  Slcre  gebe  im 
Durd)fd)nitt 

25  bis  30  33u|l)clS  3Beijen  ü  64  Sßfunb, 

40    *    36        •       ̂ afer     =46 
2(k>  ,       Kartoffeln. 

3n  Betreff  beS  SifdfangeS  wirb  bie  Bemerfuiig   bimu 

5b)  £Dltttr>eitnng    betf   in  (Sngtanb    lebenben   ̂ tmijofeii   fo  !>i 
4  vcl)  oniniii)  im  .)mmi:il  d'Agricultme  pratique  »oni    30.  Set. 

1860.         "'0  ÜRon  »eral.  untei  »lelen  anbeten  ©Stiften  befonbetd 
bie  von  ■öartflein   HDiteciot  bei  [anblelrtl)fc()aftli(5cn  Üeljranfliill 
,^ii   SpoiipeUbütj  bei  Bonn):    Die   Sortfdjtitte   bet   englifebe 
fdjottifdien  Cnnbwittf)fd)fffl,  18B8         1)  Die  ttocfie&enb  föi  ®roi 

Btitannlen  unb  3r(anb  untrt  1 1,  '_'i  u  f.  w.  aufgeffiljtten  Aategotien 
ttetben  11- 1 1  bjet  nldjt  al«  befonbere  Uebevfrtjtiften  ̂ etaii«flcllen,  fc 
bern  im  Contett«  fenntlicb  niacften,  ibfiiv»  um  Raum  ;u  fpaten 
tawil    bei   Stoff  bietfüi    meifi    ntdji    umfang teidj    unb  gleid 

gehtig  ift.  8)  3.  SQbitt:   Sketohe«  from  America,    ! 
bei  Sainvfon  Von-,  L870. 
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gefugt  [ober:  gemacht],  £adjfe  feie«  in  ben  bortigen  @c* 
wäffern  fo  bäuftg,  bap  burd)  fte  nid)t  feiten  bie  ©d)if= 

fahrt  gebinbert  teerte 9). 
Bie  abfolute  ©etreiDeprobuction  für  Sanaba 

jlettte  ftd)  1"851  10)  in  folgenben  3'fffrH  pcu"  '■ 
in  Cbercanaba             in  9iiebcrcanaba 

Sufbclö            ifliinbtS  ä  1%  33uft)el 

an  Steigen     12,675,603      3,481,343 

*  Höggen        639,246         530,417 
<    ©erfte  625,255         764,144 
*  £afer       11,186,161   10,248,679 
--    WaÜ  (339,264         530,679. 

Sitte  noroamerifauifdmt  Sefifcungen  jufammen  erzeugten 
1863  an  lanDrr>irtbfd)aftlid)en  unb  ©artenpror-enienjen 
(icol  mit  9luöfd)luß  beö  i*iebö  nnb  feiner  ̂ rotiurte)  einen 

Ui>cnh  r>on  c.  30  SDWB.  $fb.  ©teil11).  Der  93  i  e !)  ^ 
beftanb  ergab  für  1851  in  (Sanaba  folgenbe  3ablen: 

in  £>bercanaba  in  9?iebercanoba 

an  ßdtfett       193,982  ....  111,819 

*  Kälbern  it.  »Hinbern    254,988  ....  180,317 
»    Kühen       296,924  ....  294,514 
*  ©tiefen       968,022  ....  629,827 
*  ©djteeinen      569,257  ....  255,219. 

ler  ßerbjt  von  1872  brachte  für  bie  ̂ ferbe  in  Sanaba 
eine  Kranfbeit,  an  welcher  viele  frepirten,  nnb  rocfdje 
ftd)  gleichzeitig  aud)  in  ben  bereinigten  ©taaten  »on 
Storbtunerifa  gettenb  madjtc. 

Die  .gmuptprobucte  beö  SBobenö  auf  ben  53crmuba* 
3nfeln  tearen  in  ber  2Ritte  ber  fcd)siger  3abre  Gebern 
(für  ben  ©cbifföbau),  Cbft,  Zabat,  Kartoffeln  nnb 

3teiebeln  ,2). 
C.     Die    m  utfl  ii  mer  if  an  i  id)cn   Kolonien  (äßejlinbten). 

2>on  bfefen  fommt  atö  bie  umfangreidjfte  unb  aud) 
fonfl  rcteutcnbftc  bauptfäfblid)  3amaica  in  grage. 
üRad)bcm  unter  ben  befttgftcn  Kämpfen  bereits  feit  bem 

rih.  an  ber  SBefcitigung  ber  ©flavcrei  in  ben 
btitifffyen  Seftftungen  gearbeitet,  aud)  bau  eine  unb  uubere 
stürf  betfeiben  vorher  abgetban  werben  war,  nameutlid) 
1807  bmd)  bat*  Parlament  bie  ©flavcrei  felbft  im  $tin< 
dp,  wo».u  äßilbcrforcc  bie  böd)ftcn  Slnfrrengungcn  gr< 
mad)t  hatte,  trat  mit  Dem  1.  Wug.  1838  gegen  ©elbent' 
febäbigung  aud  Staatsmitteln  bie  voIlnänDige  factifdjc 

Smancipation  ber  Vlrt  ein,  bafi  639,000  bie|cr  ge- 
zwungenen Arbeiter  jrei  gelaften  würben,  »on  weld)cn 

villein  322,000  auf  3amaica  (amen,  i£>ierbtird),  fo  be* 
haupteten  befonberä  Die  tceftinbifii)en  Sßflanjer,  wrldic 
übrlgenä  mein  In  (Engianb  lebten,  feien  ihre  materiellen 
3ntereffen  anfö  Vlcußrrfte  gefcbdbfgt  rooroen  ;  Der  frei« 

i  Sieget  fei  faul  ober  [äffe  fla)  gar  nitbt  sur  Arbeit 
Dingen;  batyet  el  tbeurei  geworben,  bei  arbeiten 
mangel  eine  idjwerc  Kalamität,  rie  SJJrobuetton  tief  herab' 

!i)   ÜRacfir,    \ 'im'  iiiivit'»    Ihliiinl    ;iii'l     Britifb    Columbia, 
10)  '    Imefe.  II)  BB«ld)i  M 

ÜRiniftrrprdfitienten  (Broten    I  ant   b m   3abri   IHM 

<  n  <t  ■nbree,  iHi;.r>,  v..i  <\,  6    t'27. 

gefunfen.  Diefe  Klagen  erwiefen  ftd)  wie  für  Sfamaica, 
fo  für  bie  übrigen  britifd)cn  Seftjjungcn  in  SBeftinbicn, 
Sunt  großen  Sbeil  alö  gegrünbet,  befonberö  nadjbem 

1847  bie  bie%r  für  3amaiea'u.  f.  f.  günftigen  Differential* jölte  auf  Suder  bei  ber  Einfuhr  nad)  bem  SJhttterlanbe 
aufgehoben,  bie  3ucrnrpreife  um  30  $roc.  gefunfen,  bie 
^robuctionSmaffen  beöljalb  »crutinbert  worben  waren, 
unb  fanben  namentlid)  im  Parlament  tvieberholt  ein  (eb- 

baftcö  S'djo,  wie  im  gebruar  1848,  wobei  ftd)  unter 
Slnberen  i'orb  Sentincf  ber  IJJflanjer  fräftig  annat)m, 
um  §ilfe  ju  fdiaffen,  fei  eö  burd)  inet)r  ober  weniger 
freie  Giuwanberer  (Kuliö  u.  f.  w.),  fei  cd  auf  anbere 
SEeife.  SOian  hatte  immer  nod)  geliofft,  bie  freigetaffeneu 
5Reger  würben  burd)  lleberlegung,  Sßilbitng,  9Jotl)  ober 
anbere  ©rünbc  mit  ber  3cit  bal)tn  fommeu,  ftd)  alö 

willigere  unb  fleißigere  Arbeiter  in  größerer  3^1  8e" 
braueben  ju  [offen ;  allein  fte  jogen  eö  meifi  »or,  in 
{(einen  Dörfern  ftd)  anjuftebeln  unb  it)ren  notbbürftigen, 
feljr  mäßigen  Unterhalt  burd)  ein  flcineö  ©türfd)en  gelb 
ju  gewinnen.  2)ie  3ntfeterjcugung  ber  3nfel  3«' 
maica,  wcld)e  1836  nahe  an  1,400,000  Str.  Ovobjucfer) 
aufteie«,  lieferte  bereu  1847  nur  646,498  unb  1849  nur 
nod)  541,830.  Sßom  1.  3on.  bis  sunt  31.  Der.  1852 
famen  t)ter  128  3ucferplantagen  gauj,  71  tl)et(weife  sunt 
Srliegcu,  im  ©anjen  39,187  Slcrcö  jur  55rad)e.  5Wan 
begann  Daher,  weil  er  weniger  .£>ä.ube  erforderte,  um 
biefe  3cit  l)ier  uttD  ba  ben  Slnbau  «on  Sa  um  wolle 
anftatt  ber  3urferpfiansungen,  aber  ob,nc  itennen8wertf)en 
Srfolg,  währeitb  bie  Srjeugung  beö  $tmeutd  ober 
rotljcn  ̂ fefferö,  alias  ber  neuen  SB&rge,  welche  nur  auf 
Samaicfl  unb  in  §)ufatan  iol)nt,  ftd)  jiemltd)  auf  ber 

alten  ̂ )öf)c  erl)ielt.  Dagegen  fattf  aud)  bie  Kaffeepro« 
buetion.  3amaiea  hatte  1829  nod)  18l/a  5DciO.  $funb 
geliefert;  1860  bradjtc  e6  nur  nod)  6  SDiill.  l)err>or  ").  3\x>ax 
ließen  ftd)  aud)  ©timmen  börett,  weld)c  »erftdjerten,  bie 
freien  9?eger  auf  3amaiea  wären  fleißige  3Renfd>en,  wie 

SB.  ®.  ©ewell14),  weldjer  ftd)  1859  unb  1860  bort 
aufhielt;  aber  aud)  tiefer  Sluetor  muß  jugefterjen,  baß 
ftd)  bie  großen  3llcffrp!antagen  bie  crforberlicbc  ?lnjal)l 
von  Arbeitern  uid)t  perfd)affen  fönitcu.  Da  iujwifd)en 
aud)  nadjtbeiligc  ̂ latmeinflüffc  hinjutraten,  wie  bie  große 
Dürre  beö  3af)re6  1863,  fo  ging  bie  gefantmte  lau? 

n>ittbfd)äft!id)c  ̂ robuetion  ber  3n|el  unb  mit  ihr  aud* 
befonberö  baö  ©ebeihen  Der  .^auptftabt  Kingftou,  wie 
man  namentlid)  wieber  im  3.  L866  conftatirte,  immer 
mcrflidier  bergab. 

vi(.Hiö  bie  übrigen  britifdien  3nfetn  ober  SBefibungeit 
in  SQBeftinbien  betrifft,  fo  entnehmeit  Wir  chenfallö  ben 

aufjeirbungen  5ß.  ©.  ©ewell'ö  lft),  Daß  jwar  —  um 
L859  unb  1860  —  auf  ber  3nfel  Irinibab  bie  8anb« 
iiiltiir  gering,  ber  Vaubpreiö  billig,  baö  ̂ Irbeitölohu  bod), 
bie  J3e»ölferung  Dünn,  ber  äüoblftaub  aber  tro(jbcm  red)t 
erfteulfd)  fei,  ba  man  ßd»  jut  Arbeit  jal)lreid)er  (befonbere> 
auö  Elften  eingeführter)  Kuliö  hebiene.     i'llö  bie  ©flavcrei 

i:t)  'j'rririit  bi-i<  ir.inü'fiidjoii  (Somtniffard  Btubtg  I«  Somptc'4 
fibtt  bie  hiibiiiov  3nbnftrif'(KutfieUuiM  von  1hc,l',  1862.        14) 
The  Oni.iii  cii  i    Isboar  tu   th<  Britiih  Weaändlei,  Sonbon 

1861,         15)  Vtenba. 



GROSSBRITANMEN 111 
(IV.   LANDBAU) 

nodj  nid)t  abgefdjafft,  f>a6e  bie  3nfcl  jät>rttd)  mit  20,000 
Drtfeoft  3utf"  erportirt,  im  Safete  1860  bagegen 
40,000.  Stuf  ben  3nfeln  ißincent,  ©renaba,  la* 
bago,  fügt  ©ewell  feinju,  Ijabc  jwar  bie  @rjeugung 
beö  3ucrerö  ob*,  bagegen  biejcnigc  ber  gewbfenlidjcn, 
notfewenbigen  9M)rungömittel  jugenommen. 

91 11  e  brittfdjen  SBefifcungen  in  äßeftinbien 
jufammen  featten  narfj  einer  und  vorliegenben  9cotij  eine 
3utferprobuction 

1831    von   4,103,476  gentnern 
1845      *     2,857,703 

bagegen    nad)   einer  anberweiten  Seredmung  16)  in  ber 
gampagne  von  1859  auf  1860  eine  folebe  von  3,600,000 
gentner. 

Sluf  bemfelbeu  ©ebicte  würben  an  Jtaffee  gewonnen 
im  jät)rlid)en  Durdjfcfenitt  am  2ln* 

fange  ber  funfjiger  Safere  ir)       8,000,000  «ßfunb, 
bcögleicfeen  in  ben  legten  funfjiger 

Saferen 18)       7,500,000      * 
bcögleicfeeu  in  ber  SHitte  ber  fed)* 

jiger  Safere    .    7,600,000      * 
Dcögleicfeen    int   Durcbfcfenitt    ber 

3afere  1870  ttnb  1871  19).  .  .    7,500,000      * 
3roar  beweifen  biefc  3afelen  fauni  einen  9iütffd)ritt  im 
nbfoluten  Duantum ;   aber  ber  ©tillftanb  auf  berfetten 
^)öfee  fpridit  nid)t  für  einen  blüfeenben  3uftanb. 

9ted)t  erfeeblid)  ift  bie  3udetprobuction  beö  bri* 
tifd)en  ©ufeana  in  ©übameiifa,  wekfeeö  ftd)  fofort  feicr 
anfcfeliefjen  mag;  fie  betrug  in  ben  legten  Saferen  vor 

1872  jäferlid)  1,612,800  3Öltcentner  20). 

D.    Sie  afi'ifanifd)cn   Solonien- 

ü)er  Slnbati  von  ©etreibe  unb  anbeten  afenlid)en 

9?aferungömitteln  für  sJRenfd)en  ift  feiet  wegen  beö  fefer 

trorfnen  Äliina'3  unerfeeblid);  fogenannte  golonialprobucte 
wie  3ucrct»  Kaffee  unb  bergleicfecn  ftnb  nid)t  nennend* 
wertfe;  bagegen  feat  namentlid)  bad  gaplanb  ftd)  burd) 
feinen  SBeinbau  einen  bebetttenben  9iuf  erworben.  3Me 
grjcuguug  biefed  eblen  ©etranfcd  ging  jwar  in  i>en 
Saferen  vor  1855  rücfwättd,  jum  großen  Sfeeil  wegen 
ber  nid)t  günftigen  SBitterung,  von  Welcfeer  gcrabe  biefed 
^robuet  in  eminentem  ©rabe  abfeangig  ift,  feob  ftd)  aber 
wieber  von  1855  auf  1856  um  45,  von  1856  auf  1857 

weiter  um  75  *ßrocent.  3m  3.  1857  belief  ftd)  ber 
©efammtertvag  an  rotfeem  unb  weifjcm  gapwcine  (5ßontac 
unb  grontignac)  auf  c.  24,000  ̂ ipen  ä  550  Souteillen 

ober  auf  140,000  wiener  ßimer21).  2)ie  weit  über* 
wiegenbe  Sefdjaftigung  ber  üanbwirtfejcfeaft  ift  —  wieberum 

vermöge  ber  33obenbefd)affcnfeeit  unb  bed  Jtlima'd  wie  ber 

16)  35et   lonbonrr   .ftautlcutc    3 lifo   u«b   ©ibeil).  17) 

Wittljeiluiiji  3o(m  C>  t  am  f  u  1 ;b '  .<  an  bu-  tu  it.  ■  fialifl.  (Üffttlfctjaft  in 
«onbon  »cm  19.  3a».  1862.  l«i  Plättet  für  $anbeJ  u.  (.  w., 
Stilanf  iur  UNa^bct*.  3eitung,  9lr.  vom  12.  Sto».  1860.  l!t) 
Et,  i  Dleuwann,  im  ®tograplj  Jaljrbudjf  »on  Seljm,  1872, 
$b.  4.  20)  aUufltirte  Seitung  »on  3.  3.  SB  .bei  in  Cefpjfg, 
1H72,   14.  See.  21)  Betreibung  bei  Qrpibition  bei    bftei 
ttfd}l|ajen  ftrfgatte  Weu<ua  ,   Bb.  ö 

focialen  Serfeältniffc  —  bie  2?iefefealtung,  feaiiptfäa> 
liefe  bie  ©d)a  fjitdjt,  jeborfe  wdferenb  ber  legten  Safer* 

jefente  unter  bent  mafjgebenbcn  (Stnftuffc  mandier  gefeit-- 
fcfeafttidjcn  2?crfeä(tniffe,  wofein  j.  33.  bie  (Sntbetfung  von 
©olb»  unb  SJtamanienfelbern  vor  futjer  3e't  gebort. 
Snbcm  bie  Sltbeitcr,  Sluffefeer,  Sdjafer  u.  f.  w.  jafehei* 
bie  .^eerben  verliefen,  ergab  ftd)  für  Die  «Scfeaffealter  fein 
geringer  9tad)tfecil,  unb  bie  biöfeer  gewonnenen  $robucte 

verringerten  fid)  nid)t  unerfeeblid),  ein  Sncibenjpunft,  weU- 
djen  wir  in  bent  Sapitel  über  ben  Sergbau  mifeer  bc- 
rüferen  werben.  3>a  bie  (Srjeugung  von  <gd)af»oolle, 
wenn  aud)  nid)t  im  eiiijclnen  Safere,  bod)  für  bie  ganje 
$eriobe  mit  ber  Sluöfufer  nafeeju  abfolut  jufainmenfällt, 

fo  verweifen  wir  auf  baö  Sapitcl  von  bent  G'rport, 
namentlid)  nadi  ©ropbritaunien  unb  Srlanb,  bejtefeungö- 

weife  auf  ben  Smport  nad)  biefem  ̂ anbelögebicte.  ' — §ln  ̂ ferben  waren  1865  im  efgeritlfdjett  Saplanbe 

236,610  <Stüd  vorfeanben 22) ,  bagegen  in  Der  Kolonie 
9catal  1865  12,294,  1867  aber  bercitö  23,279 23). 
3)ie  julc^t  genannte  (Solonie  befa^  1865:  303,344  9t  in* 
ber  (worunter  ftefeerlid)  alle  Rauptet  an  Dd)fen,  Äüfeen, 
gerfen,  Kälbern  u.  f.  w.  ju  verftefeen  ftnb),  151,824  3ic* 
gen,  212,874  ©efeafe.  2)ie  Jlnjafel  biefer  letztgenannten 
Sfeiere  im  eigcntlicfeen  (Saplanbc  wirb  für  1841  jn 
c.  3  SM!.,  unter  weld)en  c.  600,000  eigentliche  SaSoll* 

fdjafe24),  bagegen  in  biefem,  in  9cata(  unb  in  ben  So* 
futolänbern  jufammen  für  bie  erjien  ftebenjiger  Sayxc  ju 

c.  10  5Uci(l.  ©tuet  angegeben25). 

B.     SBlautitiuß. 

Öluf  biefer  Snfel  werben  fett  ben  legten  Saferjeljnten 
nteferere  lanbwirtfefdjaftlidje  3>vcige  mit  Dem  Slttfwanre 
großer  9)iittel  unb  mit  fteigenbem  (irfolge  gepflegt,  äft 
ber  Smport  von  ÄuliS  (auö  Elften  it.  f.  w.)  billiger  unb 
leiefeter  alc3  für  SBcftinbien,  fo  wirb  aud)  ber  tfeeure  petu» 
vianifd)c  ©ttano  nid)t  gefpart,  von  wefcfeein  in  bem 
fnappen  Safere  vom  11.  San.  bi<5  jum  31.  2>ec.  1860 
beifpielöweife  16,297  Sonö  eingefüfert  würben.  2)iefec5 
Düngemittel  würbe  unb  wirb  liier  feauptfadilid)  für  bie 
3uderfelber  vetwenbet  unb  ber  @r trag  einet  elnjigen 
^jeetare  ioll  Dabttrcfe  jctferlid)  nur  1500  bie  1800  Ailo« 
gramnie  geftiegeu  fein;  ja  ganj  guteö  Santo  foll  (um 
1860)  ä  J^ectare  7500  biö  8000  Äitogtamm  getragen 

feaben2f').  Snbeffen  feaben  au*  in  etnjtlnen  „uibreu  bie 
(Srnten  burd)  bie  äüitterung,  iowie  bie  Sinwo^net 

fammt  beut  iSieb  butdi  .^ranffeeiteu  i'dnoei  gelitten.  So ergaben  bie  Safere  1865  unb  1866  wegen  bei  grofen  S>ärre 
fd)led)tc  3iideteniteit,  unb  ba  aud;  bei  Reifl  midratfeen 
war,  fo  folgte  1867  eine  jüngeren  ot  fe.  Vlle*  wl^c 
bavon  trat  in  bemfelbeu  ,uibre  eine  lebe  toMliobc  Riebet 
feudie  ein,  weicfee  vom  1.  3an.  bii  jum  Wnfange  De« 
Slprilö  1867  o.   12,000  ÜJcenfdjen  binwegraffte  unb  unter 

2l')  ©tntiflll  M  bniiniini  $anbe(«amw  in  Bonbon  »cm 
1870.       28)  «6«nba        24)  EBrt  3   ®.  ift,  Sannabid) 
bud)  bei   ©eogt.,    17.  Stuft.,    1 .  Vb. .    ffleimai    ts,;-_*,    s 
26)  D.  648ner,  6tati(tifale  Caftl  »on  1872.  Ä)  Dtil 
lang  »on  JrauSba  ?Pfeiff«i  unb  V''   Stniotiin,  Äuel« 
Dh.  11 
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Slntcvem  ben  SBreifl  beS  (SbininS  bie  auf  34  ̂ fb.  ©ierl. 

a  Unje  fteigerte.  (Sbenfo  würbe  bie  (Srnte  Durd)  DaS  2JuS* 
bleiben  DeS  Siegend  »em  November  1866  bis  jum  2lpril 
1867  ftarf  beeinträchtigt.  Die  3ucfevprobuction  ber 
(Sampagne  von  1859  auf  1860  würbe  auf  2,400,000  eng* 

iifdic  Sentner  gefehlt 27)-  2>aö  3al)r  1860  foü  150 
SBWtt.  Kilogramme  in  270  ©tebercieu  erjeugt  haben 28), 
wogegen  man  1867  ben  3al)rcSburd)fd)nitt  auf  2  ÜJM. 
300,000  (Str.  »eranfajlagte,  aber  für  1871  nur  1,641,000 
(Deutfdje)  Sollcentner  angab29).  —  2iu  *Bferben  waren 
1867  14,637  ©türf  vorbanben  3°). 

F.    OftinWen   mit  (lenloti   unb   sv.  Kcufee  lanb. 

SBäbrenb  in  Dfiinbten  Der  (länblidie)  ©runb  unb 
35obcn  im  allgemeinen  als  (Stgentl)itm  ber  Diegierung 
(früher  ber  oftmbifdjen  (Sompagnie)  betrachtet  wirb,  wo* 
für  fie  »on  ben  SRuijnicjjern  Renten  (refp.  $ad)t  ober 
©runDftcuer)  bejiebt,  ift  bicfelbe  feit  ben  legten  3abr' 
Konten  je  mehr  unb  mel)r  bemül)t  gewefen,  bie  Prosperi- 

tät DeS  SauDbaueS  burd)  Slnlage  r>on  ©trafjen ,  (Sifcn* 
bahnen,  Semäfferungen  u.  f.  w.  ju  fteigern.  2116  in 
biefer  2Beifc  wäbrcnD  ber  »terjiger  3abre  ber  SiScitS 

188,000  «Bfb.  ©terl.  auf  bie  Sewäfferung  berJUfer  beö 
©oDavei»  venvenDct  hatte,  brad)tc  DaS  ̂ adjtgelD  »on  Den 
baran  beteiligten  2anDfhid)cn  OHegieritngSboinaitien)  von 

1846  biö  1853  jäbrlid)  ein  4jUuS  »on  360,000  $fb.  ©teil. 

ein.  Siamentltd)  aber  bat  Die  Erweiterung  ber  (Sifen- 
babnen,  burd)  weldjc  cS  vor  2illem  ntöglid)  wirb,  einen 
(iterativeren  SSaumwollcnbau  ,ut  treiben,  auf  bie  2$er* 
gröfjerang  ber  cultivitten  Sänbcrfläd)en  eingewirft.  3n 

britiid;  25'irma  waren  1862:  1,552,563,  1865:  1,767,093 
Vtcreö  angebaut 3I).  —  3U  ben  nicfjt  feltenen  Kalamitäten 

bee"  VanbcS  geboren  bie  s))c  iSerutcn,  we(d)e  meift  in 
^olge  511  großer  Dfirre  entfteben  iuid  mel)r  ober  weni* 
ger  jur  ̂ ungcrönotl)  führen,  wie  }. 93.  1853  £fnter* 
inbien  von  einer  foldjeu  hcimgcfud)t  würbe.  2lud)  1857 

ergab  berfflciS,  weldjer  (neben  Don  ebenfalls  fet>t  alfge- 
meiu  confumirten  Söhnen  u.  f.  w.)  DaS  ̂ auptvolfö* 
näbrmittel  ift,  einen  febr  nngenügeuben  33cburf,  foDafj 
»Ottl  September  ob  in  (Salcutta  unb  anDrrwäitS  enorm 
bebe  greife  eintraten.  Der  ©runb  war  bauptfäd)lid)  Die 

in  tiefem  3at>rc  vorangegangene  "Wcuicrci,  welche  Pen 
Vlnbau  einer  großen  SJlenge  von  gelbem  »erbinbert  fjatte. 
%\b  bober  ftieg  Die  9cotl)  in  golge  Per  gekernte  »on 

L860,  »0  ber  SRejen  fcift  ganj  ausgeblieben  war;  an» 
fang«  auf  anbere  VanDcStbcile  benbranft,  erftredte  fie  fid; 

in  anfange  tti  .\abrrfl  L861  und)  auf  fie  SBrft« 
KabrafJ.  SSlele  ÜJlenfdjen  tarnen  vor  ßunget 

um,  obglcid)  man  beut  Hebel  burd)  mrbrfadK  Sßittel  ui 

fteuern  nubte.  "Wo  etwa  jum  SJeginn  bei  3nli  1861 
waren   aus   (Mref'britannicn    nur    .UlaiiD    112,500  iüfp. 

Jlad)    rinn    5)ctod)iiim(i    ber    lonbon.  i    ÄauflfUtc   £ufc 
on  Brau  3    SPfi  iff«i    uiid 

■  lotonin,  <Ku       i  1809     (I     11  !9)    Kl  - 
|  Btbci  In  e«lpj(g,  1872,  »om  11    Dci    L81  !        BOj 

vtueiTfl«  ut  b\  n    In  8onb»n  rem  3afyn    II  ?0 

©terl.  als  freiwillige  ©aben  eingefaubt  Worben.  3n  einer 
überaus  fd>redlid)en  SBcife  würbe  »on  berfelben  Qitage 
mit  beut  Sabje  1865,  wo  baS  Saab  wieber  unter  fcb,we* 
rem  Siegenmangel  gefeufjt  batte,  bie  ̂ rooinj  Oriffa  bc* 
troffen.  9Som  November  unb  Dccember  ab  ftellten  fid) 
junger  unb  Jtranfbeit  fo  entfe^lid)  ein,  bafj  an  ibnen 
bis  jum  (Snbe  beS  3al)rcS  »on  c.  3,600,000  ÜRenfa)en 

c.  600,000  ftarben  3i).  UebrigenS  berrfd)te  baS  Hebet 
bis  jur  1866er  (Srnte  ebenfalls  in  anbereit  ©egenben  »on 
Dftinbien,  wenn  aud)  nidjt  ganj  fo  fdjlimm.  2lud)  baS 

3at)v  1866  brachte  »ielfad)  wieber  einen  fdjweren  2luS-- 
fall  an  3teiS,  namentlid)  t>a,  wo  bie  »oraufgebenbe  ©rnte 
nid)t  bie  btuieidjenben  9ÄitteI  ju  neuen  gelbbeftellungeu 
binterlaffen  hatte,  ebenfo  baS  3al)r  1868,  befonberS  in 
9)iittelinbien,  fobaß  hier  mit  bem  ̂ »erbfte  Die  greife  für 

9ieiS  bebenflid)  fliegen.  2ßar  bfe  -ilrooinj  9Iatfd)putana 
fdjon  bind)  eine  ÜJciSernte  fd)i»er  heimgefud)t  worben,  fo 
wicberljolte  fid)  biefelbe  in  golge  ber  Dürre  18(59  l)icr 
Wie  in  ben  angrenjenben  ?änberu  beS  ©cinbia,  wo  nicfjt 
in  Denselben  ©rabc  wie  in  ben  unter  bireeter  britifeber 

^errfefjaft  ftehenben  s$ro»inäcn  für  ©trafsen,  Kanäle,  33e- 
wäfferung  u.  f.  w.  geforgt  war.  3m  ?luguft  1869  foftetc 
an  manchen  Orten  1  *jjfunb  SNeiömcl)!  I  ©d)illing  (10 
sJcgr.),  waS  für  einen  bort  unerhörten  Sßretä  gelten  muf. 
Um  DaS  Waf?  beS  (SleuDeS  voll  ju  ntadjen,  gefeilte  fid) 

fd)on  bamalS  eine  heftige  (Sf)olera  t)injn.  2Bäl)renb  1871 
»or  ber  (Srnte  im  ©üben  »on  ̂ Bengalen  burd)  fd)were 

degengüjfe  enormer  ©d)aben  an  ben  Selbem  angerichtet 
würbe,  hcrrfd)te  im  9corbweftcn  biefer  $vo»in3  eine  anf?er* 
orbentlidje  Trodenheit,  foDap  bie  lanDwirtl)fd)aftlid)en 

sßrobuete  ftarf  beeinträchtigt  würben. 
Unter  Denjenigen  SBobenerjeugniffen ,  weldjc  nidjt  jur 

SSolfenahrung,  fouDern  ju  anDeren  ßweefen,  wie  )ur  2luS 
fuhr,  Dienen,  ift  namentlid)  feit  Dein  uorDamenfanifd)en 

SBürgerfriege  von  1861  fg.  bie  Baumwolle  in  beu  35orbcr* 
gvunD  getreten.  Um  1836  fanntc  man  als  etwas  »on 
biefem  ̂ reDtiet  erportireuDc  5ßro»inj  fauni  eine  anDere 
als  Suratc,  unb  bod)  mußte  Den  gabrieanten  wie  bem 
confuiuiieiiDen  publicum  in  @ro|jbritannien  unb  3vlanb 
viel  Daran  liegen,  bem  uorDaincrifanifd)cu  :)iohproDuct 

einen  (Soiunrtenteii  511  fd)affen,  woui  eben  »iele  ?anb-- 
ftridje  in  Dftinbien  fid)  gut  ju  eignen  fd)ienen,  jumal 
ja  Die  (Sinwobncv  bie  Baumwolle  fd)on  längft  ju  ®e- 
fpinnften  unb  ©eweben  (.Kattun)  heuuftten.  2lber  nod) 
1850  fanb  ber  (Srport  aus  Dem  3nuereu  nad)  Den  ̂ »äfen 

am  SJleere  in  Dem  SWangel  an  ̂ erfehrSivegen  ein  wefent* 
lictjeö  .V-iinDi-niifi,  woui  Die  }U  hohe  ̂ roDiuiionSfteuer 
fam,  i^a\i  aud;  185]  imD  1852  nur  Zurate  unb  ©UM« 
rate  eibeblidie  Duaiitit»ihu  ]UI  l'luofnbr  lieferten.  3» 
golge  Dis  oben  genannten  Jcricgcö  jwifa^en  Dem  Sfcorben 
unb  Dem  Baumwolle  bauenbeu  ©üben  Der  ̂ Bereinigten 

Staaten  von  Scorbainerüa  machten  Die  Sngtänber,  vor« 
jiigSwclfc  rie  JRegleriingdbcamten,  von  SReuem  gvofie  Vln 

jtrengungen,  um  Dieies  für  @ng(anb  fo  werihvoiie  ÜRa« 
teriai  In  innen  Srtrdgnfffen  ju  fteigern  unb  Den  VluSfaii 

82)  •Hin«  bem   i*<>~(   puBIicirtcn  ißetlajtc  bei   ad  boo  nitbec 

0ffe|lcii  omtlidjfn  üa'mmifflon, 
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in  ber  Ginfuhr  auö  9torbamerifa  womöglich  nt  betten, 
man  fud)te  bie  Gingebovenen  in  beffcren  Grntemctboben, 
in  einer  forgfältigeren  Steinigung  u.  f.  ro.  ju  unterrichten 
unb  legte  fel)(cnbe  ©trafen  an.  Slber  noch.  1863  mußte 
man  ftd)  gefteben,  baß  bie  oftinbifd)e  SSauntmolie  Der 
norbamerifanifd)en  nicht  bloS  an  ©ütc  nacbftcf)e ,  fonbern 

auch  auf  gleichem  Slreal  quantitativ  geringere  SJtaffen  er* 
gebe.  GS  würbe  bamalS  conftatirt,  baß  in  9torbamerifa 

1  SIcre  200  bis  300  «ßfunb  ä  6  d.  liefere,  Dagegen  in 
Oftinbien  nur  100  ̂ fuiib  ä  4  d. 33).  jser  lonboner 
Economist  vorn  9lnfange  beS  3abreö  1862  34)  gab  für 
ben  93ergtcid)  ber  oftinbiftben  unb  amerifanifdjen  33aum* 
wolle  unb  beren  Gultur  folgenbe  2>ata,  welche  für  bie 
leitete  febr  ungünftig  lauteten:  3n  Oftinbien  gröbere 
unb  fürjere  gafer,  in  9lmcrifa  mehr  feibenartig  unD  länger; 
Dort  nur  biß  9tr.  20  nun  ©ante  vermenbbar,  wobei  öfter 

gejwirnt  werben  muß.  unb  bureb  baS  Spinnen  mehr  91  be- 
falle ftd)  ergeben;  Die  oftinbifebe  fommt  fd)iuujiger  unD 

fd)led)tcr  verpadt  nad)  Gttglanb  als  bie  auö  9lmerifa,  Wo 
man  beffere  Wafchtncn  jum  Steinigen  bat;  für  jene  jatjft 

Der  Käufer  loco  1  d.  ä  *ßfunb,  für  biefe  50  *ßroc.  mel)r ; 
jene  erforbert  an  grad)t  von  Dem  -§>afeu  bis  Gttglanb 
ä  2on  5  3?fD.  ©terl.,  alfo  ä  ̂5funt>  %  d.,  wogegen 
Die  amerifanifebe  billigere  SranSportfoften  erl)eifd)t;  jene 

foftet  ä  *ßfunb  in  Liverpool  nur  4  d.,  Diefe  bebeutenb 
mel)r,  ift  alfo  um  fo  viel  beffer;  in  Oftinbien  feljlett  jur 
gortbewegung  beö  ̂ robticteö  nad)  Der  i?üftc  meift  Die 
geeigneten  Goniimuiicationömcge,  weld)e  in  9Jmcrifa  vor* 
banben  finD;  boeb  geniest  baS  oftinbifdjc  ̂ robttet  eine 
billigere  Arbeit,  Da  Dort  ein  Jluli  ober  Slrbeiter  täglich, 
nur  12  Gentö  foftet,  wäl)renb  man  in  9torbamerifa  für 

einen  ©flaven  50  Genta  bembneu  muß.  —  3w>ar  gab 
bie  vermehrte  9tad)frage  nad)  oftinbifdjer  23auutwotte  ju 
fälfdjenben  SBehnifdjungen  9lnlaß,  woburd)  fie  viclfad)  in 

SJtiöcreDit  fam36);  aücin  anbererfeitö  gelang  cS,  ihre 
Dualität  Durd)  aitS(änbifd)en  ©amen  ju  verbefferu,  fo* 
Daß  fte  fid),  waS  ber  Economist  früher  geleugnet  l)atte, 

Dod)  jum  Grfafc  Der  uorbameriiantfdH'n  einigermaßen 
eignete,  obglcidi  fte  beim  33crfpinnen  mehr  3eit  erforbertc, 
wie  man  1804  mit  iSeftimtntbeit  behauptete.  9US  frei* 
lieb  in  bem  jtile&t  genannten  3abre,  wcldjeS  für  Oft* 
inDien  außetbem  eine  geringe  Grnte  brad)te,  Der  Stirgcr* 
frieg  in  Den  SScreinigten  Staaten  fein  Snbe  gefunDcn 
hatte,  verringerte  ftd)  Die  9tad)frage  nad)  Dem  oftinbifd)en 

*»roDuct,  über  Deffen  Grportnuantltüten  ein  fpätercS 
Kapitel  nähere  9tad)iveifc  ju  bringen  Ijabcn  wirb. 

(Sin  lanbnurtl)fd)aftlid)eS  ^robuet,  weldjcS  für  Die 
§luöful)r  nad)  (Suropa  in  Oftinbien  feinen  Jjpauptfio  bat, 
ift  Der  3nDigo,  Deffen  jährlicher  (Srtrag  1857  für  5Ben* 
galen  auf  7,800,000  Kilogramm  gefdjä^t  würbe.  Sffienn 
Die  3udereqeugiiug  DcS  britifdjen  Dftinbicnö  für  1859 
ju  c.  160,000  Jon«,  Dagegen  anbererfeitö  für  bie  Garn* 
pagne  von  185!)  auf  1860  JU  c.  1,200,000  (englifcfjen) 

Gentium 3n)  angegeben    würbe,    fo  bürften   in  Dem   er* 

88)  Webe  be«  pflütbifd)en  ftiiiiinimimfierä  Kaiiifl  ju  (Jalcuttd 
am  6.  Xhc.  1861.         01)  (JJr.  Dom   1.  fahr.  35)  Sla(t)  rinem 
^«iditc  bf«  Dr.  Sorbo«  «oni  3.  1RG3.        B6)  fflertdjnung  bft 
lonbona  .Riiuflrittf  ©ufr  unb  SibcK)  »pim  3.   1860, 

».  öncijft.b.  3ß.  u.  X.  Crflf  ®rrtli<n.  XC1II. 

fteren  galle  SJtauritiuö  unb  Geulon  einbegriffen ,  im 
(enteren  außer  9lnfajj  -geblieben  fein. 

Um  bie  großen  ©ununen,  weldje  für  üfyee  nad) 

G^ina  gingen,  wenigftenö  tbeilweife  Den  britifd}en  Unter* 
tliancn  jujuwenben,  würbe  bereits  1840  jwifd)cu  Slffam 
unb  ©imla  eine  9lnbaugefellfd)aft  gegrünbet,  weldje, 
wie  behauptet  würbe,  balb  gute  ©efd)äfte  madjte  unb 

j.  33.  für  1853  eine  Tiivibenbe  von  20  <$roe.  jdr)ltc. 
Gin  Slcre  in  Der  9?äl)e  von  jluniaun  lieferte  Damals 

burd)fd)nitt(id)  pro  3al)r  70  ?PfunD  im  greife  von 
1  Stupie,  unD  jwar,  wie  man  Ijinjufügte,  von  fo  feiner 
Dualität,  Daß  fte  von  feiner  d)ineftfct)eu  ©orte  über* 

troffen  werbe37),  ein  Sob,  meld)eö  von  gewiffen  Slttcto* 
ritäten  iijt  aud)  1863  erteilt  warb.  2)ie  Grnte  Deö 
Jt)ce6  von  9lffam,  weldjeö  nad)  58ertl)olD  ©eemann 
DaS  ̂ )eimatf)lanD  Diefcr  ̂ flanjengattung,  aud)  für  Gt)ina, 

ift,  lieferte  1862  2  UM.  203,781  s4JfunD.  9J?an  er* 
jeugte  Dort  Damals  and)  ©ud)ou*3;f)ee,  Da3  ̂ f«nb  biö 
ju  21,  ja  felbft  q3cfoe*  ($cdo*)  Sl)ee,  baö  $funb  }« 
34  sh.  "Der  91nbau  würbe  aud)  in  ben  norbwcftlieben 
^rovinjen  unb  im  ̂ enbfdjab  mit  einem  fo  guten  Grfolge 

verfud)t,  baß  man  1862  rjier  l,750,OCK)  *J>funb  gewann, 
freilid),  aud)  mit  bem  2lffam*1t)ee  jufammen,  immer 
nur  erft  ein  Keiner  33rud)tl)eil  beS  in  ©roßbritannien 
unb  3rlanb  eonfuinirten  Ouantumö. 

9lud)  gelang  e6  1860  jum  erfteu  9Jtnl,  eine  anbere 

l)öd)ft  wertvolle  *ßflanje,  ben  jur  ©ewinnung  ber  gieber* 
rinbe  (Deö  Gljininö)  btenenben  Gl)ind)onabaum,  auö 
bem  biö  bal)in  einjigen  Urfprungölanbe,  Solivia  (unb 
^eru),  obgleid)  von  Deffen  Siegterung  Dergleidjcn  91uö* 
ful)r  ftreng  verboten  war,  nad)  Oftinbien,  vorjugöweife 
nad)  ben  9tilgerribcrgen,  cbenfo  nad)  Geylon  unb  an* 
beren  i'oralitätcn,  ju  übertragen,  namentlid)  unter  ber 

Leitung  Sltarfbam'ö,  welrber  bie  neuen  9lnpflanjungen 
aud)  ferner  birigirte 38).  58on  welcher  93ebeutuug  biefe 
neue  Gultur  ift,  gebt  fdjou  barauö  bervor,  baß  man  für 

1  Sßfunb  befter  Äinbe,  wie  in  33olivia  39),  fo  aud)  in 
Oftinbien,  4  sh.  erjicltc,  unb  Daß  nad)  einem  58erid)tc 

bcö  genannten  "Xiirrctorö  bcö  botanffdjen  ©artenö  unb 
ber  Stegierungöplantagen  von  2)arbfl)ilii;g 4n)  1865  be* 
reitö  1  l/a  50?ill.  foldjer  33äumc  in  Vegetation  waren. 

9lu  .fi'affccbobnen  erntete  man  vor  1852  in  ben 
2)iftrieten  von  9J?a(abar  unb  5Jtr;fore  jäljrlid)  etwa 
5  SERiff. ,  bngegen  auf  Gcvlon,  biefer  aud)  für  anbere 

Gtewädife  l)ö'd)ft  ftudjtbaren  3nfel,  c.  40  Will.  Sfunb 4I). 
2)ie  3al)reöprobuetion  warb  1860  ;u  105  Will,  ̂ funb42), 
aber  1866  bereits  ju  800,000  engl.  Gentnern  angegeben. 
2)er  2)urd)|d)nitt  von  1866  biö  1870  hob  ftd)  auf 
mümkk)  Gtr.,  betnuad)  nt  fo  reid)(id)em  Ouantum 
unb  babei  in  fo  guter  Dualität,  baß  hieraus  für  ben 
Kaffee  von  3ava,  wo  mau  tu  ber  SJervollfoiumnung  ber 

87)  3.93.  »on  UVoim?  in  feinem  bfjfiallc^eii  fflu^e,  88) 

51er.i(.  beffon  I'niv.ls  in  i'oru  and  Iodia,  Bonbon  18GÜ. 
:i«.i)  Priend  of  Indi»  vom  18.  Dec.  1SG5.  40)  iöoni  8.  San. 
18GG,  im  '.Html hefte  be*  Pharmaoentioal  Journal,  41)  Otarb, 
einer  9RittfjriIun{|  ven  3ot)n  Statt) für b  in  ber  britifdjen  flatifti; 
frfjen  C8cff[lfd)afl  >"''  lö.  3«n.  1858.  4J)  ölälier  für  ftanbri 
ii.  f.  ».,   ̂ eilaie  jur  SUoflbebiuget  3titlMg,   »Olli    12.  JRot).  1860. 

15 
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Guttut  weniger  ftrebfam  ober  erfolgreich  gewefen  war, 
eine  febr  ftarfc  CJoucurrenj  entftanb.  §ür  bie  ofttnbifdje 
Äcrffeefarotmction  pro  1867  auf  1868  uub  pro  1870  auf 

1871  gibt  gr.  i\  Neumann43)  bie  nadjftehcnbc  lieber» 
ficht.    ISRan  erntete 

auf  @cp(on         im  übrigen 

Cftinbien in  bev  Sampague  »pu 
1867  auf  1SG8  .  .    1,023,455     268,770  3oU=Gtr., 

in  ber  Sampagne  von 
1870  auf  1871  .  .    1,000,000       327,254    *     > 

5)a«  3abr  1871  brachte,  wie  in  Sraftlicn  unb  auf  3ar-a, 
fo  auf  Scplou  nur  einen  feijr  mäßigen  (Ertrag.  Uebri- 
gen«  gilt  auf  beut  Scltmarfte  gegenwärtig  ber  ceplanifcbe 
Kaffee  für  beffer  at«  ber  braftlianifdje  uub  für  cbenfo 

gut  al8  ber  javauifdje. 

Ci.     ?iufii  alten,   tfjeil  weife  mit  Sinfdjtufs  von  Kens 

feelanb  "); 

Nach  (Einrichtung  oon  Golouialvcrmaltungen  be* 
tradjtete  ftd)  aud)  tjier  bie  ̂ Regierung  alö  bie  (Sigen* 
thumerm  von  ©runb  unb  93oben,  welchen  fie  nad) 

gewiffen  formen  gegen  eine  beftimmte  Täte  in  ̂ ad)t 
ober  J?auf  an  sßttoatyerfonen  u.  f> tt>.  überlief.  9ßon 
1833  biö  1840  würbe  in  Neufübwale«  auf  biefe  Sßeife 
an  c.  80,000  ©nroanberer  8aub  abgegeben  unb  bafür 

o.  1  SRiö.  s#fb.  Sterl.  vereinnahmt.  *2ll«  bie  Nachfrage 
{Heg,  fo  feßte  bie  [Regierung  1839  beim  SBerfauf  ben 

früheren  s4?reid  von  5  sh.  auf  12  sh.,  fpfitet  auf  1  *Pfb. 
iterl.  für  1  Acre.  2)a  bie  meijten  Räubereien  gegen 

eine  billige  $ad)tfunune,  640  Acre«  =  1  DNcile  für  10 

Sßfb.  Steil,  pro  3abr,  an  bie  Jpcerbenbcfißer  ober 
Squatter«  verabfolgt  würbe«,  unb  biefe  meift  feljt 

Kilo  im  2ßoblftanbc  'fieb  hoben,  fo  bildeten  fie  bie  fo 
genannte  Vanbatiftofratie,  weld)e  über  ben  Neft  bev  ©in» 
ivohnerfd)aft,  uamentlid)  aud)  in  ben  Stabten,  bominirte 
unb  bo«  parlamcntarifdje  Regiment  in  ber  $anb  hatte. 

Au  anbete  Einwohner  würbe  von  ihnen  nur  unter  läfti* 

gen  öebingimgen  ein  ©rüd  abgetreten  ober  burd)  bie 

[Regierung  »erlauft,  wobei  übrigen«  bie  Squatter«  ba« 

23o'rfauf«red)t  hatten,  unb  riefe,  wenn  eine  größere 
Strede  ausgegeben  »etben  follto,  meift  bie  wafferhaltigen 

Stellen  an  m  brodjten,  um  fie  Anfiebelung  auberer 
Veute  in  ihrer  Nähe  unmoglid)  |U  ma*cn.  (Segen  ein 

fold)c«  Softem,  welket?  nidjt  ohne  brutale  ©owalt  von 

weiten  ber  93iel)jüd)tet  unb  ihrer  flnedjte  fid)  gelteuf 

madjte,  mußte  ftd)  eine  fReaetfon  bifben,  je  mehr  q^anb« 
werfet,  Äaufleute  unb  Aderhiuer  einwanbevteu,  weld)e 

Da«  Sanb  unter  Sßflug  unb  Spaten  nehmen  wollten; 

benn  aud)  Diefen  war  Der  Erwerb  von  ©runb  unb  ©0« 

ben  erfdjwett.  Smmet  (Mrfet  ertönte,  uamentlid)  in  ber 

3eitung  Empire,  Pein  ̂ auptblatie  ber  Autifquattcrpurtci, 

v.iiii'mtK  ei  ii    Bi  imii.    187B,   -t>cft  4. 
\\,    \m       Itcften    abminlftrallom  Sinne  \ttUai   |um 
ötfiut.ii  ii  i'iiiiiit)  Oftinbten,  mtb  in  bei  ttntgen  »on 

un<"  referirten  3  ■    ■     ,         ,  s'  [offen,  Wiff 
renk  tt  ftit  anttn  Mtl  atitliitt. 

bie  Sofuitg  :  Unlock  the  Land !  ober :  Free  selection 
before  and  after  survey!  SUfo  :  freier  £anb»erfauf, 

ohne  ̂ Bevorzugung  ber  §eerbenbeft§er !  Sie  Squatter« 
bagegen  fduinpften  in  ihrem  Jpauptorgane,  bem  Sidney 

Morning  Herald,  auf  bie  „Demagogen",  von  benen 
revolutionäre  unb  verberblid)e  Neuerungen  erftrebt  wür- 

ben. 2)er  Sieg  fiel  ben  Slntifquatterö  ju;  ftc  erhielten 

im  (Solonialparlameut  bie  —  freilich  vielfad)  auö  §abe* 
nidjtfen  unb  Schreiern  jufammengefe^te  —  Mehrheit  unb 
bewitften  bie  ©efe^e  von  1860,  vermöge  bereu  bie  lieber* 
mad)t  unb  bie  Privilegien  ber  Squatterö  gebrochen  unb 
bie  Sänbcreien  ju  mehr  gleichmäßiger  9Jertb,etlung  an 
alle  (Jinwohnerclaffen  abgegeben  werben.  !Die  Seftegteu 

fingen  bereit«  1861  in  ihrem  sJKiönuttl)e  an,  einen  iheil 
ihrer  stations  aufjugeben,  woburd)  ber  ̂ rei«  ber  San* 
berei,  jngleid)  aber  aud)  ba$  ©efdjäft  überhaupt,  mit 
(Sinfd)luf!  be«  §anbtt>erf8  unb  ber  übrigen  inbuftricUeu 

S3raud)en,  ftarf  inö  Sinfen  fam45). 
3n  ber  Spetialcolonie  Victoria,  weldje  um  biefe 

3ett  in  ftarfem  Vlufblühen  war,  würben  1864:  260,169 
9(cteö  Sanb  für  ̂ ufammen  522,622  »isfb.  Sterl.  vevfauft, 
fobap  alfo  bamal«  ber  burd)fd)itittlid)e  $rei«  2  Sßfb.  Stetl. 

wat.  ?lm  önbe  beö  3ahrcS  belief  ftd)  hin-'  imS  in 
5ßrivatbefi|  beftublidje  Kwai  auf  6,125,204  ?lcre«,  von 
weld)cu  479,463  fid)  in  (Sultur  befanben,  alfo  uid)t  jut 
2Beibe  für  Sd)afe  u.  f.  w.  biente.  9ln  nnverfauften 
9(ationa(länbereieu  (e6  fiub  wol  bloö  bie  venneffenen 
Territorien  gemeint)  befaß  biefe  Kolonie  bannt!«  refp.  ju 
Slnfaug  be«  3ahre«  1865:  49,734,251  Slere«,  von  weU 

d)en  30,463,999  an  ̂ eerbenbefi^er  verpaßtet  waren46). 
3nt  3. 1872  würbe  bie  hier  im  lanbwirtbfd)aftlid)cn  93e* 
triebe  (mit  ®infa)lnf  ber  93iehjud)t)  beftnblidje  33oben« 
fläche  ju  36  ÜRilL  938,104  3lcre«  bered)ttet;  aber  nur 
si),"),.")09  bavon  unterlagen  ber  ßultur  mit  ̂ fl«j)  "»b 
Spaten.  3)ie .  mit  bem  Raubbau  unb  ber  SJtebjurr/t  in 

biefer  Kolonie  befd)äftigte  ©inwohuerfchaft  würbe  glcid)= 
jeitig  511  38,58«  9Wcnfd)cn  angegeben. 

'  2)er  betrieb  Der  5Bi«lj}U<r/t  unb  ber  übrigen  3^'rtc 
ber  Ranbwirtl)fd)aft  erlitt  burd)  bie  (Sntbedung  ber  naftra« 
lifd)en  ©olbfelber  am  Anfange  ber  fnnfjiger  3a^re  eine 

gewaltige  Störung  ;  Sdiäfer  uub  anbete  Arbeiter  tiefen 
inaffenweife  nad)  bem  neuen  (SlDorabu;  im  2)eccmber 
1851  war  in  unb  bei  SWelbourne  fein  9dferfned)t  nubv 

füt  B4  SJJfb.  Sterl.  üohn  pro  3ahr  (woju  nod)  bie  Jfoft 

fam)  \n  haben;  im  Januar  1852  zahlte  mau  in  unb 

bei  5ßort  s^hilipp  9  'Ihlr.  10  Sgr.  vreufufd)  Tagelohn 
für  einen  Sdjnitter  (»Ol  ebne  JJoft). 

^uhrenb  übermäfiige  s)iaffe  in  golge  von  vielem 

[Regen  al«  ©eeintrt^tfgung  ber  (gtntcGtgebniffe  ju  ben 

gtiften  Seltenheiten  gehört,  i|t  in  ben  legten  3abrichu 
ten  wieberholt  über  JU  grofie  Dürre  in  ̂ olge  beö  Wegen 

mangelt  geflagt  wotbeu.  Wad)bem  ).  sö.  1^61  ber  «der 
bau  au«  biefem  ©nntPe  im  Allgemeiueu  feine  ergiebige 

^loDiulion  geliefert  hatte,  fo  gcfcbal)  Wrt  1865  in  nod) hohetem  ©rabe.    

45)  SrüfÜrt)*  lUinlinliui,).'!!  ba  'Stau  S>  in.im  aiin  im  Wim- 
laue,  lHtil,  Dti  88  'i  88.  Iß)  Wu«  fiiii'm  bem  !ßar(amtnt  In 
Sonben  L8G6  »wflffejrtn  Blflnbu^« 
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3n  Sßetreff  ber  einzelnen  5ßro»mjcn  fieljen  unö  bie 
folgeuben  Sin  gaben   über   baö   mit  gelbfrücbtcn  beftetlte 
Slreal,  fowie  über  beffen  relativen  unb  abfeluten  5}3ro* 
bucttonöquanta   an  ©etreibe    u.  f.  W.    ju   ©ebote. 
2)aö  Sütal  ber  ©etreibeernte  in  Der  Kolonie  Sceufüb' 
it> a  I  e ö  fct)äf,tc  man  pro  1S5G  auf  c.  2  SJcill.  ©ufbelö, 
alfo  auf  baö  doppelte  beö  einr)eimifd}en  SSebarfö;   ba* 

gegen  würben  für  1869  berechnet 47) : 
1,787,085  Siufbelö  SBeijen, 

3,777,405        >       «Wai«, 
3,264,824  Zentner  3uderrol)r. 

3n  ber  Kolonie  93tctoria  waren  jur  Krnle  von  1856 

beftellt48): 
42,686  Slcreö  mit  SBeiaen, 
1,548  *  *  ©erfte, 
17,800  *  *  £afer. 

Dbg(eid)  b,inreid)enb  viel  gutcö  SanD  vorbanben  war, 
fo  blieb  bod)  bie  Krjeugung  ber  gewöbnlid)cn  9cabrungö* 
mittel  meift  unter  bem  Sebarfe  für  bie  öinwol)ncrfd)aft, 
weil  bie  ©olbfelber  bem  Slrferbau  bie  genügenbe  3abl  von 

Slrbeitöfröften  entjogen  49).  3m  3. 1863  waren  163,009 
Slcreö  .mit  SBeijen  bepffanjt  uno  lieferten  3,008,487 
93ufljeÖ  Körner,  wogegen  man  1864  auf  125,040  fof* 
cber  Slcreö  nur  1,889,378  93uf()elö  erntete;  bie  in  bem- 
felben  3abre  mit  §afer  angefdeten  144,303  Slcreö  er« 

gaben  2,694,415  33ufr>etö  Körner 50).  9Son  ber  (Kalamität 
beö  Slrbeitermangelö  würbe  fort  unb  fort,  wie  bie  übri* 
gen  Kolonien,  aud)  Dueenölanb  betroffen,  obglcid)  man 
hier  ausgezeichneten  33oben  bitte.  2)enn  wie  man  1864 
inelbete,  lieferte  1  Slcrc  bafelbft  fogar  80  biö  100  23ufbc(6 
Soeben.  3)en  2)urd)fd)nitt  beö  SBeijenertrageö  h  Steve 
in  ©ücauftralien  gab  man  bamalö  ju  45  ©iifbelö 
an.  2)ie  Krnte  von  1864  auf  1865  wirb  bagegen  von 
Slnbercn  glaubroürbiger  nur  mit  einem  !X>urd)fcbnftt  von 

11  ©ufbelö  SBeisen  in  Slnfafc  gebracht.  2)aö  3abr  1865 
auf  1866  litt  an  großer  Srotfenbeit,  fobaß  bie  ganje 

•ffieijeuvrobuction  biefer  ̂ rovinj  nur  3,587,246  23ufl)elö 
Körner,  b.  i.  8'/4  »  Slcre,  betragen  baben  foll.  —  SSan* 
biemenölanb  CXaömania)  brad)te  1855 

auf  50,000  Slcre«  990,500  Sufbelö  2Beijcn , 
<     10,000      *      225,000       >      ©erfte, 
>    40,000      >      610,240       *      £afer, 
*     12,000      <        43,000  Uonö  Kartoffeln, 

bagegen  bei  ber  (Smte  von  1869  auf  1870 6I) 
1,004,579  ©ufbelö  Sßeijen 
208,479        *       ©erfte, 
772,765        >       £afer, 
78,994        *        grbfen  unb  ©obnen, 
34,211  S0116  Kartoffeln. 

Sieben  ben  vorflebcnb  genannten  Selbfrüdjtcn  ̂ tx, 
bient  Sluftralicnö  üüeinbau  einer  Krwäbnung,  ba  ber» 

47)  33crid)t  be«  beulfrfjoi  5Bunbe«coiifulat(«  In  ®ibnen.        48) 

'.'lart)  bem  Kosmopolit  in  SRttbourne  »om  3.  1856.  4!l)  ©c 
flogt«  j.  <8.  bie  Germania  in  UNclMirne  vom  26.  ftebr.  1866. 

r>0|  viu«  bem  im  3.  1866  bem  lonboncr  'Parlament  vorgelegten Waubudje.        51)  (Fbenfnllo  amtlich. 

felbe  biö  jc$t  rafdje  gortfebritte  gemadjt  unb  jum  Jbeil 
ein  fo  guteö  ©etränf  geliefert  bat.  bajj  man,  wie  1863 
gemelbet  würbe,  eine  ©allone  (ä  6  glafdjen)  mit  1  $fb. 
Stert,  bejahte,  freilid)  in  einem  ßanbe  unb  in  einer 
3eit,  wo  vermöge  ber  ©olbaiiöbeute  alle  SBaaren  enorm 
bod)  im  greife  ftanben.  3nbeffcn  blieben  auet)  tyex  bie 
SBcinftöde  von  ber  Sraubenfciule,  gegen  weld)c  man  mit 
guter  2ßirfung  baö  Slufftreuen  pulverijtrten  Sd)mefelö 

anwanbte,  nid)t  verfdwnt,  3.  33.  im  3.  1858  *2).  3n 
ber  *ßrovinj  ©übauftralien  waren  mit  SOBcin  bepflanjt 

1848 
1849 
1850 1854 
1856 
1857 

1858 
1859 
1860 

Slcreö, 
.     119V, 

.     197  3/4      * 

.    2823/4      * 

.     4093/4      * 

.     753%      * 

.  1055  V«      * 

.  1626 

.  2201 V»      * 

.  31801/»      * 

©te  3180'/2  Slcreö  im  3. 1860  trugen  3,783,086  2Bein< 
ftörfe,  von  benen  1,948,510  grüd)te  brad)ten  unb  182,087 
©allonen  2Bein  lieferten;  23,398  ©allonen  5Dcoft  wur* 
ben  ju  anberen  3wcdcn  verbraucht.  9Benn  in  einem 

anberen,  ebenfallö  amtlichen  S3erid)te 53)  bie  Slnjabl  Per 
1865  in  ber  Kolonie  SSictoria  vort)anbenen  Siebftöde  ju 
8,750,408  angegeben  wirb,  weldje  auf  359ö  Slcreö 
Wudjfen,  unb  binjugefügt  ift,  bafi  man  in  biefem  3abrc 
bort  10,042  ©aHoncn  Sffiein  nebft  225  ©allonen  ©rannt* 
wein  gewann,  fo  liegt  b,ier  wol  ein  3«r)ienintl)itm  in 
S3ejug  auf  bie  2Beinftöde  vor  unb  bürfte  etwa  aufierbem 
anjuneb/men  fein,  bafj  ber  größte  Strjejl  ber  ̂ 3flanjen 
nod)  feine  Trauben  trug. 

3Bie  für  ben  Slrferbau,  fo  bat  ftd)  aud)  für  bie 
aSiebaucbt,  befonberö  bie  @d)afbaltung ,  baö  ©olbfieber 
feit  bem  ̂ Beginn  beö  fedjften  3abrjebntö  wieberbolt  fel)r 
unbeilvoll  erwiefen,  obgleid)  eben  baber  aud)  günftige 
3iürffd)lägc  erfolgten.  2)ie  ̂ rerbenbefi^fr  verloren  ibre 
SSiebbeftiinbe  maffenbaft  ober  fonnten  biefclben  weber  ge* 
nugfam  beauf|ld)tigen,  nod)  aud)  geuügcnb  auönu&en, 
inbem  bie  <5d)äfer  ju  üaufenben  fortliefen.  3nbcffcn 
faben  fid)  fel)r  viele  biefer  ©eferteure  enttditfd)t  unb 
febrten  ju  ibren  früberen  ̂ erren  jurüd,  meldjc  ibnen 
nun  geringere  Söbnc  gaben  unb  autJerbem  in  ben  SJJrei* 

fen  für  SBotte  unb  Sleifct;  einen  mebr  alö  binUinglidn-n 
Krfa&  fanben.  SBenn  man  bebeuft,  bau  biefe  Squattcrö 
(vor  1860)  für  je  16,000  Slcreö  Slkibelanb  nur  10  %^. 
©terl.  tya&t  jäbrlid)  an  Me  Regierung  jablten,  unb  baß 
biefeö  Slreal  für  bie  Krnclbrung  von  etwa  4000  ®d)afen 
ober  500  ̂ »aupt  ̂ inbviel)  auöreidjte,  fo  ift  anjunefjinen, 
bafj  ber  OJewinn  bei  ben  oben  angegebenen  Konjitiictincn 
nid)t  gering  auöfaUen  mußte.  3nrcffcn  würbe  ber  KaU 
eul  biefer  letzteren  nid)t  feiten  aud)  burd)  CSIetnentar- 
ereigniffc  geftört,  uainentlid)  burd)  bcuiftg  eiutrrtcnben 
«Regenmangcl,  wie  im  3-  1865,  wo  bie  ©djafe  unb 
anbere   Übierc    maffenweife    umfainen.     3m    3.    1860 

58)  ®.vid)l  ber  Wo»Otfl»(Bl|)«bhlo»,  58)  3n  einem  bem 

lotibonei   ̂ 'arlinnent  1866  vorgelegten  Ü)laubud)r. 

15* 
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würbe  bie  Kolonie  Victoria  von  einer  verberblid)ett  9tinb- 

»idjfeitdje  beimgefuebt,  welche  im  folgenden  3abre  and/' 
nad)  9?eufüb,ualc6  vorbrang  54). 

3n  ber  Kolonie  9ceufübwalc3,  weldjc  fid)  anfangt 
nad)  amtlicher  Sejeidjnung  auö  ben  2  Untercolonieu 
Sotant)  58ai)  unb  Sibncv  jufaminenfejjte,  jäblte  man 
in  ber  Wlxtte  beö  3ahreö  1842  etwa  4,640,000  Schafe, 
iveldje  fid)  1847  auf  c.  8  Üftilt.  seme&rt  Ratten,  wät>= 
renb  gleidjjeitig  etwa  1,400,000  Ddjfcn,  Jinbe  unb  St&U 
ber  vorbanben  waren.  3m  3-  1848  befauben  ftd)  in 

ber  Kolonie  nad)  §aßfar[5S) 
120,000  Stürf  «ßferhe, 

2,000,000      *      JKinbvteb, 
12,000,000      >     Schafe. 

ü>ie  jule(jt  genannten  12  SRittionen  ftnb  offenbar  eine 

Uebcrtrcibung  ober  ein  3i*rtbnm.     g»r  1859  finben  ftd) 
angegeben 

200,713  Stürf  $ferbe, 

2,110,604      -     Dtinbvieb, 
7,581,762      '     Sd)afe; 

für  ober  in  1860 
168,929  Stürf  Vferbe, 

2,023,418      >     £ornvie()  (9tinbvieb), 
7,736,323       ■■      Sd)afe, 

1().'),998      *     Sdjweine; 
für  1861 

251,497  Stürf  Vfcrbe, 

2,408,586      *     £ornvieb, 

6,119,663      ■-      6d)afe»6); 
für  L864  im  9)?<ir} 

2,032,522  Stürf  9(iubvieb, 

7,790,969  >  Sdjafe57)- 
3)em  3abre  L868  entnehmen  nur  bie  9iotij,  bafi  für 

•JicufüDwaled  unb  jum  Sljeit  für  bie  übrigen  Kolonien 
bie  üHenge  ber  ̂ Tftße  faft  jur  Vlage  geworben  war; 
man  verfaulte  bort  in  bem  genannten  3al)re  nnb  in  einem 
beftimmten  galie  180  Shirt  }U  je  1  ̂ ennv !  9luffätlig 
finö  bie  3'fffvn>  »t>eld)c  ftd)  bei  ber  Zählung  am  31. 

sJÖJdrj  1870  ergaben5*),  niimlid) 
156,913  Stürf  Sßfetbe, 

511,808      ■      Wnbvieb, 
2,725,641       -     Sdjafe, 

(26,641       -      Schweine. 
1*3  ift  babri  bemerft,  bau  bie  3ii)I  ber  Schafe  im  Saufe 
beÄ  legten  3*i')reö  fid)  um  847,318  vorminbert  l)abe;  in* 
reffen  müfite  bie  Vcrminbcruug  in  ben  Vorjahren  uod) 
ivcit   fteirfer   gewffeu   fein,   wenn    1*70  ber  tiefe  Staub 
hatte  erreid)!   Werben   folleti,   welcher  ()ier  vcijeidjnct  ift. 

An  rer  Kolonie  Victoria  finben  fid)  folgenbe  sJ3e- 

für  bat  3nf)r  1861 
89,288  Stürf  ̂ ferbe, 

I      I  .  'Jlr.  89.         !>5)  Vtuflrcilicn,   1849.  56) 
WWbwt,  lH(;r..   ©b   8,   C    869        67)  Vbcnba;  1865,  9tr.  1l', 

58)  Rad)  •>»  Im   l  1871  »tranftaltcttn  '»rurtj!  be< 
trutfdirii  1Öiinbf«rpn(ulat.,<  in  @ibrift> 

683,531  Stürf  Jpornvieb, 

5,780,000      *     Schafe 59)j 
für  ba$  3abr  1863 

86,065  Stürf  uferte, 

576,601       =      JRtnbotcl), 
6,764,851       -      Sd)afe, 

52,991       .      Sdjmeine60); 
für  ba$  3al)r  1864 

103,328  Stürf  Vferbe, 

675,272      *     9iinbvieb, 

7,115,943      *     Schafe,  ' 79,655      *      Schweine61); 

jebod)  für  baffelbe  3ul)r  in  einer  anberen  Slufjeid)nung  62) 
117,182  (Stiid  Vferbe, 

640,625      -      «jpornviel), 
8,406,234      *      Schafe, 

113,530      ■-      Schweine. 

3um  Sl)eil   hiervon    abweid)enb,    jum  Sbeil   bamit  in 
Uebereinftimmung  jeigt  fid)  eine  anberweite  5?lufftellung 

für  1865  •■),   wobei  unter  ben  „Äüben"  wol  fämmt-- 
liebet  SRinbvieb  ju  verftebeu  ift,  nämlich 

117,182  Stürf  Vferbe, 

660,060      *     Äübe, 
8,406,000      *      Schafe, 

113,530      -      Schweine. 
3m  3-  1872  unb  für  baffelbe  werben  folgenbe  3'ff«nt 
aufgeführt,  weldje  namentlich  in  Setreff  ber  Schlafe  eine 
aufkrorbentlid)e  Vermehrung  aufweifen  : 

209,025  Stürf  Vferbe, 

212,133      *     «Dcild)fül)e, 
564,534      *      anbrrcö  D^inbtieh, 

20,477,976      >      Sdjafe, 
188,109      *     Sd)Weine, 
122,864      .      3iegen. 

3)er  Kolonie  Ducene>lanb  werben  für  1858  auf 
ihrem  bamald  550,000  D3)(i'ee»  haltenDen  Territorium 

jugewiffen  64) 
c.       50,000  Stürf  ̂ ferbe, 

«      450,000      *      iHinboteb, 
-  3,500,000      »     Sd)afe. 

©enauere  3a()len    für   1861    gibt   ber  ©lobuS   oon  Ä. 
Slnbree  "Ä),  uamlid) 

23,504  Stürf  SPf«tbe, 

432,890      »      ̂ ortvoieh, 

3,449,000      '     Schafe. 
Kä  bürfte  baljei  ein  3rttl)Um  ober  eine  >oeit  engere  8luf- 

faffung    ber    ©renjen    fein,    »venu   anberwartö fi0)    pro 

59)  Ohbu«,  1865,  8b.  8,  S.  3(J!).  HO)  SWagajiti  für  bie 
Sittratue  bei  Ku«(anbe«,  1866,  91«  85,  61)  (nenba.  62)  3n 
cinei  L866  publtcirttn  amtlidjcn  aiotiilif.  68)  Mitgabt  in  bem  186i; 
bem  (onbonet  Sßartamtnl  vorgelegten  iBfaubudie,       M)  3u  9U oft 
i)nrll)'rf  Austniliu   vom  3.    l'Sl>'    »irt   In  üb,  ü)i  an,'  t'i!  Noticn 
..ur  tu  provlnoe  de  Queensland.  65)  inii.r>,  ®b,  8,  6.  3üi». 
66)  Ku«lanb  1866,  Wr.  62,  ®.  L988. 
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1861    unb    1864  folgenbe  3a&te»    »orgefüljtt    werben, 
uetmlid)  nn 

1861  1864 

Sterben         2,161     ....  7,334  ©tuet, 
9?inbvieb     22,236     ....       205,047      * 

©eifert'    402,358    ....     1,346,426      « 
2)ad  Knbe  bed  3af)reö  1865  geigt  folgenbe  öeftdnbe  auf: 

51,000  ©türf  uferte, 

faft     900,000      --      Dtinbvieb, 
6,810,000      =      ©d)afe, 

15,000      --     ©d)wcine 67). 
2)ie  Kolonie  Wbelaibe   ober  (mit  bem  fpäteren  9ca= 

nien)  ©übauftralien  erfebetnt  1838  mit  nur  erft  28,000, 
bagegen  1844  mit  c.  500,000  ©rfjafen  unb  1861  mit 

4,399  ©türf  pfeifen, 
278,265      *     ßornvieb, 

2,824,000      '     ©djafen 68). 
lieber   93anbiemendlanb    ober    Jadmanieu    ftnb 

unö  folgenbe  eingaben  jugängfid;  geworben.    9)can  jäblte 
1855 

17,450  ©türf  $fcrbc, 
105,420      *      9linbvieb, 

1,941,380      ■-     ©d)afe, 
24,598      *      ©djweine69); 

bagegen  im  3-  1861 

21,034  ©türf  uferte, 
83,366      *      .gwrnmeb, 

1,700,000      *      ©rbafc70), 
unb  im  3.  1869  auf  1870 

22,583  ©türf  ̂ ferbe, 

'.);"),(  k;7       »      ?Kint>t>ie[), 
1,531,187      >     ©djafe  (incLSämmer), 

49,524      >      ©d)weine 71). 
2Benn  ed  fid)  nun  Darum  Ijanbelt,  bie  OcneraU 

fiimmen  bed  ganjen  2$iel)beftanbed  für  faniuit» 
lid)e  auftraltfdje  Kolonien  aufjuftcllen,  fo  barf  biet 

junäcbft  baran  erinnert  »erben,  bafj  bie  und  nur  3>er-- 
fügung  ftebenbeu  Duellen  nid)t  immer  beftinnnt  genug 
bcnierfen,  ob  nainentlid)  9(eufeelanb,  weldjed  bem  allge< 
meinen  SSerwaltungdverbanbc  ber  auftralifdjen  8änbet 
angehört,  einbegriffen  fei  ober  nid)t.  gerner  ergibt  fid) 
Caö  ©efammtrefultat  aud  Den  vorftebenb  aufgeführten 
2)etailjiffern.  3nbejfen  tonnen  wir  aud)  unabhängig  von 
biefen  Slbbitioneu  für  gewiffe  3a$re  unb  gewiffe  3meige 
ber  93iebbaltung  RabteHangaben  matten,  wie  bied  in  bem 
9cad)fte()enben  gefd)ier)i.  gflr  alle  auftralifdjen  Kolonien 
(wobei  Sleufeelanb,  welrbed  1838  überhaupt  nod)  nid)t 
offuielle  britifd)c  Kolonie  war,  aiiögefd)loffen  ift)  ftellt 

33üttncr72)  aud  bem  3eibre  183H,  wo  faft  nur  erft 
Wbclaibe  hierbei  in  S3etrarbl  gefommen  fei,  c.  28,(XX), 
aud  bem  3aljrc  1841  242,000  unb  aud  Dem  3af)re  1844 

•i<)  So  iuu1|  bmi  ©lobiit)  v.mi  1867,  !8b.  II,  Blef.  4  S.  127. 
W)  «btnba  1865,  Bb.  8,   <B.  369  69)  Sutlanb  von  1866. 
70)  ©Irtu«  i8(;r»,  ©b.  8,  ©.869,        Vi)  "i.irt>  ftmtlitfjrr  VIiuijIt. 
7^0  Brfrff  curi  Korbamnifa-,    I 

c.  500,000  'S.djaic  sufammeu.  Um  1843  würben  Äfa* 

gen  Darüber  laut,  oafi  bie  ©d)af~3ud)t  im  ©infen  fei, 
weil  man  alö  ©d/äfer  feine  Sträflinge  mel)r  erbalten 
tonnte,  freien  Sieuten  aber  50  ̂ fb.  ©terl.  an  2of)ii  pro 
3abr  äaljten  mußte.  ü)em  3abre  1848  werben  c.  11 
SÖftC,  bem  Säbtedanfange  »on  1851  c.  14  Sttill.  ©türf 
©cbafe  juertbeilt,  festere  mit  Dem  bereits  erwäbnten  .£in* 
äufügen ,  baß  Die  Äuffeber  unb  JTnedUc  (©d)afer)  ju 
jaufeubeu  nad;  ben  Kwlbirtinen  gingen  unb  Die  ̂ eerben 
im  ©tid/e  ließen.  Srojjbem  fiubet  man  bie  ©cbafjatjl  in 
1858  auf  19  SUHL  513,673  unb  in  1861  auf  23,741,506 
angewadjfen,  inellcidjt  mit  (iinfd)luß  »on  9teufeelaub. 
gür  baffelbc  Safer  uhd  auäbrücffid)  für  9Jeufübwaleö, 
35ictoria,  Dueenölanb,  ©übauftralien  unb  Jadmanieu, 

mit  «gunvoeglaffung  oon  3?eufeelanb,  werben  anbenxnärtd  73) 
414,7i,2  ©tuet  s43ferbe, 

3,886,633      *      J^ornviel), 
19,872,663      *      ©d)afe 

in  Slnfptud)   genommen,   wäbrenb  wieberum  eine  anbere 

©tatijtit  ben  ,,fämmtlid)en  britifdn'ii  auftralifdjen  Qolo 
nien"  für  baffelbe  3Jbr 

:^,W  ©tuet  *J3ferbe, 
3,501,488      *      jjporncieb, 
20,523,710  <  ©cbafe 

juweift.  3)er  ©lobud  74)  ftellt  für  1863  unb  bie  oben 
genannten  5  Kolonien  (ebne  9ieufeelanb)  c.  22  9)iill. 

©djafe  auf.  ÜJerfelben  3eitfd)rift 74)  entnehmen  wir  für 
1865  unb  baffelbe  Jerritorium  (alfo  obne  9?eufeelanb) 
bie  nad)ftebenbc  ©tatiftif: 

550,874  ©türf  ̂ ferbe, 

3,719,175      >      Otinböieb, 
29,293,744  ,  ©cbafe. 

Süenn  baljer  narf)  anbetet  Vlngabe  „alle  auftralifdjeu 

Kolonien  jufammen"  im  3.  1864  33  SföiÜ".  007,009 
©djafe  befeffen  baben  folfen,  fo  bürfte  »iel(eid)t  9feufee- 
lanb  l)injugered)net  fein.  —  9iad)beiu  Der  2Binter  von 
1868  auf  1869  Den  «beerben,  weldje  aud)  wäbrenb  ber 
9?ad)t  ftetö  im  greien  zubringen,  grofje  Siacbtfteöe  |uge< 
fügt,  unb  vom  gebruar  1869  ab  eine  anbalteuDc  Srorfen* 

beit  gel)errfd)t  bnttc,  fobafi  namentlid)  viele  Sd)afe  he- 
flirten,  begann  man  Die  übrigen  maffenbaft  JU  fd)lad)ten, 
um  Den  jalg  j\u  gewinnen  unb  ju  verlaufen,  wobei 
freilief)  Da«  gleifdi  uutjloei  weggeworfen  werben  mußte, 

gut  baö  3al)r  1868  unb  für  „Die"  britifd)«auftralifcbeu 
Kolonien,  wa!)rfd)einlid)  mit  Sinrecbnung  von  ÜReufee 
lanb,  treffen  wir  auf  einen  33eftanb  von  659,728  fPfer« 
dum  7fi).  —  sJ3on  einer  in  Sluftralieu  berrfdieuDen  SKanie 
beö  europäifdjen  ÜJtuttetlanbeö,  foftfpielige  Sßferberennen 

ju  ballen  unb  tolle  SBetten  einzugeben  (Der  SRatquid 
t».  ßaftingö  in  Snglanb  maebte  fid)  1869  burd;  ben  «In 
tauf  übertfieutei  Sßjfetbe  u.  f.  w.  baufrott),  ift  und  niebtö 

befaunt  geworben.  —  "Dad  3al)r  1S70  tritt  fiir  alle 

auftralifdien  Kolonien,  all'o  ivabrfd'eiulid)  unter  Kinfdilufi 

7:;i  ©lobu#,  L866,   «b.  H.  S.  869.  74)   L86Ö    v^r   8, 
<i    369,        TM  3a^rfl    18C7.  3lr.  20,  ©.  287. 

imttf  (n  8«nbpn  ju«  itm  3a^w  L870. 
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»on  Weufeelanb,  mit  47,284,677  ©cbafeu  auf,  mxt>  als 
baS  beim  8lbfa)lufj  feiner  9lufftcllung  (1872)  ermittelte- 

«Refulrat  bringt  £>.  £übncrTr)  fogar  82  «Will.  ©Aafe 
nebft  4,222,CHJO  Stiicf  £orn»ief)  in  2lnfag. 

Um  Die  «ßrobuetion  an  Schafwolle  ju  beftimmen, 
fann  juinädbft  bie  «Wetbobc  angewandt  »erben,  ivclcfjc 
für  jebeö  ̂ nupt  ein  gewiffeö  ©eivicbtöanantum  annimmt; 
eß  fann  aber  aaef)  baß  «Jieftiltat  anS  bem  SSerfaufe  refp. 
beut  (Srport  unb  bem  inlattbifd)cn  (Soufunt  (welcher  in« 

befjcn  hod)ft  gering  ifr)  ermittelt  werben.  «Wan  naf)in 
unter  «ilnbcrcin  an,  baß  allein  WcufübwaleS  (wo  man 
übrigeng  bamalS  jäbrlid)  an  900,000  tbbtete)  1846 

c.  I6V2  SKtU.  $funb  erjeugt  habe,  unb  swar  im  unge* 
wafdienen  3uftailtie  beregnet,  wie  benn  bis  jejjt  bie 

auftralifdje  unb  neufcelänbifdjc  «JBelle  ftetS  ol)ne  955äfrf)e 
aufgeführt  wirb.  Ratten  bis  baf)in  bie  gabricanten  in 
(Snglanb  unb  anberwärtö  über  bie  fd)lcd)te  Qualität  ber 
ihnen  von  bort  überfanbten  Schafwolle  wieberholt  bitter 
geflagt,  fo  befferte  fiel)  biefelbe  um  1851  in  inerflieber 
Üßcifc.  Weufübwalcö  gewann  von  1851  bis  1860  an 

'ßrobueten  auö  ber  ©d)afutd)t  jufammen  einen  «ÜSertb 
von  12,714,496  «ßfb.  ©terl.,  nämlid) 

159  «Will.  «Bfuttb  2Bolle     =  11,061,313  $fb.  ©teil. 
Salg  unb  £dute  ....     =    1,663,183     * 
Xaju  ausfuhr  nach  93ic; 

toria       =       250,000     > 

3m  3.  1866  regnete  man  78)  alö  burd)fd)nittlid)en  «IBolI* 
ertrag  eincö  ©diafeö  bei  (Sinjäunung  (fence)  23/4,  ohne 
biefelbe,  waö  feltencr  ber  gall  war,  2  fßfunb  englifd). 

gür  1868  wirb  bie  gefammte  ©cbafwollprobitction  ÜHuftra* 
lienS  mit  135  ÜRiH.  beutfdjen  3c,")3fl"lbcn  verjeidmet T9). 
3nbeffcn  half  bamalö  bie  «Webrerüeugung  wenig  ober 
\\\dm,  tu  von  1866  biö  1868  bie  greife  ftarf  iuö  ©in* 
feu  gedeihen,  woburd)  viele  ©d)afjüd)ter  ruinirt  würben. 
Jpatte  man  biß  bahin  auö  ber  ©d)af$ud)t  im  ©rofjen  nur 
bie  Sßelle,  theilweife  aud)  bie  flaute  unb  baö  gett  (ober 
2alg),  verwerthet,  fo  begann  man  1871  unb  1872  nicht 
bloci  baS  auögelaffcne  gett,  fonbern  aud),  mit  biefem 

um--  unb  auögegoffen,  baö  gleifd)  in  grofjen  gäffern  nad) 
Europa ,  namentlid)  nad)  Großbritannien  unb  3rlattb,  ju 

trporliren,  iiimal  bieö,  bei  ben  hier  fef>r  hohen  gleifd)* 
prelfen,  vielfad)  be|Ter  lohnte,  alö  bie  3ud>t  um  ber  2öolle 
willen. 

Slls  Spedaljiffern  für  Die  9  $roptnjen  Wcitfce* 
lanbö  finb  unö,  unb  jwar  auf  baö  3al)r  1862,  193,139 

©türf  Hornvieh  unb  2,766,163  Sdjafe  begegnet 80).  2>en 
Unteren  thaieu  1865  Die  ©djweine,  weld)e  fid)  feit  ihrer 
Serpflanjung  bahin  ungeheuer,  oft  biß  jut  läfrigen  ÜRenge, 

1  hatten,  empfuiblid)cn  Vlbbrud).  81  ud)  volljog 
fid)  feit  ber  8lnftcbclung  bei  (Suropctcr  bie  iüanbclung, 

iheiinifd)e  3.hicre  je  mehr  unb  mehr  Durd) 
bie  utici  (Europa  mirgebiadjttu  verbringt  würben,  ),  23. 

Me  neuH(iiiiiriid)tii  Stattet!  burd)  bie  norwcgifdu'it,  biffe 
wieberum   curd)  europäifdjc  ÜWäufc,  bie  blaue  ©djwriii 

77)  eifliifliiMit   tafel  »ein  2a\)u   1^2.  7«)  SbMlanb 
IS)  Au.trali«  von  1870.        80)  Hut 

fiium  amlKl^tn  *frld)lf  ten   Ii-Ü2 

fliege  ebenfalls  burd)  bie  eurcpäifdje.  33et  bcmfelben 
Kampfe  um  baö  35afein  »crfd)wanben  in  merflidjer 
^rogreffion  bie  bortigen,  fel)r  hdufigen  garnfräuter  unb 
auberc  $flanjen  vor  ben  auö  (Suropa  importirten,  al« 

Älee,  ̂ uhgraö,  ©aubiftel,  SBafferfreffe  u.  f.  w. 81),  eine 
SBanbelung,  welche  gleichjeilig  ebenfalls  in  Sfuftralien 
beobad)tet  worben  ift. 

2Bir  fügen  ein  $aar  3'ffern  über  bie  ©efammt- 
probuetiou  aller  brittfd)en  6olonien  hinju.  2)ie 
(Srjeugung  von  3vohrjurfer  auf  biefem  ©ebicte  berechnete 
man  82)  1851  im  Sabregburcbfchnitt  ju  250,000  Sonö 
h  2000  ̂ funb,  bagegen  für  1859,  mit  Sluöfcblufj  von 
Dftinbien,  ju  300,000  Sonö.  3m  3.  1830  probucirteu 
fdmintlidx  ßolonten  erft  2  «Will.  sJ3funb  ©djafwolle, 
aber  1843  bereits  22  «Will. 83);  baö  Duantum  für  bie 
legten  3al)re  läfjt  ftd)  auS  ben  von  unö  referirten  2)etail* 
5al)lcn  mit  attnäl)ernber  ©id)erbeit  berechnen  ober  wenig- 
ftenö  abfd)ätjeu. 

V.     «Bergbau. 

A.    ©lof-britainiicii  unb  3rlanb. 

1)   Äo^lcn^tobuetion.     Sabei  bcfdjäfligte  Arbeiter  unb  bete» 
SScntnghittungcn. 

2ßenn  Wlac  6ullod)  bie  im  3.  1840  geförberte 

«8?enge  von  „Sohlen",  worunter  neben  ben  ©teinfoblcn 
aud)  bie  int  curopciifdjen  ©cbiete  nicht  febr  maffenhaft 

gewonnenen  «Braun fohlen  unb  ber  befonberS  in  3rlanb 

erjeugte  Sorf  311  verfielen  finb,  auf  bie  ̂ )öl)e  von  30  «Will. 
SonS  ä  20  («trn.  feßt,  fo  notirt  ©.  v.  ©ülid)84)  baö 
jdbrlidje  Duantum  ber  probueirten  ©teinfo!)(e  „gegen  baö 

3ahr  1840"  mit  343  «Will.  600,000  Vmifi.  (Stm.,  unb 
fügt  bie  «Beinerfung  hiitju,  bafi  man  gleidjjeitig  für  alle 
anberen  Sauber  ber  ̂ rbe  mit  Sluöfcblufj  von  ßl)ina  bie 

3al)icöprobuction  51t  c.  580  «JWill.  anjunehnten  habe. 
(Sinige  3ahre  fpdter,  aber  nod)  jwifchen  1840  unb  1850, 

fitiben  wir  baö  3ahreöfiuantuin  bei  «W.  (Sullod)  mit 
36,4,  bei  23r.  «Coole  mit  34,0,  bei  3.  3Mcfinfon  mit 
54,0,  bei  ü.  g).  £all  mit  56,5,  bei  bem  ©rubetiiufpcetor 

W.  ̂ )iint  fogar  mit  64,66  «Will.  2onS  ä  20  (Str.  in 
Vlnfafc  gebradjt.  2)er  Worbamerifaner  SR.  S.  Saölor 

befttmint  in  feinem  hierüber  ebirten  «Jüerfe85),  (twa  für 
1845  berechnet,  baö  2.erraiu  ber  Äol)lenforination  von 

©rofibritannien  unb  3rlanb  ju  560  geogr.  Q«Wcilen, 
waS  jiemlid)  genau  ber  lOte  2bcil  beS  ganzen  ©ebieteö 
ift,  unb  nimmt  alö  Jährliche  bamaligc  görberuitg  an 

Jtoblen  überhaupt  tu  biefem  23ercid)e  31  '/a  ÜWül.  2ouneu 
(ä  20  (Strn.)  an  =  573,300,000  beut|d)e  3olleentner, 

im  SQBertbe  von  i)4'/.2  «JJiill.  ©uiben  (SonsentTonömünje. 
Rubere  regiftriieu  für  bie  gleid)e  3eit  nur  c.  500  Will, 
beutfdie  3eUfeutncr  ober  aud)  34%  SWlfl.  engl.  2onö. 

81)  StuJ  einem  Bluffafie  ttt  fitflllfien  Oc-tanifctJ  I>r.  3.  3). 
bootet  111  bei   Natural    llisiory   Review,    L866.  82)  Der 
bnbonei  Eo   mlsi  von   1861.  88)  ißorter,  Progr««  "f 
the  Nation.  H4)  jn  ben  !Ca6<Ratlfa)en  Ueberfld)ten  *u  friurr 

Wofd)ui)iiirt).'ii  Satfteuunfl  befl  ©anbei»,  bei  (Bewerbe  unb  bea  8M«i 
baue«,  ■'  v*e-,  3ena,  Ar.  ff  tommann,  [880  bit  1846,  S.  150. 
86)  StatJatloi  <.r  Oo»l,  eonbon  1848. 
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SBenn  man  nod)  pro  1852  nur  31  y2  Still.  Sonß  Ver* 
jetebnet  ftnbet ,  fo  bürfte  bieö  ein  vGxsqov  itgötsgov 
fein,  benn  bamalö  war  bie  2luSbeute  gegen  bie  vierziger 
3abre,  innerhalb  berer  fie  feine  febr  auffälligen  gort» 
febritte  mad)tc,  bereits  ganj  wefentlid)  geftiegen,  fobafi 
manchem  (Snglcinber  bei  ber  grage,  wie  lange  ber  $or* 

rat'o  aushalten  roerbe,  bange  ut  werben  anfing.  SBtr 
treffen  j.  33.  1854  auf  bie  in  öffentlichen  Slättern  biß- 
cutirte  2lnnabnte,  ba£  bie  Kohlenlager  binnen  500  3af)ren 
erfcböuft  fein  würben.  gür  bie  3?it  «m  refp.  furj  vor 

1854  wirb  bie  3abre$au$beute  in  britifdjen  blättern  86) 
auf  37  Still.  Sonö  beregnet,  »veldje  am  gunborte  10, 

am  Skrfauföorte  mit  (Sinfd)(uö  ber  grad)t  20  SWtfl.  s43fb. 
Sterl.  wertt)  fein  follteu.  9tobacf8r)  weift  bem  3al)ic 
1854  ein  Ouantum  von  1,313,971,397  beutfdjen  3otl» 
centnern  $u,  wobei,  wie  cö  fdciut,  vorauögefegt  ift,  t>a$ 
entweber  obige  37  Still.  Sonö  ju  40  (S.trn.  berechnet 
werben,  ober,  falls  ju  20,  jene  Quantität  bovpelt  genom* 
men  ift.  %i  ber  irifebett  torfinbuftrie  fam  bamald  mehr 
uub  met)r  bie  Stetfjobe  in  Slufnabme,  baö  Statertal  vor 
ber  Slnwenbung  jum  ©rennen  ju  verfoafcn. 

gür  1855  tritt  bie  jiemlid)  feft  beftimmte  3^)1  von 
64%  Still.  2on6  im  SKertbe  von  15  Seilt.  $fb.  Sterl. 
mit  219,955  Arbeitern  (nad)  £unt),  für  1856  bie  3al)l 
von  <56V2  Still.  Song  k  20  (Str.  auf,  uub  ba8  1857  ge* 

förberte  Öuantum  wirb  mit  einem  2Bertl;e  (greife) '»on 
16,348,676  $fb.  Sterl.  verjeidjnet 88),  refv.  ju  68  «etil. 
Sonö  angegeben,  Sifittn,  wclcl)e  wir  inteffen  and)  pro 
1859  in  9lnfa&  gebrad)t  fet)en.  3m  3.  1861  hob  ftd) 
bie  gorberung,  wie  bie  eine  ber  und  vorliegenben  Sta* 
tiftifen  behauptet,  auf  86  Still.,  ober  wie  eine  anbete 
will,  auf  83,435,214  Jon«  (k  20  (Strn.)  im  Sßertbe  von 
20,908,803  $fb.  Sterl.,  refv.  1,796,794,844  beutfd)e 

3ol'rentner  =  139,972,887  Iblr.,  wobei  man  »ergleic&> 
weife  bemerfte,  caß  bie  bamalige  jäbrlfdje  (Srjeugung  auf 
ber  ganjen  (Srbe  in  e.  28(X)  Süll,  beutfdjen  3ollcentnem 
beftebe.  (Sine  @d)ätjung  über  baö  3af)r  1862  veran* 
fcblagt  c.  70  Still.  Souö  k  20  Str.,  unb  jwar  lebiglid) 
an  ©tcinfoblcu,  in  ganj  ©rofibritannieu  uub  3rlanb. 
(Sine  anbere  Statiftif  berechnet  biefeö  Duantum  auf 
1,697,794,800  beutfdc  3ol(centner  unb  baöjcuige  ber  gatt* 
jen  ©rbe  in  bemfelben  3al)re  (1862)  auf  2,931, 267;8O0 
foleber  Zentner,  hiermit  jiemlid)  übereinftinnnenb  wer- 

ben von  einer  gültigen  beutfd)cn  Sluctorität 89)  alö  *Jko* 
tuetion  beffelben  3af)re$  an  Steinfoblen  augeuommeu 

für  ©rofibritamtieu  unb 
Srlcinb   1 650  Still.  beutfd)e3o!lfeutiuT, 

-    beit  bcutfd)eu  ̂ olU 
verein      413     -■         >  » 

.    Belgien      207      > 

■    Ccfterrcid)    ....      91      >         ■■ 
Wbcr  hiervon  meid/t  fct>r  bcträd)tlid),  faft  um  100  Sßtoc 

wenn  nicht  viellcid)t  58   ober   gar  88  Still,  ju   lefeu 

finb  —  eine  amtlidje  englifdje  Vlufftcllung  ,0)  ab,   intern 

86)  B.8.  in  bem   Durham  Advertiier,    L864  H7)  3u 

ffinrm  M^ud)f  ubfv  ̂ anteUgtograpljte,  88)    '.\m  AibenMum. 
89    0(<ni|,         90)  Die  1866  bnn  ̂ orlamtnt  vorgrftgten  Re- 

ffe nur  38,633,838  2onö  ä  20  Str.  veqeidjnet.  <&*.< 
gegen  läfit  Stob.  ̂ >unt91)  als  Üotalauöbeute  beö  3af)reö 
1862  an  „Jloblen"  in  bem  engeren  Sngianb,  in  2ßale3 
unb  Srbottlanb,  ol)ue  3r(anb  (wo  fo  gut  wie  feine 
(Steiufoblen  geförbert  würben),  bie  bobe  (Summe  von 
81,638,338  Jonö  erfdieinen  uub  gibt  ibucn  einen  SSertb 

von  20,409,584  «)3fb.  ©terl.  2)aö  1863  im  ganzen  %tx> 
einigten  Äonigreidje  (incl.  3rlanb)  geförberte  Cuantum 

an  „Noblen"  fegt  6unt  mit  86  Stilf.  292,215  Jon? 
im  2Bcrtf)e  von  20,572,945  $fb.  ©terl.  an.  Ten  Shircij* 
fd)nitt  ber  vier  3abre  von  1859  biö  1863  finbeu  Wir 

mit  1,628,492,382  beutfdjen  30""l'<mtnern  regiftvirt,  wel* 
c()en  ein  SBertl)  von  133 ],2  Still,  vreuf.  Sritvn.  am  Ur* 
fprungöorte  vinbicirt  wirb.  3m  3-  1863  fd)ä£te  ber  be- 

rübmte  britifdjc  3ngenieur  Slrmftrong  9'2)  baö  bamalige 
3al)regguantum  '"ür  ©ro^britannien  unb  3vfanb,  wclcbe? 
faft  ganj  au?  Steinfot)le  beftanb,  auf  runb  86  Still. 
2on6. 

2)a  ̂ ptobuetion  unb  (Soitfum  (im  3"(cinbe  —  Der 
(Srvort  war  unb  ift  im  ©ergleidje  bainit  jiemlid)  ge- 

ring), wie  wirfeben,  bamalö  augerorbentliclie 'l>rogreffto* nen  annahmen,  fo  fam  mau  wiebcrljolt  auf  bie  für  ein 
britifdieS  $a\  jiemlid)  ängftlid)e  grage  jurüd,  auf  weldje 
Duautität  ftd)  ber  in  ber  ̂ eintatl)  vorljanbene  SSorratf) 
belaufe,  refv.  bid  ju  weldjer  ̂ öbe  er  ftd)  förbern  Kiffen 
werbe.  Einige  glaubten  bie  fo  vorl)anbene  Kolile  auf 
190,000  Still.  Sonö  fdjäfcen  511  fönnen,  Rubere,  wie 

6 Uli,  rebucirten  tiefe  Stoffe  auf  59,109  Still.  'lottö. 
5BJie  ber  vorbin  erwähnte  berühmte  3ngenieur  Sinn  * 

ftrong  1863  bcred)ncte 92a),  barg  baß  gereinigte  Jtbnig- 
reid)  in  feinem  3nuern  etwa  nod)  8(>,00(>  Still.  Sonß 
(ä  20  vrettp.  (Sentner),  weldie  unter  33erürffid)tiguug  beß 
llmftanbeö,  baft  nur  ein  £bcü  51t  Sage  geförbert  werben 
fönne,  unb  unter  ber  SSorauöfeßung,  bafi  jä()vlid>  nur 
eine  @ntnaf)me  von  86  Still.  Sonö  ftattfinbe,  niciit  länget 
alö  etwa  nod)  200  3al)re  außreidieu  würben.  SSfUerbütqd 

eine  jiemlid)  trübe  ̂ etfpcitive,  bn  bie  ,,fd)Watjen  dia- 
manten" vorjugettveife  (FuglanbÖ  Sieidjtbum,  refp.  Mo 

widjtigfte  ©runblage  feiner  getverblid^en  Sbätigfcit  bitten. 
Stuart  Still,  ©labfione  uub  Sintere  brachten  bie 
grage  vor  taS  Parlament;  jaroeö  lieti  übet  biefelbe 

ein  befonbereö  33ud)  crfdjcinen  9:i),  in  welchem  er  ben  gan- 
zen für  bie  Sluöbeutc  jttgänglidien  5Jorrath  ju  80,000 

Still,  üonö  annahm.  sB»u  Önberen  würbe,  jiemlid) 
ülH'fi'inftimmenb  hiermit,  berechnet,  tiift  biö  jut  Sfefe  »on 
WOO  Aiift  ber  ©oten  nod)  83,540  Still.  Sonnen  Derge, 
weld)e,  wenn  man,  wie  1861,  iabtlid)  si;  snfln.  vn- 
braurhe,  binnen  940  3ahteii  evfdiöpft  lein  würben. 

5ßie  hod;  and)  bereits  bamalö  bie  ißre-bnetion  flanb, 
fie  feilte  halb  nod)  höher  fteigen.  3m  3-  1864  belief 

fte  fid)  uadi  SRob.  Auni  (SJrdfcivar  trc<  geologffcr)en  SWu' 

feuin'e  in  Vonbou)  •*)  auf  92,787,873  jond  im  SBertbe 
von   23  Still.    197,968  Sßfb.  Sterl.   (am   llrfprungßorte 

pi.rt^  reulved   from  Hei   Maji                    iriea  "i  Eiutbaisy  and 
Logatiuii  respectlng  ooal. 

vi)  3n  einem  (mitlidjen  ©eridjtf.         92)  SReb«  »et  ̂ ^•r  Bri- 
ti.-,li   Association   1868.           92")  dfienbo  9       rhe  <•.•»! 
1  "D   Mineral   ßtftti 
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refp.  au  ben  ©ruben),  unb  jwar  mcifr  Steinfcble,  iu 
3268  @ruben;  auf  3)urbam  unb  9?ortbuniberIanb  famen 
ba&on  afleta  c.  23  Wü.  SonS.  SRit  1,855,757,460 

beutfcben  3cI'tfn'nf"i  ßb'crfefct  Mut.  'äTf  ülbcner 9S) 
obiges  ©efammtqunntum  ine  Dcutfcbe.  5)fe  gövterung 
im  3. 1865  erreichte  taS  Duantum  von  98  3RiH.  150,587 

2onS,  roie  9t.  .£>unt96)  mit  bem  Jpinutfügcn  berechnete, 
taß  von  1840  bis  1865  tie  jäf>rlict>c  äRefyrauSbeutc  im 
T>urd)fd)nitt  um  2%  Sftill.  IlonS  betragen  babe,  ttnb 
taß,  wenn  3arveS  mit  feiner  Vlnnabme  von  c.  80,000 
3Biu\  2onS  als  nod)  biöponibtem  SBorratfye  9ied,ü  tyabc, 
bei  ber  angegebenen  Steigerung  für  bie  3"fu11ft  binnen 

200  Sauren  l'llleS  crfdöp'ft  fein  würbe.  "Die  Regierung fegte  jur  Uutcrfiid)uug  ber  Angelegenheit  eine  Royal 
Commission  of  Inquiry  ein.  Wußte  bie  ̂ Berechnung 

^»unt'e  unb  Sinterer  auf  ber  einen  Seite  große  93cforg* 
nijfe  wad)  rufen,  fo  fagte  man  fiel)  auf  6er  anteren,  taß 
terglcicben  Sdjäijungen  auf  gattj  jweifelbaften  ißovaud- 
fcjjungcn  rubren,  freilief)  möglid)crmcife  aud)  auf  folgen, 
welche  bie  Sadjc  nod)  vcrfdjliminern  fonnten,  wenn  fte 
fid>  als  falfd)  «weifen  fotlten.  3mmcrl)in  aber  war 
Hoffnung,  bafi  mau  bie  Kunft  reo  SlbbaueS  weit  tiefer 
als  biSljcr  treiben,  bafi  man  neue  2agcr  von  fel)t  vor* 
jüglidjer  SBcfdiaffenbcit  auffinten  fönnte  u.  f.  tt>, ,  j.  33. 
in  ffialeS,  beffen  Mol)k  im  SBergletdje  mit  ber  von  9?cw 
caftlc,  tem  bisher  bebcutenbften  Sßrobutfionöbifiricte,  wie 

man  1865  angab,  ein  SBcrbältnifj  bei'  .ftiofraft  wie  7  :  5 
bei  temfelbcn  Guantum  ergab.  SluS  bent  3al)rc  1866, 
welches  101  Will.  630,544  SonS  Kohlen  an  bie  Dber* 

fldd)e  fd)afftc97),  würbe  gemeldet,  bafi  feit  Kurzem  jitm 
Sibbau  von  Kof)le  eine  neue  von  f>t^raulifri>er  Kraft  be* 
wegte  Wafebine,  mit  30  ©allonen  Sßafferverbraud)  in 
1  aMinute  unb  300  SPfnnb  3>rutf,  im  ©ange  fei;  fie 
arbeite  fo  viel  wie  20  Wann ,  erfpare  bemuad)  Wenfd)en* 
bänbc,  baue  in  1  Stuube  faft  40  §ufi  Steinfoblc  ab, 
fotaß  In  tiefer  2ßeife  1  2on  nur  3  bis  5  d.  ju  flehen 
foranre,  wäbrenb  beim  Abbau  in  Der  früheren  SBeife 
(curd)  bloße  Wciifd)cnhänbc)  fid)  tie  Koftcn  auf  8  d. 
Hellten;  aud)  liefere  fie  größere  ©tütfe  mit  madje  bloS 
8  *i>ror.  ©eftübe,  wogegen  fid)  bei  ber  $anbarbeit  36$tot. 
ergäben  9").  8"r  1867  finb  (von  einem  $arlament8auö» 
idjuffc  im  Wärj  187.;)  104  ÜRifl.  375,000,  für  1868 
103,]  11,157,  für  LS69  107  Will.  2onS  ober  26,856,882 

'4ifD.  Sterl.  als  2ßertb  ber  ̂ robuetion  an  beu  ©ruben 
angegeben,  bagegen  für  L870  bereite  L10  Will,  ober 
112,875,725  uno  für  187]  117,439,251  2onS.  »m 
tSnbc  tes  3ab,reö  L872  regiftiiitc  man  als  teil  Durd)* 
i.l mit  bei  Übten  Jahre  (meldjer?)  109,146,397  unb  ber 

bezeichnete  $ßarlament3auflfd)Ufi  für  1H72  als  wahr* 
iduinlicbcö  Ingcbnifi  120  Will.  2onS.  Die  früher  tv 
w.ibnlc  föniglid)e  («oinniiffiou  mad)te  1871  befaunt,  taß 
nadj  iljren  (Ermittelungen  bet  Stciufoblcnvonath,  von 
©rofibrilauuicu  mit  Urlaub,  felbft  bei  einem  über  ben 
gegenwärtigen  aefteiarrten  unb  fieigenben  Sonfttm  nod) 
auj  800  bft  1000  .uibie  nu«rei(ben  werte.    Bin  neuer 

95]  Blattei  Otatxbt  u.  \  m.(  Odlage  lue  IRaab« 
i    :  .iniM.  187  '.  l|ir.  '.'.       96)  lllnoml  Btatlrtra.       '». 

(MlcbiU  1866,  xii     [2    6.  861.        W)  ?luolnnb  1866,  lJtr.  i.-:». 

Jvoft  war  eS,  als  man  im  September  1872  auS  3rlanb 
melbete,  eS  fei  bort  ein  neues,  bebeutenbeS  <2teinfef)[eu- 
lager  aufgefunben  Worten ,  über  weldjeS  refp.  über  beffeu 
?Ibbaufdl)igfeit,  Dualität  u.  f.  w.  wir  inteffen  fpäter  nid)tS 
weiter  gebort  Ijaben.  3n  Srlanb  finb  befanntlid)  bis 
jep  nabeju  feine  Steinfoblcn  geförrert  werben,  wäljrenb 
tort  fehj  viele  unb  juin  üljeil  äufierft  mächtige  (biS  ju 
40  gufO  Torflager  vorbanben  finb  unb  abgebaut  werben. 
—  3lad)  ber  33erid)tcrftattung  beS  parlamciitarifcben  31uS^ 
fd)uffeS  vom  9)(ärj  1873  im  Unterlaufe  befanben  fid) 
1871  an  Jtoliiengrubeu  iu  ?aneafbirc  876,  in  Durbam 
unb  5?ortl)umbcrlanb  904,  in  g)orffbirc  423,  tu  ©taf< 
forb  unb  SBoreefter  ebenfo  viele,  in  ©ütwaleS  299. 
SIber  il;re  3^bl  verminberte  fid)  von  3258  in  1867  auf 
2922  in  1868,  auf  2852  in  1869,  auf  2851  in  1870, 

auf  2810  in  1871  98a). 23on  beu  bei  ber  Äol)Iengewinnung  befri)äftigteu 
Arbeitern,  weldje  1851  in  einer  Slnjabj  von  216,217 

vorbanben  waren,  verloren  in  ber  3<-'it  »on  1835  bis  1850 
2070  ibr  i'eben  tnrd)  fd)(agenbe  Sßettcr,  wäbrenb  anbere 
auf  anbere  SHkife  verunglürften.  9Son  ben  c.  230,000 
Slrbcitern  im  3-  1857  fanben  im  ©anjett  1119  bei  ber 
Arbeit  ben  2ot,  92  mebr  alS  1856,  bagegen  im  3.  1859 
nur  il)rer  905.  9JJan  flagte  fd)on  bamalS  mit  9ied)t  tar= 
über,  bafi  tic  ©rubenbefifcer  in  bobem  ©rabc  gcwiffenloS 

unb  tic  Arbeiter,  namentlid)  im  ©ebraudje  ber  2)av\)'fd)en 
SidierbeitSlampe,  511  forgloS  wären,  unb  wicS  auf  Sel^ 
gien  unb  Deutfcblanb  l)in,  wo  man  ver()ältnifimäfiig 
weit  weniger  fold)e  UnglürfSfälle  ju  beflagen  tfatte.  gür 
bie  geriete  von  1850  bis  1860  bereebnete  man  auf 

245  Arbeiter  1  verunglüdten,  im  ©anjen  c.  9000"). 
3n  beu  Kohlengruben  von  .£>arth)  im  cigentlid)en  Sng* 
laut  verloren  allein  wäbrenb  beS  3anuarS  1862  215 

Arbeiter  tutd)  SBrrfdjüttung  il)r  Seben.  3m  Dccember 
beffelben  3abrcs  wurte  tie  englifdje  Kohlengrube  (StmuutS 

'JSJfain  ter  ©d)aupla(j  eines  fdjweren  UnglüdS,  intern 
turd)  entjünteteS  ®aS  minteflenS  55  Arbeiter  augenblirf- 
lid)  umfamcu,  aber  wieterum  in  ̂ olc^c  großer  Unoor* 
fid)tigfeit  von  Seiten  tiefer  Seute  felbft,  intern  fie  mittels 
Sd)(efipulvcrS  fprengten,  obgleid)  fid)  in  tiefet  ©rube 
ftets  viele  brennbare  ©afe  gezeigt  batten.  J)aS  3al)r 
1864  rubrieirt  fid)  mit  867  SoteSfällcn,  bagegen  bie 

ißeriobe  ber  1<»  3al)tc  von  1856  incl.  bis  1865  excl. 
(nad)  Anberen  von  1857  incl.  bis  1866  incl.)  jufam« 
men  mit  9916,  von  weldjen  20  5ßroe.  turd)  fdjlageute 

Sßetter,  40  s^roc.  burd)  ben  Sinjtttrj  beS  ßangenben, 
17  Sßroc.  turd)  taS  SluS'  uut  (Sinfabrcn,  23  Iftroe.  bind) 

tierfd)iebene  antere  Urfad)en  erfolgten  ').  2Jon  ben 
320,663  Arbeiter«  beS  3abreS  1866  fanben  1484,  etwa 
500  mehr  alS  1865,  iljren  2ot  in  teil  ©rubeu,  von 
ibnen  651  bind)  fd)lagcnbe  SBetter, 

Sdiwere  Opfer  an  einer  unb  berfelben  Stelle  for* 
brrte  baS  3al)r  1866,  am  (Jnbe  beS  Oetoberö  in  ber 

©rube   gelten   gell,    ]'/■.   beulfdje    Weile   fütlid)   von 

!»K  *)  (»s  (Inh  einjrfiic  (Brutenvertvaltungen  gemeint.         99] Tiif  'i'imcH  vcin  SDercmbet  1862, 

1)  öliirt)  amJl tctjrii  Vlttßal'en. 
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Scewcaftle,  burd)  eine  Srplofion  25,  am  12.  3)ec.  in 
einer  ©rube  bei  53arnSlett  ebenfalls  im  engeren  Snglanb, 

fogar  c.  360,  am  Sage  darauf  in  einer  foicfjen  bei  §an-- 
1«?  an  80  Wann.  3m  3-  1867  »erunglüdten  ju  Sobe 
bei  einer  ©cfanuntförberung  »on  105  Will.  JonS  »on 
333,116  Arbeitern  1100,  nämlid)  burd)  fd)lagenbe  SBetter 
286,  burd)  iBerfcf/üttungcii  449,  bind)  »crfd)iebcne  anbere 
llrfadjen  untcrirbifd)  211,  beSgfetdjen  überirbifd)  88,  in 
ben  ©d)ad)ten  beim  Sin*  ttnb  3luSfal)rcn  156,  bagegen 
wäbrcnb  berfclben  12  Wonatc  bei  einer  görberung  von 
20,7  Will.  JonS  in  $reuf?en  von  102,773  Shbeitcrn  nur 
293.  £>ie  Srplofton  in  ber  ©rube  Slrle»  bei  äßigan  im 
eigentlichen  Snglanb ,  im  3co»ember  1868  foficte  58 
Arbeitern  fofort  baS  ?eben,  unb  von  ben  93cfd)äbigtcn 
ftarben  balb  barauf  nod)  4  Wann.  Ebenfalls  burd) 
entjünbetc  (Safe  famen  am  anfange  beS  3at/reS  1869  in 

ber  J?  ofylcnjecfye  »on  •gn'gbbroofS  im  engeren  Snglanb  34 Arbeiter  um.  3)aS  ganje  3al)r  1869  weift  1189  JobeS* 

fälle  auf 2).  Sffieniger  »erbängnifwotl  mar  baS  3al)r  1870, 
wo  in  830  einzelnen  gälten  »on  350,894  ?lrbeitern  nur 
991  »erunglürften,  alfo  1  auf  354,  aber  met)r  als  in 
ben  3unäd)ft  »oraufgel)enben  3al)rcn  burd)  fd)lagenbe 
Sßetter.  2Iuf  berfelben  niebrigen  ©tufe  ftet)t  baS  3abr 
1871,  nämlid)  mit  984  SooeSfätlen  biefer  Slrt  bei  einer 
©cfarnrntjaf)!  »on  370.881  Bergleuten,  alfo  mit  1  auf 

377.  —  2Bar  baS  93erf)ältnifi  jmifdjen  ben  ©rnben* 
beftfeem  unb  ifyren  Slrbeitern  fd)ou  »orf)er  mebrfacb  burd) 
©trifeS  getrübt  morben,  fo  trat  biefe  Salamität  ber 
Äol)leninbuftrie  in  »erftärftem  ©rabc  befonberS  1871, 
nod)  mebr  1872  unb  1873  auf.  ©o  forberten  j.  33.  bie 
c.  40,000  (Grubenarbeiter  »on  2)url)am,  nad)bem  fte 
roäf)renb  ber  legten  Wonate  eine  3l'Iage  »on  35  $roc. 
ju  il)rcm  Sofjne  erbalten  l)atten,  plö&lid)  eine  weitere 
Srljöfmng  um  15  $roc.,  waS  iljnen  »on  ben  ©ruben* 
Verwaltungen  einftimmig  »erweigert  mürbe,  fobafj  bavauS 
für  beibe  Steile  feb,r  miSlidje  golgen  entfianben.  ©o 
»iel  hierüber  an  biefem  Orte  nur  bcifpielSweife;  ein  fpäte* 
reo  Sapitel  wirb,  mit  Sinfdjlufj  ber  Äoljleninbuftrie,  bie 

gefammte  2lrbeiter*,  2obn*  unb  ©trifefrage  in  ©rofjbri* 
tannien  unb  3rlnnb  auSfüf)rlid)er  jufammenjufaffen  tjaben. 

2)  (Sifenprobticttcm. 

©treng  genommen  mürbe  uns  hier  nur  bie  görbe- 
rung  »on  Sifcnftcinen  ober  Sifcncrjen  befd)äftigen ;  in« 

beffen  werben  wir  ben  s^rocc9  biefer  3nbuftrie  mit  Sin* 
fd)lufj  ber  Verarbeitung  ju  9(of)cifen  barftellen,  um  bc* 
ftimmte  jablcnmäfjige  2Bertf)e  jur  Wnfdiauung  jh  bringen, 
obgleid)  bie  9Jcrf)üttung  refp.  baS  ©d)mcl,<en  ber  cigent« 
lid)en  gabrifinbuftric  angebort. 

2)a  baS  curopäifcfjc  ©rotibritannien  (oljnc  3rlanb) 
in  ber  enorm  güuftigeu  Sage  ftd)  befinbrt,  unmittelbar 
neben  feinen  reichen  ©teinfol)lenla$ern  ebenfo  rcidje  gunb< 
ftätten  an  Eifernden  u»b  umgefebrt  ju  beft^en,  fo  bat 
tt  aud)  fd)on  längft  ben  gewaltigen  93ortl)cil  gcnoffcn, 
unter  ben  größeren  ?änbern  ber  Srbe  »erl)ältnifimä|iig 
baö  meifte  unb  billigfte  Sifen  ju  erzeugen   unb  nament« 

2)  9tad)  ber  91m]nfre  bc<<  ©loliflifdtrn  fButftru't  in  Üonboit. 
JI.  «n»l)fl.».  SB.  u.  Ä.   <irfi(@<(licn.   XCIII. 

lid)  in  33ejug  auf  beffen  greife  ben  SBeltmarft  ju  lc 

^errfd)en. ©anj  ©ro^britannien  erzeugte  um  1800  jäbrlid) 
erft  c.  150,000  Sonö  ä  20  6tr.  $Rob,eifen,  im  3.  1806 
fd)on  258,000,  1820  c.  400,000.  Obgleich,  1825  bie  auf 
auSlänbifd)eö  <5tfen  gelegten  0^3rol)ibiti»=)  ̂ öüe  abgefdjafft 

würben,  fo  ftieg  bie  *J3roburtiou  »on  ba  ab  bod)  jäbr- 
lid) juncid)ft  um  c.  40,000  Jon?,  ̂ »atte  man  1825 

581,367  jonö  gewonnen,  fo  wud)3  bereits  1830,  wo 

man  baS  »ortl)eill)afte  b,cife  ©ebläfe  »on  9iielfon'6  (5r- 
finbung  unter  bebeutenber  (Srfüarnifj  »on  Brennmaterial 
anjuwenben  begann,  baS  Duantum  auf  c.  700,000, 

nad)  5(nberen  auf  c.  670,000  3).  Da«  3al)r  1840  weift 
nad)  ©.  ».  ©ülid)4)  1,100,000  £onö  (k  20  Str.)  auf, 
ben  2on  ju  45  »reuf.  Sbalern  (niebrig)  »eranfdjlagt, 
==  49V2  Wü.  »reu&.  Sb-aler,  nad)  ».  gar n all 
1,396,000  SonS  (JHobeifen),  nad)  Slnberen  1,500,000, 
wieberum  nad)  Sfnbcren  nur  1,155,500  (immer  ä  20  6tr.). 
3m  3.  1844  waren  (of)ne  3vlanb,  wo  biefe  3nbuftric 
faum  nenuenöwertbe  9?efultate  aufwies)  446  ̂ of)öfcn 
in  2bätigfeit.  2)aS  9Jefultat  »on  1845  wirb  nur  5U 
917,500  2onS  angegeben,  wo»on  auf©a^ottlanb  475,000 
famen.  1>ie  93ermiuberung  (nad)  (Sinigeu  um  238,000) 
gegen  1840  rül)rtc  baf)cr,  baß  1840  bie  9Jad)frage  für 
bie  ©ifenbaljnen  ftdrfer  war.  Subeffen  nahmen  Sinbcre, 
freiliel)  in  einer  unerflärlidjen  iDiffcreitj,  für  1845 
2,200,000  Sonnen  an,  waS  l)öd)ft  waf)rfd)einlid)  ein 
3rrtl)tun  ift,  ba  wir  anbererfeitS  für  1846  nur  c.  1,300,000 
aufgeführt  ftnben.  3m  3.  1849,  wo  ein  Ofen  burd)* 
ferjnittlid)  60(30  Jones  lieferte  (1820  erft  2000),  erzeugte 
©roßbritannien  etwa  2,500,000  SonS  ä  2'/2  ̂ fb.  ©tcrl., 
alfo  jufammen  im  SÖertb  »on  c.  6,250,000  ̂ fb.  ©terl., 
ein  Duantum,  weld)eö  ̂ u  bod)  bemeffen  ju  fein  febeiut. 
3m  3-  1850  lieferten  bie  541  im  Betriebe  befinb!id)en 
^of)6fen,  wcld)e  ba^u  9,125,000  JonS  ©tcinfof)(en 
braud)teu,  1,750,000  SonS  ;Kol)eifen,  weldjeS  einen 

SBertl)  »on  15l/3  Will.  s4>fb.  ©terl.  (am  UrfprungSorte) 

!)atte.  5)en  1;urd)fd)nitt  »on  1840  bis  1850  be'recrmct ber  granwfe  ?.  gaudjer  auf  1,700,000. 
Ößäbrenb  ».  Sarnall  bie  Siobeifenprobuction  »on 

©rofjbrttannien  unb  3rlanb  pro  1854  ̂   58  3Ritt.,  ba« 
gegen  bie  glefdjjertige  ber  ganzen  Srbe  ju  120  3Milf. 

beutfdjeu  j0"«"'"''"'  fd)ä|jte,  regiftrirten  bie  britifd)en 
Äaufleute  93ailctt,  JomS  unb  Somp.  Ä)  baS  Srgebniß 
»on  ©rofibritaunien  unb  3rlanb  pro  1855  in  ber  faft 
nuglaublicljeii  .r>öbe  »on  c.  3V9  W.U.  lonS.  9Jad)  JKob. 

^)unt6)  gab  baS  in  18ö5  auf  bem  Soben  »on  ©ro|j"- 
britanuien  unb  3rlanb  erzeugte  i)fol)eifcn  einen  Srtrag 

»on  9%  Will.  "l<fD.  ©terl.  bei  einer  Bcrwenbung  »on 
26, KKi  Vlibeitern.  Hm  Vlnfange  beS  ̂ abrec*  1856  fdjd^te 

bet  ISngldnber  SBladmell')  bie  iäbrliitc  Sifenerjeugung 
in  ©rußbritanfaien  unb  3rlanb  (Suropa)  auf  o.  3  3RiB., 
bagegen  bie  ber  ganjen  Srbe  auf  c.  6  Will.  SonS.    3m 

;t)  91  od)  bem  lH5(i  nii^rtCjtibfm'ii  (Mmilar  »on  iy.iileli,  Xotnt 
u  («.  nn>  1)  Ial'.ll,ui|d)c  IKborfiilit™,  S.  1  lü  n.  150.         .r»)  Sil 
l()icm  1866  eil  (Hirnen  (.SmuliU.  (!)  SRitt^edung  an  bie  Iktijlifdje 
Qefe(tfrt)ufi  in  üonbon.  7)  3»  einet  Webe  vor  ber  Soöletj  "t 
Arts  ju  Vonbon  im  3anuar. 

16 
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3.  1857    gewann   man  bort  ßifeneije  im  2Bcrtt)e  von  unter  bem  Umftanbe,    baß  "oifle  ?lrbeiter  nur  3  bie>  4 
5,265,304  $!fo.  Stert,  unb  eqeugtc  ciuS  il)nen  3,659,447  Sage  in  ber  2Bod)e  tbätig  fein  wollten ,  wabtenb  fte  in 
Son«   DJebeifen   (wobei   bemerft   wirb,   H$   bieg  gegen  Sklgien  unb  granfretcf>  bie  vollen  6  Sage  an  bie  Arbeit 
1856  ein  sJßtu0  von  73,070  fei),  voelcbeS  einen  SBertl)  gingen.    £>ie  (Srjeugung  von  9tofjeifen  im  3.1866  wirb 
von  12  ÜKitJ.  838,560  s4?fb.  Steil,  reprdfentirte  8).    3um  ju  4,592,0(30  Son«  angegeben  unb  biefe«  Ditantunt 
3al)re  1860  finden  wir  bie  beudMenßivertbe  9coti$,    l>a$  @rofibritannien«                              =  55  Ukoe 
von  bem  9Jiarftwertbe   ce«  in  biefem  3al)re  probueirten  uub    im   «Bc^tej^    Btcrntit    all« 
SKobeifeuö  7  Slditel  in  ben  2lrbeit6lbbnen  enthalten  waren  ocmfelben  3ol)re  baöieniae 
uub   nur   1  Siebtel   in  bcm  Material   an  ®rje8   u.  f.  w.,  granfreieb«     ...      ....     .    =15      * 
fowie   im   geuerwerf   unb  in  anberen  Urferberniffen.  —  ^  30[{t>ereiuV                              =  13 
3m  3.  1861  folterte  man  7,215,518  Soiiö  (Sifcnerä  im  Sefakn^                                        =    *5      - 

äßertbe  von  2,302,371  ̂ fD.Sterl.  ju  Sage.    3m  3. 1862  Cefterreidiö   =    4      > erjeugten  (Snglanb,   2£a[e«   unb  Sdwttlanb   (unter  auS*  9tufilaube                                        =    4 

orücflirbem  SliiöfcMuffc  von  Srlanb)  3,943,469  Son«  ftol)*  gdnvebe.tg      =    3      * 
eifen  im  iGertbe  von  9  ps,G72  ̂ fo.  Stcrl.    £a$  1863  DCr  übrigen\mropa'ifd)en' Sauber    =    1      * gewonnen?  (Sifenerj   Hellte  einen  ätSertb   von   3,240,890  J             r    ' 
m>    Sterl     Dar9).      SRad)    einer    beutfdjen  S)arftcUung  ber  ganzen  europaitd)eu  (Srjeuguug  ge|efct J2).  3nt  3- 186 < 
lieferte  @w$britannien    mit  3rlanb    1863   c.   76  «NU.  würben  4,761,000 Son«  Dtobeifcn  erjiett,  wovon  4,193,000 

r-eutfebe  RoUrentner,   wabrenb  bie  gleid>$eitige  gefammte  in  Stangenrcifcn  vcrwanbelt  unb  567,000  erportirt  wur= 

Waffe  auf  ber  (Srbe  bantal«  jabrüd)  c.  185  ?Jiil(.  ge=  ben  (23erid)i  einer  linterbauöcommiftton  vom  9J?är*  1873). 

»efen  fei.     Seit  «ntbeil  Sdwttlant«   in  biefem  3abrc  für  18li8  f»"5™  »»*  bic  Rorberung  an  (Sifenerjeu  in 

febäfetc  man  auf  1,150,000  Son«  ä  55  sh.  im  bind)-  ©rofHnitaunien  mit  10,169,231   unb  bie  «Jkobuction  an 
fdmittlidxn    SBertbc,    bemnad)    ben   ©efammtwertb    auf  JRobeifen  mit  4,970,206,   für  1869  bie  te&tere  (m  bem 

:i  162£00  W    Sterl     wobei  132  Sd)mel^  ober  öob*  Seridjte  Her  Unterbau«commiffion  vom  3Rä«  18  <3)  mit 

Öfen  im  ©ange  warm.    3m  Saufe  beö  3abre«   beben  5,445,00(3  Son«   regiftrirt.     Um   ein  fefjr  ©ebeutenbeö 

fid),    befonber«    wegen    ber    vermehrten    9Jad)frage    für  bober  |tebt  Me  ledere  im  3-  1871,  wo  fie 

^anjtftfdjffle,  bie  greife  febr  bebeutenb,  von  50  sh.  6  d.         flir  (Großbritannien      mit    6,500,000  Son«, 
im  9Jcai  auf  65  sh.  6  d.  k  Sonne  im  9!ovcmbcr.     3n=  y*,  jm  ft&qÜiäie  bicrut 
oeffen  werben  wir  bie  *J3rei«verl)ältnifK  be«  (Sifenö,  für  ,  !  -  .„^A                                  ,  -^onoO      ■- 
iveldjc  Sd,ot.(anb  gegenwärtig   bereit«  feit  Sahnten         W  »Ä        ,      1  250  000      * 
bie  maßgebenbe  «ocalitat  ift,   au«fübrlicbcr  unb  im  3"'  £X,            896  000      - 
lammenbange  für  einen  fpateren  Slbfdmitt  im«  vorbebal*  rvftmeid) '  '                      *         450  000      - 
,eu.    Sie  burdHdmi.tlidje  jdbrlid,e  Sorberung  von  ©ifen,  £c Üben  unb¥orw'e9en               280;000 erteil    m   ber    ̂ eitoDe    von    1859    lud    186ö    wirb    ju  cWaTfen                                 -           75  00(^ 

lCO,:Vi7,364  Deutfdu-n  3ollccntnern  im  SGertbe  von  17Vs  '    «,','.'         -  72000      . 
^ill.  vreufi.  Slnilcru  am  llrfprung^ortc  angegeben.    ?lm  '    ̂ Pll»,ul           '  '^ 
(5-nbe  bed  3ab,re0  1863  würbe  in  ben  offentlidjeu  93lat-  erfdjeiut.    S)aö  3nbr  1872  lieferte  (nad)  ber  int  SRatj 

tem  ein   fel)r  bebeutenber,    barin  beftebenber  3ortfd)ritt  1873  erfolgten  Serid)terftattung  etne3  Unterbauö<2luä< 
lonftatirt,  bap  man  immer  mebr  Defen  für  bie  neu  er*  fd)itffe?)  fogar  7,199,000  Sonfl  Sobeifen. 
funbene  ©a^regeneration  conftruirte,  woburd)  40  biö  50 
SProc.  Jtobleu  geipart  unb  beim  ̂ ubteleifen  3  biß  4  ̂voe.  ;t)  qs vot»txcf:C on  an  Äirpfer,  Stei,  3inn,  3inf,  ©ilba-,  ®eit  unt: 
wenig«  aii  U1  Ter  Vlnwenonng  befl  bißberigeu  slu'rfal)renö  anbeten  SWetan«n,  fowie  an  fteinigen  unt  erbißen  SRinetatien. 

sÄnbufhie  ber  (Sifmgeminnung  ftieg  beim  aud)  Heber  ba«  Tupfer  fteben  unö  eift  feit  beut  oabve 

fori  unb  fort  in  fiarfen  $rBg«füon«n.     3m   3.  L864  [555  einige  M» :  Gebote.    3n  bemfel^ jm  hefcrte 

foroerte    Paß    Bereinigte   Jtonigreid,     1 1 1  <  H 1 1 ,8! K I   2  ouö  ber  Sergbau  von  (%0fibrttann.n1  (uub  ÄttMS  I  1  O 

Eifenerje*0),    uub    612   £ol)öfen    lieferten    4,767,961  Arbeitern  ̂ obft.pfer  im   ffiertbe   von    !>•>,'■  ■'  W- 

Icm  SRoWJen,  an  weld,em  ba«  eigcntlidu-  (Englonb  mit  Steil.  13).     J)afl   3abr   ̂ 57   hgunrt  bei  ©aub.ee     ) 
»  620  17"  Stßalefl  mit  988,729,  ®«otti«nb  mit  1,158,760  mit  17,:;,..  Sonö  Mefe«  IJJrobucte«,  »el4)e«  einen  ;2bertb 

betbdliat  wt ll).    W«n  erficht  hiaauc,  raw  3rlanb  gar  von    SJ,166JWO  fflfc.  ;SlerL    batte '•').     Mt   1861    et* 
feine,   baaeaen  fflalefl  im  Kerbal.nifi  mi  B^cn|U«c  Mnen   231,048  Xon«   ̂ fe^.^^iÄfS 

»ie  ftarffte  *obetfenpro»uetwn  bat.    3m  3-  L86&  »el  $fb  ̂ tevi.n-ertb  waren,  für  1862 14,843  Ion«  .H  iv 

Ar«  roir  für  Sdwtllanb  mit   1,164,000  Jennei.  Reifen  Upfer  1.1  einem  SBerty  »on  M.93,241  ̂ Jfb.  Bim.,  ffu 

"ufgSrt   finbeu,    litt    bie  3nbuftiie    nid,t    nnerbeblid;  gÖ3  ein  Wer«)  von  1,100,064  ̂ fb.  ©tert.  an  Jfnttfcr> 

8)  fRacb  Dem  lonbonet  AU.en^.m.         !l)  Wu«  Web.  *«n  f«  I  '■'  l   t  ll  ̂ fle  3ufunf.  ber  beutfcSen  ©ifeniubuftrie     in 

uSä  Btoü.tlc    ,f  the  Dnitad  Slngdom  oi  8cw<  Bri-  (cnb  L871,    5,  946  b.          18)  »t$«nfl  ».  •«•'••««* 

H)  q  "  «unö  »»m  3    1867.       L6)  A-tt^wum  m  Bonbon. 
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erjen  16),  für  1864  214,604  Jone  bicfeö  Wiueraie  "), 
meldjee  faft  auefd)liefjlid)  im  ©ubtoefien  com  eigent- 

lichen (Snglanb,  wo  ftd)  192  ©ruben  befanben,  wäl)renb 
Sae  gatije  übrige  ©rofsbritanuien  unb  Urlaub  bereu  nur 
c.  30  aufwies,  gewonnen  würbe  unb  an  reinem  Äupfer* 

metalT  13,302  Jone  unb  13  gentner  ergab  l8).  3m 
3. 1866  würben  biciöou  nur  11,153  Jone  h  20  Sentner 
(eine  Scredjnung,  weldje  aud)  bei  ben  übrigen  Slngaben 

gilt)  erzeugt19),  ein  Quantum,  we(d)e8  ben  (Sonfum 
von  ©rofjbritannien  unb  3rlanb,  wie  §unt  bemerft, 
burdjaiie  nid)t  beefte,  foDafj  mau  aufjerbem  bebeutenbe 
Wengen  von  Äupfererj  pr  Verarbeitung  auf  retnee 
Tupfer  unb  »on  Diefem  fclbft  fort  unb  fort  importirte. 
25aö  3af)r  1868  weift  in  ber  rjeimifdjen  SluSbeutc  wie? 
Derum  einen  9tüdgang  auf,  inbem  wir  für  baffelbe  nur 
eine  Quantität  »on  157,335  Jone  Jtupfererj  finben,  aue 
welchem  9817  Jone  3tobmctaU  gefd)moijeu  würben. 

2)en2Sertl)  bee  1855  uue  Den  ©ruben  ©roßbritan-- 
niene  unb  3rlanDe  gewonnenen  uut>  »eibütteten  SMeiee 
rubricirte  man,  bei  21,749  Slrbeitern  (in  ben  ©ruben 

unb  glitten),  mit  1,400,000  20),  Dagegen  pro  1857  mit 
1,523,852  $fb.  ©terl.  2I).  Sin  »teierjen  würben  1861 
90,696  Jone  im  2Bertr>e  »on  1,136,249  $fb.  ©terl.  ge* 
wonnen,  Dagegen  an  reinem  33let  im  3-  1862  69,031 
Jone,  wcldje  1,436,345  93fD.  Stert,  wertf)  waren.  J)em 

3«t)te  1863  ertl)citt  dt.  £unt22)  eine  ju  1,193,530  q*fb. 
öterl.  berechnete  gbrberung  »on  SMeicrjen,  ju  welchen 
3rlanb  feinen  Seitrag  lieferte.  3m  folgenDcu  3abre 
(1864)  gewann  Dae  bereinigte  Jfönigrcid)  94,433  Jon* 

nen  (immer  k  20  gentner  geregnet)  Sleierj,  meifi '.©jei* glanj  (tod)i»cfelb(ei),  woraue  fid)  91,283  Jonncn  reinen 

S3leiee  ergaben23),  im  3-  1868  95,236  Jonncn  23lei= 
erj,  aue  weld)en  71,017  (?)  Jonnen  reinen  Wetalle  tjer* 
geftellt  würben. 

Sin  3inn  (rcinee  Wetall),  weldjeS  ficl>  nur  in  J)e* 
»onfbire  unb  befonbere  gornwall  ftnDet,  nie  aber  auf  ben 

Seilt» -3nfein  gefunben  worben  ift,  gab  baö  $!anb  1855 
bei  14,7(11  Arbeitern  einen  Grtrag  »on  559,808  $fb. 

©terl.  24),  weiter  pro  1857  fid)  auf  867,680  ̂ fb.  ©terl. 
(im  SBertt)e  refp.  Damaligen  greife)  fteigerte 25).  3m 
3.  1862  gewann  man  aue  ben  gefolgerten  (Srjen  8476 
Jone  reinen  3>nne,  weld)ee  einen  äßertl)  »on  933,2Jj8 

*)3fD.  ©terl.  batte.  Dem  in  1863  proDucirten  ßinnerj 
ertbeilt  9*.  .£>unt2f')  einen  Sffiertt)  »on  963,985  <ßfb. 
©terl.  3)ae  3al)r  1864  lieferte  ein  Quantum  »on 

15,211  Jone  3»nnerj,  woraue  10,108  Jone  Ctot)jfnn 

bergeftellt  würben,  im  SBertfjc  »on  925,969  *13f.  ©terl. '■")• 

16)  91  ad)   !H.  «Ulli,   The   Minoral   Statistics  n.  f.  n>.  for  the 

yoar  1863.  17)  Wart  beffen  aM<ljem  Seilet  »cm  3.  1866. 

l8)<Bbenba.  l!i)  ©aubre'e  (ftranjofe),  aetfdjt  über bie »atifet 
VSelrcuiafleKiina.  »"••   lw;7.  20)  'Witfbfiliina,  ̂ unr'J  an  bie 
ftutiftifebe  0)cfdl|rt)iift  in  fiunbon.  21)  Sonbvtoe«  Athenaenm. 

:.'2)  The  Minoral  Statistics  of  the  United  Kingdom  "f  Grreat 
Uritain  and   Ircland   for  the   ycar   18(i:i.  2.'t)  Tii-rfrlbc  ilnntHi, 
UebetfW)!  »on  1805  für  1864.  24)  Tfffelbcn  3ftitt$e(tung  >'» 

rio  luitiftiüi)c  ©efellf<iaf<  in  i'unbon.  25)  9tadj  bem  (onboner 
Mii, i,:i,-,,,,,  28)  3n   (leinen  Mineral  siaüsti.-s   für    ihi;:;. 
27)  Dctfeibc  in  feine«  Urbnfirtjt  vom  3a$re  1865  [ttt  1864, 

S)ie  13,953  Jone  Grj,  weldje  1868  Der  (Srbe  cntuoni; 
meu  wurDcn,  reDucirten  ftd)  auf  9300  Jons  SRofjjinn. 

2)ie  $robuction  bee  3tnf*9)ietallee,  wojn  (in  Den 

©ruben  unb  ̂ ritten)  nur  174  Arbeiter  »erwenbet  wur- 
Den,  pro  1855  fd)ä£t  9t.  §unt2s)  auf  ben  geringen 
SBertl)  »on  16,500  s13fb.  ©terl.;  für  1862  füiDet  ftd)  ein 
Quantum  »on  2151  Jone  (Metall,  nid)t  (Sr<)  im  SBertbe 

»on  50,548  *PfD.  ©terl.  »erjeidjnct.  3m  3.  1864  för* 
Derte  mau  15,047  Jone  3inf«j,  aue  wetdjen  4040  Jone 

reinen  Metalle  b,ergefteüt  würben  29). 
3jae  faft  auefd)licfj[id)  jugleid)  mit  Den  Slcierjcn 

ref».  Dem  33(ei  gewonnene  ©ilber  belicf  fid)  1855  auf 

147,000 30),  1357  auf  133,216  $fb.  ©terl.31).  Sie 
686,123  Unjcn,  weld)e  man  1862  erjeugte,  batteu  einen 

aUcrtb,  »ou  189,041  «ßf.  ©terl.  3m  3-  1864  würben 

641,088  Unjcn  fargcftcllt 32),  1865  etwae  mel)r,  nanu- 
lief)  835,542  Unjcn. 

Slud)  ©olb  wirb  an  einigen  ©teilen  »on  Gnglaub, 
©d)Ottlanb  unb  befonbere  SBalce,  nid)t  aber  3rlanb,  ber 
?lrt  gefunben,  baf  man  ce  inbuftriell  auefrbeibet.  3m 
3.  1862  erbielt  man  auf  biefe  2ßeife  jufammen  5209 

Unjen ,  weld)c  einen  2Bertf)  von  20,390  93fb.  ©terl.  t)at* 
ten  33).  3m  3.  1863  ergab  fid)  in  3ßa(ce  eine  neue 
gunbftätte,  worüber  ber  ©eolog  J.  ?l.  Dt c ab w in  bei 
Der  1863er  SSerfammlung  Der  brififeben  9caturforfd;er 
einen  Vortrag  l)ie(t.  2)ae  eble  ÜJtetall  erröieö  fid)  bort 
ale  in  Quarjabem  »orfommenb,  »on  weld)cn  ciiijclnc 
33lörfc  18  Unjcn  h,  Jon  lieferten.  3n  einem  früberen 
galle  batte  man  einmal  bei  (Slogan  aue  1300  Jone 

©eftein  für  32,000  *Pfb.  ©terl.  reinee  ©olb  ertrabirt. 
2)ie  7  ̂auptgruben  in  SUcrionetfliire  crbrad)ten  1864 

2887  Unjen  =  9991  «Pfb.  ©terl.;  aber  für  1868  wirb 
Die  ganje  Sluebcute  an  ©olb  auf  Dem  europdifdicn  bri- 
tifd)en  SoDen  nur  ju  1012  Ungen  notirt. 

3u  Den  Noblen  unD  Metallen  fommen  Die  fogenann^ 
ten  crDigen  SOcineralien,  foivie  93rud)fteine  jum  Sauen, 
©a[},  ©djwefel  unD  Dergl.  3Bie  9t.  §unt  berechnet 

bat34),  belicf  ftd)  1859  bie  Sluebcute  an  San)t,  J?alf, 
©alj  unb  Jl)on  (für  ßiegeleien,  Jöpfcvcicn  u.f.  w.)  in 
(Snglanb,  Süalee  unb  ©d)ottlanb  (oxel.  Srtanb)  auf  einen 
SKertb  »on  1,750,000,  biejenige  an  2?rud)fteineu  unb 
©d)iefer  (wcld)cr  befanntlid)  in  ©rofibritaunien  »on  »Ot< 

üüglidjcr  Qualität  ift)  auf  7  sHii(l.  954,075,  biejenige 
aller  Diefcr  5ßrobucte  jufammen  im  3-  1862  auf  10  Will. 

sßfb.  ©terl.  —  Eine  fintiere  Scrcdmuugeart  ift  »on  Der; 
fclbcn  l'luctoritdt 35)  für  Da6  3abt  1864  angemenbet,  in* 

bem  bie  gbibcrung  erbiger  s))ciucralicn  (Ibon,  Snicbl'tcinc 
u.  f.  w.)  in  bemfflbcn  für  bae  gcfamnite  bereinigte  JR'önig- 
reid)  nur  einen  Sffieiitrj  »on  1%  Will.  $fb.  Sterf.  gebabt 
Ijabcn  foll,  waö,  wenn  Dabei  nidjt,  wie  ce  fd)eint,  febr 

28)  iDtiitljciliiiu)  an  bio  fuiiitl.  (jltfellfdjflfi  in  8onbon.  29) 
ißetfetoe  in  feiner  Miftlfchen  Ueberffdjl  wm  \  IÖGB  Sa  on.ii 

SHggeratlj  in  ffiJfftermann'ä  SHuftc,  beutfet).  SRon  «heften  1866, 
Wo».,  <ä.  sin  im.  80)  9t  -»> n n t ,  SDlfttbelluni)  an  bie  lonb. 
flatift.  ©efeüfd».  31)   Alhennenni    in   Vouron  32)  4jnnt. 
©tutift.  Ueberfidjten  Bon  lm;.r)  fflt  1864  88)  Sctfrni  in  fei 
iii-m  amtiuiji'ii  fBetld)t  »wi  1868.       81)  3n  feinen  amtttdien  B« 
lirtu  »on  1868.        86)  reffni  flatift.  Uebeefiebi  onl  bem  3   186C 

IC* 
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wertlJBou'e  ̂ robiute  f)inweggelaffen  finb,  unb  Der  SSegriff 
ber  „erbigeu"  Subfranjen  im  engften  Sinne  gefaßt' ift, offenbar  ju  tief  gegriffen  wäre,  gür  1869  begegnen  wir 
einer  Slufftellung,  rccldjc  fämmtlid)en  Mineralien  unter 
?lbjug  ber  Äoljlen  unb  9)?etalte  einen  SBertl)  von  aud) 

nur  1,935,042  *ßfb.  ©terL  beilegt,  beiläufig  gefagt,  ein 
fcr>v  prefärer  23erfud)  ber  Sd)äfcung. 

4)  3ufammrafaffung. 

2Bir  fügen  über  bie  ©efammtrefultate  bee>  33erg* 
baueö  bie  nadjftebenben  lleberfid)ten  bei.  2>er  Grtrag 
beö  3abre3  1855  in  ©rofibritannien  unb  3r(anb  an 
Steinfoble,  Sifen,  Tupfer,  fßtei,  3inn,  3inf,  Silber, 
Seidel,  Vlrfen,  Schwefel  u.  f.  w.  (roabrfdjetnlid)  ohne 

33ruebfteine,  Tfjon  unb  Salj)  f)atte  nad)  ̂ >unt36) 
einen  SJBertr)  von  28,637,547,  bagegen  berjenige  beffelbcn 
3al)rce>  an  Äorjlen  unb  Metallen  excl.  3'"f  »ad)  anber* 
weiter  33ered)nung  von  29,579,000,  unb  im  3.  1857 
ttrjenige  an  9tobeifcn,  Tupfer,  93lei,  3'»»,  Silber  unb 
anbeten  Metallen  »on  18  Will.  105,708  $fb.  Sterl. 
gür  1861  finben  wir  ben  2Bertb  ber  burd)  bie  33erl)üt* 
tung  in  Metall  »erwanbelteu  ßrje  ju  13,443,550  ̂ fb. 

Sterl.  angegeben.  '  2)ie  1862  in  ©rofibritannien  (ol)ne 
-Ulanb)  aud  ben  Srjen  gewonnenen  Metalle,  al6  9iof)* 
eifen,  Tupfer,  3Mei,  ßüm,  3i»f,  Silber  unb  bie  übrigen 
repräfentirten  ein  äßertbobjeet  von  jufammen  14,281,453 
3ßft>.  Sterl.  5)ie  gefammten  mctallifeben  Mineralien  an 
Sifen*,  Äupfer-,  SBlei  =  unb  3innfrä  (°l)»f  bie  übrigen 

metallifcten  Gqe),  faju  bie  ,, erbigen"  Mineralien 

(1,970,000  s4Jfb.  Sterl.)  unb  anbere '©ergbuuprobuete, 
jebod)  oljne  bie  Steinten,  iu'ranfd)lagt  ̂ >unt38)  für  l>a$ 
^Bereinigte  Jtönigreid)  im  roben  3»f*<inbc  ju  8'/2  Mill., 
Pagegen  im  »erarbeiteten  ui  c.  16  Mill.  *Ufb.  Sterl. 
3)aö  3abj  1864  lieferte  nad)  einer  unf>  vorlicgenben  93e> 
redjnung  an  gefdjmoljeneu  unb  im  bereinigten  «fiönig* 
r c i dt e  gewonnenen  Metallen  einen  SBertf)  von  15  Mill. 
281,869  $jjb.  Sterl.  93erürfftd)tigt  man  nur  bie  Metalle 
unb  bie  Äorjien,  roie  biejenigen  SBrobucle,  weld)e  man 
im  engeren  Sinne  ».um  33ergbau  redjnet,  unb  laut  bie 

Stuctyfteine ,  ben  Ifyon,  l'el)iu  u.  f.  m.  außer  Vlnfau,  fo 
wirb  man  nad)  einer  anberen  Wufftellung  pro  1864  ju 

bei  'summe  »on  31,604,047  SPfb,  Sterl."  gefüllt,  gaüt man  aber  bie  33crgbauprobuctc  im  weiten  Sinne,  alf* 
l$x\t,  Jtobjen,  Steine,  $l)on,  Salj  u.f.  w. ,  fo  erfdjeint 
für  1864  ein  lotalwenl)  »on  39,979,637  ißf  Sterl,  am 

llvfpruncjdorte 3v),  eine  Summe,  weldic  wir  aud)  bei 
ßnnl  finben.  s)(id)t  ganj  übereinflimmenb  biermit  regt* 
ftrirt  eine  anbere  33crrd)nung  für  baffclbe  3"br  o»  -tob' 

len  unb  Metallen  excl.  3inf  39,185,844  W'b.  Sterl. 
68  »erben  bie  ,, Mineralien  aller  Wrl"  (als  .R'ob 

len,  (Eifen  u.  f.  w .)  in  „©tofibritannien"  auf  einen  SSJertfj 
von  33,837,658,  bagegen  für  1869  bie  „Metalle"  allein 

o'iit ti  niuii.i  m  M«  flatüt.  fflefeUfdia'l  In  Coupon. 
:,7i  ''1  ui;  bem  a t],.iui>  um  In  Bonbon,        88)  3"  ftlntn  Mineral 
Sutiitici  ii  f.  i    foi  the  \-.ir  1868.       89)  Rite  einti  im  3o|jte 

i  itenftellung  von  Etilen  b/i  (Brufen i   unk 
tttihtflfn  ii  i 

auf  einen  933citt>  »an  17,162,767  Sßfo.  Steif.  beredetet.  — 
3n  ben  fammtlidjen  ©ergwerfen  ©rofibritannienS  unb 
3r(anbS  waren  1841  193,825  SBerfonen  als  Arbeiter 

befd)äftigt  40). 
B.     Sit   iicvtamevif anifdjen  (Soloiiicu. 

Gauaba  unb  feine  9}ebenlauber  an  ber  SBeftfiiftc 
non  Stnterifa  enthalten  auf  3828  geogr.  DMeilen  glädjen- 

inbalt  849  fold)er  Meilen  ̂ obienfclber 41),  weld)e  ju* 
meift  Steinfol)Un  liefern.  35ie  1827  in  9ceufd)ott* 
ianb  eröffneten  ©ruben  ergaben  im  3-  1860  ein  Quan- 

tum von  %  3Ä»11-  Sone>  biefeö  ̂ robueteö 42).  9Jeue 
mächtige  glö^e  würben  (ner  1867  aufgefunben.  Seit 
1857  förberte  man  in  (Sanaba  Petroleum,  beffeu  @e« 
winnung  namenttid)  feit  1860  unb  1861  febr  bebeutenb 
warb.  2)ie  erfte  Sntbecfung  von  bauwürbigen  ©olb? 
abern  in  (Sanaba  fanb  1847  bei  ßbanbtere  ftatt;  in  noeb 
reidtlidjerem  5ßorfommen  fanb  fid)  biefe6  Metall  1866 

bei  Maboc  in  Vibbewille  Sonnt»,  SBefteanaba 43).  3m 
3uni  1867  würbe  gemelbet,  ba$  bie  bamalS  nenentbetf» 
ten  ©olbminen  bei  §alifar  in  5ieufrbottlanb  als  fel)r 

geminureid)  fid)  erwiefen.  —  ßtwa  um  baö  3al)r  1856 
würbe  in  (Suropa  befannt,  ba$  nad)  ben  »on  ber  9te* 
gierung  wranfialteten  (Srinittelungeu  bie  3nfel  San* 
eouoer  an  ber  SSkftfeite  von  9{orbamerifa  auf  ibrer 

Oftfüfte  enorm  reidje  Steinfoblenfelber  entbalte 44), 
bce*gleid)en  viele  Jlupfererje  mit  einem  ©etjalte  von 
25  ̂ roe.  an  Metall,  fowie  t)od)ft  bebeutenbe  ©olb- 

minen, Untere  nod)  ergiebiger  in  Solumbia,  auf  bem 
bortigen  britifd)eu  geftlanbe,  am  Sbompfon,  einem  SScben* 

fluffe  bcö  gramer,  unb  jwar  im  3-  1856 40).  Sofort 
ftröntten,  befonberö  auö  ben  ndd)ftgelegenen  Q)egenben, 
viele  Wenfd)en  bal)in  unb  begannen  baö  l)inreid)cub 
notorifdje  treiben.  3Bäl)renb  1858  gemelbet  würbe, 
oa$  febr  viele  ©olbfud)er  enttäufdjt  «urürffcbiten,  f)icfi 

e$  Wieberum  l.sc>l,  in^  bie  (SlaimS  juin  2beil  auüer-- 
orbentlid)  ergiebig  wären.  2)aö  ©olbfieber  ftieg  wieber 
unb  «reichte  befonberö  im  gebvuar  von  1862  einen  l)ol)en 
©rab;  ein  einzelner  Mann,  fo  erjäljlte  mau  batnaW, 

gewann  binnen  3  Monaten  400  $fnnb  |  finb  etwa  *Bfb. 
Sterl.  gemeint?)  reinen  Metall?,  i'lud)  anbere  Sfcad)» 
ridjten  auö  ber  Mitte  bec3  3al).red  betätigten  ben  großen 
JKeid)tbum  an  einjelneu  gunborten;  2  trüber  madMen 

in  5  äBoßen  c.  10,000  'Dollard.  s15on  gewiffer  Seit« 
würbe  bei  ©ewinn  an  tswlb  in  35ritifa)»6o{Umbia  für 
1862  auf  ii  Mill.  Dollar?  (jefdjdftt.  93om  Hbril  L863 

ftamiute  bie  s)fad)rid)t,  bafi  bort  wieberum  neue  febr  er» 
ßieblge  (Molbfelbev  fid)  geöffnet  hatten.  Sin  einziger 
(Maim  (©vube  mit  ̂ ubeboi)  bei  SBilfiantJ  iMeef  foÖ  in 

einem  Tage   1300  $fb.  ©terf.  beigegeben  t)aben  *•).    3iu 

40)  Rad)  ben  riT»Wea  von  hortet         41)  5c  K.  S.  i  r\i 
loi  in  uiiion  stiiiisii.s  ol  ''«'ui  wm  ö-  1848.         'l-')  ®l»b\xt, 
L86S,  x,  1.  48)  SBortrog  b«  sprof,  Wim  im  im  Seccmbec 
1870,  abarttutfl  In  bem  Mining  Journal.        44)  SKacfie,  V«i. 
  in     bland   and  liriiisii  Columbia)   1866.  4.r>)  SÖotlcag 

SDtorril  Im  3)ccemitt  1870,  aDaebtuoTi  Im  Mining  Jour- 
nul.  )ii)  »ji;  ,i  1 1  i  i ,  Vmiii  niivcT.s  bland  und  British  ColumjtiOi 
1 865. 
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SDJärj  1866  melbete  man,  baß  auö  58ancouver'S  3ötatib, 
wo  übrigens  ein  weit  größerer  5ieid)tbum  an  (Joniferen, 
befonberS  juni  Schiffsbau,  vorbanben  fei,  bie  meiften 

©olbgräber  hiebet  abgejogen  wären  47)-  DaS  ge- 
fammte  britifebe  9cortamerifa,  bauptfäcblicb  (Soltimbia, 
lieferte  1867  5  SM.  Dollars  ©olb  unb  %  «SM.  Sott. 
©über48). 

C.     Sic   afrifanifdjen   Sclc.nitu, 

58 o-n  einer  irgenbvoie  erheblichen  görberung  an  Äob* 
Icn,  SDcctallen  u.  f.  w.  ift  auS  feiner  britifd)en  Sbefteung 
in  8lftifa  etwas  befannt,  aud)  nid)t  von  ber  ©uinea-- 
füfte.  9iur  oaü  58orfommen  von  Diamanten  im  @ap* 
lanbe  unb  feinen  Siadjbarproinnjen  ift  von  58cbeutung. 
3nt  3- 1867  r>ernat)m  man  jum  erften  sJ)cal,  lm$  in  ber 
Gapcolonic,  unb  jwar  im  Diftricte  von  (SoleSbcrg,  febr 
ergiebige  Diamantenfelder  aufgefitnben  roorben  feien.  Die 
Sache  fließ  vielfach  auf  3>»eifel;  aber  1870  erneuerten 
unb  mehrten  fiel)  bie  9iad)rid)ten  über  Piefe  unb  nod) 
reid)ere  gunbe,  unb  jwar  in  58ritifd)«6afraria,  wo 
ein  förmlid)cS  Diamantfieber  entftanb,  fobaß  Sd)äfer- 
fnedjte,  Xagelöbner,  §anb»verfer  u.  f.  w.  bortbin  ftrönu 
ten.  ̂ fian  fanb,  wie  cS  f)ie(j,  einen  Stein  von  29'/2, 
ja  einen  fo(d)cn  von  108  M arat.  ©in  anberer  —  wenn 
nid)t  ber  jufefct  genannte  —  wog,  wie  man  nod)  1670 
fdirieb,  im  gefdjliffcnen  3u|Hanbe  186  englifdjc  ®ran  unb 
würbe  —  wol  nad)  ber  alten  Sd)ablone  —  auf  23,000 
biö  25,000  fPfb.  Sterl.  im  üßertbe  gcfd)änt.  Daö  3le* 
nomine  ber  ©ruben  —  am  58aalfluffc  —  ftieg  immer 
höber;  bie  5  '^oftbampfer ,  weld)e  oont  14.  Sept.  biß 
jutn  13.  9cov.  1870  von  ber  (Sapftabt  nad)  (Suropa  fuh- 

ren, hatten  2326  Diamanten  im  5ffiertbc  von  64,350 
s43fo.  Sterl.  am  2?orb.  (Sin  bamalS  aufgefunr-ener  — 
wenn  nid)t  ber  oben  erwähnte  von  108  —  hatte  im 
rohen  3l'ftflnoe  107  Äarat.  Der  3»cvaug  »on  9Ren* 
fdjen  im  Deccmber  biefeS  3abrcS  an  ber  bejetdjneten 
©teile  war  außerorbentlirf)  unb  hielt  bis  1872  an,  wo 
im  .8luguft  unb  (September  baS  Ireibcn  ber  Diamant-- 
fudjer  ju  fd;liminen  3nftänbcu,  namentlid)  ju  graufamem 
benehmen  ber  ffieißen  gegen  bie  garbigen,  führte.  81  m 
(Snbe  beS  Deccmbcrö  von  1872  fam  bie  Äunbe  nad) 
(Suropa,  bafi  unter  anbeten  bort  ein  Stein  von  288 
Jcarat  gefunben  Würben  fei,  aber  von  hellgelber  garbe 
unb  mit  Riffen.  3m  3.  1872  würben  nad)  Amtlicher 
Vlugabc  4g)  wcuigftenS  für  2  ÜJiill.  *Dfo.  ©teil  Dinniau-- 
ten  erportirt. 

t».    tu  afiatif njen  Kolonien. 

J^atte  mau  bei  beut  geringen  93cbürfniß  an  ̂ eij- 
material,  namentlid)  für  gabrifen,  in  Oftinbien  früher 
wenig  5ßcranlaffuug,  .fie  bleu  aufjiifudjen,  fo  machte  fid) 
fpätcr,  befonberS   in  geige  bei  vermehrten  Dampffcbiffe, 

471  BBeftccmann't    3Uuflcfrte    iDtutföe    ÜRonättBeftc    oon 
'i'ui.u,    nad)  SDlocfie'ö  Vancouver«  Island  and  llntisi, 

('"'   M«  48)  Stadt  ein«  Beraljnung  be<  Dtorbomerlfaner« K,  R.  Itabio  rj        4!))  SBcridft  be«  ©oiujernmr«  SBorfli;  m  bot 
•  vom  Anfange  M  Sa^rrt  ist:; 

weld;e,  um  bftt  SSorratI)  baran  nid)t  auö  ber  gerne  her* 
beijufehaffeu  ober  mitzubringen,  eine  5ßerforgung  bamit 
in  ben  oftiubifd)en  §äfen  E)eift|ten,  bie  Sfothwcnbigfeit, 
an  Ort  unb  ©teile  Äohlen  ju  haben ,  in  fteigenbem  ©rabe 
geftenb.  3n  ber  Shat  würben  furj  vor  1852  an  mehreren 

©teilen  Äohlcnflötje  aufgebedt B0).  Tiefe  (Sntbedungen 
mehrten  fid)  feit  1855  unter  ber  Leitung  beö  regierung$= 
feitig  beftellten  geologifchen  Oberinteubanten  Dr.  Olb* 
harn,  namentlid)  im  *8enbfd)ab,  in  Slffam,  in  ̂ Bengalen 
unb  (Scntralinbien 51).     3n  ©einbe  (®inbe)  fanb  man 
1857  bergleidu'n  l'ager.     Die  Sluöbeute  in  58engalen  war 
1858  226,140,  1860  fd?on  370,201?  SonS  ©teinfohlc  52). 
3m  3-  1867  ober  furj  vorher  warb  conftatirt,  bajj  in 
bem  glußtl)ale  be8  Damuba  nid)t  bloß  rcidjlidje,  fonbern 
aud)  fel)r  gute  Sohlen  vorbanben  wären,  beren  ÜÄoffe 
aliein  in  bem  Diftricte  von  Dfd)erria,  meldjcS  nur  ben 
fed)ften  2heil  beS  genannten  glußthaleö  umfaßt,  auf  465 

UM.  5ou6  gefd)ä^t  würben  63).  —  3«  ben  von  älteren 
3citcn  her  befannten  gunbftätten  vou®olb  traten  1852 
neue,  unb  jwar  in  Deffan;  bori)  erwiefen  fie  fid)  nid)t 
als  fc()r  auögiebig.  8lber  1862  würben  bort  anbere  er» 
mittelt,  wo  mau  biefe?  SKetall  in  reidilidjerem  s})iaße 
gewann. —  Die  ftärffte  s^robuetion  an3inn,  nid)t  bloö 
unter  ben  britifd)en,  fonbern  unter  allen  Räubern  ber 
52Bclt,  weift  Singapore  (britifd))  auf;  1865  mürben  in 
tk  3  größeften  SJieberlagcn  ber  ̂ auptftabt  bafelbft  12,006 
lonö  bicfeS  Wetallö  eingeliefert,  woju  nod)  ein  Shcil 
ber  $robuction  von  ©iam,  SBanca  unb  anbeten  nid<t 
britifd)cn  58efi^ungeu  fam54).  Dod)  füllen,  wie  man 
1866  melbete,  aud)  im  bvitifdjen  5ßorberinbien  furj  vor« 
l;er  reidje  3'n!>gv"hen  gefunben  werben  fein.  —  £>öd)ft 
wid)tig  ift  bie  vorberinbifche  ̂ rovinj  Dube(?lubh)  burd) 
ihren  Salpeter,  womit  fie  faft  bie  ganje  (Srbe  jum 
3werfe  beö  @d)ießpulverö  verforgt,  fowic  bie  3nfel  6ev* 
Ion  burd)  ihre  ©ropbitlagcr,  welche  am  ©d)iuffe  beS 
fiebenteu  ̂ ahrjehntS  binnen  5  3ahren  ihre  SluefDeute  um 
baö  58ieifad)e  fteigerten,  fobaß  bie  8luSfuhr  ber  testen 
3ahre  burd)fd)uittlid)  in  200,000  Sentnern  beftanb  "). 

K.    J)ic  auftva  li  fcljeii  (Kolonien  mit  SJleufeelanb. 

■)lacl)bcin  auf  bem  geftlanbe  von  Slufiralien  bereit? 
1788  einiges  ©olb  gefunben  werben  war,  unb  1839 
©raf  Strelecjfi  (ober  Strjeletf»)  bicfeS  detail  in 
bortigem  ©d)mefclficS  conftatirt  hatte56),  gefdjah  Die 
eigentliche,  neuefte  unb  feitbem  coutinuirlid)  fortmirfenbe 
SBieberauffinbung  in  einem  ganjen  großen  gelbe  am  12. 
gebr.  (nad)  Slnbereu  fd)on  im  Januar)  L85]  bei  5Bat- 
hurft,  150  s3)lilcö  von  ©ibne)),  bind)  J^argrea veS, 
weld)em  nad)  feiner  l'lnfunft  aus  Kalifornien  bie  Vlehnlidi« 
feit  ber  gcologifd)cn  gormation  (V)  aufgefallen  war.  8I1S 
im  8lpril  bcffelben  3*ihreS  bie  sJJad;iid)t  hiervon  in  ©io- 

50)  Journal  o£  the  Ablatio  Sooiety  ol  Bengal  tu  (viitntt.i 

]sr>-2.  61)  ©lobu«,  L866,  x,  i     '     621  Kodj  Olbljain   i 
!BtKd)nimg.         :"i:!|  Bon  bemfelben,        64)  Q,  3agot,  ©iin.t 
Vore,  1866  :>'>)  Huetanb   1S70,   Mr.  ü». 
öiiiu'  tu  i'ina  IV wici'«'  '.H'm  2.  Sipt,  L840  an  btn  (Solonla 
in  Üoubon. 



GROSSBRITANNIEN  —      126 (V.  BERGBAU) 

riet)  unb  ba(l)  barauf  ubevali  in  Sluftralien  auftauchte, 

eniftanb  eine  enorme  Auflegung  $  ©cbä'fer,  Watrofeu, 
<§anbtt>erfet  Knb  Slnbere  jogen  fdbai'enweifc  ben  ©olb* 
felbcru  ju,  viele  ©efdjäfte  gerieten  in  ©torfuttg,  unb 
für  eine  Stenge  von  SSJaaren  ftiegen  bie  greife  fdjnell 
bis  ins  U:ig(aublid)C.  3n  ber  Sljat,  baS  eble  Wctall, 

meift  mit  Duarj  vermengt  refp.  in  biefeß  ©eftein  ein« 
gefpreugt,  mar  in  großen  Waffen  »ßtljanben.  Sine  ein* 

}ige  SJJerfon  gewann  1851  in  einer  2ßod)e  für  1600  *pfb. 
©terl. ,  an  einer  anbeten  Stelle  jeDc  täglid)  7  Unjen 
=  24  $fb.  Stert,  ©in  ©lücf  lieber  fanb  in  bemfelben 
3abre  ein  (mit  Duarj  gemengtes)  ©tücf,  meld)eS  in  300 
U?funb  106  $funb  reines  ©olb  =  4104  $fb.  ©teil, 
enthielt,  baö  größte,  toeldjeS  man  biß  babin  aus  Der 

©efa*)idbte  ber  ©oicgrdberei  Der  Grbe  überbauet  fennen 

gelernt  batte.  93iS  jum  18-  ?lng-  (in'cl.)  1851  würben aus  ©fbne»  für  70,000  $fb.  ©terl.  ©olb  nad)  (Suropa 
vetfdiifft.  3)aS  ganje  3abr  1851  lieferte  mit  (Stnfd)lii|j 
reo  Silbers,  meldieS  in  nid)t  ganj  iinbebcutenber  Wcnge 
meift  jugleid)  mit  bem  ©olbc  auSgebrarbt  würbe  unb 

nod)  wirb,  nad)  CSr)er buliej 57)  c.  15  üRilt.  gtancS, 
tie  ̂ rovinj  SBictotia,  wo  man  ebenfalls  febr  balo  ©olb 

aufgefunben  batte,  unb  jwar  weit  mehr  als  in  9teufüb* 
maleS,  allein  nad)  anbeten  12(3,000  Unjen  ä  3  $ßfb. 
Stetl.  17  sh.  10%  d.  Sßieberum  nad)  anbeten  33e* 
rid)ten,  weld)e  inbeffen  bie  ̂ robuetion  bem  (Srport  gleiaV 
icKten  unb  Dabei  bie  81unal):ne  mad)ten,  ba£  bem  becla* 
rirten  2Bertbc  10  Sßroc.  rjinjttjufügen  feien,  betrug  bie 
ausbeute  »on  aanj  ?luftralten  in  bemfelben  3abre  eben- 
fall«  126,000  Unjen. 

81  ud)  1852  voudjS  bie  Aufregung  mit  ibreu  eben 
augeteuteten  folgen;  aber  aud)  ber  ©olbwertl)  fiel,  j.  33. 
in  Melbourne,  binnen  fuvscr  3eit  auf  57  sh.  per  Unje 
(©Übet).  8lm  10.  2>ec.  verfaufte  man  in  ©ibnei)  bie 

Unje  ©elDee  für  3  fßfb.  ©teil.  9  sh.  6  d.  SMe  ©e* 
fammtauebeute  tiefec  3abreS  fd)ä|}t  (St)crbuliej  58)  auf 
L60  Will,  gronc«;  bie  $ro»inj  93irtoria  allein  erzeugte 
in  bemfelben  L,76O,O00  englifdjc  Unjen  ü  3  $fb.  ©terl. 
17  sb.  LO1  ■<  d.  ober  mic  anbettöätK  M)  angegeben  röfrb, 
_'  Will,  (engliföe),  moju  auS  WeufübroaleS  nod)  1  Will. 
28,000  aeFoinmen  fein  feilen.  SSon  anbeten  werben 
1,750,000 alfl  rae  Srgebnffi  Don  ganj  aufhalfen  regiftrirl; 
aud)  finret  man  eine  £a\inung  jn  14,163,364 $fb.  ©tetl., 

unb  jmdt  unter  3Iu«fcb,lu|  beö  ©elbftaubrS,  wcldier  In 
Den  .)>iuren  bei  ©ntbenarbeiter,  £>Änbler  u.f.  w.  verblieb. 

(Sine  aujrrallfdje  3eitung'0)  betedjnet,  ra|i  in  ganj  Stu* 
(rraiien  rem  L.  Der.  1851  biö  jum  (Enbe  brS  SieeemberS 
1852  c.  L6.  3JIIU.  $ft>.  ©terl.  gewonnen  werben  feien. 

Da«  »Übe  Srefben  in,  nad)  unb  t>on  ben  ®plbfetbern 
überbot  nod)  Dasjenige  bcS  9Joriabres,  unb  Die  greife 

i.Mni  jum  Shell  eine  fabclbafte  iib(;e;  man  bfjablte 
um  LOOO  Sttrd  gebrannte  Riegel  mit   12  Ißfb, 
©terl.     Xie  WolDauCbeutc  ber    15  SRonate,  weldjc   mit 

De    li   prodoctlon   ketueUe  A<    1'w    et   dt  ie«  oonee» 
Sil  llotbeqae    aniveri  eile  de  Oenere  boih 

691  aUod)fiifrt)tift  U»  frttlfiildn.i 
II  :.:.,i, n.         BO)   >  n  Melbourne  A.r?M ■ 

bem  15.  SÖiai  1853  fdjloffen,  fdjä^te  man  ju  c.  20  Will. 

v|!fb.  ©terl. ,  biejenige  ber  (Kolonie  Sßietoria  allein  im 
3.  1853  ju  3Va  Will,  englifebe  Unjcn  ä  0,0(32  preup. 

^funb  ==  450  ipteuf.  21ilr. 61)  ober  genauer  ju  2,475,000, 
eine  (summe,  weldie  man  inbeffen  —  wol  irrtbümlid)  — 
aud)  für  ganj  Sluftralien  in  9ied)nung  gebraebt  finbet. 

2)aS  3tefu!tat  beS  3ab»eS  1854 'wirb  für  ÜBictoria  ̂ u 
2,100,000  62),  anbctwdrtS  ju  2,360,000  Unjen  k  3  $fb. 
©tetl.  17  sh.  IOV2  d.  angegeben,  teäbtenb  anbere  33e* 

reetaiungcn  —  wal)rfd)einlid)  irrtbümlid)  —  für  ganj 
8luftral;eu  biefelbe  Wenge  notiren.  9tid)tiger  bürfte  für 

alle  ißroDinjen  äufammen  pro  I854  bie  33ercd)nung  von 
2,838,270  Unaert  =  11,353,080  Sßfb.  ©terl.  fein. 

3)ie  SluSbeute  in  SSictoria  allein  foll  1855  2,600,000 

engl.  Unjen  ä  0,062  preuf.  s45funt;  ergeben  baben63); 
aber  Slnbere  »eqeidinen  biefelbe  mit  3,230,000  Unjen, 

ein  Duautum,  welcbeS  ftd)  —  wie  wir  annehmen,  untld)« 

tiger  SBeife  —  aud)  für  alle  ̂ rom'njen  jufamme»  pro 1855  angegeben  finbet.  2)aS  3abt  1856  entnahm  ben 
©rubeu  in  ber  !pro»inj  93ictoria  c.  3  Will.  engl.  Uiijen 

a  0,062  preuß.  ißfunb,  wie  einerfeitS  gcmelbet  wirb  M), 
aber  anbererfeits  werben  3,613,000  »erjeiebnet,  woju  Sßeit« 
fubwaleS  aujserbem  100,000  l)injugebrad)t  fjaben  feil, 
waS  für  biefc  Sßrosjnj  gegen  1852,  wo  ftc  1,028,000 
erjeugt  baben  foll,  ein  SRücffajritt  auf  ein  3ebmtel  wäre. 
Wan  bered)iicte  anberwättS,  bau  bie  ©olbgrdber  von 
33ietoria,  etwa  100,000  an  j$at)l,  1856  jufammen  12% 

Will.  ̂ fb.  ©terl.  erjielten,  waS  per  Sag  nur  8  sh. 
betrug,  folglid)  weniger,  als  bamalS  ber  täglid)e  8ol)ti 
in  anbeten  llrbeitöbrandjen  war.  5?aS  gefanuute  feit  ber 
Sluffiitbung  im  3-  1851  bis  jum  3.  1856  incl.  in  ganj 
8luftralien  gewonnene  Duautum  an  ©olb  beredmet  9toS  = 
wag  e6)  mit  1695  Will.  graneS,  wobei  außerbem  für 
9  Will,  an  ©über  erjeugt  worben  feien.  —  3m  3-  1857 
brad)te  bie  (Solouie  SÜctoria  nad)  einer  im  Obigen  öfter 

citirten  ©tatiftif 60)  2,700,000  Unjen  ©olb  ä  0,062  bteüf. 
5ßfurib,  bagegen  nad)  einer  anberen  3  Will.  33,000, 
weld)c  inbeffen  nad)  Slnbcren  baS  ganje  Duautum  biefeS 
3abreS  für  ©efammt'Sluftralien  barflellen.  ?tucb  fiiibeu 
ftd)  für  biefelbe  3"'  "n6  biefelbe  81iiSbcl)iuing  52  Will. 

Dollars  verjeidjnet.  "Sie  ganje  ©olbbrobuctton  Vluftra 
lienS  tiont  anfange  beS  3ai)ieS  1851  bis  jum  Snbe  be« 
3abreS  1857  erfdjeint  in  ber  ©eneralfiimme  von  1,240,000 

beutfdjen  Jollpfunben  nr). 
Sine  neue  Ölufregung  eniftanb  im  ©eptember  L868, 

wo  mau  in  ben  balb  barauf  fogenanuten  Fitzroy  Dig- 
rins,  LOO  milt'H  von  l4itort  gurtiö  lanbeinwaiic*  auf  ber 
Dftfeite  von  ̂ liiftialleii,  biober  uiibefaunte  ©olbfelbei 

entredte,  unb  mobin  l'id)  wieberum  Saufenbe  von  Wenfdjeu wanbten.  £Me  ausbeute  Der  (Solonte  Blctoria  im  3  L858 

bejiffert  fid)  mit  2'/a  Will.  engl.  Unjen  ä  0,062  preuft. 

i;i)  ttBodjenfdififi  h>"  khlfRfdjtn  C*Ktn«  ffit  5)crti'  Hn^  ̂ ütten« 
ivfMi.         fi2)  ffbiiita.         68)  Bb«iiS>a  64)  Cbfirtn.        c,.r)) 
Lee  ttetaui  preoieaz,  ty.xxit  bei  (Ä  Bacroir,  1865,  MW  ilBod)en< 

Mmli  M  i.Di.iiuh.M  fBettin«  füt  '"".i  uiib  ̂ flttenwef««,  "i7) 
Settung  fli  ba«  beutjdj«  Berjreetfei  un6  ̂ fltt«n»flDefeir,  1862, 

<Ri    ß. 
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$funben  68),  wogegen  wir  für  ganj  9iuftru!ien  unb  baffcf&e 
3aljr  anberortö  auf  fca?  Quantum  »o«  2,811,000  Urtjcn 

treffen.  —  2)aö  3al)r  1859  brachte  alö  (Srgebnifi  auö 
;  Der  5pror>in}  Bictoria  2,300,000  Unjen  ä  0,062  preufi. 

Mjjfunb 69)  ober,  nad)  anberer  Berechnung70),  c.  10 
ü)iill.  1?fb.  ©teil.,  wäbrenb  gleirfjjettig  in  gan*  Shiftta* 

lien  für  c.  12  Söcilt.  gewonnen  würben  71).  ©ne  ©pe* 
eialnotij  läßt  in  -Jceufübwalcö  wäbrenb  beö  Sanitär  1860 
20,539  unb  in  bentfelben  Monate  beö  3at)reö  1861 

36,949  Unjctt  ©otb  gefunben  fein.  9cacb  einer  amerifa-- 
nifeben  ©d)ä(3iing  belief  ftcfj  bie  gefammte  ©olbprobtiction 
Sluftralienö  im  %  1862  auf  75  unb  bie  2ctal»crfd)iffung 

biefeö  3KciaflS  ton  1851  incl.  biß  1862  auf  493 1/3 
Witt.  Sollarö.  3n  ben  bereitö  »orbanbenen  ©olbfelbern 
famen  fortwährenb  neue,  namentlich  1862  unb  1863, 
auf  beut  gcftlanbe,  feit  1864  auch  auf  Banbiemeuölanb 

ober  Üaömanicn,  wo  ein  gewiffer  (Jor  am  *^iper  9li»cr 
@olb  fanb.  Bio  1864  wog  ber  größte  biö  bahin ,  nämlid) 
bei  Baltarat,  aufgefundene  ©olbflumpen  2217  Uujen 
h,  24  preufi.  Jbaler. 

21  ber  fd)on  1865  macht  ftd)  eine  fel)r  bebeuteubc 
Berminbcrnng  bemerfbar;  Denn  in  biefem  3al)ie  foll  gan^ 

2luftralien  nur  230,934,  ja  im  %  1866  fogar 'nur 
194,937  prrufiifcbe  Unjen  geliefert  haben  72).  9Jach  eng* 
lifdftt  Berechnung73)  förberte  man  1869,  mit  2luöfd)lufi 
»on  Tasmanien,  beffen  Beitrag  »erbältuifimäfiig  gefing 

war,  nur  für  1,340,838  engli|'d;e  Unjen  ©olb,  woju 
9ccufübwaleö  für  866,746  *ßft>;  ©teri.  beitrug  74).  2)ie 
größte  biö  bahin  befanntc  cebäreute  ©olbmaffe,  2268 

eng(ifd)e  linken  febwer ,  9534  *pfb.  ©terl.  an  2ücrtb ,  fan* 
ben  am  5.  gebr.  1869  jroci  Bergleute  auö  Gornwall  bei 

s)Jcoliagal  in  Bictoria.  3m  3-  1872,  etwa  im  (September 
ober  Dctober,  gewann  Caö  etwaö  abgcful)lte  ©olbfieber 
einen  neuen  ̂ aroriömuö,  alö  man  in  9corbqucenö(anb,  in 
einer  BJilbnifi  120  Seilet)  »on  ̂ salmerfton,  unb  in  ©härtere 
Sower  biö  Dabin  unbefannte  ©otbfelbcr  aufgcfuuben  hatte. 

@ö  ift  fclbft»etftänblid),  Daß  bie  in  bem  Borftcbenben 
»erstatteten  Brobuctfonöjiffcrn  für  eiimelne  3al)re,  $c* 
rioDen  unb  Territorien  wie  für  baö  ganje  awftcalifd)« 

ÜanD  nur  aunäbernbc  B3crtt)c  geben  tonnen.  3hre  ̂ (' 
redmung  fußt  wefeutlid)  auf  beujenigen  Quantitäten, 
weldje  alö  2(ue>ful)iwcrtbe  beclarirt  ober  befanut  geworben 
finb,  wobei  man  eine  nur  febr  unfid)ere  ©djäöung  für 
biejenigeu  Mengen  aufftellen  fann ,  weldje  int  l'anbe  »er* 
blieben  ober  bei  ber  2luöful)r  ttidjt  beclarirt  werben  finb. 
Vlud)  ift  wohl  JH  bcad)ten,  Daß  bie  in  einem  3eitabfrf)nitte, 
3.  58.  innerhalb  ciueö  Sa^reß,  aufgeführte  s3)ccnge  nidu 
Derjenigen  glcid)  fein  nuffi,  weide  in  bemfelben  3*it* 
raunt  ber  (Srbe  abgewonnen  worbeit  ift. 

Stufjcr  bem  Wölbe  unb  bem  ©über  förberte  mau  in 
2lufiralicu  aud)  Äuöfer,  beifpielöweife  wäbrenb  beö 
3al)reö    L866  4250  2ouö  ä  20  (Strn.     3m  %    1872 

GS)  SBodjcnförifl  ttt  fdilffifciKii  fBcrttne'  für  Oergi  uh&  Jcnii toti- 
ii'rfen.  69)  (BbMtba.  70)  Quartorly  Review.  71J'<5benba. 
79)  9Ra  ibcbutgifd)«  3eitung  von  1867,  Sir.  32.  78)  Oottrab  be« 
!Btof.  aifi'rtii»  im  Tori'inlH'r  1H70,  abgfbtudt  im  lonbpucr  Mmiiig 
Journal.  7.1  j  ̂afyetbtxify  M  bfHtfdj«  ©WibeiconfnlalU  in 
Bibn«b  pro   1869. 

fam  auö  Dueeuölanb  bie  Äunbe,  bafi  man  bort  fe(>r 
reiche  ßinncrjlager  entberft  hdtte.  ©eit  bem  3«l)«  1869 
fanb  man  am  Genbegong  3Ji»er  unweit  Ü)?ubgee  in  %eu= 
fübwaleö  nebft  @o(b,  ©aphiren,  J?ontnberl,  Rubinen 
aud)  diamanten,  jebod)  nur  flcine  unb  wenig  jahi* 

reiche,  ben  größten  —  biö  1871  —  5%  J!arat  febwer  75). 
—  (5twa  feit  1850  würben,  unb  jwar  juitäehft  in  9leu* 
fübwalcS,  ©teinfohlenflölje  auögebeutct,  511  weldjeu 
1854  neu  aufgefd)loffene,  fpäter  noch  mehrere  anberc, 
binjutraten  unb  jwar,  wie  man  angab,  »011  geologifd) 

älterer  Bilbung  alö  bie  europäifchen  76).  9Jcan  gibt  bie 
ftörberuttg  auö  benfelbcn  im  3.  1865  für  9rcufübwaleö 
ui  585,525,  in  ber  ganjen  3f't  "on  1850  biö  1866 

incl.  ebenba  jn  4,617,100  Sonö  an77).  Sie  Sager 
nörblid)  unb  füblid)  »on  ©ibnep  füllen  unerfd)öpflid)  fein, 
wie  eö  1867  l)ief;.  3m  3.  1869  förberte  bie  Kolonie 

9{eufübwaleö  auö  33  ©ruben  919,773  Tons78).  ?(ud> 
follenftd)  an  nid)t  wenigen  Socalitätcn  in  3ieufübwaleö 

viele  unb  trefflidje  Sifenfteine  finben  79). 
§(uf  s)ceufeelanb  fanben  ffuiopäer  bereits  um 

1842  hin  unb  wieber  ©olb,  halb  Darauf  an  immer  mehr 

i'oealitäten;  aber  bie  Sluöbeute  blieb  wenig  lohnenb  unb 
bie  Bearbeitung  ber  ©rubelt  mangelhaft,  biö  im  3.  1861 

plö^lid)  ein  großer  9teid)il)utn  an  biefem  ebten  sJOcctall 
auftaud)te.  ©roßc  ©djaren  Bon  9J'enfci)en  jogen  nad) 
ben  gunborten,  unb  bereitö  für  1862  würbe  bie  ®e- 
fammtauöbcute  auf  12  SJuDL  2)ollarö  gefd)ä^t.  9)Jau 
wollte  anfangs  in  (Suropa  an  ein  fo  bebeutenbeö  (Srgeb* 
niß  nicht  glauben,  aber  halb  mußte  man  ftd)  burd)  amt- 

lid)e  ?luöweife  baoon  überzeugen;  beim  tiefen  genni!"; 
würben  v>om  1.  ̂ Ipril  biö  jura  30.  ©etot.  1862  538,560 
(beelarirte)  cnglifdje  llnjcn ,  etwa  14  sJD?ill.  preuß.  Shaler, 
in  ©olb  gewonnen,  ̂ jatte  man  biefeö  biöhcr  faft  mir 
bei  ,£ja»elorf  llllb  Qtago  gegraben,  fo  würben  1865  im 
glufigebicte  beö  ßoflttta,  füblid)  »on  ©rep,  ebenfaliö 
auf  ber  großen  ©übinfel,  in  ber  Sßnwinj  Santerburp 
an  ber  SBeftfüfte ,  nod)  teid)haltigere  ©olbfelber  entberft, 

wcld)e  man  fd)on  »oi'her  in  ber  ungefähren  Wabe  »ev 
mutbet  unb  gefud)t  hatte,  2)aö  neue  ©olbfelb  erwfeö 
ftd)  alö  febr  auögebehnt,  unb  bie  ©olbgrabev  begaben 
fiel)  maffenbaft  »on  ̂ >a»clorf  nnb  Dtago  hieiber.  9Zad) 
amtlid)cm  SfuöWeiÖ  förberte  man  am  .^efitita  binnen 

7  «ffiodjeu  34,000  Unjen  k  3  %^.  17>/2  ©.  au  Sage 80). 
—  3m  3.  1867  lieferten  Slufiralien  unb  SReufeelanb  fur 
i;o9l'ill.3)o(larö©olb  unb  für  1  SÄill.  Dottarö «Silber81). 

VI.    %  a  b  ricati  0  n. 

SBemrbdtung  bn  StoinioMictc  SMaWin«n.  änbuilvitauoftenjmgen  '*). 
1)  SKetarifaBticotlon,   befonber«  In  (Sifen. 

Slllfnüpfenb    an   beu  »ovaufgeheubeu   Vlbfdmilt,    te 
eapituliren  wir   hier   juncldjft   bie  Waffen    ber   roAprenb 

75)  91u*l.iitD  1871,  S.  628,        7G)  Qllo&u«  »on  Ä.  ttnbccr 
1867,  4i^.  II.  Vui.  1,  ©,  82.        77)  :)t.  «Blülbencr,  »Ifil 
^anbel  u.f. tu.  (in  aHagbtb,  Settung,  1872,  Mr.  9        78) 
lu'iirtit  bc<  beitrfdie» 'BunbctfcenftrTatet  (n  Sibnei)  pro  1869.        79) 
(Blobu«  1867,  SBb    11,  81e|    l.   C    82,         BO)  «lu«Ianl 
'Vi  89        Bl)  Srfiäfcung  be«  ölorbametifauct«  Caulot  Im 
1868        82)  <$i    'i   In  bitftm   Kbf^nittt  ftbevoH,  roc  nid 



GROSSBRITANNIEN _      128      _  (VI.  FABRIKATION) 

free  festen  Saferes  im  europäifefeen  ©roßbritannien  unb 

3rlanb  erjeugteu  Orofeeifenö.    "Bicfelbe  war 83) 
1867  4,761,000  Sonö, 
1868  4,970,000   * 
1869  5,445,000   * 
1872  7,199,000   * 

SJuö  6er  1867  proDtnirten  Duantität  (refp.  auö  »orber 
»orfeanben  gewefenem  52*orratbe)  ftellte  man  4,193,000 
JcnS  Stangencifen  bar 84). 

3m  3-  1864  waren  auf  oemfelbcn  Serritorium  127 
Sifenwcrfe  mit  626  ̂ ubbelöfen  unb  718  2Ba(jwerfen 
»orfeanben. 

(Sin  wefentlid)cr  gortfdnitt  in  ber  ̂ erfreHung  »on 
Stabl  afp.  bämnicrbarem  Sifen  würbe  burd)  33cffe- 
mer  eingeleitet  unb  burcfcgefüfert.  2)ie  evfte  Jtunbe  ba»on 
tauchte  im  ?(uSlanbe  1856  auf,  inbem  eö  bieß:  eS  fei 
ibm  gelungen  binnen  30  SJiinuten  unmittelbar  uact)  bem 
jjpobofenproceffe  ein  bcrgleid)en  Sßrobuct,  unb  jwar  billiger 
alö  bei  bem  bisherigen  *}>roceß  bequftellen;  er  wenbe, 
fügte  man  feinju,  für  tiefen  3wed  falteS  ©ebläfe  an 
unt)  fpare  feauptfädjlid)  bierburd)  einen  großen  Üfeeil  ber 
heften;  am  26.  8lug.  1856  babe  er  feine  ÜJietfeobe  bffent* 
lidi  unb  »er  Sadwcrftänbigen  funb  gemadit.  2lber  fte 
fließ  bamalö  nod)  auf  manefecu  Unglauben,  unb  SMcte 
hielten  fte  für  Sdiwinbel.  3nbeffen  bereitö  1859  tonnte 
fein  3weiftl  mehr  fein,  baß  bie  neue  SJcatuputation 
wirflid)  eine  Sßerbeffenmg  ber  alten  fei,  inbem  fte  wirf* 
fam  M&  $rindp  anwanbte,  bie  im  SRobeifen  beim  erften 
JÖobofenproeeffe  »orbanbene  .ffcfele  ju  »erbrennen  refp.  auö 
ber  äftaffe  ju  entfernen.  33effemer  ließ  nämlid),  wie  ftd) 
nun  für  Die  allgemeine  ßunbe  herausstellte,  burd)  bie 
nod)  glübenBflüffige  Sifenmaffe  »on  unten  burd)  Sbd)er 
atmofphärifdje  Suft  einftvömen,  weldje  fiel)  mit  ber  J?ol)le 

im  (Sifen  ju  "vftobleufäurc  »erbinbet  unb  fo  entweid)t, woburd)  ein  jweiter  <Sd)mel;proceß  erfpart  wirb.  2)od) 
war  eS  ihm  biß  jum  Snbe  beö  3abreS  1859  nod)  nid)t 
gelungen,  «stabeifen  benwrjubringrn,  weldieS  cbenfo 
idtttiefei«  unB  pboöpfeorfrci  war  wie  gutes  fd)webifd)eS. 
Sr  hatte  jttHU  billigeren  Stahl  erjeugt,  aber  fein  3>er' 
fabren  nabm  bemfelben  feiueSwegS  ben  ̂ hoSpbor,  ben 
Sdjwefel,  DaS  Ätfen  u.  f.  w.,  woburd)  er  ftd)  als  falt» 
brüdjig  erweift.  Sßollte  er  biefeu  Mangel  befeitfgen ,  fo 
mußte  er  alö  Material  Wobeifen  »erroenben,  weldjeS  »on 
riefen  ©ubfianjen  anberweit  frei  eDcr  befreit  war,  unb 
bergleidicu  Sr^e  liefert  SnglanD  nur  in  fel)r  Heilten 

Quantitäten  >■'•). üroRbem  war  ein  beteutenber  SBortbeil  gewonnen, 

uno  um  1869  breitete  fid)  Die  ©effemet'fdje  gabrieation 
v o n  Olußftabl  immer  weiter  auö.  SRan  fing  namentlid) 
in  (Engtanta  an,  bie  aus  biefem  SDtaterial  gefertigten 
Gifenbabnfd&lenen  in  ßefgenber  Sßrogteffion  m  »erwenbeu. 
Gerrit«  1862  überzeugte  man  fid),  bafj  fold)e  Seltenen 
weit   ballbarer   waren  alö   bie   bieder  gebrannten,   and) 

<JJ«flfiitt)ril    aii.T .  intlirti    hinrrfl    wirb,    n'.iv    bat    niu't'uif.tH    fflrofi' 
hniuiuuiii  uiu  .wi.iiit  gemeint. 

h:',j  'Ji.iili  r.n  Vdi.fiifii iin^rii  tiiiftf  Unlerljaii«<  ?(u«frf)ii|fi'«  Vom 
3,  tH7y.       84)  Oftenc-n        85)  Hitfiant  1868,  Nr,  46, 

wenn  man  biefe  auf  ber  DberfMdje  burd)  einen  befon-- 
beren  *Broce§  fjärtete  refp.  ftäblte.  2)ie  Seffemer'fdjeu 
erwiefeu  ftd)  nad)  Verlauf  mehrerer  3ab,re  auel)  an  ben-- 
fenigeu  ©teilen,  wo  fte  am  ftärfften  in  Jinfprudj  ge= 
nommen  werben  waren,  nod)  als  faft  ganj  intact,  wo- 

gegen man  r)let  bie  älteren ,  weil  fte  riffen  unb  blätterten, 
jäl)rlid)  »iermal  burd)  neue  erfefcen  mußte 86).  2)er 
S3effemer'fd)e  total)l  ftellte  ftd)  auferbem  im  greife  etwa 
um  30  biß  40  ̂ roe.  billiger  alö  ber  bis  babin  üblid)e. 
Sluf  bie  ̂ )öl)e  eines  neuen  IriumpljeS  erbob  ber  Srftnbcr 
feine  9J?etl)obe,  alö  er  im  £>ctober  1865  ju  ßaftgreen^ 
widj  einen  Oußftarjlülocf  »on  200,000  englifdjen  ̂ fitnben 

b,erftcllte,  wobei  auf  50  Str.  «Dcetall  nur  3  Str.  6oafö  ge-- 
braudjt  würben 87).  (Seine  ̂ robuete  faubett  aud)  im 
anfange  ber  ftebenjiger  3abre,  bauptfäd)lid)  311  Sifen- 
bal)ufd)ienen,  eine  immer  auögebebntere  93erwenbung. 

Salb  nad)  SBeffemer,  etwa  feit  18G0,  brad)te  ger- 
rar ((Snglänbcr)  baö  nad)  feiner  SKetbobe  Ijergeftellte 

©d)mtetceifen  auf  ben  SKarft.  6r  ücjj  tai  englifdjc 
5].?ubbeteifen  in  ©tüefc  »on  2  biö  3  ßoü  Sänge  jerfttlageit 
unb  in  ©rapbittiegeln  mit  Salmiaf,  Slutlaugcnfalj  unb 
SBraunftein  bcfd)irfen.  3nbem  burd)  biefen  s45tocefj,  wie 
eö  febeint,  Noblen '©tirfftoff-  (Sifen  ftd)  bilcete,  würben 
bie  fdilimmftcn  geinbe  beö  (Stfcnö,  $boöpbor  unb  6d>we» 
fei,  auögefd)ieben.  SSereitö  1S60  lieferte  bie  iDamacfuö* 
(Sompagnie  baö  nad)  biefer  ̂ etbobe  bearbeitete  (Sifen 

für  28  $ft>.  ©tcrl.  h  Sonne 88). Slebnlid)  ift  baö  23crfal)ren ,  wetd)eö  etwa  feit  1868 
ber  (Snglänbcr  ̂ ealton  anwanbte,  inbem  er  bie  Aalt' 
brüd)igfeit  baburd)  heilte,  baß  er  t>a^  9(obeifen  mit  ©al^ 

peter  jufaramen  fcbmeljen  (iefj 89). !I)od)  würbe  bereits  um  1861  »on  faebfunbigen 
(Snglänbcrn,  wie  »on  Slrmftrong  unb  namentlid)  gatr- 
bairn,  ber  bamuligen  ̂ auptauetorität  in  (Sifenfragen, 
barübet  Jllage  erbeben,  baß  troß  ber  gortfdjritte  auf  ber 
einen  ©eite,  namentlid)  in  Setreff  Her  Preisermäßigung, 
auf  ber  anberen  bie  Dualität  beö  ber  gabrieation  bienen- 
ben  (SifenS  fortgeljenb  fd)(ed)tcr  werbe.  SBolle  man  für 
bie  ©d)ifföpanjerung ,  biefe  moberne  Aufgabe  ber  Jfrieg^ 
fübrung,  geeignetes  üWatertal  baben,  fo  muffe  baffelbe 
»om  Staate  felbft  probueirt  werben.  2)aS  faltgeblafeue 

(Sifen  gualifieire  ftd)  für  bergleid)en  44>'T>,Kr  weit  mebr 
als  DaS  beifgeblafene,  beffen  Waffe  auf  Soften  jeueö 
ftetig  jugenommen  babe;  nod)  1810  feien  c.  770,000 
Souö,  b.  b.  c.  50  s}>roe.  ber  ganjen  britifd)eu  (euro« 
päifd;en)  Sßtobuttion,  falt  geblafen  worDen ,  1860  aber 
nur  nod)  150,000  3ouö,  b.  I).  3,3  ̂ rof.  8iö  jur  fed)ö^ 
inalfgen  (Stbt^ung  gewinne  baS  englifdjc  Sifen  an  Olüte; 
aber  barüber  biuauö  »ediere  eö;  nur  gart]  reines  Sifen 
»ertrage  obue  2)eeinträd)tiguug  feiner  Dualität  eine  SDtebt 

jabl  »on  SibiDungeu  v"). Sel;r  fbiberlid)  ift  bie  in  neuerer  Jeit  angewanbte 
SKetfeobe  geworben,  bajJ  ber  Suft  ou^gefe^te  ©fen,  j.  ©. 
an  Brüden,  gegen  bie  tMlDung  »on  SRofi  (foblenfnureS 

86)  '.Hm'  Chamber'«  Joarati,  ,S7  j  Wutflank  1866,  Otr,  19, 
H8)  So  nad)  einem  (Berichte  M  Minip«  Journal  vom  3  1H<>0, 
Dir,  L350.  W)  Kuilanfc  1868,  SB«,  Ul  90)  ii»»,  its  uses 
and  manofaotnrei,  in  bem  Bdlnbnrgh  liwicw,  1H61,  4.  Ouartai. 
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<5ifen*Dr»buIf)Vbrat)  ju  fd)üfcen,  inbem  man  eö  in  einer 
SKifdjung  »cn  Blutfaugcnfalj  unb  Sblorcatium  erf)ifct, 
unb  mit  Slöpbaltfirnif}  übersieht.  Sin  Unternehmer  er* 
f>iett  1866  für  je  20  Str.  fo  prdparirten  Sifenö  ju  einer 
SBrütfe  26%  preufj.  Spater.  ?llö  man  in  bemfelben 
3af)re,  nad)  10  biö  12  3af)ren,  bie  große  Sifenbrürfe 
über  ben  SJcenai-Äanal  t>om  3?ofte  reinigte,  i)atte  biefer 
ein  ©ejoictjt  ton  c.  800  Strn. 

Die  (Srjeugung  eiferner  SBaffen  in  ©rofwritannien 
uuti  3rlanb  belief  fiel)  uon  1856  biö  1865  auf  c.  6 
9)cil(.  Stücf  (in  ber  ©tabt  Sitttief)  allein  wäbrenb  biefer 

3eit  auf  6,842,264) 91). 
©d)on  um  1839  treffen  nur  in  Snglanb  auf  bie 

gabrication  »on  ©tablfebem.  Die  ineiften  unb  gibfiten 
ber  tiefem  3nbuftriejweige  bieneuben  gabrifen  befanbeu 

fid)  um  1851  unb  fpdter  in  Sirmingbam,  wo  ber  be* 
beutenbfte  gabricant,  3ofepb  ®i((ot,  früher  ein  «£>anb* 
»verf ögefell ,  »ermöge  feiueö  auf  biefer  ©efdjäft  verweh« 
beten  9tad)benfenö  unb  gleifieö,  eö  bereite  bamalö  ju 
einem  reid)en  ÜWann  gebracht  r>atte.  Sr  war  ber  erfte, 
welcher  bie  frühere  ̂ anbarbeit  jnr  9Jiafd)inenarbeit  um* 

bilbete  unb  in  ben  legten  3af)ren  feines*  Sebenö  mit 
c  450  Arbeitern  jäfjrlid)  etwa  150  SRitt.  Stürf  <Stal)l* 
feberu  probueirte.  3m  3.  1866  fertigte  allein  Birming* 
bam  wbcbcntlicb  98,000  ©roö  (je  144  ©türf)  ä  1  graue 
30  Stö.  im  Sngroöoerfauf,  wogegen  am  Slnfange  ein 
©roö  7  grancö  5  Stö.  foftetc. 

Sllö  Jjauptfilj  ber  Verarbeitung  beö  ©taljlö,  nantent- 
lid)  ju  allerlei  fteineren  ,£>anbwerf  jeugen ,  jeidjnet  fid) 
wäbrenb  ber  ganjen  $eriobe  ©beffielb  auö.  Der  eben- 
genannte  ©tal)lfeberfabrieant  3-  ©illot  ftarb  am  5.  3<tn. 

1872  ju  Sbebafton  bei  33irmingf)am.  —  Sin  anberer 
bebeutenber  Sifeninbuftrieller,  ber  Srfinber  beö  l)öd)ft  er* 
folgreidjen  beiden  ©ebläfeö,  3.  33-  9ceilfon,  ftarb 
am  26.  3an.  1865  ju  Sonbon. 

Sluö  beut  früheren  Slbfcbnütc  über  bie  ̂ robuetiou 
beö  3inne6  fei  bier,  um  eine  Ükrf)dltnifjjal)I  jur  9ln* 
fdjauung  ju  bringen,  wieberboft,  bafi  man  1865  in 
©rofjbritanuien  unb  3rlanb  auö  15,211  Xonö  Srj 

10,087  2onö  reine«  3inn  fabricirte 92). 
Sin  ?)iol;fupfer,  meift  auö  importirtem  Srj,  erjeugte 

beifpielöweife  baö  (curopäifdje)  Bereinigte  Jtouigreid) 
961,393  Str.  Die  Jtupferfd)meljwerfe  v>on  ©wanfee  in 
Snglanb  waren  um  1867  bie  größten  von  ganj  Suropa. 

3m  3.  1W41  gewann  ©rofjbritanuien  unb  3r(aub 
auö  ben  94,433  £onö  Bleierjeö,  weldjeö  in  bemfelben 
3a()re  bafelbft  geförbert  würbe,  91,283  Sonö  reinen 

Bleieö M3). 
Stwa  feit  bem  Slnfange  ber  fuufjiger  3af)re  eroberte 

fid)  baö  in  Snglanb  erfuubene  99ritaunia*2Wetall  (eine 

l'egirung,  jutn  Srfafce  »on  3inn  u.  f.  w.)  fcl)r  balb  einen 
auögebef)nten  äßeltmarft. 

93ou  ben  britannifd)en  ©olbfd)  inieben  glänjteu 
1%7  auf  ber  parifer  Sßeltauöftellung  befonberö  ̂ «n* 
forf  unb  ©obn  uub  ̂ »niitlanb  ffioöfell. 

'.Hl  ailobu«  1805,  93b.  9,  8i«f,  5.  92)  VIu*  bei  jütüjh 
Urbri-fit^t  Wob.  4junl'«,  9lrd)ivor#  am  qcol.  iMufomn  in  Soiibuii, 
1866.         98)  tSbmbo. 

II.  «ncsn.k.  HB.  u.  Ä.  ötfl.er.licn.  XCIII. 

Xie  3atjl  ber  mit  ber  Bearbeitung  ber  ÜRetafie  be* 
fd)äftigten  S|?cr fönen,  unter  9lusfd)lufj  berjenigen, 
welche  bei  ber  Srjgewinnung  in  ben  Sergwerfen  »er* 

wenbet  werben,  betrug  1841  in  ©rofjbritaunien  unb  3i'J 

lanb  80,085  94). 
2)ie  gabrieirung  »ou  Sifenwaarcn  außerhalb  @ro§* 

britannienö    unb   3rlanb3   in   beffen   Solonien   ift   ron 
1836  biö  je|t  faum  nennenöwertf)  gewefen,  \va$  auef) 
fön  ben  übrigen  9J?etallen  gilt. 

35er  in  golge  »ou  Sonjuncturcn  ber  greife,  beö 
©elbmarfteö  unb  befonberö  ber  §libeiterrjer()d(tuiffc  ent* 

weber  gefteigerte  ober  uerminberte  Betrieb  in  ber  Stetall-, 
namentlid)  Sifeninbuftrie  wirb  feine  Stelle  in  ben  be* 
treffenben  3lbfd)tiitten  ftnben. 

Die  Srjeugung  r>on  Seud)tgaß  i)at  feit  1814  biö 
in  bie  neuefte  3«*tt  rapibe  gortfd)ritte  gemacht.  3m 
3.  1814  battc  Sonbon  ctft  1  ©afomcter,  wefdjer  14,000 
Äubiffufi  fafite;  1823  befaß  eö  bereitö  47  mit  einem 
Snbolte  r-on  917,940  ÄubiffufJ  für  68,500  glammen. 
Sie  3abl  ber   festeren   batte  fid)  1827    unb   abermals 
1837  »erboppelt.  3m  %  1846  jäfjltc  ?onbon  12  ©aö* 
eompagnien  mit  einem  Slnlagefapitat  von  12  9J?ill.  preuf. 

übalern;  fie  lieferten  bamalö  jäf)rlid)  1460  SWifl.  Äubif* 
fufj  ©aö,  weldjeö  auö  180,000  Sonnen  Äoble  bereitet 
würbe.  Die  3^1)1  ber  glammen  ju  Sonbon  war  in  bie* 
fem  3al)re  167,350,  treldje  auö  176  ©afometern  gefpeift 

würben.  —  Später,  jücrft  in  Deal  bei  Doücr,  würbe 
aud)  baö  eleftrifebe  Sid)t  jur  Strafienbeleud)tung  be* 
nugt.  3nbeffen  bat  feine  ÜBerwenbung  »orjugöweife  ju 
©fbiffabrtöjiveden  für  ?eud)ttbürme  ftattgefuuben,  wot* 
auf  wir  in  bem  bejüglidjcn  Slbfdjnitte  jurürffommen  werben. 

v^ünftlidjeö  9Jap()tba,  bejiel)uugöwcife  *Betro* 
leuni,  begann  man  feit  1866  in  beförderen  gabrifen  ju 
glintfl)ire  auö  ber  fonft  nid)t  fef>v  uugbaren  Sannel 

Soal 9&)  ju  bereiten  $  inbeffeu  repräfentirt  taffelbe  biö 
jc(jt  nur  ein  l)6d)ft  geriugeö  Oiiantum  gegenüber  bem 
auö  Slmcrifa  importirteu  Petroleum,  n>eld)eö  in  ber  3n* 
buftrie  Snglanbö,  wie  ber  ganjen  Srbe,  balb  eine  enorme 
Sluöbebnung  gewann.  Der  §lbfd)nitt  über  ben  Sßaarcn* 
Import  wirb  bierüber  eine  ifluftrirenbe  3o^Ünreibe  auf* 

(teilen. gaft  glcid)jeiiig  mit  beut  Petroleum  übernal)in  baö 
(in  <Sd)Wcben  erfuubene)  9?  i  t  r  o  g  ( i)  c  e  r  i  n ,  bauptfiKblid) 
alö  ©prengftoff,  in  Soiuuneuj  mit  ©d)ie$pul»er  unb 
Sd)icfwaumwo(le,  eine  weitgreifenbe  Molle,  richtete  aber 
aud)  fofort  burd)  feine  leid)te  Srplofionöfäbigfeit  mandjeö 
Unglücf  an,  wie  bieö  j.  93.  bei  ber  furditbaren  .Rata* 
ftropbe  am  11.  SRftt]  1866  ju  Sibuep  in  Sluftralien  in 
beut  £aufe  eiueö  Jtaufmaunö  ber  gafl  war.  Xiefelbe 
3eit  mad)te  ftd)  überbaupt  bind)  dl)nlid)e  Srplofionen  in 

vielen  i'änbern  ber  Srbe  bemerfeuöwertl). 

2)    'öa  u  uniioll|,il'iii  otien. 

Cotton  iv  King!  3u  ber  Jbat,  bie  ÜBerarbeituna. 
ber  5Kol)baumwolle,  jumal  in  Berbinbung  mit  bem  3m« 

94)  5tnrt)  tftt  Talles  »on  '(mmIm. 
96)  «ötnlKÜ?  CindU 
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port  ober  Slnfauf  öevfelben  unb  mit  bem  (Srport  ber  er* 
jeugten  Slrtifel,  worüber  ein  fpdteree  Äapitel  bie  erforber* 
lid;en  SluSweife  511  geben  beftimmt  tft ,  ftept  wegen  ibje« 
Umfange«  an  ber  «Spiee  aller  ©emerbe  (im  engeren 
ginne)  »on  ©rofjbritannien  unb  3rlanb,  weldje«  ein 
3ntereffe  vjnt,  in  ben  (Solonien  biefen  3nbuftriejweig  niebt 

ju  pflegen. 
Som  3abre  1831  bi«  1835  verarbeiteten  bie  ga* 

bitten  »on  ©roptritannien  unb  Srianb  ju  ©amen  (»or* 
nebnilid)  Jmiften  für  2BebejWctfe)  unb  ©eweben  313  Will. 

510,000  $funb  96).  (5inen  fyöd)ft  erfofgreid)en  gortfdjritt 
mad)tc  Die  SBeberei  1836  bttWb  (Sinfübjuug  ber  foge* 
nannten  Saummollfette97).  2>a$  im  3.  1838  »er* 
arbeitete  Duantum  belief  ftd)  auf  426  Will.  90,116 

SPfuttb,  wovon  o44  Will.  663,044  auf  bie  ©arne  (tjaupt- 

fädjlid)  Steifte)  famen  9S).  3m  3,  1842  »erbrausten 
Die  SJlcbeiteiianbe  Dee  bereinigten  «ftonigreidje  in  ben  be- 
ftebenben  gabrifen  bereit«  486  Will.  498,778  SBfunb 

Nobbaumwolle  ").  3m  3-  1844  gab  e«  in  Wandelet 
eine  Saumwollfpinnfabrif,  meldte  136,000  Spinbein  be< 
fafj.  3m  iäl)rlid)en  5Durd)fd)nitt  »on  1841  bie  1845 
famen  in  ©rofibritannieu  unb  3rlanb  585  Will.  300,000 

UJfunb  sJvol)baitnnvoUe  jur  Serarbeitutuj  l) ,  ober  _  nad) 
einer  anbeten  Seredmuug  2),  »on  1836  bie  1^40  (incl.) 
44^  8Rifl.  —  53  ̂ roc.  aller  »erarbeiteten  9iol)baum* 
»volle  auf  Der  ganjen  (Srbe.  3m  ß.  1846  befafkn  bie 
gabrifen  »on  ©rofjbritannien  unb  3rlanb  jitfammen 

Lö'/t  SRtft  tbätige  Spinbctn,  meiere  bie  Slrbcit  »on 
16  Will.  SBenf^en  erfe&ten  unb  einen  (jäf)rlid)en)  2Bertl) 
»on  240  Will,  preufj.  Xbalern  erjeugten.  3m  3-  1849 
mürben  (nad)  Porter)  775  Will.  $funb  »erarbeitet. 

gtir  1850  fmben  mir  »on  einer  ebenfalls  funbigen 

£anb  3)  nur  562  SBWtt.  215,920  s±?funb  in  Slnfafc  ge* 
bradjt,  mae  batjer  rüljrte,  Dan  bie  Saummollernte  in  ben 
bereinigten  Staaten  »on  ̂ lerDamerifa  nfd)t  gut  geratben 
mar,  unb  Die  tortigen  gabrifen  ben  9iol)ftoff  in  fteigen- 
Dem  Wafie  felbft  beanfprud)ten.  Um  Die  gabrifen  ©roti» 
butannien«  unb  3rianbe  für  bae  3al)r  1850  vollftänbtg 
mit  SKobmaterial  ju  »erfeben,  waren  etma  1,700,000 
Sollen  im  sJBcrtbe  von  10  bie  14  Will.  $fb.  Sterl.  er* 
forcerlid);  man  fiirdjtete  aber,  Dafj  Der  jmpovt  Diele« 
3af)reö  nur  1,200,000  liefern  werbe ,  jumat  Slotfratoertfa 
jal;rlid)  500,000  Sallen,  um  1835  nur  erft  100,000, 
»erarbeitete.  Unter  biefen  Umftauben  waren  bie  eng* 
lifSen  SaunnvoÜfabricanten,  unter  il)nen  Srigfyt  unb 
(iobocu,  eifrig  beitrebt,  ben  Slnbau  ber  Saumwolle  in 

brttifö  Dftinbien  JU  fotDcrn,  eine  Xenben»,  weldje  in« 

on'H'u  I  nicht  in  ber  gewünfdjten  SJeife  jum 

98)  <Scf)ubert  In  91<umann'«  3eiif<1)ilft  füt  aUgtmjiltc  örb< 
(unb; .    1868,    ,'vbtuar.  '.»7)  (Bergt.  Ijimibrv.    im*  überhäuft 
üb«  bie  SBaumnoÜfpInntni  unc  9Bt6trt(  Im  EDetrinigtea  ÄJnia" 
rnrfif   3oljn  Samt«  :   Hmiorv    o{    bb«   W..1-.1-I    UurafMtore   In 

n   L868,   1 1\  Bongnun.  ^B)  (i»    f    Wnlirt; 
tub«Uatncl)^    U'brtfl*lfti.    1H42,    Otr.    11.  99)    «.  i<W\i: 

II,»    F||  .•     th.-    UniI."J    Kn  tj.|. -ni    »i    tln-    Be- 
Y-ar   18B2,  eoBBAB    L862 

|«  00,  im   Silicur»    1801)1    W*<    1H- 
i    9lot(  99. 

Siele  führte.  S)aS  3af)r  1851,  in  weldjem  ein  einjiger 

Heiner  Sejirf,  tro^  ber  gefteigerten  (Sorge  um  ̂ erbei- 
fdjaffung  beS  DtobmatertalS,  81  neue  gabrifen  erridjtete, 
»erarbeitete,  meift  ju  üwiften,  in  ©rofjbritaunien  unb 
3rlanb  an  760  Will.  $funb  beffelben,  unb  ?mar  burd) 
1,500,000  Slrbeiter,  welche  mit  Ginfd)lufj  aller  gamilien* 
glieber  eine  Slnjabt  »on  3,500,000  Wenfdjen  repräfen* 
tirten.  Gine  int  3.  1852  aufgehellte  Sered)ttuug  weift 
c.  1,600,000  Saßen  als  jäljrltdjen  Sebarf  für  Spinnen, 

SSeben  unb  (Srport  nad).  2>cr  Serbraud)  an  9iot)baum- 
wolle  fteüt  ftd)  im  3abreöbutd)fd)nitt  »on  1851  biä  1855 
auf  711  Will.  500,000,  für  baö  3ab,r  1856  auf  913 

Witt.  800,000  qjfunb  4).  9cad)  anberen  eingaben  »er; 
brauchten  ©roöbritannieu  unb  3vlanb  in  bemfelben  3al)re 
jur  gabrieation  (nidjt  jur  §lu6fut)r  be«  9tobftoffe6)  2  Will. 

257,845  Sallen  (waljrfdjciulicr/'  Heinere) 5),  unb  Ratten 
28  Will.  Saümmollfpinbeln  in  ̂ batigfeit ,  im  2)urd)* 

fdjnitt  12,670  für  je  eine  gabrif 6)  (in  «Preußen  2400). 
5)cr  )äl)rlid)e  Serbieuft  au  Unternel)mcrgewinn,  Slrbeiter^ 
lol)n,  Watrofcn^@age  u.  f.  m.,  alfo  mit  @tnfd)lu§  be« 
ober  eine«  Slntfjeilö  »on  ber  ̂ anbet«manipulation,  bei 
ben  Saummollgcwerben  ©roöbritannieu«  unb  3Hanb« 

warb  1856  auf  33  Witt.  s43fb.  Sterl.,  baö  in  it)nen  an* 
gelegte  Kapital  auf  221  Will.  $fb.  Sterl.  berechnet. 
2)aö  »on  1847  bie  1857  im  jäbrlid)en  2)urd)fd)nitt  »er* 
arbeitete  Duantum  an  3tof)baumwol|e  belief  ftd?  für 
©roßbritannien  unb  3rlanb  auf  697  Will.  5)Jfunb,  alfo 

auf  48,,'.2  $roc.  be«  auf  bet  ganzen  (Srbe  verarbeiteten 
Duantum«,  »on  weldjem  bem  übrigen  (Sttropa  523,  ben 

^Bereinigten  Staaten  »on  9corbamerifa  224  Will,  ju» 
fielen 7).  $lad)  anberer  2)arftellung  »erbrausten  bie 
britifd)en  gnbrifen  in  (Suropa  1857:  2,031,000,  bie 
fämmtlid)en  europäifSen  3  Will.  254,000  Sallen,  mobei 
511  bemerfen  ift,  bafi  bie  Sallen  burdiauö  uid)t  »on 
gleichem  ©emidite  ftnb,  namentlid)  bie  oftinbifd)en  leid)ter 
aie  bie  norbamerifanifSeu.  6iu  norbamerifanifd)«  l>ielt 
»on  1857  bi«  1863  438  bie  443  $funb,  ein  meftiubi* 
frber  170  bie  200,  ein  dgpptifSer  313  bie  447,  ein 
d)inefifd)et  358  bie  387.  2)ae  SurSfdmittegcmidjt  aUer 

war  im  3-  1857  400  5Bfuub  8).  (Sin  wefentlid)er  gort-- 
fd)ritt  würbe  wäl)tenb  ber  legten  3abve  baburd)  gemad?t, 

Da«  man  bie  ©ante  feiner  unb  feiner  fpann  5  in  s3?ot- 
tingbam  ftellte  eine  Wafd)ine  aue  1  s4>funb  ftof)baunu 
irollc  einen  gaben  von  45  geogr.  Weilen  Sänge  ber 9). 

3m  %  b858,  wo  bie  befd)äftfgten  refp.  nietjt  befSaftig-- 
tat  Shbetter,  aber  auS  nid)t  wenige  gabrieanten  in  golge 
Der  .vmnbel«-'  unb  ©elbfrifie  viel  ju  leiben  batten,  »cr-- 
arbeiteren  bie  gabrifen  »on  Olroübritannien  unb  3rlanD 
2  Will,  LTÄjOOOi  Diejenigen  von  ßättfl  Europa  3  Will. 

QäiiflOö,  im  3.  1859  'Diejenigen  »on  ©roübritannien unb  3rlanD  2  s3Jiill.  207,000,  biejenigen  von  ganj  (Su= 
ropa  3  Will.  B46,000  Sßfunb. 

1)  ad)ubnl  in  Dtfumaini'«  flrftf*»lf*  ,ul  «UgenMfae  Orb. 

funbt,  IHM,  Stoma*  r.)  Wn«lanb  t«-r>7.  Sil  8.  «)  amt^ 
UÄa  'Qi-uA)t  vom  3.  IHM.  7)  (Sllifoit   im  «urflanb  18G1, 

Qti      |8  H)    WriiftnuiiHiJ   31tu|lnn.    Pnittdie    ffltoiiaW- 

l)Mt«  «uii  1864,  ft2fifi  11.223.  9)  ©eftubfrt  in  iHcumonn'« 

Beltf^rifl  HU  attgtmeinc  (FrbFnnbo,  18-r>8,  'Srbruar. 
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3n  bett  SJtogftfjineh  von  Siverpool,  bem  ̂ aupt* 
fiapelpla^e  ber  ganjcn  (Srbe  für  biefe  SBaare,  lagen  am 

anfange  beS  SuH  1860  1,300,000  Sollen  9tor)banm= 
wolle,  fo  viel  wie  nie  juvor,  fobafj  bic  ̂ oliflci  wegen  ber 
geiterögefabr  befonbere  Wafjregeln  traf.  2ßäf)renb  beö 

3abreö  1860  »erbrausten  nad)  einer  2)arfte((ung  10)  bie 
gabrifen  von  @ro£  britannien  unb  3rlanb  2  Will.  564,000, 
biejenigen  ton  ganj  (Suropa  4  Will.  212,000  Sollen, 

nad)  einer  anberen  ll)  biejenigen  von  ©rofj britannien  unb 
3rlanb  2  Will.  817,250,  biejenigen  von  granfreid) 

674,250,  biejenigen  von  2)eutfd)lanb  unb  ben  9eteber* 

lanben  438,500,  biejenigen  beö  übrigen  (Suropa'ö  681,750, 
in  ©umma  4  Will.  611,750  Sollen  a,  400  $funb. 

Slber  baö  feilte  auet)  ber  .jpöf)epunft  fein,  von  welchem 
bie  3nbuftrie  je&t  fycrabfteigen  mufjte.  2)er  uorbameri* 
fanifcf)e  Sürgerfrieg  jreifc^en  ben  nbrb(icf/en  unb  füblicf)en 
Staaten  l)emmte  in  empfinolid)cr  Seife  ben  Sfnbau  unb 
bie  Sluöfubr  ber  Stobbaumwolle  in  unb  auö  Stmerifa, 
bem  .^auptuiarfte  für  ben  Sejug  biefeö  Watcrialö;  etwa 
im  dtober  1861  begann  für  (jnglanb  Der  Wangel,  fo* 
wie  ber  fteigenbc  $reiö  fid)  ferjr  fühlbar  ju  machen.  3n* 
beffen  geftatfeten  für  biefeö  3al)r  bie  alten  Sorrätf)e, 
wcldic  fid>  im  3uli  auf  c.  1,200,000  Sauen  beliefen 
(naa)  bem  Econoraist),  nod)  eine  wenig  verminberte  go* 
bricafion ;  ©rotwritannienö  unb  3r(anbö  gabrifen  »er* 

arbeiteten  in  bcmfelben  nod)  immer  2  Will.  3b'4,00() 
$funb,  bie  von  ganj  Europa  3  Will.  942,000  ,2).  Slm 
(Snbe  beffelben  3abreö  beregnete  man  bie  in  ©rofjbritan* 
nien  unb  3rifinb  biöpouibeln  Sorrätl)e  au  9\obbaiimwol(c 

ncd)  auf  699,300  Sollen  13),  aber  für  ben  Wai  beffet* 
fcn  3al)reö  nod)  auf  J  «Kill.  147,000.  (So  war,  wie 
gejagt,  1861  bie  Slbnabme  in  ber  ©pinnerei,  SBcbcrci 
u.  f.  w.  nuuicrifd)  vorerft  nid)t  bebeutenb  im  Vergleich 
mit  ben  Vorjahren  ;  man  nahm  immer  nod)  eine  jähr* 
lid;c  Verarbeitung  von  c.  1200  Will,  Vfunb  an  (im 
3.  1767  waren  eö  nur  4  Will.  Vfunb),  beög(eid)en  ein 
Duautum  von  80  Will.  Vfb.  ©teil,  für  ben  jäbrlid)cn 

Umfafc,  mit  (Sinfdiluf?  aller,  aud)  wieber()o(ter  Waiii-- 
pulationen,  unb  eine  9(uöful)r  (in  verfd)iebcncr  öteftalt) 

von  55,  fowie  einen  inneren  (Sonfum  von  25  Will.  *J3ft>. 
©tcrl. ,  wobei  fpccieü  2000  biö  3000  ©piubeln  »on  einem 
einjigen  Arbeiter  überwad)t  werben  tonnten.  3to  ben 
50  jähren  biö  1861  hatten  ©rofjbritannicn  unb  Urlaub 
ein  Duantum  von  c.  750  SWjfl.  Vfb.  ©terl.  ̂ obbaum- 
wolle  angefauft  unb  baran  gegen  1000  SJiifl,  verbleut. 

Xa  inbeffen  vorauöfid)tlid)  ein  wirf!id)cr  Wangel  an 
9tol)ftoff  balb  eintreten  mitlite,  fo  entfalteten  bie  (Snglanber 
fett  1861,  wo  ber  ©trifc  ber  Slrbcitcr  in  Slarfburn  nad) 
einigen  ffiodjen  am  (Sube  beö  gebruarö  frieblid)  ju  (Subc 
ging,  eine  erneuerte  2!()ätigfrit,  um  ben  antcrifanifeben 
Vluöfall  anberweit  ju  berfeir,  bie  Sotton  ©uppl»  ©oiictv 
fdmite  beöljalb  nod)  in  bemfelben  3a()re  Vlgenten  nad) 
Efütiticu  unb  9lcgi)ptcn,  mit  beffen  Suefönig  ber  Sccre* 
tar  berjelben  ̂ apwoob  eonferirte.     3m   3anuar  von 

l11!   TOfilcrmonn'*    31(uftvirtc    Tfnlfdjc    5t(onat«()»ftc    von 
B.  222  u.  223.         11)  9tmtIi*or  >8fri«t  rem  3af>rc  ISTo 

Ott    ta«    3adr    18C9.  12)   Sütilf  r  monit,    unter    9toto  10. 

13)  iSirc.ilot  Ur  ̂ crrni  'JJiarriet  u.  (Spmr.  vvm  Zabrt  1PG3. 

1862  war  bie  9eot()  ber  ?(rbetter  nod)  nid)t  eben  auf  einen 

r)ol)en  5Punft  geftiegen ;  tS  arbeiteten  bamalä  in  bem  33e- 
jirfe  von  Sftancrjeftcr  von  257,392  Slrbeitern,  weldje  in 
bortigen  1574  gabrifen  bei  ungeftbrtem  SBctriebe  Serbienft 
fanben,  69,000  bie  volle,  161,000 bie  ba(be3eit,  wal-renb 
27,000  gan;  obue  Sefebäftigung  unb  Serbienft  waren. 
Unb  nod)  am  6.  gebr.  1862  burfte  ?orb  2) erb«  im 
Oberfjaufe  behaupten,  bafj  ber  33aumwollenmangel  ^war 
für  bie  Arbeiter  ein  lluglürf  fei,  aber  ben  gabrifberren 
fei)r  gelegen,  i>a  fie  in  ben  voraufgebenben  3abren  burd) 
fogenannte  Ueberprobuction  ben  SWarft  überfdjwemmt  unb 
bie  greife,  we(d)e  jegt  ferjr  (obnenb  wären,  berabgebrürft 
()ätten.  3m  SJrai  1862  warb  gcmelbet,  bafj  bie  Ser* 
bienftloftgfeit  unb  ̂ lOtl)  ber  ?lrbeitcr,  befonbere?  in  Sanca* 
fbire,  bem  ̂ »auptft^e  biefer  3nbuftrie,  ftärf  juneljmr. 
(S6  fam  l)inju,  bafj  bie  oftinbifdjc  Saumwolle,  wenn 

aud)  bereu  vermehrte  3uful)r  einigen  (5rfa£  für  bie  man- 
gclnbe  aiuerifanifd)e  lieferte,  für  bie  Arbeiter  weniger 
lot)uenb  war,  ba  fie  fid)  fd)led)ter  fpann,  mel)r  Slbfälle 
gab  unb  bie  SO?afd)iueu  auf  fie  nid)t  eingerichtet  waren. 
Iflad)  einer  im  SOeat  gemadjten  Scredjnuug  befcb,rdnfte 
ftd)  ber  bamalö  in  ©rofibritannien  unb  3rlanb  vornan* 
benc  Sorratl)  auf  325,000  Sallen,  unter  weld)en  c 
100,000  norbamerifanifd)e  waren,  im  3uli  bagegen  fd)ou 

auf  200,000  14),  wobei  ber  ̂ reiö  für  ein  $funb  feiner 
amerifauifdjer  biö  ju  17  ̂ enre  flieg,  nad)bem  er  früher 
für  biefetbe  Dualität  oft  nur  auf  5  geftauben  fyatte. 
2Bäl)rcnb  bce>l)alb  im  3uti  unb  Sluguft  eine  gro^e  3"!)' 

von  gabrifen,  naineutlid)  in  i.'amafl)ire,  ftillftanb  uub 
auf  baö  ̂ eranfommen  ber  auö  Cftinbien  unterwegä  be* 
finblidjeu  3(o()baumwo(lc  wartete,  blüljeten  in  Siverpoel 
bic  ©peeulationöverfäufe,  waö  alö  ein  3eid)cn  galt,  bajj 
bod)  nod)  aufel)iilid)e  Waffen  unverarbeitet  vorhanbeu 
fein  niüfiten,  wahrfd)einlid)  größere,  als  bie  veröffentlid)ten 
3al)len  fignalifirten.  3n  Pfr  Witte  beö  §(uguft6  1862 
ftanben  von  ben  74  gabrifen  Slarfburnö  30  gänjlid)  ftilf, 
18  arbeiteten  halbe,  nur  28  volle  3«t,  unb  währenb  im 
?luguft  von  1860  hier  nur  1500  Sllmofertempfänger  ge« 
jäl)lt  würben,  halte  man  jetjt  bei  63,000  @inwor)nern 
bereu  11,402  mit  c.  30,0(X)  Jlöpfen.  3"  ̂.'refton  fpra= 
d)en  in  einer  ffiod'c  bcö  Sfuguftö  5119  ganiUien  bai 
5(rmenhauö  um  Untcrftüuiiug  an.  3n  ber  Slbfidjt,  ben 
^lotbleibeuben  511  heljen,  fanben  währenb  ber  legten  3 

ober  1  planati  in  ber  (Sraffdjaft  Sancafbjrc  unb  anbei' 
wärtö  5al)lreid)c  Weetiugö  ftatt,  am  2.  ree.  ein  fcl)r 

befud)teö  in  Waudjeftei,  wobei  l'orb  Xerbv  für  feine 
SJSerfon  50O0  ̂ fb.  ©terl.  jeidjuete,  uub  im  ©anjcrt,  allein 

von  ben  ISinwobucui  l'ancafhire't.'«,  •■.  800,000  picufi. 
Ihlr.  fubferibirt  würben.  Siö  juiu  (jnbe  beö  %af)ii6 
l)attc  bie  britifd)c  Nation  für  ihre  nolbjcibcnbcn  Saum 

wollarbcitei  in  l'aiuafhire  1  Will.  l»00,(HKI  SJ}f>.  ©terl. 

gefteuert  \b),  biö  jüiil  Vlpiil  1063  frefp.  bind)  iat  €fh 
tralcomite  verred)uet)  bereits  2  Will.  7350HO,  tpo'oon 
bie  6fl(fte  »011  bet  Ohafjdmft  feibft  aufgebt« t^t  »»rben 
ivar  "').     slßahreub    ein  Vlrtifrl    ber  limcö   behaupteie, 

11)  HngaBc  fr«  BmnobriÄl         16)  Wut  einet  Rebe  (*Mjf 

Himu'c.  16)  ?lut<  lilWt  SÄrt>  ff*  Cl'fiQrn  'fallen  im  Hut.'' luiufr  am  27.  Vlvnl  1863. 

17* 
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bafj  bie  jum  2f)eil  fefjr  teilen  Saumwoiffabricanten  ftd) 
gegen  ibje  Arbeiter  biöfier  jiemlid)  fdjabig  benommen 
blatten,  taoeltc  ßobben  bie  Regierung  bafür,  bafj  fte,  um 
event.  felbfi  311  einer  fotdjen  Wafiregel  greifen  ju  fonnen, 
bie  bureb  bie  9?orbftaaten  ber  uorbamerifanifd)en  Union 
gegen  bie  Sübftaaten  ausgeführte  Slofabe  jum  Dcuin 

ber  briti)'d)en  Saumipollinbuftrie  anerfenue.  2>ie  93or> tätige  au  jRofcbaumwotle  in  ©roBbritaunien  unb  3rlanb 
bereebnete  man  für  baS  (Sttbe  beS  3at)«S  1862  auf 

433,950  Satten  ir),  wäfyrenb  bie  ganje  wäf)renb  biefeö 
3ab;reS  i)ier  verarbeitete  Waffe  ju  1  Will.  186,000  (in 

ganj  (Suropa  1  Will.  950,000)  gefdjÄfct  würbe 18). 
3m  3uti  von  1863  würbe  eine  entfdjiebcne  3"* 

naf)me  beS  SlibeitSverbienfteö  unb  eine  entfpred)enbe  ?lb- 

nabme  ber  3cotf)  in  Sancaffn're  unb  Gteffjtre  conftatirt; 
unb  im  (September  tonnte  ber  Sommiffar  ad  hoc  gar -■ 
rat  berieten,  bafj  ber  ̂ auperiSmuS  unter  tiefen  Seilten 
ftd)  bamalS  wöcbentlid)  um  1500  gamitien  verminöerte. 

2)en  Sorratt)  an  Diobbaumwofle  im  bereinigten  .König* 
rcidje  gab  man  für  oaS  (Snbc  beS  3abjeS  ju  327,525 

Saiten  19)  unb  baS  ganje  in  bcmfclben  ebenba  »erarbeitete 
Duantum  ju  1  WM.  378,000  (in  ganj  Europa  2  Witt. 

324,000)  Satten  au  20). 
3m  3.  1864,  wo  ber  norbamerifanifd)e  Sürgerfrieg 

fein  (Sube  fanb,  bejahen  ©rofjbritannien  unb  3rlinb 

c.  30  Will,  unb  1868  c.  32  «Kitt.  Saumwollfpinbeln  "). 
9(n  Dtotibaumroolle  rouroen,  in  Saften  ju  400  ̂ funb, 
verarbeitet  1868  1869 

in  .©rofjbritannien  unb  3rlanb   2,483,750    2,354,000 

--  granfreid)        617,000       607,000 
*  Deutfd)tanb  unb  £otlanb        589,000       530,000 
im  übrigen  Guropa   .  .  .  .  ,       566,500       551,250 

Sa.  4,256,250  4,043,250. 
2>en  Sorratt)  an  Diobbaummolle  in  ©rofjbritannien  unb 

3rtanb  vom  31.  3"H  1868  »cranfd)tagte  man'22)  auf 609,789  Satten,  näm(id) 

278,450  an  norbamerifanifd)er,  « 
129,872    <    braftlifdjer, 
132,923    -    oftinbifd)er, 
41,318    *    ägpptifd)er, 

27,226    -■    aufjerbem. 

«IS  golge  ber  ©efdjäftSftotfung  unb  beö  (Srebitmangelö 
ftettte  ficb  im  ̂ jerbfte  1869  von  Weitem  eine  verminberte 
Itjätigfeit  ber  gabrifen   unb  fomit  für  bie  Arbeiter  eine 
fd)were  (lalamität  ein,  bauptfad)(id)  in  Vancafbire.    2Bäb= 
rent)  viele  (Stimmen  babin  laut  würben,  bafj  man  jur 
2lbt)ilfe   ber   9cott)    roieber  Sd)iifejolle   einführen    müjfe, 
fd)lug  Siigljt  Wafjregeln  jur  Sermcbjung  ber  (Sinfubr 
von  9tof)baummolle  vor.     3m  Ölprit  1870  begann  in- 
beffen  biefer  3nbuftriciWcig  roieber  ju  proSperiren. 

17)  (iitculat  ber  Qtxitn  Patriot  U.  (Eo.  18)  3Be|lei: 

mann'«  3«uflt4m  £tiilfct)r  UHonal«l)efte    1864,    ©.  222  u.   823, 
ulat  tri  ijnicn  Warnet  u.  (5o.         20)  5Uefle rm a itu  '<) 

3tlufimle  Drulfdjr   aHonat«Mtr    1864,    <».  '222   u.  223.  21) 
Hmtlidjrr  Beriet  com  3.   1870   über  bat  3.   186».  22)  Da* 
nrrc»orfer  ̂ ar.btUamt 

Um  baS  3al)r  1843  ftatb,  wie  man  fagte,  mit 
£interta|7uug  eines  SermögenS  von  10  9)iiü.  $fb.  ©terl., 
86  3ab,re  att,  Strftvrigfit,  ein  Sot)n  beö  1792  ver* 
ftorbenen  (SrftnberS  ber  Saunnvottfpinnmafd)ine  9rid)arb 
Strfrorigtjt. 

3)   Sie   gobrication   anbetet  Sertilien:    in  Sute, 
Slac^«,   ©eibe,   (Stt^afltioHe  ü.  f.  n>. 

9cad)bcm  ber  (Sngtdnber  ̂ bitip)30  »vieberbott  auf 
bie  befonberö  in  Oftinbien  reidjlidj  wadjfenbe  3ute 
atö  auf  ein  Surrogat  für  bie  Sauimvoltftaube  aufmert* 
fam  gemad)t  t)atte,  ivurbe  biefetbe  feit  1851  in  immer 
fteigenben  Quantitäten  ju  bieffm  3^ecfe  nad)  ©rofjbri^ 
taunien  unb  3rlanb  eingeführt,  unb  1864  befafjen  @ng* 

tanb  unb  Sd)ottlanb  b'ereitö  36  3utefpiutterei-gabri' fen  mit  32,982  (Spinbein,  von  melden  bie  meiften  auf 
3)unbce  famen.  3m  3.  1854  würben  bierber  o30,000, 
1863  bereits  1,071,731  (Sentuer  vom  «uölanbe  eiuge= 

fübrt. 
2)ie  gl  ad)  ö-  Spinnerei  *  9)tafd)inen  ©rofibritaiinienö 

unb  3r(anbö  verfügten  fctjoit  1843  über  3  9Sill.  500,000 
Spinbetn,  wäijrenb  auf  ben  ganjen  europäifd)en  gonti* 
nent  beren  nur  c.  200,000  famen.  9fu  biefer  3"buftrie 
nat)m  balb  barauf  befonberö  3rlanb  einen  febr  bervor* 
ragenten  S(ntl)eil,  uamentlid)  feit  1847,  wo  liier  bie  erfte 
glad)öbereituugöanftalt  errid)tet  würbe.  Ü>iefe  jablte 
anfangs  pro  preufj.  9)iorgen  3col)flad)S  32,  balb  barauf 
41  Ül)aler.  3m  3-  1851  beftanben  in  3rlanb  bereits 
19  fold)er  gactoreien,  unb  bie  irifd)e  Seinmaub  coneur* 

rirte  nun  immer  erfo(greid)er  mit  Derjenigen  anberer  Sdn-- 
ber23).  2Benn  wir  für  baS  3af)r  1860  bie  ©efammr* 
jal)I  ber  in  ©rofjbritannien  unb  3rlanb  tl)ätigen  glad)S- 
fpinbeln  mit  einer  weit  geringeren  >$al)l  als  für  1843, 
udmlidi  mit  1  Will.  216,674,  angegeben  ftnben24),  fo 
mup  für  (entere  eine  weit  größere  Seiftungöfäbigfeit  an« 
genommen  werben.  3«"e  1,216,674  Spinbein,  von  weU 

d)en  48,74  ̂ sror.  auf  3;rtanb,  28,30  *$roc.  auf  baS  engere 
(Suglanb,  22,lM\  s4>roc.  au\  Sdjottlanb  famen,  veifpaunen 
bamalS  jabrlid)  c  2  Will.  Gtr.  glad)S,  wovon  77,7  Sßroc. 

vom  VluSlanbc  importirt  würben  25).  Giuc  aufjerorbent- 
lidje  Steigerung  ber  üinnenfpinnerei  unb  SSBeberci  brachte 

feit  1861  auf  mehrere  3ab«  ber  norbamerifani|'d)c  Silrger« 
frieg,  weld)er  bie  3ufut)r  von  roljer  Sauniwolle  von  bort» 
ber  fafl  ganj  abfdjnitt.  3"  ben  cilf  erften  Wonateu  von 
l^tii'  würbe  gegen  bie  gfeidje  3«'  '«  1861  ein  Webr 
von  faft  1  Will.  !ßfb.  Steil,  an  l'ciuwanbprobucten  auS 
Großbritannien  unb  3rtanb  nad?  beut  VJuSlanbe  abgefegt. 
3n  ben  3<ibven  1864  unb  1865  reid)te  ber  in  3rlanb 

erjeugte  gladiS  nur  ju  3  3el)iiteln  t)in,  um  ben  Scbarf 
ber  irifdjen  glaebsfpinncreien  ju  beden,  fobafi  für  bie« 

felben  im  3at)rcSburd)fd)iiitt  2'3  Will.  £tr.  9iot)flad)S 
importirt  würben,  ©leidjjcitig  nalimen  bie  ̂ »anbwebe 
ftüljle  ab  unb  bie  Wafdiinenwebftübte  ju.    3m  3.  1864 

23)  BUfc.  ÜDinfler:  Det  Slad)«bau  unb  bie  Vfüieninbufh-ir 
in  3tlanb  im  !8etnlei(t)e  mit  9$rcujien  unb  bem  BoUvntin,  1865, 

'Berlin   bei  ö.  ©d)»eij)aer.  24)  9Be fte r  mann  '*    3Qufttirte 
Deulfttje  9»onat*(ifftf  1865,  Januar  25)  «benba. 
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fyatte  bie  grüne  3"H'l  74  9)(afd)inenfpinnereicn  mit  641,000  bie  wicbtigfien  3'^eiae  ber  Spinnerei*  unbSBeberei* 
gütigen  geinfpinbeln 26).  gabrication  in  ©rofjbritannien   unb  3rlanb  für  bie 

l\tbte  ber  1860  mit  granfreid)  gefdjloffene  ,£anbeb3.-  SSaumwofl*,  ©djafwoll*,  Kammgarn-,  glacbö--,  §anf-, 
»ertrag  feinen  nachteiligen  Ginfiufj  auf  bie  gabriration  3ute*,   ©ttumpfwirf*    unb  ©eibe  =  23rand)en  ber  3at)re 
ber  23aumwolle,  ber  3ute  unb  be$  glad)feS,  fo  f tagten  1850  unb  1861: 
bierüber  jiemlid)  laut  bereits  1860  bie  ©eibettwaaren  =  1850             1861 
fabricanten,   ba  granfreid)   »on  jejjt  ab   febr  erbeMid)e  3^' ber  Stnftattett  refp.  ga* 
Duantitäten    einjufüt)rcn    begann   unb   in  §infid)t   ber  brifen    1,932  6,378 
(Sleganj  bie  britifdjen  Sßrobucte  überflügelte    (Diefelben         3<«bl  ber  ©pinbeln   20,977,017    36,450,028 
Urfadjen,  weldje  1869  auf  bie  23aumwcllen»erarbeitutig  3al)l  ber  tnedjan.  2Bebftül)(e       249,627         490,866 

ftörenb  '  einwirf ten,   trafen   gleidjjeitig   aud)  bie  britifdje  (Dampf«  unb233affer'-ßferbe- 
©eiDeninbuftrie;  boefe  t)ob  ftd)  biefelbe  wieber  im  grub«  fräfte           82,555         404,636 
jaf)r  »on  1870.  Verfonal  an  Arbeitern ,  ?(uf« 

2Bie  bie   anbauernb    gefteigerten  SHaffen   ber  uad)  feiern  u.  f.  w         330,924         775,534 
©rofjbritannien   unb  3rlanb   importirten  ©d)afwol(c,  (Darunter  männlidje    ....            ?              308,273 
befonberä  auö  Sluftralien,  bemeifen  (bie  (Detailjablen  bier-  «        weiblidje    ?  467,261 
über  geboren  bem  ?tbfd)nitte  über  Gin*  unb  SluSfubj  an),  >        hinter    ?  69,595 
maebte    bie  Verarbeitung  biefeö  9tobprobucte8  ebenfalls  -,.  ,  ™     ,r  \< ■    m        .           .  m  fi-.      „    » 

erl,eblid)e  gcrtfd,ritte,   »oraujöweffe   in   ber  Stellung  ,       $,c  *«»«g  *« ©ewebe*  unb  ©e  ptnu,t«ga* 

»on  WtfSfinS,    ür  wc(d,e  Vnglanb  im  SBel^anbel  bie  ki^fäW;Ä?(,ffnf,(,ft  mx  ebenta 

£aiiptbe5ug0quetle  ift.    Slm  20.  ©ept.  1852  würbe  bie  am  ßnbe  m  ™X(*  135
6«) 

bem  §rn.  dituS  ©alt  bei  Srabforb  geljörige  für  ba$  SBaumwotlfabrifen  (©pinnerei  unb  SBeberei)    2210 
©Pinnen   unb  ÜBebcn  ber  ©djafroclle  beftimmte  gabrif  ©tretdjwollfpinuereien  unb  gabrifen  für  tudj* 
eingeroefbf,  weld)e  ein  ̂ auptgebäube  »cn  545  gufj  Sänge  artige  3euge       1505 
unb  2  (Dampfinafdjinen  tjatte,  bereu  jebe  bis  ju  1200  Jtammwoltfpinnereien    unb    gabrifen    für- 
jßferbefräften  gefteigert  werben  fonnte.    2ßär)renb  4500  fammwollene  3«"g£        525 
^änee    ctforberlid)   waren,   um  ben  Schieb  in  »ollem  Seinfabrifen  (©pinnerei  unb  Sßeberei)  .  .  .      417 
©ange  ju  galten,  batten  bie  1200  SBebcftüble  bie  2luf<         ©eibenfabrifen        460. 

gäbe,    täglid)  30,000  eilen  (SJarbS?)  ju  Hefmt,    3n  %k  burd)WniM(^e  3unaf)mc  btefer  «tabHffearatf  »on 
f   ug   au     b.c    ««wenbung    ber   auftral.fd,en  Collen  1838  m! ?S50  ̂   m[M)  32'   „„„  ̂   m  im ftellte  ftd)  balb  berauö,  baj  btcfelben  für  Jtatnmgarn  unb  86      ̂   3#    b     9in  i(     „  ai^eMjanbten  llomineUen für  c.nfa  btge  Suche  md,t  geeigne    ftnb    wout  ».elmebr  spferbefräfte  wir  1856  beim  (Dampfbetriebe  137,711,  beim 
^^Ä^«^e^lf*^,W?|W,Bmetf*^  Safferbetriebe  23,724.    Slber  eine  neue  (Da.n'pfn,afd,ine Sollen  am  beften  taugen.  beifpielömeife  nominell  100  ̂ ferbefräften  batte  1856 

i^tSfn^      ̂ S"/1  Ä'Ä  ,■?*  bK  ft  ei«c»  »«»  flwiwn  (Sffect  alö  eine'  elftere  »o n  berfelben n Dt f d; e  © a r n .  u n b  © e webe «3 n b u |t r t e ,  namentl.cb  nomincücn  sSJfrfaffettbe  .    Qt  fe^te  $.  33.  1  folcfce  ̂   erbe, in  ber  33erwenbttng  ber  ̂ aare  »on  dl)teren,  wie  3tegen,  fraft  in  «.«„.  „ö                   '  p     *          '    ̂   +l 
©d)afen  u.f.w.    9cad)  bem  1867  »on  bem  (Snglänber  "W  m  -«»WnA 
3.    SBatfon  bierüber  »eröffentlid)ten    ad}tjebnbänbigen  ,  .  m           „,.               rr:      01"       .  .  , 
$rad)twerfe27)  ftnb  bie  mit  ber  ßanb  gebrebten  9»ouffe*  bil  »^'"woü  ptnnereien    275      31 5  ©pinbelu, 
linefäbett  ber  Oftinbier  baltbarer  als  bie  mit  ben  euro*  '    .ttammmollfptnnereteit      86      102 
päifdjen  9JJafd)inen  gefponnenen;  jene  babeu  110,1  unb  3n  ber  parifer  SBcitauäftetluttg  »ou   1867  proou* 
80,7  (Drel)tingen,  wo  biefc  nur  68,8  unb  56,6  attfwei*  cirte   ein   englifdjer  gabricant  einen  Äraftwebcftubl, 
fcn.    (Sin  Vfunb  be3  feinften,  mit  ber  §anb  gefponnenen  welcber,  allerbingö  bei  fdjmalcm  ©emebe,  baö  ©d)iffa)en 
!Dcffa'@arnc6  ift  250   SJtileö    lang.     9Kan    »erwenbet  in  I  ÜTfinute  biö  350  SBürfe  madjert  lie^.    Slber  anberer« 
baffelbc  unter  Ruberem  ju  ©l)aw(8,  an  bereit  einem,  wenn  feitö  ftellten  ftd)  ,§anb  in  ̂ >anb  mit  derartigen  9Jer»oll- 
er  ju  ber  foftbareu  ©nttung  gebort,  3  SBcbcr  12  bie?  15  fommuuugeti  aud)  9tad)tbeile  berauö,  namentlid)  im  5lü- 
SJtonate  lang  arbeiten28).  —  9(ud)  bie  ©pinnerei  unb  gemeinen  eine  Verringerung  ber  ̂altbarfcit  in  gaben 
SBeberei  in  33attntwo(le,   ©eiDe  u.f.w.  mit  ber  ̂ anb  unb@ewebe,  im  SSefonbereu  beifpielöweife  leicbtcrc  93er' 
befd)ciftigt  in  Dftinbien  jal)lreid)e  ̂ )önbe,  aber  faft  nur  brennlid)feit,  wie  ftd)  bieö,  etwa  feit  1860,  babtird) 
jitm  einbeimifdjen  33tbarf.  tjerauöfteUte,  t»aü  "Damenfleiber  febr  lcid)t  geuer  fingen 

i,'  -.,    j.   ...               _.  .              .  m  ,      ,,„  unb  dobeöfdfle  in  golge  beffen  bei  ben  bobereu  ©tänbeu 
4)  ©,.   SKafCMnen    ,um  Sinnen    unb  SB.b.n  »•).  JU   ̂   ̂   ,„   Uifm  ̂    „„^„^  ̂ ufigfeit (Die  nad)ftebeuben  3ab'«»  geben  eine  Ucberftdjt  über  würben. 

26)  9(lfr.  SOinftec:   Det  ffdidjabdu  unb  bie  Ücincninbuflrie  99ennct  SBoübfroft    Biographies   of  Invontors   of  Mascliincs 
in  3rlanb,    1865.             27)  The  Xexttle   Manufacturee  and  the  for    the    Manufacture    of   Textile    Fabrics,    8onbon    1863     bei 
Costumes  of  the  People  of  India.        28)  Huülanb  1871,  9tt.  4,  «ongman. 

©.  94.  95.         28*)  Söftgl.  ju  biffem  »bf^nittt  bc«  ffiitgtiubet«  29)  Dinglct'*  ««olutcrfjuifdjt«  Journal  com  27.  3uli  1857. 
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5)  35 ie  gc&ricaiicn   in  Dinner,    8eber,    ©utta  $ev4a, 
■Rlcibetn,  $iani,  Seife  u.  f.  n\ 

Sinologe  Antinomien  ftctüen  fidj  für  He  V  apie  er- 
fahr i  ratio  n  im  Allgemeinen  unb  für  He  üapctcnfabri* 

caticn  im  SpecieUen  heraus.  £atte  eS  1852  He  foloffate 
Sapetenfabrif  ber  ©ebrüber  Rottet  in  Wancbefter 
babin  gebracht,  8000  bis  10,000  Sapetenrellcn  (Sahnen) 

mittel^  gefärbter  (Spiinber,  auf  reelle  man  bantatS  be- 
reite 15  gatben  gletafeeitig  aufzutragen  vermochte,  tag- 

lief)  ju  liefern  —  eine  Qjrftnbung  beS  vereinigten  britifeben 
unb  notbamerifamfdjen  SdjarffinneS  —  fo  fem  balb  baranf 
bic  gefnmmte  Vapicrbereitung  in  große  Verlegenheiten, 
ni*t  forool  burd)  ben  Vertrag  mit  granfreid)  vom  3af)re 
1860,  als  vielmehr  burd)  bie  Scbwierigfeit,  für  bie  ge* 
fteigerte  9cad)fragc  bie  cntfpredjenbe  Duantität  von  Sumpen 
ju  befd) äffen,  welche  von  ben  meiffen  anberen  Sdnbern 
mit  Ä«6fu^riötten  belaftet  waren,  wäbrcnb  (Jnglanb  f)icrin 

feinen  SdjufooH  mef)r  aufredjt  erhielt,  wie  HeS  1865  30) 
burd)  SWaguir«  im  Unterlaufe  jur  Spradje  gebracht 
innre. 

gür  bie  Seb erbrause  bürftc  I)icr  511  bemerfen  fein, 

bafi  feit  1*51  ein  §m  *J3  r  e  1 1  e  r  (in  (Snglanb)  bie  vor* 
tbcilhafte  Wetbobe,  bei  bei  3ubereitung  ber  £äute  bie 
t'cbe  burd)  gett  )it  crfcßcn,  praftifd)  in  Anwcnbung 
hingen  lehrte.  —  Um  baS  ?ebev,  wcldjeS  fcf)r  im  greife 

flieg',  unb  äbnlidu-  Stoffe  511  cvfoyen ,  macfite  1842  Dr. Wentgotneric  auf  bie@utta  Verdja  (Vaumbarj  in 
C'rinbicn  u.  f.  W.)  aufmevffam.  3m  3-  1846  impertirte 
©vopbritaunicn  von  biefem  bödjft  tilgbaren  Watcriat 
erfi  20,600,  aber  L848  bereits  3  SRffl.  Vfunb,  ein  33c 
weis,  wie  ftarf  ftdj  bie  gabriration  beffelben  bemächtigt 

hatte,  ©et  erfte  Import  fanb  1844  ftatt,  unb  jwar  ju- 
näd)ß  mit  \uMb  ünglanb.  —  Seit  bem  7.  3ahr$ebnt 
mad)tc  bie  bereits  lß67  ma|Ten()aft  verarbeitete  *ßarfe* 
fine,  ein  auS  teollobium  (Vaumwollcnlumpcn)  herge* 
ftcllteS,  von  bem  (Sbemifer  VarfcS  ((Sngl.)  erfunbeneS 
Vräparat,  wcld)eS  Anilinfarben  fehr  fd)bn  annimmt  nub 

ju  rdmuirffadjcn  vom'iglid)  geeignet  ift,  ber  ©utta  Verdja unb  bem  (Sautfdjuf  ftavfe  Soncunenj. 
Xie  in  ben  Vereinigten  Staaten  von  9iorbamertfa 

erfunbenen  SRdljmafcfyinen  waren  bereits  1850  in  (Sng-- 
lanb  uemlid)  jablreid)  vertreten,  uadjbcm  fie  ftd)  haupt-- 
fäd4id>  burd»  bie  parifer  SßeltauSftellung  vom  3abrc  L853 
bem  curopaifd)cn  Warfte  empfohlen  hatten,  ol)ne  jebod) 

anbetwävtS  einen  ebenfo  |'d)ne((eu  (Eingang  ju  finben 
wie  in  beut  eminent  praftifd)  gefuiiiten  Shgfanb  3')-  — 
VHS  SonbouS  berübntteftcr  2  et)  n  c  i b  c r nt  c  i  ft  e r  würbe 

.(jerr  ̂ oole  genannt. 
An   bie   galniiation    ber  Saften»  3"ftrmncntc,   wie 
no forte«  it.  f.  w.,  heftete  ftd)  in  ben  fünfziger  labten 

bie  eigentbitinlidjc  Vlnflage,  t<(\\\  Cntglaub  frembe,  bcfoir 
berS  aud)  bcutfdic  3nftrumentc,  weldjc  efl  votier  «f<  '"< 
portirt,   alö  feine  gabriratc  verfaufe.    Die  Sd)ulb  Biet' 
von  trug  aber  »um  großen,  wenn  nid)t  juni  größten  1  tjett 

.-,.11  28.  »lai.  31)  9«  ift  fclMrwflanMi«,    bafl  wie 

ntm  (clditn  <S)i!:au*c    M  Warnen«    „ffiiqlank"   tjam  I 
biilannltn  meinen. 

baS  auswärtige  faufenbe  publicum ,  befonberö  baS  beutfdje, 
welches  mit  9ted)t  bie  Ueberjeugung  blatte,  bafi  britifd)e 

Sffiaaren  ftd)  in  ber  Diegel  burd)  bolje  Selibität  aus» 
äeiebnen,  biefeS  9venomme  aber  berart  überfvannte,  baß 
eS  viclfad)  in  ber  fritiflofen  Lanier  befangen  war,  bie 
eigene  SBaare  ju  miSadjten.  Umgefef)rt  aber  bat  ftd)  in 

ben  legten  Saljrjehnten  baS  AuSlanb,  b,auvtfäd)lid)  wie- 
berum  2)eutfd)(anb,  ber  gafftfication,  b.  i.  ber  Vejeicb* 
nung  feiner  gabrieate  burd)  frembe,  namentlid)  engfifdjc 

@tiquetten,  weit  mel)r  fd)ttlbig  gemacht  als  „dnglanb".  — 3m  3.  1852  probucirten  bie  180  gabrifen  in  ©roßtuv 
tannien  unb  3rlanb  23,000  VianoS,  1500  glüget,  1500 
Duerelaviere  unb  20,000  V'CCÜ";  wäb,renb  gleichzeitig 

an  folgen  3nftrumenten  weit  mehr  importirt  würbe 32). 
3)ie  329  im  ̂ Betriebe  befinblid)en  ©iebereien  ©rofr 

britannienS  unb  3rlanbS  lieferten  1850  über  2  «Will. 
Str.  Seife,  woju  an  Soba  340,000,  refp.  ©alj  (Sh'e^ 
natrium)  375,000,  an  Scbwcfelfäure  330,000,  an  gett 
1  «Ofill.  360,000  (incl.  447,796  an  ̂ atmöl)  gtr.  erforber^ 

lief?  waren  33). Um  baS  3ab)r  1840  erfanb  ber  gngläuber  SBell 
He  für  bie  Schiffahrt  bbcbft  wichtige  3)eftilIation  beö 
See-  ober  SaljwafferS. 

6)  S^ ie  Sabrication   in  ytaljutngijmi tteln,   als:  3nrfer, 
58iev,  Spirititofcn. 

3m  Anfange  ber  ftebenjiger  3abre  empfahl  ber  t5ng= 
länber  SB.  (JroofeS,  wie  bereits  erwähnt,  feinen  SanbS* 
teilten  ben  Anbau  ber  3urferrübe  unb  bie  gabrieation  beS 

3tübenjurferS  34).  3nbe|fen  wie  englanb  wegen  beS 
patriotifd)cn  VeftrebeuS,  beut  JKohnutfer  feiner  ßolonien 
feine  ©oneurrenj  ju  madjen,  vorher  auf  biefeu  3"buftrie* 
jweig  verjichtet  hatte,  fo  ift  aud)  feitbem  nid)t  befannt 
geworben,  baß  eö  ihrer  in  ueuneuSwertber  Seife  gepflegt 

habe. 

Die  3a()l  ber  SBierbrauercicu  in  ©rofjbritannicn 

unb  3r(aitb  belief  fid)  1538  auf  45,717  35),  bagegen 
1849  auf  3S,20036),  1865  nur  nod)  auf  2435 37). 
2)iefe  merfwürbige,  aber  in  ber  Grfparniß  ber  ©cncral* 

foften ,  ber  niaffcnbaftercn  s^robiution,  ber  3ufi'»mfu' 
faffung  wie  Shcilung  ber  Arbeit  u.  f.  w.  gegrünbete  St« 
fd)eiuung,  namlid)  bie  vermehrte  ©efamiutprobuction  bei 
Verringerung  refp.  Vergrößerung  refp.  3iifammenleguug 
ber  einjeliien  (SrabliffcmeutS  ober  Unternehmungen,  bat 

wabrenb  ber  legten  3al)räel)nte,  wie  in  ßnglanb,  fo  aud) 
auberwärtS,  bei  vielen  SnbuftcicjWeigcn,  j.  V.  aud)  bei 

ben  Kohlengruben^ Unternehmungen,  ihren  fjjtoceg  euer= 

gifd)  burd;gcfi"ibrt.  Die  2435  Vrauereien  verfteuerten J865  tö  Will.  946,497  VufbclS  (ä  21  preufi.  9)ee()en) 
Wal<,  wofür  fte  an  Accife  6  Will.  636.689  ̂ fb.  Sterl, 

jahltcn.  3n  bemfelben  3at)re  hatte  ta»  Vereinigte  König' 
reid)  9l,l2ii^ierfd)ä!ifen  unb  45,519  Vcrfenen,  welche 
bic  polijeilidje  (*rlaubuiß  jum  Vierfd)anf  befaßeu.    SQBie 

32)  Vtiu'  Dr.  Mtmbault'«  (BtWi^te  birSBUnofortt.  33) 
atatiit  »cn   Ul.   uÄ  iWütteV.   1857.  34)  um  il.c  Munu- 
fettut«    "f    Bcal    Itoot   Sn^ar    in    ICiinliuld    ;in<l    Iri'lund.  :i.r)) 
JJa*  t>cn1  "" ■'■•    '         "•''•!  -In*  tcmfcltTH.       37)  91.i il; 
einfui  9<*r(«ftitnt«B««i(6HO  vcu  t8Ö6. 
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aitberwärlö,  fo  fyat  aud)  in  (Sngfanb  wabrenb  ber  legten 
3al)rc,  bcv  ©erfte  gegenubev ,  ber  Berbraud)  von  (6tärfe=) 
3utfer  für  bie  Bierbereüung  außerorbentlidj  jugenommen; 
in  bem  am  (Snbe  beö  6eptemberö  1865  abgelaufenen 
Sitcdjnungöjafne  mürben  an  biefem  Material  von  ben 
lonboncr  Brauereien  4  SRill.  224,168,  von  allen  übrigen 
im  ganjen  Sanbc  jufammengenomiuen  nur  1  SJcill. 
686,603  Bfuub  verwenbet,  jugteid)  ein  Beweis  fcafür, 
bafj  biefe  3nbuftrie  ftcf>  befouberö  in  ber  £auptflabt  con* 
centrirt  f)at,  wo  eö  jejjt  Brauereien  von  foloffalen  2>imen* 
ftonen  gibt.  3)aö  fpeciftfd)  britifd)e  Bier  befiel)  t  in  Site 
unb  Wörter,  alfo  in  fdjweren  fubftanjietten  glüfftgfeitcu, 

ganj  bem  9iationald)arafter  entfpredjenb.  3m  3.'  1867 
befafs  .Sperr  Sag,  ber  (Srfinbev  beö  Pale  Ale,  ju  Bur* 
ton  3  Brauereien,  weldje  jät)rlid)  c.  180,000  Duarter 
SJialj  (ä  4,3  preufs.  6d)cffel)  verbratiditeit  unb  tägtid) 

500  sJßfb.  Stert,  an  Steife  jafjtten.  —  2>ie  Bierbrauerei 

ift  —  abgefcl)en  von  ßanaba,  w'etdjeö  unter  allen  (Solo* nieu  bem  SJcuttcrlanbe  gewerbtid)  unb  fonft  am  meiften 

ftd)  homogen  jeigt  —  eine  von  ben  wenigen  3nbuftrie* 
brandjen  \wt  2htönar)me  ber  arbeiten  im  Bauljanbwerf), 
weld)e  aud)  in  ben  Solonien,  namcntlid)  Wuftralien, 
^inn  £f)eil  fdjwungfyaft  betrieben  werben.  2)ie  bortige 
(jolonic  Bktoria  befaf  1865  74  foldjer  (Stabliffementö, 
wetd)e  tri  einem  3ar)re  6  SJcttt.  179,712  ©alloncn  Bier 

erzeugten,  wovon  etwa  ber  fed)fte£t)eiljum@rport  fani38). 
2ln  verfteuerten  6pirituofcn  würben  in  ©rofbri* 

taunfen  unb  3rlanb  fabricirt  folgenbe  Beträge  in  ©allo* 
nen39): 
in  1836  1843  1846  1849 

ßiigt.  7,875,000  7,720,000  5,634,000  5,318,000 
6d)ottl.  6,621,000  5,593,000  9,560,000  16,445,000 
3rlanb    12,249,000    5,546,000    8,333,000      8,117,000 

6a.  26,745,000  18,859,000  23,527,000  29,880,000 

3m  ganjen  Bereinigten  Äönigreidje  würben  jur  Ber* 
fteuerung  angemefbet : 

1851    24,543,657  Gallonen  mit  6,017,218  $fb.  Stert. 
1855    27,458,193        >  §(ccife, 

moju  in  bem  le&tgenannten  Sahire  aufjerbem  4  Will. 

788,687  importirt  würben40). 

7)  3<ibl  unb  ßeiftung  ber   gabrifen.     2)  a  mpfmafdjinen. 

Slm  Gnbe  beö  3at)te«  1835  waren  an  tätigen  Sa* 
brifen  (mit  Sluöfdjtufj  ber  ̂ janbwerferwerfftdttcn)  vor* 
banben  in 

(Snglanb  1071 
SBaleS  5 
Sdwttlanb  159 
3rlanb  28 

mit  mannt,    mit  weibl.    jufammen 
Slrbeiteru 

88.2W        94,861        183,127 
452  699  1,151 

10,529    22,051    32,580 
1,639    2,672     4,311 

6a.  1262   100,386   120,283   221,169  *>). 

38)   9lu«    bem   18G6   bem  Parlament  in   Soiibon    uur^ele^ton 

'Blauburtje.          TO)  <Ra<i>  bem  Kconomist.  40)  «mtlicfye  Vln 
flflbe.        41)  ©.  ö.  ®ütid):   TabeUnrlf^e  Uebetftrtten  «on  1842, 
Wtl  15  (na«  <J)ottet). 

3m  3-  1842  war  bie  ©efammtjaljl  ber  gabrifen  (wobei 
«£>of)bfen  u.  f.  w.  nid)t  mit  jäblen)  auf  3160  geftiegen, 
unb  in  ib/iien  410,370  Slrbeiter  (ofme  bereu  gamilieu* 
mitglieber,  wetdje  nid)t  mit  arbeiteten)  befd)äftigt.  9ltle 
9Jcafd)tnen  jufammen,  aud)  biejenigen  in  ben  Äofjlen* 
gruben  unb  Bergwerfen ,  fowie  bie  von  flietJenbem  SBafjer 
getriebenen,  repräfentirten  in  bem  genannten  3abre  bie 

föraft  von  2l/2  SHiH.  $fcrben  ober,  wie  man  bamalö 
rcdjnete,  von  13  9Jiit(.  äRenftfyett.  3n  ben  eigentlidjen 
gabrifen  ©rojjbritannienä  unb  3rlanbö  ftaf  1847  ein 

Slnlagefapital  von  c.  250  «Ocill.  $fb.  6terl. 
9tad)bem  ßaö  3al)r  1827  erft  15,000  tbätige  Sampf-- 

mafd)inen,  burd)  weld)e  eine  Slrbcit  von  375,000 
^ferben  oßer  2  SRtff.  9)?enfd)en  geleiftet  würbe,  auf- 
gewiefen  fjatte,  befa^en  beren  1844  allein  bie  gabrifen 
im  engeren  6innc  (alfo  mit  2luöfd)(uf  ber  oben  einge* 

rechneten  2)ampf|'d,nffe,  üofomotivcn,  Wafdjinen  in  Noblen« werfen  u.  f.  w.)  fo  viele,  bafj  fte  c.  100,000  ̂ ferbefräfte 
barftellten,  wdfjrenb  in  ben  gabrifen  (uad)  bem  enge* 
ren  Begriffe)  überbaupt  c.  450,000  Slrbeiter  befd)dftigt 

waren ,  welche  an  Sol)n  wödjentlid)  225,000  *^fb.  6terl. 
verbienten 42).  Wad)  einer  Bcred)nung  beö  berühmten 
3ngenieurö  gairbaim43)  betrug  bie  Seiftung  aller 
2)ampfmafd)inen  von  ©ro^britannien  unb  3rlanb  am 
(Jnbe  beä  SafyteS  1860  in  Bferbefrciften  (naa>  ber  alte* 
ren,  biöfyerigen  Beredjnung) 

bei  ben  ©ruben  unb  9)(eta(lbütten       450,000 
*  *     gabrifen  alter  Slrt  ....     1,350,000 
*  <    2)ampffd)iffen         850,000 
*  *     (Sifenbatmen    .  .  .  .  .  .  .     1,000,000 

6a.  3,650,000. 

SBottte  man  nun  beren  Gffect,  ju  beffen  ̂ ervorbringung 
jät)rlid)  c.  29  WM.  Tonnen  kol)len  erforbcrlid)  feien, 
burd)  ̂ ferbe  ober  5Dcenfd)en  erfegen ,  fo  würbe  man  baju 
11  9RiU.  Bferbe  ober  77  3Jcill.  fräftige  Scanner  nötbig 
f)aben.  hiervon  weidjt  eine  anbere  Bcred)nung  ber  ?lrt 
ab,  bag  fte  um  baö  3af)r  1867  nur  10  Will.  £0118 
Äol)len  für  bie  vorl)anbenen  2)ampfmafd)inen  annabnt, 
unb  jwar  unter  bem  .^iujufügen,  txifi  burd)  4  Souö 
bie  10jäl)rige  Strbeit  eiueö  5Ö?anneö  bervorgebrad)t  werbe, 
öaä  ganje  obige  Ouantum  bemnad)  eine  Vlrbeit  von  50 
9Wtfl.  Arbeitern  in  einem  3af;re  tepräfentire.  SBieberuiu 

nad)  einer  anberen  Slufftellung 44)  verbrauditett  1869 
fänuutlidje  gabrifen  ©rogbritanntenö  unb  3rlanbß  mit 
allen  geueranlagen  (unter  (§itifd)lufj  ber  3)ampfmafd)inen) 
79  mtl.  170,000  $onö  6teinfot)le. 

Um  bad  3al)r  1865  mad)te  in  SÖoolwid)  ein  .£>err 
9lid)arb  Berfudje,  bie  SXimpffcffet  ftatt  mit  Jtoljle  mit 
Petroleum  ju  l)eijen,  wovon  man  ftd)  grope  Bottf)eil< 
verfprad),  namentlid)  für  bie  3)ampffd)ittc :  weniger  Staunt, 

eine  geringere  S?nft,  fein  verrätberifdjer  Stattd)  u.  f.  w. 4;'). 
3ubeffeu  ift  uuö  über  bie  weiteren  (Jrfolge  biö!)cr  nidjtö 

befannt  geworben.  —   Vllö  febr  jwetfmä(jig  entpfal)!  ftd) 

42)  gjattamentetehi   bed   SDJiuiileiij  5?e»L  43)  Deffen 
®cl)tlfl  :  UsofiiU  iiiformatioii  für  Kngineers.  (9tmJ  tei  [beutfi^en] 

9Bod)enfct)tift  für  ®etfl  <  unb  .|>üttenu'efen.)  44)  Pin  Unterbau«- 
Stutififuip  vom  3af)te  1873.         45)  ?tui)Iaiib  1865,  Jlr.  38. 
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eine  von  bem  ©nglänber  Jjjjrn.  Blafe  1851  erfunbenc 
Borrid;tung  gegen  baö  3^Tfpringen  ber  2)ampffeffel,  eine 
ber  furd)tbarften  (Kalamitäten  bei  2)ampfmafd)inen.  2)a3 
BMentlid)e  berfelben  befielt  barin,  bafj  bic  biöfjerigen 
Bcntife,  Manometer  u.  f.  m.  burd)  eine  9J?eta(lcompofttion 
erfe$t  werben,  melcbc  bei  50  ©rab  9?caumur  fd)iniljt. 
3nbeffen  mürben  baburefj  nid)t  alle  ©cfabren  vermieben, 
namentlich  biejenige,  weidet  in  fem  Borbanbenfcin  eine© 
SftinimumS  von  SZBaffer  in  bem  Äeffct  liegt. 

Bielleidt  noeb  mid)tiger  war  bie  von  £rn.  tyxi* 
bcaur  in  Sbefftelb  entbetfte  SNetbobe,  meld)e  ben  *$md 
hatte,  ben  ber  ©cfunbbeit  fd)äblid)cn  unb  bie  fReinlid)* 
feit  beeinträdjrigenben  jRaud)  ju  verjebren  unb  babei 
jugleid)  Noblen  ju  fparen.  ̂ ierju  wirb  bie  SBafdjine 
mit  mariner  ftatt  mit  Falter  Suft,  unb,  ftatt  mit  faltem, 
mit  marinem  BMfer  verfemen,  gür  ?onben  marb  1852 

burd^  bie  Regierung  bemjenigen  eine  Strafe  angebrobt, 
bei  meldjem  fieb  eine  fold)c  JRaudmeräebrung  nicr)t  finben 
mürbe. 

3m  3-  1833  vercffentlidjte  ber  bamalö  in  Soubon 

('"päter  in  9tiubamerifa)  lebenbe  Scbmebe  (Sricfon  bie 3bee  ju  feiner  fogenannten  calorifeben  9J2afd)ine,  »on 
meld  er  er  fd)on  bamalö  unb  fpätcr,  um  1852  in  ver* 
beffertem  Sau,  einige  (Sremplare  conftruirte.  3bre  ?fu* 
menbung  follte,  mie  er  behauptete,  im  Bergleid)  mit  bem 
bieberigen  SBafferbampfe  nur  ein  Biertbeil  ber  .Soften 
»crurfacben ,  maS  er  befonberö  burd)  bie  3llbilfenabme 
ber  fogenannten  Regeneratoren  ju  rrjielcn  fud)te.  Später 
finben  mir  ibn  mit  Scbiffbauverfucben  befebäftigt,  obne 
jebodj  biö  jeßt  »on  einem  burd)fcblagenben  praftifeben 

(Erfolge  feiner  3bccn  etmaö  gebort  ju  baben. 

8)  allgemeine?  über  neue  SHaf cfjiiicn,  3SJ c rf jeu ge  unb 
^abtiente.  tjrfiiibuiig  «potente  unb  anbete  Sorbe« 
t  ungämittel. 

"il'enn  für  ©rofjbritannien  unb  3rlnnb,  mie  für  anbete 
Sänbcr,  mäbrenb  ber  legten  3abrjebntc  im  Vfllgemcinen 

buS  Streben  nad)  vermehrter  unb  bcfd)(cunigterBi"obuction, 
fomic  ber  (Erfolg  bcS  ?(bfa(>c6  babin  gefübrt  baben,  ältere 
Hilfsmittel  unb  (Srjcugniffc  ju  »ctvollfommncn  unb  neue 
ju  febaffen ,  fo  baben  tfferju  im  Bcfonbcrcn  aud)  bic  nid)t 
im  Berl)ältniffc  511  Dem  Slugcbot  ftebcnbc  9iad)fragc  nad) 
mcnfcblidjen  l'IrbeiiSfrdften  unb  befonberö  bie  mbeitcr* 
ftrifett  mefcnt(id)  beigetragen,  gaft  ftctö  fmb  auf  bie 
gerieben  auSgebchiitcr  91rbeit6cinftcllungcn  neue  berartige 

ted)nifd)C  gorifduilte  gefolgt  unb  beben  für  ben  9J?iinrjel 
an  sDJcnfd)enbdnbeit  (Srfa|j  gelciftct,  mie  bieß  uamentlid) 
mieber  in  ben  (e(jten  3abrcn,  1871  unb  1*72,  gefdjebcn 
ift,  »0  j.  33.  bie  Strifen  ber  3iIlimfr'cute ,  Sd)tcincr 

u.  f.  m.  in  l'onbon  unb  anbcrmärtS  Bcranlaffuug  gegeben 
baben,  bic  9Jcafd)incn  für  bie  Bearbeitung  bcS  Jpoljeö  ju 
immer  f>6f>erev  3mcrfmä(jigfcit  auSjubilbeu.  311*  3flu* 
ftrirung  biefcö  BroceffcS  fei  crcmplifuatorifd)  angefübrt, 
bafi  in  bem  SRegierungdarfenat  ju  BSoolmid)  1K42  erft 
2  Xampfmafduncii  mit  {ufamitun  32  Bfftbcfräftcn ,  ba^ 
gegen  1857  bereit  68  mit  1 1 70  Bferbcftäften ,  16,640 
gufj  laufenben  Itcibmcllen,  18  Xampfbätnmern,  64  fjtj* 
rtautiidjen    ̂ reffen    in    Jbätigfeit   maren.     Selbft   bie 

Patronen  mürben  bier  in  bem  jule^t  genannten  3ab>c 
weift  mittele  SKafd)ineu  angefertigt. 

(Sine  in  ber  britifd)en  ®emobnr)eit  unb  $rariö  be- 
grünbete Sigentbümiid)feit  ift  eö,  für  berartige  neue  SBerf* 

jeuge,  9Ketboben  u.  f.  m.,  felbft  für  geringe  SJcobifica* 
tionen  an  älteren,  von  ber  Regierung  Srfinbungd; 
patente  ju  nebmen.  Slüein  im  3-  1858  mürben  für 
ba$  (europäifd)e)  Bereinigte  Äönigrcid)  beren  3007  mit 
ber  33itte  um  pnmiforifrbe  Stegiftrirung  cingereid)t.  Soldjc 
3Jed)te  auf  auöfd)liefjlid)c  Senu^uug  muffen  (18G4  notirt), 
um  gefd)ü^t  ju  fein,  nad)  bem  beftebenben  ®efe^  bei  bem 
betreffenben  Slmte  angcmelbet  merben,  unb  ftnb  bafür 
fet)r  bobe  ©ebübren  ju  entrichten,  bereu  Soften  ftd)  uidjt 
feiten  baourd)  vermebren,  baf?  tbcure  Broceffe  ju  führen 

ftnb,  ba  ein  Srfinber  oft  »on  einem  älteren  babin  »er-- 
Hagt  mirb,  er  bnbe  feine  (Srfinbuug  uarbgeabmt.  Um 
fold)e  gcrid)tlid)e  Streitigfeiten  »on  »om  berein  abju* 
menben,  ftcl)t  ftd)  ein  Uuternebmcr  refp.  eine  jur  Slue^ 

fübruug  gegrünbete  @efellfd)aft  nid)t  feiten  genötbigt,  an- 
beren  il)re  5lnfprüd)e  um  fdjmereö  ©elb  abjufaufen. 
1851  fagte  Sticarbo  im  Unterlaufe,  bie  Selegrapbcn- 
gcfellfdjaft  b"be,  um  in  biefer  -§infid)t  ftd)  ju  fiebern, 
für  20,000  Bfb.  Sterl.  ältere  latente  aufgefauft.  1865 
maren  allein  für  Äamine  317  latente  in  jfraft. 

(Sin  anbereö,  oft  mit  enormem  ©elbaufmanbe  for« 
cirteö  SWittcl,  (Srfinbungen  ju  pouffiren  unb  ben  Slbfatj 
»on  gabricaten  geminnreid)  ju  madben,  beftel)t  in  ber 
9(nmenbung  maffenbafter  3 e i  ̂  n  n  g  ö  a  «  n  0  u  c  e  n ,  mie 
bieö  9J?oriifon  für  feine  $illcit  prafticirte.  Um  1852 
verausgabte  auf  bemfelben  2Bege  §err  ̂ ollomai)  für 

bie  Slnpreifung  feiner  Rillen  unb  Salben  jäbrlid)  500,000 

grancs. 
!))   Sie  Snbu^tirt«   übet   ®ei»  cvbc*  Sluailelliingcu. 

9cad)bem  früber  bereits  mehrere  Reinere  refp.  locale 

?lu£ftellungcn ,  j.  33.  184'J  in  33irmingbam,  ftattgefunben 
blatten,  gab  in  Beranlaffung  ber  lefjteren  l)auptfäd)lid)  ber 
Brinj»©cutal)l  Gilbert  bic  §(nregung  ju  bem  grofj; 

artigen  Blaue  einer  bentnäd)ft  in  i'oubon  abjubaltenbeu 
3nbuftrie-9ßclt«?luSftcUung  für  alle  Stationen,  mie  eS 
aud)  ferner  beffen  Streben  mar,  biefelbc  jur  SHuSfiibrung 

ju  bringen.  SWan  legte  bemnad)  bie  Sad)e  junäd))"t  in bie  ̂ )änbc  ber  lonboncr  ©efcllfd)aft  ber  Jfünfte  unb  Biiffeu« 
fd)aften,  unb  bie  Soften  mürben  von  ben  ©ebrübem 
3ameö  unb  ©eorge  SWunbap  übernommen,  meld)c  ftd) 
für  ibr  Sfifico  jmei  drittel  beS  Reingewinne«  auöbcbaugen. 

Später  ging  bic  Slngelegenbeit  in  baS  Oieffort  ber  Re- 
gierung felbft  über,  unb  bfe  Königin  prodamirtc  unterm 

3.  3an.  1851  bic  Vluöfübrung  beö  grofien  SBerfeJ.  Bon 

ben  283  eingereihten  Soncurrenjplünen  für  bic  Baulid)* 
feiten  marb  berjenige  bcö  ©ärtnerö  BartP»  genebmigt. 
.£>iernad)  bebedte  baö  ̂ aupfgebäufe  einen  gläd)enraum 
von  21  ?lcrcö  in  einer  Vänge  von  1S48  unb  in  einer 
Breite  »on  456  gufi;  eS  cntl)ielt,  bei  einer  mefentlid) 
in  C*ifen  auSgefübrten  («onftruetion,  ©laöfdjeiben  in 
einer  ©efammtfläcbe  von  !KM),(XK)  Dgufi,  mäl)ienb  fid) 

im    3nnern    3500   Säulen    befanben.      t»er    5luflftel' 
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Iung«raum  bot  eine  gtättje  von  950,000  OSuf),  »on 
bencn  220,000  für  bie  britifdjen  Siuöfküer  benimmt 
Waren.  3m  ©anjen  melbeten  15,000  SluöfteKer  if)re 
Sßrobucte  an,  weldje  in  ibrem  factifdjen  93orl)anbenfein, 

mit  9hi«fc$lufj  be«  Sbelftcine«  .ftobi'S'coor,  jufammen 
einen  2Bertr>  von  1  SO?ill.  782,000  *J?fb.  ©teil.  Ratten. 
Die  (Eröffnung  erfolgte  am  1.  9J?ai,  bet  ©d)lufj  am  11. 
Cct.  1851.  Die  3al)l  ber  33efud)er  belief  fidj  auf 

6,063,986  46) ;  b.  t).  fo  viel  mal  traten  einjelne  ̂ erfonen 
ein,  unb  wobei  man  berechnete,  bafi  jebe  $erfon  im Durdj* 
fdjnitt  3  mal  gefoinmen  fei.  Die  ftarffte  3iffet  tt>'eS 
itx  6.  £>ct.  auf,  nämlicr)  187,315.  Die  Äaffe  verein* 
naljmte  im  ©anjen  505,107  $fb.  5  sh.  7  d.  unb  fyatte 
c.  200,000  $fb.  ©terl.  weniger  8fu«gaben ,  alfo  aud)  in 
biefem  fünfte  ein  fettener  (Erfolg!  3m  Slligemeiuen  seid)* 
neten  fid)  bie  englifdjen  9lu«fteUer  burd)  ©olibität,  bie 
franjöfifcben  burd)  (Sleganj,  Die  beutfd)cti  burd)  Sfyrlidjfeit 
(unb  billige  greife)  ber  Sßaaren  au«,  inbem  (entere  jeben 
©cfyein  ber  Dualität«fteigerung  burd)  äußere  Decorationen 
vermiebeu  Ratten.  2lu«  Italien  waren  befonber«  fd)öne 

95ilbf)auerarbeiten  vorljanben.  Sin  s4Srei«mebaillen  würben 
170  große  unb  2918  f leine  verteilt.  Die  gofgen  be« 

gelungenen  Unternehmen«  waren  für  bie  gabricatien  sie- 
ler  Dinge  fef)r  eifprießlidt;  fdjneller  unb  allgemeiner,  als 
e«  fonft  ge)d)el)cn  wäre,  würben  jweifmäßige  ober  über- 

bauet gute  refp.  neue  (Srfinbuugen  auf  bem  äßeltmarfte 

befannt,  unter  Stnberem  bie  neuen  '3)?äbetnafd)ineu  be« 
9?orbamerifaner«  Sormirf,  bie  9?äl)emafd)incii  von  eben- 
la,  bie  99?afd)inen  jutn  ßufdjncibeu  für  33riefcouvcrte 

u.  f.  W.  —  Da«  9tu«ftcltung6gcbäubc  würbe  1852  von 
ber  burd)  Saing  unb  (£omp.  vertretenen  9lctiengefellfd)aft 
für  70,000  S|3fD.  ©terl.  angefauft,  von  bem  urfprünglid)cn 
QJlaöe  abgebrochen  unb  al«  fogenannter  ©laöpaläft  bei 
<5i)benf)am,  an  ber  fübtid)cn  Seite  ber  übemfe  bei  üoubon, 
von  wo  mau  eine  (Eifeubaljn  bi«  baljin  legte,  wieber  auf- 
gerid)tct,  um  fortan  al«  permanente«  ?lu«ftcllung«gebäube 
ju  bienen,  wofür  bie  9lctiouäre  über  1  SKiß.  $fb.  ©terl. 
bewilligten.  Die  glänäcnbe  Eröffnung  gefdjal)  am  10. 
3uni  1854.  £ro&  ber  (Sonftruction  au«  (§ifen  unb  ®la« 
brannte  am  30.  Dec.  1866  eine  21btl)eiliing  nieber,  weldje 
ißalmen,  Slffcn  u.  f.  w.  eutl)ielt. 

93om  SOiai  bi«  in  ben  £crbft  1853  währte  bie  eben* 
fall«  nid)t  unbebeutenbe  Slu«f}eUung  ju  Dublin. 

Der  unjweifclbafte  (Erfolg  ber'  2Beltau«fteUuug  von 1851  unb  ber  parifer  von  1855  fül)rtc  babin,  511m  3af)re 
1862  eine  neue  411  projeetiren,  für  weld)c  burd)  ben  5ßtin* 
jen  Gilbert  unb  anbere  ̂ erfonen ,  namcntlidj  au«  ber 

f)of)en  SlrifrorraHe,  4:50,000  *ßfb.  ©terl.  gavantirt  würben. 
Da«  bereit«  am  (Enbe  be«  3abre«  1861  im  33au  begriff 
fenc  £auptgcbäube,  weld)e«  21  Viere«  beberfte,  cutt)iett 
L%  Witt.  □guß  9lu«ftcUuug«rauin;  ba  aber  immer 
neue  Slnmelbungcn  erfolgten ,  jo  würben  mebrere  Sieben* 
bauten  erridjtet.  9lud)  burften  bie«mal,  wa«  1851  nid)t 

gefiattet  war  —  man  fagt  au«  gurd)t  vor  bei  billigen 
(foneurrenj  ber  Sfißaarcn  au«  gewiffen  Vänbern  —  bie 
greife  notirt  werben.    91m  1.  3J?ni  1  H< J2  erfolgte  unter 

46)  1862  tombe  eine  otroa«  ftirritiorvf  3flM  niiflfgrbfti. 
Jl   «nc*!!.  ».  SB.  11.  Ä.   ttrfcc  «rrlien.   XCIII. 

großem  $omp  unb  in  ©egenwart  von  c.  25,000  5Üccn* 
fdjen  bie  feierliche  Srbffnung,  woju  50Jci)erbeer  eine 
von  2500  SJtuftfcrn  erecutirte  Ouvertüre  gefd)rieben  tjatte. 
§(m  11.  3uli  beffelbeu  Sabre«  fanb  in  feierlichem  21uf* 
juge  unb  in  ©egenwart  einer  ungefjeuern  SDcenfd)enmenge 
burd)  ben  ©rafen  ©ranville  bie  93erfüubiguug  ber 
greife  ftatt,  woju  65  eiitjelne  3urie«  mit  jufammen  615 
$rei«rid)teru,  287  Sluöldnbern  unb  328  (Snglänbern, 
gebiloet  worben  waren,  benen  bie  SSeurtfycilung  ̂ on 
minbeftenö  25,000  91u«ftellern  oblag.  @«  würben  nabe 
an  7000  9J?ebaiiIen  unb  c.  5300  ebrenvoUe  (Srwäb,nuugen 
juerfannt.  Die  Sluöftellung ,  we(d)c  am  15.  9cov.  1862 
factifd)  jum  ©d)luffc  gelangte,  war  im  ©anjen  von 
6  SRiU.  207,450  ̂ erfonen  (mal)  befudjt  worben,  wa« 
nad)  bainaliger  93ercd)nung  gegen  1851  nur  ein  ̂ ?lu« 

von  c.  177,000  ergab  *7)- 
3m  3.  1865  fam  wieber  Dublin  an  bie  9ieif)c  ber 

irifd)en  ?(u«ftellung ;  fie  nal)m  am  9.  SSlai  ir)ien  9Jnfang. 
Sür  bie  am  1.  Sftai  1871  in  Sonbon  eröffnete  große 

britte  internationale  ?(u«fte((uug  würben  in  golge  ber 
vorder  gcmad)ten  (Erfahrungen  neue  ©runbfä^e  aufgeteilt. 
6«  follten  von  je&t  ab  bergleidjeu  (Snfcmble«  von  (Sr* 
jeugniffen  be«  menfd)lid)eu  gleite«  unb  ©eifte«  jebe«  10. 
3ab;r  in  (Snglaub  (?oubon)  vcranftaltet  werben,  aber  ftet« 
nur  für  eine  gewiffe,  bcfdjränftc  3*^1  »on  ̂ ßrobueten, 

jebod)  in  ber  3lrt,  baß  bie  fd)6nen  Äünfte,  bie  SBiffen- 
fd)aften  unb  bie  £ortologie  ftet«  3u^ff"«g  fänben.  Die 
6ommi|Tton  foflte  nur  fold)e  ©egenftänbe  aunebmen,  weld)e 
von  i()r  würbig  befunben  würben;  aud)  foflten  feine 
greife  nicljr  verteilt,  abei  ben  ?(u«ftcllern  nad)  SWöglid)* 
feit  Soften  erfpart  werben.  Die  Skobucte  follten  nid)t 
nad)  Siationen,  fonbern  nad)  ber  fad)lid)eu  ßufantinen* 
geb,örigfeit  gvuppirt  fein,  gür  ba«  erfte  93cal  (1871) 
würben  außer  ben  oben  verjeid)neten  Sptobwcten  Söpfet* 
waaren,  refp.  gavaiuegefä^e,  2BolIerjeugniffe  unb  Sil« 
bungömittel  jugeldffen.  Unter  ben  factifd)  vovl)anbrnen 
ßräeugniffen  gldnjten  bie  Üöpferwaaren  (namentlid)  von 
bem  gabricanten  99?  in  ton  in  (Jnglanb)  au«  (Snglanb 
unb  Oftiubien,  le&tere  b,auptfad)lid)  burd)  bie  l)enlid)en 
9J?etall^afuren,  bie  59?öbel,  bie  ©olb^  unb  ©ilberfabri* 
cate,  bie  SBafferfarbengemätbe  au«  Snglanb,  bie  Ieppid)e 
nui  Werften.  Da«  9(ü«(anb  betbeiligte  fid)  bic«mal  nid)t 
fo  lebl)aft  wie  1851  unb  1862.  9(1«  bie  9lu«ftellung  am 
30.  ©ept.  1871  gefd)loffen  würbe,  war  fie  von  1  9J?i(l. 
142,154  ̂ erfonen  (mal)   befudjt  worben,  ein   vielleid)t 

47)  !D!an  (inbel  i.  ».  ,iurti,  nbci  unridflig,  !•  Will.  211,103 
»»wttdjnet.  —  Sine  bitblif^e  iJarfteHung  bet  186S  (iu«gejleUl  g< 
uiefciieii  ̂ racQterempIace  rinfci  fid)  in  Mm  mil  Qitft  ber  Sßfioto 
aiai'hii-  unb  t»hu'mi)iitiu<,ii'H'i'ii'  BeraefttUteii,  von  T>.m  onnSiMt 
\u  Senden  »erregten  unb  m  8000  dfreinjjlarcn  abgejogenen  gro§eti 
SOeife :  Masteipiecos  of  imlnstrial  art  and  soolptor«  at  the  in- 
UTiKHioiial   exhibition   of   1862  »8«   3.0.  ©Oling,   n-drtifi   (.ili> 
Vivrtjiioit)  bli  Btitung  bi«fe<  (ittratifd)en  DctlH  üiernominen  Barte. 

3)ct-  l.  95b.  etfcfiien  1868.  —  9(u<  bot  beutfd)en  8(tetohir  ifl  be 
foiibcr*  }u  nennen  „Du-  Bonbonn  3nbufme*Mue^tffung"  (im 
2.  <8anbf  bet  iÖllbct  an«  bei  Bremse)  1868,  Oerlin  bei  ?.  ÖfinfdKl, 

Don  bem  Oetidjtetflattet  bet  brrluici  <nolional;eintng,  V.  S«d)a, 

i»tlrt)ft  hin  uidji  Mo«  bie  von  ben  Jim«  iibfirtjtliri)'  oetfa)hiitgenen 
iBorjügc,  fonbern  «ud)  bir  Ringel  bet  bnitfebrn  BTairiratc  renn 

joidinft. 

IH 



GROSSBRITANNIEN 
138 

(VII.  BAU-  Ü.  VERKEHRSWESEN) 

unter  bet  Erwartung  gebliebenes  Stefultat,  welches  fidj 
inbeffen  jum  großen  Sbetl  aus  bem  beutfet)  *franjöftfc^ert 
Äsiege  erflären  lägt. 

£>a  bie  SluSftellung  von  1851  gejeigt  harte,  baf? 
(Snglaub  in  Skrreff  ber  gormfchbnbeit  unb  (Sleganä 
bei  feinen  gabrif*  unb  anbeten  (Srjeugniffen  namentlich 
I)inter  graufteid)  fel)r  empftnblid)  jurücfftanb,  fo  ge> 
ftaltete  ftd)  biefe  (Erfahrung  ju  einem  thatfräftigen  8m* 
triebe,  bie  beffenwe  £anb  anzulegen.  (ES  würbe  ju  bie« 
fern  3werfe  halb  nach  1S51  in  Sonbon  baS  Äenfington- 
SJcufeum  gegrünbet,  welche«  fortan  ju  belehrenben 
Sorträgen  unb  Uebungen  im  3eid)nen,  jur  Slufftellung 
von  9KuftercrempIaren  u.  f.  w.  biente.  8(uf  biefcS  ̂ itl 
arbeiteten  aud)  bie  permanente  8luSfieIJung  im  Sttbenbam* 
*t?atafte,  fowte  bie  (Erpofttion  in  Dublin  t>om  3abre 
1853  bin.  3m  3.  1854  fd)lug  ber  Sttapor  von  Sonbon 
bie  (Errichtung  von  Äunfifdjulen  für  .gtanbwerfer  unb 
gabrifarbeitcr  cor,  nno  ber  Q3 tin j  Sllbert  roar  nach 
wie  for  unabläfftg  tbätig,  um  hierin  beu  gortfdjritt  ju 

förbern.  Unb  in  ber  Zitat,  fchon  bie  internationale  8(uö-* 
ftellung  von  1862  jeigte,  ba§  bie  Sriten  ;u  ber  längft 
anerfannten  Solibität  ihrer  gabricate  auch  viele  früher 

mangefnbe  SSorjüge  beS  .fluuftgefcbmatfS  binjugefügt 

hatten  *8). 

VII.    33au=  unb  SSerfehrS  *2Befen  ju  Sanbe. 

A.     ©tosbtitannien  unb   3tlanb. 

1)   (Siebäube.     Strajen.     Duaia.     lunnel«.     SSrüefeit.     Äauale. 

SBäljrenb  bie  Sanbwirtbfchaft  mehr  unb  mehr  babin 
ftrebte,  bei  foftfpieligen  Sdjeunen,  Sd)uppen,  Stalle 
u.  f.  ro.  ju  entbehren,  erforderte  anbererfeitö  bie  waebfenbe 
ßahl  ber  (Einwohner,  namentlich  ber  unteren  Stänbe, 
eine  fteigenbe  9ln$al)l  von  billigen  SBobnungen,  weld)c 
je  länger  je  fehwiertger  ju  erlangen  waren.  3n  Sonbon 
würben  in  ben  10  fahren  von  1871  rürfwärtS  149,905 

Käufer  errietet,  wobei  wol  auch  bie  an  bie  Stelle  abge* 
brod)encr  gefegten  einbegriffen  ftnb  49).  Da  ber  (Englänber 
eS  liebt,  für  fidj  allein,  wenn  möglich,  ein  ,§>auS  ju  be* 
wohnen,  fo  gibt  eS  verbältnijjmäfjig  fehr  viele  fleine 
refp.  jdjmale  Käufer,  weldje  oft  nur  1  genfter  gront 
haben 40).  Der  iRuf  nad)  billigen  9lrbeitenvobnungen 
würbe,  wie  in  ben  übrigen  europäifd)en  ®rofiftäbtcn, 

jo  and)  in  ben  britifchen,'  feit  ben  60er  3nbren  immer lauter,  unb  man  fud)tc  ihm  burd)  gemeinnü&ige  unb  a\v 
bere   Saugefellfdjauen    ju    genügen.     3"«1   ®nu    eine* 

48)  ©o  unbeilien  undc  Slnberem  tat  im  Wnfanße  bti  3abre-j 
L868  tu  .Rammet  ootodtcite  »r»ofe  bet  ftaiijöftfdien  öteauiunu. 
unb  Dt.  £etm.  Stfjrcabc  in  feinem  SBudK  übet  ,.3>ie  R6tberun,i 
rrt  .RunflOnoufttie  in  (Fnajanb  unb  bet  @UnD  bietet  fttaa.?  in 
Deutfdflanb",    iöetlm  1861),  bei  «utieiita^.  49)  SDct  «tunb 
unb  '-Hoben  »on  Bonbon  gebort  in  feliur  fltöjten  StutJbefjnunq.  nur 
7  !üefl&ern  (Ulctfonen  unb  <5ot»otationen)  >url«e  bem  ttnternelimei 
iat  auf  befftn  Roften  mietete  *au«  nut  98  3abte  lann  belaffeii, 
»rotauf  fnn  Vtnfrtud)  oetfaUt.  3>p*  einigt  man  ftd)  in  bet  Oleflfl 
,ut  r^ctlfe|>unH  tiefe«  läonlradei.  50)  llltf  B«f.  18ti7  in  «on: 
bon  toat.  jatjltf  man  bott  o.  10,<X»0  «Do^n  unb  anbete  Raufet  mit 
1   F^er.fli  r  in  ber  ijtont. 

foldjen  ̂ ättfercomplered  in  Sonbcn  fchenfte  ber  norb- 
amerifanifdje  Strmenfrcunb  5)3cabobi),  weichet  früher  in 
Sonbon  gelebt  hatte,  150,000  $fb.  ©terl.;  am  29.  gebr. 
1864  würben  bie  etften  biefer  SBohnungen  bejogen,  unb 
am  (5nbe  beö  nädjften  3ahred  waren  fte  von  674  Seuten 
bewohnt. 

«Statt  ber  Steine  unb  be6  ̂ oljeö  würbe  feit  bem 
Gnbe  ber  breiiger  3abre  vielfach  @uf3 ei fen  angewanbt, 
weldjeö  billig,  fcbnell  unb  in  einer  gegen  geuerSgefahr 
mehr  geftdjetten  Sffieife  311  bauen  erlaubte.  3nbeffen 
ftellten  ftd)  babei  auch  nicht  wenige  9Jciöftänbe  heran«, 
wie  grofie  ̂ >i^e  im  Sommer,  grofjc  Äälte  im  2Binter, 
läfiige  elcftrifche  5)(itleibenfchaft  bei  ©ewtttern  u.  f.  w. 
2)ie  erfte  gufjeiferne  Äirdje  befanb  fid)  bereit«  1841  ju 
(f verton  bei  Siverpool.  2)ie  fpäter  auö  (Sifen  unb  ®la« 
conftruirten  SUtöftellungögebäube  ftnb  bereits  erwähnt. 

gortwährenbe  5Jerbefferungen  an  ben  alten  Stra* 
f^en  burd)  (Srweiterung,  ̂ flafterung  u.  f.  w.,  fowie  9teu^ 
anlagen,  machten  ftd)  burch  ben  in6  Ungeheure  gejieigerten 
Sßerfehr,  befouberd  in  ben  grofjcn  Stäbten,  nothwenbig, 
üumal  bie  ältere  3e*t  bie  ̂ affagen  vielfach  fehr  eng  unb 
frumm  angelegt  hatte.  3nr  3-  1803  freujten  ftd)  auf 
ber  Sonbonbribge  über  ber  $hemfe  §it  Sonbon  an  einem 
einigen  üage  26,0CK)  Söagen.  Seit  bem  (Fnbe  beö  3al)re8 
1853  begann  man  hier  bie  norbamerifanifdie  (Sifen* 
pftaftevung  nad)juahmen.  3n  ben  3ahren  1867  unb 
1868  baute  Sonbon  ben  foftfpicligen  4)olborn-9Jiabuct 
jur  Ueberbrüdung  ber  3;t)ateinfcnfnnfl  jwifdjen  ber  (Jitp 

unb  ber  Orforb  Street  61).  «Hein  im  3.  1868  veraus- 
gabte bie  Stabt,  auf  welche  bie  parifer  Vorgänge  an 

Strafjenverbefferuug  u.  f.  w.  einen  Gnnbrurf  gemacht  hatten, 
für  bie  Einlage  neuer  unb  bie  (Erweiterung  alter  Strafen 
2  Will.  238,000  ̂ fb-  Sterl.,  beögleichen  für  bie  (Sin* 
bämmung  ber  Shemfe  2  ÜMill.  864,000,  fowie  für  81  b* 
jugöfauäle  3  3Ä£tt.  967,181 ,  in  Summa  für  berartige 
Anlagen  9Va  3KiÜ.  2)er  .fierftcllung  beö  nörblidjen 
Sbcmfequaiä  folgte  ber  füblid)e,  welljer  am  (Snbe  beö 

3ahrcö  1869  fertig  warb.  2>er  ledere  foftete  'J93,O0O 
$fb.  Sterl.,  wovon  allein .  an  drpropriationegelbern 

712,0(X)  gejahlt  würben.  'Die  (Einweihung  be«  nörblichen 
refp.  eines  großen  SbeilS  tjeffelben  erfolgte  am  13.  3u(t 
1870. 

9)tit  feinem  platte,  bie  Shemfc  unterhalb  ber  Sott' 
bon  23ribge,  wo  feine  93rücfe  angelegr  werben  bttrfte, 

mit  einem 'Ittnnel  juverfehen,  trat  ber  berühmte  ©au* 
Ingenieur  SJrunnel  1823  hervor.  3m  folgenben  3ahre 
begann  oie  3cid)uung  ber?lctien,  burd)  wcld)c  man,  um 

baS  ffierf  |U  vollenben,  250,000  $fb.  Sterl.  jufammen-- 
bringen  wollte.  3m  War*  1825  begannen  bie  arbeiten, 
aber  freilid)  unter  manchen  unerwarteten  Scbwicrigfeiten, 

inbem  j.  93.  baS  SBaffer  fünfmal  h«"inbrad),  wobei  ein* 
mal  aud)  'iDeenfdKn  umfamen.  3)a  baS  aufgebrachte 
«ctienfapital  1828  erfeböpft  war,  fo  rul)tc  bie  Arbeit 
bis  1836,  wo  bie  Regierung  «orfebüffe  gab.  81  m  18. 
Nov.  1841  warb  man  mit  bem  1200  guf»  langen  9iob> 

bau  fertig,  unb  am  1.  8lug.  1842  ein  Sbeil,  am  15. 

51)  SJJan  mü«te  tioentüd)  fa(jen  :  ba«  Cifotb  ©tteet. 
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SJJärj  1843  bie  ganje  *}3affage  für  ba$  publicum,  ju* 
näd)ft  für  bie  gußgänger,  bann  für  ben  2BagenverfeI)r 
eröffnet.  35ie-  1842  fjatte  bie  2JetieugefetJfd)aft  22,121 
*Pfb.  ©terl.  vereinnahmt,  bis  jur  gertigfteflung  im  fSKdr^ 
1843  über  000,000  verausgabt,  wäfyrenb  man  jiir  völ* 
ligen  ̂ erftellung  nocb,  50,000  braud)te.  Sag  Unternehmen 

war  verunglüdt ;  immer  weniger  *ßaffanten  fanben  ftcf> 
ein,  18G3  faft  nur  nod)  einige  SJengierige ,  unb  als  itjn 
ber  Sßerf.  biefer  ̂ tikn  18G7  befud)te,  fraub  er  wie  ver* 
laffen  ba.  —  25ennod)  fyatte  man  bie  Äübnfyeit,  bie  2ln* 

läge  eines  SimnetS  unter  bem  *£aS  be  (SalaiS  jwifcfyen 
ßnglanb  nnb  granfreid)  anjuregen,  wie  bieS  j.  33.  um 
1857  ber  franjöftfdx  Ingenieur  ©amenb  tfyat,  unb 
man  fpater,  im  2lpril  1873,  eine  2letiengefellfd)aft  ju 
bemfelben  3wde  inS  Dafein  ju  rufen  fudjte. 

21(6  überirbifdie  »Analogie  beS  untcrirbifdjen  luuuelS 
warf  ©t ept) enfon  (»Bater)  am  (Snbe  ber  vier;iger  3af)re 
baS  Sffiunberwcrf  einer  3töbrenbrüde  über  ben  (Jon* 

roa»  unb  bie  »Jölenaiftiaße  (jwifdjen  bem  geftlanbe  unb 

ber  3n[el  Slngtefea).  —  3n  ber  »Berfanimlung  ber  British* 
Association  vom  3al)re  18(31  tb,eilte  ber  nid)t  weniger  be- 

rühmte (@ifen*ßonftructiouS*)  3ngenieucgair  bahn  mit: 
bie  größte  biSber  erreichte  ©pannweite  bei  fteinevnen 

»Brüden  fei  150  guß,  bei  gußeifernen  250,  bei  ftabeifernen 
400  bis  500;  mau  tonne  bei  te&teren  bis  auf  1800,  fo* 
gar  2000  guß  gel)en.  3m  3-  1864  erbot  fid>  $age  in 
Vonbon,  eine  eiferne  33rütfe  mit  750  guß  Spannung 
berjuftelleu.  3)ie  größte  33ogenfpannung  bei  ©teineon* 
ftutetion  batte  bamalS  unter  ben  Heineren  23rütfen  bie* 
jenige  über  ben  2)ee  in  Snglaub,  nämlid)  200  guß,  bei 
einer  33ogenl)öf)e  von  42.  S)ie  eiferne  ©outfymarf  33ribge  in 
Sonbon  war  (in  bemfelben  3a()ie)  240  guß  weit  gefprengt. 

33efannt  ift  baS  Softem  ber  meift  in  ben  frühem 

Safjrjebnten,  vor  ber  ©d)öpfuug  ber  ©ifenbarmen,  ange* 
legten  jal)lreid)en  unb  jum  3.l)eil  foftfpieligen  »-HJaffer^ 
f  anale,  bauptfäd)lid)  jutn  IranSport  von  (fdjwereren) 

SSBaaren.  »JMan  jcü)lte  1842  an  fo!d)eu  fdjiffbareu  fünft* 
tidjeu  Sßaffcrwegen  in  ©roßbritannieu  unb  3rlanb  180. 

Obgleid)  man  bamalS,  nod)  mefjr  1844,  anfing,  vor* 
l>anbeue  handle  trorfen  ju  legen ,  um  fie  für  (Sifenbar;nen 

einjurid)ten,  j.  23.  ben  altberül)iuten  »Bribgewater'fdjen 
jwifd)cn  9Kand)efter  unb  Liverpool,  fo  fonnte  man  bod) 

nid)t  wa[)rne()tnen,  baß  bie  beiberfeitigen  »Berfel)rSiuittel 
im  Sttlgemeinen  fid)  benad)tf)eiligten.  3m  3-  1 8*3< >  würbe 
bie  ©efammtlänge  ber  handle,  wol  mit  (Sinfdjliiß  ber 
nid)t  eigentlid)  |d)iffbareu,  ju  c.  50<X)  TOleS  augegeben. 
SJlan  l)attc  eo  bamalS  t>a(>iu  gebrad)t,  burd)  bie  »^nwen* 
bung  von  3)ampffäbnen  bie  grad)t  um  25  »Broe.  billiger 
ju  ftellen.  2(uS  bem  »anfange  be«  3abreS  18(13  finbeu 
wir  an  (fd)iffbaren)  Kanälen  für  ©roßbritamiien  unb  3r* 

laub  590  beutfdje  SWeilen  (c.  --■■  3000  miles)  verleidetet, 
wäf)renb  ganj  2)eutfd)lanb  nur  68*/»  (c.  =*°  350  miles) 
hatte. 

2)   Cfifriibafuicii. 

'*)  $run  ciflc  5lnl«flt  imb  SDfitubau,  ljauvi[öifjli(f)  nad)  bev 
V'niiiir  im  @)an)tn. 

(Sijerne  ©eleife  jur  Srleid)terung  bcö  1ran«porte« 
«on  fd)Wtreren  fflegenftanben,  uamentlid)  von  Äol)len  in 

ben  ©tollen  unb  für  bie  SBeiterbefötberung,  gehören  be* 
reitö  früheren  3f'tcn  an;  bie  erfte  britifd&*europfiifd)c 
6ifenbal)n  jum  gewerb*  unb  regelmäßigen,  weiteren  unb 

größeren  Transporte  von  $erfo'nen  (unb  fpäter  SBaareu) war  bie  jwifdjen  2)arlington  unb  ©todton,  wdd)c  am 
27.  ©ept.  1825  eröffnet  würbe,  uad)bem  fte  1821  buref) 

eine  ̂ arlament^aetc  concefftonirt  worben  war.  !t>en  <ßlan 
baju  Ratten  ©eorge  ©tepb,enfon  (93ater)  unb  (Sbuarb 

»$eafe  entworfen,  wie  fie  uud)  ben  »Bau  leiteten.  Sßier 
3af)re  lang  bleuten  $ferbe  a(6  3ufifräfte  auf  ber  23al)u. 
9116  ©eorge  ©tepf;enfou,  unter  ?lnberem  in  einer  Unter* 

fjauörebe,  behauptete,  baß  man  ftatt  ber  2f)iere  bie  2)ampf* 
mafdjinen  mit  Sßorttjeil  verwenben  fönnc  unb  fid)  an* 

fd)idte  refp.  erbot,  biefe  3bec  —  weld)c  ja  fdjon  vorbei- 
für  3)ampffrb,iffe  praftifd)  geworben  war  —  in  bie  SBirf* 
lidjfeit  unijufe$en,  würbe  er  von  vielen  (Snglänbern, 
weldje  bieö  für  unmöglid)  gelten,  j.  53.  von  Sorb  1>erb», 
alö  ein  £ollf)äit6ler  verlad)t.  Slber  er  unb  fein  ©ol)n 
3tobert©tepr;enfon  arbeiteten  mutbig  unb  unverbroffen 
an  bem  neuen  SBeltwunber,  unb  am  8.  £5ct.  1829,  wenn 
aud)  erft  uod)  in  langfamer  gaf>vt ,  trug  bie  von  ifmen 
erbaute  erfte  ?ofomotive  auf  ber  @ifenbat)n  jwifdjen 

Liverpool  unb  Sftandxfter  einen  fo  gtanjenben  ©ieg  ta- 
von,  baß  man  von  jejjt  ab  biefe  3«gfraft  auf  allen 
Qjifenbafynen  auwanbte  unb  für  eine  SRcifje  von  3af)ren 

»^eafc'ö  unb  ©.  ©tepbenfon'S  »Jtatf)  faft  bei  jeber  ber* 
artigen  »Anlage  einholte.  2?ie  erfte  größere  unb  be$ 
Ramend  in  voller  23ebeutung  würbige  ©fenbafm  von 
(Suropa  war  bie  am  15.  ©ept.  1830  jwifdjen  Liverpool 
unb  9Jiand)c|lcr  eröffnete. 

9Jfau  blatte  von  je^t  ab  in  fdjneüev  golge  viele  ber* 

artige  6'ifenftraßen  in  ©roßbritannien  unb  3vlanb  l)er* 
gerichtet,  ald  in  biefen  Unternehmungen  von  1837  bie» 
1840  ein  ©tillftanb  eintrat,  b,auptfdd)lid)  wegen  bed  viel* 
fad)  mi6lid)en  finanjielJen  Srgebniffeö.  Slber  fdjon  1840 

crwad;te  ber  Unternebmungögeift  von  feuern;  M$  »^aita* 
ment  genehmigte  1843  24  unb  1844  fogar  mel)r  alö  40 
(Sifenbat)nbill0.  21m  (Snbc  beö  3al)reö  1842  befaß  *a& 

»Bereinigte  Jtönigreid)  an  fertigen,  aber  nid)t  überall  fdjon 
in  völligem  »Betriebe  befinblid)en  »Bahnen  bereits  c.  2000, 
näb,er  1952  9Kileö  52).  33on  if>ucit  l)atteu  eine  ̂ änge  von 

bie  jwifdjen  23irmiug[)aiu  unb  Bonbon    112'2  lpiles, 
--    ©raub  3unctiou       79  * 
*    jwifdjeu  »JWaud)efter  unb  teebö  .  .     50  * 

.      *         *        »)J(ancbcftei  unb  Liverpool     M  * 
■-    ©reat  »ffiefteru        19 

2HS  ein  intereffantee-  Cvntcnue^o  im  (Sifenbabnbau 
(teilte  ftd)  bie  }Wifd>en  2)ublin  refp.  Jtingftown  (Jlingfton) 
unb  halfen  burd)  (Jlegg  unb  ©amuba  auögefübrtc 

MuftDrurf*  ober  atniofpbarifdH-  vefp.  piKinnatifd)C  33a bu 
berauö,  bei  we(d)er  ftatt  beö  Dampfee5  eine  jwifd)eu  bin 

©d)ienen  burdjlaufenbe  »Höbre  berar«  augewenbet  würbe, 
baß  vor  bem  burd)  einen  l*infcb,iu!t  biucinreidjenbeu  Äolbeu 
bie  i'ufi  !)evau(Sgepimipt  würbe,  wdlnenb  fie  von  binten  auf 
beufelben  brüdte,  unb  jwar  mittel«  eineö  bamit  veibmi- 
beneu  »RäberwerfS.    Die  im  »tfuguf»  unb  in  ben  folgen* 

52)  IVr  K.onomist  von  1H4!». 
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bett  Neonaten  von  1843  angefteftten  Serfudje  fielen  jwar, 
wie  man  fagte ,  günftig  au«;  man  erreidjte  im  öctober 

eine  ©efdjwlnbigfeit  von  12  beutfdjen  Steilen  in  1  3?it' 
ftunbe;  aber  uod)  am  anfange  be«  nädjften  3afrreS  (1844) 
fonnte  bie  Safjn  nicfjt  eröffnet  werben,  weil  bie  nodj 

nictjt  voll  befriebigten  früheren  Seftjjer  be«  planum«  ba* 
gegen  protefiirten.  Senn  e«  nun  audj  nod)  1844  gelang, 
ben  betrieb  in«  2Berf  su  fe&en,  unb  burd)  (ben  (Snglänber) 

*ßilbrow  mehrere  Serbefferungen  eingeführt  würben, 
namentlich  für  bie  2>ref>ung  ber  in  bie  9töf)re  Ijinein* 
reidjenben  SRäber  burdj  ben  Äolben,  fo  fteütc  fid)  bod) 

fjerau«,  bafj  bie  erhofften  Sortbeife,  wie  (Srfparung  ber 
fafjrenben  2of  emotive,  Sermeibung  von  geuer«gefal)r, 
Ueberwinbung  grofjer  (Steigungen  u.  f.  w.,  tbeit«  nicfjt 
erreidt,  tbeil«  burdj  gewiffe  SDciöftänöe,  wie  eine  tfjeure, 
leiebt  fdiaobare,  fdjwer  (im  (Sinjdjttitt)  ju  »crfctjliefjenbc 
Siöfjre,  ftebenbe  2)ampfmafd)ine,  Unmöglidjfeit  refp.  ju 

grofe  Sdjroierigfeit  be«  .Rreujen«,  ber  feitlidjen  9(ue>* 
roeiefjung,  beS  SRangiren«  ber  QBagen  auf  ben  Safjnfjöfen 
burd)  fdV.teUe«  £inunbberfabren,  überwogen  würben.  SJtan 
liep  taber  biefe«  Svftcnt  fallen  unb  baute  nad)  feinem 
Sfuftcr  feine  weitere  Safjn. 

Xefto  ftärfer  entwicfelte  fidj  je&t  ba«  <2^fterrt  ber 
Sofomotivenbatjnen  von  @.  ̂ eafe  unb  @.  Stepbenfon. 
3m  Sommer  von  1844  lagen  bem  Parlamente  unb  ber 
Regierung  66  ©efudje  um  neue  (Soncefftonen  vor,  in 
ber  öffentlichen  Steinung  aber  aud)  vielfache  klagen  über 
bie  2)irectioneu  ber  bereit«  fertigen,  über  ju  fjobe  Tarife, 

unregelmäßige  Seförberung  u.  f.  w. ,  fobafj  im  *ßarla* 
ment  fieb,  viele  Stimmen  erhoben,  weldje  ber  Sanbe«^ 
regierung  mebr  Sinflufi  auf  ben  betrieb  ber  Safjnen, 
namentlidj  ju  ©unften  be«  reifenben  publicum«,  al« 

bi«ljer  vinbiciren  wollten ,  wogegen  bie  Oppofttion  ijaupt* 
fäcrjlidj  bie  fogenannten  geheiligten  ̂ rivatredjte  gettenb 
madjte,  in  weldje  man  nictjt  eingreifen  bürfe,  al«  ob 
nicfjt  fdjon  bie  doncefftonöertfjeilung  ein  foldjer  Singriff 
ober  Vorgriff  wäre!  g«  beftanben  bamal«  im  ©anjen 
1907  befahrene  Stile«,  wovon  famen 

auf  gnglanb  mit  2ßate«     1608, 
*  Sdjottlano        219, 
*  3rlanb         80. 

©leidjeitig  mactjten  t>ie  Sriten  ben  gortfdjritt,  baß  fic 
ba«  biöljerige  Sorurtheil  gegen  ftarfe  Steigungen  unb 
Heine  Kurven  |U  ©unften  t>e«  norbamerifaniftfen  Stiftern« 
aufgaben.  Vlud>  1845  würben  fo  bebeutenbe  unb  viele 
(ionceffion«anträge  bei  ber  Regierung  eingereicht,  bafj 

man  bie  Jcoften  für  biete  «Neubauten  auf  ."540  «Will.  <ßfo. 
Sterl.  berechnete,  bie  SIctienfpeculation  wieber  fcfjr  um 

ftdj  griff,  bie  babei  ttjätigen  Scafler  ftdj  in«  Ungeheure 
vermehrten.  9lm  (inoe  be«  3ab«ö  1x45  waren  2536, 

am  (*nbe  be«  3al;re«  1840  3142  Seile«  im  Setriebe a'). 
Sei  ber  Damaligen  Aufregung  ober  görberung  war  e« 
befonber«  ein  Stann,  roeldjer  an  jebem  neuen  Unter 
nehmen  ücb  betbeiligte,  unb  obne  beffen  iftatb  faft  feine 
Safjn,  wie  fdwn  feit  etliajcn  3abren,  gebaut  ober  pro 
iectirt  wuroe:  ©eorge  ipubfon,  weldjer  firb  baber  ben 

fj3j  9tf3iftunj}«»Dtl«flt  M  t>a«  $arlam«it. 
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9camen  beS  (Sifenbatjnfönigö  erwarb.  6tn  fleiner  bider 
93?ann  von  etwa«  raufjen,  barfdjen  Sitten,  grünbete  er 
1833  bie  vorfer  33anf-(tompagnie,  war  1837  9Rapor  von 

§)orf,  feit  1845  UntetfjauSmitglieb  für  Sunberlanb,  ba- 
matö  ̂ odjtorp,  um  1848  ein  enorm  reidjer  9J?ann  — 
wie  man  annahm.  @r  fpeculitte  burdj  eine  Sieifje  von 
Safjren  fefjr  glüdlidj  in  ber  Sifenbaljnbrandje  unb  übte 
batjer  einen  ungefjeuern  Sinfluß  auf  bie  SSafjnbirectionen. 

(Sin  SÖort  von  ifjm,  unb  bie  ?(ctien  ftiegen84). 
3)a  1846  unb  1847  baö  @ifenbab,nfteber  einen  fefjr 

gefätjrlicfjen  ©Ijarafter  annahm,  befonberö  baburdj,  baf 
txn  Slnforberungen  an  bie  verfprod)e«en  3c'djnungen  refp. 
3abhmgen  bie  Seiftungen  nicfjt  entfpradjen,  woju  bie 
fdjledjte  Srnte  fam,  fo  madjte  baö  Parlament  ein  am 
(Snbe  beö  3afjre«  1847  in  Äraft  tretenbeä  ®efe$,  weldjeS 

bie  Stiften  jur  SMlenbung  ber  conceffionirten  •öafjnett 
verlängerte  unb  fo  ber  für  ben  .Sapitalmarft  ju  fdjwie* 

rigen  furjen  (Sinjafjfung  von  ©elbfummen  jum  Sau  vor* 
beugte.  2>ie  am  @nbe  beö  Safjre«  1847  im  betriebe 
bcfinbtidjen  S3afjnen  von  ©roßbritannien  unb  3rlanb 

fjatten  eine  ©efammtlänge  von  3945  9)cile3 5S).  3m 
Saufe  De6  3afjreö  1848  bemiüigte  baS  Parlament  370 
SJtilc«  für  85  Salinen  mit  einem  .Kapital  von  10  9KiU. 

904,866  «Pfb.  Sterl.,  unb  würben  auf  1182  üfliled 
neue  Sdjienen  gelegt.  §lm  (Snbe  beffelben  befanbeu  fldj 
5127  «Öcile«  im  Setriebe,  am  (Snbe  be6  3af>re«  1849 

6031 S6).  9Jactj  einer  anberen  Serectjnuug SJ)  waren 
Sluögangö  1849  erft  5127  «Wiled  bem  Setriebe  übergeben 
unb  2111  im  Sau  begriffen  unb  würben  von  lederen 

in  ber  erften  Jjpälfte  beö  3afjre«  320  aWile*  für  ben  Ser* 
febr  eröffnet. 

3)ad  3a(jr  1850  erlebte  nad)  fünfjäfjrigcr  Arbeit  bie 
Soflenbung  bed  mittel«  ber  erwähnten  JRöfjrenbrüde  über  , 
ben  95cenaifanal  gelegten  Schienenwege«,  eine«  überall« 
fdwierigen ,  füljnen  unb  foloffalen  SBcrfe«,  weldje« 
631,865  q.tfb.  Sterl.  foftete.  3"  bemfetben  3atjte  trat 
für  bie  (Sifenbaljnen  überbaupt  ein  Stillftanb  ein,  tljeil« 
weil  man  bie  praftifdjen  Serfebröbebürfniffe  vorläufig 

befriebigt  hatte,  tljeite  weil  bie  2)ivibenben  unb  Stctien 

feinen  lodenben  Stanb  jeigten,  tb,eil«  weil,  im  3ufam*' 
menljange  bamit,  viele  Setrügereien  von  Seiten  ber 

Directoren  u.  f.  w.  an  ben  Sag  famen  58).  —  gür  ben 
1.  2>ec.  1850  regiftrirt  eine  Angabe  eine  bem  Serfefjr 
übergebeue  ©efammtlänge  von  6890  2Wi(e«,  wogegen 
eine  anbere  für  ba«  (Snbe  be«  3nbte«  1851  nur  6628 
notirt.  ?((«  mit  Sofomotiven  befabren  (e«  gab  audj 

U'ferbcbabnen)  würben  1852,  etwa  im  October,  veru'idmet 
in  Gnglanb  unb  ffialc«    3722  9HUe«, 
*  Sdjottlanb        960      • 
*  3rTanb   ....  .  .  .      624       « 

Sa.   5306  Wile«. 

Si«  juin  (5nbe  be«  Sab««  1853,  vom  erften  8uu 

54)  ÜHajaiiu  für  bie  8it<ratut  t>fJ  HulfaakM  1848,  Mr.  128. 

129.  r»r»)  tmni^et  »cridjt  an  tat  Parlament.     "Dfc  Kcono- müit  »du  1849  Utyt  am  1.  3an.  1848  nur  o.  3600  JTC(U«  fertig 
fein.  56)  Mmtli($cr  93er(4|t  an  bad  ̂ atlament.  57)  SWagaj. 

f.  b.  «lt.  b.  «u«l..  1850,  9lr  29         58)  (Rbei-ba. 
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fange  ber  eigentlichen  ©fenbafjnen  gerechnet,  Ratten  !Ke* 
gferuttg   unb  Parlament  jufamtnen  12,688  ÜJcileö  con* 
cefftonirt,  wo»on  für  baö  genannte  3al)t 

auf  (Snglanb  unb  SBaleS    589, 
*  Sdjottlanb        80, 
*  Srlanb   .  .    271 

famen,  wogegen  bie  ganje  am  Gntbe  r>on  1853  bem 
publicum  eröffnete  Strede  mit  Inbegriff  ber  $ferbe* 
bafmen  7686  SJiileö  betrug,  ein  Seweiö,  bajj  oiele  $ro* 
jecte  tt)ei(3  nod)  nicfyt  $ur  SluSfüfjrung  gefommen,  tr>eitö 
fallen  gelaffen  werben  waren.  3)affelbe  3al)t  ift  baburd) 
bemerfenöroertb,  bafj  man  ben  ©ebanfeu  faulte,  in  ?on= 
bott  eine  unterirbifct)e  (Sifenbalm  ju  etbauen.  3m  Sa^re 
1854  finben  wir  eine  ©efammtlänge  von  ̂   8028  SDtileö, 
\>on  benen  inbeffen  noch,  nidjt  alle  im  Setfiebe  unb  eine 
Slnjabl  ̂ ferbebabmen  waren.  3m  Serfeijre  befanben  ftd) 
baoon  0114  2Kileö.  gür  1855  finben  wir  einerfeitö 
8240,  anbererfeits  (am  @nbe  beö  3af)re$)  nur  8054 
9Jcile3,  worunter  wol  bie  bem  Serfefyre  übergebene  Strede 
ju  t>erfter)eu  ift,  aufgeführt.  5Raa)  einer  franjöftfcfjen 
Duelle  waren  1856  nur  10,131  Kilometer  im  Setriebe 
»orfyanben,  wogegen  nad)  einer  englifd)en  am  Gnbe  beö 
3uni  1857  8942  SWileS  befahren  würben.  Gnbe  1857 
waren  9447  ÜKileö  fertig,  993  im  Sau  unb  auf  erbeut 
3554  projeetirt.  2)er  Sd)lu£  beö  3af)teö  1859  t)atte  eS 
auf  10,001  SRifeö  gebracht,  welche  fta)  im  Setriebe  be- 

fanben, unb  für  baö  Snbe  tion  1860  werben  in  einem 
englifcöen  Seridjte  10,372  befahrene  SRileS  »erjeidjnet, 
wogegen  ein  anberer,  ebenfalls  engtifdjer,  für  benfefben 
ßeitpunft  nur  9833  alö  befahrene  ©trecfe  beregnet59). 

3)ie|'elbe  Guetle  bringt  für  ben  Sluögang  be3  3at;reö 1861  10,269  SWileö  als  in  Serfefjr  genommene  Sotal* 
auöbebjnung  in  9lnfatj,  wogegen  eine  anbere  10,811  tfer* 
rennet.  Stuf  ber  unterirbifdjen  ßtfenbarm  in  Sonbon, 

Welche  it)ren  Slnfang  bei-  bem  Sat)nr)ofe  Bon  *J3abbington 
naf)tn,  würbe  für  bie  ©trecfe,  weldje  baö  Sßeftenb  mit 
ber  Git»  »erbinbet,  im  Slnfange  beS  2)ecemberö  1861 
bie  erfte  ̂ robefafyrt  gemacht  unb  am  9.  3an.  1863  eine 
©trecfe  bem  öffentlichen  Serfeljr  übergeben,  wa$  am  24. 
2)ec.  1865  für  bie  ganje  Sänge  gefd)al).  Slm  (Snbe  beö 
3af)red  1862  war  bie  gefammte  3luöbef)nung  aller  be- 

fahrenen Sahnen  im  ̂ Bereinigten  (europ.)  Königreiche 
11,551  9D?ileö  ober  2513  beutfäe  teilen,  wie  wir  in 

einet  franjöfifdjen  Slufftetlung  60)  finben.  SRadb,  berfelben 
Seredjnuttg  famen  bamalö  auf  je  1  beutfdje  9Reile  Safm 

in  ©rofjbritannien  unb  3tlanb  2*/10  beutfdje  D5R., 
'  Selgien    2%o  • 
im  Äönigreicf)  Saa)fcn    .  .  .  2T/io  *  ' 
in  ber  Sdjweij    5  *  * 
*  granfreid)    6!/io  * 
■   Sßreufjen    675  • 
*  3)etttfd)lanb  u.  Defterreid)  8'/4  * 
*  Stallen    12% 

69)  3n  (8.  Sf^rn'«  ®ti>er.  £anbbu$   flnb  pro  1860   mcljr, 
namlid»  22fi2,9  8«tir.   9W.,    ange^ebm.  60)   Vrt  amtlidjtn 
flatiflifäcn  QJutcou'«  in  ¥«ti«. 

in  Spanien    .  .  >  •        25     beutfcfje  teilen, 
*  9tu£fanb      207%      * 

8(uö  bem  3af)re  1866  werben  19,950  SDWeä  notirt,  wo* 
bei  inbeffen  nidjt  bloä  bie  ganj  fertigen,  fonbern  aud) 
bie  irgenbwie  in  Sluöfüfjrung  begriffenen  ftguriren.  3m 
Setriebe  waren  13,854  SJcileö. 

gür  1867,  wobei  wa^rfctjeinlid)  ber  Slnfang  bed 
3ar>reS  gemeint  ift,  fteUt  e.  S.  (ebnt)6«)  für  ®rofj-- 
britannien  2882  beutfcr)e  9JJeifen  unb  jum  Sergleidje  mit 
anberen  Sänbern  bie  nadjftefjenben  3af)Ien  auf.  @ö  famen 
bamalö  auf  1  beutfdje  50?eile  (Sifcnbaf)n 

in  Orofjbritannien  unb  3rlanb    10,390  (Sinwofjner, 
*  ben  Sereinigten  Staaten  »Ott 

9corbamerifa        4,560  * 
*  (Sanaba        7,000 
*  ber  ©d)Weij      14,000  * 
*  Selgien      14,1500  (?)  * 
*  qjreufjen      18,770         * 
-  granfreid)       19,470 
im  SJcorbbeutfdjett  Sunbe    .  .  .    19,600 
in  Spanien      24,10Q  * 
*  Stalten      35,740 

*  Defterreia)      39,200   "      * im  europäifd)en  9tufilanb  .  .  .  112,000         * 
--    britifdjen  Dftinbien    ....  259,000  <= 

Slm  6nbe  beö  3af)reS  1867  fummtren  ftd)  bie  fämmt= 
lid)en  fertigen  ©ifenbaljnen  $u  14,247  ÜRileö,  »on  betten 

auf  Gnglanb  unb  SBaleä    10,037, 
*  Sdjottlanb        2,282, 
*  3rlanb        1,928 

famen.    SBie  @.  Sef>m62)  angibt,  war  1869  bie  ®e= 
fammtlänge  3132,2   geogr.   DSKeilen,   unb  fteßte  ftcb, 
fotgenber  Sergleicb,   für  bie  bamalige  $nt  f)erauö.    @« 
famen  auf  je  1000  geogr.  QSKeilen 

in  ©rofbritannien  unb  3rlanb    546,3  geogr.  9)ceilen, 
*  Selgien  .  .  .•      687,7      *  * 
'  ben  9cieberlanben      309,2      *  * 
*  ber  Sd)Wetj      257,2      *  c 
-  2>eutfd)lanb      241,1      * 
--   granfreid)   232,6      * 
*  Spanien       103,6      * 
*  Oefterreid)       101,0      *  > 
*  5)änemarf        92,5      *  * 

-    «  «Portugal  .        66,6      * 
»   Schweben        32,4      --  * 
-■   SRufllanb        12,6      * 
*  Norwegen          8,7      *  » 
>   ber  europäifdjen  Surfet  .  .        6,4      <  » 
-  ©riedjenlanb          1,5      «  * 

3u  Sonbon  war  1869  ein  neuer  'Xfjemfetunncl  für  eine 
(Sffenbalm  im  Sau,  wie  benn  bamal«  E>ier  für  unter« 
irbifdje  unb  überirbifdje  Einlagen  biefer  Slrt  fiel)  eine  »tel« 
feitige  Stjätigfeit  ctttwirfelte.    Unter  ben  jal)lrcid)ett  ®e< 

61)  Dl«  mobfttuti  *8tifcb,r«mittcl,  im  tfcgäni.  - ^tftc  19  *u 
9t.  "ßcttrmann's  fflccu  5Wittb,dlungen  »on  1867.  62)  9c«. 
8ta|)l)lfd)«  ̂ anbbudj  HI.  1870. 
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filmen  um  neue  (Fifenbafjnen,  weldje  am  anfange  be« 
3ahrcö  1872  bem  Parlament  vorlagen,  befanben  fid) 
allein  18,  treidle  innerhalb  2onbonö  realifirt  «erben 

feilten. 
Die  (Srfcbcinung,  tvelrfje  fic^  unS  bereite  bei  an* 

beren  inbufuielfen  Unternehmungen,  wie  bei  ben  Noblen* 
gruben  unb  23ierbrauereien ,  aufgebrängt  bat,  nämlid) 
bic  junehmenbe  ̂ Bereinigung  einjelncr  in  einer  unb  ber* 
felben  £anb,  gcftaltct  fid)  am  anfange  ber  fieberiger 

3arjre  a'urfj  bei  ben  Schienenwegen  ju  einer  hcctjfr  äugen- 
fälligen.  2Benu  nod)  im  3.  1866  bie  vorfyanbenen 
19,950  Stfilcö  (Sifcnbafmcn,  fertige  wie  unfertige,  fid) 

auf  353  ©efeflfcbaftcn  verteilten,  fo  ftanben  beim  93c* 
ginn  von  1872  bereits  12,221  9)?ileS  unter  ber  Seitung 
ton  nur  28  ©cfellfchaftcn ,  eine  Sntwirfelung,  welche  fid) 
auö  bem  23ebürfnif?  ergab,  an  ben  ©eneralfoften  ju 
fparen  unb  ben  vielfad)  ungünftigen  2)ivibenben  aufju* 
helfen,  anbererfeitö  aber  auch  bie  93ortr>eile  ber  ßoneur* 
renj  für  baö  publicum  fefir  fcfmtälerte,  jumal  ftd)  bie 
Regierung  wenig  einmifd)te,  wie  fie  benn  aud)  biß  ba* 
bin  feine  einjige  Sifcnbafm  für  ben  öffentlichen  33erfebr 
gebaut  fjatte. 

b)   Scfomotiven  unb  SBagguiä. 

2)ie  erfte  Sofentotive  brachte  ©eorge  Stevbenfon 
'•1.;  ju  ©taube  unb  1815  erlangte  er  fiir  biefelbe  ein 
patent.  3>ie  erfte  ?ofomotivenfabrt  auf  einer  (Sifcnbabn, 

nämlid)  awifdjcn  Liverpool  unb  9Jcand>efter ,  fällt  in  ben 

Cctober  bcö  3abrcö  1829.  SBaren  biefc  aWafdjinen  be- 
qniflid>cr  Sßetfe  anfangs  nod)  fet)r  unvoUfommen,  fo 
fteigerte  ftd)  bereu  2üd)tigfeit  balD  von  3abr  ju  3ahr, 
ein  8ortfd)ritt,  roeldjer  nid)t  *um  f leinen  2l)eil  als  r>or>c6 
Serbienft  aud)  tem  in  ©emeinferjaft  mit  feinem  Sßatcr 

tt-ätigen  Robert  Stctobenfon  gebührt.  3n  ber  erfreu 
fidlfte  beS  v\at)rc6  1841  befafjen  50  (Sifenbarjnen  jufam* 
inen  «29  l'ofomotiven,  unter  ihnen  224  vierräberige. 
ffleim  man  wäbjcnb  ber  erfreu  Sab",  in  ted)nifd)er 
3)ogniattf  befangen,  fid)  febr  na()e  an  bie  horizontale 

Dichtung  hielt,  fo  erflärten  bereit«  1 84. J  mandjc  Stint* 
tuen03):  man  fönne  vermittele  anberö  conftruirtcr  £ofo< 
metiven  weit  ftärfere  Steigungen  überwinben,  als  man 

bisher  geglaubt,  fobafj  viele  junnelö  unb  anbere  Sau* 
ten  in  Sßcgfdl  famen;  ja  e«  fei  felbft  eine  Steigung 
von  1  auf  36  nort)  vrafticabcl.  Worbamerifa  fyattc  jwar 
fpäter  alö  (Snglanb  l*ifenbah,nen  ju  bauen  angefangen; 

aber  man  jci'gtc  fid)  bort  früher  in  mehreren  Stüden vraftifeber;  man  umging  pöbelt  unb  üiefen,  machte  bic 
Kurven  fleincr  u.  f.  nv,  verfuhr  aber  babei  auch,  weniger 
folib  uiid  mehr  leid)tfinnig.  3n  ein  neue«  Stabtum 
innre  ttt  Vofomotivenbau  befonberö  burd)  gairbairn 
mit)  (Somv.  erhoben ;  fie  tonftruirteu  int  anfange  ber 
fnn()igct  >bce  UWafd)incn,  weld)e  je  650  nominelle 
'^ferrefräfte  battett  hup  eine  bisher  unerhörte  Scrjncllig' 
feit  cnttoiffrlten.  —  3«W'en  am  Anfange  bc«  3af>re« 
1861    fämmtlid)e  öifenbabnen  von  ©rofjbritannien  unb 

68)  3.  9-  im  Icnkeiitt  Athen»eu». 

3tlanb  jufammen  5801  Sofomoiiven,  fo  betrug  am  (Snbe 
beffetben  3ar,reS  bei  10,865  a^ileS  ihre  Slnjahf  6156, 

von  »eichen 
auf  (Snglanb  unb  SßaleS    4956 
*  .Sdjottlanb        848 
*  3rlanb        352 

famen.  Sür  ben  Sdjlufj  beö  3ah,re6  1862  roirb  eine 
©efammtfumme  von  6398  notirt  unb  babei  bemerft,  bafj 
1  Sofomotive,  roeldje  bitrd)fd)nittlid)  (nur)  8660  preufj. 

ühaler  fofie,  nad)  20  3ah.ren  abgenu^t  fei,  fobafj  bem* 
nad),  um  biefen  3lbgang  ju  beden,  jäf)rlid)  c.  500  neue 
9J?afd)inen  vrobucirt  werben  müfjten.  3ebe  Sofomotive 
legte  1861  im  2)urd)fd)nitt  17,079  WlileQ  jurürf  unb 
brachte  4640  5Bfb.  Sterl.  (brutto)  ein.  Um  1862  unb 
1863  erfanb  ber  iDirector  ber  Sonbon  9iorth.*9Beft*33ah.n 
StanSbottom  eine  fel)r  jroerfmäfige  93orrtd)tung  jur 
6innah,me  beö  SBaffcrö  für  ben  Äeffcl  währenb  beS 

gabjenö.  Slud)  begann  man  bamale  Salonwagen,  9(p* 
vartemente  unb  anbere  33equemlid)feiten  für  tie  $affa* 
giere  einpfüh.  ren ,  wogegen  ein  noch,  wichtigeres  Problem, 
nämlid)  baö  augenblicflid)e  9lnh.alten  burd)  33remfen 
u.  f.  w. ,  immer  nod)  vergeblid)  ben  erfinberifdjen  Sd)arf* 
futn  »rovocirte.  Sin  äBunber  oer  neuen  Sechnif  ver* 
richtete  1862  bie  9)iafd)incnbau*2lnfta(t  beS  £rn.  9lfr>butt^ 
ju  Oßenfl)aw  bei  9Jcand)efter,  inbem  fie  binnen  11  Stnnben 
20  SÜinuten  auö  ben  ganj  rofjen  SWaterialien  (fobafj  j.  S3. 
la&  ßifett  erft  wäh,renb  biefer  3«it  raffiuirt  würbe)  einen 

fdjbnen,  120  6tr.  fdjweren  ̂ erfonenwagen  hevfteilte  M). 
—  3)ie  fämmtlidjen  Sofomotiven  auf  allen  33ahnen  von 
{Großbritannien  unb  3tlanb  verbraudjten  wäl)rcnb  beö 
3af)reS  1863  c.  40  9Jciü.  (Str.  Steinfohle.  Sluf  ben  im 
3ahre  1866  befahrenen  13,854  SRileö  33al)nlänge  waren 
8125  Sofomotioen  befchäftigt.  3ebe  berfelben  brachte  im 
$urd)fd)nitt  währenb  biefeö  3«itraume  4697  $fb.  Sterl. 
brutto  ein  unb  mad)te  einen  ©cfammtweg  von  17,576 

9J?ile8.  Süt  bie  14,247  Wirt  im  3-  1867  waren  vor* 
banben  8619  Sofomotiveu,  19,773  ̂ erfonen*,  nebft 
240,905  @üter*  unb  93iel)wagen. 

c)   @efd)i»inbii)ffit  kl  galten. 

33ei  t>cn  erften  93erfud)en,  eine  ©fenbahu  mit  einer 

l'ofomotive  ju  befabren,  1824,  legte  biefe  intterf)atb 
1  3eitftunbe  nur  1  SSWilc  jurürf;  aber  fdjon  1829  brad)tc 
man  e«  auf  15  9Wile6  für  ben  Durd)fd)nitt  ber  Zxaini, 
1834  auf  20.  3m  %  1839  erreichte  man  al«  fdjneflc 

Öahrt,  wal)rfd)einlid)  einer  blofjen  Sofomotive,  37  SRileS, 
unb  1843  würbe  bic  mittlere  @cfd)Winbigfeit  ju  21*/« 
berechnet,  währenb  1844  alö  fchnellfte  gahrt  eineö  3uge9 
30  Wk»  angegeben  würben.  3m  grübjabr  von  1845 
fteigerte  man  bie  ©efcftwiubigfeit  auf  ber  33ahn  jwifeben 
üonbon  unb  ©ftmingham  für  bic  112  ÜWile«  lange 
Strcrfe,  wahrfebeinlicb  mit  (Sinfcblufj  ber  Slufenthalte,  bi« 
ju  1  W\lt  in  1  5»imtte,  bie  fchnellfte  bi«  babtn  auf 
einer  europäifchen  99al)n  gemad)te  gahrt.    Km  Snbe  bee 

64)  SR.  iW.  v.  »tbcr  in  t>m  »(itttrn  für  .1j)«iibfl  n.f.  iu. 

juv  SW(i()Wl'urgifd)fn  3«ltunfl,  1862,  Mr.  29. 
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Sabreö  1847  würbe  für  ©copbvttannien  unb  3tlanb  bte  3\2  2J?il(.  $fb.  ©terl.  bafür  jagten,  währenb  gleichzeitig 
bamalige  burcbfd)nittlid)e  ©cbneltigfeit  eineö  ̂ erfonenjugeS  ber  ©üteroerfehr  nur  1  50Jifl.  172,000  $fb.  ©terl.  eitt- 
auf  7  beutfche  teilen  per  ©ttmbe  beregnet,  tuaö  ba$  25op*  6ract)te.  25  a$  3abr  1843  weift  239Jtitl.  466,896  (nad)  an- 

peile ber  baraaligen  annlogen  beutfcben  galten  fei ;  Slnbere  beten  c.  25  9Hill.)  ̂ affagiere  auf,  n>etdt>e  für  1  9Me 
ftcllten  bamalS  genauer  baö  3$erbältnifj  auf  8,37  ju  4,18  burcbfdjnittlich  l%^enre  jagten68).  2(n  ben  gleichjeitigen 
geographifcben  leiten  feft.  3m  3- 1853  würbe  behauptet,  continentalen  Tarifen  gemeffen,  waren  bte  gahrpreife  fefcr 
bafj  in  ©rofibritannieu  unb  3r(anb  eine  Sofomotfoe,  wenn  t>odj;  bie  Bahrt  auf  ber  112  SOcileö  langen  Sahn  jwifdjen 
erforberlicb,  binnen  1  ©tunbe  100  ÜJiileö  (ohne  Stufend  SKandjefter  unb  £h>err>oot  foftete  1844  in  ber  1.  SÖSagen- 
Datt)  surücfiege.  %\x$  bem  anfange  beä  3ahre$  1868  claffe  10  Sbaler  «ßreu^ifd),  alfo  etwa  1V-2  $fb.  ©terl. 69). 
ftammt  bie  nachftebenbc  Serecbnuttg  65).  (So  machten  25a  eS  aufkrbem  nur  noch  eine  2.  SBagencIaffe  gab,  fo 
immald,  mit  (Sinred)ttung  ber  Slufentbalte,  an  engtifcben  waren  bie  Jährten  für  ärmere  Seute  jtemlid)  treuer 5  aber 
SDcilcö  in  1  3eitftunbe  bereit«  bamatö  beabftd)tigte  ©labftone,  ̂ räftbeut  beä 

im  25urchfchnitt  ^anbetöamtS,  wettern  baö  (Sifenbahnwefen  unterftanb, 

bieGrpreß-  bie  ftfcnetl*  bie  gewöhn*  bie  lang-  u«b  weld)e§  bamalö  auf  baffetbe  mehr  (Sinflufj  als  bie* 
jüge  ftenßüge  liehen  3üge  famenB.  her\tuSjuüben  fuchte,  bie  25irectionen  ju  wanlaffen,  aud) 

inGnglaub        40            367*         18-30       19%    .  g«g«n  .3-«<  ̂ und,ten    wag  ba(D  barauf  gefchab. 
*  granfreicb  25-30         31  16-25       18  «"nb  bef™  M-  %\nl  \Sfl  8«f*fonenen  »emeb«* 
*  Ireufien  ?  29  ?  17—21  l<xi>tii  loon  12  ̂ onaten  Detlef  fid)  bte  3abl  aller  $affa< 
-  Selaien  »  29—35  »  18—23  9iere  a"f  33  ̂ ia-  791,253,  aber  in  bem  nädjfrfolgen* 
'.  rvfWpiA  ?  20—29  *  U— s>i  ben'  roeldjeö  am  30.  3uni  1846  enbete,  bereits  auf 
,  Stalien  «  24-30  8  15-24  43,790,983™).  «Die  3af)t  ber  «Reifenben  vom  1.  3uli 

2)emfelbe„  3abre  unb  benfelben  amtlichen  Unterlagen  ift  J^  £*JÄ^ 

braucbtenm  1  3ettftunbe  an  engten jmtlen  mm   ̂tte.     ̂    fl(c1%itige  (Süterterfel)r   beftanb   in bte  f&nentten    bte  tangfamffen  7  «Kitt,  SonS  SSJaaren,  8  SRill.  2.  Äobleu,  %  2WDL 
3"ge  3üge  @tu(f  9}inboieh,  1%  Witt,  ©trafen,  "10  SRtÜ".  gerben 

in  (Wanbl  ̂ "^-'3-    7,8  j  qq_fi4  u.  f.  w.  T1).    SKacb  einer  anbereit  9(uffteltuttg  72)  ftttb  im 
in  vsngianD  j  grpre^3.    8,6  j   *  *  •  '   rf'y      b'4  (Äalenber^  ober  «Redjnuuge»?)  3al)re  1847  nur  47  üRili. »   granfreid)   5,4  —  7,5 .  .   3,4  —  5,4  484,134  ̂ erfonen  beförbert  werben,  wag  bei  ben  3207 
*  Üßreufien   6,2   3,6 — 4,5  befahrenen  2Jcile8  14,806  k  SRile  ergab.    2)aö  genanitte 
>   iBelgten   .6,2  — 7,5.  .   3,9  —  4,9  3al)r  (1846  auf  1847  ober  1847  ganj?)   braute  a(4 
-■   SBaiem      5,1  —  6,8  .  .  2,8  —  5,1  33rutto*@mnar>me  5  SWill.  ̂ fo.  Sterl.  tmrd)  ben  $er^ 
*  3talien   5,1  —6,4.  .   3,2  —  5,1.  fönen*  unb  3y2  3MI.  burd)  ben  SBaarenserfe^r. 

2ltd  Guriofum  mag  f)icr  crwäbnt  werben,  bafj  ber  3"  c«n  evften  6  9Jconaten  con  1848   fulnen  auf 
englänber  SBeale  1853  in  6ffentlid)en  blättern  befannt  fämmtlidjen  gifenba^nen  (obne  baö  2)ienftpcrfonal)  26 
madjte:  ©eine  Keifen66)  wäl)renb  ber  legten  17 l/23a^ren  ̂ iiü-  330,492  gttenfdjen,   bagegen  wdljrenb  be«  (Snbe 
würben,  menn   er  fte  otme  bie  ̂ ilfe  ber  6ifenbab,nen  3urti   1848   gefdjloffenen    12monatlid)cn  23etrieböialjrcd 
gemad)t  l)ätte,  7  3ab,re,  8  SBodjen  unb  2  üage,  wenn  57  ̂ iü-  965,070 r3).     2luö   bem   33etrieb3jaf)re   üom 
fdmmtlid)  auf  ©fenba^nen,  nur  2  Satjre,  45  3Bod)en  1.    3"K    1848    biä    babin    1849    «füllten    60   mü. 
unb  2  Sage  eifoibeit  haben;  im  erfteren  galle  bitten  fte  398,159  r4),  auö  Dem  Jtalenberiabre  Pont   1.  3an.  biö 
ibm  14,506,  im  lederen  nur  2152  $fb.  ©terl.  gefoftet.  31.  2)ec.  1849  63  2Rill.  841,539  *ßaffagiere.    (Sine  auf 

•         •  biefelbt  3eit  beiüglic^e  anberweite  Stredmung  ftellt  jiem- 
d)  ytiionin:  unb  gBa«enttan«i>ott.  fid)  birfelbett  3tffcrn  auf,  nämlicfc 

2)ie  erden  englffdjen  <Sffenbat,nen  beförberten  nur  J,n  betl  ®Jtn  l  6,affe  Ä'gJ  $etfouen' SQBaaren;   1830  fingen  fte  an  aud)  ̂ erfonen  ju  tran8=  T^r^-qVi 
»Otiten,  unb  jwar  juerft  bie  S3al)n  jwifojen  SOfandjefter  /  iT'SnS'jio 
unb  Swerpool.    2)ie   1.  ̂ älfte  be<3  3aftte«  1841  wie«  —   *'»**vn*   f   
auf  50  ©aljnen  9  9WtU.   122,613  9teifettbe  nach.    3m  ©a.    63,704,792  «ßerfonen. 
3.  1842  fuhren  auf  ben  gefammten  Schienenwegen  t)on  (Sine  labette,  auö  welcher  man  juglcicfc  bie  fehr  willige 
®rofbritannien  unb  3rlanb  22  3»iU.  403,478 q3affagierc6r)  Sbatfache  erfieht,  bafj  bie  britffdKn  (Sifenbahnen  bamalö 
(nicht  26  9M.,  wie  9lnbere  berichten),  welche  jufammen  nicht  bloö  SBagen  ber  britlen,  fonberu  auch  ber  vierten 

65)  Sind)  amlU<t)tn  englifd)en  OucUtn.  66)  d«  batf  an=  68)  !Pflr!amenl«»tr|>anbluttgen  »"m   3uli   1844,   it-obfi   0.  86 
fttnemmen  tuftbtn,  bafc  gegfntoättifl  —  »if  f(^on  feit  t>Mtn  3a^t«  »tili,  beforbertf  2>tcnf*<n  anafticmmcn  wetten.         CD)  Wart)  bin 
jt^nttn  —  bie  JlnflfJiötiflen   feiner  anbeten  Station  im  Durd)frt)nitt  Rallway  Times.  70)  Slintlirtjer,  bem  ̂ ktlament  abgeflattctcr 
atlet  ®efeflfd)afti)claffen  fo  oielc  unb  auiJflebel)nte  Weifen  raadjen  Wie  fflerirtjt.  71)  Economist.  72)  (Sbenba.  73)  (Sbenba. 
bie  9titen.  67)  Wart)  bem  lenbonet  EconomUt  uon  1849.  74)  tfbenba. 
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(Stoffe  Ijatten.  Daffetbe  3af)t,  1849,  braute  an  brutto* 
ginnaljme  ä  «Wile  auö  bem  $üerfcnentranöport  1255, 
auö  bem  SBaarentranöpott  1090  «#fb.  (Stert,  im  S)urd)- 
fd)nitt  ein.  Sie  erften  6  «Wonate  von  1851  weifen  37 
«Will.  881,703,  bie  legten  6  bagegen  47  «Will.  509,392 
$affagiete  auf.  Diefe  lederen  »erteilen  fid) 

ju    5V«  «Witt,  auf  feie  1.  Sßagendaffe, 
*  16%      *  -    *     s    2. 
?     9%      *       *     <    3.  * 

*  159/io  '■  *  *  4.  * ,  roelcfye  aud) 
bie  ̂ arlamentödaffe  genannt  würbe,  weil  fie  burd)  J>a6 
Parlament  eingeführt  werben  war.  Statt  ber  bier  für 

oaö  ganje  3ai)r  1851  aufgeführten  85  «Will.  391,095 
„*Berfoncn"  finbet  man  anberwärtö  nur  78  «Will.  969,023 
verjeicbnet.  Die  ©efammtfumme  alter  von  1840  biö  jum 

@nbe  beö  3abreö  1852  beförberten  «Wenfcben  berechnete 
man  ju  478  «Will.  448,607,  wovon  auf  paS  2.  Semefter 
von  1852  49  «JWiil.  886,123  famen. 

3m  3- 1853  reiften  auf  ben  Gifenbafjuen  von  @rofi* 
fritannien  unb  3rlanb  102  «Will.  286,660  $erfonen, 
»offit  fte  18  «Will.  35,879  *Ufb.  Stert,  jagten.  Die 
Sßermefjrung  gegen  Da6  3abr  1852  fcf)rieb  fid)  inbeffen 
fetiglicb,  aud  ber  3.  2Bagenclaffe  t)er.  SBon  obigen  102 

«Will.  286,660  «Wenfcben  reiften  im  2.  Semefter  57  «Will. 
206,344  auf  ben  (Sifcnbalmen.  SBenn  bie  für  1854 

rerjeidjnete  3abl  von  92  «Will.  346,149  Weifenben 
(k  «Wile  13,318)  rid)tig  ift,  fo  »wäre  bemnad)  1854  gegen 
L853  ein  bebeutenber  Würfgang  eingetreten.  Die  S3rutto= 
(Sinnafjme  com  $Berfonenverfei)r  im  3-  1854  ergab  9%, 

tagegen  vom  ©litcrverfebr  9V2  «Witt.  $fb.  Sterl.  Daö 
S3errjä(tni§  jwifdjen  bem  *)Jerfonen*  unb  grad)tverlebr 
für  bie  3"f)re  1857  unb  1847  wirb  burcf)  bie  naa> 
ftebenbe  Nabelte  über  6  33abncn  refp.  33al)ncomplere 

iUuftrirt,  weldje  1857  mehr  alö  ben  3.  2bei(  aller  (Sifen* 

babnen  umfaßten  7&).  (5ö  war  nämlidj  bie  (*innabme 
ä  «Wile  in  $fb.  Stert. 

w.  b.  M3erf.*93erfef)r    v.  b.  grad)tverfel)r 
1847     1857  1847     1857 

ouf  ben  SBabncu 
®reat  SEeftern  .  .     1820    1070  ....  485      575 
Bonbon  anb  SBeft     1770    1210  ....  900    1245 
Sßrigbtou       1205     1450  ....  215      370 
SoutbSßeftern.  .     1145     1050  ....  320      380 
Soutb  (Saftern  .  .     1 135    1220  ....  230      340 
Saßern  («ouutieö      745     605  ....  425     705. 

«Wan  fiet)t  auö  biefen  3'ffern,  vav,  wät)rcnb  mit  2  Jlufl» 
uabmen    auf  biefen   Sabuen    in  ßotge   bcr  (Soncurrenj 
u  i.  w.,  jum  Jbeil  aucb  ber  venuinbertcn  üarife,   bie 
(Einnahme   von  ̂ erfonenverfebr   fid)   verminbert  baben, 
tic  l*innat)men  auö  bem  ®üterverfel)r  überall  gcwad)fen 
fmb.    Die  Wefamnitjat)!  ber  im  3-  1857  auf  allen  Sabnen 

beförberten  «JWenfdjeit  wirb  ju  runb  140  «Will,  angegeben. 
gur  baö  3abr  1869  finben  wir  jiemtid)  genau  150 

Will.  Utoffaqicre  Derje id>n« ,  bereu  Slnjabl  ftcb  1860  auf 

7.r>>  Jtudaiit   1868,  11r.   IC. 

163  «Witt.  438,678  fjfeigerte,  unb  jwat  bei  10,433  am 
Scbluffe  beö  3ab"6  eröffneten  «Wileö.    93on  ibnen  fubren 

c.  20  «Will,  in  ber  1.  3S?agenclaffe, 
>   49     >       *    >    2. 
<  93  <  *  *  3.  u.  4.  * 

Sie  trugen  ju  ber  ©efammteinnabmc  von  c.  27%  SWiH. 
$fb.  Sterl.  über  11  mil  bei.  3m  3.  1861  würben 
3  9Will.  396,990  3üge  abgelaffen  (in  jeber  SKinute  atfo 

über  7),  welcbe  2  9»ilf.  897,748  Tlilti  mefjr  burd)-- 
fubren  alf3  1860  unb  im  täglicben  2)urcbfcbnitt  c.  500,000 
^Serfonen  (alfo  im  ganjen  3ab"  c.  180  9JJill.),  außcrbem 

5  SSM.  160,000 '6tr.  @üter,  25,000  Stüd  „93ieb", 1100  ̂ unbe,  740  $ferbe  beförberten.  3m  3-  1862 
würben  181  ÜKiü.  ̂ erfonen,  12%  SRill.  ̂ aupt^iBiet) 
aller  Slrt,  63V2  Wü.  Son6  Noblen  unb  @fen  unb  30y4 

8Wiü.  Sonö  anberer  3Baaren  gejäbtt.  2)er  $erfonen* 
»erfebr  brachte  13  mü.  912,000,  ber  ©üteruerfebr  15 

50?iU.  216,000  «Pfb.  Sterl.  brutto  ein. 

ßeigte  ftd)  im  33efonberen  gegen  bie  aut3  bem  r>er* 
unglüdten  üunnel  =  Unternebmen  berftammenbe  Sßefürd> 
tung  fielet  um  1863  eine  febr  ftarfe  Senu^ung  ber  unter* 
irbifcben  ßifenbabn  in  Sonbon  von  Seiten  be6  -^ubli« 
cumß,  fo  wuebS  aud)  im  Jllfgemeinen  bie  ßal)l  ber 

JReifenben  auf  ben  (Sifenbabnen  in  bebeutenben  *{?rogref? 
fionen ;  benn  im  3- 1864  werben  bereu  c.  220  SRill.  »er* 
jeicbnet.  2>affelbe  3abr  weift  auö  bem  $erfonentranc3porte 
eine  SSrutto-einnabme  von  13  ISUti.  967,779  «ßfb.  Sterl. 
nad),  wogegen  bie  (Sinnabme  auö  bem  ©ütertranöporte 

ftd)  ju  15  aRitt.  399,870  bezifferte 76).  gut  1865  fteüen 
Ttd)  biefe  3iffem  auf  16  «Will.  572,000  unb  19  9J?ill. 
318,000  «Pfb.  Sterl.  SBie  ber  ©tatiftifer  ̂ ortcr  be* 
redinete,  l)ätte  baö  publicum,  wenn  feine  Öifenbabnen 
vortjanben  gewefen  wären,  fonbern  nur  gewöt)nlicbe 

SBagen  unb  Scbiffe,  ftatt  biefcr  36  «Will.  108  «Will. 
jatjlen  muffen.  3m  3.  1866  würben  rtacb  einer  Slngabe 

auf  ©roßbritannienö  unb  3vlanbö  Sifenbabuen  238  «Will. 
214,329  ̂ affagierc  beföibert,  \m&  ä  mile  im  Duvd)* 

fd)nitt  19,734  ergibt.  «Nad)  einer  anbeten  Slngabe  jäblte 
man  in  bemfelben  3abre  313  «Will.  699,268.  3BaI)i* 
febeinlid)  ift  bort  baö  93erwaltungöiabr  »om  1.  3nli  1Ö6Ö 
biö  utt.  3uni  1866,  f>ier  baö  Äalenberjabr  1866  gemeint. 

Söieberum  eine  anbere  ÜBcrecbnung  ftellt  274  «Will. 
403,095  auf. 

Die  287  «Will.  807,904  JNeifcnben,  weldje  1867  bie 
iSifenbabnen  benu^teu,  trugen  ju  ber  gefammten  33rutto* 

(Sinnabme  von  39  SWiU.  479,999  $fb.  Stert.  15  «JJ?iU. 
909,705  bei.  «Bon  1860  biö  1867  jäblte  man  jufam= 
meh  1480  «Will.  (Sifenbabnreifenbe.  3m  erften  Semefter 
von  1869  tirculirten  auf  ter  unterirbifrben  (Sifenbnbn  von 
Vonbon  20  «Will.  87,809  «Wenfdjen. 

*J  Xftbtungen  unb  \B«rlt^uui)(M  ton  !)}«rfon(ii 

Die  erfte  berartige  3<>bl  liegt  unö  auö  bem  3ab» 

1841  vor,  welche«  bei  c.  20  «Will.  «Wenfdjen  125  Un* 

7ti)  3n  ̂ rtnfrn  »4btfH»  Mtftl  DnhrcO  17  V,  unb  38'/,,  Vidi. 

Xfjolfr. 
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ßlürföftWe  aufweifl.  93on  bot  37  SJcill.  881,703  5ßaffa; 
gieren  in  ber  1.  <£>älfte  feeö  3af)re8  1851  »erloren  105 
ifjr  Sehen,  bagegen  »on  ben  47  WIM.  509,392  in  ber 

2.  £älfte  113,  wäbjenb  213  ol)ne  ifjrc  ©d)ulb  23efd)ä* 
bigungett  erlitten.  Sßon  obigen  113  fyatten  9  iljreu  lob 

felbft  »crfdmlbet r?).  Slußcrbem  famen  in  biefen  6  9fto* 
natcn  32  23eamte  ber  (Sifcnbafinen  umß  Sehen.  5)ie 

78  «Witt.  969,023  re|».  85  »citf.  391,095  üteffenben  beö 
ganjen  3al)re6  1851  jährten  26,  nach,  Slnbcren  36  @e* 
töbtete  unb  375  Skrwunbete,  woui  nod)  117  gctöbtete 

vinb  48  »erwunbete  53camtc  famen.  Stuf  bie  ©efammt- 
jat)l  ber  478  SWtH.  448,607  SMenföen,  welche  von  1840 

bi5  junt  (Snbe  beö  3af)re3  1852  burcf?  Gifenbabmen  be* 
förbert  würben,  famen  237  SbbtungS*  unb  1416  Skr* 
le&ungöfällc,  nämlich,  mit  2luSfd)luß  ber  Beamten  unb 
angeftellten  Arbeiter.  Stlö  tljeilö  getöbtet,  ttjetle)  t>er* 
wunbet  werben  für  bie  ̂ nt  »on  1854  bis  1858  2068 

^erfonen  »er^eidm«,  wobei  wieberum  nur  ̂ affagiere  ge- 
meint fein  bürften.  3)ae>  2.  ©emefter  »on  1859  er« 

fdjeint  in  ber  Unglütföliftc  mit  117  lobten,  unter  weisen 
20  $affagiere  (unb  97  SSeamte)  fiel)  befanben,  16  burcl) 
eigene  <£.<t)ult>. 

2Baren  biö  bahnn  bie  britifdjen  ©d)ieneumege  »on 
Unglücföfällen  mit  fef)r  jafjtretcften  Döfern  auf  einmal 
»erfdjont  geblieben,  fo  hatte  man  einen  foldjen  in  golge 
beö  3ufammcnrtof3eö  »on  2  3ügen  am  25.  5lug.  1860 
jwifeben  Sonbon  unb  33rigf)ton  ju  beflagen,  wo  freilid) 
bie  orbentltcben  unb  (Srtrajüge  ftd;  förmlid)  jagten.  (Se> 
blieben  20  9ftenfd)en  auf  ber  ©teile  tobt,  wäl)renb  c.  100 

mefyr  ober  weniger  fdjmere  Sßerwunbungen  u.  f.  w.  ba»on* 
trugen.  9J?an  beredjncte,  baß  im  3. 1860  1  (Stfcnbafjn* 
Unfall  fam 

in  ©roßbritannien  unb  3rlanb 

auf         556,000  ̂ affagiere, 
<   granfreid)  auf       1,950,000 
>   Belgien  auf      8,860,000 
*   Preußen  auf   17,500,000 

Unb  bod)  befianb  unb  beftcfyt  nod;  in  ©roßbritannien 
bie  auf  bem  SBegc  bcö  93roccffeö  in  ?lnfurud)  genommene 
93er»flid)tung  ber  (Sifenbaljngefellfdjaften,  an  »erwunbete 

^affagtere  ober  an  bie  2(ngel)örfgen  rcf».  (Srbeu  »on  ge* 
töbteteu  (intfdxtbiguugen  ju  jafylen.  (Sine  einige  23aim* 
Verwaltung  fyatte  1860  an  foldjem  <5d)merjenögclbe 
80,000  $fb.  ©terl.  ut  leiften.  3m  3.  1861  »erloren 
284  Verfetten  In  golge  »on  @ffcnbal)nfal)vten  i()r  Scbcn ; 
eö  finb  babei  offenbar  bie  Beamten  niitgejci()lt.  2lm  29. 

9Jcai  1863  war  wieberum  bie  23al)u '  jwifd)en  Sonbon 
unb  93rigl)ton  in  golge  einer  «fieffelcrulofton  ber  ©d)nu- 
»lafy  eineö  fdjwcren  Unglürfö,  wobei  mehrere  Verfonen 
ir)ten  Job  fauben  unb  anbere  erf)eblid)e  Verlegungen 
ba»ontrugcn.  3)af3  3al)r  1864  rubririrt  mit  nur  14 
ÜobeöftiUen  unb  c.  700  gälten  »on  Verlegungen  an 
^affagferen,  wobei  unö  bie  3^'  ber  in  analoger  Seife 
betroffenen  33camten  nid)t  jugänglid)  geworben  ift. 

77)  (S(j  ifl  begretfltdjfl  Steife  unter  llmflänbcn  ()öd)(l  fdjtolerig 
ju  ermitteln,  »»cm  bie  ©djulb  beijumeffen  fei. 

'Jl.  fflnttjtl.».  SB.  ii.  Ä.  Cirfie  Sfdicn.  XC'III. 

SRacb,  einet  anberweit  »orlicgenben  ftatiftifdjen  93er* 
gfeidjung  »erteilte  ftdj  feit  bem  93eftet)en  »on  Gifen* 
baiinen  biö  1865 

auf  $affagiere      auf  ̂ affagiere 
je  1  Sobeöfalt     je  1  Serle^ung 

in  ©rofjbritannien  unb 
3rlanb       1,256,290  .  .  .     311,345 

'   granfreid)       1,955,555  .  .  .     496,551 
*  Belgien      8,861,804  .  .  .  2,000,000 
*  SBaben   17,514,977  .  .  .  1,154,311 
*  ̂ reufjen   21,411,488  .  .  .  3,892,998. 

gort  unb  fort  mußten  »on  ben  2)irectionen  große  ©um* 
men  für  iöbtungen  unb  Sßerwunbungen  erlegt  werben, 
j.  33.  1866  »on  derjenigen  ber  ©outf)  Saftern  =  93ah,n 
allein  70,726  Q3fb.  ©terl.  3m  3.  1867  famen  mit  (Sin* 
fdjlujj  »on  90  33ahnbeamten  209  5ßerfonen  umS  Sehen, 
wärjrenb  795  befdjäbigt  würben.  8fn  9?eifenben  allein 
fanben  »on  1860  biö  1867  bei  einer  ©efammtjabl  »on 
1480  3D(ill.  297  ihjen  Job,  unter  ifjnen  128  aud  eige* 
nem  33erfd)ulbcn.  Siber  allein  in  ben  Straßen  »on  2ou* 
bon  »erunglüdten  1867  bei  bem  aSerfef)r  164  9)cenfd)en 

511  üobe 7S).  2)er  große  Unglürföfatf  bei  ?tanbbulaS  in 
SBaleö  im  Sluguft  1868  foftete  über  30  SKenfdKn  ba8 
i'eben. 

3)em  3ah,re  1869  fallen  124  Ungtüdöfäße  jur  Saft, 
wobei  321  $erfonen,  mit  ßinfd)luß  »on  151  33at)n* 

beamten,  getöbtet  würben  79).  2>er  3ufnmmenftoß  jweicr 
Srainö  9?ad)tö  1  Uh,r  am  21.  3uni  1870  bei  bewarf 
in  ber  9M()e  »on  Sonbon  Ijatte  jur  golge,  baß  16  9)ien* 
fdjen,  unter  il)tten  2  23al)nbeamte,  auf  ber  ©teile  tobt 
blieben  unb  etwa  200  mel)r  ober  weniger  »erlebt  wür- 

ben. 23ereitö  am  12.  3uli  1870  ereignete  ftd)  eine  ähn- 
lid)e  Kalamität,  inbem  bei  ßarliöle  in  ©d)ottlanb  ber 
^oft^ug  »erunglüdte,  fobaß  man  5  fofortige  Übbtungen 

unb  23  SJerwunbungeu  jäl)lte.  3m  3al)re'ober  für  baö 
3a£)r  1870  fjatten  bie  (Sifenbal)ngefelJfd)aften  »on  ©roß- 
britannien  unb  3rlaitD  für  Sobeö*  unb  23evle^ungSfdlle 

jufammen  1  'SUü.  6(i8,775  5ßfb.  ©terl.  ju  jahlen,  wo-- 
»on  auf  Sonbon  anb  9corthweftern  369,025,  auf  ©reat 
9Jorth,crn  140,000,  auf  SRiblanb  124,940,  auf  ©reat 
aßeftem  100,000,  auf  Saucafbjre  anb  ̂ oiffhirc  97,000 

famen80).  3m  3-  1870  »entuglürften  286  ̂ erfonen 
jutn  5obe,  unter  ihnen  (16  Sßoffagiere  unb  220  3?eamte, 

eine  fehr  l)ohe  3'ff«-  für  lejjterc.'  Unter  ben  404  ©e töbteten  beö  3ahree5  1871  waren  nur  (2  ̂ uitenbc,  ob« 
392  33eamte  unb  Arbeiter!  Wußorbem  tonftatirte  man 

1261  gdlle  »on  bebeutenber  33erle^ung  Hl). 

f)  Äofieii  bei   (Sffenba^nanlagerj  eejV.  auf  bfefelben  uerivcnbrlc 
.ft'avitfiiiou.    3DltfIif4)  eingejagte  unb  aufgenommene  Selber, 

2>ic  für  ben  33uu  »on  (Sifeubahuen  aufgebraßten 
©elbcr  beHefen  (leb,  l^ll  auf  1  ÜHin.  700,aX),  L842 
.uif  2  Will.  980,000,    1843  auf  4  «Will.  435,(XX)  «ßfr. 

78)  Sonbonti  Athermeam.       7ü)  Slmtlfrtjet  ftatijlifdjei  Kue 
i»ei«.         80)  3f[«flrlrte  Stltuug  von  .V  3,  ÜDebei   1» 
1871,  91r.  M78.         si)  «j;„rt,  ,,„,„,  Parlament« ««u«ti 

IM 
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Stert. 82).  3)ie  im  3. 1842  »orfyanbenen  «Bobinen  waren 
mit  einem  Stuftranbe  »on  38  «JJiitl.  555,030  5JSfb.  Sterl. 
erbaut  werben83),  wäbrenb  bie  1843  fertigen,  etwa  in 
einer  ©efammttänge  »on  300  beutfd)en  «Dieilen,  unge* 
fähr  40  «JJiitl.  «Bfb.  Sterl.  gefofiet  tjatten,  fobaß  1  foletje 
«Dieile  133,333  erforberte.  3Me  nominelle  GurSfumme 
aller  (Sifenbabnactien  nnirbe  1842  »on  anberer  Seite  ju 

c.  60  «JJiill.  «ßfo.  Stert,  angegeben.  SBiö  1843  waren 
auf  alte  Sahnen  jufammen  52  mü.  207,229  «Bfb.  Sterl. 
»erwenbet 84).  3n  ber  «Diitte  beS  3af)reS  1844  hatte 
baS  bereinigte  Jtbnigreid)  1907  «JJiitcS,  für  weldje  ein 
Sluftcanb  »on  66  «JJiill.  «ßfb.  Sterl.  erforberlid)  gewefen 
war.  «Jiad)  einer  anberen,  auS  bemfelben  3af)re,  »iel* 
leid)t  »on  beffen  Snbe,  herrübjenben  «Berechnung  Ratten 
biö  bal)in  bie  121  ©fenbaljnen  79  «JJiill.  26,317  fßfb. 
Sterl.  gefoftet,  unter  ihnen  bie  tbeuerfte,  nämlid)  bie 

8onbon=sBirmingbanter,  5y2  «JJiill.  «Jiad)  einer  im  3uli 
1844  taut  geworbenen  ©timine  im  Parlament  foftete  ba* 
malS  bie  gertigftellung  »on  1  «JJiile  in  ©roßbritannien 
unb  3rlanb  c.  32,000,  in  ben  bereinigten  Staaten  »on 

«Jiorbamerifa  nur  4800  $fb.  Stert.  3m  3.  1844,  »et* 
d)eS  man  als  ein  3at)r  beS  bod)  geftiegenen  Gnfenbabn* 
©clöftcberö  bejeid)nete,  mußten  in  ©roßbritannien  unb 

3rlanb  für  ben  Sau  »on  Schienenwegen  6  «JJiilT.  100,000 
«Bfb.  Stert,  aufgebracht  werben,  aber  1845  bereits  14 
«Diill.  100,000,  im  1.  Semeftcr  »on  1846  9  «JJiill. 

800,000,  im  2.  fogar  26  «Diill.  070,000  «Bfb.  Stert. 85). 
SammtlidK  »on  1826  bis  1846  (>»ol  excl.)  conceffto- 
nirten  (aber  nict/t  in  ber  ganjen  Sluöbetynung  ber  Son* 

ceffionen  ausgeführten)  «Bahnen  beanfprud)ten  —  wenn 
baS  »otte  «Kapital  l)ierfür  wäre  aufgebracht  worben  — 
einen  «Bebarf  »on  268  «DiUl.  «ßfb.  Stert.  86). 

«Bom  3uli  1846  bis  babm  1847  würben  27  «DM. 
394,220  sBfb.  Stert,  als  Slctienfapital  eingejagt}  ja  im 
1.  Senicfter  »on  1847  altein  mußten  jum  23au  »on 

«Bahnen  25  «Diill.  700,000  «ßfb.  Sterl.  aufgebraßt  wer* 
ben.  Xiefe  enorme  3nanf»rucfmul)me  beS  ©elbmarfteS 
»on  1845  bis  1847  !)abe  bie  ©clbfrifiS  »on  1846  unb 

eranlaßt,  behauptete  1847  in  einer  Parlamente* 
rebe  ter  Sdjafcfanjler,  welchem  ber  (Sifenbaljnfönig 
§ ubf on  ju  .»ibcripred)en  beliebte.  Sßäbrenb  »om  3utf 
L847  biö  rahin  1848  baS  für  (Sifcnbabnbautcn  eilige* 

jablte  §Utienfapital  fid)  auf  22  «JJiill.  437,921  «Bfb.  Stert, 
betief,  würben  für  baS  3a()r  1848  ju  bemfelben  3werfe 
im  @anjen  33  9ZUI.  234,818  aufgenommen.  51  m  Gube 
beS  3ah,reö  1848  Maren  in  ben  fiSmmtlidjen  ßlfenbatjnen 

»on  ©roßbritannien  unb  3rlanb  c.  200  2JHtt.  *i'fb.  Stert, 
angelegt  uiiD  hatten  bie  bis  bahiu  in  »ollen  «Betrieb  gc* 

fetjten  o.  130  SKu*.  aefojlet 87)-  \^,tu'  11U1"  wa^renb 
\ai)tti  L849  29  Will.  374,720  Sßfb.  Sterl.  an 

Kapitalien  aufgenommen  refp.  flüffig  gemadjt,  fo  liefen 
am  (.«übe  bieje«  3al)rcS   in  ©roßbritannien  unb  3rlaub 

RUtycilMB  bcJ  @d)a(>frtinl«rti   im  fßarfamOll   von    1H47. 
iii  ihm  in  gluttsool  tUrlen  Aiiiiik.!  Ball 

way  Olren]«,  .-i,  dbmba,         H5)  LDtfittjtUunfl  tri)  Cdjof 
fomUt«    im    fßtxlamnU    von    18*7.  88)   WUt^iKung    bei) 
4£d)anf<in,UtiJ  im  'Uatliimfnt  von  1840.  87)  ICcommiint  vom 

_      146     —     (VII.  BAU-  ü.  VERKEHRSWESEN) 

156  «Diitf.  508,578  $fb.  Stert,  (nominell)  in  Stamm* 
actien  um,  wäh,renb  43  «Diitl.  664,480  $fb.  Sterl.  anber* 
weit,  r)auptfäd)(id)  mittels  5ßtioritdt8actien ,  aufgebradit 
worben  waren,  woju  außerbem  nod)  18  «Diitl.  faniett, 
fobaß  bamalö  in  ben  (Sifenbahjnen  beS  «Bereinigten  Äönig* 
reid)S  minbeftenö  220  «Diitl.  angelegt  waren  88). 

(Sin  bebeutenber  «Rücffd)lag  trat  1850  ein;  benn  in 
biefent  3ah,re  würben  für  Sifcnbafynbauten  im  ©anjen 

nur  10  «Oiiti.  522,971  «4üfb.  Sterl.  aufgeuommcit.  9We 
ju  biefem  3wecfe  »om  erften  Slnfange  »erwenbeten  refp. 
flüffig  gemachten  ©etber  hatten  am  Snbe  biefeS  3at)reö 

bie  ̂ )öhc  »on  245  «Diitl.  270,746  (md)  Slnberen  ritnb 
nur  240  «DiiU.)  erreidjt  unb  beliefen  fid)  biö  1851  auf 
248  «Diilt.  3m  3.  1852  beregnete  man,  baß  alte  bis 

bat)in  fertig  geworbenen  Strecfen  250  «Diill.  gefoftet  l)ät* 
ten,  wät)renb  int  ©anjen,  mit  ©nfdjluß  ber  unfertigen 

«Bahnen,  bis  bah, in  ein  Kapital  »on  264  «JJiitl.  aufge* 
wenbet  worben  wäre.  2)ie  ©efammtücrwenbung  bis  jum 

(Snbe  »on  1853  wirb  anberwärtS  mit  273V2  «Diill.  be* 
rechnet.  «Bei  einer  weiteren  Eingabe89),  weld)e  baS  bis 

jum  Sdjtuffe  beS  3ah,reö  1853'  für  ben  «Bau  »on  «Bai)* nen  in  ©rofjbrftannicn  unb  3rtanb  beanfprud)te  Kapital 

mit  336  «Diill.  anführt,  welche  ju  %  burd)  Stammactien 
unb  nur  ju  V3  burd)  ̂ rioritätSobligationen  ober  3ln* 
leihen  flüffig  gemad)t  worben  feien,  fdjeint  ein  SaUflen* 
irrtt)um  »orjuliegen ;  beim  bie  Steigerung  »om  (Snbc 

1852  bis  jum  (t'nbe  »on  1853  fanu  unmöglid)  62V2 
«JJiitl.  betragen  I)aben.  Slud)  liegen  übercinftitumenbe  an* 
bere  «Beredjnungen  »or,  nad)  benen  fäntmtlidje  «Bahnen 
bis  jum  ?luSgaiige  beS  3at)reS  1854  einen  Äoftenauf* 
wanb  »on  286  «Diitl.  »erurfadjt  fyabzn. 

«Bis  jum  Sd)luffe  beS  3abreS  1855  hatte  man 
297'/2  «Diill.,  bis  jum  31.  2>ec.  1856  308  «JJiitl.  775,894 
$fb.  Sterl.,  folglid)  (bei  8506  «JJiiteS)  a  «JJiile  36,300, 
o(S  ̂ crftetlungsfoftcn  »erbraud)t.  «Bon  ben  308  ÜDiill. 
775,894  «Bfb.  Sterl.  waren  aufgebracht  174  «Diill.  359,304 
in  Stamm  *2tcticn,  57  «JJiitl.  57,171  burd)  «tfrioritätS* 
(Stamm*)  Slctien,  77  «JJiitl.  359,419  burd)  9lnteif)eit 
(«BvioritätSactien  nad)  bcutfdjem  «Begriffe).  2)ie  burd)* 
fd)nittlid)en  Äoften  für  bie  gertigftcflung  »on  l  beutfd)cn 

«JJieifc  mit  fämmtlid)cni  3'thel)br  »om  Slnfangc  beS  6'ifcn* 
bat)nbaueS  bis  jum  @nbe  beS  Sahire«  1858  beliefen  fid) 

in  ©rofjbritannieu  unb  3rlanb  auf  1  «Diill.  73,000,  in 
ftranfreid)  auf  1  «Diill.  113,000,  in  "Deutfdjlanb  auf 
453,830  Sljaler.  2)aS  ganje  bis  ba()in  verweiibete  An* 
Iagefapital  beftanb  ju  53 V2  ̂tot.  auS  Stammactien,  ju 

21  Va  Jproc,  auS  Slctien  mit  «BorjugSred)ten  unb  ju  253/IO 
*lUoc.  auS  Prioritäten  ober  «T)iipotl)efen  in  gewöhnlidjem 
Sinne.  ©lcid)jcitig,  alfo  am  (*nbe  beS  3ahreS  1858, 

betrugen  bie  aufgeweiteten  Aoftetl  325  «JJiill.  375,507 
$fb.  Sterl.,  unb  außerbem  waren  nod)  67 Vu  3Mitt.  ein* 
jnjahlen.  SÖenn  für  ben  Sd)lu|i  »on  1861  einerfeitS 
ein  Vlnlagefapital  »on  2437  Will,  preufi.  Jhalern,  an* 
bercrfeltS  »on  367  «JJiill.  328,887  Wb.  Steil,  fid)  »er* 

<cid)itet  ftnbet,  fo  liegt  bie  geringe  «Diffcrcnj  wol  in  einer 

38)  BRagajin  füi  M«  Bittrahn  <u\<  RuflanbM,  1850,  9h.  39. 
B9)  ll.uliinu-nU'«  VliuMi'ci«  Don    1864, 



GROSSBRITANNIEN 

—      1 

angebrachten  Slbriinbung  ober  in  einer  eigentljüintidjen 
@uröbered)nung,  unb  toarf  bie  (e|tere  ©limine  al6  bic 
ftd)erere  eingeftellt  »erben.  Slm  (tnbe  »on  1864  waren 
425  Will.  719,613  $fb.  Stert.  baö  aufgewenbete  ßa»ita(. 
33iö  jum  Slbfd&Iujj  bcö  3at)re3  1865  erforberten  fämmt* 

lid)e  SSar/iten  an  Äoften  455  (näl)er  455l/2) 90),  bis  jum 
3lbfd)lufi  »on  1866  482,  bis  jum  Gnbe  »on  1867  502 

mu.  262,887  $fb.  ©teil 9I).  9Son  ber  jutel^t  genannten 
Summe  waren  391  Will.  870,328  Don  ben  Slctiondren 

(mit  (§infd)lufj  ber  Stamm*,  $riorität3*  ober  beoorsug* 
ten  Sfctien)  eingejagt  unb  110  Will.  392,559  burd)  2ln* 
leiten  aufgenommen  werben. 

g)  SCarife.    (Sinnafymen.    Slnögaben.    Sifitenben. 

35en  fyofjen  Stnlagcfoften  eiitfpred)cnb  würben  bie 

Satyr-,  fowie  bie  grad)t»reife  gteid)  anfangö  auf  einen 
tyotyen  Sali  geftellt;  1835  foftete  1  Wile  im  35urd)fd)nftt 
ä  $erfon  4  $ence.  3m  3.  1842,  wo  man  bie  grad)t* 
tarife  ermäßigte,  war  bie  gefammte  33rutto*(Smnal)me 
4  Will.  341,781  $fb.  Stert.,  unb  würbe  für  baffelbc  ber 

35urd)fdmirt  ä  Wtik  auf  2489  beredetet 92).  3m  3. 1843 
ftieg  bie  rof)C  @mnar)me  auf  4  Will.  842,650  *j3fo.  Sterl., 
wäbrenb  anberc  eingaben  ein  *ßlu£  »on  500,871  gegen 
1842  beredmen.    2llö  bic  einträglidiften  SSatynen  würben 
1843  »on  einem  frcinjöftfdjen  Statiftifer  genannt 

mit  einer  jal)rlid)en 
33ruttO'@innal)nie 

»ou 

Sonbon  SMrmingljam    20  Will,  grancö, 
©reat  SBeftern   ...    18      > 
©raub  3unction    .  .     10      =         * 
Sotiti)  äBejtcrn  faft  10  * 

35a  bie  Regierung  fid)  gruubfat3lid>  wenig  in  bie  93er* 
wattuug  a(3  eine  freie  ̂ rwatangclcgcntyeit  einmifd)te,  fo 

beftanben,  nod)  1844  —  unb  fyciter  —  bie  »ielfaltigften 

Etagen  beö  *]3ublicume>  über  bie  2ßillfül)r  ber  Directidien 
unb  nanicnt(id)  über  bic  tjotyen  Tarife.  Unb  bod)  waren 
anbererfeite  fiele  ober  bie  meiften  2lctionäre  mit  ben  35t* 
»ibenben  nid)t  jufrieben.  3m  3uti  1844  ftelltc  im  Unter- 
tyaufc  ein  Witglicb  bie  3at)(eumä6ig  nadjgeroiefene  S3e* 
Ijauptung  auf,  bafj  »on  t>cn  im  3-  1843  »orbaubcnett 

70  33a()iien  nur  4  lo^icc,  1  7  5j3rec.,  2  6%  sJM'v 
4  5  Sßroe.,  bie  übrigen  59  nur  4  s.f5roc.  ober  weniger  atö 
35i»ibcnben  geerntet  bätten,  ein  Wefultat,  weld)ce>  bamalS 

wie  fpätev  »ieifad)  befonberö  ber  uiucb(id)eii  ober  forg* 
lofett  33erwattung  von  Seiten  ber  35imtoren  jnr  Saft  ge- 

legt würbe.  —  3nbejfen  trug  eben  baö  3al)r  1844  in 
feinen  fritlfdjen  SReactfonen  gegen  ben  bauialö  l)od)  getycn- 
ben  Sdjwinbct  unb  baö  jum  Sliiöbvud)  gefoiiunnic 

„(Sifcnbaljnficber"  ttiel  baju  bei,  gcfüubcic  Slkrljaltuijfc 
ju  fdjaffen,  ttjcitö  bind)  offenere  unb  genauere  Ncd)ituug$-- 
loguugcu,  tt)cilö  burd)  anbere  Wittcl.  3»  biefer  9Jid)tuug 
beredjnete  man  bcifoiclöwcifc,  bafj  in  einer  unb  berfetben 

90)  <B.  5B*I;m  im  19.  $efte  b«  Oedgt.  9Jttttytitungen  «on 
K.  Bettvmann.  !»i)  Bonfeonet  Trade  Journal  »on   1871. 

"Nomist  von  1849. 
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Scmuarwodjc  »on  1844  bie  (Simtafjmen  (brutto)  auf  ben 
nad}ftet)enben  S5at)iien  waren  in  $fb.  Stert.: 

Gaftem  Sountieö    3,359 
(Sbinburgl)  ©taögow    2,068 
©reat  Söeftern  («onbon  Sßriftot)    10,205 
©ranb  3nnction  (?i»erpoo(  S5irmingt)am)  6,218 

Soiibon  aSirmingbam   '.  .  .  .  13,322 Sonbon  Soutf)  SBeftern    4,847 
Sonbon  33rigf)ton    2,062 
8i»er»ool  9Jcand)efter    4,206 
9Jiand)efter  Seebö    5,095 
9)fand)efter  ©irmingbam    2,528 

Senbc»  Styeffietb  (Sfcortf)  SRiManb)  .  .  .  3,407 
Soutt)  (Saftern  2>o»er    2,248 

St)effietb  9«and)cfter    669 
§)orf  S'iortl)  »fibtanb    1,269 

2)ie  33rutto-@innabmc  feiminttieber  SSaOnen  im  3-  1844 
betief  ftd)  auf  5  9J(iH.  610,680  $fb.  Sterf.,  roa«  nad) 
obiger  Slufftetfiiiig  pro  1843  ein  ̂ ?[uö  »on  568,030 
wäre ,  wogegen  wir  anberwärtS  biefeö  Satbo  mit  768,337 
angegeben  finben. 

35er  ganje  Ertrag  in  brutto  war  1845  6  sMü. 
669,680  «ßfb.  Stert,  ober  1  SRiK.  59,000  {nad)  Hnberen 
1  Witt.  58,342)  mebr  alö  1844,  bagegen  1846  7  WIM. 

684,870  ober  1  «Witt.  15,190  (nad)  »Inbereu  1  3RiU. 
20,650)  mebr  atö  1845  unb  1847  8  SRfU.  975,671  ober 

1  «D?ia.  290,601  (nad)  Hnberen  1  SM.  185,797)  mel)r 
atö  1846.  35ae  jute^t  genannte  3aljr  (1847)  ergab  im 

35urd)fd)nitt  pro  SDJile  2596  «Pfb.  Stert. 93).  giue  beutfd)e 
Sluctorttät 94)  berechnete  1847  oen  burd)fd)nitt[id)en  9iein* 
ertrag  ber  europätfd)en  britifdjen  33al)ncn  —  wol  ju  t)odb 
—  auf  5  5|}roc. ;  ber  I)üd)fte,  bei  einer  einjigen  SSatyu 
fei  lO^roe.,  wie  wir  einen  fo(d)en  galt  uni  bem  3al)re 
1843  angeführt  babeu.  gür  1848  ftnbet  man  cinerfeitö 
eine  ©efammtbruttoeinnabmc  »on  10  ?Jci(l.  59,000, 
anbererfeitö  »on  9  3WitI.  933,000  $ft>.  (Sterf.  »crjeid)iiet, 
wätyrcnb  eine  brittc  SfufjteUnng  gegen  1847  ein  9)cel)r 

■Jon  1  mü.  109,335  ()erau«red)net.  3m  3.  1849  ergab 
fid)  ein  Stlltro  »on  11  Witt.  13,820  $fb.  Sterl.,  gegen 
1848  ein  $(u6  »on  954,820  (nad;  5!nberen  980,808). 
Gin  franjöftfdjer  Statiftifcr  rechnete  mdj,  bafs  im  3-  1849 

I  .Kilometer  von  reu  ('>;'!'.*  van-banbeucn  burd)fd)iiittlid) 
36,000  graueö  brutto  eintrug,  wdtjreiw  bie  gefammte 

25ure{)fcl)ntttötiivibcntc  für  biefeö  3abr  nur  1,$~>  fJBrocünt 
gewefen  fei.  2tu3  bem  3a^re  1850  wirb  eine  JEotaf« 
brutto-'GJiunabiuc  iumi  12  Will.  757,985  $Pfb.  Sterl.  ge« 
mclbet,  röa«  gehen  L849  (bei  11  Will.  13,820)  einPuö 
»on  l  Will.  744,165  (nad)  Striberen  1  Will.  744,161) 
barftellt.  3)ie  ̂ etto-GiunalMiie  ober  bie  SDh)(benbe  »on 
1850  ftellt  fid!   auf  5  Will.  !ßfb.  ©teil,   obet, 
nad)  anberer  93ered)iiurrg,  auf  burd)fd)iiittlid)  Mo8  1,93 
$roe.  Sind)  einer  und  »orliegenben  englifd)en  ©tatiftif 
war  ber  Reinertrag  (ri»ibet\oe  für  Mef«  Jeit)  in  ben 
erften  21  3Öod)cu  wie  folgt : 

98)  -'.'.ui   bem  Eaonomist  »on  isr.i.       Uli  ,vim.  v.  Ktben 
in  Kimt  i  uu,  1847,  . 

19* 
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3ul)f    ©efammter  Reim    Saty  ber  er*     Reinertrag 
ertrag  in  öffneten  pro  Wile 

*Pf».  ©teil.  Wileö         im  2)urd)fd)n. 
1846  3,172,950   2232   1477 
1847  3,654,196   3031   1273 
1848  4,136,834   3804   1127 
1849  4,664,032   4711   1020 
1850  5,291,235   5560    979. 

Sin  fct>r  erheblicher  Rütfgang  »en  1846  bis  1850,  »on 
100  auf  66 ! 

2>em  2.  ©emefter  9S)  »on  1851  würbe  nachgerechnet, 

•ca$  eö  8  SRitt.  293,720  »ßfb.  Stert,  brutto  einbrachte, 
ireldje  nad)  Vlbrecbnung  ber  Serwaltungöfoften  unb  Ser* 
jinfungen  mit  3  Will.  568,000  eine  Summe  von  4  Will. 
725,000  übrig  ließen ,  febafi  ba$  ganje  §lnlagcfa»itat  von 

231 '  2  Will,  (wie  eö  b,ier  angenommen  ift)  ftd)  ju  2,04 
*ßror.  »erjinfte.  5)a6  ganje  3afyr  1851  treffen  mir  mit 
einer  @efammt*Srutto*@innat)tne  »on  14  Will.  567,910 

*ßfo.  ©terl.  angefe&t,  alfo  (nad)  einer  früheren  Slngabe 
pro  1850)  mit  einem  Wehr  »on  1  Will.  809,925  (nad) 
«noeren  1  SRift  809,923)  gegen  1850.  Dbgleid),  wie 
oben  »erjetd)net,  bad  3abr  1851  mit  14  WiU.  567,910 

s4$fD.  ©terl.  brutto  baftebt,  fo  b,atte  eö  bod)  nur  ein  6r« 
gebnifj  »on  6  Will.  952,612  $fb.  ©terl.  netto,  ba  bie  SluS* 

gaben  »iel  über  50  *ßroc.  ber  (Einnahmen  betrugen.  9ln 
©taatöfteuern  l)attcn  alle  Salinen  jufammen  1851  287,331 

Sßfb.  ©terl.  ju  jablen.  2)ie  Jtlage  war  bamalö  allge* 
mein,  ban  bie  Sabnen  feit  1844  nicht  wieber  fo  fd)lcd)te 
ö)efd)äfte  gemalt  hätten  wie  1851.  2>ie  burd)fd)uittlicbe 
2)i»ibenbe  alier  Salinen,  »on  beneu  fef)r  »icle  fid)  in 
bödjft  miölid)er  tage  befanben,  beredmete  man  für  biefcö 
3al)r  511  2,44  $roc,  anbererfeitö  bei  ber  2lnnabmc  eines 
Slnlagefapitalö  »on  250  Will.  ju  3,06.  5>a$  3af)r  1852 
brad)te  eine  Robeinnabme  von  153/4  Will.  ̂ 3fb.  ©terl., 
gegen  L851  ein  ÜReljr  »on  c.  1  Will.  200,000  (nad) 
anbeten  nur  520,400)  unb  eine  burd)fd)tüttlid)e  3)i»ibcnbe 
ber  Stammactieti  »on  2,4  $roc.  3m  3-  1853,  wo  bie 
(Einnahme  »om  äL<aaren»erfcl)r  baö  Uebergewidjt  über  bie 

($imiat)men  »om  Sßetfonenttetfef)!  im  allgemeinen  er- 
langten, fummirten  fid)  bie  fämmtlid)en  Srutto»(Sin* 

nahmen  |U  c  18  SRiü".  $fb.  ©tetl.,  wäbrenb  eine  anbere 
Slngabe  bat  HMuö  ber  SBruttÖ*  (Einnahme  bfefcö  3al)ree» 

gegen  L852  mit  2  Will.  40,220  angibt.  Sil«  burd)* 
jtynittHdjen  Reinertrag  von  L853  ftnbcn  wir  3,05  SJhoc. 
aufgeführt, 

La  ©rutto* (Ertrag  »on  L854  ift  mit  20  Will. 
625  unb  tnie  Wehr  hierin  gegen  1853  anberorttf  mit 

■1  Will.  80,000  in  Vlnfan  gebracht.  Obige  (Sinnal)men 
tarnen  mit  c.  9  Will,  auf  ben  SJJerfonemoetfeljr  unb  mit 
0.  1 1  Will,  auf  bin  ©Ütettran«»ort,  jufammen  im 

Durdifdmitt  pro  müc  2346.  ©ie  gefammte  StertO'tiHn« 
nähme  DiefeC  3abrefl  berrdjnet  biefe  ©tatiftif  ju  1 1  Will. 
9,609  unb  bie  Selrieböauögaben  (mit  ber  ScrjinfuugV) 

w  9  Will.  206,20:').    5)urd)fd)uittltd)  »erjinften  fid)  nad) 

96)  9n  2,  BrauSet  pflrflt  b«  93ttftfn   unk   blc  (Hnn<u)mc 
um  uw  luiiidj.n  Bahnen    -  tu«  Kftt  —  ft>irf«  au  im  1.  ju 

ber  einen  unö  »orliegenben  ?(ngabe  1S54  bie  Sabnen 

mit  3l/a  $roc.  (2>i»ibenbe  ober  Reingewinn).  Qt)v>a$ 
abweid)enb  f;ieroon  bcrcdjnete  eine  englifebe  §au»taucto* 

rität  in  @ifenbaf)nfad)en  96)  bie  Roberträgniffe  aller  grofi< 
britannifdjen  unb  irifdjen  Satjnen  pro  1854  auf  20  Will. 
215,000  $fb.  Sterl.,  mit  bem  ̂ iiiänfiigen,  bafj  bamalö 
c.  130,000  an  it)nen  angeftellte  ÜRänner  »erbanben  waren, 
weld)e  mit  ib,ren  gamilien  jufammen  c.  500,000  Wenfdjen 
repräfentirten.  (Sine  anbere  Angabe  beredjuet  bie  burd)» 
fd)nittlid)e  1>i»ibenbe  pro  1854  p  3,39  $roc. ,  mithin 
eine  SBefferung  gegen  frühere  3at)re;  aber  noct)  würbe 
über  bie  Unreblidjfeit  vieler  2)irectionen  bittre  .Rlage 
geführt.  3m  3.  1855  »ereinnabmte  man  brutto  21 
Will.  123,513  «ßfb.  ©terl.  ober  (nad)  anberer  ?lufftetlung) 
gegen  1854  ein  Wetjr  »on  1  Wi«.  122,790.  S)er 
2)urd)fd)nitt  aller  Ü)i»ibcnben  wirb  pro  1855  mit  3,12 
tyxot.  regifhirt,  wät)renb  man  berechnete,  bafj  »on  1850 

bis  1855  bie  SBermaltungöfoften  48  $roc.  ber  Srutto- 
Ginual)men  au6mad)ten.  (Sincr  franjöfifdjen  ©tatiftil 

entnehmen  wir  bie  Eingabe,  ba^  1856  bie  10,131  Äilo* 
meter  faft  genau  20  Will.  ̂ fb.  ©terl.  brutto  eingebrad)t 
baten  feilen,  wobei  auf  1  Kilometer  burd)fd)nittlid) 
c.  1950  $fb.  ©terl.  famen,  unb  bafj  bie  gleid)mäfjig 
»crtbeiltc  2)i»ibenbe  biefeö  3ahreö  ftd)  auf  3,1  $roc. 
ftelte,  währenb  eine  engltfdje  Sßeredjnung  3,15  rubricirt. 

2)aö  3al)r  1857  erfdjeint  mit  einer  5ßrutto»@innabme 
»on  23  Will-  796,524  (nad)  einer  anberen  Vlufftellung 

24  Wiü.  174,610),  wo»on  46 V»  $voe.  burd)  bie  Se= 
trieböfoften  beaufürudjt  würben.  2)ie  3ni)i  aller  öifen- 
bal)nbeamten  mit  @iufd)lufj  ber  feft  angcftcllten  Arbeiter 
war  bamalö  109,666.  3lud  ben  6  elften  Wonaten  beö 
3al)rcö  berechnet,  ergeben  ̂ id)  für  1854  biö  1857  bei 
nad)ftct)enccn  33ahneom»leren ,  wcld)c  über  ein  2)rittel 
aller  englifd)en  SJabnen  umfafjten,  an  3)i»ibenben  für 
baö  ganje  3abr 

bei  einer 

Sänge  »on 

Wileö 1847    1857 
449 
637 
184 
277 
301 
489 

1854    1855    1856    1857 

@reat  SJßeftern  165 
Bonbon  anb  äBeft  ;!78 
l'onbon  S3rigl)ton  121 
©outl)  SBeftern  131 

©outl)  (faftern  150 

ga^ern  (fountieö  244 

3 

01 

-  .4 

2% 

1% 

5 5 

51/» 

5 

5  V* 

5 6 5 

4*/8 

5 6 

4»/4 

3 

3% 

4 3 

2% 

2 

1 3 

1  ,4 

2% 

3ugleid)  ein  SSewei«,  in  weldjem  Orabe  binnen  10  3a()rcn 
bie  Unter  einer  unb  berfelben  Direition  ftebenben  Sahnen 

Mird)  Reubau  ober  gnfton  mit  älteren  Sahnen  ihre  Slud* 
bel)nung  vergrößerten,  ein  Sßroceß,  weldjer  efnerfeiW  baju 
beitrug,  ben  Di»ibcnbeu  etwaö  aufju^elfen  ober  biefelben 
nid)t  nod)  ftärfer  finfen  jU  laffen,  alö  eö  fonfi  gefdjeben 
fein  würbe,  anbererfeitd  aber  and)  eine  Rotljlage  bar- 
(teilte,  inbein  maua)c  Lirection  fic^  gezwungen  fal),  bie 
eine  ober  bie  anbere  Soncurrenjbaftn  amutaufett,  weld;e 

öon  Anbeten  eben  auf  biefe  ©veculation  hin  erbaut  worben 
war.     Uebrigeni  warben  in  ben  legten  50«  3al)ren  »iele 

96)  '5lrvl)f nfcii. 
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untüchtige  ober  betrügerifd)e  3)irectoven  auö  ffyren  ?(emtent 
entfernt.  2)aö  3a()r  1858  ergab  (nad)  einem  Barlamentö' 
berid)te)  bei  9542  9Meö  eine  Brutto  «Ginnaömc  von  23  ' 
Wliü.  956,749  *pfb.  «Bterl.j  1859  bradjten  immer  nod)  etwa 
50  Bafjnen  gar  feinen  Reingewinn.  3m  3. 1858  erhielten 
bie  ©tammprioritätöactien  mit  Boqugöred)ten  unb  bie  ge* 
Wobmlidjen  Brioritätöactien  im  2)urd)fd)nitt  4,63  $roc 

3infen,  wogegen  ben  ©tamtnactien  nur  3,06  alö  2)ii>i- 
benbe  jufielen.  (Sine  anbere  1859  aufgeftellte  Berechnung 
läßt  ben  ©tammactien  burd)fd)nitt(id)  3  $fb.  ©terl.  7  sh. 
9  d.,  ben  «Prioritäten  4  $ft>.  ©tert  H  sh-  6Td.  alö  @e* 
roinn  unb  Bcrjinfung  jufommen 9r). 

3m  3-  1860  vereinnahmten  fämmtlidje  @ifenbat)nen 
von  ©roßbritannien  unb  3r(anb  27  SM.  766,622  «Pfo. 
©teil.,  woju  ber  *4?erfoncnverfer;r  nur  11  50ci((.  contri' 
buirte,  bagegen  im  3-  1861  28  5Jciu\  566,355  (auf  ein 
©efaiumtantogcfapital  von  367  SDcill.  328,337),  wovon 
48  «prec.  für  bie  Betricböfoften  in  Slbjug  famen,  fobaß 
fid)  fyiemad)  eine  Reineinnahme  ton  etwa  4}/r  Broc. 
berau  öfteilte.  2)aö  Berwaltungöjal)r  1862  brachte  brutto 
ein  aus  bem  Berfonenverfebr  13  «Witt.  912,000,  auö 
bem  ©üterverfefw  15  9)citl.  216,000  Bfb.  ©teil.,  Wovon 
für  bie  Verwaltung  51  Bror.  abgingen,  fobaß  fict)  bie 
3>ivibenbe  auf  burd)frf)nittlid)  3,56  $roc.  ftelftc.  (Sine 
franjöfifcbe  ©tatiftif  berechnet  bie  Bruttoeinnahme  pro 
1862  ä  Jtlfometer  in  folgenber  SBcife: 

©roßbriiantüett  unb  3rlanb    40,417  grancö, 
Oefterreict)      33,709       *     98) 
«Kreuzen      30,945       * 
Dtußlanb      26,045 
Statten      22,070 
©panten      20,966 
©d)weöen  unb  Norwegen  .      4,383       * 

(Sbenfallö  franjbfifctjcn  Urfprungö  ")  ift  nacviftefjenbe  3u* 
fammenfteliuiig,  ber  ju  golgc  1  beutfcfye  beeile  (auö  ber 
Jülometerjat)!  ermittelt)  im  %  1863  an  Bruttoertrag 
aufwieö 

in  Großbritannien  unb  3rlaub     139,439  grancö, 
*  ftranfreiett       157,945 
«   2)eutfd)tonb       104,277 
*  Belgien       102,506        * 
*  «Rußlanb        89,855       * 
>   Statten        76,133 
*  Spanien        72,436       * 
-.   ber  ©cbwcij        70,877 
*  *    Surfet         17,346 
*  ©djwebcn  unb  Norwegen  .      15,121       * 

pr  baö  3af)r  1864,  wo  man  auö  bem  ©ütcrverfeljr 
15  2Jcfll.  399,870  unb  auö  bem  Bcrfonem>erfel)r 
13,967,779,  lufammen  alfo  auö  biefen  beiben  <£>aupt* 
quellen   39  Wliü.  367,549  Bfb-   ©terl.    brutto    »wein* 

97)  3e  nadjtem  man  bie  (Si(cnbtifmfti'uer  wen  bem  Ucbfrfri)uffe 
für  bie  ©tammaefionäre  in  Vlbjug  bringt  (pal  iuläfjtfl  (fl)  ober 
auri)  ii iri) t  (was  aKenfaRa  aud)  i\uläffifl  luäre),  unb  um  bem  ®tanb-- 
tunJte  anber«  mebificirter  SJerecfjminßflmetboben  eifriieinen  eben  r>er= 

fcrjiebme  Refultate,  98)  £fer  flnb  bie   i'arife   befnnnllid)   fefjr 
l)od».  99)  Slu«  bem  flaatlidjcn  ©tatifl.  SDureau  in  sJ!cniti. 
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nab/mte  unb  einen  Ueberfd)tiß  von  17  «ötilt  911,239 
l)atte,  verjinfte  fid)  baö  Stnlagefapital  (425  ÜHill.  719,613 
Bfb.  ©terl.)  mit  4%  Brccent.  £aö  %  1865  brad)te 
auö  bem  Berfonentranöport  16  SÖcitl.  572,000,  auö  bem 
SBaarentranöport  19  3Wfü\  318,000,  jufammen  alfo  in 
biefen  jmei  $often  35  SKiff.  890,000  Bfo.  ©teil.  Sag 
alfo  bierin  gegen  baö  Borjatyr  eine  Berminoerung,  fo 
v>erfud)ten  bie  2)irectionen  um  fo  mel)r  eurer;  Bcrab* 
rebungen,  gufionen  unb  auf  anberem  SBege  !tarifer()öfjun= 
gen  r/erbeijufüf)ren.  hierüber,  fowie  über  bie  großen  Un- 
gleid)f)eitcn  in  ben  gradjtfäften  füfjrten  bie  1865  »er* 
fammelten  euglifdjen  ̂ anbelöfammern  ftarfe  -Klage  unb 
58efd)Werbe;  man  wicö  j.  S.  barauf  l)in,  t>a$  bie  gradjt 
a  1  2on  (Sifenwaaren  für  bie  80  SKileö  lange  ©treefe 
jwifdjen  ©fjefftelb  unb  S3irmingl)am  40  ©l)illingö  foftete, 
wäl)renb  für  baffdbe  ©ewid)t  auf  ber  200  SDJileö  langen 
©trede  üon  üftewcaftle  nad)  53irmingr)am  nur  35  ju 
jafjlen  waren.  Gine  33ercd)nung  für  1866  weift  eine 
burd)fd)niltlid)e  Brutto -<äinnal)me  von  2754  ä  ÜJcile,  eine 
©efammtauögabe  für  ben  Betrieb  «on  18  2Jci(l.  811,673 

unb  eine  «ReüO'Sinnaljme  von  19  SÖiiU.  352,681  ̂ ?fb.©tert. 
nad),  worauö  ftdj,  für  482  SJiiiJ,  21nlagefapita(,  eine 
2>ivibenbe  von  4,0  $roc.  ergibt.  3)aö  3nbr  1867,  wo 
ber  burd)fd)nitttid;e  grad)tfa§  für  ©üter  h  «Dcile  3  (5en- 
timeö  (franjöfifdje  3)iüuje)  (in  gvaufreid)  nur  2)  betrug, 
erhielte  eine  gefammte  Brutto *@iniial)me  von  39  SDtiii. 
479,999  «Pfb.  ©terl.,  wovon  15  2SiH.  909,705  auf  ̂ nx 
^erfonentranöport  famen,  wäb,reub  bie  gefammten  Se= 
tricböauögaben  fid)  mit  19  «Will.  848,952  bejifferten, 
wonad)  19  SM.  631,047  $fb.  ©terl.  alö  Ueberfdjuß, 
mitbin,  bei  ber  Slnnabme,  baß  im  ?(n(agefapitale  gegen 
1866  (wo  eö  482  SJcill.  betrug)  eine  Bemerkung  einge« 
treten  war,  bebeutenb  weniger  alö  4  ̂ 3roc.  ü>ivibenbe 
refultirtcn. 

Unter  fo  bewanbten  Umftänbeii  fud)ten  ftd)  im  ©om* 
mer  von  1868  viele  Bahnen,  befonberö  in  ©übenglanc, 
baburd)  511  Ijelfen,  baß  fie,  voran  (Sfjatam'^Dover,  jtim 
großen  Berbruß  beö  ̂ nblicumö  iljrc  Tarife  in  bie  ̂ 6l)e 
fd)raubten.  greilid)  waren  il)re  @innal)iueu  binnen  3af)rcö< 
frift  um  7V4  biö  23 y2  '^ror.  (um  biefen  Betrag  bei  ber 
Ba()n  jwifdjett  üonbon  unb  Brigbton)  gefunfen,  ba  bie 
Äofteti  für  Bauten,  ̂ Reparaturen ,  Materialien,  refo.  ?lr 
beiter,  fowie  für  Jöbrungen  unb  Beilegungen  von  ißet* 
fönen  fid)  um  Bieleö  erl)bl)t  batten.  9t ad)  einer  3u* 
fammenftellung  vom  Sluögange  beö  3al)rcö  1868  betrug 
baö  gal)rgelb,  auf  1  beutfdje  STOeile  berechnet,  in  preuß. 
©ilbergrofdjeu  . auf  ber        auf  ber       auf  ber 

1.  (Stoffe      2.  (Stoffe     3.  (Stoffe 
in  ©roßbritannieu  *\\^ 

3rtonb    8,2  ....  5,9  ....  3,6 
*  Sranfreid)    6,7  ....  5,1  ...  .  3,7 
--   «Preußen    6,1  ....  4,6  ...  .  3,1 
i   Defterrcid)    7,3  ....  5,5  ....  3,7 
--   Belgien    4,8  ....  3,6  ....  2,4 
*  Baicrn    5,2  ....  3,5  ...  .  2,3 
*  3talien    6,5  ....  5,2  ...  .  3,6. 

3m  3.  1870  vereinnahmten  fäunntlide  (5ifeubabnen  von 
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©rofjbritannien  unb  Urlaub  (15,537  SRileS)  43  SÖJiil.  für  SrigbWn      135 
417,070  Sßfb.  Stcrl.  •»»).  *    Soutb,  Softem  ....    120. 

Slber  wenige  Sabre  barauf,  wie  wir  weiter  unten  fefyeu 
h)  6ur«jiflnb  bet  Sieden.    Specutaticu.    Ätifen.  werben,  batteu  biefe  Sapiere  einen  weit  niebrigeren  Staub. 

Serettö  1833  batte  man  fta)  im  Sifenbabnbau  über*  f  *»»  bfm  3Ä18f  .tvat  im  WÄV*!!  fr 
nommeu  refp,  in  feinen  Spcculationcn  getankt,  foty$  merfenewevtfier  SttUftaub  ein;  man   >atte  b.e  Seburfntffe 

bie  Surfe  ber  Slctien  fanfen    aber  man  fpeculirte  tro&bcm  %*  ÄJR  »orlauftg   befc teb.gt,    früher  eingegangene 
in  hausse  unb  baisse  weiter,  fobafi  1836  ein  umfaffenber  SSerbmbltajfnen  abgewickelt,    fta)  »otl  migered)tfertigren 

Sd)Winbelftd)natftberauSftcllte.    Scrfelbe  mad)te  inbeffeu  ®e»mnemarrun8en    i.berjeugt     »frfe   Serlufte    gehabt, 

aUmälig  wieber  gefünberen  Suftänben  »,  unb  1842  ptn.gere.en  von  Letten  manrfjer  p.rectoren  u^wafelj 

gelten  ftdj  bie  Slctien  fo  jiemueb.  auf  bemfdben  magert  W*  «nftat.rt  »»).     2>al)er  bantalö  unb  1851  fanget ©taube.    2lber  fdon  1843  trat  vielfad)  ein  Smfen  ein;  ™ .  ©peculotion    unb   HeferSStanb   ber   Stammact.en. 

bie  Stammactien  beS  ©reat  9cortl)  Svailwai?,  einer  Ser<  •i)Ie'ev  'var  flm  L  «>an-  lbbl 
längerung  ber  9Mtb;9.)?ib(anb*$8abii,    von  §)orf  nad)  bei  ?onbon  anb  9(ortf)weft    123 
9?ewcaftle,  waren  nid)t  or)ne  einen  Serluft  von  40  Sroc.  *    ®«at  SBeflern   ....      77 
ju  »erlaufen,    ©reat  Söeftem  9tai(wap  gab  1843  Slctien  '    Soutb  SQSeftcnt  ....      66 
ju  80  Sfb.  ©terl.  aus,  weldjc  iubeffen  am  Snbe  beS  3af)reS  *    SOiiblanb        47 
mit  91  notirt  würben.     Stud)   1844  waren  bie  Slctien  '    33rigt)ten        87 
gebrüdt,  weil  bie  Sagten  trofc  ber  vielen  für  baS  Subli*  *    Soutb,  Saftern  ....      66. 
cum  luftigen  Monopole,   welcfie  man  jum  ©elbmadjm  sind,  ferner  waren  Sifcnbalmpapiere  nid)t  mel)r  iti 
auszunutzen  fud)te,  an  alter  unb  neuer  Soitcurreiij  litten  fcem  ©rabe  wie  in  ben  breiiger  unb  vierjiger  3al)ren 
uuf  m  bebe  Sfnlagefapitalien  vciidlungeti  Ratten.    Sro^  Dcm  @^el   ber  Speculation   unb  bem  @d)wanfen  beS 
bem  würbe  1845  eine  enorme  Stenge  von  Soncefftoncit  <£d)minbelS  anheimgegeben;  itjr  Staub  conefpoubirie  mehr 
ju  neuen  Sahnen  nad)gefud;t,  aber  nieift  nur  in  ber  ?(bfid)t  t,em  rul)igen  unb  natütlidjen  Serf)dltnift  ber  allerbingS 
von  ©rünbergcivmnftcii,  SpeculationS »Äänfeu  u.  f.  W.,  Utcr>t  beben  2>ivibenben.    Sr  war  für  bie  Stammactien 
wobei  man,  vielfad)  in  einem  ganj  wat)tiftnuigen  Spiel,  am  i    £)Ct,  1859 
ben  SurS  von  SIctien  fünftlid)  in  bie  £bl>c  trieb    fotap  M  8onbüU  anb  ̂ ortf?Weft      94 j  SB.   bcrjen.ge   ber   S tamn.actten   von    ©reat  Seftem  0    @rcat  mtcm        63y ^ailwap  (?onbon*2Snftol)  am  Snbe  beS  3al)«S  auf  220  ,    Soutb  Sßeftcru                 94 
ftanb.      5>ie    3al)l    ber  9Jkfler    für   Sifenbaljnpapierc  ,    gjj,j,Ianb            '            105l/2 
u.  f.  w.  flieg  |d)nel(  iu3  Ungefjcure;  in  Seebö  batte  man  •  ,    iBriabtou    '                     H9 
beren  3.  SS.  1844  nur  12,  1845  aber  bereits  300,  wcld)c  '    «„,,,'1,  {gaLln   '              76 
taglicb    an    1500   bis   i'OOO  Umfdjje   im  betrage   von  .;.",;'    "  '  "  '  '       -  '     loo1 
c.  5<M)f000?ßfb.  Sterl.  vermittelten.    2Bä!)renb  cS  einer*  «»*>  ¥*>  ft*  feubem  bis  jutn  @nbe  ceS  3al)reS  18bl  um 

feitS  gelang,  bie  Surfe  ber  SIctien  ju  fteigetn,  j.  33.  bie--  meljr,  ober  Wenig«  «Procnttc,  wie  bie  nad)ftebaibe  com* 

[eniaett  beS  ©reat  9?ort()  ̂ Raihvap  1846' auf  150  Sßroc.  taX<£?J  3"Mnunenftcl!uiK)  u'igt.    SS  war  namlid)  ber 
über  Sari,  gingen  fie  auterei feilö  ftarf  l)erunter,   wie  burdfdjnittlide  SurS 
beim   begreiflidjer  ®cifc   bie    (5ifenbabnpapierc   u.  f.  w.  «» >*  WtJ™        m  ber  mit  bem 
voriiigSmeifc  in  bie  Witlcibcufdaft  ber  fdweren  ©clb*  10.  ̂ ec.  1859  gc*    8.®ec.l8bOge* 
unb  SreWtfrift«  »on  L846  unb  1847,  ju  welker  namenU  |d)loffeueu  2ßoO)e    fd)loffenen  Sßodtc 
iid  rie  febr  geringe  (smte  beitrug,  biueinge^ogen  würben,     bei  Sonbon  9cortl)Weft        985/8   101 
Vit  er  um  fo  bobev  ftieg  and)  ber  Si!enbaf)nfd)nunbcl,  nid)t  '    Sancaffjtvc  ?)orf|l)iie      99s/4  .......  120% 
ebne  eine  ̂ auptfdjuio  von  Seiten  beS  Sifenbabnfönigö      -    SWibfanb      108%   136 
©.  .£)ubfoit.    Xie  Regierung  tonnte  nidjt  umbin,  am      '    (Sonbon)  iMigbton     114   I16ya. 

tcS  3abreö  1847  baö  ©efefe  in  Ärafi  treten  ju  3nbcfTen  würbe  aud)  nodj   1863  uirf?t  feiten  über 
laben,  Weld;eS  bie  griffen  für  bie  Sollcnbung  conceffio*  $m  VlMl  ©r£nbaI)nfd)Winbel  geflagt.    Sine  ©efefifc^aft nfrtet  tabuen   veilangerte    unb  tonnt  cm  Moratorium  Bon  8ib»ocaten,  Söörfenmaffern  nnb  onberen  ©»centatt^n 
fiir  bie  auffatngung  refr.  etnjo^lung  bet  fnbfcribirteu  bearbeitet  ba«  ̂ arfnment  jur  (Srlongung  einer  Soncefffon, 
»crlenbetrdge  bewilligte.  m\  ju  viele  SIctien  aus,  nimmt  ftbetmöfiige  iMovifionen, 

9(od)  am  I.  San.  L846  War  ber  CuivC  ber  Stamm«  bringt  <\\\  Statumactien  fo  viele  wie  möglich  au  ben  Wann 
(jcrlen  unb  ;iel>t  fieb  aus  bem  1)irectoriiim  jurncl,  wenn  (le  bem 

für  Bonbon  anb  Wortbwcft    L'i".  [publicum,  weln)ee>nnn  jufe^enfann,  wie  ti  ben  ©c^abtn 
©reat  SBeftern   ....    195  einbringt,  ba«  ®elb  abgenommen  ftat.   :Iie 'folgen  blieben •     South  aBefÜtn   .      .  .     150  niC^I   aus.     ,ui   ber  Witte   beS  Jahres   1867  Waren  bie 

<    Wiblaub      150  nteiftm  Stammactien   febr  entw«rtl)et  unb  brauten  fo 

•l'fridit  nntr  ̂ AÜtAntcttW'dVfflmlfflM  »em  3>ifur  L89Ü  BS"}  BUagojIii  pii  ti»  Vtnat  bt6  WiKlnnbi»,  1860.  Wt  89, 
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manchen  Unternehmer  jum  galltren,  unter  Slnberen  ba* 

malö  ben  big  baf)in  aud)  atö  s4larlamentömitglieb  fcf)t 
geachteten  uitb  für  fet)r  reid)  gehaltenen  Gifenbatm* Unter* 
nebmer  SSorton  $eto.  2(ud)  bie  fortgebenben  guftonen, 

|  vermöge  beven  1870  »on  ben  15,537  9Jcilcö  12,414  in 

ben  §änben  von  28  ©efeftfdjaften  concetttrirt  waren  99c), 
vermochten  bie  9cetto*@innaf)nien  wenig  ju  fteigern.  2Bie 
auö  ben  *ßarlatuentöbebatien  am  17.  3nlt  1872  hervor* 
ging,  ftanb  cö  bamatö  unb  fd)on  vorher  namentlich  um 
bte  irifdjen  23abneu  ljöd)ft  miöltd).  23iele  3)irectionen 
ber  bortigen  56  (Sifenbabnen,  welche  burd)fd)nittlidj  eine 

Sänge  von  48  9Jc"ileö  Ratten,  foroie  baö  publicum  er* 
ftrebteu  wegen  ber  geringen  Dientabilität  ben  93crfauf  an 
ben  Staat,  weiter  ftd)  freilid)  in  vielen  gälten  bie  Gon* 
cefftonen  febr  treuer  bejahten  liefj.  9JJan  erwähnte  1871 

einen  galt,  in  weldjem  bie  fogenannten  *Bartamentöfoften 
für  bie  Slntage  einer  nur  18  «OJiteö  langen  «afyn  60,000 
ober  gar  80,000  >BfD.  ©terl.  betragen  l)atten.  2lud>  in 
©nglattb  unb  Sd)ottlanb  mad)te  ftd)  bei  ben  meiften 
3)irectionen ,  weil  bte  5)ivibetibeu  trofj  alter  auf  bereit 

Steigerung  gerichteten  9Jia£regeln  feinen  rechten  Stuf* 
fd)wung  nahmen,  fowie  in  ber  öffentlichen  9Jtetnung  feit 
ben  70er  3al)ren  unb  fd)on  vorder  mefjr  unb  mel)r  ber 

SBunfd)  geltenb,  bafj  ben  von  ben  3Mrectionen  abgefd)loffe* 
nen  Kartellen  unb  gnfionen  gegenüber,  wobureb  ftatt 
ber  SBirfungen  einer  beilfamen  (Soncurrenj  faft  nur  Sc* 
läftigungen  für  ben  $erfonen*  unb  SBaarenverfebj  ent* 
ftanben,  bie  Seitung  beö  Gifeubahjtwefenö  in  bie  ̂ äube 
beö  Staats  übcrgcfjen  möge,  wofür  j.  23.  1873  aud)  bie 
Simeö,  ber  Gconomffi  unb  befonberö  bie  von  bem  ,£>anbetö* 
amte  nicbergefefcte  Gnquete*Giommiffton  vläbirten.  2)od) 
verwarf  am  29.  2ltoril  1873  baö  Unterhaus  mit  197 

gegen  65  Stimmen  ben  Eintrag  Sorb  ̂ amilton'ö  auf 
Stnfattf  ber  irifdjen  23ar)tten  curd)  ben  (Staat. 

3ßetd)c  Sd)attenfeiten  aud)  immer  Bie  ($ifcnbat)iten 
barboten,  uamentlid)  unb  faft  auöfd)licfj(id)  für  bie 

Stamm  *2lctionäre,  fo  Ratten  fte  bod)  mäd)tig  bajit  bei* 
getragen,  bie  93erfef)römitte(,  biefe  33littabern  beö  matc* 
rfellen  9cationalreid)tf)i:mö,  in  früher  ungeahnter  SBeife 
ju  vervielfältigen.  9n  fd)iffbaren  ftlüffen,  Kanälen 
ii nb  (Sifenbaf)ncn  bcfafjeu  ©rofbritannien  unb  3rlattb 

1S33    4,000  mm, 
1850  10,733   * 
1865  17,280  f     J). 

3)  Stnbeve  93erfel)r0<  unb  Seivegungtfmittel :  Scluefllidjct  @d)ieuni= 
lueg,  35rafjtfcil(eituiia. ,  @tra$enlcfrmotivc,  äMoripcbe. 

$er  burd;  ben  Gnglänbcr  ßr  oft  tili  1848  erfttubene 
beweglid)e  Sd)icucnmeg  f)attc  befonberö  ben  3wccf, 
la;tbwirt()fd)aftlid)en  Iranöyortcn  ju  bienett,  erlangte  aber 
nur  eine  bcfdjränftc  2lnwenbung. 

9JM)r  9cad)al)tiunig,  aud)  auf  beut  curoväffcf/en 
geftlanbe,  fanb  bie  von  £obgfon  in  Pen  fcd)jtgcr  3al)rcu 

'■>'■>')  *Bctid)t  einer  Sßattamentä'Qommirjtön  bom  3n(;re  1872. 
1)  0.  9) c (; m ,  Die  mobtrnen  !8etfit)nJtuithl,  im  flfrg&nungt' 

Ijcfle   lJ!r.  19  jU   5(.  *|JeUtmaiMi'«   CMecgrapfiifdicii    SKItt&llutK 
gen,  1867. 

conftruirte  vereinfachte  2>raf)tfeilleitttng,  weldje  jum 
Sranööorte  von  (Srjcn,  £()on  it.  f.  w.  in  Äübeln  ober 
.Sorben  an  einem  über  ̂ jofjhvcge,  güiffe  it.  f.  w.  gefvann* 
ten  Seile  biente. 

9iod)  bebeutungövoller  waren  bie  mit  2>amvf  ge* 
triebenen  Strafjenlofontotiven.  93on  ben  in  ßnglanb 
gebauten  legte  1863  bei  ber  Hamburger  §luöftelfung  bie 
von  S3ot)bell  ftd)  felbft  Sd)ienen,  wäfjrenb  bie  von 
9tid)arbfon  unb  2)arlet)  conftruirte  ftd)  ald  bie  be* 
weglid)fte  erwieel  <Sd)on  am  (Snbe  beö  Slvrtt  in  bem* 
fclben  3at)vc  ful)r  man  mit  gutem  (Srfolge  auf  ber  von 
©alt  burd)  bie  Strafen  von  Sonbon,  .utweilcn  20  SOcileö 
in  1  Stunbe.  3m  Mai  beö  3al)rcö  1865  jcigte  bie 

feinige  ber  3ngenieur  1).  9Jc'3)owell  in  2)ublin,  wo 
fte,  mit  8  $ferbefräften,  ftd)  burd)fd)nittlid)  20  9)tileö 
a  Stunbe  auf  bem  5)3fiafter  u.  f.  w.  bewegte,  leid)t  um 
bie  (Srfen  bog  unb  binnen  60  $u$  311m  Stehen  gebracht 
werben  fonnte. 

9(m  (Snbe  ber  fed)äiger  3«l)«  würben  aud)  bie  Sri* 
ten,  wie  anbere  Stationen,  auf  fttrje  3cit  »011  ber  58 e* 
locivebenwtttt)  ergriffen.  (Sine  fdjott  lange  vorder 
urfprünglid)  in  2)eutfd)lanb  unter  bem  9? amen  ber  2>rai* 
ftne  (von  2)raiö)  gemachte  ©rftnbung,  war  fte  fväter  von 
ben  (jnglänbern  jum  ̂ Bebomotiv,  von  ben  granjofeu  jum 
SSelocipebe  fortgebilbet  worben,  ein  ßuriofum  ber  3ngenb. 
3m  3uli  1869  legte  ein  .Sperr  Äf antworte)  bie  (Snt* 
fernttng  jwifd)en  Sonbon  unb  (Sbinbttrgt),  80  beutfd)e 
9Jcei(en,  in  5  Sagen  ntrücf. 

B.    6anaba  uub  bte  Sa  pect  »nie. 

3n  (Sanaba  feilte  bie  riefentjaftefte  refp.  längfte 
33 r liefe  ber  neueren  ßfit  entfielen,  um  bie  betben  Ufer 
beö  breiten  ?orcnjoftromeö  ju  verbinbett.  9cad)bcm  ber 

$lan  ju  berfelbeu  —  ber  93ictoria*33rücfe  —  tjauvtfäd)* 
lid)  burd)  Dt 0 6  entworfen  unb  von  Stevt)enfon  gut 
gel)cipen  war,  begann  1853  ̂ obgeö  bie  2tuöfül)rung, 
unb  jwar  mittels  eiferttcr  9cöl)ren.  2lm  24.  9cov.  1859 
erfolgte  bie  feierltd)e  (Eröffnung  unb  am  17.  2)cc.  beffelben 
3al)reö  ful)r  bie  erftc  Sofomotive  bind)  bie  9töf)reu  cttö 
baö  23inbeg(ieb  einer  (Sifenbafnt. 

®ie  ?änge  aller  canabifajen  tiifenbabncn  wirb 

für  bie  elften  fcdjjiger  3al)ve  ju  330  betttfdK'it  SKetlen 
augegeben 2).  2lnbeiwärtö  3)  fiubeu  wir  für  baö  (Sttbe 
von  1865  2148  SOiileö  fertige  33al)iten ,  weldje  ju  bauen 
121  9)?il(.  543,189  2)ollarö  gefoftet  Ijatten  unb  in  beut 
genannten  3al)rc  10  9J?ill.  910,678  2)ollarö  brutto  ver= 

eittnarjmten.  9cad)  ®.  93el)m4)  waren  1866  421  bextt* 

fd)e  SDceilen  fertig,  unb  wie  eine  anbere,  cuglifdje,  DueOe  '') 1871  berichtete,  veraufd)lagte  mau  bantalö  ben  ÜBertl) 
alter  canablfdjen  ©fenbatjnen  auf  33  üDtili.  !ßfb.  Stcrl. 
gür  baö  gauje  britifdje  9forbamerifa  mit  9luöfd)lufi  von 
9ceubritaiuiictt,  wo  fte  wol  gänjlid)  fe()len,  bringt 

O.  ̂ )übner   in  ber  Statifti|"d)cn  Üafel   von  1872   uub 

2)  .Rollt,  VnnMMi*  b«  wcrultidjcnbcn  <Stati|lif,  3.  Äu«ga6e, 
1862.       8)  ffltobu«,  ist;:,  SB».  II,  8itf,  2,  ®.  (i;i.       D  5m 
ffrflÄn,juiig«f)cflr    'Jtr.    19     ju    ?l.    Ite tevm  a  u  u\t    (Beograpptf^fll 
SWUHeuungen,  L887,       r»)  Da«  Trada  Journal  in  Sonbon, 



GROSSBRITANNIEN  —      152 (VII.  BAU-  U.  VERKEHRSWESEN) 

1873  640  beutfcbe  Weiten  in  ?fnfa$.  3m  3uni  1873 
t-emilligte  baö  englifdje  Unterhaus  auf  Slntrag  beö  Wi* 
nifteriuinö  beit  (tanabietn  für  ben  Sau  einer  Sahn 
nach  ber  SBeftfüfie  von  Slmerifa  eine  ©taatögarantie  von 
3  Will.  600,000  Sßfb.  ©terl. 

3bre  erfie  (Stfenbahn,  jwifeben  $oint  unb  3)ur* 
ban,  2  9Ki(eö  lang,  fat)  bie  afrifanifebe  Sapcolonie  am 
26.  3uni  1860  eröffnet.  3n  ihr,  in  ?Ratat  unb  in  bem 
Sofutölanbe  jufammen  hatte  man  1872,  wol  am  Sin* 
fange  (nad)  £>.  £übner'3  ©tatift.  üafel  vom  3ar)re 
1872),  15  beutfcbe  Weiten  ©d)icnenmege. 

C.    03r iti'frf)  Öfttnbien. 

lieber  ben  Wangel  unb  bie  fdjledjte  Sefdjaffenbeit 
ber  ©trafen  unb  anberer  Serfehrömege  in  bem  eng- 
lifd)en  Dfnnbfen  würben  von  3aht  ju  3al)r  mehr  Mla- 
gen  laut;  bie  ̂ oftjabrt  jwifeben  Salcutta  unb  Senareö, 
400  Wileö,  foftete  j.  S.  15  $fb.  ©terl.  So  inadjte  frefj 
baher  aud)  hier  bie  9cothwcnbigfeit  von  (Sifen  bahnen 

geltenb,  bereu  Sau  inbeffen  nur  gegen  ftaatlicije  3inö- 
garantie  ju  5  SProc,  unb  jwar  unter  ber  Sebingung, 
bau  fie  mittete  Sluöjahlung  ber  Soften  nad)  99  3a()ren 
©taatöeigentbum  werben  füllten,  ju  ©taube  founnen 
tonnte,  fobaö  bie  Scbörbcn  einen  fet)r  wefenttid)  bc* 
Dingenben  (Siuftufj  ber  $tioatinbuftrie  gegenüber  au8* 
übten  unb  biö  je(jt  auöübcn.  2)ic  Kapitalien  floffen 
meift  auö  Gnglanb  l)erbei,  ia  bie  überwiegenb  arme  Se- 
völferung  bierju  Weber  bie  Wittel  nod)  ben  Unternehmung^ 
geift  hatte.  Sllö  ber  tylan  etwa  in  baö  ©tabium  beö 
3a()reö  1851  ober  1852  getreten  war,  folltcn  8ü00  Kilo- 

meter gebaut  werben,  beten  Soften  man  auf  c.  81  Witt. 
$fb.  ©terl.  berechnete.  SereitG  1850  ging  man  an  bie 
erften  tbatfäcbjicben  anfange  bet  Sahn  von  Salcutta  in 
cer  !)cid)tung  nad)  9corbwcft  im  @angeötf)ate  aufwärts?, 
fowic  berjenigen,  wc!d)c  Sotnba»  jum  9luögangöpunftc 
nahm,  unb  auf  ber  tebtercu  warb  am  18.  9iov.  1852 
bie  4  bcutfd)c  Weilen  lange  ©tmfc  von  Sombat)  nad) 
launa  eröffnet,  ber  erfte  mit  Momotivcn  befahrene 
©d)icnenwcg  in  Dftiubicu,  fowic  in  ganj  Slficn,  worauf 
mit  bem  10.  Slprit  1853  eine  gottfeffung  folgte. 

3m  anfange  beö  3afyre$  L859  arbeiteten  8  Oefell 
fdjaften  auf  einer  in  Sfngttff  genommenen  unb  ttjeflroeife 
tätigen  vinobebnuiig  »on  4821  Wileö  mit  einem  Äojien» 
fciriial  »on  7  Will.  450,000  fpfb.  ©terl.;  biö  ju  @hbe 
beö  3al)rcö  batten  ftc  auö  ©taaWfaffen  3,844,790  SPfb. 
Steil,  alö  garautlrtc  ̂ infen  empfangen.  Sßon  ibnen 
waren  in  Sctrcff  ber  Otßfje  bei  Unternehmend  folgehbe 

le  ncnncnöiwtbcftcn:  I)  Die  ®efeU(d)afl  beö  Saft 
Mirivi  Mailwav,  weldje  ben  1138  langen  ©djicnenweg 
von  (Saint Hfl  nad)  Delhi  mit  einer  Zweigbahn  Don 
90 1!  vibab  nad)  3«bbc(pur  in  einer  ̂ vftrediiug  von 

Ulilefl  :u  bauen  übernommen  hatte,  woju  bie  Äoflen 
auf  19  Will.  $fb.  ©terl.  vcranfchlagt  waren;  fiiertton 
battc  man  mit  einem  S5fuft»anbe  von  8  SDiitf.  700,(hk) 
qjfb.6t«I.  bi«  jum  31.  Dcc  L859  294%  SDWIe«  fertig 
aeßeOt.  2)  lic  ®<feBf(t)afl  ben  Oreal  3nbtan  Beninfular 
Waflma»  t»on  fflorabas  nad)Caflian  )ii  34V49Ri((6,  »on 

SaÜian  nad)  3"bbelpur  ju  572V2  Wtteö,  von  Sallian 
nacb.  ber  Wabraölinie  ju  389  Witeö,  mit  3rocigbab.nen 

nad)  5Ragpur  ju  263  Wifeö,  unb  nad)  Sampult  ju  7x/a 
Wileö,  jufammen  ju  1266  Wileö,  beren  Koftenanfd)tag  fiel) 
auf  12  Will.  5ßfb\  ©terl.  belief,  hiervon  waren  am  31. 
2)ec.  1859  273V2  Witeö  bem  SBevfeljr  übergeben.  9cad) 
bem  am  15.  Dct.  1860  bie  Sabnftrcde  von  (Salcutta 
biö  9tabfd)iual)al  (am  ©angeö),  202  Wileö  lang,  eröffnet 
werben  war,  batte  britifd)  Dftinbien  am  Chtbe  von  1860 
842  Wileö  im  Setriebe  unb  2932  im  Sau  begriffen. 
(So  würbe  bamalö  berechnet,  ba|j,  wenn  alle  auf erbem 
nod)  genehmigten  ©treden  jur  Sluöfübrung  filmen,  bierju 
52  Will.  430,000  »^fb.  ©terl.  erforbertid)  fein  würben,  in* 
bem  bamalö  1  Wite  etwa  27,000  foftete.  Slm  ©d)luffe 
beö  3ab.reö  1861  waren  2162  Wileö  im  Setrieb  unb 

etwa  1000  nod)  im  Sluöbau  6). 
Wit  bem  QDecember  1862  ging  bie  540  Wileö  lange 

©trede  von  (Saleutta  nad)  Senareö  in  ben  öffentlichen 
Serfebr  über.    3m  3.  1862  biö  jur  Witte  beö  Satjre« 
1863  würben  überhaupt  747  Wileö  eröffnet,  woju  um 
bie  Witte  beö  lejjtgenannten  3al)reö  nod)  184  traten, 
fobafj  mit  beren  (Sinfdjlujj  bamalö  2528  Wileö  in  5unc* 
Holt,  wenn  aud)  nod)  nidjt  im  vollen  Serfel)re,  waren. 
Sluncr  l*akutta- Senareö  tjatte  3nbien  in  ber  angegebenen 
3eit  bie  ̂ »auptünien  Wabraö-Seuvore  von  405  unb  Som* 
ba»-©d)elapcrc  von  295  Witec-.  3üfammcn  waren  bem 
publicum  jur  vollen  Senuisung  übergeben  am  1.  3an. 
1864:  2519,  am  l. San.  1865:  3186,  am  1.3«U1865: 
3404  cnglifdje  Weiten,  neben  weldjen  ftd)  am  (Snbe  »on 
1864  c.  2300  im  Sau  begriffen  befanben.    3m  Wai 
1865  war  bie  Sat)n  jroifdjen  ?aborc  unb  Wultan  er* 
öffnet  Worten ;  im  Sfuguft  bcffelbcn  3abreö  trat  bie  ganje 
©trerfe  jwifd)en  Salcutta  unb  S)eltii  in  übätigfeit  für 
ben  allgemeinen  üranöport.  Siö  jum  Wai  1865  waren 

für  ben  Sau'  überhaupt  60  Will.  645,OQ0  ̂ fb.  ©terl. verauögabt,  mitbin  über  brei  Stertheile  ber  für  8000  Wileö 
in  2luflfid)l  genommenen  81  Will.  *43fb.  ©terl.,  wofür 
8000  Wileö  fertig  werben  folltcn ,  mfibrenb  am  1.  3>»li 
1865  erft  3404  eröffnet  waren.  Slber  man  hatte  trolv 
bem  lehr  weit  reiebeubc  ©djtenenwege  hergeftellt:  jwifd)en 
Wabraö  unb  (Salicut,  }Wifd)cn  Wabraö  unb  ©ombab, 
jmifdjen  Salcutta  unb  Wurjapur,  jwifrt)cu  Wurjapur 
unb  ©ohore,  juufd)eu  Wurjapur  unb  Somba»,  jwifd)en 
Sombaö,  ©vtrate,  Saroba  unb  Slmenabab,  jttifajen 
Äaratfa^t,  ̂ »vbrabab  (am  3nbu«)  uni  Labore,  iivifdieu 
Üahore  unb  (Salcutta  *).  Slm  (Snbe  beö  Sabrcö  1865 
roaren  nad)  einer  rool  irrthüm(ict)en  Angabe  5360  Wileö 
im  Seiriebe,  aber  währenb  beö  gaujen  genannten  vuibreö 
nur  von  12%  Will.  SReifenben  bennftt.  Sei  riefer  ge- 

ringen tsvcqucin,  juiuat  felbft  bie  reidvii  .^inbit  nur  in 
bet  Mitten  klaffe  fuhren,  war  bie  ©nnaljme  begreifliä)ft 
SBelfc  nur  febr  gering;  fie  betrug  1865  netto  mit  I  Will. 
341,000  W?.  ©terl.    SBon  ben    13,398  STctionÄten  fiel 
1866  faum  I   Sßtoc.   auf  cinbcimifcbc  Jfapitalifteu;  alle 

i.i  Qmll  ».  ®^lnflljtttt«it(  Snkien,   In  OSeßermann'i 3tluftt(rttö  ?niiiii)in  BRonatiQefttn ,  1866,  SWftrj,         7)  Qtlofiue 
Bl    i  i     ßl  ,    ;       .  98. 
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Slctionäre  jufammen  blatten  bi6  jum  Snbe  biefeö  Sa^reö 
67  9Will.  254,802  9ßfb.  ©teil  für  ben  Sau  aufflebracfct; 
bie  Sinnal)inc  war  in  bemfclben  brutto  4  9JHU.  537,235, 
bic  Sluögabe  2  9Ritl.  225,495,  mithin  ber  Ueberfdjufj 
2  SRiü.  4534.  9?ac^  einer  cmberen,  amtlidjen  2)ar* 

fiellung  8)  befanbcn  fid)  am  Snbe  beö  Safjreö  1866  unter 
ben  36,533  Slctionären  nur  777  9iid)tbriten;  britifd)e 
Äapitaliften  Ratten  in  oftinbifctjen  Sifenbaljnen  bamatö 

c.  58  SOM.  *pfb.  «Stert,  angelegt. 
Snbeffen  waren  bei  bem  Sau  nad)  wie  vor  nidjt 

birette  ©clbfpeculationen,  foubeui  merfantiie  Sermat* 

tung3*,politifd)e,  fpecicü  militärifd)e  @efid)täpuufte  mafi* 
gebenb,  unb  fo  fuf)r  man  fort,  nad)  einem  beftimmten 
$lane  baö  9te|j  gu  »crpoilftänbigeu,  ju  weldjetn  namens 
lief)  nod)  bie  birecte  ununterbrodjene,  jufammen  1395 
SRileö  lange  Sinie  jwifd)cn  Salcutta  unb  Sombai)  ge- 

hörte, eine  i'inie,  an  weldjer  man  1866  arbeitete.  3m 
anfange  von  1866  waren  3331,  am  (Snbe  3337  9Rtlc3 

bem  Serfebr  übergeben  unb  nod)  2005y2  feilten  —  nad) 

oem  rem'birten  engeren  ̂ 3(ane  —  für  ben  näcf/ften  Sc* 
barf  gebaut  werben.  ÜBärjrcnb  bcS  erfteu  Siertcljabreö 

von  1869  befanbcn  ftd)  4093%  SRileö  mit  nur  30  sjjfb. 
Sterf.  7  sh.  2ßod)eueinnal)me  im  offen tlidjen  Serfebr 9), 

unb  eine  wcfcntlid)  l;öberc  Simtabme  war'  ebenfo.  wenig ju  erwarten  wie  eine  Sntlaftung  ber  SHegierung  von  il)rer 
Serpflicbtung,  ben  Stetionaren  5  ̂ roc.  ju  garantiren. 
2)aö  SJtiniftermm,  weld)e3  ju  ben  sorbanbenen  fertigen 
Sinien  batnalö  nod)  7000  fjinjufügcn  wollte,  fprad)  babjer 
bie  ©encigtbeit  au3,  ben  weiteren  Sau  felbft  ju  über* 
nehmen,  woraus  fid)  aud)  ber  Sdifauf  ber  bereite  vollen* 

beten  Sabncn  ergeben  f)ätte 10). 
Slm  30.  Sept.  1871  Ratten  bie  bem  Serfel)r  «&ff* 

neten  2inien  sufamnicn  eine  Sänge  von  4599  Sfiifcö  unb 
ein  Scrfcnal  von  69,233  SlngefteHten  (Beamten  unb 
Arbeitern),  von  beucn  bie  Suropäer  einen  enorm  boben  @e* 

ijalt  bejogen  ll).  ©egen  Snbe  beffclben  3al)re8  würben 
4834  Sftileö  alö  befahrene  Streifen  angegeben,  »on 
weld)en  innerhalb  oiefcö  3<i^aum8  556  fertig  geworben 
waren.  2)er  größte  jufainmcnrjängenbc  «Strang  lief  ba* 
mal«  ((Snbe  beö  3al)ie6  1871)  von  9ccgapatam  nad) 
Sonibap,  Slllababab  unb  Üa()orc,  fowic  nadj  Sßuftan 
(am  3nbuö)  in  einer  «iiöDcbmtng  »ou  2800  9)cilcS  uno 

Ijalte  c.  70  SRill.  5ßfb.  Stcrf.  gefoftet 12).  —  3icm(id) 
günftig  ftellten  ftd)  in  ben  legten  3abreu  bie  Unfälle, 
gür  1869  »erben  31  Sßerfonen  (wol  obne  bic  üllngcftclltcn) 
a(8  gelobtet  unb  63  alö  »erlebt  aufgefüllt,  für  1870 
fogar  nur  4  unb  42  (nad)  einem  anbeten  Serid)te  aber 
13  getöbtete  unb  631  verlebte  ̂ affagicre  —  »icllcid)t, 
bafj  9  nid)t  fofort  ftarben  unb  bei  ben  42  Verlegungen 
nur  bic  fd)wcrcrcu  gcjäl)(t  finb)  unb  für  1871  nur  ein 

8)  81«  iScfiiltai  einet  fßatlamentt'Untttfiidptmi.  9)  d. 
Se^tn  notivt  in  feinem  ©eogr.  $anbbud)e  ill,  l§70,  für  1869 
im  VKiyaneinen  909,5  aeograWfÄc  SReilen.  \">  Webe  bc« 

Jpcrjofl«  »cn  Slra,t;II,  äJllnlftete'  im  Djlinbitn,  Im  lonbcnrr  Obrr- 
fioufe  am  28.  3nü  1869.  Hl  Beriifii  bee  <Sfo»ernment«$i> 
rtciov«  ber  QiftnBatyn'ffompaanien  in  Cjiiubieu,  3nl<inb  San: 
»er«,  »om  3.  1872.  12)  Bu8ianb  1872,  <S.  46G. 

VI.  (Sm«(U.  b.  OB.  ii.  St,  ör(l(  ©feilen.  XCDI. 

einiger  ju  Jobe  gefommener  Dteifenber  („^erfon")  neben 8  »erwunbeten. 

3u  ben  4834  am  Gnbe  »on  1871  fertig  geftellten 

unb  eröffneten  eng(ifd)en  SJJeilen  famen  biö  jum  18. 
SWärj  1872  nod)  221  unb  biefe  5055  9Kileö  fofteten  88 

gWitl.  5ßfb.  Sterl. 13).  3m  3a()re  »ortjer  (1871)  man* 
fd)lagte  man 14)  ben  ©efammtwertl)  ber  ojiinbifdicn 
Salinen  ju  78  9)?itl.  377,748  «Pfo.  Sterl.  3>ie  5>tof* 
benbe  ber  Sinien  pon  9Jegapatam  nad)  Sombai),  91l(at)abab 
unb  üaf)ore,  fowie  nadi  SRuItan,  2800  Sftifeö,  betrug  für 

1871  3ya  Vroc. 15).  3m  Sluguft  »on  1872  würbe  be* 
rid)tet ,  baf  bie  bamalö  potlenbcten  (Sifenbabncn  eine  Sänge 
»on  5204 y2  SRileö  bitten,  »on  benen  c.  250  im 
3.  1871  unb  128  bis  bal)in  1872  fertig  geftellt  worben 
paren.  3n  Slngriff  genommen  befanbcn  ftd)  bamalö 
(SSRitte  1872)  weitere  2433  9)?ileS,  »on  welchen  bic  5Re* 
gicrung  (obne  Serbinbung  mit  privaten)  1505  ju  bauen 
angefangen  batte.  §(m  6nbe  beö  SJmtö*  ober  SerwaU 
tungöjal)re8  1871  auf  72  betrugen  bic  auf  ben  Sau 
aller  bis  bal)in  fertigen  ober  begonnenen  Sabnen  verweil* 
beten  Soften  91  9MI.  963,510  5ßfb.  Sterl. ;  bie  9retto* 
(5innab,mc  war  (nad)  biefem  unö  vorliegcnbcit  Seridjte) 

pro  1871  auf  1872  2  SKiH.  841,000  «Pfb.  Sterl.,  fobalj 
—  wie  oben  angegeben  —  im  i)urd)fcl)nitt  3'/2  5|}roc. 
3)i»ibenbc  erjiett  würben. 

D.    St«  jlr  allen. 

Obgleid)  l)icr  bic  ©olbentbecfiing  beu  Serfebr  ftarf 
gehoben  batte,  fo  niufite  man  bod)  nod)  um  1853  ben 
9Jcangel  an  Strafjen  faft  überall  fd)mcrjlid)  empfinbeu. 
Um  bcmfelben,  fowic  bem  Sebürfnifj  einer  fdjncllcn  jeit* 
gcmäfjcn  Serbinbung  jwifdien  ben  ̂ auptplä^en  ju  ge* 
nügen,  entftaitben  ungefähr  um  bicfclbe  3ctt  wie  in  Oft* 
inbien  bie  erfteu  Sd)iencnwege  für  Sofomotiven,  jiinäd)ft 
in  beu  (Felonien  9teufübwaleö  unb  Sictoria;  jene  l)atte 
bereit  1869  31,4,  biefe  58,8,  1870  ganj  ?luftra(icn  (mit 

3lu3fd)lufj  von  9ceufeclanb)  118,2  gergr.  SReilen18), 
wogegen  anberwärtS  (iD.  ̂ übner,  Statift.  Safel  von 
1872  unb  1873)  1872  unt>  1873  für  ganj  Sluftralien 
mit  (Sinfd)lu|;  von  9Jcufeelant>  231  beutfa)e  Weilen  vcv* 

jcid)iict  ftnb. Sßefrol  og. 

2)er  „Sater  ber  ©feubatmen"  unb  ber  Sofomoriven 
für  (Jnglanb,  man  fann  fagen,  für  ganj  Suropa,  ©eorg 
©tepbenfon,  ftarb  am  12.  Vlug.  18 48  im  68.  8eben« 
jab)re.  Sin  Sobn  ganj  artner  STeltern,  batte  et  mit 
4jumpbn)  S)av»  bic  @tdjerr)ett6lampe  für  ©ruben  er 
fuiibcu  unb  1812  eine  SRatfonalbelo^nung  t>on  1000  ®ui< 
neen  bafür  empfangen.  $6  fei  biev  nod)  einmal  baran 
erinnert,  v<\(>  er,  von  Srougbam,  25erbb  m^  SBfn 
bereu  »erladjt,  bic  ciftc  tigentllä)e  ©fenbapn  von  Sng 

13)  Stii«Unb   1872,   ©.  466     C.  $übnet  noKtt  in  feiner 

Statift.  lafel  vom  Sa^te  1878  -  aiei  ohne  ben  8eit»unfl  nd^ti 
anjugeben        1100  beutf^e  SBeilwi  alt  int  iSetrltbe  beffnbll^,  unb 
uuebeilioll  biejellun  Jijfevn  in  ber  SCafel  vom  3''l)re   1.S7.1.  14) 
3)M  (onbonci  Trade  Journal.  15)  Kutlanb  1872  ̂   156, 
lt)  0,  IBc^m,  Otogr,  ©anbbudj  m,  1870. 
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laut'  nnb  von  ganj  Europa  wie  auf  ber  ganjen  (Srbe, 
bie  jwifd>en  ©tocfton  unb  2)arlington,  bann  bie  größere 
jirifdjen  Liverpool  unb  SRandjefter  erbaute,  fowie  bafj  et 

als  ber  Gtfte  bie  Momotivcn  für  bie  ©dn'euenwege,  ju* 
rtäcf>ft  für  ben  julefct  genannten,  conftruirte  unb  ein- 

führte. —  Sein  ebenfalls  berühmter  ©obm  SRobett 
©tepbenfon,  weldser  jeitig  in  beS  BaterS  glücftictjc, 
wenn  aud)  mühevolle  gujjtapfen  trat,  folgte  biefem  in 

ben  Job  bereits  am  anfange  beS  ©etoberS  1859  17).  — 
Slm  12.  2)ec.  1849  ftarb  ber  erbauet  beS  erften  Ion* 
bouer  SunuelS  unb  af)nlicf»er  SBerlc,  Brunei,  81  3af)re 
alt,  im  September  1859  fein  naljeju  ebenfo  berühmter 
unb  auf  bemfelben  ©ebiete  als  Bauingenieur  tbätiger 

©ol)n  gleiches  9JamenS.  —  Batton,  beffen  fnrjneö 
©enie  Die  erften  großen  ©ebeiube  in  (Sifen  unb  ©laS 
plante  nnb  felbft  auSfüfvrte,  uamentlid)  ben  ©laSpafaft 
von  Sonbon,  unD  bafür  einen  neuen  Bauftwl  in  Slnroen* 
bung  brachte,  fegnete  baS  3^tt[icf>e  am  8.  3uni  1865  in 
Sonbon.  —  3)er  ebenfalle  fetjr  tücl)tige  ßivilingenicur 
(Seotge  [Rennte  ftarb  ebenba  am  30.  (ober  31.)  3ft&rj 

1866.  —  De't  (Sifenbabnfonig  ©eetge  ̂ ubfon,  1800 geboren,  befdjlofj,  71  3al)re  alt,  fein  ?eben  in  bitterfter 
Vlrmutb  in  ber  9Ritte  beS  2>etemberS  1871,  nadjbem 
18  SRonate  »wljer  feine  greunbe  il)n  burd)  Sllmofen  aus 

ber  äufjerften  (Sntbefyrung  gerettet  batlen.  —  9Rcf)r  ©lud 
hatte  ber  (Sifenbahnuntemeljmet  Braffc»,  weld)er  bei 

feinem  2obe  (nad)'  1863)  mel)r  als  1  9RiH.  Bfb.  ©teil, bintetliefj. 

Vin.    fßop  unb  Jelegtaptjenwefen. 

1)   ̂   ofttuefen. 

911S  wid)tigfte,  folgenreid)fte  Vlcnberung  in  tev  *Boft- 
»etwattung  haben  wir  an  bie  Spifcc  biefeS  2lbfd)ttitteS 
diejenige  :Keform  ju  fefoen,  weld)e  Diowlanb  ^)ill, 

uriprüngli*  fein  ̂ oftbeamter,  alS  gtudjt  feiner  uner* 
müblid)en  Bestrebungen  auf  literarifd)em  unb  anbetem 
Biege  bahin  bürdete,  bafj  nad)  vielen  unb  aufregenben 
.Kämpfen,  Wobei  bie  alte  tmbitioncllc  Berwaltuug  Wefrt 
©taatSmonopolS  bie  allerbingS  junädift  in  ?luSfid)t 
fuirnbe  Bcriniuberuug  ber  Einnahmen,  mitl)in  ein  fiS? 

taiii'djes  Jntereffe,  oft  ©egengtunb  geltcnb  madjte  unb 
feinen  ©lauben  an  Mi  jufüuftige  B3ad)Stl)itm  beS  ©elb« 

erttdgniffefl  unb  ben  reidilidu-n  ßrfa&  beS  etwaigen  VluS-- 
faflet  burd*  bie  Hebung  beS  allgemeinen  BerfcbrS  unb 
bamil  beS  materiellen  unb  geifrigen.  WaiionalmobJftanbeS 
hatte,  vom  5.  lee.  1839  ab,  ftatt  beS  bis  babjn  nad) 
reu  verfd)icbeucn  (Entfernungen  bemeffenen  ©a|jeS,  für 
r>eu  liiifuclun  fraufirten  ©rief  innerhalb  beS  ganjen 

\ti  von  ©rofibutaunien  unb  3tltttlb  baS  eiuheit 
:  ißenn»  ($«na»«$<>rto)  eingeführt 

.  mdb,tenb  ber  einfache  unfranfirte  Brief  von  iet.w 
ab  2  d.  foftftc,  ein  in  Der  b.inmligeu  3*11  aud)  in  an 

beren  größeren  Vunbern,  wo  ebenfalls  tool  obne  Vlu(*uabine 

17)  Detjl. :  T.i'  (ftigllW   lefÄtfeimi  unb  in«  JDmrföi 
(c^ir)    (ihfii    »i        ■  Keitti   ©Icl'hfnfoii    von 

uod)  ba8  l)ol)e  2)ifferentia(porto  beftanb,  für  Ijbdjft  be* 
benflid)  angefet)ener  ©djritt,  iveldjen  gleidnvol  in  ber 
gclgc  ein  Sanb  nad)  bem  anbeten  t()at.  9Jfan  propb^e- 
jeite  alleö  möglidje  Unljeil;  aber  baö  ®egcutf)e(l  trat 
ein.  3»n«d;ft  unb  fofort  \vud)6  jwar  bie  3at)(  bet  be* 
förberten  Briefe  in  einer  von  Bieten  unerwarteten  SBeife, 
aber  gleidjjeiiig  wollte  uod)  nidjt  ber  ®elbau§falf  in  ber 
einnähme  verfdjwinbcn.  2^eSb,alb  unb  wegen  gewiffer 
anbetet  IMfferenjen  crl)ielt  SR.  §ill  im  ̂ »erbftc  1843 

als  ̂ poftratl)  burd)  baS  $on)mhufterium  feinen  ?lbfd)ieb. 
3nbeffen  fummelten  feine  §lnl)änger  für  irjrt  ein  Sinter- 
jenSgelb  unb  überreid)ten  ib,m  1846  ein  öbtengefdjenf 
von  86,000  preu£.  Malern.  Slm  10.  3nli  1864  b,atte 
er  bie  |cmere  @enugtl)intng,  \>a$  ib,nt  baS  Unterhaus 
eine  9cationalbelol)nung  von  20,000  Bfb.  ©terf.  bectetirte. 

3)ie  SRitte  bcS  3abteS  1844  bradjte  unerquidlid)e 
unb  bittete  ̂ arlamcntSbebatten,  am  17.  3uni  im  SAv» 

l)aufe,  über  bie  von  ©eiten  ber  Berwaltttug  geübte  Bei* 
leftung  beS  BriefgcbjeimniffeS;  man  befd)utbigte 
bie  Beamten,  bafj  jte  Briefe  von  ü)iayini  unb  felbft 
Von  fremben  Oefaubten  geöffnet  l)dtten.  2)er  9)iinifter 
©ral)am  gab  im  allgemeinen  bie  Sl)atfad)c  ju  unb 

verfprad)  llnterfud)itng  ber  S(ugelegeut)cit,  wäl)renb  übet' 

been  getabeju  geftanb,  bafj  man  2)(ajjini'fd)e  Briefe  an Sovett  geöffnet  babe;  aber  baS  9)Hnifietiunt  behauptete, 
biefe  Manipulation  fei  ein  it)tu  juftebenbeS  9ved)t,  wel* 
d)eS  man  bereits  feit  ber  Königin  ?luna  faetifd)  auS* 
geübt  Ijabe.  5Rad)  1844  fdjeint  etwas  derartiges  nid)t 

wieber  vorgefotnmen  ju  fein.  —  Bom  1.  Oct.  1870  ab 
würbe  baS  Botto  für  3eitungeu  bis  ?u  4  Unieu  im 

Salle  ber  granfirung  auf  %  Bennp  veMinrt.  —  3)ie 
bei  ben  ̂ ?oftanftolteit  für  baS  Bublieum  eingeführten 
©parfaffen  behalten  wir  beinjcnigcn  51bfd)iiitte  vor, 
weld)er  für  baS  öffentlid)e  ©parfaffeuwefen  überhaupt 

beftimmt  ift I8). 
2)ic  äaljl  ber  beförberteu  Briefe  (im  Unter- 

fd)iebe  von  3fit»»gSereinp(aien  u.  f.  w.  (Sigentlidje  Badete 
würben  unb  werben  nod)  je()t  burd)  bie  Boft  nietjt  be* 

forgt)  wirb  für  1838,  t>aS  leiste  3abr  vor  ber  (Sin» 

füt)ruug  beS  Beum^Borto'S,  verfd)iebeit,  tf)eilS  ju  75 
Ob«  76.  IbeilS  ju  80—84,  tl)eilS  ju  87,  tl)cilS  felbft 
ju  96  3RW.  angegeben,  35ifferenjen ,  weld)e  wol  barauS 
ju  erfläreu  finb,  bafj  man  einmal  nur  bie  wirflid)en 
Briefe  im  engeren  ©iunc,  baS  anbete  SRai  bie  Briefe  im 

nu'itcven  Sinne,  eiunuil  baS  Äalenberjaljr  1838,  baS  an» 
beteÜRal  baS  BerwaltungSjabr  (1838  auf  1B89)  berürf* 
ftd)tigt,  refp.  reetifieirte  Beregnungen  aufgeftellt  bat.  SllS 
bUlenige  Jabl  für  1839  (vor  ber  Reform),  weldjc  für 
ben  äJetnteW)  mit  ben  fpatemi  Angaben  am  geeignetjien 
ift,  muffen  75  bis  76  Williouen  gelten.  S)a0  erftc 

3al)r  nad)  ber  Sinriä)htng  beS  fBenn$'Sßorto'3,  L840, 
weift  laut  bet  QhUdrung  bes  böd)ftcn  fßojibeamten  ") 
teOOÖrte  mit  Boftanftalten  und),  bei  bereit  jeber  burd)^ 

IH)  u.tui  tu-  (Sntwlcfdimfl  bet  boteHf^m  8lnri(^tnn»fli  (Siiii« 

lanb<  bW  1864  urrgl.  iSißlaw  BfWie«:  Hei  M%je»tyr«  Math. An  hlstorieal  »nd  deiorlptlv*  Moonnt  "i  &e  britiih  pöft  oCBtw, 
Bonbon  1864  i'M  ̂ f«  8nnwl»|Wttniei|brt  i»  ehwn  ®oti 
trag«  ju  (Bbfn6«vfrt  am  Kufwjg«  be<  lR*rj  1873. 
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fdjnittiid)  37,000  ©tiefe  aufgegeben  würben ,  woraus  ftct)  in  ©djottlanb  54  9Jiid.,  a  j?opf  17, 
eine  Oefammtja&t  von  16G  SM.  500,000  uub  auf  ben  *  Srlanb  .  .  48     *       *     *       8, 
Äo»f  ber  ©evölferung  ein  Sintfjeit   von   7  ©riefen  er*  augerbetn   nat>e  an   71  SM.  3eitungSeremplare.     3m 
gibt.    9cad)  anbereu,  früheren  Slngaben  ftnb  eS  lbb  ober  3>  1861  ftieg  bje  srieftaW  auf  593  'iWiü. ,  von  Denen 169  3M  ©tüd   gewefen.     gür  1841    ttnben nur  bte  487  mu,  in  (gnglanb  nnb  SBaleS,  56  SWitt,  in  ©d)otu 
©efammtfumme  von  196  (nad)  Sinberen  fogar  219,  was  laat>t  50  $Riü.  in  3rlanb   aufgegeben   worben   waren, 
unrichtig  fein  muf)  SJhdionen,   von  welken  21  mü.  \m  gr0|en  2)urd)fd)nitt  beS  ganzen  9tcid)eS  20  auf  ben 
234,722  fcfjottifaV  uub  20  2M.  794,297  irifdjc  waren,  Äopf.    Sperbern  beförderte   in  biefem  3al)re  bte  ißoft 
bie  übrigen  auf  baS  engere  (Stigtanb  mit  2BateS  fanteu.  nat)e    an   72  SM.   300,000  3eitungSeremplare.     3m 
1842  würben  208,  aber  1845  bereits  271  UM.  ©tu«  3,  ig62  tarnen  605  W.ü.  471,000  ©riefe  jur  Slnnaljme, 
beförbert.    2)a§  3af,r  1848  weift  gegen  1840  für  baS  unb  jwat  f0f  ba£  ft($  {,jeran  <Sngjanb  unb  Söalcö  mit 
ganae  «Bereinigte  Äönigreid)    eine  Steigerung  um  400,  24,   ©d)Ottlanb  mit  19,   3rfanb  mit  9   a  «Berfon   im im  ©cfonberen  für  Srlanb  um  374,  für  ©d)ottlanb  um  S)Urd)fdmttt  beteiligten ;   baju  traten  73  SM.  Srem* 
421  *ßrec.  auf.  p[are  u0n  ßejtungen,  14  3Äid.  ©üd)erpatfete  unb  aufier* 

2>utd)  baö  (onbonet  «ßofiamt  paffuren  20)  tu  ben  bem  »tele  anbere  ©cnbungen.    3m  3.  1863  gäljlte  man 
»i«  ^  $"cf*  640  SM.,  1864  679  SM.  84,822  ©riefe,  wovon  im 

am    4.  3an.  1840  beenbeteu  Söodjen    2,102,281 »)  2>Utd)fc^nitt  je  23  auf  jeben  ©ewormer  beS  ©ereinigten 
'      1       *     Toto  4,355,237  (curopäifdjen)  Jtonigreid)S  entfielen,  näm(id) 

:    1'      ;      f3  ;  rV"7?6  8?8  in  8ünt>0n       170,191,853 
'    07      '     Jszi         '             '          2'A^W               «m  utni9m  <Sng[onb  unb  SBaleS    390,128,908 
'   §!•      *      \lf  "  f,037,52b  in  @d)09ü[aill)  J        64261483 

:  *»■  :  \fi    :     ;    jgg-jg      -  Ab    54:502:578. 
,    23'      i     1847         *  *  8411769  ®'e  ©eförberung  beS  3af)reS  1866  t>atte  ein  9iefultat 
\   22*      *     1848         *  ''  8'ö36'432  t)OU  "^  ̂'^-  ®r'efen    un*>  t501t  mc*'r  a*0  101  Will. 
cv    'o,  toin  ..   f    w     ru    cu  •.      ■    '     Jft  i'  v  3eitunqen  (mit  anberen  3ournalen),  ©üd)erpatfeteu  unb 3m  3. 1849  »erfanbten  ©rofibr.tann.en  unb  3rlanb  &urterfenbungen,  biejenigc  beö  3af)reS  1867  von  774 

"a5  "««  «"^  r!"TnbCU  ®/a,f,f'  WÄ/eoo?i's  9K*".  831,000  ©riefen,    102  SM.  273,301  3ettung* griff  beS  DbjeeteS  wol  uugewoj.iltd)  auSbetmt,  337%  nummern     Suchet*  unb  SBaarenmuftern     biejenige  be0 3R.0.  ©nefe,  wogegen  eure  anbere,  weldje  ben  ©egnff  ̂ ^  mS  Mn  8Ü8  g»m.  118,000  ©riefen,  105  9)ci«. 
mu^ma|l«d)  weber  .u  b.e  ubl.Jen  engeren  ©renjen  em,  845,000  3citungönummern,  ©üdjer,  unb  Warenmujfcr* 
Äfrfe    8?J  nur  3f?  9SS-  ÄVi*Äfc{^b5  fenbungen;  biejenige  beö  3ar,reS  1869  von  c.  831  SRiO. 
f5f6%Tt,nTml8^fd)Uf}*,ifUrfa50,)f  S3«^n»    »icicnige    beS   3al)re0    1870    von    862  2M. »er  Ijeifen.    ©on  a Ken  1850  jur  3u(anbSpoft  gegebenen  722  j^  m\^  m  mil    1G9/000  3citunge.nummern, 
»tiefen»')  waren  gegen  b.e  Erwartung  ober  ©efurd?,  m^       unb  'sßaarenmufterfenbungen      gür  1871  wur^ tung  von  vielen  Seiten  nur  nod)  6  btS    1  *ßroc.  un*  b.,n  Lverf,,,,*  auf  :e  1    »„J  bcr  (si,niK>(mr- 
franfirt.     3m  3.  1851  würben  ben  fdjottlfdjen  Soften  Dtn  WÖ,lu.a"',t.1  f  P',  L  ?" 
36  9M.  512,649,  ben  irifd)en  35  2M.  982,782  ©riefe  in  J!"9'""1'  .unb  3ßn[eö    g 

übergeben,  im  3.  1853  adelt  Soften  in  ganj  ©rofbri*  *  ©ajottian»      /o 
tannicn  unb  3rlanb  410  bis  411  «cid.  ©tüd,  was  auf  „,  ,  f  '  ̂uanD  :•••:;••  , 
ben  Äobf  ber  ©evölferung  einen  Durd)fd)ttitt  von  14  »r"ie»  WülH,,<  Wle  6ci  bei1  »wjicljfnb  angegebenen  ana- 
etiirf  auSmadjte.    3)aS  3a()r  1855  braute  456  3)ttd.,  Iodm  oiffwn,   bte  ben  2Baarenproben,  SKußera  it.  f.  w. 
weld;c   für   baS    engere   (Snglanb    mit   SBateS    19,   für  beigefügten  «breffcn  refp.  Gouvertc  ober  ©riefe  nid)t  mit 

©d)ottlanb  15,  für  3r(anb  7  k  Jtopf  ergaben,  baS  3abr  einbegriffen  finb.     3m  3-  1871  beförbcrte  bie  «ßoft  917 
1856   478  ÜJtitl.,   nämlid)  20  im  eigentlidjcu  @nafanb  mii  ®riefe»    75  ̂ il('  ̂ oftfavtcu ,  99  SKilf.  3eftungfl 
mit  SBalcS,    16  in  ©djottlanb,   7  in  3r(anb  für  jeben  weniplare,    103   2M.    ©üdjcr^,   SBaareniuufler,    re|». 
Äo»f  ber  ©evölferung,  ta^  3al)r  1857  504  2M.,  natu-  ̂ vobeparfete.    Obige  917  9)cid.  ©riefe  »erhellten  ]id  mit 

lid)  21  in  ßnglanb  unb  2Ba(eS,  16  in  ©d)ott(anb,  7  in  >e  29  ®tu(f  auf  ie6rn  ©nao^ner  von  ©io[tbritaiinicn 

3r(aub  pro  Äo»f,    L858  523  2M.,  1859  545  »cid.,  unb  3r(anb22).    SEBrnn  in  O.  ßfibner'«  StaiifHföer 
wovon  auf  (SnglanD  mit  SffialeS  446,  auf  ©cbottianb  52,  Jafel  vou  i873  blc  3«W  ber  ©riefe  ju  774  8DWB.  an» 
auf  3r(anb  47  9Kid.  tarnen.  gegeben  ift,   fo  bcjicl)t  fid>  biefeibe  auf  baS  3abr  1872 

Sür   baS  3al)r    1860    ermittelte    man    564  «Witt.  l,llt)  »f*  *>«  Sturfgan«  gegen  1871    wol   auS  ber  ©er* 
©riefe    natnlfd)  meljriuig   ber    |te   erfettcnbcu    Telegramme    tu    evflareu. 

in'(Sngianb  unb  SBaieS  462  SJMB.,  k  Äopf  22,  ̂   l,cm  ̂ "^ovt  von  Sßerfonen  befafl  fa  bie  ißofl 6'S  würbe  bei  bei  t5infiibruiig  beS  Sßenntt'Socto't 
„„  12^(19iaf»   fi"n,  3if™£t1nÄBB  V"  W?.tt?,,ii  nuc()  v,cn  -)l  •&'"  ni*4  iu  8ttK*>«  tV'ffelH,  bafi  im  «n- 21)  lüH)  (alxv  iiirtfl  mcl)f  l.Sll)  ln'|tant>  l;uv  nod)  ̂ lUl  tnuk'  l>on  _  _Z   °  '        '   1_ 

4  ü-  21*)  Dlcfc  i«ff(t)raiifiiiiM   jttl   ven  allen  f;icr  Wtglc(^«<  22)  SRct>c  M  01cii<ral»'ofimfiftcu'  am  Knfaiigt  M  SWd irclfc  aitfflcjl(((tcii  Ballen.  in  (PMntMiv^f). 
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fange  bie  ßinnabmen  jur  Dedung  ber  Sl u ö 3 a b e u  nid)t 
f)inrcid)eii ,  bafi  aber  bie  fo  entfteljenbeu  Defteitö  burd) 

bie  vermehrten  ©enbungen  ftd;  in  nidjt  ferner  j$tit  auf« 
beben  würben.  Sin  einfacher  53rief  von  Sonbon  nad) 

(Jbinburgb  j.  33.  foftete  vor  ber  Sieform  13y2  5ßence, 
nad;  berfelben  nur  nodj  1  Sßennr;.  3m  %  1837  b,atte 

bie  «PofSt  an  ©nnafcme  brutto  2  Will.  340,000,  netto 
1  Will.  641,000  Sßfb.  Stert.  3m  Decembcr  1838  war 
bie  33rutto*@innaf)me  200,587,  im  December  1839  (vom 

5.  biefeö  Sonata  trat  baö  *J?enmj  =  *Porto  ein)  nur 
136,680  5ßfb,  ©terl.  DaS  ganje  3ab,r  1839  lieferte  an 

(Sinnaljme  2  Will.  390,763  brutto,  wäbrenb  bie  23er* 
waltungöfoften  756,999  s4>ft>.  ©teil  betrugen.  Die  @in- 
nal)men  ftiegen  jroar  jietulid)  langfam,  aberfid)er;  1842 
roar  ber  Sluöfall  gegen  1838  %  Will.  $fb.  ©terl.,  unb 

1844  gab  aud)  nod)  Slntajj  511  t>er  Jllage,  bafj  bie  Gnn* 
nabme  altju  fef)r  hinter  ber  2lu3gabe  jurütfbliebe.  3m 
3.  L845  würben  1  Will.  902,000  $fb.  ©teri.  brutto 
unb  (nur)  776,000  netto  vereinnahmt;  1848  batte  man 
eine  9iof)cinnal)me  von  2  Will.  181,016  #>.  ©terl., 

wäbrenb  bie  93erwaltungöfoften  1  Witt.  196,520  bean* 
fprud)ten,  fobafj  ftd)  ein  Ueberfdjufj  von  984,496  5?fb. 
©terl.  fjerauSftellte.  ?lber  1856  brachte  man  bei  2  Will. 

867,954  $fb.  ©terl.  23rutto*(5innabiue  bie  9cetto*@in* 
nabmc  auf  l1-,  SDlttt.  unb  1857  auf  1  Will.  322,237, 
bagegen  1858  nur  auf  1  Will.  200,000.  3m  3-  1860 

fanf'ber  lleberfdjuf  auf  1  Will.  102,479  ̂ ft>.  ©terl., 
wogegen  bie  23rutto*(Sfnnaf)me  3  Will.  524,710  (nad) 
Vlnbercn  3  3JHK.  267,862)  betrug.  3nbeffen  barf  nid)t 
vergeffen  werben,  bafj  in  ben  voraufgebenben  3<tbren, 
namentlid)  feit  1851,  bie  greife  für  bie  ̂ oftbebürfniffe 
wie  bie  £öf)iie  unb  23cfolbuttgen  fet)r  narntjaft  geftiegen 
waren.  3m  %  1860  batte  man  5.  35.  11,428  q$o|t* 
meifter  unb  11,889  ̂ Briefträger  nebft  ©ortirern  511  be- 

folben.  Da«  3abr  1861  weift  ein  gefammteS  Dienft- 
perfonal  von  28,376,  eine  23rutto*@innal)iue  für  23rief* 
porto  von  3  Witt.  402,691  unb  eine  (%fammt>9<etto* 

ginrta^me  von  1  SOWfl.  161,985  *pfb.  ©terl.  auf.  pr  1862 
ftellt  üdi  bfe  gange  9tot)einnat)me  auf  3  Will.  777,304, 
Die  gange  23erwaltung$au6flabc  auf  2  Will.  915,356  $fb. 

©tetl.,  l'obaft  ber  Ueberfdjufj  nur  831,948  betrug.  (Sine 
ftarfe  93ermet)rung  bei  VluSgabcn  »efgte  ftd)  in  ben  60er 

'.utbieu  baburd),  bau  bie  ©taatöfaffe  an  bie  ̂ oftbampfer 
immer  (»obere  ©ummen  tal)len  nuijjte.  Sür  1868  ift 

eine  @efammt*>99rutto*(£(nnar)me  von  4  Will.  566,882 
iPfb.  ©terl.  öerjeid)net.  Sei  einem  fßetfonal  von  28,429, 

unter  wc'cbeti  11,712  SPojtootjieljet  (^oftmeifter)  waren, 
hatte  man  1870  an  (Einnahme  für  23riefe,  23üd)erparfetc 

•oben  1  Will.  664,512  (1*65:  4  Will.  142,086), 
tut  SPoftonweifungen   184,093,    fflt  3citun^en  8O870 

-nl.,  aufierbem  aubere  Soften,  »iifaniiuen  4  Will. 
l;ir  2terl.,  wogegen  bie  gefammte  Sluögabe 

8  Will  435,865  betrug,  mitbin  einen  Ueberfdjufi  von 
I  Will    193,610  Hef 

Ueber  Sanaba  ftebt  une>  nur  au«  bem  3«l)re  1871 
eine  Vlugabe  ;u  Webeie.  Darnad)  beförberte  bort  bamalö 

bie  'lieft  über  27  Will.  i|iwbl)iilid)c  93riefe  unb  'Mi- 
ßtet 1  Will.  reconvmanWrte  93rfefe,  22' U  Will. 

3eitungen  unb  nal)m  im  (Sanken  1  Will.  97,767  Dot* 
tarS  ein,  wäbrenb  fte  1  Will.  271,000  verausgabte,  (5$ 
ift  bierbei  unftreitig  baö  ganje  brittfdje  9eorbamerifa, 
dwa  mit  2luöfd)lufj  von  SReubritannien  unb  SJeufunb* 
lanb,  gemeint.  Sür  alle  biefe  Sänber,  excl.  9ceubritan= 
nien,  verjcldjuct  D.  ̂ übner  in  ber  ©tatift.  üafel  von 

1872  nur  12  Will.  „S3riefe". 
Die  britifdje  $oft  in  Dftinbien  weift  für  1854 

19  Will.  82,676,  für  1860  47  Will.  77,410  ©riefe  auf. 

Sie  ©tatift.  Safel  £>.  £übner'S  vom  3af)«  1872  be* 
red;net  56  Will.  S3riefe.  3n>ifd)en  beiben  3abten  liegt 

bie  grmäfjiguug  beö  ̂ orto'ä  für  ben  etnfadjen  fran» 
firten  33rief  auf  c.  1  ©gr.  preupifd). 

2)ie  in  Sluft rotten  1851  eingeführte  (&rmdfjigung 

beö  $orto'ö  für  ben  einfachen,  biö  %  Unjc  fdjweren, 
franfirten  23rief  auf  3  d.  bewirf te,  bafj,  naebbem  bie 
3abt  alter  beförderten  33ricfe  in  bem  mit  bem  5.  Steril 
1851  fdjtiepenben  3al)re  2  Will.  132,000  gewefen  war, 
bicfelbe  1852  auf  3  Witt.  729,752,  1853  auf  4  Will. 
258,592,  1854  auf  5  Witt.  114,200,  1855  auf  6  Will. 
66,692  ftieg.  2>er  ̂ oftverfebr  in  ber  ©tabt  Welbourne 
ergab  1851  nur  erfi  230,000,  bagegen  1852  890,000, 
im  1.  Scntcfter  von  1853  fd)on  897,000  33riefe.  3« 

D.  £>übner'$  ©taliftifdjer  jafet  vom  3ar)re  1872  finb 
für  Qa\\i  Sluftralien  mit  (5infd)tup  von  9ceufeelanb  18 
Witt.  33riefe  genannt,  eine  3«l)l,  weldje  aud)  in  ber 
Jafel  von  1873  wieber  erfd)eint. 

f 

2)  .telfijtin'fjcinin'fcii. 
Die  überirbifd)en  magneto nlcftrifdjen  5elegra= 

pbenbriibte,  bereit  Vtvuarate  namenttid)  bem  9^rofeffor 

Sßbeatftouc  ifyre  (Stnrfdjtiing  unb  weiter  geljenben  23er* 
vollfontnmuiigen  verbauten,  batten  1859  innerbalb  be^ 
curopäifeben  ©ro|jbritanntenö  unb  3rlanbö  je  1  ©tation 
auf  13,6  geogr.  Weilen  (nur  bie  ©ctjweij  unb  X>a$  Jtönig' 

reid)  ©ad)fen  befa^en  bamalö  relativ  meljr)  unb  beförber-- 
ten  in  bemfclben  3at)re  1  Will.  600,000  Depefdjen 23). 
5tm  fönbe  beS  3al)reö  1863  war  ebeuba  il)re  SSegelänge 

auf  13,892'/^,  ihre  Drabttünge  auf  65,012V2  Wileö, 
bie  Depefdjenjabt  wabrenb  biefeö  3at)reö  auf  3  Will. 

400,000  gebrad)t  **).  23on  ben  weit  reid)enben  eleftrifd)cu 
93erbinbungen  befanb  fid)  bamalö  namenttid)  biefenige 

jwifd)en  üoubon  unb  23ontbav,  auf  einer  ?rtnge  von 
10,000  Witeö,  in  ber  9luöfül)iung,  unb  erwartete  man, 
bafj  mittelö  berfelben  Depcfdjen  binnen  5  ©tttnbeit  ge* 
Wed)fett  werben  tonnten.  3m  Februar  1866  gelangte 
jum  1.  Wal  auf  bem  befd)leunigten  3Bege  ein  Üelegranun 

von  Salcutta  nad)  Bonbon  innerbalb  ber  3<'ill,fliifr  von 
21  ©tunben.  Die  3al)l  ber  Starionen  refp.  ber  burd) 
eleftrifd)e  Dral)te  iiberirbifd)  unmittelbar  verbnnbenen  80« 
calitaten  war  1865  für  baö  europilifclje  3ulanb  erft  auf 

c.  KHK)  gepteaen")  unb  1867  bereit  'Begelauge  (nid)t 
ii.ibtUiiige)    auf   17,250  Wile«29).     Da   fd)on   längft 

28)  Diffdfce.  H)  3llu|lnri«  Seitung  »on  3.  3.  SBclur 

in  8«(pjlg  1864,  Wr.  UM.  26)  W«fc«  w-i<  ®enerat)»oSmet|l«< 
rti»  anfange  \>t«  DJUrj  1«7;?  in  (Bbin6ur«5,  26)  3Iluf1rirtc 
Seitung  eon  3.  3.  BDtbei  in  Vnv.^i  186»,  Bl.  ««auf!. 
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über  bie  SOcangelfyaftigfeit,  befonberö  bie  f)of)en  unb  un- 

gtetcfjen  Tarife  ber  in  ̂ rivatfyänben  (©cfetlfc^aften)  be* 
ftnblicr/cn  Selegrapfycn  von  ©roßbritannien  unb  3r(anb 
Jtlage  geführt  werben  war,  fo  würben  lejstere  im  3af)re 
1869  für  6  bis  7  3Riu\  $fb.  ©terl.  burd)  bie  SRcgievung 

angefauft,  woburd)  viele  iftiSftänbe  2lbf)ilfe  erfuhren  unb 
neue  93erbinbungcn  jur  2luSfütIung  mandjer  Sude  ent* 
ftanben.    3n  ber  3fit  Bom  5.  3?br.  biö  juin  31.  ü)?ärj 
1870  famen,  mit  Sinfd)luß  ber  nad)  bem  2tuS(anbc 

gefyenben,  aber  mit  2luSfd)luß  ber  vom  2luSlanbe  ein« 
treffenben,  1  MU.  160,000  Depefdjen  innerhalb  ©roß* 

britannienS  unb  3rlanbS  jur  33eförberung  27).  2lm  12. 
2lpri(  1870  wcd)felten  Sonbon  unb  Salcutta  Seiegramme 
in  30  Minuten  (?),  wie  etne3eitungScorrc|ponbeii3  melbete. 
3m  Dctobcr  1872  würbe  bie  ununterbrochene  etefrrifdje 
93erbinbung  äwifdjen  @nglanb  uub  2luftralten  fertig,  jum 
Sljetl  mit  £ilfe  fubmariner  Dräfjte.  2rm  19.  Dec.  teffel* 

ben  3ab;reS  glütfte  jum  1.  SSial  ber  praftifdjc  93er|"ud), 
2  Seiegramme  gleichzeitig  an  bemfclben  Drafjte  in  ent* 
gcgcngefe&ter  Dtid)tung  laufen  nt  (äffen,  unb  jwar  jwffdjen 
Den  Stationen  Sonbon  unb  $enjance  in  (Sornwall,  eine 

G>inrid)tung ,  olö  beren  (Srftnber  —  für  Snglanb  —  §r. 
2B.  Jp.  ̂ reece  genannt  würbe,  beren  9Jtöglid)feit  aber 
fcf/on  mehrere  3al)re  vorder  ber  beutfdje  33ernftein  nad)* 
gewiefen  fyatte.  Die  Summe  aller  wäbjenb  beS  3al)reS 
1872  in  ©roßbritannien  unb  3rlanb  abgelaffenen  Scle* 

gramme  belief  fid)  auf  16  SJcill.  28j.  2lm  2(nfange  beS 
3ab,reS  1873  ftanben  auf  bemfel6en  Territorium  5500 

Socalitäten  unter  einanber  in  eleftrifdjer  SSerbinbung 29). 
Daö  britifdje  9teid)  vonDftinbien  befaß  in  Willem 

1856  8,016  Kilometer  überirbifdje  Selcgrapljenlängc 30). 
2(uSfd)ließlid)  ber  Regierung  gehörig,  refp.  von  il)r  an* 
gelegt  waren  am  Snbe  beS  3abjeS  1859  1,676  SOcilcö, 
woju  balb  neue  Stretfen  famen.  Der  3uWad)S  ber  93c* 
nujjung  berfelben  bind)  Privatleute  vom  9ved)nungSjaf)rc 
1857  auf  1858  bis  sunt  9ted)uungSjatire  1858  auf  1859 

betrug  20  *ßroc.  ein  Viertel  aller  Depefd)en  im  3-  1858 
auf  1859  tjatten  Eingeborene  aufgegeben  31)-  DaS  ge* 
faninite  Sclegrapfyennc!}  von  Dftinbien,  (Sevlon  unb  s4?cgu 
0£>tnterinbien)  fyatte  1860  eine  Sänge  von  2383  geogra* 
pl)ifd)en  9)?eileu,  unb  würbe  bamalS  für  baffelbe  ber 

5Diorfe'fd)c  Sautappavat,  weichet  bie  33ud)ftaben  burd) 
Söne  bejeid)uete,  augewenbet.  3m  9ted)nungSjat)rc  1858 
auf  1859  würben  101,160,  1859  auf  1860  aber  fd)on 
170,560  Seiegramme  beförbert.  2üö  im  gebruar  1865 

Die  telegraphiere  äkrbinbung  jwifdjcn  sBombap  unb  (Jon- 
ftantinopel  (jergefietit  war,  jcigte  cS  fiel),  bafj  ein  2e(c< 
gramm  jwifd)cn  beißen  Drten  48  Stunben  brauchte. 

2Benn  unfere  Duelle  hierüber 32)  vedit  berichtet  ift  unb 
nid)t  ju  viel  angibt,  befaß  britifd)  Dftinbicu  1867  (wol 
im  2lnfaugc)  mit  Vludfdjluft  ber  untcnucerifd)en  Serbin* 

27)  aJ!ilt()ci(ung  br3  ©eneralfoflmeiftero  SDtatrquit  v.  -&at» 
tinfllcn  im  Unterlaufe,  28)  il'Jit t(>cilun^|  bejfttöeii  in  @t)iiiburqf) 
Uli  Slnfunflc   bi'O   artärj  1873.  291  DiefetSe.  30)  Practical 
Meclianic's  Journal ,  1857-  31)  General  Report  oi  the  Ad- 

ministration of  the  scveral  Presidencics  an<  1  ProvloeBI  o(  Bri- 

tiali  India  during  tho  years  1850  —  1859.  32)  StttlftrirtC  Bei« 
hmfl  von  3.  3.  Söcber  in  Seidig  1867,  31.  Shuiuft. 

bungen  bereits  13,500  beutfdje  ÜJceilen  an  Sänge  (viel* 
leidjt  2)raf)tlängc). 

Die  2(u6bel)nung  beö  Selegrapbenne^eö  in  2luftra* 
lien  mit  2(uöfd)(up  ber  fubmariuen  35räl)te  umfafte  1867 

1750  beutfd)e  Steilen  32a). 
5)er  Stnlage  von  überirbifdjen  Selegrapf)enbräf)ten 

folgte  bie  Segung  von  unterfeeifd)en.  9cad)bem  Der 
erfte  von  23ebcutung,  uämlid)  ber  äwifd)en  Dover  unb 
ber  franj6ftfct)eu  Äüfte,  bei  SalaiS,  am  28.  Slug.  1850 
votlenbet  unb  im  Dctober  beffelben  3af)rcö  beut  betriebe 

übergeben  werben  war  (am  13.  5?ov.  aud)  für  ben  privat* 
gebraud)),  bad)te  man  bereitö  bamalö  an  ein  analoge* 
Unternetjmen  jwifdjen  Englanb  unb  9corbamerifa.  3m 
3.  1852  würbe  ein  Äabel  jwtfd)en  (Snglanb  unb  3tfanb 
in  ben  <5t.  @eorg3*Äanal  verfenft.  ©d)ou  im  Sluguft 
ober  September  von  1853  waren  bie  4  Dräfyte  jwifdjen 
Dover  unb  Salaiö  fo  fd)abl)aft  geworben,  baß  man  fie 
repariren  mußte. 

3m  3-  1857  war  ©roßbritannien  mit  3rlanb  an 

folgenbeu  fubmartnen  Selegrapt)en  beteiligt33): 
Sänge  in     @ewid)t  in    3i()lber 

Kilometern         Sonä        Dtäljte 

3wifd)en  Dover  unb 
(Salaiö        39  ...  .     175  ....  4 

3wifd)en  ©roßbritan* nien  unb  Srlanb       103  ...  .      62  ....  1 

3wifd)cn  Dover  unb 
Oftenbe      112  ...  .    504  ....  6 

3wifd)en  ©uffolf  unb 
bem  ̂ >aag  ....    217  ....    846  ....  6 

3wifd)cn   Sdjottlanb 
unb  3rlanb.  ...      40  ...  .     180  ....  6 

3wifd)en   9ceubraun* 
fd)weig  unb  ̂ rince 
ebwarbä*3nfcl  .  .    240  ...  .    264  ....  1 

3wifdjen  93alentia  in 
3rfanbu.  ©t.3can 

auf    9?eufunblanb 
in  9?orbamerifa .  .  3400  ....  2000  ....  1  (?). 

Der  julcfct  genannte,  feit  1856  in  Angriff  genommene, 
warb  am  6.  2lug.  1858  in  ber  Segung  fertig ,  nad)bem 

im  3u»i  burd)  eine  3t,vreißung  eine  Störung  in  ber  Arbeit 
eingetreten  war.  Dbgleid)  bie  birecte  Entfernung  jröif^en 

ben  beiben  (i'nbpunfteu  nur  1(550  'iÖtilcö  beträgt,  fo  war 
bod)  bie  Sänge  bc<3  Äabclö  wegen  Per  33icgungen  (genau) 
2022  SDWfe*.  Die  Depefdje  ber  ÄJnigin  von  (Snalanb 

an  ben  *4?räfibenten  ber  bereinigten  Staaten  von  sJtorb- 
amerifa,  womit  baS  Jtabel  inaugurirt  warb,  veruifadite 
eine  Slrbeit  von  vollen  20  Stunben.  21  lö  mau,  etwa 
vom  15. STug.  ab,  mit  anberen  Depcfdjen  vorging,  würben 

beifpielöiveiie  in  35  ÜWinuten  .'11,  in  22  SRinuten  -'is,  in 
67  »Minuten  '.»9  SEBdrtn  »ur  SBefSrberung  gebraut.  Sii>ou 
am  1.  Sept.  [am  von  2lnterifa  fem  bcutlidictf  Telegramm 
mel)r  nad)  (Bnglonb,  am  4.  fein  beftgleidjen  ;mdi  «merifa 
binuber.    9)?an  l)attc  cö  jwar,  befonberö  burd;  l>a#  roiffen« 

32')  (»biHhi.        33)  «Urlaub  1868,  Bti     16 
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fchaftlicr)*praftifche  Stubium  933f>eatfione'6j  bahiu  gc* 
bracht,  baß  1000  2)räbte  »ollfommcn  ifolirt  in  eine  ein* 
jige  ©cbnur  »on  nur  72  3cU  2)urcbmcffer  vereinigt  werben 
fonnten34);  allein  bie  Vlrmatur  ober  ber  Schu{$  gegen 
äußere  Verlegungen  envied  ftch  als  nicht  ftarf  genug; 
1860  würfen  »on  faft  allen  fubmariuen  Nabeln,  aud) 

»on  bemjenigen  im  9iotben  SJceerc ,  Störungen  unb  jelbft 
gänzliche  3«ftörungen  gemelbet.  Q3on  ben  11,346  9JcileS 
iinterfceifcber  Telegraphen,  meld)e  bis  babin  burd)  (Eng* 
länber,  tbeilS  burd)  $tf»ate,  tbeilS  burd)  bie  Otegierttng, 
gelegt  worben  waren,  Ratten  ftd)  bis  jum  grübjaht  1861 
mit  c.  3000  utwerfebrt  gehalten.  3nbeffen  Der  engli|d)e 

llnternehmuugögeift  fdjr'erfte  cor  Den  93erfud)m,  bie Mängel  ju  beftegen,  nid)t  jurürf,  unb  etwa  im  Sluguft 
1863  l)atte  ftd)  ju  bcni  3werfe,  ein  Jtabel  »on  (Snglanb 
nad)  9corbamerifa  ju  legen,  refp.  baS  fcfjabfiaft  geworbene 

baju  mit$u»erweuDcn,  in  (Snglanb  wieber  eine  ®e|"ell|'d)aft gebilDet.  3njwifcben  lanbete  eine  anDere,  ebenfalls 
eng(ifd)c,  am  29.  aWärj  1864  baS  Snbe  eines  fubma- 
rinen  3)rahteS  am  »crfifdjeii  SMcerbufen  bei  §aS,  wo  er 
mit  bem  perjifd)en  »erbuuDeu  würbe. 

3m  3uni  1865  begann  Die  erwähnte  Kapital -5lffo- 
ciation  Die  Segung  Des  neuen  ÄabclS  jwifchen  SSalentia 
in  3rlanb  unD  St.  3ean  Qohn)  Ottf  Steufunblaub  in 
Slorbamerifa,    moju    fie    fid>    beS   SiicfenfdjiffeS   ©reat 
(Saftern  bebieutc.    2l(S  aber  DicfeS  in  einer  (Entfernung 
»on  1063  9Jci(eS  »on  SSalentia  unb  t>ou  600  SJcileS  »on 
StcufunDlanb    unterwegs   war,    borte   Der   Strang    am 
2.  Sug.  plößlid)  auf,  ©iguale  nad)  9Salentia  ju  geben, 
worauf  ftd)  balD  herauSftcllte ,  Daß  er  jerriffen  war.    5)ie 
Öomiung,  Daffelbe  in  furjer  3«it  wieDer  aufsufifd)cn  uub 
in  brauchbaren  Stanb  ju  fejjeu,  erfüllte  ftd)  nid)t;  aber 
bie  Unternehmer  gingen  fofort  an  bie  ̂ erftellung  eincS 
neuen,  ftärfer  gearbeiteten  Labels,   weld)cS   boppelt  fo 
fdjwer  wog,  als  DaS  im  3ar)te  »ort)er  »erunglürftc,  nämlid) 

(?tr.  h  SNilc,   unb  aud)  eine  bebeutenb  größere 

Singe  batt:,  ndmlid)  2700  «OtilcS.    9lm  23.  3uni  1866 
fing  man  an,  tiefe  ungeheure  trau6atlantifd)e  Scefd)laugc 
»iebet  auf  Dem  ©reat  (Saftern,  weldjer  in  biefer  ÜBeife 
nun   erften   Wal   eine   feiner   ©rößf    würbige   Aufgabe 
glänjcnb  löftc,  unterjubringni,  unb  fd)on  am  27.  3uli 
Deffelben  3al)reS  fe&te  baS  Sri)iff  ben  Strang  glüdlid) 
in  ikrbinDung  mit  Trinit»  93  av;  auf  Sicufunblanb.    2>er 
Sdcgrapb  gab  fofort  bauliche  T)cpefd)cu  nad)  (Europa 

uinuf;  eine  SMbenbS  1 1  U()i'  »on  WeufunDlanb  abgel)enbc 
lata  an  anbeten  Jage  frül)  5  Uljr  in  *|3ariö  an.    3)cr 
balb  barauf  normale  Tarif  beftinuute,  Daß  für  weniger 
als    100   93ud)fuibcn    20,    für    jebeS    2Üort    über    100 
93ud)ftabcn  ä  5  93ud)ftabcu   uub  weniger  1  Sßfb.  Steil. 
j\u  iar)(en  feien.    Wud)  gelang  cö  beut  ©reat  (Softem  am 

-     •    L866,  baS  Stißcnbc  beS  .dabei«  »on  1865  »lebet 
viufiuftHlun  unb  an  ihm  fofort  nad)  Snglanb  ju  trlcgra- 
vbinn.     93  cm  28.  3uli   bis  jum   21.  Sept.    1866  »er« 
ciiuiulimte  baS  am  27.  3ull  gelegte  Anbei   16,048  Sßfb, 
Stetl.j    aber  bie  hohen  Tarife  »crurfad)tcu,   ba§  nad) 

Htifl   «Uirbnirn'«   In   Ut  briiifrtjfii  Mffocifltioil 

■  1 

2(blauf  ber  erften  ßtii  ber  Neugier  bie  ßrtrdgniffe  ftd) 
nid)t  auf  biefer  Jpöhc  hielten.  (SS  fofiete  j.  33.  im  9Jo* 
pember  1866  ein  einfadjeS  Telegramm  bis  ju  20  SBörtern, 
aber  nidjt  über  100  23ud)ftaben,  »on  23erlin  über  granffurt 
am  SJiain  u.  f.  w.  bis  9lorbamerifa  68%,  jeber  (Sompler 
»on  5  33ud)ftaben  weiter  3%  Thaler  »reufj.  mehr.  Snbeffen 
War  immerhin  für  ben  iBerfebr  beiber  SBeltett  materiell 
unb  wiffenfdjaftlid)  »iel  gewonnen;  man  ermittelte  unter 
Slnberem  —  wobei  freilich  bie  9iid)tigfeit  ber  SDietbobe  in 
grage  fommt,  —  bafj  1  (Element  binnen  1  Secunbe 
6020  ÜÖcileS  burchläitft,  wenn  feine  Uebertragungcn  ftatt* 

pnben  35).  3m  Sluguft  1868  riß  baS  Äabcl  88  «OJtlcS 
»on  9ieufunblaub,  warb  aber  balb  reparirt.  9cad)bem 
fttrj  ju»or  eine  »on  granfreid)  auSgehcnbe  fubmarine 

eleftrifd)e  93erbinbung  (Suropa'S  mit  9corbamerifa  her« 
geftellt  werben  war,  einigten  ftd)  bie  2  britifd)en  ©efell* 
fd)aft»n,  »on  weldjen  bie  eine  baS  Unternehmen  »on 
1865,  bie  anbere  Dasjenige  »on  1866  ausgeführt  hatte, 
btefer  (Soncurrenä  gegenüber  Dahin,  DaS  ejnfad)e  Telegramm 
auf  30  Sdjillinge,  für  3£itlI11gtn  nod)  weiter,  ju  er« 
mäßigen.  3m  9(o»ember  1869  riß  ihr  .Säbel  »on  Steuern 
unb  bann  abermals,  foDaß  man  mit  Der  SluSbeffcrung  erfi 
am  SScginn  beS  3uni  1871  ju  Statfte  tarn.  9cad)bem 
Diefelbe  Unterbredjung  am  11.  SJfdrj  1873  auf  Der 
anglo'amcrifanifd)en  Sinie  unD  balD  Darauf,  am  20. 
Slpril  1873,  auf  Der  franjöftfd)«amerifanifd)cn  eingetreten 
war,  Sdjäben,  welche  in  Äürje  auSgebeffert  würben, 

fd)toffen  betbe  ©efellfdjafteu,  bie  englifd)c  unb  bie  frau* 
jöftfdje,  fofort  eine  (Sotweution,  »ermöge  bereu  Der  Tarif 
ä  SBort  »om  1.  SJJai  1873  ab  um  2  Sd)illinge  ober 
um  50  SBroc.  ftd)  erl)öl)ete,  unb  fd)on  am  28.  Slpril 

beffelben  3ahreS  fuftonirten  fid)  beibe  Unternehmer  berart, 
baß  man  junäd)ft  nid)t  auf  billigere  Telegramme  redeten 
burfte. 

IX.    £anbe(Sfd)iffahrt. 

A.    (Stvoilbiitaniiicit  unb  3 r I ti  ab. 

1)  Staattfgefefee  nnt>  ©tootSBerrtdge  mit  anbeten  84hbern. 

T)urd)  frühere  SBrohibitwmaßregetn,  bcfonberS  burd) 
bie  Sd)iffal)rtSgefe(>c  »on  1651,  welche  man  aud)  furj 
in  ben  Hainen  Der  9ca»iaation8'8lcic  jufammenfafit,  hatten 
bie  33riteu  ben  SluSlauberu  bie  93ortl)eile  beS  <£>anbcl3 
unb  naiuentlid)  beö  Sd)iffahrtS»erfeI)rS  mit  ihrem  8anb« 

in  hohem  ©rabe  unmöglich  geutad)t,  um  fte  fiibcr  ju 
genießen.  3nbeffcn  brdngteu  feit  ben  Dreißiger  3ahren 
DicfeS  3ahvl)uuDertS  bie  höher  entwirffiten  93erfehrSmittel 
unb  ber  eigene  SBortbell,  weiter  bei  ben  früheren  93erboten 
ober  Sd)ii(}}ölleu  nad)  vielen  Seiten  hin  feine  Wcdjnung 

mehr  fanD,"  in  fteigcnDem  ÜRafe  ju  Reformen,  welthc  in 
bei  ©eftall  von  $»anbeW«  refp.  Sd)iffalntS»eitiägeu  mit 
auswärtigen  Wiid)ten  auftraten.  3»bem  wir  bie  ©pe« 
lialiuilen  ber  ̂ anbclS--  ober  3ofl»ertrdge  einem  fpdtereu 
Kapitel  \\\  überweifeu  haben,  liegt  uns  l)ier  nur  ob,  ba*' 

Dan  intifi  ftfiiici),  ba|  mb(M$^flf()  ante«,  jBiuX^ell 
n>c(ct}enbc  9fefu(tate  6e«a)nel  ̂ «6,en 
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jenige,  waS  fpeciftfd)  ben  SdjiffafyrtScerfefjr  betrifft,  im 
SBcfcntfidjen  vorzuführen,  ©old)e  .lipanbelSverträge,  wo* 
burd)  bei  bev  iufularen  Sage  ©rofibritannienö  unb  Urlaubs 
ftets  aud)  bie  3utercffen  bev  JpanbelSmarine  refp.  ber 
gifeljerei  mit  in  grage  fameu,  würben  feit  1833  nicf)t 
wenige  vereinbart  unb  baburd)  bie  barten,  auSfd)liefjenben 
SSeftimmungen  ber  alten  ©efejjc  ober  SSerortnungen  immer 
mebr  gemilbert,  vorntgSmeife  in  bem  Vertrage  von  1838 
mit  Defterreid).  9lm  2.  9)Mrj  1841  fofgte  ber  mit  bem 
beutfdjen  3<>tfo«eine  abgefd)loffene  ©d)iffai)rtSvertrag. 
3d  ber  Glitte  beS  SabreS  1842  beftanben  33  Derartige 
«gianbelSvcrträge,  von  benen  wol  bie  meiften  juglcid)  bie 
©d)iffat)rt  berührten ;  15  berfelben  f)atte  $almerfton  ab* 
gefdjloffen.  91m  anfange  beS  3>al)reS  1843  mürbe  eine 
fold)e  (Convention  mit  9hifjlanb  vereinbart  unb  jwar, 
Wie  in  ben  übrigen  gälten,  unb  Wie  e$  nid)t  anberS  fein 
fonnte,  nad)  ben  @riinbfäj)en  ber  ©egenfeitigfeit  unb  ev. 
ber  mit  ben  meift  begünftigten  Stationen  erriebteten  25er* 
träge. 

Der  beutfdje  3oH»erefn  fünbigte  baS  1841  getroffene 
Uebereinfommen  bereits  1847  auf  ben  1.  San.  1848, 
weil  er  burrf)  baffetbe  feinen  25orti)eit  unb  nament(id) 
feine  volle  ̂ ieeiprocität  erreid)t  ut  l)aben  glaubte.  25er 
preuHifd)e  ©efanbte  93unfcn  fagte  bei  ber  Jtünbigitng 
in  einem  ©abreiben  vom  10.  SJJai  1847:  ,,2Bäl)renb  bie 

auf  baö  *ßrincip  ber  <£>anbcl3frcibeit  gegrünbete  prettfjifd)e 
©efejmebuug  ben  brftifd)en  ©dnffen  geftattet,  bie  ̂ robuete 
aller  Sßelttr/eile  in  preußifd)e  §äfen  ju  importiren,  formen 
bie  3ollvcrein8fd)iffe  in  bie  brttifdjen  Reifen,  in  foweit 
eS  ftd)  um  bie  fogenannten  enumerated  articles  f)anbelt, 
worunter  faft  alle  wichtigen  9lrtife(  finb,  nur  ̂ robuete 

ibrcS  eigenen  SanbeS  einführen.  Diefe  enumerated  ar- 
ticles finb  äubem  im  3ar)rc  1827  nad)  bem  SKeciprocu 

tätSvertrage  von  1824  nod)  um  13  vermebrt  Worten, 
worunter  SBolle  unb  anbere  ©egenftänbc  ber  erften  Stott)* 
wenbigfett.  (Sine  fo  auemafjmSmeife  SJcafiregel  formte 
natürlid)  beu  Mangel  an  wirflid)cr  Sieciprocitat  sunt  9?aa> 
tljcile  ber  preufjifdjen  glagge  nur  vermehren.  Der  Vertrag 
von  1841  geftattet  ̂ reufjen  nid)t,  wie  cS  bie  beeinträd)- 
tigten  3ntercffen  unb  bie  öffcntlid)c  Meinung,  mc(d)c  in 
Deutfd)laub  biefc  Sntcreffen  gewaltig  nnterftii^t,  forbern, 
in  äbnlidjer  SBeife  bie  3nlaffung  britifdjer  ©d)iffe  ju 

befdjränfcn;  beim  Nrtffel  2  bicfcS  IkrtrageS  gibt  ©rofi- 
britannicu  baS  Ctcd)t  ber  meift  begünftigten  Stationen  be- 

ju'iglid)  ber  (Sinful)r  von  3ucfer  unb  Miciö.  DaS  ablaufen 
beö  Vertrages  am  (Snbe  beS  gegenwärtigen  3al)rcS  wirb 

ber  preufiifdjcn  diegicrung  biefc  ftreibeit  wiebergeben." 
—  Sfidjt  bloS  bem  beutfd)cn  3"Hvereine,  fonbern  aud) 
anberen  Säubern  waren  nod;  1848  bie  britifdjen  ©d)iff* 
fabrtSgefefce  febr  uaditbeilig  unb  für  ©rofibritaunien  von 

ber  SBirfung  ber  ©(fmjjjöße 36).  ©o  burften  j.  33.  baumle? 
l)amburgifd)e  ©d)iffc  bie  wid)tigftcn  curopäifdnn  (Srport- 
artifel  aud  einem  fremben  ßafen,  mit  Vlu8nal)iue  von 
Süberf  unb  Bremen,  nad)  ©rofibritaunien  unb  3rlanb 
nur  bann  jur  ßoufuintion  einfübren,  wenn  fte  in  ben 

86)  Wie  Me«  j.  <8.  2Ucil  in  b«n  „ffonfHhitiont&'n  3a$i- 
Hltyan"  1848  nadmjie«. 

^anfeftäbten  unb  im  3bttverciue  probucirt  ober  fabritirt 
waren,  aber  nid)t  nad)  ben  britifcr)en  {Kolonien  auS  einem 
fremben  £afen,  alfo  aud)  uid)t  auS  Sübeef  unb  33rcmen. 
ferner  war  eS  ben  l)antburgifd)en  ©d)iffen  verboten,  tranS< 
atlantifdie  ̂ roburte,  fei  e«  auö  bem  UrfprungSlanbe,  fei 
c6  auö  bem  eigenen,  fei  eö  auö  irgenb  einem  anberen, 
nad)  ©rofjbritannien  unb  3rlanb  jur  Sonfumtion  ju  im< 
portiren;  aud)  burften  fie  feine  grad)tfab/rten  jwifdjen  beu 
britifd)en  §äfen  in  Suropa  ober  in  ben  Solonien  machen. 
(Snblid)  war  eS  ibnen  verwehrt,  von  ben  enumerated 
articles  anbere  als  bie  in  ben  ©taaten  be6  beutfd)en 
SunbeS  ober  innerhalb  beS  bcutfd)en  3">n*ereinö  erjeugten 
au6  ben  ̂ anfeftäbteu  unb  ben  ̂ täfen  jwifdjen  Sßefer  unb 
Glbe  nad)  ben  britifd)en  Kolonien  ju  bringen.  SSSenn 
nun  aud)  1848  ber  vormalige,  bie  frembe  glagge  fo 

trücfenbe  2)ifferentia(*3mport'3°lf  für  bie  übrigen  bri^ 
tifd)cn  Kolonien  aufgehoben  war,  fo  beftanb  er  bod)  nod) 
für  baS  ganje  Oftinbien,  inbeffen  aud)  nur,  um  r>icr 
balb  ju  verfd)Winben ,  unb  wie  mau  auS  Obigem  erftef)t, 
war  ber  5Serfel)r  ber  britifdjen  ©d)iffe  burd)  atlerbanb 

©cbujjjölle  unb  Verbote  nod)  weit  von  ber  §anbe!Sfreibcii 
entfernt. 

35a  inbeffen  bie  meiften  anberen  Stationen  ebenfalls  mit 
bergleidjen  Differentialzöllen  unb  ©d)u(jmapregefu  für  ib,re 
gfagge  unb  il)reu  §anbel  operirten,  bie  bvitifdje  ©cbjffafvrt 
bie  Senbcnä  unb  bie  gäfyigfeit  batte,  immer  neue  grad)ten 
unb  anberen  2krbienft  31t  fud)en,  bfefeS  3M  16er  Im 

groficu  SRajjftabc,  fd)itel(  unb  ftcfjcr  burd)  einjefne  93er^ 

träge  nid)t  ju  erreichen  war,  fo  entfd)lo^  fid)  baS  ba-- 
maligc  englifd)e  (Sabinct,  welcbcS  biertn  einen  großen, 
faft  grofjmütbigen,  unb  weiten  ©ebanfen  fa^te,  bie  alten 
$rot)ibitiv  >  unb  Differential  »Seftimmungcn  burd)  neue 
ju  erfel^ett,  weld)e  im  2Bcfcntlid)en  gegenfeitige  Aiciluit 
unb  Üieciprocität  proclamirten,  unb  trat  mit  biefer  3(bfid)t 
im  Anfange  beS  3nl)reS  1849  bervor.  (§S  «igte  üd) 
aber  namentlid)  in  ben  gropen  ©ecbaubelSftäbteu  von 
©rofjbritannien  unb  3rlanb  fofort  eine  ftarfe  Agitation 
ber  9t()eber  unb  anberer  ̂ ntereffcnteu  gegen  bie  @efey« 
Vorlage,  unb  von  ben  auswärtigen  SJiädjten,  mit  roetdjen 
mau  über  bie  (Srlangung  ber  ©egenfeitigfeit  verbanbelte, 
erhoben  einige  bebeufliebe  Sinwfinbe,  rtamerrtfid),  wie  eS 

t)icp,  bie  Union  von  Scorbatuerifa  (  fobaß  bie  (5'ntwürfe 
von  bem  S)tinifterinm  tl)eilwcife  wieber  mrücfgejogen 
würben,  aber  nur,  um  niobifteirt  bem  ̂ arlainente  unter 

breitet  ju  werben.  Xiier  paffirte  im  l'lpril  1849  bie  53ill 
gliuflid)  alle  brei  Vefungen  beS  UnterlmufeS ;  Im  £5berbaufe 

beftanb  fie  am  8.  SJtrn  mit  173  gegen  L63  ©timmen  bie 
2.  Sefung  unb  am  12.  Suni  bie  bvitte.  ©o  fam  beim 
burd)  foniglidje  ©anetion  am  26.  Siini  1849  bie  neue 

©d)iffaluiS-i>li  te  jti  etaube,  unb  jwar  mit  ber  SSe 
ftimmung,  Pap  fie  vom  l.^au.  1850  ab  in  3V?irf  fam  feit 
treten  feilte,  jebod)  fo,  bafi  bie  Ibeilnabme  ber  einzelnen 

Sä'nber  au  bereu  iuntheilen  für  |le  von  gewiffen  vi*e 
bingungen,  wd(bc  tie  lf)retfeitfl  in  ber  9üa)tung  bei  grfiferen 
Areibeit  für  britifdje  ©djiffe  m  erfüllen  hatten,  abbangig 
gemad)t  würbe.  Die  l)aupti\id)Inbfteu  ̂ efiiuumiugeii  bev 

i&cte  Waten  bie  mntftebenbeu.  1)  Die  fremben  ©d'ifteu 
^ewäbrte  (vilaubnifi,  iebe  Saare  an?  iebem  Vaube  ebne 



GROSSBRITANNIEN 160 (IX.  HANDELSSCHIFF AIIRT) 

eine  anbere  Abgabe  alö  biejenige  beS  allgemeinen  2Baa* 
ren*3mport*2arifS  nad)  ©rofjbritannien  unb  3rlanb  ein* 
jufi&Bten.  2)  2>aS  SRedfjt,  in  allen  britifcben  Solonien, 
namentlich  aud)  in  ben  öftinbifd)en ,  mit  allen  auS  allen 
gänbern  importirten  SBaaren  ̂ »anbel  ju  treiben.  3)  3)ie 
Jl)eilnal)me  ber  fremben  Sd)iffe  an  ben  93ortbei(en  ber 
ben  britifd)cn  gewährten  SJüdsolTvergütigungen  u.  f.  w. 
3ebed)  behielte«  ftd)  ©rofjbritannien  unb  3rlanb  bic 
^üftenfd)iffal)ct  (Sabotage)  an  ben  britifd)*europäifd)en 
3nfc(n,  im  jtanal  nnb  in  ben  3wifdKnf)äfcn  ber  Solo* 
nien  für  if/re  Sd)iffe  vor. 

2)ic  englifcben  jRbebcr,  welche  ftd)  benachteiligt 

glaubten,  beflagten  ftdj  unter  ber  3ufitimmunÖ  ©tanleij'ö, 
^errieö'  unb  anberer  <ParlamentSmitglieber,  benen  aud) 
ber  franjöftfdje  Scbufcjöllnev  £bierS  9{ed)t  gab,  baupt* 
fäd)lid)  über  folgenbe  53efiimntungen  in  bem  neuen  ©e* 
fefj  3r).  1)  2)ie  ben  Policen  für  bie  Seeaffecuranj  auf* 
erlegte  Stempelfteuer.  2)  2)ic  au|jerorbentfid)en  Snt* 

fdjäbigungSgelber,  welche  burd)  bic  briti|'d)en  Sonfuln von  ben  britifdjcn  Schiffen  in  fremben  §äfen  im  Sßoraud 
erbeben  werben.  3)  2)ic  ©ratificationen,  me(d)e  ben 

93efa$ungen  ber  föniglidjen  Kriegsflotte  »on  ben  ̂ anbelö- 
fdjtffcn  gclciftet  »erben  muffen,  wenn  fie  biefeu  in  s)cotl)* 
fällen  ̂ ilfc  leiften.  4)  £>ie  nicht  befeitigten  alten  93or* 
fd)riften,  weldje  ben  ßmed  baben,  bic  ÜRatrofcu  ber 
.£>anbelSflotte  jur  £>icnftnal)ine  auf  ber  Kriegsflotte  ju 
ermuntern.  5)  Xie  93erpflid)tung  jum  Sintritt  einer  gc* 
voiffen  9lnjal)l  von  britifdjcn  Untertl)ancn  in  bie  Kriegs* 
marine,  roo  fie  mehr  Soften  verurfadjen  alö  bie  See* 
folbaten  anberer  Nationen.  G)  ©ewiffe  ben  euglifd)en 

Sd)iffen  in  fremben,  }.  33.  ben  bclgifd)cn,  Reifen  nad)* 
tbcilige  2Mfferentia!$öllc.  hierher  gebort  aud)  bic  be* 
fonbere  33cfd)werbe  über  ben  fpanifdjcn  Üarif,  weldjer 
einen  $u  hoben  3mportjoll  erbebe,  fomic  über  granfreid), 
weldjeS  ben  93riten  ben  93ortl)eil  ber  inbirecten  Sd)iff* 
fahrt  nicht  gewähre,  wie  foldjer  ben  granjofen  in  ben 
britifd)en  .^äfen  gewährt  fei,  beSgleidjen  über  bic  93er» 
einigten  Staaten  von  9iorbamccifa,  weil  fie  bie  Sabotage 

in  Kalifornien  nur  für  fictj  behielten  unb  anberen  Na- 
tionen verböten,  3ubem  feien  befonbcrS  in  g.olgc  ber 

noibamevifaiüfdu'n  Soinurrcu*  bic  gradjten  von  Salcutta 

r.ad)  Snglanb  von  5  5J3fb.  Stcrl.  4  S.  auf  .".  fßfb.  Stcrl. 
,  von  33ombai)  cbenbabin  von  5  ipfc.  Stcrl.  auf 

2  ?Pfb.  Stcrl.  IT)  ©.,  von  «Kibraö  ebeubabiu  von  4  ̂3fb. 

Steil.  5  ©.  auf  :;  5Pfb.  Stcrl.  9  ©.,  von  'Mauritius 
cbcnbal)in  von  4  Sßf,  Sterl.  13  ©.  auf  2  s|*fb.  ©teil. 
12  S.,  von  Shina  ebenbabill  von  100  auf  44  s4>roc. 
pro  Jon  gefallen.  SBenn  nun  aud;  bamalfl  bic  eng« 
Hfa)en  Whcbcr  erflärten,  bafj  fte  nid)t  auf  bic  33cfeitigung 

i.in  Stete  bebadjt  feien,  fo  brangen  fie  bod)  bt* 
fonber«  barauf,  bafj  von  ben  9litifclu  10  unb  1 1  ®e 
brande  gcmad>t  werbe.  Dicfc  gaben  nämlid)  ber  luin 
fa)en  fRegferung  bic  (Ermdd^Hgung,  gegen  alle  üänbcr, 
wtidv   ben   Snglänbern  bic  ibueu  von  bicieu   gemährte 

'lad)    3    Uttrobcaub:    De  ,1'influonce    de     aoi 
tion  en  Asgleterrc  6(   tu  debon  .    In    I 

;'i   \Jb   Rüg,  IKfij. 

9tecij5rocität  nidjt  einräumten,  SKemeffalien  511  ergreifen, 
b.  r).  ibnen  bic  anbem  Säubern  gemad)tcn  Sonceffionen 

vorjubeljalten. 
3)ic  -Regierung  ftetlte  biefc  factifeben  ober  aud)  even* 

tuellen  Nacbtb.eile  nid)t  in  3lbrebe,  behauptete  aber  an* 
bererfeitS,  ba^  fie  burd)  bie  gewonnenen  93ortbcife  mcbjr 
alö  aufgewogen  würben,  bo  eö  ben  britifdjen  @d)iffen 
von  fe(5t  ab  namentlid)  geftattet  fei,  auö  iljnen  neu  er* 
fd)loffencn  ̂ »äfen  nad)  anberen,  5.  23.  von  Nio  be  3a* 
neiro  nad)  s)cew*g)orI,  grad)t  51t  nebmen.  ©erabe  bie 
grofen  britifd)en  9tl)eber,  wie  Sinbfa»),  2)uncan, 
SBigram  unb  anbere,  vermehrten  feit  1850  Uwe  <5d)iffe, 
ftatt  fie  511  vernünbern,  ein  SSewciö,  bafj  fie  nid)t  an 

ben  9fuin  beö  britifdjen  ©ecbanbelö  glaubten.  Unb  ob* 
gleid)  man  1851  nid)t  ol)nc  23eforgni^  bie  3Bat)rnel,imung 
mad)te,  bafj  ber  93erfebr  frember  gabqeuge  in  ben  bri< 
tifd)en  §äfen  mcl)r  junal)m  alö  ber  93erfel)r  ber  eigenen 
Scbiffe,  fo  fonnte  bod)  aud)  aubererfeitö  nid)t  geleugnet 
werben,  bafj  bie  Slnjabl  ber  in  fremben  Jpäfen  verfeb,ren* 
ben  britifdjen  ©d)iffe  ebenfalls  unid)S,  ein  förberlid)eS 
©cgenfeitigfeitSvcrbältnifj,  weld)cö  eben  aud)  von  anberen 
(Staaten  begriffen  warb,  fobafi  viele  bcrfclben  burd)  be* 
fonbere  Verträge  bie  neue  britifd)e  NavigationSacte  an* 
ual)iucu,  wie  ©arbinien  unterm  27.  gebr.  1851  unb 
■£)ol(anb  in  bcmfelben  3abrc,  woburd)  bic  cnglifdjeu 

(§d)iffe  ben  l)ollänbifdien  gleicbgcftelU  würben.  Sin  .§>auvt* 
jwerf  ber  britifd)en  9lcte  von  1849  war  ja  ber  gewefen, 
ben  üranSport  bcS  javauifdjen  KafceS,  wenn  aud)  nid)t 

ganj,  fo  bod)  jum  grbperen  Sl)eil  englifdjen  @d)iffen 
jujuwenbett.  93om  3al)rc  1836  biö  jum  3al)rc  1848 
würben  nad)  %ava  unter  niebcrlänbifdjcr  gtagge  für 

125  mül.  907,785,  unter  cuglifd)cr  für  51  «Drill.  850,281 
©ulben  Sßaaren  cingefübrt,  bagegen  für  639  SUilf. 
907,076  refy.  37  mü.  441,452  von  bort  auögefübrt. 
Unterm  27.  Oct.  1851  fd)lofi  93elgieu  mit  ©rofibritan* 
nien  eine  Konvention,  woburd)  bie  von  ben  93elgiern  in 

britifdjeu  ̂ )äfcn  ju  entrid)tcnbeu  ̂ afcugelber,  Slßaarcn* 
}öKe  u.  f.  w.  berabgcfejjt  würben.  23iS  bal)in  batten  bie 
bclgifd)cn  Sd)iffc  ben  §luöual)me*Jj)afenred)ten  unter* 
legen,  weldjen  bie  ©d)iffc  aller  mit  Snglanb  nidjt  in 
bcöfallftgcn  SBerträgen  ftebenben  Sauber  preisgegeben 
waren,  fowie  bic  bc(gifd)en  SBaareri  feit  1826  einem 
§lbbitionaljollc  von  20  SJJroc.  <Sd)on  vorber,  bis  SRitte 
1851,  batten  aud)  ©d)Wcben,  I)äuciuarf  unb  bic  93er* 
einigten  Staaten  von  9?orbamerifa  burd)  bie  betreffenbeu 
93erträgc  bic  britifd)e  ©d)iffal)rtSaetc  vom  26.3uui  1849 
angenommen,  ber  jule(jt  genannte  ©taat,  wie  man  ba* 
malS  viclfr.d)  bebauptetc,  in  einer  2Bcife,  Woburd)  er  ftd) 
Snglanb  gegenüber  in  einen  wefentttttjen  ©ewfnn  fc^te, 
inbein  er  ben  93ritcn  bic  ealifornifd)cn  ̂ Sfen  vcrfdjloffen 

hielt,  aber  biejenigen  ber  englifdien  Solonien  fid)  öffnete. 
Sind)  bic  SMebetlanbe,  )o  l)iff'  fS  bamalS,  bcbicltcn  für 
3aba  ben  äjorAeil  auf  ihrer  Seite,  iubem  bereu  alte 

"Waatfdjappt)  (^anbclSgefellfdjaft)  für  bie  grad)tcn  nad) 
unb  befonbcrS  von  „Viva  tl)atfäd)l(d)  bic  nieocrlänbifdjen 

Skiffe  gegen  bie  fremben,  fpen'ell  b>itifd)cu,  bcoorjugte. Wil  granfreid)  ftanb  Snglanb  185]  in  Uulcrbanblung. 

Portugal,  Spanien,  SRnpIanb,  $teuf»en  refp.  ber  ̂ ol\- 
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»«ein  (wie  erwähnt),  SRetflenburg  battcn  fd)on  vorder 

•mit  ©rotwritannien  unb  3rtanb  Vertrage  gcfe^IofTcn, 
»>e!d)e  tnbeffen  früher  ober  fpeiter  wieber  gefünbigt  roor* 
ben  waren,  weit  fte  t>en  .ipauptvortbeit  ber  britifd)en 

^anbelömarine  juwanbten  3S). 
3nbeffen  ließ  fiel)  t)ierbmd)  bie  englifd)e  ̂ Regierung 

von  ben  (Erwartungen  uid)t  abbringen-,  weldje  (ie  an  bie 
Stete  von  184t)  fnüpfte,  unb  \ie  feilte  fid)  in  ber  53c* 
red)nung,  ba(j  man  bie  frembeu  Staaten,  felbft  clme 
Slnwenbung  ber  Slrtifel  10  unb  11,  gewinnen  würbe, 
nid)t  täufdjen.  SBenn  aud)  ber  englifdje  Scebanbel  un# 
mittelbar  nad)  ber  2lu3  =  unb  2)nrd)fü()rung  ber  neuen 
©d)iffabrt8gefe$e  merflid)  fanf,  fo  begann  er  t>cd)  feit 
ber  9Ritte  i>t&  fsaljvcö  1852  fid)  untierfennbar  ju  beben. 
9lm  (Snbe  beö  3al)reö  1853  fdjlofi  Gmglanb  mit  slkra* 
guay  einen  £)anbcl8*  unb  Scbiffabjtövertrag ,  veotuml; 
e6  Die  freie  Sd)iffal)rt  auf  bem  ̂ araguat;  biö  9lffumtion 
unb  auf  Der  rechten  Seite  bcö  Qkraua  gewann.  3118 
eine  föniglidje  Sßropofition  am  anfange  von  1854  beut 
Parlament  vorfd)(ug,  ben  auswärtigen  Sd)iffen  aud)  bie 
(Sabotage  an  ber  englifdjeu  Äüfte  freizugeben,  unb  biefer 

'  23orfd)lag  im  Slprii  jum  ©efe£  evi)obeu  würbe,  volljog 
fid)  baburd)  nid)t  blo§  ein  Vlct  ber  ©rojjmutt),  fonbern 
aud)  beö  eigenen  93ortbeil3  unb  ber  relativen  Scott)- 
wenbigfeit,  inbem  bie  briti|d;en  Sdjiffe  jur  flotten  93er* 
forgung  ber  §afen  mit  Äotyle  nid)t  mel)t  au8reid)ten. 
311$  bie  eug(ifd)e  Stegicruug  Den  Sßerträgen  beigetreten 
war,  weldje  ben  für  bie  Sdjiffabrt  (äftigen  Sunbjoll  be- 
feitigten,  bewilligte  1857  bierju  t>a$  Parlament  eine 
Summe  von  10  SRitt.  126,855  (bdnifd)en)  JRbblrn.  an 
2)änemarf.  1>ie  1858  mit  3apan  vereinbarte  ßonven* 
tion  eröffnete  ben  britifdjen  Sdjiffen  5  biö  6  neue  japa* 
nefifd)e  öäfett.  Sro^bem,  bafj  nod)  1858  uid)t  alle 
anberen  Sänber  bie  von  (Snglanb  it)neu  gewährte  refp. 
angebotene  ©egenfeitigfeit  angenommen  f)atten,  lief»  ftd) 
bie  britifdjc  ̂ Regierung  nieftt  baju  bcftiminen,  ben  eröff- 

neten freien  33erfet)r  in  feinen  Reifen  il)iten  wieber  ju 
verfd)(ie|jen.  3"*  gemciufd)aftlid)eu  Wblöfung  beö  ftaber 

3ol(e<3  brad)te  fk  1861  ein  £>pfer  von  1  «Will.  33,333 
Malern.  Der  unterm  23.  3uli  18G2  mit  Belgien  ab* 
gefd)loffeiie  unb  unterm  30.  3lug.  beffelbcn  3al)rcö  rati* 
ficfrtc  Vertrag,  Weldjer  jugleid)  bie  äßaarenjölle  betraf, 
ftipulirte  volle  ©egenfeitigfeit  für  bie  Sdjiffabrt,  mit 
(Sinfdjlufi  ber  (Sabotage  unb  Der  britifd)en  Kolonien,  nur 
mit  2lu3fd)lufi  ber  (onifdjeu  unfein.  9Benn  aud)  befotw 
berö  bie  belgifdjen  SaumwoÜfpinner  bagrgett  agitirten, 

weit  ber  3°U  f"1'  bie  nad)  53elgien  importivten  Saum« 
wollprobuete  ermäßigt  würbe,  fo  batte  bod)  anbeveifeitö 
baö  fd)iff6arme  Belgien  ein  3utereffe  barau,  bafj  ben 
britifd)en  Sd)iffeu  burd)  iRebuetiou  ber  biefen  fvfibev  in 

belgifd)cn  ̂ äfeu  auferlegten  abgaben  bfe  J„">eranfunft  et« 
leid)tert  würbe.  Unterm  Ki.  Vlug.  1865  tarn  ju  ©afteiu 
jwifd)en  Sßreujjen  unb  ©rofibritannieu  (mit  Urlaub)  eine 
bal)in  gcl)enbe  Konvention  411  Staube,  baß  ,,iu  jcber 

.f-)infid)t"  bie  beiberfeitigen  Sd)iffc  auf  Der  anberen  Seite 
,,fo  bel)anbe(t  werben"   feilten,    „alö  bie  einbcimifdien 

38)  öbenb«. 

VI.  önci'ft.  t .90.  u. .«.  «i(i(  Bcctlon,  XCIIl. 

Sd)iffe  unb  beren  Sabungen",  unb  jwar  mit  @infd)luß 
ber  Jtüftenfdjiffabrt  (unter  etlidjcn  Steftrictionen  für  bie 
britifd)en  Kolonien),  mit  §lu6fd)lu0  gewiffer  gifdjerei- 
bered)tigungen.  ̂ reufen  publieirte  ben  Vertrag  am  Sin* 
fange  beö  SDcärjmonateö  1866  a(8  für  fid)  red)tsgü(tig 
unb  tljeilte  i£)n  gleichseitig  ben  übrigen  3olIverein6ftaaten 
jum  freien  Beitritte  mit,  worauf  biefelben  aud)  eingingen. 

sJiad)bem  1860  jwifdjen  granfreid)  unb  (5'ttglanb  ein  nur 
bie  SBaarenjölle  betreffenDer  Vertrag  vereinbart  worben 
war,  fam  unterm  6.  9cov.  1872  unter  bem  (iinfluffe 
ber  fd)ut3jöllnerifd)en  9iid)tung  von  Sf)icr8  ein  anberer 
ju  Stanbe,  weldjer  fid)  jugleid)  auf  bie  Sd)iffc  bejog, 
inbem  er  im  2.  Slrtifel  ftipulirte,  bafj  in  granfreid), 
unter  9(u3fd)lufj  ber  Sabotage,  bie  britifdjen  Sd)iffe  unD 
if)re  Sabungcn  in  jeber  23ejiei)ung  wie  franjöfifctje  unb 
beten  gabungen  bet)anbclt  werben  unb  biefe  SBeftimmun- 
gen  (über  bte  Sdjtffaljrt)  biö  jum  15.  3uli  1879  in 
Äraft  bleiben  feilten.  Sranfreid;  l)atte  biernad)  bie  faft 
volle  greibeit  Der  (Sabotage  für  alle  britifdjen  lüften  in 
(Suropa  unb  in  ben  Kolonien.  9?ad)  bem  Sturje  von 
Ül)ier8  würbe  am  23.  3uli  1873  in  ̂ arid  ein  neuer 

^anbcl8*  unb  Sd)iffal)rt8vertrag  unter jeict)net,  weldjer 
im  2Befent(id)en  alle  Söeftintmungen  ber  SBertrcige  von 
1860  wieberberftellte  unb  ben  beiberfeitigen  Sdjiffen, 

unter  23efcitigung  ber  8(aggen=Uebertare,  mit  Stuönabme 
ber  ©abotage  bie  ganj  gleiche  23et)anbfung  jufid)evte. 

2)  'Xedjnifctjc  93epänberungcn  unb  gertfcljtitte  im  Sau  von  ,uihi- 
jcujjen  unb  anberen  marinen, SBotrfc^tungen.  Segler.  üDampfer. 
@ci)ra:ibenfcf)iffe.    (Sönjiiuctiou  »011  -Öeij  tefp.  (Sifen.     ®röße. 
(SictjernngiSmajiregcIn  für  t>ie  @cr)iffiif)rt. 

2)a6  erfte  in  ©rofibritanuien  unb  3rlaub  auftretenbe 

2)ampffd)jff,  unb  jwar  mit  9tvibern,  feit  1812  erbaut, 
war  ber  Äomet,  welcher  1814  feine  erfte  3at)rt  mad)te. 
3(m  ßnbe  biefeö  3al)ieö  war  bie  3<ibt  ber  Steamcr  auf 
G  geftiegen,  1824  auf  120.  Sil«  größtes  brttif(t)e8  £an* 

belöt'djiff  würbe  1835  ber  $agu$  genannt,  Welcher  eine Sänge  von  182  unb  eine  Srefte  von  28  englifdjen  gufjcu 
batte.  3m  %  1838,  wo  la$  bereinigte  Äöntgreid)  810 
2)ampfer  (Siabbampfer)  jäl)Ite,  wagten  alö  bie  elften  ber 
©reat  SBeftcrn  unb  bann  ber  Siriuö,  unb  jwar  ebne 
Segel  (bie  früheren  ©teamer  befaien  jugleid)  ©egel), 
bie  gabrt  von  (Snglanb  nad)  9Jorbamerlfa  über  Da«? 
atlanttfd)c  SReer,  eine  9?eife,  weld)e  bifl  Dabin  nod)  fein 
norbamerifanifdjeö  ober  anbereö  berartigefl  ©d)tfj  unter« 
uommen  hatte.  Ter  ©reat  Seftem,  von  fiotj  eouftvuirt, 
236  guü  lang,  35Va  breit,  mit  einer  Eapacität  von 

1.121  Zoni  unb  450  "^ferDefräften  (nad)  bamaliger  S3e 
rcdjnung)  verfebeu,  legte  Den  SBeg  oon  SSrfflol  nad)  S?ew 
;})orf  in  15  Sagen  juriirf.  3n  Dae-  ,Vibv  L841  fällt  Die 
vevbäuiiiüfivolle  gabrt  beö  SPrefibent  nDer  Da8  atlantifdje 
SReer,  wobei  er  132 33affagiere  amSorb  hatte.  Sßon^ofj 
gebaut,  galt  er  bamalö  alö  Dao  ftävffte  ©d)iff  Der  bri 
tifd)en  öanbelömarine  5  Denn  er  batte  5lo  ̂ ferDefväfte 
unb  bieit  2366  JEon8,  Der  längfte  Dampfer  »at  ba< 
malö  Die  SBrltift)  Dueeu,  weld)e  in  biefer  Dimenflon 
245  rsuii  maß.  Sie  batte  2016  2on«  3nbalt,  brauchte 

(tünblid)  62/«  Zont  ©teinfo^le  unb  befaß,  wie  wir  isi"> 

21 
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in  imfern  2lufjcid)nungen  notirt  fyabcn,  500  5ßferbefrÄfte. 
2lm  Slnfange  beS  3al)re6  1842  jäblten  ©roßbritannien 
unb  Srlanb  940  ©ampfer  unb  28,022  ©egclfd)iffc  (für 
baS  SETJeer). 

3m  £crbfte  beffelbcn  3ab"S  (1842)  war  baS  größte 
biSberige  Sd)iff  ber  SBclt,  bcr  Sdtraubenbampfer  ©reat 
Sritata,  im  ©au,  100  (nad)  Slnberen  112)  gttß  länget 
alö  baS  große,  112  Äanonen  tragenbe  8inicnfd)iff  Übe 
Dueen,  nämlid)  324  (nad)  9lnberen  322)  guß  lang  unb 
51  guß  (englifd)e)  breit,  faft  ganj  »on  ©fett,  weld)cS 
man  biSber  in  biefer  ?iuSbebnting  ncd)  nie  »erwenbet 
battc,  mit  ß  haften  jur  gclegentlid)cn  ©enti&ung  eine« 
günftigen  SßinbeS,  mit  1000  ̂ ferbefräften  unb,  wie  bereits 
bemerft,  mit  ber  für  ben  englifef/en  SdjiffSbau  jutn  elften 

9M  »erfuditen  2lrd)imebeö''S:d)raube  (fo  fagte  man  ba* 
malS)  »erfei)cn,  weldje  eine  (Srfparniß  »ort  100  lonö 
Gifen  (an  ben  fonft  gcbräud)lid)cn  labern)  ergab  unb 
am  ganjen  ©au  weit  weniger  Diautn  binmegnabm  als 
tie  9täbcr,  weldje  außerbem  bei  einem  (Sturme,  nament* 
lid)  wenn  baS  Sd)iff  fid)  ftarf  auf  bie  eine  Seite  neigte, 
fcfjr  ungleid)tnäßig  refp.  nu&loS  arbeiteten,  gür  ben 
tranSattantifdjcn  2)ienft  beftimmt,  mad)te  1844  baS  gabr* 
jeug  unter  günftigen  ©ebingiittgett  in  1  ßeitftunbe  einen 
3Bcg  »on  25  WilcS.  §(m  Slnfange  beS  3ab«S  1848 
batten  ©roßbritannien  unb  3rlanb  für  Raubet  unb  Ärieg 
viermal  fo  »icle  2)ampfer  als  alle  anberen  Sauber  bcr 
2ßc(t  jufammen  (mol  mit  2litönal)me  bcr  bereinigten 
(Staaten  »on  SRorbamcrifa) 39),  unb  in  ben  näd)ftcn 
3abrett  nahmen  bcr  ©au  unb  bie  ©ermettbung  »on 
Dampfern  im  ©ergleid)  mit  ben  Seglern  nod)  immer  in 
enormen  ©rogrefftenen  ju.  ,£>atte  biSber  bie  Sdjraube, 
als  bereu  Grfutbcr  bie  (Snglänbcr  ibrett  SanbSmauu 

JamcS  i'owc  anfeben,  bie  ©djneHigfeit  bcr  .ftbncllften 
SRabbumpfer  nid)t  crrcidit,  fo  jefgte  1852  bcr  Sdjraubcu* 
bampfer  .ftumbolbt  auf  bem  SBege  »on  Simcrifa  nad) 
(Snglanb  jum  erftett  Sttal  tiefe  vieiftuug,  woburd)  bie 
Säfiffe  feiner  ©attung  außcrorbcntlid)  im  Grcbit  fliegen. 

Stwa  im  SKdtj  1854  (nute  man  bie  Sftorbameti* 
fancr  in  ben  bereinigten  Staaten  mit  bcr  ©ebauptung 
auftreten,  baf»  ibr  neues  S*iff  ©real  SRefcuMfc,  wcUtcö 
ni  325  auk  SMnge  unb  53  gufj  ©reite  mit  einem  3n* 

balte  »on  <'>(h>o  (»einerlei?)  Üonö  angegeben   wttibc, 
i>ai   grofuc  Sdiiff  ber  SEelt  fei,   ein  Sieg  beS  jungen 
fKivalcn  über  (Jnglanb,  wcldjcn  biefcS  wieber  ui  gewin 
nett  entldiloficu  war,  juuädjft  wcnigftcnö  in  ber  Bangen« 
bimenfion.    Vlm  Slrtfange  beS  julefcl  genannten  Jabrcs 

I   war   hier  ber  Sdjraubcnbampfer  .tyntalava,   ein 

SRiefenfäifj  »on  872  Äut<  in  bei  Cänae,  von  48  gufl  in 
ber  ©reite,    von   24,9  guß   in  ber  liefe  bcö  (inneren) 
StaunicS,  mit  einer  Sonnemabl  von  4000,  im  ©au  le- 

unr  rtroa  im  Slörll  fettig.    9tod)  ubotboteu  würbe 
l.ilb   barattf   bnrd)  ben  in   Veurou   lonftiuirteu 

am«  ©erfta,  wcldu-r  im  Januar 
:i'vt  antrat,     i  u  Bdngi  beffetben  1 1 

i  aeftöi  nad)  b«  alten  B^effung 

i  it  ̂ :c  35oml)f    nur 

.  luni  atnlaffeti  »h  tlnem  I  !  fänitU 

5400  Tonnen,  »on  weldien  nur  1400  für  ben  Äobten^ 
»orratb  erforberlid;  Waren,  nad)  ber  neuen  3600,  wäi); 
renb  bie  ©ewegungöfraft  ber  S)?afd)ine  (nad)  ber  alten 
©eredjnttng  4000  bis  5000,  nad)  ber  neuen)  900  $fer* 

ben  gleid)  fam. 
©ercitö  1853  begann  bie  ©reat  (Saftern  Gompan»  in 

Sonbon  mit  einem  Ijierju  »orauö  beftimmten  refp.bcredjneten 

Äoftenaufwanbe  »on  500,000  s^fb.  ©terl.  ben  ©au  eineS 
mit  ©djraube  unb  Otäbern  »erfebenen,  mebrwanbigen 
vcf».  mebrfcid)erigcn,  ganj  eifertten  Üranöportbampferö, 
weldjer,  juncicf)ft  für  gabrten  nad)  £>ftinbien  unb  Sluftra- 
licn  (binnen  30  bis  36  üagen,  wie  man  bereebnete)  be- 

ftimmt, alle  biSl)erigen  2)tmcttftotien  weit  übertreffen 
follte.  Gr  maß  in  ber  Sänge  692  (nad)  bem  ̂ rojeete 
680),  in  ber  ©reite  83,  m  ber  £kfe  60  guß,  trug  bei 
voltei-  Sabutig  unb  SluSrüftung  mit  (5iufd)lufj  bcr  Äoblen 
für  bie  Äeffel ,  woju  unterwegs  nid)t  angebalten  511  wer* 
ben  braud)te,  26,000  (nad)  ?lngaben  auS  bem  3abte 
1854  fogar  28,000,  nad)  9iotijcn  »on  1856  nur  25,000) 
üouS,  enthielt  100  Oefen,  battc  eine  ©tärfe  »on  2600 

*4$f erbefräften ,  »crmod)te  in  feinen  SRäumen  10,000  Sften* 
fd)en  unterjubringen  unb  erforberte  eine  ©efa(jung  »on 
1200  5Diann,  war  alfo  fedjSmal  größer  als  baS  größte 

bantalige  ÄriegS'Sinienfd)iff._  2Bäbrenb  Scott  ftuffell 
unb  6ie  als  auöfübrcnbe  ©äumeifter  futtgirten,  wttrben 
bie  (Entwürfe  unb  5ßictne  burd)  ©runncl  juu.  gemadjt. 
3um  (Stapellauf,  wofür  ber  jule^t  genannte  3ugcnicttr 

25,000  *Pft».  ©terl.  in  9lufafj  gebraebt  Ijatte,  würbe  ber 
3.  3(0».  1857  beftimmt,  unb  an  biefem  üage,  wo  man 
ben  Äoloß  Se»iatl)an  taufte,  mit  ber  Slrbeit  begonnen. 
Slllein  bie  ungeheuer  fdjwcre  ÜKaff«  bewegte  fid)  nur 

wenig  unb  langfant  »on  ber  Stelle,  am  Gabe  bcS  9?o* 
»emberö  in  1  Minute  oft  nur  um  1  3bH/  l1bcr  mebr 
ober  weniger,  jttwcilcn  gar  niebt.  @ö  würben  jal)lreid)c 
unb  fcl)r  ftarfc  «Retten,  Jg>ebel,  b»braulifdje  ̂ reffen  nnb 
anbete  SBctfjeuge  in  Sluwcnbung  gebrad)t;  aber  »ielc 
betfelben  rlffen  unb  jerbradjen.  Jtvar  würbe  baS  ©d)iff 
am  31.  3an.  1858  (bei  Sonbon)  eublid?  flott  unb  pafürtc, 

auS  Seviatban  in  ©reat  (Saftern  umgetauft,  am  8.  (Sept. 
1859,  itad)bcm  eS  feine  Sluörüftuitg  erhalten  Ijatte ,  junt 

evftcu  ÜRal  bie  'Jbeinfemünbitug;  aber  erft  am  17.  3uu> 
1860,  unb  jwar  nur  mit  34  ̂ affagicten ,  wcldtc  fid)  il)in 
anvertraut  batten,  trat  cS  »on  Soiitbatnpton  auS  feine 
erfte  Scereifc  an,  bie  eS  nad)  Wovbauicrifa  fübtte.  ijiet 
[anbete  es  uad)  11  üagen  am  28.  Juni  bei  9ter»«?)otf, 
battc  alfo  an  iebem  Sage  bttrd)hbnittlid)  333  ©eemetfcn 

jurürfgelegt.  3nt  Januar  1868  Ratten  bie  Unteruebincr 
bie  OHittnitbunug,  baß  cS  fdjwcr  befragtet  von  SRew 
J))orf  nad)  Liverpool  fubr,  unb  fonntett  von  je(jt  ab 
barauf  rennen,  baß  mau  enbtldj  ©ertraueu  ju  il)tn  gc 
tvouneu  habe.  Vlllein  biefcS  fauf  wiebev,  als  es  bei  ber 
iviebetbolten  gabvt  nad)  Wew<?)orf  in  bemfelben  Jabrc 

burd)  Stürme  flarr  luiitubigt  würbe,  unb  am  ('•'übe  bcS ;>abreSconftalitteman,  baß  leine  brei  lebten  Keifen  19,000 

S|<H\  Stevl.  mebr  gefoftet  alö  cingebvuebt  batten.  Jturj, 
bet  (Mieut  Öoftirn  entftjraa^  ben  Hoffnungen  nidjt,  weidte 
mau  auf  ibn  gefeilt;  bie  Vletiouärc,  weldie  bamalS  etwa 
130,000  fPfb.Oterl.  ̂ affiva  auf  il)ret  SRer^nutig  ftebeu 
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blatten,  würben  beö  ferneren  3af>lenö  überbrüfftg  uno 
befd)lojfen,  il)n  am  14.  3an.  1864  mittels  Sluction  in 
Sioerpool  51:  »erfaufen.  (SS  bot  an  bem  genannten  üage 
Semanb  als  böd)ften  Breis  50,000  Bfb.©t.,  wofür  er  jebocfj 
ben  (Sigentbümern  nid)t  feit  war.  (Sine  fct>r  geeignete 
©elegenbcit  jü  jwecfmäfjiger  Berwenbttng  bot  fid)  1865 
bar,  ale  ber  (Mreat  (Saftern  »om  3uni  ab  in  Balentia 
an  ber  irifd)en  Stufte  baS  Selegrapbenfabel  an  Borb 
naf)in,  weld)e6  er  nad)  9?cufiinblaub  weiterführen  follte. 
(§6  gelang  it)in  jwar  mit  biefem  nod)  nid)t;  aber  1866 
löfte  er  mit  rem  neuen  Strange  feine  Aufgabe  in  ber 

glürflid)fteu  Sßeife,  wie  wir  bieS  früher  bereits  auS* 
füf)rlid)er  bargeftellt  haben. 

Stuf  feine  reiben  @rfab,rungen  geftüut,  veröffent- 
lichte ber  Siiterbauer  beS  Oreat  (Saftern  3.  Scott  JRuf« 

feil  mit  befouberer  3vürfftd)t  auf  bie  tfrlegöfrfiiffe  1860 

ober  1861  feine  ©tbrift :  2>ie  glotte  ber  ßufunft.  (Sifcn 
ober  .£o(j?40),  worin  er  fid>  für  baS  (Sifen  entfd)eibet, 
tt)eil6  wegen  ber  geringeren  geuerSgefabr  uitb  auS  an* 
bem  »erwanbten  ©rünben,  tbeilß  unb  l)auptfäd)lid)  beö- 
t)a!b,  weil  mau  bei  ber  Gifenconftruction  bie  einzelnen 
©tücfe  beliebig  lang  berftellen  unb  beffer,  refp.  leitetet 
unb  fefter,  mit  einauber  »erbinben  fönne,  wogegen  bei 

einem  hölzernen  ©d)iffe,  je  größer  baffclbe  fei,  bie  ein- 
jelnen  ©tücfe  im  Berl)ältnifi  511  ßj>m  befto  fleiner  unb 
jugleid)  jablreidjer,  fowie  unter  einauber  mit  größeren 
©djwierigfefteu  ju  einem  (Mausen  ju  »erbinben  feien. 
Sfyrn  feeunbirte  unter  Slnbcrcn  aud)  3.  Bernon,  weldjer 
bei  ber  Berfammlung  ber  Bauingenieure  im  3-  1864 
beredjnete,  ba(j  ein  ciferneS  ©d)iff  c.  14  ÜJJroc.  weniger 
fofte  als  ein  böljerneS,  wobei  er  freilief;  bie  banmligeu 
Gifenpreife  »or  Singen  hatte.  Ofürfftd)t(id)  beS  Gern* 
paffeS,  weldjcr  bei  eiferucn  gafyrjeugen  mit  weit  größeren 
©d)Wierigfeiteu  ju  feimpfen  hatte  alö  bei  böljerneu, 

fprad)  ftd)  bamalS  £crr  Guano,  geftü^t  auf  bie  Be- 

obad)tungen  an  eifefnen  Jfriegöfdn'ffcn,  wie  Sßarrior, 
Blarf  Brince,  2)efence  unb  anberen,  bafyin  auS  :  „Bei 
biefen  ©d)iffen  behauptet  ftd)  baS  allgemeine  @cfe(3,  bafj 
bie  ©pi$c  beS  GompaffeS  (ber  9cabel)  nad)  bemienigen 
Steile  beS  ©d)iffeS  gewgen  wirb,  weldjer  beim  Bau 

füblid)  war"41).  —  3«  weldjem  (Stabe  1871  beim 
©d)iffbau  ber  Dampf  über  ben  SBinb  unb  baS  Gifett 

über  baS  §o(}  geftegt  ()attcn,  geljt  auS  ben  nad)fteben* 
betv  3>fFer!l  ba»or.  3m  (Mausen  würben  wdbrenb  bicfcS 
3al)reS  in  (Mroßbritannicu  unb  3rlanb  (ol)ne  bie  Golo< 
nien)  1022  (große,  bei  unferen  Ueberfldjteu  in  ber  Siegel 
nur  jur  Bcrüdftdjtigung  fominenbc)  ©d)iffe  mit  391,0öS 

SonS  3nbalt  gebaut  —  waS  Wol  beißen  foll:  als  fertig 
gcfteKt  einregiftrirt  — ,  unter  il)iien  485  ©egler  mit  ju- 
fanunen  60,260  2onS,  bagegen  537  Dampfer  mit  \\\ 
faniinen  820,798  Son*.  SJon  ber  (McfaiumUabl  waren 
anbererfeitö  510  efferne  mit  847,374  3onS,  502  hölzerne 

mit  41,69!)  £ouS,  in  gcmijdjte  mit  1985  2ouS  42). 

©tatt  ber  ©djraub'e  brad)te  Jjr.  3.  3.  Slfton  (Gng* lanber)  eine  Slrt  von  ©d;eibe  an  unb  bemonftrirte  um 

40)  Dnitfd)  von  ©tP^üctflcr,  J&«m6urfl  1861.        41 1     u 
laub  1864,  9tr.  20.         42)  NaA)  einem  9}arlamtnt«nitfttfi<  »011 
1H72. 

1863  biefen  feinen  tod)eiben*  Propeller  als  prafiifd)  au 
einem  Mobefl;  wir  l)aben  inbeffen  »01t  ber  Sluöfütjrung 
im  ©ropen  fpäter  nidjtß  weiter  »ernommen.  2)agegen 
fanb,  etwa  »on  oerfelben  ßtit  an,  bieieuige  53?etbobe, 
welche,  um  bie  9Jad)tl)ei(e  bei  bem  Sßrudje  ober  fonfttgen 
©törungen  an  ber  bidber  (Sinen  ©d)raube  ju  «ermeiben, 
ftatt  berfelben  jwei  »on  einanber  ganj  unabl)ängige 

©d)rauben  in  Slnwenbung  brachte,  eine  erfolgreichere  3luf- 
naf)me.  Gbeufallö  etwa  bem  3iil)re  1863  gehört  ber  in 

bie  Prariä  umgefeijte  5Serfud)  an,  GonnectorS  ju  bauen, 
b.  f).  fold)e  2)ampffcb,iffe,  weld)e  in  einjclne  fleinere  gab,r« 
jeuge  jerlegt  werben,  um  fte  nad)  Grforberu  fuecefftoean 
ben  einjelneu  Kuö*  unb  (Siulanbeftelleu  511  belaffen,  mit 
ben  übrigen  Steilen  unterbeffen  weiter  ju  gel)en  unb  foinit 
3eit  wie  Noblen  ju  fparen.  (56  fd) eint  jeoocb  nid)t,  ale 
ob  biefer  Borgang  eine  bebeutenbe  9cad)fo(ge  gel)abt  l)ätte. 
—  Slm  2G.  gebr.  1866  lief  in  (Snglaub  baö  von  ben 
SSrübem  2Binane3  aus  ben  Bereinigten  Staaten  »on 
9?orbamerifa  gleid)  einer  Gigarre  conftruirte  3)ampffd)iff 
9vofe  äßiuanö  »on  ©tapel;  t$  war  256  gufj  lang  unb 

nur  16  gufj  breit,  batte  Weber  sDtaft  nod)  ©egel,  ging 
jutn  allergrößten  Jbeilc  unter  SJBaffer  unb  bewegte  ftd) 
fel)r  fd)nell.  2>ie  (Srbaucr,  weld)e  babei  wol  aud)  ober 
bauptfäd)lid)  gewiffe  3'»ecfe  ber  Kriegsmarine  erreichen 
wollten  (welche  wir  in  einem  fpäteren  Slrtifel  »orjufüb/ren 
()abeu),  liatten  feit  1858  in  if>rer  ̂ eintatl)  cil)ulid)c  ga^r* 

äeuge  gebaut.  —  Bereitö  1839  mad)te  ̂ >err  9iutl)»en 
in  ©d)ottlanb  ba6  6rperiment  eiueö  ©d)iffee\  in  weldicm 
baö  burd)  ben  ©d)iffdförper  nad)  unten  gebräugte  Sßaffer 
in  eine  2urbine  aitffteigt,  fobafj  btefe  ftd)  fel)r  fd;nel(  brebt 
unb  mittelö  3töl)ren  Sßaffer  »on  ftd)  gibt,  beffen  Scürffton 
bie  bewegenbe  Äraft  biibet.  9cad)bem  ber  Grfinber  tak 

befreffenbe  —  un»ermeiblid)c  —  Bateut  barauf  genommen, 
ftellte  er  1851  ein  nad)  tiefem  Brineip  eonftruirteö  fleiueö, 
30  gufj  langeö  geiljrjcug  l)er.  ©päter  naljm  man  a(3 
J^ilfe  jut  Surbine  aud)  bie  3)ampfmafd)ine,  unb  ein  fo 

conftruirteß  ©d)iff  »on  87  Sonö  'i'ragfraft,  ber  SRautifud, fuhr  am  14.  Slpril  1866  »on  ber  Soubon  Bribge  auf  ber 

Jbciufe  ab;  cc3  bewegte  fid)  —  wol  ftromauf —  in  1  ©tttnbe 
3eit  11%  sD(l(eö.  9lud)  nod)  L867  finbeu  wir  jQnxn 
!){ut()»en  mit  ber  Shtöffibruitg  feiner  SReacHonöfdjiffe,  wie 

er  fte  nannte,  befd)äftigt.  —  3m  3-  1871  —  wenn  nid)t 
fd)on  ftnber  —  planten  englifaV  Ingenieure,  unter  ihnen 
j.  B.  Slberuetlni,  eine  Tampffabre,  wcldw  ganje 

Gifcnbahnjüge  jwifd)cn  (5'iiglanb  unb  granfreidj  über  ben 
Kanal  tragen  unb  fo  ben  »on  anberer  Seite  »rojeetivten 
Tunnel  an  biefcv  ©teile  eefeften  feilte.  Tic  öffentlichen 
Blatter  befebaftigten  ftdi  am  (5nbe  bei  .uihreo  L87]  unb 

im  folgeubeu  vuihre  t'cbv  lebhaft  mit  biefer  ramptfabvc, »on  bereu  praftifdjer  Vluöfühtttug  inbeffen  bic3  je^t  (3uni 

L873)  ttiduc*  ft&ffttet  wrtautel  hat. 

60  tl't  felbftveiftt'inbUd),  bafi  .SSanb  tu  \ianb  mit  be:  1 
»cvntchitcit  unb  i-efeunivten  ©diifföbau  aud)  febr  hebeuteiibe 
Unternehmungen  für  Dorfc,  fidfen  u. f.».  gingen.  I>ie 

■Dorf«  bahnt  mahieub  ber  feftten  „sahr;chutc '  befonberS in  Vonbon  unb  Bitterpool  an  gaftl,  ©rflße  unb  3we(f' 
mctgfgfeil  au^erotbeMlir^  »urjenommen;  aW  Beif.  im 
©ommei  1867  Venben  heilt. hte,  jAbJte  man  !>icv  22  Tedi*, 

21* 
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jum  Sfeci'  von  ftaunenöwertfecr  ©röfie  unb  Äoftbarfeit. 
Ker  alö  eine  2Irt  von  Stauer  eonffruirte  foloffalcSß  eilen* 
brechet  bei  ̂ ortlanb  in  (Snglanb,  an  weldjem  ber  (Staat 
mit  einem  Äofteuaufwanbe  von  1%  ®?ill.  $f&-  Sterl. 
feit  23  Saferen  gebaut  fjattc,  würbe,  in  einer  9luöbcfenung 
von  1%  Seile,  im  9luguft  1872  fertig  unb  am  10. 
beffelben  äJfonatö  in  ©egenwartbrö  iBtfnjen  von933aleö 

eingeweiht.  —  9luefe  bie  2cud)ttfeürme  follcn  ju  einer 
feofeeren  23irffamfeit  gebrad)t  werben.  Ker  berühmte 

engtifefee  Pwftfer  (unb  ©jemifer)  ̂ rofeffor  garabai)  be* 
fefeafttgte  ftd)  namentlid)  feit  1857  lebhaft  mit  betn 
Probleme,  ftatt  beö  @aö*2ampen*£id)teö  baö  eleftrifdje 

anjutvenben;  1859  ftellte  fiel)  *J3rof.  £olmeö  biefelbe 
9lufgabe,  bie  Sßiffenfcfeaft  in  ben  Kienft  biefer  $rariö 
treten  ju  [äffen.  Ker  erfte  93crfud)  auf  einem  Seucfet* 
tfeurme  nuirbe  1858  in  Soutfe  gorelanb  an  t>cr  englifefeen 

flüfte  gemad)t;  aber  uod)  1866  featte  biefe  SRctfeobc  wenige 

praftifefee  gortfd)ritte  aufjuweifen.  3war  leud)tet  baö 

efeftrifefee  Sid)t  —  wie  man  bamalö  eonftruirte  —  auf 
!)  bi3  10  Scileö  ftärfer  alö  baö  biöfeer  üblicfee  refraetirte 
©aö*2ampenlid)t;  aber  auf  weitere  Entfernungen  erweift 
cö  ftd)  niefet  alö  betler.  Sind)  ift  eö  wegen  ber  foftfpie* 

ligeren  Apparate  unb  ber  9cotfewenbfgfeit  eine«  jafel* 
reiefeeren  $erfonalö  weit  tfecurer43).  —  8lm  ©übe  ber 
funfjiger  Safere,  wie  wir  auöfüferlicfeer  bavon  an  einer 
anberen  ©teile  berietet  feaben,  begann  man  mit  £ilfc 

beö  eleftrifdjen  Jelegrapfeeu  vor  —  anberwärtö  —  auö* 
getretenen  Stürmen  ju  warnen;  aber  bie  9lbftd)t 
«reifte  iferen  (Srfolg  nur  unvollfommen.  —  SBir  bürfen 
feier  feinjufügen,  ba|  bie  Seiten  waferenb  ber  legten  Safer* 
jefente  aujletotbentlid)  viel  ©ajarffinn,  gleifi  unb  ©elb 
auf  bie  fjetfteflung  ber  fo  äuücrft  notbwenbigen  Sdjiffö* 
uljten  refp.  (Sferonometer  venvenbet  feaben,  um  iferen 
eraeten  ©ang  fo  viel  wie  mbglid)  ju  ftd)ern. 

:i)  edjneHtgffH  bet  Jafitmi.    9Umc  «fl>.  oSgeRltjh  aBajf<mc3c. 

sJKicfebem  bie  (Sinfüferung  ber  Kampfmafcfeine  be* 

gönnen  featte,  bie  6d)tffe  vom  iBinbe  jum  grofien  Jfeeil 

unabhängig  ju  madieu  unb  iferen  gaferten  eine  fürjere 

unb  SUfllefd)  beftimmtere,  im  ©orauö  ju  bered)ttenoe  3eft« 
u  geben,  war  ti  junfidjfl  baö  atlantifd)C  Sfecr, 
in  einer  weitereu  (Reffe  von  britifd)cn  5)am»fetn 

caird)furd)t  wuvbe,  jumal  jwifefeen  (Snglanb  uno  Stört« 
amerifa  Der  bcbeutenbfte  Seeverfefer  ftattfanb.  911«  ber 

erfte  britiidie  Dampfer,  bei  ©real  SBefietn,  L838  biefen 

Sfflffl  cinld)lug,  evreidue  et  WeW'glorl  von  Sriftol  auö 
in  L5  7agen.  Kie  Weife  nad)  D|tfnblen  unb  von  bort 

würbe  oorfeet  fofl  ofyne  viuönabme  um  ta^  (Sap  ber 
©uten  Hoffnung  gemad)t;  feit  1840  begann  eine  fteigeiwc 
3afel  von  5d)fffen  ben  S03ea  über  Suej  efnjufd)Inoen, 
namentlich  jum  3ioede  eei^  ̂ ojlcurfe«,  wobei  ber  Huf* 
entfeait  unb  bie  Umlabung  an  ber  bortiiieu  Sanbenge, 

fowie  bie  oft  widrigen  sllMuoe  in  Dem  engen,  flippen- 
reiben,  unwirtfelidjen  [Rotten  SReeie  »eniaet  im?  ®ewid)t 
fielen  alö  bei  Den  .f>anbel«fd)iffeu.  «I«  bie  fd)ucllfte  biö          "    -♦ 

bafein  von  einem  Kämpfer  jwifdjen  Slmerifa  unb  (Suropa 
auögefitferte  Steife  galt  wieberum  biejenige  beö  ©reat 
SBeftcvn  1842  in  ber  burd)  bie  9Jcecrcöftrömung  (mefer  alö 

bie  umgefeferte)  begünftigten  3tid)tung  von  9cew=g)orf 
nad)  Liverpool,  wcju  er  nur  12V-2  Jage  braudjte;  aber 
balb  barauf,  in  ber  ÜHUtc  beffelben  S^fefcö,  legte  ber 
©leamer  Solumbia  benfelben  SBeg  binnen  10  üagen 
jurücf.  Sa  bie  Sritannia,  beren  2)ampffraft  wol  burefe 
fefer  günftige  SBinbc  u.  f.  w.  unterftü|t  würbe,  nafem 
im  Oetobcr  1842  feierju  nur  7y2  Sage  in  Slnfprud). 
2)er  Sri)raubenbampfer  ©reat  Sritaiit,  weldjem  feine 

Segel  jut  J^ilfe  famen,  bewegte  ftefe  1844  in  1  Stunoe 
25  ÜJJileö.  9llö  burefefcfenittlidje  3eilbaucr  einer  gafert 

jwifdjen  (Snglanb  unb  Vluftralien  um  ia^  ßap  würben 
1842  für  einen  3)ampfer  66,  für  einen  Segler  100  biö 
120  Sage  angegeben,  ein  SerfeältniR,  Welefecö  aud)  für 
Oftinbien  galt ,  wetd)eö  fo  nafee  wie  jnöglid)  an  (Suropa 

feeranjujiefeen  bie  6nglänber  ein  wad)i"enbcö  Sntereffe featten.  3«  biefem  ̂ wedc  würbe  burd)  private  wie  burd) 
SHegierungöagenten  bie  Strcefe  von  ber  Cftfüfte  beö  ÜRitteU 
meereö  burd)  Sürien  unb  ben  (Supferat  entlang  biö  jum 
^erftfdjcn  9)icerbufen  einer  uäfeern  l)urd)forfd)uiig  unter* 
worfen,  um  eventuell  auf  Kampfwagen  unb  i)ampffd)iffen 
Siirütfgelegt  ju  werben,  ein  $lan,  weldjer  wegen  feiner 
enormen  Scfewierigfeiten,  befonberö  in  ben  wüften  unb 

unftd)cren  Saubftridjen  9lftenö,  biö  1873  niefet  jur  91u6» 

füferung  gefommen  ift. 
9liö  meferere  englifd)e  Segel*§)ad)ten,  wcldie  (neben 

Kampf* 2)ad)ten)  auperorbentlid)  in  Slufnafeme  gefommen 
waren,  jebod)  faft  nur  jum  S3ergnügen  reid)cr  Privatleute, 
im  Vluguft  1851  bei  einer  2Bettfafert  burd)  bie  ameri* 
fanifdjc  Segel *?)ad)t  9lmcrifa  in  ber  Sdjnclligfeit  beflegt 
woroen  Waten,  galt  biefe  ̂ cieberlage,  namentlid)  beut 

jüngeren  Sruber  Sonatfean  gegenüber,  für  ben  alteren 
©ruber  Sofen  35ull  bei  ber  jwifdjen  beibcu  obwaltenben 
Sce*9tivalität  faft  alö  eine  nationale  (Salamitat;  aber 
ber  letztere  featte  nod)  in  biefem  Safere  bie  ©enugtfeuung, 

bau  ber  englifdje  Kampfer  (Sferpfolite  bie  fd)uellftc  biö* 
fecrige  gafert  jwifdjen  (Sfeina  unb  (Snglanb,  nämlid)  tu  80 

Jagen,  madjte,  wöferenb  man  bamalö -tcredjnete,  ba{? 
man  ocu  SHJeg  von  Öonbou  nad)  Oftinbicn  in  45,  nad) 
Sluftralieu  in  100  Jagen  buvd)fd)uitt(id)  mit  Kampf 

jurürffegte.  ©out  10.  biö  31.  äRärj  1852  fegelte  bie 
lonboucr  söarfc  9llliotfe  von  Scotbametifa  biö  (Snglanb; 
aber  lunbamcvifanifrfee  Segler  maditen  fd)on  beim  Öeflinn 
^e^  Safeveet  338  SJRitefl  in  24  Stunben.  Kaö  Sabv  L863 
weift  alö  bie  biö  bafein  nod)  nidjt  erreid)te  futje  rtabit 

jWifcfjen  Englaub  unb  Vluftralien  biejenige  eine«  Kampferö 

auf,  welket  Pen  21kg  in  nur  59  'Jagen  jmiutlegte. 
9ßaö  fdjon  vorbei  in  uiefevfadjer  SBeife  beobad)tet 

werben  war,  eonftatirte  man  etwa  feit  1853  mit  vollem 

©ewujjtfein,  uamlid)  bafj  im  allgemeinen  mit  ber  Oh6^c 
beö  gafetjeugeö  aud)  beffeu  ®efa)w(nbiflfeii  wud)ö;  Segel* 

fdjlffe  von  200  SEon«  brnuditen  bamalö  JU  bet  gabrt  von 

(Snglanb  biö  «ufrratien  L38  :5age,  wogegen  |old)e  von 
600  Jon«  nur  112  Sage  unlerwegö  waren.  911«  grbfite 
biö  bafein  von  einem  Kampfer  ebne  Segelfeilfe  erreld)tc 

Sdinclligfeil  für  ben  Weg  von  Viverpool  unb  s3?ew>;J)orf 
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würbe  1854  Diejenige  beS  Sgacific  bezeichnet,  weldjcr  nur 
9  Sage  unb  14  ©tunben  auf  bcm  SBaffer  fdjwamm. 
Da  nid)t  bloS  bie  ©röße  ber  Skiffe,  bie  jwecfmäßige 

(Sinridjtung  ir>re@  SBaueS  unb  ihjcr  Apparate,  bie  SKant* 
pulation  beim  Sin-  unb  SluSlabcn  junal)in,  fonbent  aud) 
für  bie  mit  ben  ©eewegen  in  93crbinbung  ftebcnben 
Sanbwege  fortgefjenbc  33ervollfommnungen  in  SBirffamfeit 

traten,  j'o  fürjte  fid)  bie  3fit  für  bie  großen  *Boftrouten je  mehr  unb  mer)r  ab;  um  1844  brauchte  ein  33tief  von 

£>ftinbi'en  nad)  ßnglanb  etwa  45  Sage,  aber  1856 
erreid)te  er  fein  3'?l  unter  günftigen  Umftänben  (d)on 
in  25  Sagen.  9ÜS  burchfdmittlitibe  Dauer  einer  Dampf* 
fcbiffafjrt  von  (Snglanb  nad)  Oftinbien  (of)ite  Slufenthalt 
in  3roifcr/enftattonen)  nuirbcn  1857  30  bis  35,  nad) 
Sluftralien  50  Sage  bezeichnet,  unb  1858  erreichte  man 
9ßew*§)orf  von  Sonbon  auS  mitte(6  Damvf  binnen 

7  Sagen  (unb  mehreren  ©tunben'?),  eine  gabjt,  weld)C aber  wol  nur  als  Singularität  bctrad)tet  werben  muß, 
unb  bei  welcher  wal)rfd)einlicb  ©eget  auf  baS  ©ünftigfte 

mitwitften.  9tad)  einer  anbeten  sJcotij  fällt  baS  ̂ ciU 
minimum  von  7  Sagen  erfi  in  baS  3al)r  1860,  unb 

jwar  bloS  auf  bie  ©treefe  von  9cew*g)orf  nad)  ©alwap 
in  3r(anb,  ein  Äunftftücf,  welches  ber  ©teamer  9ßrince 
ftfert  am  anfange  beS  3al)reS  ausführte.  SBie  wir 
bereits  oben  bemerft  haben,  währte  bie  erfte  Sabjt  beS 
©reat  Saftern  (früher  Seviatban)  von  ©outbampton  nad) 

9?eW'9orf,  unb  jwar  im  Suni  1860,  11  Sage,  inbem 
er  pro  Sag  burd)fd)nitüid)  333  ©eemeilen  voitenbete. 

Um  bie  Sonftruction  ber  ©d)iffe,  we(d)e  bis  juni 
©au  beS  ®reat  (Safteru  in  rapiber  Sßeife  3al)lreid)c 
©tabien  burd)Hef,  um  bie  befte  gorm  zur  möglich  großen 
©djneUigfeit  ju  finben,  erwarb  fid)  namentlid)  Scott 
9i  uff  eil  beroorragenbc  ißerbienfte;  ber  Sßiberftanb  beS 
SBafferS,  30  3al)re  vorher  nod)  8  3wölfte(,  fei  burd) 
ihn  auf  1  3«>ölftcl  rebucirt,  war  eine  1864  auSgcfprodjene 

Sl)efe;  cS  gebe  jefct  'Dampfer  von  20  WileS  in  1  ©tunbe, 
wobei  t)bd)ft  wahrfdjeinlid)  fe()r  günftiger  SBinb,  fein 

fiarfer  Siefgang  u.  f.  w.  vorauögefejjt  finb.  'Der  burd) 
einen  ©teamer  ju  überwtnbenbe  Söiberftanb  beS  SBaffcrS 
xviäd)ft  wie  ber  Duerfcbnitt  an  feinem  größeren  Stumpf* 
umfange,  wogegen  ber  Sonnengebalt  in  größeren  5ßro* 
portioneil  junimmtj  ein  Dampfer  von  2000  SonS  braud)t 
Weniger  als  baS  fünffadje  Jioblcnquantum  eines  Dampfers 
von  400  SonS:  fo  lauteten  in  ben  60«  fahren  bie  ein* 

fd)(ägigen ,  bis  bal)in  abftral)irten  §auptbogmcn  44).  DaS 
fdjnclifte  ©d)iff  ber  ̂ eninfular  anb  Dricntal  ©teant 
Navigation  (£ompanw,  ber  ©djraubcnbampfev  ßarnatif, 

mad)te  in  bem  <Kcd)uungSjahrc  vom  1.  Ort.  1862  bis 

ba()in  1863  bie  ftaljvt  von  Soutl)ainpton  um  baS  0>"ap 
ber  ©uten  ßoffnung  nad)  fßunta  dünnt  be)  0*allc  auf 
(Sctylon  in  49,  nad)  (Salcutta  in  55  Sagen,  wobei  jebod) 
ol)ue  3*wcifcl  Der  Vlufentbalt  in  mehreren  3wifd)cuftationcn 
mitgered)uct  ift.  Sine  wi  Dahin  nie  bagetoefene  Stiftung 
madjte  I8ti:j  bet  englifd)e(Sunarb'©reamet<Scotia,  inbem 
er  am   19.  3uli  9fad)iuiltagS  4  Ul)r  von  Dueenftowu 

44)  (*.  öftjm,  (Stgünjung  i&tfl  ju  9lr.  lit  ber  fficogral 
SRIttfycftungtn  Bon  ?lii(|.  *Prtcrmaiink  1HG7. 

abfuhr  unb  am  24.  9cad)mittagS  bei  (Jap  Dfcace  anfam. 
911S  baffelbe  Schiff  nad)  feinem  Slbgange  von  9cew*g)orf 
am  25.  Der.  1864  binnen  9  Sagen  unb  3  ©tunben  in 
Liverpool  anfam,  würbe  bieS  bamalS  als  bie  feitber 
fürjefte  gabrt  in  biefer  9tid)tung  bezeichnet,  unb  als  ber 
Dampfer  (Sblna,  ebenfalls  ber  @uuarb*@efellfd)aft  an* 
gehörig,  in  umgefef)rter  Direction  bcnfelbcn  SBeg  am 
23.  2lug.  1864  in  9  Sagen  unb  17  ©tunben  jurücfgelegt 
fjatte,  t)icß  cS  Damals  wieberum,  baß  auf  biefen  Linien 
nod)  nie  eine  folebe  mittels  Dampf  erjieltc  ©d)nelligfeit 

conftatirt  werben  fei 4S).  5)cau  fd;cint  babei  entweber 
frühere,  nod)  fürjere  gabrten,  wie  wir  fte  oben  auf* 
geführt,  vergeffen  ju  haben,  ober  es  vcrfycU*  ftd)  bamit 
—  unwal)rfd)eintid)er  SBeife  —  anberS. 

5öäl)renb  1864  als  bie  burd)fd)iüttlid)e  @efd)Winbig* 
feit  eines  britifd)en  ̂ oftbampferS  10  9)ei(eS  per  ©tunbe 
angegeben  vourbe,  vollenbete  am  ©ttjluffe  beS  3abreS 
1866  baS  ebenfalls  englifd)e  ©egclfd)iff  Dreabnougbt 
unter  güljrung  beS  SapitainS  Samuels  ben  2Beg  von 
(Snglanb  (an  weld)em  fünfte?)  nad)  Scorfamerifa  bei 

9ccw--g)orf  in  13  Sagen,  waS  als  faft  unerhört  galt. 
9?orf)  1867  beredjncte  mau  bie  burd)fd)nittlid)c  Dauer 
ber  gal)rt  eines  ©eglerS  jwifd)en  ©outf)ampton  in  (Sng* 
lanb  unb  9?ew*2)orf  in  Norbamerifa  511  32  Sagen,  ba* 
gegen  eines  Dampfers  auf  bemfelben  Sßegc  ju  12,  auf 
bem  2Bege  von  ©outl)ampton  bis  jur  Sapftabt  für  einen 
©egler  311  H2,  für  einen  Dampfer  31t  34,  auf  bem  2Bege 
von  Soutfjampton  nad)  (Ealcutta  für  einen  ©egler  311 

100  bis  111,  für  einen  Dampfer  ju  68  Sagen.'  üftan barf  mitbin  annehmen,  baß  im  allgemeinen  bie  Dampfer 
boppelt  fo  fd)nell  ober  oft  wie  bie  ©egler  fuhren,  ©eit 
1866  fonnte  man  mittels  eines  ©teamerS  unb  ber  refp. 

ßifenbahnen  bie  Üieife  von  (Snglanb  über  s4-*ariS,  23rin* 
bift,  Slleranbria,  Sßoint  be  ©alle,  äßcllingtou  (in  3eeu* 
feclanb),  Manama  nad)  (Snglanb  (Southampton)  jurürf 
in  104  Sagen  machen,  wofür  man  in  ber  2.  (klaffe 
1740,  in  ber  1.  1850  preuß.  Slmler  jablre.  —  Um  bie 
Slbfürjung  ber  gahneiten  hatte  fid)  namentlid)  ber  9iorb* 
amerifaner  SDcaurv  bind)  bie  von  ihm  bewirfte  3uf<nn< 
menftellung  ber  Sailing  Directions,  b.  i.  ber  in  golge 
ber  SKeereSfirömungen ,  Sßinbe  u.  f.  w.  als  bie  jweef* 
mäßigften  ju  benu^enben  Dtid)tungen,  ein  hohes  üßerbienfi 
erworben,  unb  hatte  er  uid)t  fofort  überall  baS  ißeite 

combinivt,  fo  hatte  er  t^d)  für  biefe  hod'-ft  »id)tige 
gratis  einen  fräftigen  3mpulS  gegeben.  Unter  SBe« 
nu(,uiug  bes  1868  hierüber  befannten  SKaterialö  tebu« 
eine  fid)  bamalS  bie  SReife  einefl  ©egferfl  jwifdjen  Sng 

lanb  (Southampton'?)  unb  Sibuev'in  Sdiflralien  unb von  ba  junief  auf  L30  J ̂  ̂  c ,  wdfyrenb  er  vorher  (wann?) 
allein  Mir  heimfahrt  125  Sage  nötfiig  hatte.  (Sine  febr 
weKutiid)c  Sfbfftrjung  ber  SRoute  jwffdjen  Snglanb  unb 
Vlfien  u.  f.tt).  erfolgte,  namentlid)  für  Dampfer,  »eldje 
bie  JToften  bafür  leitetet  ju  tragen  unb  bie  Schwierig« 
feiten  auf  bem  Ziethen  Weere  ftdjerev  }U  AbeiWinben 
venuod'teu,  als  mit  beut  17.  Nov.  1869  ber  von  bem 

jjtanjofen  VeffepS  unternommene  Suejfana'l  eröffnet 
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warb,  weldien  fpäter  englifd)e  unb  anbevc  Sd)iffe  balb  ungefähr  um  benfelben  Sennin  (in  1840)  95,807  auf 

in  fteigenber  Slntaf)l  benu?)tett.    3)er  aud)  von  Gnglanb,  bie  fämmtlid)cn  2)ampffd)iffe  entfielen  49).    3n  ben  £äfen 
wie  von  anberen  Nationen,  lebhaft  gewünfd)te  unb  oft  be3  bereinigten  Jtonigreid)8  ((Suropa)    liefen    1840   an 

projeetirte  Äanal  buref)  ben  ainerifan'ifd)en  Sftfmutö  bei  britifdjen  unb  anberen  Sd)iffen  22,725  mit  einem  ®e< Manama  ober  in  einer  anberen  3tidmmg  ift  btö  Ijeute  fyalt  von  4  Will.  105,207  SonS  ein,  wogegen  in  benu 
nod)  nid)t  in  Singriff  genommen.  fel&en  3af)re  jum  Vluölaufeu  famen  19,710  mit  3  Will. 

Gute  grojje  Satiöfaction  für  britifrfje  £erjen  war  392,026  SonS  50).  —   2)ie  Stabt  Soiibon  allein  befafj 
ber   2Bettrubcrfampf   auf   ber   Sfjentfe   bei   ?onbon   im  1841  c.  5300  ̂ >anbel8fd)iffe. 
Vluguft  18G9  jwifd)eu  cnglifd)en  (Stubenten  von  Drforb  2)a3   einlaufen  von  Sd)iffen   in   ben  .£>äfcn   von 
unb  norbamcrifanifd)en  von  ̂ »arroarb,  wobei  bie  (enteren  ©rofjbritanniett  unb  Srlanb  wäljreub  beö  IJafyreö  1842 
von  ben  erfteren  gefd)lagcn  würben.     GÜ8  l)errfd)te  babei  jeigt  folgenbe  3wfammenfteUun3  51).    (So  liefen  ein : 
eine  ungäewe  (Sraltation  ber  ®entütl)er ;  ja1jlrei*e  'De*  ^  im  n6rbKdjen  guvo?a  inci. pe|d)en  flogen  von  ©..glaub  ttad>  Vlmenfa  Jtm.ber  unb  saufen,  fianfefWbte,  £ollanb 
von  bort  herüber ;  enorm  viele  unb  f)of)e  SBetten  wur*  ^  g^' ic°,,                 "            griffe   mit  Sonö 
ben  eingegangen.  a)  ̂ ^      5119    872868 

«  -,  ,,  v    «*..    -                  .  ,      .«*                «    r  b)  ftembe   '.  .    4,960    637,977 4)  3af)l  ber  <£rf)itK,  bereu  .4ciuteiige!)alt  mit>  Snimmiung.    @egel=  '  '                      , 
unb    JDampffc^iffe.      ©eefdjiffe,    tfüftenfa()rer,    Slu&faljrjeugc.  VtllÖ    Sllbeuropa    mit    (Sinfd)ltlfj 

Aifcttcvct   unb  Deren  Kefultate.     @d)it'faf)it.Jgefe(lfct)aften.     -&ö()e  von  granfreid) 
fcer  gradjicn.    3M  bet  au  r-er  Jtüfte  »cn  ©rofjbritamüen  uui>  a)  btjtifcf)e       6  592     818,922 
3rlanb  ein*  unb  auslaufenbcn  Skiffe.  ^  fremDe  ,[[,....[[     2410     220^418 
2)a8  3ar>r  1838  wirb  für  ©rojwritannien  unb  3r*  §fU8  Slften 

lanb,  wie  früher  bereits  notirt,  mit  810  Stampfern  a\v  a)  britifdje         525    231,094 
gegeben,  betten  neben  ben  Jtriegöfdjiffen  aud)  bie  5af)r*  b)  frembe             1           387 

jet'ige   auf  ben  Sßiuneitgcroafferu  jugeredjnet  ftnb.     3nt  5(uö  ̂frifg 3af)re    1839   liefen    nad)    ber   einen    unö    jitgänglidtjen  a)  Oritifdje         436    110,193 
Duelle46)  an  britifcfjcn,  Kolonial*  unb  fremblänbifdjett  j,)  frcmoe        feine 

gal)r$eugen  in  ben  £äfen  beö  bereinigten  (europäifdjen)  „.  ,  9<  fh  ü  . ' Äonfgreie&ö  23,144  mit  3  lill.  957,468  Sonnen  ein  T  t »                                  84      24  694 

unb  18,424  mit  3  Will.  85,752  Sonnen  von  il)nen  attö.  U  HJ     '                            feine      "  ' Stagegen  hatten  nad)  einer  anbeten  Starftellung  ober  35e-  /J J 
redmung  *>)  bie  1839  im  fiaribel  mit  beut  Vlttölanbe  an  w»  TTvJfJ  m    t        •» 

©ro&britannienS  unb  3rlanbS  Stifte  anfommeuben  6ri*  »»«  «tafS  Worbainerifa 

tifttVeuropäifdjeii  unb  luitifdjen  (SoliMtialidjiffe  jufamincn  «)  »««We       x^o    04i,«oi 

einen  3nl)alt  von  4  2»iff.  953,547,   bie   in   bcmfelben  b>  \xmii        rcmc 

3al)re    lattbenbeu   frcmblanbii'djcn  von   2  Will.  89,673  SXxiö  2ßcftinbien 
2on6.     Xa  tiefe  [enteren  jroei  3iffernpoftcn  fiintmirt  ben  a)  britifdic         714    191,688 

abbirten  beiben  obigen  3^t)lt-'il  N*  ""[  e'llc  3nnä  gering*  b)  frembe    .  .  .      feine 
fügige  SMffetenj  gleid)  fontntcu,  fo  ift  ol)itc  3weifel  in  VCiiö  ben  bereinigten  Staaten  von 
bei  Angabe  an   2.  Stelle  bie  $a{)[   ber   ausgelaufenen  9?orbamctifa 
Sd)iffe  mitgemeint.    3n  wcld)er  Seife  bie  groften  ̂ afen  a)  britifdje         281     152,238 
babei  bettjeiftai  waren,  jeigi  nadiftebenbc  äiifantmcnfteU  b)  frembe         554    319,524 
hing,  nuMiad)  L839  unb  1840  an  Jollen  erhoben  wur*  3(uö  ̂ eiti  vormalö  fpau.  Sltuerifa 
ben  in  fßfb.  Steil.  a)  britifdje         341      78,062 

in  b.  ̂ nfen           1839               1840  b)  frembe  ..  .-          52      15,028 
von  8pnbon      11,431,245      Ll.lli ,     ■  5liui  SrajUten 
*    Virnvool      4,234,118        4,60t,326  a)  britifd)f         124      30,875 
.    »riflol          1,089,475        1,027,100.  b)  frembe           16        3,476 

iQen  anberen  $afen  war  bet  SÖetrag  unter  i  SKifi.  Sßom  3Balfifd)fange 
Sterl.  *•).    vini  Enbe  beö  3a^re«  1840  beitanb  bie  a)  bvitifdie        («ine (?) 

ßanbelömarine  von   (Großbritannien    unb   3tlanb  au«  b)  frembe          31        9,163 

tjeuflen  mit  3  SKiO.  31 1,538  Ion«,  movon  ^  gumm(I  i8,«»S7  britifdu-  Sduffe  mit  3  Will.  894,725 
   unb  8054  frembe  mit  i  Will.  205,803  Sonnen.    Slm 
46)  IMvifiditen  »Mi  3.  1842,   

K'ISullod)'«  Dietlonarj  unb  Botter'«  Account. 
lll(l,i   t,>  brl                               im  3.  1870,  ftomli  Hm  49)  Bctld»!  be«  ̂ onbeldamtf«  In  Bonbon  vom  3nf)re  v&M. 

«InjMmmt.        18)  50)  9.  u.  ©flltrf),    CoBelTav.  Urttrfl^teh  Bon   1842,   naä)  9»ac 
14  (Sutlodj  unb  Porler.      *M)  Moenba  S.  184 
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anfange  beö  3at>te6  1842  waren  vorbanben  940  3)am* 
pfer  unb  28,022  ©cgelfdiiffe  mit  jufamnKn  258,000 
äRatrofen.  !£cr  Sonnengefyalt  aller  ©d)iffe  wirb  für 
biefe«  3ar)r  (tenninus?]  ju  2  SWitl.  700,000  an* 

gegeben  52). 
2)a«  Gnbe  be«  3at)re«  1843  weift  in  ben  ©ee« 

fjanbelöfdjiffen  von  ©rojjbritanmen  unb  3rlanb  (of)tte 
bie  Golonien)  einen  ©efammtgcfyalt  von  1  Will.  532,307 
Sonnen  auf,  baju  in  ben  für  ben  überfeeifdjen  «£>an* 
bei  mit  beut  3lu«lanbe  beftimmten  ©Riffen  (langer 
gat)rt)  mit  Ginfd)lu$  ber  Golonien  2  Will.  832,287. 
2)a«  europäifdje  Wutterlanb  befafj  bamal«  über  1000 

2)ampffd)iffe ,  wovon  c.  100  ber  Kriegsmarine  angel)ör* 
ten.  9lm  Giugange  beS  3a()re«  1844  jäf)lte  ba«  (euro* 
päifd)e)  bereinigte  Konigreid)  23,152  (grofe)  «gianbelS* 
falmeuge  mit  3  Will.  47,418  SonS,  weldjc  faft  bie 
£älfte  alter  curopäifd)en  £anbelSflotten  (6  Will.  576,831 
Sott«)  repräfenttrten  53).  äBenn  anbermärt«  S4)  für  1844 
ben  grofibritannifdjen  unb  trifdjen  .£>anbelöfd)tffen  (excl. 
Golonien)  runb  3  Witt.  900,000  Sonnen  jugcfdjrieben 
werben,  fo  bürfte  bamit  ber  ©ctjlufj  beö  3al)reS  gemeint 
unb  bie  ßaty  ber  Küftenfafjrer  eingerechnet  fein.  3Me 
nicf)tbritifd)eii  unb  ben  englifdjcn  Kolonien  nid)t  ange» 

Jjörigcn  ©d)iffe,  weldje  1846  ein-  unb  auSgefyenb  in  ben 
|)äfen  von  ©rofwritannien  unb  3rlanb  @efd)äfte  mad)< 
ten,  enthielten  jufammen  3  Will.  727,438  Sonnen.  — 
3)ie  c.  27,000  größeren  ©egelfd)iffe  ©rojjbritannieu«  unb 
3rlanb«  (ot)ne  Die  Getonten)  über  30  Sonö  ©cf)alt  fum- 
mirten  ftd)  1848  ju  c.  3  Will.  Son«.  ©ie  jäfylten  mit 
ben  Kriegöfd)iffen  jufammen  a  220,000  Watrofen  (ofjne 
bie  ©ecfolbaten).  3)aju  famen  bamalö  auf  ben  gifdjerci* 
fafyrjeugen  unb  ben  anberen  fleincrcn  ©d)iffen  unter 
30  Seit«  nod)  c.  150,000  Wann,  fobafi  im  ©anjen 
c.  370,000  Watrofen  gejärjlt  (gefdjäfct)  würben.  2)ie 
fämmtlidjen,  glcidjjeitig  auf  bentfclben  ©ebiete  vornan* 
benen  1258  (uad)  anbeten  1253)  Stampfer  hielten  511- 
fatumen  168,078  Sott«. 

3m  3-  1849  belief  ftd)  Die  gefatnmte  Gin*  unb 
?luöful)r  be«  ©ect)anbel3  »ou  ©rojjbritaunien  unb  3rlanb 
nad)  einer  burd)  bie  Journale  gefyenben  9cotij  auf  14 
Stift.  505,000  Sonnen,  wovon  65  ißroc.  bvitifd)en  (im 
Sillgeineitten)  Sdjiffen  utgebörten.  Seen  erbaut  (ein* 
regiftrirt)  würben  in  Hefem  3a()rc  771  große  ©d)iffc 
mit  jufomnun  121,266  Sonnen,  im  3.  1850  eine  un« 
nid)t  jugauglid)  geworbene  SMtijabl  mit  137,530  Sonnen, 
im  3-  185J  7<)2  mit  152,565  Sonnen,  gär  baö  Gnbc 
be«  3al)rc«  1851  werben  —  unter  einem  anberen  93e? 

griffe  al«  oben  für  1848  —  alt  grofibritaniiifd)c  unb 
irifd)c  große  .ftanbelöfalnjeugc  18,184  mit  einem  3nbalte 
von  3  Will.  388,084  Seit«  unb  mit  einer  33efa|>uug  öon 
159,563  Watrofen  angegeben.  2i>enn  man  unter  remfelbcit 
Wafiftabc  für  (qrofie)  ©eefdjiffe  am  ©d)ltiffe  beö  3abreö 
L862  nur  17,819  mit  39ÄUJ.  360,0003;on*  nun  I  U,937 
Wann  S3cfa(jung,  aubcreijeitö  aber  bie  beglaubigte 
S()atfad)e  vorfinbtt,  baft  bamal«  bie  3al)l  bev  nett  erbauten 

f)2)  (B&eirta,  6.  196.  58)  Sloutnal  be«  Dcflnrcie^fft^en 
VUyt\  1844,        64)  Vi.  BUlfon,  Bn 

gafyrjeugc  ungewöf)ti(id)  ftarf  Wttd)«,  fo  bürften  biefe 
Grfc&einungcu ,  aud>  in  ben  lehten  3abren  vorder,  jum 

gropen  Sl)eil  al«  eine  SBirfmtg  ber  ©d)iffaln-t«acte  von 
1849  aufjufaffen  fein,  welche  viele  Otb^eber  tro^  be«  feljr 
fühlbaren  9)canget«  an  SRatrefen  ju  energifdjen  Sin« 
ftrengungen  anfperntc,  aber  anbere  jum95erfaufe  veranlagte, 
iwät)rcnt>  eine  nid)t  geringe  3«t>(  »on  @d)iffen  al«  un* 

taitgltd)  unb  nid)t  metjr  concttrrenjfctln'g  auörangirt  würbe, bie  neu  erbauten  hingegen  im  Sltlgemctnen  an  2)tmenfton 
junal)nten.  9)cit  ̂ )injured)mtng  ber  Kriegsmarine  befafjen 
1852  ©ropbritannicu  unb  3vlanb  (ol)tte  bie  Golenien,  in 
weldjett  feine  Krieg«fd)iffe  eriftirten)  etwa  1300  ©teamer, 
bertn  ©eljalt  311  c.  300,000  Sonnen  unb  beren  tfyeo* 
rctifdje  58etvegung«leiftung  ju  c.  100,000  ̂ ferbefräften 
angegeben  würbe.  Sßie  bebeutenb  auef;  bamal«  ber 
«£)äring«fattg  war,  vorjugöweife  an  ben  fdjottifdjen  Äüjlen 
uftb  3nfctn,  bemeift  ber  Uiuftanb,  baf)  matt  um  1852 
allein  jwifdjen  Slberbecn  unb  ©tjctlanb  jä()rlid)  an  240 

gjcilt.  ©tüd  biefer  gifc^e  mit  etwa  3000  ©eoten  unb 
15,000  auf  il)tten  befd)äftigten  ©d)ifferu  fing. 

2)ie  ©dnvicrigfeit,  eine  genügenbe  3ftt)l  von  5)fa- 
trofen  für  bie  ̂ anbel«fd)iffe  ju  finben,  fowie  bie  5Retl)* 
wenbigfeit,  beren  ̂ ol)ii  um  etwa  30  jjjtoc.  gegen  bie 
3eit  vor  1849  ju  ert)öt)en,  beftanb  aud)  1853  in  ge* 
fteigertem  ©rabc  fort  unb  vermehrte  ftd)  1854  wie  1855 
wegen  be«  Kriege«  gegen  SJu^lanb,  weld)er  viele  biSvonible 
Kräfte  ber  Kriegsmarine  jufüb,rte,  fobafj  je&t  frembe 
unb  auswärtige  gafyrjeuge ,  namentlid)  califontifd)c  unb 
auftralifd)e,  ftd)  in  »erftamem  SKafe  an  beut  ©eeverfctw 
ber  i}ä\a\  von  ©refbritattnien  unb  3rlanb  beteiligten. 
55on  ben  14  Will.  Sonnen  SBaaren,  weldje  wäl)renb 

ben  erften  11  Wonatcn  be«  3al)tc«  1853  in  Gin--  unb 
§lu«ful)r  an  ben  Äußert  be«  (eiiroüäifd)cn)  bereinigten 
Königreid)«  (mit  §luSfd)luft  ber  Gabotage)  umgefeljit 
würben,  famen  6  Will,  auf  nid)t  britifd,wurovaifd)e 

©d)iffc,  jcbod)  mit  Ginfd)hif)  ber  englifdum  Golonieu. 
2)ie  gradjten  waren  beSljalb  1853  um  15  biö  20  Sßroc. 
l)öl>er  alö  im  Sßorjatyre  unb  1854  erfuhren  fle  eine  neue 
©teigerung,  namcntlid)  ju  ©unfteit  ber  SOereinigten 

©taaten  von  9iorbamerifa,  bereit  ©djiff'e  ber  Kriegsgefahr nid)t  unterlagen.  3m  3.  1854  rauften  bVtfpiefJwetfe  an 
5rad)t  für  1  Soune  ©nano  aud  Sßeru  uad)  Gnglaub 
4  $fb.  ©teil  gejault  »erben,  nadjbera  biefer  <5a|j  1852 
unb  1853  nur  2%  5ßfb.  ©terl.  getuefen  war.  Seffett' 
uugead)tet  regte  ftd),  befouber«  im  J^erbfte  von  1853,  bie 
9cad)fragc  uad)  ©d)iff«frad)ten  für  ben  93erfer)r  ©ropbrt* 
tannien«  unb  yrtunbß  mit  anberen  Sänbem  fo  ftarf,  bau 

il)r  nid;t  genügenb  entfpredjen  werben  founte,  obglefd) 
mau  bamal«  bie  ?(njat)i  bor  ©eefctjiffe  beö  bereinigten 
eitroväife^en  Könfgretdje«  in  e.  36,000  netirte,  in  ivelaV 
jebod)  aud)  alle  Heinere  jjaljtjeuge  eingerechnet  waren, 
wenn  (ie  audj  nur  ben  ffBeg  nad)  ben  benachbarten  ̂ dfen 
be«  i'uvopaiiilH'ii  geftlanbe«  unb  .Uuftenverfeln-  madueu. 
(Sine  einjige  günfiig  »erlaufenbe  [Ja^rl  brachte  bainalei  an 
(gewinn  0.  50  !proc.  bei  Scbiff«wcrtf)e«  ein. 

Juni  Sttjfuffe  res  3abreS  1856  fiub  für  ©ro^bri 
tannien  unb  3rlanb  (mit  8fu«fct)iujj  ber  Kolonien)  20,029 

gio|k-  ©eebanbelSfdjiffe   regiftrirt,  iveMu-   eine  ("apaeitat 
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t>on  6  «Diill.  390,715  (?)  Sonnen  bejtfcen  foulen  unb 
beren  2Bertl>  Kob o cn  ju  o.  1Ö0 SKitt.  $fb.  ©ietk  »es* 
anfd)lagte,  foeaß  hiervon  auf  jeocö  tiefer  galjrjeuge  im 
Durdjfdmitt  c.  5000  5ßfb.  ©terl.  fid)  »erteilten.  ÜJact) 
einer  anderen  Sercdntung ,  vocjdjc  ben  SSegriff  bot  ©rbße 
reoucirt,  waren  beim  Beginn  beö  3al)re3  1857  20,271 
fold)er  gabrjeuge  mit  4  Will.  430,922  2onS  vorhanten. 
—  Sie  gifcbcret  an  b«  fdjottifcfoen  unb  an  Joet  9iortb* 
umberlanb*Äüftc  hatte  1857  329,251  Kranö  ̂ dringe 
jnm  9tefultate.  —  Der  Anfang  beö  3ahre3  1858  tritt 
mit  27,097  großbritannifdjen  unb  irifchen  ©eel)anbel8» 
ftf)iffen,  weldje  4  SRiH.  558,740  Son8  enthielten,  in 
bie  Steige;  1785  von  ttjticn  waren  Dampfer.  31  m  Knbe 

t>cö  3abreö  1858  (refp.  ju  Slnfan'gc  »on  1859)  finben wir  für  ©roßbritannien,  3rlanb  unb  bie  Kolonien  eine 
©efammtjabl  von  37,751  (nad)  Sluberen  37,088),  unter 
ihnen  2239  Dampfer,  mit  5  Will.  609,623  Sonö  uiVb 
288,345  Wann  Befafyung  verjcidinet,  wabrenb  gleichseitig 
bieäanbelöffarte  bet  bereinigten  Staaten  von  9coroamerifa 
5  Will.  49,807  Sonnen  aufwies").  Sluf  3rlanb  famen 
L859  786,000  (1833:  333,700)  Sonnen.  3n  Siverpool 
allein  liefen  1859  cuiö  fremben  Jpäfcn  4843  ©d)iffe  mit 
2  Will.  407,118  Sonnen  ein  unb  c.  5000  mit  c.  2V2 
Will.  Sonnen  au8.  21er  Jparingöfang  an  ber  fdjottifdien 
Oft'  unb  an  ber  5ftortf)Utnbetlanb*Äufte  bradjte  1859 
302,000  KranS.  Dem  3af)re  1860  jinb  in  einem  93er* 
:eid)niß,  weldieö  wo!  aud)  bie  Kolonien  umfaßt,  38,501 
gaorjeuge  mit  5  Will.  71 1,000  Sonö  juertljeili,  wogegen 
in  einer  anberen  Duette 66)  ber  großbritannifdjen  unb 
irifdjen  igranbelömarine  für  bie  3eit  »on  1840  bis  1860 
eine Betaröj» erung  um  35Will.  200,000  SouS  jugefdmeben 
roiro.  Dieielbc  hatte  am  (iure  von  L861  einen  ©ehalt 
»on  3  Will.  862,384  !£on8,  wobei  nur  bie  großen  ©d)iffe 
von  eigentlld)  langer  gabrt  in  tKedjnung  geftcllt  fein 
rönnen  •")•  Unter  auöbrücflidier  Sluesfdjließung  Der  So* 
lonicu  fino  anbetwärtö  für  ben  5d)luß  beö  3ar)re8  1862 

■  gaJjrjeufle  mit  4  3RiU.  934,400  Souö  unb 
228,139  Watrofen  nebfi  Sdjifföjungen  »erseidjnet.  Sinei 
amtlichen  Vlugabt  pro  December  1862  entnehmen  wir 

,  I  lu  Iritifdj-europaifdien  ©echanbclfl* 
fdjiffen,  weiden  4  Will.  934,000  ionö  juertyeilt  ftnb. 

vin  ben  Außen  von  ©roßbritannien  unb   3rlanb 
neivn  tiu  . 

britifdje  Sdjiffe  unb  ©djfffe 
auö  britifeben  Kolonien 

anöwärtfg                 -  .  . 
ien  liefen  an  berfelben 
Ulö 

britifdje  Scfiiffe  uno  2 
auö  britifdum  Kolonien 

auswärtige  Sd)iffe  .... 

1862 
mit  Souö 

6,590,149 
4,149,91  1 

7,39'.  1,621 1.  109,541 

1863 
mit  Send 

7,299,-117 
3,838,529 

7,951,797 
3,934,550 

22,44! 
23,024,293. 

56)  I  i .   91  ■  !!»■  ti  Stripping  Ga- 
.    Kan  Rtfyi  hui 

Hnaabcu  blffttlrtn,  Indem   fir  »trfdjii  toiinm 

btn,  um  n)i<  frt)»l(tlfl  ri*  ift, 
i(lful)ivfii()iiif  Gtatifüd 

Die  Slnjabl  ber  1862  in  ben  §äfen  »on  ©roßbritannien 
unb  3'ilanb  (Kuropa)  ein*  uno  ausgelaufenen  garjrjeuge 
aller  Sitten  unb  Sanber  Wirb  1863  t)om  britifdjen  .§an* 
belöamte  ju  268,462  mit  1  Will.  610,000  Wenfdjen 
angegeben.  3m  December  1863  beftanb  cie  Äauffabrtei* 
flotte  oeö  europäifd)en  ©roßbritannien^  mit  Srlanb  au8 
28,637  gat)rseugen,  weld)e  5  Will.  308,073  Souö 
ä  20  Ktr.  enthielten68).  23on  biefer  3ai)I  befaß  im 
Dctober  1863  bie  ̂ eninfular  anb  Drieutal  ©team  9Ja* 
ingaticn  Kompanl)  59  Dampf*  unb  <2egetfd)iffe  mit 
88,018  Son8  unb  17,701  ̂ ferbefräfteu.  ©ie  hatte  in 
betn  SRe.d)nungöjal5re  r»om  1.  Ort.  1862  biö  babin  1863 
eine  53rutto*Kinnar>me  von  2  Will.  296,305  unb  eine 
Sluögabe  »on  2  Will.  60,850  $fö.  ©terl. 

äßenn  ein  un8  »orficgcnbeö  93erjeid)niß  59)  für  baö 
Saljr  1864  (otjne  uäljcre  Sennin  *SBeftinmtung)  an  groß* 
britanntfdjen  unb  irifdjen  §anbel8fd)iffen  21,513  mit 
5  Will.  208,468  Sonnen  unb  195,756  Watrofen  (unb 
©djifföjungen ,  wie  anjuneljmen  ift)  aufftellt,  fo  ftnb 
in  il)m  l)ieroon  auebrürflid)  bie  glußbampfer  auöge* 
nommen,  l)öd)ft  wabrfd)cinlid)  aud)  alle  Äüftenfal)vjeuge, 
bereit  r>ielc  inbeffen  (id)erlidj  aud)  fürjere  gabrten  nad) 
bem  benadjbarten  Kontinent  madjen  fonnten.  9fod)  enger 
fd)eint  ber  begriff  ber  J^anbelöfdjiffe  gefaßt  in  einer 
©tatiftif,  weldje  pro  Knt>c  1S64  für  baö  europäifdje 
SBereinigte  Äönigreid)  nur  20,877  cinregiftrirtc  ga^rjeuge 
mit  4  Will.  795,279  Son$  unb  184,727  Wann  23e* 
fa^uug  fennt.  Unter  ifjuen  befanben  fidt)  bamad)  1120 
Dampfer  mit  jufammen  511,751  Sonö  unb  31,076 
Wann  ©efafeung.  SBenn  wir  in  frül)ercu  3al)reu  weit 
mehr  Dampffd)iffc  auftreten  fer)en,  fo  ftnb  in  ihnen  bie 
auf  t»cn  giüffen  unb  .Sandten  tefdiäftigten,  nid)t  feiten 
aud)  cie  Ätieg8fd)iffe  —  namentlich  in  ben  erften  3ah* 
ren  —  einbegriffen.  Kbenfallö  unter  ber  näheren  Sin* 
gäbe,  baß  oic  glußeainpfer  —  fowie  fämnttfiä)e  ©d)iffe 
bet  Kolonien  —  uid)t  eingerechnet  feien,  ftellt  ein  93er* 
3eid)iiiß  für  ben  ?lu8gaiig  be8  3ahre8  1865  21,626 
ga^euge  mit  5  Will.  408,451  Son8  unb  197,643 
Wann  Sefafcung  auf.  Dagegen  wirb  anCcrwärt8,  offen* 
bar  unter  §fnjunar)me  ber  (leinen  refp.  Jfifüftenfahrjeuge 
unb  ber  gtußbampfet,  für  ben  31.  Der.  1865  ein  @tatu6 
von  27,868  ©djiffen  mit  5  Will.  666,875  Son8  ange* 
geben.  SBon  biefen  leöteven  famen  auf  liverpooler  ©d)iffe 
1  Will.  556,477,  auf  lonboner  1  Will.  126,369,  auf 
funbetlanber  247,783,  auf  je  bie  übrigen  J^afeu*  ober 
©echanbel^ftabte  Weniger.  2ßährcnb  beö  3at)re8  1865 
liefen  in  faiiiintlicljen  .^afen  beö  europaifel)eu  ©rofibri* 
tannienS  unb  3»(aub8  an  britifd)en,  Kolonial*  unb  frentb* 
länbifd)eu  Sdnffen,  mit  Slu«nat)me  ber  bloßen  Sßajfagftt 
ld)iffc,  aber  mit  ßinfd)luf  Der  Jtüftenfahrev,  409,255 
(genauer:  fo  viel  mal,  weil  viele  tiefe  Bewegung  2  unb 
mehrere  Wale  wieber^olten)  feewdrM  auö  nur  ein,  wo« 
bei  ffe  63  9R1&.  231,034  Son6  nur  SBaaren  im  SÖertlje 
von  minbefienfl  500  Will.  SPfb,  6terl.  repvaieutitlen.  K8 

l'inb   hierbei,   wie  envahut,   viele  ®d)lffe  nneberholt  in 

68)  'Jliirt)  n'iirt  nmllldjen 
i  v.ii  1866, 

59)  i  f.  StRÜstloal 
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Ked)tiung  gefegt,  weil  fie  binnen  3af)re6frift  öfter  eile 
ein-  vefp.  zweimal  einen  ̂ afen  ein*  unb  außpaffirt 
babeu.  —  S«"1  beginn  be?  3flbre?  1866  beftanben  in 
©rofibritannien  unb  Urlaub  ((Surepa)  23  $atfet-- (Dampf* 
fcbiffal)rt?*@efeUfd)aften,  weldje  jufammen  370  (Dampfer 
mit  560,000  SonS,  110,000  «ßferbefräften  unb  c.  30,000 
«Kann  Seeleuten  befafien,  im  3Q?ertl)e  ton  30  bi?  40 
«Kill.  <ßfb.  Steil.;  160  berfelben  fuhren  iamatS  »on 
Si»erpooI,  40  »on  efjull,  35  »on  Bonbon,  16  »on  ©laS* 
gow,  15  »on  e?>art[epool  ab. 

Sin  beut  tun  un?  fdjon  öfter  erwähnten  «Kafiftabe 
gemeffen ,  weld)er  niebt  Mo?  tie  großen  Seel)anbelöfd)iffe 

jäfjlt,  befafi  am  Slnfange  »on  J867  ba?  enropüifcfje  ©roß* 

britannien  mit  3'.'lanb  28,787  $a()rjeuge  mit  5  S9H&. 
760,309  Sonö  k  2000  $funb  ober  20  Zentnern.  Keu 
erbaut  würben  I)ier  in  bem  genannten  3at)re  1305,  baju 
23  auf  ben  dfanalinfetn,  Unter  (Sinred)ttuug  ber  fämmt* 
lidjen  Solonien  nutrben  pro  1867  40,072  Sdnffe  mit 

7  «Kill.  .277,098  Sonnen  unb  346,606  «Kann  «Befolgung 
regiftrirt ;  27,918  biefer  galjrjeuge  famen  auf  (Snglanb, 
SBaie?,  Scfccttlanb  unb  3rlonb,  885  auf  bie  Äanalinfeln. 
(SS  würbe  bamale3  bie  auffällige  Sfyaifadje  eonftatirt, 

ba$  bie  ?lnjar)f  ber  eingeborenen  «Katrofen  auf  ben  bri-- 

ti'fdjen  £anbe(Sfd)iffen  fid)  feit  mehreren  3a!)ren  »ermin* 
bert  batte,  foroie  ba$  Kfyeber  unb  (Sapitaine  auswärtige 
Seeleute  meift  lieber  annahmen  al?  britifdie.  3m  3uli 

1868  rourbe  bie  3eiM  ber  ̂ »anbclöfeefdjiffe  vom  eute- 
päifdjen  ©rofibritannien  unb  3rlaub  ju  28,632  mit 

5  «Kill.  328,073  Sonö  uotirt.  3u  einer  anberen ,  eben* 
fall?  amtlid)en  Slngabe  finb  pro  1868  beut  europäifdjcn 

3nfelreid)c  24,701'  Segler  mit  4  «Kill.  788,196  Son? unb  2934  (Dampfer  mit  900,596  Son?,  jufammen  affo 

27,635  Sdjiffe  mit  5  «Jttill.  688,794  SonS  jugewufen, 
unb  jmar  ofjne  bie  Kanalinfeln.  Unter  eF>injured)nung 
riefer  unb  fämmtlid)cr  Kolonien  verfügte  bemnad)  1868 
ba?  gefammte  britifdje  Keid)  über  eine  Kauffabrteiflotte 

von  40,341  Sd)iffen  mit  7  «Kill.  236,916  SonS,  näm* 
tief)  36,864  Segler  mit  6  «Kill.  259,624  unb  3777 
(Dampfer  mit  977,282  SonS,  unb  »on  340,516  «Katrofen 
unb  Sd)iffSjungen.  Sic  gifdjereiboote  gemannen  1868 
an  »er  fityottifdjeu  unb  an  ber  Kortl)umber(anb  Stifte 
366,000  (Sran?  J^äringc.  SBenn  für  bie  europäi|d)cn 
SanbeStbrile  jum  1.  3au.  1869  bie  3al)l  »on  2916 

§anbcle3bampfern  mit  1  «Kill.  341,106  Sonnen  »er- 

»eid)tiet  ift '"),  i~o  fdjefnt  in  biefen  Sragfäl)igfcit?jiffern 
ein  uti?  uuerflütlidjer  3»'rt()uiu  objumalleu.  (Dagegen 
iit,  ebenfalls  nari)  amtlidjer  Tarftelluug  61) ,  bem  3al;re 

L869  eine  gefammte  (Dampferflotte  »on  1  «Kill.  33,247 
Son?  überwiefen.  (Die  3iffer  biefe?  «JiauininlmllcS  refp. 
biefer  Sragfäljigfeit  halte  fid)  nad)  bemfelbeit  SluSweife 

1870  auf  I  «Kill.  202,134  Ion?  gefteigert.  Tie  in 
1870  innerhalb  be?  europäifd)cn  Olrofibritaunicn?  unb 
3rlaubS  ueuerbauten  £)anbel?fd)iffe  hielten  jufammen 

i7  Sonnen.  Die  gefammte  e£)anbelSinarinc  bejfeü 
ben  ScrrftoriumS  umfafite  am  Sdjluffe  »on  1  H7<  >  22,475 
Segclfdjiffe  mit  4  Will.  506,318  unb  3618  Sampffdjiffc 

6u)  3»  einem  amtftcljtn  Ruttorift.  61)  fBeridjl  b»«  fon< 
bona:  •fcanMaamte«. 

B.JftirtH.  b.  AS.  u. St.  diflr  CfcHtn.  XCIIT. 

mit  1  «Kill.  111,375  Sonnen,  jnfammeu  alfo  25,693 

(gro^e)  galirjeuge  (ju  langer  gatjrt)  mit  5  «Kill.  617,693 
Sonnen  62).  (Der  @eb,alt  ber  §anbel?fd)iffe,  meldje  im 
Saufe  be?  SetbreS  1870  nad)  ©rofibritannien  unb  3vlanb 
famen  unb  Mer  gelöfdjt  mürben,  im  §anbel  mit  ben 

SluSlaube,  fummirt  fiel)  in  britifdi-euroBäifd)eu  unb  in 
britifd)en  6olonialfd)iffen  ju  22  SKiH.  243,039,  in  fremb* 

(änbifdjen  ju  9  «Kill.  381,691  Son?  63). 
Sil?  einregiftrirtcr  «Befianb  ber  Scel)anbel?fTctte  im 

bereinigten  europäifd)en  J?önigreid)e  (ofjne  bie  .Sanal* 

infein)  am  (Snbe  be?  3<i()i'eS  1871,  in  beffen  Saufe  in- 
nerhalb biefe?  Serritorium?  unter  ̂ »injunabme  aller  (lo- 

lonien  1794  mit  522,122  SonS,  alfo  (nadj  betfelben 

?(uf}eid)nung)  22  mit  29,220  Son?  meb;r  al?  1870, 

neu  gebaut  mürben  64),  finb  25,188  mit  5  «Kill.  622,660 
Sonnen  aufgeführt,  baju  auferbem  für  bie  Äanalinfeln 
704  mit  21,463  Sonnen.  3n  Uebereinftimmung  mit 

biefer  Sd)iff?}a()( ,  aber  niefjt  mit  ber  Sragfäfn'gfeit,  mer* 
ben  anbermärt?  6ä)  mit  bem  «fiemerfen,  ba£  bie  Satyr« 
Senge  auf  ben  §lüffen  (Kanälen)  unb  Seen  au?*,  ba* 
gegen  bie  vKüftenfafyrer  eingefeblofftu  feien,  für  ba?  (5nbe 
be?  3ftl)rcö  1871  unb  für  iaS  ganje  curopäifdie  3nfcl* 
reict)  mit  Sinrecfjnung  ber  Äaualinfcln  25,892  Sd)iffe 

mit  5  «Kill.  781,509  metri|'cf)en  Sonnen  k  1000  Kilo- 
grammen »erjeidmet,  nätn(id)  3376  Dampfer  mit  1  «Kid. 

340,538  unb  22,516  Segelfd)iffe  mit  4  «Kill.  440,917 
Sonnen.  9lbrocid)cnb  bjenjon  erfdjeint  in  einer  anberen 

Statiftif66)  pro  1871  (otyne  nähere  Angabe  über 
ben  3e>ty»nft)  eine  bem  europäifd)en  Sänberbeftanbc 
»on  ©rofibritannien  unb  3vlanb,  »euuutrjlid)  mit  Sin« 

fd)lufi  ber  Jfanalinfelu,  angeliörige  §anbe[?bampfer-'«0?a* 
rine  »on  1  «Kill.  411,803  Son?  Sragfraft  ober  3nf)alr. 
(Sine  weitere  Statiftif  wtift  bem  gefammten  britifd)en 
Keid)e,  alfo  mit  (Sinfd;lufi  ber  (Solonien,  am  Snbe  »on 
1871  36,867  gröfierc  See-  unb  fleinerc  «Küftenfabrjenge 
(ol;ne  bie  Sd)iffe  auf  ben  Seen,  glüffen  unb  Kanälen) 

ju.  93on  ben  36  «Kill.  640,000  Sonnen  bei  Seetycnv 
bei? --Sin-  unb  Slu?fu()r  m  ben  S\i\\kn  bee*  europcWfdjen 
3nfelreidi?  in  1871  famen  68  Sßroc.  auf  brftifdje  Skiffe, 
im  3.  1849  nur  65,  ein  «Bemei?  bafür,  bofi  bie  britifcfje 
§anbel?marine  burd)  bie  im  (e^tgeuannten  3al)rc  fanctio< 

nirte  Ka»igation?aete  nidjt  gelitten  battc.  Son  ben  $m- 
portjöllen  be?  3etbre?  1871  würben  »ereinnabnit  tn  (bem 
.^jafen  »on)  Soubcn  über  L0  5Ktff.,  Vivevpoo!  c.  3  ÜWitt., 
(äheenorf  979,775,  Dublin  885,844,  Sriftol  878,621, 
©laSgow  847,941,  Seitb  344,805,  Selfofl  341,621, 
(Sorf  315,187,  Keweaftle  279,493,  ̂ uü  241,621  $fb. 
Steil.,  in  ben  übrigen  «£>äfen  weniger.  3m  Saufe  be? 
3a()rc?  187]  finb  in  Ohofibrilaunieii  u\\^  oilanb  (o^ne 
bie  Kolonien)  1022  gafjrjeuge  mit  391,058  3Tonfl  oebaui 

ivorbeu,  biertfon  nur  i^:.">  Segeff^iffe  mit  60,260,  ba 
gegen  ä.".7  Tampfl'dM'rfe  mit  320,798  Tonnen;  510 
waren  eiferne  mit  347,374,  502  bßfjetne  mit  41,699, 
i(i  g.emifdjte  iüit   I98ö  Tonnen.    Tie  gefammte  groß 

';■_')   Dfrftlbi  vom  ..  bei  b«t.  ̂ atlamenlAiuft 
>;:!)  Tifirii'ni  T.udini.  64)  '.'.\hh  bml 

86)    .V:     I 

:••■■.  _' 
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britannifdje  unb  irifdje  Sdjifföbevölferung  (Watrofen, 
Sungen,  Öfficiere  u.  f. ».)  würbe  am  3.  Slprit  1871  ju 
207,193  ermittelt.  2>er  .jpävingSfang  von  1871  an  ber 
fd)ottifcr)en  Oft «  unb  ÜJcortbumberlanbfufte  brachte  562,865 
Stand,  eine  Steigerung  gegen  bie  SBorjabre,  weldjc  natur* 
gcmäfi  eine  SJermeljrung  ber  bortigen  <£>eiratl)en  im  @e* 
folge  r)atte,  entfpred)enb  ber  Kartoffelernte  in  anberen 

Sänbern  67).  $aö  3ar)r  1872  tritt  für  ©rofjbritannien 
unb  3rlanb  (unter  2Iu$fd)lufj  ber  Jfanalinfeln  unb  ber 
Kolonien)  mit  21,421  Seglern  von  4  Will.  145,888 
unb  3662  Dampfern  von  1  Will.  536,075  Sonnen  auf, 

jufammen  alfe  mit  25,033  Sd)iffen  von  5  Will.  881,963 
Sonnen  68).  9ted)net  man  69)  oie  Jtanalinfeln  unb  bie 
fdmmtlid}cn  Kolonien  Ijinju,  fo  fyatte  tsaö  ganjc  britifdje 
SReid)  auf  ber  ßrbe  1872  in  feiner  Äauffat)rteifIottc 

32,461  ©egelföiffe  mit  5  Will.  573,150  unb  4343 
2)ampffd)iffe  mit  1  Will.  640,635  Sonö,  jufammen  alfo 
36,804  gabjrjenge  mit  7  Will.  215,829  Sonö  unb 
329,405  Wann  SBefajumg  au  Watrofen  unb  ©djiffö» 

jungen.  Gö  jeigt  ftd)  alfo  1872  gegen  1868  ein  9iütf* 
gang  von  40,341  auf  36,804  Sd)iffe,  von  7  Will. 

236',916  auf  7  Will.  215,829  Sonnen,  von  340,516 auf  329,405  Wann,  Dagegen  eine  3uHat)me  so"  3777 
Dampfern  mit  977,282  Sonnen  auf  4343  mit  1,640,635. 
(Snvägt  man,  bafi  ein  Kämpfer  boppclt  fo  fd)nell  fätjrt 
alö  ein  Segler,  fofglid)  in  berfelben  ̂ nt  jweitnal  ben* 
fclbeu  Umfa$  mad)t,  fo  crfd)eint  als  Sd)lufifacit  eine 
nid)t  untvefentlidie  3»"fif)lnt-  SBdt)renb  beö  3al)rc6  1872 
lanbeten  an  beu  Außen  von  ©rofjbritannien  unb  Srtanb 
((Suropa)  ©eefebiffe  von  jufammen  17  Will.  302,783 

Sonnen  3nl>alt,  unter  benen  12  SBiff.  141,263  auf  bri- 
tifdje  —  891,149  mel)r  alt  1871  —  unb  5  Witt.  761,514 

1,292  mebr  alö  1871  —  auf  nid)tbritifd)e  %aty' 
jeuge  famen.  Sagcgeu  fiiljren  1872  Den  ©rofjbritannien 
unb  Urlaub  (Snropa)  ab  Sdtiffe  mit  jufammen  19  mtl. 

244,685  Sonnen,  unter  benen  13  Will.  571,794  — 
175,211  mehr  att  1871  -  auf  britifdje  unb  5  Will. 
673,891  auf  niditbritifdje  galjrjeufle  famen.  9lufjerbem 

vermittelten  im  3-  1*72  beu  Jt'üftenverfebr  von  ©rofjbri-- 
taunien  unb  3rlanb  (Suwpa)  Sdjiffe  mit  jufaiuiuen  18 
Will.  LöOSSon«,  von  mcldjen  7  Will.  57,660  auf  beu 
3roifd)enverfe1)T  von  Wrofibritannicn  mit  3rlanb  entfielen. 

3n  O.  £übner'ö  Statiftifdjcr  Safel  »on  1*73  treten, 
wie  wir  annehmen,  für  ben  beginn  biefeö  3alne?,  25,892 
Seefdjiffe,  »on  welken  :;:;*2  alt  Dampfer  bejeidmet 
nur,  mit  jufammen  5  Will.  691,120  Sonnen  auf. 

jfbrüdjr.     ̂ aoaricu.     IBtrtufte   an   '2d|ijtcn   unb  s." 

Mr.' -Jlad)    reu    enormen    ©a)4ben,    roelaje    puid)   beu 
wiiil-rnbcu  Ctcan  vom  gebruat   IH3K   angemutet   »ur 

bei  uu  400  5d)iffe  ganj  ot>er  jum  31kü  in  93er« 
Imt  (amen,  fdlll  außer  rem  Untergänge  brö  Dampferö 

:  i    und)    ber   Untergang    bei   ffirie    in   ba0   .uibt 
18415   fl1  l'ftteH  »erbrannte  auf  bei  rranGatlanlifajen 

Ruflnnb  tn;       •■  68)  '  i    rinn 
■  benba. 

gab.  rt  am  9.  ?iug.,  wobei  Von  etwa  170  ̂ erfonen  nur 
27  gerettet  Würben.  Ratten  bie  Stürme ,  welche  ftd)  be* 
fonberö  an  ber  füblid)en  (Kanal),  fübweftlidKn  unb  weft* 
lid)cn  Äüfte  von  ©rofjbritannien  unb  3rlanb  wegen  beß 
engen  gafyrwafferö,  ber  jal)lreid)en  flippen  unb  Untiefen, 
bcö  ftarfen  Sd)iff8verfcl)r3  alö  fel)r  gefabrvoll  enviefeu, 
fd;on  vorder  viele  9vettungSgefellfd)aften  mit  mandjerlei 
Apparaten  entfteben  (äffen,  fo  roud)6  it)re  3»W  nament- 
(id)  in  bem  fturmveidjen  unb  burd}  viele  Scf/iffbrücr)e 

I)eimgefud)ten  3at)re  1849  70).  Wan  bat  eö  jum  Sbeii 
auf  bie  9ted)nung  be3  fdjtveren  OreaneS  am  (Snbe  beö 
3)eeembcrö  von  1852  ju  fe^en,  t>a$  bie  Jlüften  von 

©ropritannien  unb  3rlanb  für  biefeö  3«l)r  1015  Un« 
glücföfälle,  nämlid)  958  burd)  eigeutlid)e  Sdjiffbrüdje 
unb  57  burd)  ßnfamnienjtöfie,  ju  verjeid)ttcn  batte.  (So 
finb  bieS  felbftverftänblid)  —  mie  and)  für  bie  analogen 
weiter  unten  beigebrachten  Siffmt  —  nur  bie  eonftatirten 
gälle,  unb  jwar  in  ̂ Betreff  ber  Sd)iffe  aller  Sänbcr.  5llö 

burd)fdmittlid)cn  Wenfdjeuverluft  babei71)  nal)in  man  für 
ein  bamaligeö  3ai)r  c-  1000  an.  Sluö  bem  3af)te  1853 
werben  870  Weufd)cn  als  burd)  Sd)iffal)rt<3unfäUe  an 

tcr  Jtüfte  refp.  in  ben  (nal)en)  ©ewäffern  beö  Sereinig» 
ten  (curopäifd)cn)  «ftöuigrcidjö  ju  Sobe  verunglürft  auf' 
geführt,  unb  jwar  beftanben  Picfe  Unfälle  au$  759 
eigentlichen  Sd)iffbrüd)en  unb  73  3uf"mmenfto§eu  allein 
für  bie  brttifd)e  J^anbeläflotte.  2)a6  3al)r  1854  weift 

an  eigentlid)en  Sd)iffln-üd)en  893,  an  3ufammeuftöfjen 
94  gdlle,  in  Summa  987,  für  bie  britifd)'europäifd)en 
©ewäffer  unb  lüften  unb  alle  ̂ anbelötuarinen  ber  @rbe 
auf.  2)ic  1141  Sd)ife,  weld)e  1855  von  bergleid)eu 
Unglücf  innerbalb  berfelben  3one  betroffen  würben,  unb 
jwar  894  burd)  eigentlid)e  Sd)iffbrüd)e  unb  247  burd) 
3ufammeuftbfie  (eine  im  53ergleicb  mit  1854  enorm  ge* 

ßiegene  3«M  —  •«  %^e  beä  fcl)r  gewad)fcnen  93er* 
fcr)r6) ,  enthielten  jufammen  176,544  Saften  (Sdjiffö- 
laften)  unb  verloren,  foweit  bie  fprdelleu  unb  ftdjeren 

9?ad)rid)ten  reidjen,  babei  46'.»  Wenfd)en  il;r  8e&ett. 
3m  3-  1856  confiatirte  man  für  benfelben  Seebereid) 
1153  Uuglürföfälle,  uämlid)  837  burd)  eigentlidje  Sd)iff- 
brüdje  unb  316  burd)  3ufammenflöjje.  Sie  betroffenen 
gabrjeuge  umfa|iten  eine  Srngfal)igfeit  von  229,936 
Son6.  S>a?  3al)r  1857  ftellt  ftd)  mit  1143  gaffen 
bat,  wovon  866  eigentliche  Sd)iffbrüd)e  (bind;  Sturm, 

Scheitern  u.  f.  w.)  unb  277  3ufnmmenftöfie  waren.  Uu- 
trliört  ftarf  unb  lange  wütbete  ein  ber  Jfüfte  reo  euro- 

Väifdfen  (5'nglanbö  ber  Oreau  vom  25.  Ort.  biö  jum 
9.  9?ov.  in  bem  flimatifd)  ülH-rbaupt  febr  eraiitri 
(dnii  oahve  1859.  Vllleiu  am  26.  Ort.,  wo  bie  Sie« 

nieiite  ibre  furd)tbarfteu  Jlräfte  eutfeffelten,  erlitten  ba- 
felbft  ober  2u>  galjrjeuge  Sduffbrud1,  wabveub  für  bie 

aame  3eit  vom  25.  Oct.  biö  9.  8lo».  325  vcruiiglürftc- 
Sdöiffe  mit  Tis  SoMfäffen  »erjefdjnet  fuw.  Hutfi  bie 
iuid)ften  Wonate  bifl  tief  in  ba«  3abr  1860  hinein  for« 
roii  ii  aufjerorbeutlid)  viele  Cpfer  au  ben  bejefcfjneteft  litt« 

10)  <Si  nt  6iei  auf  WDftftnftl  '    iurflrfju»«»eif«n,  wo  mir  Mf 
bemertenosttt^efttii  6türm«  jufammniaedctil  ßo6ei  71)  (fflol 

<„■    bii  8fcu>4ffei    »<\t  Jcftjtcn   M   euto))Atfd)(n  ftlrcp» 
Irtanbe. 



GROSSBRITANNIEN 
171 

(IX.  HANDELSSCHIFFAHRT) 

glücfSftellcn;  vom  anfange  bcö  Octoberö  im  3-  1859 
bis  jum  legten  September  1860  famcn  bovt  auf  briti* 
fdjen  unb  nicf?tbritifct)en  Sdnffen  1645  SRenfdjen  um  uttb 
ging  für  2  Ttiü.  $fb.  Sterl.  ©gentium  an  Sd)iffen 
unb  Sßaarcn  ju  ©ruube;  allein  ber  Drcan  »om  27.  6i8 

29.  ̂ Dfat  biefeö  3al)rcS  »erurfatljte  gegen  200  Sdjiff* 
brüdjc.  33ou  1855  bis  1859  betrug  l)icr  im  3al)reöburay 
fdmitt  ber  32cr(uft  an  Sdjiffen  aller  Stationen  1204. 

9luS  bem  3af)re  1860  finb  für  bie  Äüften  von 
©rofjbritanuicn  unb  3rlanb  (Europa)  1379  Sdjiffbrüdje 
conftatirt,  unter  ifyncn  541  totale ;  eS  fanb  babei  ein 

93erluft  von  536  SOtcnfdjenlebcn  unb  von  l'/2  9MI. 

(nad)  Slnbcrcn  nur  von  603,065)  '$ft>.  Sterl.  an  Saa- 
ten unb  Sd)iffen  ftatt.  SDtan  fügte  rjinju,  bafi  au  9Jcen* 

fd)en  ein  drittel  weniger  umgefommen  fei  als  im 
3)urd)fd)nitt  ber  legten  Satire,  eine  golge  Per  ?ermel)rten 
unb  vcrvollfommneteu  9iettungSanftalteu,  benen  im3af)re 

1860  2152  >JD?cnfd)en  bie  (Spaltung  dcS  Sebenö  ver* 
banften.  3m  3.  1861  madjte  ber  englifdje  Sd)iffSlicu* 
tenant  9tareS  bei  ̂ ortämoutr)  baS  erfolgreiche  (Srperi* 
meut,  von  bem  verunglücfteu  galvrscuge  einen  2>rad)en 
fteigen  ju  (äffen,  wcld)er  ein  «Seil  jur  .Rufte  führte. 
SBöfjrenb  bcö  3al;reS  1861  würben  in  ben  ©ewäffern 
bei  ©rojjbritannien  unb  3rlanb  170  britifd)e  unb  30 

nid)tbritifd)e  gal)rjettge  von  totalen  Sd)iffbrücf)en  be- 
troffen ,  unb  gingen  jufammen  884  9Jtenfd)en  ju  ©rttnbe, 

nämlid)  705  auf  britifd)cn  unb  179  auf  nidjtorftifdjen 
Sd)iffen.  SBom  19.  big  24.  Ort.  würbe  baS  3nfetrcid), 
wie  faft  ganj  (Suropa,  von  einem  ber  (jcftiqjten  ©türme 
l)eimgefucf)t.  Unter  ben  268,462  im  3.  1862  in  ben 

JSjjäfen  bcö  bereinigten  JtbnigrcidjS  ((Suropa)  ein-  unb 
auSlaufcnben  gafyrjeugeu  aller  ©attuugen  unb  Stationen 
fam  je  1  total  roraef  geworbenes  ober  befd)äbigteS  auf  147, 

bagegen  in  ben  11  93orjal)ren  je  1  auf  201,  roobei  — 
ebenfalls  im  jät)rlid)cn  l)urd)fd)nitt  —  c.  800  9)cenfd)eu 
umfamen,  wäfyrenb  ftd)  biefer  SSerluft  in  1862  nur  auf  690 
bclief,  weld)e  ftd)  mit  617  auf  130  ganj  verunglürftc  ober 
befdjäbigtc  britifdjc  unb  mit  73  auf  16  nid)tbritifd)c  Sd)iffc 
verteilten,  fobafj  alfo  im  ©anjen  nur  146  gal)rjeuge  ald 
ganj  verunglürft  conftatirt  würben.  9t od)  günftiger  in 
9cücffid)t  auf  SOtcnfdjenleben  gestaltete  ftd)  baS  3al)r  1863, 
wo,  ebenfalls  in  bem  oben  bcjeicfjiteten  SBcrcidjc ,  nur  620 
9Jtenfcf)cn  bei  151  Sd)iffat)rtSitnfä!Icn  umfamen,  nämlid) 
533  auf  120  britifdjen  unb  87  auf  22  nid)tbritifd)cn 
gabjjeugen,  weldje  total  verunglürften,  unb  auf  aube- 
ren,  weldje  lefdjdbigt  würben.  2>aS  britifdie  National 
Life  boat  Institution  befaft  1863  125  Wettungeboote, 
wäljrcnb  in  biefem  3alnc  alle  betr.  9ictluug6vcreine  von 
©rofjbritannien  unb  3flanb  ((Suropa)  an  freiwilligen 
Seiträgen  c.  100  9Jiil(.  graue«  verciunabmten  r2). 

SlbermalS  weniger  Opfer  als  t>a$  5wrjal)r,  fowol 
an  Sd)iffcn  als  an  9J(cnfd)cn,  forperte  baö  3abt  L864, 

wo  in  ben  oft  genannten  ©ewäffern  nur  47f>  9)(cn|'d)cn 
unb  96  britifd)e  Sdnffc,  fowic  II  SRenfdjcn  unb  12 
nid)tbritifd)c  Sdjiffc,  jufammen  516  SRenföen  unb  108 
Sd)iffe,   total  verunglürften,    wctljrcub  im  ©anjen,  mit 

(Siufdjlujj  ber  bebeutenberen  Havarien,  1350  (nad)  an- 
beren  Vlngaben  1390)  gafyrjeuge  entWeber  ganj  511 

©run'oc  gingen  ober  befdjäbtgt  würben.  Sofort  wenige 
Sage  nad)  feinem  Eintritte,  am  5.  unb  6.  3an.,  brad)te 
baS  3al)r  1865  an  ben  britifdjen  lüften  von  (Suropa 
einen  fyeftigen  Sturm,  weld)er  grojje  SSerluftc  jur  golge 
(jattc,  unb  in  ber  Stit  vom  7.  bis  11.  Oct.  ftd)  wieber* 
Ijolte.  333äl)renb  beS  ganjeu  3af)reS  1865  famen  für 
bie  öfter  bejcid)itetc  Äüftenjone  1656  gälle  von  tota* 
len  ober  partiellen  Sd)iffbrüd)en  refp.  err)eOlidjeh  S3c 

fdjäbigungen  jur  ̂ enntni^;  fie  betrafen  1202  gal)täeuge 

mit  einem  2onnenget)alte  von  über  377,000 r3).  Sluf 
ben  im  3- 1865  ju  Sdjabcn  gefommenen  brittfdjcn  gal)r* 
jeugen,  von  weld)en  147  ganj  verloren  gingen,  fanben 
897  s)Jcenfd)cn  iljrcn  Sob,  auf  ben  nid)tbritifdben  ba- 

gegen, von  benen  17  ganj  verunglürften,  il)rer  101,  im 
©anjen  bemnad)  998  9Jtenfd)en,  wäc)rcnb  jufammen  164 
galjrjeuge  alö  gänjlid)  verloren  conftatirt  würben,  ©e* 
rettet  würben  in  biefem  3al)re  von  ben  ganj  verunglürf* 
ten  ober  bcfdjäbigten  Sd)iffen  4612  ü)tenfd)cn,  unter  ilmen 
396  burd)  Life  Boats,  409  burd)  Seile  unb  anbete 

2lpparate,  323  burd)  «ftüften*  unb  3ollfal)rjeiige,  anbere 
in  attbercr  SBeife.  3(m  (Snbc  beö  3al)re6  1865  waren 
an  Den  Jtuftcn  von  ©rof  britanuien  unb  3rlanb  ((Suropa) 
234  Dtettungöboote,  294  DtettungSftationen  mit  üauen 
unb  anberen  5Borrid)tungen  unb  553  Stationen  ber 
Jtüftenwadje  vor()aubcn.  3m  2)urd)fd)nitt  ber  11  3al)re 
1855  bis  1865  incl.  jätjlte  man  an  ben  bejeidjneten 

Jtüften  jdfjrlid)  1372  gafle  von  ganj  ober  t()eilweife  ver- 
unglürften ©djiffen,  wobei  nidjt  wenige  berfelben  wieber« 

l)olt  betroffen  würben.  tS6  würbe  babei  bamalS  bie  Se= 
merfung  gentad)t,  bafi  eö  über  100  3al)re  alte  Sd)iffc 
a_dn ,  weldje  trofjbem  uod)  gal)rtcn  unternähmen,  aber 
and)  bie  Jtlage  laut,  we(d)c  ftd)  uamentlid)  in  ben 
fiebenjiger  3al)ren  fcl)r  verftärfte,  ba^  cS  an  wirffamen 
9Jcafiregcln  fet)le,  um  feeuntüdjtige  gal)rjeuge,  burd) 
weldje  in  unverantwortlidjer  SBeife  eine  fleicjenbe  ̂ lujabl 

von  llnglürföfällen  veranlafjt  würbe,  <\w  i'fncn  gabjten 
ju  verl)inbem. 

2)urd)  bie  3anuarftüvme  von  1866  veninglürftcn  in 
ber  9täf)e  ber  lüften  vom  europetifdjen  ©rofbrttannien 
unb  3rlanb  gegen  400  britifdje  unb  frembe  Sd^iffc,  tbeilö 
in  totalem  Untergänge,  tbeilS  in  crbcblidjcn  Havarien, 
ein  Umfang  von  SSertuflen,  welcher  feit  bem  gebruar 
1838  nidjt  bagewefen  war.  5Bäl)veub  bcS  ganjen  3abicS 

L866  fanben  l)ier  1778  gälle  von  entwcbc'r  totalen  ober partiellen  Sd)iffbrüd)cn  ftatt,  wobei  nad)  bei  einen  unö 
vorliegenbcu  Slufjcirfuiung  602  9Jtenfd)en  umfamen;  nad) 
einer  anbeten  bagegen  vcrloien  fjierbei  unb  im  Umfange 
biefer  ©ewäffcr  (bereu  ©renje  in  biefer  SäuffteWung  müg 

iid)evwci|'e  weiter  gejogeu  ifi)  896  üJtenfdjen  ihr  Seben, 
unb  jwai  auf  iu'itijd)cu  gafjrjeugen  (mit  (Sinfa)tuf  bec 
loloniaieu)  792,  auf  frembidnbifajen  101.  Sßon  totalen 
Sd)iffbrüd)en  würben  babei  245  Initifde  (ind  bie  60 

lonien)  unb  ̂ '7  frcmblänbifd)e,  jufammen  L99  Sdjiffe 
betroffen.      Ter    gtofe    National  -  9ieltiingSboot  ■  5Ber< in 

72)  ?lii«(anb  1864,  9?r.  27. L867,  ©b  11,  Virf.  :t,  £  98. 
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(National  Life  Boat  Institution)  fügte  1866  feinen 
174  »orfjanöenen  33  neue  SBoote  mit  einem  .Soften* 
aufwanbe  ton  17,000  tyjb.  ©terf.  r)fn|u  unb  rettete  itt 

biefent  Sahire  c.  1000,  j'cit  feinem  SJejterjcn  c.  17,000 9)cenfcf)en.  Slufjerorbentlid)  reief)  an  vcrbcrblicfjen  Stür* 
men  jcigte  ftd>  baö  3al)r  1887,  beforfberö  im  9?ovember 
unb  2)ecember,  fobajj  in  it)m  an  ben  wieberbolt  bejeid)* 
neten  Jtiiften  von  ©rojjlnttannicu  unb  3rlanb  ((Suropa) 
269  Sdjiffe  gan$  verloren  gingen,  nämlid)  245  britifdje 
(incl.  coloniale)  unb  24  frembe,  unb  1333  93cenfd)en 
untfamen,  nämlid)  1106  auf  britifd)en  unb  britifd)*colo* 
malen  unb  227  auf  fremben  gabjjeugen.  3m  3.  1868 
würben  bjer  196  Scbjffe  ju  totalen  SBratfö,  unb  jwar 

177  britifdjc  unb  britifd)- coloniale  unb  19  fremblönbifd)e, 
wäbrenb  man  ben  23er(uft  von  824  9Dcenfd)cn  ju  be* 
Hagen  fyatte,  von  benen  720  auf  britifer/cn  unb  104  auf 
fremben  Sdnffen  ftd)  befunben  batten. 

3m  Saufe  beö  3af)re3  1869,  tvo  am  20.  «ötarj  im 
.ffanal  ein  befttger  Crcan  tobte  unb  vom  11.  Sept.  ab 
mehrere  £age  lang  an  bem  größten  Steile  ber  Äüfte 

von  ©rofjbritannien  unb  3»'ianb  ((Suropa)  ein  fd)Wereö 
hmnigeö  Unwetter  eintrat,  ftnben  wir  für  ben  ganjen 
Umfang  r>eö  3nfclrcid)ö  2131  Sdjiffc  vcvjeidjnct,  welche, 
jufammen  427,000  Tonnen  baltenb,  totale  ober  partielle 
Sdiiffbrüdic  erlitten,  382  (nad)  unferer  obigen  Slngabe 
353)  weniger  alö  1867.  Sin  9Jicnfd)enlebcn  gingen  1869 
in  biefem  3}ercitf)e  933  verloren,  800  auf  OritifSjen  unb 
britifd)  kolonialen  unb  133  auf  fremben  Sdjiffen;  von 

festeren  würben  211  gänjlid)  vernichtet  ober  unbraud)* 
bar,  nämlid)  183  britifdn'  unb  britifd)  »cofontale  unb  28 
frembIfinMf(|e.  lieber  t*a$  3at)r  1870  liegen  unö  jwei 
unvereinbare,  jum  Ztyil  in  ftd)  felbft  voibcrfprcdjenbe 

Referate  vor.  9cad>  bem  einen  74)  ereigneten  ftd)  rDalp 
renD  reffclben  an  ber  Äfifte  beö  curopaifden  ©roßbrü 

tanuicuö  unb  3rlanbö  2114  ©djlffbtüä/e  unb  Sd)iffö; 
befd)äbigu;;gen,  wobei  2594  (sie!)  galjrjcugc,  unter 
fönen  2163  britifdc,  mit  Stnftrjlüfj  von  150  Dampfern 

beteiligt  waren ,  bie  l)üd)ftc  oul)l  feit  1860.  3)ie  mei* 
ften  tiefet  Unglüdöfälle  ereigneten  ftd)  im  Cctebcr  unb 
Secember.  2wn  ben  efnjelnen  Unfällen  famen  l)iernad) 

1190  auf  Die  £'!"tfüftc,  212  m\]  bie  Sübfüfte,  505  auf 
bic  SBcftfüftc  von  (Snglanb  unb  SBalcö,  39  auf  bie 

9?otD'  unb  SBeftfüfte  von  Sdwttlanb,  148  auf  bie  iri- 
fd)cn  Äüfren.  Jn  606 (?)  gälten  ging  baö  gauje  Sdjiff 

iv.  ®runbe.    £>aö  anfbere  SRefeiat™),  weldjeö  u\&  rid)- 

fein  l'd)eint,  laut  im  3.  L870  in  ben  geuaun* n  nur  1052  Unfälle  ftd)  ereignen  unb  babei 
n  jum  Jobe  veumglürfen.     5)fefe  feßleren 

'ul-  :,u  676  auf  hitihbcn  uno  britifd)  colonia-- 

len,  ,u  98  auf  fremben  'jfabrjcugcn.  8ln  3  dürfen  gingen 
total  Perloren  ioi  britifdje  unb  britifd}'' cofoniaie,  23 
frembe,  {ufämmen  124.  (So  wirb  ebenba  t)ltuugefügt, 
baf  bie  ©erlüge  a\\  Sd)irTcu  unb  9J?enfd)cu  iu  1870 
weit  geringer  geircfeu  feien  alö  in  ben  Vorjahren  biö 

foll  WOl   heiucn  :    ! 

Sluö  bem  3al)re  1871,  weldjeö  namentlid)  am  21. 
unb  22.  2>ec.  einen  Ijeftigcn  Sturm  brachte,  ftnb  für 
ben  öfter  erwäbnten  Seegürtel  um  baö  eurcpäifd)c  93er* 
einigte  Je onigreid)  alö  gänjlid)  ju  ©runbe  gegangen  135 
Sdjiffc  verjeidinet,  nämlict)  116  britifdje  unb  britifd)*co= 
loniale  unb  19  frembe,  unb  fanben  babei  wie  bei  ben 

übrigen  Sd)ifföunfällen  626  sJO?enfd)en  ben  Sob,  nämlid) 
530  auf  britifd)en  unb  britifci)*colonialcn  unb  96  auf 
fremben.  9cad)bem  im  3.  1872  am  1.  gebr.  ber  ©üben 
von  (Snglanb  von  fd}werem  Sturme  beiiugefud)t  werben 

war,  febrte  bcrfelbe  l)ter  unb  an  anberen  Stellen  ©rotf-- 
britannienö  unb  3vl«nbö  am  8.  unb  9.,  fowie  am  16. 
unb  17. 3)ec.  in  verftärftem  ©rabe  jurüd,  um  an  Sdjiffen, 

§äfen  u.  f.  w.  enormen  Sdiaben  anjurictjten.  Unter  Ben 
neueften  fdjwercn  unb  umfaffenben  Unglüdöfällen,  von 
roetd)en  einzelne  Scb,iffe  betroffen  werben  finb,  tft  befonberö 
berjenige  bcrvorjul)eben ,  weiden  in  ber  91ad)t  vom  22. 
auf  ben  23.  3an.  1873  baö  nad>  Sluftralien  beftimmte 
englifiaje  Sluöwanbererfcb,iff  9cortl)fleet  bureb,  baö  Slnfabren 
eineö  fremblänbifd)en  (wal)rfd)einlid)  portugieftfd)en)  3)am* 
pferö  erfuhr,  unb  wobei  fer)r  viele  9J?enfcb,en  elenbiglidj 
umfamen.  derartige  unb  anberc  Unglüdöfälle,  weld&e 
ftd)  wäljrenb  ber  legten  3abve  in  bcunrnl)igenbev  SBeife 
Rauften  ober  and)  nur  ju  laufen  fd)icncn,  unb  weldjc 
man  tu  immer  wadjfenber  Stärfe  ber  Seeuntüd)tigfeit 

vieler  gaf/rseuge,  fowie  beut  Mangel  an  genügenber  23e* 
mannung  fa)ulb  gab,  veranlagten  baö  ̂ 3arlameutömitglieb 
s43leiufotl,  am  4.  5)?ärj  1873  im  Unterlaufe  einen 

baln'n  geljenben  Slntrag  ju  ftellen ,  ba0  hiergegen  wirffame 
9Jiafjregeln  ergriffen  würben.  2)er  ©enannte  t)atte  fttrj 
vorlnv  fein  5)ud)  Our  Seamen  veröffentlidtt. 

B.    Sie  (Solan Uni. 

lieber  biefe  ftnb  nnö  nur  einjelne  Slngaben  jugänglid) 
geworben.  §iemad)  verfügten  am  Slnfange  bcö  3«l)re3 
1872  ̂ elgoldnb,  ©ibraltar,  93falta  unb  ©ojo  über  177 

Seefdjiffe'mit  25,970  Senö  76).  3m  3-  1866  wieö  bie See-9xl)eberei  beö  cfgcutlid)cn  (Sanaba  (ebne  9cctt* 
fd;ott(aub,  9(eubiaunfd)weig  u.f.  w.)  über  230,429  % onö 

auf,  madjte  aber  bamalö  unb  fd)on  wäbrenb  bcö  s3ürger 
friegeö  in  ben  93ereinigten  Staaten  biefen  eine  fo  er< 
folgreidjc  (Soncurrenj  in  25eriuel)rung  ber  ̂ anbeföfdiiffe 

unb  beren  gradjten,  baß  namentlid)  l)ierauö  bic  beuad)-- 
bavten  Ncpublifancr  (genier)  2}eranlaffung  ju  bem  brin< 

genben  53cgel)ren  ber  Sinnerion  nabntcu.  ffüt  Stteu1« 
braunfdiw'cig  iveift  baö  3al)r  1863  891  ̂ anbelöfdjiffc mit  219,793  Sonfl  nad),  weldje  ftd)  1866  auf  309,695 
venuebrt  batteu,  wäbrenb  gleid)<eitig  ̂ ieu|d»ottlanb 

mit  10.;,  109  veijeidjnet  ift.  ̂ em  Sbontln'ioti  von  <5auaba, 
alö:  Dber*  unb  Unter '(Sttnaba-,  9(eubi'aunfd)Weig,  9teu-- 
idoltlanb,  IßrlttJ  ®bttatbi8  3nfel,  JSubfouöbai,  ftnb  jum 

SBegirrh  von  Istl'  jufammen  5030Seefd)iffe  mit  490,000 
ionö  b  2000  $fb.  nbetmlefen177).  auferbem  ber  (Solonie 

OTeufunbiarib  gleidjjeitig   1055  mit  71,041  üonö  7S). 

Knac&Udjtr  Huftstlt  bte  QanUliamlti  in  ?cnbon. 
Dtiffltf  njd)  »inrnt  anbfrrn  Wtffratf. 

75) 

■ ■V?  ü  b  u  f  r  ,    (Sl.ilillitilif     Cafel     i'cr. 

78)  <y&eiit><<. 

IST-.'. 

77) 
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(X.   EIN-  UND  AUSFUHRZÖLLE) 

gür  benfrifcer.  ßeüpunft  erfdjeinen  Die  tu e  ft  t  n  b  t  f  rf?  = 
britifcl)en  Kolonialinfeln  Antigua,  Sarbaboö,  Dominica, 
©renaba,  SDcontferrat,  9le»tS,  ©t.  ÄittS,  6t.  Sucia, 

©t..23incent,  Tobago,  SSarbuba,  Virgin,  SMnguilJa,  Sri- 
nibab  mit  298  folgen  gafyvjeugen  unb  7449  £onö, 
Samatca  mit  83  unb  2544,  bie  93af)ama*,  Hurfö- 
unb  Kaico6*3nfeln  mit  194  unb  7177,  33ermuba 

mit  43  unb  3216,  ©u»ana  mit  66  unb  3398  79). 
2)aS  Sa»  ber  ©Uten  Hoffnung,  wo  am  17.  9JJai 
1865  ein  furchtbarer  £>rcan  bie  Safelbai  unb  bic  be* 
nad)barten  Küften  brintfud)te,  fobafj  man  56  Seid)en  aitö 
bcm  2ßaffer  jog,  ftnben  wir  für  ben  Slnfang  »on  1872 

mit  57  ©ccfd)iffen  unb  7438  £on6  »crjeidjnet 80),  gletd)* 
jeitig  9Jatal  unb  oa$  33ofuto*8aub  mit  29  unb 

1739  81),  Sierra  Sebtte,  ©ambia,  bie  ©olb*  unb 
©uiuea-'Küfte,  ©t.  Helena,  2töccnfion,  bie  Sei» 

feilen,  ©ocotora  unb  *)3crim  ätifammen  mit  76  unb 
2433,  SOTauritiuö,  beffcn  Jpdfcn  mit  ben  ©djiffen 
u.  f.  w.  am  11.  unb  12.  ÜBärj  1868  burd)  einen  »er* 

becvenben  Drcan  betroffen  würben,  mit  112  unb  9051  8*). 
3u  ungefähr  bemfelben  ßeittermine  (?lnfang  beö 

3a()re8  1872)  ftnben  wir83)  aitö  ben  oftinbifdjeu  So* 
lonien  »erjeid)net 

an  mit 

®eefd)iffeu       ü'onS  ä  20  Ktr. für  Settlon,  33alciran, 
bie  (Socoftnd  ....    602               27,055 

>    baö  übrige  gftinbien     189   67,933 
©a.    791  94,988. 

3«  ben  fdjwcren  Drcanen  »ort  1842  unb  1852,  weld)e 
vielen  gabrjeugen  unb  ÜWenfcfoen  Ceti  Untergang  gebrad)t, 
fam  am  5.  Der.  1864  über  Salcutta  unb  bfe  uorbweftlid) 
ba»on  gelegenen  ©egeuben  ein  nod)  furd)tbarercr  Swcfon, 
Wctd)er  alle  ©dviffc  bei  ber  genannten  ,£>auptftabt  be* 
fdjäbigtc  unb  12  »on  ibnen  gänjltd)  »ernid)tetc,  fowie  au 
300  9Jccnfd)en ,  weldje  ftd)  auf  ibnen  befanben,  ben  Xob 
biadjte.  93on  ber  unterm  26.  Sinti  1849  fanctionirten 

©d)iffabrt«'91ctc  unb  iljrer  Ülnwenbung  auf  Dftiubien, 
fowie  auf  bie  britifdjen  Kolonien  überhaupt,  ift  bereits 
in  einein  früheren  Slbfdmitte  bie  Diebe  gcroefen. 

©tärfer  als  in  Dftinbten  cntwirfclte  fid)  bie  9il)ebcret 
in  Sluftralien,  wo  am  17.  3lug.  1853  aud)  bie  Dampf» 

fd)iffa()rt  auf  bem  5Rourra»flu|'fc  eröffnet  warb.  3lm 
anfange  beö  3al)reä  1872  Ratten  bic  bortigeu  gimel» 
Kolonien  B4) 

an  mit 

©eefditfeu      Sotiö  &  2000  ̂ f. 
9ceu*©übwaleö    .  .      607  s  1,140 
DuecncMunb  ....        42  1,684 
SMctoria        345  52,765 
©übattftralien  .  .  .       143  17,289 
Saömanfen         172  lf.,981 

3)aut  9ceufeelanb  .  .  ...      376   25,483 
©a.  1685  197,342. 

79)  (ftf'itba.        80)  «benba.        8ti  (St-tnb...        82)  CJbtnba. 
83)  fifbenta.        84)  (Fbcncui 

Der  .©d)iffaf)rt3öerfebr  in  allen  überfeeifd)en  bri* 
tifdjeu  23eft§ungen  finbet  ftd)  für  baö  3abjr  1861  ju  22 
9)citl.  849,461  Tonnen  angegeben,  wäfyrenb  jtc  ätifammen 
am  Knbe  »on  1862  an  gar^engen  10,967  mit  1  Will. 
107,696  Xouö  unb  75,934  SRatrofen  unb  ©d)iffe5)iingcn 
befahlt,  wobei  aud)  bie  fleineren  ©djiffe,  nid)t  bloS  6ie 
größeren  gn  langer  ©eefafyrt,  eingeredjnet  fein  muffen. 
Denn  jum  Seginn  bc6  3ar)re8  1867  wirb  anberwärts? 
eine  ©ecbanbelofiotte  »on  9734  ©djiffen  mit  861,909 

SonS  r>erjeid)iiet,  wäbreub  wieDerum  nad)  anberer  "Hup 
ftelfung  1867  (wabrfd)eiulid)  am  ©djtuffc)  12,169  ftafr' 

jettge,  mit  6'infd)!uf  fcer  fleineren,  namentlid)  ber  lüften- 
fd)tffe,  fid)  üorfinDcu.  §U3  im  3.  1867  in  allen  Golonien 
jufammen  neu  erbaut  ftnb  852  (größere)  ̂ »anbelöfdjiffe 
üerjeicbuct.  9?ad)  amtlidjent  Sluöwcife  gehörten  1868  ben 
fämmtlidjen  ßolonien  mit  Inbegriff  ber  JJanaHnfcln  12,163 
©egler  mit  1  WÜ.  461,446  unb  543  2)ampfer  mit 
76,696,  jitfammeit  12,706  mit  1  ÜRill.  538,142  Sonnen 
an,  ttnb  jwar  alö  i?auffa()Vtetfd)iffe,  benen  wa!)rfd)cinlid) 

aud)  bie  Äüftcnfabrer  (aber  nid)t  bic  gluß?  unb  ilanal- 
fdjiffc)  jugcred)net  ftnb.  2)er  ©tatuö  am  Sd)luffe  beö 
3abre6  1871  bejiffert  ftd)  für  bie  fammtlid)en  Soloniett, 
wobei  bie  fonft  biefen  iugercd)nctcn  Ädrtätfrifefri  nid)t 
einbegriffen  ftnb,  unter  Sufanimenfaffitttg  ber  gabr^euge 
langer  gabrt  mit  benett  ber  Sabotage,  aber  unter  Slnefdjlujj 
ber  gar/rjeuge  auf  ben  glüffen,  Kanälen  unb  Seen,  ju 
10,975  mit  1  «OJiK.  472,014  (nad)  2lnbcren  1  WM. 
448,768)  mctrifd)cu  SonS  ä  1000  Kilogrammen,  nämlid) 

ju  645  'Dampfern  mit  93,670  unb  10,330  Seglern  ju 
1  9Jcitl.  378,344  86).  gür  baö  3al)r  1872  überweift  eine 
amtlidje  ©tatiftif  ben  gefammteu  Kolonien  unb  ben  j?a- 
nalinfeln  11,040  ©ege!fd)iffe  mit  1  mtl.  427,302  unb 
681  2>ampffd)iffe  mit  104,564,  jtifaiumen  a(|o  11,721 
gal)rjeuge  (für  längere  Steifen  unb  Jtüftenfabrteu,  aber 
nid)t  für  glüffe,  Kanäle  unb  ©een)  iuit  1  Will.  531,866 
üonnen. 

^cetofog.  3m  October  1866  ftarb  |u  Sonbon 
3amcS  Bowe,  welcbcu  bic  Griten  alö  ben  Srftnber  ber 

©d)ifföfd)raube  »erebren. 

X.     (Sin-  unb  Sluöfubrjbllf. 

Jpöl;c  mir  'üt'MntH'ttm.i   betfetbirt.    SBerttage  übet  fie  riiif  aiiberen 
Staaten.    JInti.-goni--?au<;8cai)uc.  ScflU^öfl  unb  fftei^anbet. 

A.     ö)i  oütni  tau  nie  n  unb  3rlanb. 

2Benn  liier  nod)  in  ber  ueueften  ̂ At  itic^t  alle  bor 

Obllftänbig  freien  bihnentänbifdjen  ©eteetüe»  unb  g»anbrt6< 

tbütigfeit  eittgegenftelu'nJcii  gefpeln  befeitigl  Waren,  lvtc 
beim  i  'ö.  nod)  1860  in  eiitcm  Untfreife  von  7  Sftifed 
iwn  ber  Kit»  fein  (JlramO  Warft  gebaltcn  werben  Mirfte, 

fo  unterlag  am  anfange  ber  ̂ eriobe,  weldn-  wir  bar- 
juftellen  babeit,  nod)  weit  mel)r  ber  J3Sanbi'l^oerfcbr  mit 
beut  WutManbc  »erfdiiebeiteu  ̂ efdjrtSnfuugen,  nameiulid' 

burd)  geringere  ober  größere  3oHnbga&en.  3m  .V  1840 
waren  uo*  1046  Nrtifel  mit  (SfnfufrjdOfeii  betegt,  unlite 

■Aux  ̂ offafeitb^  vi'iu  3o^m  Im?:!. 
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ber  ©toatsfojfe  pro  Saljr  23  WiU.  300,000  5J5fb.  Sterl. 
cintracrjfen.  2>er  franjöftfdje  Sßein  l)atte  bei  rem  Gin- 

gange  nad)  beut  ̂ Bereinigten  ,5?önigretd)c  c.  400  *Broc. 
feineö  Sßertbeö  an  3mport3oll  ju  entrichten 8,i).  An* 
bcrerfeitö  ftrebten  private  wie  »Regierung  eifrig  barnad), 
für  bie  in  fteigenbeit  9Raffen  probucirten  Sanbedartifel 
neue  Abfa&gebtetc  311  gewinnen  unb  bie  3mportäölle 
anbercr  Staaten  ju  rebuciren;  von  1833  bis  1849  würben 

mit  vielen  anbereu  Staaten  >£)aube!ö*  unb  ©d)iffabrtö* 
vertrage  vereinbart,  eine  .§>anbelöpolitif,  gegen  we(([)e 
ira  beutfdjen  ̂ otbeteint  um  1S40  befonberö  8t ft  mit 
ber  ganjcn  S9cad)t  feiner  fa)u|j6Knenfcr)en  Auflebten  auftrat. 
(So  gelang  ben  23riten,  1841  ober  1842  mit  Reiften 
einen  fefyr  günftigen  £anbelövertrag  abjtifdjliejjen,  fobajj 

in  ber  SDcitte  t>eö  3abreö  1842  bie'  3at>t  von  33  foldjen Verträgen  beftanb,  weldje  ftcf>  meift  jugleicr;  auf  bie 

Schiffahrt  bejogen;  15  berfelbcn  hatte  *Balmerfton  ab* 
gefd)loffen.  (Sbenfallö  auö  bem  3abre  1843  battrt  baö 
Üebereinfommen  mit  JRnjjlanb,  weld)eö  biö  1853  in 
Sßirffamfeft  fein  feilte.  ©leidjjeitig  (1843)  erzwangen 
fie  burd)  il)ve  Sßaffcnftcge  einen  folgen  mit  (Sblna,  wohin 
nad)  bem  SSortlaute  von  jer^t  ab  aud)  alle  anbeten 
Nationen  freien  ̂ anbel  feilten  treiben  Dürfen.  3n  bie 
3eit  vom  (Snbe  beö  3abreö  1843  biö  etwa  511111  ÜRärj 
1844  fallen  jiemlid;  animefe  SJcrhanblungen  3tvifd)en 
(inglanb  unb  bem  burd)  5Dreufen  vertretenen  beutfdjen 
3elloereine,  refp.  bem  englifdjeu  ̂ rentier  Aberbeen  unb 
bem  preiifjifdjen  SRfniftet  v.  33ülow.  Srftercr  bellagte 
jid)  in  einer  unterm  28.  9cov.  1843  an  feinen  ©efunbten 

©raf  SBejtmoretanb  511  ̂Berlin  geridjteten  1)epcfd)e  über 

bie  in  fteigeuoem  (Stare  gegen  (5'ng(anb  feinbfcligc  ̂ anbelö- 
politif  ̂ reufienö;  obgleid)  Snglanb  1843  feineu  Sarif 
für  beu  3oßDerefn  niebriger  geftellt  unb  noch  1843  ben 
preupifdjen  refp.  bcutfd)en  ©djiffen  in  ̂ Betreff  brttter 
ßäfen  SBergünftigungen  eingeräumt  habe,  fo  feien  trofcbem 
1843  bie  englifchen  moussclines  de  laine  burd)  Den 
3ellverein  mit  einem  erböbeten  3iuportjoll  belegt  tvorbeu, 
unb  jeßt  gel)e  man  and)  Damit  um,  baö  englffdje  Sftof)etfen, 
beffen  3mport  bortl)iu  1841  auf  50,000  Ü0116  gediegen 
f<  i ,  (  olicr  ju  bcfteuerii.  Darauf  antwortete  SBüloW  Unterm 
1".  SDtdrj  1844:  Die  engliicbon  Xarifermäüigungen  toon 

\- 12  feien  für  ben  3.oBcerefn  von  fafi  gar  feinem  SBertbe, 
hingegen  bie  Stipulationen  fur  bie  ©ajiffaljtt  von  1843 
Itut  eine  Auefubrtiug  beffen,  toai  fd)on  1824  beftiunut 

worben.  SBäfjrenb  baö  englifd)e  fltobeifeu  bei  feinem 
Eingänge  in  beu  ̂ oUvttnn  biö  (etjt  ganj  fteuerfrei  fei, 

1  [nem  Eingänge  nad)  Oefterreid)  pro  Eentner 
2  gl.  24  Mx.,  nadjgranfreid)  ögtancö  pro  LOOÄilogramm. 

•  ,n  aber  befteure  Snglanb  baö  ©etrelbe  unb  baö 
iö  bem  ,ii  iivereiue  feljr  beib,  fa  beffen  aufl  ©eibe 

mit  'Baumwolle  gemlfdjten  Sammete  üebenmal  höher,  alt 
I  ue  auf  englifdje  Sßqaren  gefegte  vereinölanbifdK 

,VU  befrage  wie  blefl  bie  SKeplff  aus  Pen  SBerfen 
von  fBlat  Tregor,  Sßortet  u.  U.  nadjroieö.  XaC  ftaupl 
ntuitiit  befianb  barlu ,  buf.  nod)  1844  bec  Joiivereiu  tat 
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belegte,  nadjbem  eö  biöb,er  frei  eittgegangen  war.  (Sä 
barf  l)ier  beigefügt  Werben,  bafj  j.  SB.  bie  beutfcfjen  3ei= 
tungen,  mit  8(uöttaf)me  ̂ amburgö,  bei  (l)rem  (Eingänge 
nac^  ©rofiluttaunien  unb  3rlanb  bantalö  pro  3a()r  3G 

rl)ein.  ©tilben  51t  jafjlcn  batten.  'Die  ?l(lgeiueine  3f'(u«g 
von  Slugöburg  foftete  1844  jebem  Abonnenten  in  Sonben 
9  «JJfb.  Sterl.  jäl)tlid). 

3nbeffen  gewann  in  (Snglanb  bie  Senbenj  nad)  tt* 
mäfjigten  refp.  gattj  befeitigten  (StngangöjöUen  tiniiter 
utel)r  $lnl)äuger,  fd)ou  beöb^alb,  weil  otjnc  berartige  Sl?e* 
formen  uid)t  barauf  ju  redinen  war,  bau  bie  meiften 
anbcreit  Staaten  bie  auf  englifdje  SBaaren  gelegten  3m* 
portjölle  emiebrigen  ober  aufbeben  würben.  X>ie  britifdjeu 
Leitungen  ©uu,  ©lobe  unb  einige  anbere  fodjten  j.  25. 
am  Anfange  von  1843  für  volle  £anbel$freit)eit,  unb 
fd)ou  bamalö  war  ber  SRinifter  Robert  s47cel  perfönlid) 
bafür  geftiinnit;  früher  lebiglid)  auf  bie  fd)it^öllnerifd)eit 
2erie6  alö  feine  einjige  Stü^e  angewiefen,  Ijatte  er  ftdi 

bereite»  1844  im  ̂ anceldftantc  einen  ftarfen  Sßetbünbeten 

erworben,  unb  cö  gelang  ir)m',  einen  3mpottjon  nadj 
beut  anbeten  I)crabjnfe0en;  nur  an  bie  auf  Den  3mport 

bcö  ©ereeibe«  gelegten  ßöüt  wagte  er  attö  9titrffid)t  auf 
bie  Sorteö  1844  nod)  nid)t  ju  rühren.  @o  würben  3.  §8. 
1844  bie  für  Sd)afwollc  beftel)enben  ßölU ,  weld;e  im 
ginanjjarjre  vom  5.  April  1843  biö  bat)in  1844  ber 

StaatSfaffe  etwa  100,000  *J3fp.  SterC  eiitbrad)tcn,  vom 
9Jcai  ab  burd)  ©  0  u  l  b  0 11  r  n  e  ganjlid)  befeitigt.  —  S83id)tigcr 
war  bie  Srage  ber  auf  beut  Sndtx  tul)cnben  3mportjiue, 
uanientltd)  in  politifd)er  ̂ >inftd)t.  2)tefe(ben  waren  am 
Anfange  ber  vierziger  3al)rc  (unb  vorder)  31t  ©miften  ber 
3utfet  ergeugenben  btttifdjen  Sofonten,  feilten  aber  aud) 

alö  eine  SBuffe  gegen  bie  ©flauen  baltenben  i'anber,  wie 
SBrafilfen,  bienen  unb  biefc  jwingen,  bie  ©flaverei  ab* 
3tifd)affen,  gegen  weldje  (Snglaub  fdjon  langft  mit  allen 
Wittein  fäiiipftc,  jumal  cö  in  feinen  weftinbifdjen  Kolonien 
bie  ©flaven  emaueipirt  unb  baburd)  bie  bortigen  ̂ Bflanjcr 
in  bie  Sage  gebracht  hatte,  md)t  mel)r  fo  billig  wie  vorder 
ju  probueiren.  Alö  bie  Angelegenheit  im  3«ni  1844  jur 

parlauteutarifdjen  Debatte  ftaub',  wobei  aud)  bie  allgemein 
nett  ̂ anbelöprincipien,  vom  SRinifrerium  im  ©intie  beö 
©d)uj>3olIeö,  von  8orb  SDtonteagfe  (im  Oberläufe)  unb 

Anbeten  im  Sinne  beöftreibaubelö,  3111-  (Erörterung  fanien, 
befaub  fid)  Snglanb  in  ber  eigentbüinlichen  Sage,  beu 
auö  Sflavenlänbern  eingeführten  Jtaffee  im  3^"  ju  et' 
mÄfigen,  jugleid)  aber  beu  ebenbaher  importirteu  Suder, 
im  3o(l  erhöben  )ii  Wolfen,  obgleid)  bamalö  bie  3uderpreifc 
im  Steigen  waren,  ein  SDjflferenjiafjoIT,  von  weldjetn 
befonberö  SBrafUien  betroffen  würbe,  inbem  bie  britifd)e 
[Regierung  In  Uebeteinfttmmung  mit  bem  fßarlament  ben 
aud  biefem  Sanbe  eingeführten  Äaffee  um  25  Ißroc.  niebriaet 

)U  befteuetn  befd-lofi,  wähvcnb  ber  braftliauifdjc  3urfer 
eine  fo  hohe  Steuer  tragen  feilte,  bau  er  faetifd)  auö* 
gc|d)lo||ni  gewefen  ivitve.  Am  II.  3uni  1844  ftiiitnile 
bie  Majorität  beö  Unterlaufe«  gegen  bii  Winifteiiuni 

für  bie  y-)erabfe(>uiig  beö  au^  ben  britifdun  Solonien 

impoiiiite'i  3urfeiö;  halb  barauf  aber  (lieft  fie  311  ©liufteu 
bei  v,.Viuifter,  uamentlid)  ̂ eel'ö,  bieten  93efd)lug  wifber 
um,   unb  ?ßeel    hat  bamalö   mit  bei    offene»   unb  ent' 
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fducpencn  (Stfldrung  hervor,  bafj  er  bamad)  fitebe,  ben 
$anbcl  unb  bie  ©cmcrbe  überhaupt  von  bcn  täftigen 
gcffeln,  aud)  unb  int  33efonbcren  ber  Differential  *  unb 
©d)ut5}i>i(e,  frei  ju  tnadjen,  eine  (Srflärung ,  welche  bie 
bereits  fd)on  fel>r  fd)matiFenbe  .£>anbetöpolitif  unb  überhaupt 
bie  ganje  Haltung  ber  fogenannten  confervativen  Sßartef 
nur  nod)  febwanfenber  machte. 

Sftod)  1847  waren  ©rofjbritamtien  unb  3r(anb  weit 
entfernt  von  einem  burebgefübrten  grcibanbclöfr/ftemc; 
wenngleich  einige  Heine  ?änbcr  wie  .§>anuover  unb 
Sttctflenburg,  m\d)C  ̂ eeiprocität  walten  ließen,  ganj 
freien  §anbcl  bahia  Ratten,  auch  viele  SJrtifel  auö  allen 
Sänberu  frei  eingingen,  fo  waren  bod)  gerabe  bie  wid)* 

tigften  gabrif  -  unb  ©ewerbeprobuete  mit  hoben  3mportjötJcn 
belegt,  mit  Sluönabme  bcö  3wderö  unb  beö  ©etrcibcß, 
meift  mit  10  biö  15  $roc.  beö  3ßerthcö,  weil  man  bie 
iulänbifdte  3iibuf(rie  fd)ü£en  wollte.  3a  bie  ̂ albfcibc 
j.  33.,  worin  bie  Deittfdjeu  ben  33riten  überlegen  waren, 

mußte  30  biß  35  *)3roc.  jablcn.  3n  Deutfdjlanb  war  cö 
bamalö,  wie  fd)on  früher  unb  bann  fpäter,  bauptfäd)lid) 
ber  Sltferbau  unb  ber  9iorboften,  wcld)er,  um  fein  ©etreibe 

abjufeljcn  unb  billiges  Sifen  ju  beilegen,  für  ben  %xtv- 
hattbel,  namentlid)  mit  (Snglanb,  eintrat,  wäbrenb  im  ©ü* 
ben  übertviegenb  fd)u£jbllticrifd)e  33cftrebuugeu  berrfd)ten, 

Sllö  im  §erbfte  »on  1847  SHicJjarb  (Sobben,  ber  <£>aupt= 
Vertreter  ber  greibanbetötenbeujen  in  ©rofibritannien  unb 
3rlanb,  9corbbcutfd)lanb  bcfud)te,  würbe  er  ()ier  l)öd)ft 
ft)mpatbifd)  aufgenommen.  Jfbgcfebcn  von  ben  ©ctreioc* 
jöllen,  weld)e  wir  für  ftd)  jufaiumcnf  äffen  werben,  war 
ein  vorwiegenbeö  Dbject  ber  Diöcufjton  im  Parlament, 

in  ber  treffe,  in  öffentlichen  ÜDcectingö  u.  f.  w.  für  ®ng* 
lanb  nod)  immer  bie  s-ßefteuerung  bcö  eingeführten  3"df^. 
9cad)bem  biefelbe  1847  Der  ©taatöfaffc  4,9  SM.  Sßfb. 
©tcrl.  eingebrad)t  hatte,  trat  j.  33.  wäbrenb  beö  gebruarö 

1848  im  Unterlaufe  üorb  s-ßentincf  mit  ber  39el)auptuug 
auf,  man  muffe  bcn  ©flavcnjutfcr  nod)  l)öl)er  beftcuern, 
wogegen  ?orb  3ol)u  Muffel  l  bie  £l)efe  verfodit,  baß  bie 
3urferpflatijcr  in  bcn  britifd)en  Kolonien  uid)t  einfeitig 
in  einer  fo  auffälligen  SBeifc  begünftigt  werben  bürften ; 

and)  fei  cö  ben  Säubern  ohne  ©flavcn'arbeit  wol  möglid), bcn  3"tf«  eben  fo  billig  ,51t  liefern,  ohne  baju  ber  &&)\\iy 
jölle  ju  bebürfen.  3t)m  entgegnete  alö  «£>uiiptfübrer  ber 
Gonfervativcn  Diöracli  mit  ber  goiberung  ber  ©d)it(}' 
jölle,  bei  wc(d)cn  er  befonberö  ben  ©ctreibebau  beö  iier- 
einigten  Äöntgreidjö  im  Singe  hatte.  91  m  30.  3uni  1848 
iiefj  fid)  im  Unterlaufe  ju  ©unften  bcc3  SHiniftcriiimö 

s^eel  bal)in  vernehmen,  baf;  eine  ($rbbl)iiug  beö  3mport' 
jotieö  auf  3«dcr  auö  bcn  ©flavcnlänbcrn  ben  brittfd)cu 
Golonicu  in  Sßeftiubicu  uidUö  helfen  Werbe,  jiunal  ber 
©flaverci  in  SBraftlfen  unb  &nba  baö  Snbe  nahe,  hier- 

gegen meinte  3  n gl  ic*,  einer  von  ben  Rubrem  ber  fd)u&' 
jölluerifdjcn  Sonferwaticen  unb  ein  Wegner  beö  9Jii- 
nifteriumö,  eine  Steigerung  bee  SmpottjoHeft  auf  Stiacen* 
juder  um  10  ®d)illinge  pro  Beniner  werbe  oon  ben 
Sonfnmenten  gern  getragen  werben. 

üror;  biefer  unb  äf)n(ict)et  (iinreben  fd)ritten  baö 

sD(inifterium  unb  bie  ftrclnaubcläpartci  immer  weitet  auf 
it)rem  SKrge  voiwär«?,  unb  jreei  ̂ nuptetappen  auf  bem» 

felben  waren  bie  neue  ©d)iffal)rtöacte  »om  26.  3nni  1849, 

Weld)e  jugleid)  bie  33ebeutung  eineö  allgemeinen  ̂ anbelö- 
unb  3oUgcfe(jeei  mit  ber  38irfung  verminberter  (Sinfuljr- 
I)emmniffe  l)atte,  fowie  bie  Slbfdjaffung  ber  ©etreibe- 
3mBort*35Ct-  2)od)  mad)te  balb  barauf,  namentlid)  ju 
Slnfauge  DeS  3al)rcS  1850,  bie  Partei  ber  ̂ rotectiouiften, 
ju  weld;en  vor  Slnberen  Diöraeli,  ber  ̂ jerjog  von 
9iid)tnonb,  Sorb  ©tanlep,  ̂ avquiö  von  ©raubt? 
gehörten,  wteber  gortfd)ritte,  obglefd)  viele  il)rcr  Wnbänger 
offen  geftanben,  bafj  namentlid)  bie  933icbereinfüf)rung 
ber  ©etrcibejölle  auf  lange  3eit  f)in,  vicl(eid)t  für  immer, 
uumbglid)  fei.  Dcfto  rüljriger  jeigte  ftd)  aber  aud)  \t%\ 
von  5ceuem  bie  2ttand)efterpartei  mit  ßobben  an  ber 
©pijje.  Sßieber  war  eö  bie  3'iderjollfrage,  weldje  im 
9Jcai  1 850  auf  ber  XageSorbnung  bec3  Unterfyaufcö  ftanb. 
§im  31.  biefee3  Monats  fteüte  33 ur ton  bie  Lotion,  „bafj 
cd  ungerecht  unb  unpolitifd)  fei,  ben  frei  [burd)  freie 
Slrbeitj  erjeugten  Sndex  ber  brttifd)eu  Kolonien  unb  33e< 

fi^ungen  ber  unbefd)ränften  goueurrenj  beö  unter  bem 
(iiufluffe  beö  ©flavenl)anbclö  erjeugten  3"derö  prei«» 

jugeben".  50?an  entgegnete  il)m,  bafj  bie  englifdjen 
3urferprobucenten  in  SBeftinbien  feit  1841  fortgefjenb 
einen  fteigenben  2ibfa&  gehabt  l)ätten.  2)ieö  fei  jwar 
gegrünbet,  aber  ib,nen  ttierauö  fein  ©ewinn  erwadjfen, 
erwiberten  Sinbere,  unter  il)ncu  ©labftone,  weld)er 

furj  vorder  von  ben  5pecliten  ju  ben  s4kotectioniftcn  über^ 

gegangen  war.  Die  Lotion  33urtou'ö  fiel  mit  275 
gegen  234  Stimmen,  unb  bicgreifyanbelSpartei,  ju  wel*er 
j.  33.  bamalö  fd)on  t>a^  lonboner  9Bod)enblatt  The  Eco- 
nomist  gehörte,  blieb  auf  bem  gaujen  ©d)lad)tfefbe 
©iegeriu.  Snbetn  von  184G  biö  1850  über  57a  Will. 

s4>fb.  ©teil,  ©taatöftcuem  in  Sßcgfall  famen,  befaubeu 
ftd)  unter  ihnen  fel)r  widjtige  (iiugangöjblle,  weld)e  er* 
mäßigt  ober  ganj  befeitigt  würben,  namentlid)  aufShee, 

Kaffee,  3uder,  23utter,  Ädfc 87)-  Whm  barf  jebod)  bei 
berartigen  3c|l''i«berungeu  nid)t  vergeffen,  bafj  vielfad) 
augeublirflichc  Momente,  wie  ber  ©taub  ber  Staats* 
einnahmen  unb  ©taatöattögabcn,  nia>t  allgemeine  ̂ riu* 
cipieu,  ben  Siuöfdilag  geben.  ©0  hat  ber  3ntl>ortjon 
auf  3S3eiu,  beffen  (5itifnhr  1851  (i  Mü.  280,587  ©aflouen 
(k  G  gia|d)en)  betrug  unb  1  Will.  777,250  ?ßfb.  ©tcrl. 

für  bie  ©taatöfaffe  (brutto)  ergab,  von  lls'j  tnö  1851 
15  5)cal  gewed)felt. 

Daö  3nt)r  1851  fah  bie  JHeibcn  bet  ̂ rotectioniflen 
fel;r  gelid)tet  unb  jtd)  lid)tctt;  in  ihm  fagte  fid'  von 
beinfelbeu  namentlid)  Diöraeli  loö;  ilint  folgten  ̂ ar» 
eourt,  ̂ enlcp,  (Slive,  2B c m ^ t1 ,  9t.  Sßolmec  ünb 

Slnbere;  bei  ;){eft  ber  ©dniOjbflncr  i'aininelte  ftd)  bamalö 
um  bcn  SRomanfdjreibet  Siulwer,  uuldter  bie  9)iit- 
cebaetfon  beö  SOlorning  ̂ eralb  übernahm.  Sieben  biefem 
führte  bie  gleidjgeflnni«  SWoining  $of)  ebenfalls  fein 
freubigeö  Dafeiu.  9lid)tdbeftoweuiget  blieben  nad)  wie 
vor  bie  9Jcand)ef>et«  ober  jjreiljanbef&mdnnei  Sobben 
3.    33right,    3-    SUilliatnö,     ©ibfon,     Äerfbam, 

,s?)  The   Fipsnceg  and  Trade  of  the  United  Kingdom  tl 
innlng  ..f  the  Yar  is.vj  »on  beut  g  toeftneit  «(ha^ftaes 

tär  (SurneTOall  ttw i<s. 
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3ofunii  SßalmSle»  unb  aubcre  aufierft  rührig,  unb 
r-creu  beiben  SMättcr,  ber  SRancfeefter  ©uarbian  unb  ber 
^Üfatidjefier  Srantiner,  welche  in  ben  legten  Sauren  »orfeer 

iferen  Stfcfa^  faft  verdoppelt  featten,  wäferenb  bie  confer* 
vativ  «protectionifiifdjen  Sournale  an  Slbonnenteu  metft 
verloren,  verbrauchten  am  Slnfange  beS  Saferes  1852 
fo  riete  Stempel  a(S  bie  gajtje  confervative  treffe  »en 

15  (Sraffdjaften.  —  2Bicberum  ein  gortfd)ritt  auf  ber 
greifeaubclebafen  war  bet  bereits  früfecr  enväfente,  untetni 
27.  Cot.  1851  ju>ifd)en  (Sn^Ianb  unb  Belgien  abgefcfeloffeue 

^anbelS*  unb  <Sc^tffa^xtdtwrtcag ,  welcfeer  nidjt  bloS  bie 
ben  belgifcfecn  Sdjiffen  an  fiel)  auferlegten  33efd)räitfitngcn 

befeitigte,  fonbern  aud)  ben  auf  belgifcfec  SBaarcn  ge- 
legten Smpbrtjpn,  iiH'!d)er  feit  1826  einer  9lbbitional» 

Steuer  von  20  $lroc.  unterlegen  Ratten ,  I)erabminberte. 
SRadjbem  »en  1842  bis  1852  bie  (Sinfuferjölle  nad) 

unb  nad)  um  9  Will.  *}3fb.  Stert,  (pro  Safer)  feerabgcfeljt 
werben  waren,  fam  im  anfange  t>eS  julejjt  genannten 

3abreS  ein  SDcinifteriutn  ans  Oiuber,  weldjeS  bem  grei- 
feaubel  nicht  günftig  geftimmt  war;  aber  befto  mefer 
fpraefeen  für  bcufelben  bie  SBerjeicfenifTe  ber  bamalS  intf 
pettirten  9ßaaren  unb  iferer  (Srgcbniffe  für  bie  Staats« 
faffe,  foba|  bie  SJSWjter  mit  bereu  33eröffent(id)uug 
Hsy.ueu,  uiii  fid)  bei  ben  bevorftefeenben  SBafetea  nid)t 

;u  fefeaben.  Sofort  "trat  aud)  bie  grcifeanbelSpartei  in 
rrböfeete  Sfedtigfeitj  wdferenb  üort)blätter  (Jobben  einen 

„Sdntrfen"  u.  f.  w.  nannten,  feielt  fte  am  2.  ü)cdrj  1852 
ein  Meeting,  bei  welchem  allein  von  78  ̂ erfonen  190,000 

vreutj.  Jfeater  ju  ?lgitationSjmerfen  gegeben  refp.  fub- 
faibirt  würben.  51m  2.  9?o».  bcffelben  Saferes  waren 
cie  greifednblcr  abermals,  in  9)iand)cfter ,  an  3000  Äöpfe 
Üarf  ju  einem  SBanfctt  »cifainnielt,  wobei  entgegen  ben 

n  (irf  launigen  ber  9)?and)efterfd)ulc,  baß  fte  als 

'"old)e  fid)  mit  ̂ cl'itif  nicht  befaffc,  (iobbcu  alö  §aupt^ 
rebner  beu  l'luSfprud)  tfeat:  man  nuiffe  baS  UnterfeauS 
rem  ftoticn  9lbel  entwinben  uub  auf  bie  SßaftS  bcS  33o(fc6 
ftellcu.  (Mite  SJntttwrt  hierauf  gab  am  6.  2>cc.  1852 

baS  —  nod)  ftcljerc  —  ObcrfeauS,  inbciu  eS  cinftimmig 
bie  "Kefolution  atinahm,  „beiß  biefeS  JpauS  au  beut  neu 

eingeführten  (grei-)  .£anbolSfvftcine  fcftfeält,"  unb  jcben 
„neuen  Verlud;,  bifieu  SBirffnmfett  JU  feinbcui,  ober 
reffen  fünftigeu  Aortgang  ju  frören,  mit  93cbauern  fefeen 

"  Vlud)  baS  neue  2Wtniftetfum  tonnte  unb  wollte 
nun  biefer  Strömung  fid)  nid)t  UMOcrfeucn  uub  fufer 
fort,  ti.  olle  jU  rebuciren,  fofern  fie  namentlid) 

jU  ben  wid'tigften  unb  uothnn'iirioftcn  SBolföbebürfniffen 
n.  hiervon  machte  jebodj  befonbers  ber  üabaf 

eine  VluSiiab'me,  für  renn  .',< >U\ Tnbfcl.uing  aud)  faum eine  gcivicbtige  Stimme  In  ber  Station  wrihrcnD  cittcS 

langen  ,',dti\iui:ui>  Itd)  erhob,  weil  man  ihn  trolj  feiner 
In  ben  60er,  uod)  mefer  in  ben  60ct  Saferen  fefev  ftdrl 
junefemenbeu  Sonfuintion  allgemein  fflt  einen  entbeorttcfyeu 
Viirubartitei  hielt,  beflen  &teti)fteun  übrigens  hexStaatS' 

nie  enorme  Summe  einbrachte,  im  3.  i 
ioieion  i,000  $fb.  Steil.    SBdt)renb  fein 
viui.iu  uiii'  icist  inuerfealb  rec  bereinigten  Äöniareid)S 

verlöten  i'i,  iar)(l  inn  .\mooit  im  i  nutl'dMiiit  I  211. 
5  9fgr.,  nrtmlid'  teS  rohen, _ unverarbeiteten  1,  DeS  fabri-- 

cirten  9Jaud)tabafö  unb  ber  ßigavren  (ob  gut  ober  fd)led)t) 
3,  beS  Sd)nitpftabaf3  2  üfeaier.  Sagegen  erfufer  ber 

Sfeee'3"i(ii»Vl,vt  1853  eine  Diebuction. 
6S  war  feine  feanbclSfinaujicllc,  fonbern  lebiglid) 

eine  friegSpolitifd)e  3tüdfid)t,  als  Sngfanb  im  91uguft 
1855  wdfereub  beS  gelbjitgeS  gegen  )Hu(5laiib  bie  9iuSfufer 
von  geiviffen  (Sifenforten  unb  im  9Joveniber  beffefben 
Saferes  biejenige  beS  SdjwefelS,  beS  Salpeters  unb  ber 
^ottafdje  verbot,  jeboefe  eben  nur  auf  3?it.  Sm  Uebrigen 
nafemcu  bie  5){a^regeln  für  größere  §anbelSer(eid[)terungen 
iferen  gortgattg;  am  Slnfange  »et:  1855  fdjloß  (Snglänb 
einen  auf  bem  @rinibfa£e  ber  ©egeitfeitigfeit  berufeenben 

J^anbelSvertrag  mit  itoöcana,  am  anfange  von  1856 
einen  foldjcn  uiit  Siam,  wclefeer  am  6.  ?(pri(  biefeS  Saferes 
in  Jtraft  trat  uub  im  33efonberen  ben  britifdjen  Unter« 
tfeanen  baS  3ted)t  gewäferte,  fiefe  in  unb  bei  ber  ̂ »auptftabt 
53anfod  nieber^ulaffeu.  (Sine  analoge  (Soiivention  fam 
ben  i).  2)ee.  185(5  mit  SBarocco  ju  Staube  uub  befiimtnte 
unter  Slnberetu,  ̂ \$,  mit  9JuSnafeme  beS  2abafS,  bcS 

Sd)tvefe(S,  beS  ̂ ulverö  unb  anbercr  Slrtifel,  alle  (iin- 
fuferverbote  gegenfeitig  abgefd)afft,  SluSfttferverbote  ber 

Lebensmittel  bem  Sultan,"  wenn  er  eS  für  notfetvenbig erad)tetc,  erlaubt  fein,  bie  (Sinfuferjölle  nie  über  ein 
Siebentel  vom  SBertfee  ber  Söaare  fteigen  feilten.  9iad)bem 
mit  bem  1.  9(pri(  1857  eine  abermalige  ©rmdßigung  ber 

Sinport^ölle  auf  51)ee  unb  3»rf?r  eingetreten  war,  fd)log 

Snglanb  1858  mit  Sapan  einen  für  jencS  fefer  »or* 
tfeeilfeaften  Vertrag,  we(d)er  nid)t  bloS  5  —  6  neue  .fräfeti 
öffnete,  fonbern  aud)  ftipulirte,  bajj  bie  bisher  wi(lfürlid)en 
(Sin--  unb  ̂ luSfuferjölle  in  feftc  vertvanbclt  werben  feilten. 
5roö  aller  biefer  Sonvcntionen  befianb  nod)  1858  in 
(Snglnnb  eine  große  3"fet  *o«  wirflid)en  Sdju^jölfen, 
unter  Vluberem  für  5B(attf}icr)*ÜRouffeune,  weld)e  beim 

Sinoonge  LO  '4.uoe.  bcS  SertfeeS  jafelcn  niußtcn,  ein 
Sd)ii|),  weld)er  befonberS  bie  Sdjwcij  empfinblid)  traf. 
Sm  S.  1860  ging  aber  ber  ÜWinifter  ©labftene  bamit 
um,  von  419  Sariffä&en  371,  welche  fdiu^jetlnerifd) 
waren,  ju  befeitigen. 

Ratten  bisher  für  ben'  Raubet  mit  bem  nafeen 
granfreid)  viele  in  ̂ rohibitivmaßregeln  uub  feofeen  Smport« 
sollen  gelegenen  .^entntniffe  feeftauben ,  inbciu  nid)t  fowol 
(Siiglanb  gegen  granfreid),  als  vieltnefer  biefeS  gegen  jeiuS 

fid)  mi  fel)ii£ien  fttdjte,  namentlich  gegen  beffen  (Sifeii« 
unb  iöaumwoll  -Subuftrie,  fo  trat  mit  bem  tfrimrriege, 
in  wcldjeiu  bribe  SSerbänbete  waren,  feüben  uub  brühen 
eine  größere  3Wgung  hervor,  beu  grgenfeitigen  ̂ anbrf 
von  gegriffen  geffeln  jil  befreien,  namentlid)  bei  beut 
.Uaifer  Napoleon,  weldjer  fid)  beftrebte,  ben  SBriten  banfbar 

ju  fein,  rnmed  bie  l'-'ridinuTuugen  jumeift  auf  ber  frau« 
j6jifct)en  Seite  lagen.  (£*  waren  beifpielSweile  unb  vor* 
jüglicfe  bie  SBBeine  ̂ nintveidjS,  we(d;e  einen  ftarfereu  Vlhfa(j 

'  ttgfanb  fuditett,  tvo  fie  ii  ̂ lafdje  nirdjfduiittlid) 
mit  1  €d)illing  (.vingaugSfteuer  belaftet  waren,  bereits 

L856  vetitioni'rte  bie  fran^öfifd)  euglifdu-  Areihanbel>s 
gefeUfcbafl  bei  bem  ̂ remieriuiuiflei'  ̂ mi  Im  erfton  um 
y->enibfeluing  biefer  Steuer. 

grear  motzten  vielieidit  bie  ®tftnbc  berjenigen  fran 
i  ̂ rebmenteu,   weldn'  einen    erleichterten  BotFaMff 
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ucid)  bem  3nfelrcicf/e  vorteilhaft  fanben,  burdj  bie  3n* 
tcreffen  berjenigen  nctttraliftrt  werben,  weldje,  wie  bie 
Seft^er  von  Spinnereien,  ©fen-  unb  Äoblcnwerfen,  ben 
vermehrten  englifd>en  3mport  fürchten  ju  muffen  glaubten ; 
aber  vornebmlid)  ber  Jlaifer  wollte  au«  politifcben  ©rünben 
ben  Griten  einen  neuen  33en>etö  feiner  Stttnpatbie  geben, 
unb  feine  Regierung  fd)lo{5  unterm  23.  San.  1860  ben 
viel  genannten  -£>anbel«*  unb  3pÖ»fr,ra9  mit  ©nglanb 
ab,  beffen  Statiftcationen  am  4.  gebr.  beffelbcn  3ab^re6  au«* 
gewedjfelt  würben,  unb  welchem  balb  barauf  bau  britifd)e 
Parlament,  ba«  Oberbau«  am  15.  SRärs  1860  mit  68 
gegen  38  Boten ,  feine  3ufHmtmtng  gab.  9cad)  ?lrtifel  1 
werben  ju  einem  nid)t  über  30  Broc-  be«  SQBertt)eS 

fteigenben  (SingangSjolle  in  granfreid)  an  cng(ifct)en 
Sßaaren  jugelaffen :  raffinirtcr  3«tfer ,  gcfd)micbeteö  Sifen 
in  Sarren  unb  Stücfen,  alle  Drabtforten,  d)emifd)e 
Brobucte,  .fifrapp,  Seife,  2bon*,  gapance*  unb  übpfer* 
Waaren,  $orjeflan,  ©laö,  Spiegel,  Baumwoll*,  Sßotl*, 
£anf*  unb  gladjöfäben,  Äamcclgam,  Bauntwotl*,B3oll*, 
Bferbebaar*,  .£>aar*,  Seibe*,  glodfeibe* Stoffe,  gemifd}te 
Stoffe  aller  Slrt,  Strumpfe  unb  Bofamentirwaaren, 
Äautfd)uf*  unb  ©uttaperd)uftoffe,  Kleiber,  gegerbte  £ctute, 
Sebcrwaaren,  pfattirte  SBaaren,  Sftefferfcbmiebcwaaren, 
ätfetallwaaren ,  alle  ©ußwaaren,  (Sifen,  excl.  biejenigen 
SBaaren,  weld)e  biö  jp&t  10  grancö  per  Kilogramm 
jafjlen,  Stal)l,  5J?afd)inen,  B3erfjeuge  aller  Slrt,  B?agen, 
^unfttifdjlerwaaren,  Branntwein,  Seefabrjeuge,  flcine 

Sd)iffe.  Bei  bem  3"^"  unbÄen  au«  «Kocbfalj  gewon- 
nenen ^robueten  wirb  ba«  franjöftfcbe  Octrei  nod) 

abbirt.  —  Slnbererfeit«  werben  bie  (Sinfufyrjblle  von 
englifd)en  Steinfof)leit  unb  @oaf«  nad)  granfreid)  auf 
15  ßenttme«  ä  100  Jtilogr.  aufer  ben  2  @entime« 
Sluffd)(ag  rebucirt.  3ebod)  treten  biefe  Tarife  für  Stein* 
forjlen  urib  Soaf«  erft  in  iTraft  vom  1.  3uli  1860  ab, 
für  (Sifen,  ©itftcifen  unb  Stabl  vom  1.  Oct.  1860  ab, 
für  SOfetaüwaaren,  9Jcafd)itten,  SBerfjeuge  nid)t  fpäter 

alä  vom  31.  Dec.  1860  ab,  für  glad)«* 'unb  £anffäben unb  Stoffe  bicrau«  vom  1.  3uni  1861  ab,  für  alle 

anberen  Slrtifel  vom  1.  Ott.  1861  ab.  —  3n  (Snglanb 
bagegen  follen,  wenn  ba«  Parlament  jufiiinmt,  au« 
granfreid)  jugelaffen  werben:  Sd)wefclfäure  unb  anbere 
9Jcincralfäuren ,  3"nbbütd)en,  SBaffen,  Sdmuirffadjen, 
Bronccfad)cn,  ©olb*  unb  Silberbrocote,  ,£>üte,  .£>anb* 
fd)ul)e,  Strümpfe,  Soden,  verarbeitetes  Scbcr,  Spifcen 
aller  Slrt,  verarbeitete«  Tupfer,  difen  unb  Stal)l, 
SJcafcfjinen,  äfccrfjeugc  unb  3nftrumentc,  Ätirj«  unb 
(Sifengttßwaarcn,  Verzierungen  von  difen  unb  Stat)l, 
galvanifd)  verfupferte  Vlrtifcl,  mobenfünftlcrifd)c  Blumen, 
frifd)e  grüd)te,  Trauben,  ̂ anbfdjuljc,  Bcfleibungöartifel 
von  Sebcr,  verarbeitete  ©itttaperd)a,  Jtautfd)iif,  Ocl, 
mufifalifdje  3nftruntentc,  gebrudtc  unb  etafad)«  SBott* 
fbawlö,  Dcrfen,  wollene  .&anbfd)ubc,  Üafd)critüd)cr,  -£>anf« 
unb  leinene  ©ewebe,  Barf  unterteil,  Ubrctt,  Lorgnetten, 

Bleiwaaren,  gebern,  3it'anibaargewcbc  ober  anbere 
Slrtifcl  barau«,  s4?orjcUnu,  Ibpfcrwaarcu,  reine  unb 
gemifd)tc  Seioengewebe  unb  anbere  Wrltfrt  mehr,  Wtld)t 
Wie  bie  übrigen  biö()cr  fämmtlid)  von  Gnglanb  auö« 
qefet^teffen  waren.    2)aö  cnglifdje  Parlament,  fo  befrimmt 

VI.  tf:i[«H.».  SB.  u.  Ä.   (itfit  Stcticn.   XCIII. 

ber  Bertrag  ferner,  wirb  angegangen  werben  um  Ber* 
minberung  ber  SBeinjölle,  wddjt  bi«  jum  1.  Slpril  1861 
nidjt  über  3  Shilling«  ä  ©allone  entrid)ten  bürfen;  von 
ba  ab  foll  eine  (Snnäfngung  von  1  sh.  6  d.  unb  2  sh. 
ä  ©allone  je  nad)  bem  2llfol)olgeI)alte  eintreten.  2)cö* 
gteidjen  follen  franjöfifdje  Branntweine  ä  ©allone  ntctjt 
über  8  sh.  2  d.,  Sapeten  unb  Bappe  14  sh.  unb  15  sh. 
k  (Str.  jal)len;  franjöfifd)e  ©olbarbeiterwaaren  follen  an 
ber  britifdjen  ©renje  fo  viel  3otl  entrichten,  alö  fie  in 
granfreid)  für  ben  Stempel  jablen.  91uf  erbeut  verpflichtet 
fid)  (Snglanb,  baf  bie  9luöfur;r  feiner  Steinfob^len  nad) 
granfreid)  nie  verboten  werbe.  £>te  gubrifftempel  unb 
Sfcufter  follen  gegenfettigen  Sdjuft  genießen. 

9J?an  ftebt,  baf  burd)  cie  Beftimmungen  böd)ft 
widjtige  unb  umfangreiche  materielle  Sntercffen  beniljrt 
würben;  baf)cr  in  ©rofibritanmen  and)  auferljalb  bcö 
Barlamenteö,  wo  ©labftone  äußerte,  bau  biefer  Bertrag 
allen  anberen  Nationen  ju  ©nte  fommen  folle,  fefjr  leb« 
l)afte  2)iScufftonen  in  3«it""9en.  Meeting«,  Slbreffen 
für  unb  wiber.  9lud)  mad)te  ber  fel>r  wettfd)id)tige 
©egenftanb  SSJtobiftcationen  notf)Wenbig,  wie  beim  j.  B. 
Napoleon  am  30.  9cov.  1860  eine  jweitc  Supplements* 
Convention  ratiftdrte.  3m  ©ansen  bewegte  ftd)  ber 
Bertrag  in  bem  galjrwaffer  ber  bei  ben  Briten  »or* 
f)errfd)enben  Setibenj  für  freien  ̂ anbcl,  weil  er  ja  eine 
9J?enge  von  Btol)ibitionen  befeitigte.  2)ic  tl)atfäd)lid)en 
golgen  jeigteu  ftd)  inbeffen  mebrfad)  anber«,  als  man  bei 
bem  Slbfcljluffe  calculirt  l)atte;  bie  ad  valorem  brftimmten 
Singang6jöl!e  fdjienen  Sfnfangö  im  SlUgetneinen  refp. 
burd)fd)nittlid)  bei  ben  ̂ auptartifeln  30  unb  25  Broc. 
betragen  ju  follen,  fie  ftellten  ftd)  aber  factifd)  nur  auf 

15  tyxoe.  vom  wirflicfjen  B3ertl)e 88).  dine  vorwiegenbe 
üenbenj  beim  Slbfcbhtffe  war,  wie  crwatjnt,  franjöftfctjer« 

feitö  bie  gewefen,  ben  B3eine'n  granfreid)«  einen  gefteigerten 
Slbfaft  nad)  dnglanb  ju  verfdjaffen ;  biejenigen  ber  ©ironbe, 
welche  k  ̂ectoliter  biöber  151  gr.  33  g.  alö  ©ingangöjofl 
batten  erlegen  muffen,  würben  beifpieföweife  vom  1.  B?drj 
1860  ab  auf  82  gr.  54  6.  unb  vom  1.  SWärj  1861  ab 
auf  27  gr.  51  Q.  l)erabgefe(jt.  3ut  CDttrd)fd)ititt  würben 
von  ba  ab  bie  franjbftfdjcn  BJeinc  a  bcutfd)en  Sinter 
ju  5  2blr.  jugclaffen,  wäbrenb  bie  au«  anberen  iMnbcrtt 

fommenben  faft  14  üblr.  ober  ä  ©aflotte  51 ..  sh.  tragen 
mußten,  bie  dapweine  ein  (Drittel  weniger.  Jrojjbcm 
bemerfte  man  1862,  1863  unb  in  ben  folgenden  3abren 
feinen  gegen  früber  febr  gefteigerten  3mport  frcmjöftfdjet 
B3eine  nad)  ©rofibritnnnien  unb  Srlanb.  Dagegen  würbe 
in  ben  von  Seiten  ber  fran^bfifdjeu  SRegieruna  vetoffent- 

lid)tcit  l'iften  bie  ©cfamintwaarciu^itifuhi'  '(Sranfreid)« 
nad)  Suglanb  pro  1862  auf  601  Will.  Ar.,  biejcnijie 
(Suglanb«  nad)  granfreid)  auf  465  Will.  gr.  angegeben, 
freilid)  nid)t  ol)ne  ben  von  ntand)cr  Seite  gebegten  Set« 
bacbf,  bafi  bie«  faiferlfdje  Bifern  mit  beut  3wedPe  fein 
mbd)ten,  bie  fvanjöfif.1)eu  Sdiiiftu'lluev  abjurrumpfen. 

Sffiie  bem  aud)  fein  moö)te,  bie  britifrbe  Berwaltimg 
fubr  in  ben  Stetmetionen  betSingangijflBefBrt,  namentlid) 

38)  fßnupifdjt  iiniiürt)!'  J'fiifiriuui,  bem  preuglft^en  Mbgeort' 
netenfiouff  ucrgdegl  im  Sutri  1862 
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derjenigen,  von  reellen  bie  wid)tigften  unb  notfywenoigften 
Sebarföartifel  betroffen  würben;  beifpielöweife  fiel  ber  auf 
ben  2J)ee  gelegte  SmportjoU  jwifdjen  ben  3al)ren  1851 

unb  1861  von  2  sh.  2]/2  d.  auf  1  sh.  5  d.  k  ̂ funb  89). 
£>erfelben  Senbetij  bienten  ferner  mit  anberen  Staaten 
abgcfd) [offene  Verträge,  wie  ber  am  23.  3uli  1862  mit 

Belgien  vereinbarte,  traft  beffen  biefeö  8anb  —  abgefeiert 
von  ber  fd)on  erwärmten  (Srleidjterung  beö  Sd)iffaf)rtö* 

verfefyrö  —  mehrere  3mportjöu*e  britifrfjer  SBaaren  er* 
mäfjigte.  3mat  roiberfegten  frei)  befonberö  bie  belgifdjen 
23aumwoUfpinner;  a6er  am  13.  Slug.  fptad)  bie  2.  Kammer 

it)re  ©enermrigung  mit  70  gegen  10  Stimmen  auö.  — 
211ö  im  ÜJ?ai  1861  granfreid)  mit  23efgicn  einen  SSertrag 

nbgefdjloffen  l)atte,  reichten  im  3uli  beffelben  3al)reö  bie 
30  vornet)mften  Jpanbelöfatnmem  von  ©rofjbritannieu 

unb  3rlanb  bei  *}}almerfton  ein  SRemorial  ein,  worin 
fte  behaupteten,  bafj  biefe  Convention  ben  englifc^en 
(Srport  nad)  Belgien  bebrof)e,  wenn  ntd)t  (Snglanb  ber* 
felben  23egünftigungcn  wie  Belgien  im  franjöftfcfjen  Sarif 
tt)eil()aft  werbe,  ein  Sebenfen,  weldjeö  ftc  auet)  gegen 
benjenigen  SSertrag  geltenb  mad)ten,  weldjer  bamalö 
jrDifctjen  (Snglanb  uno  bem  beutfdjen  3"Uvereine  ver* 
fyanbelt  würbe.  —  9cad)bem  unterm  6.  9lug.  1863  ber 
.£>anbelö*  (3oll*  unb  Sd)iffaf)rtö *)  SBertrag  jwtfdjen 
3talien  unb  (Snglanb,  ebenfalls  mit  ber  SBirfung  er* 
lcid)terter  gegenfeitiger  2Baareneinful)r,  burd)  bie  Unter* 
»eid)nung  au  Stanbe  gefommen  war,  gelangte  ber  mit 
bem  bcutfdjen  3ollvereine  unterfjanbeltc,  bereite  erwähnte, 
im  9Jcai  1865  jur  $crfcction,  um  mit  bem  1.  3uli 
beffelben  3af)reö  in  Äraft  ju  treten.  £>urd)  ifm  warb 
im  allgemeinen  unb  2ßefentlid)en  ftipulirt,  bajj  beibe 
Staaten  ftd)  gegenfeitig  auf  bem  gufje  ber  metftbegünftig* 
ten  Nationen  bcfyanbcln  wollten;  fpeciell  befeitigte  et  alle 
5B3aarenburd)fuIirjölle,  beftrafte  bctrügerifd)e  9kd)al)urer 
frember  (Stiquetteu  u:  f.  w. 

3um  33el)ufe  beö  9lbfd)luffcö  cineö  .£>anbelö*  unb 
©renr,J,oll*3krtragcö  mit  Dcfterreid)  begannen  am  22. 
9lpril  1865  in  SBien  SJcrbanblungen,  weldje  ftd)  eine 

geraume  3eH  f)infd)lcpptcn  unb  ganj  ftftirt  ju  fein  fd)ie* 
nen,  alö  fic  am  3.  9lov.  wieber  ernftlid)  aufgenommen 
würben,  biö  man  am  16.  3)ec.  beffelben  3al)ree  brrrd)  bie 

beiberfeitige  llnterjeidjnung  unter  3wrbcl)alt  Der  3uf'*m' 
miing  ber  Vanbcövertretungen  bannt  )U  ©taube  fam,  unb 
am  4.  3an.  1806  Die  Ratificationen  auögcwcdifelt  würben, 

i'aut  biefer  Convention,  wcld)e  in  i()rer  Sßirffamfeit  vom 
1.  3an.  1867  ab  »unädjft  auf  10  3al)re  berechnet  war 
unb  bie  britifd)cn  Kolonien  einfd)lot),  foll  Dcfterreid)  im 

gau&cn  britifdjen  Mcid)c  biejenigeu  93ortl)ciIe  gcnicfjen, 
roeldje  biefeö  an  granfreid)  in  bem  mit  Hjttl  am  23.  3an. 
L8Ö0  erridneten  Vertrage  unb  1865  an  ben  bcutfd)cn 

3oUvetcin  jugcflanben  l)at,  generell  in  einer  äßeife,  wo- 
burd)  Dcfterreid)  IU  tfuglanb  in  bie  ̂ ofition  ber  mcift 
begünftigten  Staaten  verfefet  wirb  unb  umgefel)rt,  nur 
unter  Vluöfdjlufi  beö  Wrcnjvcrfcbrö  mit  bem  beutfdicn 

3ollocrein,  mit  93orbcl)alt  altl)ergebrad)ter  SJegünftigun- 
gen  ber  lürfri  in  Dcfterreid)  uup  unter  einigen  anberen 

.  ■rlarmntfaiKrvff«  »on    1864 

9Äobifieationen.  2)er  beim  (Singange  nad)  Dcfterreid) 
(incl.  Ungarn)  von  britifdjen  Driginalptobucten  erhobene 
3oll  barf,  mit  (Sinfdjlufi  ber  Sranöportfoften,  ber  SSer* 
^d)erung  unb  ber  Gommifftonöfpcfcn  bis  jur  öfterretd)i* 
fd)en  ©renje,  25  $roc.  beö  2Bertl)eö  vom  1.  3an.  1867 
ab  uid)t  überfteigen ;  vom  1.  3an.  1870  ab  fotten 
nur  nod)  20  $roc.  gejault  werben.  2Bäl)renb  bie 
Staat6monopol*91rtifel  (5.  33.  ber  öfterreid)ifd)e  Sabaf) 

au6gefd)loffen  ftnb,  wirb  ein  gegenfeitiger  SDtar!en*  unb 
9)hifterfd)u£  feftgefet^t.  2)aö  Sd)tut3protofoU  beftimmt 
aufjerbem  im  23efonberen,  bafj  ber  3mport}oH  auf  ̂ abern 

(woran  ben  (Snglänbem  befonberd  viel  lag)  bei  ber  Slu6* 
fut)r  auö  Dcfterreid)  fdjon  vom  1.  3uli  1866  ab  auf 

2  ©ulben,  berjenige  auf  gefaljene  ̂ dringe  bei  ber  (Sin* 
fut)r  nad)  Defterreid)  vom  1.  gebr.  1866  ab  auf  Va  ®ul* 
ben  pro  Str.  sporco  rebucirt  werben  foll.  ©in  neuer 

Sieg  über  bie  Sdjufc*  unb  3)ifferentialjölle ! 
3nbeffen  fud)tcn  bie  23riten  auf  biefer  S3al)n  noct) 

weiter  ju  geteert  unb  gingen  rüftig  weiter.  Sd)on  1866 

bcabfrd)tigtc  ©labftone  unb  mit  tljm  baß  gefammte  9)ti* 
ntfierium  bie  auf  importirteö  33aul)olj  gelegten  j$öüe  ab* 
jiifd)affen  unb  ben  3ofl  a«f  fremben  SBein  in  glafdjen 
bem  3oll  auf  benfelben  in  gäffern  gleid),  b.  i.  Ijerab* 
jirfe^en.  3m  gebruar  1867  würbe  bie  ßinfurjrfteucr  auf 
3urfer  wieberbolt  rebucirt.  3m  3.  1869,  wo  biefelben 

ber  Staatöfaffe  21  Va  SWiU.  $fb.  Sterl.  einbrachten,  l)af* 
teten  nur  nod)  an  65  Slrtifeln  (1840  an  1046)  3mport* 
töUe,  nämlid)  an  ßacao/tÄaffce ,  Sidjorien,  getroefnetett 

grüd)ten,  ßuefer,  2,l)ee,  Sabaf,  9Bcin,  93icr,  ÜWalj, 
ßfftg,  Spirituofen,  6l)loroform,  (Sollobium,  8lctt)er, 

9iapl)tr)a,  girnifj,  St(bergefd)irr ,  Spielfartcn  u.  f.  W. — 
(Sin  neuer  gortfd)ritt  auf  biefer  93al)ir  war  eö,  alö  am 
26.  S)?äri  1872  baö  Untcrl)auö  ber  9{egicrungöpropo* 
fition  juftiinntte,  bie  (Singangöfteuer  von  gemahlenem  unb 

gerbftetem  Äaffee  ä  *J3funb  von  4  auf  2  d.,  biejenige 
von  rot)ettt  Kaffee  ä  (Str.  von  28  auf  14,  beögleidjen 

von  6id)orie  von  26'/z  auf  13a/4  sh.  l)erabjufe(5eu. 
9l(ö  1872  verlautete,  Daö  britifdjc  9)?fnifterium  wolle 

ju  ©iinften  ber  von  bem  fd)utjjölliierifd)cn  31)ierd  gc* 
leiteten  9iepublif  granfreid)  einen  Vertrag  fd)liefjen,  wo* 
bind)  berfenige  von  1860  ju  Ungunften  beö  greibanbelö 
mobifreirt  werben  würbe,  entftanb  in  ©rojjbritannicn  unb 
3rlanb  hiergegen  eine,  wenn  aud)  uid)t  lcibcnfd)aftlid)e, 
aber  jicmlict)  lebhafte  Slgitation.  2)ie  in  Soutr)amptorr 
verfammelten  70  9icrtrcter  von  22  ̂ aubclöfaiumern 
fpradicn  frd)  am  2(y.  Sept.  1872  mit  grofjcr  Wajorität 
babin  auö,  nrair  möge  ben  vortl)eill)aften  SSertrag  von 

L860,  nxldicr  je(jt  ablief,  erneuern,  priinipicll  ben  grei* 
l)anbcl  anfred)t  obaltcn,  ein  SBorum,  weldjeö  alö  fpe* 
cicller  IJrotcft  am  ISubc  beö  Dctoberö  von  ber  ̂ anbelö* 
Fammcr  in  sD(and)cftcr,  beffen  23aumwollinaiuifailutiftcii 
frd)  übrigeuö  ̂ iemlid)  gleidjgültig  verl)icllcn,  wiebcrl)oIt 

nmrbc.  (So  fam  inbeffeu  in  benfelben  'lagen,  am 
6.  Wo»,  1^72,  »um  Vlbfdjluffc  eiueö  neuen  ̂ »aiibelö-, 
MH  unb  Sd)fffnl)rtövcrtrageö  mit  granfreid),  beffen 

gtnanjbeburfniffen  man  eiUgtaenfommen  »oute,  lieber 

benjelwtl  fprad)  ftd.',  «p*  'ni  »OWentbct,  ber  Economist 
in  Vonbon  bal)in  aiiö :    2>ie  franjofifdu-  Regierung  babc 
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burd)  benfelben  vollftänbige  greifet  im  SdjiffSwefen  unb 
baS  Siedjt  ber  meifibegünftigten.  Nationen  im  3<>Uwefen 
jugeftanben.  9?arf)  4  SWonaten  wäre  ber  alte  Beitrag 
(vom  3a!)te  1860)  an  fict>  abgelaufen  gemefen  unb  ber 
neue  franjbftfaje  ftarif  ofyne  (SnglanbS  Sftitwirfung  tnS 
geben  getreten.  2>ie  Sdjattenfeite  ber  neuen  Slbtnadjung 
liege  nun  freilief)  barin,  bajj  fie  bie  britifdjen  9Jcanu* 
faeturwaaren  mit  3ufd)lägen  bäafU ,  um  fo  eine  2luS* 
gleidjung  mit  beit  in  granfreid)  auf  bem  9ior)material 
ruljenben  ßöüm  fyerbeijtifübren.  9tor)c  Vaumwolle  j.  33. 
muffe  nun  je  nad)  ber  Dualität  7,50  bis  10,0  grancS 
bejahen ,  allein  ber  2luSgIeid)Sjüll  auf  gabricate  bifferire 
jwifcben  12,70  unb  25,75  grancS,  unb  bicfe  SluSgleidjS- 
ftetter  geftalte  ftd)  sunt  Sdju^oll.  2>aS  Sd)limmfte  fei, 
bafj  (von  granfreid})  2)rawbatfS  bis  jum  Setrage  t>eS 
2luSgleid)SjolleS  bewilligt  würben,  welebe  vermöge  ber 
Ungieid)f)eit  ber  Verteuerung  jwifdjen  9tol)tnaterial  unb 
gabrirat  einer  vollftänbigcn  2luSfubrprämie  für  bie  fratt* 
jöfifdjen  gabriranten  gleid)fämcn.  —  9?ad)  bem  3Bort* 
laute  ber  Convention  foUten  —  abgefeben  von  ben  be- 

reits erwähnten  Veftimmttngen  über  bie  Sdjiffafyrt  — 
bie  vereinbarten  Sariffäfce  bis  jum  15.  3uli  1879  in 
jfaaft  bleiben ;  aber  jeber  ber  beiben  ßontraljenten  fonnte 
burd)  12monatlid)e  Jtünbigung  irgenb  eine  Veftimmung 
beS  Vertrags  jum  Slblauf  bringen.  2)erfelbe  fam  in» 
beffen  nidjt  jur  SluSfübrung;  am  4.  2lpril  1873  erflärte 
im  Unterlaufe  ber  englifd)e  Premier  Olabftone,  bafj 
einftweilen  bie  Veftimmungen  von  1860  in  Äraft  bleiben 
foUten,  unb  biefe  würben  mit  (Sinfd)lttfj  ber  Sd)iffal)rt 
in  ber  Xfyat  burd)  ben  am  23.  3uli  beffelben  3ab,reö  in 

VariS  abgefdjloffenen  .JpanbelSvertrag  faft  vollftänbig 
wieber  fjergeftellt,  wobei  baS  Vrincip  ber  meift  begünstig- 

ten Nationen  mafjgebenb  war;  nur  bie  SJfineralble  Wut* 
ben  einer  fpäteren  Vereinbarung  vorbcbalien. 

3um  fräftigften  unb  wirffamften  9JuSbrurfe  gelangte 
baS  greibanbelSprineip  in  ben  Veftrebungen  für  freie 
(Sinfubr  ber  Vrobftoffe,  in  ber  Sinti  6oru  $a\x>  Seague. 
Unterm  20.  9)iärj  1815  waren  im  3ntereffe  ber  ®c 
treibeprobueenten  von  ©rofjbritannien  unb  3rlanb  jene 
©efefce  fanetiouirt  worben,  weldje  ber  (Sinfubr  von  @e* 
treibe,  9)?el)l  u.  f.  w.  ein  gcwiffcS  I)ol)eS  2)<af}  von  j$öüen 
auferlegten,  hiergegen  entftaub  fd)on  1828  eine  in 
if)ren  erften  Slnfängen  organifirte  ?lgitation,  weld)e  fid) 

wefentlid)  fteigerte,  alö  18.'J4  eine  neu«  Slrmengefeßgebung 
in«  Seben  trat 90).  3)iefc  nötbigte  nämlid)  bie  gabri* 
canten,  jum  2l)eil  aud)  bie  Väd)tcr,  ben  Arbeitern  bbberc 
2öl)ue  ju  gewähren ,  wofür  fie  nun  billigeres  Vrob  for- 
berten,  jitgleid)  aber  überbauet  ba()in  ju  wirfen  fud)ten, 
ba(j  linglanb  unter  Vefeiligung  ber  Sd)tt(},wlle  freie 
3ßaaren*(*in*  unb  VluSfufir  gewäbre;  fte  madjten  babei 

befonberS  geltenb,  bafi  je  uteljr  ein  l'anb  an  bie  Vriten 
©etreibe  verfaufc,  cS  aud)  befto  mel)r  englifdjc  Söaaren 

bafür  neljme,  woburd)  ftd)  (inglanb  auf  ber  pö^e  feiner 
gabrication  unb  feine«  IBaareucrporteS  erbalten  werbe. 

9cod)  in  bem  genannten  3ä$te  (1834)  erweiterte  unb 
frdftigte  ftd),  mit  bem  Si^e  in  Waudjefter,  ber  Verein 

90)  iKcKii^in  fiu  bie  Sitorolui  *tt  SluDlantc«,  lH4fi,  9?r.  Ul. 

fel)r  bebeutenb;  »tele  gabrifberren  fteuerten  ju  ben  9fgi* 
tationSaweden  je  500  bis  1000  Vfb.  <Ster(. ;  matt  f)ielt 
SÖceetingS,  verteilte  ©rofd)üren  ju  üaufenben  unb  aber 
Saufenben  unb  trat  aud)  nad)  anberen  Seiten  bin  mit 

ber  äujjerften  3fiüb,rigfeit  auf.  (Sinen  neuen  3mpu(S 
empfing  bie  SSewegung  burd)  bie  fet)r  geringe  (Srnte  beS 
3ab,reS  1838,  wo  9JJänner  wie  (Jobben,  Smitf), 
9lfr)Wortl),  SRawfon  u.  a.  an  bie  <5pi£e  traten,  tüd)* 
tige  Diebner,  wie  Vaulton,  in  öffentlid)en  Vorträgen 
über  bie  ©etreibegefefce  wirften  unb  beftimmte  ©elbfonbS 

gegrünbet  würben. 
9?ad)bem  unterm  13.  2)ec.  1838  bie  ̂ anbelSfammer 

loon  9)tand)efter  eine  ebenbalnn  äielcnbe  ̂ ßctitton  an  baS 
Parlament  befcb,loffen  l)atte,  ftelite  int  nädjfteu  3ab,re 
baS  Unterb,auSmitglieb  VillierS  feine  erfte  berühmte 
Lotion  für  ben  freien  ̂ anbel ,  namentlid)  mit  ©etreibe. 
@egen  iljn  traten  im  Unterlaufe  befonbcrS  ®runbbeft$er 
auf,  unb  fein  Eintrag  würbe  mit  344  gegen  197  Stints 
men  verworfen.  Slber  um  fo  energifd)er  agitirte  nun  bie 

Seague,  namentlid)  in  ber  Verfon  Dtidjarb  Sobben'Sj 
man  fammelte  von  Steuern  ©tlbfummen,  gab  jablreid)e 
23rofd)üren  berauS,  wirfte  in3ournalen,  lie^  Senbboten 
ausgeben,  veranftaltete  Meetings.  9lm  6.  2(pril  1839 
erfcfjien  in  9)fand)efter  bie  erfte  Kummer  beS  Anti  Corn 
Law  Circular,  roetdjeS  1841  in  bie  V3od)enfd)iift  Anti 
Bread  Tax  Circular  umgewanbelt  würbe.  3m  fielen 

Sßacb,fen  begriffen,  fticfj  bie  Seagtte  um  1840  unerwar- 
teter äßeife  auf  einen  geinb  auS  ien  nieberen  VolfS« 

flaffen,  nämlid)  auf  ben  ßbartiSmuS  beS  gcargttS 

D'ßonnor,  weldjer  allgemeines  <Stimmred)t  forberte 

unb  bie  Seagtte,  gegen  we'ldjc  eS  felbft  ju  @ewalttl)ätig- feiten  fam,  bcfdjulbigte,  nur  für  bie  gabrifberren  ju 
arbeiten,  inbem  fie  beSbalb  billigeres  Vrob  forberten, 
um  bie  ?ol)ite  Ijerabättfetjen.  2lber  bie  niebere  ©eiftlid)' 
feit,  namentlid)  bei  ben  JDiffenterS,  wirfte  für  bie  £eague, 

unb  biefe  fe(jte  bie  2ßal)l  gobben'S  für  baS  UntcvbauS 
in  ©todport  burd).  3m  3.  1841  gab  fte  für  ifyre 
3wede  c.  50,000  2l)aler  auS;  aber  balb  barattf  würbe 

biefe  Summe  in  baS  aKel)rfad;c  gesteigert,  ̂ wax  er- 
Härten  fid)  im  s)Jcai  1841  bie  9J?iuifter  gegen  bie  St* 
mä^igung  Per  ®etreibe'3mportjöl(e,  unb  namentlid) 
legte  nod)  Veel  feine  91bneigung  an  ben  Jag;  aber 
fd)on  bamalS  fal)  ftd)  Melbourne  veranlagt,  für  bie 
9cotl)Wenbigfeit  billigeren  VrobeS  »u  plaibiren.  Salb 
wanbte  ftd)  biefet  (Stfenntntfi  and)  Sßeel  ju,  wofür  mau 
i()n  im  gebruar  1842  w  2>erb»  in  eftlgie  öerbrannte. 
@S  erljoben  ftd)  je^t  gegen  ihn  aud)  anbete,  ftarfeve 
Stimmen ,  j.  33.  im  Sun  unb  int  Spectator,  fobafi  eine 
grofie  allgemeine  Slufregung  ld  ber  ©egenpattel  gegen 

il)n  entftaub,  unb  man  ihn  in  cfligic  aud)  in  l'eiiefter, 
3Rand)efiei  unb  anbetWitbS  verbrannte.  Wod)  im  gebruar, 
wo  VillicrS  vor  beut  Unterbaufe  auf  ßdttjlidjt  ©e 

feitiguug  ber  @etteibe}öKe  anttug,  neigte  fid»  biefet  1a\< 
benj  baS  SRinifietium  ftavfev  ju,  (oba^  fei  Siegel 
bewabrev  <^et)Og  von  BucHnafyain,  ein  entfdjiePenev 

93crt()eibigci-  bet  beftebenbeu  3olle,  autf  bem  SabinM 
trat  unb  burd)  ben  veidjen,  abet  geiftig  wenig  bebeuten» 
ben   <^etjog  von  23uceleud)  erfcj.u  mutbe,    wabrenb 

23  * 



GROSSBRITANNIEN —      180      —     (X.  EIN-  UND  AUSFUHRZÖLLE) 

bie  Seague  immer  neue  bebeutenbe  Äräfte  gewann,  wie 
SBalfer,  S3owring,  Tboinpfon.  (Sbenfallö  nod)  im 

gebruar  1842  erhielt  im  Unterlaufe  Cßeel'ö  ÜJiotion  jur 
(Srmäfiigung  ber  3t>Ue  auf  importirten  SEBeiseit  unb  an* 
berc  23robftoffe  eine  9JM)rl)eit  r>on  123  Stimmen.  (§r 
gab  nämlid)  l)ier  am  9.  biefeö  9)conatö  bie  Srflärung, 

bafj  er  ben  @etreibe*6'ingangöjeli  ju  ermäßigen,  aber 
bie  gleitenbe  <Scala  beizubehalten  r>orfd)lagen  werbe, 
etwa  20  sh.  für  1  Duarter  SEBetjcn  bei  bem  niebrigften 
greife  (51  sh.),  nad)beut  für  benfclben  biöfyer  ber  <5a& 
»on  35  sh.  gegolten  fyatte.  Xie  Times,  im  Uebrigen 

für  5ßeel'ö  Intentionen,  forbcrten  einen  feften  3oll.  9cad) 
ben  biöfyer  geltenben  23eftimmungen  waren  bei  niebrigeu 
greifen  bie  3i>Üe  relatw  bodj,  bei  fyoljen  relati»  nfebrig, 
j.  33.  bei  GO  sh.  a  Duarter  25,  bei  73  etwa  nur  3  sh. 
Slm  7.  Slpril  beffelben  3al)reö  natjm  baö  llnterfjauö  bie 

(Srmäfjigung  im  ©inne  5J}eel'ö  refp.  beö  SJtinifieriumö  an. 
£iernad)  jablte  an  Smportjolt  beim2ßeijen  1  Duarter, 
wenn  er  unter  51  sh.  foficte,  20  sh. 
*  *  51  unb  unter  52  sh.  foftete,  19  sh. 
*  *  52  *  *  55  >  *  18  « 
*  *  55  *  *  56  *  >  17  * 
>  >  56  *  *  57  *  *  16  * 
*  *  57  *  -  58  *  *  15  < 
*  *  58  <  *  59  *  *  14  > > 
*  *  59  *  *  60  *  *  13  * 
*  *  60  *  *  61  *  *  12  * 
*  ,  61  >  <  62  *  *  11  * 
*  *  62  -  »  63  '  *  10  * 
*  *  63     -  »  64  *  *  9  * 
*  <  64  «  *  65  *  '  8  * 
<  <  65     -■  *  66  *  '  7  * 
*  *  66  *  *  69  '  '■  6  * 
-.  *  69  *  *  70  *  *  5  * 
-.  *  70  *  *  11'  *  --  4  * 
.  *  71  *  *  72  *  *  3  * 
,  *  72     -  *  73  *  «  2  * 
*  »  73  unb  barüber  *  1  * 

Skljnlid)  geftaltete  fidj  baö  93ert)altnifj  für  3ßei}enntef)l, 
für  ©crfte,  £afcr  u.  f.  w.  £>od)  geftanb  man  feit  biefem 
3af)re  aud)  fdwn  fefte  niebrige  3öHe  ju ,  j.  23.  1  sh.  für 
1  Duarter  Sßei^cn  auö  (Sanaba.  9cad)bent  ber  neue 
Tarif  mit  bem  9.  3uli  1842  in  Sßirffamfeit  getreten 
war,  geftalteten  ftd)  bie  (Einfuhr  r>ou  ©etreibe  unb  9Rcl)l 
unb  ber  bauen  entrichtete  3oU  in  ben  nad)fteu  5  9J?onatcu 
hob«  alö  fonft  in  einem  ganten  3af)W,  obgleid)  ber 
lJ3rciö  für  ben  Sonfum  nidjt  fiel. 

Xurd)  biefe  SBitfuttaen  würbe  bie  l'eaguc  nur  nod) 
mcljt  augefpornt,  i()r  3iel,  bie  g&n}(iä}c  33efeitigung  ber 
Jtormölle,  ̂ u  erreidjen,  namcntlicb  am  (Sube  beö  3al)reö 

Bell  Der  (Ernte  »on  L84S  trat  i()r  aud)  eine  er 
l)eblid)c  Jat)l  neu  ̂ äd)teru  bei,  wäbrenb  nur  nod)  wenige 

Leitungen,  wie  bie  couferioativc  SDcotning  sl!oft,  für  bie 

dien  Äorngtfeftj  tdmpften.  Selbft  @rar  6vc»l'fr- ein  groficr  ©rniibbeftOer  unb  frül)enr  aWlmfUr,  erflarte 
firt)  in  Rowmbtt  L848  füt  ganj  freie  Äotntlnfufjt,  wäljrenb 
eine  Rommet  ter  "Jimt»  gltidjjtltig  einen   gel)amifd)ten 

Slrtifel  gegen  bie  fd)uö$öllnerifd)en  „Slgrieulturiften" 
brad)te.  l)ie  Sinti  (£om  Saw  Seague  wud)6  fort* 
Wäfyrenb;  alö  Stebner  für  itjre  3werfe  liefjen  ftd)  1843 
au§er  ben  fcfjon  ©cnannten  j.  33.  bie  *Parlamentönütglieber 
(Swart,  2Balfer,  Sßatlaee,  ̂ ume,  ßeaber,  23ow» 
ring,  ©b^arman,  Srawfort,  SBiltiamö  u.a.  r>er* 
nehmen.  3£äf)renb  beö  Sa^reö  1843  brudte  bie  Seague, 

nad)  wie  cor  unter  Sobben'ö  Leitung,  9  SOtiU.  26,000 
33rofd)üren  unb  Slbreffen,  woju  ftc  fortgefyenb  grofje 
Summen  einnahm.  3l)r  gegenüber  bilbete  ftd)  ju  Sin* 
fange  beö  3af)reö  1844  in  ben  überwiegenb  Slcferbau 
treibenben  ©raffdjafien  unter  ber  2)ireetion  t>eö  ̂ erjogö 
».  SSudingbam  eine  Slnti*Seague,  weldjer  aud;  ber 
tcidjfte  wt;igiftifd)e  $eer,  ber  9)i a rq ui ö  0.333  eftminfter, 
mit  einer  3eidmung  »on  500  *ßfb.  ©terl.,  wie  bie  SJteb^r* 
^abl  ber  großen  ©runbbefi^er,  beitrat.  Slbcr  immer  meljr 
333l)igö  unb  Diabicale  fcbloffen  ftd)  ber  Sinti  Sorn  8aw 
Seague  an,  weldje  1844,  im  9Mrj,  aud)  ben  trifdjen 

Slgitator  D'ßonnell  eittlub,  nad)  (Snglanb  herüber  ju 
fommett,  wäbrenb  fie  an  bie  Häupter  ber  3Bb,tgö  feine 
(Sinlabung  ergeben  liefi.  3n  bemfelben  Neonate  warb 
if)r  bie  ©enugtljuung,  bafj  ber  groüe  ©runbbefi^er  ©raf 
9tabnor  il)re  Steigen  »erftärf te ,  wäljrenb  faft  bie  ge« 
fammte  3Br)igpreffe  ib,re  Partei  ergriffen  batte. 

Slud)  *J3e c l  badjte  je$t  anberö  alö  früher  unb  faut 
bei  feiner  biöb^erigen  »olitifd)en  Partei,  ben  Sonfer»ativen, 
immer  mcb^r  in  ben  3Jerbad)t,  bafi  er  überhaupt: alle 
©d)u|jblle  befeitigen  wolle,  unb  fanb  beöbalb  je^t  fd)arfeu 
SBiberfprud)  bei  bem  £erjoge  t>.  9tid)iuonb,  einem 
f)cr»orragcnben  Raupte  ber  üorieö,  wogegen  —  wie  ftd) 
befonberö  im  3)tai  1844  jeigte  —  bie  $äd)tcr  niebt  mel)t 
fo  eutfd)ieben  wie  frül)er  ber  6infü()rung  beö  freien  @e* 
treibebanbclö  wiberftrebten ,  weil  fte  »on  berfelben  niebrige 
^adjtfäge  erwarteten.  $eel  Ijattc  ftd)  am  (Snbe  beö 
9JJai'ö  mit  ßobben  faft  ganj  auögeföb^nt  unb  oerftditoigt, 
unb  eö  blieb  alö  2)ifferenj  faft  nur  nod)  ber  3^'tpun» 
für  bie  Sluff)ebung  Der  ÄornjöUe.  Slber  eben  auö  biefem 
©runbe  fing  je^t  bie  Sinti  Sorn  Saw  Seaguc  in  bem 
93ewiifitfcin  beö  erreichten  3icU$  an,  weniger  energifd) 
ju  arbeiten,  fobafj  fte  j.  33.  in  @outl)lancafb,ire  il)rcn 
^arlamentöcanbibaten  gegen  einen  2or»  nid)t  burd)jufc(jen 
oermod)te.  3)od)  ermannte  fie  ftd)  wieber  unb  tial)in 
1845  ungeheure  Summen  für  il)re  Slgitation  ein;  bei 
einer  einzigen  93crfammlung  am  (Silbe  biefcö  3al)reö 

würben  60,000  ißfb.  Gtett  ge(teid)nct,  bai'unter  500  »on 
bem  fcineöwcgö  reidjen  Dberl)auptc  (Jobben.  Sieben 
il)in  »eigneten  ftd)  burd)  3Bort  unb  9Berf  bamalö  na* 
meutlid)  23rigl)t,  gor  (ein  JHebuer  mit  trefflicher  unb 
fdjlagenber  Junge),  9Jillicrö,  Slfbwortl),  3bompfon, 
©ibfon,  üJioore,  33owriug  u.  a.  auö.  3m  3.  1846 
«erlegte  bie  Partei  il)r  Anti  Brcad  Tax  Ciroular  unter 
bem  Titel  The  Lcaguc  nad)  Bonbon,  wo  |ie  balo  20,000 

8efer  jdftlte.  Dod)'blieb  sDfand)efter  ber  Seatrciipunft  füt bie  Slgitation,  bereu  (Siiifluf)  ie()t  »Ott  Steuern  fid)  fel)r 
ftarf  gclteiib  mad)te,  nod)  ftiirfer,  alö  in  bemfelben  3al)re 
»ufionbon  unter  ber  Hauptleitung  beö  berühmten,  poptu 
Kinn  (5barlcö  3)ideuö  (33oj)  bie  SEagetjettUng  Daily 
News   in    il)rem  Xienfte  gegvünbet    würbe    unb    fofort 



GROßBRITANNIEN 181      —     (X.  EIN-  UND  AUSFÜHRZÖLLE) 

einen  ebenfo  weiten  SeferfreiS  alö  Sinfluf?  gewann. 

5)er  3wetf  war  jegt  erreid)t;  noch  1846  fegte  *Beel  im 
Parlament  bie  $lbfd)affung  ber  @etreiCe'(Sinfiif)r'3öÜe 
burd),  unb  pro»iforifcb  »out  3anuar  bis  $um  September 
1847,  beftniti»  »om  1.  gebr.  1849  ab  trat  au  bie  ©teile 

ber  befeitigten  gleitenben  Scala  ein  fefter,  niebriger  Sin* 

gangSjoU  »on  1  sh.  für  ben  Dugrter 91)  SBeijeti  unb 
»on  4V2  sh.  für  bie  entfpred)enbe  Quantität  2Beijenmef)l, 

eine  Seiftung,  welche  auch  als  blofie  Fetognitionö*  ober 
ßontrolgebübr  betrachtet  werben  fann. 

Sbe  noch  biefeö  ©efeg  enbgültig  in  SBirffamfeit 

trat,  »erfuebten  bie  *Brotectionifien  unb  9lgrkulturiften, 
namentlich,  ber  Jort)  ©raf  3)erb»  ober  Sorb  Stanley 
im  3uli  1848  burd)  fein  auftreten  im  Oberläufe,  baffelbe 

rütfgdngig  ju  machen;  allein  *Beel  blieb  feft  unb  fprad) 

ftcb'  namentlich  am  21.  gebr.  1850  im  Unterlaufe  ent* febieben  für  freien  £anbel  überhaupt,  fowie  im  SBefonbern 
gegen  eine  ben  ©runbeigentl)ümem  ju  gewäbrenbe  Gnt* 
febäbigung  für  ben  gortfall  ber  ©etreibejötle  auö,  eine 
gorberung;  wetd)e  bamalö  auch  burd)  ©labftone  »er* 
treten  würbe.  9113  1852  baö  üott;*9Rinifterium  unter 
2)erb»  anö  9tuber  tarn,  brängten  geinb  unb  greunb 
baffelbe,  feine  ̂ Meinung  über  bie  Jtornjiille,  um  wetd)e 
ftd)  jegt  Sllleö  brel)te,  offen  barjulegen.  2)erbt)  erflärte 
in  biefer  fd)Weren  SJerlcgenbeit  im  9Kctrj  beffelben  3al)reö: 
er  werbe  bie  alten  Äornimportjölle  wieber  einführen, 
wenn  baö  8anb  eö  fo  wolle;  aber  nun  forberte  man  von 
it)m  bie  Sluflöfuug  Ceö  Unterbaufeö  unb  eine  9<euwabl 
beffelben.  Sr  wünfebe  bie  Herstellung  ber  früheren  Säge, 
fagte  am  24.  9J?ai  1852  £orb  Ü>erb»  im  Oberläufe, 
fall«  bie  Majorität  ber  2ßäblerfd)aft  ihm  baju  »erhelfe, 
aber  biefe  fei  jegt  überwfegenb  bagegen  geftimmt.  3m 
Sluguft  beffelben  3al)rcö  fprad)  ftd)  ber  fromme  unb 
fdjugjöKnerifcbe  minifterielle  .Ijpcralb  babin  auö:  er  freue 
ftd),  Ca0  Die  jegige  SRiöetute  jur  ̂jerftellung  ber  glüdlid)en 
alten  3uftanDe  führen  werbe.  51(6  am  11.  9co».  1852 
bie  SJiinifter  burd)  bie  Sfyronrebe  »erfüttbigten,  bafj  ©e* 
feg»orlagcn  für  ben  Sltferbau  erfd)cincn  würben,  welcher 
burd)  bie  jüngften  ©efege  für  ben  greif)anbcl  gelitten 

tjätte,  fügte  an  bemfelben  üage  im  Parlament  ber  ̂ re- 
ntier 3)erbi)  ben  ßommentar  hinzu,  bafj,  weil  bie  legten 

Sßablctt  ftd)  für  bie  greibanbe(6politif  auSgefprodjen,  er 

ftd)  unter  biefe! be  beuge,  fte  „frei,  offen  unb  lowal" 
ourdjführeu  unb  ben  baburd)  entftanbenen  Schaben  ju 
milbern  fudjen  werbe,  eine  Grflarung,  we(d)e  er  am  22. 
SRo».  wieberfjolte.  9Man  fagte,  bafi  fein  Sollegc  1>i6* 
raeli  nod)  am  10.  9co».  unter  Vlnbrobung  feiueö  Sluö- 
trijtö  biefen  ̂ affuö  burdjgcfegt  l)abe.  (Sin  butdt  bie 
greil)änbler  erzwungener  Sieg  ber  2oric3  über  fte  felber, 

ober  wenn  man  will,  Diöracli'ö  über  2)erbt),  weldjer 
ttjrc  *)3arteiftellung  wefeutlid)  alterirte.  ?U3  eö  ftd)  nun 
barum  l)anbeltc,  bie  Wrferbatier  ju  eutfdjabignt,  ftellte 
im  Unterbaufe  SJillierö  einen  ©egenantrag,  weld)er 
inbeffen  am  26.  Fo».  beffelben  3al)re6  mit  Öi  gegen 
266  Stimmen  verworfen  würbe,  inbem  ba3  £auö  mit 

468  gegen  53  ben  ̂ aliuerfton'ffl)cu  einnahm,  t»eld)cr 

91)   1  Cuarta  =  5,29  6etHn«  ©djcfftl. 

jwifd)en  Den  ©egnern  jeber  (SntfcbäCigung  unb  SMöraeli 
refp.  bem  SJcinifterium  »ermittelte,  aber  bie  entfebieoenen 
greibanbetSmänner  gegen  ̂ almerfton  ftarf  in  ̂»arnifd) 
brad)te.  9cod)  öerberblid)er  war  biefe  äßenbung  ber  iDinge 
fpeciell  für  2)iöraeli.  S)icfer  5)?ann,  weldier  beöl)alb 

fo  oft^eel  unbarmljerjig  angegritten,  l)atte  jegt  —  um 
ftd)  im  minifierieüen  Sattel  ju  erbalten?  —  bie  2)rei* 
ftigfeit  ju  behaupten,  ba9  er  gegen  ben  greitjanbel  nie 
etwas  unternommen  Ijdtte.  2llö  man  il)tn  aufierbem  in 
bemfelben  2Jtonate  nadjwieö,  bafj  er,  ol)ne  bie  Duelle 
ju  nennen,  in  feiner  Sobrebe  auf  ̂ almerfton  einen 
Sag  »on  SbicrS  entlehnt  unb  batb  barauf  ein  jweiteö 
Plagiat  begangen  t)abe,  begann  nid)t  bloö  fein  politifdjer, 
fonbern  aud)  fein  literarifdjer  Stern  ftd)  ftarf  jum  Fieber- 

gange  ju  neigen. 
2)ie  ©etreibeeinfubrftcuern  fjatten  il)rerfeit6  »ollftvinbig 

auSgefpielt,  a!ö  com  1.  3uli  1869  ab  aud)  ber  nod)  be* 
ftcbenbe  SJecognitionSjoll  »on  1  sh.  ä  Duarter  nad) 
20jäf)rigem  55efteben  in  SBegfall  fam. 

9tad)bem  am  20.  gebr.  1855  3of.  ̂ ume  geftorben 
war,  ereilte  ber  Job  aud)  9tid)arb  Sobben,  weldjer 
am  2.  Slpril  1865  ju  Sonbon  einer  ?uftrbl)reuentjünbung 
erlag.  Schon  »orber  %aüe  er  ftd)  finanziell  ruinirt. 

SKie  bie  üimeS  1860 92)  behaupteten,  war  er  bamald 
wieber  in  großer  ©elbnotb;  man  habe  ihm  einft  für  feine 
erfolgreiche  Slgitation  zur  Slbfdjaffung  ber  3niportjölle 
auf  ©etreibe  ein  ©efd)enf  »on  70,000  $fb.  Sterl.,  bann 
Wieber,  wie  »erlaute,  »on  40,000  5ßfb.  Sterl.  gemacht 
unb  jegt  gehe  man  »on  9?eucm  bamit  um,  ihm  peeunidr 
ju  helfen;  er  habe  aber  fein  ©efb  ganj  letcbtftnntger 
SBeife  in  @ifenbar)n*8lctien  ber  30inoiö  (Sentral-Sahu 
angelegt,  mid)(  notorifd)  fel)r  fd)led)t  ftebej  freilid)  muffe 
man  ihm  wieber  unter  bie  Sinuc  greifen,  jugleid)  aber 
aud)  einen  SSormunb  fegen. 

3n  ßanaoa  gelang  e6  wäl)reub  ber  fünfziger  3abte 
ber  fd)ugzöl(uerifc()cn  5ßattei,  bie  Einfuhrzölle,  befouberö 
ben  ̂ Bereinigten  Staaten  gegenüber,  zu  erhöhen;  aber 
bcrgleid)en  beftanben  bamalS  unb  befteljen  bort  nod)  fclbft 
für  SBaaren  aud  ©rofjbritannien  unb  3rlanb,  zum  5bcil 
in  fel)r  hohen  Sagen,  üftit  bem  17.  9)?ärz  1866  trat 
für  bie  auö  6auaba  nad)  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  im* 

portirten  *ßroPucte  nad)  10jal)riger  SuSpeufion  ber  fruber 
l)öhere  3°H  wieber  in  firaft,  im  SBefentlicbcn  eine  golge 
bee>  in  ber  grofjeu  Slepnbltf  heroorgetreteneu  3?ebürfniffeef, 
bie  burd)  ben  beenbigten  gewaltigen  SSörgerfrieg  entftau» 
benen  Äoftcn  wieber  aufzubringen.  3nbeffen  rourten  »on 

biefen  hohen  ginanj«  refp.  Sdjugjblleu  alle  l'änber  ber 
2ßelt  betroffen. 

2)er  griebe,  uu-Idjer  bem  »on  linglaiib  gegen  Stjina 
fkgreid)  geführten  .Uricgc  im  anfange  ber  vierziger  .uilue 
folgte,  that  bee>  auö  Oftiubien  nad)  dl)ina  betriebenen 
Dpiunibanbelc\  weldien  CFhfna  hatte  inbibireu  wellen, 
merfwürbiger  ffietfe  feine  StWCtbnung ;  aber  biefeö 
Sd)>»cigen  würbe  bahin  gebeutet,  bafi  beibc  ;Kegteriiugen 
beufelbcu  zu  toleriren  beabftchtigteu.  Si\u\  »ovlicr  waren 

für  baö  britifd)e  Dftinbien  im  SHlgemeinen  bie  Sin --  nur 

'.'l'i  .in  einem  strtifti  uotn  Knfongc  ia  BeJruart, 
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2(u$ful)riö'He  tf>ei(ö  ermaßigt,  tbeitö  aufgegeben  worben,  mit  einem  3°üertrage  oon 
fobaß   bet  £anbe(   einen    fräftigen  2(uffd)wung    nahm;  1833    109,938  DuarterS      35,342  $fb.  (Sterl. 
aber  balb  fefcte  man,  um  ben  «Staatöfmanjen  aufjufyelfcn,  1834    233,093         *            97,987      --         * 
bic  3mport$ölle  fur  frembe,  felbft  britifdje,  SBaaren  im  1835    435,868         *          234,576     *         * 
21Ugemeinen  fon  3  auf  5  unb  1849  auf  8  %xw.  f)in=  1836    407,456         =          149^661     *         * 
auf.    2)od)  erhielt  1850  burd)  t>k  ÜÜrectoren  ber  oft-  1837    839,827         =          583,271     ■-         = 
inbifd)cn  Kompagnie  ber  ©eneralgounerneur  bie  (SrmäaV  -.    ,   c  .  , .    M      ,      <••■<.       '-j...       a 
tigung,    bie  ncd)  befteljenben  Äsfufaöfle  auf  3«cfcr,  S^'l^Ä/'T fe^f"^  T!£fc 
3nbigo    Knut  unb  Slraf  aufgeben    tt>o»on  er  in  bem^  II*  l"  *<*"?  *?*  3a{r«J  1fJ'   *f 5  ,3Tr    •"$ 
feiben  3abre  ©ebraud,  madte    fobaß  oon  jefet  ab  faft  »®"**Äf-       («a^f^einlid)    ni.t  3rtanb)   bet  ©. 

alle  Xifferentialjbüe  in  SBegfatl    amen.  ^®rifö*£  Ä™  5"  ?  ?•'•  30'f?3/??flarter*f 
Jl,      .    "    mi  „    ,  J'       ,  . ,    ...     .  .  namlicf)   534,ob4  2Beuen    unb  Qßeijenmel)!   (bicfeö  auf 2Babrenb  im  «Ocutterlanbe  ßleicfoettig  bie  entgegen*  Ouartert   SBeijen   rcbuärt),    187,473  ©erfte,   2  ÜKiH. gefegte  etronmngi.d)  burd)|eöte    »erlangten  b.e^rfer=  274675  s  ̂    unb    aafei,ncl)(   (bicfc6   auf  Guartert bauet  »on  We uiubwalc«  am  <£nbe  be«  3al»re8  1841  £affr  rrt)/cirt)  uub  d/Wfnifl  gi08flen    grbfc.n    Pointen mr  Slbwenbung  tbjeö  befürchteten  fRmra  nad)  ©etreibe.  ̂   g,^  ai,9egeben  wirb,  wäfjrenb  berfelbe  anbetwättö Idni&jollen.  für  ben  aßeijen  (otelleid)t  mit  3tlanb)  559,943  unb  aud) 

544,150  (ruelieicfjt  o()tte  3vlanb)  DuattetS  aufführt. 

XL    .£>aubel6waarentterfef)r.    9(u8ful)r  unb  2>en  ©efammtimport  an  ©etreibe  im  3.  1838  regi- 
(Sinfufyr.  firirt  berfelbe  ®ewat)r6mann  (nad)   benfetben   britifd)en 

~         c    .  - .                ..       .    .    0    .  ,       ..  .  Duellen)    mit    3   WIM.    474,302   Duarterö,    worunter 
3um   £anbelöwaarenioerfebr   eine«    Sanbeö    gebort  542  583  mi         m4ßl  &'txft(  mh  2  mfa   u2m aufer  beni  fe*  unb  3mpor    an  ben  ©renken  aud)  ber  aafw  (incl  aBeiSeu*  unb  £afermef,I),  aber  an  anbeten innere  Umiaft,  »elcfcer  gleichseitig  eine  mit  größte  <gteUen  _  wol  Mü       _\n  gBeyeniun>orr  aUein  mit Waffe  flön  SBaaren  au6  einer  fianb  tu  bie  anbete  über.  1  mil  371  957  oba.       x  s^ai.  355,314  Duartetö. 

geben  laßt  al«  jener  unb  baber  ein  »i^tiacrc«  Werf*  m  mfät  »011  ©etreibe  aUer  Slrt  ref».  «Jet,l  (auf jeicben  für  bie  ©rofe  ber  ̂ robuction,  bcS  »cbarf«,  beö  @etrdbe  „bucirt)  finben  wir  ebenba  für  1839  jufauimen 
(Sonfumö,  bie  »emiftung  ber  a$erfel)r<3roege  u.  f. ».  ift,  2  g^jfj   243,151  Duatterö,  nämlid;  258,331  (bie  ria> 
rote  bieö  }. JB.  fofort  baran  erfi^ih«  tfi,   baf  Sonbon  tjfle  3at)t  ift  etwa  lOmal  größer)  SBcijen,  61,676  ©erfte, 
im  3.  1850 _  aHein  ju  Raffer   3  Witt.  633,883  Son«  j  mu.  904,933  ßafer  unb  einigeö  JMnbere,  »äl)renb  in 
gteinfobie   einführte,    al|o   mepr   alö   in   biefcm  3abje  anbmn  g;abenen  Um  gßeijen  aHein  2  9RiB.  634,557 
ganj  ©tonbntannien    unb  3rianb   nad)  bem  9(uö(anbe  „bw  2  5jjja>  862,680  Duarterß   juertl)cilt  unb  fpecieß 
erpottitte.    2)cr  (Srmitteding  biefcr  Seite  bcö  Sfaaaren*  fcie  1839  fmpottirtcn  Duantitdten   an  bloßem  SBcljen» umfafeeö  bat  fi«  feit  etwa  1860  befonbetö  ber  britifdjc  mc^  mit  843/046  6ttn.  »erjeidjnet  ftnb.    3n  preußifd)en 
Siationalöfonom  «Robert  ©im fon  mit  erfo  greidjcr  9Jiul)e  3;[,n[ctn  beredjnet,  läßt  ».  ©ülid)  1839  nad)  ©rofbri« 
uiflcwenbet,   unb  jwar  nid)t  Wo«  m  fimfia)t  anf :9a&  (annien  unb  3rlanb  eingeführt  fein taub  93).     3nbeffen    hegen    herüber   fur   ba$  3nfe(reid)  ^  .                            fi.    32  gjj.j,   65ß  20Q 
uod)   feine   votlftanbigen   birecten  ©tatiftifen   »ot,   unb  an  J    ,"   'uv  *"  I"lU-  ?oS'om 

muffen  ba()er  bi«  auf'SBeltere«  bie  für  ̂ robuetion,  €on*  '    V\\^   .'      V  {??C 
fum  u.  f.  w.   aufgcftellten  3iffern  biefen  ©egenftanb  »er*  :    jJJR  • •  •  •  •  • •  •  ■  •  •     -     «            JOM  w 
treten.     2Bir  ftnb  mit  unteren  3(uf}eid).u.ngen  auf  ben  ;    Kf^e^S  au;          J            W7'1UU Import  unb  Grport  über  bie  Sanbe*gren,e  angewiefen.  b?fen  ©Lwelen    .    «      3      *     323,576 "). 

a.    ©roßbrftonnltn  un»  Stlonb.  ®«6  1-^40  imfortirte  Duautum  an  „SBeijen"  (für ©tofibtitannien  uub  3rlanb)  belauft  ftd)  nad)  bem  ©e» 
i)  (Bettrifct,  SDleljl  unb  »erfeanbt«  Stoffe.  nannten  auf  1  9)iill.  999,519  Duarterö  unb  ba^jenige 

Xie  Sinfubr  «on  ©etreibe  aUet  Slrt  narmi  von  1815  6(ö  'ÄTff  'Ä  ?JN'i'  ■S25J& "Ai3l!8'B k-A   iuoi-   .  Ifc  *.-«    r„f,^  i.,„^,f„„>,„,  flv„„f,<,„„,r.M   f,ft  er  anberwar  d  fur  äueten  unb  98eueiimei)l  (bie  ee>  auf 
bift   1836    troß   ber    fcl)r  wad)fcnben  SOJenfdjenjabl   faft  n      ,    -  qnfi.'     .,md,u,.n  2  9»»r   457  719  El narterö 
gaiu    regclnu.uig    ab,    unb  betrug  in   1836  nur  etwa?  J*JS?J*        J      berccjjiut)  J  J

»tui.  4.x, n..  uuarters 

übet    400,000  Duarterö,    wäljtenb    man   ben  3al)te8*  v»mW- 
tonftim  auf  0.  50  fltffl.  beranfdjtaflte,  ein  3cid)en  bavon,  Wad)  einet  anbeten  ?lufftellung  fubrte  Ohoübritan* 

baß  Im  i'aubc  felbft  eine  fteigenbe  Wcngc  proburirt  Würbe,  nim  mit  3rlanb  w\\  1831  biö  1840  im  )df)rlid)en  3>urdj» 
p  _ .  ,     _.'              '    •     „.4   ".*        .    _.    .  fd)iütt  c.  l'/a  2»IH.  Duarterö  ein. Xuic    (Mufubr   nad)   Ohoßbritannien    unb   3tlanb    

betrua 
0  94)  CoMorif^e  UrterfUten,  1848,  Mc.  19,  nart?  »JJt'tSul. 

lort)\i  BtBtemenli  Ulnitration  "f  the  pollc;  ttai  probable  con- 
:<'■',)  !H<rflI.  tm  Änffafc:  Uaiiwiiv  Bztenilon  and  na  Eteralti      leqnenc   1   the   proposed  rapeal  <>f  the  exietibg  corn-Uws, 

>ii   kem  Jouniui  ot  th<  BtatJ  tteal  Soolety  >.f  London,    1866,  p.  4ü,   uub  mirti  Vtince'e  Prloe-oonrant  unb  An  acoonnt  of 
35fCfmb(r.  tlic  Importf.          *•.■"»)  (Sbfnta  ®.   1H7. 
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2Bie  über  1840,  fo  liegen  ttn«  aud)  übet  1841  unb  je«  9)ceer,  untere  Donau)  1  Sftill.  544,322,  au«  preufüftfen 
1842  feine  3at)lcn  vor.  £äfen  (Oftfee)  522,049  Duarter«. 

(Dagegen  fttiben  wir   bie  Slngabe,    bafj  1843  ber  9(uf  SBetgen  rebuetrt,  berechnete  fid)  ber  ©efammt* 
©etreibeimport   nach,    ©rojjbritannien   unb  3rlanb,   mit  import  von  1840  bi«  1848  im  jäfyrlidjen  2)urd)fd)nitt 
(Sinfcbluß   beö  STOeble«,   auf  SBeijeu   rebucirt,   1  «9M.  ju  4  mm.  703,650  Duarter«. 
433,891  Duartetö  betragen  fyabe.  2)ie  Ginfutjr  in  ben  5  SJconaten  vom  5.  3an.  (wo 

3)ie  (Sinfulw  an  SBeiäen   im  3.  1844   famt   nid)t  ba«  gi«caljab,r  abfd)liefjt)  bi«  $um  5.  3uni  1849  ftellt 
unbebeutenb  geroefeu  fein,  ba  allein  von  Dbeffa  986,468  ftd)  in  ben  £auptfrüd)ten,  wie  folgt: 
unb  au«  preufifdjen  Reifen  550,794  Duarter«  gefommen  au  2ßcijen      2,478,067  Duarter«, 
fein  follen.  *   äBeijenmeljl  (auf  Duarter« 

2)a«  3al)r  1845  fjatte  eine  ©efammtgetreibe-ßin^  rebucirt)      1,942,419        * 

fubjr  von  2  SJcili.  428,145  duarter«,  mit  (Sinfcblufj  von  s    ©erfte      .                   652  628        * 
1  SBliü.  141,957  Duarter«  SBeiäen  unb  2Beijenmet)l 96).  ,   £afer.     473914 Sin   km   ffieijen    partieipirten    nad)   anbeten   angaben  m  baö           3^  u           9  bifferirenbe  Slngaben  vor; 
Dbeffa  mit  1  9»iff.  439,178  (roa«  alfo  mebr  Ware  al«  nad)  b„  Jcin»n  t         f  @tc#ritannien  unb  Srtanb  an 
baöfiö-?A^«4W,^ÄS?«f^mtf!lntUJ? }  f?  hC  ®et"iI,e    überhaupt    (incl.   afebl)    11    üfliO.    497,041 
pteu|.fd)cn  fiafen  mit  423,74a  Duarter«.    3rlanb  batte  Duarterg  lnit  cinm  3onerträ8ntffe  von  608,481  Wl>. m    b.efent   3abre   eine   äSdjcn  *  9luSfub,t    »on    <<  9,000  ©terl.,  nad)  ber  anberen  nur  10  3JWI.  655,195  Duarter«. 

«tebeuWet  ftatfonal.Cefonom")  berechnet,  baf  SSfc1*"  *uflWlun«  JH  SoIse  fletfln9
tm  1849  3ur 

©ro&britannicn   unb  3rlaub   von    1830  bi«  1845   im  '    „r>  •                                    oo-«r-D  « 
SabretturcbfcbniH  an  „©etreibe"  2  bi«  3  UM.  2ßind)eftetv  au  £efn  iVü"^    3,8<2,5b8  Duarter«, 

Duarter«  iutportirt  bäbe.  ''    ®«Re,  fiafer,  Sol&nen,  ©rb< 

2>ie   fel)r  mangclbafte    ©ritte   beö  3nfelreicf,e«   im  fen,  «Roggen,  SRat«.  .  .     5,792,8*8        * 

3.  1846  veranlagte  nod)  int  ?aufe  beffeiben  eine  ftarfe  ''   mW       3,483,294  gentner. 
©nfubr,  ju  welker  Dbeffa  ISttitl.  593,289,  bie  preußifd)en  Sluö  ben  «ereinigten  Staaten  von  «Rorbamerifa  ge* 
£äfen    359,891    D.    lieferten.      Sluö    ben    ̂ Bereinigten  langten  1849   jum   3mport   nad)    ©rojjbritannien   unb 
Staaten   von  9corbamerifa  famen  vom  1.  Sept.  1846  Srlanb  (1  ©aef  9ttel)l  =  5  Sufbelö  geregnet)  ") 
bi«  babin  1847  3  SÜiilf.  148,631  gajj  äBeijenmebl  unb  an  SBeijen  (Äörner)        1,072,780  Sufbel« 

3  59cill.  873,194  «Büffel«  SBeijen.  *    2Befjenmel)l           953.815  Sarrelö,' Die   ganje  @infur)r  beö  3al)teö  1847,   unter  9te*  *    SJfaiö       12,369,242  SBnfbel« 

^off?ob«   mm  auf  Duarter«    wirb  ju  12  SRiB.  3um   5Bei.eil   lieferten   Dt^a    1    SWiß.   255,603,    bie 
143,133  Duarter«  angegeben,  welche  (bei  fu«peubtrtem  vreufifd)eu  fiäfen  614,906  Duarter«. 
Gingaug«joUe,  wie  früber  erwähnt)  bet :  gtaatöfafte  an  gjon,  5.  3on.  bi«  jum  5.  3uni  1850  famen  nad} 
sRccognitionägcbubt  fretltd»  nur  13,911  sjjfö.  ©terl.  ein*  ©rofibritannien  unb  Srlanb trugen,  unb  wovon  auf  Dbeffa  2  50tilf.  81,878,  auf  bie  „„  ««„,•„.„                                t  1M/in,   -,      ,    . 

preu^ifd)en   £äfen   490,435   Duarter«   2ö'ei4en'   famen.  an  SgL,«»       VJgß*  DuartCVÖ' 
Slnbetwättö   ift    ber  ©etreibeimport  biefeö  3al)re«  nad)  '    «;X      9    '         077'«« 
©to^btitannien  unb  3rlanb  berechnet  \    T*fc         462554 

fÜt  ©criT  Mt'  bobnen'   3"  2'65°'°58  *mXt"*'  ®in(  ™*m  Ü*«W  '**  *T«  3*«'*  na*fiel)enben 
TOÄ    .     6,764,038        .  3mportc,uauta  ju: 

*    9Keb,l   «     8,637,377  gentnern,  an  fei^cnA  -c-  V  :  •  ■  ;r-  •    3,754,592  Duarter«, 

bagegen  für  1848,  wo  bie  alte  Scata  be«  wed,felnben  "    ̂fö«    ÄS           4213993 3mportiolle«   webet   (,nni  legten  «Mal)  in  SBirffatnfeit  t    JZ'       fl8    '              '  '     ySJ'S  m    l 
trat,  ju  6  "Mü.  261,861  Duarter«  mit  einem  3oflcrtrage  _. .    JM[)l  "'' 1  '  ".*   'J  '    J'4bJ'-'4  <"«Uner. 
Von  767,669  «fb.  gtetl.    Mad)  einer  von  anberer  Seite  9ßiet>erum    anberwart«    ift    bie    gcfamiute    ginful)r   an 

aufgeftedten  Spccificatiou  belief  ftd)  biefeö  Duantuiu  „©etreibe'    in  biefem  3al)rc  ju  9  mm.  18,673  Duarter« 
für  SBehen                          auf  2  477  'm  Duarter«  mit   emcm   3"«ettrage    von    467,881    «JJfb.  Sterl.  ver- 

©erfte  Wafer'  Bobnen'         ̂ '4/'',Jbb  öuartfl«-  jeid).iet,  unb  eine  weitere  Singabc*)  bringt  ftatt  obiger 

'    ®SÄgeÄ    -     4,212,536        ,  ^ffem  bie  MV  >J*   10  ̂ il,.  655,195  Duarter«,  B«„ 

„    '    ^Cl,t,   *  *    '  .I'731'?,74.6^""'  '':,)  -,;'u1'  Mark  Lanc  Express'  «WM  fm«u«<mU867f Sin  UCeijeu  bejog  mau  au«  Doe|ia  (©uDrujjlanb,  ©d)War»  9lr.  42. 
~~  1)  3n    bet  StcMirlien  auf  Duarter^.         2)  ©icfcltc  f<fi«f&l 

%)  (S.  8e>oi«,  The   Fln»nce«  und  Trade  u.  f.  w.,    1852.  .in  „ffiiljen",  luingt  abtx  i»  ber  'Ifiat  bie  gatue  («elreibe  Winfulu 
97)  9!ad)  Sarcom'«   Annual  Report.          98)  @.  ©djmoltet,  nur  in   bei  Mebucttori   auf  üDeijen,   wie  benn   Merlan))!    In    vieler 
3eitfd)v.  b.  Ianbh)ivt[)fd).  ̂ entr.  ;4Jeteiiit)  für  bie  *llrp»ini  <Sad)fen,  (fcriinKiren)   'Jlotijeu    ,,41'eijen"    mit    „(Metreibe"     vencedifelt    if) 
1866,  September  (nad)  ZooU).  ein  amfiev  tlel-rlfianb  für  bie  Bergle(d)enb(  (Slatifiif. 
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beten  ©tau  wir  aud)  9  «Will.  76,166  verjcidmet  ftnben.  2Benn  ein  amtlicher  ?luöwet«  für  baö  3abr  1854 
Sffiäfjrenb  Ijierju  bie  preu^ifetjen  £äfen  832,731  Duarter«  einen  3mport  von  8  «Will.  850,498  Duarter«  ©etreibe 
beitrugen,  bezifferte  fid)  ber  Seitrag  au«  ben  bereinigten  unb  von  3  «Will.  705,161  (Strn.  «Wel)(  auffteüt,  fo  ver* 

Staaten  von  Woroamerifa  ■  "  seidjnet  ein  anberer  an  ,,«£robfrüd)ten"  (ol)ne  «Wel)l)  nur 
auf       316,926  «Bufljel«  «Seijen,  8  ̂ü-  386,342,  woju  bereit«  im  SWärj  Hamburg  un« 

370,777  «Barrel«  «ffieijenmet)!,  gewoljnlid)    viel   contribuirte,    wäljrenb    ber  «Bejug  au« 
s     5,957,206  «Bufbel«  2Rai«.  Wufjlanb  wegen  beö  JfrimfriegeS  gänjlid)  feierte.    Der 

3rlanb   vermöge  1850  an  SBeijen   168,000  Duarter«  ®dtra9  bV?U|ifft  ßdfen  au  3Beijen  wäbrenb  be« 
»u  erportiren 3)  genannten   3af)re«    bctief   fiel)    auf  672,842  Duarter«, 

Der    iäbvlidjc    Import   an    Joggen,    SBeljen   uno  wäl'renb  bie  Unfon  öou  ̂ ortomerifo SBeuenmcbl    in   ben  3af>rcn    1841    biö  1850  wirb  im  6,0ü8,903  JBufrjet«  SBeijen, 

35urct)fdjnitt  ju  5  «Will.  810,470  Duarter«  angegeben,  2,026,221  «Barrel«  «ffieijenmefjl  unb 
wobei  ba«  «Wel)l  auf  Körner  rebucirt  ift 4).  5,965,850  «Buftjel«  «Waiö 

2)ie  gauje  ©etreibe  »(Sinfubr  beö  3af>reö  1851  ftnben  fdn'tfte. wir  aufgeführt  an  ber  einen  «Steße  ;ui  9  «Will.  669,712  2)ie  ©etreibe'  unb  «Wel)leinfuf)r  nacl)  ©rofj6ritannien 
Duarter«  mit  (Sinfdjlufj   von  5  «Witt.  355,687  SBeijcn  unb  3rlanb  im  3-1855  war 7)  nur  5  «Witt.  729,241  Duar* 
unb  SBeijenmefol  6),  an  einer  anberen  ju  9  «Will.  617,222,  ter«  unb  1  «Will.  922,318  (Str.  («Wel)l).     hiervon  famen 
an  einer  britten  ?u  9  «Will.  548,000  Duarter«  mit  einem  nad)  berfclben  Duelle 
3oHerträgnii  oon  504,921  «ßfb.  Sterl.    (Sine  vierte,  von         aUö  «preu&en      536,128  Duarter«  «ffieijen, unö  bereits  meljrfad)  benujjte  3ufammenfteUung  regiftrirt  *     9Jeg»pten      437,441        ■  * 

'ür  1851  *     Dänemark  '.  .  .  .  .    313^747 an  SBetjen      3,656,195  Duarter«,  *     ber  Union  von  «Korb* 
'    ©erfte,  £afer,  Sobneu,  C5rb=  amerifa      248,906 

fen,  «Koggen,  «Wai«  .  .  .    4,664,432        *  *     ben  £anfeftäbten  .  .    224,818        * 
-    «Wcl)l      5,017,681  (Sentncr.  *     Spanien      201,716        * 

Xie  r)terin  einbegriffene  3ufur;i  au«  prcu£ifd)en  £äfcn  *     «Werflcnburg      179,573 
wirb  anberwärt«  ju  696,175  Duarter«  angenommen.  *     &er  Sürfei        80,688        - 

Daß   3at)r    1852    figurirt    mit    einem   ©efamrnt*  '     öfterrcid)ifd)  Stallen        65,781 

import  von  7  «Will.  779,145  Duarter«  ©etreibe,  we(d)cr  '     8)  ftettanb        59,621 
»veiter  in  folgenber  SBeife  fpeeificirt  ift:  '     Hannover        15,573        *  * 

an  SBeijen      2,825,427  Duarter«,  '     ̂ «jolbau  unb 2ßa; 
--    @erfte,  fiafer,  <8of)iien,  @rb<  'ad>ei          V'^o 

fen,  Joggen,  «Wai«  .  .  .     3,381,134        ,  SPff*?*             4'-?S  ,*J  M 
*    2Kel>l  .  .      3;652,608  (Sentner.  m   "     3^(ant)    •          ",d»tö  (-»nrnfnea). 

2lu«  ben   preu^ifd,en  Reifen  famen  451,938  Duarter*  1'"    Jfu    n»,bmn    ©^«ibearten    lieferten  ..Jänemarf 
2ßpj  v  '  '  ©a)webeu,  Hannover  unb  jpollanb  ben  großen  2l)etl 

©ne  bereit«  angeführte  ftati,ti|d,e  Stuctoritdt  •)  be*  f"  ®frf,c  "nb  bcr5  ,f  flffrJ  ̂ mf  2?»fe  f  Ä 
jiffert  bie  jal,vlid)e  burd,|d).üttlid,e  (Sinful,r  von  „©etreibe"  f£b«  T  '"''S  FW'bF'W'f*  ft  ̂   *£*? 
nad>  ©rotjbri.annia,  unb  Jrlanb  für  ben  3eitrauni  von  bev  ̂ ''"^'-.^f  ge  Seremigten  Staaten  von  Worb* 

1848  M8  1852  ju  8  bi6  9  Will.  bind)efter. Duarter«.  """fa  (t,c,n|t'  J°  ff  bcre"  J«*«?«  ̂ ort,nfl*  be'u 

(Einen  k(>v  (iarfen  3mport  f)atte  ba0  bereinigte  Jtönig,  KnffltfT  ̂   °"'^"cid'1'  n  ̂'S'"  3al",e  bemertÄS^' 
reid,  im  3.  1853  anb  in  ben  SKonaten  fett  beiXbnte  von  'cb?rt»   »"'/  uönafme    von  OTattf     «ine    anberweit.ge 

1 852,  ndmlid)  vom  September  1852  bi«  ba^in  1853  c.  lo  ̂ fammemteliung  bejiffert  btefe  3lu«ful>r  in  nad)ftel)enber 

b\&    12  «Will.  Duarter«  (Metreibe   im   greife  von  c.  24  "UM1,U  qqcoip  cn  ff  i»  an  ■ 
bi6  30  «WiU.  U}fb  Stcrl.,  wie  man  überfd)Uig(id)  beredinete,  Tqq'^o  »"'    k  tm -d    '   r  i 

iuhD  aenanerer  geftfteßung  Im  ganjen  ginanjialjre  -.m'v'»^  SÄ  SS?    ' 
L853  10  mü.  796,772  Duarter*  »robfrfiajte.    ̂ ierju  5,yd5,J84  ̂ ujljelö  SKai«. 
Ieiftiien  bie  bereinigten  Staaten  von  Worbamerifa  3n  ber  Uebertragung  auf  beutfdjeö  @cmä(i  finben  wir 

an  aBeijenttrnern    3,674,248  ©uföel«,  (Mrofibritaunie^  unb  3rfanb«  ®«fomm«m|>ort  an  ©e. 

.   ffieienmef)!    .    L  388  065  aatteW,  treibe  pro  1855  4u  23  SWiB  398,298  berliner  ©*effeln 

9Raid    ....    1653840  SBuffiel«'  angegeben (barutiter  L  3Ria^27,0l8 Duarter«  -  16,3 ,.-,      .-   .      ,  ,.,,.„    . , ,  ,A„  -,      ,,<«)■  Den.  ted)effel  —  weniger  SuJeijeil  alö  1854),  unb  jwar 
ne  prewfindHu  $dfen  I  STOiO.  1 1 1,702  Duarter«  ffieijen,  mit  bcm;  önjufuaen,  \^  bleJ  .„„,  l854  ein  SDHnu« 

8J  gta«  W«rc7m'(  A   h,          4)  „„.lic.n  »„.  Mn  7  9Ki"'  618'2<M  tol-  «•»**  f* i*»9lu<iKia  dorn        i-'.i        B)  Q    Jettl«,   H"-  nnsncei 
.ii, '1  'Irad.'   ii   i   ir..    I-    .'  i.i  '•'  in     |  cl|  im  i'llrv   im   t.  ,Ui(|rtir.  7|  <Jlaä)  Vlm'lvrliJ  ti«  $attitltamtti   m   SotibOR.  8)   K  f). 
t.  loiii  'n'iiunt-;  irfr.  butd)  beffen  Oermi(jt(lM{), 
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<3ine3ufammenftellung  für  baö  3ar)r  1856  r.erjeid)net 
als  3mt>ortquantitcilen 

SBeijen     4,072,833  Duartetö, 
©erfte  731,412 
£afet       1,146,848 
(Srbfen  68,082 
Sofjnen       353,218 
SJJaiö        1,777,813 
fRtbl       3,970,100  ßentner  (aller  Strt). 

2Benn  eine  anoere  Slufjeidmung  ben  burd)fcc/uittlid)en 
monatlichen  äßeiscnimport  con  1856  mit  499,733  Cluarterö 
in  9led)nung  ftcUt,  fo  wirb  anjunefymen  fein,  bafj  hierbei 
baö  9J?ef)l  in  feinet  Stebuction  auf  Äörner  erfdjeint. 
S(ud  ben  preufiifctjen  .£jafen  würben  in  biefem  3af)re 
nur  222,681  Duarterö  Sffleijen  eingeführt.  9ln  Steiö  im» 
toortirten  ©rofjbritannien  uno  3rlanb  1856  im  monat* 
lid)en  2)urd)fcr)nitt  ca.  500,000  Str.  (ßmt.);  aber  biefeS 
3ßrobuct  war,  wie  in  anberen  Saferen,  etwa  jur  ̂ älfte 
für  bie  äßieberauöfuhj  beftimmt. 

gür  1857  ftellte  fiel)  bie  (Sinfufjr  in  tia&  bereinigte 
Äönigreid) 

in  Sßeijen    auf    3,437,957  DuarterS, 
>  ©erfte       *      1,701,470 
■-  £afer       *      1,710,299 
*  6rbfen      *         159,899 
*  33ol)nen     *         305,775 
*  S0?ai6        *      1,150,783 
*  «0?ei)l        --      2,178,148  Zentner. 

33on  bem  SBeijeu  (Corner)  lieferten  hierbei  bie  creufjifdten 
£äfen  866,311  Öuarterö.  (Sine  öergteidjenbe  ©tatiftff 
bered)nct  ©rofbritannienö  unb  3rlanbö  ®etre:bc»@infu6r, 

auf  SBei'sen  rcbucirt,  für  ben  3al)regburd}fd)nitt  r>on 1849  biß  1857  ju  8  SSKifl.  880,449  DuarterS,  wovon 
baß  Minimum  mit  6  «JJlifl.  278,813  auf  1855,  baö 
2Rariinum  mit  10  SOJfll.  669,661  auf  1853  gefommen 
fei.  2Bir  Ijaben  inbeffen  oben  aud)  für  1849  eine  gleid)e 
£ör)e  erreicht  gefeljen,  wenn  anberö  bie  betreffenben  Satyrn 
—  gerabe  in  biefem  Uebergangejabre  —  nid)t  einer  3tecti* 
ficirung  bebürfen. 

2luö  1858  liegen  un$  nur  einige  $ai)Un  über  ben 
Sffieijenimport  vor.  l)arnad)  famen  5  3Rill.  343,469 
Duarterß  inö  Sanb,  wobei  baö  SWefjl  in  ÖuarterS  auö* 

gebrürft  ift.  ©ine  anbere  33ercd)nung  9),  weldjc  inbeffen 
wol  bafl  ÜRe|l  auper  Slnfafc  läßt,  rubrieirt  3  «Will. 
988,528  Ctuarter«,  wetefce  ftd)  mtbeilen  auf  bie  3uful)r 

auö  granfreid)      mit     19    ̂ rocent, 
*  ̂reufcen        *      15V2      *      ,0) 
>    Der  Union ».  Worbamcrifa      *      14V4      - 
<    SRu&lanb        <      13 
*  35änemarf        *        7 
*  ben  ̂ »anfeftabten   ....      «        4 
»    gWerflenbnrg        *        2%      * 

u.  f.  w. 

9)  S»u«  btn  Times  »um   28.  ©et.  1860.  10)  Wat  mit 

einer  aiiturofitigcn  Sln.iab«',  <;2.r»,!'7H  C.uarlm<    übcrtinflimmt. 
'4.  Gnrfcfl.  k.  ÜB.  ii.  Ä.  (Stfir  ®ctlicn.  XCIII. 

2)ie  2iften  von  1859  weifen  an  3mport  nad) 
SBeijen      4,022,000  Duarterö, 
2Kaiö       1,314,303 
anbereö  ©etreibe     3,905,942 
gSefjl      3,330,770  Gentner. 

2)a8  £>ier  aufgeführte  SÜRerjl  ift  faft  nur  2Beijenmef)l  ge* 
mefen,  wenn  eine  anbere  «Jcotij  ridjtig  ift,  welche  s>on 
biefem  ̂ robuete  3  «Kill.  328,324  gtr.  eingeführt  fein 
lägt.  9lud)  finbet  man  für  „SBeijen"  (Körner)  baö Duantum  t>on  4  SKill.  922  Duatterö  verjeid)net.  3n 
ber  Sufamwtnfaffunä  ber  Äörner  unb  bcS  9Kel)IS  in 
DuarterS  (SBeijen)  treten  unö  bie  3'ff^n  »on  4  5B?iH. 
951,871  entgegen.  5cad)  ber  bereite  auögefüb,rten  3"* 
fammenfietlung  ber  Times  n)  fauften  1859®ro^britannien 
unb  Srlanb  im  3luölanbe  weniger  Sßcijen  (ofjne  SBeijens 
mel)l),  ale  oben  angegeben  ift,  näinlid)  nur  3  5Wi(l. 
729,316  Duarterö,  t>on  weldjen  bejogen  würben 

auö  granfreid)      29V2  ?Proe., 
'     SRuflanb      21%      « 

*  $reu£en      181/*      >    w) 
^    Slänemarf        7         > 
t    SSRedlenburg  .  .        3         * 
*  ben  J^anfefiäbtcn        l3/4      = 
t    ber  Union  »on  9?orbamerifa        V«      * 

u.  f.  w. 
Sffienn  fonad)  bae  europäifdje  britifdje  9teid}  1858  unb 
1859  etwa  ben  5ten  Sljeil  feineö  (ConfumS  an  SBeijen 
unb  SGeijenmerd  auö  bem  Sluölanbe  einführte,  fo  Ijatte 
e6  aUein  für  ba«  1859er  Duantum  (4  «Will.  951,871 
Duarterd,  incl.  50ieb,l)  18  SRill.  42,063  5Ufb.  ©terl.  ju 
jaljfen.  (So  ift  bemerfenöwcrtl),  bafj  1859  ber  auögiebigfte 
SBcijentieferant  für  (SnglanD  granfreid)  war,  auö  welchem 
allein  92  tyxoe.  beö  gefammten  3Beiäcnmel)(e6  famen, 
wogegen  bie  bereinigten  Staaten  »on  «JJorbamerifa  einen 
faum  nennenöwertlten  33rud)t()eif  beifteuerten.  SSJJan  be* 
red)nete  ferner,  baf  granfreid)  in  ben  jwei  Satiren  1858 
unb  1859  jufammen  2  «Kill.  14,923  Duarterö  Sffieijen* 
fbrner  unb  4  2Kiü.  326,488  6tr.  aßeijenmef)!  an  ©rofc* 
britannien  unb  3rfanb  aba.ab. 

2)ie  unö  »orliegenben  3^Wen  über  tai  3al)r  1860 
eifferiren  nidjt  unbebeuteub;  wir  ftnben  »crjeidjnet  afö 
3mtoort  t»on  SBeijen  (Äbrnem)  runb  <i  SRiH.,  feiner 

5  Wliti.  880,958,  ferner  5  üJi'ill.  15,236  Duarterö,  bie 
juletjt  genannte  Duantitdt  mit  einer  33ertl)eilung 

oon  24    $roc.  auf  9Ju^lanb, 
-    21 V«    *       *    bie  33er.  Staaten  w.  9?orbamerifa, 
*    21>/a    *       *    »Preußen13), 
--      9        '       »    granfreid), 
t      4%    *       *    2)cineinarf, 
--      3»/4    *       *    «Wedlenburg, 
»3       *       -bie  ̂ anfefiiibtc 

u.  f.  IV. 
2)aju  famen  5  SWitf.  89,220  (Sit.  Üßeijcnmebl. 

11)  Ülom  28.  S)ec.  1860.  12)  £)bci ,   nud.  anbctfli  Kn 
fiobcn,    771,713  Ouarler«.  13)   hiermit    flimml    (innlid)   nut 
eine  unbiif  Vlnaabf  Abertin,  ivtldi»  1  JDtili.  149,688  Duotttt« 
ciiiffiibrt. 

24 
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Sin  üBeijenf örnetn ,  9Beijenmer)f ,  oiefe«  auf  .fibrner 
qebrac^t,  unb  Joggen  (wie  in  anbeten  Sauren,  fo  aud) 
in  tiefet  Sßetiobe,  nur  in  {[einen  Duantitäten,  jumal 
man  in  ©rojjbritannien  unb  3rlanb  fcfyon  längft  faft  gar 
fein  Koggenbrob  i{jt)  führte  ba«  Sanb  son  1851  biö 

1860  im'jär,rlid)en  2)urd)fd)nitt  9  SWifl.  629,425  Duarter« 
ein  '*). 9Beit  bebeutenber  al«  1860  war  bie  (Smfuljr  an 
©etreibe  unb  SÄcIjI  im  3. 1861.  2)er  SBeijenimport,  fo 
ftatf  nod)  nie  in  einem  ÜKonate,  meift  au«  vieujiifdjen 
unb  norbamerifanifdjen  £äfen,  fjatte  im  2lürit  einen 
SBetti)  t>on  2%  SDUU.  $fb.  ©terl.  SInbere  Berechnungen 
geben  bem  gefammten  Sinfauf  r>ou  auölänbifdjem  ©etreibe 
rcäbjenb  be«  1.  .gjalbjafyre«  einen  ©elbwertl)  ($rei«)  t>on 
21  9Dcill.  5Bfb-  ©terl.,  wätjrenb  er  im  jroeiten  nur  9y2 
gjjiü.  betragen  fyaben  foll.  9cad)  einer  un«  vorliegenben 
$>etaillirung  bejogen  ©rojjbritannien  unb  3rlanb  im 
Saufe  be«  ganjen  3ab^reö  »on  auöwärt«  6  Söcill.  912,815 
Duarter«  SBeijen  (Körner)  im  greife  »on  c.  20  üDtiü. 
5ßfb.  ©terl.,  wo»on  2  Söcilf.  507,744  Duarter«  au«  ben 
Seteinigten  Staaten  »on  9corbamerifa ,  1  ÜJciü.  41,461 
auS  9tüfilanb,  1  ÜNili.  27,733  nu&  pteu{jifd)en  £äfen 
famen;  aufierbem  6  «DHU.  152,958  (Str.  9Beijenmer;l 
im  greife  twn  c.  6  SSM.  $fb.  ©terl.;  ferner  1  SKill. 
400,401  Duarter«  ©erftc  unb  3  Sftill.  90,352  Duarter« 
SOcai«,  biefe,  wie  in  ber  Siegel,  fafl  nur  au&  bet  norb* 
amerifanifd)en  Union.  Da«  obige  Duantum  an  SBeijeu» 
mebt  lieferten  ju  62  *ßroc.  9corbamerifa ,  ju  7Va  *Broc. 
granfreid),  ju  4ya  $roc.  bie  £anfeftäbte,  ju  26  $toc. 
anbete  Sänber.  9cad)  einet  anbeten  3ufammenftcflun8 
faufte  Gnglanb  1861  im  2fu«lanbe  an  SBeijenförnetn 
(erjne  ba«  2Beijenmel)l)  6  SJcill.  152,938  Duarter«,  treibe 
ftd)  in  ber  nad)ftef)enben  Sffieife  auf  bie  93e$ug«länber 
repartitten: 

auf  bie  93er.  Staaten  &.  üftorbametifa  mit  36    93toc, 
«    föufjlanb       -     15       * 
s    93teujjen   ,  .  .  .  .     *     15       * 
-.    Slegqpten      *       5       * 
■-    'Däuematf       *       3Va    > 

*  Jürfei  u.  bie  Donaufürftenttn'imer    *       3l/2    - 
<    bie  Jjanfeftäbtc         -       3       * 
*  Sranfreid)      «       2%  * 
-.    giRcrflcnburg       *       2       * 
*  anbete  Sänber       '     14'/^    - 

9cad)  einet  amtlic&eu  britffdjen  ©tatiftif l*)  beftanb  bet 
Import  an  2Bei^enförnetn,  2ßeijenmc()( ,  biefe«  aufdornet 

rebucirt,  unb  Koggen  au«  16  'Will.  94,914  Duartetö 
(alfo  ebne  bie  übrigen  angefauften  93tobfrüd)tc),  wcldjc 
utfammetl  einen  SBettf)  t>ou  34  9Jci(l.  918,639  5Pfb.  ©terl. 
hatten.  Snbeffen  ftebt  biefeu  3'fffr»  aud)  ein  uid)t  ge 
rfngei  (Srporl  gegenüber;  ©rogbritannien  unb  Jtlanb 
fübtteu  —  meift  »on  ber  tmporlfrtcu  SBaare,  wela>e  »icl- 
fad)  nur  eine  3cit  lang  in  ben  britifd)cu  ̂ >öfen  auf  ben 
©d)ifjcn  liegen  blieb  —  1X61  allein  nad>  ben  «Bereinigten 
Staaten  fflt  10  Will.  W-  ©'«'•  3Bcijcnfömet  unb 
Uüei^enmel)!  (roieber)  au«. 

H)  5Patlamtnt«'9tu«totil  »om  3.   1864.         V>)  (Jbtnka. 

3ufolge  eine«  beutfd)en  Seridjteö  l6)  würben  im 
Saufe  be«  3ab,re«  1862  9  SOltU.  467,853  Duarter« 

äßeijen  (Äörner)  nad)  ©roPritannien  unb  Srlanb  ein- 
geführt, ein  Duantum,  wetd)e«  ftd)  nad)  einer  anbeten 

Angabe  um  etwa«  böbet  fteHt;  biefe  t»etjeid)iict  ndmlid) 
alö  ßinielbeträge : 

9,542,363  Duarter«  Sßetjen  (Körner), 
7,314,319  Zentner  93Beijenmcl)l , 

1,863,683  Duarter«  ©erfte ir), 1,623,449         *        §afer, 
230,133         >        erbfett, 
479,229         *        33ob,nen, 

2,751,267         *        9»ai« 18). 
2(u«  preu^ifdjen  §äfen  würben  1862  1  ÜMilt.  450,484 
Duarter«  SBeijen  t)erbetgebrad)t.  —  9fn  Joggen  (meifl 
jur  aßiebetauöfubr,  wie  aud)  in  anberen  Sagten),  SSSei- 
jenfötnetn  unb  3Beijenmeb,l  (biefe«  auf  Äötnet  rebucirt) 
importirten  1862  ©rofibritannien  unb  3rlanb  jufammen 

18  miü.  441,791  Duarter«  19). 
gür  bie  fünf  3ab,re  1858  bi«  1862  fteüt  ftd)  bie 

jäfyrfidje  (Sinfubt   an  ©etreibe   aller  Slrt  im  iaf)rlid)en 
5)urd)fd)nitt  auf  runb  14  «Will.  SBindjefier*  Duarter«  20). 

2)ie  (Stnfuf)t  »on  1863  ift  in  ber  nadjftebenben  %a= 
beöe  folgenbermajjen  fpeeifteitt: 

an  SBeisen 

au«  gtugtanb      4,534,305  6wt.  (Sentnec), 
,     «ßreufen      4,410,497    > 

(ober,  nad)  einer  anberu  Slufftelfung,  1  SJitU.  17,807 Duarter«) 

au«  2>änemarf         555,338  (Swt., 
*  «Dcetftenbutg         384,800     * 
*  ben  £anfeftäbten         316,389     > 
*  bet  Sütfei,  59?oIbau  u.  3BaIad)ei       415,182     * 
*  Slegwten      2,704,402     * 
*  b.  93er.  ©taaten  t>.  9torbamerifa    8,704,402     * 
*  brit.  »orbamerifa      2,093,996     * 
>    aubem  Säubern         482,192     * 

■Daju  an  SBeijenmefjl 

*  ben  ßanfejtdbten    306,216  > 
*  granfrefd)    1,367,938  » 
*  b.  93er.  ©taaten  ».  Worbamerifa  2,531,822  * 
*  brit.  9?orbamerifa    883,352  < 
.-  anberen  Scinbern    129,648  * 

2>aju 

©erftc  7,383,530  * 

£afer  6,495,688  * (Mfen  1,361,619  * 
Sonnen  2,077,912  * 

3n  ber  93eted)nung  nad)  Duarter«,  mit  9lu«nal)me  be« 

16)  ?lu«  Stettin,    in  ber  aWaflt>tI)iirflifd|fn  3titunu  vom   17. 
3an.  1863.  17)  SßJie  in  bieftm  3o^te,    fo  in  anberen,   übte 

l»if«enb  jut  SDUljun,!  für  bie  «Sietbninereien.  IS)  ;>n  Oetttff  be.t 
■Mtcunni  unb  be«  3öcij<iiiner/Ie«  fiimmen  and)  bie  Jubelten  ber  lim 
pooler  Äoiifleute  V\up  unb  @on  überetn.  19)  ̂ tarUnunt*-9Iu«» 
weitf  »om  6.  1864.        20)  ®.  Simulier  nar^  Toof«,  9lotf  6. 
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üffieiaenmebteö  ((Senfner),  füfyrt  eine  anbere  iRadjweifung 
pro  1863  folgenbe  Duanta  an: 

Sßeijen      5,670,806  DuarterS, 
SBeijenmefjl    .  .    5,265,843  (Sentner, 
©erfte      2,078,718  Cluarterö, 
£afer      2,376,473 
(Srbfen         304,154 
33or,nen         488,438 
SD?aiö      2,980,706 

SKlö  äßeijenfötner  finben  wir  audj  5  9Jciß.  575,398 
Duartcrö  ober  21  Wlill  342,000  (Str.  unb  aid  Sßeijen* 
mefjl  5  mm.  174,512  ober  gar  nur  3  ÜKilf.  952,313 
(Stt.  aufgeführt,  Quantitäten,  weldje  hinter  ber  obigen 
©peeification  bebeutenb  jurücf fielen,  inbem  nad)  biefer 

bt'e  Äörner  in  24  Miü.  364,171,  bie  SÖtefjibeträge  in 
5  «Witt.  418,876,  bie  ©efammteinfäufe  in  47  9JcW.  101,796 
(Strn.  beftauben,  beten  SJnfauf  einen  fer>r  wefentlidjen 
(SinflutJ  auf  bie  ®e(b»erf)ä(tniffe  beö  3nfe(reid)e8  ausüben 
wufjte.  —  9(n  JRoggen,  Sßeijenfornern  unb  2Beijenmef)l, 
biefeö  auf  ben  Sluöbrucf  »on  hörnern  gebradjt,  führten 
©rojjbritannien  unb  3v(anb  1862  äufammen  nid}t  weniger 
atö  15  «Witt.  352,559  duartcrö  int  2Bertr>e  »on  25  3KiU. 
955,939  «pfb.  ©terf.  ein  21). 

1>ie  <5infuf)r  »on  1864  gab  berjenigen  von -1863 
nid)t  »iel  nad);  eö  famen  nämlid)  1864  nad)  ber  oben 
citirten  ©peeifteation  jur  (Sinfuljr 

an  SBeijen 
auö  gtujjlairt       5,119,234  Grat,  (gentner) 
*  $reufjen    ........    4,935,328    > 
*  3)änemarf      1,001,535    * 
*  SKecflenburg         669,701    * 
*  ben  £anfeftäbten .  .  .       494,407     * 
'    ber    Surfet,    SÜcolbau 

unb  2Ba!ad)ei   .  .  .       473,127     * 
<  Stegtwten         366,808    * 
*  ben  93er.  Staaten  »on 

9forbamerifa  ....     7,895,015    * 
*  brit.  9torbamerifa    .  .     1,225,513    * 

©a.   23,196,714    * 

2)aju  an  Sffieijenmeljt 
*  ben  Äanfeftäbten  .  .  .       330,770    * 
»    granfreid)          1,813,854    * 
<  ben  üßer.  ©taaten  »on 

9tcrbamerifa  ....  1,745,933  * 
>  brit.  ̂ tovbanierifa  .  .  485,096  * 
i    anberen  Sänbern  .  .  .       136,735    -■ 

©a.    4,512,388 

£)a}u  an  ©erfte 

taf
er 

rbfe
n 

Sof
men

 

4,921,362 
5,662,959 
1,114,083 
909,270 

©a.    12,507,674     « 

3)er  üotaliinport  be«  3a()ted  1864  flefgt  fjiernadi  auf 

21)  55orInnifnl«*9lu«i»ci«  »cm  3afjrf  1804. 

40  äftiü.  216,776  (Str.  —  eine  anbere  SIngabe  »erjetdjnet 
für  1864  jroar  aud)  23  5Riü\  196,000  (Str.  Körner 
SBeijen,  aber  nur  3  Witt.  745,681  (Str.  SBeisenmebl, 

eine  btitte  5  SDtiu*.  381,245  Duarterd  Äbrner  (ä  40  sh. 
int  $urd)fd)nitt)  unb  4  5D?iH.  552,938  (Str.  SJceljt.  2>ie 

gefammte  (Stnfutjr  beö  „©etreibeö"  in  1864  wirb  jtt  bem 
äBerttje  (?(nfaufö»reife?)  »on  19  mil  881,161  $fb. 

©tert.  angegeben22). 81(6  einfuhr  »on   ©etreibe  (incl.  ̂ ü(fenfrüd)ten) 

pro  1865  regiftrirt  ber  ©tobue  »on  Ä.  Stnbree23) 
4,728,785  DuartcrS  SBeijen  (or>ne  9JW)i), 
2,195,738         *        ©erfte, 
2,766,672         *        £afer, 

223,156         <        5Bot)nen, 
170,534         *        (Srbfen, 
47,416         <        »Joggen, 
7,826         >        S3ud)Weiäen, 

1,644,577         >        SKaiS. 
9(nbeterfeit6  finben  wir  a(ö  2Beijenim»ort  4  ÜWifl.  728,785 
Duartcrö  Äömer  a  41  sh.  10  d.  im  2)urd}fd)nittötoreife 
beö  3af)reö  unb  3  Wlill  760,407  Str.  9J?ef)(,  ober  aud) 
41  W\Ü.  33,000  (Str.  Äörner,  wobei  waf)rfd)eintid)  baö 
auf  Äörner  rebucirte  9Jcef)[  einbegriffen  ift. 

lieber  ba6  3af>r  1866  liegt  uns  btoö  ein  S5erid)t 
»or,  wonad)  ©rofjbritannien  unb  3r(anb  5  Wü.  343,768 
Duarterö  Sßetjenföntev  ä  49  sh.  11  d.  im  burd)fd)nitt* 
lidjen  greife  unb  4  ?OciU.  972,280  (Str.  SBeijenmeftf 
imtoortirten. 

2)eögleid)en  über  ba0  3al)r  1867,  in  weldjent  bie 
(Sinfufjr  an  SQSeiäenförnern  au&  7  9Rill.  962,678  Duarterö 
im  3)urd)fd)nitt3»reife  »on  64  sh.  6  d.  unb  biejenige  au 
Sffieijeumel)(  auö  3  9Jciü.  588,350  6entnern  beftanb. 

gür  1868  fielen  unö  feine  beftimmten  S^^citiKid)- 
weife  ju  ©ebote,  obgleid)  bie  @inful)r  nidjt  unbebeutenb 
war,  beifpietöweife  im  3anuar  auö  ben  ißereinigteu 
©taaten  »on  9corbamerifa. 

2)ie  3a()re  1868  unb  1869  fmb  infofern  bemertenö" 
wtrtt),  a(S  in  irjnett  ©ro^britannien  unb  3r(anb  jum 
erften  9Kal  ©erfte  nad)  ber  norbamerifanifdjen  Union 
erßortirte,  wo  bie  ©erften *(Srnfe  nid)t  gcratlien,  ber  33ier^ 
confum  aber  fefyr  geftiegen  war. 

3m  Saufe  beö  3af)reö  1H70  führte  baö  ̂ Bereinigte 

Äönigreid)  ein  24) «ffieijeu      30,901,229  (bentfdx)  (Stt. 
5ffieijenmel)l    .  .      4,803,909 
©etfte        7,217,324 

tafer       10,830,630 rbfen        1,799,354 
SBotjnen        1,505,798        * 
2Nai$  .  .  .  .  .  .     16,756,783 

©a.   73,818,027 

59}itr;in    ein    ungcwöfynlid)   fjobefl  Duantum. 

erportirte  e6  in  biefem  3af)re2ft)  an  SBcijen 

22)  3m  Statistwal  Abstract  rem  3<il)tc  18G.r).  28)  18(H;, 
181.  X,   i'iof.   1.  24)  !Wantf[>urflif*i  Stttung  vom  28i  3on. 
1872.  2.r»)  (Jbrnbfl. 

1>4* 

dagegen 
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in  hörnern  .  .     1,093,438  (beutfdje)  Str., 
<   ÜJcer,l    .  .  .       372,187 

5Radj  berfelben  Slngabe  Ratten  ©rojjbritannien  unb 
Srlanb  1871  folgenben  Smpott: 

2Beijen  (hörnet)    39,407,646  beutfdje  (Str. 
2Beijenmel)t .  .  .      3,984,638       * 
©erftc        8,589,059 
£afer       11,007,106 
(Srbfen        1,021,950 
SBotjneu        2,975,651 
ÜKai«  .  .  .  .  .  ,  16,832,499  * 

@a.  83,818,549 

mithin  ein  Quantum,  wie  c«  mol  nod)  nie  in  einem 
Sarjte  eingeführt  morben  mar.  Der  SBetjenerport  beftanb 

au«  hörnern  in  640,439  beutfd)en  (Strn. , 
*  WleU  '  349,632 

3u  Ben  Smporten  gehörten  unter  2lnberem  bie  nad)* 
ftef)enben  au«  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  von  9corbamerifa 
bejogenen  Quantitäten:  im  SBerttje  von 

15,177,489  gmt«.  2Beijenmef,l   9,514,207  $fb.  Stert., 
7,319,246      *      9J?ai«  2,826,978    * 
Da  in  1872  bie  britifd)e  Kartoffelernte  in  rjoljem 

©rabe  mi«ratl)en  mar,  fo  mürben  feit  bem  §etbfte  biefeö 
3al)reö  von  graufreid),  ben  Dftfeebjäfen  unb  anbermärt« 

biefe  grüd)te  in  fct>r  großen  -äJcengeu  eingeführt. 

2)   ®uano,   (Itjilifalpcter  u.  f.  m. 

@«  mar  eine  ©peculation  von  jroeifelljaftem  Erfolge, 
al«  ba«  .£>aubciebau«  Duiro«,  Mtlier  unb  (Somp.  in 
Üima  1*40  ben  93erfud)  madjte,  peruvianifd)en  ©uauo 

ju  Düngungöjmetfen  nad)  ©rofjbritanuicn  unb  Srlanb 
ju  importiren;  aber  fie  gelang,  unb  im  folgenben  3af)re 
verfaufte  l)ier  baö  .§au9  bie  Tonne  ju  140  Dollat«. 
Die  @efaiumtcinfuf)r  mfrb  für  1841  nur  erft  ju  2881, 

bagegen  ffii  L842  fdjon  51t  20,398,  für  1843  aber  «riebet 
nur  ju  3,002  Ton«  angegeben,  ein  3türffd)lag,  meldjer 
fid;  mefentlid)  barau«  erflärt,  bafj  bie  enorme  Trocfenfyeit 
be«  Sabre«  L842  biefen  Dimgftoff  faft  gar  nid)t  batte 
jur  SÜJirfung  fommen  laffen.  gür  1844  finben  mir  aber 
bereite  eine  (5inful)r  von  L04,251  unb  für  1845  fogar 

von  :.'*.;,;;<  >0  Ton«  »etjetd&net.  oft  Mefe  -$cd)l  offenbar 
ju  groß  angegeben,  fo  trifft  eine  auberc,  für  baffelbe  3al)r 

aufgehellte ,  namlldj  ttut  l  l,<xx)  Ton«,  ebenfall«  bei 
SJotmurf,  l)öd)ft  roal)rfd)einlid)  unrid)tig  JU  fein.  Da« 
gegen  laffen  mii  B9,203  Ion«  für  lsiti  unb  82592  füt 
1817  uiibeunftanbet  paffireu;  aber  ba«  3al)r  1848  er» 
fdjetnl  In  unferen  Wufjcidjuungcn  mit  jmei  fel)r  bifferenten 

Duanlitätcn,  ndmttd)  einmal  (in  2  (Srccrpten)  mit  71,ll:">, 
ba«  auberc  sJ!)?al  mit  1 16,018  Ton«,  ben  Ion  tum  Sßtelf) 

von  10—11  Bfb.  ©tcrl.  "),  mätjrcnb  1H49  in  J»el 
Wufftf  Illingen  mil  83,438  Xon6  auftritt  1111D  1850  mit 
L16,926,  moju  In  tiefem  Sabre  aiificrbem  239,860  Zttti 

ConuMll    Ittoli   <  attOffcUtt   SdjaJu'firflJi):    The    Fi iiancci  ati'i   T«d>-   "I    1 1 . --   United  Kingdom   »t   Be^innir!«  c{  the 
I86B,  18W 
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(=  4  «JM.  736,908  preufj.  gtrn.)  gfjilifalpeter  (fatpeter* 
faure«  Patron)  tarnen,  mie  mir  für  biefe«  unb  bie  übrigen 
Saijre  faum  ju  bemerfen  nöttjtg  fjaben,  nid)t  bfo«  jum 
au«fd)liefjlid)en  Sonfum  innerhalb  ©rofHmtatinien«  unb 
Srlanb«,  fonbem  aud)  in  fefyr  fiatfeit  Proportionen  jur 
2Biebetau«fuf)t.  §(n  petuanifdjem  ©uano  allein  importitte 
t>a&  SSereinigte  JJönigreid)  von  1841  bi«  1850  jufammen 

857,204  Tonnen,  füt  meldte  c.  10  SRiH.  s-ßfb.  ©tett. 

ju  jablen  maten. SBenn  in  einet  Slngabe  bet  Smport  be«  3af)re8 

1851  mit  c.  150,000  Tonnen  regifttirt  mirb,  fo  ijt  bat* 
untet  mol  nur  ber  Smport  für  ben  etnljehmfdjen  2?er- 
braud)  gemeint;  benn  anbermärt«  finben  ftd)  243,014, 
moöon  i99,732  au«  $eru ,  43,282  aui  Slfrifa ,  ben  ?a* 
platafuften,  (Steile  u.  f.  m.  befdjafft  motben  fein  follen, 
unb  bei  (L  Semi«27)  274,975  Tonnen,  mofüt  naa> 
2lnberen  c.  10  SOtitt.  2)ollat«  aufgemenbet  motben  fein 
follen.  2)a«  3al)t  1852  etfdjeint  mit  ber  bagegen  fef>v 
verminberten  Duantität  »on  129,889  Tonnen,  nämlid) 

86,293  au«  »Beru  unb  43,596  au«  Slfrifa,  ben  Saplata- 
füften,  Gtytle  u.  f.  m.,  unb  jmar  mit  ber  Semetfung, 
bap  biefer  SJürfgang  bie  golge  bet  viel  tbeurer  gemorbenen 
grasten  gemefen  fei.  Da«  Satir  1853  excl.  December 
ftgurirt  mit  97,578,  bagegen  1854  excl.  Deeember  mit 
ber  enormen  Quantität  von  201,623  Tonnen.  T)ie  penu 

vianifdjen  gb^indja^Snfeln,  beten  ̂ Brobuct  al«  ba«  befte 
galt  unb  nod)  je^t  gilt,  merben  anbermärt«  pro  1852, 
1853  unb  1854  jufammen  mit  863,338  Ton«  regiflrtrt. 
Die  mittleren  bcrfelben,  metdje  als  bie  vorjüglid)fte  33c* 

jugöqueüe  galten,  verfdjifften  vom  93eginn  biefe«  Srport* 
jmeige«,  alfo  etma  von  1840  ab,  im  ©anjen  2  9WiH. 
85,000  Ton«,  von  benen  1  «Will.  257,107  ben  9Beg  nad) 
©rofjbritannien  unb  Sflanb  nahmen.  9Som  3abre  1853 
ab  trat  in  (Snglanb  nidjt  blo«  bie  23eforgnip  ber  balb 
erfdjöpften  Sager  biefer  beften  gunborte,  fonbem  aud) 
ein  toatfädjlid)  verminberter  Smport  ein.  Die  un«  über 
bie  6inful)r  ber  fpäteren  3al)re  ju  ©ebote  ftefjcnben  3al)len 
ftnb  tt)eil«  fo  jiveifclb,aft,  tfyeilö  fo  lürfenljaft,  ba§  mir 
beren  9luffübrung  untetlaffen. 

3)  @d)lad)t»ifl) ,    Slcifdj,   <S'«r. 
liebet   baö   © d) l ad) t viel)    ftnb    un«    nut   einige 

9?otijen,  meift  füt  üoubon,  jut  ̂ Beifügung,  um  einen 

33egtiff  be«  Öleifdjeonfum«  ju   geben.  '  3lu«  bem  2luß» lanbe    impottittc    bie   sJieid)«!>auptftabt    1844    nut    erft 
2500  <5tücf  Dd)fen  unb  Mite, 

30      »     Kälber, 
1400      -     ©d)afe, 

140      -     ©d)meine. 

Da«  gauje  ̂ Bereinigte  Äonigreid)  fül)tte  von  ebenba  ein 

1844      3,710  Od)fcn,     1,156  Mt>e,      55  Äälber, 

1846     17,121       <        22,994     *       2747      .      *») 

Dagegen    mürben   1853   allein    nad)  ?onbon   au«'  beut Wu«laube  eingebracht 

27)  öbfiiba.  98)  'JJIidj.  $\)t\> alier i  M  mihIo»,  1K47- ber    Reru«  des 
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94,000  £)d)fen  uttb  Äür)e, 
30,000  Jtalber, 

259,000  Schafe, 
12,000  Schweine, 

©eit  ben  fedjjiger  Sauren   fam  befonberö  gleifd)  auö 
Sluftraltert   unb   gleifdjertract   (nact>  Siebig)   auö  ©üb* 
amerifa  bittju. 

5)te  (Einfuhr  iwn  (Sicrn  nad)  ©rofjbritannten  unb 

3rlanb  fiellt  ftc£>  29)  »on  1836  biö  1840  in  ber  nad> 
ftebenben  $rogreffton  bar: 

1836  69  mü.  ©tüd  (ba»on  55  SDWa.  auö  granfreid)), 
1837  74,733,037  ©tüd, 
1838  83,749,743  * 
1839  95,291,844   > 
1840  96,411,420   * 

Sluö  granfreid)  famen  1847  nur  für  A\6  ÜÄill.  graucö. 
2)er  9J?onat  3xni  »on  1852  bradjte  auö  bem  Sluölanbe 
jufatnnten  12  9Jcill.  79,915,  bcr  SDlonat  Sunt  1853  16 
SWitt.  30,034.  3m  3. 1856  betrug  ber  monatliche  $ura> 
fdmttt  17  Wliü.;  aber  baö  ganje  3abr  1859  importirte 
nur  148  SWilf.  631,000.  2)er  Seitrag  auö  granfreid) 
im  3.  1863  war  für  23  SM.  grancö.  Sdbrenb  ber 
erften  10  SJfonate  t>on  1864  lieferte  baö  gefammte  Siuö* 
fanb  291  9RiH.  597,240  ©tücf  39)  unb  im  ganzen  3abre 
1865  granfreid)  für  25  WiU.  grancö.  «Born  1.  3an. 
biö  $um  31.  Sftai  1866  führten  ©rofibritatmien  unb 
3rlanb  auö  uerfdjiebenen  Sänbern  196  SWilf.  ©tücf  ein, 
im  SWai  aUein  56  «DM. 31). 

4)  3Bem.     ©pirituofeti.     5öier.     SRatj. 

2)er  Sotalimport  an  SBeiu  nad)  bem  europäifdjen 
3nfe(reicbe  roar  32) 

1837  8,033,480  ©altonen, 
1838  8,518,484 
1839  9,909,056 
1840  9,913,650 

Sin  Portwein,  weldjer  in  (Snglanb  »orjugöweife  be-- 
liebt  War  unb  nod)  ift,  bejog  baffelbe  1844  m&  Por- 

tugal 25,493  s43ipe»,  .bagegcn  1850  auö  allen  freiubcn 
Säubern  (incl.  (Solonien)  jufammen  9  SKili.  267,573 
©allonen  ==  1  «Will.  225,429  preup.  (Sintern.  93on 
biefem  Duantum,  weldjeö  ftd),  wie  mau  fiebt,  gegen 
bie  3ubre  oon  1837  biö  1840  wenig  gefteigert  bat, 
famen 

ron  ben  canarifdjen  3nfeln    0,32  $rocent, 
auö  Seutfcblanb      0,74       > 
*  Wabeira       1,14 
*  ©fcilien      2,11 
*  bem  (Saplanbc      3,87 
>    granfreid)      f>,30 
*  Spanien   39,16 
«    Portugal   47,36 

29)  SKad)  &.  ».  ©ülid)'«  Xabtllarifdjtn  llrbftfldjtfn.        30) 
9tad)   btn  Times.  31)  SdStttr   jut  aJi<ia.beburtilfd)fn   3<itung, 

1867,  9tt.  23.  32)  9ladj  ®-  »•  ®ülid)'«  Sabellarlfdjcn  Utbn. 
fiepten. 

3(uö  Dporto  allein  bejog  1850  baö  bereinigte  Äönig- 
reid)  25,487  ̂ ipen  (ä  115  ©atlonö)  Portwein,  b.  t. 
c.  sroei  drittel  alleö  »on  biefer  ©tobt  ausgeführten 
5ßortroemeö. 

2)aö  3al)r  1851  ift  im  ©anjen  nur  mit  einer  @m= 
fubr  »Ott  6  9HK.  280,587  ©aUonen  (h  6  glafd)en  — 
alfo  ä  Äopf  ber  33eoölferung  l'/a  glafd)e)  t>erjeid)net, 
unter  weldjen  ftd)  nid)t  mebr  alö  447,560  auö  granf* 
reid)  befanben,  unb  jwar  mit  (Sinfd)(ujj  oeö  (Sljampagnerö. 
2>er  auf  bie  Sinfubr  gelegte  3oÜ  wcd)felte  »on  1789 
biö  1851  funfjet)n  9Jtal  unb  war  in  feiner  .£>öf)e  ein 
wefentlidjeö  ̂ emmnifi  für  ben  3mport.  3n  ben  fünf- 

ziger Sabren  jablte  ber  pottugieftfebe  SBein  eine  ©teuer 
von  34  ?Pfb.  ©terl.  ä  $tpe.  9Son  1855  biö  1859  im-- 
portirten  ©rojjbvitannien  unb  3i'lanD  im  iäl)rlicben  2)urd); 
fdjnitt  an  »erfd)iebenen  SBeinen  auö  allen  Sänbern  mit 

einfd)lufj  ber  (Solonien  65,000  $ipen  33). 
3m  3-  1861  würben  im  ©anjett  10  «Will.  441,330 

©allonen  (ä  33/4  prettf.  Ouarte)  besogen;  rjiertton  famen 
4,029,806  auö  ©panien, 
2,701,078    *    «Portugal, 
2,227,704  *  granfreid), 
345,572  *  ̂ollanb, 
208,326  >  ü)eutfd)lanb, 
928,844  '  anberen  ?änbern. 

2)a  ̂ oflanb  ((Sttropa)  felbft  feinen  Sffiein  baut,  fo  ftnb 
unter  ben  »on  ibm  bejogenen  5ßrocucten  wol  meift  fratt= 
3Öftfcb,e  unb  beuifebe  5ffieine  ju  »erfteben ;  aud)  bürfte  baö 
l)ier  alö  oou  granfreid)  importirt  angegebene  JDuantum 
jum  grofien  Sbeil  auö  nid)tfran5Öftfd)cm  ©ew<üd)ö  beftanben 
Ijaben,  ba  mel)rfad)  mit  Seflimmtbeit  behauptet  würbe, 
bap  ber  1860  mit  gtanfreid)  gefd)loffene  ̂ anbelö*  unb 
3oKv>ertrag  in  weit  geringerem  ©rabe,  alö  man  erwartet 
unb  bejwecft  l)atte,  auf  bie  ©teigeruitg  ber  (Sinfubr  auö 

biefem  ?aitDe  eingewirkt  l)ate.  3m  Sl'llgcmeinen  ieboeb bob  fief)  ber  3mport  bamalö  febr  wefentlia);  wäbrenb 
Dcö  3al)reö  1862  würben  allein  für  ben  etn§efmifc$en 

(Sonfum  92,378  $ipcn  eingeführt 34),  im  3-  1863  14 
SJcill.  185,195,  im  %  1864  15  WÜ.  451,622  ©allonen, 

im  3.  1865  114,250  $ipen35)  ober  13  SDcill.  128,750 
©allonen.  SBäbrenb  1862  bie  eingeführten  Duauta 

ftd)  mit 40  5proe.  auf  ©panien, 
24     --       *    qSortugat, 
19     *       t    granfreid) 

u.  f.  w. 

nertbeilten,  wutDc  pro  1864  biefer  Sinttjeil  in  folgenper 
sffieife  fpeeifieirt: 

auö  ©panien    54,02  !proc, 
*  Portugal    20,19     * 
*  granfreid)    16,43     > 
*  Deutfcblanb        4,20     » 

33)  8(ii«lanb  18Gö,   9tt.  13,    nod)   bem  lonbon«  Boonomiet, 

34)  ̂ addmmliJlxibflnblunrtdt   vom  »J)!df}  1873.  35)  Slnaabt 
bf«  UBbontt  Öaiibcli<umt««  »ont  gcbvuar  1805  unb  WiiiUiinb    l^iii 

*Vr.  18,  nad)  b<ni  [onbonet  Kconomist. 
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au6  Gaßlanb      0,28  $roc,  beö  3af)te8  1867  in  auffaücntet  SBeife  (auö  Saiern) 
*    Wabetra      0,26     *  fiattfanb. 

»on  ben  eanarifdjen  3nfeln      0,12     *  5)  <£j}ee, 
auö  Statten  unb  ben  übrigen  Sdnbem    4,50     *  «..Vüiv  «                   v           r« 

3m  3.  1872  freien  ©rofibrttannien  «nb  3rlanb  für  *J*  ® •*;  Ä*    \Afu7t  "      8        f<* 
ben  einbringen  Sebarf  159,188  $i»eö  ober  18  Will.  au«W»«^»*  «»*  e^

ina  ~  Sul  «t«^ 
306,620  ©allonS  36).  im  3.  1837    36,973,981  $fttnb, 

Sie  Ginfutjr  »on  tforintrjen  belief  ftcb  *    1838    ̂ 13,714       * 

1863  auf    920,442  gentner,  '    '    {gft    S'IraÄ       i 
1864  .      764,492        *  '     '    184°    37-462'893       * 

biejenige  von  Colinen  »*»»   *>«[<««  ®"»Kmfl0n"' Jft"  °bweicÄ 

1M«   auf    491  796  (Zentner  fur  184°  aud>  nuv  32  ma-  262,905  «ßfunb  nennt«), 
isrl           -nrlr?             'sn  finben  wir  anberortä  bie  Angabe,  baß  Gl)ina  1837  »on 

~«               /      ou/,4o-        *■         ;.  fdnem               8fo«fiibrquantum  (90  Will.  Sßfunb)   48 Xie   Sifterenj    m   beut   3mport   gcrabe   btefer   SBaaten  g^  ̂ funD  nad)  ©ro&britannien   unb  3rIonb  birigirt 
r,ängt  tnbeffen  ntcbt  wefentltd)  »on  bem  Gonfum  ber  ein»  ̂      m  f,k  „cn  fniänW^en  <j0nfum   »erjoltt   ftnb 
jelnen  3ab«,  »teltneljr  »on  ber  Ärgeren  ober  Heineren  nad)  anbcren  %nQabm  i840  nur  32  SRiH.  $funb  becta* 
Grnte  in  ben  <probiiction6lanbern  (@rted)enlanb,  tontfdjc  r(rt  wort,en 

3nfeln,  £ürfä  u.  f.  w.)  ab,  wie  baut  aud)  ein  bebeuten-  ' 
reo  Guantum  »on  ber  @infubr  nad?  ©ropritannien  unb  ®ö  betrugen  an  mfunben 
jrlanb  utr  SBieberauäfuljr  gelangt.  b.  einfuhr      b.  Shtöfuljr     b.  Gonfum 

3n   Setreff  ber   ©üirituofen    (obme   SBein    unb  im  3-  1848     48,100,000     3,800,000     48,400,000 
<Bier)  ftnb  unä  nur  einige  fiebere  3af)len  feit  ben  60er  *    »    1849      52,400,000     5,200,000     50,100,000 
3abren  ju  ©eftdjt  gefomtnen.    gür  1862  wirb  baS  jum  ober     *        53,102,129  (nadj  einem  ̂ ar(.  =  3lu3w.). 
inlänbiföen    Gonfum    »erbliebene    3meortquantum    ju  ̂   ber  3mtoort  au6  g#na   j„  biefer  Seit  ju  fäbrlid) 
c.  15,000  $und)eou8  O  80  ©allonen)  angegeben,  alfo  c    25  Will.  Kilogrammen   angenommen    würbe43),   fo 
ui  ungefähr  nur  1  Will.  200,000  ©allonen  38).   Sagegeu  fo{  t  ̂erflu8   ia$  [mmx  no$  g^na  faft  ber  auftföiieg* 
finben  wir  bie  überhaupt,  wie  jum  etnt)amifd)en  Gon*  lici}e  gjeferant  war.    3m  %  1851  erreichte  bie  Ginfubjr 
fum,  fo  utr  SBieberauöfubr  beftimmte  ober  gelangte  Duatu  t(n  ̂ axtm  <gctrafl  Ö01I  71  gjjja   406,000  «Pfunb,  ging 
tität  »on  SRum  (wobei  wai)rfd)ein(id)  dognac  unb  3lrac  nba.  1S52  au|  66  gj};«.  361,000  jurürf,  wa6  bal)er  ju 
einbegriffen  ftnb)  »erjeithnet  erflaren  fein  follte,  ba^  ©ro^britannien  unb  Srlanb  1852 

für  1863    ut    7,194,738  ©allonen,  mer)r  ©olb  importirte  alö  im  3al)te  »orI)er44). 
'     1S,J4    --     5,499,894         *  yntet  gßieberl)olung  beö  bereit«  genannten  Setrageö 

unb  biejenige  »on  Sranbt)  pro  1849  würben  näcrj  beut  SScreinigten  Äöniflreidje  im< 

für  1863   \\\    3,132,293  ©allonen,  »ortirt45),  unb  jwar  bedarirt: 
*    1864     .      4,907,770         *        39).  1849    53,102,129  Ißfunb, 

31n  allerbanb  «Spirituofat  würben  int  ?aufe  beö  3af)re6  1850    49,368,001 
1872    nun    SBerbraud)   34,302  «ßundjcou«,    alfo    etwa  1851     69,487,979       > 
2  SRiü.  744,000  OKilloneu,  importirf.     Wan  barf  au^  1852    (15,295,202 
ben  »orftcbcnben  3ifferu  fd)liepen,   bafj  ©ro^britannien  1853     70,735,552 
unb  3rlanb  »on  ben  eingeführten  Seträgat  ein  grö^ereö  1854    78,700,000       * 
Guantum  jum  Sieber»erfattf  inö  31u6(anb  bringt,  a!6  1855    84,800,000 
ei  felbft  ba»on  confumirt.  SBieber   erüortirt    würben   1854  c.  9  Will,   unb   1855 

Xct  tfrport  an  SBier  aller  Krt  auö  bem  Sßereinia«  c.  15  SOhll.  ̂ funb.    Vluö  ben  britifd)en  9JnVflaujungen 

ten  .Rötttgreidje   beiief  ftd)   1865  auf  582,583  33arrelö  in    3t  ff  am,    ben    WlagerrieS   (Oftiitbien)    unb    Garton 

im  Mertbc  »on  2  SDn'll.  148,326  i?fb.  ©terl. 40).    Der*  famen  1853  jufammfii    nur   erft   552  Sßfunb.  —  3)ie 

ielbe  ift   im  Vlligenteiuen   groger  al«  ber  3mvort,    unb  monat(td)e  2)urd)fd)nitt$rinfuln-  nad;  ©rofibritannieu  unb 
untfayt  tjauplfädjlid)  bie  ftarfen  cnglifd)en  ̂ robuetc,  wie  3rlanb  im  3-  1856  wirb  ju  4  Will.  657,516  ̂ funb 

fßorter,  Vlle  u.  f.  w.    dagegen   beueben  bie  Brauereien  angegeben,  wafi  für  baö  ganu-  3al|N  55  Will.  889,192 

»on    ©toftbritannien    unb'  3rlanb    große   Weitgen   »on  ergibt,   ein  Diiaittum,  weldje«  mitbin  gegen  ba^jenige 
^opfen  au«  bem  3ltiö(anbc,  wie  bieö  j.  93.  am  Gnbe  »on    1855    bobeiitenb   uuiutitcbt.     ,\nbf||eu  fd)on  1859 

iMrlanifni^trhanMunnfn  wm  SRdti  1878.         -'17)  «n  11)  XaUflax.  Ilrhrfirt)t,'n,  Uhr.  9  unb  3lr.  5,  l»o  bie  «Jteen 
c.abt  U$  lonbonrr  «anbrlfaml«  Bon.  grl-ruar  1H65.         :I8)  $ai  OueUfll    (W.  Sutto^   U.  fcj   BUfeef%(   flnb.            42)  SbcnK 

tamfni««r^nblunflen  »cm  DUri  1878,        88)  «Maien  M  [on  Dl«.  Ift           48)  Snrien  be  in  ©»attüre  In  b»r  Rov.  d   d. 

benft    ̂ anbcleamlfii    i-em    fiibmnr    tw*.            40)   gatfaiMIlt«'  MonidM.         41)  Wod)  biin  HSoanoWll  vom  Sflflte  18.r).t.         45) 
«ii#ir«l#  »on  '  ',,',<1'  ̂ flttomenwiflirtnieif 
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würbe  wieber  bte  bebeutenbe  SBettge  »ott  75  SRill.  77,452 
$fuub  IjerangeDrac^t. 

3ur  Grinfufyr  nad)  Sonbou,  bem  .§aubt*£l)ee* 
SOJarfte  nidjt  bloö  von  Gnglanb,  fonbem  »on  bev  ganjen 
@rbe,  gelangten 

1860  1861 

an  fdjwarjem  £f)ee    76,839,000  $f.    76,792,000  «Pf., 
f   grünem        *         9,817,000   *        7,593,000   * 

hierunter  waren  an  fdjwarjem  Songou-ÜIjee  1860  62 V2 
unb  1861  64  SRitl.  $funb  46).  9lud  Hjfam,  ben  «Ritager» 
rieß  unb  (Setylon  famcn  1860  jufammen  bereite  2  SRill. 
707,449  $funb  nad)  ©rofbritannien  unb  3r(anb.  2>er 

©efammtimcort  fteüte  ftd)  47) 
für  1862  auf  c.  133,500,000  $funb, 
>  1863     *     *    136,806,316 
>  1864    *    *    124,359,243 

3m  3af,reöburd)fdmitt  »on  1868  bii  1871  würben 
1  mü.  391,136  beutfdje  3ot(centner  nad)  ©roßbritannien 

unb  Srlanb  eingeführt48). 

2Bir  fügen  I)ier  noct)  fyinju49) 
ben  3mport  »on  (Sacao 

im  3-  1863  mit    9,592,965  «Bfunb, 
*  *    1864    *      7,920,712 

forme  benjenigen  »on  Pfeffer 
im  3.  1863  mit  16,810,467  $funb, 
*  *  1864  *   17,287,547 

unb  benjenigen  r>on  Jtodjfalj  (Gfjlornatrium) 
im  3.  1849  mit  19  9Ril(.  SuföeW. 

6)  Äaffee. 

^>iertion  impoitirteu  ©rofjbritannien  unb  3tlanb  60) 
1837  36,412,512  üßfunb, 
1838  39,932,279   * 
1839  41,303,316 
1840  69,534,071 

wobei  wir  anberwärtö  auf  bie  9cotij  treffen,  baß  im 
3.  1840  nur  28  3JNH.  <Pfuub  jur  SerjoUung  für  ben 
inliinbifdjen  Sonfum  gefommen  fein  füllen.  2)ie  ZotaU 

einfuhr  fteUt  ftd) 6I) 
1842  auf   41,9  «Will,  «ßfunb, 
1843  *     41,1      * 

Sffienn  wir  anberwärtä  ben  burrf)fd)nittlid)en  monatlichen 

3mport  für  1856  ju  2  «DttU.  639,564  <ßfunb  angegeben 
finben,  fo  würbe  barnad)  wäljrenb  Je3  ganjen  3al)reä 
nur  ein  Duantuiu  von  31  SRftt.  674,768  $funb  ein» 
geführt  worben  fein,  wa$  auf  eine  fel)r  geringe  Grnte 
in  ben  $.J3robuc)ionöl<Snbern  unb  »ielleidjt  auf   eine   im 

46)  9tad)   bem    !8erid)ie    Stubrn'«  le  ßom|>le,    franji>|ifd)cti 
tfommiffnr«   für   bic  (ouboncr  3nbuftrie  ̂  9Iu^fte(tung.  47)  9ln- 
gäbe  be«  louboner  $anbe(*aniie6  »om  SDJdrj  1865.  48)  Rr.  X. 
Uleumann,  in  bem  @eogr.  3a()tb»d)f  von  99efym,  1872,  SBb- 4. 
49)  \Hitij  einer  9(iif|leUung  bot!  lonboner  £anbel«amte«  vn>m  ftebritar 
1860.  50)  ®.  ».  ®ülid),  Jabellatlfae  Ueberfid)ten ,   1842, 
Otr.  5  u.  16.  51)  fflbenba,  Otr.  282. 

3. 1855  ju  große  angefaufte  SRenge  (fließen  laffen  bürfte. 
9tber  fdjon  1859  erfd)eint  wieber  bie  bebeutenbe  Duan< 
tität  »on  65  SRiU.  353,029  «ßfunb,  unb  für  1862,  1863 
unb  1864  ftellen  ftd)  nod)  weit  l)ör;ere  Satyrn  t)erau$, nämlid) 

für  1862      94,042,000  «ßfunb, 
*  1863  117,354,000 

*  1864  109,370,000   =   ä2). 
2Bemt  »on  bem  3müort  beö  Safjreö  1862  auö  (Sermon 
allein  o.  62  SDiill.  $funb  famen,  fo  lieferte  biefe  3nfel 
1863  nod;  bebeutenb  mel)r,  ndimlid)  c.  70  5Ritf . ,  wätjrenb 
ber  Seitrag  auö  SBrafUten  ftd)  auf  9%  9Ritl.  belief.  2)er 
Slnttjefl  be$  imvortirten  ÄaffeeS  ftellt  ftd)  als  monatlich) 
burd)fdjnittlid)er  Grbort  in  ßentaern 

1864       1865       1866 
auf         auf  auf 

auö  ben  brit.  Gotonien    39,868    33,631    27,641 
*     anberen  Sänbem      17,479    18,308    15,431. 

Sluffäüig  gering,  audj  wenn  baruntcr  nur  bie  jum  ein* 
l)eimtfd)en  Sonfum  »erjoöten  SRengen  ju  verfielen  fmb, 

fteüt  ftd)  nad)  §.  X.  SReumann63)  bie  (Sinful)r  für  bie 
Seit  von  1868  bis  1871  incl.,  nämlid)  nur  auf  265,429 
3ol(centner  im  3al)reSburd)fd)nitt. 

7)  3ii<fft. 

2)ie  Angaben  über  biefeß  $robuct,  weldjeö  meift 
aud  9iof)jurfer  beftef)t,  bei  bem  ©ewäfjrömanne,  auf 
weldjen  wir  hierbei  allein  angewiefen  ftnb,  ©.  ».©ülid)54), 
bifferiren  Ijinftdjtlid)  ber  breifjiger  3al)re  ̂ um  ül)eil  unter 
einanber.  ©8  finben  ftd)  nämlid)  fyier  für  1837  cineö* 
tljeilö  4  9Ria.  482,588  (brit.)  Genta«,  auberentr)eitö 
395  SRitt.  481,000  (brit.)  $funb,  wieberum  in  weiteren 
ßiffern  entweber  445  ober  487,9  SWitf.  $funb.  Sllaa) 
einer  ©üeeificatton  ebenba  famen  in  biefent  3al)re 

aud  ben  brit.  SSeftjjuugen  in  Sfficft- 
inbien  unb  ©übamerifa    3,305,238  Str., 

»on  ber  3nfel  ÜRauritiuß    537,964     * 
au«  brit.  Dftinbfen    296,679     = 
auö  bem  nid)tbrit.  Oftinbien  unb  auä 

anberen  Sänbern    77,627     - 

916er  eine  anbere  bortige  Scrtljeilung  weift  auf 

and  ben  brit.  33efi(jungen  in  SBefi» 
inbien    3,305,238  Str., 

auö  brit.  Oftinbien  unb  SRauritiu«  537,961     ? 
auö  bem  nid)tbrit.  Oftinbien  u.  f.  w.  374,306     - 
auö  anberen  ?änberu    265,073     « 

2)aö  3al)r  1838  tritt  in  benfclben  Duellen  tljeild 
mit  440  9»in.,  tb,ci(«  mit  460  STOiO.  79,300  *ßfuub  auf, 
welche  wieberum  fveeificirt  werben,  an  ber  einen  ©teile 

52)  Slngabe  beiJ  lunbouer  ̂ lUibeldantle«  »cm  Rebrmu  1865 

53)  3n  2)ej,ni'«  ®co.jr.  3a^rbud)e  für  1872,  SBb.  4.  54)  Sa« 
bellarif*.'  Ueberfifyen,  1842,  9lr.  2,  Otr.  5,  Mr.  16,  9tr.  20 

u.  f.  rc.,  nad)  SM'lSu  11p  d)  (Statist.  Abstr.  unb  Dictionary)  unb 
IJrince  (l'rice  Courant  unb  Account). 
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mit  3  521,434  (Str.  auö  ben  brit.  23efi&ungeu  iu  SSeft-  93Seftinbicn  3  Will.  398,760  beifteuerte.    2(uö  Samaicti 
intien  unb  ©übamerifa,  gelangten  in  biefem  3af)re  an  (unraffinirtem)  3ucfer  nur 

604,671    *     von  ber  3nfcl  Wauritiuö,  nod)   511,247   (Str.    nad)  ©rofjbritannien    unb  Srfanb, 
*  428,854    *     auS  bem  brit.  £ftinbien,  wogegen  33arbaboö  bamalö   unb  fdjon  vorder  fteigcnbe 
*  193,627    *     auö  bem  ntdjtbrit.  £>ftinbien  unb  Quantitäten  l)ierf)er  fanbte. 

anberen  ©egenben,  3)en  monatlichen  2>urd)fd)nitt  beö  1856  eingeführten 
an  ber  anberen  $üdnd  finben  wir  mit  469,289  (Str.  angegeben,  worauö 

mit  3,521,434  (Str.  auö  brit.  SBeftinbien,  W  für  baö  ganje Saft  eine  ©efammtmcnge  von  nur 

*  604,671    <     auö  Dftinbien  unb  von  Wauritiuö,  ö  Wt  l .  63146 8  6  r    ergibt     9ße.t   Wer   ftel>t  b.efe 

*  622,481    «     auö  bem  nid)tbrit.  Dftinbien,  3<">1  fut  1859,  nam(ur>  auf  9  Will.  98,880  (Str. 

281,788    *     auö  anberen  ©egenben.  %\\x  bie  3al)re  1863  unb  1864  ftnb  vetjeicfjnet 6r) 
atuct)  bie  Angaben  über  baö  3af)r  1839  bivergiren,  au  9tof)jucfer 

ütbcm  eineötbdlö  402  Will.  995,500,  anberentfyeilö  430  1863    10,724,523  Str., 
Will,  ̂ funb,  fowie  weiter  4  Will.  678,219  (Str.  aufae*  1864    10,767,538     * 
fittjrt  werben.    3n  ber  S3crtl)eilung  auf  bie  cinjelnen  33e*  an  sy{affjuat,e 
jugöqucUcn  crfd)einen  pro  1839  18(33    297,589  Str., 
'-    auö  bcn  brit.  SBefiöungcn  in  2ßeft*         ̂   1864    945  538     > 

*"?'"  w ffiSSj?      2ß?i'lfi  S'r"  ™  3Jcetaffe,  weldje'  in  unferen  bisherigen  Stuffiel* 

Z  KÄS* u8 : : : : : :   Sil  :  «-o«  «*  »££?***  ™ auö  beut  nidjtbrit.  Dftinbien  unb  auö  ,            1863     «08,48o  titr., 

anberen  ©egenbeu         722,777     *  1864    579,513     > 

-Daö  ̂ abr  1840  erftbeint  bei  ®.  v.  ©ülid)  in  ber  SSemcrfenöroertl)  ift,  bap  ©roSbrttanntcn  unb  3rlanb  feit 

breifadjen  Huffielluna  von  315  2RfU.  199,100,  von  404  etwa  ber  Witte  ber  fect)äiger Jafire  fteigenbe  Qua
ntitäten 

Will  ifunb  unb  von  4  Will.  31,913  (Str.  unb  in  einer  von  3tübenjucfer  auö  europätfaVn  Säubern  bej
ogen. 

«peeification  3n  2onö  beregnet  war  ber  Smport  an  (meift  rol)cm) 

mit  2,198,746  (Str.  auö  ben  brit.  «eft&ungen  m  äßeft*  3«^  überhaupt 
inbien  unb  ©übamerifa,  .    ,.,          iy6J         lb<U         18/1 

■       544,767    -     von  ber  3nfel  Wauritiuö,  von  ben  wcftmb.fd)cn 

482  327    .     auö  bem  brit.  Dftinbien,  3n|clu        .  .  .  .     159,990     182,820    204,770, 

.       806,073    >     aus  beut  nidjtbrit.  Dftinbien   unb  '     Wauritiuö        20,640      30,900      25,370, 

auö  anberen  ©egenoen.  ;    Beug*.   ....      29,310      15,520      14,840, 
5ür  1841  bringt  bcrfelbe  baö  Smportquantum  von  Ctien      213  280    2TO400    150 890' 

460  Will.  fPfunb  in  Slnfafc,   für  1842   536,5   unb  für  '     S      rffV  '  "  '      88*070      76  810    140  540 
1843  549,9  SRiU. 6S).    SBenn  anbenvärtö  für  1843  be<  ™   .Hibcujudei  .            dö,U<U      f

b,81U    i4.»,ow. 

merft  ift,  ba^  ©ro^britannien  unb  3r(anb  c  445  Will.  3m  3.  1873  fette   baö  Parlament  u
nter  3uft»nmung 

«ßfunb  9tof)rjudcr  importirt  Ijaben,  fo  wirb  ber  9icft  vor*  ber  Äöntflfn  bie  3mportwlIc  auf
  3u*t  tjcvab  öra). 

uiqöweife  in  9uibcn^,  S(f)orn<  unb  anberem  3uder  be* 

ftauben  ()abcn.  8>  ̂rtKl1 
®aö    gefanunte  ©nfu^tCfUahtnttl    an    unraffimrkm  md)  ükv  bje  gjn^t  bjcffg  ((jod^beftcucrlen)  ̂ ro^ 

3urfer  betrug                             hiervon  auö  britifdj  bueteö  variiren  für  bie  3al)ie  von   1837  biö  1840  bie 

SBeftinbien  eingaben  iu  ben  meljr  cnväljuteu  üabel(arifd)en  Heber* 

184V    6937349  8fr          2,839,888  (Str.,  fid)tcu  bei  ©.  v.  © iilid) 68).     Gö  ftnb  nämlirf)  l)icr  alö 

1  Hfy )    \\>>\ il '.•).;:,                2,586,429    *  importirt  angegeben 
L851     7,932,534    '           3,064,793    «  für  1837 

1k  für  18N   Met  notirten  Jal)lcu  bringt  aud)  ber  Eco-  an  unveraibeitetem  Sabaf    27,144,107  ̂ funb, 

riomint  vom  3al)re  I  H5:-i,   aber  alö  bcn  überhaupt  inu  »    verarbeitetem          »             636,889       * 
vortirten     3ucfer,    wäljrenb     bcrfelbe     anbenvärtö     mit  fiir  1838 

11,000  Sonnen  rtglfrrirt  Wirb.  an  unverarbeitetem              30,162,024       ' 
Dbglcid)    1852   bie   (Soujumtion  in  ©rolibritannien  .    verarbeitetem                     1,445,641 

unb  Urlaub  flieg,  fo  würbe  bod)  auö  anberen  ©rüuben  f,-,v  jogg 
in  bfefftn  3<&M   unniger    eiugcfüljrt    alö   im  9Jorjai)rc,  n„  unverarbeitetem      <         36,605,263       * 
nämlid)   6  Will.  910,000  <Six. ''"■),    nad)    anberen   33c<  verarbeitetem          *           1,622,326       * 
ifdmungeu  •;  Will.  «!t<i,7(il    (Str.,    woju   baö  britifd;e 

,r)7)  Kngaic   ixt   lontonci  <Qiiibe«amt«    »oni    SWdtj   1886. 
,ih(ni,a:  yjr   .  .'.v-i  fyronrrte  »om  5.  9lua.  L878.       58)  '.'li  2,  W».A  ®- 153- 
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für  1840 
an  unverarbeitetem  ZaM    35,637,826  «Pfunb, 
*   »erarbeitetem         *  1,347,636 

unb  anbererfeitS  an  ü'abaf  überhaupt 
für  1837    27,15  UM.  Vfunb, 
*  1838    30,15     * 
*  1839    35,6 
*  1840    36,7 

(Sin  anberer  ©tatifiifcr  bringt  für  1847,  1848  unb 
1849  bie  nadiftetjenben  3«^^"-  @ö  würben  an  üabaf 
überhaupt  eingeführt 
1847  1848  1849 

26,753,933  Vf.,    27,305,734  %\.,    27,430,666  «Pf. 
Dabei  »raren  an  fabricirtem  Zahat  incl.  Zigarren 

1,403,237  «Pf.,       1,509,079  Vf-,      1,912,334  Vf- 
Die  Gingangöfteuerit  vom  ©anjcn  betrugen 

4,278,922  «Pf.  St.,  4,305,273  «Pf.  ©t.,  4,425,040  «Pf.  ©t. 
Der  ©efammtimport  ber  brei  3at)re  1849  bie  1851 

ftcttt  ftd>  wieberum  nad)  einer  ferneren  Vergleid)ung  in 
feigenben  3"^^^  bar: 

1849  42,098,126  Vfunb, 
1850  35,162,099 
1851  31,049,654  * 

3H6  „verteuertes"  Duantum  für  1852  ftnb  28,418,568 
Vfunb  angegeben,  »rogegen  bie  1856  eingeführte  Duau* 
tität,  mit  Siu6na()me  von  150,000  $fb.  ©terl.  für  &- 
garren,  anber&vo  auf  ber  SBertt)*  ober  ̂ reiö^öf)e  von 
32  gRttt.  192,943  SJfb.  ©terl.  crfd)eint. 

Die  beiben  näd)fteu  3af)rc  treten  gegen  bie  früheren, 
unter  einer  einjigen  VluSnaljme,  mit  einer  fc()r  gefteigerteu 
9J?cngc  auf,  nämlid) 

1857  mit  43,747,959  «Pfunb, 
1858  >      62,217,705   * 

wogegen  1859  »rieber  auf  50  9M.  671,264  Vfunb 
l)evabfinft. 

V(ud)  AWifdjen  1863  unb  1864  fteift  ftd?  eine  felw 
betcutenbe  Differenj  beraud;  benn  »vir  finben  a(e3  nad) 

©rofjbritannien  unb  3nanb  importirt 5U) 
1863 

au  9M)tabaf    ....    51,318,284  «Pfunb, 
*  fabriiirtem  2abaf      3,803,729       = 

L864 
*  Mo()tabaf    ....    60,092,768 
*  fabricirtem  üabaf      6,522,408 

"Dagegen  führte  baö  bereinigte  Äönigreid)  1868  bie 
früijer  »rol  nod)  nie  in  einem  3al)rc  erreichte  9)?eugc  von 

72  2JNu*.  381,312  spfunb  aller  Vlrt  an  2abaf  ein',  o()iie bau  »vir  jebod)  fagen  fönneu,  ivie  viel  bavon  etwa  jur 
2Bicberau#ful)r  gelaugt  fei. 

9)  Offen. 

3u  ber  9J?itte  ber  brcifn'ger  'M\)\c  ftnuo  Orofjbtf» 
tannienä  unb  3r(anb£  Vluöfuljr  an  roljem  unb  fabricirtem 

59)  9lM(]abc  bf«  $anbel6amted  In  Bonbon  »ob  Btornm  186!>. 
91.  (Siirvfl.  b.  <Bi.  u.  Ä.  (StfJt  ®«tlon.  XCIII. 

Gifen  wie  @tal)l  nod)  auf  einem  fo  niebrigen  ©taube, 
bafj  biefc  Grportpofttion  im  Vcrgleid)  mit  anberen  alö 
faft  ganj  unerfyeblicf)  bejetc^net  werben  burfte.  G8  bejog 
3. 58.  ber  beutfdje  3oi(vcrein  1836  von  bal)cr  erft  94,000 
(Str.  9tof)eifen,  obgleid)  bie  beutfdjen  3°Wfäöe  feineöwegö 
profyibitorifd)  »raren.  Slber  fdjon  1839  finben  wir  eine 
»vefentlfdje  Steigerung ;  benn  in  biefem  3ab,re  füljrte  baö 
Vereinigte  Äönigreid)  an  Gifen  unb  ©tafyt,  mit  (Stnfd)tu^ 
beS  ©tabeifenö,  ber  Gifcngujwaaren  unb  beö  GifenbledjS, 
für  4  UM.  900,000  preuf .  Str.  im  2ßertr)e  von  18  Miü. 

preufs.  Sfyalem  au6,  baju  an  (Sifen*  unb  ©tab,lfabricaten 
(ÜJceffer,  ©enfen,  ©dpeeren  unb  anbereu  SBerfjeugen) 
423,500  preuf.  Gtr.  im  V3ertl)e  von  9  Witt.  rreufc. 

Sljlrn. 60).  hiervon  bejogen  bie  europäifdjen  Sänber  an 
Gifen  unb  ©taf;l  für  6,  an  Gifen-  unb  ©tafyhvaaren  für 
2,4  (an  Tupfer*  unb  «Supfenraaren  für  4,1)  9M.  preujj. 

3tyr.) 60a). 
Diefclben*  Vofitionen  (Gifen  unb  ©taf>l  jur  »reiteren 

Verarbeitung,  fertige  Gifen«  unb  ©taf)lwaaren)  ergeben 

für  bie  3a()re  1840  bi6  1843  bie  nad)fteb,enben  3al)(en  61): 

Gifen  unb  @tat)I     Gifen-  unb  ©tafjhrdaren 
1840  für  2,5  SM.  Vf.  St.,   für  1,3  THU.  «Pf.  ©t., 
1841  *    2,9      *       *     *        *    1,6     *       *     * 
1842  *    2,4      *       *      <        *    1,4      *        *      * 
1843  >    2,6      *       *      *        *    1,7      *        *      * 

2)cr  beutfdje  3"U»<:i'cin  bejog  1841  auö  ©ropritannien 
unb  Srlaub  fd;on  baö  bebeutenbe  Duantum  von  900,000 
Gtr.  9iot)eifen. 

2)en  Grport  an  9?or>cifen  für  1847  finben  »vir  nur 
mit  146,000,  benjenigen  für  1848  mit  153,250  üonS 
verjeid)uet,  »rogegen  baö  engere  Gnglanb  mit  SBaleö 
1848  allein  626,000  SonS  Gifen  unb  ©tal)l  aller  91rt 
im  S33ertt)e  von  5  Sftill.  Vfb.  ©teil,  unb  aufjerbem  für 

800,000  $Pfb.  ©terl.  gRafdjinen  in«  Sluölanb  verführt 
l)aben  foll. 

3)aö  gefammte  J?bnigrcid)  verfd)ifftc  an  Gifen  ober* 

l)aupt 62) 

1853  1,814,231  %t>xA, 

1854  1,735,136      * 
1855  1,619,205      # 

9(uö  ©d)ottlanb  allein  famen  1853  950,000  Jone)  jur 
Vluöfnljr,  300,000  meljr  alö  in  irgenb  einem  Vorjahre. 

3m  3.  1859  erportirtc  baö  Vereinigte  Äönfgreidj 
au  Gifen  unb  ©ta()(  für  12  SRiU.  327,093,  an  (eiferneu) 
IMafcDinrn  für  3  SRiK.  701,094,  an  Tupfer  unb 
aWefftnfl  für  2  9J?i((.  600,307,  an  3inu  für  1  Will. 
884,380  Vfb.  ©teil. 

gür  1864,  unb  jwar  für  ganj  öhoffbritaunieu  mit 

3r(anb,  ftcllen  »vir  fo(gcut>c3a()!cn  jufammen.  Gö  betrugen 
ber  3niport  an  Gifenerj   ....  75,000  Jon«, 

ber  Grport  an  9iol)cifen   ....         469,961      <    fi3) 

GO)  ©.  ».  ©ülidi,  },,!hII,u.  IKIvifirttlfH,  @.  148.  60") 

Qbtnba,  ©.  l.r>.r>.  <il)  (Sbcnba,  Kr.  28U.  68)  9tadj  einem 
Sirculare  bet  fetten  fBaKett,  lom«  u,  Qom)>-  »o«n  3.  \^:«\. 

68)  SolflliO)  nur  b"et  lo.  Jiuii  teil  (n  biefem  3o6te  btobucitten, dlaü)  Wob,  fünf«  Btatlft,  UebetP<^t,  18C>5. 
25 
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ber  Srpott  cm  ßifen  unt>  <Statjt 
(ju  »eiteret  Verarbeitung) .  .    13,310,484  Vf.  St., 

bei  Stpott  au  Wafd)inen  (ganje 

unb  £ljeHe)        4,848,592  *     * 
ber  (Sxpoxt  an  Weffetfdjtniebe* 

waaren  unb  ät)nltrf>cn  (Äurj-) 
gabrteaten        4,113,707  *     * 

gut  ben  3mpott  an  Äupfcv  im  3.  1864  fteljen 

ttnS  bie  nadjfolgenben  Angaben  ju  ©ebote 64).  ©tof  * 
britanuien  unb  3rlanb  belogen  f)icruad)  in  biefem  3<d)re 
vom  SluStanbe 

an  Äupfercrj         07,283  SonS, 
*  Äupfer  Zottig  ober  DteguluS    26,018      * 
*  Saufupfet  (VtitfS  unb  S3igS)    10,015     * 
'    .ßupferbarrcn       14,924     = 

9?ad)  einer  anbeten  3tifammcnfaffung  beftanb  bie  Shifitbjr 
biefeS  3«f)re3  (untet  gortlaffttng  beS  «ftupfetctjcS)  auS 
498,780  Str.  reinem  .Kupfer,  woju  6l)i(c  beu  weitaus 
iibetmiegenbcn  Slntfjcil  beitrug. 

£>ent  SBertfyc  ober  greife  nad)  würben  1865  auS 
©rofjbritannien  unb  3rlanb  verfdnfft 

für  13,451,454  Vfß-  Stert,  ©fett  unb  Stab,!, 
*  5,155,358    *        ==      Wafd)inenobjecte, 
*  4,334,273    *        <■      Wefferfdjmicbewaarcn 

u.  f.  w. 

Von  beu  4  Will.  761,000  SonS  9£ot)cifen,  wcld)e 

baß  Vereinigte  $bnigreid)  1867  erjeugte,  fanten  in  bem* 
felben  3al)re  (mit  Sinfdjliifj  geringer  9lntl)eilc  von  früher 

probucirtent  Vorrage)  567,000  jur  9ütSful)r 05). 
.£>öd)ft  auffädig  ftnb  bie  2lngaben  übet  ben  Srport 

von  sJJo()-  unb  Sd)inicbc*Sifen  im  3.  1871  nad)  ben 
Vereinigten  Staaten  von  9?otbanierifa,  voc(d)c  allein  auß 
©tofibritannien  unb  3vlanb  biervon  1  Will.  64,246  2onö 
im  Sßettljc  von  8  Will.  224,388  Vfb.  Stetl.  bejogen 
haben  feilen. 

Xer  Slbfafi  nad)  bem  SdtSlanbc  fteigerte  fid)  aud) 
nod)  1872,  unb  jwar  gegen  l«71  (wegen  ber  ftarf  er* 
belleten  greife)  bem  2Bertl)e  nad)  um  37  fßroC,  bem 
©ewid)tc  (Duantum)  nad)  aber  nur  um  7  jßroc.  ®iefcr 
gortfdjritt  fd)lug  jeoort)  in  golge  ber  immer  l)bl)cr  (burd) 
bie  itrifeö)  gefd)raubten  SJ3tef|e  befonbert  feit  bem  3lttti 
1H7:;  in  einen  ftarfen  SJWuffdjrftt  um.     SS  faiueu  nätulid) 

üum  Srpe-rt 
an  Mobeiien  . 
»  Sd)ieuen  . 
--  Stabeifen 
*    Vanbeifen 

im  3uni  1:872 

L36,000  SonS, 

81,000 

29,000      « 
L8.000      • 

im  ?siuü  1S73 
98,000  Sott«, 

73,000      • 
21,000      * 
15,000       " 

bis  1840  wirb  von  einem  britifd)en  ̂ ationatöfonomen  66) 
ju  847,000  SonS  verjeid)net,  wäbjenb  eine  anbere,  von 
uuS  fd)on  mebrfad)  confuUitte  beutfdje  (abgeleitete) 
Duelle 67)  bie  inö  9lttStanb  vetfauftett  2öettl)quantitciten 
für  1840—1843  in  nadjftcbenbcv  SOSeifc  angibt: 

1840  für  0,5  Will.  $fb.  Stert., 
1841  *    0,7      * 
1842  *    0,7      * 
1843  *    0,7      * 

waS,  wie  man  ftel)t,  an  ftdj  unb  im  Vetgleidi  mit  ber 
Vrobttction  febr  uncrfycblid)  ift. 

9cad)bem  allein  bie  §äfen  von  9cewcaft(e  unb  Sunbet' 
lanb,  weldie  für  biefen  Raubet  weitaus  bie  bebeutenbften 
ftnb,  1847  c.  iy2  Will.  £on«  (h  2000  5ßfunb)  vcifiU)tt 
batten ,  ftieg  ber  ©efammterport  aus  ©topbritannicu  unb 

3rlanb 1849  auf  2,828,639  SonS  (k  2000  Vfunb) 
1850  .     3,351,880  *       * 

35«  beclarirte  äßertl)  beö  DuautumS  von  1850  war 
1  mü.  234,234  Vfb.  Sterl. 

3m  jät)tlid)en  3)urd)fd)iiitt  von  1841  bis  1850  fü(>rtc 
baS  Vereinigte  Äönigreid)  beut  SlttSlanbe  (mit  (5infd)lu|j 

ber  britifd)cn  Solouien)  2  sDiil(.  357,000  Xon&  ju  fi8), 
bagegen  von  1851  bis  1860  5  SKid.  380,000  68).  SBenn 
aud)  fomit  ber  Srport  ftieg ,  fo  beftanb  er  bod)  nur  aus 
einem  fleiuen  Vrud)tl)ei(c  ber  inlänbifd)cn  Stäeuguug; 
biefe  betrug  1861  83  SWill.  435,214  SouS  (ä  2000  ̂ fb.), 
von  betten  in  bcmfelben  3al)rc  nur  7  5DÜII.  560,758 

jur  SluSfuljr  fanten. 
2)ie  1864  jum  Verlauf  ittS  SlttSianb  verfdjifften 

J?o()lcn  ftnbet  man  ju  8  SJiill.  275,217  %oni,  bereu 
SBcrtl)  anberwiirtS  ju  4  Will.  165,773  Vfb.  Steil,  aber 
aud)  ju  8  m\\.  800,420  SonS,  waS  gegen  1863  ein 

5»?el)r  von  525,208  fei70),  angegeben.  S)ie  in  1865 
erportirten  Noblen  I)atten  einen  SBertb  von  4  Will. 

431,492  Vfb.  Steil  Von  1867  bis  1872  würben  au«* 

gefügt 7I) 

1867 

ISI',8 

1869 1870 

1871 
L872 

Etwa«    abwcidjenb 

u.  f.  w.  in  allfcitiget  Veriuiiirening. 
In,     | 

1  le  Vluöfubr  an  Steinfoble  (anbete  .Uoble  fonuiit 
nidjt   in  Velradit)  für  beu  3al)reSburd)fd)iiitt  von   L831 

10,565,000  ̂ onS, 

10,967,000      f 

10,745,000      * 
11,702,000      * 

12,748,000      *' 
13,212,000  * 

biervon  »erjeidjnet  ?.  Ce»i 7'-)  baS Dttantniu  von  L871  mit  12  Will.  816.000  Sonnen, 

SDerfelbe  6etert)nel  beu  3abreS^urd)fd)uitt  von  1861 
bit  L870  mit  8  Will.  570,000  Tonnen.  VemeifenSwerll) 
ift,  bafi  bie  1872  auSgefiil)rte  Duantität  gegen  biejenige 

i;i,  yi.irt)  Jjuiii ;  i  ifc«  Sftotr. 
t(d)iiuiifl  riiifj  lliitftf).iii«-VJiiii|(i)ini' '  Im  SWflrj  1878. 65)  »« 

66)  SJJnof.  Btom  Vom'  im  Dftllj  Telegraph  von  b«  SWItt« 
.i   1872.  67)  (S>.  I).  Wnliili,    j,i!'dl,n.   IKlui fictjti'n, 

'  I,  loo  bie  cnaliföen  Kuctoritäten  (jenannt  (!nb.  —  Otnd) 
biefen  tw-hifuiikn,  ©.  166,  bat  bat  Oereinlflte  Äanlgwicft  1889 
im  8,6  ID21U  prtuj,  simior  Stelnfo^fc  nocS  europdifcfjen  Cditbet« 
wii.nni.  88)  8.  8 e»l  In  Kot«  66.  69)  06enbo.  70)  @o 
In  bet  tiioiiit.  tid'o\|l(t)i  vom  Hobnl  i&unl  (tttc^loot  tn-a  gtol. 
ÖRufeume  In  Sonbou),  1865.  71)  Kadi  bei  B«ed)nutifl  ein« 
UiiiniMiii' •ViiKi|dui||fii  im  3W(J  1n7:i.       7:!)  EOergl,  Biete  66. 
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von  1871  im  becfarirten  Sßertfje  ein  *B(uö  von  67,  ba*  3n  SBfunben   auögebrüdt  retoidfenttttc   biefcö  Quantum 
gegen  nad)  Dem  @ewid)tc  ober  9caume  nur  ein  puö  von  507  üRiu\  850,577;  bavon  famen 
3  5ßroc.  barftellt.  auö  ben  brit.  Seft&ungen  in  Stmerifa         928,425, 

11)  SaumwoKc  *    ben  tr'f-  Seft^ungen  in  Dftinbien    40,230,064, 
*     ben  93er.  Staaten  ».  9torbamerifa  431,437,888, 

Sei  bev    r)of)fn   SBidjtigfeit    biefeö  Slrtifetö  füljten  >     Sraftlien         24,464,505, 
wir  beö  Scrgteidjcö    wegen   auö   ben  früheren  Sauren  ,    Slegvpten        5,412,478, 
baö  3a [)r  1820  an,  in  wcldjcm  allein  an  baumwollenen  *     verfdjicbcnen  anberen  üättbern  .      4,476,28679). 
©eroeben  nacr,  folgenden  Sänbern    ben  bamatigen  £aupt*  3um  erport  bicfc3  3a()reö  flenörcn  @arne  jm  bcciarjrteu abne&mern,    bte   uad)ftel)enbcn   Quantitäten   auögcfuljrt  2Bertl)e  von  7  9m  431,848  $fb.  Stert. 80)  unb  3eud)e 
»urt>c»73)  (©ewebe)  im  beetarirten  2Bertf)e  von  16  ÜJtiU.  709,136 

nad)  3)eutfd)lanb  uub  £otlanb  .  .    67,3  9M(.  g)arbö,  ̂ ft.  Stcrl. 8I). 
*  SBeftinbien  u.  (£entralamerifa    34,3     >         >  gur    baö    3atw    1839    entnehmen    Wir    berfel&en 
*  ben  bereinigten  Staaten  von  Quelle 82)   ein  @inful)rquantum   von    1  W\M.  112,827 

9corbamerifa      23,8     *         *  Satten,  wovon  fte 

'     SÄm   •  •  •  •  :      }8A     *         *  auö  ben  Ser.  Staaten  von  Dcorbamerifa    813,201, 

"     P^"ib!fn  ,lll,b  ßjnm      H£     ■'         *  *    Btajffien        98,033, *  ber  Surfet  unb  «eggten.  .      7,9     *  ,    Dftinbien  unb  benachbarten  gfinbern     132,225 
Sa.   250,9  2M.  §)arbö.  foinmcn  läpt.    Sluf  $funbe  rebucirt  ftetlt  ftd)  bie  vorftcb>nbe 

2)cr  3mvort  au  9{ol)baumwofte  (berjenige  an  »er*  Salleumcnge  in  389  WIM.  396,559  bar  unb  verteilt 

arbeiteter  Saumwolle  wäbrcnb  ber  ganjen  von  unö  be*  biefe,  wctdic  nad)  einer  anberen  bortigen  Seredjnung  s3) 
()anbe(ten  ̂ eriobe  ift  fo  gut  wie  9{uil)  im  %  1837  wirb  einen  ungefaßten  Sßertb  von  70,4  9)cill.  vrcup.  £t)trn. 
von  ©.  v.  ©iitid)74)  ju  1  WIM.  176,866  Satten- an*  fletjabt  t)aben,  alö  auf  if)re  £erfuuftöldnber  in  bet  einen 
gegeben;  bavon  famen  iDurftcttung    (in    einer  anberen  ftnb  etwaö  abweid)enbe 

auö  ben  Seicht.  Staaten  von  9corbamerifa    844,078,  3ai>Un  öcgeben) 
*  Sraftlien       116,121,         auf  bic  brit.  Sefttjungen  in  Sfmcrifa  mit         678,125, 

o    Dftinbien  'unb  benachbarten  Säubern  .     144,993^  *    bic  brit.  Scft&ungcn  tu  Dftinbien   *      47,233,959, ber  9fcft  auö  anberen  ©egenben.  *    bie  Scr.  Staaten  v.  9iorbamerifa   -    311,597,798, 

9cad)  ̂ funben   berechnet  (bic  Saiten   ftnb  an  ©ewid)t  ''    SSrafilicu   *      16,971,979, 

ungteid))  betief  ftd)   in   biefent  3a()re    bie  einfuhr    auf  ''    ̂ cgiwtcn    •••.•;   '        2,8b4,7iy, 
407  9MB.  286,783,  uätntid)                                                   "    onbaeSanbervonbeuenfe.no  ,ftrt.QQKn 

.  s      u  .'    TO  ,.  •     or      •.  1  rnnnm  biß  2  9)till.  lieferte   *      10,049,950. auö  ben  brit.  Sefieungcu  tu  9(menfa        1,199,262,  _     _       L  .  „  .    r    .  ! •    m    *  _.  ,.    _.         !_    J ' 

,    ben  brit.  Sefieungeu  in  Dftinbien      51,577,197,  ®« J^g  bl|QbiÄ^  f50?'1'0  MS'Ä 
,     ben 58er.  Staaten  von  9(orbamerifa    320(151716,  '»'/  V^1?-  *'*'?'  ̂ mJcnd^mn  «  ?/?•  ''^i83 
„     Srafiiien  20940145  ̂ fD-  ®tcrl-  a"ßcgcben.    S)er  erftere  von  bieten  Sßojfcn 

-     Steavpten  '  '        7  88l'540'  wivt>  nnl)cnvärtö s4)  ju  40,5,  ber  jwette  ju  36,5  äWifl. 

.    verfdjicbeuen 'anberen  Scin'bern  '.  '.        4640)483!  ̂ re"^  S*fcf:fiewftrtl'  uut>  äUT  aI'i;!ur  ül  ba'  ̂ufful)V ^      an   .t     fr      1007  .  •    r»,  .      m  „  nad)  eittovat  d)cn  üanbern.  —  (Den  ©efammtervort  von 
!Der  JBccA  aller   1837  auögefut,rten  Saumwot hvaaven  L,fll„mi,ül(l[fU  @fltnen  „gegen  baö  3at)r  1839"  berechnet umfayte  e.uc  beftarute  Summe  von  20  SWiß  506,123  &   ö   müd        U11 \M[\.  preuy.  :It,lrn.  (S.  160), 
mSterl.7").   JP»»«^»^««  cut  beelanrter  denjenigen  ber  ©ewebe  für  L839  ju  LlSÜRiD.  (©.  M'.'). Setrag  von  6  SJRW.  955,936  Jfb.  Steri.  für  ©ante  g»  3   ls,()  fti     ̂   cimi^il)Vtc  Quantum  9fot,, 
S^'o^L^;  T  ?"  fÄ,  f'fr?  •  ,5M-  baumwolle  auf  eine   wot   nod,   nie  baßewefene  *olu-, 
211,732  *Pfb-   toeri    veran  d tagt   »»urbe"),    uub    ein  n^m    fluf    ,'  ?m  598770  ̂ aIlc      n,da,c  M^ beöglctd)en  von  L3  ÜWill.  632,146  ?Pfb.  ©terl.  für  3eud&e  .(M-iiten 

(©ewebe),   wetzen  bie  offteielle  33eraufd)(agung  ju  41  n'mnn  .00|1(VQ 
miii.  900,110  m  Stert,  angab").  auf  bte  Ser.  Staaten  v.  9iorbamerifa  nut  1,236,068, 

9cad)    bemfelben  ©ewanrtmanne ")  würben   1838  ''    SÄ"1  *  'r'  '*,<''  '  «•'  ;  '    *        m'-'i  V.Va 
nad)   ©rofibritaunieu    unb    Srlanb   eingefügt    1    «Will.  '    O^nbten  U.  6eno*borte  Sdnbet    *      216,121«), 
428,508  Sollen,  luimtid)  *>«  W  ̂   ««b««  Wn*>«. 

auö  ben  «Ber.  Staaten  von  Worbamerifa    1,124,053,  obcv  In  f  fuiAni  auögebtüdt  auf  592  Witt.  695,504""), 

*  Sraftlieu            137,766,  Mn  UH'll1'cn  famcu 
*  Dftinbien  u.  b.  benadjbarteu  l'änb.       137,766(?), 

ber  9(eft  auö  anbeten  ©eaenbcii.  ''l!  <56tBba'  80)  M™*«,  &*■  14.  8t)  Ubenba. 
1  n  82)  «Kuhi,  S,  L88.        681  (56enba,  ©.  ICO.        81)  Bbenbo, 

78)  Hurtonb  1866,  lJ!r.  18,   mui)  ben  (onbonet  Eeonomiat,  6,  166,         86)  BBenba,  S.  188,         86)  Qbenba,  Kr.  6  unb 
74)  Säbel!«.  Uobfrflrfjicii ,  €.  183.        76)  (BBetiba,  1843,  Mr.  12.  Wr.  16.    Knbtrtüdttt  notlrt  b.  (Bfllic^  ettoo«  »uiu   obet  toeitfgtt 
7«)  @b«iit>fl,  9!r.  11.       77)  dbtnba,       78)  (Bbenba,  ©.  188.  »obon  [ebo*  bie  SRidionen  uirtit  tangiri  »erbe«. 

25  • 
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auö  ben  bxit.  23eft&ungen  in  Slmerifa  430,435, 
*  ben  .bxit.  23eft$ungen  tu  Oftinbien  76,703,295, 
'    beu  U3er.  Staaten  ».  9?orbamerifa  488,572,510, 
*  Sraftlien    14,885,464, 
*  2(egt)pten    6,423,414, 
'    anbeten  Sänbern    5,950,386. 

3>iefe  592,5  Will.  *Bfunb  (fo  I)cigt  eö  r)fer)  Ratten  einen 
2Bettb,  von  109,72  Will,  vreuf.  2t)lrn.  87)5  bie  1840  er* 
»ortirten  ©arne  befafen  einen  beclarirten  äßcrtfj  von 

7  SWtt.  99,468  5ßfb.  Sterl. 88),  bie  ervortirten  Settdje 
ober  ©eroebe  einen  folgen  von  17  Will.  561,711  *j3ft>. 
Sterl.,  wofür  berfelbe  ©ewälyrömann  inbeffen  anbertvärtö 

16,3  89)  ober  aud)  17,56  Will. 90)  angibt. 
2>a6  3af)r  1841  braute  1  Will.   341,668  ©allen 

Ijerbci,  tvovon 

aitö  ben  Sßer.  Staaten  von  Scorbamerifa    902,489, 
*  SBrafüten        89,990, 
*  Oftinbien  u.  b.  benad}barten  Sänberit    275,871 

famen91).     2lnberwärt6  92)    ftnb    für  1841   488  äKitt. 
$funb  angegeben  unb  biefe,  wie  folgt,  vertfyeilt.     (§8 
lieferten  f)ierju 

bie  58er.  Staaten  von  Worbamerifa  .  .  358 ya  Witt., 
britifd)  Oftinbien    97 %     * 

Sraftlien    162/3     * 
Slegvvten    9         ; 

bie  brif.  Kolonien  von  SBeftinbien    .  .  l'/2     * 

3)ie  in  biefem  3af)re  auögefürjtten  ©arne  Ratten  einen 
(beclarirtcn)  Sßertl)  von  7,3,  bie  ©ewebe  von  16,2  Will. 

%\x>.  Sterl. 93). 
2>er  3mbort  an  Siobbaumwollc  Wirb  pro  1842, 

iu  i  5DWB.  :;:»7;.i7oy4)  ober  aud)  ju  l  Will.  398,150 
Satten  ii  I50fpfunb9e)  notirt,  wovon  famen 

auö  ben  33er.  Staaten  ».  SRorbamerifa     1,016,800, 
*    Stafilien             85,660, 
=     Oftinbien  u.  b.  benad)b.  Sänbem       257,360, 

tcr  (Sirpori  <\n  ©amen  ̂ u  7,7  yrt),  berjeniqe  an  ©eweben 
;u  13,9  Will.  fBfb.  Slcrl. 97)-  Slnbenvärtö B8)  finben 
mit  In  bemfelben  ftotifllfdjen  SBerfe  ein  Quantum  von 

137  Will.  166,900  «Bfunb  ®ornen  Im  (beclarirten)  SSBertije 
WH  51  Will.  B09,800  preujj.  £r/alern,  unb  ein  Duan* 

tum  voi!  734  Will.  98,800  „tflieit"  (g)art>8?)  im  Bßerflje 
von  *:>  SKitt.  915,300  pteu|.  l()ulcrn.  —  (Sin  anberer 
riutiftifcr  beredjuet  ben  burd)fd)nittlid)cn  tfrvort  an 
allerlei  ©aumrooDfabricaten  ffli  bie  JJaljte  1840,  1841 
unb  1842  auf  23  Will.  JBfb.  ©tert. 

gut  1843  finben  mit  alö  @fnfur)t  von  JKobbaum 
motte  bei  ©.  v.  @ülf ^ ••»)  1  Will.  683,710  Stoßen, 
roeldje  fid)  verteilen 

87)«Btnba,«.168.  'il.       89)<J 
Rr.  14,  91)  (Bitnba,  CS,  188. 

8  98)  0.       «m  u  1 1  ,i, ,  XaB(Karifd)i 
:ili  Qbtnba,  6.  I  B 

96)  Obenbo,  SJlr.  288.         97)  Bbenba.         98) 
■  i  98a)  Wtnba,  (^ 

auf  bie  93er.  Staaten  von  Storbametifa  mit  1,247,322,. 
*  Srafilicn      *       112,228, 
*  Oftinbien  unb  b.  benadjb.  Sänbcr  *  239,718, 

bagegen  eine  beelatirte  SluSfurjr  von  7,1  Will.  5Bfb.  Stert, 

©amen")  unb  eine  beöglcidten  von  16,2  Will.  $fb. 
Stcrf.  ©eroeben  *).  —  £>rei  anbere  33ered)ituttgcn ,  weldje 
iittö  vorliegen,  vroburimt  als  1843  eingeführte  3ior)* 
baumwolle  673  Will,  ober  573  Will.  93,116  ober  528 
Will,  ̂ ßfunb.  Sllfe  Slngaben  ftimmen  übrigens  barin 
übereilt,  baf  (Sinfu^r,  Verarbeitung,  2ibfafj,  letzterer  be* 
fonberö  bem  Duantunt,  wenn  aud)  nid)t  bem  ©ewimte 
nad),  1843  einen  ferjv  l)ol)en  Stanb  fyatten.  23efonberS 
nad)  6()ina  unb  Oftinbien  würben  im  SBergfeid)  mit 
1842  fc()r  bebeutenbe  Wengen  verfdjifft.  Snbeffen  b,ob 
fid)  jwifdjen  beiben  3ab,ren  aud)  ber  ßinfaufövreiö  ber 
roljett  S3aumwolle  um  c.  20  5Broe.  Web.r  alö  je  — 
unb  rool  aud)  mebr  alz  fpäter,  etwa  mit  Slit8nat)me  ber 
3eit  beö  norbamerifanifd)en  vKriegeö  von  1861  bis  1864 

—  war  SaumivoKc  für  G'nglanb  bie  materielle  Sofuitg. (Cotton  is  King!) 

Unb  fie  blieb  eö  aud)  1844,  reo  in  gofge  ber  enot* 
men  (Srporte  bed  93orjal)ree>  (ober  ber  93orjal)re)  eine 
StiÜftanböFriftö  eintrat.  3">ar  bie  eingeführte  Duan* 
tität  war  1844  fel)r  ftarf;  fte  wirb  runb  ju  646  Will., 
anbcnvärtö  nät)cr  ju  646  Will.  874,816  $funb  ver* 
jeid)tiet;  aber  bie  5lu3ful)r  nad)  einigen  Säubern  fing 
an  ;u  ftorfen,  befonberö  nad)  Oftinbien,  beffen  Wdirfte 
vorder  überführt  tvorbeu  waren;  aud)  bie  .£)ong  =  .ftong* 
Äaufleute  in  6t)iua  mad)ten  au8  alinlidjeu  ©rütiben 
Sd)unerigfeiten,  obglcid)  man  bal)in  nod)  immer  jiemlfd) 

große  Wengen  abfegte;  in  anbeten  l'änberu  flagten  bie 
yabricanten  von  üwtften,  bafj  ibr  Serbienfi  bind)  bie 
(Sinful)r  ber  eitfilifcben  febr  gebrüdt  fei  utib  verlangten 

Slbljilfe,  fo  im  beutfa)en3ott»ereine,  wofein  banialö  jäl)i'Iid) 
an  50  Will.  Sßfunb  eitglifd)er  Stviftc  famen2).  SBfe 
gefagt,  ©roßbritannien  unb  Srianb  Ijattett  1844  feine 
fo  güuftige  Slnöfu()r  wie  in  ben  3a()ren  juvor,  aber  fie 
berechnete  fid)  für  biefeß  3al)r  —  für  ©ante  unb  3"id)e 

—  immerhin  ttod)  ju  151  Will.  755,436  pveuf?.  2l)lrn. 3). 
2)en  Snttoort  von  1S45  finben  wir  mit  ber  nod) 

nie  erreichten  Jalil  von  722  Will,  ̂ futtb  rober  SSaum« 

wolle  angegeben,  »etdje  tneift  in  i'ivervool  abgelaben, 
aitfgeftavclt  unb  verfauft  würbe,  fobaft  biefe  Stabt  ben 

größten  SBaummottenmarft  ber  SBeft  revriifcutirte.  9ln 

©ew'eben  (3eud&en)  auö  Saummotte  verführte  1845  baö 
^Bereinigte  Äöniareid)  \\<\dj  ' 
ber  Üürfei  unb  ?legwten  ....  137,0  Will.  S)arb«, 

ÜBefilnbien  unb  Kentralamerffa .    112,5     -        * 
Oftinbien  unb  6l)ina       103,4     *         * 
«rafilicn        87,0     > 
Trutldjlanb  unb  .^ollanb  ....      69,8     *         * 
beu  83er.  Staaten  ».  ülotbamerifa     31,2 ii.  f.  m. Sa.    1091,7 

') 

99)  fflbtnba,   Mr.  288.     %vt\tVttt   Hgillrlil   In   SRt.  282  »in 
Pnantum  »on  i  Win.  748,018  SBalTen  ■<  150  SPftinb. 

ii  Obtnba,  Utr.  288.  8)  fio  btr  ÄSln.  3<ltiing.  0)9taq 
©,  ©offen  in  ipiebftmann'«  SWonat«f*ictft,  l H4f>,  BRarj. 
1)  viit.'Uiiit  1866,  31t.  18,  ii  litt;  bem  (onbotiet  Boonomlefc 
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gür  1846  ftnb  nur  468  SM.  $J3funb  roTjer  Saum*  9(1«   @inful)rmengen   ber   Rohbaumwolle   in   1856 
wolle  al«  importirt  verjeidjnet,  eine  golge  bcr  übermäßigen  ftnb  in  werfdjiebenen  Duellen  verfdjiebene  3iff«n  ange* 
Slnfpannung  ber  Sorjafjre.    2in  ungefärbten  Saumwolf;  geben,  nämlid) 
jeud)en  festen  ©rofbritanuien  unb  Srlanb  in  ben  erflen  1,014,500,000  $funb  im  SlnfaufSßreife  »bn  22—25 
6  Monaten  von  1847  nad)   ben  Sereinigtcn  (Staaten  sjjftH,  spfp.  Sterl.7), 
»on  SRorbamerifa   nodj   22,   an  gebrucften   (gefärbten)  ober 

nocf)  28  SWiK.  §)arb«  ab,  um  fväter  biefe  3lu«fuf)r  fefjr  1,021,100,000  «Pfunb  im  2Bertl)e  ton  26,1  SM.  $fb. 
»erminbert  ju  fefjen.  (Stert. 8),  im  Surd)fdmitt«»reife 

Slud)  1847  gelangten  nur  475  SM.  $funb  9cot>  von  6V8  d., 
baumwotle  uad)  (Großbritannien  unb  3rlanb;  aber  1848  ober 
Ijob  ftcf)  biefe«  Duantum  auf  713  unb  1849  fogar  auf  1,023,886,304  $funb. 

bie  immenfe  Duantität  von  755  SM.  «ßfunb.    ?ln  ®e*  3u  rm  Juerft  genannten  Duantum  contribuirten 
weben  famen  in  biefem  3af)re  133oV2  SM.  ?)arb«  tm  °    .       °     '   °         «^„v  „„,„,.<«„    «rvu/  <a»;rr  mf 

2ßertt>e  wn  18  «Witt.  834,601  $fb.  Sterl.  jur  Sluöfubj.  b'ef(^1-  ®taaten  *  91otbamtrifa    80
3%  SM.  «Bf. 

Um  biefelbe  Seit  beregnete  man  -  für  biefelbe  —  ben         «'""/"   *        Vä,        *      " 
jäl)rlid)en  britifdjen  (Srvort  an  Swiften  nach,  bem  beutfdjen        ™  8F«.           91         '      '  *\ 
3oU»ereine  au  468,652  Gtr.,  an  Steiften  unb  ©eroeben  -öra|tiien  .............      ^1         *      *    ). 
(um  1850)  iu  c.  33  SKill   granc« 5)  Slnberwärtö  ftnben  rotr  al«  3mfcort  au«  ben  Seretnigten 

gür  ba«  3aDt  1850  werben  664  SM.  $funb  rof)cr  Staaten  in  biefem  3at)re  1  SM.  986,309  Saiten  »er* 

Saumwolle  alö  imüortirteö  Duantum  angegeben.  jeftfnet.  —  Ser  1856er  (Srfcort  an  SaumWotJcnwaaren 
Sie  (Sinfuf)r  beffelben  Slrtifclö  im  3.  1851  regiftrirt  *«»  ««  ber  £ö()e  be«  2Bertt)e«  von  35  9»ttt.  $fb.  Sterl. 

ftd)  (na*  brei  verfd)iebcnen  ftatiftifdjen  Slufftetlungen)  beregnet,  wo«  einem  drittel  ber  @cfammtau«ful)r  biefe« 

ju   757  SM.  «JJfunb  ober  3«ljre*  gleid)  fomme 10). 
*  333,700  Sollen  au«  britifd)en  Gotonien,     .  gür  1857  lauten  bie  ttttfl  jugänglidjcn  Duanta  be« 
*  1,569,800       *        *    nid)tbritifd)cn  2änbern,  eingeführten  Rohmaterial«  wieberum  verfdneben,  nämlid) 

iaioockkT1       *  l      «,     ■•.      «*  ',  auf  969,318,896  Sßfunb *  1,418,265  Sollen    au«  ben  Serctmgtcn  Staaten  unt) 
von  SJorbamerifa.  auf  97,3  ̂ j  qqq      „ 

Sie  3ufut)r  au«  ben  niditbritifdjen  Sänbern  foftete  16  t ,   .       r            ov>'      '        «r>   ,fc   ̂      0n  emm 
SRiU.,  Wenige  au«  ben  Wien  Kolonien,  6  fonber«  ̂ l^%^%?\  Ke£8l  %?'?  ̂ «Är?  *?! 
Dftinbien,  nur  2  3M.  <ßfb.  Sterl.,  weil  il,re  Dualität  488'°°°  */>•  f  "L,unb  b"n  p"^  '•»  ̂"^fdjn.tt 

»tri  geringer  war.  -  3u  ben  elften  6  Monaten  von  flu  ̂re,s  »ra  7V4  d.  jugefdjr.eben  wir
b11). 

1851  bejogen  au«  ©rofjbritanuien  unb  Srtanb  bie  Ser-  gür  1858  ftnben  wir  ol«  Smportquanta  an  Rol)- 
einigten    Staaten    üon    9?orbamerifo     an    ungefärbten  baumwolte  bie  jwei  Siugaben  »erjeid)nct 

Saumwollgewebcn  nur  nod)  6'/2  unb  an  gebrucften  (ge<  1,034,342,176  Sßfunb 
färbten)  nur  noef;  21  Sliilt.  5)arb«,  roeil  fie,  etwa  feit  '      '  unb 
1847,  angefangen  Ijatten,  biefe  Stoffe  felbfi  maffenl)after  1,025,569  000      * 

m  erjeugen.  -  2)er  ©efantmterporl j  ai.ö  bem  Serciuigten  u,c(((  lffttfW  g»        einert  'sBertf)  tton  26  Dciff.  707,000 Sßmtäptm  al(erl,anb |  Saumwollfabncaten  tatattfr  $ßfft>  @tcr(     ba6  yfuilb  im  ̂ urctjfdjnitt  6%  d.,  gehabt fd)intte  ber3at)rc  1849  bi«  1851  finbet  ftd)  *u  28  9Rill.  Z \.  12)                                                               ° 
*Ufb.  Sterl.  im  sJ!Bcrtbe  regiftrirt,  wobei  e«  fvcitid),  wie  ;      „/'  .  „,.     ...  .    „ .     .  ..                      _,   _  . 
aud)  fouft,  baf,in  gcflellt  bleiben  muß,  ob  bie  Wlaration  v,      Gfonfal»  md)t  m  lleberemftimmung  unter  ftd)  fmb 

ber  2BirfIid)feit  be«  Serfauf«meife8  entt>red)c.  blff   »u"l  inl,ro(C185'l  "H&^SS^JfifeJ^^S  au 
2)a«   3al)i-    1852  erfd,eint   mit  930  ÜÄiO.  ̂ funb  !'d'cm  ®teffe\  L!u!c  betoiHirte  StoHftif  Ufl  11  od)  ©ro|j* 

eingefül)vtci'  RoMmi.mwoIlc,  von  Wcld)er  1  Will.  668,749  Kit™™*  »»b  W«*  fl«*wj<  »"»>«.    WJ*  J»«  « 
Sollen  al«  au«  ben  bereinigten  Staaten  von  Rorbomevifa  8«S"{  »*ft  fml,d>  1U1*  bfn  «Nrtnen  Vaubem  fel)r 

augefül)it  angegeben  finb.  verfdiieben  ftnb: 
Sie  jroef  folaenben  3atuc  figutiren  fl««  ben  Ser.  Staaten  von  ?unbomeiifo    2,086,000, 

L853  mit  895  UM.  SPfiinb  *     Srnftlien          IL\\(*H>, 
lSf)|     *     «H7      *         >  '-     Vlcgwteu          101,000, 

an  ituvottirtem  ̂ ioljftoffe.  *    Dftinbien  unb  6l)ino         510,000, 
gür  1855  finben  wir  biefe«  Duantum  t()cil«  mit  anbeten  Väubern  .  .......  .  ■  ■  ■           7,000, 

892,  nä()er:  891  SRttt.  751,952,  tt)ei(«  mit  901,1  Will.  <gfl.   2829000. 
H'funb  aufgeaeid)net,  wehte«  (entere  ni  einem  SBertlJe  von  ^      ,             .,        ,.        .       .         „   *  -  ' 

21  Wim.  117,000  W-  ©ierf.  bercdu.et  ift,  nämlid)  ju     S?flttrtttl  va*c,d'ncn  Um'  ,uirf'  (m>>cr<"  Cw8tt6en
    

burd)fd,nittlid)  5Ve  d.  h  SPfunb").  7)  m|rtt|   ls:,T    ,,,,   :1          8)  ̂„^    .^/^  5_ B)  3uvini  bc  1.1  ©raufet«  in  b,  n.  d.  d.  m.  »on  1801.  ü)  Obenbo,  L867,  Bit.  B.       10)  Qftcnba.       11)  QHenba,  1  66 
6)  «itaUinb  18G5,  !)ti.  5.  Mr.  5.         12)  i&l>citt><i. 
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1,190,888,000  ©funb  mit  bem  SBertlje  von  31  SKHt. 
12,000  U3ft>.  ©teil  unb  einem 
burd)fd)nittlid)eu  greife  a  ©funb 

ju  G%  d. 13), 
ober 

1,225,989,000  ©funb. 
£)a  bic  ledere  Singabc  burrl)  eine  aubere  beftätigt  wirb, 
fo  bürfte  fte  bie  richtige  fein. 

Ober 
1,290,880,000  ©funb 

(foll  wab,rfd)einiid)  Reifens  1,190,880,000).    Sßiebetum 
eine  anbete  ©ercd)iuiug  gibt  ber  1859  tmpüvürten  9vol)* 
baumwelle  ben  SBertb  w>n  18  SRiff.  42,063  ©fb.  ©teil., 
bem  U^funb   im  2)urd)fd)uitt  einen  *J3rctö   von  6,76  d. 
dagegen  erportirte  baö  bereinigte  Äönigteid)  1859 

an  Saumwollengarncn  .  .  .      9,579,479  ©fb.  ©teil, 
*  Saumrootlcngeweben    .  .    33,421,843    *        * 

©a.    43,001,322    *        ~ \on^  bei  einer  ©efammtauöfufn-  bcö  Sanbeö  von  130 
9JM.  440,427  ©fb.  ©teil  faft  genau  beren  brüten  Sljcit 
barftcllt.  (iö  ift  aber  nidjt  ju  vergeffen,  baf  aud)  Diot)* 
baiimwollc  iuö  SluSlanb  verlauft  rourbe,  ein  Soften, 
weldicr  cbenfo  in  jebem  anberen  3al)re  mit  auf  ber 
9ted);umg  ftel)t. 

Heber  bie  (Sinfufjt  ber  9iol)baumwolle  im  3.  1860 
ftcüen  wir  auö   vcrfdjicbencn  Duellen  folgcnbe  3af)lcn 
jufammen.    Saut  einer  fvccialiftrcnbeu  Singabc  famen 

auö  ben  93er.  Staaten  von  'Jtorb- 
amerifa      2,580,000  Sollen, 

*  ©rafilien         103,000      * 
*  Slegvvten          110,000      * 
*  Snbien  unb  Gtnua         563,000      > 
-■    anbeten  Säubern          10,000     * 

©a.  3,366,000  
~ WaA)  einer  weiteren  3ufamtnenfaffuug  betrug  bic  ganje 

SBaffe  1,321,000,000  ©funb, 
wieberum  nad)  einer  anberen 

1,435,800,000  ipfunb, 

nad)  einer  vierten  ' *)  nur 
c.  1200  9Jcit(.  (Str. 

SRad)  einer  fünften  famen 
au?  ben  93er.  Staaten  v.  SRotb« 

amerifa      2,580,843  «allen16), 
«     £ftiubieu         562,852      * 

anbeten  Säubern  .  .  .  .  .  c.  240,000     > 
Sa.   c.  3,383,695 

ferner  fiubct  man  bic  Slugabc,  bafi  ©wjj&tftannten  unb 
\x\ant)  von  bet  Oefammtemte  ber  Bereinigten  Staaten 
-.  ;i  SRotbameriffl  itl  bem  3-iluc   1*59  auf   1860,  wcld)e 

18)  (ftenba.  11)  8l»tl  Ucb]  kh  traol  •  ,-m  .\niu,-  1866. 
nanj«  bamalfge  drntc  In  I«  itfli  von 

inrnl.1  wirb  Ijicrbci  ju  :)  021(1,  866,000  Bollen  notttt 

4  9MI.  600,000  ©allen  betragen  fjabc,  2  «Will.  700,000 
bejogen  tjaben  folleu.  Sin  oftinbifdjem  9tof)materia(,  fo 
wirb  anberwärtö  berechnet,  würben  nad)  bem  ̂ Bereinigten 
J?önigrcid)C  befbrbert 

über  Sombai)  .  .  .    500,000  ©allen, 
>     g»abra«  .  .  .      55,000       > 

SJ16  bet  für  bie  ganje  (Sinful)r  beS  Sftojtjftoffö  in  1860 
angelegte  (Sinfauföpreiö  (SBertl))  wirb  bie  ©umnte  von 
31    «Will.    671,918    ©fb.    ©tcrl.    angegeben,    nämlid) 
k  fßfunb  burd)fd)nitt(id)  7,17  ©ence. 

SBaö  ben  (Jrvort  betrifft,  fo  finbet  man  16)  für  bie 
11  erften  3Konate  von  1860 
g)arbö  gebrudter  unb      im  beelarirten  Sßcrtljc 

gefärbter  3?ud)e  von 
886,979,844  15,242,815  ©fb.  ©tert., 

bflju 

gKubö  geb(eid)ler  unb      im  beelarirten  SBcrtfjc 
ungeblcid)tcr  3(uü)e  von 
1,604,326,094  20,859,866  ©fb.  ©tcrl. 

9Jad)  ben  ̂ auptlänbern ,  wol)in  1860  (im  ganjen  Safyre) 
biefe  Quantitäten  vcrfd)ifft  würben,  vertheilen  ftd)  bie* 

felben  ir) 
auf  2>cutfd)lanb  unb  £ollanb  mit    102,0  2JtiH  2)arbet, 

«••    bie  Sürfei  unb  Slegvvteu     *      312,0      *        > 
*  bie   ©er.   ©taaten   von 

«Rotbametifa      *      226,8     * 

*  SBejtinbten  nnb  (Sentral* 
amerifa      *      158,0     *        * 

*  ©rafilien   "...    *      156,2     * 
*  Dftinbien  unb  (Sl)ina .  .    *      223,0     -        * 

u.  f.  w.  @a.   2776,2     i        ~ 
Sin  9iol)baumwo(lc  lieferten  jnt  ©inful)r  bcö  Saljreö 

1861 
bie  ©er.  ©taaten  von  9iorbaincrifa  1,841,000  ©allen, 
©rafilien    100,000      * 
Vlcavvteu    97,000      * 
Dftiiibicu  unb  (?()ina    986,000      * 
anbete  Sänber    .  .  .  11,000     * 

©a.    3,035,000      * 

(Sine  anbete  Ueberfid)t ,8)  bringt  bic  uad)ftel)eiibc  ©Vc* 
eifieation. 

(5ö  famen  nad)  ©tofbtitannien  unb  3vlanb  an 

©allen 
au?  ben  ©er.  ©taaten  von  Worbamciifa  1,841,687, 

©rafilien    99,224, 

■-     gmwrna  unb  VlegviMen    !»7,7!».r>, 
*  KBefrinblen    10,761, 
.    Dftinbien    986,290, 

"■  f«  w-  ©a.   3,035,724. 

L8)  3n  bom  fB(tl(fiic  bei  fonbon«  $anbcl«anit<«.  17)  Wu*< 
[onb  L866,  Uli  18,  nad)  tun  lonbon«  Bconomlit;  18)  Qtnnla« 

bei  Ferren  SWartlc'l  u.  (5omJ>.  nu«  bem  3ih}m  1öG3. 
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3tt  einer  »wetteren  Slufftellung  ftnben  wir 
1,257,000,000  5)3funb, 

in  einer  britten  I9)  1,261,382,000       * 
unb  jwar  unter  bem  ̂ tnjufugen,  bajj  biefcö  Duantum 
einen  Sffiertf)  gehabt  (gefoftet)  fjabe  von  38  Witt.  761,000 
5|3fb.  ©tert.,  nanrlicf)  ä  5)3funb  73/8  d.    hiermit  ftimmt 
nafjeju  eine  anbere  S8ered)nuug   überein,    nach,   welcher 
ber  gefammte  3mvort  bcö  3af)reö  1861  an  ÜJobftoff ,  bei 
7,39  5)3ence  pro  5ßfunb  ftet)  auf  ben  Sffiertf)  (*ßrctö)  von 
38  Will.  653,398  5)3fb.  ©teil,  [teilt.  —   Die  Sluöfub/r 
an  allerfjanb  gabricaten  auö  SBaumwollc  unb  an  9tol)' 
matcriai  I>atre  einen  Sffiertf)  von  c.  55  Will.  5)3  fb.  ©teil. 

Sffiäfyrenb  ber  11  erften  Wonatc  famen  jum  (Srport20) 
g)arbS  gebrutfter  unb      im  beclarirten  Sffiertfjc 

gefärbter  3e"d)e  »on 
786,193,125  13,170,572  5f3fb.  ©teri., bnju 

5J)arbö  gebleidjter  unb    im  beclarirten  5ffiertf)e 
ungebleidjtcr  3eud)e  von 

1,591,891,087  20,245,955  5J3fb.  ©teri. 
Der  Sffiertf)  (5)3reiö)  ber  ausgeführten  ©arne  (Swifte) 
ift  unö  uubefannt. 

(Sine  attjjercrbcntlid)  bebeutenbe  SBerminbcrung  für 
baö  (Stnfuljrquantum  brad)te  in  golge  bcö  SBürgerfriegcö 
in  ben  SBereiutgtcn  ©taaten  von  StorDamcrifa  ba$  3af)r 
1862.  (So  würben  nämlid)  nad)  einer  unö  jur  93er* 
fügung  ftc()enbcn  Ucberftdjt  I)craugcbrad)t 

auö  ben  93er.  ©taaten  von  DJorb- 

amerifa           72,000  «Balten, 
-     93raftlien         134,000      * 
*  Slegvpten         132,000      > 
*  Dftinbien  unb  (Sljina    ....     1,072,000      * 
*  anberen  Sänbern              35,000      * 

©a.    1,445,000      ; 

9iad)  anberweftiqcr  Singabc21)  betrug  biefcö  Duantum 
533  Will.  176,000  5J*funt>  im  Sffiertf>c  (greife)  von  31 
Will.  657,000  *J3fb.  ©terf.,  nämlid)  im  Durd)fd)nitt  auf 
1  5J3funb  14V4  5)jcnce,  ober  (wiebernm  nad)  anberer  33c* 
rcd)iumg)  nur  524  Will,  ̂ funb.  (Sine  anbere  Sluf* 
ftetiung  28)  läßt  importirt  werben 

«uö  ben  93er.  ©taaten  von  SHorb* 

amevifa           72,036  «Ballett, 
*  SBrafilicu         131,011      * 
*  ©mmna  unb  Slcgpptcu   .  .  .        149,988      * 
*  Sffieftinbien           17,563      * 
*  Dftiubien    .  .  .    1,074,487      * 

im  Sotal   1,445,085      > 

Der  Sffiertf»  (5)3reiö)  bcö  gcfauuutcu  Sfnfufjrquanruntö  an 
JHofjftoff  wirb  angegeben:  cinerfeitö  ju  31  Will.  93,045 
5J3fb.  ©teri.,  unb  jröat  bei  II, -M  [ßenee  ii  5Bfunb  im 
Durdjfdjnitt,    aubererfeitö    jU    31    Will.    657,000  »4? fr. 

19)  flnsfonb  1865,  Str.  5.       20)  !B«la)l  bed  [onbpntt  3ott«  18)  IBctlcQI  bffl  SoKamtcd  in  8onbsii.       94)  Ku«tanb  1865, 
amtf«.  21)  (Sl'nUui.  22)  &A<  i"  Woto  18   nU'.il)itU'  (Sir;      9Jr.  0.  25)  l'rf  rott*,   tute   oben,   Ina  011$   ber  vlnll.icil    um« 
ciliar.  Jtlcinafioii  (Gintyriiii)  einbegriffen  fein, 

©terf.,  unb  Mar  bei  14  V*  5)3ence  a  5pfttnb.  3ur  9Ut0- 
fut)v  famen  in  ben  erften  11  Wonaten  von  1862 

5I)arbö  gebruefter  unb  im  beclarirten  Sffiertfye 
gefärbter  3end)e  von 
645.389.134  12,452,986  5)3fb.  ©teri., baju 

5})arbö  gebleichter  unb      im  beclarirten  Sffiertt)e 
ungebfeid)ter  3eitd)e  von 

941.555.135  14,162,249  5)3fb.  ©teil.  23). 
3um  3mport  an   rotier  SBaumwollc  im  3.  1863 

[teilten: 
bie  93er.  Staaten  »ort  SKorbamerifa       132,000  «Ballen, 
SBraf/tlicn         138,000      * 
Slegwyten         204,000      > 
Dftinbien  unb  6t)iua    1,391,000      * 
anbere  Sänber    .  .  .        67,000      * 

©a.    1,932,000      * 
(Sine  anbere  Slngabe24)  »erjeidjnet  alö  üotal  691  Will. 
847,000  5)3funb,  weldje  bei  einem  burd)fd)nittlid)en 
Giinfauföprcifc  von  20y2  5)8ence  a  5J3funb  einen  9ßevtl> 
»on  59  miü.  25,000  5)3fD.  ©terf.  gehabt,  5)3reiö*  unb 
9Jßert()»erl)ältniffc ,  weldje  nod)  nie  eine  foldje  ̂ )öbc  er* 
reid)t  l)attcn.  ©twaö  niebriger  greift  eine  fernere  93e* 
recfjnung,  ber  jufolge  1863  bac3  3mportquantum  56  Will. 
277,953  5)3fb.  ©teri.  foftete,  inbent  [tc  1  s43funbc  ben 
burd)fd)nittlid)cn  5)3rciö  von  21,97  d.  gibt.  9ßir  finben 
alö  fveeificirte  (Sinfnljrmengc  pro  1863  aud)  folgenbc 
33ofitionen: 

auö  ben  93er.  ©taaten  von  9torb-- 
omerifa    133,389  ©allen, 

>    SBraftlien    136,679      > 
*  ©m»rna  unb  Slegiwten    .  .  .  247,577      * 
-    9Bc[tinbicn           24,310      * 
<  DfHnWen    .  .  .    1,390,209      * 

als"  Sota!     1,932,164      ~ 
Die  ©tatiftifeu   für  1864  verjetcfjnen  alö  3mvort 

rof)cr  33aumwo(le 
auö  ben  23er.  ©taaten  von  9?orb* 

amerifa    198,000  »allen, 
*  SBraftlien    212,000      * 

*  Slcgwtcn25)    25*7,000      * 
<  Diiinbicn  unb  (itn'ua    ....     1,798,000      * 
*  anberen  Säubern         122,000      * 

©a.    2,5*7,01  N) ober 

an  norbamevifauifdjer   
«    brafil.,  äg^vtifd)er  it.  f.  w. 
-■    oftinb.,  d)inc|lfd)ci-  u.  f.  w. 

193,012  ©allen, 

557,288      * 

1,572,323      < ©a.   2,322,623 
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ober 
im  .©anjen  896,770,000  ̂ funb, 
benen,  bei  einem  burdjfdjnittlidjen  (EinfaufSpreife  pon 
22%  d.  k  $funb,  ein  2Bertf)  ($reiS)  son  84  Witt. 
82,000  $fb.  Stert.  —  alfo  eine  ganj  enorme  Summe! 
—  $ugefd)rieben  wirb  26).  StnberwärtS  werben  atS  .Soften 
für  bie  Smportquanta  beS  9rof)ftoffS  in  1864  mir  78 
Will.  203,729  03fb.  Stert.  aufgeftcHt 2r),  mit  bem  2)urd); 
fdjnittSpreife  von  21,1  d.  k  *]3funb.  —  (Sine  Special-- 
überfielt  weift  nad),  bafj  von  ber  1864  auS  Dftinbicn 
f)erangebrad)tcn  9ioi)baumwolte  über  Combat;  1  Will., 
über  WabraS  173,000  unb  auS  Sengalen  182,000  Satten 
verfd)ifft  würben.  Sffienn  ben  gefammten  1864  erportirten 
Saumwollfabricaten  ber  SBcrtf)  ton  35  Will.  799,090 
ipjb.  Stert,  beigelegt  ift  unb  fyierpon  auf  bie  ©ante 
(Swifte)  9  Will.  83,239  entfalten,  fo  würben  —  abge* 
fcfjeu  von  bem  verfaufteu  9iof)material  —  bie  erportirten 
3euaje  (©ewebe)  einen  Sßertt)  von  26  Witt.  715,851 
s43fb.  Sterf.  repräfentiren. 

2)aS  3al)r  1865  brachte  jur  (Sinfurjr  an  Diofymaterial 
auS  ben  23er.  Staaten  pon  5Rorb* 

amerifa         462,000  Sollen, 
*  Srafilicn         340,000      * 
*  Stegppten  u.  f.  w         334,000      > 
*  JDfitnbieu  unb  Ghjna    ....     1,470,000      * 
*  anbeten  i'önbent  .  .  .  .  .  .  .       211,000      * 

Sa.    2,817,000      < 
ober  nad)  einer  auberen  Seredjuuug 

auS  ben  Scr.  Staaten  von  9corb* 
amerifa   ,  .  432,985  »allen, 

*  Srafilicn,  Slcgpptcn  u.  f.  w.  .  834,576      * 
;    Dftinbien,  gfrina  u.  f.  w.  .  ■  1,207,346 

Sa.   2,474,907      * 
gür  bie  ©efammtmaffc  ber  1865  erportirten  gabricatc 
an  SaumwoUe  ergibt  ftd)  ein  UBcrtt;  Pon  46  STOW. 
905,796  $fb.  Sterl.  hiervon  foiumcn  auf  bie  ©ante 
10  Will.  351,449,  fobafj  für  bie  3cud)c  3«  Will.  554,347 
verbleiben.  9cad)  einer  anberweiten  Sercd)uung  2Ö)  führten 
©rofibritannfen  unb  3rlanb  im  %  1865  an  baumwollenen 
©eweben  auö 

nad;  ber  Sürfci  unb  9tegppten  .  .    31 3,9  Will.  3)arbS 
e     SBcftinbieu     unb    tfentral- 

amerifa       191,9      < 
;     £ftuibicn  unb  (?l)üm    .  .  .     136,0      *         * 
*  ben  93er.  Staaten  von  9?orb- 

aiucrifii           126,5      *  * 
*  Srafilicn       lM,-r>      - 
»     Xcutfdjlanb  unb  .frollaub  .      83,7 

Sa.     963,5     * 
im  (Banjen  2,031,4     »       < 

26)  Httffant  I  8      (      •         l'7)  BBomil  nudj  bei  Butl  tl 
i  ,,i  ai,  i.iri  •,!,  1866  nfeereinflimmt,   fceldjti  ruiib  8  BJlifl.  <sti 

■  ,.hr  \t\\.        '.;«)  IKuriant  1866,  Str.  18,  natfj  bem  Bco 
noml  '  in  Vtiibon. 

@S  ift  gerbet  freitid)  nid)t  redjt  begreiflid),  bafj  nad)  alten 
anberen  Sänbern  jufammen  1,067,9  Witt.  §)arbS  per* 

fd)ifft  fein  fotlen. Sie  (Sinfutjr  ber  9tor;baumwoltc  für  1866  verteilt 
ftd)  auf  folgenbe  Sänber  mit  ben  nad)ftef)enben  3ßt)len: 

auf  bie  33er.  Staaten  pon  9iorb* 
amerifa   mit    1,181,000  Satten, 

>    Srafilien      *        432,000      * 
-  Slegppten  (Sürfei  u.  f.  w.)    *         180,000      * 
-  Oftinbien  unb  Gf)ina  .  .    *      1,828,000      = 
*    anbere  Sänbcr  ....  .  .    *         153,000      * 

Sa.   3,774,000      * 
3n  ben  fpäteren  3af)ren  fanf  ber  Smport  auS  ben 

aftatifdjen  Sänbern,  weldje  übrigens  im  Sergleid)  mit 
9corbamcrifa  nur  geringeres  Wateriat  ju  tiefem  Per* 
mochten,  namentlid)  auö  Oftinbien,  unb  r)ob  ftd)  be* 
fonberS  ber  auö  ben  bereinigten  Staaten  pon  9eorb* 
amerifa,  wetrfje  beffercS  lieferten,  im  Sttlgemcincn  wieber 
auf  ben  StatuS  »or  1861  refp.  1862.  3m  3.  1871 
belogen  von  f)ier  ©ro^britannien  unb  3rlanb  9  Witt. 
273,919  6wt.  im  2ßert()e  (greife)  »on  33  Will.  90,939 
$fb.  Stert.,  ein  Duantum,  weld)cö,  wie  bie  hierfür 
benujjte  Statiftif  I)injufügt,  vorder  nur  einmal,  uämlid) 
1860,  übertroffen  worben  war. 

12)  @ii)afH5ol(e. 

gür  ben  Smport  be«  Dvof)ftoffeö  ift  l)inftd)tlid)  ber 
Scjugöqucllen  wäljrcnb  ber  legten  40  biö  50  3at)re 
mefjr  unb  met)r  eine  fo  ftarfe  Stenbcrung  eingetreten, 
wie  man  fie  fauin  bei  einem  anberen  Ülrtifel  conftatitt 
f)at.  So  vcrfd)iffte  j.  S.  ganj  Sluftralien  1828  nad)  bem 
curopäifd/en  Wutterlanbe  im  ©anjen  erft  120,000  Sßfunb, 
unb  in  bem  @efd)CiftS)at)re  1830  auf  1831  gelangten 
I)iert)er  auS  2)cutfd)lanb  nod)  27  Will,  ̂ ftinb,  im  3al)rc 
1836  c.  90,000  Satten. 

gür  1837  wirb  einesteils 2y)  ein  (Sinfu()rquaulum 
an  ;)(ol)Wol!c  von  46  Will.  329,740  13funb  angegeben, 
woju  3)eutfd)lanb  21  Will.  343,600,  Sluftralien  unb 

9(eut)0llanb  8  Will.  489,040  lieferten,  anberen tl)eitS  3") 
nur  37  Will.  S40,700,  wo»on  8  Witt.  489,040  auö 

Vluftralieu,  9lfien  u.f.  w.  gefommen  fein  fotlen,  aber  and)31) 
is,l  Will,  mit  einem  9lut()eile  von  20  Will.  auS  !Deutfd) 

lanb.  3Den  Erbotet  au  wollenen  Seurijeu  aus  bem  Ser^ 
einigten  Äönigteidje  in  bentfelben  Sahire  verjeidjnet  biefelbe 
Statiftif 3'2)  mit  bem  beelavitten  S5Jett|e  von  1  Will. 
046,307  unb  bem  offieiellen  von  4  Will.  680,247  ̂ Jfb. 

Sterl.,  Siffern,  weld)e  fid)  cbenba  nad)  anberer  Sered)' 
iiiiug  für  ben  offieiellen  ffievtl)  auf  4  Will.  680,247  unb 
ben  beclarirten  auf  4  Will.  (i;»l,3!)7  ftcllen. 

Das  ;,U\n  L838  diu  mit  bem  Giiantuni  von  46 
Will.  2,07,250  fPfunb  auf,  WOJU  Vluftralien,  Vlfien  u.  f.  w. 

29)  <«.  v.  ©ütldj,  SaBeltat.  Itt6erft«6tcti  vom  isaiiiY  1842, 
Dir.  '•!,  au«  bn-  VluI.iiIi.iIIc  vom  !i    W,ii(  1841.  80)  tM'.-ntv, 
.in  einem  n.  D.,  iro  aber  um-  „fflrofdrltfliinlen"  genannt  ift. 
:ii)  ftbtnia,  Nt,  985.       B8)  Vbnia,  %c,  14,  nod)  SDlat  Qful 

1  od)   llilb   'P  1  iure 
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8  ÜRilf.  581,440  beigetragen  haben  fotlen33),  aber  audj  Export  einen  SBertb  »on  5,2  9Rill.  $fb.  Sterl.  gehabt43), 
mit  54  SjRitl.  788,690,  bei  einem  auf  2)eutfd)laub  fallen*  jugleidj   aber  bie   weitere,    bafj    berfetbe   auö   2  9Ritl. 
ben  Slntbeile  von  31  3Rill.  728,000  34).    SUS  beclarirten  197,000  Stücf  im  SBertbe  »on  28  SRill.  663,300  preufj. 
SBertb  ber  ausgeführten  Scbafwo%ucbe  pro  1838  ftnben  Sblrn.    beftanben   habe,    woju  (sie!)    noch    10  9Rill. 
Wir  5  SRill.  793,417  «ßfb.  Sterf.  angegeben.  725,900  §)art>S  für  4  2RUI.  452,300  «ßfb.  Sterl.  gefom* 

Sludj   bie  Slufjeicbnungen  über  1839  bifferiren   in  men  feien49), 
einer  folgen  Sßeife ,  bafj  man  bie  »erfebiebenen  3ablen  Nichtiger  bürfte  bie  anberweitige  Angabe  fein,  bafj 
faum  buub  bie  Slnnabme  ausgleichen  fann,  bie  größeren  Daö  europciifd)*britifcbe  Snfelreid)  im  3abreSburcbfd)nitt 
feien  für  bie  ungeroafebene  SBolle  beftimmt  unb  tje  flei*  tton   1840   bis   1842   an  Sdjafwolifabricaten  5  9Ritl. 
neren  ber  SluSbrud  für  bie  SRebuctton  auf  gewafebeue.  800,000  *J?fb.  Stert,  »erfebifft  habe. 
SaÄ    S*™!*.  aufJl9e?C  D?Ä?ir4Lo5S  «««  f"mb™  Sänbern,  of,ne  bie  britifeben  Kolonien, m,mmn\>mxtmmmW^onlomü.mm  famcn50)  jm  %  1843  26%  fflMtt.  $funb  Schafwolle, auS  „Sluftralten,  Slfienu.  f.  w.  ,  ober 35)  58  9Rill.  o4o,180,  niim(irfi 
mit  einem  9intbeile  »on  27  ÜRiO.  472,800  auS  2>eutfä>  ;     a  _     ,f,,    .  .,nM1I 
lanb  unb  10  SRitt.  949,680  auS  „Sluftraiien  unb  «Reu*  auö  £e"  'd''a»b.  •  •  •  •  •  •     17-?  WiU. 
bollanb"36),  wobei  offenbare  3ablenverwcd)Slungen  »or*  *     *«t5ianö  (otvect) .  .  .  .      ö,0     * 
liegen.     2>er  SBcrtb    (5ßrei8?)   ber    1839   eingeführten  '     ben  laplataftaaten .  .  .      2,0     *. 
3Rengcn  wirb  mit  26  «Rill.  700,000  prettfj.Sblrn.  notirt")  r     £er"        W      s 
ober  —  bcclarirt  -  mit  6  SRill.  271,645  5ßfb.  Sterl. 38),  '     j*tal,en  •■•.♦■        ^     * 
3ablen,  wetd)e  faum  bureb  irgenb  eine  Sinnahme  ju  bar*  *     4sertugal        U,ö 

moni|iren  ftnb.    £>ie  1839  ausgeführten  wollenen  @e*  '     ̂ 5"emfl"  ••"•••••      ^,5     * 
webe  ftnb  mit  13,5  3Riü\,   bie   ausgeführten  wollenen  '     ̂l,lle.;  ;  *  V.  V  '  '  '      X.'l     " 
@arne  mit  nur  2  SRill.  520,000  preufj.  Sblrn.  in  Sfafaft  ''     t'cn  ut,n3en  *-ani>era  •  •      °>° 
gebrad)t39),    aber    auch    bie    wollenen    „3eucbe".  mit  Unter  benjenigen  Soften,   welche   als  auS  2)eutfdjlanb 
6  ÜRitl.    271,645    ?Pfb.   Steil,    nad)    bem    beclarirten  bejogen  hier  aufgeführt  finb,  befanb  ftcb  aud>  eine  Duan* 
aßertbe40)  unb  anberwärtS  bie  „©ewebe"  auS  Schaf-  tität  von  fo(d)er,  welche  auS  SRufjIanb  unb  anberS  wober 
wolle   mit  41  SRill.  800,000  preufj.  Sblrn. 41).     2>a*  famen.    2)ie  3ar)rcSeinfur)r  auS  ben  britifeben  Solonien 
gegen   beifjt   eS  ferner42),    ©rofjbritanuicn  mit  3rlanb  um  1843  betrug  c.  22  SRill.  $funb  Sl).    3n  bod)  ge- 

habe „gegen  baS  3abr  1839"   für  45  3Ritl.  634,000  griffen  bürfte  eS  fein,   wenn  man52)  ben  üotalimport 
yreujj.  Jh'r-  an  wollenen  ©eweben  ausgeführt.  »on  1843  ju  59,1  9Ritl.  engl,  ̂ funben  vcranfdjlagt,  r>on 

S)er  Sinport  an  roher  <Sd)afwotle,  weld)e  nad)  wie  welchen  17  SRill.  ben  beutfd)en  Säubern  jucrthe'ilt  »er* t»or  »on   Sluftralien,   Slften,  6aplanb,  Spanien   unge*  ben.     3m   Qjrport  biefeS   SahreS,    welchem   allein   für 
wafdjen  unb  nur  auS  2)eutfd)(anb  unb  einigen  auberen  ©ewebe  6,8  SRill.  s4?fb.  Stcrl.  im  SBertbe  beigemeffen 
Sünbem  mit  ber  lanbwirtl)fd)aftlid)en  Söäfdje  (nicht  mit  ftnb63),    ftguriren   5  ÜRiK.  $funb  ©djafwollgarn    unb 
gabrifwctfdje)  anfam,  im  %  1840  ftellt  ftd)  auf  49  3Ril(.  für  7  SRiü.  Sblr.  wollene  ©ewebe  nad)  bem  Dcutfdjcn 
253,083  $funb43),  wofür  auch  49  3Rill.  809,502  mit  3o((vercfne 54). 
bem  Semerfeu  gefegt  ftnb   bafi  f)icrÄu     ?luftralien,  Slften            g,-Ir  oa6  3a^r  1844  ̂ H  ftd)  bie  ̂nflfl6e    baß 
"•  [■  W\  ,C"  U  mi,  9elu,fc^  I,abcu     }-    ®cm  erVovt  m*  ©rofjbritannien  unb  Urlaub  im  ©anjen  65  SRiü. btefeS  3ohrc«  an  woleneti i  3eu*en  Wirb  ber  beilartrte  713,701  «ßfunb  uerfd)ifft  worben  feien,  unter  ihnen  au« 
Söcrtb  »or iö  3)cttl.  33027o  «Pfb.  ©tert.  betgemeffen 4S),  eUropüifd)en    8änbern    38   9Rill.    79,624,    wovon    auf Womit  aud;  eine  anbere  Slngabe  überetnftimmt,  wäl)venb  2>eutfd)lanb  21  9Ritl.  847,684,    auf  Spanien  918,853 
etwa«  abweid)enb  bavon  anbevwdrt« 4fi)  5,1  2RiH.  «Pfb.  Mpflrtjrt  f,,^.    ̂ ad,  cincr  anbmn  93ered)iutng  gelang* 
©tcrl   nottrt  ftnb.  .  ten  70,000  Saflen  auS  2)eut|'d)lanb  nad)  ©rotjbriiannien (Bin  anberer  Statiftifcr  beredjnet,  baf^  bie  Stnfuljr  lmo  ̂r(anb. 
an  rol)er  Sd)afwollc  au«  2)cutfd)lanb  nad)  ©ro^britau*  .      _,'  „.._  „, 
nien  unb  Srlanb  im  2>urd)fd)tiitt  ber  3al)rc  1830  bi«  3m  J.  1847  führten  Untere  ein 

1840  ftd)  auf  runb  26  SWili.  «ßfunb  belaufen  habe.  au«  2>cutfd)lanb      41,396  «allen  (ge)uafd)en), 
3»tm  3al)re  1841  liegt  uns  nur  bie  eine  9^otij  vor,  *     Spanien  u.  Portugal      4,958     *    \ 

bafj  ©rofjbritannien  unb  3rlanb  an  fd)afwollcnen  ©e*  «    Sluftralien      94,292     *    j 
Weben  eine  ̂ Quantität  »on  5,7  SRill.  $fb.  Sterl.  auS*  »  *43cru,  bem  übrigen  *  (  (meift  un* 
geführt  haben47),  jum  3ahre  1842  bie  anbere,  bafj  biefer  Sübainerifa,  Oft*  <■  f  gewafdum) 
  inbien,  Slfrifa,  ber                   *    \ 

33)  OTcnba.  34)  QbmU,  Otr.  9.  35)  <86ont>a,  an  Vtvninte,  Obeffa ..  105,150      *     ) 
einem  a.  O.  3G)  Qbtnia,  3?r.  9.  37)  tfbcnba,  <S.  187.   
38)  ttlxiib«,  an  einem  a.  D.  39)  (Btenba,  <£.  165.  40) 
Otunba,  9tr.  14,  und)  SR.  «nllort)  »11b  «ßrincr.        41)  (Sfcenba,  48)  (?bniba.  49)  (Sbenba ,  'Jh.  284".  50)  Voller, 
CS.  140.        42)  (.Sbenba,  <B.  KiO.         48)  fflSenba,  Ölt.  9.        44)  Progress  of  the  Nntion.         51)  91,uii  V  i  (1.  BS)®    0.  Od 

©benba,  an  einem  a.  D.        45)  (Sbenba,  9lr.  14.        4C.)  ©beuba,  IIA,   J'abellar.  lleberfidjten ,   '.«v.  285.  58)  Qbenba,  91     88  ; 
Str.  283.        47)  (Sbenba,  Olr.  283.  *  54)  Warf)  Vi  (1. 

51.  <Snrt)fl.  k.  IB.  u.  Ä.  <5tfte  ©ectien.  XCLI1.  L'6 
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bagcgen  im  3.  1848 
auö  £cutfd;(anb        48,478  Satten, 
s    Spanien  unb  Portugal  ....        3,325      * 
*  Sfuftrafien  (f«$*n)      110,041      * 
--     $cru,  bem  übrigen  Sübamcrifa, 

Dftinbien,  Slfrifa,  bcv  Scpante, 

Oöeffo       110,293      * 
SDcan    fiebjt   IncrauS,    wie   feit   ben   legten   Safyrcn 

namentlid)  bie  3ufufyt  auö  Sfuftrafien  flieg  unb  biejenige 
auS  anbeten  Säubern  abnafjm.    3)a8  3abr  1849  bradjtc 

einen  Import  von  75  SRiff.  5}*funb,  nä'mlicfj 
auö  Sfuftralien       125,064  Satten, 
*  Sübamerifa        48,926      » 
*  Dftinbien         11,084      * 
*  bcm  Gaplanbe  it.  im  tlebrigen      20,444      * 

Sa.   205,518      7~*j. 3m  3. 1851  würben  auö  £>eutfd)fanb  nur  nocf)  9  2Riff. 
-13funb  ober  —  nad>  einer  anberen  Seredjnung  —  26,000 
Sauen  (ä  c.  346  Sßfunb)  importirr. 

5)ie  Sfuöfufyr  an  alferfjanb  gabricaten  auS  Sd)af= 
wolle  auö  ©rofjbritannicn  unb  Brians  im  3)urd)fd)nitt 
bet  3af>ic  1849,  1850  unb  1851  ftnbet  ficf)  mit  einem 
2ßertbe  von  9  SHffl.  ̂ 3fb.  Sterl.  verleidetet. 

£aS  3af)t  1852  weift  eine  ©infuf)r  von  93  SRitt. 
761,458  5Pfunt»  auf,  woju 

2)eutfd)lanb  (bie  bcutfdjen  £fifen)    12,765,253, 
Sluftralien      43,197,301 

contribuirten, 
baS  3abr  1857  eine  folge  »ö>  129  SM.  769,898. 
gür  1858  finben  wir  in  jwei  Stafiftifcn  übereitu 

ftimmenb  einen  3mporl  an  rofycr  SBolfe,  tbeilS  (meift) 
ungewafd)en,  tfyeilS  gcwafdjen,  von  126  SÄifl.  738,723 
fßfunb,  wovon  au$  einopäifdjen  Sänbern  nur  28  ÜOciff. 
622,555  famcu,  beifpieföwcife 

auS  2>eutfd)fanb  (bcutfdjcn  ̂ äfen)    10,995,186, 
*  (Spanien           110,510. 

3m  3-  1859  belogen  ©rofjbritannien  unb  3v(anb 
au  9col)malcrial  auS  anberen  fiänbem,  mit  Gnnfcr/lufj 
ber  Golonien,  133  9»ill.  284,684  ̂ fuub,  wogegen  fic 

in  bemfelben  Saljre  an  gabricaten  auS  biefer  Sßoll'e  einen 2ßertr>  von  12  aHill.  32,831  33fb.  Sterl.  nad)  aufjenljin 
abfegten. 

Xer  3mpcrt  an  Wobwcffe    im  3.  1860  flieg  auf 
MD.  396,578  äJfunb,  wopon 

aus  Aufhalfen      59,166,616, 

*  Deutfdjlanb  (beutfdjen  ftdfen)  28,570,312  6fl) 

famen.  sißie  'ein  anberer  Statiftifer  bcredjnct,  Ijat  fid) 
in  ben  3af)ren  von  1850  bis  1860  (biefeS  3al)r  auö 

n)  bit  (Einfuhr  auö  2)cutfd)lanb  unb  Spanien 

Ovcldjcö  Untere  l'anb  ben  Sritcn  wäljrcnb  ber  (c(jten 
4  3fll»rjclmte  überhaupt  ftclö  nur  einen  febr  flciuen  2  heil 

'xfttri   fdjciiil   ein  »allen   411   mrljr   aU  850  Vfunb  qu 
tfrfinft  jii  frin,  56  ab«  viele  nfdjtbeutfify 

feiner  Scfjafrootte  jufüfjrte)  um  4  äHiff.  $funb  vermin* 
bert,  bagegen  biejenige  auö  Sübafrifa  von  4  auf  14, 
biejenige  auö  Shifjlanb,  2)anemarf,  Portugal,  ben  3cie* 
berlanben  um  20,  biejenige  auö  Sfuftralien  pon  13  auf 
54  «Kill.  (?)  beratest. 

2)ie  3  3af)re  1861  bis  1864  ftnb  mit  folgenben 

3mportc(uantitäten  an  rofjer  Schafwolle  notirt57): 
1861  mit    504,162  Satten, 
1862  *      567,688 
1863  *      595,326 
1864  *      670,707 

2)aö  sulcljt  genannte  3af)t,  1864,  bejog  pon  feinen 
670,707  Satten  beren 

»on  Sfuftrafien  incl.  aieufeelanb    302,177, 
pom  £at,  in  Sübafrifa        69,309, 
Pon  Oftinbien        58,909, 
*  FJiufjtaub        37,829, 
*  Skutfdjlanb           32,684, 
*  «Portugal          8,258, 
>    Spanien          3,419, 
*  anberen  Sänberu      158,122. 

Sfm  drport  beö  Sabreö  1864  beteiligten  fid) 

bie  ©ante  auS  Schafwolle  mit    5,417,377  *Pf.  Sietl, 
o    ©ewebe  *  *  *     4,533,519   * 

alfo  fämmtlid)e  gabricate  auö  biefem  Stoffe  mit  9  SDM. 

950,869  *J>fb.  Sterl.,  wofür  wir  anberwartö  bie  etwas 
l)öl)ere  Summe  pon  10  äJIill.  800,521  notirt  finben. 

gür  1865  ift  eineötfjeilö  jufammen  bev  Sotalimport 

von  685,634  Satten  an  tol)er  SBotte  aufgeftettt 58),  an* 
bernt^eilS  bie  nadjftefyenbc  Specificatiott 59) : 

auS  ber  auftralifdjen  dolonic  Sictoria    135,513  Satten, 
*  bem  Gaplanb  in  Sübamerifa  .    100,000      * 
'    9JeufübwalcS  unb  DueenSlanb 

in  Sfuftralien        79,672      * 
'    9ccufeelaub        52,797      * 
*  Sübauftralien        45,505      « 
-    fJiufjlanb   ■  .  .  .  .      37,147       * 
>    2)cutfd)lanb        24,696      * 
*  Saömauia  (bei  Sfuftralien)    .  .      16,685      * 
*  Portugal        12,685      * 
*  aßeftauftralien          2,991      > 
*  Spanien    896      * 
*  anberen  ?anbem      123,451      * 

SKö  Grport  ftnb  pro  1865  pcrjeid)iict 

Sd)afwottgarue  für    5,424,047  «Pfb.  Sterl., 
Sd)afwolltud)e     *      4,062,382     > 

Sa.  9,486,439     > 
daneben  ftnbet  fid)  aber  aud;  bie  Sfngabe,  bafi  1865 
auö  ©votibritaunieu  unb  3vlanb  ein  3ßertl)  von  13  ÜWifl. 

321,855  s4>fD.  Sterl.   an  SBaavcn  auö  6a)af»oße  jur 
Sluöfubr  gefoinmeii  fei,  vielleid;t  bafi  biotbm*  ber  ©egeu* 

Üb  beö  nurflid)cu  jum  beclarirten  3luuilu-  verjicidjnct werben  foll. 

57)  ffiloBu«,  186?,  x>  1-       5s)  <B6«nba.       59)  «&euba. 
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3m  3.  1866  f)ob  ftd)  bie  (Sinfufyr  an  <Bcf>afn>otTc 
auf  239  «Will.  358,689  «Bfunb,  Wo»on  beifpietSwetfe 

»on  Sluftraften      113,773,694, 
*    2)eutfd)(anb  (auS  betttfd)en  £äfen)      32,182,624 

herangebracht  würben. 

gut  bie  folgenben  3af)re  ftet)t  unS  einigermaßen  ge* 
nügenbeS  ftatiftifd)eS  «Waterial  nid)t  jur  2)iSpofttion. 

13)  Sinnen,    ©eibe.    3ute. 

Sin  Sinnengatn  importirte  baS  bereinigte  Jtönig* 
reict>  1831  »on  auswärts  noef)  nid)tS,  1832  erft  110,188 
«Bfunb,  aber  1835  beffen  bereits  2  >)Ml  611,215 60). 
©eitbem  I)ob  ftet)  bie  gabrication  »on  ©amen  unb  ©e* 
weben  fet)r  bebetttenb,  unb  1837  führte  man  einen  becla* 
rirten  fffiertl)  »ort  2  «KW.  109,897  «ßfb.  ©tetl.  allein  an 
leinenen  ©eweben  auS,  welcher  fiel)  1838  auf  2  «Will. 
785,236  «ßfb.  ©tetl.  bob  61).  «Der  3mport  au  glad)S 
unb  £eebe  im  3.  1839  wirb  ju  einem  2ßertt)e  von  20 
«Will.  23,000  preuf.  fXljlrn.  angegeben62),  bagegen  bec 
(Srport  aHein  nad)  europäifdjen  Sänbem  an  leinenen 
©amen  ju  5,5,  an  leineneu  ©eweben  ju  5,0  «Will. 
«Bfb.  ©terl. 63),  bie  £otalatiSfuf)r  an  folgen  ©eweben, 
offenbar  irrtbümlid),  nur  ju  3  3M.  414,967  *Bfb.  ©teil 64), 
wofür  biefelbe  ©tatiftif  anberwärtS  65)  22  «Will.  800,000 
preuf.  Sljlr.  in  Slnfalj  bringt.  2)ie  SluSfufyr  an  leinenen 
©eweben  ftelft  fid)  nad)  bemfelben  @ewäl)iSmaune 66) 

1840  auf    3,304,545  «Bfb.  ©terl., 
1841  *      2,300,000     * 
1842  *      2,400,000     * 

unb  anberwartö  gibt  berfelbe 67)  bie  gefammte  SlttSfubj 
aller  gewebten  ©toffe  auS  Sinnen  für  1842  ju  69  «Will. 
232,700  Darb«  im  2Bertf)c  »on  14  SWilt.  784,000  preuf. 
Ifjltn.  an.  ̂ ierju  treten  in  bemfelben  3abje  nad)  einer 

anbeten  Duelle 6S)  als  erpottittcS  Leinengarn  29  «Will. 
490,987  «Bfunb,  fobaf  ber  gange  S(uSfuI)tt»ettf)  ftd)  be* 
betttenb  übet  2,4  «Will.  «Bfb.  ©tctl.  geftcllt  Ijabcn  muf. 
2(13  inö  SluSlanb  (incl.  Kolonien)  »etfd)iffte  Quantität 
an  Seinengeweben  in  1843  erfdjeinen  in  ber  l)iet  jumeift 
bcnuötcn  ©tatiftif 69)  2,8  «Witt.  5Bfb.  ©tctl.  2)ct  2>urd)* 
fdjnitt  in  bet  SluSfuljr  aller  gabrkate  auS  Sinnen  wäljrenb 

ber  brei  3'al)re  1849  bis  1851  bejiffert  ftd)  mit  6,4  «Will. 
5Bfb.  ©tctl.  £>a  bie  feitbem  befonberS  in  3r(anb  fe()t 
geförbette  g(ad)öfpinnerei  (unb  äßebetei)  iljren  Bebarf  an 
*Kot>ftoff  »on  3a()t  jtt  3«l)t  weniger  ju  berfen  »ermod)te, 
fo  bejog  fte  in  ben  legten  Sagten  »ot  unb  bis  1864 

butd)fd)uitt(id)  2Va  S>«*i(l-  Str.  glad)S  »on  aufetljatb. 
©an*  ©rofbriiauuicn  unb  3rfanb  btadjtcn  1863  für 
5  «Will.  284,413  5Bfb.  ©tetl.  Seinwanb  unb  1864  füt 

60)  (Duft.  Söffen,  in  53  iebermann'«  iDIonat«f(()i'ift  vom 
imärj  1840.  61)  ©.  v.  c-hitid),  XabtUax,  Uefietföten,  1842, 
Ott.  14,  nnrf)  DBoc  («ullpcf;  unb  ̂ rince.  62)  (Sbenba,  ©.  187. 
63)  Qttoiba,  @.  155.  64)  <B6enba,  «r.  14,  und)  SQ.  Gut« 
lori)  unb  SJvincc.  65)  (Bbenba,  S.  149.  66)  (S&enba 

Dir.  288.  67)  <*benba,   9!r.  284".  68)  ®.  .&i>ffcn,  (n 
Slcbcrmann'a    ffRoitettaftfjrtft  vom   'JJJ.ir;   1845.  69)   ® 
».  ©iilirt),  XabtUax.  Ufberftdjten,  !T!r.  283. 

2S0litl.  276,932  «Pfb.Stetf.  Seinengatu  jur  S3etfd)iffuug  70). 
(Sine  anbete  Slugabe  »erjeid)net  als  ©efammterpott  an 
Seinenfabricaten  im  %  1864  8  SM.  172,813  unb  im 
%  1865  9  SM.  155,358  $fD.  ©tetl. 

liebet  (Sin*  unb  Slusfubt  r>on  ©eibe  ftnb  unS  nur 
wenige  2)ata  jur  .£>anb.  Sin  tobet  unb  nur  jum  Jbeil 
tetarbeiteter  ©eibe  fübrte  baS  bereinigte  Äönigreid)  1837 
auS  ßuroüa  2  3Kia.  26,206  $fnnb,  auS  nid)teuropäifd)en 

Sänbern    3   SOritl.   63,556   *]3funb    ein,    1838   bagegen 
2  «Still.  550,266  unb  1,854,088  ").  ©iefelbe  ©tatiftif 
regiftrirt  ben  gefammten  Smpott  an  toljem  unb  nut  $um 
üljeil  »erarbeitetem  «Material  für  1839  mit  4  9M. 
788,738  5J3funb  r2),  fe&t  aber  biefeS  Duantum  aud)  auf 
4  «Ocitt.  662,568  engl.  *Pfunb  im  «ffiertlje  »on  26  «OciU. 
307,687  »teuf.  Sblm.73);  anberwärtS 74)  läßt  fie  im 
3.  1839  für  13  «SM.  444,290  preufj.  Ztyv.  «Roteibe 
unb  für  3  «Will.  794,150  »reufj.  Si)lt.  gejwitnte  ©eibe 
jut  (5ittfuf)t  gelangen,  wogegen  fte  ben  ÜBetfauf  »on 
feibetten  ©eweben  nad)  europdifd)en  Sänbern  in  biefem 
3af)tc  nut  mit  708,000  »teuf.  !Jl)(tn.  »etmetft,  ferner 
aber  ben  3m»ort  »on  rober  unb  fyalboeratbeiteter  im 

3.  1840  mit  4  «Will.  382,341  fßfunb  anführt 7S).  Sin 
feibenen  SBaaren  bejogen  ©rofbtitannien  unb  3tianb 
1862  altein  auS  gtanfreid),  freilidj  nad)  officiellen  fran- 
göfifetjen  Slngaben,  weldjen  eS  auf  bie  9led)tfcrtigung  beS 
1860  mit  ben  «Briten  gefd)(offenen  ̂ attbels-  unb  3°"f 
»ertrageS  attfam,  für  162  «Will.  gtancS,  wogegen  baS 

ganje'britifdje  Snfelteid)  von  bemfelben  gabticat  nur  für 3  «Will.  bal)in  »erfaufte. 
2)ie  erfte,  ebenfalls  jum  ©»innen  unb  Soeben  ge* 

braud)te  3ute  fam  1851  nad)  ©rojjbritannien  unb  3v- 
lanb,  unb  jwar  aus  Dfttnbiett,  weldjeS  bisher  baS 

^auptbejugSlanb  bafür  geblieben  ift.  3)aS  ganje  «Ber- 
einigte Äönigteid)  impottitte  1852  »on  biefem  9iol)tnaterial 

etft  54,986  «Ballen.  3nt  3.  1854  bejog  25nnbec,  bet 
^»aupfott  füt  bie  «Berarbeitung,  allein  330,000  (Str., 
1856  gattä  ©rofbtitannten  mit  Srlattb  326,338  «Ballett, 
1859  ümnbce  allein  754,000  (Str.,  1860  aonj  ©tofbri* 
tannien  mit  3rlanb  398,346  Ballen,  1863  Dunbee 
allein  1  «Will.  71,731  6tt.,  1865  ganj  ©rojjbtitattnicn 

mit  3rlanb  818,777  «Ballen. 

©efamntt  -SluS  >  unb  (Sinfulir, 
jttm  Jf)eil  unter  Slugabc  einteiltet  Sauber, 

nad)  bem  ©elbwettl)c. 

Sin    aUetljanb    SBaatcn    jufammen    impottirten 

©cofbtitannien  unb  Silatib  76) 1837 

für    53,224,874  5Bfc.  ©tetf. 

dagegen  Wirb  ebenba  77)  bet  (Stpott  biefeS  3al)tcS  in 
becUtriitem  5ßertf)C  angegeben  ju 

70)  OCIfr.  SBinFter,  !D<t  flftadiJBau  unb  bie  Sdntnlnbußrfc  In 
Stlanb,  1866.         71)  0,  p,  Ofllitfi,  üaBcffar.  Utberfl^ttn  »on 
1842,  9lr.  16.        TB)  (Sbtnba.        78)  ffl6»nba,  ®.  L48.        TD 

a,   ©.  187.  7.r.)  Qttnba,   Wt.  16  76)  86enba, 
1842,  8icf.  1,  9.1.         77)  ©bctiba,  Oh-,  6,  naal  SKac  (5ul< 

26* 
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42,070,744  «Pfb.  Sfetf. 
Slber  wir  ftnben  bei  bemfelben  ©djriftftcüer r8)  für  bte 
9luSful)r  beffelbcn  3at)reö  aud)  fofgenbe  Ueberftd)t: 

23rit.  unb  trlänbifc^c  ̂ ßrobuctc      frembe  unb  Solonial* 
aller  9itt,  probucte, 

offic.  SBertb      beclar.  Sffiertb,  officiellcr  ÜBertt) 
in  «ßfb.  ©terl.  in  3ßfb.  ©terl. 

72,312,898      41,766,205  13,384,538 
ober :  13,223,331. 

2Bie  wir  in  berjelben  ©tatiftif  cerjeidjnet  fet)en,  »erfüllte 
in  biefem  3ab,rc  t>a$  ̂ Bereinigte  Jtönigreid)  nad)  alten 
curopäifd)en  Sänbem  jufammen  in  beclarirtem  2Bertf)e 

für  19  VSliÜ.  401,320  $ft>.  ©teil. 79).  3m  Ginjelnen 
famen  f)ier»on  auf  ben  ßrport  in  *ßfb.  ©terl. 

nad)  SRu^fant)   .  .  .    2,046,592, 
*  2)eutfd)lanb .  .    4,898,016, 
*  £o(lanb.  .  .  .    3,040,290, 
>     Stalten  ....     2,404,066, 
*  granfreid) .  .  .     1,643,204. 

gerner  war  ber  beetarirte  (Srport 80) 
nad)  aanj  2,'merifa   15,668,602  $ft>.  ©teri., 
*  brit.  9ierbamcrifa ....     2,141,035    *       * 

*     SBeftinbien       3,456,748    -       * 
*  ben   93er.   ©taaten   »on 

9corbamerifa       4,695,225    - 
<     Sraftlicn        1,824,082    *       * 
*  Slftcn  unb  9(uftralien  .  .     5,561,304    *       * 
*  brit.  Oftinbien  excl.  gei- 

len         3,612,975    * 
*  gang  Slfrifa       1,439,519    * 
3m  3af>re  lg38 

belicf  fid)  bie  (5  i  u  f  u  I)  r  nad)  (Großbritannien  unb  3r(anb, 
woju  JRufjlanb  bie  f)ol)e  Summe  »on  6  SDcill.  977,396 
*43fD.  ©terl.  beifteuertc,  inögefammt  auf 

59,878,905  <Pfb.  ©terl. 8I). 
3f)r  gegenüber  wirb  bie  ?luöfuf)r  beffelbeu  3«t)reö  im 
peclarirtcn  2Bcrt!)c  mit 

50,061,060  $fb.  ©terl. 

aufgeteilt 82),  baueben  aber  bie  nad)ftef)enbe  Ucberfid)t83): 
brit.  unb  auÄlanbifdje  probucte       frembe  Kolonial* 

aller  litt,  probucte 
offic.  SBertl)     bcclar.  SBBeill)  officiefler  äBcrtl) 

in  s^fD.  ©terl.  in  *tffb.  ©terl. 
92,107,898      49,640,896  12,702,660. 

£*a«  bereinigte  Jlönigrcid)  vcrfd)iffte  in  eben  bemfelbcn 
3at)re  nad)  ber  2)cclaration  ber  (Srportftcucr  nad)  (Suropa 
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für  22  SOMIT.  55,149  5ßfb.  ©terl.  SBaaren  84).    -öietbon 
fanben  it)ren  2Bcg,  ebenfalls  in  beclarirtem  Sßertlje, 

nad)  Stuflanb       für    1,663,243  $fb.  ©terl., 
*  2)eutfd)lanb    *      4,988,900     >         > 
*  £ollanb  .  .    *      3,549,429     *         * 
*  Stalten .  .  .   *      3,076,231     * 

*  Sranfreid)  .    t      2,314,141     *         *     85). 
Slujjerbem  würben  laut  ber  2>cclarationen  ber  Verlaufet 

au0gefüt)rt 86) : nad)  gan$  Slmertfa  ....  für  19,014,094  $fb.  ©terl., 
-  brit.  Siorbamerifa .  .    *      1,992,457     *       = 
<       '     SBeftinbien  ...    -      3,393,441    * 
*  ben  23er.  ©taaten  üon 

9corbamerifa  .  .  .    *      7,585,760    *       * 
-  23raftlien   *      2,606,604    * 
*  Slfien  unb  ?tuftralien    *      7,144,052    * 
*  brit.  Dftiubien  excl. 

geplon   *      3,876,196    * 
>    ganj  Slfrifa   *      1,847,759    * 

lort)'«  Dlctlonarj  of  Commerce  an'l  Navigation  unb@)a(igna- 
IlMteng«   öl- in  l.'i.  UHaf  1841. 

78)  I  '    -    i,   2.  1,  aud]  murr  Berufung  <tu|  Kai 
ibullod)'«  Diotlonarjr,  p.  672i  unb  tu  Söttujl   t>taatt'3<ttuno, 

■  '    Rat  1841  79)  (tbenba,  Bit,  6,  80)  Bbenba. 
NB.    5)tr  iöft fafTtr    fpr icf> t    l)ia  DOII    ,,©rofib riMiiuii-na "  -tiaubclö' 
bttrtflung  unb  iifniii  babd  3tlanb  nidit.         Hl)  (Sbcnba,  8ief.  1, 
i  32)  Wtcnba,  Ulr.  6.        88)  Obmta,  »«tfll.  ?lotc  78. 

gür  ba8  3af)r  1339 

finben  wir87)  einen  @cfammt*Saaren-3ntport  Pon 
60,346,066  $fo.  ©terl. 

angegeben,  worunter  ol)ne  3weifel  ber  beclarirte  Setrag 
ju  »elfteren  ift,  wie  beim  aud)  biefer  jtt  ©runbe  liegt, 
wenn  ber  ©efainmt*(Srport  biefcö  3nl)reS  mit 

45,307,409  «ßfb.  ©terl. 
perjeid)ttet    wirb 88).     ̂ ierju    gibt    berfelbe    ©tatiftifer 
folgenbe  Ueberftdjt s9).    6ö  famen  jur  9luöful)r  an 

brit.  unb  irldubifd)en  Sßtobucten      fremben  unb  So; 
aller  2lrt  lonialprobucten 

nad)  nad)  nad) 
offic.  Qßertl)c    beclar.  Sertl)c  offic.  S33ertl)e 

in  s|ifb.  ©terl.  in  $fb.  ©terl. 
96,947,122       52,701,509  12,779,057. 

^»ierüon  gingen  beifpielöweife 90) nad)  brit.  SBeftinbien.  .  .  für    3,986,000  $fb.  ©terl., 
'     ben  93er.  ©taaten  pon 

Worbamerifo  .  .  .    *      8,889,204    * 
»     SBraftlieu   *      2,650,000    *       > 
>     brit.  Dftinbien  ot)tte 

geplon   *      4,748,000.    > 
*  granfreid)   *      2,298,307    * 

(*ine  anbere  ©peeification  91)  birigirt  in  bemfelbcn  3al)re, 
in  preufj.  2t)alern  berechnet, 

nad)  brit.  Dftinbien   für    31,666,000, 
*  6l)ina   «        5,680,000, 
*  Sluftralien   *      11,200,000, 
*  beut  gap  ber  guten  Hoffnung    »        3,293,000, 
-     ben  UJcr.  ©taaten  von  Worb* 

ametifa     «     58,900,000, 

84)  ©benbo,  9lr.  6.       85)  ©bcnbii.        8G)  Qbenba.        87) 
L84S,  feief,  l,  <5.  1.         8«)  (Jbfiibo,  Kc.  6,  nad)  W. 

l*i ii  1 1 od) ' ii  Dlotlonarj  unb  Oa(ignani'<  Messenger  vum   18. 
SWal    1841,  89)  «benboj  »«gl.  Ploti  7s.  90)  »bonba, 
Dir,  ii.        91)  (Sbenba,  '5.  164, 
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nad)  Grit.  SKorbamerifa    für  20,300,000, 
=    Sßeftinbien    *  26,600,000, 

*  Sraftlien    >  17,666,000, 
*  gf)i{e    >  7,353,000. 

2lu3  bem  %\l)xe  g4Q 
liegen  uns  beftimmte  3aWen  übet  bie  gefammte  (Sinfufyr 
nidjt  twr;  bagegen  ift  für  bie  gefammte  SluSfufyr  ein 
beclarirter  SBertb,  öon 

43,924,958  «ßfb.  Sterl. 

regiftrirt92),  unb  aufierbem  folgenbe  2)etaiflirung  aufge* 
fteltt  93).    (53  würben  erportirt 

an  britifdjen  unb  irlänbifdjen  $robucten 
aller  2(rt 

nad)  bem  offic.  Sßertfye      nad)  bem  beclar.  Sßertfye 
in  Sßfb.  Sterl.  in  Sßfb.  Sterl. 

für    102,705,000  für   51,000,000. 

„Um  baö  3al)t  1840",  in  12  üftonaten,  tarnen  an  *J5ro* 
bucten  aUer  ©attung  jur  Sluöfufjr 

nad)  2lften  ....  für     45,385,600  preu&.  £f)lr., 
*  Slfrifa .  .  .  .    *         9,667,209      * 
*  Slmerifa .  .  .    *     156,768,236      * 
*  aufhalten.  .    *       11,352,300      * 

S.    223,173,345      *  *    94). 
SBenu  ferner  ber  ganje  (Srport  oon  1840  ju  c.  400  9)iill. 

preufj.  ifjlrn.  fummirt  wirb  9S),  fo  würbe  ber  auf  Guropa 
fatlenbe  Slntfjeil  etwa  177  preujj.  £l)lr.  betragen  l)aben. 
Sluö  bem  3af)re  1841  liegt  eine  33cred)ttung  »or,  nad) 
welcher  bet  ganje  bamalige  jwölfmcnatlidje  2ßaaren*llm* 
fatJ  »on  ©rotWritannien  unb  3rlanb  auf  424V4  Will. 

*]3fb.  Sterl.  gefd)ä&t  wirb,  wovon,  wie  fid)  aus  ben  biöljer 
aufgeführten  3al)l?u  ergibt,  ber  weitauö  ftärffte  Slntfjeil 
auf  ben  Inneren  SSecfefyr  fällt. 

2>a*  3al)r  lg41 
ftgurirt  in  unferen  Slufjeidjnuugcu  mit  einem  ©efammt- 
erport  ton 

51,545,116  «ßfb.  Sterl. 
lieber  ben  3mport  ift  un6  ein  beftimmter  3afy'*:»auö- 
weiö  nid)t  jttgänglid)  geworben,  ein  SRanco,  iwn  weld)em 
aud)  ba$  3alw 

1842 

betroffen  wirb,  beffen  ©cfammtauSfufyr  ftd>  nad)  einer 

jtwcrläfftgen  Duelle 96)  auf 
47,381,023  Sßfb.  Sterl., 

nad)  einer  auberen  auf 

47,284,988  $f.  Sterl. 
beläuft  unb  jnmr  im  beclarirtcu  2Bcrtl)e. 

5luö  bem  Satire        1843 
notiten  wir  ald  Sludfuljr  ©rofibritannienö  unb  3rlanb6 

92)  (Sbmia,  <Nr.  6;  Mrgl.  '.Kote  88.  93)  ©benba,  Sief.  1, 
©.  1.  94)  Gbcnba,  S.  l.r»<;.  96)  (ttenba,  CS.  198,  96) 
(5.  8etot«,  Tho  Finaacet  u  f.to.,  1852. 

nad)  feinen  fämmtlidjen  Kolonien  ben  23etrag  »on  15 
Tliü.  965,371,  nad)  gfjina  öon  1  SJcill.  456,000  «Bfb. 

Sterl. 97).  2Bie  ber  beutfdie  Sd;u&j6ünet  8 ift  bered)nete, 
fam  bamalö  v>on  allen  im  bereinigten  Äönigreidje  erjeugten 
SOknufacturwaaren  nur  1  fünftel  jur  Sfuöfufjr,  wogegen 
4  fünftel  »on  ifym  felbft  gerauft  refp.  confumirt  Würben. 
2>en  jäljrlidjen  Import  an  tanbwirtl)fd)aftlid)cn  $ro» 
bucten  auö  bem  beutfd)en  3oIloereine  nad)  bem  euro* 
päifd)en  britifdjen  3nfelreid)e  bringt  berfelbe  für  biefe  ̂  
mit  16  9JWI.  preufj.  Sf)lrn.  in  »nfafc.  SBie  1844  $eet 
im  Unterlaufe  eö  auöfprad),  famen  bamalö  pro  3ab)t 
für  51  Tliü.  5ßfb.  Sterl.  SOtanufacturwaaren  jur  35er* 
fd)iffung.  2>ie  Slrbeiterbill  »on  2lff)let),  fügte  er  Innju, 
werbe,  wenn  angenommen,  biefe  Summe  um  I6V4  9ftill. 
nerminbern.  2Benn  sorjugöweife  um  biefe  3cit  in  managen 

Sänbern  ber  auswärtige' britifdje  ̂ anbel  Slnftrengungeu unb  9Jiafsregeln  l)crüorrief,  um  ftd)  »on  ©nglanb  ju 

emancim'ren  unb  mit  if>m  mel)r  als  biöfjer  auf  bem 
SBeltmarfte  in  ben  9JJitbewerb  51t  treten,  fo  war  bod) 

bie  britifefce  Nation  ttod)  au*3  »ielen  unb  wirffamen ©rünben  in  einem  gewaltigen  93ortf)eite  unb  fud)te  mit 
allen  SDtitteln  ba8  Streben  anberer  Sänber,  eö  il)r  nad)* 

jutfyun,  wenn  aud)  nur  in  gewiffen  Sd)ranfen  ju  para- 
h)ftren.  So  gehörten  bierber :  5tid)t  feiten  gerabeju  93er* 
fd;leuberung  oon  Söaaren,  um  frembe  Soncurrenj  fern 
ju  Ijalten;  unabläfftge  ißerbefferuugen  in  ber  gabrication; 
fel)r  geübte  Arbeiter;  grofje  unb  weitrcidjenbc  aJerbinbungeti 
unb  Äenntniffe  con  ben  SSebitrfniffen  unb  ber  9cad)frage 
in  auberen  Säubern ;  wirffatue  Oiectamationen  bnrd)  bie 
©efanbten,  Sonfuln  u.  f.  w.,  nötl)igenfallö  aud)  bie  9D?it* 
wirfuug  ber  bewaffneten  9Jiad)t,  befonberö  ber  überall 
ftationirten  Äriegöfd)iffe,  gegen  SSeeinträd)tigttngen  ber 
Äaufleute;  bie  nod)  beftefjenbe  alte  9(at>igationöacte. 

SBenn  bem  3abre 
1844 

eine  üotaleinfubr  »on 
470  miÜ.  prettfj.  üblrn. 

ober 

70  Witi.  5ßf».  Sterl. 
unb  eine  üotalauöfubr  »on 

800  mil  »reufj.  £l)lm. 
ober 

120  TM.  *PfD.  Sterl. 

jugewiefen  werben9"),  fo  muffen  wir  in  biefe  eingaben 
3weifcl  fc(5cu,  aud)  wenn  bamit  ein  anberer  SBertl)  als 
ber  beclarirte,  etwa  ber  officielle  ober  ein  fonft  wie  6e« 
red)tteter,  gemeint  fein  folltc,  obglcid)  gerabe  bamalö  bie 
britifdjc  Nation  enorm  viel  üroburirtc  unb  aii(krorbent[td)C 
Slnftrengitngen  mad)te,  tl)cilö  um  ftd)  tljr  Vlbfaftgeluct  311 
erhalten,  tbeilö  um  c3  ju  erweitern.  2)cr  beclarirte 

SBcrtl)  ber  9luöfiif)r  r-ou  1844  nad)  (Sl)ina  irirb  beifBiefö« 

weife  mit  2  Will.  305,017  s|!fb.  Steil.  »crjcia)net "). 
gür  bac3  Jj>atibelSjal)r 

1845 

fcl)lt  unö  abermalö  ber  9(ad)wciö  beftimmter  3mporU 

97)  Stu«  JorlamenWacttn.         9S)  ?i   Kttfon,  England  in 
1815  und  1845.         99)  Wart;  tyar(am«nt<acten, 
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Quantitäten.   Dagegen  finben  wir  ben  ©efammterport  im  9tu«  für 
beciarirten  3Ber«e  mit  1850 

60,110,082  *ßfb.  Steil  jier)enun8  feine  ßatytn  äiir9cotirungber@efammteinfur;r 

»er$ei«net,  wooon  na«  gf)ina  2  3M.  394,827  gingen.  »UJ  ««füauna,  fowie  um»  au«  bte  Sotal  ausfuhr  im* 

Der  £afen  von  ?i»er»ool  allein  »erf«iffte  eine  lumme  ™an%  l*-  .B«  *>«  (eueren  trugen  bte  12  £aiiptr,afeu 

»on  26  Will  <Bfb   ©terl  von  ®i'"Pfitannien  unb  3rtanb  anteilig  in  folgenber ■ '  '  SBeife  bei: 
DaS  jabr  lg46  8i»er»ooI      34,891,847  $fb.  ©terl., 

fteßt  ft«  in  bie  9te«e  feiner  Vorgänger  mit  einer  becla*  Soiibon      14,137,527     * 
rirten  ©efammtauöfufyr  von  <6uU      10,366,610     *        * 

57,786,000  $fD.  ©terl.,  ©laögow .        ?Sßl?     *        " 

wooon  ber  £afen  »on  $uH  allein  10  2Riff.  875,870  in  SS '  '         920  068      - 
Slnfpru«  nabjn.    9?a«  «ren  (Kolonien  »erf«ifften  ©rof*  gcjtj.    '       '  366'55?     *        '* 
Britannien  unb  3rlanb  in  biefem  3abre  einen  SBertfy  »on  sRriiLr           sfio'mQ 
17  2M.  398,220  *Bfb.  ©teil,  na«  ©f)ina  allehr  an  jH".j          M     :        ' 
Wanufacturwaaren  für  1  Will.  791,439  <Bfb.  ©terl x).  eJrt  .  .  .'  .'  \  \  \        116  268     '*       I 

3lu«  für  ba3  3af)r  Södfaft  '.  '.  '.  \  \  '.  56',608     * 1847  Dublin    .  .  .  .  .  .         50,354     *        > 

»ermögen  wir  bie  ©ummirung  ber  gefamtnten  (Sinfubr  ~~^    67  307  514 — "-   ü — 
wie  biejenige  ber  ?(uöfubr  nid)t  ju  »enei«nen.    9ca«  _     .,     .t  .        _.,    *    f '      '  '  . 
ben  fämmtli«en  britif«en  Golonicn  gingen  für  15  Will.  £« b,e  «br.gen  ̂ afen  mfammen  nur  fcfjv  wenig  »er* 
919,976  «Pfb.  ©terl.    SBaaren,  na«  ßbma  an  Wann*  $,ffk"'   f°  Ä  ma?  ̂ ^V«"  $"*'?-  ̂ Ä01 
faetüren  für  1  Will.  503,969  »j.  S»««  w«  185J  «uf  c;  68  „?'"•  jPf»-  @tert-  ftc"e« burfen,  waö  au«  barauö  erbeut,  bafj  in  einer  anbeten 

Daö  3al)r  lg4g  ftatiftif«en  Ueberft«t,  wo  Sivcrpoof  mit  34  Will.  991,847 

erportirte  na«  allen  Säubern  ber  (Srbe  jufammen  für  W*.  ©terl.  frl»  bie  AoUenmJftM I  in  «nfaft  gcbra«t 

*9  »4q  Ain  siKh   r*   r  iviri)'  i>le'e  ®ummc  a'0  *>,e  Raffte  bcö  ejanjen  ?anbe6- o-,»4J,440  4?fD.  ©terl.  erfcorteS  überfteigenb  genannt  wirb.     Sei   ben   anberen 
SBaaren,  barunter  na«  ben  fämmtli«en  6ritif«en  Goto*  £afen  fmb  bie  Äoblen  einbegriffen.    Statten  aber  au« 
nien  für  13  Will.  691,483,  na«  Sbina  an  ©egenftänoen  big  bafyin  pjc  2)0Cfö  ju  Stoerpool  24  93fiK.  $fb.  ©terl. 
ber  SWanufactut  für  1  «Witt.  445,959  3).  gefoftet.    9(n  ©efm'nnften  unb  ©eireben  aller  Slrt  »et* 

3m  3al>re  fcfjifftcn  ©roPritannicn  unb  3rlanb  1850  einen  SSSer« 
1849  »on  24  «DHU.  600,000  *Pfb.  ©terl.     SBaö    bie  Sauber 

fteUtert«bie(Sinfuf)raneolonia[»r.aaren(iii«t:5ßaarcu  betrifft,  ivot)in  bie  britif«en  SBaaren  gingen,  fo  führten 
auö  ben  briti)«en  Go(onien)  auf  c.  59  9JtiU.  *Bfb.  Steil,  ig50  ba»on  ein 
wäfjrcnb  bie  Ktt«fn|c  (»om  5   Dec^  1848  bi3  bal)in         bjc  Mm     m    {  ffi    i9,432,559  W- SterL, 
1849)  ft«  gegen  1848  um  9  2Jcill.  681,000  «J}fi>.  Sterl.         w    <jljvf;,j    (uu,bci    6fr  »      »  .    f  i  > 
er[)o(,ete,  initl)in    wenn  bie  oben  für  1848  angegebenen  fiau»tat«felau8Saum*     ' 
3iffern  ju  ©runbe  gelegt  werben,  ^o((e  lH,f(nub)   „      3 113679    ,       ,    8) 

c.  63,530,000  s^fb.  ©terl.  9vu9lanb   *      1,450,771    *       * 
betrug,  ober,  wie  wir  anberwärtö  angegeben  finben,  Oeftervei«  (birect)  .  .  .  .    *         607,577    *       *    6). 

c.  04,000,000  «Pfb.  ©terl.  Ueber  baö  ̂ x        1QM 

tierbei  ftnb  im  beciarirten  betrage  für  1  SM.  537,109  ,.  „        r , .  .  *°°\  ' .       _  ,  , 
fD.  ©terl.  Sttanufacruren   na«   Gljina    einbegriffen4).  I,fÖf»  .»"<?  vcifd>icbcnc _S Inflajcn  für  ben  Sotal

erport 

S8on  1843  biö  1849  flieg  bie  (Sinfuhr  «inefif«er  «Pro*  Mr-  ,,nmIu1'  (,m  ̂ darftten  Sbcrtbe) 

bmte,  namcntli«  ©eibe  iinb  üijee,  na«  OHofHnitannien  iimb    71,000,000  s^ft>.  ©teil, 
unb  3rlanb  uicbr  alö  bie  Vfu6ful)r  »on  l)ier  na«  Gfifna,  ^ex     71,359,184  ') 
fobafj  aud  beut  bereinigten  Jlonigrei«e  eine  wa«fcnbc  ober     71,367,885 
2J?cnge  »on  ©über  bortbin  »crf«ifft  werben  muffte.    Do«  ober     HzöO.OOO     ' 
gingen   »icl  £pium,    Baumwolle    unb   anbere  SBaaren  o°fV     74,448,722     »         * 
au3  beiu  btiti|"«en  Dftinbien  auf  englif«e  ;)ic«nung  alö  9?a«  ben  Steinigten  Staaten  »on  Kotbametifa  (amen 
BWmeffen  für  ©elbe,   Ztyl   u.  f.  w.  na«  (Mnua.     SRa«  »om   1.  3uli  1850  biö  babiu  1851    für  15  Will.  lifb. 
rm  fatnmtll«en  Solonien  eröorttrte  1849  baö  europäif«c  ©tevl.  tum  S!erfanbt.    Die  (Shtfu^r  »criuögeu  wir  ni«t 
MJOitteikiuc  fflaaren  für  L6  Will.  607,714  fßfb,  ©teil  ju  bejtffem. 

1)  Uinrf)  brnfclBtn.         2)  Sflaä)  btnftf&en,         8)  '.'lnrf)  ben«  B)  SRI)  Vlin'frfdufi  »on  BleflWtm,        6)  W««^  inntiirtjcii  mg-- 
fdl'fit.        4)  Wa*  UnftlKii.  lifd)en  «ngaSen.         7)  ff.  e«»t«,  The  I  Inanai    ,  J852. 
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Saö  3af)t  2)er  Export  nad)  beit  öfttidjen  Reiten  bcä  SOcittelmeereS 
1852  rjob  ftd)  Bon  1853  bis  1855  (9coBember)  Bon  3ya  auf 

tritt  in  unferen  9tufjeid)nungen  ebenfalls  in  Berfcfjiebenen  9  SPiiU. ,  minbeftenS  um  4y2  Sftill.  $fb.  Sterl. 8). 
?lngaben  für  bie  ?(uöfuf)r  auf,  nämlid)  SBenn  für  baS  Satyr 

eineöttyeilS      mit  c.  74,000,000  «ßfb.  Stert.,  1856 
auberenttyeitS    *        78,076,854     *        *  über  ben  ©efammtimBort  eine  Summirung  unö  nictyt 

iDftinbien  (brit.)  wirb  pro  1852  unb  bie  rücfiBärtö  liegen»  J»r  SKtyofitton   ftet)t,   über   Un  ©efammterBort   bo* 
ben  Satyre  im  Surctyfctynitt  als  Stbnetymer  Bon  c.  8  mtl.,  &Qm  bie  öwanhtat  »™ 
meift  nur  Golico'S,  angegeben,   was  ju  r)od&  gegriffen  eineättyeitö      103,092,364  5J3ft>.  «Stert, 
erfctyeiui.     3)cr  ©efammtimBort    na  et)    ©rojjbritannien  unb  anbernttyeitS    115,890,857     *        * 
unb  Srtanb  ift  uns  and)  für  1852  nictyt  jugänglicf).  fo  ift  angcgebencrmafjen  bie  erftere  ber  Sluöbrud  für  ben 

3ttle  !Racr)ritr)ten  ftimmen  bariu  überein,   bajj  ber  beetarirten  unb  muttymafjticty  bie  jmeite  bie  Sejcidjnung 
£anbel$Berfetyr  beö  Satyreö  ̂   für  ben  berechneten  wirflictyen  SBertty.    $ln  ©efpinnften 

1853  unb  ©eweben  Belauften  ©rojjbritannien  unb  3r(anb  in 
im  93ergleid)e  mit  ben  SBorjatyrcn ,  befonberö  mit  1852,  biefem  Satyre  für  31  9Jcitl.  $fb.  Sterl.  an  baß  Sluölanb 
einen  enormen  2tuffd)wung  uaf)m,  tjauptfädjtict)  in  bem  (incl.  Solonien) 9). 
ÜBerfetyre  mit  ben  bereinigten  Staaten  Bon  SRorbamerifa.  -.  .  <>.  «■ 
2>ie  ©efammt  einfuhr,  wetdje  in  ben  3  erften  SKonaten  ^a    *5at't  1857 
gegen  bie  gleite  3eit  Bon  1852  ein  5Blu6  Bon  3  Söcill.  Bräfentirt  jicty  mit  einer  totale infutyr  Bon 
817,975  5ßfb.  Sterl.  ergab,  finben  Wir  bcötyalb  mit  ber  187,844,441  $fb.  Sterl., 
ganj  au£ergewötyn(id)en  Summe  Bon  wovon   11  Sfliu'.  448,000  auf  Gtyina   famen   unb  mit 

151,500,000  SBfb.  Stert.  einer  SotatauSfutyr  Bon 

angegeben,  ein  23ctrag,  Wetter  übrigens  nid)t  nad,  bem  146,583,832  $fb.  Stert, 
beetarirten,  fonbem  nad)  bem  —  fo  weit  bieS  mögttd)  »1>n,  na*  anbttn  2)artteuung    Bon 

ift  —  wirftidjen  Sßerttye  berechnet  fein  bürfte-    £ierju  ,  t        146,174,301  «pfb.  Stert, 
contribuirten  SRuflanb  9  9)(itl.  20,841,  bie  «Bereinigten  "*>«,  voteberum  nad)  anberer  Serectynung,  Bon 
Staaten  Bon  «Rorbamerifa  26  SRM.,  bie  brttifrf)en  (Solo*  c-  150,000,000  tyfb.  Stert, 
nien  32  3M.     Styv  gegenüber  ftctyt  —   als  beetarirte  Sluct)  ftnbct  fid)  Die  Slngabe,  pafj  in  biefem  Satyre  bie 
Summe  —  eine  StuSfütyr  Bon  fremben  Sänber  (mit  9luöfd)tu9  ber  (Kolonien)  aus  ©roß- 

98  933  781  CBft»   Stert  britannien  unb  Srtanb  für  113  Süitl.  *Bfr>.  Stert.  SBaaren 

wobou  23V.  SM.  nad,  ben  bereinigten  Staaten  Bon  *?*}"  ̂ben'  »0Mn  *ttt  *«Wff««8  übernahme
n  bie 

ftorbamerifa,  33%  Wliü.  nad)  ̂ (n  britifd,en  Solonien  W"  ^  8iwrpooI  .  ,    55  mWi 

Gtwa«  geringer  war  ber  auswärtige  .£janbe(SBerfetyr  *    ̂ SuV"  15      - 

im  3al,re  1854  *     ©laSgow  :  :      8      '. 
nämlid)  in  ßin*  unb  SluSfuty'r  jufammen  um  1  SÖM.  *a3e3™  bi/  %f°»ic». f«  ̂   SWiU.  115,247     gineanbere 841,473  Wb.  Stert.    Sie  3;otalauöfuf)r  erfd)eint  mit  ®tat,Plf  fpecifirirt  bie  3lu«fn()r  Bon  18o7  m  ben  na** 

97  184  726  «ßfo    Stert  benannten  3«f)lcn: 

Saö  9Rinu0  fätlt  '^auitfädjtid,  'auf  Den  «erfanbt  nad)        "^  *«  «J  StSinbieu    37'115'°°0  W  ®k±' ben  Golonien,  beffen  SWärfte  1853  mit  britifdjen  ̂ ro*  "       „  i?  £SSS 
bueten  jum  Sljeit  fiberfütjrt  werben  waren.  ll^'5Dcil?) 

2)em  3at)re  1R,-  *     ben " 93er.  Staaten   Bon ,-    .    «.„fcrf.-H,.-.!  „„„  »orbametifa       19,182,000    *       * 
ift  ein  SotaterBor    Bon  ,     9^rbbeutfd)lano 95,669,380  JPfb.  Stert.  (()icrü01l  ̂   bcn  ̂ nnfc, jucrtt)ei(t,  wobei  ber  StuöfaU  gegen  bie  früheren  3at)re  fniMcn  9  TOiU.  606,000)    13,123,000    * 
jum  2t)ei(  bem  Ätiege   gegen  Nufjtanb  jur  U\i  fällt.  „     ben  9tiebcrlanben  ....      6,377,000   * 
(S3  würben  unter  Vlnberem  an  Sßaaren  au6gcfüt)rt  -     Sranfreid)        6 199  000    --       * 

nad)  ben  $kr.  Staaten  bou  *     SBraftlien        5,447,'000    *       = 
gjorbamerita  ....  für  21 ',  4  SWifl.  «JJfo.  Stert.,  *     ber  Störtet        3,106,000    * 

>    Oftiubien  (excl.  (5cv-  '     JHulilanb        3,098,000   *       * 
ton  unb  SingaBore)    -     lO'/a     «       *        *  «     Spanien        2,116,000    *       « 

*  ben  ̂ anfeftäbten  ...    -     10%      '       '■        *   
'■    Sluftralien       «10  «        '         *  8)  fconbottw  Econonü.st  VC\n  1    ©et  1855.  0)  Sing» 
*  granfreid,   »      6'/2     *       »        «  [et'e  ̂ odptt^ttlfi^e«  Sournol  oom  27.  3«ii  1857. 
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nad)  Slegöpten      1,899,000  «ßfb.  ©terl., 
*  Belgien       1,725,000     * 

«Kit  biefer  2)etaillirung  ftimmt  eine  andere  giemlidEj  genau 
überein,  fiellt  aber,  intern  fte  offenbar  eine  anberc  ̂ reiö- 
obet  2Bertl)beftimmung  alö  bie  oben  gemalte  «Jioiirung 
anwenbet,  bie  gefammte  ?tuöfur)r  aus  bem  «Bereinigten 
Königreiche  nur  auf  122  «Kill.  «Bfb.  ©terl.,  wooon  fte 
37  «Kill,  nad)  ben  britifd)en  Solonien  unb  85  «Kill. 
nad)  ben  übrigen  Säubern  fd)irft.  4  «Kill,  läfjt  fte  nad) 
ber  Sürfei,  (Serien,  Slegupten  unb  ben  3)onaufürften* 
tfjümern  gefyen. 

23ei  ben  auswärtigen  93erfe^rö»err)ältniffen  beS  3ar)re8 
1858 

finb  bie  gegen  1857  bebeutenb  eruiebrigten  greife  »icler 

ober  ber  meiften  SBaaren  »on  mafjgcbcnber  «Bebeutung. 
SBerben  fte,  wie  bieS  einerfeitö  gefd)ief)t,  berüdftd)tigt, 
fo  erfef/einen  im  23ergleid)c  mit  bem  33orjal)re  um  SSieleö 
ntebrigere  333ettbjal)len  für  Smport  unb  refp.  (Srpott, 

obgfeid)  beren  Staunt-  ober  @ewid)tSquautitäten  größer 
waten.  SBerben  aber  biefc  «4?reiömobiftcationen  aufier 
2fd)t  gclaffen,  refp.  wirb  etwa  »on  ben  £änblern  ober 

23ef)örcen  ein  früher  feftgefteliter  «Kafjftab  fdjablcnenartig 
weiter  geführt,  fo  ftellcn  ftd)  notl)Wenbigcr  SBcife  Ijörjere 
3iffern  tjerauS.  Unter  93erücfftd)tigung  biefeö  93vciöftanbe3 
berechnet  eine  »on  unö  benufcte  ©tatiftif,  bafi  bie  ge* 
fammte  (Sinfufjr  biefeö  3af)reS  im  ©elbwertfje  um  24 

«Kill.  $Bfb.  ©terl.  niebriger  gewefen  fei  «16  1857.  ©ie 
wirb  näber  mit 

164,583,832  $fb.  ©terl. 

regiftrirt,  unb  ftnbet  ftd)  ber  2Bertl)beclaration  nad)  auf 

bie  Jjauptlänbcr  folgenbermaften  »ertfjeilt.     @3  würben 
an  SBaaren  aller  3lrt  importirt 

au6  ben  fait,  Kolonien  .  für    38»  2  «Kill.  $fb.©terl., 
*  ben  Skr.  ©taaten  »on 

Kotbamerifa  ...    *      34V4     *       *       * 
*  granfreid)   -      13V4     *       *       * 
>     Ku&lanb   *      12         * 
:  ©übamerifa    ....  *  11  Va  *  -  * 
*  2)eutfd)(anb    -  9  *  *  * 
*  6l)ina    -  7  *  »  * 

*  ̂ »ollanb    *  61/«  -  *  '- 
s  Vlcgnpten    *  6  '  *  * 
-  SBcftinbien  (niditbrit.)  -■  4  --  «  » 

u.  f.  w. 

gür  bie  gefammte  Vluöfubr  ftellt  fid)  gemäft  ber  »orf)in 

angebrüteten  »crfd)icbenen  Seredmtingen  bie  2)ifferenj 
Ijeraiiö,  bafj  wir  fte  angegeben  finben  eine$lf)cilG  mit  nur 

116,614,331  «PfD.  ©terl., 
anberentljeile-  aber  in  ber  £St)e  von 

139,782,779  Sßfb.  6terf. 

S3eibe  jähre  1857  unD  1858  mit  bem  «Kajjftabe  ber 
rrfieren  oon  ben  jtoei  9totiranaen  gemeffen,  ergeben  Im 
Skrglcidje  mii  einanbei  eine  ©ifferenj  oon  5 SRiO. 461,776 
SJJfb.  ©terl.  \\\  lliigiuiftrn  bei  3ar)tei  L858,  unb  jwar 
Im   betforfttefl  Sßretttoertfye.     Der  SBaarcnerport   nad) 

6f)ina  ftettt  ftd)  1858  auf  2  «Kill.  876,747  «ßfo.  ©terl. 
unb  beftanb  meift  in  ©eweben. 

2>aö  folgenbe  £anbelöjal)r 
1859 

erfdjeint  mit  einem  Sota!  Import  »on 
179,331,981  5ßfb.  ©terl. 

^»teroon  gingen  ein 
auS  ben   93er.  ©taaten   »on 

Korbamerifa    44  V*  ÜKiH.  «Pft>.  ®terl., 
*  ben  brit.  Kolonien   ...  39%  t       *       « 

>  granfreid)    164/5  ' 
>  Kufjlanb    13y2  < 

*  3>eutfd)lanb    10V2  *       *       * 
t     ©übamerifa  .......      9y2  *       *       * 
*  ßtnna        9  .-      *      * 
>  Slegtjpten        8%  *       * 
*  £ollanb        6%  * 

>  (nid)tbrit.)  Fffieftinbten .  .      37/io  *       *       * u.  f.  w. 

2)er  Sotalerport  ift  wieberttm  nad)  obigen  ©eftdjtö* 
punften  »erfd)ieben  angegeben,  nämlid)  auf  ber  einen 
©eite  mit 

155,643,590  $fo.  ©terl. 

unb  auf  ber  anberen  mit  nur 

130,000,000  *Pf».  ©terl. 
S)iefe  leitete  35ercd)nung  bürfte  a(S  ©ntnblage  für  bie 
nad)folgenbe  93ertl)cilung  ber  9luöfur)r  auf  bie  ̂auptljäfen 
angenommen  fein,     ̂ ierttad)  famen  1859  an  SBaaren 
jur  93erfd)iffttng 

auö  ben  englifd)en  ̂ »äfett 

Sioerpool  ....  62,414,341  $fo.  ©terl. 

Sonbön    30,235,924  *         > 

£ull    12,980,587  > 
©outf)ampton.  .  2,499,369  * 
«Jcewcaftle  ....  1,906,514  * 
23riftol    457,553  * 

auö  ben  fd;ottifd)en  ̂ äfen 

©laSgow  ....      5,394,376  *         > 
©reenoef   ....      1,106,268  * 

?eitf)  (Sbinb.) .  .     ■   872,673  * 
auö  ben  irifdjen  ̂ äfen 

6orf    168,252  * 
»clfoft    141,175  * 
Dublin    48,270  « 

Sil«  gefammte  Sinful)r  beö  3al)reö L860 

finben  fid)  in  ben  meiften  eingaben 

210,530,873  «Pfto.  ©terl., 
auficrbem  aber  aud),  mit  bem  23emerfen,  baft  bie  Sradjt 

eingerechnet  fei  (weld)e  feibftverftänblid)  beu  SBertl)  refp. 
^BeifaufSprfiS  wefentlid)  mitbeftimmt), 

179,182,855  Wb.  ©teil, 
notirt.    Vi u (5  granfreid)  famen  in  biefem  3al)re  *Brobuete 
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von  jufammen  12  WliU.  783,000  5ßfD.  Sterl.  10).    3)er  Sonbon      30,837,088  $fb.  ©tetl. 
(SrVort  beziffert  fid)  ebenmäßig  nad)  benfelbcn  bifferenten  £ull       14,487,676     *        - 
©eftd)tSpunffen  bei  ber  25cranfd)lagung  entweber  $u  Soutfjampton .  .      2,662,076     *        * 

164,521,357  <ßf&.  Sterl.  Kewcaftle ....      1,903,488     * 
ober  ju  156,692,975     *         >  SBrifiot           491,192     * 
ober  aud)  nur n)    135,891,000     *         *  bie  fd)Ottifd)en  ̂ äfen 
3Me  bjer  wiebcrum,  wie  in  ben  Säbelten  ju  jebent  3ar)re,  ©faSgow  ....      5,406,410     *        * 
aucb  bei  anberen  Sänbern,  auftretenbe  @rfd)einung,  baß  Seitf)  (ßbinb.) .  .      1,030,681     * 

bie  'einfuhr  taut  ber  öerjeiä)neten  3iffem  t)öt)tt  ftebjt  afö  ©reenotf   ....         572,702     * bie  2luSfuI)r,   erffärt  ftd)  olim  $beil  barattS,  ba$  eine  bie  irifdjen  ̂ )äfen 
allgemeine   unb    nid)t  ungered)tferttgte  Steigung   ju  ber  dort           136,698     *        * 
CßrariS  beftefyt,  bie  bereits  gefaufte  unb  batjer  im  greife  2>ublin    22,192     *        * 
firirte  2Baare  l)öber  ju  [tetten  als  bie  erft  jum  Skrfauf  SBelfaft   ■        10,283     *        = 
tommeube,  jum  Vc,t\\,  fpecietl  für  ©roßbritannien  unb  gjne  ganä  außcrorbentlid)e  SSerminberung  ber  legten  vier 
3rlanb,  barauS,  baß  viele  3infen  von  auswärts  angelegten  £äfcn  im  93ergleid)  mit  1859!   —   2)er  (Srport  nad) 
Kapitalien  in  SBaarcn  eingeben,  jum  Sljeil  auS  anberen  granfreid)  (obne  baS  ©etreibe)  wirb  511  5,244,703  *Bfb. 
©rünben.     SBotlte   man   jur  Ausfüllung    ber  2)ifferen$  ©terl.  »erjeidmet 12). 

ben  Umftanb  geltenb  machen,  baf  ©roßbritannien  mit  '       .       -        ' 3rlanb  viel  ©olb  unb  Silber  ausführe,  namenilid)  nad)  öur  baS  Jatw  18ßl 
Stfien,  weldjc  allerbingS  in  ben  vorftcbenbcn  Satyrn  nid)t  berechnet  ftd)  ber  (beclarhte)  3mport  auf 
mit  einbegriffen  finb,  \o  ift  eS  anbererfeüS  ebenfo  Zi)aU  217  485  024  $fb    Sterl 
fadje,  bafj  von  biefen  (Sbclmetallen,  Sarren  ober  SDcüiuen,  .    ..       ~     t '.'.''  [.'  m    ■',  c.     u 
benmäßig  große  Quantitäten  eingefügt  werben.    3>ie  *u  Tl*m ß™£fn}  ■  *%< ')  tll  JWre  ?"  R«jK 
Sumrairung  aller  5)ifferenjen  in  ber  (Sin  ubr  unb  SluSfubr  ""fi*??**,  W  X  ?°&e  ̂ %fX%Tf  »  "  S? 

von  Saaten  auö  ber  3%  »on  etwa  1837  bis   1872,  «ntrtbmrte     uaml.d)  15  5 UM  .  Jfb Sterl  »)._   2Ba 
wie  biefetbe  in  ben  angefügten  3iffern  ju  Sage  tritt  £crr  flffammte  SBaarenumfaJ  jmtföen ©roßbr.tannieu  mit 

ergibt  für  bie  6infi.br  ein  fo  foloffal  S  $luS,  W,  wenn  3rI«n>  unb  gran  freier,   pro  3afc   fur
j   »or  1860  nur 

biefeS    ein    wirflid}eS   «Kefir    an   SBert?   nad)    gleichem  9  WA%U±  ÖVJÄ'!  'fV^'Ä 
SHaßftabe  barftellen  fotlte,  ©roßbritannien  unb  A  £    2  9J?° T,      fS  Ä^Pw!  !/  2?*    >* 
fefcon  tängft   auf  baS  Stadium  ber  motten  Verarmung  ®ex  B«"»e  (Srport  betrug  .md,  ba  er

neu  Stngabe 

f)erabgefunfen  fein  raufte.    (Sine  ?tbfd)ä^ung  ber  (Sinful)r  159,632,4Jd  s4$fb.  ©terl., 
unb  SluSfubr  an  Sßaaren  nad)    objeeti»    ganj   gleichem  nad)  ber  anberen  16)  nur 
2ßert()meffer  läßt  ftd)  nidjt  ausfuhren;  ein  ̂ funb  (Fifen  125,115,133  $fb.  Sterl. 

oat  nun  einmal  für  ben  (Snglänber  in  bem  einen  Salne  Wad)  ben  bereinigten  Staaten '»on  9(orbamerifa  gingen einen  anberen  2Bertf),  wie  j.  23.  für  einen  Hottentotten.  1861  in  gofge  beS  bortigen  SürgerfriegeS  gegen  1860 
Slber  aud)  btc  Slnnaljme,  baß  ein  ?anb  im  allgemeinen,  für  12Va  s^iU-  ?fb.  Sterl.  weniger  SBaaren,  bagegen 
refp.  waljrenb  cmeS  längeren  3citabfd)nitteS,  genau  ebenfo  nad)  granfreid)  (orme  baS  ©etreibe)  für  7  ÜKill.  944,724 
»iel  erportire,  als  eS  importire,  unb  umgefef)rt,  ift  ein  vßfp    Sterl. 16). 
unerwiefeneS     unb    unerweiSbareS    tl)eoretifd)eS    Slriom.  (sine  wcfentlidK  Steigerung  gegen  1861,  wenigftenS es  fann  red,t  wol,t  fem,  baß  euie  Kation  n.d)t  bloS  in  jn  bfr  dncn  9?idtu       ,^gt  „„V^r 
einem  Jal)te,    waS    man  oljnc  IBeitercS  jugeben  wirb,  °      1Rr9 fonbem  aud)  in  einem  längeren  3citabfd)tiitte  mebr  auS*        ...        .    .    ■  .      &,    i     t 

alS  einführt  ober  umgefef)rt!     6S  läßt  ftd)  biefe  fdnmerigc  m,t  c,nem  bedÄ1?Sfll**0"      , 
grage  nad)  ber  jwifdjen  (Sin«  unb  SluSful)r  auftretenbeit  225,716,976  s47fb.  Stevl. 
unb  im  Saufe  b«  3al)re  wad)fenbcu  5)ifferenj  ju  ©unften  0^«  nad)  ?lnberen 
ber  erfteren  uid)t  bloS  auf  bem  ©ebiete  ber  l)ier  berührten  226,593,000  ̂ fb.  Sterl. 
93erl)ältniffe  refp.  3a()(eu  lofen;  man  f)at  babei  aud)  bie  2Öenn  l)ierbei  Die  (Siufubr  auS  granfreid),  befonberS  an 
5ßroburtion,  bie  tfenfumtion,  ben  SQ3cd)fe(eourS  unb  viele  SBein,  gegen  1861  um   19  Btoc.   bober  auftritt,  fo  ift 

anbere  gactoren  ju  berürffid)tigen.  —  Snbein  wir  ju  ben  nid)t  ju  v'ergeffen,  baß  viele  ftanjöfif^eSBaaten,  weldu- factifdjen  3iffern  ber  ?luSfu()r  im  3.  1860  jurüdfebren,  nad)  Vlmerifa  gingen,  ben  SBeg  über  (Snglanb  nabnien. 
geben  wir  fd)ließ(id)  bie  VluSfitbrnuantitätcn  ober  2Bcrtl)c  £iefc  eiugefd)loffen,   würbe  ber  3mport  au«  gtanfteiai 
an,  wie  fte  ftd)  auf  bie  .§auptt)äfen  repartiren.     Setter*  nad;  ©roßbritaniiicn  unb  3»lanb  im  3.  1862  von  ein« 
fdjiffteu  an  SBaarcn  franjöftfd)en  Statiftif   ju    601    «iill.  gvaiuS    beredMiet. 

Die  englifri)en  -£)äfen   
Liverpool   ....     65,419,732  $fb.  Sterl.  12)  Q&enbitfcIBe.  18)  86tnb(efel8e,  1 1)  Web«  bt< 
   £<^>Hjfaiijlcr«  ©tabficuc    am    7.   Ort,   1868   )u   Dlemtoftlc   im 

10)  Mtbt  bciJ  ̂ Bniflbcutfii  vom  .^nnbcKiamto  iDtilncr  ©ibfcii  Iwc.  15)  M^fo  bc*  'JU-ifirfiiKn  M  fyanMtamttt  SWitn  \ 
in  Sunbcn  am  10.  g«6t.  1W2.         in  (Sbcnbicfclbc.  ffiibfon  in  Bonben  um  10.  gfrtr.  1862.         10)  (Sbenblffetbe. 

31.  Vncj^tt  b.  OB.  ii.  Ä.  tttPt  ©ertion.  XC11I.  27 
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£ie  ©efammtauSfuljr  auö   bem   «Bereinigten  .ffönig*        na«  Stalien   für     5,903,000  $ft>.  ©terl., 

reiche  für  1862  be5iffert  ft«  mit  '     fÄ™      *      t'3™     * 
166,168,134  5ßfD.  ©terl.  *     Sraftlien      '      o'??J'nnn     '' 

ober  na«  einer  anb««- ltafl«be  mit  ;     ggg    '  ;  ;  ;  ;    J      g^g»     ;         ; 16 (,190,000  5Pf6.  ©terl.  ,      gt)iPna      ,      2,412,000     * ober  na«  einer  brittcn  SlufitcUung ,  voel«e  gegen  1861  ;     Portugal      '      2,382,000     *         > 
ein  ÜHinuS  von   1   SRiH.  unb  gegen  1860  ein  fol«e$  ,      Belgien  (birect)  .  .    -      2,106,000      *         * 
»on  11%  SKiU.  annimmt,  mit  s     qfteufjen  (über  pteufj. 

124,137,812  «Pfb.  ©teil.  £äfen)      *      1,916,000     * 
ober  gar  nur  mit  -      ÜJcerico      *       1,677,000     *         * 

123,992,264  $fo.  ©teil ,  *     ©änemarl      <      1,005,000     * 

offenbar  na«  anbeten  @tunbfä&en ,  alö  bie  beiben  vorder*  *     ßejtarei«      :       1,S?'S2 
aebenben  3al)(eu  ju  ©taube  gefommen  fmb.    2>iefe  vierte  *     ©«»eben   *         600,000 
3a(,l  fegt  ft«  jufammen  aud  *     4>amto»et      *         568,000     *         * 

Renten  für  82^  SRi«.  $fb.  M,  ;     »gggü  ;  ;  ;    J        ggggg     !        I fialbfabwaten    *    2o%      *        *  ,     SRerflenbur8      >  72,000     *         * 
Menömttteln       *      5%      *       *  ,     Oioeubuvg      *  54,000     > 9tof)probueten      *    10'/3      *       *         *  u    f   m 

u.  f.  uv  '" 
unb  bere«net  gegen  1860   bei  ben  ©anjfabricaten  ein  Slitö  bem  Safjre        18ß4 

SRinu«   von   9'  STOill.   unb  bei  ben  fiaibfabricaten  ein  u    t  unö  due  5ßerc«nung  vor,  roona«  Großbritanniens fol«e«  von  4  SHill.  $fb.  ©teil,  ol)ne  3n>«reC  eine  golge  ut$  3rianM  gefammte  Ginfubr  einen  2Ber«  von 
tc«  bur«  ben  norbamerifani1«en  .Krieg  geftorten  fian*  274  952  179  SBfb   ©terl 

SSSI»  £t»|l4iS?t -^  ̂räfentir,    5>et  Wem  bet  (kofcnien  l>ieräu  bemift 

S      ©  of  b  tan  S  »tb  sSSS  na«  granfref«,  f««  mit  93  SOKtt.  744,000  $fb.  ©teil   Kaft 
 einer  anbeten 

Jcld  c  qcqe     1861    um   3%  $«>c.  geftiegen  fein  foll,  »«»«htton    bejogen   bte   europa.  f«*bntif«en  £äfe
n  in 

unb    beionberö   in   2Boue   unb  2Boufabrieaten   beftanb,  Mefem  3al)re  an  aller  9lrt  von  ̂robt
ieten 

ftellt  fi«  na«  einer   frattjöftf«eit  gebet   für  1862  auf        auS  granfrei«   für   25,640,000  s^fb.  ©terl., 
165  SÜltt.  3ranc3.  -     Slegpptcn   mit  (Sm* 

2ßeit  bötet  alö  1862  ergeben  ft«  bie  3af)len  vom  f«luß  beS  Tranfttö 
->,(,„  au«  Dftinbien,  (51)1= 
Jap"  1863  na  u.  f.  iv   •     19,602,000     *       * 

>«^bberk«drt^M«Iiif»«taf  ^oul&bumeriT    *     17,923,000     -       ■ 248,980,942  $ t>.  ©teil.  s     ̂ ^       s      U/n^OOO     .       * 
uno  in  ber  TotalauSfubr  auf  „     g()infl    (exci     ̂ n 

195,974,773  Sßfb.  ©terl.  Sranftt    über   Sie* 
crer,  roie  ivir  annäbernb  anberivärtö  notirt  fittben,  auf  flirten)      *     12,792,000     -       * 

196,902,000  Sßfb.  ©terl.  *     ben  ̂ iebcrlanbcn   .     -     11,660,000     >       * 
fflieberum  eine  anbete  Set«*mmg   bringt  eö  mit  bem  >     öanfeftäbten  ....    *       J'tS'SSS 
L^rport  mit  auf  bie  3«fl  ***    '  ®r,nfUlc"      ;       J-'Jfffl 

146,489,768  ftfc.  ©terl.  gg«    • ,;  •  ;  ;  •    ''      J'i\Ä .     ,_  .       .  .     _           ■     ,  .     v      to-         rc^  5     (Suba  unb  ̂ ortoruo    *       6,305,000     «       * 
unö  ipecirtmt  fiele  ©umme  m  folgenben  Ziffern.     146  ,     Spanien                     *       5  879000     *       * 

gingen  L863  an  aUcrban'o  JBaarcu  au«  Großbritannien  (     ̂ m$m  [[[[['.    *       5|862[000     <       > 
Mlano  '    u'  j-  w 

na«  ben  brit.  6olonien  für    50^19,000  <ßfb.  ©terl.,  W(  ̂                    ̂        ̂   K.m  w^  bf, 

bmÄbTÄ    .       16,361,000      ,       .  Sarfrten  ober   na«  ber  2Birfli«feit  beregneten  9ber«e 
.      oen^ntieftaDleu")  -       10^66,000     .       *  bte  jive.  3al)len  von 
,     graufrud)   *        8,667/000     «       »  160,449,653  ̂ p-  ©»«l- 
.      ber  Türfei     .  .  .  .    >         0,881,000      *        *  ober 
,     Äottanb  »•)...  .    '       6,317,000     »      »  i«;o,436,302     * 
   Unb  von            1*12,588,239      * 

17)  DtltBin  inn   |rt|ttB«6ril  inid)  ItuifAlanb.        18)  3um  .               ■ 

flroj.n  Z^ctl  iMit't  nart,  DfutfdjIanD,  ©dgltn  n.f.t».  Heber  ben  lotalimpoit  von 
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1865 

fei) Tt  unö  eine  Sumniirung.  3m  Sinjelncn  wirb  ber 
©efammtbetrag  ber  au$  im  Solonteu  eingeführten  SBaaren 
nur  ju  72  3JUH.  865,000  5ßfb.  Sterl.  angegeben  unb 
aujjerbem  folgenbe  betaiüirte  Ueberftd)t.  SS  famen  1865 
an  Sßrobucten  aller  9ltt 

auö  granfreid)   für  31,645,000  'ßfb.  Sterl., 
*  2(eg»pten    mit    Sin* 

■  fdjlufj  bcS  Sranfttö 
auö  bftinbien,  Sb> 
na  u.  f.  w   *    21,773,000    * 

*  ben  93er.  Staaten  r>on 
9corbamerifa ....  *  21,549,000  * 

>  «Ruflano    *  17,383,000  * 
*  ben  «Rieberlanben  .  .  --  12,451,000  * 
*  Sf)ina  (excl.  Sranftt 

über  3legr>pten)  .  .  *  10,673,000  * 
*  ben  £anfeftäbten  .  .  <  8,837,000  *        = 
*  Belgien    >  7,379,000  - 
*  SSraftlien    *  6,797,000  * 
>  $reufmt      *      6,126,000    * 
«     Suba  unb  *J3ortorico    *      5,085,000    * 
*  ©yamert   *      4,769,000    * 

5Bir  tragen  fjict  ju  einem  früheren  2Jbfd)nitte  bie  Scotij 
nad),  bafj  Sl)ina  1865  nad)  Großbritannien  unb  Srlanb 
120  mü.  284,838  «Pfunb  S&ee  t>erfd)iffte.  21lö  Srport 
beö  ganjen  Sa^reä  ift  ein  SBertb  von 

165,862,402  «Bfb.  Sterl. 
aufgeftellt.    hieran  beteiligten  ftd)  bie  beiben  -£>auptf)äfen 
mit  ben  nad)ftef)enben  äiffent: 

Siverpool  mit   73,066,773  *|3fb.  Sterl., 
Sonbon       *     37,009,718     - 

9iad)  ben  bereinigten  Staaten  famen  in  ben  erften  11 
SOconaten  jur  93erfd)iffung 

SBoKenvoaarcn   für  3,221,240  $ft>.  ©terf. , 
Seinenfabricate   -    3,097,554  *  > 
23aumroollfabricate ...    -    2,414,200  -  * 
Sifen  unb  ©tat)! .  .  .  .    =    1,307,690  =  * 
3tnnplatten   -       865,000  *  * 
aJcefferfd)miebevt>aareu  .    *       541,874  =  ? 
SBol(cntud)e  aller  Ott  .    -       484,618  - 

u.  f. »».  in  abfteigenben  2Bertl)en. 

3m  34«  lgG(. 
war  bie  ©efatumteinfufjr 

250,290,274  «ßfo.  ©terl. 
unb  bie  ©efamiutaußfufjr 

238,905,682  $fl>.  ©terl.  ,9). 
lieber  baö  folgenbe  3al)t 

1867 
liegen  unö  über  bie  .^auptjafjlen  beö  3mpertS  roie  beö 
Srportö  feine  53crid)te  vor. 

19)  ̂Jcririjt  it«  btitifrtjni  £anM(Jamtc,j  »cm  3of)tt  1867. 

Sine  Seredmung  über  baß  3af)r 

1868, 

roelcfye  offenbar   einen   fe£>r  niebrigen  SOJafftab  für  ben 
5)3rei$  ober  ben  2Bertf)  ber  9ßaaren  annimmt,  tegiftrirt 
alö  Sotalerport  nut 

179,463,664  $fb.  ©terl., 
unb  jvoar  mit   betn  33emerfen,    baf    biefer  Sßetrag  ftd) 
gegen  1866,  wo  bie  2luöful)r  biö()er  am  f)öd)ften  geroefen 
fei,  um  33/4  $roc.  »erminbert  tjabe.    hiervon  gingen, 
laut  berfelben  Statiftif, 

nad)  ben  brit.  Solonien  28  $roc, 
*  Sftinbien  fpeciell  für    21,250,000  $ft>.  ©terl., 
>     ®eutfd)fanb  .  .  .    *      22,777,390     * 
*  granfreid) ....    =      10,633,721      * 
*  «gjoUanb   -      ebenfo  viel. 
2>er  auswärtige  .£>anbel  Großbritanniens  unb  3t- 

lanbö  roäfjrenb  bed  3a|re6 
1869 

ftellte  ftd)  gegen  1868  günftiger 20).    So  blatte  nämlid) 
bie  Sinfut)r  einen  SBertl)  t»on 

295,760,240  ?Pfb.  ©terl., 

bagegen  bie  ?lu$fuf)r  einen  foldjen  »on 
189,953,957  $fb.  ©terl. gür  baö  3ab>  1870 

»erben  nod)  t)öl)ere  Summen  «erjeidmet,   nämlidi  alö 

gefammte  Sinfufjr 
303,257,483  «ßfb.  ©terl. 

unb  alö  gefammte  2lu6fuf)r 
199,586,822  $fb.  ©terl. 

SBiebcrum  eine  bebeutenbe  Steigerung  weift  baö  3at)r 
1871 

auf,  nämlidj  für  bie  Sinfuljr  auf 
330,035,143  q?fb.  Stetl., 

»ad  gegen  1870  alö  eine  ißcrmcljrinig  um  10  5)3roc.  be* 
jeid)net  wirb.     Großbritannien  unb  3r!anb  bejogen  in 
biefem  3al;re  bein  2ßcrtf)e  nad)  an  Skaren 

auö  ben  93er.  Staaten 
von  SforDamerifa  für      61,134,463  %\\s.  Sterl., 

eineSumme,»cld)e 
in  biefem  UJerfefjr 
nod)    nie    erreid)t 
»orben  »var, 

*  brit.  Cftinbien   .  .    *   c.  36,500,000    * 
*  gvanfreid)   *        29,848,488    *        >™) 
*  SRiißlanb   '   c.  23,500,000    * 
*  2)eutfd)la:ib ....    *   c.  19,000,000    « 
*  Slcgppten          c.  16,000,000    * 
*  Sluftralien   -c.  14,500,000    * 
<     #ollanb   ;    c.  14,000,000    * 
t     Belgien   >    c.  13,000,000     * 
=     Sanaba   ■■   c.    !t,000,OCX)    » 

20)  «mllidjiT  »ctidit  uen  1870  über  18G9. 
bei'  hiiifrtjtii  .^jubcUMintci'. 21)  »cvidit 

27* 
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Sic  Stuöfuljr  biefe«  Safercö  ftettt  ftd)  bargen  auf 

222,519,777  $fb.  Stert., 

jrotei  gegen  1870  unt>  18G9,  mit  Stu3nar)me  Der  Seinen* 
waaren,  alle  Strttfel  eine  Steigerung  nad)meifen.    2>er 
(Srvort  allein  nad)  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  von  9corb* 
amerifa    jeigt    eine  2Bertfefebfee  von  38  Witt.  892,837 

si<fD.  Sterl.,  wie  fte  neefe  nie  regiftrirt  »erben  war22). 
hierbei  fmb  nad)  anberer  Sßcred)nung  einbegriffen 

2Bollenwaaren  .  .  .  mit    5,654,763  5ßfb.  Stert-, 
SaunnvoÜenwaaren     -      4,968,159      *         * 
Seincnmaaren    ...     -      3,377,303      *         * 

ftranfreid)  bejog  in  bemfeloen  Safere  auö  ©rofjbritannien 

uno  SrtanB  eine  Quantität  von  33  Will.  888,340  <Bft>. 
Sterl. 23).    9cacfe  einer  anberen  Slufftellung  gingen  von 

obigen  222  Will.  519,777  <tffb.  @terJ. 
nad)  Den  brit.  Kolonien      51    Will., 

hiervon  nad)  Dftinbien  20,    nad) 
Stuftralien  10,    nad)    Scorbamerifa 
8  Witt. 

i     ben  93er.  Staaten  von  9coroamcrifa    34  * 

*  2)eutfd)lanr>      27 Vs  ; 
*  granfreirfe      18 

*  £ollanb      14  - 
(iinc   anDerc  (gtatiftif -3;i)   verjeidmet  alö  ®c»0tt  uad) 
Cftinbien  18  3Kifl.  53,478  «pfö.  Stert. 

(Sine  für  b«rö  Satyr 
1872 

aufgehellte  Summiruug   vcrjcidjnct    als  ben  gefammten 

(vr'port  ben  beelarirten  SBertfe  von 
255,961,809  %\b.  Stert., 

weld)tr  ben  Sßcrtb  ber  9lu$fufer  von  1871  um  14,  aber 
toie  Quantität  ber  SBaaren  nur  um  3  $roe.  übertroffen 

habe.  —  9(acfe  Sluftralieu  gingen  1872  für  14  Will. 
125,374  ̂ ft>.  Stert.  Sßaaren,  ein  bebeutenbeö  !ßlu«  gegen 
L871,  weniger  wegen  beö  vermebrten  Duantumö,  mebr 
wegen  ber  ()oberen  greife.  Wacfe  Dftinbien  würben  gteid)* 
jcitig  f n v  18  2M.  493,800 5Bfb.  ©terl.  ausgeführt,  nad) 
reu  uotbamerifamfdjen  Kolonien  für  10  Will.  234,498, 
nad)  allen  Säubern  ber  Srbe  mit  9luöfd)(u6  ber  britifdjen 

(Kolonien  für  93  STOitt.  *"*). 
(So  bebarf  für  Sadjfunbige  uid)t  beö  näfeereu  3laa> 

,    r,:i,    Die   vorftefeenb    jti   ben   einzelnen    3a^r«n 
notirten    3ablcn   nur   einen   relativen,    nantentlid)   einen 
nnnäfeernbrn  SJerglet(tott)ertl)    feubeu,    jiimal   fte  für  ein 

melk  3al)i   oft   febr  abweidjcnb,  bej».  nad)  »et* 

fdnectiun    ©efiajttyunften    bei    ber   SJercdmnng    aufge- 
Hellt  HUP. 

B.  iic  ii. 

lieber  (Sanaba  unb  bie  übrigen  brilifdjeu  (■<  o  - 
lonien  In  Rotbametifo  vennogen  wir  nur  wenige 
Vlngabcn  beizubringen;  fle  uid;en  [ebodj  bin,  um  einen 

ivulluf   in    bie    miduigiten   ̂ erfcbröveifeältniffc  ju   ge- 

22)  Iftfcibr.  281  T.n'fil'c.  29  i  btt'i Htcnba. 

ftatten.    Der  SBertfe  beö  Sßaarenimporteö  im  3-  1863 
ftettte  ftd) 

für  Ganaba   auf    45,968,493  DoU'arö, *  9(eufd)otttanb  .  .  >  10,201,391 

--  9ieubraunfd)weig  -  7,658,642  * 
Sämmtliefee  bortige  britifdje  Kolonien  führten  in  bemfetben 

Safere  an  £otj  für  c.  3  «Kitt.  $fp.  Stert,  auö2*), 
wäferettb  aud)  bie  süluöfufer  von  ©et reibe  nid)t  gering 
War.  Die  1863  aufjer  Sanbeö  verfauften  gifd)c  featten 

einen  SBertfe  von  etwa  2  Will.  $fb.  Sterl. 25).  2)er 
See*  unb  gtufj;Sd)iffafertövcrfefer  von  Kauaba,  9Jeu* 
fd)otttanb  unb  9teubraunfd)Weig  bewegte  1866  in  2luö* 
unb  (Sinfufer  ein  Duantum  von  5  Witt.  316,316  Sonö. 
Sefer  wiefetig  war  von  1860  ab,  wo  mit  ben  bereinigten 
Staaten  ein  feierauf  bcsüglid)er  Xractat  gefefetoffen  wuroe, 
bie  Sluöfufer  von  .ßofele  attö  ben  bortigen  britifdjen  (Ko- 

lonien nad)  beut  genannten  9cad)bartant>e;  fte  feob  ftd) 
Wäferettb  ber  10  Safere,  wetd)e  ber  SBertrag  timfafjte,  von 
1859  biö  1868,  von  17  auf  82  2ÄiO.  Dotlarö.  danaba 
aÜein  fe&te  im  legten  SSertragöjafere,  1868,  bortfein  für 
35,  nad)  ©rofjbritannien  unb  Srtanb  für  13  Wtil 

DoltarS  Jtofete  ab,  wäferettb  cö  von  bort  für  20x/2  unb 
von  feier  für  29  S)Jit(.  biefeö  s43robueteö  bejog.  Slber  im 
evften  Safere  nad)  ber  Sluffeebung  ber  Convention  bttrd) 
bie  Stevublif,  weld)e  tferen  9?ad)barn  bie  Siimvatfeic  für 
bie  Seeefftoniften  von  1861  biö  1864  nid)t  vergeben 
formte,  ficlttc  ftd)  ber  Äofelenfeanbel  jwifefeen  Canaba 
cinerfeito  unb  ©rofbritattnien  mit  Srlanb  unb  ber  Union 

von  SRorbamerüa  anbererfeitö  auf  fotgenbe  3ifffrn26): 
Sluöfufer  nad)  ©rofjbritanuien  unb 

Srlanb         211 .,  Witt.  £>otl., 
$(u6fufer  nad)  ber  Union      27Va      *        " 
ßinfufer  attö  ©ropbritannicu  unb 

Srlanb      36%      * 
(Sinfnfer  attö  Per  Union      26y.2      *        * 

Die  -Jpauvtcinfufer  nad)  ben  ionifd)cu  Snfeln  bc 
ftaub  am  anfange  ber  feefejiget  Safere  in  ©etreioe, 
bie  .^auptaueifufer  in  Dlivenöl,  von  wetrfeem  1860 
69,543  Saß  &  50  biö  55  sh.  jur  93erfd)iffung  fantett. 

gür  bie  britifd)cn  23cfißttngen  in  ÜBeftinbicn, 
befonberö  Samaiea,  feanbclt  eö  fid)  vorjugöweifc  um 
ben  ßrvort  von  JKoferjuder,  weldjer  von  feier  oud* 
fdjtießlid)  in  unrafftnirteni  ßiiftattbe  jum  SBetfflttbf  foiunit. 
Statte  Samaiea  1831  allein  nad)  ©rofjbritanuicit  unb 
Srlanb  von  biefent  ̂ robttet  1  Will.  429,093  Str.,  1834 

im  Sangen  88,770  Drfeoft  abgefeut,  fo  betief  ftd)  ber 

©efammterbort  befietben  auö  allen  uHftiubifdjen  (Jolo- 

nien  -7) 

1839  auf    2.s2,39  Will.  engt.  Sßfunb, 

1840  219,87      -     ■   - 
1841  240,00     < 

3n  Pen  nad)l)euanuten  je  6  Saferen  jufammen  (nid)t  im 

l'I)  ̂ .lidjt   tti  battiatn  SWlBlflet)>rÄflbenteii   'Sroivn   vom 
\,,i.if  1864.        26)  DerftlDe.  26)  3.  SD^ite.,  Sketohe«  from 
^merloa.    Sonbon  1870.  27)   <S,  >'.  fflüdi^,    Ittbdlatlf^« 
Ud'frfirtjti-ii ,  6,   IUI, 
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2)urd)fd)nitt)  lieferten  biefe  Sauber  au  baS  SluSfanb  (Incl. 
©rofbritannien  unb  Srtanb)  an  3uder 

1841  bis  1846     14,630,000  Str., 
1847     *     1852     17,819,000    * 
1853     *     1858     18,443,000    > 

3m  2)urd)fd)nitt  ber  fünfziger  3al)re  festen 

SßarbaboS  50,000  Ortboft  ä  20  Str., 
Samaica  40,000  *  *  *  = 

■  Srtnibat»  c  40,000  *  *  >  * 
bicfeS  ?trtife(S  ab,  ein  siemlicb  günftigeS  Ütefultat,  welcbeS 
von  vielen  wegen  ber  Slufbcbung  ber  ©flaverei  ntet»t  er* 
«artet,  aber  beöbalb  erjteli  werben  roar,  weit  man  viele 

ÄuliS  auS  Dftinbicn,  St)ina  a.f. ».  eingeführt  I)atte 28). 
So  würbe  von  anberer  Seite  ijütjugeftigt,  bafj,  wenn  aud) 
3anmica  unb  anbere  3nfeln  burd)  bie  Smancipation  ge* 
litten  bätten,  biefe  für  SßarbaboS  mel)r  vort()ei(l)aft  als 
nad)tbeilig  gewefen  fei.  3um  SSeweife  bafür  gab  man 
an,  bafj  bie  3nciferau$ful)r  von  biefer  3nfel  wäljrenb  ber 
3abre  1852  bis  1858  im  Minimum  58,316,  im  SÖcart* 
mum  50,778  Ortboft  (a  16  Str.)  jäbrlid)  betragen  I)abe, 
aifo  faft  baS  2>eppelte  berjenigen  Duantitat,  weldjc  jur 
3eit  ber  ©flaverei  jur  SHuSfubr  gefommen  fei.  9lud)  ber 
übrige  ̂ anbel  biefer  febr  bevölkerten  unb  angebauten  3nfel, 
wo  bie  £>emora(ifatien  cbenfo  Ijorf)  wie  bie  2agelöl)tte 
niebrig,  babc  ftd)  feitbem  bebeutenb  vennebrt.  3Me  wenig 
angebaute,  bünu  bcvblfertc,  burd)  Ijofye  Sagctbbne  (für  bie 

freien  'Arbeiter  nad)  ber  ©flaverei  *91ufbebung)  auSge* jcid)itetc  3nfel  Sriuibab  erportirte  jur  3eü  ber  ©flaverei 
jäbrlid)  nur  c.  20,000  Orlfyoft  3urfer,  nad)  beren  93e* 

feitigung  aber  etwa  baS  doppelte,  im  %  1860  c  40,000  29). 
^Dagegen  verfdjijfte  3amaiea  wäbreub  ber  fedijiger  3al)rc 
Mird)fd)nittlid)  nur  nod)  c.  30,000  Ortboft,  unb  eine 

äl)n(id)f  rücfgäugige  «Bewegung  batten  b,kx  bie  Srjcugung 
unb  bie  SluSfubr  von  «Rum,  Äaffcc,  «ßiincnt,  3ngwer 
u.  f.  w.  genommen  3n). 

3m  Öcgenfajje  ju  3amaica  nahmen  wäbreub  ber 

fünfziger  3abre  in  britifd)  ©uvana  (©übamerifa)  «|W 
buetion,  Srport,  2Bol)lftanb  einen  febr  merflidjen  ?luf= 
fd)wung,  obgleid)  aud)  I)tcr  bie  3wangSarbeit  ber  ©flaverei 
nidjt  mebr  eriftirte.  3)iefe  Sotonie  führte  bamalS  im  jäbr» 

lid)eu  Xurd)fd)uiit  etwa  70,000  Orboft  ä  20  Str.  «Rot)* 

jurfer  auö  :")- 
2>ie  Sapcoionfe  von  ©üoafrifa,  weld)e  am  9tn* 

fange  biefeö  3abrl)unbcrtS  Den  «Jcuf  l)atte ,  ben  foftbarften 
©ein  ber  Srbe  ju  erzeugen32),  erportirte  von  1806  bis 
1834  im  jal)r(id)cu  1)iird)fd)iutt  biervon  39,897  £ecto-' 
litcv,  wobei  baS  ÜRarfatum  mit  1  «Will.  502,452  @al* 
Ionen  a  4%  Sitcr  auf  baS  3at)r  1828  fiel,  «Bon  ba 
an  nabm  ber  Srport  ab  unb  loar  1852  unb  1853  nur 

c.  250,000  (Ballonen,  im  $.  1854  wieber  361,254, 

wovon  nad)  ©rofjbritannieu  unb3rlanb  106,067  gingen 33). 

2)ennod)  bebnte  ftd)  ber  Slttbau  auS,  fobafj  er  1840  einen 
g(äd)enraum  von  23,889,  1853  von  25,484  StcreS  ein* 
uabm.  3n  ber  «Witte  ber  50er  3abre  probucirte  man  jäbrlid) 
etwa  18,000  bis  20,000  Säger  ju  577  Siter,  wovon  je* 
bod)  nur  ein  3fbntel  bis  ein  fünftel  auSgcfübrt  würbe. 
Sin  Ort  unb  ©teile  jabfte  man  bamalS  für  1  Sager  tut 

2>urd)fd)nUt  5  $fb.  ©terl.  5  ©d)ill.  an  bie  «Brobueenten, 
weldje  e3  an  geeigneter  33et)anbiung  nad)  curopäifdjen 
gegriffen  febr  fel)len  liefen.  Später  fyob  ftd)  ber  Srport 
Wieber  bebeutenb,  fobafj  beifpielöiveife  1859  ©rofjbritaunien 
unb  Srlanb  allein  auö  biefer  Sofonie  1  ÜRiB.  99,092 

©alloneu  bejogen  34). Son  bem  ̂ weiten  ̂ auptprobuet,  weldjeß  eine  weit 
größere  Sebeututtg  erlangen  follte,  ber  ©cbafwolle, 
lamen  1841  erft  1  9JJitl.  60,448  ̂ fiiub  (ungewafd)en) 

Sur  Sluöfubr35),  weld)e  ftd)  1843  auf  1  3RfU.  728,453, 
1848  bereit«  auf  5  «Will.  $funb  l)ob.  gür  1855  finben 
wir  13  Still.  700,000,  für  1850  c.  15  STOiD.  $funb, 
für  1859  48,398  Sallen  verjeid)ttet,  wovon  naa)  ®rofj= 
britannieu  unb  3r(anb  14  SKill.  269,343  5ßfunb  verfebifft 
würben.  2)aö  in  biefem  letztgenannten  3ai)re  erportirte 

Ouatttunt  wirb  aud) 36)  ju  19  SRill.  490,194  $funb, 
basjenige  vom  3abre  1863  jtt  68,764  S3allen  angegeben. 
35a3  3abr  1869  bradjte  112,225  ©allen  =  28  THU. 
759,754  5)?funb  (ungewafd)en)  im  2Bertbe  (greife)  von 
1  SBiill.  253,645  ißfp.  ©terl.  jur  33erfd)iffttng ,  wobei 
nid)t  bloö  bie  urfprünglid)e  Sapcolonie,  fonbern  ber  ganjc 
Somplcr  ber  bamaligen  britifdteu  SSefijjungcn  in  ©üb* 

afrifa  gemeint  ift 37)-  2)er  ©efammterport  an  allerbanb 
SBaarcn  im  3-  1864  auö  britifd)  Sübafrifa  belief  ftd) 

auf  ben  SÜertt)  von  59  SDh'll.  875,000,  ber  ©efamint* 
import  auf  61  «Will.  791,000  grattcö  38). 

2)aö  britifd)c  Oftinbicn39)  verfaufte  wäbreub  ber 
breiiger  3abre  —  unb  fo  aud)  fpätcr  —  nad)  ©rofj* 
britaunien  unb  3rlanb  fef)r  fdjwanfenbe  Ouantitäten  an 
rober  Baumwolle,  beifpielöweife  1832  38  5D(itf.  Sßfunbi 
©agegen  importirte  ber  §afeu  von  Saleutta  in  beut 
9{ed)nungeial)re  1833  auf  1834  für  c.  700,000  Sßfb. 
©terl.  ©aumwollftüdwaare,  faft  auöfd)lteptid)  auö  bem 
europäifdjcn  SJhtttcrlanbe.  2)cr  jäl)rlid)c  Srport  an 
rober  33aumwoIIe  attö  ben  brfttfdjen  93cft(jungen  von 
Cftinbien  von  1832  bis  1842  nad)  ©rofibritannieu  uub 
Srlanb  war  im  2)urd)fd)iiitt  58  5Wi(l.  Sßfunb.  9iad) 
anberen  Sänbern  gingen  von  biefem  Sßrobuct  nad)  wie 
vor  nur  unerl)cblid)e  äWengen.  tiefer  2)urd)fd)nitt  ()ob 
ftd)  von  1833  biö  1846,  veip.  bat  Ouantum  von  1842 
biö  1846,  inbem  von  1833  bis  1846  jufaramen  17  SKiH. 
408,990  Str.,  meift  nad)  ©ro(jbrilannien  uub  jrlanb, 
jur  SluSfubr  gelangten,  bavou  allein  über  Den  ßafen 

von  S3ombav  13  "äOiill.  616,569  Str.  3m  3.  1845  vei 
fd)iffte   baS    briti|d)e   Oftinbicn    nad)    bem    euro))äifä)en 

28)  91.  Tiüllülu',  The  West  -Indics,  2.  Stuft.  ,  18fiO. 
29)  W.  (M.  ©fivcii  (in  Bonbon,  uniia  auf  Xrinibao),  The  Or- 
dcal  of  free  labour  in  tlio  BrltUh  Weiündiei,  1861-  30) 

Eic  (onboncr  l'ost  in'ni  fRovtmbet  1866.  .'31)  8,  XtoUopt, 
Tb«  VVest-Inilies,  18ÜÜ.          ICJ)  3 11  SDwrttB  bqjljllc  HKiil  1811  bi( 
Sijfrfjo  bffftlben  mit  8  £!;ir.  |)teuf.       88j  «««fanb,  18i;o,  Sir.  38. 
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SMterlanbe  55  SM.  *J3funb  unb  berfte  baburcf)  beffen 
Sebarf  an  rofyer  SBaumwolle  ju  etwa  einem  3rc61ftel. 
93 on  1850  ab  rütfwärtö  »crfanbten  bie  britifcben  Golonien 
©ftinbienö  nad)  6l)ina  an  biefcm  (Stoff  jäl)rtid)  für  etwa 
30  mü.  graneö  40).  3m  3.  1851  f/atte  ftd)  Der  3mport 
an  ©aumwollftüdwaarcn  über  ben  ̂ afen  »on  Galcutta, 
wieberum  meift  auö  ©rofjbritannicn  unb  3rlanb,  auf  ben 
Sßertl)  »on  2  SM.  950,000  *Bfb.  Stert,  gelben. 
Sßäfyrenb  beö  ginanjiar>rcö  com  1.  Stpril  1850  biö  ba- 
t)in  1851  gelangte  an  Öiobbaummolie  eine  Quantität 
»on  3  SM.  474,789  *Pfb.  Stert,  auf  bem  Seewege  jut 
Sluöfufyr,  jum  größten  %b,äl  nad)  ©rofjbritannien  unb 
3r(anb.  33cn  1842  6tö  1852  betrug  ber  jätjrltdje  2)urd)= 
fdjnitt  biefcö  ©rportö  nad)  bem  SRutierlanbe  in  Europa 
80  3JÜU.,  bagegen  »on  1851  biö  1855  122  «Witt.  411,948 
Sßfunb  41). 

Siad)  einer  fvanjöfifcfjen  93ered)nung  »erfd)iffte  bri* 
tifd)  Cftinbicn  nad)  ©rofjbritannicn  unb  3rlanb  1856 
einen  SÖertb,  93aumwoüe  »on  56  SM.  graneö.  (Sine 
fernere  Scredjnung  läßt  1858  nad)  ©rofjbritannien  unb 
3r(anb  an  rot)er  Baumwolle  319,574  (ä  375  qjfunb)42), 
1859  ebenbabin  nur  177,398,  1860  fogat  nur  168,263, 
beiien  anberwärtö43)  ein  Serif)  »on  7  SM.  339,862  «Bfb. 
Stert,  beigelegt  wirb,  1861  aber  —  wegen  beö  bamalö 
beginnenben  norbamerifanifdjen  Krieges  —  356,495, 
1862  bagegen  697,862  Satten  »crfdjifft  werben.  Die 
©efammtauöfubr  biefcö  SJrtifclö  jßt  See  betrug  in  bem 
gitwnjiafyre  »om  1.  Sfprit  1864  big  bat)in  1865  37  SM. 
573,627  $fb.  StcrI.,  wäbrenb  auf  beut  Sanbwege  — 
bamalö  wie  »orber  unb  fpäter  —  faft  gar  nid)tö  jum 
(Export  gelangte.  3a  im  !Jicd)nungöiabre  »om  1.  Slpril 
1866  biö  babin  1867  batte  bie  auögcfübrtc  rolie  Saum* 
wolle  —  meift  nad)  ©rofjbritannien  unb  3rianfc  —  einen 
Sßertl)  »on  c.  40  SM.  slJft>-  Stcrl. 44).  9Bar  eine  fo(d)e 
^)bt)e  beö  (Srportcö  nad)  bem  SJhttterlanbe  —  nad)  an- 
beren  üänbem  fom  eine  unerljeblidje  Quantität  — 
l)auptfäd)lid)  baourd)  erreicht  worben,  bafj  biefeö  feinen 
üöebarf  auö  ben  burd)  SSürgerfrieg  t)eimgefud)ten  23ers 
einigten  Staaten  »on  Scorbamerifa  »on  1861  ab  auf 
mehrere  3af)re  r)tnau3  nid)t  mcl)r  wie  früher  ju  beden 
»eriuodjte,  unb  baber  alte  Vlnftrcngungcn  madjte,  fo  »icl 
wie  nuHilid)  von  biefem  9?ol)ftoffe  auö  Oftinbien  ju  be- 
jiet)en,  obgleid)  ber  f)icr  erjeugte  um  SJkleö  mittbet* 
wcrt()ig  war,  fo  ging  »on  1867  ab  ber  (5:rport  auö 
Cftinricn  nad)  anbeten  Vänbcrn,  t)auptfäd)lid)  nad)  bem 

curopäifri)  britifdjeu  3ufelrcid)c,  um  ein  Sßcbcutcnbcö  wie- 
der berab  unb  betrug  in  bem  ginanjjabrc  vom  1.  Slpril 

Ih7l>  bis  babjn  187.}  nur  •l'.M  Will.  L>J  4,487  $funb 
im  2Bcrtbe  »on  14  Will.  22,108  sWf    Slerl.  4&). 

3m  V  1843  »crfd)iffte  brilifd)  Cftinbicn  nad)  ©rofi 
britanuien  unb  3rlanb  erft  1  Witt.  916,129  ̂ funb 
Sßollc  von  cdnifeu  nub  anbereu  2()icrcn  (unge« 

wafd)ene);    1H;"><;   [)ob   fid)  biefer  (frpott  auf   12  Will. 

40]  1 1' i  r    in   ba   Herne  dei  dem   klondea 

ron  1-  11,  'l  ■  42)  T.r  Horb 
din.nfiinn'dif   Bafltn   ijih    44fi    bU    IAO    |  18)    8(1 
UüiHfoii.  44;  'J'iiu^   tnn    öuh    )-  , cbcnbii. 

275,000  granc«,  1859  auf  14  SM.  363,403  ?ßfunb.  - 
2)er  Sertt)  ber  1856  nad)  bem  curopäifd)cn  SKutter« 
tanbe  erportirten  rot)cn  gelte  war  11  Witt.  298,000 
grancS.  —  91n  Sein  unb  §anf  famen  1856  für 
32  SM.  450,000  granc«  jur  Sluöfubr,  an  Seinfamen 
1860 46)  für  1  SRiU.  255,779  -$fb.  Stert.,  unb  jwat 
ebenfattö  nad)  ©rojjbritannien  unb  3rtanb,  an  9toI)feibe 
ebenbaoin  1856  für  13  SM.  983,000  graneö  unb  1860 

für  1  SM.  36,728  $fb.  Sterl.47). 
2)aö  im  ginanjiat)re  »om  1.  Slprit  1850  bi6  ba()in 

1851  jur  See  aufgeführte  Duantum  »on  3nbigo, 

einem  ̂ aupterport'-SIrtifet,  batte  einen  SBertI)  »on  1  SM. 
980,896  üßfb.  Sterl. 48);  1856  würbe  l)ier»ou  nad)  ®vo%* 
britannien  unb  3r(anb  ein  Soften  »on  37  SM.  950,000 
graneö,  1860  überhaupt  ausgeführt  ein  Duantum  »on 
1  SM.  886,476  5Bfb.  Stert.  49).  3m  ginanjja^re  »om 
1.  Slprit  1864  m  babin  1865  fain  jut  ©ee*«u*fu^t 
für  1  SWitt.  960,141,  aber  in  bemfetben  3al)rc  »on  1872 

M«  1873  für  3  SM.  426,824  ̂ fb.  Stert.  50). 
5tn  Opium  »erfanbte  britifd)  Cftinbien  im  *R($)* 

nungSjabre  »om  1.  §tpri(  1843  biß  babin  1844  über* 
baupt  für  1  SKitt.  600,000  0}fD.  Stert,  unb  im  jäbr* 
Iid)en  3)urd)fd)nitt  »on  1850  ab  rütfmärte»  (etwa  bie> 
1842)  nad)  ©f)iua,  bem  ̂ auptabfa^lanbc  für  biefeß 
*Probuet,  ein  Duantum  im  Sßertbe  »on  c.  120  SM. 
graneö51),  im  ginanjja^re  »om  1.  Stprit  1850  bis  ba* 
l)in  1851  nad)  allen  9rid)tungeu  ein  fold)Cö  »on  5  SM. 

459,135  5|3fb.  Stert. 52).  3m  3.  1857  iarirtc  man  bie 
©efanuntauöfufjr  für  ben  2>urd}fd)nitt  ber  Ie^t»erftoffenen 
3at)re  auf  c.  70,000  Giften  im  2ßertt)e  »on  c.  7  SM. 
5?fb.  Sterl.  S)aö  3al)r  1860  brad)te  einen  Sotalwertt) 

»on  10  SRitt.  184,713  P>.  Stert,  jum  6rport63).  3m 
ginaujjatjre  »om  1.  ?Jpri(  1864  biö  babin  1865  ging 
feewartö  auö  bem  Sanbe  eine  Duantität  im  SOertbe  »on 
9  SWid.  911,804  qjfb.  Stert.,  unb  in  benfclben  jwötf 
S)ionaten  »on  1872  biö  1873  I)ob  ftd)  biefe  ©efammt« 
auöfubr  fogar  auf  bie  enorme  ©rbfje  »on  11  SRill. 

426,277  $4Jfb.  Stert. 54). 
3Cn  ̂ Keiö  führten  bie  britifri)cn  Sefi^ungen  in  Oft* 

inbien  1856  nad)  ®rof britannien  unb  Srlanb  ein  SBertb* 
quantiun  von  r>*''  SJiitl.  graneö  auö,  1860  nad)  alten 
Väntcvn  jufammen  ein  fold)eö  »on  2  SRilt.  673,340  $Pfo. 

Stcrl. 6S).  Slnf  bem  Seewege  ging  inö  Jluölanb  »om 
1.  Slpril  L864  biö  bal)in  1865  für  5  SM.  678,537, 
»om  1.  ?(pril  1872  biö  babin  1873  für  5  SM.  702,456 

gjfb.  Sterl.06). 
2)cr  3otalerport  an  (rol)em)  3"tfcr  war  1839 

51,90,  1840  48,28,  1841  L38,80  Will,  einil.  ̂ funb  67). 
S5on  3'ider  unb  Smop  würben  im  jiibrlidjen  luird)* 

fdjnitt   ber  3«l>re  18.'52  biö   1842   140,000  Gtr.   nad) 

18)  SJlad)  Effiatffllt.  47)  Mddj  bcmülhcu.  .18)  Times 
»om  3ull  1878.  '!!•)  '.K.irti  Bßotfon.  BO)  Times  vom  3nli 
1878.  f>l)  .Uimi  bc  la  Otaetetc  in  ber  Rev.  dm  deux 
tCondi  B2)  in,,...  vom  3uli  i«7;i.        68)  9hdj  äü.ufon. 
M)  Tim«  boui  :>uli  1878,  B6)  «.idj  gßntfon.    6ti;lon  i(t 
in  beu  Don  iimi  aemodjteti  Hngobtn  ntdjl  einbegriffen.  w>) 
Timci  v.mii  3ull  1878.  67)  0.  ».  ©4Hä),  tabeltar.  Urbcv.- 
firtilcu    Z.   Til 
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Großbritannien  unb  3r(anb  öetfenbet ,  woju  233,000 
Gallonen  9t um  famen,  bagegen  im  Durd)fd)ititt  ber 
3af)rc  1842  bi«  1852  1  Will.  368,000  Str.  Surfet  unb 

©prop  mit  600,000,  ©atlonen  «Rum.  gür  1856  finben 
wir  ben  Srport  an  Sudev  allein  nad)  Großbritannien 

unb  3v£anb  mit  25  «Will.  697,000  grancö  »erjctc^net. 
Da«  3abr  1860  tjatte  eine  Sorafauöfufjr  von  1  Will. 

32,416  «Ufo.  ©terl.  Surfer  58). 
Die  im  3ar)reSburd)fdjmtt  von  1832  bis  1842  nad) 

Groß  britanuien  unb  3r(anb  au«  britifd)  Dftinbien  erpor* 
tirte  Wenge  »on  Kaffee,  welcher  am  maffenrjafteftcn 
in  Serien  proburirt  wirt>,  belicf  fid)  auf  2  «Will.  358,000 
«ßfunb.    3m  8inan5Jat)rc  vom  1.  Slpril  1850  bis  bar)in 
1851  "oerfaufte  man  jur  ©ec  nad)  allen  Sänbem  nur 
für  100,509  «ßfb.  ©terl.59),  im  jaf)rlid)en  Durd)fd)nitt 
von  1842  bis  1852  3  «Will.  356,000  qgfunb  allein  nad) 
Großbritannien  unb  3rlanb.  Die  9lu«fur)r  jur  ©ee 
nad)  allen  9iid)tungen  beftanb  im  giuanjjaljre  vom  l.Slpril 
1864  biß  Dabin  1865  in  einem  2Bcrtl)e  von  801,908,  in 
bem  gleiten  3al>re  von  1872  auf  1873  in  1  Will.  128,549 

qjf».  ©terl. 60). 
Die  3«fel  Ger/Ion,  »etdje  in  ben  vorftetjenben  Sin* 

gaben  nid)t  einbegriffen  ift,  erpertirte  1832  2  Will. 
824,998  $funb  Äaffce.  Die  SXußfurjr  biefe«  Slriifel« 
»on  bjer  ftellt  fid)  für  bie  j$ät  »on  1848  bi«  1856  in 
folgenber  Sabelle  jufammen: 

3al)rc  in  Zentnern         im  «ffiertbe  »on 
vom  6.  bi«  5.  3cm.  «|}fb.  ©terl. 

1848/49   337,526   456,663 
1849/50   322,760   657,118 
1850/51   287,911   591,816 
1851/52   408,007   751,861 
1852/53   322,994   637,595 
1853/54   434,086   902,751 
1854/55   483,205  ? 
1855/56          ?  1,236,938. 

Sine  franjöfifdje  «JBeredmung  6l)  laßt  im  3-  1851  von 
Gevlon  339,744  engl.  Sentncr  rofye  Kaffeebohnen  (»eld)e 
and)  im  Dbigen  gemeint  finb)  von  ber  3nfel  vcrfdjifft 
»erben  unb  feljt  biefe«  Duantum  für  1860  auf  466,987 
Str.  Sine  Slngabe  für  L866  bringt  nur  13  Will.  930,000 

«ßfunb  (mal)ifd)ein(id)  Kilogramme)  in  Slnfafc. 
Die  in  einem  früheren  Jlbfdjnitte  erwähnten  Unter* 

ncbniungen,  in  Dftinbien,  anfangs  befonber«  in  9lffant, 
Xtjee  ju  bauen,  hatten  erfi  im  Skilaufe  mel)rerer  3atjre 
bie  äBirfuug,  bem  d)iuefifd)eu  Sßtobuct  eine  febr  mäßige 
Soneurrcti}  *u  madjen.  3m 3. 1851  famen  l)icrvon  262,000 

«ßfunb  (avoir  du  poids)  im  Ganjeu  jum  Srport '''  ); 
im  Spccielleu  füljrte  21  ff  am  »äbrcnb  beö  9?ed)nuug«jal)rcö 
1852  auf  L853  für  25,064  Oft.  Sterl.  au«.  Da«  3af>r 
1861  verfanbte  au«  ganj  Dftinbien  1  Will.  500,000 

UJfunb  (avoir  du  poids) 6a),  ba«  uäd)flc  (1862)  0.  2  Will. 

68)  9la«  SWatfiMi.  .r>!))  Times  »um  3uli  1873.         60) 
(.Sbnitui.  Gl)  U)ctirt)t  tcj  franj&fifdjen  **•  onimiffai tj  bei  tur  Ion« 
kontt  3nbuBt(»«au«flenun8,  1862,  Vlubr»'»  [t  (Eombte,  1862. 
61")  yifiiniunn  in  t>.  ©eogr.  .'niui>  von  fBttym,  Ob,  i,  1872. 62)  öbftiba. 

2lu«  Slffam  allein  ging  im  9ied)nung«jaf)re  1862  auf 

1863  für  180,130  «ßfb.  ©terl.  außer  Sanbeö.  gür  ba« 
9ved)nung«iaf)r  1869  auf  1870  wirb  ba«  Duantum  mx 

12  Will.  700,000  «ßfunb  (avoir  du  poids)  al«  Srport* 
menge  au«  ganj  Dftinbien  (britifd)) 63)  unb  für  1870 
al«  Sluöfufjrquantum  von  «JJieberbengalen  auefdjließlid) 
bie  Wenge  von  11  Witt,  «ßfunb  angegeben. 

Wadjbem  ein  Sfyeil  von  ̂ interinbien  («Sirrna) 
bem  britifd)en  JReidje  annectirt  »orben  war,  cntwirfelte 
ftd)  balb  eine  S(u«ful)r  von  Seafbola  jum  ©d)iff«bau 
u.  f.  ».,  »eld)e  bereit«  um  1866  fel)r  r)od>  geftiegen  war. 

^»anbelt  e«  fid)  um  ben  £otal  betrag  refp.  ben 
üotalwertb  ber  Slrtifel,  welct)e  jäf)r(id)  nad)  bem  bri* 
tifdjen  Dftinbien  importirt  ober  von  il)m  erportirt  werben 
finb,  fo  würbe  für  ba«  9ted)nung8jaf)r  vom  6.  3an. 

1834  bi«  jum  5.  3an.  1835  eine  VluSfubr  von  7  «Will. 
993,420  $fb.  ©terl.  in  «ffiaaren  unb  von  194,740  s4>fb. 
©terl.  in  @elb  (SRetall)  nad)  ©rofjbritanuien  unb  3rlanb 

ermittelt;  ber  93erfet)r  mit  anbete«  Sänbem  war  im  «8er- 
gleid)  hiermit  nod)  feb,r  unbebeutenb.  Dod)  erreid)en  jene 
194,440  5ßfb.  ©terl.  in  @elb  bei  »eitern  uid)t  ben  wirf* 
lid)en  ©elbcrport,  iubem  3.  35.  allein  bie  in  bie  europäifdjc 
«gjeimatl)  jurürffebrenben  SBeamten  weit  mel)r  mit* 

nahmen64).  3mport  unb  Srport  jufammen  erreichten 
in  bem  gi«caljaf)re  vom  1.  Slpril  1834  bi«  1835,  fofern 

fie  au«  SBaaren  bejianben,  bie  «g>öt)e  von  14,5  «Will. 
$fb.  ©terl. 65).  23om  1.  Slpril  1843  bi«  bal)in  1844 
famen  bereu  für  7  «Will.  652,116  «ßfö.  ©terl.  jur  9lu6* 
fut)v  unb  für  5  «Will.  714,527  jur  Sinfuljr.  ̂ >aupt* 
gegcuftänbe  bc«  Srporte«  waren  bamal«  Snbigo  —  nad) 
Suropa  —  unb  Dpium  —  nad)  Sl)ina.  «Wit  Slu«nal)iuc 
be«  Opium«  fanb  ein  93erFef/r  von  33ebeutung  nur  mit 
©roübritannien  unb  3rfanb  ftatt.  Der  injwifd)cn  er- 

weiterte ober  im  2Befenttid)en  erft  eröffnete  greibanbel 
bewirf te,  bafj  in  bem  giuanjjal)re  vom  1.  Slpril  1844 
bi«  bal)iu  1845  bie  Stu«<  unb  Sinful)r  jur  ©ce  jufammen 

ben  «Berti)  wn  321/,  Will.  «Pfb.  ©terl.  erreid)ten 66). 
Die  12  «Wonate  vom  6.  San.  1849  bi«  baljtn  1850  er« 
gaben  einen  Srport  au«  Dftinbien  nad)  ©rofjbrüannien 

unb  Svlanb  in  «ffiaaren  von  17  «Will.  312,299,  in  baarem 
©elbe  von  971,244  %^t>.  ©terl.,  obne  ben  von  ben  beim' 
fcljrenben Beamten  11.  f.  f.  mitgenommenen  33etrag,  wäbrenb 
in  berfelben  3eil  üön  Großbritannien  unb  3rlanb  nad) 
bem  britifdjen  Dftinbien  SKaareu  im  9Bcrtl)c  von  10  Will. 

299,888  unb  ©elb  im  beetarirlcn  «Betrage  von  3  Will. 
396,807  Sßfb.  ©terl.  au9gcfüf)rt  würben ,i7).  93om 
1.  Slpril  1853  bi«  ba()in  1854  batte  Dftinbifn  (britifdO 
einen  Sr*  unb  3mport  von  jufamnwn  36  Will.  5(Jfb. 
©terl.  «ffiaaren  (of)iie  ta«  baace  ©elb)  auf  bem  See* 

Wege 6s).  Die  gefammte  Sinfnbr  von  «Saaren  nadi 

Dl'tiMbien  im  3.  1854  beziffert  fid»  |u  15  Will.  749,867 
«4>fb.  ©terl.  Sin«  unb  Sluöfubr  an  SBctaten  jur  See 

(biejenige    auf  bem  l'anbwege   war  nad;  wie  vor  gattj 

c:i)  Qftenba,       <M)  Varlanuntarifi^c  Statistical  Papera  uoin 
3a^tc  is.r):;.         <;:>)  Tlmai  »om  3"ü   L878.  86)  (Ktnba. 
67)  9ar(amentacif4(  Stattoäoal  Papen  vom  %\inc  isr>:!.       88) Cime       m  Juli  L878 
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unfcbeutenb)   jufammcn  [teilen  fidj  für  bie  nadjjtefjenb  gefjv  ftarf   bob  ftd)  wä()renb   ber   fccfoiger  3abre 
»erseicbnetcn  3abre  in  foigenben  3iffern  bar:  ber  ©eefyanbel   »on  Stugapore;   für   1866   unb  bie 

„,,  __,„  „,,    _  nädbftcn    3abre    rücfv»ärt6    berechnete    man    feine   Sin* 
vom  1.  Sforü  1856  bid  oabm  18o7    56%  Will.  »Pfo.  St.,  ,mb  §(u^u{)r  pr0  3«^  jnfaminen.auf  c.  13  Will.  $fo. 

t    *      t    1862    «      *      1863     7474     *       -      *  (gterl. 71). 
*     1866    -      *     1867  124         -            -    )  jluftralien   unb    Sfteufcelanb   figuriren   in   ben 

*    5      *    1870    =      »     1871     Jb         -,       t     >  crpen  cja^ren  j,er  {,(er  jn  33etract;t  fommenben  3ettperiobc 
1871    -            1872  107  ^ir  g.jnj  unb  gjugfuf^v  nur  mit  febj  geringen  Beträgen, 

SSon  bcm  Gr*  unb  3mport»©ee&anbel  famen,  in  fteigem  biefelbe  aber  fpäter  burd)  ben  @rport  »on  @cf>af* 

SBertfoaMen  auögebnidt,  auf  ben  Jwfen  »on  Solcutto:  wolle,  @olb  unb  anberen  Slrtifeln,  melcben  febr  balo  ent* 
°      ;  ,  fprcdjenbe  3mportwertbe  an  bie  «Seite  treten,  ju  einer 

tn  bem  gtnanjia^re  ^n  ungea$ntcn  £übe. 
100m  1.  Slprit  1834  bis  3ln  (unge»afa>ner)  ©djaf  wolle  bradjte  1828  baö 

babin  1835    .  .  .      6,803,955  <Bfb.  @terl.,  gefammtc  britifdje  Sluftrafien,  weldjeö  bamalö  nur  auö 
*  1.  Slprit  1852  biö  fef)r  untergeordneten  Slnftebelungen  beftanb,  erft  120,000 

t>af)iu  1853    .  .  .    20,057,337     *         *  spfunb    jur  2luöfuf)r  nad)  ©rojjbritannien   unb  3rlanb 
=     1.  Slpril  1862  bis  (nad)  anberen  9iid)tungcn  nid)tö),  ein  Guantum ,  weld)eS 

babin  1863    .  .  .    35,150,000     >         <  1830  auf  c.  8000  «Ballen  im  SBertbe  von  0.  1  WiÜ. 
-     1.  Slpril  1865  biö  %^{x.  preufj.  ftieg.    93on  ben  beiben  oamalö  befteljeuben 

bal)in  1866    .  .  .    42,498,142     *        <  Kolonien  Söotanp  SSai?  unb  epbnc»  (©ibne»)  ober  9ccw 
«      1.  2lpril  1872  bis  ©outb  SBaleö  erportirte  ebenbaljin  1837  bie  ledere  nur 

Dahm  1873    .  .  .    41,188,472     *         *  175,081  Sßfunb,  wetdje  einen  2Bertf)  »on  82,000  %\\\\\. 

auf  ben  öafen  »on  SSomban:  Vreuf.  I)atten     aber  1840   beinahe  1  Will.  s;;fuub  im 

tn  Dem  0  «anyanre  fa  bfmfclt,m  3a()re  auö  flanj  JUiftralien  (»ielleidn  mit 
»em  1.  Slpril  1834  biö  (Sinfdjlujj   »oh  äJan   £>iemenö   Sanb   ober   Saömanicu) 

balun  183o    .  ..      5,889,84b     *         *  7  Will.  $funb  ä  16  ̂ ence  nad)  auöwärtö  gingen.    3m 
*  1.  Slprit  1862  biö  3. 1843  bejogen  ©rofjbrttannicn  unb  3rlanb  von  ?tu|tra= 

babm  18b3    .  .  .    40,000,000     *         *  Hcu  berdtö  17  ?jjjj((>  453J8O  $funb#  unb  1846  führten 
''      1-  5'Vn(  I860  bt6  aHein   bie  £äfen  von  Wcuffibwalc«  16  Will.  479,526 

baf)in  1866          .    6b,Jol,59y     >  ^ühi)   au9  (ungen,af^cii,  nad)  wie  »ot).    1>aS  3al)r 
s      1.  Slpnl  18<2  bi«     njMA0.„  1847  erportirte  auö  ber  ©ofonie  9leufüb»oIe«  9  «Witt 

ba()in  1873    .  .  .    34,2o4,646     >         >  $rjfunb  im  goBert^e  »on  3V2  UM.  3:i)(r.  preuft. 73);  im 
auf  ben  J^afcn  »on  SWabraö:  foigenben,  1848,  würben  aufl  biefer  Solonie  unb  au8 

in  bcm  Ä'inan;iat)rc  Sotan»  Sap  28  mu.  <Pfunb  »erfanbt,  woju  nod)  ein 
.     '  ö           '..  Ouantum  auö  «Bau  Siemen«  Sanb  fam 74).    9Jad)  @ro^ 

»om  1.  fipui  i»o4  Die      ir,ßRQ1              ,  britannien  unb  3rfonb   gelangten   auö  ganj  Jlnftralien 
i'ö!1  Fr  io«o  Mi      1'WÖ'nyi  1850  c.  200,000  »allen  =  25  Will.  £l)lr.  preufj.  unb 

'     ;;w,Fiftr?              14  000  000     -  1851  43  (nad)  Slnberen  44)  Will.  W»nb.    3m  3al)rc 
1    «r    •!  1  i-'  hfä        '      '  1859  vcrtbciltc  fid)  Die  2Bo((auefu()r  auf  bie  einjefneu, 

baWn  1866              12,263,280     >         >  bama[e  *«f*«^«*««  Kolonien  nad)  foigenben  3tffern : 

1    Steril  1872  bie        '    .  auf  sJleufübwaleö  unb  Duccnölaub  mit  45,656  93allen, 
oadin  1873    .  .  .     10,354,703     *         *    70).  >    SBictorfa      *    70,646     * 

^     _,  ..  .  ■         .  1..  r-    m     <  '    Sübauftralicn      *    22,256     * 2)cr  Setrag  biefer  ̂ auDelebcwcgung  für  Soinbap,  jum  t    Saemanten                               *    16  095     * 

2l)eil  aud)  fiii •  Wabrao,  ift  in  feiner  3u -  unb  §lbnaf)mc  ,    ̂ cr,uuf,Vllijon  '                       '     ,      i'c22      -< 
bauptjädjlid)  von  ber  Variation  in  ber  ̂ (uofuljr  »on  rober  '••,  '''*  '  .•        ' 
JBaumwodc  abbangig.     V(uö  einer  anberen  Vlngabe  fügen  3n  ̂ fuuben   auegebrueft  betrug  btefe  ©efammtquantttat 

roir  blnju,  bcifi  SombaDö  ©n«  unb  Huftfurjr  fta>  1859  nad)  einer  anberen  «otfj  53  Will.  700,542.    ̂ icrju  fam 

auf  c.  35,300,000    L860  auf  0.  38  Will.  ?|}fb.  €terl.  in    bemfclben    3abrc    auö   törufcclanb   ein    betrag   »on 

ftellle.        3m  fRtArmnaiiafjtt  L857  auf  1H5S  wfdjifftc  13,«5!»  ©allen   jum   ISrport.     3m  3.  1860   flieg   baö 

britifd)  DjNnbien  allein  nad)  (Sbina  ffiaaren,  meift  Opium,  Sluöfu()rqiiantum  aller  auftralifdjcn  (Kolonien  cxcl.  5ccu« 

für  9  Will    366,000  !ßfl>.  Sicrl.   unb  be^og   g(eid)ieilig  feelont    (wc!d)eö   nad)   ber   allgemeinen    nbminijtratwen 

»011  ̂ a  nur  für  915,000  !ßfb.  Sterf.  Äategotle  |U  ̂lufnalien  gcboil)  allein  nad)  bcm  Wulter« 
lanbe  in  ISuropa  auf  nal)eju  60  Will,  ißfunb,  eine  Wenge, 

notn  Oafjrcn   finb  bie  Übel« 
nifinllf  1  intirrfcftiift .  watyrfd             i    '    füt  b.m  3<ii>r  1866  au|  71)  B      igoi      »toßapDre,  EBcvIin  1866.        72)  ̂ apfurl, 
1887          .      '  "  ifien  1849,       7:!)  Wenba,       74]  (Stenba, 
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weldje  namentlid)  ber  beutfd)en  SBolle  eine  fcfyr  empftnb* 
lidje  ober  viclmebr  entfd)ieben  beprimirenbe  Koncurrcnj 

macbje 76).  9ieufeelanb  für  fiel)  verfd)iffte ,  fafi  aiiöfdjltefj* 
lief;  nad)  bem  Wutterlanbe,  waö  aud)  von  bem  eigentlichen 
Sluftralien  für  bie  game  ̂ eriobe  von  1836  btö  jefct  gilt, 

1861  für  523,728  $fb.  Stert,  (ungewafdjene)  ©d)af; 
wolle 76).  (Sine  <Speciftcation  für  1863  läfjt  jur  Sluöfubj 
fommen  (nid)t  bloö  nad)  Knglanb): 

auö  9ceufübwaleö  .  .  .    58,830  Saiten, 

•  *    SBictoria      94,407 
*  ©übauftralien  .  .  .     37,155       * 
*  JaSmanien  ....     15,812       * 
>    SBeftauftralien .  .  .      2,297 

•£>ierju  lieferte  1863  aufmbem  Steufeetanb  33,368  Sat- 
ten. 2Me  bcjeidjneten  5  Kolonien  nnb  9teufeelanb  }U* 

fanimen  erportirten  1863  nad)  einer  anberweiten  3ufam' 
menftellung  77)  68  Witt.  313,900  «J3funb  ju  einem  SBertfje 
von  5  Will.  477,180  $fb.  ©terl.  3>ie  Kolonie  23ictoria 
atiein  verfebfffte  1864  c.  40  Will.  33funb  =  3%  Will. 

s43fb.  ©tert. 78).  gär  1865  beredetet  ftd)  bie  ffiollauöfttbr 
auö  ben  eben  genannten  6  Kolonien  (incl.  9teufectanb) 
nad)  ber  einen  Slngabe  ̂ ciuf  8  Witt.  149,635,  nad)  ber 

anberen  auf  8  SRiU.  312,305  *Pfb.  ©tert. ,  für  baö  3af)t 
1871  auf  65  Will,  ̂ funb. 

Stn  ®et reite  faui  1865  jur  SluSfubj  auö  Den 
genannten  6  Kolonien  ein  Duantum  von  1  Will.  835,748 

Ipftl,  ©tert.  Kingcfübrt  nad)  9ieuiubmale3  würbe  1869 

von'biefem  ̂ rebuete  für  409,899  $ft>.  ©terl.  2)ic  Kolonie Sietoria  importirte 

an  SBeijen,  Wct)(  185°  1855 
uub  23rob    für  eiuWinimum  1,555,000  Sßf.  ©t., 

fafer  ....   -  2579  316,000    *      > 
artoffetn    «  2170  316,000    *     * 

35er  erfte  ©ctreibe-'Krport  nad)  Kuropa  au6  Sluftralien 
völlig  ftd)  1862  tnird)  ein  ©d)iff,  wcld)cö  von  Slbelaibc 
nad)  Knglanb  ging. 

3m  3.  1868  begann  aufhalten  bie  fpätcr  bebeutenb 
vermehrte  Sluefubr  feincö  billigen,  biß  bat)in  faft  gar 
nid)t  verwertbeten  glcifdue,  bem  man  bie  Jtnod)en 
nat)m  nnb  einen  Umgufj  von  ©d)inalj  auö  ber  Waffe 
gab,  junfldjft  unb  jumeift  nad)  ©rojjbritannien  unb 
3rlanb. 

•  S)a  Sluftralien  unb  9ccufeelanb  alö  jttfunftöfräftige 
Jäuber  mit  jum  urteil  febj  ftarfem  ̂ obttctionögewinn 
unb  bebeutenber  Kinfubj  wie  mit  t)of)en  Söhnen  für  bie 
Slrbeiter  feb,r  lonfumtionöfabig  finb,  aber  bie  t)icrju  er- 
forberlid)eu  Slrtifel  entweber  gar  nid)t  felbft  erzeugen  ober 
nur  in  ungenügenben  Dtiantitateu,  fo  bejieljen  fie  bic> 
felben  in  relativ  bebeutenben  Mengen  von  auswärt*, 
©o  importirte  j.  23.  flttif&bmtit  L869 

für  244,350  sl<fr.  ©tert.  23ier, 
*    294,387      *         *     ©pirituofen, 

75)  £eim\  3anfc,  Tic  dOoIf prcbuction  mifacr  ©rbc,  S&xti-- 

lau  186.'!.  76)  Bwnjbotea  180i;.  Sir.  LI,  und)  aiutlidjem  93c- 
vidjt.  77)  m»He  1866,  »b.  8,  ©.  869,  78)  l.1nd)  cina 
186<>  (Hiblicirtcn  amtlirl)fn  ©tntijtif- 

21.  (5iK>?n.  t.  3D  u  X.  »ritt  Srr«ien.  XClII. 

für  486,860  <Pfb.  ©tert.  2E)ee, 

*  536,539  »  5  roben  3u^i*, 
s  708,447  x  '  Seinenroaaren, 

o  110,480  *  >  23üd)et79). 
9Jad)bem  im  anfange  beö  3ab,re6  1851  bei  23atburft 

baä  erfte  auftra(ifd)e  ®otb  gefunben  roorben  roar,  fam 
I)ieroon  biö  jum  18.  Sltig.  oeffetben  3abre6  ohne  bie> 
jenige  Ouantität,  voetdje  auf  anberen  2Begen  fortging, 

ein  oeelarirrer  SUertt)  oon  70,000  s47fb.  ©tert.  jur  iiber- 
feeifd)en  Slu^fubr.  Vtuö  ©l)t>nei)  würben  von  bem  oben 
bezeichneten  Slnfangc  ber  Slufftnbung  bi#  juni  22.  gebr. 
1851  819,953  $fb.  ©tert.  oerfd)ifft,  in  beu  erften 

8  SWonatcn  oon  1852  für  1  «Ocill.  111,677  Unjen,  in 
ber  g(eid)en  3cit  ̂ ^»n  1853  für  1  Will.  512,494  Ungen, 

im  ganzen  3al)re  1853  für  c.  20  Will.  s43fb.  ©terl.,  in 
ben  erften  8  SDconaten  »on  1854  für  1  Witt.  480,800 

Unjen,  in  bem  ganjen  3af)re  1854  (im  bcclarirten  23e= 
trage  mie  »orl)er)  für  2  Will.  122,596  Unjen,  in  ben 
erften  8  Wonaten  von  1855  für  1  Will.  671,879  Unjen, 
im  ganjen  3af)re  1855  für  2  Witt.  650,578  Unjen, 
im  3at)rc  1856  für  c.  \b%  Witt.  %\x>.  ©terl.  2Me 
beiben  (Solonieu  Siictoria  uub  9teufübroafeö  ervortirten 
vom  Wai  1851  bi$  jum  (Sitte  beö  3abreö  1857  17  Will. 

23,413  Unjen  ===  427  Witt.  882,400  preuf.  S()alcm, 
fäinmtlid)c  auftrali|d)c  Solonien  (ohne  3?cufeelaitb)  von 
ber  erften  (Sntberfuug  au  biö  jum  (Snbe  beö  3abre3 

1858  —  nad)  einer  ©djäfcuhg  —  für  70  Will.  $fb. 

©terl.  Stuö  91eu|"eetaub  würben  vom  12.  3nli  1861 
biö  jum  9.  3an.  1862  228,292  Unjen  (beclarir!)  ver- 
fanbt,  ans  ber  (Solonie  SBictoria  1864  1  Will.  545,450 
Unjen.  ?lttö  allen  6  Kolonien  23ictoria,  Dueeitölanb, 

vJceufübroalcö,  ©übauftralicii,  Tasmanien  unb  Sreufeetanb 
jufammeu  ging  1865  in  bedarirtent  23etrage  für  11  Will. 

165,811  *Bft>.  ©terl.  @olb  nad)  au(3wärtö.  9?eufübroale0 
allein  vcrfd)iffte  18G8  60C>5,  1869  33,000  Kilogramme 

biefeö  eblen  WctalleeS  8°).  2)ie  SBerfenbung  bec3  julept 

hier  genannten  3al)teö  von  cbeuba  (in  (Sol'bftaub)  n-irb attd)  jum  SBcrtbc  von  1  Will.  740,893  $fb.  ©terl.  an* 

gegeben. 
3m  3ar)re  1865  tarnen  auö  ben  vorbin  genannten 

6  Solomen  für  618,472  s^fb.  ©terl.  Äupfeterj  unb 
für  274,308  s43fb.  ©teil.  Äol)len  jum  Srport,  bellen 
brei  Jj>auptartifel  ©djaftvolle,  0)ot_bftaub  uub  ©etreibe 

waren.  9tcu|'übwaleö  allein  vetfebiffte  1869  für  292,20] 
5)3fb.  ©terl.  Noblen,  aufierbent  —  neben  2BolIe  —  befonberö 

Wcl)l,  Korn,  Veiuwaaren  unb  Jabaf81). 
j)er  gcfamiutc  Kcmplei  ber  batnaligen  britifcbeti 

Solonle  (Kolonien)  von  Sluftratieu,  wojtt  9teu|'eelanb  nod) 
nid)t  geljbrlc,  unb  wovon  'Saemianien  in  Slbjttg  ju 
bringen  i \x ,  e r p  ortirl e  a u  VI  r t i  f e  l  n  aller  Vi  1 1  1  S.'J  1 
für  1  Will.  351,000,  1843  für  2  Will.  357,000  SJJft. 
©terl.,  bie  ©tabt  Welbouruc  allein  im  3.  1844  erft  für 

257,000,  Dagegen  185)  für  1  Will.  423,000  Sßfb.  ©terl. 
Xie  2otal»^anbeldeinfu()r  nad)  ben  brei  Kolonien 

7!»|  öaliritfbaid)!  brt<  borti|jcii  btutfdjui  BimbltConfulott«  für 
1869.  8(1)  auetaub,   187(1,  Q    MS.  81)  O.iluoi'h-ndit  b(d 
borHgtn  ncibb»utf(ftfn  fBnnbf((onfutatc<  für  1809. 
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Melbourne,  93utoria  (welche  benmad)  Ijier  atö  getrennte 
Diftricte  bcbanbelt  werben)  unb  ©pbtte»  (9ceufübwaleö) 
betief  ftd)  1851  auf  c.  25  Will,  üblr.  preuß.,  bie  ZotaU 
Jpanbelöauöfubr  auf  benfelben  SSetrag.  3m  3.  1854 
brauten  bie  eben  genannten  3  Golouien  jufammen  für 
200  Will.  Zt>lx.  preuß.  jur  ©nfufcr  unb  für  130  Will, 
jur  2luöfttl)r,  wobei  oaö  ©olb  nid)t  einbegriffen  fein 
bürfte.  SBtctoria  ober  Melbourne  (nicb,t  bloö  bie  ©tabt 
biefeö  Samens)  allein  importirte  1854  für  15  ÜRtS.  842,637 

sJ3fb.  ©teil,  öaubelöartifel.  3ene  3  (Solouien  jufammen 
hatten  au  3mport  unb  @rport  1856  einen  Umfajj  von 

c.  500  ÜRiff.  preuß.  Xl)lrn.  —  9ceufcelanb  importirte 
1853  erft  für  c.  620,000,  1860  für  1  Will.  548,333 

*ßfb.  ©terl.,  wäbrcnb  bie  9luöful)r  biefeö  3abreö  etwa 
680,000  $fb.  ©terl  betrug.  3m  3.  1861  f)atte  eö  eine 
(Sinfttbr  vcn  2  Will.  493,811  unb  eine  SfuSfubr  von 

1  SKia.  370,247  «ßfb.  ©terl. 82).  3ur  (Stnfubr  nad)  ber 
Golonie  23ictoria  auöfd)ließlid)  gelangten  1864  SBaaren 
im  (oetlarirten)  SBertbe  von  c.  15  3R1B.  $fb.  ©terl., 
wäbrenb  gleichseitig  bie  ?fuöful)r  fid)  auf  c.  14  Will. 

*J3fD.  ©terl.  ftellte 83).  "Die  gefammten  Kolonien  Sluftra* 
lienö,  mit  (iiufdjluß  von  äSanbiemcnölanb  (£aömania) 

unt>  s)ceufcelanb,  hatten  1865  einen  SBaarenimport  von 
35  Will.,  genauer  von  34  8JHB.  936,987,  unb  iljm 

gegenüber  einen  Srport  »Ott  30  3JWK.  s$fb.  ©terl.  9tad) 
9teufübwa(eei  allein  gingen  L869  SBaarcu  für  8  Will. 
392,753  unb  würben  von  Da  auögefül)rt  für  9  Will. 

933,442  «ßfo.  ©terl.  84). 
9lUc  britifdjen  überfeeifdjcu  Kolonien  jufammen,  mit 

2luöfd)luß  von  ©ibraltar  unb  Jjougfoug,  hatten  nad} 
einer  ttnö  vorliegenben  ©ummirung  im  3-  1861  eine 
(Sinfubr  von  93  Will.  945,885  unb  eine  Wuöfubr  von 
86  Will.  285,034  ̂ fb-  ©terl.,  eine  neue  33eftätigung 
für  bie  bereite  früher  gcmudjtc  33emcrfung,  ba$  ftd)  in 
ber  SBeredjnung  ber  beclarirten  3mporte  unb  (Srporte 
jene  ()ö()er  ju  ftellen  pflegen  alö  biefe. 

XII.     ©clb*  unb  (Srebitwefen.     ̂ anbelöfrifen. 

1)  (Eilt»  unb  9lui}fuf)r  och  ÖDolf  unb  Silber  in  Staub, 
Sarren  unb  ÜRünjen, 

Xie  ©djwicrigfeit,  ben  wirf  lieben  3mport  unb  6r- 
poit  an  eblen  Wetallen  in  auö*  unb  uugemünjtev ®»rm, 
fowie  an  anbeten  gclbwcrtbcn  3eid)en  ju  ermitteln, 
namentlich  baöjenigc  Quantum ,  weld)eö  unbcrlarirt  refp. 

■lili  über  raö  3oW<  unb  ̂ oftamt  feinen  2Beg  nimmt, 
Ifl  begreiilidHT  SEBfife  nod)  größer  alö  in  beut  (Sapitcl  befl 
Sl'aarenverfcbrö.  3»  Selradit  bcö  Uinftaitbcö,  baß  Sttfl' 
laub,  fpccidl  Vonbou,  feit  vielen  .kbnehuten  ber  .£jaupt> 

gelb-,  namentlid)  ©olbmarft  ber  IBeft  ifl  unb  mehr  am?* 
tranige  Sifibinbiingcn  bat  alö  irgettb  ein  anbercr  %hmU 
berfflben,  baft  bie  bin»  unb  herbewegten  Staaten  abfolut 
größer,  and)  im  eisende,  finb  alö  bei  irgettb  einem  an* 
bereu  i'anbc,  bafi  l)ier  bie  meiften  Vluleiben  von  ©(aalen, 

SS]  ttafittm  1866   91     11,  tadf  tinan  umtU^tn  fl«id)»e. 
HU)  Wu«  fllirr   1  Ifl    .nnildi.u  BtatlfHf,         84)  3a^ti*' 

luntMtconfaiaM  ffl«  i-* 

Sommunen,  SUtienunterue^mungen  u.  f.  w.  3ur  Sluflage 
an  ber  SSbrfe  fommen,  in  fernerer  (Srwägung,  baf;  bie 
britifd)e  Srbe  feit  Sängern  alö  baö  gefud)tefte  V(ft)l  nid)t 
bloö  für  politifebe  glüd)tlinge,  fonbern  aui)  für  ©id)er» 
beit  fudjeube  ®elbfd)d^e  ift,  wirb  mau  einen  fef)t  ftarfen 
53erfel)r  von  ©olb  unb  ©ilber  annehmen  bürfen,  obne 
jebod)  babet  außer  9ld)t  ju  laffen,  baß  jal)iiofe  jRimeffen 
nid)t  in  baarem  (Selbe  befteben,  felbft  nid)t  einmal  alle 
ßinfen  ber  im  ?luö(anbe  angelegten  Kapitalien,  beren 
Summe  mau  1842  auf  c.  100  Will.  $fb.  ©terl.  feba^te. 
Die  ©ilberauSfubr  an$  ©roßbritannien  unb  3rlanb  tu 
ben  legten  3af)ten  vor  ber  Slufftnbung  beö  califomifd)en 

©olbeö,  weldjeö  eingreifenbe  33eränberungen  unb  groß- 
artige 3Serbdltniffe  für  ben  3Serfel)r  in  ©elb  refp.  in 

eblen  Wetallen  herbeiführte,  wirb  im  2)urd)fd)nitt  ju 

4Vb,  für  1849  bereit«  ju  8'/2  unb  für  1850  ju  9  W.U. 
Unjeu  angegeben 85).  Der  verftärfte  ©olbimport  unb 
bie  baburd)  vertnebrte  Prägung  von  ©olbmünjen  mad)te 
in  bemfelben  3Serl)(iftniß  mel)r  ©ilber  jur  Sluelfu^r  babiu 
Pott,  wo  man,  wie  befonberö  in  Slftcn ,  lieber  (ober  nur) 
©ilber  alö  ©olb  in  3^)'U»<1  ual)iu,  fofern  baö  Debet 
nid)t  bind)  Süaareu  gebedt  Würbe.  3m  3-  1851  ftieg 
bie  beelarirte  ©ilberfenbung  nad)  aitöwilrtö  auf  9%  Will. 

Unjen86),  wovon  nad)  beut  Orient  1,720,000  $f.  ©terl. 

gingen 87),  fobaß  in  (Snglaub  ein  febr  empftnblid)er 
Wangel  an  ©ilbergelb  eintrat,  ba  ntan  ftd)  nod)  nid)t 
baran  gcwöl)tit  ober  nid)t  bie  Wütet  l)atte,  in  anberer 
Skiuta  Satifcb  ju  madjen.  Sin  eblen  Wetallen  (®elb 
unb  ©über)  empfingen  1851  Öftinbien  unb  (St)ina  1  Will. 
800,000  5ß&.  ©terl.  auö  ©roßlnitannien  unb  Svlanb. 
Der  ©ilbererport  (beelarirt)  bcö  3nbreö  1852  nad)  beut 

Orient  war  laut  ber  einen  Singabc 88)  2  Will.  630,000, 
berjenige  an  Silber  unb  ©olb  in  bemfelben  3al)re  altein 

nad)  Oftinbien  unb  (Sf)iua  laut  einer  anbeten  8S)  3' .. 
Will.  Wt>.  ©terl.  Die  Sluöfubr  von  Silber  über 
Soutbamptou,  beut  ̂ )auptl)afen  für  tiefen  3wcig  bcö 
4krfe()rö  bortbin,  nad)  Slften  im  3.  1852  belief  ftd)  auf 

2  Will.  444,000  Sßfb.  ©teil. 90).  3»  bemfelben  3al)ie 
fameu  für  c.  8  Will.  ̂ fb.  ©terl.  Wünjen  in  ©olb  unb 

©ilber  jttr  23crfd)iffung  nad)  Sluftralien  unb  für  c.  4  Will, 
nad)  beut  europaifd)en  Gontiueitt,  gleiebjeitig  aber  attdi 
eine  auffällig  geringe  Ottantität  von  SBaaren  jum  3m 
»ort  nad)  ©roßbritannien  unb  3tlanb(  weldjeö  bafür  bie 
fc()r  ()ol)e  (Sinfitbr  von  minbeftenö  15  Will.  Sßfb.  ©terl. 
©olb  l)atte,  inbem  nebft  Kalifornien  je()l  aud)  Sluftralien 
Slbfafe  für  feinen  ©olbftaub  fudjte  uub  ibn  vortviegeub 
in  beut  Wutterlaiibe  fanb.  3»  beit  legten  4  biö  5 

3abren  biö  ult.  1852  follen  jufautmen  c.  50  3RIIL  litt'- 
ym  ©ilber  ttad)  beut  ßontineut  von  Suropa  verfaub! 

Worten  fein. 
Slkitn  wir  bie  in  1853  bewirfte  beelarirte  Slttöfubr 

an  Silber  ttad)  beut  ganjeu  Orient  mit  5,56  '■")  unb 
bfejeniae  au  ©über  unb  ©olb  nad)  (S()iua  uub  Oftinbieu 

,45)  Mein. in«  UerulU,  Cd.'bor  1868.         88)  Wtttba,         87) 

Vlii/I.iub,    1  MC,»;,   «i.    l:t,    luirt)  bom   Kconomist.  88)  ©Ih'nba. 
88)  Boonoml»!  »otn  -'.  ,Vbi.  1860.       !»<>)  dbtnba,        91)  WM 

taub,    1866,  '.'!i     l.'i,  iitirtj  bi'm   Konoroist. 
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mit  5,59  «Will,  «ßfb.  ©terl.  »crjei*net  finbeti,  anberen* 
tf>eil6  aber  bie  Slngabe,  baß  in  bemfelben  3al)re  enorme 
SBaargelbquaniitäten  (©olb  unb  ©über)  auS  ber  SSanf  »Ott 
(Snglanb  für  Sluftralien  entnommen  würben,  weil  e$  Wer 

an  «Wünje  fehlte,  wäfyrenb  »on  f)ier  große  «W  engen  oon 
©olbftaub  unb  auö  anberen  Säubern  »on  ©olbbarrcn 
unb  ©olbmünjen  na*  (Snglanb  gingen,  fo  folgt  l)ierauö, 

raß  Sluftralien  babei  ni*t  jum  ,,  Orient"  gcjäljlt  würbe. 
SBenn  hiergegen  bie  SaargelbauSfufyr  beö  3al)reS  1853 

allein  auö  Sonbon,  bem  .£>auptbcpot  für  biefen  j$mä~, 
na*  anberen  Slngaben  ju  21  «Will.  196,000  «ßfb.  ©terl. 
angefefct  wirb,  wovon  7  «Kill.  745,800  auf  @olb,  bie 
übrigen  ©enbungen  auf  ©über  fielen,  wäljrenb  ton  ber 
©efanuntfumme  nur  530,000  $ft>.  ©terl.  ni*t  na*  bem 
Orient  erporiirt  worben  fein  folfen,  fo  wirt>  hierbei 
Sluftralien  wieberum  bem  Orient  jugerc*nct.  lieber  ben 

•öafen  von  ©outfyamplon  gingen  1853  3  «Will.  117,000 
5Pfb.  ©terl.  in  ©über  na*  Oftinbien  unb  ßl)iua 92). 
(Sine  franjöftf*e  ©tatiftff  gibt  an,  baß  1853  auö  ©roß* 
britannien  unb  3rlanb  überhaupt  in  beelarirtem  SBertrjc 

ausgeführt  würben  für  386  «Will,  grqncö  ©olb  unb  für 
143  «Will,  ©über,  bagegen  >n  bcnfelben  «Wonatcn  ein* 
geführt  für  567  «Witt,  ©olb  unb  für  113  «Will,  ©über.  — 
Ü>er  (Srport  an  eWen  Stetallen  na*  (5f>tna  unb  Oft« 

inbien  im  3- 1854  bclief  ft*  auf  4,3  «Will.  «ßft>.  ©terl. 93), 
bcvjenige  (beelarirt)  an  ©über  aliein  na*  beut  Orient 

auf  4,58  «WiU. 94),  wobei  wol  Sluftralien  außer  Slnfafc 
geblieben  ift.  2)cn  SBcg  über  ©outfjampton  na*  Oft* 
inbien  unb  (Sliiua  nahmen  in  bemfclben  3ab,re  3  «Will. 
!>6,000  q?fb.  ©terl.  ©über 9S).  3)aö  3af)v  1855  erportivte 
an  eblen  «Wetallen  (@olb  unb  ©über)  na*  Oftinbien  unb 
Gl)ina  für  7  «Will.  352,000  «ßfD.  ©terl.96),  wabrenb  an 
©über  allein  na*  bem  Orient  bie  bcelarirte  Ouantität 

»on  7,63  «Will.  »crf*ifft  würbe97),  Angaben,  woraus 
ebenfalle  erfennbar  ift,  baß  Sluftralien  l)icrbei  ui*t  ein- 
gef*loffeu  fein  faun.  3l)ren  SBcg  über  ©outl)aiupton 

fauben  1855  6  «Will.  66,000  s|tft>.  ©terl.  ©über 98). 
(Sine  enorme  Steigerung  ber  beclarirtcn  Sluöfiil)r 

»on  ©über  trat  1856  ein,  inbent  rcäbreub  biefcS  3alwcS 

allein  na*  bem  „Oriente"  (excl.  Sluftralien)  14,11  «Will, 
©über  »erf*ifft  würben  9U).  «Born  Slnfaiige  beS  3al)reS 
1851  bis  ult.  September  1856  berc*net  ft*  baS  allein 

na*  Sificu  gcf*icftc  ©über  auf  240  «Will,  preuß.  $f)Ir.  '). 
3m  Saufe  beS  ganjen  3al)rcS  1856  »crf*ifftc  ber  öafen 

»on  Sou*ampten  c.  13  «Will.  ̂ fb.  ©terl.  ©über'2). 
5(0*  l)b*er  ftellte  ft*  ber  beclarirte  ©übererport  auS 
©roßbritannien  unb  3rlanb  na*  bem  Orient  (Siftcn) 

im  3.  1857,  nämli*  auf  20,15  «Will.  qjfb.  ©terl.,  ot>nc 
ßwcifel  unter  bebeutenber  «Witwirfung  ber  in  Oftinbien 
auSgebro*encn  «JWeuterei.  lieber  ©outf)ampton  gingen 
1857  bebeutenb  mel)v  als  13  «Will.  ̂ fb.  ©terl.  ©über s). 

92)  Economist,  93)  (ffbenba.  94)  Slutflanb,  1866, 

9Jr.  43,  nad)  bem  Economist.  9.r>)  Economist.  96)  (Jbenba. 
97)  9Iu«lanb,  1866,   9ir.   13,   nad)  bem  Economist.  98)  Eco- 

nomist.        !I9)  ?lui)lniib,  1866,  91r.  13,  nad)  bem  Economist. 

1)  Soetbeer,  2)a(i  Weib,  riiic  <iefd)trf)t(id)(  unb  volfiMV'irtr); 

fdjnftlidjc  ©fljjt,  in  ber  ,,@)ea,enn*art",  1866.  itad)  bem  Econo- 
mist.        2)  Economist.         3)  ̂erfelbe. 

«Wan  berechnete,  baß  ©roßbritannienö  unb  3rlanbS  Sotal* 
ciport  an  ©über  unb  ©olb  »on  1851  bis  1857  incl. 

ft*  auf  62  «Will.  97,397  «J3fo.  ©terl.  belief,  baruntcr  für 
56  «Will.  677,333  ©über,  wel*eS  ineift  na*  6l)ina, 
Oftinbien  unb  anberen  aftatii*cn  Sänbern  ging,  wo  ia<= 
malS  (wie  »orfyer  unb  eine  3eit  lang  na*l)er)  baS  ©olb 
jum  ©über  wie  10 : 1 ,  l)ö*ftenS  wie  12  : 1  ftanb,  mäfyrcnb 
in  (Suropa  mit  (Sinf*luß  (Snglanbö  baS  a5erl)ältniß  im 

allgemeinen  wie  15V2  :  1  war.  (SS  war  alfo  für  (Sng* 
lanb  felbft  (wie  für  (Suropa  u.  f.  w.)  »orüjeüljafter,  ©über 
ftatt  ©olb  ju  f*icfcn.  3m  3-  1858  fanf  bie  beclarirte 
©ilbcrauöfi*r  ©roßbritanuienS  unb  3danbS  auf  5,69 

«Will,  ̂ fb-  ©teil,  waS  jebo*  jum  größten  üb,eü  ni*t 
barauf  beruhte,  baß  man  in  ben  ftarfen  ©überfenbungen 
einen  wcfentli*en  ©*aben  erblictte,  jumal  ber  äßaaren* 

t)anbel  SngfanbS  unb  OftinbienS  mit  (Sfn'na  na*  wie »or  fcineSwegS  na*tl)eüig  war.  3nbem  ©roßbritannien 

unb  3rlanb  1858  na*  6l)ina  für  2  «Will.  876,747  «ßfb. 
©terl.  «ißaaren,  ineift  3ett*e,  auS-  unb  tion  bort  für 
7  «Will.  43,000  «J3fb.  ©terl.  (1857  für  11  «Will.  448,000 
5)3fb.  ©terl.)  SBaaren,  faft  nur  Jl)ce  unb  ©eibc,  einführte, 
bra*te  ber  3*ee  bem  britif*en  ©taatSf*a^e  an  ̂ blkn 

5  «OJill.  $fb.  ©terl.  3m  WedjnungSiabre  1857  auf 
1858  erportirte  britif*  Oftinbien  na*  (Sl)ina  Sßaaren, 

ineift  Opium ,  für  9  «Will.  366,000  «ßfb.  ©terl.  unb  im* 
portirte  »on  bort  nur  für  915,000  «Pfb.  ©terl.  2>iefe 
©übererporte  feb.cn  Dal)er  f*limmer  auS,  als  fte  in  ber 

%l)at  ftnb.  —  Sin  auftralif*cm  ©olbc  bra*ten  1858 
©roßbritannien  unb  3rlanb  für  9  «Oiilf.  64,736  jur 
Sinfttl)r. 

I)aS  3al)r  1859  ftellt  fi*  wieberum  mit  ber  nidjt 

unbebeutenben  ?(uSful)r  »on  16,34  «Will,  ©über  auS 
©roßbritannien  unb  3rlanb  na*  bem  Orient  in  bie 

©erie  ber  Vorjahre4),  wogegen  für  baffelbe  eine  (Sinfnlw 

»on  8  «Will.  624,566  ̂ fb."  ©terl.  aiiftrali|'*en  ©olbeS (meift  ©taubeS)  »erjei*net  wirb.  3«n  3.  1860  famen 

10,8  «Will.  $fb.  ©terl.  in  ©über  jum  ßrport  na*  bem 

Orient  (Jlfien)  5),  wäl)rcnb  glei*jeitig  »on  Sluftralien  für 
6  «Will.  719,000  «43fb.  ©terl.  ©olb  l)erangebra*t  unirbe. 
gür  1861  wirb  baS  auö  britif*  (Sitropa  na*  bem  Orient 

(Slften)  »erf*iffte  Silber  mit  8,86  «Orill.  $fb.  ©terl.  no» 
tirt6),  baS  »on  Sluftralien  Ijicrber  gefanbte  ©olb  mit 
6  mü.  331,225  qjfb.  ©teil.  3nt  3.  1862  flieg  baS 

na*  bem  Orient  ausgeführte  ©über  auf  14,6  «Will. 7), 
wäl)renb  glei*jeitig  »on  Sluftralien  für  6  «Diill.  704,753 
$fb.  ©terl.  ©olb  eingeführt  würbe.  —  SJritif*  Oftinbien 
fofl  »on  1830  bis  1862  für  950  «Will,  preuß.  2l)lr. 
©über  auS  (Suropa  an  fi*  gejogeu  unb  ni*t  wteber 

jurürfgegeben  tyabm  H) ,  wobei  an  bie  ©ewoI)i*cit  unb 
Orariß  ber  Orientalen  ju  erinnern  ift,  baS  baare  ©elb, 
ftatt  nutjbringenb  anjulegcn,  in  ber  (Srbe  ju  »ergraben. 
I)ic  beclarirte  (Sinful)r  »ou  auftralif*cin  ©olbc  im  Jwihrc 

1863  beftanb  in  5  «Will.  !)95,36S  ̂ ft.  ©terl.;  bie  bc 

clan'rte  9luSful)r  von  ©Über  na*  bem  Orient  bagegen  in 

4)  9tu«laiib,  1866,  91r.  13,  nad)  bem  Economist  .r>)  Qirnba. 
6)  fifaab«.        7)  tfbenba.       .  8)  ffllcbu«,  1864,  Olr.  7,  ©.  224, 
und)  riuer  Slngabe  ber  ̂ iinbek'famnifi   für  Oftinbien. 

28* 
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bemfelben  ?aftre  Koffert  ftd)  mit  15,13  Will.  5ßfb.  Stert. 9), 
eine  Quantität,  welche  ftd)  1864  auf  16,85  Witt.  b,ob  l0). 
Der  3mport  an  ©olb  nad)  ©roßbritannien  unb  3rlanb 
vom  3al;re  1864  [teilt  ftd)  im  beelarirten  2Bertl)e  auf 
16,88  Will.,  wovon  auS  Sluftralien  2,65  (genauer: 
2  Will.  656,971),  auS  ben  bereinigten  Staaten  von  9torb* 
amerifa  (Kalifornien)  7,49,  auS  anberen  Räubern  6,76 

Will,  berbeifamen  ").  dagegen  wirb  ber  (Sirport  beS 
3af)reS  1865  an  (gilber  nad)  bem  Orient  nur  mit  8,46 

Will.  *Bfb.  Sterl.  aufgeführt12),  mäbrenb  gleid)jeitig  an 
©olb  14,47  Will,  importirt  mürben,  nämlid)  5,01  (ge- 

nauer: 5  Will.  51,170)  aus  Sluftralien,  4,30  auS  ben 
bereinigten  Staaten  von  9?orbamerifa  unb  5,13  auS 

anbeten  Säubern  ,3).  $on  1851  biS  1865  incl.  jufam* 
men  fott  allein  nad)  Oftinbien,  jum  großen  2f)eil  für 
ben  Sau  von  (Sifciibal)iien,  tut  Silber  eine  Summe  von 

c.  1 20  3M.  *Pfb.  Sterl.  verfdjifft  morben  fein  14).  3n 
Dem  BctöäUBU  Vün  1857  bis  1866  incl.  jufammen 
batte  ber  Slbflufj  beS  ©olbeS  auS  ©rofibritannien  unb 
3danb  nad)  Vljten  einen  beclaritten  betrag  von  16  Will. 
74,938,  derjenige  beS  Silbers  von  112  Will.  522,808 

5J3fb.  Sterl.  ,5).  93emerfcnSwertl)  ift,  baß  ftd)  1867  bie 
2(uSful)r  von  Silber  auS  britifd)  Europa  nad)  beut  Orient 
gegen  bie  Sorjabje  fel)r  ermäßigte,  eine  3f)at|ad)e,  weldje 
in  nod)  böberem  ©rabe  für  1868  unb  1869  conftatirt 
mürbe.  5>ie  vom  3ellamte  für  ls^l  regiftvirte  (iiufiil)r 
von  ruber  nad)  ©roßoritannien  unb  3rlanb  betrug  16 
Will.  527,322,  biejeuige  von  ©olb  21  Will.  613,005 
5ßfb,  Sterl.,  wovon  auö  Sluftralien  c.  6  Will.,  auö  ben 
^Bereinigten  Staaten  von  Scorbamerifa  c.  6Va  Will,  tjer- 
beifaiuen.  Dagegen  würben  in  bemfelben  3abre  von 
ebenba  erportirt  für  13  Will.  62,396  $fb.  ©twf.  Silber, 
ravou  c.  11  Will,  nad)  Oftinbien,  unb  für  20  Will. 
698,275  9Sfb.  Sterl.  ©olb,  weldjeS  in  golge  ber  fraiw 

umut'On  .ttrieg$eutfd)äbigungS-' ©eiber  uamentlid)  nad) 
X  cui(d>(anb  refp.  ̂ Berlin  maffeiifjatt  ftrömte.  Dä8  3<»)r 
1872  tjatte  einenbedarirten©olbiinport  nad)  britifd) Europa 

-  Will.  337,852  Vit.  Sterl.,  mitbin  gegen  1871 
.',  Will.  275,153  (nad)  Vlnbercn  4V3  SDWtt.)  weniger  als 
im  siiorjabrt- ,  barunter  c.  7  Will,  von  Sluftralicn  unb 
c.  8'/2  Will,  von  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  von  9?orb* 
amerifa,  unb  einen  beclafirten  ©elberport  von  19  Will. 

748,916  *Bfb.  ©terl. ,  gegen  1 S7 1  949,359  weniger,  fer» 
ner  einen  Silberiniport  von  II  Will.  167,167  $fb.  Sterl., 

um  5  Will.  369,853  weniger  als  1871»  unb  einen  Silber» 
trpori  von  10  Will.  586,945  5ßfb,  Sterl.,  gegen  1871 

Will,  weniger.  v.'iad)  Oftinbien  würbe  1872  ffir 
6'  j  Will.  Silber  verfd)ifft,  unb  jrö«  in  beelarirtem  MtSertbe, 
wie  er  für  Die  vorftebeiiPen  ̂ ableu  im  VllUieiueiuen  gilt. 

2)    91  u  #  l'tA  «in  ii. i  SüIhm:    Uttb    antun« 

!M  ii  ii 

SBenn  mit  nid;t  im  Staube  finb,  baS  tfrgebniß  jebeS 

einzelnen  3ar)reG  }u  rubtfeiten,  fo  retten  benuod)  bie  ver- 

m  Infi  m  .  186«,  fli   13,  wadj  betn  B   lomti  i       10J  " 
11 1  (fttnba  19)  Qornba  13)   ffbtnba  II)  Wbenba. 
16)  01  '  ■'    1887,  7.   2    222; 

fügbaren  3<ti>Un  ju  einer  einigermaßen  genügenben  lieber« 

ftd)t  auS. 3tt  ©roßbritannien    unb  Srlanb   famen  jur  2luS* 
prdgung 

1840  für     219,550  «Bfb.  Sterl.  ©olb-  u.  Silbermünjen, 
1842    '    6,171,667    --  *      * 

2öät)renb  beS  3af)reS  1849  famen  ebenba  jur  SluSprägung 
(im  2Bertf)e) 

für  52,270,920  graneS  ©olbmünjen 

unb *  2,878,850  graneS  Silbermün^en, 

außerbem  in  britifd)  Oftinbien 

für  17,743,000  gtaneS  ©olbmünjen 
unb 

*  52,256,500  grancS  Silberinüujen  16). 
Die  Wünje  ju  ?onbon  prägte  im  1.  ̂ albjabre  von  1850 

in  ©olb    für    66,000  %\\>.  Sterl., 
=   Silber    «    129,000     * 

wäbrenb  beS  ganjen  3abreS  1850  baS  gefammte  ©ro^ 
britannien  unb  3danb  in  ©olb  unb  Silber  nur 

für    1,621,380  $fb.  Sterl. 
3m  1.  <£>a(bjal)re  von  1851  beftanb  bie  Prägung 

auS    4,199,000  $fb.  Sterl.  ©olbmünjen 

unb 
32,000  *ttfb.  Sterl.  Silbermünjen; 

bagegen  im  1.  ̂ albjaljre  von  1852 

aus    4,452,000  *Bfb.  Sterl.  ©olbmünjen 
unb 

32,000  SBfb,  Sterl.  Silbcrmünjeu. 
3m  Saufe   beS   vollen   S^breS  1852  würben    in   ganj 
©ro^britannien  unb  3rlanb 

für    11,952,391  $fb.  Sterl.  in  ©olb unb 

701,544  SBfb.  Sterl.  in  Silber 

auSgemüujt. 
35aS  1.  ̂ albjal)r  von  1853  bradjte  in  ber  lonboner 

Wünjc  j.ur  VluSprägung 

9,099,000  %\x>.  Sterl.  in  ©olb 
unb 

116,000  5Bft.  Steil,  in  Silber, 

bagegen  baS  ganje  3<il)r  1853  ebenba 

für    12,663,009  $fb.  Sterl.  in  ©olb  unb  Silber. 

9Bät)reub  ber  3abre  18-17  bis  1856  incl.  fd'lug  man  in 
©rojjbritannieu  uflb  Srlanb 

für   55,558,368  'l'fb.  Sterl.  ©olbmünjen 
unb 

2,187,389  %\v.  Sterl.  Silberinüujen. 
3m  Saufe    beS  3*d)reS    1859    famen  ebenba    jur  9(uS>= 
prögung 

>ni  Ololbinünjen  für    111,(X»0,000  graneö  lT), 

oagegeu  in  biiiifa)  Oftinbien 

16)  London  Bank  JournhJ  ton  186Q.        17)  G tu-itt>.i. 
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an  ©olbmünjen  für    28,750,000  grancd  18) unb 

*    Silbermünjen  für  56,250,000  graucd  19). 
Sin  ©olb*,  ©über*  unb  Jlupfetmünjen  prägte  bie  britifd)e 
Wünje  In  Suropa  von  1852  incl.  big  1861  incl.  jufammen 

für  c.  04,000,000  *ßfb.  ©terl. 
2>ie  lonboner  Wünje  allein  braute  von  1853  bis  1862 
incl.  jur  Prägung 

für  59,004,039  «ßfb.  ©terl.  in  ©oib  20), 
*      3,542,660     *         *      *   ©über, 

815,490     >         *      *   Äupfet. 

38ät)renb  bed  einen  3«f)"d  1865  würben  ebenba  aud* 
gemüiijt 

in  ®o(ö  in  ©über  in  Tupfer 
an  ©oveteignd 

unb  .^albfoöereignd 
für  für  für 

2,367,614  $f.  @t.    501,732  $f.  SU.    57,493  «Bf.  et., 
hingegen  von  1857  bid  1865  incl.  ebenba 

in  @olt>  in  ©übet  in  .ftupfer 
an  ©overeignd 

unb  Jpalbfovereignd 
für  für  für 

52,401,469  $f.  ©t.  3,703,221  $f.  @t.  931,673  $JJf.  ©r. 
3m  3at>re  vom  1.  3uli  1871  bid  batnn  1872  würben 
burd)  bie  Wünjftätten  ©rojjbritanniend  unb  3vlanbd  an 
Wunden 

für  13,298,658  $fb.  ©terl.  in  ®olb 
unb      ̂  

996,138  qjfb.  ©terl.  in  ©über 

neu  gefd)lagen.  —  2ßir  fügen  bie  bcm  3abre  1871  eut* 
lehnte    Senicrfung   tffnju,    ba(j    bamald    im    jäl)rlid)en 
2)urd)fd)nitte  c.  470,000  abgemalte,  uid)t    mel)r   voll* 
widjtige  ©overeignd  (incl.  bie  auf  ©overeignd  rebucirtcn 
ipalbfovcreignd)  cingejogen  refp.  eingefd)mo(jen  würben. 

3j  2J «yrratfj.,  (St t cula ti o n  unb  ® e b v a u fy  v D n  3W aalt* 
mtingpn,  9jlapitr$tlb  unb  anbeten  Xaufct).-  wie 
■Hilfsmitteln  be3  Stu&gteicfjä. 

53ereit8  längft  vor  Dem  Seginn  bcr  von  und  be* 

Baubeiten  3t''Pe'"iot>c  beftauD  in  @ro{jbritanuieii  unb  3r- 
lanb  ber  größte  Ttjeil  ber  umlaufenbeu  üaiifdjmittel  nid)t 

aud  Wctallmünjcii,  fonbevn  —  abgefeljcn  von  ben  ,£>anbclt>* 
wed)fe(n  —  aud  tjSapiergelb  uud  jroar,  neben  ber  jemci* 
(igen  Vluögabc  von  ftaatlidjen  ©djahnotcu,  mefft  aud 
9coten  bcr  Sauf  von  <5uglanb  unb  ber  ̂ rivatbanfen, 
weldjc  uid)t  unter  Vtppointd  von  5  ̂fo.  ©terl.  ausgegeben 
werben  bürfen.  ©taatdpapietiielb  criftirt  uid)t,  auf  er  ben 
nad)  Sebürfnifi  ald  interimiflifdje  fdjwcbenbc  ©d)ulD  aud* 
gegebenen  ©djahuoten  in  einem  je  und)  3cit  unb  (Srfoiba* 
nijj  fel)r  verfd)icDcncn  Settage.  V(n  lefeteteti  circulirteu 

in  ben  3al)ten  1839  bid  L840  für  115  Will.  «Pfö.  ©terl. 
Vlm    <5ube   von    I.Sil     hatten    fämmtlidie    Sanfeu    von 

18)  (Jtfnb.i.  19)  (S6enb,t. 
$atbfci'en-ign0. 

20)  3«  €>opttelfln<  hup 

©rofjbritannien  unb  3rlanb  für  c.  900  Will,  gram« 
==  c.  36  Will.  $ßfb.  ©teil.  Scoteu  im  Umlaufe,  wogegen 
man  für  1844  eine  ®olDge(b*(Sirculation  von  c.  13  —  14 
Will.  ?ßfb.  ©terl.  berechnete,  gür  bad  3af)r  1847  fd)ä£tc 

bcr  granjofe  Wid)el  Gfyevalier21)  t*a$  ()ier  umlaufcnbe 
Wetallgclb  auf  c.  1000  Will.  grancd  =  c  40  Will. 
$fb.  ©terl.,  auf  im  8ten  St)eil  alled  bamald  in  (Suropa 
curjtrenben  gemuteten  ®elDed,  wäljrenb  man  annahm, 
baf  im  Sluguft  beffelbcn  3al)red  auf  bemfelbcn  ©ebiete 
an  Sanfnoten  für  34  Will.  $fb.  ©terl.  burd)  bie  ,§>änbe 

bed  'Cublicunid  gingen  (ofine  ben  in  ben  Äetfern  bet 
Sanfen  tufjenDen  33etrag),  unb  auferbem  burd)  bie  cir* 
culirenben  ̂ anbe(öwed)fel  unb  ät)n(id)e  Rapiere  c.  100 
Will,  repräfentirt  würben,  gür  1850  treffen  wir  auf  eine 
für  ben  Jlopf  ber  33evö(ferung  berechnete  ©elofumme  von 
c.  18  Xt)lx.  preuö.  in  Wetall  unb  ̂ apiergelD  (ofyne  oie 

^anbe(öwed)fel)  22).  533ie  fcrion  vorder,  fo  würbe  1851 
in  ©djottlanb  tiai  umlaufenbe  Webium  faft  nur  burd) 
bie  in  t)ol)em  betrage  burd)  bie  bortigen  SJanfcn  aüd* 
gegebenen  9?otcn  bargcftellt,  foba^  fer)r  wenig  Wetallgclb 
im  ®ebraud)e  war. 

3n  golge  ber  ©olbentbedungcn  auf  bem  ©ebiete  von 
(Kalifornien  unb  Sluftralicn  mef)rte  ftd)  t>n$  ju  3al)lungcn 
gebraudite  Wetallgclb,  (jauptfädjlid)  in  ©olb,  um  l>or>e 
betrage,  gür  1852  würbe  eine  (Sirculation  beö  Wetall* 
gelteö  von  80  biö  100  Will.  ̂ fo.  ©terl.  in  ©rojjbrt« 
tannien  unb  3rlanD  angenomincn,  fpcciell  für  ben  Anfang 
biefed  3abreö  eine  ©limine  von  598  Will,  preuf.  5l)lrn. 
=  c.  89  Wiö.  700,000  ̂ fb.  ©terl.,  unb  jwar  280 

Will.  Ittft.  =  c.  42  Will.  *Pfb.  ©terl.  in  Rapier  unb 
318  Will.  2()ir.  =  c.  47  Will.  700,000  SPfo.  2 terl. 
in  Wetall,  fobafj  wir  l)ier  ben  gall  beö  Überwiegenben 
Wetallgelbcd  vor  uud  l)ätten.  3n  nod)  weit  ftärferen 
Waffen  ald  1848,  wo  Die  analoge  Srfdjetnung  eintrat, 

l)atte  ftd)  1852,  jum  großen  Ü'ljeif  in  baarem  ®clbe (Wetall  unb  Rapier),  ein  fct)r  bebeutenbed  Kapital  bei 
ben  95efi(jcrn  angehäuft,  um  vielfad)  im  Vludlanbe  93er* 
wenbung  ju  fudjen  uub  ju  ftnben.  3n  bcr  Witte 
beö  3ar)re8  1858  würbe  Die  in  ©rofjbritannicn  unb  3r* 
lanb  circulirenbe  Wcnge  bcr  ©olcmünjen  311  einem  2Bertr)e 
von  c.  50  Will.,  biejenige  bcr  Sanfuoten  311  31,6  Will. 

^fD.  ©terl.  abgefdjäftt as).  gür  1861  beregnete  ̂ emanb 
eine  9(hjaf)I  von  900  Will,  ebenba  umlaufeuber  Wünjcn 
in  ®olb,  Silber  unb  Tupfer.  Vlm  (Sube  bed  3a^reö 
1869  betrug  bie  ßirculation  ungeberfter  Sanfnoten  ä  Äopf 
ebenba  3,53  1l)lr.  pveuf!.  (in  granfreid)  1,37,  im  iwrb« 
bcutfdjcu  Sunbc  4,73),  ein  53ctrag,  weldjer  in  feiner 

3Beife  alö  bebenflid)  galt.  'iSährcub  'bei •  3al)ie  IST  1  unb 
1S72  vcraulatiten  bie  Jiüjlungen  bcr  fiauuififdjeii  Regie- 

rung au  bie  bcutfd)e  in  ©ro|ibiitaniiicn  unb  3>'Iaiib,  wo 
man  mittele  ̂ edjlel  u.  f.  w.  biiffelbc  eiiitan]\i)te,  in  ftei- 
genber  SBelfe  einen  ciupfiiiMidjcn  Wangcl  au  ©olb  in 
Wünje  unb  Satten  für  ©rofjbtltamifcu  unb  Jtlanb. 

gür  bie  bicit'ügcr  3al)rc  bcrcd)iietc  mau  24) 

21)  SWagojin  im  bie  Biteratut  brt  Ku«lanbee,  1847,  Rr.  r.T. 
'J2)  -.'in>viN-  rsucbnrt)  Qattort'ft  88)  o;,i,n  btm  Urteilt 
einet  partamrntarifeten  Sommifilon.       24)  S«at4»m, 
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ben  Setrag  »er  im  ganjen       wobei  bie  umlaufenben 
3abre  auögeftellten  ,£>anbelö*      SBecbfel  burd)fd)nittlid) 

wedjfel  lauteten 

auf  €Pfb.  Sterl.  auf  «JJfb.  Sterl. 
1832  356,153,409    89,038,352 
1833  383,659,585    95,914,896 
1834  379,155,052    94,788,763 
1835  405,403,051   101,350,762 
1836  485,943,473   121,485,868 
1837  455,084,445   113,771,111 
1838  465,504,041   116,376,010 
1839  528,493,842   132,123,460 

gür  bie  fpäteren  3abre  liegen  unö  feine  Schalungen 

—  benn  baö  ftnb  fie  —  über  biefeu  intereffanten  ©egen* 
ftanb  Bor. 

Um  bie  «Kübwaltung  beö  .£jin*  unb  .§>ertranöportcö, 
Ceö  Slbjäblenö  u.  f.  w.  Bon  Saargclb  ober  fonftigen 
2aufd)mitteln  fo  Biel  wie  möglich  ju  befeitigen,  befteben 
in  (Snglanb  bie  fogenaunten  Clearing  Houses,  b.  i. 
SBureauö,  in  welchen  bie  gegenfettigen  Slnwcifungcn  refp. 
gorberungen  ber  einjelnen  Saufen  u.  f.  w.  bered)itct  unb 
nur  bie  2>iffcrenjen  bureb  Uebermittelung  von  Saargclb 

bejablt  refp.  auögeglicben  ober  auf  neue  9?ed)nung  über- 
tragen werben.  Sßäbrenb  beö  3abrcö  1839  beliefen  ftcf) 

Die  Slbredmungeu  im  Clearing  House  bou  Sonbon  auf 

954  «Kill.  401,600  «ßfb.  Steil.,  ju  welkem  ßwerfe  täglich 
nur  etwa  ein  SJuötaufcb  Bon  200,000  ü)3fb.  Sterl.,  meift 

in  Sanfnoten,  erforberlid)  war  25).  3n  bemfelbcn  «Bureau 
würben  auf  biefe  SBeife  folgeube  Summen  abgered)itet  unb 

berichtigt 26) : 
Born  1.  SWai  1867  biö 

babin  1868      3,214,411,000  <Pfb.  Sterl., 
*om  1.  «Kai  1871  biö 

babin  1872       5,856,722,000      * 
roiti  1.  «Mai  1872  biö 

babin  1873      6,000,335,000     * 

Der  lonboncr  «Banfier  8orb  SBolBCtton,  weld)cr 
raö  bortige  Clearing  House  cingeridjtct  hatte,  ftarb  ba» 
fclbft,  70  3al)re  alt,  im  3u(i  1873. 

(So  barf  hier  uod)  ermahnt  werben,  bajj  am  17.  3an. 

1842  ber  ©runbftein  ju  ber  neuen  33örfe  in  Soubon  ge* 
legt  würbe. 

4)  tyrtif  be«  ötotbe«   unb  ©über«;  2De  rtfjvcrfj  a  Itnijj 
b eiber   üllfiiillf  ju   ein  anbei. 

Wadjbcm  ©olb  unb  Silber  Borber  eine  geraume 
3cit  binburrb  eine  jiemlid)  ronftante  Stellung  ju  cinanber 
eingenommen  hatten,  trat  in  berfelbcn  balb  nad)  ber 

*ßcfl'fd)eu  33anfacte  boii  1814  eine  Slenbcmng  ein,  inbem 
raö  Wölb  mehr  gcfudjt  unb  fomit  tbeurer  warb,  fobafi 

riefet  Umftaub  eine  «KitBeranlaffuna,  gab,  1847  bie  ge< 
nannte  Vlctc  ju  fuöpeiiDircn.  Da  Knglanb  feit  1816  baö 
Silin  }um  ©olbe  wie  11,28  ju  1   auömünjtc,  mäbrenb 

'/U)   Wort)    Ici'fe'*    Imjuiry    into    the    Currency   Principle. 
26)  91ad)  einem  SBeriAle  ren  3ofm  «ubborf  187.'! 

man  in  gtnnfreid),  3)eutfd)!anb,  Kcrfcamcrifa  unb  anbeten 
Sänbern  eine  beffere  Sluömünjung  beffelben  prafticirte,  fo 
burfte  man  in  (Snglaub  fürchten,  bafj  Bon  bort  ju  Biet 
Silber  einftrömen  unb  bafj  man  ftatt  feiner  ©olb  fyerauö* 
jieben  möchte.  Kamentlid)  lag  in  biefer  ̂ >inftd)t  ber 

«J3anf  Bon  (Snglanb  baran,  bafj  granfreid)  bie  Silber* 
Währung  nicht  jur  alleinigen  cvflärte.  Vielleicht  hatte 

aud)  baö  1848  in  großen  Mengen  Bor  ben  «JteBoluticuen 
auf  bem  (kontinente  nad)  Snglanb  geflüchtete  ®elb,  man 

fagte  22  «Kill.  «ßfb.  Sterl.,  wegen  feineö  «JSerbältniffeö 

jmifeben  bem  ©olb  --  unb  Silberantbeile  babet  einen  G'in* 
flufj  auf  ben  gegenfeitigen  «j3reiöfianb.  «Kit  größerer 
Sicberbeit  aber  fonnte  conftatirt  werben,  bafj  bie  feitbem 
unb  feit  1851  auf  ben  ©clbmarft  geworfenen  enormen 
Duantitäten  beö  in  Kalifornien  unb  Sluftralien  gewon* 
nenett  ©olbeö  baö  «ßreiöBerbältnifj  alterirten,  jttmal  bie 
bcBorjugten  Silberwährungen  anberer  Sauber  fortbeftanben, 
fobafj  biefelben,  wenn  fte  in  (Snglanb  ©elb  ju  forbern 
hatten,  ftatt  beö  ©olbeö  lieber  Silber  ober  SBaaren 
nahmen,  beren  (Srport  auö  ©rofjbtitannicn  unb  3vlanb 
jutn  üb,cil  auö  biefent  ©runbe  einen  ftarfen  Sfuffcbmung 
nal)m.  3ubeffen  lag  in  bem  weit  wertbBolleren  ©olbe 
an  ftd)  eine  ©ewähr,  bafj  bie  Siebe  ju  ihm  unb  feine 
SßeBorjugung  ber  gegenteiligen  3.enbcnj  nad)  Gräften 
bie  2Baage  ju  galten  fliehten.  Daö  ©olb  ging  baher 

gegen  baö  Silber  im  greife  ntd)t  eben  mcrflid;  tief  herab-, 
aud)  walteten  ja  febr  Berfdjiebenc  9tüdftd)ten  ob,  auö 
benen  man  einerfeitö  Silber  gegen  ©olb  unb  anbererfeitö 
©olb  gegen  Silber  fliehte,  fobafj  ftd)  ein  beftinnnter,  fefter 

^reiörücfgang  beö  ©olbeö  nid)t  wohl  angeben  lief).  «Kandje 

nahmen  anf  bafi  biö  jitm '  Slnfange  beö  3al)reö  1852 
feit  ber  californifdjeu  Srrtbetftmg  jeneö  gegen  biefeö  in 

(Snglaub  um  1  %  s^roc.  gefallen  fei.  So  siel  ftanb  in< 
beffen  feft,  bafj  beim  Sßegtnn  boii  1852  in  l'oubon  baö 
©olb  um  0,12  $rot.  theurer  war  alö  in  *lkriö,  um  0,41 
^roe.  theurer  alö  in  Hamburg,  um  0,67  s|!roc.  theurer 
alö  in  KcwBotf.  Slnbcre '")  bered)neten  für  bamalö  ben 
Staub  beö  ©olbeö  juin  Silber,  in  Snglanb  wie  15,28 
ju  1.  (So  war  begreiflid),  oafj  in  ben  Säubern,  wo,  wie 
in  Kalifornien  unb  Sluftralien,  plöjjlid)  grofje  ©olbntengcu 

probucirt  würben,  beibe  «Dtetalle  währenb  ber  erften  3f<* 
einen  anberen  Staub  ju  einanber  hatten  alö  auf  bem 
englifdjen  ober  allgemeinen  ©elbntarfte.  3m  Slnfange 

beö  «JcoBcmbcrö  1851  würbe  ä»  Subnei)  bie  Unje  ©olb 
mit  65  sh.  biö  65  sh.  6  d.,  in  «Otelbourne  nur  mit 
60  sh.  biö  61  sh.  6  d.  bejablt.  3m  3anuar  1852  ftanb 

am  Ie()teren  Orte  bie  Unjc  ©olb  fogar  nur  auf  2  s|'fb. 
Slerl.  18  sh.  biö  3  Sßfb,  Sterl.  (Silber),  am  4.  «OJärj 

1853  ju  Sljbuei)  3  *4^ft).  Sterl.  unb  16  sh.,  am  Sln- 
fange beö  Slprilö  in  bemfelbcn  3al)te  cbenba  auf  8  s$fb. 

Sterl.  17  sh.  unb  6  s4>encc. 
Sei  biefem  Sluf«  unb  Slbfd)wanfcn  beö  gegenfeitigen 

ffierth'  unb  ̂ rciöBcrbällniffeö  in  einer  Weife,  me!d)e 
auf  bem  ruhigeren  europäifdjen  ©elbmorfle,  abgefehen 
boii  moinentaiiem  Steigen  ober  galten  buvd)  Bcrftärfte 
ober  gefd)Wäd)te  Nachfrage,  einen  gegen  fvüber  enifd)icbcn 

27)  ©c  iW.  tfheva  lier,  im  Journul  dM  lH-biits  ihui  1862. 
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geänberten  ©tanb  im  2ttlgemeineu  faum  evfennett  ließ, 
tonnte  am  10.  9Jiärj  1853  ber  ©djatjfanjter  ©labftoue 
im  britifdjen  Unterlaufe  erflären,  baß  troft  ber  fürjlid) 
maffenfjaft  gefteigerten  $robuction  beö  ©olbeö,  namentlich 
in  Sluftralien,  beffeu  SöBertt?  nid)t  gefunfen  fei.  3nbem 
j.  33.  am  Stnfange  beö  ©eptemberö  1853  in  Sonbon 
1  Unje  Silber  5  sh.  2%  d.  foftete,  ftetlte  ftd)  für  ben 
Raubet  baö  ©olb  jum  ©über  wie  15  ju  1,  im  9(o* 
vember,  wo  in  golge  ber  beftebenben  votwiegenben  ©olb* 
wäbrung  viel  ©über  abflog,  wie  14,95  ju  1.  Äurj  vor* 
fjcv,  in  ber  erften  Hälfte  beö  ßctoberö,  war  ber  ©olb* 
wertb  511  $ariö  um  0,48  *ßroc. ,  ju  Hamburg  um  0,65 
$roc.  teurer,  51t  9cewoorf  um  0,17  *J3roc.  woljlfcüer  afö 
in  Sonbon. 

(Sin  entfd)iebeneö  .Iperabgeben  beö  ©olbwettbcö  gegen 
oen  ©überwertb  trat  nid)t  bloö  in  Sluftralien  wegen  biefeö 
biet  plofclid)  maffenbaft  gefunbenen  SJcetaUeö,  fonbern 
audj,  auö  bemfelben  ©tunbe,  in  Dftinbien  ein,  fobaß 
t)ier  bie  Regierung  ifjren  Waffen  bie  Sfnnatjmc  von  ©olb 
verbot,  unb  viel  ©über  t)iert)er  auö  ©rofibritannien  unb 
Ertaub  abfloß.  9Ran  faufte  aber  bier,  3.  33.  nod)  am 
(Snbe  von  1856,  aud)  für  anbere  Sänber  gegen  @olb 
viel  ©über  auf,  weit  man  baburd),  bei  bem  bifferenten 
2Bertt)ftanbe  jwifdien  beiben  SOtetaüen,  bebeutenben  ©cwinn 
erjielte.  Um  bie  9Jiitte  biefeö  3af)reö  ftellte  ftd)  inbeffcn 
ber  Sßertt)  refp.  $reiö  beö  ©olbeö  in  ̂ ariö  um  na()e 
0,4  Sßroc,  in  Hamburg  um  0,9  $roc.  bör>er  alö  in 
Sonbon.  3lm  3.  1863  foftete  in  Sonbon  (ßnglanb)  nad) 
Dem  Economist  1  Unje  ©über  62%  d.  31uöge()enb 
von  verfcbicbencn  ©runbfäjjen  bei  ber  93ered)nung  für 
baö  in  Siebe  ftebenbe  Sßerbättniß,  gelangten  bie  Snglünber 
felbft,  weldje  beftimmte  3af)lenwerti)e  aufjufteücn  fucfjten, 
ju  fef)r  verfd)iebenen  SKefultaten.  (Sine  wiffenfd)aftlid)e 

Stuctorität Z8)  ftellte  im  ©eptember  1863  bie  SSefjauptung 
auf,  bafj  auf  bem  Sffieltmarfte  baö  ©olb  burd)  bie  call* 
fornifdjen  unb  auftra(ifd)en  günbe  um  10  $toc.  ftd)  ent» 

wettlKt  habe;  bagegen  erflärte  eine  praftifdje  Sluctorität 29), 
ber  ©ilberpreiö  fei  in  ber  ̂ eriobe  von  1856  biö  1865 

gegen  bie  *}3eriobc  von  1841  biö  1850  im  93er()ültniß  ju 
Demjenigen  beö  ©olbeö  für  ©roßbritannicn  unb  Urlaub 
um  c.  3  Sßror.  geftiegcn.  9Son  1851  biö  1865  ftanb 
fiter  baö  ©über  jum  ©olbe  burd)fd)nittlid)  wie  1  }u  15,33, 
1866  Wie  1  ]n  15,41,  1867  wie  1  jtt  15,57,  1868  wie 
1  311  15,60,  1869  wie  1  ju  15,60,  1870  wie  1  ju  15,59, 
93ert)ältnißjal)len  beö  freien  ftaufd)marfteö,  wcldjc  für 
biefe  3"t  einen  fteigenben  ©olbwertl)  unb  einen  finfenben 
©überwerft)  fignalfftrten  unb  tu  93erbinbung  mit  ver* 

waubten  (§r|'d)eiuuugen  ben  93riten  vielfad)  biegrage  nad) oer  3wertiuä(jigfcit  ber  aitöfd)liefilid)en  «Silber  =  ober  bor 
auöfd)lteßlid)cn  ©olP*  ober  ber  Doppelwährung  nat)c 
legten.  Stin  6.  Kug.  1869  erflärte  im  Unterlaufe  ber 
©d)a(jfanjler  bie  (auöfd;lief3lid)c)  ©olbwäljruug  für  einen 

,,foft|pieligen  Üuruö."  'Der  ̂ reiö  beö  ©überö  per  Unje 
ftanb  1871  in  üonbon  auf  61  d.,  am  anfange  beö 
9Jovemberö    1872   auf  59%,   ein  ©taub,   welker   feit 

28)  ̂ toftrjfor  gaweett,  BwtTOJ  im  h'i|Tfiifdjaftlirt|i'it  Vtxtin 
ju  9tUt)cafUe.  ü!))  1)a  Hconnmist  in  Bonbon. 

20  Sabven  ntebt  fo  niebrig  gewefen  war30),  am  S(n* 
fange  beö  ©evtemberö  1873  fogar  nur  auf  59  unb  nod) 
tiefer,  woju  ber  ©runb  barin  ju  fud)en  ift,  baß  Deutfd)* 
tanb  ju  ber  ©olbwäbrung  überging  unb  anbere  Sänber 
bafferbe  beabftd)tigten,  unb  oa^  bemnad)  anberwörtö  viel 
©olb  berangejogen  unb  ©über  frei  würbe. 

5)  23anf  uon  Gnglanb  unb  anbete  (f)Jtt»at=)  Saufen. 
iDeten  «Statu«.  SBanf«  refp.  SBecfjfelbiScont.  3inö; 

fuf  füt  anbete  "Datieren. 

2)ie  53anf  von  (Snglanb,  biefeö  gewaltige  Snftitut, 
eine  (Sompofttion  auö  privat*  unb  (überwiegenbeu) 
©taatö*giuanj'3ntereffen,  baö  ̂ auptrefervoir  beö  baaren 
©elbeö  unb  ber  ©elbvavtere  wie  ber  ̂ auvtrcgufator  für 
ben  ©eltmtarft,  namentlid)  im  2>iöcontiren,  fiatte 

einen  Umlauf  ifirer       einen  23aarvorratb 
9Joten  von  in  ©olb  unb  ©über 

am  27.  3an.  von 
1837    .  .  .     17,422,000  $f.  ®t.    4,287,000  $f.  ©t., 

am  16.  Kprff 

1837  .  .  .     18,432,000    *    >      4,071,000    ̂     * 
am  22.  «Sept. 

1838  .  .  .     19,965,090    <    *      9,615,000    *    * 
93oml8.©ept. 

biöll.Dec. 

1838  burd); 

fd)nitt(id)        18,469,000    *    *      9,362,000    *    3i). 

2Bar  fomit  1838  gegen  1837  ber  33aarvorratl)  über  baö 
Doppelte  geftiegeu,  fo  verminberte  ftd)  berfelbe  1839  febr 
beträdjtlid)  wieber,  Weil  in  golge  ber  miölicben  (Srnte  in 
©rofibritannien  unb  Urlaub  viel  ©etreibe  von  auöwärtö  an« 

getauft  unb  bafür  ftarte  9JfetallgelDfeubungen  bal)in  gingen. 
Die  33anf  gab  an  beren  ©tetle  mc()r  Sipten  auö,  fco* 

bttrd)  für  fte  nid)t  geringe  93crtegcnt)citcii ,  bei  ber  ta-- 
malö  l)errfd)enbeu  ®clb  =  ,  Srcbit-  unb  ̂ anbelöfrife,  ent- 
ftanben,  unb  fte  barauf  bebadjt  fein  mußte,  il)reu  SD?«* 
tallvorvatl),  befonberö  in  ©olb,  wieber  31t  fteigern.  9iiele 
betlagten  cö  bamatö  atö  einen  gebier,  baß  fte  traft  beö 

©cfejjeö  von  1819  gejivungcu  war,  ibre  sJ?oteu,  fobalf 
biefelben  i()r  präfentirt  würben,  in  Sovereignö  eiitjulbfcn 
—  ein  3f'djen  ber  ©olbwdbrung  —  wie  febr  aud)  bereu 
s|keiöftanb  von  beut  augcnbliiflid)eu  SNarftwertbe  beö 
©olbeö  abweid)en  modtte,  woburdj  verberbtfdje  9iürf* 
wirfangen  entfteben  müßten,  ©obalb  ber  S3Jed)fetcour8 
auf  baö  2luölanb  anfange  ftd)  für  (5nglanb  uugünftig 
ju  geftalten  unb  bort  einen  bbbercu  Sptefä  bringe,  fei 
bie  93anf  ju  ihrer  eigenen  ©idjeibeit  gezwungen,  ibii 
3coteu  juiu  großen  Sbeit  einjuAietjen,  bantit  fte  nidjt  in 

bie  l'age  fomme,  ftd)  ju  viel  ©olb  entjieben  ju  [äffen, 
Dabnrd)  fänben  ftd)  aber  aud)  bie  anbeten  23anfeti  in 
berfelben  9fotl)wenbigfeit,  unb  bie  ©d)wicrigfcit  ber  Ärife 
für  Raubet,  Srebit  u.  f.  w.  werbe  vergrößert.  Diefetien 
Stimmen    meinten   baber,   bie  23anf   fyätte   bei    folgen 

80)  ©benba,  SRoMmbtt  1372. 
l.iuMie  Ucberfldjteu,  1842,   Ott.  21. 

31)  @.  v.  ®ülid),  raJ»ti 
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Ärifen,    wie    1825   unb    1839,    vielmehr    eine   ftärfere 

Notenemiffton  madjen  muffen  32). 
?lucb  ncd)  1840  unb  1841  t>atte  bic  Sauf  einen 

uemlid)  niebrigen  iBorratf)  an  eblen  Wetallen,  wie  au? 
folgenber  Uebcrfidjt  bervorger/t: 

Notenumlauf Saarvorratb  an  ©olb 
1840 unb  Stifter 

13.  3an. 16,066,000  «Pf.  St. 3,454,000  s£f.  St., 
0.  ?lpril 16,818,000   -    * 4,300,000   *     * 24.  Slug. 

17,128,000   >    * 4,5(30,00(5   '    * 16.  Nov. 1(5,798,000   >    * 3,729,000   *    * 
1841 

12.  3an. 16,112,000   *    * 
3,557,000   >    ■> 9.  gebr. 16,230,000   *     * 3,816,000    --    * 8.  WärA 16,372,000   *    * 4,076,000   '    * 

5.  Slpril 16,537,000   *     * 
4,339,000   >    >   a3). 

li?  fei  hierzu  bemerft,  baf?  bainal?  für  Me  Seurtbcilung 
bei  Statut  ber  Saufen  überwieaenb  ber  Wftaltvorrati) 
unb  ber  Notenumlauf  in?  9(uge  aefaft  lvutbc,  unb  man 
nod)  nicht  in  bem  ©rabe  wie  fpäter  ein  ©ewiebt  auf 
ra?  Portefeuille  (Sßecbfel)  unb  anbere  ̂ ofttionen  legte. 

Xie  Hkivatbanfen  von  (Inglanb  unb  4üale?  —  ohne 

Sdwttlanb  unb  3r(anb  —'hatten  von  1837  bt?  1841 
eine  Notencircutatiou  von  10  bi?  11%  93tiÜ.  *$fD. 
Sterl.  34).  hiermit  ftimmt  ungefähr  eine  franjöftfcbe 
Serccbnung  überein,  nad)  weldjcr  am  Unbe  be?.**3abre? 
1841  fftmmtlidje  Sanfen  ©rofjbritannicn?  unb  3rlanb? 
einidjliefilid)  ber  Sanf  von  dngfanb  für  c.  30  Will. 

5JJfb.  Sterl.  Noten,  aber  nur  bei  einem  Saarvonatlu' 
von  1  3JHH.  320,000  in  ©olb  unb  Silber,  im  Umlauf 

hatten.  —  3m  £erbfte  beffclben  3abre?  würbe  ein  fefjr 
bebeutenr«  Sctrug  entbeeft,  wcld)cn  an  ber  Sanf  von 

ßngfanb  einer  il)rer  angepeilten,  ein  gewiffer  Smitl), 
al?  ̂ aupifdutloiger  bereit?  feit  1820  verübt  fyatte. 

2>ie  8age  ber  Saufen  am  Seginn  von  1842  war 
günftig,  unb  etwa  feit  bem  September  beffelben  3nbre? 
Acigte  iidi  im  ?anbe  ein  grof;cr  Uebcrflujj  von  bi?ponibIcm 
(Selbe,  welchei  SScrrpenumig  fudjtc.  3m  Oftober  enthielten 
bie  ÄeDer  ber  Sanf  von  linglanb  einen  Saarvorratb  von 

10  Kitt,  ißjfc.  St''rl.,  unb  ein  analoger  Statu?  waltete 
in  ben  700  bW  800  bamaligen  ,,1'aubbanfcn"  (privat* 
banfen)  von  ©rofibritaiiuicu  unb  3rlanb  ob.  3nbcffen 

ereignete  e?  ftd)  bod),  bafj  bamal?  bie  Sanf  von  Wand)eftcr 
fa  flirte. 

I  a  fld)  im  l'aufc  ber  JUtbrc  mehr  unb  mehr  gewiffc 
Umuträglidjfcilcn  in  ben  nad)  bem  ©efe(j  refp.  Statut 
von  L819  au  hanMiabcuben  Operationen  ber  Sanf  von 

Snglanb  unl  bei  Banbbanfen  berauögcftelit  hatten,  berief 
tci  9Riniftei  Robert  Sßeel  1843  eine  Eömmlfflon  von 

Gadjtterftdnbigen,  um  Vlbbiljc  )U  |'d)affen.  3nbem  er  von ben  fBorauftfeftungen  unb  Annahmen  ausging ,  bafi  eine 
SBanfnote  ein  9Bertf))eiä)en  fei,  wcidje?  nur  Dann  einen 
fidjereu  ffierft)  Ijabe,  wenn   man  e?  au  jebein  beliebigen 

82)  Bt  j  8  vi  vi  ihm  m  England  in  1816  »nd  1846 
<.r  i>  infflcieot  »na  contracted  Currenoy,  Wbinburuh  unb  t'onbcn 
LM6  9   v.  efllia),    laMaxifät  lUbtrfldjkrt,  1842, 
PI     '.'I  ■  ciiba. 

$lugeublide  bei  ber  betr.  S3anf  in  ©olb  (ober  Silber) 
umfe^en  fönne;  ferner  ba^  ber  Umlauf  von  3Sanfnoten 
unb  9)ietallgelb  einen  bireeten  (Sinflufj  auf  bie  SBaaren^ 
preife  u.  f.  w.  auöübe;  ferner  baf?  buret)  bie  geringere  ober 

größere  beenge  ber  circulirenben  Noten  auf  bie  3u"itfs 
Haltung  ober  ben  ?lbflufj  von  Silber  *  unb  ©ologelb  ein* 
geroirft  tverbc,  fapte  er  ben  ̂ lan,  babin  au  tvirfen,  bafi 
nur  bie  33anf  von  ßnglanb  berechtigt  fein  follte,  unter 

gciviffen  Umgeftaltungen  ib,rer  Operationen  ober  6in^ 
riehtungen  Noten  ausgeben,  unb  jroat  in  einer  vorauf 
beftimmten,  feften  Summe,  wovon  nur  17  SNiß.  5pfb. 
Sterl.  als  Sd)itlb  auf  ben  Nationaleicbit  ju  funbiren 

wären;  jet>e  SJtetjvcniiffion  muffe  burd)  ebeufo  viel  detail 
in  ben  Äellern  ber  Sauf  geberft  fein;  ober  bafj  bie 
Notcncmifftonen  ber  Sanbbanfen  minbeften?  befetirdnft 
werben  follten,  ba  fte  l)ierin  au  weit  gingen,  baburd) 

gefcihrlidje  Sdjwautungen  ber  ßirrulation$mittel  hervor* 
riefen  unb  ju  leicht  ifjt  unb  anberer  ©efebäfte  galliffement 

bewirften.  Sr  bad)te  ftd)  bie  9Naffe  ber  gleidjjeitig  um- 
laufenben  Noten  ber  Sauf  von  Snglanb  in  ber  9Jcarima(* 
höhe  von  c.  30  Will.  5ßfb.  Sterl.,  wovon  14  9Nill.  auf 
bie  Negierungäfceuritäten,  bie  übrigen,  bie?  16  9)tilJ., 

auf  vorrätl)ige?  9Netall  au  frü|en  wären,  gür  bac?  Saar- 
gelb  follte  ©olb  bie  ̂ auptmünje,  alfo  ba?  einheitliche 
Stanbarb  ober  bie  maügebenbe  SBährung  fein.  2)ie  33anf 

von  (Snglanb  follte  in  gwei  gaiiA  getrennte  Slnftalten  gc* 
fd)iebeu  werben,  bie  eine,  weldje  nur  bic  Notcnemiffton 
ju  beforgen,  bie  anbere,  weldie  ftd)  mit  ben  gewchailicben 
33anfiergefd)äften,  alö  £>iöcontiren ,  ̂ombarbireu,  Unu 
wedjfeln,  (Jinfauf  von  ©elbforten  u.  f.  w.,  ju  bcfaffeit 
hätte.  3n  einer  febr  beifällig  aufgenommenen  Nebe  am 
6.  9Nai  1844  vor  bem  Unterlaufe  fe(jte  er  biefen  feinen 

5ßtan  au?einanber,  mit  weldjem  ftd;  befonber?  bie  ©elb« 
mäd;te  ber  ßitv)  von  ?cnbou  unb  bie  SSertreter  ber  Sauf 
von  ßnglanb  einverftanben  erflärten. 

Unter  einigen  9Robtftcationen  würbe  ̂ eel'0  9Sor- 
fd)lag  in  ber  Sanfacte  (Statut)  vom  19.  3uli  1844 
burd)  ba?  Parlament,  ba?  Winifterium  unb  bie  Königin 
junt  @cfe(5  erhoben,  unb  vorläufig  bi?  jum  1.  3an.  L856 
bie  Sauf  von  Gnglanb  neu  privilegirt.  Jj)ieruad)  haben 

bie  ̂ etionäre  ber  trotte  (refp.  Sauf)  14 '4  ÜJIiU.  «Pfb. 
Sterl.  theil?  unverjineiid).  tf)eil?  (junt  größten  Sheil) 

mit  ."»  Sßric.  verjiu?lid)  (11  Will.)  bargelicl)en ,  wo- 
für bie  Sauf  ba?  Sorred)t  heftet,  bafj  in  Sonbou  unb 

in  einem  gereiften  Umfreifc  von  Soubon  feine  anbere 

SBanl  Noten  in  Sircuforion  feften  barf.  8ür  15  iW'ili. 
SPfb.  Sterl.  barf  fie  Noten  ol)ne  irgenb  eine  (anberweitige) 
ieduug  ausgeben J  aber  für  jeben  Setrag,  welchen  fie 
barüber,  unb  jwar  ftet?  nur  mit  befouberer  foniglid)er 

Genehmigung,  in  Umlauf  fcfct,  mu|  fte  ebeufo  viel  Saar» 
beifuuq  ober  anbete  Seeuritäten  in  ihren  Jtoffern  haben. 

iHit  Kapital  bei  Sauf  befiehl  bemnad)  au?  \4lrl  9NitJ. 
s4<fb.  Sterl.  in  eug!ifd)cn  Storf?,  weldje  au  11  Will, 
von  ben  üf)cilhabern  in  bie  ̂ >änbe  ber  Regierung  beponirt 
fiub,  woau  3  Will.  s|ifr.  Sterl.  in  6d)a|(ammerfd)einen 
foiumen.  gür  biefen  Seirag  werben  feine  Kerlen  au?» 

gegeben,  fonbem  bic  (5infd)üffe  ben  Vlitionärcn  in  ben 
Südurn  ber  Sanf  gut  gefd)riehen  unb  fönneit  in  runben 
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Summen,  welche  burd)  500  tfjeilbar  ftnb,  übertragen 
werten,  Stimmbefäbigt  für  bie  8lngelegenr)eiteu  ift  3?ebcr, 
weld)er  nünbefknö  für  500  ?ßfb.  Sterl.  Sanfantb/eile 
befifot.  Daö  eine  von  ben  beiben  Departements,  baö 

„9(otenamt",  beforgt  au?fd)licfjltd)  bie  9iegulintng,  refp. 
9luögabe  unb  3l|vüdnabmc  ber  9(0ten,  von  benen  nie 
mefyr  alö  14  UM.  5ßfb.  ©terl.  auf  ©taatörrebit  emittirt 
fein  bürfen;  werben  ntel)t  aufgegeben,  fo  muß  baö  Q3htö 
burd)  Einlage  »ort  ®o(b  ober  Silber  (von  legerem  fjöcb,* 
ftenö  lgünftet  beö  ®olbvorratl)eö)  gebetft  fein.  Daffelbe 

barf  bem  anbeten  Departement,  bem  „23anfamt",  nur 
gegen  ®olb  ober  ©über  -Roten  ausliefern  unb  umgefebrt, 
unb  jwar  ftetö  biö  15  9)(ill.  $fb.  ©tert.  in  9cotcn  etme 
(bie  gewöbnlid)e)  Detfung;  will  von  it)m  baö  93anfamt 
aud)  nur  10  $fb.  ©tert.  met)r  baben,  fo  f>at  eö  juver 
10  5J}fb.  Steil  in  ®olb  an  baffelbe  aiiöjitjaltlen.  Die 
aiißjugebenben  9foten  bürfen  nid)t  unter  5  unb  nid)t  über 
1000  ̂ fb.  ©ter(.  im  einzelnen  9lppeint  lauten  unb 
muffen  3ebem,  ber  fie  präfentirt,  fofort  in  @otb  auör 
gejablt  werben.  2ßöd)entlicb  bat  baö  9iotenattögabeamt 
öffentlich,  anjujeigen,  wie  viele  ©icfjcrbeiten  in  ©terfö 
(Dtegicrungöfecuritaten)  bie  Sauf  befigt,  bedgleidjen  wie 
viel  an  ®olb  unb  ©über,  wie  viele  9(otcn  im  Umtaufe 
ftnb  u.  f.  w.  Daö  Sanfamt  befolgt  l)aitptfctd)lid)  .baö 

Xiöcontiren  von  2Beri)fcln  —  je  nad)  ber  Sage  beö  @elb* 
marftcö  in  verfebiebenen  3"<^fä@en  — ,  jebod)  nur  foldjer, 
wcldje  l)öd)ftenö  3  9){onate  laufen;  aud)  fanu  eö  2Baa* 
ren  unb  gewiffe  9jßcrtl)papierc  beleihen,  Depofttcu  an* 
nepmen,  mit  ®olb  unb  ©über  banbeln  u.  f.  W).  Daffelbe 
jal)lt  tie  SRenten  ber  ©taatdfd)ii(b  unb  leiftet  anfangen 
nad;  ben  JJJroMnjen,  wofür  it)tn  beftimntte  Summen  in 
93aargelb  aud  ber  ©taatöfaffe  jugel)cn;  reidjen  tiefe 

nid)t  auS,  fo  empfängt  eö  ba$  gcl)lenbe  in  ©djajjfam- 
merfebeinen,  wAbrenb  für  biefe  SäWüljwalhingen  beftimmte 
$roviftonen  vergütet  werben.  9lttd)  volljicbt  baffelbe 
Departement  baö  gewöhnliche  ®fro*  ober  Umfdncibc* 

gefd)äft.  Sintere  alö  in  bem  ©tatut  genannten  Opera- 
tionen ftnb  ber  93anf  verboten.  Dafür  unb  für  bie  be 

jeidjneten  arbeiten  im  ©taatöintcreffc  bejieljt  fie  pro 
jabr  248,000  Wb.  ©terl.  unb  befifct  aufser  ben  fdjou 
bezeichneten  Privilegien  j.  23.  nod)  bie  ©tenipelfreibeit, 

wofür  fie  jebod)  bem  Staate  ein  jäl)rlid)eö  9lvcrfional- 
quantum  von  180,000  $fb.  Sterl.  jaljlt,  eine  Summe, 
weld)e  wädift,  wenn  fie,  \va&  erlaubt  ift,  bie  ®cfd)ctftc 
anberer  Saufen  in  ifyrcu  betrieb  aufnimmt.  Sic  barf 
nie  mebr  ®c(b  auölcibcn,  alö  if)r  an  Depofttcu  unb 

außerbeut  an  ben  II1..  üWitt.  ̂ fb.  Sterl.  anvertraut  ift. 
3n  ber  Siegel  liel)  fie  jebod)  weniger  auö  unb  bebielt 
rcmuad)  nod)  Saargelb  (9?oten,  ®olb,  Silber)  jür  Sßer* 

fügung  refp.  „fReferse",  unb  biefe  warb  feitbem  baupt- 
f«5d)lid)  alö  ber  wabre  ©rabnteffer  ibreö  (mel)r  ober 
Weniger  guten)  Statuö  bctrad)tet.  3n  äi)itlid)cr  2ßeife 
war  bie  Üljätigfeit  ber  Sanbbanfeu,  befonberö  bereu  von 
jetyt  ab  mel)r  alö  frü()cr  limitirtc  9iotcnauögabc,  jebod) 
nur  für  baö  eigentliche  Snalanb  unb  Sßaleö,  rcgulirt; 
auf  bie  irifd)en  unb  fd)otti|d)cn  Sßanfen  fanb  bie  Vhte 
^unad)ft  feine  Vlntoenbung.  33iö  jum  1.  3att.  1856  feilte 

feiner  i'anbbanf  in  CSnglanb  unb  SBaleö  eine  über  bie 
K. Onetft. ».  19  u  t    CMe«ert(DJt,  XCIII. 

biöberige  (burd)fd)ttittlid)c)  iitnauögefyenbc  9cotenemiffion 

bewilligt  werben  unb  von  ba  ab  jebe  bcrfclben  ber  Re- 
gierung ftreuge  9ied)cnfd)aft  barüber  geben  unb  in  ben 

Rettungen  befaunt  machen,  wie  viel  jte  9iolen  emittirt 
babc  u.  f.  w.  Daö  gefc|lid)e  9J?arimuni  ibrer  glcid)jeitig 
umlaufenben  5?oten  war  von  jefct  ab  auf  jufammen 

8  «Will.  648,000  $fb.  Sterl.  befd)ränft,  fobafj  nun  mit 
einfcbluß  ber  c.  20  Will,  ber  23anf  von  (Juglanb  (im 

SJiarimum)  burd)fd)nitt(id)  an  allerbanb  33ant'noten  für c.  28  —  30  WÜ.  umlaufen  feilten.  33a(b  nad)  bem 
3uli  1844  übergaben  c.  40  biefer  23anfen  ber  93anf  von 

Snglanb  bie  Sdeforgung  il)rer  ®cfd)äfte 35).  —  93on  ben 
Ärttüern  ber  neuen  San f arte  würben  febr  balb  mandjc 

(Sinwenbungen  gegen  bie  3roecfmäßigfeit  geltenb  gemacht. 

(5ö  fei,  fo  bebauptete  man  unter  Slnberem,  febr  bebenf« 
lid),  bie  ̂ öbe  ber  juläfjtgen  9iotenemifjton  von  ben 
33aarbcftänben  ber  33anf  ber  Slrt  abbängig  ju  madjen, 
baf  über  einen  gewiffen,  bcfd)räuften  33etrag  l)iuauö, 
weldjer  burd)  Staatöpapiere  gebeift  fein  muffe,  jebe  auö* 
gegebene  9fote  iljre  Derfung  ftetö  in  ber  entfpred)enbeu 
Duantität  von  ÜRetall  (®olb)  baben  follte,  weldjeö  ftd) 
in  ber  93anf  befinbe.  Die  fo  gebedten  Roten  feien  eigene 
lid)  feine  ̂ apiereireulation,  fonbern  nur  eine  bequemere 
(ftellvcrtretenbe)  füRetatlgelbcirculation.  (5ö  föune,  wenn 
ber  bringenbe  33ebürfni]pfall  unb  bie  9cotl)Wcnbigfeit  ein* 
trete,  bie  umlaufenben  9coten  benu  bod)  über  obigeö 

Sfiarimum  /,\x  erljoben  unb  baburd)  eine  Ijeilfame  ̂ u'lfe 
ju  fdjaffen,  biefe  uid)t  gcwäbrt  werben.  Spceiell  »er* 
urtl)eile  fid)  bie  33auf  burd)  baö  ©tatut  vom  19.  3ult 
1844  im  Sorauö  für  alle  gälle,  wo  eö  wal)rfd)ein(id) 
fei,  bafj  baareö  9J?etalfgelb  in  bebeutenben  Giengen  nad) 

beut  Jluölanbe  gel)e,  jur  (5'inücbung  ibrer  SRoten,  fobaß 
fowol  bereit  ffletrag  alö  aud)  berjeuige  beö  geiuünjten 

®olb*  unb  ©übergelbeö  ftd)  verminbere  unb  fo  bie  3ab- 

Ittngönotl)  aud)  von  tiefer  Seite  ber  gefteigert  werbe.  — 
(So  fam  barauf  an,  ob  bie  factifd)en  unb  praftifd^en  3>'- 
ftänbe  unb  93ebürfniffe  ber  3»flinft  tiefen  unb  anbereu 
(SinwenMtngen  9fed)t  geben  würben. 

3n  ber  3cit/  ofö  bie  ?ßeel'fcl)e  Sfcte  parlamentarifd) 
verarbeitet  unb  gegeben  würbe,  fd)on  j.  93.  im  9)uirj 
1844,  befanb  flct)  fet)r  viel  baareö  ®elb  int  ?anbe,  weldieö 
ein  Unterfommen  fudite,  fobaji  bamalö  geliebeneö  /Mpttal 
ju  niebrigeu  3'«Kit  3»  b'ibeu  war,  unb  unter  Slnberem 
ber  bamaligc  Sd)a(jntinifter  ©oitlbourne,  wofür  ftd) 

aud)  ber  grofse  Jjtanbelöberr  unb  93anfier  93aring  auö^ 

fprad),  bie  9(bftd)t  begte,  bie  mit  31/*  ̂ .'roe.  verunften 
Staatöfd)iilbfd)eiue  (Uonfolö)  int  Setrage  von  250  3Wi£I. 
Wt>.  Sterl.  im  3inöfufte  fjerabjufeßen.  3nbcffen  wirfteit 
(unb  wirfen  je(jt  nod))  aud)  gewiffe  3"ftitutionen  ju  beut 
Srfolge  mit,  bafj  ©elb  billig  ju  baben  war,  namentlich 
bie  in  jeber  gröperen  Stabt  voibanbenen  ©irobanfen, 
mit  bereu  ̂ ilfe  faft  alle  ©efdülfte  im  ©elttunfte  arbei 
teten,  Ultt  beretl  Sfloten  ju  jeber  3fif  eingelbft  werben 

fonnteu.     Der  9L!ed)felbiöcont   ber  Sauf   von   (Snglanb 

86]  iB«ß(.  ;.  09  3.  TOmbtKfioJn  (ConMtt  in  Oeriln), 
ütln  3iiidlMuf.il,  Berlin  1845;  fcrnei  {tdt  EBturt^tllunfl)  R, 
Mlifon,  Krco  trBde  and  n  fYttrrcd  ourrenoy,  ist;. 
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fiel  im  Saufe  De«  3afe«ß  biß  auf  2  ̂roc.,  utti>  eß  galt 

fdjon  für  einen  feofeen  $reiß,  wenn  man  für  ein  ge- 

wobnlidjeß  Darlehen  4  $roc.  jafeten  mußte 36).  Diefer 

3uftano  fpiegelte  fid)  aud)  in  bem  ©tanbe  »er  Bank  of 

England,  Deren  Saarvorratfe  am  30.  Wärj  1844  auf 
16  SKiH.  322,000  $f.  «Stert.  ftanD,  reäferenb  gletdjjeitig 
an  Noten  aUer  9lrt  von  Den  Sanfen  ©rofibrttannieuß 

unD  3rlanDß  für  37  WiU.  935,893  «Pfb.  ©terl.  im  Um« 
lauf  waren.  Der  ©ilbervorratfe  Der  33anf  »on  Gnglanb, 

weiset  im  Dctober  1846  nod)  2  2JtiÜ\  727,001  «Pfb. 
©terl.  gettefen  war,  erreichte  1847  Daß  tiefe  Niveau  von 

1  WiU.  230,030.  (Sben  in  Den  genannten  beiben  3al)rcn, 
1846  unD  1847,  befouberß  in  Dem  festeren,  nahmen, 

»um  Sbeil  in  3olge  Deß  maffenbaften  Stnfaufö  von  @e* 

treibe  wegen  Der  feeimifefeen  Wißernte  gegen  WetaUgelD 

im  «ußlanbe,  Die  ®elD*,  Greoit*  unb  Jpaubelövcrljält-' 
niffe  eine  SBenbung,  welche  mel)r  unD  mel)c  auf  eine 

Slbänberung  oDer  ©ußpenfion  Der  tyetVfäm  Sanfacte 

von  1844  Drängten,  namentltd)  um  Durd)  eine,  wenn 

auch  nur  temporär  gefteigerte  Notenausgabe  beut  ftarfen 

SeDürfniß  nad)  3al)lmitteln  oDer  baarem  ®elbe  Mbfeüfe 

ju  fefeaffen,  wofür  ftd)  unter  anbeten  inafigebcnDen  Slucto* 
titäten  aud)  Der  Saufier  Sller.  Sariug  (8ovb  ?Jßburton) 

außfprad) 37).  91  od)  im  £erbfte  1847  warb  Durd)  Daß 

Winifterium  SÄuffeH  Die  Sknfacte  von  1844  befouberß 

ju  Dem  3wede  fußpenDirt,  Daß  fte  mel)r  Noten  auögab, 

alö  fte  nad)  jener  Acte  Durfte 38).  2>er  Abfluß  von  ©olD 

aud  ibren  Äaffen  war  fo  ftarf  geworben,  Daß  Der  ge* 

fammte  Wetall -'Saarvorratb  am  23.  Ott.  1847  nur  nod) 

in  8  Still.  313,000  «ßfb.  ©teil,  beftanb. 
Die  ©elbfriftö  war  in  ihren  fcfelimiuften  grfcfeei* 

nungen  überftanDen,  alß  Die  Ditectoren  Der  Sauf  »on 

(gnglanb  am  Gnbe  beß  Sanuar«  1848  Den  Diarönt  für 

aBe'd)|cl  (wie  biete  l)ier  ftetö  ju  verfieben  ftnb,  wenn  vom 
5  iSconiiren  bie  ftebe  ift)  »on  5  auf  4  5ßroc.  feerobfefcten. 

lieymubleß  ©elb  l)äufte  fid)  jc&t,  befouberß  in  Sonbcn, 

bermafen  an,  **$  vollftäubiger  llcberflufi  baran  l)crrfd)te, 
i  nrcntlirt  im  Vlpril.  ©ehr  viele  Summen,  man  fagt 

22  SRiuV  $fb.  ©teil.,  flüd)teten  hierher  in  ©id)erl)eit 
vir  ben  kontinentalen  Devolutionen.  Die  SÖanf  von 

Gnglanb  fefcte  am  15.'3uni  Den  Dißcent  auf  3'A,  am 
•■>  Kot).  1848  auf  3  herab,  währenb  fßrtofltbanfen  nod) 
billiger  Dißcontirten.  Der  23.  SRarj  L850  wieö  in  Den 
.Uelleru  Der  8anl  von  Gnglanb  einen  Suarvorratb  »on 

17  Will.  297,943  $fb.  Sterf.  nad);  am  22.  Juni  DeffeU 

ben  Safere«  lag  in  ihnen  faft  für  17  Will.  ©olb,  »ftferenb 

nur  für  20  Will,  ihrer  Koten  im  Umlauf  war.  Nad) 
einer  anberen  Vlngabe  l oll  Der  hörtfte  Baarwrratfe  (in 

Wetaü)  Diefeß  Safere«  i<".  Will.  209,493  Üßfb.  ©terf.  ge« 
weieu  fein  3w  $.  1861  erteiefete  er  Da«  SRaximum 

von  16  Will.  784*875  U'rc  ©terl.  3m  SBetgleitt)  mit 
Der  ©anl  »on  Gnglanb  hatten  1 H: » I   Die  32  &au»t'  unb 

inlen  von  ©rtottlaun,    »eldj«   bamalß  faft 

.>,,    .,     ',    nbclffobn,  Uc6n  ittttlbantm,  1846,       87J  3n 
i  b     i    •    "i   ind    r   rottl  Crlsl«  conildi  red, 

reu    '.'wiliii    und) 
i    IV  H        ■    ■■■    th«  Bank   ol  EngUnd   ton   3o^n 

,\  t  ,i  n  c  i «. 

fämmtlid)  für  fet>r  folib  galten,  fo  viele  SSanfnoten  in 

Girenlation,  Daf  Dort  fefer  wenig  WetallgelD  umlief39). 
Diefe  frfeottifcfecn  33anfen  nahmen  (unD  nehmen)  gegen- 
feitig  ib,«  Noten  an  unD  wecfefelten  (le  wöcfeentlid)  jwei^ 
mal  unter  etnanDer  auö 40).  Die  Sanf  von  GnglanD 
befa^  am  27.  Dee.  1851  einen  Saar*  (Wetatl*)  58or^ 
ratfe  von  17  WiU.  413,564  $fb.  ©teil,  Die  ftärffte  Stn^ 

fammlung  feiervon,  welcfee  biß  Dal)in  je  in  ifer  ftattgefun- 
Den  featte,  wäferenD  an  Noten  berfelben  gleichzeitig  ein 
Setrag  von  18  Will.  676,195  $fb.  ©terl.  umlief.  3m 
Slnfange  von  1852  erniebrigte  fte  ihren  SBecbfelbißcont, 

nad)Dem  er  lange  3l'it  feinburefe  auf  3  geftanben  featte, 
auf  2Va  $roc. ;  ja  er  ging  fpäter  im  Saufe  biefeß  Safereß 
einmal  auf  2  $roe.  l)erab.  Der  ©ilbervorratl)  hatte  ftd) 

in  ihr  am  1.  Wäq  beffelben  Safereß  auf  33,375  «ßfb. 
©terl.  verringert.  91n  einem  anberen  Sage  beffelben 
Wonatß  betrug  er  auch  nur  c.  100,000  $fD.  ©terl., 
währenb  Der  ganjc  ÜJorratfe  an  Wetall  ftd)  gleid)jeitig 
auf  19  WiU.  410,070  «JJfo.  ©terl.  belief,  alfo  faft  auß^ 
fdjliefilid)  in  ©olD  beftanb,  unb  an  ihren  Noten  eine 
©umtue  von  12  Will.  659,815  $fb.  ©terl.  tobt  balag, 
mithin  faft  lm^  gattje  eigene  Kapital  (14  Will.).  3m 
Umlaufe  au  ifereh  Noten  war  gleidijeitig  ein  Setrag  von 
20  WiU.  237,320,  im  Slpril  beffelben  3afereß  (1852)  ein 
fokfeer  von  21  Will.  207,585  ̂ ßfb.  ©terl.,  wogegen 

gleid)jeitig  ein  metallener  35aarvorratb  von  19  Will. 
245,299  s4?fb.  ©terl.  vorhanDen  war.  2Ule  SSanfen  von 
Giroßbritannicn  unD  3rIanD  jufammen  hatten  alö  feöcfefteo 

Notenumlauf  Diefeß  3afereß  35  WiU.  878,765  «pfb.  ©terl. 
am  10.  3uli  unD  alö  gettngftcu  30  WiU.  992,450  $fb. 
©terl.  am  3.  3an.  3n  Der  SBanf  von  GnglanD  häufte 

fid)  Daö  ©olD  immer  mehr  an,  foDaß  Der  ganje  33or= 
vatfe  an  Wetall  (Silber  in  verfd)WinDeuDem  Slntfecile) 

am  10.  3uli  1852  Die  ̂ öfee  von  21  Wtß.  845,300  s|!fc. 
©terl.  erreichte.  3m  ©eptember  beffelben  3afercö  befafi 
Daß  3uftitut  an  ©über  nur  19,154  qjfb.  ©terl.  Die 
britifdjc  Wüujc  faufte  batualß  bie  Unjc  biefeß  Wetallö 
für  5  sh.  unb  %  d.  unb  verfaufte  eß  ju  5  sh.  unD 

2  d.  Gß  ging  viel  Silber  auß  ©roübritannien  unD  3>'-' 
lanD  nad)  Vluftralien  refp.  nad)  Elften.  Der  Notenumlauf 
Der  ißanf  von  GnglanD  [teilte  ftd)  am  6.  Nov.  1852 
auf  23  Will.  813,055  $fb.  ©terl.,  Der  SBaarootratfe, 
mein  in  ®olD,  auf  21  Will.  158,268.  Die  immer  nod) 
anbauernbe  Anhäufung  von  verwenbbarem  ©elbfapital 
in  GnglanD,  Deren  Nefler  Die  groften  ©olDgelDfummen  in 
Der  Sauf  von  GnglanD  feilbeten,  gab  Seraulaffung,  Daß 
Die  Griten  für  Diefeß  ©urpluö  mehr  alß  je  Anlage  in 

auswärtigen  Unternefemungeu,  alö  Sifeafeafenen,  ©d)iffö- 

[inien,  ©taatflanleifeen  u.'f.  w.,  fudjten. 
Startbein  nod)  am  1.  3an.  1853  20V9  Will.  *Pfb. 

©terl.  alö  SBaarttotraife  in  Wetall  bei  Der  Sauf  von 
Gnglanb  gelegen  hatten,  ftellte  fid?  balb  ein  fteigenber 
VUmIu|i  nad}  Dem  Vliißlaube,  befouDetö  nad)  H'avifi,  ein; 
vom  Sluguft  1852  biß  Dahin  hatte  ftrt  Der  Wetallfd)a(i 

89)  Qfticbr.  ftatfott,  Be6«  öotfrtanfen,  1861.       40)  Äatl 
S (i) ii' i- t'o in n\)t t  (InSonbon),  T\m  Btctieu«,  fflefiClfdJaft««,  93anr-- 

unt  fßttfidjtrungtfuttftn  In  t'njiiJiib,  i^.r,7. 
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um  3  Sftifl.  veruiinbert,  unb  um  weitere  Slbgänge  ju 
verbinbern,  fegte  fte  am  5.  riefet  SNonatö  bcn  2>iöronfr 

auf  21A,  am  19.  ober  20.  auf  3  $roc.  herauf,  wäbrenb 
bie  *ßrivatbanfen  nod)  eine  3c't  '""9  fur  2%  biöcontir* 
ten;  aber  aud)  fte  traten  mit  Sluönabmc  von  Dvercnb 
anb  ©urne».  halb  in  ben  höheren  Sag  ein.  liefen 
ftellte  bie  33anf  »on  Gniglanb  am  2.  Sunt  1853  uner* 

wartet  auf  3%  *}>roc.,  fo  iiod),  wie  er  feit  bem  Novem- 
ber beö  3abreö  1848  nicht  geftanben  t)atte.  Snbeffen 

war  freilich  ihr  Ncetaflvorrath  biß  jum  1.  3uli  biefeö 

3abreö  auf  18  SNill.  665,289  «pfb.  Stcrl.  berabgcgan< 
gen,  wäbrenb  gleicbjeitig  if>re  Noten  in  bem  Setrage 

von  22  9J?ill.  631,560  *ßfb.  Stert,  circulirten.  Sin  (Silber 
begte  fte  bamale  nur  19,154  *J>fb.  Stcrl.  Nad)bem  ber 
Slbflufj  beö  ©olbeö  auö  ihr  bereite  am  (Snbe  beö  3abreö 
1852  ftd)  febr  bemerfbar  eingefteflt  batte,  würbe  con- 
ftatirt,   bafj  er  vom   24.  3uli  1852  biß  jutn  27.  Slug. 

1853  5%  9JKÜ.  sJ3fb.  Steri.  betrug,  ober  baß"  (nach  Sin* &eren)  in  ben  8  Monaten  bis  jum  1.  Sept.  1853  ber 

"üNctallvorratb  ftcb  um  5  WIM.  *Pfö.  Sterl.  verringert  batte. 
"Die  ©rünbe  biefer  ß?rfd)einung  fanb  man  barin,  baß  ju 
franjöftfcben  SJctienunternebmungen  viel  ©olb  berauö* 
gejogen  roorben  fei,  woju  ftcb  aud)  halb,  wie  man  all* 
gemein  behauptete,  bie  3wrütfforberung  einer  Ijotjcn^  in 
ibr  angelegten  Summe  bureb  ben  rnfftfehen  Äaifer  Nico* 
(auö  wegen  beö  bevorftebencen  .Ärtmfrtegeö  gefeilte;  fer* 
ner  bafj  ©roßbritannien  unb  3rlanb  bebeutenbe  SDietall» 
maffen  jum  Slnfauf  von  ©etreife  inö  Sluölanb  entfenoen 
mußte,  außeroem  baf?  ftd)  bei  ben  in  Gmglanb  flarf 
fteigenben  Arbeitslöhnen  ber  SPedjfelcourö  für  baö  Sanb 
ungünftig  geftaltetc.  9lm  22.  £ct.  hatte  bie  Sanf  von 
(Snglanb  einen  Ntetallvorratb  von  nur  nod;  15  Niilf. 
$fb.  Sterl.  3m  Seginn  ccö  £eccmbcrö  war  in  Sonbon 
bei  gewöhnlichen  Darlehen  faum  jit  5  Sßtoc.  gegen  befte 
Sicherheiten  ©elb  ju  haben,  unb  furjeö,  feine?  Javier 

großer  Käufer  würbe  nid)t  unter  5'/2  s#roc.  biöcontirt. 
2>a  trofobem  große  iWietallgelbmaffen,  befonberö  für  granf* 
reid)  ju  beffen  .ftriegörüftuugen,  ihr  entnommen  würben, 
fo  fteigerte  bie  SSanf  von  (Snglanb  im  9)cai  1854  ihren 

■Diöcont  auf  6^roc. ,  naebbem  fte  fljn  faum  vorber  von 
5'/a  auf  5  berabgefefct  batte.  3m  Sluguft  beffelben 
3al)reö  ging  er  wieber  auf  5  ̂roc.  herunter,  am  5.  Slpril 

L8Ö5  auf  4y2  s4iroc.  Sllö  fid)  aber  eine  neue  ©elbfrife 
einteilte,  brachte  ibn  bie  Sanf  am  27.  Sept.  beffelben 
3abreö  auf  5  unb  febon  am  4.  Der.  auf  5ya,  am  18. 
beffelben  Wonalö,  um  bem  fortbauerub  ftarfen  ©elb* 

abfluffe  nad)  ftranfreidi  unb  anberen  i'änbern  entgegen« 
juwirfen,  fogar  auf  6  $roc,  —  Silo  53eifviel  bafür,  wie 
bie  Vlitionärc  mandjer  Q8rioat»®elbmfrltute  nid)ttf  weniger 
a(ö  leer  ausgingen,  fei  bie  Vonbou  3^tut  Storf  S?anf 

erwabnt,  weld)e  pro  1 H55  22' i.t  s^roe.  Ü)ivibenbe  jatjlte. 
3nbeffen  fuljvte  bie  je^t  folgenbe  Jtrifiö  bcö  3ab«8 

1856  unb  nod)  rnebr  bei  3nbveö  1867  für  ben  ©elb- 
marft  jum  Ütjett  |tl)r  fd)were  Storfungeu  unb  Kevlufte 
herbei. 

3)ie  SDanf  von  (Snglanb,  bereu  Notenumlauf  am 

29.  War*  1856  181/«  SWfl.  $fb.  Cterf.  betrug,  wabrent 
ber  Wctalivorrath  in    10%  s^iH.  beftanb,   fah,  fid)  ge- 

nötigt, am  6.  Ort.  beffelben  3«l)rc0  ihren  2>t8cont  für 
S3Sed)fel  bis  ju  60  lagen  auf  6  unb  für  länger  lau« 

fenbe  fogar  auf  7  *ßroc.  ju  erhöhen,  um  bem  Damaligen 
fehr  ftarfen  ©otbabjuge  anä  ihren  SSorräthen  nad)  granf« 
reid)  einen  Niegel  vorjufcf)ieben,  unb  ging  hiermit  am 

4.  35ec.  beffelben  3abreö  nur  erft  auf  6y2  *J.troe.  h«ab. 
—  3m  Slpril  1857  fpiclte  eine  von  ben  eben  nicht  ganj 
fcltencn  faulen  ©efd)id)ten  beö  englifeben  S?anfwefenS; 
ein  ̂ err  ©rown  war  im  Sebruar  1853  3)ircctor  ber 
SSritifl)  23anf  in  Sonbon  unter  ber  Sebingung  geworben, 
baf3  er  minbeftenö  für  500  $f.  Sterl.  Slctien  nähme; 

er  ;al)lte  aber  tl)atfäd)lid)  nur  18  $ft>.  Sterl.  unb  14 
^Sence  ein  unb  entnahm  ber  S5anf  nach  unb  nad)  für 
feinen  Seiltet  77,000  ̂ fb.  Sterl.,  ohne  ihr  bafür  eine 

I)edung  ju  geben,  ©egen  baö  @nbe  beö  3ahreö  1857 

famen  befonberö  mehrere  fd)ottifd)e  Saufen  in  harte  S3e- 
brängnifj,  namentlid)  bie  beCeutenbfte  berfclben,  bie  SSJeftern 
SÖanf,  beren  Tirector  Sanier  befd)ulbigt  würbe,  biefclbe 
in  ju  (eidjtfinniger  unb  forglofer  SBeife,  befonberö  im 
fünfte  beö  (Srebitgcbcnö,  verwaltet  ju  haben,  wie  benn 
biefe  unb  ähnlid)e  Vorwürfe,  aud)  gegen  bie  ju  mangels 
hafte  ßontrole  burd)  bie  Slufftcbtgräthe,  währenb  ber 

legten  3ahrjebnte  im  britifeben  S5anf<  unb  ?lctien-®e* 
fellfctaftöwefen  überbauvt  fehr  häufig  auftreten.  (5s  fam 
ju  einem  9)?eetiug  über  bufl  3nftitut,  fowie  über  bie 
ßiti)  of  ©la^gow  SBanf ;  aber  bie  Sßeftern  Sanf  lief} 
fid)  nicht  mehr  halten  j  am  9.  Nov.  brad)  fte  jufammen 

unb  gan,^  Sdjottlanb  würbe  von  einer  großen  *JJanif  er- 
griffen; man  brängte  ftd)  ju  ben  23anfen  unb  ©var- 

raffen,  um  fo  fdjnell  wie  möglich  feine  Ginlagen  beraub 
junehmen.  ̂ atte  bie  Sanf  von  (Snqlanb  im  Slnfange 
bcO  Slvrilß  1857  jur  Serhinberung  beö  ©elrabftuffeö 
ihren  2)iöcont  wieber  auf  6ya  unb  nod)  in  oemfclbcn 
SNonate  ben  3i'iöfuf  für  beponirte  Staatßvapiere  auf 
7  $roe.  erhöht,  fo  ging  fte  mit  bem  5ßcd)felbi3cont  am 
9.  Nov.  beffelben  3abreö  auf  10  *ßroc.  empor. 

Sllö  bie  Jtrifiß  am  11.  Nov.  ben  t)öd)ften  Staub 

ber  Notl)  erreidit  hatte,  unb  ein  aubereö  9)citte(  rcr  Slb- 
bilfc  von  biefer  Seite  nid)t  erfid)t!id)  war,  würbe  bie 
SSanf  von  Snglanb  am  folgenbeu  Hage  burd)  bie  Ne- 
giening  crmäd)tigt,  ihre  bisher  auf  baö  oben  ermähnte 
SJcarimum  bcfdjränfte  Notenausgabe  ju  vermehren.  ?lm 
11.  biefeö  sDtouatö  waren  in  Sonboti  erfte  2Bed)fel  von 
33anfierö  nur  ju  12  ̂ roc.,  gute  Äaufiuannöwedifcl  gar 
nid)t  mehr  aujiibringen,  unb  bie  2?anf  von  ©ttglanb  war 

ibreö  «Netallgelbefl  biö  auf  7  9)cifl.  171,000  $^.  Steil, 
entleert.  3bven  Statuö  vom  19.  Sept.  biö  jum  11. 

Nov.  fignalifirt  bie  uadjftehcnbe  Ueberffd)t,  weldje  uament< 
(id)  baö  gefahrbrobeube  3iifamnienfd)rumpfcn  ber  Nefevve 
anfd)aulid)  ntad)t. 

©anfreferve  DepoRten  1)iöi'ont 

19.  Sept.  6,108,000  si!f.  St.  17,047,000  «ßf.  St. 
26.     >      6,014,000    -     -      17,654,(XX)   *  -- 
3.  Oct.     4,606,000    *    *      18,245,000   =  * 

10.     •       4,024,000    '    -      18,169,000   --  »      6% 

17.  .■{,217,000    *    --     16,966,000   ■  ■■      7  ■■ 
24.     *       3,485,000    ■-     *      16,124,000   --  >      8  « 

29* 
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"Sanfreferve  Depofitett  Dt«cont 

31   Dct.    2,258,275  $f.  6t.  16,649,000  <Bf.  St.    8% 
4  Nov.   2,155,000    *     *  16,781,000   »  -  *       9  * 

11.     *  957,000    *      *  17,249,000   *     *     10  * 

3m  Stnfattge  be«  Novembers  madjte  ftd)  befenberö  ein 

ftavfcr  Stbftuö  »on  ©olb  au«  ber  Sani  nach  ben  ©er* 

einigten  Staaten  »Ott  Norbamerifa  empftnbiich.  am  18. 

Nov  bezifferten  ftd)  ihr  Notenumlauf  mit  21 SRfÜ.  406,410, 

ihr  3J<etail»ortatlj  mit  6  SRiD.  434,096,  ihre  $Bri»at= 

ftcfcerbeiten  (Portefeuille,  3ßed)fel)  mit  30  3Rifl.  299,000 

i<fo.  Sterl.  9?om  24.  Tee.  ab  erniebrigte  fte  ba«  Mini- 
mum ihre«  5)fe»cont«  »on  10  auf  8  $roc.  (§S  tonnte 

nirtt  fehlen,  ba$  man  in  SBeranlaffung  tiefer  ©elbfrifi« 

von  Neuem  t>te  ̂ eel'fcbe  33anfacte  aufbiegrage  prüfte 

unt>  eritiftrte,  ob  bicfelbe  nocet  jwetfmäfn'g  fei  ober  nicht, 
ob  fte  ausreiche,  berartige  Kalamitäten  511  befrtwören  ober 

nicht,  ob  fie  vielleicht  gar  eine  Sdjulb  an  beten  93er* 

frtlimmerung  trage  ober  au*  nicht.  Da  bie  genannte 

Slcte  beftinnitte,  bafj  von  bem  Noteubepartement  ber  Sauf 

»on  gnglanb  feine  Note  über  14',  2  9Jci(l.  W-  Sterl. 

ausgegeben  werben  burfte,  aufjer  wenn  e«  für  bie  Wehr- 
emiffton  von  rem  ©anfbepartement  ebenfo  »tel  ®olb  in 

gmtofang  nahmen,  fo  waren,  wieviele  urtheilteu,  hier* 

bureb  jwar  bie  Inhaber  ber  Noten  fiajer  gefteltt,  aber 

nirtt  rie  (Eigentümer  ber  DeBöfitenj  benn  cS  fei  bcfonbcrS 

r-a«  Depofitcngelb,  weldjeö  für  bie  WcbrauSgabe  von 
Noten  in  bereit  Departement  wanbere.  SWan  muffe  alfo 

—  in  ber  tfrift«  »on  1857  —  bauptfäd)firt  bie  Ncfcrve 

ter  %ant  an  ®olb  ober  «Silber  (nirtt  and)  on  Noten?) 

al«  ©rabmeffet  für  ben  mehr  ober  weniger  günftigen 

©tanb  berfelbeu  aufehen.  3nbeffen  fanb  biefc«  Urtheil 

jum  minbeften  ober  jum  2beil  an  bem  örttem  einet 

übermäßig  gtoflen  Anhäufung  von  3Wetafl  feinen  SBiber* 

fprud>  ober  feine -SBiberlegung.  Der  „ftrtere"  Status  ift 

an  (14  nod)  nfdjt  ber  „gute"  Statu«.  VHS  in  ber  ÜHitte 

t>e«  3ahrc«  ls'"lS  bie  '.jjeei'fcrje  Sicte  von  L844  burdj  eine 
sBcirlament«eommff|ton  von  25  ÜÄftgliebern  au«,  ben  »er* 

nen  jraettonen  einer  Prüfung  unterzogen  würbe, 

fprart  bie  entubiebene  IVcbrbcit  fie  von  jeber  üJMtfdjulb 

an  ber®clb<,  (Srcbit'  unb  ̂ anbelSfriftö  von  1857  frei. 

Jnbeffen  würbe  fte  bort  nort  von  gewiffer  Seite  her  heftig 

angefelnbet,  nametttlirt  von  loofe,  SRewmardj  unb 
X  iSraeli.  3  er  jule&i  Erwähnte  hatte  fte  in  feiner  »0 

litiid)  etwa«  majjlofen,  erneuten  Sßradje  cinft  alfl  ÜWi 

eine  SWWaeburt  genannt,  ohne  bafj  ti  ihm  mbglirt 

war,  .tu  ihre  Stelle  etwa«  ©effere«  ju  feijen. 

VUp  mit  bem  Beginn  von  L858  rie  Scott)  jum  großen 
Iheil  überftatiDeu,  Da«  Sßertrauen  f)albweg«  jurüdgefetyrt 

a\   sie  fianbeW»  wie  gabrlftt)dtigfeil  ftd)  wieber 

etwas  gehoben  Ratten,  ging  bie  ©an!  von  Snatanb  mit 

Dem  SKtnimum  bc0  SMtcont«  (we(d)eei  hier  überall  ge< 

i„,n!i  tn,  WO  Petit«  nahm-  ©«fttmmung  babei  fteht)  von 
,  'l'roi.  ijerab,  unb  bie  3procentigen  Staat«papiere 

(funweg  al«  „(Sonfou?"  bejelcbnei)  fjoben  firt  biß  auf 
PH),  ct.'ii.     \n  wenigen  Sagen  fiel  bei  DlGconl 
ml  von  (fciglanb  auf  6,  am  1  1.  3an,  auj  5  SPror. 
00t  Vlblauf  tejfelbeti  SRonat«  war  In  VonPou  bei 

anberwettigen   gewbhnlirtcn  Darlehen   gegen  genügenbe 
Sid)erh,eiten   ®elb   für   3    unb    3V2    $roc.    511   fyaben. 

3nbcffen  Ijatten  bantatS  unb  im  gebruar  viele  Äapita-- 
liften   von   ©rofjOritannien    unb  Srlaitb  Sebenfen,   it>v 
®clb  an  Privatleute  auöjuleiben,  fobafj  biefeö  ju  grofjeu 
Vtntbcilen  in  Scha^fd)einen  unb  Sonfolö  angelegt  würbe. 
3fnbem  fomit  grofie  SWcngcn  von  33aargelb  wieber  flüffig 
refp.  in  ber  5ßanf  von  Sngianb  vorrätig  waren,  rebueirte 

biefe  nad)  anberweitigen  voraufgehenbeu  «lpera6fe^ungen 
ihren  Diöcont  am  11.  Sehr,  auf  0  s45roc.    3a  ber  Diöcont 
hei  53anfierö  refp.  $ri»atbattfett  ftellte  firt  am  anfange 

beö  93taimonatö  auf  2V-2  biß  2  *|}roc.,  mitl)in  auf  eine 
faft  nie  erreiajt«  Jiefe,  jum  33eweife  bafür,  bafj  bamal« 
enorme  Giengen  von  Skargelb  (in  SWetatl  unb  Noten) 
Qkrwenbung  fud)ten,  aber  baritm  noef;  nicht  ein  Seweiß, 
bafj  biefeö  ftd)  maffenfyaft  ber  gabricatiou  unb  bem  ̂ anbel 
im  Sntanbe  Eingab.    3m  ̂ erbfte  von  1858  hotte  baä 
Öanb  fo  viel  baareö  Jtapital,  bafj  man  eö  —  für  bie 
felbftvcrftanblidK  Sidjerheit  —  um  2  fßroc.  leihen  tonnte. 

Nad)  manebem  9tuf=  unb  Sihfd)wanfen ,  aber  wefent; 
lid)  in  fteigenber  Nid;tung,  ftellte  bie  53ant  von  (Srtglanb 
am  15.  gebr.  1860  il)ren  Diöcont  von  7  auf  8  5ßroc, 
wie  man  muthmafjte,  um  weitere  bebeutenbe  ©otbwanbe* 

rungen  nad)  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  von  Noroamerifa 
511  vergüten,  aber  aud)  mit  bem  Srfolge,  baö  tuanrtc 

SBaarenpreife,  namentlid)  für  Slieiu'n,  fielen.    33cmevfcuö= 
wcrtl)  ift,  bafi  gleichseitig  (gute,  furje)  2Bed)fe!  in  !Bari« 

für  4y2  bis  5,  in  Slmfterbam  für  3,  in  Berlin  für  23  it 
in  granffurt   fogar   für  1 '  2  ̂Broc.   biöcontirt   würben. 
3war  ging  aud)  in  (Snglanö  ber  3ßed)feläinSfu(j  wieber 
herab;  al«  aber  nad)  ber  (5:rnte  von  1860  viel  ®elb  auf 
2Bect)fet  jum  Stntauf  von  ®etrefbe  au«  ber  S3anf  von 
(Sngtanb  getiommen  würbe,  fteigerte  biefelbe  ben  Di««nt 
am  13.  Nov.  von  4Va  auf  5  unb  in  bemfelbcn  Neonate 
nod)  auf  6  5Broc.    ?lubere  behaupteten,  ber  ®rünb  habe 
in  ben  ©elbbejügen  au«  ihr  gelegen,  weldje  bantalö  bie 
35anf  von  granfreid)  aufgeführt.     Nartbem  von  ihr  feit 
bem  29.  Nov.  beffelben  3al)re«  ber  SBcdjfeijirtSfug   auf 

5  Sroc.   eriuäfiigt,   ihr  Statuö  aber  am  29. -Dcc.  ftd) 
auf  19  2JciU.  644,500?ßfb.  Steil.  Notenumlauf  unb  auf 
L2ÜWilT.  79s/si'.t  ̂ Baarvorrath  geftellt  hatte,  fteigerte  fte 
ben  Diöcont  am  31.  2>cr.  auf  6,  am  7.  3an.  1861  be- 

reit« auf  7  ̂Btoc,  iiiPem  ber  Vlufaitf  von  au«lanbifd)ein 
SBeijen  ihr  viel  ®elb  cutjog;   ober  am  11.  April  L86J 
ging   fie  batuit  wieber  auf  ö  SBroc,  herab.     Gin  fatales 
ontevtuejjo  für  fie  war  e«,  ol«  man  bie  (Fntbctfuttg  mad)te, 

baft   ihr  sBud;halter  jiohtt  Durben   fte   mittels  gdtfdjung 
ber  S8üd)er  um  70,000  $fb  Sterl.  betrogen  hatte,  wofür 
er  am   13.  3uni   1863    JJI  1  ■Ijähriger  3waugSarheit  vn 
uvtheilt  warb,     (Sin  i"il)ulid)eS  Sdjirffal  hatte  int  gebruar 
beffelbeit  3ol)reS  bie  (Sommercial  SBanl!  o\  V^w  betroffen, 
wetdjet  einer  ihrer  (hominis  mit  80,000  bis  70,000  %b. 
Sterl    tMirdjging.     Da  jeljt  eine  tvefentlidje  Gihid;ieruug 
De«  OMottiarftoS  folgte,  fo  fotutte  bie  3?anf  von  SnglaTtb 
mit  ihieni  XiSiout  wieber  herabgehen,  am  7.  Nov.  isill 

auf  3  SProc.    §sm  ©ewei«,  bati  bie  ©etbnadjftagt  fehr 
fdjwatt)  geworben  war,  hatte  fte  am  20.  Dec.  1861  für 
'.»  Will.  984,(580  $ßfb,  Sterl,   unverweitbete   Noten   auf* 
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gefammelt,  wäbrcnb  für  19  Still.  441,710  circulirteu  unb 
ber  ÜJcetallvorratl)  15  Wlitt.  611,347  betrug.  ?(uct>  im 
9lpril  1862  batte  ftd)  überall  in  (Srofbritanhten  unb  3r* 
lanb  viel  biäponibleö  Selb  (Kapital)  angehäuft,  fobajj 
um  anfange  beffelben  ber  i)iöcont  bei  ber  23anf  von 
(Snglanb  auf  2%  biö  2%  $roo.  ftanb  unb  fogar  einmal 
biä  auf  2  $ror.  fanf.  3n  i()ren  JJetleru  tagen  bamalä 

für  9  SDcitt.  522,005  *Bfb.  Sterl.  unvermenbete  9coten, 
weld)e  auf  fie  lauteten,  wogegen  für  21  äRitt.  148,340 
becfelben  umtiefen.  Slttd)  ber  Wetallvorratr)  hatte  eine 
entfprcdjenbe  .£>bl)e  crvetcfjt ,  nat)m  aber  im  Januar  1863 
ab,  fobafj  er  am  15.  beffelben  bie  immerhin  nod)  bebeu* 
tenbe  Summe  von  14  3Äitt.  102,169  ̂ fb.  Sterl.  re* 

»räfentirte.  'Sie  gotge  war  eine  t)iäcontert)6f)ung,  weldje 
auet)  bei  anbereu  europäifefeen  23anfen  eintrat,  namentlich 
bei  ber  95anf  von  granfreid).  Stber  im  Saufe  beä  3at)reS 
verminbertc  fiel)  baä  utr  Verfügung  ftebenbe  33aargelb, 
wie  in  Snglanb,  fo  an  anbereu  Drten,  f)auptfäd)lid)  auä 
bem  ©vunbe,  weit  für  ben  Slnfauf  ber  Ibeuren  33aum* 
wolle  viele  JHimeffen,  befouberö  in  Silber,  nad)  Dftinbien, 
5(legppten  unb  anbereu  Säubern  gingen,  unb  jwar  ber  ?lrt, 
bafi  ein  üKangel  baran  eintrat,  unb  bie  folgen  namhafte 
Diäcontfteigerungen  waren,  bei  ber  SSanf  of  Snglanb  am 
5.  2>ee.  1863  auf  8  *Broc.  Sanaba  hatte  in  bitfem 
Safere  einen  enormen  Ueberfluß  an  Silbergelb,  Wetdöed 
auä  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  babingeftromt  war;  aber 
in  bvitifd)  Dftinbieu  ftanb  bamalä  ber  3i"äfut5  für  ge- 

wöhnliche Darleben  auf  12  biä  15  $roc.,  fobaü  in  Snglanb 
eine  33anf  jur  ?lnö(efl)ung  von  Kapital  auf  bortige  §wpo- 
tbefen  gegrünbet  würbe. 

Die  Knappheit  beä  ($3aar-0  ©elbmarfteö  t)ie(t  and) 
nod)  im  anfange  von  1864  au,  unb  bie  33anf  von  Sngianb 
ftieg  mit  ihrem  3Bed)felbiöcont  am  20.  3an.  von  7  auf 
8  $roc. ;  am  6.  9Wai  ftanb  berfelbe  auf  9,  gleid)jcitig 
bei  ber  Sauf  von  granfreid)  auf  7  SBroc.  33ei  ber  33auf 
von  Snglanb  bewegte  er  ftd)  jwar  wieber  auf  einen 
tiefereu  Staub  berab,  ging  aber  jum  $wd(  ber  33er* 
fiiuberung  beä  ftarfen  ©etbabfluffeö  am  4.  Äug,  wieber 
a\\\  8,  am  11.  Sept.  auf  9  Sßroc.  l)inauf,  inbem  jefot 
eine  Art  von  EreWtpanff  eintrat,  unb  man  felbft  txn 
folibe|teu  Käufern  nid)t  traute.  Vllö  biefer  3uftaub  ehvaö 

uad)gelafi'eu  ()atte,  ermä(5igte  ftd)  ber  'Diarönt  ber  33anf von  Snglanb  am  Sube  beä  9tovemberä  auf  7  Sßroc, 
3br  Statut  am  16.  Dce.  beffelben  3abreä  war: 

©taatöbepoftten    .  .  .  7,161,719  sHfb.  Stert. 
^rioatDepofitcn  ....  12,267,474  ■-         * 
SRefi    3,326,294  * 
SRegferungäflcberbetten  K),474,r)42  »         : 

Portefeuille    17,730,066  ■■         -■ 
Unvermenbete  Woten  8,825,360  *         > 
SRoten  in  Umlauf  .  .  19;178,71Ö  - 
sMetallvonatl)   ....  11,122,711  > 

3m  3-  1865  lauf  i()r  Timeout  auf  einen  itiebrigen  Sa^i, 

ftieg  aber  im  J^erblte  wieber,  am  2.  Oct.  von  4l/a  auf 
5,  am  5.  auf  6,  am  7.  auf  7  fßroc,  unb  eine  entfpredteube 

Srbbbung  trat  aud)  bei  ben  l'aubbaufeu  ein.  Die  öffent- 
(fd)e  Meinung  wu^te  anfangt  uidjt,  weflfealb  bie  ̂ Öanf 

von  (Snglanb  biefe  Steigerung  anorbnete;  man  nafem 
aber  batb  an,  ba^  bie  Urfacbe  wot  in  ben  ftarf  erf)öf)eten 
greifen  für  rofye  Baumwolle  liege.  ü)a^  übrigenö  bie 
3lnftatt  1865  gut  unb  glücfiid)  operirt  tjatte,  ging  auö 

ben  ll3/4  *Croe.  Divibenbe  beruor,  we(d)e  fte  itjren  Slctio» 
näreu  für  biefeö  3afev  jablte,  eine  §öbe,  welche  nur  erft 
einmal  —  mit  12  ̂ roc.  —  überfdjritten  werben  war. 
3f)r  Statuö  bezifferte  ftd)  am  5.  3an.  1866  fofgenber* 

ma§eu : 
Staatöbepofiten    .  .  .      7,579,437  $f.  Stert. 

^Brivatbeportten ....    14,727,958    * 
mt         3,296,558     * 
9tegieruuge>fid5erf)eiten      9,890,950    -- 
(4ürivatftd)erl)eiten .  .  .    24,731,687    * 
Unvcnvenbete  9coten  .      5,253,240    : 
9toten  in  Umlauf  .  .    21,776,435    * 
SWetalloorratl)   ....     13,106,183    * 

9cad)Dem  fte  im  Slnfange  beö  3anuar$  1866  ben  35töcont 
von  7  auf  8  $roc.  erl)öt;et  unb  am  (Snbe  beä  gebruarö 

wieber  auf  7  *8roc.  rebucirt  batte,  jeigte  it)r  Staub  am 

6.  Slpril  beffelben  3al)red  folgenbeö  5ßi'(b: 
Staatgbepoftten    .  .  .      7,692,911  *Bf.  Sterl. 
*Briöatbepofiten ....     13,351,065     *         > 
SRefi        3,888,391     * 

;)regieruugöftd)erl)eiteit     10,915,105    ■-         * 
*Brivatftd)erbeiteu 

(Portefeuille  u.  f.  w.)      22,094,787     ̂  

Unverwenbete  9(oten  '      6,153,215    ̂  
Umlaufenbe  ̂ coten .  .    22,332,615    < 
«Oietallvorratf)  ....     14,251,974    * 

3m  ?(pril  1866  biöeontirte  bie  ©auf  von  Bengalen  -u 
16  ißroc!  (Sinegolge  berbamalö  bort  benfdjenben  grofieu 

Ü'feeurung  beä  53robe3. 
9cad)bem  bie  9(otenreftrve  ber  ißauf  von  Snglanb 

am  25.  i'lpril  1866  nod)  ö  «cid.  844,205  Sßfb.  Steil. 
aufgewiefen  l)atte,  mar  fte  am  2.  3Rai  beffelben  Sabtefl 

auf  4  Will.  839,250  gefuufeu  unb  \~tanb  auf  tiefem 
Niveau  mit  4  Will.  950,325  nod)  am  '.».  SERai.  ta 
trat  plbylid),  mau  fonnte  ftd),  obgleid)  bie  Srwartuug  beä 

Jtriegeö  jwifd)en  Oefteneid)  unb  SBreufien  offenbar  mit- 
Wirfte,  einen  ijiincidjenoen  ©ruub  für  bie  geivaltige  @v« 

l'djuttcvuug  beä  Srcbiteö  unb  ©elbmarfteö  faum  entratt)fefn, 
am  10.  refp.  LI.  ÜJcai  eine  fdjwere  'Bauif  ein.  Die  ge« 
nannte  Söauf  mußte  am  11.  allein  gegen  SRegievungä 

feeuriiäten  919,000  sBfb.  Sterl.  auäja^len,  am  12.  beiiuh-c 
ebenfo  viel,  747,000.  Der  Sanfgouöerneur  Würbe  t)ti> 
balb  nod)  am  12.  SWai  ciinäd)tigt,  bie  ̂ lotenauägabe 

über  Paä  burd)  bie  sBeef|'d)e  ?hte  vorgefdjiielu'ne  SKaiimuin 
ju  evl)öf)en  —  alfo  biefe  Sitte  fuäpeutivt  — ,  beut  eilt 
fpredjenb  ju  biäeoutiren,  unb  jw>ar  mit  miubeftenä  Mi 
Sßroc,  unb  erforberlia^en  gallo  nod)  boher.  Sdjün  bie 
biefse  SInfitnbtgung  hiervon  übte  fofort  einen  bebenben 

(5'influfi  auf  fie  gefalleneu  Sour6toapiere;  aber  nod)  am 
1."..,  1  I.  unb  l.">.  SWai  fab  ftd)  bie  ©auf  von  Guglunb 
geuotbigt,  lereutenbe  Summen  gegen  9leg1erung0ft(ber< 
neiten  tjenugeben,  an  ben  r>  lagen  vom  LI.  bW  16.  Mal 

in  biefer  s$eife  jufammen  2  will.  874,000  ißfb.  Sterl., 
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außerbem  als  SSerfdjüffe  gegen  2Bed)fel  unb  ju  2Bcd)fe(* 
DiScontirungen  9  3Rifl.  350,000,  in  Summa  12  9M. 

225,000  $fb.  «Stert.  Die  «eiteren  folgen  waren  jabl* 
reidje  ̂ attiffeincntd,  j.  53.  baSjenige  ber  großen  Raufet 
Cverenb  anb  <3o.,  ?)3eto  anb  33ettS,  beS  [enteren 

mit  4  SWia.  ?pfD.  ©terf.  ̂ afftva.  »m  14.  Wai  mar 
tie  $anif  im  5Bcfentlid)en  überßanDen,  trenn  and)  nid)t 

in  il)ren  9iad)wirfungen  41).  X>fc  Cßafftva  unb  Slctiva  ber 
23anf  von  (jnglanb  ftcllten  fid)  am  1(3.  50fai  in  nad)- 
ftcbenben  3it)Ieu  bar: 

Sdjulbpoften 

26,650,817  $ft>.  Sterl.  Noten  in  Umlauf, 
5,936,219    *         *       StaatSbepofttcn, 

18,(320,672    *         *       $ri»atbepofiten. 
Detfung 

10,837,056  5ßfb.  Sterl.  «Pfanbbarleften, 
30,943,259    *         *  Darleben  gegen  2Bed>fet, 
12,323,805    *         *  baareS  Wölb  uno  (Silber, 

730,830    *         -■  Notenreferve  (nur). 

«iS  mar  alfo  je&t,  wie  bereits  1847  unb  1857,  bie 

vl>ec['|d?e  Sanfacte  uim  3.  ÜRol  fuSpenbirt,  wie  bie  föe* 
gierung  in  ihrem  (?ircu!are  vom  12.  SJcai  fagte,  t>aiipt- 
tadjlidj  roeflen  beS  23anfrottö  t>on  Dverenb  anb  So. 

s3)can  fanc  bamalS  ihre  Hauptfehler  Darin,  bafj  fte  ju 
hohe  «Summen  auf  bloS  persönlichem  (Srebite  berufen 

ließ  unD  nur  l'o  viele  Noten  ausgeben  burfte,  als  ihr SJaarvorratb  betrug  plus  14  3Jctu\  barüber,  wcld)e 
fpater  auf  15  95ciÜ.  erhöbet  mürben,  mithin  bem  8ln* 
tpiudic  an  circulirenben  Noten  in  gewiffen  fagcn  beS 
©elbmartteS  nid)t  genügte.  Sie  mar  jefct  ermäd)tigt, 
eine  beliebige,  in  baS  (Srmeffen  beS  DircctoriumS  gcftellte 
Summe  berfelben  auszugeben,  worin  freilid)  wieberum 
SJnbere  eine  (Mefabr  erblirften.  3n  ber  Sät  vorher  lagen 
meift  für  c.  10  Will.  fßfb.  Sterl.  nid)t  »ermenbete  Noten 
in  ihren  Räumen,  ein  Sorratb,  weldicr  feit  bem  anfange 
DeS  äRaimonateS  1866  mehr  unb  mehr  fdmell  jufammen« 
fd)molj.  3nbeffen  war  jeßt  tiefer  iNaßrcgel  baS  @egen* 
gewicht  tiner  Orboouug  Des  DiSconte  auf  miiiDeftenS 
10  Sproe,  beigegeben,  um  einer  ju  großen  (Srfd)öpfung 
DeS  SüaarvorratbS  »orjubeugen.  Der  StatuS  ber  ißanf 
vom  24.  Slug.  1866  bejiffert  ftd),  wie  folgt: 

StaatSbcpofiten    .  .  .  9,411,639  «Pfb.  Sterl. 
sHrbatbepofiten  .  .  .  .  18,763,474  * 
Ref)    3,846,260  * 

-iu\jierungsrtd)er[)eiten  10,711,72:5  * 
!ßr»otfl*et^cften   .  .  24,888,168  * 
Unvcrmcrthetc  Noten  4,608,530  »         * 
Umfaufeube  Noten.  .  2-1,182,115  * 
Metallvorratl)    ....  14,772,220  * 

i  on  vorher  hernbgefe()te  XiScont  bei  ihr  ging  am 
:K).  Deffelbeu  'JJconalS  von  8  auf  7,  am  6.  Sept.  auf 
•>,  am  Bnbl  Deffclbcn  WonatO  auf  4',.2  SBtoc.  herab.  -- 
Juni  Ukrglcid)  mit  Dm  eutopäifd)cn  3ufiunben  fei  binui« 

41)  QngL  ii,    II. t,  M  £U)u6tiinjlti«  am  17.  ÜJlal  18GG  im 
Unlftliauff. 

gefügt,  baß  bamalS  ber  3i»3fuß  für  gewöhnlid)e,  bin* 

rcid)enD  gebedte  Darlehen  In  Singapore  12  *}.?roc.  war 42). 
SUS  bie  Signatur  eineS  guten  StanbeS  würbe  eS 

betrautet,  alS  bie  33anf  von  (Snglanb  am  4.  3an.  1867 
bie  nad)bcuanutcn  3iff*rn  aufwies: 

StaatSDepoftteu    .  .  .      8,762,130  Sßfb.  Sterl. 
^rivatbepoftieu  ....    20,592,230     ? 

ditft        3,290,285     * 
9iegierungöfeeuritaten .    13,111,068     >         * 
$rit>atfecuritäteu  .  .  .    22,816,503     <        * 
9cotenrefev»e       10,142,255     *         > 

9coten  in  Umlauf  .  .  23,286,845  -- 
attelalloorratb  ....  19,415,362  * 

3nbem  am  30.  SJtai  beffelben  3af)reS  bei  einem  23aar« 
»orrathe  (au  Üöcetall)  »on  20  «OeiU.  417,283  $fb.  Sterl. 
für  22  Will.  929,170  «Roten  ber  33anf  umliefen,  rebu* 
cirte  fie  Den  2Bed)felDiScont  nod)  weiter  als  bereits  vorher, 

auf  2Vü  s4-'roe.,  ein  gall,  welcher  feit  1844  erft  wieber 
1852  unb  bann  1862  eingetreten  war.  3m  $ri»a«er= 
fehr  (33anfen,  2?anfierS)  biScontirte  man  am  20.  Ort. 
1867,  wo  enorm  viel  flüffigcS  ®elb  uuverwenbet  vor» 
hanben  war,  furje  unb  einigermaßen  gute  SBedjfel  ju 

V/2  bis  1V4,  ja  gegen  9{egierungSftd)erheiten  fogar  nur 

ju  1  ̂ roc.l 
i'lud)  nod)  im  3anuar  1868  fanD  Die  maffeuhaft 

biSponible  ©elDanhäufung  verbaltnifimaßig  fehr  wenig 

Sßctwenbung  in  ̂ SrobuctionS*,  ̂ »anoelSs  unD  anberen 
analogen  ©efdjäften,  fobaf)  bie  englifd)en  SSanfen,  weld)c 
freilid)  nur  Die  feiuften  Rapiere  beliehen,  ganj  nicDrig, 
oft  nur  511  2  Sßroc,  DiScoutirten.  2>ie  ÖMDnadtfrage 
hob  fiel)  inbeffen  fpäter  wiebev,  fobafj  bie  S3anf  von  Sng« 

lanb  beifpielSweife  im  Wai  1869  ihren  'DiScont  auf  i% 
s4?roc.  erhöl)ete,  währenb  bie  93anf  von  granfveid)  auf 
bem  nieDrigen  Sa$e  von  2'/a  flehen  blieb.  Die  §olge 
hiervon  war,  Daß  auS  anberen  ?äuDern  (JiolD  nad)  l*ug* 

lanD  flon,  wo  man  eS  hoher  veru'nfen  mußte  unb  bie 
®efd)dftSwelt  hiervon  9iad)theile  hatte,  ein  3ufianb,  Weidjen 

bamalS  viele  englifd)e  3titungcn  bettagten  43).  5tm  (Sudc 
Des  Wahres  L869  waren  an  ungcDedtem  ̂ apiergelD 

:'i  Äopf  im  Umlauf  in  ©rofjbritamiten  unb  3>'lanD  für 
H,b3,  in  {«iranfreiil)  für  1,37,  im  norbbeutfdjen  93unDe 
für  4,73,  preuß.  Jhlr.  —  3m  2.  Scmcfter  von  1870 
hatte  bie,  33auf  von  Gnglaub  einen  Reingewinn  von 

659,994  sl'fP.  Sterl.  unb  vcvthnltc  Davon'  4'.2  5ßrÖC DiviDenDe  an  Die  Stctiondre.  Dagegen  gennlhrte  ben 
ihrigen  Die  Sonbon  anb  Sffieftminfter  San!  für  1S71  18 

unD  für  IST'.'  fogar  20$roc.  Der  L'S.  3uli  1871  wies 
bei  Der  ©ant  von  (Snglanb  folgenben  StatuS  auf: 

StaatSbepofitcn  .  .  .  4,718,127  !Pfb.  «Stert, 
Btt»atbepoftten  ....  26,801,888  < 

McgicrungSfidHTbeitrn  14,892,'563  <  » Ütnberc  Siderheiten    .     17,780,641 

Rotcnreferve       16,620,886     ■■ 
Notenumlauf      26,084,270     « 
Wctallvorratl)    ....     27,444,441 

42)  3 u ii 0 r .  Wcifcffi.wii  au*  J.Mntii nitu n,  MJ.rliti  18C6.        43) 

3.  <&,  Daily  Nrws. 
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j  .gnerven  meinen  bie  3rtr)leu  beS  29.  5)ec.  in  bemfelben 

|  3af>te  mit  9luSnal)iue  ber  ©taatSbepoftta  unb  beS  SDietatt* 
j  vortattyeS  wenig  ab,  inbcm  fte  baS  folgenbe  ©pccinten 

I  «eigen  : 
©taatSbepofiten    .  .  .      9,086,223  $fb-  ©terl. 
^rivatbepofiten  ....    21,120,177     > 
Sftegieruncjsrtdjer&eitcn     15,601,028     * 
Slubere  ©idierbeiten    .     17,950,156     * 
Notenreferve       14,681,225     *         * 
Notenumlauf      24,626,830     * 

«NetaÜvorratl)  ....  24,914,822  * 
»3m  Saufe  beS  erften  £albjaf)reS  1872  ftanb  ber  ünScont 
ber  Öanf  im  9Ulgemeinen  niebrig;  beifpielSmeife  wurbe- 
betfelbe  am  20.  3nni  von  3V2  auf  3  $roc.  fyerabgefefct; 
am  6.  Dct.  aber  fluctuirte  er  auf  6,  im  November  auf 

7  s.ßroc. ,  weil  man  bamalS  ber  33anf  jurn  33ef)iife  ber 
franjöfifdjen  @elbjal)lungen  an  2)eutfd)lanb  jur  Sfbtragung 
ber  ÄriegSfd)ulb  »tel  ©olb  entzog.  9tm  12.  2)er.  ging 
er  auf  5,  fpäter  auf  4y2,  am  23.  3an.  1873  auf  4,  im 

'Anfange  beS  gebruarS  auf  3x/2  fyerab. 
(Sinen  ferneren  SBeriuft  erlitt  bie  33anf  von  ©ngfanb 

am  1.  9J?ära  1873,  reo  fte  burd)  vier  junge  amerifanifd)e 

©aunet,  wie  cS  anfangs  lu'efj,  um  70,000  bis  80,000, 
wie  ftd)  fpäter  fyerauSfteüte ,  um  100,000  <ßfb.  ©terl. 
mittels  gefälfd)ter  2Bed)fel  betrogen  würbe.  91m  18.  Slug. 
1873  erfolgte  bie  93erurtt)cilung  ber  gälfd)cr  burd)  ben 
(Sriminalgerid)tSl)of  ju  fonbon.  3)a  ber  Üftetallvorratb, 
welker  am  30.  Slpril  1873  nod)  22  SRiU.  164,000  $fb. 
©terl.  betragen  t>atte,  am  24.  S)cai  nur  nod)  in  21  9)ciÜ. 
166,000  beftanb,  fo  ging  ber  SBedifelbiScont,  nad)bcm  er 
am  10.  SOcai  von  4V2  Sßroc.  auf  5  erböljet  worben  war, 
am  17.  beffelben  SNouatS  auf  6,  am  7.  3uni  auf 
7  ̂roc..  f)inauf,  ein  föcfultat,  woju  wol  aud)  ber  wiener 

Äradj  (feit  bem  -üDcai)  beitrug.  2)a  ber  englifd)e  ©elb* 
marft  fid)  (jierauf  wieber  erleid)tert  fanb,  fo  erniebrigte 
bie  2}anf  ben  SBccbfelbiScont,  welcher  vorljer  6  gewefen 

war,  feit  Dem  10.  3uli  auf  5,  feit  beut  24.  von  inj'wifdjen 
4]/2  auf  4,  feit  bem  21.  9lug.  von  fnjroifdjen  4  unb  3'/2 
auf  ?>  sJ!ror.  2>ie  Sage  ber  ©auf  war  am  2.  Ort. 
jiffermäfiig  bie  nadjfteljcnb  verjeid)nete: 

in  *^fb.  ©terl.    @egen  ben  leötoor- 
aufgcl)enben  ©tanb 

Sotalrefervc.   .      9,954,181  —  3,284,326  sJ5fb.  ©terl. 
Notenumlauf  .     26,678,140  4-   1,379,880    * 
»aarvorratb  .    21,632,321  —  1,904,446    * 

sl!ortefriiilfe .  .    24,540,012  +  2,754,48]     ■- 
®iitl)aben  »on 

privaten..    22,118,192+      734,141     <- 
©utljaben  vom 

©taate  .  .  .  6,922,208  —  1,150,260  * 
Netenrefervc  .  9,458,740  —  3,181,165  < 

3)a  bie  l)ier  jum  9(uSbnirf  gcbvad)te  ̂ erdiibenmg  ein 
SKiiiiiö  in  ber  Notcnrefervr,  m(ä)t  man  gewohnt  war 
als  beuurul)igenb  ju  betradjten,  wenn  fie  unter  10  Will. 
Ijerabging,  fowfc  im  33aatvorratf)e,  bagegen  ein  ̂ luS 
im  Portefeuille  (biScontirte  2Bed)fel)  unb  im  Notenumläufe 
nadjwieS,  fo  galt  fie  im  9lllgemcineu  für  eine  im  &er« 

gleid)  mit  ber  legten  9lttfmad)uug  ungünftige,  wenn  aud) 
nid)t  in  f)of)em  ©rabe.  3nbeffen  fiel  bie  Neferve  nod) 
ftärfer,  am  16.  Dct.  auf  7,86  9Jcill.,  wobei  übrigens  im 

offenen  Warfte  ©elbüberflufj  l)errfd)te  44),  in  ben  3  3Ho* 
naten  bis  sunt  anfange  beS  Novembers  1873  »on  merji 
als  13  WU.  auf  weniger  als  8  3DWH.  $fb.  ©terl.,  fobafj 
ftd)  an  bem  julegt  genannten  Sermine  ber  TiScont  auf 
8  5ßroc.  ftellte,  nad)bem  er  am  18.  £)et.  »on  6  auf 
7  geftiegen  war,  um  bem  bebeuteuben  ©olbabfluffe  auß 

ber'23anf,  namentlid)  md)  ben  ̂ Bereinigten  ©taaten  con Norbamerifa,  ©djranfen  ̂ u  fegen;  am  7.  Nor»,  ftellte  er 
ftd)  fogar  auf  9  $roc.,  wo  man  baS  ftarfe  ©infen  bei 
auswärtigen  Offerten  unb  namentlid)  beS  newporfer 

sffled)felcourfeS  auf  105V4  bie  ©d)ulb  trug;  aber  am 
27.  beffelben  9)ronatS  ging  er  auf  6  fjerab.  —  (Sin  bc-- 
fonbereS  ®ewid)t  baben  feit  ben  legten  3al)ren  bie  eng* 
lifd)en  SSlätter  auf  bie  £öf)e  beS  momentan  —  unb  felbfi* 
verftänblid)  aud)  bauernb  —  auS  ber  33anf  a&jliefenben 
ober  il)r  äufliegenben  ©ilberS  unb  ©olbeS  gelegt  unb  über 
biefe  ©umme  ftetS  ein,  wenn  man  aud)  nid)t  fagen  barf, 
ängftiid)eS,  fo  bod)  forgfältigeS  Negiftcr  gefülm. 

Nefrolog.  9lm  18.  9co».  1873  ftaxb  in  Sonbon, 
jwifd;en  73  unb  74  3al)re  alt,  ber  langjährige  3)trertor 
ber  93anf  von  (Snglanb,  gl)ef  beS  lonboner  ̂ anbelS- 
l)aufeS  SOfffrS.  Saring,  feit  40  3al)ren  9Jorft$cnbcr  ber 
Sloi)bS,  feit  30  3al)reu  (coufervativeS)  Unterl)auSmitglieb, 
eine  ber  erften  9luctorttäten,  wenn  nidjt  bie  erfte,  in 

Sinanj-  unb  ©elbfragrn,  ©ir  üfyomaS  23aring,  mit 
^interlaffung  eines  feljr  bebeutenben  Vermögens,  beffnt 

^Jobiliarwertb.  atiein  auf  9  Wifr   ̂ f"   &>*"*    «»f**** 
wirb. 

»iifl.  $fo.  ©terl.  gefd)u(jt 

6)  ©taub  bet  ISoufülij. 

Sßie  man  in  Gnglanb  unter  ben  ©torfs  6efonber8 
bie  (Sifeubalmactien  verftebt  (im  weiteren  ©innc  aud; 
anbere  private  ©elbpapiere),  fo  unter  ben  Consols  bie 

©taatSpapierc,  fperiell  bie  breiproceittigen  ©taatSfd)ii(b- 
fd)eine,  wovon  bie  @d)aljnoten  als  temporaire,  fdjttebenbe 
©taatSfaffen-©d)uIbfd)finr  verfd)icben  ftnb.  SBenn  hier 
oljne  näljcren  3«ÜH)  *on  Gonfolö  bie  3?ebe  ift,  fo  pnb 
bie  breiprorentigeu  gemeint,  weld)e  ben  Sttafiftab  für  olle 
anbeten  ©taatsfd)ulbfd)ciue  bilben.  ©ie  erreichten  1844, 
weil  baS  publicum  viel  gefpart  Ijatte  refp.  fein  biötto« 
niblcp  ©clb  nid)t  mit  beut  ̂ ortbeil  wie  fonft  in  in* 
buftriellen  unb  anbeten  Unternehmungen  anlegen  ;u  foniicn 
glaubte,  ober  anbere  ©rünbe  l)atte,  StaaWpttjerrjeiten  ju 

fudjett,  einen  5ourS  von  101  %,  eine  Xiöbc,  weldu-  6tS 
ba()in  nod)  nie  bagewefen  war;  aber  von  ba  an  gingen 
fte  unter  ben  üblid)en  ©d)wanf uugen ,  wobei  fie  1846 
(vor  ber  ©rute)  momentan  al  pari  ftanbou,  wieber  ̂ erat, 
namentlid)  1847  unb  1848.  Vlm  l..uin.  l-^is  ftanrcii 
fte  auf  85,  uub  als  in  biefem  3al)re  bie  franjbftfd)e  "Yu 
volution  auSgebrodien  war,  würben  fie  fogar  einmal  ;u 

SO1/»  notirt,  im  DctOOCI  JU  84,  am  :;o.  Ter.  1848 
ju  85.  3n  ber  "Micdn  vor  bem  20.  9lpril  L852  et 
reichten  fte  jum  erften  9J?al  feit  1846  wieber  bni  Ißari« 

44)  IBic  ber  Kc^>u^lIlli^t  unlKilti-. 
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cpuröj  aber  alö  bie  dritte  biefeö  3af)re6  Diel  ®e(t>  juni 
Jiufauf  von  ©etreibe  im  ?luölanbe  mobil  mad)te,  fanfett 
üc  von  btcfer  JQvlje  nid)t  unbeträd)tlid)  fjerab,  jebod)  um 
fd)on  am  Slnfangc  bcö  9eovemberö  in  bemfelben  3dbre, 
wo  viel  ©elb  berbeiftrümte,  wieber  etwaö  über  ben 

■liennwertb  fid)  ju  erbeben,  tiefer  bofje  Staub  bielt  fid) 
im  SJllgemeincu  aud)  biö  in  ben  Wlai  1853,  wo  fte  fo* 

gar  102  V4  Rotten,  um  mit  bem  30.  9(ug.  auf  973/4 
bcrabjuffeigen ;  im  September  barauf  waren  fte  fd)on 
wieber  auf  91  %  gefunfcn.  9lm  @nbe  beö  Cctoberö  er* 
reicf)ten  fte  92%.  Der  14.  3cm.  1854  notirte  fte  trofc 

reo  Jlrimfriegeö  mit  93' 9,  wäbrenb  man  gute  9Bed)fel 
mit  43/4  biö  5  ̂ roe.  biöcontirte,  ein  Sßeweiö,  bafj  bie 
tv{avitaliften  ibr  ©elb  jum  Tbeil  auö  3nbuftrie  unb 

Raubet  jogen  ober  eö  bierin  uid)t  meljr  wie  juvor  an* 
legten.  Slm  21.  Ort.  1854  faufte  man  in  Sonbon  @on* 
folö  ju  94 V2;  aber  bei  ber  ©elbfrife  von  1855  fielen  fte 
im  Cctcber  auf  88 %.  —  Die  Slctien  ber  oftinbifd)en 
(iomvagnie,  benen  18%  ̂ roe.  3'11,fn  garantirt  waren, 
unb  wcldie  nominell  auf  100  Sßfb.  ©teri.  lauteten,  l)atten 
yiuögangö  1855  einen  Sourö  von  230.  Die  ftärffte 
Xiffercnj  im  Staube  »er  ßonfolS  wäbrenb  beö  3abreö 
1856  Wat  10%  ̂ ßroc.  Ratten  fie  am  anfange  beö 
Januarö  1857  94  gefoftet,  fo  erhielt  man  fte,  jum  23e* 
rpeife  bafür,  bau  bie  ofrfnbifdje  Meuterei  ben  ©taatö* 
crebit  nid)t  tiefer  crfd)üttcrte,  im  September  beffeiben 

3ob,reö  für  90,  am  anfange  beö  Detoberö  für  89'/9. 
Vllö  bie  $3anf  von  (Sngfanb  am  12.  Oet.  beffclbeu  3ab,reö 
ihren  Diöcent  auf  7  Sßroc.  erhob,  gingen  aud),  wie  bieö 
bei  erbeblidjen  Diöconterbbi)ungeu  meift  ber  galt  ift,  bie 
SonfoW  herab,  unb  jwar  auf  88  72,  balD  nadjher  auf 

-7'4,  am  i:;.  unb  14.  Oct.  biö  auf  8G'/2.  Vlber  fdwn 

am  1.  3an.  L858  erreichten  fte  beu  Staub  von  '.'4'  „ 
am  7.  i<\n.  ben  von  9.V(4.  Der  l)bd)fte  ßourö  beö 

3abrcö  185'.)  nmr  96%,  ber  niebrigfte,  imSTOai,  88V4. 
3m  anfange  von  1860  ftanben  fie  auf  95%.  Die  ad* 
gemeine  £auffe  vom  3anuar  186]  l)ob  aud)  bie  Eon* 
fol0  wieber,  weld)e  wegen  beö  befürchteten  norbameri* 
fanifeben  SMirgerfriegci-  vorher  gcfiinfeu  waren,  weil  man 
eine  3f'(  llll,g  meinte,  bau  bor  Aiiebc  erhalten  bleiben 
inirre.  Da  ber  Jlrieg  bennod)  auöbrad),  mad^ten  fie  bc* 

greiflic&er  SBejfc  eine  rüdgängige  Bewegung,  ohne  inbeffen 
febr  tief  ju  fiufen.  Vllö  jebod)  im  Wovembcr  beffelben 
3abrcö  bie  33cfürd)tung  eineö  tfonflictcö  jmifd)en  ber 

englifctjen  unb  norbamerifanifcljfri  Regierung  fid)  ftarf 
geltenb  niadjie,  gingen  fie  abermals  jurüd,  am  (inbc 
rr?  Wonatö  auj  90  Vvoe.  Die  feit  beut  7.  «Sept.  ein« 
tretenbc  gtof e  Örföürterung  be8  ©efbmarfteS  unbErebii 

>  iuadjte  bie  ßonföifl  auf  bie  Tiefe  von  S71.  hu? 
naccjbem  bie  93anf  von  Snfllant  aiu  läge  m»or 

i  latent  auf  bie  .f^ohe  von  9fßror.  gebrad)t  halle, 
nur  im  Ortobet  patren  fit  (inen  uod)  geringeren  EoUrö. 
Hut  rem  .\ahie  1866,  wo  befonber?  feit  bem  Hpril  bie 
^urdjt  vor  fem  jwifdjen  Ceftetreid)  unb  ̂ reufjen  au0« 
ttulctui   Äampf«   Dcprimtrenb  wirfle,   führen   n4r  als 

!  ben  StanP  vom  L'.  juni  an,  wo  fie  mit  H.r)&H 
li<<  \  notlrt  würben.  Vlm  .'!().  9Rai  1867,  wo  bie  ge« 
uaitnif  'SP.tuf    ren   Xi^cont   auf   2l/%  Jpror.    erhtdflgte, 

erhoben  fid)  bie  (Joufolö  auf  92I316,  ein  Staub,  wcldier 
fid)  biö  jur  Witte  beö  9fovembcrö  1873  unter  wenig  er* 

l')eblid)cn  ©d)wanfungen  erb/alten  fyat. 

7)   ̂ aiibeU--,   t^rcMt--, -    Stc  rf  1111  gen. 
9etfcj,   aSötfenfrtfen   vcf v. 
3  a  1  ( if  f  em  e  n  te. 

Senn  wir  bie  in  ber  lleberfid)t  genannten  franf* 
(jaften  (£rfd)einungen,  jum  Jb,eit  an  ben  gefunbeu  unb 
normalen  gemeffen,  bereitö  in  ben  voraufgcl)enben  (Sa* 
piteln  nadf  mebrereit  (Seiten  tvtn  beleud)tet  l)abcn,  fo 

bient  baö  gegenwärtige  (5apitel  bauv(fäd)lid)  baju,  bie* 
fclben  ju  ergdnjeu  unb  \>a$  33i(b  bind)  ?lufnab)inc  ge*« 
wiffer  anberer  3uflö»bc,  weldie  bamit  jufammenr/äiigcn, 
beifpielöweife  ber  galliffeincnte  von  Jpanbelel)äufern,  ju 
verallgemeinern.  ®ian  Wirb  inbeffen  auö  bem  Sßorber* 
gebenben  erfetjen  baben,  bafi  anomale  ̂ uflanbe  be$ 
engeren  ober  eigentlichen  (35aarO  ©elbmarftcö  nid)t 
immer  von  glcid)en  6rfel)iitteiungen  auf  bem  ©ebiete  ber 
in  Slctien,  ©taatöanleiben  (frenibcn)  u.  f.  w.  fpeeulirenben 

33örfe  begleitet  finb,  fowie  umgefeb^rt,  biefe  nid)t  notb,* 
wenbig  auf  jene  in  gleidjer  2Beife  cinwirfen. 

9Bar  bie  Grfdjütteriing  beö  britffdjcn  ©elb--  unb 
Grebitwefenö  wie  beö  Jj>anbelö  unb  ber  gewerblichen 

übätigfeit  in  ben  3al)«u  1825  unb  1826  eine  faft  bei' 
fpiellofe,  fo  jeigte  fid)  bie  näd)ftfo(genbe,  feit  bem  3al)rc 
1836,  litdjt  in  berfelbcn  ©tarfe.  3bre  empfinblidifte 
SBirfung  äußerte  fte  1839  nad)  ber  fd)led)ten  ßrnte, 
inbeiu  für  ben  9lnfauf  von  ©etreibe  ungewblmlid)  viel 
WetaÜgclb  nad)  bem  Sluölanbe  gefd)idt  würbe,  unb 
biefe  Sauber  ben  SBriten  nid)t  ̂ >c\\  gleichen  iüertl)  von 
SBaaren  abnahmen.  Die  ®toduug  begann  nad)ju(affen, 
0.18  bie  (Srnte  ©rofibritannieuö  unb  Srianbd  1843  ein 

reid)liri)ee5  ;Kefultat  brachte,  bie  Sinfommenfteuer  ber  Re- 
gierung erhöbefe  Wiittd  lieferte,  ber  neue  Tarif  güujtig 

wirfte.  --  SBon  einer  befonberö  fd)v»eren  Jlrifiö  würben 
1842  biö  1844  bie  auftralifd)eu  Kolonien  ©i)bnev  unb 

SRelbpUrne  Ijeimgefudit;  vom  gebruar  L842  biö  jum  (Sube 
oeö  3alireö  1^44  ereigneten  fid)  bort  bei  162,000  Sin* 
lvobneru  282  geridjiltdje  23aufrotte  mit  jufammen  24 
IVili.  prenfi.  :5l)irn.  Sßaffitta.  Die  Srfctjütterung  von 
1845,  von  weld)cr  faft  alle  (i.ulturlänber  betroffen  würben, 
benibrif  aud)  ©ropbritannien  unb  3rlanb. 

93iel  fd)werer  jeigte  fid)  bie  1846  einlretenbe  ©torfiiiig. 
Die  3?anf  von  Snglanb  hatte  vor  ber  Srnte  biefeö  3al)red 

uod'  12'.,  SRiD*.  ififb,  Stert,  haar  in  ibreu  Sdiraufen 

unb  fe^le  bamalö  ben  Diöeout  von  .'J'/2  auf  '■'<  |;voe. 
heiah.  Da  geftaltete  fid),  nod)  vor  ber  Ernte,  her  atiö* 
läubifdu-  SBecpfelrourt  febr  ungünftig  für  Snglanb,  ein 
Staub,  weld)er  ftetö  einen  ©raomeffer  für  beu  ©elbniarft 
abgibt,  inbeiu  bie  IMlauj  ber  9luöfuhr  unb  ber  Einfuhr 

fid)  geftörl  erweift  unb  man  ju  ftarfen  3^aar  (ilcelall») 
©enbungen  inö  Jliiölaub  fd)ieiten  muß,  wo  baö  ©elb  eine 
voiiheilha|ieie  SBerYDenbung  alö  im  3nlaube  fiubet.  Die 
Sadie  verfdjlimnierle  fid',  alö  man  bie  eifte  geiviffe  lieber 

jeuguug  von  bem  febr  fd)Ied)ten  i'luöfalle  her  (Srnte  in 

©rofibrttannien  unb  Urlaub  gewann,  nu'e  beim  biefei 
lliiifiaiib  baö  hrilifihe  ©elb  ,  (5iebil  ,  Sbifeii',  .^aubelö* 
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unb  3nbuftrieroefen  ftctS  febr  tief  berührt.  9Ran  fal> 
voraus,  baß  für  ©ctreibc,  9Jtcf)l  unb  attbere  9cäbrftoffe 
baib  viel  ©olb  unb  ©über  in  baS  SluSlanb  cjeftett  würbe» 
unb  fomit  [teilten  fid)  bic  2Bed)fc(courfe  auf  bie  auS* 
»artigen  Oetretbeptäjje  für  (Snglanb  fel)r  rinyortI)cilt)aft. 
93om  Sluguft  bis  311111  December  184G  Ijatte  bie  Sßattf 
»on  (Snglanb  burdjfd>nit«id>  14  bis  16  Wti.  5ßf>.  Stcrl. 

Ott  9)ietaflnxrtt)  in  i()rcn  ©ewülben,  alfo  faft  baS  ge- 
wüfynlidie  <Durd)fd)iiittSquantum  ruhiger  j$eiUn.  81  ber 
vom  3)eccmber  184G  bis  jum  8lpri(  fielen  i()re  23cftäitbe 

auf  10  «Witt,  unb  bann  nod)  tiefer.  8lm  14.  3an.'l847 ert)ö(>etc  fie  fcvoic  bie  parifer  ben  SMScont,  jene  von 
3  auf  3V2,  biefe  von  4  auf  5  Sßroc.  9tber  fd)on  8  Sage 
fpäter  ging  ber  (onbouer  (für  gewijfe  ©attungcu  von 
^janbclSwecfyfeln)  auf  4  unb  nad)  3  SJccnatcu  auf  5  5proc. 
empor,  »eil  ber  9J?etallvorratb  immer  mcl)r  abnab/.n. 
9cad)bem  bie  SSanf  bis  babjn  Tratten  bis  ju  95  Sagen 
SBerfatljcit  biScontirt  l)atte,  verfügte  fie  jcjjt  tiefen  Sennin 
je  nad)  Sage  ber  Sad)c  refp.  ber  ©üte  beS  SßapterÖ.  9lm 
5.  8lug.  1847  erl)öt)ete  fie  ben  5)iöcont  auf  5%  ̂roc., 
um  baS  normale  9Jerf)ältmfJ  jWifctyen  if)ren  umlaufenden 
9ioten  unb  iijrer  SRttatt*  (®olb*)  Sieferve  refp.  iljrcn  2)c* 
pots  fortbeflerjen  ju  (äffen  unb  auf  alle  gälte  ihre  9cotcn 
fofort  baar  einlbfen  ju  fönuen.  3»bcm  fie  einen  Sljcil 
ifyrcr  9?otctt  auS  ber  ßirculaticn  jog,  wollte  fie  bie  2iuS- 
fut)r  beS  9J?eta(igelbeS  verl)inbcrn  refp.  mäßigen,  wobei 
fie  annahm,  baß,  je  me()r  Sßapiergelb  umläuft,  befto 
Weniger  9Jietal(ge(b  circulirt,  eine  Sl)eorie,  we(d)e  ficfj  in 
ber  ̂srariö  oft  rcdjtfcrtigt,  aber  uid)t  immer.  2>enn  mau 
nuijjte  eben  1.S47  511111  8(ufauf  »on  ©ctrctbc  u.  f.  1».  baarcS 
9Jietallgclb  fortfd)icfett ,  befonbevS  nad)  9corbamcrifa  unb 
Sftißlanb,  unb  tonnte  an  feine  Stelle  nichts  8fnbcreS,  aud) 
feine  Sanfnoten,  fefjen,  unb  bie  SBejugöfänbcr  vcrmod> 
ten  nid)t  in  gleidjem  ©rabc  mci)r  cnglifd)c  SBaaren  bei 
fid)  einHtfufjren,  um  bie  2)iffereiij  atiSjuglcid)cn.  £>urd) 

bie  S)iScoutei'(;6()ungen  würbe  ber  3nbuftrie  (SnglanbS 
baS  erforbcrlid)e  Kapital  vertrauert,  wcldjcS  l)ier  biSljcr 
faft  ftetS  billiger  gewefen  war  als  in  anbern  Säubern, 
gegen  bereit  3nbuftrie  fie  bal)cr  in  großem  9Jort()ci(e  gc* 
wefen  war.  3m  23cginn  von  184G,  als  bie  ©auf  sott 
(Snglaub  bie  2Bcrf)fel  ber  3nbuftric  unb  beS  ̂ anbelS  311 

3  unb  3'/2  ̂ Proc.  biScontirte,  fonntc  man  gegen  2)epo- 
fiten  in  StaatSfd)ulbfd)cinen  u.  f.  w.  Sinteren  ju  2Va  bis 
3  5Proi.  erhalten,  aber  am  (Sitbc  tiefes  3a()reS  unb  am 
Slnfange  beS  folgenbcti,  fowie  fpäter  mufite  man  Ijicrfür 
G  bis  15  Sßrqc.  geben.  ©leidjjeitifl  vcriuiubertcn  fid), 
mit  8luSuabnic  beS  ©ctrcibcS  unb  9JJel)lcS,  bic  greife 
für  anberc  SBaarrn  um  10  bis  20  Sßroc.,  unb  baS  Silber 
verlor  au  feinem  2Bcrtl)c,  weil  ©olb  bic  bomiuircubc 

üaubcSvaluta  war.  £>cr  Staat  mußte  bic  ßinfen  für 
feine  Sd)a(jfamincrfd)cine  (@a)afcan»etfungen)  vcrboppcln, 
um  fie  »lebet  an  ben  SRann  ,511  bringen,  ivaS  eine 
jäl;rlid)e  Mehrausgabe  von  2  9JJi(l.  700,000  preuß. 
St)lrn.  veranlagte,  unb  fd)loft  bie  Vlnlci()c  für  Urlaub 
bind)  breiprocetttige  tfoufolS  nun  ffottrS  von  88  ab, 

waS  in  normalen  -^ciUn  ju  pari  gefd)e()cu  wäre.  3m 
9)(ai  unb  Vlpril  weigerte  fid)  bie  Hanf  von  (Suglaub, 
bic  2Bcd)fcl  ber  erftftt  ̂ äufer  au  biSiontircn,   woburd) 

a.  (SncljH.  k.  ÜB.  11.  *.  örjtt  ©rrticii.  XCIII. 

eine  tiefgreifenbe  ̂ ?anif  entftanb.  (Srft  am  (Silbe  beS 
3uü  1847  feinten  mit  beut  Vertrauen  gefitnbere  98er* 
bältniffc  jurücf.  91bcr  im  September  unb  October  war 

SSaargelb  wieber  enorm  treuer ;  ber  3)iScont  in  S-onbon 
ftieg  auf  8  — 10  Sßroc,  fobafj  mau  namcntlid)  ftarfc 
©elbfiiiiiinen  auS  ̂ ariö  6ejog 45).  25te  $auptiufad)e 
war,  Wie  bemerft,  ber  2lnfauf  von  vielem  ffieijcn  unb 
anbercit  ©robftoffen ,  fotvie  bereu  gefteigerter  ̂ SrciS.  (Sin 
Öuarter  SQSeijcu,  roeldier  vorber  ju  50  sh.  ju  baben 
war,  foftete  am  silnfange  von  1847  c.  80  sh.  33ercrf)nct 
man  ben  3al)reSconfuut  beffelben  511  16  9J?i((.  OuarterS 
unb  nimmt  man  nur  eine  33reiSerf)öf)ung  son  25  93roc. 
pro  Duarter  an,  fo  tjatten  ©roßbritaniiien  unb  Srlanb 
in  beut  einen  3a()re  eine  9Jcel)raitSgabe  von  20  9Jiill. 
?ßff.  Stcrl.  ̂ »ierut  fam  bie  gleichzeitige  5ßretöerf)öf)üng 
für  bie  9iol)baumtv>otte,  fobafi  bie  betr.  gabrifen  fid)  in 
bereit  Verarbeitung  befcf)ränfen  mußten,  fowie  bie  fef)t 

l)od)  getriebene  Spcculation  in  6'ifeubat)ncu ;  allein  im 3.  1845  batte  man  für  ©rofibritannien  unb  3r(aub  bei 
beut  Parlament  bie  ©cnefjmigung  von  fo  vielen  3?af)iiett 
nad)gcfi:d)t,  baß  ju  bereu  §iitSfüf)rung  340  3RiK.  5ßfb. 
Stcrl.  erforbcrlid)  waren.  3US  nun  1846  unb  1847  baS 
©e(b  f)ierut  flüfftg  gcmad)t  werben  follte,  batte  man 
vielfad)  nid)t  bie  9)iittcl,  bic  Slctien  fattfen  unb  viele 
Ginjablungcn  würben  fuSpenbirt. 

Die  Jtapitaloerlufte  unb  anberc  Sdjäbcn  waren  un- 
ge()eiter,  bie  33anfrotte  uamentlid)  im  eeptember  unb 
Cctobcr  1847  l)öd)ft  jal)lrcid);  bis  jiim  anfange  beS 
OctoberS  beliefcn  ftd)  bie  l)icrburd)  berauSgcftclltcu  (ßaffjva 
in  ©roßbritannicu  unb  3rfanb  bereits  auf  77  bis  80  9fti(l. 

preuß.  Sfjd'.,  jcbod)  mit  ber  SfuSftdjt,  ̂ n\i  (jiervon  etwa 
bie  §ä(fte  2)erfuug  finben  würbe ;  viele  Äauffeute  unb 
3nbuftriclle  gaben,  um  ftd)  ju  retten,  il)rc  SBaaren  51t 
Sd)leubcrprcifcn  l)in.  93ou  ben  größeren  privaten  ©elb« 
inftituten  ftcllteu  J.  33.  im  October  1847  bic  Royal  Bank 
of  Liverpool  unb  bie  Liverpool  Banking  Company  il)ie 
3al)lungen  ein,  jcbod)  uid)t  ol)iic  ifirc  große  eigene  ÜRit* 
fctjiilb,  du  fie  finnloS  fpeculirt  unb  uaincntlid)  febr  (cid)t' 
finniger  SQBeife  Darlehen  gcwäl)it  batten,  unb  beiartige 
galiifiemcnts  brachten  aud)  anbete  Privatleute,  unter  il)iieu 

feit  bem  genannten  Reitpunfte  viele  ©ruiibbefttn-r,  311111 
ßoneurfe 4,i).  9?od)  im  3anuar  unb  gebruar  1848  braä)en 
viele  §äufer  jufaiiuuen,  ba  il)iicn  uid)t  ju  belfen  ivar; 
in  ber  9J?itte  beS  3anuarS  ftanb  ber  2Bed)feIcoMr3  für 
(Snglanb  fel)r  uugünftig,  3.  9?.  in  2?crlin  auf  Souboii 

für  1  s4^fp-  Stcrl.  in  ber  außeroibentlidjcn  <g»o^e  von 
6  3b(r.  28%  Sgr.  preußifd),  febaß  Kontanten  nad) 
(Snglanb  in  SBerlin  febr  lobncnb  waren.  Vlbcv  vom  3)?drj 
1848  gcftaltetcn  ßd)  in  Gnglanb  ©etbmarft,  ̂ anbel, 

3nbii|"tite  Wiebet  jufriebcnftellcnb  unb  lebljaft. 
Diefcr  31'ftant1  bcbauptclc  fid)  im  5l(lgeineiititt  aud) 

wäbrenb  ber  3al)re  1849,    1860  unb  1851 5    L852  ivar 

45)  So  mttjciltf  iiiinionllid)  ciiu'  18-18  juv  lliilfvi'iiriiun.t  ber 
tttfaefien  fflt  bic  Ätlf!(  v o u  1846  mit  1817  efnaefefttc  ?ariamtnt«« 
commlfflon,  46)  Hebet  btefc  ©tlbftlfe  unb  im  EBefonberen  Abet 

bie  bamlt  verbanbenc  iBanffraac  eblrte  1847  ba1  Ongtfinbet  3ob]n 
JCinneai  fein  5)urt):  Tiio  Cridi  and  the  Currency,  worin  er, 
private  Retten  *  fSanrrn  mit  ßanj  fiele«  tSoncurcenj  beffittoortet, 

30 
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fo  viel  ©clb  flüffig,  baß  bie  Speeulationen  wieber  in 
»otter  SMütbe  ftanben.  9)cit  beut  Sd)luffe  von  1853 
trat  iebod)  eine  neue  ©elbfnappbeit  unb  Stodung  im 
£anbet  ein,  waö  ftd)  grofffäietlö  baljer  erKärte,  baß 
©reßbritanmen  unb  3rlanb  wegen  iftrer  ungenügenben 
(Srnte  für  ©etreibe  nad)  anberen  Säubern  SJcctaflgelb  in 
großen  Mengen  unb  fdmelter  birigireu  mußten,  alö  bie 
Diimeffen  für  ben  Grport  englifd)cr  Sffiaaren  von  bort 

eintrafen  4r).  £rot}  beö  Äriegeö  mit  9iuß laub  bewahrten 
1854  bie  Gourfe  in  Gnglanb  einen  feften  Stanb  unb  bie 
®efd;äfte  ein  jiemlidj  flotteö  SBefen;  man  tjatte  viel 
SBercienft  bei  ber  Verfolgung  ber  Vlrmee  unb  ber  glotte. 
Vlber  oa  aud)  i>icl  baareö  ©elf  311  biefem  3wede  nad) 
ber.t  Ojicn  abfloß  unb  große  Stengen  beffelben  für  ©e- 
treib«  nadj  Storbamerifa  gingen,  fo  jeigten  fid)  am  @nbe 
von  1855  raieber  bebeutenbe  Sd)Wierigfetten  für  ©elb, 
Crebit,  Raubet  unb  ©ewerbe,  voie  in  (Snglanb,  fo  in 
granfreid).  9iod)  im  3anuar  1S5G,  voo  bie  Sanf  von 
(inglanb  iljren  Timeout  auf  7  5ßroc.  erl,u%te,  währte 
biefe  Stodung;  aber  fie  wanbte  fid)  wieber  zum  93efferen, 
alö  am  30.  9Jiärj  1856  ber  griebe  mit  Diußlanb  ge= 

fdjfoffen  würbe. 
2öar  fdjon  am  Gnbe  boe*  Vlprilö  1857  in  ßnglanb 

Saargelb  fetjt  tbeuer  unb  rar,  erftcö  unb  feinfteö  Rapier 
fauin  ju  7  ̂proe.  (im  3)iöcontiren)  unterjubringen,  fo 

traf  ju  biefen  §emmniffen  von  «Seiten  ber  Vereinigten 
Staaten  Die  bort  mit  beut  24.  Vlug.  beffelben  SafyreS 

aufgebrochene  Äriftö.  Vlbcr  ©roßbritauuien  unb  3vlanb 
trugen  aud;  felbft  eine  mefentlidje  9)iitfdnilb ;  man  blatte 
hier  in  viel  ju  auögebebntem  ©rabe  Srebit  genommen 
unb  gegeben ;  mau  hatte  ftd)  in  Sßrobucrion  unb  <£>anbel 
einer  ziemlid)  maßlofen  unb  fdjminbelbaftru  Speeulatiou 
mit  obligater  äBedjfelretterei  überlaffcn.  üie  klemme 
geigte  fid)  befonbetf  feit  beut  19.  Sept.  febr  fd)limm; 
bie  Vianfrotte  wud)fen,  uamentlid)  wäbrenb  beö  9iovem- 
btx6\  ein  Jpaud  30g  baö  anbete  in  ben  gall  nad)  ftd); 
ein  .Siijtanb,  »eldjer,  Wenn  aud)  nid;t  gauj  fo  fdjlfmnt, 
bamalö  in  ganj  (Suropa  unb  Storbainerifa  obwaltete. 

Vlm  11.  9iov.  flieg  in  L'onbon  bie  Woth  auf  ben  f)bd)ften 
'  fei  von  'Hanfierö  fennten,  wie  oben 

,  nur  ju  12  Vrot.  angcbrad)t  werben,  gute  .Rauf* 

mannöwedjfel  gar  nid't,  bifl  am  12.  bie  SBant  von  (5ng* 
rmädjtigung  erhielt,  ihre  Wotcnemiffion  über  baö 

Vimitum  von  l>ll  hinan?  zu  vennebren,  fobaß  am 

(inte  beö  genannten  Womit-?  eine  wefentlid)c  SBcnbuug 
nun  ©offnen  eintrat.  SBom  L.  Det.  bie-  18,  (ober  15.) 
Xcc.  betrugen  bie  Sßafffoa  bei  benjenigen  gaflfffementö, 
vre  ftc  nid;t  unter  20,000  ̂ [r.  Steil,  waren,  o.  50  SKiH. 

_•:[.,  mitbin  boppelt  fo  viel  alö  1847,  wobei  frei' 

ergeben  iii,  baf  [eitbem  und)  ber  ©efdjafw», 
.UviimmI-  unb  EreWtiimfang  (idj  vieiieidit  faft  auf  baö 
3»eifa(  I  alte.    9(ad)  Vibmideiung  beö  Ultimo 

ben  fia)  bie  ©efd)dft«  wieber  jufeljend;  aber 
nod)  im  .^erifte  miiftt  rii  .uuio  Infofern  empfiublicj)  nad), 
alt  man  itd)  vielfad)  fd'eute,  gabricanten  unb  Äauf« 
(eilten  (5rebit  ju  gewähren. 

Vllö  beim  Söegtntt  beö  3af)reö  1859  ber  Ärieg 
jWtfdjen  granfreieb  unb  Statten  einerfeitö  unb  Oefterreid) 
anbererfeitö  auöjiibred)eii  broljete,  würbe  audj  (Snglanb, 
jebod)  l)ier  viel  mebr  nur  bie  SSörfe  alö  baö  eigentliche 
Vrobuetionö*  unb  SBaarengefd)äft,  in  bie  9)(itleibenfd)aft 
mit  ben  fremben,  befonberö  italienifd)en,  öfterreid)ifdjett 
unb  franjöftfd)en  Victien*  unb  Staatöpapieren  hinein» 
geiogen.  2)a  mit  biefen,  Wie  überl)aupt  mit  auölän- 
bifd)en,  bie  lonboner  SBörfe  ftarf  engagirt  unb  belaben 
war,  fo  mußte  aud)  fte  viel  9totl)  leiben.  SMS  jum  29. 
Slpril  1859  waren  bereitö  über  30  galliffementö  an  ber 
lonboner  Storfbbrfe,  biefer  ̂ auptvennittlerin  für  aus- 

wärtige Vlnleibeu,  jum  Vtuöbrud)  gefommen;  in  bie  bret 
verbängnißvollften  Sage  am  anfange  beö  Krieges  bräng< 
ten  ftd)  48  fold;e  Sßanfrotte  jufammen.  Vlber  ber  eigent« 
lid)e  ©elb«  unb  SSBaarenmarlt  ©roßbritannienö  unb  3^ 
lanbö  würbe  bei  weitem  nid)t  fo  fd)Wer  erfd)üttert;  am 
(Snbe  beö  SJtaimonateö  behaupteten  englifdje  Sonfolö 
(breipreeentige)  ben  veri)ältnißmäßig  febr  guten  Stanb 
von  91  biö  92.  %üx  ben  übrigen,  größeren  Sbeil  beö 
3al)reö  1859  hatte  bie  (§rfar)rnng  von  1857  bie  gute 
SBirfung,  t>a^  bie  britifd)e  ̂ anbelö*  unb  @ewcrbe*3n* 
buftrie  fid)  meift  in  fel)r  foliben  Sd)ranfen  t>ieit.  —  2)er 
18G1  in  ■Worbamerifa  jum  V(uöbrud)  gefommene  Äampf 
jwifdjen  bem  Sorben  unb  Sübeu  verfel)lte  feincö  bcpti= 

mii'cnben  ©inbruefeö  auf  (Snglaub  jwar  nid)t-,  aber  eö 
laut  l)ter  nid)t  ju  ben  fd)liinmeu  ßuftviuben  wie  1857, 
obgleid)  baö  2Öaarengefd)äft  fel)r  barnicbcrlag.  (Sben 
auö  biefem  ©runbe  uiad)te  ftd)  im  Vlnfauge  von  1862, 

wo,  wie  gewbl)ttlid)  nad)  einem  3iibreöj"d)luffe,  viele 3infeu,  2)ivibe:iben,  ̂ Differenzen  baar  gejault  worben 
waren,  ein  großer  Uebeifluß  von  53aargelb  bemerfüd). 
Vllö  aber  ein  ftarferer  Vlbfluß  von  ©olb  unb  Silber  nad) 
ber  Vevante  unb  Cftinbteu  eingetreten  war,  laboiirte  im 
Sanuar  unb  gefcruar  1864  ber  ©elbmarft  wieber  an 
Knappheit,  uod;  mehr  im  Vlpril  unb  5)iai  beffelben 
3ahve?,  hcfonbeiö  burd)  bie  erl)öl)eten  3ofyfangen  für  bie 
von  bort,  von  Vlegvpteu  u.  f.  W.  belogene,  tbeurere  Saunt« 
wolle,  uod)  mehr  burd)  baö  waebfenbe  ̂ Jiiötvauen  gegen* 
über  ben  immer  neu  auftaudjenbeu  Vliticiuinteniehmungen 
itiv.  Jlapitaleinjahlungen  ju  benfelben.  3Jod)  fteirfer  trat 
biefer  Drud  hervor  im  September,  Oetober  unb  9co»em* 

ber,  unb  jwar  in  8'olge  beö  gtiebenöfdiluffeö  in  9(orbs 
amerifa ;  benn  l)ieiburd)  famen  bie  ©reife  für  rot)e 
Baumwolle  febr  zum  Sinfen,  woburd)  Speeulanten  unb 
gabricanten  wegen  beö  billiger  geworbenen  SBerfaufeS  in 
Mohttoff  unb  Sabricai  große  Verluftc  erlitten,  .\nbein 

hierju  aud)  ber  beutfd)-bänifd)e  .Krieg  cinwirfte,  erbobeten 
bie  englifdjen  SBanfen  bamatt  ihren  2)iöiont,  biejenige 
von  Sflgtanb  am  11.  Sept.  auf  9  Sßtoc.  <&i  entftanb 
eine  Vlrt  von  Srebit  ©anifj  inuii  traute  felbft  ben  foli* 

beften  .V)äufein  nid)t  mehr;  bie  nleiften  O'omöpapiere 
fielen  nod)  tiefet;  viele  Jpäufer  uub  kaufen,  befonberö 
in  ber  SanrnWoBenbrandje,  famen  vom  September  biö 
zum  ̂ lovenibei  zum  gatt*8;.  —   Vlu*  OU0  ÄOtfll  mur 

tft  Economiit. 46)  oi-lm  ffD.  •&.  ̂ otjttase«,  CngfmiM  <»anb«l  Im  3itfire v  tum  Bdoimmist  EjrartttttQ,  i&ontbutg  L865, 
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ben  vom  (Snbe  beS  3ar)reS  1864  bebeutenbe  SSaufiotte 

gemeldet. 
Schon  im  3abre  1865  jefgten  ftd)  triebet  fcbmere 

Stetfungen,  jutn  2bei(  beSbalb,  weif  bfe  -Rerbameriraner 
in  (Snglanb  abermalige  Quantitäten  rem  SBaarcn, 
namentlich)  baumwollenen,  tauften,  unb  weit  man  beö- 
balb  von  (iuglanb  auS  bafür  große  Seftellungen  auf 
9rol)baumwolle  in  Dfttnbien  madjte,  wofür  man  in  ben 

legten  Monaten  von  1865  2  «Will.  756,000  Sßfb.  Sterl. 
in  SÄeiaBaelb  fenben  mußte 49).  ürojjbem  f)crrfd)te  in 
£ftinbien  längere  3ät  binburd)  Wäfyrenb  beS.  3at)rcS 

*  1865  auf  anberen  ©ebieten  eine  fet)r  große  ;|janbel6* 
flaubeit  in  93erbinbiing  mit  förmlichen  Stotfungen  unb 
mefyrfadjen  SaBiffemenJen.  2(uf  bie  @efb*  unb  ganbefc« 
gefd)äfte  beS  3ctbjeS  1866  wtrfite  ber  Äricg  jwiftfien 

Preußen  unb  Defterreid)  im  93'creine  mit  anberen  Ur* fadjen  fdjon  vor  bem  ?(uSbrud)e  fär)menb  ein;  im  ?!pril 
gingen,  wie  in  ganj  Suropa,  fo  aud)  in  (Snglanb,  bie 
(Sourfe  jiemttd)  tief  herab,  unb  am  11.  9)cai  erfolgte 
jener  fdjwcrc  äxad),  weldjcr,  wie  bereits  erwärmt,  ben 
üiScont  ber  53anf  von  Gnglanb  auf  10,  ben  Sombarb* 
3inSfuß  auf  12  5ßror.  emporfdjneilte,  jugfeidj  aber  aud), 
als  Üttaßregel  jur  Suppetitirung  von  baaren  iXaufd)* 
mittefn,  ber  23anf  bie  9vegierungSermäd)tigung  brachte, 
bie  (Smiffion  if)rer  9(oteu  über  ba&  Statut  von  1844 
hinaus  ju  erbö()en,  waS  aud)  mefyrfadje  Erleichterung 
l)erbeifüf)rte.  9cad)bem  fd)on  im  Slpril,  neben  anberen, 

baö  goßiffemeut  beS  ̂ aufeS  Sßtnto  ̂ 3erej  anb  (So.  ein- 
getreten war,  folgte  im  SRai  baSjenige  beS  §aufcö 

$eto  anb  $ettS  mit  einer  ̂ afftvmaffe  öon  4  SRiff. 

$fb.  Sterl.  ©arneb'S  ©anfing  (jotnpaM)  in  Liverpool 
ftellte  mit  3V2  SJiill.  Vaffiva  feine  3iibinngcn  "»•  ®3 
trat,  wie  gefagt,  einige  Erholung  ein,  wenn  aua)  nid)t 

für  bie  of)nel)in  im  Slllgemcincn  fd)wad;en  auölän'bifdjen Staats*  unb  anbere  SBörfen*  unb  SpcculatiouScffccten ; 

aber  fd)on  am  24.  sDcai  reactivirte  ftet)  bie  53eflcmmung 
beS  ©clbmarfteS  ber  2frt,  baß  man  für  bie  feinften 
Rapiere  fein  ©elb.  geliehen  befam.  ?fm  6.  3unt  ftellte 

baö  große  SJanffjanö  9lgra  anb  Wt aftcrman'ö  53anf 
in  Bonbon  feine  3nl)lungcn  ein.  9(ud)  Oftinbien,  wo 
bie  93aumwollenprcifc  gegen  früljer  außerorbentlid)  ge» 
funfen  waren,  begann,  etwa  feit  beut  Wai,  an  äf)nlid;cn 
liebeln  ju  leiben.  9?od)  am  10.  ?(ug.,  wo  bie  2l)ron* 

rebe  bieS  beu'ugtc,  ftanben  ©roßbritannien  unb  3rlanb 
unter  bem  Xrucfc  ber  erft  atlmälig  fdiwinbenben  JfrifiS, 
bereu  Htfadjen  tiefer  lagen  als  in  bem  Kriege  jwifdjcn 
Oefterreid)  unb  Vreußcn,  welcher  meljr  nur  bie  93er* 
anlaffung  jum  2(uSbrud)c  gab.  (Sitten  fchr  wcfcutlidicu 
©runb  gaben  bie  ftarf  gefundenen  ̂ teife  für  bie  Storj* 
baumwoile,  fobafj  Viele,  bie  fte  tbeuer  gefauft  hatten, 
für  ein  weit  billigeres  loöfdjlagen  mutiten,  weil  fie  ©elb 
ju  fd) äffen  geuothigt  waren,  fowie  bie  jai)lreidKit  neu 

gegrünbeten  9Jnnf-  unb  (5rcbit*3nftitutc,  weldje  —  ver- 
anlaßt burd)  bie  3luf()cbung  ber  folibarifdjeu  ̂ aftbarfeit 

jcbcö  ?(rtien  =  ?(ntbeil-3nbabcrS  mit  feinem  ganjen  93er- 
mögen,  wofür  eine  J^aftbarfeit  nur  tiS  jur  ifrity  ber 

40)  (fbtnba. 

3eid)nung  eintrat  — ,  um  nur  iine  (Sin$af)lungen  unter- 
zubringen, oft  febr  bcbenfltdje  ßrebite  foldjen  3nftituten 

bewilligten,  meldje  norr)  gar  nid)t  fertig  ober  rentabel 
waren.  §(ud)  fud)ten  berglcidjcn  Saufen  ju  viele  2)epo* 
fiten  ju  gewinnen,  weldje  man  ju  ()ö()crem  3in^fu^€ 
auslief),  aber  pfö^lid)  maffenbaft  jurütfgafjfen  mufjte  ober 
fotite,  als  ber  crwäljnte  ̂ rieg  eintrat. 

2>aS  3nbr  1867  ging  mit  31uSnabme  ber  ßatymQi* 
fuSpcnfton  von  Seiten  ber  9Io»a(  S3anf  in  Siverpoot 
unb  etlicher  anbetet  SwtfärtnfäUt  im  ©anjen  ;iiiuucb 

ruf)ig  vorüber;  ~oaS  folgenbe  laborirte  an  einem  Uebcr- 
mafj  von  93erwenbuug  fudjenbem  baaren  Kapital,  be* 
fonberS  feit  bem  dtober,  foba^  ber  3inöfuf  fid)  abnorm 
niebrig  hielt  unb  bie  ©efd)äfte  ftoeften,  iSrfrijeinungen, 

weldje  ftd)  uod)  im  Sjecember  bocumentirten.  9lm  iBe« 
ginn  beS  3^breS  1869  tvar  wegen  eines  großartigen 

Sd)Wiubc(S  unb  53etrugeS  gegen  bie  s<?lctien-@efe(Ifd)aft 
Dverenb,  ©urncp  anb  (So.  eine  gerid)tlid)e  Unter* 
fuerjung  im  ©ange.  ßtwa  im  ?(pril  1869  entberfte  man, 
bafj  ber  bei  ber  3mperial  @aS  Sompanp  angeftellte 
^iggS  fett  1862  feine  ©efe((fd)aft  um  74,000  93fb.  Sterl. 
betrogen  hatte.  3m  ?luguft  beffelben  3ahrcS  brad)  bie 

StbenSvertlcf)erungS-@e|"cllfd)aft  Jllbert  jufammen,  bereu 
@efd)äfte  ftd)  weiter  als  über  ©rophritannien  unb  3v- 
fanb  auSbeljnten.  ?1(S  ̂ aupturfadje  würbe  wieberunt 
baSjenige  conftatirt,  waS  in  Gngianb  fdion  feit  jähren 
fo  oft  $u  beflagen  war:  eine  uuglauhlid)  leidnnnnige 

unb  betrügerii'djeüircetion  mit  einer  ehenfo  unerhört  taten Sonlrole.  3)te  oberfte  Verwaltung  hatte  fett  36  Saferen 
faft  ebne  alle  9ted)nungS(egung  ein  Sjm  Äirbp  ber  ?(rt 
geführt,  bafi  er  eine  uKenge  [leinet  SebenSverftdjcrungS* 

@efell|'c()afteu  in  bie  feinige  aufnahm,  wofür  er  ftd)  ̂ 3ro* 
cente  jahien  ließ,  von  jebem  93erjtd)crtcn  für  frd)  ?|3ro* 
vifton,  meift  5^?roe.,  bercdjnetc,  ja  felhft  .ffraufe  reeipirte. 

1>a  eine  febr  große  Sßajfhnriaffe  ohne  JDecfunn  vori)anbeu 
War,  man  fprad)  im  Sluguft  von  3  3)fii(.  Spfb.  Sterl., 
fo  filmen  fehr  viele  Seilte  um  ihr  ©elb  unb  Vermögen, 
aud;  auf  bem  kontinente.  3n  ber  SJiittc  beS  Septem* 
berS  würbe  burd)  ben  93icefaujlcr  beS  Äönigteidjfl  bie 

3wangSliquibattou  verfügt.  Vlm  18.  oiili  ls7d  fallirte 
bie  3torwid)  (Srown  anb  9?orfolf  anb  Suffolf  9?anf, 
welche  18  giiialc  hatte,  mit  c.  1%  ffiU,  Vfb.  Sterl. 
Vaffiven.  Set  J^aupttbcilhaber,  dl.  ̂ aröejj,  mad)te 

feinem  Sehen  burd)  einen  Sd)uß  ein  (S'nbe.  Slm  anfange 
beS  3ii()rc3  1872  erfuhr  mau  in  ber  größeren  Oeffent* 
lid)feit,  baß  ber  ̂ erjog  von  SRewcafrfe  fduMi  im 
3ahve  vorher  thatfäd'lidi  in  ben  ©anfrort  gerathen  war. 
2)ie  .§>aupturfad)e  biefer  unb  ähn!id)cr  vUvanfhciten  am 
föinanjwcfen  beS  SaubcS  lag,  wie  gefagt,  eineStheilS  in 
Vcid'ifinu  unb  betrug,  anberentl)cilS  in  ber  feit  3af)ren 
üb(id)cn  ü)?anier,  bie  ©efd)äfte  mehr  wie  früher,  wo  man 
hierju  größere  wirflid)  biSpenihle  haare  ÜRittel  herjubrad)te, 
auf  bloßen  Stebit  tu  matten,  welcftet  für  3eiten  einiget« 
maßen  ftarfer  Almtuationen  feine  Tcrfiiug  hatte,  mehiii 
aud)  bie  übermäßige  Spekulation  in  ben  ju  immer 
oraleren  Waffen  auf  ben  ©elf  unb  ©örfenmatfl  gc 
lvorfeuen,  je^t  vielfad)  mit  locfenben  Prämien  mlninbe 
neu    Vbileihcu    von  Staaten,    fiommuuen,    ̂ Iitiengefell* 

•     30* 
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fdjaften  u.  f.  w.  gehörten.  Um  fo  empfinblicficr  mußte 
bie  93örfe  werben,  um  fo  (eidjtcr  unb  ftärfer  bie  (iiiu 
wirfung  einer  felbjt  (oralen  anbcrwärtigcn  Ärtfe,  wie 
berjenigen ,  weld)e  1873  in  ben  bereinigten  (Staaten  von 
9unbautcrifa  (oobrad),  viele  (Effecten  anberer  Sänber  in 
Wittejbertfdjaft  50g  nnb  an  bcr  lonboner  SBbrfe  vom 
1.  biö  7.  S)icv.  nnb  ferner  eine  fdjlfmme  Sßanif  crseugte. 
3nbeffen  blieb  bei  biefer  Q3eranlaf[ung  ber  eigentliche 

©elbmarft  u'emlid)  rub/ig,  bcr  Stanb  ber  Gonfotö  feft. 
2)er  3»fammenbrud)  ie$  wiener  SJBorfenfdjwinbelö,  feit 

bent  Wai  1873,  mirfte  auf  (Snglanb  in  wenig  bemerf* 
barer  SBeife  ein. 

XIII.  Slnbermci  tige  .Kapital*  bejw.  Slctien*  unb 
Sßerfonat  -  Slffociationen  ju  materiellen 
unb  gefellfd;aftlid)cn  ^totden, 

1)   @ptirfaffen. 

SNacbbem  1816  in  Scnbon  bie  erfte  große  Sparfaffe 
(Saving  Bank)  gegrünbet  roorben  war,  entftanben  bcilb 
aud)  anbere  berartige  3nftitutc  ntr  feften  Slnfammliing 
unb  jinötragenben  9iiif3barniad)ung  Heiner  Äapitalbcträge, 
wehte  befonberö  von  Seuten  bcr  ärmeren  unb  nieberen 

©efeüfdjaftäflaffen  hinterlegt  würben.    (§3  betrugen 

bie  3at)(  ber  ©integer      bie  gefparte  Summe 
1830  414,217   13,507,565  Sßfb.  Stert. 
1834  499,207   15,309,844  * 
1837  636,066   19,024,015  * 

1842  874,715   25,319,336   ."*   *  80) 
b.  t).  fo  weit  fic  unter  einer  ?(rt  von  öffentlicher  Eontrole 
refv1-  Verwaltung  burd)  verantwortlidjc  Ecmmuual*  unb 
anbere  gefeHfd)aft[icr)e  Organe  ftanben,  unb  man  von 
ihnen  «enntniß  batte.  3n  biefem  Sinne,  weldicr  aud) 

bei  unferer  ferneren  ©arftetfunj  gemeint  ift,  befaßen  am 

(Snbe  brö  3abreö  1844  bie  Sparfafi'cn  befl  Vereinigten 
ÄJnigreid/6  jufammen  eine  Einlage  von  29  Will.  504,861 
Sßfb.  Stert.    E3  {teilten  ftd>  bei  iliucti 

bie  uirürfgcnoinmc*  bie  eingelegten 
neu  (Selber  ©eiber 

1847  auf  3,675,000  pf.  St.  auf  500,000  Sßf.  St. 
1848  ,  3,000,000  >     --      «   580,000  *  * 
1849  --  1,200,000  »  *      *     1,000,000  *  * 

ein  Würfgang,  beffen  ©rfinbe  in  ber  WuVrntc  von  1846 
unb  in  per  barauf  folgenben  materiellen  9?otl)  lagen, 
woran«  fid)  für  1848  unb  1849,  wo  baö  93rob  billig 

i  flrbcitflvcrbicnft  nid)t  ungcwobnlid)  fd)Iedjt  war, 

in  ben  betreffenben  Sevölferungöfdjidjten  ein  bem  Sparen 
etwa?  entwöhnter  unb  beut  gefolgerten  materiellen  ®t* 
iuiiTc  mejji  wie  fntini  Eingegebener  Sinn  entwirfelte. 
3u  einem  gewiffen  termlne  beG  3al)refl  1848  beliefen 
fid)  all'  jufammen  auf  <■•  20  2WIII.  Sßfb.  Steil, 
bei  c.  I  STOiD.  (Einlegern,  am  20,  Wo».  L850  mil  reu 
b\i  babin  aufgelaufenen  3infcn  auf  27  Will.   L93,563 

•lad)  bfit  anii  DD  liorlcr. 

Sßfb.  Stert.,  wout  bamals  ncd)  bie  angcfammelten  gleid)* 
artigen  Summen  bcr  Friendly  Societies  ober  foge* 

nannten  wo()ltl)ätiqen  ©efcll|'d)aften  mit  2  SOJitt.  277,340 Sßfb.  Steil,  tarnen.  3n  ber  Witte  beS  3al)rc$  1851 
enthielten  fämmtlidje  Sparfaffeu  ein  ©utf)abcn  von  c.  32 
Will.  Slm  Enbe  bcö  3at)rcö  1856  waren  von  1  Will. 
341,054  Sßerfonen  34  Will.  934,854  Sßfb.  Sterl.  ein* 

gelegt,  einfd&ließlicfc,  1  Will.  408,001  von  Friendly 
bocieties.  93 on  fämmtlidjen  Sparern  tufagen  bamalS 

1520  ein  ©ütfjaben  über  200  Sßfb.  Sterl.  <Der  Statu« 
vom  20.  9ccv.  1859  bejiffert  ftd)  mit  einer,  im  S)ura> 
fdjnitt  ju  natjeju  3  Sßroc.  verjinften  Summe  von  38 
Will.  919,127  Sßfb.  Sterl.;  hiervon  famen 

auf  Englanb  mit  SffialeS    34,722,546  Sßfp.  Sterl., 
*  Sdjottlaub        2,218,573     * 
*  3rlanb        2,020,377     * 
*  bie  Meinen  3"felu  .        435,631     * 

Slm  9(u3gange  beö  3af>rcd  1858  war  ber  SBetrag  etwa« 

großer,    nänilid)  38  Will.  968,312  Sßfb.  Sterl.'     9iad> einer  vergleidienben  Statiftif  lagen  ju  bemfelbcu  3eitpunfte 
in  ben  Sparfaffeu 

von  Großbritannien  unb  Urlaub  27034  Will.  pr.  ütilr., 
*  granfreid)      892/3     *     *      . 
'    Sßrcuüen       IG3/,,     =     '      - 
Um  mit  bem  3werfe  bcr  ?lufammlung  unb  93er* 

jinfung  Keiner  Ghfparniffe  aud)  ben  weiteren  ju  errcid)cn, 
bafi  bie  arbeitenben  unb  ärmeren  klaffen,  weldjc  lelber 
vielfad)  unter  flu  ftarfer  Sonfumtion  ibreö  93crbicnfte3 
unb  unbeforgt  für  bie  3ufunff  m  ̂ m  ̂ nö  fjinefnlebten, 
wobei  fte  ftd)  auf  bie  fd)licfi(id)c  Sinnen  »Unterftü^ung 
verließen,  Äattftalicn  fefter  al«  jur  beliebigen  Sictraction, 
viclmcl;r  jur  3Hter8»erforgung  anjulegen  unb  Incrju  an 
fo  vielen  SocalitÄten  wie  nröglid)  ©clegenbeit  ju  bieten, 
riditetc  1861  bcr  Winifter  ©labftouc  bei  ben  Sßop* 
anftaltcn  (weil  biefe  ftd)  ja()Ireid)  unb  jiemlid)  gleid)iuäf!ig 
über  ba«  8anb  verdienten)  befonbere  Sparfaffeu  ein, 

weld)c  bie  Einlagen  mit  2'o  Vroe.  verrufen  unb  nad) 
einer  gewfffen  3eit  bem  (Einleger  bei  vollenbetem  60. 
SebenÄja^rc  eine  Diente,  weld)e  jebod)  nid)t  über  60  Sßfb. 
Sterl.  pro  3ar)r  fieigen  barf,  fowie  ein  Kapital  fid)ern, 

\\H-Ui)rt  inbeffen  nid)t'l)öt)er  al«  100  Sßfb.  Sterl.  fein  foll. 2Bad  über  biefe  ®renjen  t)fnaudliegt,  glaubte  ber  Winifter 
ben  privaten  8eben8»erfid)erungöbanfcn  überlaffeu  ju 
mii ff on .  SJiieiuaub  barf  in  einem  3at)re  unter  1  sh.  unb 
über  305ßfb.  Sterl.  einlegen.  3m  Saufe  bc«  3a^refl  1863 
niadjte  batf  Sßublicum  bei  tiefen  Äaffcn  20,872  Einlagen, 
wogegen  13,842  3tüifnar)men  erfolgten,  »eldje  gefrattet 
waren,  weil  mau  fonft  fürd)tetc,  feine  (Einlagen  ju  er* 
jielen.  —  3«  ber  Witte  betf  3af)re«  1864  enthielten  bie 
Sparfaffeu  uad)  bcr  3lorm  bei  älteren  ©rünbung  39 

Will.  117,995  Sßfb.  Sterl.  Einlagen ,'rooju  bei  ben  i'oft* 
l'parfaffen  1  Will.  993,124  famen.  "Tic  Summiruug 
am  20.  3loi».  1865  ergab  für  jene  an  affervirlen  Jlapi* 
taiieu  unb  aufgelaufenen  3lnfen  38  Will.  444,007  93fb. 

Sterl.  bei   I  Will.  157,567  Einlegern  •'").     gör  bafl  (Snbe 

niiti'jiu'ivciiJ  von   1866, 
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beö  3ab)re8  186G    würbe   überfrdjtltdj   uadjgewiefen 52),  unb    nid)tregiftrirtc,    &eliefen    ftd)    in   bemfclben    3aJjte 
baß  bic  ©parfaffeneinlagen  a  Äopf  betrugen  (1850)    auf   33,232    mit  3  WUü.  32,000  SRitgUefcent, 

.  •         ,f  .,      .         s  ̂   f    s     m  <rr,f,.   ««,,ß  4   SKiÜ.   980,000  Bfb.  StetT.   jät)rftct)cr  Seiträge   unb 
in  Groftntamuen  unb  erlaub    10  Sf>ft.  penf.,  dnm  gpn^',ou  ff  S;,MI.  300/ooo.     3Jon  1828  bis 
,*  L"  .    ,w,eil:  Vf       in  18°2  excl.  Ratten  ftd)  auf  ©runb  ber  (genannten  Stete im  tfontgretü)  tead)|ett  .  .  .  .  .    iu  c    14000  (j^,^.,^,,  ge6il„et  se)(  „„„  bene„  in^m 

jjaneinau ......    iu      *  wätyrenb  berfetben  3cit  mehrere  fictj  wieber  aufgeföfi  batten. 
*  ©  n  a  »r  «  «r  '  '  '  '  r  '  S)ic  SäfreSemnafcme  aller  Vereine,  aud)  ber  (jaljtrad&eren) =  Änrfnritentimm  .penen  ...  o  nid)tregiftrirten,  jufammen  über  30,000,  würbe  im  Sem* 
.  gontgra«  W«"-        4      *         *  mcr  ̂   JU  c   4  miL  sßfb.  ®tcr[.  angegeben.    3bre 
*  Aottcrtljum  granfradj  ...  d/2  *  Ginlagen  in  ben  öffentlichen  Sparfaffen  beliefen  ftd)  am 

2>ie  Sßoflfpavfaffeii  von  ©roßbritannicu  unb  3rlanb  wiefen  @nt>e  beS  Saijveö  1856  auf  1  93?tö.  408,001  «Pft>.  ©teil., 
am  (Snbe  beö  3«bveö  1869  bei  1  9JhU  85,785  einjelnen  waö  gegen  1850  eine  bebeuteube  SSerminberung  war. 

Gonten  13  9Jti((.  524,209  ̂ Sfb.  Stert,  Ginlagen  nad) 53).  Gö  würben  aber  aud)  über  anberc  SRiöftänbe  bei'  biefen £>te  Ginlagcn  bei  ben  übrigen  (älteren)  © parf äffen  be*  in  iljtem  3wedc  vortrefflichen  Unternehmungen  jur  ©etbfi* 
Offerten  fiefj  1871  mit  folgenben  ̂ Beträgen:  fydfe  ber    unteren   unb  mittleren  glaffen  klagen    laut; 

bei  einer  Gin*  man  ̂ 'ötc  fc''r  °^   nicI't  ̂ ""»ßömäßige   unb  genaue 
wobuenabl  von      93fb   ©terl  9ied)nung,  ließ  e6  an  ber  nötigen  anberweiteu  gontrole 

in  Gnglanb      21»/,  9H0.    faft  31  UM.,  ̂ W^i^F'^ty^i^^üTTt^' 
9ß ifefl  IV       '      über     '       -  unfelibe,    leichtfertige   Gleisanlagen,    jabltc    6o§e   SBer* 

*  Sbb'  '  '  '  3VÜ  *  4  120  000  waltungSfotten  u.f.f.,  rooju  nicht  feiten  gerabeju  93e* 

:   |£             i  :  :    Ö^OOO    Si  «8«jj«  ferne«.    3m  Saufe  beö  3ahreJ  1861  würben ("l      e,„„r:„,",[„  nn'/inn       A^nnnpi  65  feldjer  üBereme  aufgeloft  ober  bantrott57),  unb  aud) 
au< bc"  «Ra«alt"i!ln   jo,ooo    4oo,ooo  i  fp.ta.  wie  5>  ̂'VäRmifter  enabfu/nc  ßffentI$ ©a.   c.  32  9J?ill.       39  9Jiiü\  behauptete,  fanbeu  viele  berartige  Waffen  ber  wecbfelfcitigen 

§ierju  tarnen  bie  Gin-  Unterfiüjjung  wegen  biefer  ©ninbe  ibren  ;)iuin. 
tagen  bei  ben  ̂ 3eft= 
fparfaffen  mit        18"      -  3)   ßonfumttonSs  unb  5)3robucti»s@enoffenfd)afteii  btt err,  .  ,      ~,   ..     ,         .  .     cn  n-      *  «■  j     .-  it ii t c v c ii  ( a t b e 1 1 e u b c ii )  it ii t>  mittleren  Slaffen. 

2Beld)c  2t)ei(ual)iue  bie  ̂ üft|parta||en    aud)    ferner   gc*  ' 
funben  batten  unb  wie  fegenSreid)  fte  Wirten ,  beweift  ber  £f,at   mau  ß^  j„  syL.Veinen  für  gemeinfame  2in* 
Slnfang  bcö  3at)reö  1873,  wo  in  it>neix  c   l1/,  3»t(I.  fammluug  unb  SScrwenbung  »on  baarem  ©clbe  jufammeti, 
Sparet  ein  @ut()aben  Von  jufammen  c  20  SOiilt.  H5fb.  t)aiiptffid)li*  für  beu  3wed,  baburd)  flcinere  Summen 
©teil  befafjcn  54).  für  fjnm  größeren  Gffect  jii  reatiftren  unb  mobil   ober aud)  feft  ju  machen,  als  bieS  bei  ber  3erfplittcrung  niöglidi 
2)  ©efedftfiafteii  (Arbeiter Vereine)  ,;u  aegenfettige«  \vax,  fc  lag  e«  nabe,  biefen  Piruiibfa^  aud)  auf  beu  ae< 

untcrftü^iiuä  (Fnendiy  Soc.eties).  meinfameti  Sfnfauf  von  febcnöbebüifuiffen  anjuweuben, 
(Sine  große  3(njat)I  ber  bereit«  im  »oraufgebeuben  um  bierin   billige  @efd)äfte   en    gros   ju    marben   unb 

Äapitet    erwäbnten    fogenannten    Friendly    Societies,  billiger  an  bie  üRftglieber  ju  inufaufen,   unb  ebenfo  mit 

weUtcn  außer  Arbeitern  aud)  anberc  Seilte  auö  ben  nie»  .'lobfloffen  ju  »erfaßten,  um  eine  gcmcinfanie  g-abrieation 
bereu  «öolföflaffcn,  fowie  eontribuirenbe  ^erfonen  böserer  J"  betreiben  unb  bas?  |e(b|t  ju  öerbfenen,  »aö  man  ben 
©täube  angeboren,  bafirt  auf  ber  ̂ arlamentöaete  r>on  Uuternebinergcwinn    ber    (großen)    Äapitaltfieu    nennt. 
1793;  ibrer  gab  eö  1850  altein  in  bem  eigentlid)en  (Sng*  ̂ adjbem  furj  »ort)er  einige  Arbeiter  in  8eeb8  ein  tteineö 
lanb  unb  ffialeö  c.  12,000  mit  c.  2  3RfÜ\  Witgliebeiu  VUtienfapital  jufamnwnaefdjoffcn  batten,  wovon  fte  eine, 

unb   HO   W\U:  ?jraneö   (c.  3,2  Wü.  ̂ 5fb.  ©terl.)   an  1's•^,7   no*    beftebeube  lltablmüble   erridteten,    entftanb 
gonbö,  weldje  In  öffcntlid)cn  Waffen  beponirt  waren;  eine  l844   au«   ber  Bereinigung  von  28  (nad)  VInfereu  von 

nod)    größere  Slnjaljt    criftirte  bamalö    ol)nc   biefe   vom  -°)  Witglicbcrn,  meift  Arbeitern,  wehte  für  ben  Anfang 

©taate  anerfanute  unb  garantirtc  gefe&tid)e  ©runblagc  ■r,r').  28   $fb.  ©terl.    iiifaiiuucnbrarbtcn,    bie    oft    genannte 

gür  ben  20.  9fov.   beffelben  3al)reö  werben  auber'wärtd  Society  of  Equitablo  Pioneers  von  SRodjbate,   wo  fte 
alS   Ginlageu    unb    aufgelaufeneu  ßinfen   biefer  Wefcll*  »<"C  'i'ifn  ein  äOaarenlager  (störe)  von  ten  gangbarften 
fdjaften    (ber   erfteren  Vlrt)    nur  2  «tili.  277,340  Sßfb.  Vebencbeburfiuffen   anlegten,   um   bie|elben   uacl)  billigem 
©terl.  notirt.    Alle  biefe  Bereine  jiifammcn,  regiftrirtc  Anfaufc  an  bie  SKttgttebet  ebenfo  wieber  )U  »erlaufen, 

wobei  ei  ein  isortldritt  gegen  anbete  äbnlid)c  unb  frübere 

52)  O.  Ruinier,  Statifiifd)c  Sofeln,         68)  «mMfttatl  ber  Affodatioiien  nmr,   baß  bie  Veute  bie  T'ivibenbe,   wehte 
beutfetjut  steiduMH-ih'etiiMiiiiU)).  1871,  tUtymibtic.  64)  iBow  ful)    neben    beju    billigeren    'i'Jieberverfaufe   berau^ftellte, 
trag  M  brltlf*«  ®enevat«9Joflmeifl«rt  »01  einer  fflefttlf^aft  in  nad)  ber  9)?a||e  ber  Äftuft  von  Seiten  ber  Witglieber  be» 
öbiuburiil)  .im  anfange  bej  9Rdr)tnonat<  Don  187.'!.          ,ri.r))  Re- 

port cm   tbe  friendly   locietlea   blll     ordered  liy  the  Uouse  of 
common*,  to  l>e  printed  3  Jn'y  1849-  56)  (S6enba.       57)  Dladi  einem  amtlidjfn  Scripte. 
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mafien58).  £er  gertfdnitt  biefet  (Soiifunt*,  fpätcr  au* 
2um  £b;ci(  ̂ robHrt&*®esoffenfajaft  biß  1857  ftetlt  ftd? 
in  ber  nadjfelgenten  Säbelte  bar. 

3abt  ber    Kapital  3äbrlid)er  Um*  3äl)rlid;er  Dicht* 
5JcitgIieber.      in  fa(j  in  gewinn  in 

&.$*:*,    $f.<Sr,.f.     W- Sb.^. 
1844       28         28   —  ?   —  ?   

1848     140       397   2,27G  G   5      117  IG  lOVk 
1857   1850  15,142    1   2  79,788   5470    6    8%. 

9iad>bcm  ber  SScretn,  weldjer  aud)  mit  bem  Tanten 
einet  Cooperative  Society  bejcidjnct  würbe,  1855  eine 
Giarnmüble,  fügtet  r.ucb  eine  ©rtreibemül)Ie,  angelegt 
hatte,  fonnte  et  wen  1844  bi<5  1857  einen  ©eminn  von 
jufammen  19,888  5ßfb.  Steil.  16  sh.  liy2  d.  aufmetfen. 
%m  (*nbe  bei?  3at)reS  1860  sohlte  er  c.  3000  SRitglieber, 
»erfugte  über  ein  Kapital  von  35,000  uub  erfreuete  ftd) 

—  für  btefe€  Saht  —  einte-  Sßetfogenuhnej?  von  16,000 
^ßfr.  Stert.  Slufjerbem  befaß  er  eine  SBcberci,  3letfer 
unb  ©arten.  ?aut  beS  3icd)enfd)aft3berid)te3  Som  1.  3uli 
1866  fjatte  er  bamalS  5730  9)iitgficber,  ein  SSermögen 

von  149,085  >}?fb.  Sterl.,  pro  föedjmtngSjaljr  1865  auf 
1866  einen  @efcf)äft$uinfa&  von  196,234  mit  einem  @e* 

»rinne  von  25,156  «ßfp.  Stert. 59).  3m  3.  1867,  wo 
für  10,000  $Pfk  Sterl.  ein  SereinörjauS  erbaut  würbe, 
belief  fid)  baö  93etäcböfapital  auf  c.  800,000  preujt. 
Sl)fr.  bei  etwa  7000  SRitgliebem. 

Sfteoen  tiefet  wirtbfd)aftlid)cn  Selbftbilfe  auf  bem 
©ebiete  ber  unteren  Glaffcn  entwicfeltc  fid)  aber  and)  in 
ben  ©ewerfvereinen  unb  cümüdKn  ©Übungen,  namentfidj 

bei  ben  gabrifarbeitern,  eine  ganj  anbetö  geartete  33e* 
roegung,  wcid)c  nidu  frieblid)  werbenb,  fonbern  in  £afj 
faiupfcnb  faß  nur  bie  Agitation  gegen  bie  Säbrifljerren 
unb  .Uapitaliften  verfolgte  unb  auf  üa&  ©egcntbcil  ber 
evivn beuten  9lrbcit,  auf  beten  ikrfürjuug,  auf  g(eid)e 
Vobr.e  für  2ll(c,  auf  bereu  gewaltfame  (ärf)bbuug  burd) 
ZtrifeS  uub  anbere  Büttel  loöftcucrtc.  3nbem  wir  tiefe 

ßrfdjeinungen  bem  Kapitel  über  bie  eigentlichen  Slrbeiter* 
mrjältniffe  referoireA  fübren  wir  ()ier  tie  SNuftcllitug 
ber  Sonfum*  unb  lßrobuction$genofjenfa)aften  weiter, 
wenn  i\ud)  beren  SJJitglieber  off  verwiegeub  bem  Strbeiter* 
flaute  angeboren. 

2Bie' bereite  augcbcuitt  cntwirfcltc  fid),  in  bcmcif* 
bater  SBeife  etwa  feit  1854,  aud  bem  ntetyr  pafji»en  90*e* 
frreben  ber  Sonfunwereine  and)  tie  metyr  actiw  SRidjtung 
ber  SProbuctiv  ©efeflfdjaften  bei  ben  fapitalarmen  Stoffen. 

3nt  3.  L85i  jdl ■'!■  man  In  ©rofjbritannien  unb  3rlanb 
!      I  iffributhje,  ((ioiifum--)   unb   probiuireure 

-üalintungcn  mit  c.  30,1   aRitgliebern  unb  c.  600,000 

:  r t it.  *iViricbofupita(.  Vlbge|'cl)cn  tavou,  tafi  einige 
tctfclben  tamaid  einen  maleriellen  (Reingewinn  von  20 
bie»  21  Sßwc,  b.itteu,  beftanb  ber  Segen  fe  Üb  er  ©«< 
einigungeu  in  ber  fiulidicu  mit  intcllectuelleu  .^ebung  ber 
übcilncbmcr,  unter  wcld)cn  fid;  nieljt  wenige  fleinc  Ärdmer, 

I .   Mr.  12  unl   18.  591  Wodj  0.  vi. 
Anbei  (irfldjtr  yii'djbalt  »itbttljoll  btfiidjl  bot),    S 
v.  I  • 

^Beamte  u.f.  w.,  fetbft  grauen,  befanteu.  Sic  legten 
Sefejimmer  an,  ridtteten  58ib!iotr>erett  ein,  gnutteteu 

gd)u(cn,  veranftaltetcu  Vortrage  wiffenfd)aftlid)er  "Känner 
über  9catiouatbfonomic,  @efd)id)tc,  ©eograpbie  u.f.  w. 60), 

3iele,  wetd;c  jum  Sbeil  fd)on  früher  burd)  bie  Mechanic's Institutions  verfolgt  Worten  waren.  3)ie  Bewegung 

auf  bem  ©ebiete  biefer  Cooperative  Societies,  nament- 
(id)  in  gcwerb[id)  =  probuetiver  üenbenj,  nai)m  18G0  unb 
1861  fid)t(id)  jit;  man  begrünbete  immer  neue  Stil*  unb 
33eriaufö-@toree3,  fowie  gabrifftatten.  3n  Saneafbirc  be» 
flauten  im  Ottober  1860  31  fotdjer  von  Arbeitern  er- 
rid)teter  üffierfftätten,  gegen  wc(d)e  anfangt  tie  Sabrif- 
beeren  fcintfelig  auftraten ,  fpater  aber  weniger  ?Jntipatbie 

jeigten.  SDJandje  von  bfcefen  ©efetlfdjaften  vcrt()citteu  ale> 
3ab,ret3tivibenbe  30  biö  40  ̂ roc.  SSon  381  (jur  Sentit* 
nifj  gelangten,  nid)t  für  eine  glänjenbe  Sefauntmadjung 

au6gewür)«en)  ßonfiun-  unb  $roburtionö'@enoffenfd)af* 
teu,  bereu  117  auf  Santafbire  uub  3)orff()ire  tarnen,  würbe 
ermittelt,  bafi  fte  1863  bei  108,000  SWitgliebern  einen 
Umfaip  von  2  SOJi«.  600,000  ̂ Jfb.  Sterl.  mit  einem 
©runbvermbgen  von  793,500  unb  einer  ̂ affivverbinb- 

lid)fcit  von  229,000  bitten  61).  9Jod)  1868  I)örte  man 
von  bem  @ebcir/en  refp.  2Bad)Stf)iiin  biefer  ©efeßfdjaften, 

aber  meift  nur  von  beuen,  weUi)e  ber  Sonfum*93rand}e 
augebörten,  rodljrenb  tie  5ßrobuttion8*9Sereine  gegen 

früi)cr  einen  vielfad)  weniger  günftigen  (Staub  aufäcigten  6'J). 5)er  ©runt  lag  trjeilö  in  ber  vermehrten  üenbenj  ber 
5trbeiter,  ftd)  auf  anbere  SBeife  (Strifeö  u.  f.  w.)  ju  l)elfen, 
tbcilö  in  ber  oft  (eid)tfertigen^ä)erwaltung,  tl)eil3  in  ber 

Siielföpfigfeit  von  Unteriitl)iuungeii ;  weldje  ce3  ben  ein* 
beitlid)  geleiteten  in  Sßabrneb/ntiing  ber  momentanen 
Gonjuutturen  nid)t  gleid)  tl)iin  tonnten,  tt)ei(fl  aud)  in 
bem  ©efe(5  von  1862,  wefcr)e3  bie  befdjraufte  ÄÖftibar* 
feit  ber  ÜRitgliebcr  einführte  unb  jugleid)  verfd)ärfte. 

SBon  L865  biö  L871  fiquibirten  ober  fallirteu  in  ©roii- 
britannicu  unb  ovlaut  906  terartige  einregiftrirte  SBer* 

baute ,i3). 
4)  Seifpfete  anbetet  (Vlcticn--)  O^fettfdjoftcn  füv  beu 

SB^ n  unb  15- v i» e r 6  iu> u  >6 auf c ;•  n ,  '3 tut v -- ,  8* b e n t u e v < 
f  icfienuiij  u.  f.  \\\    Qlubt.    So  gelt. 

(SbenfaUö  auf  tie  materielle  gbrberung  bei?  eigenlliiben 
V(rbeiterftanbee3,  aber  turd)aii'5  nid)t  aut?fd)liet)lid),  weil 
aud)  auf  baö  2Bol)I  oberer  bereebutt,  fmt  bie  Unter* 
nebniuugen  jur  93cfd)affung  von  2Bo()uuugen  refp.  ̂ >auö< 

befiO  be'rcdwct,  fowie  fic  aud)  nid)t  bloö  von  Arbeitern, 
fonbern  fel>r  wefeutlid)  von  looblbabeuteu  Wenfdjen* 
fieunteit  ausgeben  uub  getragen  werben,  fofern  fie  nid)t 

lucrirenbe  Milien -OK'fell|"d)aften  fiub,  ttaü  ft'br  oft  ber 
Safl  ift.  (Muni  feit  L815  tili  Vebeu  gerufen,  eriftirten 
am  30.  ®ept  L850  über  2000$rulaiogSocietiQä 
all?  tiuregiftrirle  Vereine,  weldje  ben  .ftaupl^mf  verfolgten, 

60)  Cerfelß«  Im  Mrbeltjjrttt.  61J  W.ui)  nun  ÜRittljeiUing 
veu  Qolyoatt,  iiHiflui-  in  llnflloiib  blcfribt  Stettung  efnaimmt  »t« 
tttva  tl^ufji  ̂ iim.ii  in  !Deutf(f)(anb.  621  Kufl  dntt  VlHmut- 
(ung  nii  (Mioi'uiuii  1868.  68}  U'üiiiinluu,;  öon  Bdjulj.r 
TihiMd«  auf  beni  bmtf^Hi  tSfnojfcnirfiaftitng«   ju  iBtfJla«  nm 
19   «iig.  1872, 
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bie  £r)cilnel)mer  burcr)  allmälige,  erleichterte  3*^u«9"t 
ju  (Sigentljümern  von  2ßof)n[)äufern  su  machen.  3m 
3.  1867  war  ifjre  3af)I  abermals  geftiegen,  unb  gab  cS 

unter  Üt)nen  neben  mehreren  terminate- Vereinen,  weldje 
ftd)  mir  auf  eine  bestimmte  3?ü  bifben,  aud)  c  1500  per- 

manente mit  einer  3af)reS*(Sinnaf)me  von  jufammett 
c.  20  9Kil(.  2r)lm.  preufj.  hierbei  faufen  ftd)  bie  6re= 
bitne()tner  meift  in  eine  5krftd)eruugSgefe(lfd)aft  ein,  um 
ftd)  für  ben  galt  beS  £obeS  (tdjer  p  ftellen.  3nbcnt  man 

meift  4  '5ßroc.  gibt  unb  ju  5  Sßroc.  auSletbt,  belieben bie  G>rebitnet)mer  ein  »ort  bem  Vereine  gebautes  ,£>aH8 
gegen  einen  feften  SKiet^jinö  unb  werben  nad)  unb  nad) 
befien  (Sigent{)ümcr.  2luS  überwiegenb  Humanitären  Jen* 
benjen,  wenn  aud)  nid)t  in  ber  SBeifc  ber  reinen  ©djett* 
fang,  fonberu  unter  gereiften  peeuniären  ©egenleiftungen, 
entftanb  burcr)  ben  auf  biefem  ©ebiete  weitbin  unb  siel* 
fad)  tfyätigcn  SRenfdjenfreunb  ©raf  «SfyafteSburp  bei 
Sonbon  eine  fogenanntc  Slrbetterfiabt,  weldjc  am  23eginn 
beS  9JovemberS  1873  mit  350  fertigen  Käufern  eröffnet, 
aber  auf  bereu  1200  bcredjnet  ift.  3nbem  ber  wöd)ent(id)e 
S3iietl)5inS  5  sh.  6  d.  bis  3  sh.  6  d.  beträgt,  feftet  ein 
£>auS  beim  Sßerfaufe  an  bie  bainit  bcbadjten  (Sinroofjner* 
claffen  300  5ßfb.  Stcrl.,  Weldje  nur  allmälig  abgejagt 

ju  werben  braud;en.  * 
2£äl)reub  aud)  auSlänbifd;e  jugelaffeu  unirben  (ünb 

werben),  eriftirten  1857  in  (Suglanb  unb  SBaleS  G5,  in 

Srfwttlanb  7,  in  3rlanD  5  8euerverfid)erungS'-@e* 
fcllfd)aften  ober  Slnftalten,  toelctje  burd)fd)nit(lid)  3  sh. 
Prämie  für  1  Sfb.  ©tert.  23crfid)erung  jablten,  mit  einem 

verftd)crten  SÖertbc  von  1,122  gRifl.  Sßfb.  Sterl.  64). 
2)afj  mandje  bcrfelben  redjt  gute  ©efd)äftc  madjrn,  be* 
wies  neulid)  bie  Union  in  fiorwid),  weldje  pro  1872 
G6  Sroc.  Tivibenbe  gab.  So  ift  übrigens  eine  fer)t  be* 
ad)tcnSu>ert()e  (Srfd)ciming,  bap  bie  ©efd)id)te  ©rofjbri- 
tanuieuS  unb  Urlaubs  feit  bem  ̂ Regierungsantritte  ber 
Königin  93ictoria  feinen  einigen  33ranb  ju  vcrjcidjneu 
bat,  lvoburd)  eine  grofie  2tnjal)l  von  ©ebäuben  ober  ein 
fet>r  l)o()er  2Bertb  von  anbercu  ©egeuftänben  »einigtet 
WorDcu  wäre.  Jiauin  bürftc  ber  Staub  in  Liverpool  vom 
23.  Sept.  1842  l)icrt)er  ju  redmen  fein.  3war  jäblt 
Sonbon  täglid)  uicl)rcrc  Stäube  (1841  beren  GUG,  wcldjc 
polijei(id)  eonftatirt  würben),  aber  fie  bcfdjränfcn  ftd)  auf 
einen  febr  Reinen  9iaum,  ein  ScweiS  von  vorjüg(id)eu 
S)ia(hege(tt  unb  SBorfelmiugcn  gegen  tiefe  ©cfaljren. 

SOcun  man  bie  SetfidKrungS -Summen  aller  2lrt 

in  ©roübiitannien  unb  3rlanb  pro  184]  J«  681  i'i'ill. 
Sfb.  Sterl.  angegeben  fiubet,  fo  entfiel  Neroon  bamalS 
ber  bei  weitem  ftärfftc  Vlutbcil  auf  bie  gegen  jcuerS* 
gefaljr  ftd)er  geftellten  Sßertljopjecte.  Seitbcnt  —  wie 
fd)on  twrber  in  ilticn  Anfingen  —  traten  bauptfädjlid) 
SebcnSvcrfid)crungS  ©efellfdjaften  binju,  feit 
1850  aud)  fo(d)c,  weld)e  baS  ücben  ber  auf  ben  (5ifeubabuen 

[Reifenben  verfiel)« ten ,  wobei  für  bie  ."..  SBagciulaffe  auf 
ben  größeren  Jahnen  in  ber  Bieget  I  Senn»  ju  contei« 
buireu  war.    2)aö  }ufantmcngcfd)offene  (Vitien  )  betriebe« 

fapital  (nidjt  bie  verftdjerte  Summe)  aller  SerfidjerungS* 
gefellfdjafteu  im  eigentlid)eu  (Suglanb  mit  SBaleS,  obne 
Sdjottlanb  unb  3rlanb,  belief  ftd)  am  SBeginn  beS  3at)reS 
1853  auf  c.  150  SDcitl.  S5fb.  Sterl.  unb  ber  jäbrltdje 
©ewinn  auf  c.  5  9Will.  Son  1844  bis  1853  würben 

in  bem  bejeid)ueten  ©ebiete  355  fold)er  Kapital -i'lfw- 
eiationen  projeetirt  unb  meift  aud)  in  ©ang  gebrad)t;  aber 
im  Slnfauge  von  1853  beftanben  von  itmen  nur  nod) 
59,  ein  23emeiS  für  bie  Sdjwicrigfeit  ober  aud)  llnfoli* 

bität  ber  Unternehmungen  biefer  sX'rt. 
GS  reidjt  baS  unS  jugänglid)  geworbene  Material 

nid)t  baju  bi«,  unb  würbe,  wenn  vorliegcnb,  ju  weit 
fül)ren,  alle  einzelnen  auf  peeuutären  ©ewinn  ober  fonftige 
materielle  Sveculationen  gerid)teten  Kapital  Bereinigung 

gen,  9letieu-®efel(fd}atte!i  ober  fonftigen  @enoffenfd)aften, 
aud)  bie  bloS  bem  gefclligen  3>vecfe  unb  äbnlidjen  §luf» 
gaben  bienenben  ®enoffenfd)aften ,  ju  nennen  unb  511 

fpeeifuiren ,  jumal  febr  gewid)tvollcÄategorieu,  wie  (Sifeu- 
ba!)ngcfellfd)aften,  iBcrbinbungen  für  Sd)iffabrtSiinien, 
Saufen,  ßrebitanftalten,  Unternebmungen  für  bie  36r* 

berung  von  Äo()len  unb  (Srjen  11.  f.  w.,  bereits  anrer-- 
wärtS  ibre  (S'rwäbnuug  gefunben  baben  ober  nod)  ftuben 
werben.  3«r  beifpicISwcifen  9tad)Iefe  unb  Skrvollftän» 
biguug  früberer  Slngaben  mögen  bjer  nod)  il)ren  ̂ ?la^ 
finben:  bie  1853  mit  einem  ©runbfapitale  von  250,000 
^>fb.  Sterf.  gebilbete  ©efetlfdjaft  ju  bem  3>vede,  öonbon 
mit  eleftrifdjem  ?id)te  ju  verforgen;  bie  10  ©aSgcfellfdjafteu 
berfelben  Stabt,  welche  im  3.  1871  jufammen  ̂ robuete 
für  2  SOiill.  633,547  Sßfb.  Sterl.  verfauften,  baruuter 

©aSfür  2  3Ria.  205,310  unb  Slbfälle  für  42^,237  65)j 
bie  Telegraph  Construction  Company  unb  bie  Gigen* 
tl)ümer*0>efellfd)aft  beS  ©reot  (5aftern,  welcbe  für  187] 
eine  2)ivibenbc  von  12  SJhoc.  effectuirte. 

3)em  überwiegenb  gefelligen  3wccfe  ju  perfönlidier 
Sereinigung,  Unterbaltung,  Silbung  u.  f.  f.  bieneu  bie 
befouberS  unter  ben  böberen  (ilaffen  febr  jabtreidjen  6lubS 
mit  ibren  meift  fplenbib  auSgeftatteten  Soealeu,  foivie  bie 
Sreinmurerlogen,  unldje  ftd)  in  ben  12  ÜJionaten  von 

1865  cihi  lsti*'i  veu  1074  auf  1140  vermehrten.  Unter 
ber  Oberleitung  ber  groyen  Soge  von  (Snglanb,  )u  bereu 
Weifter  vom  Stu^l  am  2.  SRara  1870  ber  Ofarl  be 
©rep  anb  JKipon  gewäblt  würbe,  ftanben  bei  beut  be- 

ginn beS  3abreS  187]  in  allen  SBeftt^eften  1334  (5tu-cU 
logen,  bavou  j.  SS.  185  in  Sbttbon,  68  in  Oflinbien, 

153  in  X'tiiüvaltcn ,  19  auf  bem  Gap  bet  guten  Hoffnung, 
9  in  Gbiua  unb  3apan  '''').  —  2)ie  ©ewerfoereiue  als 
wefentlid)  agitatori|\te  Vlrbeiterverbiubungen  weifen  wir 
einem  fpätereu  ?lbfd)ititle  ju. 

5)  2t  1 1 ii f  11t e i  11  c  g i'  f c n  1  i iii 0  SBefUmmungen  unb  |»f .1  in  111  e n ' 
faffenbe  lUberfic^ten,  namtntli^  In  Ottreff  bet 
!lcticn(jefellf(^aften. 

Um    ben    viclfad.H'u,    jum  2beil    fducienbeu    ÜRifl 
ftänben,  wie  wir  fie  gelegeuilid)  eremplineirt  baben,  nad) 

641  SRiti^eilung  ©.  fBroivn'<  i»  bet  (onbonet   ftatfl ©okIimhiü  am  21.  Kotil  1857. 

65)  SRagbeBuTgif^e  3eitung  vom  17.  Dec.  1872.        66 
einem   Im  tlnfange  von   1871  puDlirlrttn  Oetjef^nif  bei 1 
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2Röglid)fetf  abjufyelfen,  würbe  baS  vom  14.  Suli  1856 
batirte  ©efejj  über  SJctienuiuernebmungeit  cjcgefieii ,  w*el* 

c^e§  jjauptfäcfylidj  ben  3wccf  I)atte :  bie  einjclnen  9lu* 
tijeilöinbaber  (2letionäre),  beren  ©enetafoetfathmlungen 
unb  fonftigen  3?efugniffc  ben  Icitcnbcn  SBorftänben  refp. 
3)rrectoren  gegenüber  oft  ober  meift  unwtrffain  waren, 
»Ol  ̂ Beeinträchtigungen  burd)  2öillfür,  Seidjtfertigfett, 
SSetrug  fidjer  511  freuen,  biefe  für  ju  Ijodj  auSgefdjrfcbene, 
nid)t  »om  tvirflidjen  Reingewinn  genommene  £>ivibenbcn 
veranttvortltcb,  unb  haftbar  ju  machen,  jur  Gonftituitung 

einer  3(cticnejeucffcnfd>aft  nieb/t  weniger  als  fiebert  ̂ >er= 
fönen  jujulaffen,  bie  SBorfegting  ber  Statuten  an  bie 
StaatSbchörben  jur  .Reiuitnifjnabmc,  bie  jctbrlidje  Cin- 
reidntng  eines  SSerjeidjniffeS  ber  Witgliebcr,  ber  plackten 
SJctten,  ber  ©njabiungen  bei  bem  3iegiftrar,  bei  wcldjcm 
baffclfce  von  Sebem  cingefeben  werben  fann,  eine  Unter* 
fuebung  auf  Antrag  einer  Winorität  von  Sicrionären, 
überhaupt  mebr  Sontvolc  unb  Deffentlichfeit  51t  erwirfen. 

SBar  lieber  bie  unbefdn'änftc  ̂ aftbarfeit  ber  3"beilbabcr befteben  geblieben,  fo  fiegten  1856  bie  93ertbeibigcr  ber 
befd)räuften  Haftpflicht,  unb  ein  ©efefc,  tvcldieS  1861 
unb  1862  ju  Stanbe  fam,  vcreinfad)tc  jcncS  jel^t  fteg- 
reid;e  ̂ primiy  für  bie  Stnwenbung  in  ncd)  höherem  ®rabe 
als  juver.  Stadlern  vom  1.  3an.  bis  jum  30.  3nni  1856 

angelünbigt,  bcjicbungSivcife  jur  ©rrregtjfcirung  ange* 
melbet  werben  »raren  in  ©rofbritannien  unb  Srlanb  neue 
Vlcticuuntcmcl)mitngcn  mit  einem  ad  sumnium  aufju* 

bringenben  Kapital' von  23  SWtff.  490,000  s£fb.  gterl.67), 
U"  ("teilte  ftd)  cbeuba  bie  SBirffamfeit  ber  ©efchc  von 
L856  unb  1861/62  —  jcbodj  nid)t  biefe  ganj  allein,  ba 
.v.uf>  cinbere  gactoren  coneurrirten  —  von  1856  bis 

in  ben  folgenben  3"bien  bar68): 

Unter  befdjränftcr  £aft«     Unter  unbefdjvauftcr  ̂ >aft- 
pflid)t  ber  2beilne!)iuer      pfWdjt  cer  Shciluclmter 
oafjl  ber  Müßt;    Sftit  einem  Mo»    3ii(;l  bor  noii    SDJit  einem 

.  gründeten  ©cfcll--      minalfapttal       gegrünbeten     9?ominat= 
von  !Pf.  6t«I.      @ffe((fd)af«      fabiul  in 
In  SDWlioit.  tcu  $fb.  ©terl. 

222  ....     14,6  ....    5  .  .  .       63,000 

1857   286  ....  20,9  ....  6  .  .  .   68,000 
298  ...  .  29,2  ....  3  .  .  .   60,000 

1859  320  ....  13,4  ....  6  .  .  .   99,000 
1860  -101  ....  17,7  ...  .  8  .  .  .   65,725 

474  ...  .  24,5  ....  5  .  .  .   70,200 
L862   500  .  .  .  .  68,0  ....  2  .  .  .  50,000 

748  ...  .  135,3  .  .  .  .  12  .  .  .  2,060,000 

1864   '.'7o  ....  234,5  ....  5  .  .  .  4,306,500 
L002  ....  201,5  .  .  .  .  12  .  .  .  2,185,711 

L866   745  ....  7:;,:;  ....  '.»  .  .  .  !,:;;:4,<>os 
1867   455  ....  27,5  .  .  .  .  14  .  .  .  1,084,800 

439  ....  32,6  ....  '•'...  1,084,500. 

S3om  1. Sau.  bW  alt.  ,'wmi  1863  würben  laut  anberweitiget 
%id'riibt  auf  bemfelben  ©ebiete  bereits  296  WctieiigefeU« 
fdjaften   cinregifttiit   mit   uifammcn   einem  Kapitale  von 

<;7j  Timei  »cm  luaufl  1     ■  C8)  Olad;  l'ccnc  Be»ö, 
in   bem  $l&tib<u<  bei      '  Btatiftlföeii  («lU-tifdjaft  }u 
feilten  vom  jalut   1 

62  Will.  690,150  ?ßfb.  ©terl.,  wovon  jcbod)  nur  124,000 

auf  Srlanb,  668,843  auf  6d)ettlanb,  bie  übrigen  Joe* 
träge  auf  baS  eigentliche  Sngfanb  mit  SffiateS  fonuuen. 
3>od)  waren  f)ierauf  bis  ©übe  Suli  1863  IwcbftcuS  erft 
5  ̂ voc.  eiugcjablt,  refp.  fo  viel  Stctien  ausgegeben  unb 
untergebracht. 

Sin  fpeeietlen  Söanfinftituten  beft'anbcn  am  1.  Sunt 

1864  69) 1)  Sit  (Sngfanb  unb  SBafeS mit 

11  giliaien 2)ie  San!  von  Snglanb 
130  ̂ rivatbanfl)äufer 

(33anfieiö) .  .  .  . 
61  9(ctienbanfen    .  . 

138  $ßrivatbanfcn 
(SanfierS).  .  .  . 

56  $(etienbanfen    .  . 

208 

441 

64 
303 

6  Sietienbanfen 
4 

2)  3n  3rlanb 
.  .    191       = 

6      * 3)  3n  ©djottianb 
13  Sietienbanfeu    .  .    594       *    . 

i     3uv  Smiffiort 

[  von  ?coten  bered)- 

j  %• 

)  9?id)t  jur  Ghnifftoit 

-  von  9ioten  bered}- 

I  tigt. 

mit  9cetcn-©miff. 

ohne     *         - 

mit  9(oten-'ßmiff. 

ffiom  1.  San.  bis  ult.  Sunt  1864  biibetcn  ftd)  in 
Cirogbritannien  unb  3viaub  überhaupt  171  SUtieugcfelu 
fdjaften  (gvöüeve?)  mit  einem  aufjubringenben  9comiiml* 
fapitale  von  116  SJliU.  203,500  Sßfb.  ©teil,  bavon 
53  5|}roc.  für  Sanf«  unb  Siuanjgefdjäfte,  14  5ßroc.  für 
SonVerfion  verfd^iebencv  Unterncbmungen  ju  Vlffoeiationen, 
12  $roc.  für  ©d)ifföbiiu,  6  Sßroc.  für  Serfidjerungen,, 
5  ̂Sroc.  für  (Sffenbar)nen.  3m  ganjen  5ßovjabre  1863 
hatten  ftd)  nur  c.  100  W\U.  5ßfb.  fctcrl.  (nominell  ad 
summum)  ju  bergleid)cn  3wecfen  sufammengethuu.  ?fadj 
aubercr  2>arftcllung  röurben  is<i3  in  Sdlem  263  neue 
Slcttengefeflfdjaftett  projeetirt,  unb  jtear  mit  einem  in 
§(uöftd)t  geftclltctt  nominellen  Kapitale  von  78  WIM. 
$fb.  ©terl.  unb  einer  fofovtigen  (Siujahfung  hierauf  von 
9  2Wiff.j  bagegen  eutftanben  1864  2X2  foldjer  5ßrojecte 
mit  einem  aufjubringenben  9cominalfapitale  von  106  unb 

einer  fofortigen  (iinjablung  von  effeetiv  12x/2  Wliti.  SBfb. 
©terl.  —  aiienn  onbererfeltS  ftd)  bie  von  ber  obigen  an» 

gäbe  Vev»'ö  fel)r  ab»elct}enbe  SRotij  fiubet,  bo(j  von  1863 
bis  1866  auf  bem  Oiebiete  von  ©roftbritoituieu  unb  St- 
lanb  Vlitieugcfellfdmften  mit  einem  Kapital  von  jufammen 

373  Will.  '^fb.  ctevl.  gegrünbet  wotbeu  feien,  fo  ift hierunter  röol  nur  eine  auf  bie  gvöfieren  befd)täulte  Äa* 
tegorie  ober  eine  anbete  @infd)ranfung  ju  verftehen.  9utd) 
einer  franj6fifd)en  5?cred)nung  bctvitgeu  im  elften  ®e< 
mefter  von  1872  bie  neuen  SIctien * CSmiffloiten  in  ©rof« 
btitaunien  unb  SrKiub  l,(»l(i  Will.  42,000  granrt 
(c.  =  40  Will.  ̂ fb.  etctl.).  Sine  anbere  et.ttiftif 
führt  ulfl  hier  1872  neu  eutftanben  234  SÄctlengcfeflfcfcaften 
mit  einem  nominellen  .Heipitale  von  60  Will.  Sßfb.  S terl. 
auf,  nnlbrenb   ältere  baS  ihrige  In  bemfelben  3al)rc  um 

69)  Wo^  aiHin  !)3artament«auÄh>tffe  vom  Knfange  ba'  Sagtet 
1866. 
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31  SSRill.  886,625  Sßfb.  ©terl.  erl)öbeten.  Sßieberum  nad) 
einer  franaö[tfd)eu  2)arftetlung  70)  finb  auf  bemfelbcn  @c* 
biete  im  Saufe  bcö  3al)reö  1872  an  factifcr)  jut  ©üb* 
fcriptfon  gelangten  Beträgen  (wobei  inbeffen  einige  ge* 
ringe  ©ummcn  festen  fcl(en),  of)nc  baö  9Jfgio,  (Smifflönen 
in  ©olb  refp.  Slctien  gcinacbt  roorben:  $u  kaufen  unb 
äf)nlid)en  Sßrivatgefellfcf)aften  fi"  229  SRiH.  500,000 
grancö  (c.  =  90  Sfltill.  Sßfb.  ©terl.),  p  difenbatmen 
unb  äljnlidjen  inbuftriellen  ©efeüfdjaften  für  1,209  3JciH 
700,000  Srancö  (c.  =  48  SM.  Sßfb.  ©terl.). 

XIV.    greife. 

A.    ©rojjfcr  itannini  unb  Srlanb. 

1)  ®etrefbe.    S)lt\)l.    >-üroo. 

öS  fann  uid)t  unferc  Slufgabe  fein ,  bic  greife  aller 
SBaareu  für  alle  einzelnen  3al)rc  l)ier  aufauftcllen ;  wir 
fyaben  uns,  ol)ne  allfeitigc  SSollftäubigfcit  eraielen  ju 
wollen,  auf  bie  wid)tigften  j»  befdjräufen,  unb  unter 
biefen  fteben  bie  Srobftcffe  oben  an.  Sßcnn  baö  Sanb 
eine  ungenügeube  Grntc  gibt,  fo  mujr,  weil  ber  Gonfum 
ftd)  nid)t  wie  bei  anberen  Slrtifetn  rebuciren  läfjt,  baö 
gcblenbe  im  Sluölanbc  gefauft,  baö  entfpreebenbe  @clb 
bafür  bortl)in  gefanbt  werben  unb  in  anberen  Sebenö* 
bebürfniffen  eine  Sßefcbränfung  eintreten.  2)er  ©tanb 
beö  ©elbmarfteö,  ber  Slctien,  beö  SMöcontS,  Der  Sotfen* 
pariere,  ber  Scbrliation  u.  f.  ».  bangt  gerabc  in  ©rofi* 
britannien  unb  3rtanb  in  f)öd)ft  cinflufjreidjcr  SBcifc  von 
ber  (Srnte  refp.  von  bem  ttjeuren  ober  billigen  ©etreibe 

ab.  Unb  biefeö  Niveau  aeigt  oft  <n  f"l'3  auf  cinanber 
folgenben  Terminen  eine  auficrorbcntlid)  große  Differenz 

«Bon  1801  biö  1835  war  ber  $reiö  h  «ufbel 
SBeijeu  im  t>ed>ften  ©tanbe  15  sh.  4  d.,  im  uiebrigften 
4  sh.  11  d. 71).  2)er  2)urd)fd)nittöpreies  im  3.  1835 
ftclttc  fid)  für  SQBeijcn  fo  nicorig  wie  feit  1816  nid)t  wie* 
ber,  müulid)  auf  39  sh.  4  d.  ä  Duarter  (etwa  =  5y3 
berliner  ©d)effel ;  eö  ift  bier  ftetö  ber  2Bind)cfter*  Duarter 
gemeint),  unb  flieg  1836  auf  48  sh.  6  d.,  1837  auf 
55  sh.  10  d. 72),  auf  eine  Jobbe,  wie  fie  fid)  auf  erbeut 
in  ber  3>dt  von  1833  biö  1837  uid)t  gcltcnb  gemad)t 
hatte.  Sluberwärtö  7S)  wirb  biefer  2)urd)fd)nitt  für  Sott« 
bon  im  3.  1837  ju  55  sh.  —  d.  beredetet,  für  bie 
©erfte  ebenba  au  32  sh.  —  d.,  für  ben  Jpafer  ebenba 
ju  22  sb.  8  d..  für  ben  9tciö  ebenba  ä  (Str.  19  sh. 
Derfelbe  ©ewäl)rcmiann  ftellt  für  bic  burd)fdjuittlid>cn 
greife  in  Vonbon  ä  Duarter  refp.  ßentner  (Sfteiö)  auö 
ben  3al)ren  1838  biß  1842  folgeube  3iffcru  jufammen r4) : 

SBei'aen  ©erfte  £>afcr  9cci« a  Drtr.         a  Drtr.         ä  Drtr.  a  Gtr. 

1838  57  sh.  9d.  26  sh.  —  d.  24  sh.  —  d.  1  Sßf.  15  sh. 
1839  69  *  3*  37  *   6  *  28  *  9*2*   1  * 
L840  64  *  3*  34  *  —  *  27  *  9  *  1  *  15  * 

SBeijett  ©erfte  §afer  9;ciö 
a  Drtr.        ä  Drtr.        ä  Drtr.    ;  "    a  Str. 

1841  52  sh.  —  d.  30  sh.  —  d.  23  sh.    6  d.   1  Sßf.  15  sh. 
1842  58  *      6  *   28  *      6  *    25  *    -  *     1   *    10  * 

%üx  gana  ©rojwritannicn  unb  Srlanb  im  großen  S)urd)* 

fd)nitt  foftetc  ber  Duarter  SBciaeu  75) 
1843  50  sh.     1  d. 
1844  51    *      3  * 
1845  50    *     1£  * 

23er  bbdjftc  ̂ reieftanb  1845  war  einmal  73  sb.  ä  Duar* 

ter  76). 2)ie  SWiöernte  von  1846  war  begreiflicher  Sßeife 
von  grofjem  (Sin  puffe  auf  bie  greife,  .Satte  bie  Sonne 
9)Jaiei,  weldjen  man  befonberä  auö  ber  Union  oon  9corb* 
amerifa  einführte,  am  Slnfange  iwu  1846  auf  9  ̂fb. 
Sterf.  geftanoen,  fo  ftiea.  fte  am  (Snbe  beffelben  auf 
19  $Pfb.  ©teil,  gür  1  Duarter  Söetjen ,  Weidjen  man 
oor  ber  vollen  SBirfung  ber  1846er  Srnte  mit  50  sh. 
beaafjlt  bntte,  gab  man  beim  SSeginn  be6  3at)reö  1847 
80  sh.,  ja  im  9lpril,  wo  bie  Steuerung  ben  ̂ öbevunft 
erreichte,  in  cinjelncit  galten  bis  104  sh.  2)ic  gute 
(Srnte  von  1848,  aud)  in  ©roübritannien  unb  3>rlant>, 
erniebrigte  l)ier  bie  greife  wieber  um  ein  fetjr  35e* 
beuteubeö,  beöglcid)en  biejeuige  von  1849,  foba§  fid)  in 
bem  jiilc(5t  genannten  3abre  ber  Duarter  aSeijen  nad) 
ber  Slngabe  eines  5ßarlamcntörebnere> 7r)  im  2)urd)fd)nitt 
auf  40  sh.  [teilte,  eine  Slngabe,  we(d;c  inbeffen  311  tief 

greift  unb  eigentlich  ben  niebrigften  ©taub  meint.  Sin* 
berwärtö 78)  finben  wir  alö  uiebrigften  —  wol  bind)* 
fd)nittlid)en  —  aBeiaenpreiö  ber  5ßeriobe  von  1847  biö 
1<862  benjenigen  von  1849  (unb  1858)  veracidjnct,  ndrn* 
lid)  44  sh.  3  d. ,  womit  inbeffen  auberc  ̂ Berechnungen, 
mld)e  wir  fpätcr  beibringen,  namentlich  für  1851  (38 sh. 
0  d.),  nirfjt  ftimmen.  @ö  barf  bicr  bie  in  biefer  3fit 
erfolgte  9fufbebung  ber  Äornjoüe ,  roeldje  in  einem  frül)C* 
ren  Kapitel  bargeftellt  werben  ift,  nid)t  überfeben  wer* 
ben.  Sind)  1850  l)ielt  fid)  ber  SBeiaenpreiö  fo  niebrig, 
bafi  man  a-  23-  am  10.  Dct.  pro  Duarter  je  nad)  Dua* 
litdt,  Socalität  u.  f.  f.  nur  40,  ja  uod)  weniger,  felbfi 
nur  35  sb.  gab,  im  2)urd)fd)nitt  38  sh.  6  d. ,  nad)  Sin* 
beren  38  sb.  7  d.,  ein  ©taub,  wobei  fc()r  wenig  importier 
warb.  3um  Safyre  1851  wirb  alö  l)öd)fter  ©a(j  für  ben 

Duarter  SÖcijcn  berjenige  von  42  sh.  5  d.  angegeben  7>'). 9cad)bem  baö  3al)r  1852  mit  ben  greifen  für  ©etreibc 
fid)  naljeau  auf  bem  voraufgebenben  uiebrigen  Niveau 
gcbalten  Ijatte,  boben  ftd)  bie  greife  wegen  ber  Erwar- 

tung einer  miölid)cn  Srntc  unb  beö  Krieges  mit  JHuü 
lani>  im  grül)jal)re  von  1853  nid)t  unbebeuteub  wieber 
unb  behielten  bie  fteigcnbc  3enbcnj  bi<?  jum  Sluguft,  wo 

[ie  in  Bonbon  wdbrenb  ber  ÜDodjc  beö  5.  tiefe©  sDJonatö 
biö  60  sb.  ftd)  Ijoben,  um  vom  16.  ab  um  5  6b.  pro 
Duarter  wieber  |u  fallen;  aber  am  Snbc  beffelben  9)co» 
nata  foftetc  bafclbft   ein  Duarter   fefion   wieber  55  biö 

7(1)  Monitcur  des  IntcrCts  matcriole,  1873.         71)0tcfd)cr,  75)    9lnd)  8  Cf  t  l'frr.             7G)   S,'S(ttit,    The   Kinan.os 
National «Octononiic  II,  413.       72)  Kad)  ©oeittcv.       73)  ö*.  and  Trade,  1868.          77)  SratofotV«,  (m  Unterlaufe  1860. 

».  QiiiUA),  3'abetlnr.  iirbrrftrfjten,  ®.  158  n.  15!',  nad;  torti^cn  78)  3n  ben  SCabeKen  bei  Ifnerpoolet  Äoufleuh  Bucf  anb  ©on 
$rri<(ourantcn.         7-1)  CSL'cnba-  von  1868-         78)  Cs.  tttoit,  The  Knaqoee  and  Trade,  1852. 

«.  «ntun.  k.  äD.  u.  X.  (Srflc  ©tttien.  XCIII.  31 
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58  ah.,  roäfjrenb  bie  übrigen  ©etreiDearten  fut  analog 
»erhielten.  8lud)  ber  September  seigte,  wie  in  Gnglanb, 
fo  in  ganj  (Suropa,  eine  befeutenbe  §auffe.  $la&)  einer 

offiiiellen  3ufammcnftetluug  8°)  ergibt  ftd)  ber  bur'd)* fd;nittlid)c  SßreiS  im  3.  1S53 

für  ben  Duarter  SSeiten  ;u    53  sh.    3  d., 
*  *  *        @erfte     *     33    *      2  * 

*  -  5        £afer     -'      21     -     —  * 
91uS  einer  bereite  oben  ju  ben  Labien  1835  bis  1845 

benufttetl  Uebetftdjl B1)  tragen  wir  bereu  3iffern  für  Den 

burdj'fd)nittlid)cn  3at)tcöpvciö  beS  DuarterS  SBeijen  in 
ber  3eit  von  1846  bis  1853  nad): 

1846  54  sh.  8  d. 
1^47  69  *  9  > 
1848  50  *  6  * 
1849  44  .  3  « 
1850  40  --  3  -- 
1851  38  *  6  * 
1852  40  *  9  * 
1853  53  *  3  * 

2>ic  Steuerung  beS  ©ctrciPeS  von  1853  pftanjte 
(id)  mit  betn  Ärimtriege  and)  in  baS  Safer  1854  fort, 
reo  befouDerS  ber  3uni  fte  ju  einer  wirflidjen  9cotfe 
madue,  unb  jroat  in  ganj  Suropa,  ebenfo  in  baS  Safer 
1 855,  um  man  namentlid)  im  Detober  au6  Snglanb  fefjt 

.  reife  metbete,  weil  bort  bie  Srnte  ber  SfatyrnngS* 
mittel  mit  glüiflidu-r  SluSnabme  ber  Kartoffeln  fefer  uu* 

genfigenb  aufgefallen  war.  2)er  Duarter  2Bei$cn  foftete 
1855  Im  Xurdifdjuitt  felbft  uod)  mefer  als  in  bem  JEtjeue* 

rur.qcjabre  1847,  näm(id)  74  sh.  9  d.82),  ober  nad) 
einer  anDcren  Seredjnung  83)  74  sh.  8  d.  SJcadjbem  feit 
bem  gebtuat  1856  eine-  mäüige  (SrnieDrigung  eingetreten 
war,  foftete  in  ben  6  SBodjen  vom  anfange  beS  Septem* 
berS  bie  uir  äRitte  DeS  ©ctober«  in  temfelben  Safere 

burtffdjnittlid)  ber  Duaitei  SBetjen  68  sh.  6  «1.,  ber 

Duarter  ©erftc  45  sh.  7  d.  Sind;  1857  bradjte  nament-- 

lidj  für  DaS  erfte  Semefter  uod)  gvof;e  ©robnott),  »utnal 

[n  Jtlanb,  wo  im  OTai  wegen  ber  enormen  Sßreife  ber 

Kartoffeln  unter  ben  ärmeren  (hoffen  Krawalle  gegen  bie 

(irpoi teure  entftanben.  2>le  Srnte  von  1857  ünb  1858 
teivirfte  eublid;  ein  wefentlid;eS  Satten  ber  greife,  fobafs 

In  bem  jutefct  genannten  jaijre  (1858)  ber  Duarter 

SEciücn  ftd)  burdM'dmittlid)  auf  44  sh.  3  d.  ftelltc B4), mitbin  —  nad)  biefer  Sfnaabe  —  Per  niebrigfte  ̂ reiS  in 

b«  3ell  von  1847  bi«  1862,  womit  inbeffen  bie  obigen 

3at)ten  für  1849,  1850,  1851  unb  1852  uidw  barmo-- 

niren ,  ba  tiefe  niebriger  notirt  finb  h5). 

SBenn    mau  M)    Pen  ©«tdjfdjm'tWpref«   ber    3abre 
1-1.'.  HS   1850,    weldn-    inPeffen    für  bie  .fuiubler  unb 

nten   bei  meiften  übrigen  Vlrtifel  im  Allgemeinen 
ungünftig   ober  wenig  lobneuD  waren,  100  fefot,   fo 

7  c«  £iint'fl«<iniu*  In  i  Bl)  Öon  6«*t6«(t 
rüni  ttr  Üocipoolti  Jtauftcutc  Sufjj  anb  Bon  oon  L868 

1866  l)  CaBcffcn  »on  Buc» 

ans  6on,  1868.  86)  9«  ünc  fn-iltd)  aud)  bie  DitnjoVCR  DW 
feiten  utdjfconttt«  brtcAnd  »ertin.         86) 
Button     1866  l  ,  nboiwi   Bi  ta 

ftellt  ftd;  ber  Duarter  SBeijen  am  1.  3an.  1860  auf  83. 
3)er  3)urd)fd)nitt  für  beufelben  war  in  ber  Sßcriebe  t»on 

1S47  m  1862  53  sh.  10V2  d. 87)-  Slber  am  16.  Oet. 
1863  taufte  man  ibn  in  Sonbon  für  40  sh. 88),  unb 
biefer  (ehr  nictrige  Stanb,  40  sh.  5  d.,  ergab  ftd)  aud)  ' 
für  Den  SSegtnn  beö  3anuar8  »cn  1864  89).  Se^t  mar. 
nad;  einer  uue?  vorliegeuPen  SScredjnung  ben  3)urd>fd)uitt8« 
preis  ä  Duarter  2Seijen  für  bie  3oit  von  1845  bie3  1850 
als  (Sinbeit  =  100,  fo  jeigt  er  ftd)  am  1.  San.  1864 
in  ber  S5erl)ältnißjabl  von  75,  am  1.  San.  1865  in  ber- 
jenigen  von  72,  am  1.  San.  1866  in  Derjenigen  von  89, 
am  1.  San.  1867  in  berjenigen  von  113.  2ßie  bereits  er* 
wä()nt,  tritt  baS  3af>r  1864  gteid)  am  anfange  mit  faft 

beifpieiloS  niebrigen  Säften  auf;  im  3)iai  bcffelbeu  ftanben 
bie  Sßreife  ebenfalls  nod>  f»,  *>«?>  8.  ©.  b«  ̂ aucet  auS 
Der  Dftfee  gar  fein  9ienDement  erjielte  unb  ber  i^anbet 
mit  ©errette  vom  SfuStanbe  faft  ganj  barnieber  lag.  §Jm 
26.  Dct.  taufte  man  in  Sonbon  ben  Duarter  äßeijen 

fogar  mit  38  sh.  6  d.  90),  ja  im  ©ecember,  auf  ben 

in'fpieirten  Warften,  fogar  für  37  sh.  10  d. ").  2) er 3)urd)fd)nittSpreiS,  ebenfalls  für  1  SBind)efrer= Duarter 
2Beijen,  ftellte  ftd)  in  ©rofjbritannien  unb  SrlanD  für 
DaS  ganje  Sabr  1864  nieDriger  a(S  in  irgenb  einem 
Saljre  feit  1851  (DicfeS  nad;  ©oetbeer  ausgenommen), 

nämlid)  auf  40  sh.  2  d. 92).  3n  ber.üRitte  DeS  SalneS 
1865  ()atte  Der  Duarter  Söeijen  auf  Den  iufpieirteu 

SJcärften  tSnglaubS  einen  S^reiS  von  42  bis  44  sh. S3); 
am  26.  Oet.  beffelbcu  Saferes  foftete  er  in  ?onbon  42  sh. 
4  d. 94),  im  2>eeember  aber  auf  Den  iufpieirteu  dürften 
DeS  SanbeS  46  sh. 95).  SBie  eine  anbete  a3ered)nuug 

auSfagt,  taufte  man  wäbrenb  ber  billigen  s^eriobe  von 
1860  biö  1865  einen  aßindjefter-Duarter  äßeijeu  in 
©roübritannien  unb  Svlanb  meift  ju  38  bis  40  sh.,  unD 

geljörtcn  l)bl)ere  Kaufabfd;lüffe  ju  Den  WuSnabmeu^  S>a« 
geqen  begann  mit  beut  Sabre  1866  wieber  ein  Steigen 
ber  greife-,  am  anfange  beS  ̂ lärjmonateS  ftanb  in 

Bonbon  ein  2ßind)eftcr* Duarter  auf  48  sh.96),  unb  als 
bie  Srnte  einen  jiemtictj  fd;wacben  Körner-'Srtrag  in 
SluSfid)t  ftellte,  gingen  bie  Sßreife  mit  Dem  anfange  DeS 

SlugiiftS,  wie  in'SnglauD,  fo  anbenvärtS,  weiter  in  Die 
£)ö'be;  am  26.  Det.' 1866  wurte  in  l'ouDon  1  Duarter 
Sßdjcn  mit  52  sh.  6  d.  befahlt yr).  8tü(^  DaS  3al;r 
1867  braute  fein  billiges  ©roD;  am  26.  Det.  bejfetben 

ftellte  ftd)  in  Sonbori  Der  "JßreiS  h  Duarter  HBeijen  auf 
70  sh.  8  d.  98).  3nt  3)urd;fd;nitt  bered;nete  ftd)  für  DaS 

ganje  3aln  1867 
1  Duarter  Sffleijen  ju    ti4  sh.    5  d. 

Werfte     ■-     40     '-     — 

$>afer     *    26    »    r- ■.*. 

87)  ICa&cfteii  »on  8ui!«  aiito  SotiJ  I8fl8.        SK)  Econwnlal n  bei  äÜänmonaM  1868,       89)  Sob«Rw  »on  Vm«  unb 
(Eon,   iiMui«-  anflooe.  90j  Eoonomut  00m  Onbe  M  fBl&a 
1868!  Öl)  Dtrfelbe.  92)  StätUtloal  Abstraci  vom  3  L865 

98)  '•"  •  .imii  ol  1,1,  Sf»tembev«$eftbtr  3«tWU'ifl  be«  KuiMimiiIi- 
fd)«frt(d)tn  (Jentraloeteina  ber  SProolnj  ««4f«n  »on  1888  94) 
EconomlBt  »om  Unfci  aJWr»  1868.  96)  Dtrftlbe.  %)  9. 

<ä  rt)  im'  1 1  >■  ■ ,  unUi  Kot«  98,  BT)  Eoonomiot  vom  tSubi-  SWätj 

I  1 
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Sie  fettbem  bis  jefct  (1873)  fortfdjrcitcubc  ßtrjeljung  ber 
greife  fafi  aller  Sßaarett  erftreeft  ftd)  audj  auf  baS  @c* 
treibe,  weld)eS  inbeffen  wäfyrenb  biefer  Seit  nid;t  fo 
tljeuer  gefiellt  gewefen  ift,  wie  anbete  §(rtifel,  einen  jiem* 
lief)  rufoigen  ©ang  eingehalten  unb  auffällige  Sprünge 
nad)  rütfwärtS  unb  vorwärts  vermieten  l)at.  SESeifpielS* 
weife  foftete  am  24.  9cov.  1873  in  Sonbon  weifet 
englifdjct  SBeijen  63  bis  67,  totfjet  60  bis  63  sh. 
a  Du  artet. 

2)  SSitfy     Slfiftt). 

ÖS  ift  notorifcf),  bafs  in  Gnglanb  rnefjt  als  aubetSrüO 
ein  febj  ftarfet  Unterfd)ieb  jwifrt)en  ben  g(cifd)waaren 
von  einem  unb  tcmfclben  Sbicre  feftgebaltcu  wirb,  je 
nurfjix'm  Viiefelben  bem  einen  ober  anbeten  Jtorpertl)ei(e 
entnommen  fünb.  So  bewegte  |ift)  5.  93.  rui  c-ctctc* 
1851  ju  Sonbon  1  Sjßfunb  Stinbfleifcf)  je  nad)  feiner 
Dualität  auf  ber  vielgliebrigen  ̂ teiö-Scala  von  3y2  d. 
bis  1  sh.  Söcnn  biefer  ©taub  bamalS  ncd)  nidjt  als 
febr  bod)  empfunben  würbe  ober  galt,  fo  voKjog  fid)  bod) 
fdjon  in  ben  erften  funfjiget  Sagten  —  bafb  barauf  noa) 
weitet  —  eine  Steigerung  ber  s-8iel)prcife,  junäcbft  nament« 
lid)  für  3"d)tcremplare,  weldje  nid)t  ebne  9tücfwirfung 
auf  ben  Sßcrtf;  refp.  ben  5ßrerS  beS  glcifcfjcS  bleiben 
formte.  Sreilid)  bn>tbeltc  eS  ftd)  babei  viclfad)  nur  um 

Sicbbabetwettfjc  für  gewiffe  Stoffen  ober  einjelne  (Stent* 
plate;  abet  bic  l)ietin  angelegten  greife  verteuerten  im 
Slllgemcinen  baö  SBtcb,  weil  bamalS  ber  SBctteifct  in  bet 
2tufuid)t  fafi  jüt  8eibenfa)aft  würbe,  bie  ftd)  balb  aud) 
eincS  SbjcileS  vom  übrigen  (Surepa  bcmadjtigte,  woju 
bie  Scudjen  im3n*  unb  2luSlanbe  famen,  um  bie  (Ion* 
currens  refp.  baS  Slngebot  von  gleifd)  ju  verminbem. 
Sd)ou  bie  furje  3cit  jmffdjen  1848  ober  1849  unb  1853 
ergab  aufjcrorbcntlidjc  Sifferenjen;  im  Cctober  bicfcS 
3abreS  bejahte  man  für  einen  guten  3ud)tftier  obet  eine 
gute  3«d)tfuf)  bis  700  Quinten,  vielleid)t  in  einjefnen 
gällcn  nod)  mefjtj  sJiotbamcrifancr  fauften  in  (Suglanb 
«ellblutpferbe  baS  Stütf  für  16,000  ScllarS  auf.  93ci 
bet  3»fb'»ifb«uf'icn  beS  ©rafen  Sitein  311  Sortwcrtl) 
ßourt  in  ©loureftetfbite  am  24.  Slug.  1854  würben  unter 
Ruberem  verfauft:  ein  ficbcnwbd)cntlid)cS  Starfcnfalb  für 
2200,  ein  6V**JÄ^riger  Stille  für  4600,  eine  3*j[äf)tfge 
Äul)  für  4900  preufj.  2l)lr.  Sejjt  man  ben  burdjfdjniit* 
lid)en  glcifdjpreiS  ber  3al)tc  1845  bis  1850  =  100, 
fo  ftellte  fid)  berfelbe  am  1.  3an.  1860  auf  109,  am 
1.  3an.  1864  auf  116,  am  1.  3an.  1865  auf  123,  am 
1.  3on.  1866  auf  129,  am  1.  3an.  1867  auf  121.  Sic 
klagen  bet  gleifajconfumenten  würben  befonbcrS  1865 
in  allgemeiner  Stärfc  laut,  unb  crwad)tcn  von  9ccuein 
nod)  ftärfer  mit  beut  Jjcrbftc  von  1868.  (Sine  tbcilivcife 
Vlbl)ilfe  gewährte  bamalS  unb  fpätcr  baS  von  Vlufttalieu 
importirte  glcifd),  wcldjcS  man  (1868)  ju  5  d.  ii  Sßfunb 
faufte.  Sie  Kalamität  batte  ftd)  bis  jum  grübjabr  von 
1872  in  einet  Sffieife  gesteigert,  weld)c  baS  ̂ Parlaments* 

mitglieb  l3Jfun(j  veranlage,  fie  am  9.  Vlpril  im  Unter* baufe  jur  Spradje  ju  bringen:  ber  Sicbftanb  beS  SanbcS 
nel)mc  in  beuntuljiaenber  SÖeife  ab;  bic  glc(fd)prcife  feien 
enorm  bod);   bie  Königin  möge  ibre  Untcrtbaucn  auf' 

fotbern,  ftd)  eine  3"*  taug  beS  Jtalb*  unb  Rammet« 
fleifcbeS  ju  enthalten.  2(m  ?lnfange  beS  Septembers  in 
bemfelben  3abre  tonnten  atme  Seilte  baS  ©elb  für  9?inb* 
unb  Sd)bpfenfleifd)  faum  nod)  erfefjunngen. 

3)  3ucfcr. 

Sic  füt  ben  Anfang  unferrr  ̂ 5eriobc  beteitS  oft 

cititte  Slrbeit  ®.  v.  @ülid)'S  gibt  an  ber  einen  ©teile ") 
folgenbe  Ueberficbt  bet  lonboner  Steife  von  1837  bis 
1842  pro  engl.  Kenntet: 

1837  tobet  3urfet  38  sb.  —     d. 
rafftn.     *  75   -    —     * 1838  tobet       *  40  *      9      * 
rafftn.     *  79   *      9      * 

1839  tobet       >  38    *    10J/2  * 
»affin.      *  79    *     —      * 

1S40  rober  *  47  *  4l/2  * 
rafftn.  *  88  *  10%  * 

1841  robet  *  45  *  6      «■ 
rafftn.  *  91  >  3      « 

1842  roljer  *  40  *  —      * 
rafftn.  -  79  *  3      * 

bagegen  an  einer  anbereu  a),  biervon  abweiebenb,  jebod) 
mit  beut  93emerfen,  ba$  nur  ber  huportitte  (3tob-)  fridit 

gemeint  fei,  unto  jwar  mit  (Sinfd;lufi  beS  3t'tlt'ö  tiefe 

3«blf" : 1837  61  sh.  91/*  d. 
1838  57  *  11  > 
1839  63  *   83/4  * 
1840  74  >      3Vs  -' 

Sffienn  nun  aud)  angenommen  wetbeu  bürfte,  ba^  in  ber 
erfteren  von  beiben  Tabellen  bic  Schräge  beS  3mport* 
jolleS,  weldjct  in  feinet  Serfd)iebcnbcit  einen  wcfentlid)cu 
Ginflujj  auf  bie  greife  üben  mujtte,  abgejogen  feien, 
wai  inbeffen  faum  ftatuirt  werben  fann,  fo  würben  bod) 
bierauS  bic  Sifferenjcn  ftd)  nid)t  ctfläten  laffen,  ba  bann 
bie  3b'lc  in  jebem  3abte  gewcdjfelt  I)abcn  müßten,  waS  nid)t 
bei  gali  ift.  Seit  1846  trat  ein  cutfdjiebencS  galten  bet 

3urfcrpreife  ein,  wc(d)cS  33ating2)  im  gebruat  1848 
barauS  511  erflären  fud)te,  baf  man  bic  Sd)it(3jblle  für 
bie  brilifd)cn  Kolonien  aufgehoben  babe.  9tad)bcm  fpätcr 
bic  greife  wieber  wefcntlid)  geftiegen  waren,  namcntlid) 
im  9Jcai  1857,  fobafj  mau  bamalS  behauptete,  fic  bätten 
feit  3al)ren  uid)t  auf  biefer  ̂ )öbc  geftanbeu,  trat  balb 
barauf  wieber  eine  Sßeriobe  beS  niebrigen  StanbeS  ein. 
SBcun  man  ben  Surd)fd)nitt  ber  3al)te  1845  bis  1850 
=  100  fcfct,  fo  batte  man  am  1.  3an.  1860  einen 
SßreiSftanb  von  78,  am  1.  3an.  1864  von  85,  am 
1.  3an.  1865  von  nur  65,  am  1.  San.  1866  von  72, 
am  1.  San.  1867  von  66.  Xie  ionboner  SRotitungen  bet 
En- gros -greife  je  nad)  Dualität  vom  1.  9ccv.  1872  (iub: 

<t<i)  STaBtUadfefie  iidcifiduni,  1S42  (nad)  (onbontc  ?««ceu« 

muten),  8,  168.   l.r>'.' 1 1  Bttntio,  Utr.  20. Unterlauft. 2)  33fi  ©eli'gcnfjcit  einer  Et(b(   im 
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3amaica    28  sh. 
Tobago,   2lntigua, 

9ceviS    30    < 
St.  8uda    2(3  * 
SarbaboeS   ....  27  * 
St.  Sßincent    ...  26  * 
Xemerara    34  < 
älramitiuS    ....  23  > 

#cwanna  9?r.  12  23  > 

d.  bis  29  sh.    6  d. 

29 
33 

31 36 

35 

21  m  (Snbe  beS  9covembevS  1873  ftattben  bie  greife  etwa 
um  6  5pvoc.  nieöricjer. 

4)  %f)tt. 

9cad)  &.  o.  @ülid)3),  welket  t'nbcffen  batet  nid)t 
bemerft,  ob  eine  befonbcre  Sorte  ober  —  tval)rfd)ein(id) 
—  bcr  Xurdjfdjnitt  bcr  gangbarfrcn  Sorten  gemeint  fei, 
jaMte  man  in  Bonbon  Wdijrenb  ber  3at)re  1837  bis  1S42, 
mutbmaplid)  nidjt  im  En-gros-,  fonbevrt  im  detail* 
vcrfanf,  für  ein  s$funb 1837 

2  sh. 2V4  d 1838 

1  > 
6   * 

1839 

1  -- 
4  -- 

1840 
1  * 

HV4  * 
1841 

1  * 

7l/8  * 
1842 

1  * 

G3/4  * 

Xie  burdjfdniittlidje  (Sinl)ett  bcS  SßrciJeS  für  bie  3abre 
L845  bis  1350  =  100  gefegt,  foftete  ber  £(;ee  (mutr)« 
maplid)  im  Xurd)fd)nitt  bcr  qcbraud;lid)ften  Sorten)  am 
1.  3au.  1800  102,  am  1.  3an.  1864  124,  am  1.  3a«. 
1865  108,  am  1.  3an.  1860  141,  am  1.  3an.  L867 
L08.  In  concreto  unt>  in  einseinen  Söcifpielcn  jarjite 
man  für  ben  fci)r  beliebten  fdjwarjen  Songou  auS  Stjina 
voäbrenb  beS  CctoberS  1802  je  nad)  Dualität  7V-> 

bli  15  5Ubergrofä)en  prenfjffa),  affo  9  d.  bis  l'/a  sü? 
bagegen  1866  eine  Reit  long  für  bie  guten  ©orten  burdj* 
fd)nittiidj  3  sh.  2  d.,  wovon  1  sh.  5  d.  auf  ben  3m- 
pertioll  famen,  welcher,  roie  wir  fröret  bargclcgt  l)aben, 
im  8aufe  ber  3al)te  mehrfachen  2lenbeuiugcn ,  julefot 
meift  oieDiutior.cn,  unterlegen  t)at. 

5)  Äaff«, 

Xer  3amoicasÄajfee(    ungebrannt,  im  Gn*©roö» 
greife,  foftete  in  Sonbon*)  &  engl.  Str. 

l-.;7       si;  sh.  0  d. 
1838 

1840 
1841 
L842 

97 

L08 

107 
98 
99 6   -. 

6   * 
9 
6 

<Uon  L860,  »0  flrojje  "öilligfcil  berrfd)te,  biö  1850  flieg 
..?   im  %-rbältin»  vow  28y9  auf  491/,*).     3m 

Hnfangc  von  1862  foftete  in  Bonbon  (en-gros)  1  Str. 

ihcil.uifrf)r  Ucl'itiiiiiti'ii,  1842  fluid;  lonbonet  9ni4cou< 
ratxUn),  <£.  168    169  i.        5)  0M($.  8$e»alttr, 
Ufl'ft  tat  8a(lfn  U«  ötolbf«,   \<n 

braf"t(ianifd)er  Äaffee    47  bis   76  sh. 
javanifd)er  *        70         —    * 
cer/Ianifdber  *        63    *     94    * 
arabifeber  *        70    *  135    *  6). 

Setjt  man  ben  XurcbfdmiltSpreiS  ber  3ahre  1845  bis 
1850  als  @inbeit  =  100,  fo  er^älftman  als  greife 

für  ben  1.  3anuar  1860    131, 
*  '  '    *   1864  152, 
*  *  *    *   1805  161, 
'      *    '         *       1866  179, 
*  <>    *         *       1867  149. 

6)  ©teinfoljie. 

SBerfudjen  Wir  auet)  für  tiefen  21rtifel.  wie  fii*  bie 
voit)«  gcuaiuUcTT,  Dura)  etntge  '-üetlpicle  ben  ̂ JreiSftanb 
ju  ftigjvcen,  fo  foftete  bie  als  vorjugSwcife  gut  geästete 
ncwtaftler  Jtohle  ä  Shatbron  (Sonne)  in  Sonbon  7) 

1837 29  sh. 

—  d 

1838 

20  * 
2   * 

1839 

14  * 
9   * 

1840 

19  * 3   * 
1841 

19  * 
2V»  * 

1842 

17  * 

7ya* 

SBenn  man  hierbei  einen  f)bd)ft  auffälligen  Dtüdgang  von 
1837  bis  1839  wahrnimmt,  fo  liegt  ber  Oruub  faupt* 
fädjlid)  in  ber  auferorbentlid)  gefteigerten  Sßrobuctionö« 
coneurrenj,  weldjcr  nidjt  fofort  eine  analoge  9cad)frage 
\\\  entfpred)cn  iu'vmod)te.  2lbcr  nadj  einiger  3cit  l)ob  ftd) 
aud)  ber  SSebarf,  unb  bie  in  golge  ber  vermehrten  ©olb- 
jablungS*  roie  überhaupt  Saufd)inittel  (@olb,  Silber, 
^ßaptergelb)  auf  bem  ganjen  ©elbmarfte  ber  @rbe  ent* 

ftaubeu'c  allgemeine  ©ri)öl)uug  bcr  SBaorentireife  tl)at  baS 3l)rige.  3n  ben  4  SDtonaten  vom  3u»i  bis  September 
1853  ging  bie  üEonne  von  15  auf  25  sh.  empor,  ba  ber 
^erbraud)  auftcrorbentlid)e  2lnfprüd)e  maebte.  2)aS  Snbe 
beS3al)reS  brad)te  eine  weitere  Steigerung,  Weil  Jvanfrcid) 
bie  3mport5ölle  auf  Sifen  emiebrigt  l)atte,  unb  bie  bri* 
tifdjeu  (5ifeupiobiuenten  in  ber  Hoffnung  cineö  beSljalb 
ftarf  vcrmebrtcu  2lbfa(jcS  ii)ren  betrieb  febr  verftärften. 

s}?od)  weit  l)bl)erc  Säpe  rcfultirten  im  3.  1857  unb  1859. 
J^atte  ftd)  j.  SO.  für  bie  5ßeninfular  anb  Dricntal  Steam 
gompan^  ber  SinfaufSpreiS  ihrer  Äoljleu  auf  40  sh.  ge- 
ftellt,  fo  mußte  fte  1859  für  raffclbe  Duautum  51  sh. 

7  d.  jaulen  s).  Sßou  1801  bis  1804  verfaufte  man  in 
©rojjbritannien  im  allgemeinen  1  2)on  an  bcr  ©rtibe 
fiu  '  ,,  bagegeu  in  ben  ̂ Afen  jum  ©rport  für  '  2  5Pfb, 
Stcrl.    Xer  burd)fd)itittlU1)c  ̂ vciS  ftcllte  ftd)  b  Jon ») 

1867  auf    18  sh.    9  d. 
L868  10  0    * 
L869    -       10    -      9    * 
1870    »      17    *    -    * 

6)  Otrfdjt  WubtV  ii-  tSoiiivtc'fl,  franjBflft^m  (Sommijfart nh  blc  L862ei  fonboner  Hmflettuna,  1868.  7)  ®.  ».  Wüiut, 
Xabifiar[f$c  Ut&erffc^teit,  1843  duidi  (onbonet  ißttffcpurantea), 
6,  168.  169,  H)  yjad)  bem  UUlDg  Journal.  9)  9t.id;  bei 
:v  ..iiimui  tlrut  Uiitovi)aiui--Vlu1)fd)iiffi'iJ  Im  3.  1873. 
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1871 
1872 

18  sh. 

24    * 
10  d. 

6   * 3m  3-  1867  war  fjiernad)  baö  9Jcinimum  18  sh.  6  d., 
baö  SWarimum  (in  feltcnen  gällen)  30  sh.  9  d.,  unb 
jwar  gelten,  wie  wir  »orauöfefcen,  biefe  ©ä&e  für  bie 
.£)afenp[ä($e,  nid)t  für  bie  ©ruben.  2)ie  erften  5  Sftonate 

ton  1871  figuriren  mit  9  sh.  5  d.  an  ben  ©ruben  10); 
aber  im  Sommer  »on  1872,  tfyeilö  in  golge  ber  Sirbciter- 
ftrifeö  unb  ber  erl)öf)cten  Söfync,  tl)ei(3  wol  aud)  in  golge 
»on  9Jcad)iuationen  ber  ©rubenbefifcer,  trat  eine  enorme 
unb  plö()lid)e  9|3reiöfteigcrung  ein,  fobaß  man  pro  Son 
biö  34  sh.  unb  im  Ginjelnen  nod)  mel)r  jaljlen  mußte, 
unb  §anb  in  ̂ >anb  bamit  aud)  bie  greife  für  (Sifen, 
äiegel  u.  f.  w,  einen  analogen  9luffd)wung  nahmen.    Srofc 
bem    War   tm  3u(i  fccv  .»auf  fefyr  flavf,    weit  man   Eon* 
tracte  einhalten  mußte  unb  eine  nod)  fd)limmere  Steuerung 
fürchtete.  3*»ar  gingen  nod)  im  3uli  bie  greife  wieberum 
außerorbentlid)  jurütf;  aber  am  anfange  beö  Sluguftö 
mußte  man  in  (Snglanb  für  1  Sonne  newcaftler  .noble 
wieber  20  sh.  jagten,  ein  ©afj,  weldjer  fid)  j.  33.  für 
Hamburg  ä  Str.  auf  11 V4  ©gr.  preufi.  bered)nete,  wäbrenb 
man  bjer  für  1  (Str.  böl)mifd)e  Sßraunfofyle  nur  8,14 
©gr.  gab.  3a,  eö  gefcfjal)  baö  Unerhörte,  baß  man  am 
20.  Sing.  3u  ©rimöbt)  belgifdje  ̂ ol)(c  f auf tc ,  unb  jwar 
um  4  sh.  ä  Son  billiger  alö  in  Gnglanb  felbft,  wenn 
aud)  in  biefem  gallo  nur  einen  Soften  »on  100  Sonnen, 
unb  baß  man  im  anfange  beö  (September?  biefe  SBaare 
auö  9corbamerifa  bejog,  waö  in  ber  ©efd)id)te  (Snglanbö 
fid)  jum  erften  9J?al  ereignete.  Slnbercrfeitö  batte  (§ng* 
lanb  von  biefer  ganj  erorbitauten  9vid)tung  beö  J?ot)lcn* 
banbelö  ben  ©enuun,  baß  mau  mit  ©fei  neue  Noblen* 
felber  fud)te  unb  fanb.  «Seit  ber  ÜMittc  beö  ©eptemberö 
1872  trat  ein  erbeblid)eö  ©infen  ber  Äol)lcn-  unb  mit 
ifmen  ber  Gtfcnpreifc  ein.  2)ic  burd)fd)tiittlid)en  greife 
für  beftc  ©teinfol)lc  ftcllten  fid)  »on  1867  bie  1872, 
wie  folgt: 

1867  18  sh.  9  d. 
1868  16  >      6  * 
1869  16  *   9  * 
1870  17  <  -  ; 
1871  18  *  10  * 
1872  24  <   6  * 

3m  3.  1872  war  ber  l)öd)ftc  ̂ reiö  30  sh.  9  d.,  ber 

niebrigftc  18  sh.  6  d.  ").  2)aö  3al)r  1873  feilte  aber 
baö  llnerl)örteftc  »on  Mein  bringen:  im  anfange  beö 
gebruarö  unter  bem  Shurfc  ber  ©Irifcö  einen  biö  ju 
50  sh.  emporgefdjnellten  ©a(j  für  1  Sonne !  2)od)  war 
bieö  eben  nur  eine  9ludual)iue;  ber  2)urd)fri)nittöprciö 
ber  erften  5  SWonate  beö  3af)reö  ftelltc  ftd)  nur  auf  1  Sßfb. 

©terl.  1  sh.  4  d.  ,2).  gür  befte  2Ball|enbfol)Ie  jat)ltc 
man  am  21.  9co».  in  i'onbou  nur  nod)  38  sh.,  nad)Dem 
fic  »orl)cr  weit  tl)eurer  gewefen  war. 

7)   (Sifen.    Äityfer.     3imt. 

9Jon  1837  bis   1842  würben  in  ?onbon  für  eine 

Sonne  (2000  $funb)  SWof)eifcn  gejal)ft 13) 

1837  6  ?Pfb.  ©terl.  —  sh.  —  d. 
1838  6  >         c       2*6^ 
1839  5  =    *   18  *   4  - 
1840  5  >         c      19  *  —  , 
1841  5  *         ,.!_,_, 
1842  4  *    *   3.-6* 

3n  Sioerpool  notirtc  man  1843  1  Str.  beutfdjen  3fll= 
»ereinögewid)tö,  frei  aufö  ©d)iff  geliefert,  für  23  Silber* 
grofdjen.  2)ie  greife  beö  fdjottifdjen  (Sifenö,  meld)eö  be* 
fanntlid)  ben  ganjen  europäifd)en  SDfarft  bominirt  bej. 

ben  SBertbntafiftab  abgibt,  waren  ä  Son  14) 
für  3?of)eifen    für  ©tangeneifen 

im  3)urd)fd)ititt  beö 
3al)reS  1844  ....     40  sh       80  sh. 

am  Gnbc  beffelbeu.  .  .    63    *    ....  120    * 

gür  9tol)eifeu  beffelbeu  llrfprungö  jaulte  man  1845  im 

®urd)fd)nitt  h  Sonne  80  sh. 15),  aber  am  Scginn  beö 
3al)reö  fogar  120,  fpäter  100,  wäbjenb  ber  burd)fd)nitt^ 
ltd)e  Sßreiö  beö  ©tangeneifenö  180  biö  220  betrug.  3war 
veranlagte  bie  ©clbfrifiö  »om  Dctober  1846  ein  galten 
beö  (fd)o(tifd)en)  9tob,cifenö  biö  auf  45  sh.,  aber  ber 
3)urd)fd)uitt  biefeö  3al)reö  jciqt  ben  ©taub  »on  72  sh. 
6  d.  16).  3n  ber  3eit  »on  1848  biö  1851  war  ber 
l)öd)ftc  5ßreiö  biefeö  ̂ robueteö  nur  43  sh.  unb  fanf  biö 

auf  40  sh.  1  d.  berab  ,?).  Ungefaßt  auf  beinfelben 
niebrigen  ©tanbe,  namlid)  auf  30  biö  52 '/.2  sh.,  Inelt 
fid)  baö  fd)ottifd;e  9vol)eifen  wabjenb  ber  $eriobe  »on 

1848  biö  1852  lB).  2)ie  gute  (Srnte  »on  1852  unb  bie 
bamalö  billigen  ©elbpreife  inaugurirten  in  SJcrbinbung 
mit  anberen  gactoren  eine  3cit  t)bl)ercr  greife,  we(d)e  ftd' 
biö  1857  l)ielten.  ©d)ottifd)eö  iRor)eifen  würbe  am  6nbe 
beö  3al)reö  1853  a  Son  mit  82  sh.  notirr,  1854  mit 

92Va 19)-  9cfld)  einer  anberen  Slngabe  *°)  foftete  eö 
wdl)rcnb  biefeö  3al)reö  im  9Jiarimuiu  nur  79%  sh. 
3m  3-  1855,  1856  unb  1857  biö  jum  ©eptember  jablte 
man  für  biefelbe  SBaarc  im  2)urd)fd)nitt  70'..  biö 
74  sh. 21),  wogegen  wir  anberwartö 22)  alö  bo^neu 
§Ptttö  nur  72  sh.  4  d.  »erjeid)uet  fiubeu.  ©ei  ber  ®elb* 
unb  öanbeföfrifiö  »om  Detobet  unb  SJfrweinbet  fiel  er 

auf  48  sh. 23)  unb  ftellte  fid)  im  Ssiud)|d)nitt  beö  3alncö 
1858  auf  54  sh.  5  d.  24).  Sind)  1860  war  rer  Hrtffel 
nid)t  tbeuer.  3m  Slpril  1861  foftete  bie  Sonne  50  sh., 

im  3)nrd)fd)uitt  beö  ganjen  3al)rcö  49  sh.  3  d. 2i).  8ttt 
Suriofuin  fei  l)ier  erwäbnt,  wie  man  bamalö  beregnete, 
baß  eine  Sonne  fd)ottifd;eu  9iol)eifenö  ju  ©tablfebem  für 

10)  9lu«w«i«  be«   ionbonet  ̂ aiikeUainlfii.  11)  91ad)  bft 
BcriAtcrftaHung   ein«   Unterbau«» au«f4uffe<  \>cm   K4tj   1873. 
12)  ?lii«l»eii>  tei  .ftaiibeliJamtc«  von   lHT.'J. 

».  Wiiiid),  XabeRaHföc  UtBctfl^ten  (ikh1)  [onbbiwt 
<n),  @.  15S.  L69.  II)  l.'t.irt)  bem  Economist  von 
)  Kudanb  1866,  l.'lv.  18  l(i)  EoonomlBt  »on  1804 

ii)  lAunanc  l.süi»,  'Jlv.  18.  18)  Eoonomlit  von  1864.  19) 
tfbeiiba.  90)  «ü«Ianb  1866,  Bit.  18.  91)  Baonombt  »on 
18G4.  99)  Ruelant  L866,  Wt.  13.  23 1  Eoonoml*  »on  1>>G1 
94)  Ku«tanb  1866,  i'h.  13.       25)  ebenba. 

13)  ©.  .. 
SPreitcoucanten) 

1864.  15)  "' 
17)  iSuelanb  i 
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llfjtexi  »erarteiift  einen  SSerth.  twn  9  Wlitt.  $fb.  Steil  ber  gefuufenen  .fioblenpreife  (eit  ter  SCUittc  beS  Septem? 
Ijaben  würbe.  bcrS  biß  in  ben  Dctobcr  l)incin  wieber  wefentlich,  um 

Snbent    ber   ̂ PreiS    für    bie   Sonne   Stofjeiferi   von  20  big  40  sh.,  berabgingen.    Sine  SJcitfdjulb  an  tiefen 
1858  bis  jur  (Srnte  »pn  1863,  abgefeben  von  einzelnen  SrcentrlcitÄten  trugen  übrigens  aud)  baS  Spiel  unb  Die 
Erteemen,  fiel)  auf  47  bis  61V2 #   alfo  im  3)urd)fct)nitt  Specufation   in   ben   beiben  Sßaarenartifclu   unb   il)ren 
etwa  auf  53  bis  54  sh.  tjielt,   mar  er  in  Ermangelung  Slctien  (vefp.  SBarrantS),  fowie  anberen  Sßertbbeclaratio* 
cntfpredjenbcr  9cacbfrage  für  bie  ̂ robneeuten  ungünftig,  nen.    S>cr  2)urcf)fchnittSprciS  für  1  Sonne  SRobeifen  im 
unb  häuften  ftd)  in  bereu  ̂ änben  große  SBorrcithe  an;  3.  1872  würbe  ju  101  sh.  6  d.  berechnet.    S)cr  burd)» 
a!S  aber  bie  Srnte  von  1863  fer-r  befriebigenb  auSgefal*  fdjnittlichc  ̂ ßretSftaub  im  3uni  1873  für  fd)ottifd)cS  9ior)* 
len  war  unb  ber  Sebarf  für  Sifenbahneu,  Sdjiffspcmjcr  eifen  war  120,  für  englifdjeS  Stabeifen  250  sh.,  eine 
u.  f.  w.  bebeutenb  flieg,   bereits  vor  ber  (Srnte,   würbe  neue  enorme  ̂ auffe,  welche  am  anfange  beS  3uli  ftd) 

baS  «Rohmaterial  um  Zieles  tbcurer,  vom  "SOcai  bis  9?o*  wieber  ju  natürlicheren  93err)ältniffen  wenbete.     Slm  25. 
vember  1863  von  50  sh.  6  d.  bis  65  sh.  6  d.  ä  Son  9coV.  ftanben  Mixed  numbers  Warrants  (für  9ior)eifen) 
fd)ottifd;en  SiobeifenS,  febajj,  wie  man  von  gewiffer  Seite  in  ©laSgow  105,  am  28.  102  sh. 
beregnete,  bie  greife  in  bem  julefct  genannten  SWonate  \[^iX  ̂ upf erpreife  fei   hjer  bie  9cotu  eingefügt, 
gegen  ben  Xurchfduutt   ber   voraufgebenben  3abre   um  ba(5  i8ÖO  oie  Sonne  98,  185Ü  bagegen  126  $fb.  Sterf. 
15  sh.   böber  waren.     Ser  Economist 56),   Dem  wir  fcftete  29).    Ser  5ßreiö  für  ben  engl,  gentner  3 inn  war 
einen  Sljeil  biefer  9cotijcn  entnehmen,  mad)t  bierbei  für  jrt  Sonbon  30) 
baS  (Sifen  wie  für  anbere  ?lrtifel  bie  SBemerfung,  bafj,  1837    95  sh,  _  d, 
je  f>öt)cr  ber  2ßed)fe(jinSfufi  unb  je  beffer  bie  (grate,  befto  1838    88    *      6    -- 
höher   aud)    bie  greife   feien.     3m   3.  1864   war   ber  1839    83    <      8    -- 

burd;fd)nittliche' ^reiS  für   1  Sonne  fdjottifdjeS  9iob,eifen  1S40    79    ;      4   * 
57  sh.  3  d.,  1865  bagegen  nur  54  sh.  9  d. 27).    9Son  1841     79    *      4   * 
Sntercffe  für  bie  3ubuftrie  beS  SifenS  ift  ber  am  3.  San.  1342    71    -.    —   * 

1867  in  23irmingbam  von  ben  SScfiftern  ber  Sifcnwcrfe  m       ,„.    ,,'  too.    ,    .   ..     -,  .  .   «,- 

in    Soutt)  =  Stafforbfbire    cinftimmig*  gefaßte    SBefdjlufc  *?"    i??9   M    1864    fant    he   a°nne    um    U  *">• weldjem  aud)  bie  SBefifcer  foldjer  SBcrfc  in  9forth*gtaf*  ̂ tcr1,     >• 
forbfhire  beitraten,   ben  23crfaufSprciS  für  verarbeitetes  8)  SBammvcflc. 

ÄmÄ  T«Ä  ef  °  "^  -  1C°  ""  UW  E&äTS  MffiS  Ä genommen  wirb    fo  ftanb  er  ftcü(c  »  firf)  fluf  pfm  (cnbü,m.  mxhc  „on  1837 am  1.  Sanuar  I80O  auf    90,  tj6  i842  in  bfn  nad>ficl>enbcn  3iffern  bar32): 
*  '  '-        186*    *     lOo,  ..      _...,,  ..     , 
,    •,        *       1865    *      95  für  ofimbtfebe  für  frembe 

,    ,         „       1866    <     100',  (amevifanifdje) 
*  *         *       1867    *      88.  1837      7»/«  d   11%  d. 

Sine  febr  bebeutenb«  Steigerung  finben  wir  1870  J838      5V4  *    .....    IL* 

vor;  im  3nni  beffelbcn  3af)reS  foftete  1  Ion  beS  febot«  ^ii      a^2  *      U*  ' 
tifeben  «obeifenS  62  sh.  unD  1  Son  beS  englifdjen  Stab=  {°7Y      ̂ t/3  '      ßiV8 
eifetid   152  sb.  6  d.  —  7  SPfb.  Sterl.   12  Sl).  6  Sß.|  }°*J      J'2  ̂       2>  ' 
inceffen  hielt  ftd)  burd)auS   nicht   baS  ganje  3al)r  auf  lö'i-'      *       *      "7* 
riefet  &if)t,  fonbern  int  Xurd)fd)ttitt  nur  auf  54  sh.  2Benu  Pcvfclbe  im  allgemeinen  für  beu  englifdjen  SWarft 
4  d.   für   Wobeifcn,    »ooegen    berfelbc    für    1871    mit  (beffen  luafjgebcnbc  ?ocalität  Liverpool  ift)  in  ben  3ahten 
68  sh.  11  d.  angegeben  ift.    ®anj  crorbitante  93erl)alt*  1837  unb  1838  mit  KX)  als  Sinbeit  ftrirt  wirb,  fo  ift 
niffe  traten  balp  nad)  bem  beginn  beS  3al)«S  1873  ein;  fein  93et'l)altni|niuSbnirf  in  ben  3al)ren  1843  unb  1844 
jablreidjc  Arbeiter  erzwangen  tmrd)  Sttifen  l)ol)ere  Übl)nc  bie  fel)r  tief  ftebenbc  3abt  71  33).    tiefer  niebvige  Stanb 
unb  furjere   ÄtbeiWititen   pro  Sag,   eine  Srfdjcinung,  erfd)eiut  aud)  uod)  im  3.  1850,  wo  man  für  oftinbifdje 
wcldie  fid)  glcidxeiiig  auf  Dem  Okbiete  Der  ,Uol)lenfoi'bc  ̂ vobuete,    namentlid)   uuS  Suratc,  we(d)eS  bierin  ben 

Cttng  volliog.     Sa  oennod)  ftarfe  Scftellungen  auf  (Jifen,  bominirenbeu   Sinfluö    übte,    nur    l1',,   d.  joWt«.     S)ie 
befonber«   für  Sifenbabucn,   unO  <\ui  .Uob'leu   eingingen  3al)rc  185«  bis  1860   je  am  1.  Sept.   weifen  auf  bem refp.  ausgeführt  werben  feilten,  fo  erhoben  fid)  etwa  feit    

bem   "iNärj   bie  Siienpreife  auf   eine  nie'2")   bagewefeue  29)  ättU&.  (5^e»'atter,  Urtet  bat  HaUm  be»  fflotbi«,  1867, 
^>cbc,  biö  jum  3uli  um  <••  lOO^proe.,  worauf  fie  wegen  80)  IB.  d.  <8üll<$,  itabttlarifd)«  UtJetMtra  (nod)  lonboner  $ttU» 

coutanten),  £•  168.  169.       Bl)  ̂ b.  $unt  (8tr*i»ar  am  peol. 
Ü6)  Som  3-iiirf  1864.       27)  «irttonb  1868,  91t  18        98)  ÜHufeum),  «totiftiffte  UeberB*)*»  1866-  82)  (B.  ».  «flft*, 

■  rtr  0[,ii  und  '  '■■:.  :  Bon  U   1  labtttaxtfän  U(brt|lQ)ttn  (nad)  lonbpn«  fBnl<ccuranttn),  ©.  158. 
1«  1799  foflet«  1    Ji"  üiofuinu  16  jlfb,  «tert,  1H  £i>.  G  V-  169.         B8)  tStcnbn,  ©.  18t». 



GR0SSBMTANN1EN 
247     — (XIV.    PREISE) 

li»erpooIer  SDiarftc  folgenbeS  93err)ciltnif$  Mvifd)en  ber 
amerifanifdjen  iHoljbaunimolle,  unb  jroar  Middle  New 
Orleans,  unb  bcm  barauS  gefponnetien  ©ante  Clmifte) 
ä  93funb  mdy. 

1858  1859  1860 

Sßretö  b.  roben 

SSaumwofle  —  sh.  7x/4  d.  — sh.  7%  d.  — sh.   7     d. 
SpteiS  b.  @ar> 
neS.  .  .  .  .  1  <  —    *      1    *   iy4«    —  «    liyä  » 

SJhtfjin  ©eminn- 
biffercnj  ?u  ©un* 
ftcn  b.@arneS  —  sh.  434  d.  —  sh.  5%  d.  —  sh.   4V2  d. 

3m  ©anjeu  bielt  ftd)  in  ©rofwrüannien  unb  Srlcmb  von 

1858  bis  1860  baS  93funb  amerifanifdjer  (Stanbarb-) 
33aummoUe  auf  7  bis  7y2  Spence,  9?ad)  anbermeitigeu 
Angaben  jaulte  man 

für  9c.  Orleans  SOiibbl.  für  Surate 
1859  alö  bba>     im  3)urd)-    als  l)öd)*     im  3)urd)* 

unb    ftcn  5ßreiö       fd)nitt       ftcn  *}?rciS       fd)iütt 
1860  7%  d.         6%  d.        5%  d.         43/4  d., 

wobei  wieber  baran  ju  erinnern  ift,  bafj  für  norbamcri- 
fanifd)en  9tol)ftoff  9cem*Or!eanS*9J(ibbling  unb  für.oft- 
inbifdjcn  (Surare  auSfd)laggcbenb  ift.  3m  anfange  ber 
crften  9ccvembcnvod)e  war  ber  ̂ rciS  in  Siver^ool 

1860  1861 

für  norbamcrifanifdje  gftoljbaum« 

wolle  (Orleans  orbinär)  .  .  .    57  8  d.  10%  d. 
für  oftinbifdje      4       *  63/4   , 

bagegen  in  berfelben  3eit  1862         1863 
für  norbatuerifanifdjc  (Orleans  or* 

binär)   20  d.    27      d. 

für  oftinbifd)e       13  ■*    20'/2   * 

SBte  bereits  frübcr  tnefyrfad)  erwähnt  ift,  battc  bicfe 
(Steigerung  ibren  ©runb  in  bem  uorbamcrifanifd)eii 
Sürgerfriegc,  meldjer  bie  SlnSfulir  nadt  (Snglanb  bemmte. 

8lm  1.  Sept.  jaljlte  man  in  Liverpool  ä  ̂ funb 

für  Nibble  9te»< Orleans  1861              1862 

OJiobftoff)    —  sh.  6  d.  2  sh.    6  d. 
für  bavauS  crjeugteS  ©am 

(Swift)    1    >-    1  r  2   «■      6  * 
9)(itl)in  mar  ber  Profit  für 
©am      —,lc    —   ,—, 

Der  93reiS  ber  9iol)baummolle  fteUte  ftd) 

für  Orleans  SOiibbltttg  für  (Staate 

als  bödjfter    int  Durd)-     als  bodjfter    int  l)urd) 
fdmitt  fdjiiitt 

1862  32  d.  ...  27  d.  ...  24  d.  ...  21  d. 
1863  29  >    ...  24  =  ...  24  -  ...  19  * 

2)ie  Sperificatioii  für  (einige)  £">auptforten  bejiffett  ftd) 
k  ̂futiD  in  ̂ ence S3a) 

33  ')  HiUlant  1862,  9ir.  26,  \u\ti)  einem  Ibetpcoler  fflufletin. 

am  6.  3.uni  1861  am  6.  3uni  1862 
ordin.  middle  fair  ordiu.  middle  fair 

9cem  -  Or* 
IcanS.  .    6»  a     7%     8V4  117s     127«     14\ 

Sfegwtifdje     7V2    8V4    8V2  10        12V4    123/4 
(Staate  .  .     45/3     5        533  7%       73/4      8%. 

9iaebbem  am  Slnfange  »ort  4862  ein  Sßfunb  bereits 
auf  12  d.  im  ü)urd)fd)nttt  für  amcrifanifd]e  SBaarc  ge* 
fliegen  war,  jal)lte  man  im  3uli  beffelben  3al)reS  für 
feines  5probuct  ebenbafjer  bis  17  d.,  ein  5ßreiS,  welcher 

früher  (vor  bem  Kriege)  oft  mir  5  gewefen  mar34);  ja 
im  (September  flieg  bie  SBaare  fogar  bis  auf  30  Sßence, 

3m  Slilgemeinen  mar  1863  ber  s^retS  beS  DrobftoffeS 
3fad)  fo  ,bod)  als  1859,  ja  in  äufjctftcu  fällen  fogar 
4facr).  9fod)  ftärfere  Slenberungen  in  rcr  SBaumWOffs 
braud)e  traten  1863  ein,  mo,  tvaS  mir  bier  für  bie  Gnu? 

fubr  nad)*,  refp.  röieberfjolen,  trofc  ber  verminberten, 
faft  abgefd)iiittencn  3ufuF>r  »on  Srobftoff  aus  ben  93er< 
einigten  Staaten  von  Dtorbamerifa,  bie  gabrteation  tmit 

(Stviften  unb)  3«»dK",  fomie  bie  93erfd)iffung  von  gabrt= 
caten  aus  SBaummolle  nad)  bem  Often  gegen  bie  früheren 
3ab,re  mef)r  unb  mefyr  roudjS,  fobap  ftd)  bie  23orrdtb>e 
an  ̂ obbaumwollc  um  fo  mclir  rebucirten.  Dabei  fanfett 
bie  greife  für  baS  Dtobmatcrial  vom  ?lnfange  beS  3abreS 

bis  jum  ?lnfange  beS  $Rän,  mo  amerifanifd)eS  3,  ägt)p- 
tifd;eS  5,  oftinbifd)cS  2  d.  ä  ̂ funb  unter  ben  Stanb 
vom  1.  3an.  fanf.  9? um  9Jfärj  bis  jum  ?(ugiift  untere 
lagen  fte  feiner  bebeutenben  Sdjmanfuug ;  aber  von  ta 
ab  fliegen  fte  in  fdnieflcm  3>mvo,  foba^  am  (Stire  beS 

OctobcrS  amcrifani|"d;eS  5ßrobuct  um  8,  braftlianifcbeS 
unb  ägvptifdjeS  um  9  d.  tfjeurer  geworben  mar.  9cad; 
biefem  Termine  fanf  ber  ̂ >reiS  mirber  in  golge  beS  er» 
böbeten  2Bed)felbiSeontS  um  3  93enee,  fobap  am  ©nbe 

beS  3abreS  1863  amerifanifdjc,  brafilianifcbe  unb  ägöö< 
tifdje  9Bolle  c.  3  —  4,  oftiuoifdje  c.  4—6  d.  ä  Sßfunb 

böber  al'S  am  ßnbe  beS  3al)reS  1S62  ftaub.  2Bir  fügen 
bier  jur  (5rgänjiiug  eines  früijereu  Slbfd)ttitteS  binju, 
bafj  ber  ©efammtvorratb  an  rolier  2?aummol(e  in  ©roß- 
britanniett  unb  3rlanb  im  9luSgauge  von  1862  auf 
433,950  fallen  gefdjd^t,  baft  1863  ein  ©efammtauantum 
von  1  9J?ili.  932,06-1  eingeführt  unb  für  rie  gabrifen 
ein  fofr^efl  von  1  SRiff.  :ir7,r>'M  Baffen  in  Gertraud) 

genommen  mürbe 3Ä).  9iad)  einer  unteren  Seredjuung 
foftete  luubamerifauifdie  !)iol)baiiinmolle  a  5ßfunb  burd}- 
fdjnittlid)  1863  7  d.  mrbr  o!S  1862  unb  14  d.  mebr 

alS  L861,  3ubem  ber  ̂ reiS  bierfür  von  1854  &i8  1863 
von  5  auf  22  SPence  flieg,  erböbete  ftd)  gleidijeitig  bei 

^SreiS  für  (Memebe  atiö  93aummolle  nidn  in"  biefem  Ijoben 
93cil)altnif) 3fi).  Sine  3i'i'ammenftel(ung  ber  greife  für 
jroei  .bauptfotlcn  befl  OftenS  unb  beS  Sln-ftenS  OKehftojf) 
nuS  beu  jafjren  1861  bis  1864,  alfo  ber  3eit  bes  Ärfegefl 
in  Worbomerifa,  iveift  folgenbc  (Sfala  in  ben  Sßtefocon» 
funcruren  auf  (a  Sßfunb): 

;,l)   Economiet.  .35)  Oiadj  einem  Suailav  bei   Ferren 

SJcotrio»  anb  (5e.  «Jörn  3jhu'   1868.  ."'ii  EtffIfTmaiin, 
3t(iifltirie  bfiiii'elje  !Wonat»^«fte,    l^;i    ©,  829   228, 
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Surate  Urlaub 
SDNbbling  SRibbttng 

in  Cftinbien    in  ??orbamer. 

am  30.  3uni  1861  ...    53/4  d.  .  .  .     7%  d. 
--     *        >     1862  .  .  .  123/4  *   .  .«.  16%  o 
-     i        -■     1863  .  .  .  15%   *    .  .  .  201.,   * 
*     --        *     1864  .  .  .  17%  J    ...  29  %  * 

Sluö  einem  früheren  Kapitel  fei  ()ier  bie  SBemcrfnng 
wieberbolt,  bafj  bie  oftinbifdje  SSaumwolle  im  SBergleidje 
mit  ber  norbamerifanifdjen  wegen  ibjeö  fdjledjteren  refp. 
fürjeren  u.  f.  w.  Stapeid  fiel)  fd)led)tcr  fpinnt,  mehr  Slb- 

fälle  ergibt  nnb  anbere  9?ad)tl)cile  aufweift.  siil4  nad) 
Seenbigung  beö  norbamerffanifeben  SBürgerfriegeö  bie 
33aumwolipreife  überaß  ftarf  Ijcrabgingcn,  würben  Ijier» 
burd)  fein  fiele  3eitfäufer  nnb  anbere  ©peculanten,  wc(d)e 
tbeuer  gefauft  Ratten,  hart  betroffen  unb  nirtjt  wenige 
faltirten.  Xicö  gcfdjaf)  aud)  ju  ©urate  in  ©fHnbien. 

9l(ö  ober  tytx  baö  §ßfunb  Siofyinaterial  im  ?luguft  1865 
von  Li  biß  14  d.  ftieg,  änberten  fid)  bie  93erbättniffe  ju 
it)rert  Ounften  wieber. 

£en  ©urcbfdjnittöprciö   ber   rohen  ̂ Baumwolle   in 
ben  6  3abren  1845  bis  1850  alö  ginbeit  jn  100  an* 
genommen,  fteltte  fid)  im  SBcrbältnifi  hieran  ber  5ßreiS 

am  1.  Santa«  1860  auf    86, 
*  *         >       1864    *    460, 

*  *         *       1865    -    363, 
*  *         *       1866    *    383, 
*  >         *       1867     ?    227. 

gür    SöaumwoUengarne   (Swifie)   ergibt    ftd)  bie   nach/ 
ftebenbe  Proportion: 

im  Xurd)fd)iütt  ber  3al>ve  1845  biö  1850  100, 
am  1.  3anuar  1864    349, 

*     *         *       1866    308, 

*  '   1867    215, 
unD  für  93aumwol(cnjcucf)e: 

im  £urd)fd;nilt  ber  3al)re  1845  biö  1850     100, 
am  1.  3anuar  1864      275, 
.    *         <       1866      222, 
;     *         *       1867       178. 

Xic  ftoritungen  für  bat  SPfunb  ro()er  ©aumwotle  (beren 
JFjanbel  feit  1867  bii  1873  feine  auffälligen  SPreid'Sr« 
centridtdien  aufweift)  in  Liverpool  am  24.  unb  26.  9toi\ 
1873  waren: 

fur  middlc  Orleans  ....     8%  Sßence, 

i         t        American  .  .  .     87/i«      * 
;    fair  Dollerah      6%j     - 

middle  fair  Dollerali       5 

good  middle  Dollerali     4tya        < 
-    Tair  Hcngal       33/4        -■ 

Madras       8 

t       ■■     Smyrna       68/4        « 
-.  Aegyjitian  ....     9%        ' 

B]    2(t)jfau'llf. 
(So  barf  mit  SBcftimiulhcit  angcnoinmen  werben,  baß, 

wenn  bie  gabricatiou  unb  ber  Sonfnm  an  fdjafwollcncu 

Sfrtifeln  nur  auf  baö  Dvoljprobuct  ton  europäifdjen  beerben 

angewiefen  gewefen  wäre,  bie  greife  einen  ganj  außer* 
orbentlidjen  SHuffcbwung  jwifdjcn  bem  anfange  unb  bem 
(Snbe  unferer  ̂ eriobe  genommen  I)ätten;  aber  eine  foId)e 
extreme  9?id)tung  trat  beöbalb  nidjt  ein,  weil  feit  ben 
40er  3af)rcn  bie  (Sapcolonie  unb  Sluftraiien,  beuen  fpäter 
fid)  üReufeelanb  jugefelltc,  baö  Seohprobuct  in  geometrifd) 
wad)fcnben  Proportionen  lieferten.  Um  einige  fpecielle 

3>ata  auö  ber  s}>reiögcfd)id)te  31t  Krjcicbncn,  erwähnen 
Wir  J.S3.,  baß  in  ber  9?cittc  von  1848  (Schafwolle  in 
Großbritannien  unb  Urlaub  etwa  um  15  ̂ roc.  billiger 
war  alö  in  berfelben  Seit  ̂ ^>»  1847,  bagegen  im  3uli 
1857  um  5  bi6  6  ̂?rcc.  theurer  alö  im  3uli  1856,  unb 

jwar  britifd)^europäifd)eö  ̂ robuet.  Snt  3?crgleid)e  mit 
1860  ftanb  1865  ber  Sßreiö  für  feine  cmjlifcte  üKitkhuclle 
um  2ö  ̂ 5roc.  t)ol;cr,  wäl)reno  berjenige  für  aufträufele  (in 

(Snglanb)  fid)  gleid)  geblieben  war,  obwol  bie  3uf"f)r  ̂ on 
bort  um  87  Spfröc.  jugenommen  blatte.  ®leid)jeitig  fiel 
ßapwolle  um  6  ̂roe.,  obgleid)  beren  Smport  verjweifadjt 

worben  war,  fnbainerifanifdje  um  14  *|?roc.,  obgleid)  bereit 
Sufuhr  fich  ebenfaliö  ferboppelt  r)atte 37).  SBejcidjnct 
man  ben  2)urd)fd)nittöpreiö  ber  6  Sahre  von  1845  biö 
1850  alö  100,  fo  war  in  ©nglaub  ber  SßreiSftanb  im 

ungemeinen am  1.  Sanuar  1860  136, *  >  >  1864  154, 
>  >  *  1865  159, 
i    *         '       1866  144, 
*  *    *   1867  144. 

©egen  1867  fiel  auftralifdje  2Bolle  1868  um  fct)t  be* 

beutenbe  *J3rocentc,  weil  fte'  ftd)  fefjr  wefentlid)  »er* 
fd)led)tert  hatte,  dagegen  gingen  am  (Snbe  von  1873 
bie  greife,  wie  für  anrere  Sorten,  fo  befonberö  für  neufee* 
Iänbifd)e  ftarf  in  bie  Sjchc. 

10)  Slnbere  Slrtifd. 

3Jot)feibe  würbe  1850  ä  «pfunb  mit  17,  1856  mit 
26  Shilling  bcjaljlt 38).  SBehn  man  ihren  Sßretö  im 
2?urd)fd)nitt  ber  3al)re  1845  —  1850  =  100  fefct,  fo 
ftellte  er  ftd) 

am  1.  Sanitär  1860  auf  152, 
*       1864     >     139, 

*  *         *       1865    *     157, 
*  *         *       1866    *     200, 
*  >         <       1867     «     183. 

gür  glad)ö  ergeben   ftd)  in  betreff  biefer  93erhält» 
ni03al)len  fofgenbe  3'fffm: 

Durdifdjnittöpreiö  ber  3ai)rc  1845  biö  1850  =  100, 
am  1.  3anuat  1860     121, 

1864      137, 
1865      132, 

*  1866      140, 
1867      116, 

BT)  Hfttfont  1866,  Mr,  18,  na*  b«m  Economlst. 
I51)tuatifr,  llcl'fr  bnfl  Önlli-n  Ui  9tVbt$,   18B7. 

38)  an. 
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für  Seber: 

3)urd)fd)nittßpvciß  ber  Safjre  1845  biß  1850  =  100, 
nm  1.  Satuiar  1860          139, 
>    *         *       18(35           131, 
*    *         >       1866   ,  .  .  .  .         131. 

91lß  tut  3nni  unb  3uli  1860  ju  Sonbon  itnb  anber* 
itjärtö  viele  Scbcrfabricanten  fallirten,  gingen  bic  gegen 
früher  fcljr  f)od)  getriebenen  ©äfce  herunter. 

lieber  bie  fjofyen  Sßa.pi ergreife  würben  namentlich 
1856  ftarfe  klagen  laut;  aber  fic  normen  aud)  fpdter 
eine  weiter  fteigcnbc  9ttci)tung  an,  weit  Summen  immer 
tfjeurer  würben. 

2)er  ©uano  foftete  in  peruauifdjer  SBaare  1848 
10  biö  11  €pft>.  (Sterl.  ä  Sonne. 

£>er  $m$  füv  9Jof)tnbaf  war, 

wenn  man  ben  2>urd)fd)nitt  ber  Safyre 
1845  biß  1850  fefrt   =  100, 

am  1.  Sanitär  1860          150, 
*  >         *       1864          322, 
*  *         *       1865           322, 
*  *         *       1866    ........         222, 
*  »         >       1867          200. 

Daß  Äod)fa(j   ftellt  fid)  in  ©rofjbritannien    unb 
3r(anb,  nadjbem  feit  1824  baß  Staatßmonopol  aufgc» 
boben  worben  ift,  im  93crg(eid)  mit  anberen  Sänberu  be* 
fanntermafien  feljr  billig;  1849  foftete  f)ier,  im  §afen, 
1  Sonne  nur  c.  4y2  (Shilling  (1  l/a  2b,lr.  preufi.). 

9(13  bie  erften  <5tal)lfeberu,  etwa  um  1839,  ge* 
fertigt  würben,  foftete  baß  ©roß  (144  (stütf)  im  %<\x> 
tiepreife  7  graneß  5  (Jtß.j  1866  ftanb  eö  auf  1  graue 
30  C«tö. 

gür  £>cl  notiren  wir  folgenbe  greife: 
2)urd)fd)nitt  ber  3al>rc  1845  biß  1850 

gefe&t .  .  .   =  100, 
am  1.  3anuar  1860           127, 
*  '         -'       1865           129, 
*  *         *       1866           141, 

für  Sa  Ig: 
2>urd)fcr,uitt  ber  3af)re  1845  biß  1850 

gefegt   =  100, 
am  1.  3anuar  1860          131, 
'    *         -       1865    93, 
*  *         *       1866           112. 

lieber  ein    i'cljr   midjtigcß    Jtaufß*   unb  SBerfaufft* objeet,  ben©runb  unb  93obcu  in  ©rofibritannien  unb 
3r(anb,  ftei)en  unß  feine  irgenbwie  genügenbeu  3al)(en 
gur  gjerfügung;  freilid)  ftnb  aud)  getabe  ijicr  bcrgleid)cn 
(Sigentf)uuiß4lcbettragungcn  weit  feltcuer  alß  in  irgenb 
einem  anberen  Üanbc  von  (Suropa.  Vllß  ein  33cifpicl  für 
Sonbou  fei  bicr  erwabnt,  bafi  man  bort  1853  für  1  acre 
neben  ber  SBörfc  unb  ber  33auf  von  (Snglanb  550,000 
$fb.  <Stcrl.  bejahte. 

11)     '■'|!I.|.i:|.i;i.,(. 

ffiie  wir  bereit?  bei  anbeven  Ikranlaffungcn  ange« 
beutet  bflben,  übten  bie  1848  gcmadjtcn  ©olbproburtio* 

St.  (Snt^ri.  k.  SD.  u.  Ä.  CtU«e«(l(on.  XCIII. 

nen  von  Kalifornien,  weburdi  bic  umlaufcnbe  Stenge 
beß  baaven  ©clbeß  aujjcrorbcntlid)  vermehrt  Würbe,  einen 
eclatant  fteigeruben  (Sinfluü  auf  bie  meiftcu  SBaarcnprcife, 
wie  in  Slmerifa,  fo  in  (Suropa,  fpccieK  in  (Snglanb,  ein 
dinfhtfi,  weldjcr  fid)  fdjon  1850  febr  metflidj,  1851  uod) 
mcljr  geftenb  mad)te.  3>on  1845  biß  1850  ftanben  bie 
greife  ber  meiften  gabricationßartifcl  wegen  ber  maffen* 
t)aften  ̂ robtiction  unb  beß  gegen-  bie  s}?ad)frage  über* 
Wiegenben  ?lngcboteß  mebr  ju  ©unften  ber  Käufer  alß 

bcr'SBcrfdufer.  93iß  jur  3JHtte  t>cß  3abreß  1851  waren 
im  53crgleid)  mit  bem  3"ftalli,e  vor  1*48  '«  ©rofibri- 
tannien  unb  3rtaub  alle  Jpauptartifel,  mit  9lußnal)ine 
beß  Sßetjenö  unb  beß  ßurferß,  um  c.  20  biß  30  Sßtoc. 
einporgcgangcn.  ÜÄan  importirtc  uad)  (Sngtanb,  baupt* 
fäd)lid)  feit  1852,  feljr  viel  ©olb,  aber  verbaUnitJmdfig 
wenig  ÜBaarcn,  fobafi  namentlid)  bie  aSorratbc  an  9vob* 
ftoff  fid)  febr  wefeutlid)  rebueirten  unb  bie  gabricationß- 

9lrtifcl  tbeuver  würben,  eine  (Sr|"d;ciiiuug,  wehte  fid)  aud) 
1853  in  empfinblid)cr  SBeife  fortfegte S9).  Sine  wiebev« 
bclte,  faft  erorbitante  ̂ vcißfteigeruug  ber  gangbarften 
SBaaren  trat  1857,  befonberß  in  bejfen  ?J!itte,  fjer»or, 
feba^  biefelben  tbeurer  waren  alö  in  irgenb  einem  3at>ve 

vortjer  unb  nad)l)er  biß  1870 40).  35a  ia^  eine  lieber* 
fpannung  war,  fo  erfolgte  1858  ein  fel>r  wefentlidKr 
SJüdgang  unb  eine  ßrnicbvigung  unter  bie  greife  von 
1851  40a).  3m  3.  1863  bielt  fid)  ber  aKgcmeine  s43reiß* 
ftanb  mit  9(ußnat)me  beß  ©etreibeß,  wclcl)eß  wegen  ber 
feb,r  verfdjiebeuen  (Srnte-ßigebniffe  überhaupt  eine  er* 
ccptionclle  (Stellung  etnjuneljmen  pflegt,  um  15  biß  30 
$roc.  t)öl)er  alß  ber  2)urd)fd)nitt  ber  3al)ve  1845  biß 
1850 41).  9([ß  intereffanteß  factum  ift  ju  verjeidjnen, 
baß  in  ber  SRitte  beß  3al)reß  1867  bie  (loloniaiwaareu 
auffaltcnb  billig  verfauft  würben.  2)ie  greife  von  3"der, 
^otj,  Äupfer,  Sifeu,  33!ei,  Sabaf,  Seber  ftanben  1869 
um  33  sl?roc.  niebriger  alß  1857;  aber  93aumwolle 
foftete  wefeutlid)  iuel)r 42).  Seit  1872  unb  1873  fliegen 
bie  greife  vieler  9(rtifel  wegen  ber  in  Seene  gejetUcu 
©trifen  jum  2l)eil  in  enormer  SBcife,  wie  wir  bieß  fpetiell 
für  Äof)le  unb  (5ifcn  fd)on  früher  nadjgewiefeu  baben. 

B.     Kolonien. 

Taß  unß  l)ierfür  ju  ©ebote  ftebcnbe  Material  reid)t 
nidjt  auß,  um  eine  irgenbwie  ft)ftcmatifd)c  unb  aud)  nur 
in  grofien  3"gCI'  tfoliftdnbigc  ober  gleid)indf)ige  ̂ reiö- 
gefd)id)te  ju  enuoglid)en;  wir  ftnb  baber  auf  einige 
illuftrireubc  Seifpiele  angewiefen. 

Sebr  billige  greife  batte  L847,  L848  unb  1849 
2Beft»@auaba;  man  jaljfte  'i  ̂ funb  für  SBeifbrob 
(H?eijen)  1  Sgr.,  Äci«  2  2gr.,  frifdjeß  gleifd)  2',2  6gr., 

39)  Tief  ifi  nud)  hitf  jlfFermSglg  ltadjsjoU'icfoiio  Stgrtnij  uad) 
Km  Urtfn'ilf  Don  'Toi1  ff  imti  fr  in  cm  Borrff^ec  Rttomatcty  in 
iiivcm  betainiten  VStth  fifiet  Mo  $cti<9Anbe  in  (Bro^biitannten  »wb 

3tlanb,  auf  ivcldjoi'  U'iv  uhucv  wieUv  jurürfdimiiifii  Utrbtn,  40) 
Mmt(itt)«  3a()ici'l'cvirtit  von    1870.  40")  9lad;  1p oft   unb 

Wetomard).  41)  Bconomlit  vom  BO,  !P?ai  18('.:!.  —  Weeklj 
Commercial  limei  vom  19.  6e)>t,  L868,  —  Bankers  Gasett« 
vom  28.  Ctpt,  1863.  —  HiilwBv  Monitor  vom  It.  Cd.  1803. 
4L')  '.'Imlhdui   3a(irfi'h-iid)t   von  1870  über  18(50. 
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Sbee  1  Sblr.  preufs.    Um  btefeI6e  3fi[  foftctc  bort  1  Slcre  in  vielen  2>ijtricten  95engaleu«,  wie  ©walior,  SRatfdjpu* 
Sanb   2%,    in  Oft-Uanaba    lr3    bi«  2  Shtt.  preufj.  tänaunb  aiiberen».  fpbafi  bie  Regierung  umfaffenbe  außer* 

2)ie  ©el'reiDcprcife    waren   1851    in  ßanaba   a  S3ufl)el  orbcntlict)c  ,£>ilf«mathege(n    jur  SSertbeilung   von  23rob» bunt febnittfiefj  ftoffen,  maffenfyafter  93efd)äftigung  ber  9lrmen  bei  Sauten 
für  SBeijen  ...    4  §ranc«,  u.f.w.  ergriff.     . 
*  Joggen.  .  .    2       *  aBett  fdnoffere  $rei«Wechfd  ftnö  aus  Sluftralien 
5   ©erfte    ...    3       *  unbvSieufeelanb  ju  notiren.    3m  3.  1839  jal,lte  man 
*  fiafer    ...     1       »  (einmal)  für  1  Sebaf  20,  für  ein  $ferD  675  Sblr.  preuf., 

*  ©ai«  .  .  .  .  2Va  *  1843  Dagegen  für  biefdben  Stjiere  35"  Sgr.  unb  SO  Sblr. 
Snbeffen  batte  biefe  95illtgfeit  feitbein  ein  6nbe;  bie  3n  Sporn'»  foftete  1843  1  Sd,af  1  sh.  6  d.,  fogar 
Arbeitslöhne  gingen  fei) r  ftarf  in  bie  .gwbc  unb  mit  ibnen  nur  9  d.;  1840  fianb  l,ier  ber  Sagelobn  eine?  ?lrbciter« 

bie  SBaarenpreiie.  auf  3Vs  Sblr.  preuf.  44).    3nt  3:  1848  unb  1849  tonnte 
3n    britifd,  Oft  in  Dien    verteuerte    fid)    feit  bem  man  in  9ceufübwale«  unb  in  Sicufeelanb  einen  Stire  8anb 

September  1857  Der  9iei«  ju  einem  ungewöhnlich  boben  für  1  Sßfb.  Sterl.  laufen;  aber  1  Zigarre  foftete  1849 
Sajse,  lvcil  man  grofie  Quantitäten  nacb  Sbina  verlub ;  in  SlDelaiDe  2  Sgr.,    1  SßoU  23ier  8  Sgr.,    um  halb 
aber  am  GnDc  De«  Sabreö  fiel   er  in  ßalcutta  bis  auf  Darauf  wieber  oiel  Inniger  unD  im  uädjftcn  Neonate  wiebet 
15  Dtupien   (a  20  Sgr.  =  2  sh.)   pro  Sftanb  (ober  tbeurer  ju  werben.    £iefcöttorbitante£inunbberfd,wanfeu 
SOcaunD),  mitbin   ungefähr  um  bie  £älfte.  —    ©norm  fteigerte  fid),  al«  1851  im  3Saf  Die  erften  ©olbeutDerfungen 

bod)  inu'pte  Da«  JtocbfaU  befahlt  »erben,  weil  bie  ibm  bei  33atburfi  gemacht  Worten  waren  unb  anbere  folgten. auferlegte  Steuer  ungewöfynlid)  ftarf  ift;   im  3.  1853  3n   bem   genannten  STOonate    flieg  besljalb  in    unb  bei 
foftete    1  Sonne  26  Sßfb.  Sterl.,  alfo  30  bi«  36  mal  Spbncp  Der  Sentner  9)?d,l  plöjjlidj  von  28  auf  45  sh. 
mebr  al«   in  ©rojjbritannfen  unb  3rlanD,  obgleid)  Da«  Grö  fonnte  nid;t  fehlen,  bafj  man  fofort  auf  Die  ßnful;r 
Arbeitslohn  6  bis  7   mal  uieDriger  ftanb.    2)cr  ©runb  von  allerbanb  93aarcn  93cbad;t  nabm;  aber  ba  biefe  ju 
ju  ber  Steuerung  Bieter  Sebenöbebürfniffe,  wie  ftc  etwa  maffenbaft  berbciftiömteu,  fo  fielen  itjrc  greife  im  3uli 
feit  1859  in  groften  Stabten  §u  Sage  trat,  lag  meift  1853   faft  für  alle  auftralifdjen  Sßläfce  fd)nell  um  c.  50 

in  Der  boben  Sefolbung  Der  Beamten  im  Stegietungö*  5JJroc.    3nbeffen  jablte  man  noch.  am'(§nbe  De«  Sabreä 
unD  $rtoatbf*rifte.    Sit  ©ombatt  mujjte  man  1862  Labien:  für  gewiffe  Slrtifd  enorme  Sä&c,   5.  93.  für  1000  ge- 
für  eine  mäßige  SJJobnung,  250  6i«  300,  für  einen  SBagen  brannte  3icgelftciue  12  $fb.  Sterl.     93eifpie(e  au«  bem 

mit  Öjferben  (welket  unumgdnglid)  ift,   wenn  Scmanb  3at,rc  1859  fiub:  3V3  Sgr.  preufc.  für  1  (Si,  10  Sgr. 

nid)t   W  Den   nieDeren  Slajfen  gejagt  werben  will)  100  für  1  SfÄaf  teilet?,  1  Sl)lr.  für  1  $funb  ©utter.    3)a* 
liö  120    für  S)iencr|daft  (Deren  große  3al)l  befanntlid)  gegen  conftatirte  man  in  ber  Solonie  Victoria  au«  Dem 

ein  britlfdjer  l'uru«   ift)  130  biö  150  per  Wonat,  für  3al)ie  1865':  11  d.  für  ein  4pfünbigeS  93roD,  4  —  6  d. SJier     ©ein   unb  (St«    (einer   Jpauöbaltung)   per  Sag  für  l  ̂funb  gleifd)  (ein  Stttifel,  meiner  wegen  ber  jabl- 

8  bi«  10  rbeinifd)C  ©ulben  •,3).     Sin  anberer  S3crid)t  au«  reidjeu  Sd)afe    unD  anDerer  3l)iere  bort  unter  Die  faft 

»ombaö  »om  Seginn  be«  3abreö  1865  flagi  Darüber,  ftetö  conftant  jebr  billigen  gebort  hat),   3  —  4  sh.  für 
baö  bie  notbwenDigften  l'ebcn«beDürfniffe  bort  feit  1860  1  Sßfunb  Sbee,  12  ̂JfD.  Sterl.  monatlich  für  bie  SWietbe 

um  Da«  93ierfad)e  geftiegen  feien,  bciipiel«wcifc  Die  monat*  einer   J^anDwerlFerwobnuug  45).      Slu«    Dem    Jtreife    ber 
HcbeSKietbe  eine«  elenben  ̂ au)ea  auf  500  rbein.  ©ulben,  arbeitenDeu  (Slaffen  in  9ceufüDwalc«  notiren  wir  für  Den 

ein  rerbeiratbetcr  (5uropäcr  mit  1000  s^fD.  Sterl.  3abrc«*  9cooember  1866  46): 
gefall  nid;t  mebr  au«jufemmcn  vermöge  unb  Die  armen  s))jift()C  füv  j  caui  ,ui,  4  flfi< 
SraBmanen  budftäHid)  faß  bungem  mufiten,  wabrenb  m,n  3inimnu  pr0  sQ0At,  .    373  —  6*  3  Sblr.  pr. 
Die  reiben  Sßarfi  unD  .$inDu  topfer  mjlctten  fpecuUrten.  Neuerung  unD  ̂ id)t  pro  9Bod)e    l'/s  Sblr. 
Xie  Duelle  tiefer  3uftanbe  finDet  Der  93erfaffer  vor  SUleni         1  mfun^  33,.^      4  Sgr. 
in  Den  bamaligen  ̂ eniuneturen  für  Die  oftiubtfdje  93aunt'  (       ,      Sd)weinefleifd)  ....     6     « 
weüe,   für  wehte  wegen  De«  SWangelfl  an  nbrbaftten*        ,      „      ̂ e    15    , 

fanild)em  Material  Dantal«  aut  ünglaub  jitbrlid)  10—15  f  Dliart  Wiul)         '       7     - 

JEUSt  SS&ttSfä**  oLli&Ä  a«  WO»  1869  fanf
  Derlei«  flu-  Sd,fwol,  in 

Seu     oen  Vlnbuu   De«  ©«reibe«,    unt)  biefe«  »utft.e  «n|hah«  fo  ftatf    baj  viele  3mbler   t
d,  ru.n.rt    abeu; 

D         in  greife  fteigen.     ßrcili*  Hieben  and)  Die  iKücf-  »««    ̂ lan.gfet.    bat.e    Da«    ̂ roburt    f.d,    in
    bobem 

MUflf   nid,,  au«    Da  Die   ne.ranunfauifte  Baumwolle  ©wj«  verfd,led;.eru  laffen.     3nDe|,en   f
amen  fflr  D.efeu 

f865  Wieb«    bren  SBeg  uad,  ©t.glauD  nabm.     (Sine  «tdfcl  and,   »lebet  bobere  greife,   wie  in
  Weufeelflnb, 

dnere   Ibeueruu.,  De«  SReJe«   unD  anDere,  2eben«mi.td  fo  In  «uftral.eu      S)ort  nabmeu  fte  am  (
5nbe  De«   »abreö 

en.fpann  f.d,  am  «nbe   De«  .\abre«  L878  Wegen  Der  In  1872  einen  |eld,eu  yiuf,d,wung,  Daü  bi
e  ̂eerbenbef.Oer, 

geige  De«  'Negeninangelfl  bödjft  |d,led,t  geratbeueu  Bttttt   

44)  ̂ afifavl,  VliiilrnliiMi  mit  Iciuo  tSoloiütii,   1849.  4.r>) 
48)  BrUI  »rt  bortken  (brutf^tn)  ipi.niM-ki.n.n  Dt,  Qclüq  Uftollfdje«  (Bloubu^  von  1866.       46)  3nfn}rift .bottla«  «rbritet 

im  9lu«Ianb   1  '"<  ")"  «»0«8«  "'  0«Bta.ttb- 
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tun  bie  ©ortfünctüt   $u  bcnuften ,   nidjt   genug  ©d)äfet  2)  gleifd). 

finren    fonnten    unb    biefen    enorme    Sötjne    gewähren  söcfi^t  man   $ur  3ibfct)ä|ung   bcö  ©etrcibeconfum« 
mußten.  an  ben  (grnte*(§tgebnif[en  unb  bet  einfuhr  refv.  3lu6* 

fuhr  5>lnl)alte»unfte  von  einigermaßen  fixeren  3^Wen,  fo 

XV.    ßonfumtion  ber  wid)tigfte>.   SBaaten.  fehlen  biefe    wenn  au*  nicht  für  emaeine  Ortf^ftcn, in  weit  höherem  ©raoe  bei  Sem  SBcrtuctje,  ben  Berbraud) 

3n  nl'iclutcn  unti  biirdifrfjiiittlid)  pro  tfetf  berechneten  Dunr.rüäten.  an-   g(eifd)    feftjuftellen.     9!u8    bem   (inbc    ber    vierjiger 

3abje  liegt  un8  eine  9cotis  vor,  wonach,  in  ©repbritan* 
nien  unb  3rlanb  ftd)  auf  ben  Äopf  ber  @inwor)ner  je 

Surre  für  ©rofjbritannien  unb  3r(anb  —  mit  5(uö-  nad)  ben  vergebenen  SMftrictcn  80  big  136  ̂ funb  »er* 
feblufj  ber  dolorne«,  ein  Segriff,   weldier  in  tiefem  ?(b*  feilten,    jebod)  mutbmajjltd)  unter  gortlaffung  ber  6r* 
febnitte  überall  jur  Slnwenbung  fommt,  wenn  nid)t  au6*  treme.     3m  3.  .1863  verzeichnete    man49)  nacbftebcnbe 
brürflid)  ein  auberer  gemeint  ift  —  1833  ber  jährliche  3iffern  al8  ben  auf  jeben  einwohncr  pro  3ar)t  burd> 
üotalverbraud)  an  ©etreibe  mit  einfd)lu£  beö  9Wcr)lS  auf  (d)iiittlid)  verteilten  glcifd)verbraud) : 
52  SKiÜ •  Ouarter  oefc^äfct,  fo  treffen ̂   wir  im  3.  1836  ^    ©^britannien  unb  Srlanb      135    «ßfunb, 
^rfw-^WlaflunB»«miiitt60Smy.^qi^n  '„    gvanfreieb »") ,  in  ben  ©täbten  .  .     106,86    * (Sine  Berechnung  von  1841  (teilt  als  jal)rltd)cn  SBetjen*  ,           >.        auf  im  ,l(attcu  ?anbe      12 
confutu  für  bie  ̂ erfon    1  Duarter  =  5,29  pmifjifcbe  ,    b{e  Sd)Wcij    in  bm  StdWfn  ...     180 
edKffel  auf,  emDuantnm,  wcld)cä  wir  aud)  1849  wie-  s      s          ,       im  qamen  Surchfcbnitt      44 
berfinben     Um  ein  Beträchtliches  tiefer  greift  eine  an--  ,    Stufen,  in  ben  fdjladjtftcuervflid)* bere  Slngabe,  unb  jmar  bezüglich  auf  englanb  tm  engeren  tiam  ©täbten                      76        - 

®B"*'J&Ä?el*^bw-^^et,ä,l*-.?,l?d|e5  '          '        im   ganjen   2)ur*"fd)nitt ju   18  3Jci((.  DuarterS  annimmt48),     hiermit  wie  mit  noch  nicht                 '           38        * ben  früheren  Slufftellungcn    harmonirt   nid)t  eine   1855 

vublicirte©d)ä&ung,  wcldje  annimmt,  bafi  b«"  gefammte  Stuf  bie   9)cärfte   von  ?onbon   würben   1865    gebradit: 
ßonfum  an  ©etreibe  (incl.  2)?el)l,  ©d)rot,  SWa[j  u.  f.  w.)  312,264  ©tücf  ©ropvief),  33,711  Kälber,  1  WM.  514,926 
in  ©rofjbritannien  unb  3r(anb  alle  10  3al)re  um  6  Still,  ©djafe  «»*>  Stimmer,   32,179  ©d)wcmc   unb  aufjerbem 
£cttotiter  wachfe.     (Sine  britifebe  faufmännifebe  Slucto»  grofie  Quantitäten   von    bereits    gefd)lad)tcten   Steten. 
rität4aa),  weld)e  als  3Hetf)obe  ber  Berechnung  bie  ernte*  21  m  enbe  bcö  3abrcS  1867  oerjebrte  biefe  SanbcSbaupt* 

ertrage  unb  bie  3my>ortquantq  unter  Slbjug  b'eS  etwaigen  ftabt  täglid)  c.  11,000  (bcutfdje  3oII  * SBcrcinö»)  Senrne« 
tfrpcrteS  ju  ©runbe  legt,  ermittelt  als  Durd)fd)uittlid)cn  gicifrf> S1).    8ür  ben  JluSgang  ber  fed)jiger  3al)re  finben 
jal)rlid)en  Berbraud)  St  Äopf  ber  Bevblfeninq  in  ©rofj*  rm'r  folgenbe  comparative  ̂ ufammcnftelliing  über  ben  pro 
britannien   unb  3rlanb  für  bie  3al)re  1847   bie  1862  Äopf  jäfjrlid)  beregneten  gleifd)confum  5i) : 
6  SBufbelö  aBcijcn   ober   280  $funb  SBeijenmehl;   ein  iu  „©vof^tmtannicn"  (excl.  3rlanb?)    28  Äiloqr. 
beutfdjer  ©d)riftfteUer4sb)  bleibt  auf  ©runb  ber  Slugabe  ,   2)nucniarf   .46      * 

eincö  cng(ifd)en  nod)  für  bie  ßeit  *on  1858  biö  1862  ,   fer  ©rfiitcij         '.  '.  '.  .  .  .  '.  '.  .'  .'    35,5   * 
bei  ber  vlnnahme  tson  50  Slcill.  Duarterö  an  ©etreibe  t   granfreid)    .  .  .'  .'  .'  .  .  .  .  .  .'  .'  .    251    > 
aller  2Jrt   für  ben  3ahreSburd)[d)nitt  ftef)cn.     S)ie  2ln*  t   Stußlaub  ..............    20'     -    (?) lnibme  von  6  $8uf()clö  SBeijcn  finbet  man  auch  nod)  für  5   *preufien   ..............     18      * 

fpätere  3al)vc  aufgeteilt.  —  SBährcnb  für  bie  Briten  iu  .    ,   .ftcllanb    .  '.  '.  '.  ..........     18      > Suropa  jur  Brobbcreitung  bis  ju  ben  unterften  Bo(f3«  ,   Belgien  ...............    18      ' 

tlaffcn  fdjon  feit  vielen  3al)rjeb.nten  ber  SBeijcn,  nicht,  s   Cefterreid)'  .............     11  14-- wie  in  9corbbcutfd)lanb,  ber  Joggen,  bient,  wovon  nur  Ä,   _,      ,           '.'  '  '  '  '  '. '  '              ,. ,  '  .    ,- .  . 
bie  ärmeren   Sd)id)ten  in  3rlanb  mit  ihrem  in  9cotb>  3)u  Eingeborenen  m  Dftmbicn,  namentlid)  bie  ̂ inbii, 

fällen  confumirten  ̂ afetbrobe  eine  Sluönahmc    mad)en,  enthalten  ftd)  faft  ganjlid)  ber  gicifdniahruiig,  welche  fte 

»0»u  für  fie  ein  bebeutenber  Berbraud)  von  Kartoffeln  *um  51'cl(  blltd'  5Bu,,cr   (x^au    ̂ k  ©inl»u.3ieliflion 
Mim  3werfe  ber  Wahrung  binjufouimt,  herrfrht  aud)  in  verbietet  befanntlid)  tat  tobten  von  ühieren. 
(Sauaba  oer  SBei.^eii  vor,  bagegen  in  Dftinbien  für 
bie  eingeborenen  ber  üccifl,  beffen  ernten  bcSbalb  für  bie  3)  ®alä- 
Bolfaernäbnmg  maügebenb  finb;  bod)  werben  hierzu  aud)  mt  wix  b(xdl6,  fnlI,cv  cnväl)nt  habm    fn  in  &xo^, 
viele  Bohnen  unb  erbfen  verbraudjt.  britannien  unb  3rlanb  feit  IM'2   jebe  ©teuer  von  bem 
   Kod)fa(j  in  BJegfall  gcfoniiuen,  fobaß  man  biefen  Vlrtifel 

47j  3.  93.  frei  9t.  Mlifon,  KnKland  in  1815  and  1845,  or  a   
snfBcient    and    a   cüntracted    Currency,    (*Mnt<tirC|f)   unb   l'onbon,  49)   9IMf  ̂ r.iup    In   bou    ,,9Jljl(cni"    IUI   SliaiibebiUiiifcfjen 
J84f>.        48)  Der  Sun  im  Cclct-er  IHM.         48")  Tabellen  Ben  flelhinB,   1868,  3h    48.           60)  Karl?  a3h'rf.          f>i)  Steiri)  Sin« 
i'ue»   onb  (£fn   In   i'iueivool    1868,            48'')  ®.  ©rtjmcller,  ßal-e  be.5  bottiäen  BfItlf(QboHg(i«Qstß(^cr<  Vetbel'!'.          f>2)  93ei 

3eilfd)iift    be«    laiibniirtlifdiafilidKii    Stntral'iDereint    bei    'l'n'iunj  3W.  9Mp(f,    L'Europc    joli'tique   et   sociale,    ijjarfo    lei    ̂ adjette Sarbfin,  18C6,  gevinnber,  nnrli    ici'fe.  unb  liomi'.,  18C9. 
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felfr  billig  fauft,  in  ben  «Spafenplä^en  bie  Sonne  ju  1% 
f£f)lr.  preurj.,  unb  in  grcffen  Quantitäten  »erbraust,  um 

baö  3abr  1866  pro  Kopf  22 %  *ßfunb,  Wogegen  ba* 
mala  j.  23.  in  bem  uorbbeutfd)cu  Sunbeägebiete  biefcr 

Sa$  fidj  nur  auf  16  $funb  berechnete  *3).  X'ei  Gsonfum 
bcö  Kljlotnatriumö  in  ©rofibritannien  unb  3tlanb  allein 

jur  Sobafabrication  (für  «Seife  u.  f.  w.)  berechnete  ftd) 

pro  1861  ju  260,000,  pro  1869  ju  326,000  Zcnt  M). 

4)   3 iuf er. 

SBenbet  man  bie  ÜHctbobe  an,  bie  (Stnfuljr  ju 
©runbe  31t  legen  unb  l)iervon  bie  9luöfubr  in  ?lbjug  ju 
bringen,  wobei  freilief)  feine  ®ewät)r  bafür  gegeben  ift, 
baö,  wenn  in  einem  beftimmten  3abre  ein  gewiffeS 
Quantum  nun  Smport  unb  (Srport  foinint,  gerabe  aua) 
in  biefem  ßf'^aume  bie  2)ifferenj  confumirt  werben  fei, 
ba  ja  aucl)  SBorrätije  auä  früheren  3al)ren  junt  SSet* 
brauet)  gelungen,  obglcid)  freilid)  ein  anberer  (SrmittelungS* 
mobiiä  faum  auefinbig  51t  machen  ift,  fo  finb  in  ©rofj* 
britannieu  unb  3rlanc  von  1837  biö  1840  bie  naa> 

ftefjcnben  Quantitäten  confumirt  worben58): 
1837  3,954,810  engt.  6tr. 
1838  4,600,793  * 
1839  4,029,955  * 
1840  3,151,991  >       * 

3n  bem  bjicr  ̂ ule&t  genannten  3at)re,  1840,  beredmetett 

ftd)  ä  Jtopf  17  sßfunb,  nämlid)  beifpielöweife  c.  6  ̂ funb 
für  Srlanb  unb  22  biß  23  SRfunb  für  DIb»@nafanb  56). 
3m  Qkrgloid)  biermit  vcrjet)rte  1S41  burd)fd)nittlid)  eine 

Sßerfon  in  granfreid)  4,.'J,  im  beutfd)en  ̂ oü'otvtint  3,9 
Sßfutih  pro  „uibr.  ÜBom  0.  Vlpril  L841  biö  bal)iu  1842 

ergab  bie  (5'infuhr  und)  Vlbjug  ber  ÜHudfutyt  ein  iHefnltat 
für  ben  (Soufum  in  ©roübritannien  unb  3rlanb  von 
3  mil.  998,000  Ctr.,  für  ba$  3abv  1842  4  Will. 

68,331  sr).  äBÄfjtenb  Sir  Stöbert  $eel  1842  ben  burd)' 
fdwtttlidwi  ikrbraud)  für  baö  bereinigte  Köniareid) 
;i  .(topf  31t  ber  oben  uotirten  Quantität  von  17  $funb 

angibt,  ftellt  ®.  v.  ©ülid)68)  folgenbe  4$ergleid)i3tabel(c 
auf,  ebenfalls  für  bie  3^1  WH  1842! 

©rotjbritannicu  ....     21,3  Sßfunb, 
-D           3,5 

Belgien        8,2      f 

92ieberlanbe        8,0       - 
Xeutfd)laub  (ol)tie  De« 

fterreid))        7,5       > 
3)äncmarf        7,0       < 
bie  Sdiweij        6,0 

gtanfteid)        5,1      * 
Portugal        5,0 

Spanien        3,7       - 

Vtb.icorbtKiin  Rtlndc  im  norbbeutfefien 
»uiibf«va«l.imfiiif  .11:1  80.  4        1861  64)  Kuefant   1872, 

r,r.)  (^   v.iMui,di,  EabcUarifdjc  Urtetfttbten,  1842, 
67)  Sotnettafl  Sets  i  f  fCd}a|i 

1 1  i  i-   ..f  tbe  United  Kingdoin  od 
:i,u:|"dif  Bebt» 

jtytcn, 

>,7  «ßfunb, 
Schweben  it.  Norwegen 

Sutjjlanb  (objne  bie  afta= 
tifdjen  ̂ rovinjen).  .      1,8 

Qefterreid)        1,7       * 
Italien  (obne  bie  öfter- 

retd)ifd)en  ̂ rovinjen)  1,7  * 
3«beffen  bürften  tiefe  93erbältnifjjal)len  in  mehreren  Satten 
ber  9Birflid)feit  nid)t  entfpredjen.  3m  3.  1844  »er* 
brauchten  ©rofjbritannien  unb  3vlanb  244,000  SonS 
=  4,880,000  gtr.  unb  1848  war  ber  Sonfum  ber  9irt 
geftiegeu,  bafj  man  h  Kopf  in  beut  ganjen  britifet)* 

europäifdjen  Königreiche  burd)fd)iüttlid)  19  *)3funb  be* 
red)nete.  Wad)  ber  (Svflarung  beö  Sd)a^fanjterö  59)  ftieg 
biefer  3)utd)fd)nitt  von  15  $funb  im  3-  1840  auf  24 
$funb  im  3.  1849,  eine  Eingabe,  wclcbe  bevfelbe  alö 
Argument  gegen  biefenigen  aufftcllte,  weldje  in  gotge  ber 
1846  aufgel)obenen  Sntporijölie  auf  3urfer  Unljeil  proptje- 
jeieten.  s)cad)bem  man  ben  Gonfum  an  ̂ udex  (mit 
(Siufd)luß  ber  SÄclaffe)  1850  für  ©rofjbritannien  ju  21, 
für  3rlanb  ju  4,5  $funb  ä  J?opf  ermittelt  ju  l)aben 
glaubte,  ftellte  ftd)  1851  für  beibc  ©ebiete  jufammen 
nur  ein  Quantum  von  329,000  üonö  alö  ©inful)r  minus 
8(uöful)r  refp.  alö  23erbraud)  r>erauö;  aber  ber  burd)* 
fduüttlidjc  Gonfum  für  1849  biö  1852  würbe  jn  6  mit. 
282,148  (Str.  berechnet.  3m  3.  1855  vetbraud)te  ber 

Kopf  au  3»dfv  unb  Sirop  burd)fd)nittlid) 60) 
in  ©rofjbritannien  unb  3vlanb    28,99  ̂ funb, 

--  granfreid)        9,26      * 
im  beutfdjen  3ptlvereine  ....      7,24       * 

2)a6  3nl)r  1860  weift  für  ©rofjbritannien  unb  Srlanb 

eine  jal)rlid)c  Ouantität  von  34  *ßfuiib  auf. 
9luö  bem  3at)ve  1863  notiren  wir  folejeube  3iffei'!l 

für  ben  burd)fd)tiittlid)eu  Sonfum61): 
in  ©rojjbritannien  unb  3rtanb    36,5  ̂ funb, 

*  granfreid)       12  * 
im  beutfdjen  3ottt>ereine ....      7         * 
in  Dcftcrreid)        3,5       » 
-  Siußlanb        2  * 

2Benn  anberwclrtö  "2)  biefeö  Cuantuiu  für  bie  3af)re 

1861  biö  186.'i  mit  17  s4>fii»b  in  ©rofibritannien  unb 
3rlanb  angenommen  wirb,  fo  liegt  bier  entwebet  eine 
frühere,  veraltete  Eingabe  ju  ©runbe,  ober  ed  ift  nur  ber 
Frvftaüiiivte  3»der,  uid)t  aud)  bie  sJ)?elaffc,  berürfftd)tigt. 
3m  3-  1864  verbrannte  burd)fd)uittlid)  ber  Kopf  au 

3uder  unb  Sirop  fi3) in  ©roiibritannieu  unb  3rlanb    34,73  $funb( 

im  beutfd)en  3ollvcreiuc  ....      9,53      * 
in  granfreid)        9,36      * 

gür   L865  auf   1866  ftellt  fid)  uad)  einer  anbeten  Sfle* 
ndjiuiug  ber  ßuefetconfum  ü  Kopf 

in  Ohofibiitanuien  unb  3rlanb  .  .  .  auf  41,2  ̂ fuub, 

ben  Ikr.  Staaten  v.  sJforbamerifa    -    31,5      * 
»  granfreid)   '     14,2      * 

B9)  VIim  l.  3utti  L860  im  Dbet^aufe,        60)  'JLk))  ̂ iitb'a 
vimi.ii'ii.       61)  i'lart)  bem  SotanitK  Cetmantt.       t>2)  »Jiaria-- 

llveie  iH'in  Jaijw  180-1.        68)  Wadj  ̂ ivtit'»  «trnalen, 
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im  beutfdjen  SoHwxtine  auf    9,5  Sßfunp, 
in  Oeperrctrf)   *      4         * 

hiermit  ftimmt  für  ©roßbritannien  unb  3r(anb  eine 
anbete  Duf de 64)  nabeju  überein,  inbem  fte  41,4  (engl) 
*Rfunb  in  Slnfaö  bringt.  (Stwa  für  biefel6e  3eit  (1868) 
ftuben  wir  anberwürts  68)  bie  nad)ftef)cnben  eomparatwen 
3ablcn  für  ben  jiät)r(i«^e«  biivcfjfcfcnittticfjen  Gonfum 
ä  .ßopf: 

in  , Großbritannien"  (mit  ober 
or,ne  3rlant>?)       19,88  itilogr., 

o  granfreid)        7,4 
*  |>ollanb        7  * 
-  Sdjwcben        4,9         > 
'  ber  Sdjwcij        4,8        * 
=   Belgien        4,06 
*  Preußen        3,75       * 
*  Defterrcfd)        2,46       * 
t  Spanien        2,1         * 
*  Dhißtanb           1,2         * 

2)aö  gefummte  ©roßbritannien  unb  Srlanb  wirb  pro 
1869  mit  einem  2$erbraud)«*quantum  von  521,180  SonS 
3ucfer  unb  ber  burd)fd)tiittlid)e  jäbrlidje  (Sonfum  ber 
meiften  (Suliurftaaten  h  J?opf  um  biefc  3?it  in  nqa> 
folgenben  Skrgietcbfyiffern  angegeben66): 

in  ©roßbritannien  u.  3r(anb    35,96  beutfd)e  3t>Wpfunb; 
*  ben    93er.    Staaten    von 

«Norbamerifa   24,63 
-  ben  9(ieberlanben    ....    14,86      --  * 
-  granfreid)      14,3        *  * 
*  Norwegen   11,4        *  * 
--  Sd)wet>en           9,8        *  * 
-  ber  Sdjweij        9,6        *  * 
im  beutfd)en  3ollriereine .  .  .      9,42      *  * 
in  £)änemarf        9,0        *  * 
--   Selgien        7,18      *  * 
*  «Portugal        6,33      * 
*  3talien       5,2 
*  Defterrcid)    .      4,93 
-  Spanien        4,23      -  * 
>  Stußlanb       2,4        *  * 

Skr  Sotalocrbraud)  —  b.  I).  bie  @infii()r  minus  ?luöful)r 
—  in  ©rofjbritannien  unb  3rlaub  beiief  ftdj  1870  auf 
596,910,  1871  auf  610,080  £on$. 

2Baö  aufhalfen  betrifft,  fo  lonfumirte  in  ber  3eit 

von  1861  biö  1863  ber  Jl'opf  im  j<if)r(id)en  £>urd?fd)iiitt an  3ucfer 

in  ̂ eufübwalcd        52  Sßftmb, 
«  Victoria        64 

*   einzelnen  sD(inenbejirfen     100      * 
3)cu  fiärfften  3mfmicrbraud)  unter  allen  Säubern 

ber  (Srbe  bürfte  (Stiba  l)aben,  wo  er  für  bie  funfjiger 
3abre  bereits  mit  c.  90  Sßfunfc  k  fßnfon  beredetet  würbe. 

G4)  I'roduco  Murkets  Rovicw  »om  SflJbtl   L868.  65)  !l)i. 
SBlorf,    L'Kurope   politique    et   socialo,    %uitJ    1869,  66) ©.  Arilin,  9tpgro^if4«  £ant>burt),  IM,  oom  Saint  1870. 

5)  St)ee. 

^attc  man 6r)  ben  Saljreöconfunt  a  5ßerfon  im 
2)urd)fd)nitt  für  ganj  ©roßbritannien  unb  3vlanb  (ofyne 

bie  (Sotonicn)  jum  Safyve  1840  mit  1,4  *Pfunb  ange* 
geben,  fo  würbe  berfelbe  pro  1841  mit  1  «ßfttnb  unb 
6  llnjen  unb  baö  ©efainmtquantum  mit  36  3ßt&.  675,667 
*ßfunb  »erjeid)net 68).  £>aö  3af)r  4842  erfdjeint  mit  37 
SRiß.  355,911  spfunD69),  wofür  c.  9  «DHU.  fpffc,  Stert., 
mit  @infd)luß  von  c.  3y2  Sftill.  für  ben  ßingangSjotl, 
ju  jablen  waren.  3lim  3al)re  1843  finben  wir  als 

biircf)fd)nittlid)en  3ab,reöt>erbraud)  1,47  avoir  du  poids  70) 
ober  c.  IV2  ̂ 3funb ri)  r>ermerft.  Sßenngleid)  in  biefer 
3cit  berSeatotaliömuö  in  golge  ber  außerorbentltdjenSBirf-- 
famfeit  beö  ü)Mßigfeitö»  refp.  (SntfyaltfamfeitSapoftelö  s^3ater 
9Ratl)cw  febr  große  2)imenftonen  annaljm,  fo  erfdjeint 
bod)  bie,  mutbmafjlid)  auö  bem  Smport  unb  (5rport 
bered)nete  9Jiaffe  *on  c.  57  SDJill.  ̂ 3funb  für  1846  viel- 
leicbt  au  ()orf)  augefe&t;  ift  aber  biefe  3at)l  ridjtig,  fo 
muß  für  bie  folgenben  3al)re  eine  23erminberung  con* 
ftatirt  werben;  beim  wir  regiftrireu  auö  anbeten  Slngaben 
für  1850  nur  51  SKill.  *t?funb  unb  für  1851  c.  53  3»ilf 
ober  näl)cr  53  93ittl.  965,112  r2)  refp.  53  Wü.  949,059 
mit  bem  ̂ injufügen,  baß  l)i«rvon  pro  jfopf  1  Sßfunb 
unb  15  Unjen  entfallen73).  2)aö  3al)r  1852  ftittet 
man  auffälliger  2ßetfe  mit  febr  »erfd)iebeuen  Ouantitäten 
verjeidjnet,  nämlicft  mit  55  9J(ifl.  *)3funb74),  aber  aud) 
mit  58  SJJili.  unb  fogar  mit  c.  65  9Jci(l.,  maö  wol  ein 
offenbarer  3rrtl)ttm  ift.  gür  1853  werben  59  tlHÜ, 7i) 
unb  61  Witt.,  für  1854  62  9)fill.  «ßfuub  76)  angegeben. 
2)ie  folgenben  3al)rc  btö  1865  erfdjeinen  mit  ben  nadj^ 
ftebenben  3nI)'e» : 

1855  63  am  fßfunb. 
1856  63      > 

1857  69      -- 
1858  73      = 
1859  76      = 
1860  76      * 
1861  77      * 

1862  78      -. 1863  85      * 

1864  88      -f 
1865  97      -- 

(Sine    anoerweitige    3ufantmcuf)c(hiUi]    für    1866    gibt 
a  Äopf 

in  ©roßbritanuien  uitP  Srifltib    36  Unjen, 
*  ben  SSer.  Staaten  von  9iorbamerifa  16      s 
--   9tußlanb        4      - 
-  Oefterreid)         1       , 
im  beutfd)cu  3oK»erefne        %    * 

67)  Porter.  68)  9i,i,ii  riiirin  $at(amentfttufl»e!fiE  boii 
1864.  69)  6.  S!c>ri«,  The  Finances  and  Trade  etc.,  1852. 
70)  ffi.  93ol)m,  OcogToMlfc^efl  ̂ onbtaft,  in,  vom  3a§«  1^70. 
71)  3o1»Me(M6lotl  von  8 ift.  72)  Q.  6e»t«,  The  Pinances 
and  Trade  etc.,  1852.  73)  So  itartj  einem  9JflrIameiit«aii«< 
li'fifc  »eil  1864.  74)  Oeorae  I>obb,  Tho  food  of  London, 
1856.        75)  (Jl'enba.        76)  IFK-tiSa. 



GR0SSBR1TANMEN  —      25 

3um  3aljre  1868  finb  fofgcntc  ÜBevgleid^jafeien  für  ben 
rimffcfenittlicbcn  Sonfum  a  5>erfon  cimittcft rr) : 

in  ©rofibritaimicn  u.  3rlanb    3,190  beut|'d)c3plipfiinb, 
--   ben  Stieberlanben    ....    0,800 
>  5>änemarf   0,400      * 
*  9tu$lanb   0,1  GO      * 
im  beuticfeen  3c,Üriercinc  .  .   0,035      *  - 
in  gvanfreicfe   0,018      *  - 
-  SSefgien   0,018      * 
-■   Defterreid)   0,012      * 

9cad)  einer  anberen  comparativrn  Statiftif78)  fteUcn  fid) 
biefe  Quantitäten  für  biefelbe  3e<* 

in  „©rotibritannien"  auf  1,G80  Jlilogr., 
-  Den  Stöeberlanben      -    0,400 
=   -Xancmarf    ....     »    0,200 
*  9Ju$(anb       *    0,081 
*  granfreid)       --    0,009 
*  Belgien       *    0,009 
=  Defterreid)    ....    *    0,006  [    * 

2)er  bttrdjfdjnittfidje  üfeeeverbraud)  ber  Safere  1868  big 

1871  ergibt  nad)  gr.  I.  9ceumann79)  bie  naefeftefeenben 
3iffern : 

in  (Großbritannien  u.  3rlanb    3,280  beutfdje  3>JUpfunp, 
ben   Skr.   Staaten   von 

9(ort>amerifa       1,027      -  * 
*  ben  9(iebcrlanbcn  ....    0,896      =  * 
>  Dänemari      0,290     * 
--  JRu&tanb      0,240      * 
■-   ber  Sdjroriä    0,058  =  - 
im  beutfä)en  3oIftfeicinc  .  .  0,040  *  * 
in  granfreid)    0,019  -- 
.--   Belgien    0,016  -- 

Oejferr.*  Ungarn    ....  0,010  * 
Italien    .  :    0,0012  * 

G)  Äaffee. 

93on  biefem  ©euufimittel,  worunter  nur  ber  cd)te 
Jtaffec,  uid)t  riefe«  ot>er  juicö  Surrogat  ju  verftefeen  ift, 
Famen  1840  in  ©rofbrltannfen  imb  3rlanb  1,1  engl. 

jßfunb  jutn  Tonfilm  ä  Jtopf b"),  1841  bagegen  1  <ßfunb 
unt>  8  Uiuen  8I).  gür  1842  ftcüt  fid)  ber  Sotalverbraud) 
auf  2«  StfO.  519,646,  für  1853  auf  32  9)iill.  564,164 
U'funb  H2).     Xer  Xurdjfdmitt  ä  ̂ erfon   für  1851   biö 

,;  ergibt  1,15  Bßfunb.  3m  3.  L862  würben  34% 
SDWB.  Sßfunb  für  ben  ein'peimifdjen  53erfelir  versteuert. 
2  er  burd)fduiittlid)c  (Eonfuffl  pro  tfopf  war  nad)  einer 
anberen  Bcrrdjnung 

1862  in  ©rofjbritaimien  u.  3rlanb  nafeeju  1,0  ̂ funb, 
0    <  '.l'reiifien       3,7       * 

L860  im  übrigen  teutfdu'ii  ̂ oü'OtXtint    .     3,4      - 

Vtbm,  0toeraftMfff)e«  4an»5ud>,  in,  1870.  78) 
iDtauuif  !81  t  <f,  ••  I  iropt  polittgn«  el  loeUU,  tyaili  bei  .fradjftic 

u.  üe.    '■  79)    3m   4.  'i'.mbr   bc«  (MfpgraptjifdKn  £anb« 
bud)f«  »OB  <*.  Bet»ni,   1H72.         80)  Rad)  Storlcr.         81)  (JJad) 
niuni  vlljt!aiiKiii«aii«U'fifi    vi n    1W  82)    (V  8«»«,   Th« 
i'iiiuii'i-B  iui'1   i  radi     i  Mi 
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1861  in  Defterreid)    1,18  $funb, 
1859    *  ber  Scferoeij    5,7 
1851   bi§  1853    in   granfreid)    burd)= 

fd)nittlid)       1,11     -- 
9Jad)  einer  englifefeen  33ered)iiuug  ergibt  ein  93ergleid) 
für  1862  a  Jtopf 

in  ©rofibritannien  unb  3vianb  ....  1,09  «ßfunb, 
*  ben  SRieberlariben    12,00      - 
--  «Belgien    9,20      * 
-  ben  93er.  (Staaten  von  9?orbamerifa  9,13  s 

-  ber  Sdjnxis       6,02  -- 
im  beutfdjen  3oKtJereine    3,93  * 
in  granfretdj       1,54  * 
*  Defterreid)    1,11  - 

S)er  2>urd)fd;nftt  ber  Safere  1861  biö  1863  finft  für 
©roßbritaunien  ,unb  3rianb  auf  1  93funb  unb  5  Unjen, 
alfo  unter  baS  9?ivcau  von  1841,  veahjenb  gleicfejeitig 

in  3rlanb  allein  auf  bie  $ßerfon  nur  2  Unjen  entfallen  83). 
3m  3-  1863  nnirceu  für  baö  93ercinigtc  (europ.)  J?önig« 
reict)  33  Will.  Sßfunb  jum  inlänbifdjen  (5onfum  verfteuert. 
3um  Safere  1868  finbet  fid)  folgenbe  Sufammmfienimg 

für  ben  ä  «ferfon  bered)itcten  Q3erjefer84): 
in  „©roPritannien"    0,473  Jtilogr., 
*  SBctgien      4,300.      * 
■*   ben9(ieberfanben  .    3,500       * 
'-  ber  <Sd)»eij    .  .  .    2,640       - 
*  $reufcen      2,000 
=  £>änemarf    ....     1,700 
=  granfreid)    ....     1,160 
-  Defterreid)    ....     0,546       * 
i   Spanien      0,063       - 
*  9tu£(anb      0,030       * 

biö    0,040 

Xiefc  3'ff1'1'1'  ft eilen  fleh  nad)  anberroeitiger  Slngabe 85) 
für  baffelbe  3afer  (1868)  fo  bar: 

in  ©rofibritannien  u.  3rtant>    O/90beutfd)e3pllpf«»b, 
=  Belgien      8,59      « 
*  ben  9iiebcrlanbeu       7,03      ̂  

s  9convegen    6,92  -  * 
«  ben  93er.  Staaten  von  9Jorb-- 

aiucrifa    5,68  -<  * 
*  ber  Sdjweij    5,28  -  » 
im  beutfd)en  3c,Hv>creinc  .  .  .  4,03  - 
in  2)änemarf    3,40  - 
«  granfreid)    2,32  * 
--   Cefterreid)    1,30  * 
=  3talien    0,90  * 
*  Sdjrvebcn    0,80  *  .  (?) 
.   Portugal    0,69  * 
*  Spanien      0,01 

JKufilanb      0,007    ■ 
(Sin  et>va6  anbercö  Seefultat   erfdieint  für  ben  jiiferlid)en 

88)  !PattamenttaultDci4  »ob  1864, 
rcipr    [>< •  li t > <) ii<-    rt    s.ii-iuli',    ll'aiii'   KSii'.l. 

©«ograWfdjrt  ̂ anbbnd),  HI,  1870. 

84)  «DI.  SUlod,  L'Eu- W)  SBti  IS.  lBf()in, 
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2)urd)fd)iiittöverbraud)   bei  3abjre    1S63  biö   1871   bei 

gr.  3f.  Weltmann  86),  nämlid)  biefcö: 
in  ©rofj britannien  u.  Srlanb  0,83  beutfdjc  ßoßpfunb, 

>  23elgien    8,82  -- 
--  ben  9(ieberlanben    7,00  - 
«  ben  93er. Staaten  vonsJ?orb* 

amcvifa    5,20  -  * 
-  2)änemarf    4,83  --  * 
int  beutfdjcn  3oK»ereine  .  .  .  4,35  -  * 
in  ©d)weben    3,60  *  * 
*  granfreid)    3,20  *  * 

*  Defterreid)  *  Ungarn  ....  1,46  -  *. 
*  Stauen    0,94  * 

f  Stußfonb    0,18  * 

7)  @ vir ttuofen. 

9(od)  im  3-  1831  verbraudjte  in  ©rojwritannien 
unb  3r(anb  burdjfdjnittlid)  jebe  $erfou  1,10  ©atlone, 

wovon  0,'JO  im  3nlanbe  probueirt,  0,15  auö  ben  britifdjen 
Felonien,  0,05  auö  anbereii  SShbetn  importirt  waren  8r)> 
aber  nadjbem  ourd;  Die  ÜJfäßigfeitö-'  unb  (Sntljaltfamfeitö* 
vereine,  namentlid)  feit  1833  burd)  ben  *)3ater  9JJatt)eir>, 
IjauptfädjUd)  in  3r(anb,  ber  Seetotalliötn  bem  ©djnapö* 
trinfen  gegenüber  alö  Soneurrent  aufgeteilt  roorben  war, 
Ijatte  fid)  Der  3)iird)fd)nittöeonfum  für  baö  gattje  33er* 
einigte  Jconigreid)  auf  2  preufi.  Duart  verminbert.  2)aö 
3at)r  1841  weift  uad)  bem  Economist  0,90  ©allonen 
nad),  von  weldjer  Duantität  bie  gabrieatien  beö  Snlanbeö 
0,77,  bie  Qnnfuljr  auö  ben  britifdjen  Kolonien  0,19,  bie» 
jenige  auö  anberen  Sänbern  0,04  lieferte.  3n  3rlanb, 
welctjcö  1837  an  44  SNill.  preuü.  Duart  verbrauchte, 
fotlcn  1842  auf  ben  .ffopf  nur  nod)  3V4  Duart  ge* 
feminin  fein.  93on  1843  biö  1846  nal)m  Die  irifdje 
23ranutweinftcuer  um  bie  £älfte  ab.  3m  3.  1849  ver* 
brausten  an  ©pirituofen  (unter  attöbrüdlidjem  Stuöfcfjlug 
von  23ier  unb  SS?ein) 88) 

(Snglanb  unb  SBalcö    9,053,676  ©allonen, 
©d)ottlanb      6,935,003 
3vlaub    .  .    6,973,323 

©a.   22,962,002 

3)icfeö   Duantunt    foftete    im    ©etaffoetidttf    24    Will. 

91,458  sUfb.  ©terl.    (So  fatuen  1849  auf  ben  Jtopf  t>eö 
ganjen  .ftbnigreidjö  89) 

von  fo(d)en  ©pirituofen,  meldje  im 

3n(anbe  fabricirt  warcu,    ....    0,84  ©allonen, 
von  fo(d)cn,  weldje  auö  ben  britifdjen 

Kolonien  importirt  waren,    ...    0,11         * 
von    foldjen,    weldje    and   anberen 

Säubern  importirt  waren,  ....    0,08         * 

©a.    1,03         T~ 9cad)  einer  anberen  93ered)nung  eonfumirte  in  bemfelbeu 
3al)te  ber  Äopf  ber  93evölfcrung 

86)  3m  4.  SÖanbt  itt  Oeogc.  3al)iiMid)««  uuh  (F.  93f()m, 
1872.         87)  Economist  »pm  SoqiK  1861.         HS)  9t ad)  ißorttr. 
89)  9tvid)  bem  Economist. 

in  Snglanb  unb  Sßaleö      2,5  Duart, 

>  3rtanb   •        3,5      * 
■-  ©d)ottlanb      11,0      * 

3eigt  fid)  fyierin  ein  ©pirituofenverbraud)  in  ©djottlanb, 
welcher  benjenigen  in  3rlanb  breimai  übertrifft,  fo  bc- 

bauptete  ein  3abr  fpäter  ein  ©djotte 90),  ba$  berfelbe 
bei  feinen  Sanbölcutcn  viermal  fo  grofs  fei  alö  bei  ben 
3ren.  Sin  Sunt,  ©in  unb  Sßiöfp  confumirteu  ©rofj* 
britannien  unb  3r(anb  1851  ober  1852  für  20  Will. 
810,208  $fb.  ©teil,  unb  aufjerbem  an  feinen  Siqueuren 
eine  bebeutenbe  ©umme.  3m  3.  1853  ü\v>a  galt  ©djott* 
lanb,  beffen  23rannttveinverbraud)  fid)  feit  1825  verfünf* 
fad)t  biitte,  für  ba^jenige  ?anb  in  Suropa,  wo  biefem 

©enuffe  am  meiften  gefröljnt  würbe91),  unb  1854 
fdjä&te  man,  etwa  für  1853,  ben  üotadonfum  gebrannter 
Qßaffcr  im  bereinigten  Äönigreidje  auf  c.  30  3)iiÜ.  ©al< 

Ionen.  $mi  3abre  fpäter  ließ  ein  llnterljauömitglieb  92) 
feine  J!lage  barüber  laut  werben,  bajj  tk  ©eöötferung 

beö  gefammten  Jlbnigreidjö  cö  im  'Surdjfdjnitt  bereite? 
auf  4  Duart  gebracht  fyätte,  wobei  jene  grofien  Duan* 
titäten,  weld)e  in  uueontrolirten  2ßinfelbeftillationen  er* 
jeugt  würben,  nid)t  eingeredjnct  feien.  SBenn  man  1864 
eine  Slbnabme  beö  93crbraud)3  conftatiren  jit  tonnen 
glaubte  unb  btnjufügte,  bafj  biefelbe  feit  etwa  1844  cin= 

getreten  fei93),  fo  fanu  ftdj  biefe  23el)auptung  toöl  nur 
auf  3rlanb  bejieljcn.  3n  feiner  1867  cbirten  ©djriff, 
Wages  and  Earnings  of  the  Working  Classes  nimmt 
$rof.  Seonc  Set» i  ben  3abreöioufum  ©rofwritannienö  unD 
3rlanbö  an  allerbanb  geiftigen  ©etränfen ,  mit  Ginfdjluti 

»on  33ier  unb  2Bein,  ju  89  2JKß.  s$fb.  ©teil  an.  2)ie 
von  Ü)f.  931  od94)  am  6nbe  ber  fedjjiger  3abrc  auf« 

gcftellten  93ergleid)öjal)len  bürften  nidjt  ridjtig  fein',  tnbem fie  5.  33.  granfteid)  faft  4  mal  fo  viel  ali  Gnglanb, 
©djwcben  faft  nur  bie  ̂ älfte  von  beut  fdjwcijerifden 
93erbraud)  verjebreu  laffen;  berfelbe  leredjnet  nämlicb 
ben  burd)fd)nittlicl)en  Sonfum 

für  „©rotibritannieu"  auf --    2)änemarf  .  .  . 

-    bie  ©dnveis  .  . 
«    granfreidj   .  .  . 
*  SRu&lanb  .... 
*  ̂ reufien  .... 
*  ©djweben    .  .  . 
5    Defteireid)  .  .  . 

ßfernadj  wären  bie  33riten  unter  allen  aufgefübrten  9Ja« 
tionen  weit  auö  bie  entbaltfantften,  wenn  man  nidu  bei 
ben  übrigen  gauj  verroäffcrten  Sllfobol  antiebmeu  will; 
aber  t>a&  ginanjjal)r  1868  auf  1869  bradjte  beut  Staat»* 
fedel  eine  nod)  nie  bagewefette  (5iiitial)ine  vom  33ier  unb 
l)auptfäd)lid)  von  ben  topirituofen,  näiulid)  20  SWiU 

330,000  s;<fb.  ©terl.,  unb  für  1872  auf  1S73  erwartete 
man  eine  ©imune  von  2f>'/.2  Will.     2)afj  ber  Sonfum 

1     \ 

19 
16 

14,4 12,3 

9,16 

',) 

6,83 

iter  (nur), 

90)  Saiiui,  Oliscrvations  on  the  social  and  politieal 
of  tbe  European  Pepple,    SotlbOU   1860,    p.  884.  91) 
SJheujiifd}«  9elrung  vom  21.  fttbt.  1864  92)  Dliutlta  i 

lliitc.bainc  am    15.   3uli   1866.  98)  l)!ailamnitdaiiL<HHirf  ooni 

3al;rc  1861.         94)  L'Europo  politi<jue  et  sociale,    '((.lrii?  1869. !    . 

91.-IK 
iii  im 
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an  «Spirituofcn  nidjt  jurürfgegangcu,  fonbcrn  ftarf  ge* 
wacbfen  war,  beweift  ferner  bev  llmftanb,  baß  fid)  baS 
Parlament,  wie  fd)on  früher  wieberbolt,  fo  aud)  feit 

1869  von  9ceuem  unter  großem  3ntcrcffe  mit  'DJtaßrcgcln 
befdjäftigte,  weldje  ber  juneljmenben  ürunffudjt  ©djranfen 
fe&en  füllten,  worauf  nur  in  einem  fpäteren  Slbfdjnitte 

(ißo(föfittlid)feit)  näber  einjuger/en  haben.  Gin  babin 
gehenbeö  @efe£  fam  1872  ju  ©tanbe. 

8)  SB» er. 

9fö&c§  1850  fragte  man  in  Gnglanb  barüber,  baß 
biefeS  ©etränf  nid)t  blöd  treuer,  fonberu  aud)  fd)lcd)t 
wäre,  namentlich  von  Seiten  ber  bortigen  SJeutfcben, 
welche  freilieb  nid)t  an  bie  bideu  unb  jum  £l)eil  fd)wereu 
cnglifdjen  Biere  (Sie,  Wörter  u.f.  w.),  fonberu  an  bie 
leid)tcren,  bünnflüfftgeren  in  ter  alten  Jpeimatb  gewöhnt 
waren;  Konten  befaß  nur  wenige  große  Brauereien ,  Woju 

■"ehr  flarfc  Kapitalien  geborten,  neben  vielen  Keinen 
£au6brauereien.  Unter  SMbjug  ber  Quantitäten,  wcld)e 
in  ten  *|3rivatbäufern  bereitet  würfen,  confumirten  bamalö 
©roßbritannien  unb  3rlanb  pro  3abr  (1849?)  au  Bier 

(2(le  u.  f.w.)  unb  Wörter  für  25  «Will.  383,165  5ßfb. 
Sterl. 96);  für  1853  würbe  ber  üotalvcrbrauä)  von  alter* 
banb  Bear,  9((c,  Porter  u.  f.  f.  auf  runb  400  SRül. 
©allonen  (a  4  glafdjen)  angegeben.  3"'»  3aljre  186G 
finben  wir  bie  naebftebenben  Bergleid)3jablcn  für  ben 
burd)fd)nittlid;en  jäbrfidicn  Bicrverbraud)  .  k  ̂ erfon  in 

mebreren  Üänbern  (Suropa'ö  aufgestellt : 
©roßbritaunien  u.  3r(.     113  8fter  =  50l/2  Gubifwll, 
Baiern       134    * 

Sürtembcrg       104    * 
Seiflieh        80    * 
Königreich.  Sadfen  .  .      39    * 
Ccftcrreid)        22    * 
Preußen         19,6  * 

granfreid)        15  _  * 
cd  weben         11,5* 

Spanien         2    * 
9tußlanb          1,3* 
Stoffen         l    * 

liefe  Bcrhä(tniß-,al)[cn  (teilen  fid)  in  bemfclben  3abre 9f>) 
für  Sonbon  .  .  .  auf  188  Öltet  a  0,893  Duart, 

*  5J(ünd)cn  .  .     *    427      * 
*  Sffiicu  ....     *     131      * 

«    Berlin    .  .  .    *      28     *    (offenbar  ju  wenig) 

*  «Pari«  ....-■      22     > 

Sine  DM  S)c.  Blöd")  etwa  für  1868  gegebene,  aber 
wol  anicdjtbare  Bcrcd'nung  läßt  k  Kopf  pro  3af)r  con* 
funurt  »verteil 

in  „Owjjfxffannfen"  139  i'itcr, 
>  Belgien    188      « 
'  ber  Sd)weij   .  .  .       85     ' 
»  ̂)ol(ant)        89     * 

V.<)  '.lad)  i;iori<r.  96)  nOrnitran  Rtbenulhi  Gojifen» 
jdlung.        07    [/Enropt  polltlqae  e<  loukl*,  *Maui<  1869. 
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in  Defterveidj    24  Siter, 
*  granfreid)    19     * 
*  !4>veußen    17     * 
*  fjhißlanb    6     * 

9)  SEBein, 

2>er  Berbraucb  btefeö  mit  einem  febr  boben  3m* 
pcrtwlle  belegten  ©etvänfeö  ergab  von  1821  bis  1824 
im  jäbrlid)en  2)urd)fd)nilt  pro  Kopf  nur  0,22  ©allone 
k  3,968  preuß.  Duart.  Bon  ben  1840  eingeführten 
SBeinen  blieben  im  ?anbe  unb  würben  fomit  als  con« 
fumirt  angenommen  (ein  nid)t  ganj  ridjtigcr  (Schluß,  ba 
nid)t  Slllcfl,  wa6  1840  importirt  warb,  aud)  alö  »er* 

braud)t  anzunehmen  ift  unb  3)iand)e$,  \x>tö  febott  vorbei* 
eingefübrt  werben  war,  erft  1840  jum  Berbraud)  fam) 
6  SJiia.  553,922  ©allonen,  von  benen  2%  SKiO.  portu* 
giefifdje  unb  ebenfo  viele  fpauifd)e  Bieine  waren.  (56 
wären  fomit  26  9)Jiü.  preußifd)e  Duart  von  27  SRill. 
9)icufd)en  getrunfen  worben;  man  muffe  aber,  fügt  ber 

Urljeber 98)  biefer  Berechnung  binjit,  wegen  anberer 
©rünbe  k  Kopf  1,06  Duart  (preuß.)  annehmen.  3m 
3.  1842,  wabrfd)einlid)  für  1841  ober  1840,  treffen 
Wir  auf  bie  Beredjnuug  von  c.  9  älfill.  ©allonen  für 

baö  ganje  Bereinigte  Königrcid),  weld-eö  biervon  c.  7  SJJill. 
auö  Spanien  unb  Bortugaf,  2  5)(i(f.  auö  granfreid)  be- 
jogen  babe.  3»i»  3abre  1842  wirb  ein  Curd)fd)nitt* 

lid)er  Berbraud)  von  0,18  ©allone  a  !ßerfon  notirt "), 
wogegen  anberwärtS  ')  für  biefetbe  3"t  0,22  angegeben 
ift,  eine  3ift<-'v,  wetöje  nad)  ber  vorber  genannten  ?lucto* 
rität2)  erft  für  1849  erfdjeint.  Sftimmt  man,  wie  cd 
faum  anberö  gefdeben  fann,  t>eu  3mport  alö  ©runb* 
läge  unb  bringt  ben  etwaigen  (Srport  in  Slbjug,  fo 
tranf  1851  jcber  (Sinwobucr  von  ©roßbritannien  unD 
3rlanb  im  2)urd)fdmitt  nur  iy2  glafdc  B3ein,  bie  @aU 

(one  ju  6  glafd-cn  gered)ttet.  5?l ud)  für  1853  ift,  ob* 
glcid)  bie  Bevölferung  gewadjfen  war,  nur  ein  Duantum 

von  c.  6ya  *3)(ill.  ©allonen  vcrjcid'nct,  unb  eine  fpeeielle 
oritifdje  B'einauctorität,  weldjc  Bortcv'ö  Statiftif  fort* 
fc&tc3),  bebauptetc  1855,  baß  ber  SBeinconfum  je  mebr 
unb  mc()r  bem  Bierronfum  weid)e.  3m  3-  1858,  alfo 
2  3at)re  vor  bem  3o(lvcrtrage  mit  granfreid),  we(d)cr 
bie  von  l)ier  cingefübrten  SBeine  im  3mportjo(i  bebeutenb 
ermäßigte,  belogen  refp.  verbraud)ten  bie  Briten  571,993, 
bagegeu  1862  1  SKifi.  901,200  ©allonen  fraujöfifd)er 

Sffieine.  'Jfad)  ber  eomparativen  (Statiftif  bed  in  biefem 
Jlbfdmitte  melnfad)  genannten  franjöftfd)eu  ShietorS 4) 
belief  fid)  ber  Sonfntti  beö  Stebenfafteö  k  Kopf  etwa  um 
1868  pro  3al;r 

in  „©roßbritannien"  •'')  auf      2,07  Viter, 
*  granfreid)      *    130  * 

98)  SPorteii  in  feWem  Progree«  oi  the Nation.  99)58om 
Kcononu  i. 

l)  Sßortct  i»  feinem  Pfogwrt  oi  tW  N«tion.  2)  Eco- 
aomiib           3)  3am«<  (Smetfon  3  c  n  » c  n  t ,  Wine  Iti  Use  and 
Taxation,  tJcnlbOll  18.r)0.         4)  KaUfctC*  ffllctl  (iiifprün^litt)  olniii 
^fiiifdioni,  L'Enroji«  polltique  et  iool|»le,  $ari<  1809.  Sj  (St 
ifl  irol  ©rcfihiioiniifii  mit  SxUwb  gemeint. 
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in  ber  ©djvoeiä   auf 
*  Defterreid)      * 

=  .gioü'anb      * 
f  Vreujjen   * 
-  2)c5ncmarf      * 
*  ©d)roeben      « 
>  Dluflanb      * 
>  Velgicn      * 

10)  Zabat. 

ÜUt, 
59 
53 
4 

2,3  * 
0,96  < 
0,34  * 

0,33  * 
0,30  = 

©anj  ©rofjbritannien  mit  3rtanb  verbrauchte  im 
3.  1842  von  biefem  ebenfalls  fef>r  l)oct)  befteuerten  9car* 

coticum  22  3Rtß.  13,146  Vfunb6),  mit()in  ein  feb>  ge* 
ringeö  Guantum  im  Vergleich  mit  anberen  Sänbern, 
unb  noch  1847  famen  nur  14  Unjen  im  2)urd)fd)nitt 
auf  1  (Sinroofyner.  gür  1849  bcred)net  ficfj  ber  (Sonfum 

in  (Snglanb  unb  SQSateö  auf    20,429,878  Vfunb, 
>  3rtanb      *        4,730,421 
>  ©djotttanb    ....  .    »        2,320,367 

©a.    27,480,666       *    , 

für  1851  jufammen  auf  28  mü.  62,978  Vfunb 7), 
rocldje  ftd)  faft  genau  mit  je  1  Vfunb  auf  bie  (Sinrooljner 
im  großen  £)urd)fd)tiitt  »erteilten.  SBenn  .vir  auö  bem 

3al)re  1852  einer  britifd)en  mafjgebenbcn  ©tatiftif 8)  bie 
Singabc  entnehmen,  bafj  ©ropritannien  unb  Srianb 
bamal«  jäfyrtid)  für  7  SW.tr.  218,242  Vfb.  ©terl.  Sabaf 

verbrauchte,  fo  ftnb  hierbei  bie  feineren  Sorten,  nament- 
lich, in  Gigarren,  auöbriidlid)  uidjt  miteinbegriffen;  aber 

gerabe  ber  Goufum  ()ierin,  alfo  bei  ben  rooblfjabenben 
unb  gebildeten  (klaffen,  l)atte  in  jener  3c't  fett  Jturjem 
ftarf  jugenommen,  eine  Vermehrung,  rucld)e  ftd)  auch, 
fefjr  merflid)  bei  ben  übrigen  (Stoffen  scigte.  3wax  tviber* 
ftanb  nod)  1852  unb  fpätcv  bie  öffentliche  Sitte  bem 

9caud)cu  in  J?affccl)ciufcrn,  ßifenbabncouvc'ö  (1867  hatte 
ber  Verf.  @elcgenf)eit,  ju  feinem  Vebarfe  auf  britifdjen 

(Sifenbah^nen  befonberö  eingerichtete  3caud)coupi!'c3  ju  bt- 
nutten),  3>amvffd)ifffalonö  u.  f.  ».;  aber  befto  mel)r 
madjte  ftd)  bei  ben  l)6l)ercn  Stanbcn  bie  Gigarre  im  @e* 
l)cimen  ober  in  ben  ©emädjcrn  geltcnb,  roobjn  fid)  nad) 
geineinfamer  @efellfd)aft  bei  üifch  u.  f.  w.  bie  Ferren 
jurüdiogen,  .vährcnb  bie  Vfcffe  bei  ben  Slcrmcren  immer 
mehr  in  ber  Ocffcnt(id)fcit  erfd)icn.  Säfit  mau  bie  febt 
bebeuteuben  SJcaffen  beß  cingcfdjtnuggclten  Sabafö  aufier 
2lnfa(j,  fo  erhält  man  für  1852  nur  einen  Sotalvcr* 
braud)  von  27  SJWl.  566,011  Vfunb  für  ©rofjbritannien 
unb  Srlanb,  »aö  ä  Jtopf  burd)fd)ni(tlid)  1,004  Vfunb 

ergibt a);  rcdjnct  man  fie  ober  hinju,  fo  fommt  man 
für  1852  auf  17  Will.  208,000  *Pftmb,  mitl)in  auf  1,72 
Vfunb  für  1  Sinwoljner.  !£>fe  (Steuer  betrug  bamal« 
ä  Vfunb  ben  Ijohen  ©a&  von  1  2b(r.  3  ©gr.  ureufi. 

SBenn  man  '")  beu  burd)fd)nittlfd)cn  ßonfuni  a  J?opf 
für  1855  ju  38  i'otb  »erjel^net;  fo  ift  mutljmafilid) 
nur  baö  nad)  officiellcm  VlucMvciö  al<?  verftcuert  fmvor- 

6)  S.  8 elvi«,  Tlic  Financei  and  Trade,  1852.        7)  ©Ihmuhi. 

8)  liortcr'«.  !»)  utari)  bem  |lati(llfd)«n  Shirctra  In  Berlin« 
10)  3n  ein«  RufßelTang  Ctalufurb'e 

71.  üncvn.k.  5ß.  u.  X.  ffirflfSctlicn.  XCIII. 

tirte  D-uautum  in  Slnredjnung  gebradjt.  (Sine  ftarf e 
3unabnie,  junächft  in  ber  Sinfuhr,  roieö  baä  3al)r  1860 
im  Vergleich  mit  bem  Vorjahre  auf.  3m  3.  1861 

»erteilten  fid)  bie  unter  2)ec(aration  importirten  Duan« 
titäten  —  nad)  2lbjug  ber  ivieber  crüortirten  —  mit 
1  Vfunb  unb  3%  ?otl)  auf  ben  Äovf;  roie  bie  eine  un^ 
vorliegenbe  ©tatiftif  ergibt,  tvcldje  für  1864  1  Vfitnö 

41/2  Soth.  nad)rociji;  bagegen  ftelll*  eine  anbere,  weldje 
.val)rfd)eiu(id)  bie  von  jener  aufjer  2lnfaö  gclaffenen 
Siuanta  an  ©d)tiuvftabaf  einrennet,  einen  2)urd)fd)nitt6^ 
confum  von  1,37  Vfunb  auf:  2)ie  Smportftcuer  betrug 
bamalö  unter  9J?itberüdftd)tigung  ber  feinften  ©orten 
41,09  ©gr.  »reuf.  Gtroa  für  bae5  3al)r  1868  ergibt 

eine  vergieid)enDe  Uebcrftd)t  von  Tl.  Vlod11),  »cld;er 
muttjmaplid)  nur  bie  unter  amtlicher  Verteuerung  ein- 

geführten refv.  erjeugten  unb  confumirten  Duanta  jum 
©runbe  legt,  bie  folgenben  Verbraud)ö3ahlen  ä  Mc\>] 
ber  Vevölferung: 

in  „©ropritannien"12)    0,616  Äilogr., 
^  Velgien      2,500 
*  £ollanb      2,000 
<  ber  ©chroeij       1,600 
*  Vreufjen       1,200 
*  2)änemarf       1,000 
*  Oefterreid)      0,833 
'  granfreich      0,803 
*  ©vanien      0,490       * 
*  ©d)roebcn   0,340       * 

SBenn  anbenvärt«  1872  für  ©rofjbritannien  unb  3clanb 
ber  burd)fd)nittlid)e  (Sonfum  ber  voraufgebenben  legten 
3al)re  311  runb  300,000  gtr.  ober  30  SBiill.  Vfunb  an* 
gegeben  wirb,  fo  bürften  biefe  3"l)lfn  bebeutenß  bjnter 
ber  2Birflid)feit  jurüdbleiben. 

11)  Sifen. 

Vci  ber  gropeu  Sdjivicrigfeit,  l)ierfür  jutteffenbs 
Verccl)ituugen  ober  aud)  nur  Slbfdjci&ungen  aufjuftcllcn, 
l)at  man  ftd)  mit  aiindljerubcn  3^len  31t  begnügen,  unb 
biefe  ergeben  für  1842  etroa  80  Vfunb,  ein  ©aß,  auf 
»veld)en  ivir  aud)  noch  1850  treffen,  wo  iubeffen  ber 
Verbraud)  fid)crlid)  l)öl)cr  ivar,  wenn  obige  80  Vfimb 

ridjtig  ftnb.  9cad)  ber  ©djcijjung  einer?  bcutfd)cn  ©ta< 
tiftiferd  ,3)  nal)iu  um  unb  furj  vor  1852  ber  3al)ice* 
confum  ©tofbrftannienö  unb  3rlanbö  ä  ißetfon  burd)< 
fd)iüttlid)  nahezu  1  beutfden  Senhiet  in  Slufvrud).  3m 

3al)re  Darauf  (1853)  ftnbet  man  eine  beeifallftge  Ve* 
redjnung  ju  94  beutfd)en  3ollvcreiue?vfunben.  gur  1866 
ermittelte  man  ben  butd)fci)nitt[id)en  Verbraud) 

für  ©rofibritannicu  unb  3danb  ju  77,0  ̂ ilogr., 

»    Vclgicn   --  50,0 
'    bie  Ver.  ©taaten  von  SRorb' 

amerifa      ;  46,0       < 

11)   [/Europa  politiqne  e(   gociale,   jJori«  1869.  13) 

\">,iiMid-nMiuh  um  Qlnfdjlufj  3tlonb«.        18)  EBournftarf«,  In 

^l•H  3iiiuM"id)i'ni  bec  lai^nMvi:i|ii,i|ii.d)fii  Kfabemie  \\\  ®«lf«toalb( 1863. 
33 
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für  granfreid)    ju    34,0 
*  $reufien    *     29,0 
*  <£d)Wcben   *     26,0  = 
*  Defterteid)    *     10,4  * 
t    Spanten    *       7,0  = 
=    Stauen   *       6,5  * 
*  Slufilanb    *       3,0  * 

£afi  biefe  3al)[en  in  ben  einjetnen  Sauren  unb  Sänbcrn 
au^erorbcntltdj    fd)wanfen,    ergibt  ftd)    fd)on  aus   ber 
einen  2l)atfad)e  beS  Gifenbat/nbaueS,  welcher  eine  fcljr 
große  93crfd)iebenl)cit  aufweift, 

12)  Äofjfeii. 

liebet  bie  früheren  3at)re  ber  in  unferer  Arbeit  be* 
banbelten  SPeriobe  ftefycn  unS  feine  9tad)Wcife  über  beit 
SBerbraud)  ber  Jtol)(e,  worunter  faft  nur  ©teinfol)te  ju 
»erfieljen  ift,  ju  ©ebote.  3)er  blöd  bäuSlidje  23ebarf 
(unter  .jpinweglajfimg  aller  2)ampfinafd)incn ,  gabrifen 
u.  i. ».)  erforderte  um  (v or)  1866  im  3ab,rcSburd)fd)nitte 
nad)  einer  beutfdjen  Zugabe  u)  c.  30  Still.  Sonnen; 
aber  eine  britifdje 15),  weld)e  vielleicht  bie  ©rettjen  biefcS 
Segrijfö  enger  }iel)t,  glaubt  l)ierfür  pro  1869  nur  17, 
522,000  ober  14  (Srot.  k,  Jtepf  in  2lnfprud)  nehmen  ju 
muffen  unb  läßt  ebenfalls  pro  3al>r  1869  —  bie  2)ampf* 
tna|'d)incn  unb  gabrifen  (mit  (Sinfdslufj  ber  ̂ ol)öfen  unb 
übrigen  ©fenwetfe)  Ijiujugeredjnct  —  79  Still.  170,000 
Sonnen  confumiren.  93on  biefer  lederen  Duantitat  »er* 
braudjten  bie  (StabliffcutentS  3ur  £erftellung  Bon  9fofc* 
unb  ©tangeneifen  32  Still.  269,000,  bie  -Kohlengruben 
(jum  görbern,  2Baffert)eben  u.f.vo.)  6  Still.  714,000. 
gut  gabrifjroetfe  im  engeren  (ginne  famen  1871  c.  39 
Still.  SonS  <gtcinfof)le  jut  Sßerroenbung  16).  3)a6  3at)r 
1872  erforberte  allein  für  bie  ©Cjeugung  von  9to> 

unb  ©tangeneifen  39  Still.  330,000  SonS  ir),  woraus 
fiel)  ergibt,  baß  tiefe  3nbu|trie  utel)r  Äob,tcn  braudite 

als  Irgenb  eine  anbete.  —  'Jtadj  Sonbon  würben  ein- 

geführt '*) 1869  6,222,215  SonS, 
1870  6,578,101  * 
L871  7,211,583  * 
1872    7,556,423      * 

13)  2Belu. 

Um  ben  ißerbraud)  an  Baumwolle  ju  ermitteln* 
bleibt  feine  anbete  SReÜjobe  übrig  als  bie  2>ifferena 

n  Ein«  unb  VI uSful)r,  wie  wir  biefe  beibeu  ̂ Optionen 

In  einem  früljeren  Vlbfdjnitte  öotgeffiljtl  l)abeu.  (*S  er- 
gibt fiel)  beifpiclSweifc  bierauS,  bafi  ©roßbritannien  unb 

3rlanb  im  ./<,.  L840:  528  -Will.  «Pfunb  Rohbaumwolle 

tonfumitten,  unb  *war  *u  galHUatioiic^wcrfiu  '"),  im 

j    1851   bagegeu  760  Still.    Sßenn  eine  Sotij'2")  über 

II,  IM;,  im   von    Äail   Vlnbrcc,    33b.  10,    Vicf.  6,    6.    160, 
bei  ihm;.         ir.)  Hin  Unttrljainauafdjufl  vom  HJWrj  M 

3al;rf«  1878.  l«J  "OmelJ  171  Derfettt.         18)  Dct> 
fclbr.         I  '    '  Willi),   Kii.-[|,iiijil;o  llch-rfld)lcii  Vom  3>il)u 

B,  147.        20)  Don  Vi ii,  und)  <Borttr. 

1843  biefent  3al)rc  einen  burd)fd)nittlid)en  95erbraud)  von 

9y2  $funb  Schafwolle  ä  *t?erfon  suweift,  fo  ift  bar- 
unter  jebenfallS  baS  ganjc  in  ©roßbritannien  unb  Srlanb 
verarbeitete  Duantum  ju  verfielen  unb  biefe  j$ai)l  wol 
nod)  ju  l)od)  gegriffen.  §US  wirf(id)en  Skrbraud)  jum 
3Bcl)ufc  ber  Sßefteibung,  für  3>ppid)c  u.  f.  w.,  nid)t  aud) 

jum  Schüfe  ber  Sluöfuljr,  pnb  anberwärtS  2I)  bie  nad)« 
ftefycnben  Säfte  pro  Kopf  aufgeführt 

1843  1,7  «JJfunb, 

1846  2,3  > 
1851  2,5   = 
1856  3,2   * 
1860  3,2   * 
1865  4,2  * 

2Gir  untcriaffeu  eS,  bie  Satytn  ber  vorftet)enben 
SBaaren Gattungen,  wie  fte  im  donfum  erfdjeinen,  nod) 
weiter  als  burd)  ftd)  felbft  fpredjen  ju  laffen,  etwa  ju 
bem  33cl)itfc  beS  9tad)weifeS,  in  welchem  ®rabe  ber 
2Bot)lftanb  unb  baS  SBoblleben  in  ©rofibritannien  unb 
Srlanb  geftiegen  feien;  aber  wir  glauben  t)ier  l)tnjufügen 
ju  muffen,  ia^,  um  rid)tige  23ergleid)e  aufjuftellen,  bie 
Dualität  ber  äBaaten  je  nad)  ben  vcrfd)iebenen  3fiten 
nid)t  außer  2(d)t  gelaffeu  werben  barf.  <£>ferljer,  fowie 
in  baS  Kapitel  ber  greife,  gel)6rt  namentlid)  bie  933  aar  etil 
fälfdiung,  überweldje,  wenn  wir  nidjt  inen,  befonberS 
feit  beut  Scginn  ber  funfjiger  3al)re  in  fteigenber  Sßeife 
geflagt  würbe.  So  ermittelte  1852  bie  louboncr  @ani* 
tcitScominiffton ,  baß  ber  (Sfftg  bort  faft  ftetS  burd)  Vitriol 
vergiftet  fei,  unb  baß  er  nur  burd)  bie  girnta  $ottS 
anb  60.  ed)t  geliefert  werbe;  bicfelbe  58c()örbe  fanb  bort 
bamalS  unter  28  Sßroben  beS  Saöenne^fßfefferö,  weldjcr 
in  Sonbon  fein  utaffenbaft  confumirt  wirb,  24  folct>e, 
weldjc  burd)  Stiniutn,  3'»«bber,  Sifenerbe  tt.  f.  w.  ver- 
fälfdjt  waren.  ?Biclleid)t  ebenfo  ntaffentjaft  würbe  beut 
publicum  unedjtcr  2l)ce  verfauft,  über  beffen  june^menbe 
Staffe  eine  im  October  1873  ju  Sonbon  tagenbe  95er? 
fammlung  von  ül)ccl)aubU'ni  unb  anberen  ̂ raftiferu  ftd) 
fdjarf  auSfprad),  wobei  fte  eouftatirtc,  bafi  biefer  Setrug 
aud)  in  anberen  9täl)rinittclu  bebenflid)  $lat  greife.  SJon 
beut  nid)t  feiten  in  großartigem  (Style  vcrfalfd)ten  ©uano 
ift  bereits  in  einem  früheren  5lbfd)ttitte  bie  9tcbe  gewefen. 

XVI.    9lrbeitcrvcrl)d(tniffe. 

3alil  be«  SltBeiter.    CDevcn  öfoiicmifdjo  mit»  fittlic!)c  Sage.    BSfine, 

©trifen  unb  iiubcvc  Stgitationen.     SSerfiinbunge«.    6Jcff(jlicfjc  4Ü<* 
fiiiiuntmgcn. 

A,    ©icfibvitannicii  unb  3iliinb. 

Einen  mafigebeuben  Cinfliifi  auf  bie  Sage  ber  artet« 
tenben  Stoffen,  namentlid)  auf  bereu  Vobue,  übte  vor 
ädern  bie  immer  weiter  auSgebcbute  (5infiilnuug  von 
^i.ilit'iiun,  voqugSweife  auf  bem  (Mebiete  ber  Stoffbet« 
arteitung,  in  Sßertinbung  mit  ben  ̂ anbet8con|uncrutett 
unb    ben  ̂ reiS--,    ©clb     wie  (5rebitverbältuiffeu.     Vlm 

21)  9.U.U  ©.  (Sdniu'lli't,  Joiifitnift  M  Uiibnurtlifd)af!lirt)i'n 
ajaciiu'  bi-v  ̂ loviiij  ©artjfen,  I8C.1,  gWeuar^eft,  «5.  88, 
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[)dtteften  würben  felbftvetftänblid)  biejenigen  Slrbeiter  (unb 

£jaubwerfer)  betroffen,  welche  nidjt  meljr  mit  ber  SD?a= 
fdjinenarbeit  concurriren  f  onnten ,  beifpielSweife  bie  £anb* 

webet.    Gin  fold)et  verbiente  an  5ßed)enlof)n  22) 
1825  13  sh.  6  d. 
1827   9  *  —  * 
1829   7  *  —  * 
1831   6*6* 
1834   8  *  —   * 
1837   7  •  —  * 
1848   6  *  —   * 
1851   5*8* 
1856   7  *   1  * 

2)a  in  ben  breifjiger  Scdjren  bie  Sörjne  ber  gabtifarbeitet 
int  93erl)ältnifj  }u  ben  Sebenömittcln  überhaupt  jiemlid) 
niebrig,  beren  ©efunbt)citövcrl)ä(tniffe  auö  bicfem  ©runbe 
unb  wegen  ber  anftrengenben  Slrbcit  vielfad)  unbefriebigenb, 
aufjerbem  Kinber  fetjr  jablreid)  in  ben  gabrifen  befdmftigt 
waten,  fo  fudjten  fdjon  bantalö  viele  cinflufjreidje  SBritcit, 
an  ifjrer  Spi^e  ber  menfd)enfrcunbfidje  ?»rb  Slfblc», 
bereit  Sooö  junt  23cffcrcn  ju  änbern.  9cad)  einer  Singabc 
beö  eben  ©enanntett  befanben  ftd)  1839  in  ben  Kattun* 
fabrifen  von  ©roß  britannicn  unb  3*lanb  419,519  Sirbettet 
beibetlei  @efd)tcd)tö,  unter  il)nen  192,882,  welcfce  nod) 
nid)t  18  Sebenöjabre  jaulten,  ferner  242,296 Slrbeitcrinnen, 
unter  il)nen  112,192,  welche  baö  Sllter  von  18  Satiren 
nod)  nid)t  errcid)t  l)atten.  Gin  Slrbeiter,  wefdjer  über 
45  Sebenöjabjc  jäi)(te,  würbe  von  ben  gabtiftierren  nicbt 
gern  angenommen. 

3m  3-  1841  waren  bei  ben  fabrifen  unb  fonftigen 
ätinlid)Ctt  Gtablfffcmcntö  für  ©cmerbe  aller  Slrt  800,246 

9Jccnfd)cn  als  Slrbeiter  befcbäftigt 23).  $lai)  einer  anbcren 
Slngabe  betätigten  ftd)  um  1842  von  je  100  9J?enfd)ett 
45  bis  50  bei  ber  3nbuftrie  ber  Stoffverarbeitung,  bie 
ntd)t  ntitatbeitenben  gamiliengliebcr  eingefdjloffen.  Sin 
2)ienftboten  waren  1841  c.  1  Will.  200,000  vorbanben; 
au  weiblidjen  ̂ erfoncn  bicfer  Kategorie  jäblte  bantalö 
Sonbon  mit  feiner  Umgebung  107,000.  3)ci  2of)itvet* 
bienft  ber  unterften  Slrbeiter  in  ben  Kohlengruben  ftanb 
1842  bei  Sftüubiger  Slrbeit  pro  Sag  im  3)urd)fd)nitt 

auf  2  sh.,  woju  nod)  freie  s4Bobnung  unb  freie  Kotite 
fam.  3(id)t  wenige  Slrbeiter  inbeffen  verbienten  in  biefer 

3nbuftrie  wöd)cntlid)  30  sh.  —  Sil«  1842  ber  Krieg  mit 
Gl)ina,  bie  Grl)ötiung  ber  93robpreife  unb  anberc  ©rünbe 
auf  viele  ̂ robuctionS*  unb  Skrbicnftjweige  l)emmenb 
cinwirften,  entftanben  im  Sluguft  fo  ftarfc  unb  umfang» 
reid)e  Strbcitcrunrulfcu,  bafi  ein  Ginfdjrcitcu  beö  Militärs 
mit  blanfer  fflaffc  unb  Sd)icfigcwcl)r  uotl)Wcnbig  würbe; 

fte  festen  ftd)  aud)  nod)  im  «September  unb  fpäter  fort, 
biß  ber  mit  Gbina  gcfdjlofjcne  griebc  (m  gjovember  bie 
bamicberliegenbe  3nbuftrie  wieber  aufleben  ließ.  3Mc 

materielle  l'agc  ber  britifdjen  Slrbeiter  war  bamalS  jwat 
nid)t  gläujcnb,  aber  immerhin  nid)t  fo  fd)limm,  alö  man 
j.  93.  in  2>cutfd)lanb  viclfad)  annalmt   unb  naiueutlid) 

bie  auswärtigen  Organe  ber  römifd)*fatl)olifd)en  Kirdje 
red)t  gefliffentlid)  fcbiloerten ,  weil  biefe  bamalö  in  beut 
proteftantifdjen  Gnglanb  einen  il)rcr  ̂ auptfeinbc  erblid* 
ten;  man  beredmete,  bafj  1843  ein  erwadjfencr  mann* 
lieber  gabrifarbeiter  im  2)urd)fd)nitt  ein  Sofjn  von  18  sh. 
per  Sßorfje  bejog.  GS  war  in  2>cutfd)lanb  befonberö 
Sifr,  weld)er  nadjwieS,  bafj  bie  f genannte  9totE>  ber 

englifeben  Slrbeiter  burd)au6  nid)t  ju  ber  Sürftigfcit  bet- 
rage berabreidje,  in  welcher  ftd)  il)re  beutfd)cn  93crufö* 

genoffen  befanben ;  eine  Strbciterfamilie  (bod)  wol  excl. 
Srlanb)  verbienc  jäl)rlid)  etwa  90  $fo.  Sterl.,  »erjebre 
täglid)  c.  1  $funb  gleifd)  unb  fei  fet)t  unjufrieben, 
wenn  fte  neben  bent  täglichen  aöeijenbrobe  u.  f.  w.  am 

«Sonntage  feinen  ̂ ßubbing  babe24). 

Sn'beffen  war  nidjt  51t  leugnen,  bafj  and)  nod)  1844 
bie  fd)weren  WiSftäube,  wie  pbvftfd)e  33erfi"immcnuig unb  morafifd)e  ißerberbnifj,  für  bie  $al)(reid)cn  in  ben 
Saumwollfabrifen,  Kohlengruben  it.  f.  w.  bcfd)äftigtcn 
Kinber  unb  grauen  in  »oller  Stävfe  fortbeftanben ;  unb 
fo  bradite  Sorb  Slfbler)  in  bent  genannten  3<ibje  beim 

Unterlaufe  feine  SlrbeitS-  ober  gactoreibitt  ein,  Betmöge 
beren  für  grauen  unb  Kinber  unter  18  3af)ren  bie  tag* 
lid)e  SlrbeitSjeit  auf  baS  9)cariiuum  von  10,  anftatt  Wie 
bisher  auf  12,  Stunbcn  gefegt  werben  feilte,  namentttd) 
in  ben  Saumwollfpinnereien ,  auf  weldje  eS  vorjugSivcifc 
abgefet)en  war.  2)ie  IDcinifter,  unter  iljnen  befonberö  $  ec l , 
opponirten  unb  inad)ten  geltcnb,  bafj,  wenn  man  biefe 
5Ka§regel  einführe,  balb  aud)  bie  SlrbeitSjeit  ber  Sttänner, 
beten  »tele  bei  ibjen  Manipulationen  Kinber  ober  grauen 
jur  «§anb  l)attcn,  Ijcrabgefe^t  werben  muffe,  weit  ber 
gabricant  biefe  billigeren  Slrbcitöfräfte  uid)t  bind)  tbeurcre 
ober  anbere  erfeRrn  fönne,  refp.  für  bie  jnuu  feblenben 
Stunbcn,  unb  bafj  bann  nid)t  btcö  bie  gabrifprobuetion, 

fonbern  aud)  baS  ?ol)n  ber  9Jiänner  inö  Sinfen  fom* 
tnen  werbe.  2)effcnungead)tct  erflärte  ftd)  baS  Unter* 
l)auö  am  18.  9)1  ärj  1844  mit  179  gegen  170  Stimmen 

für  Slfl)(ei)'S  33orfd)lag,  weldjer  feine  Slnnicnbung  auf 
S3aumwofl*,  Scibe«,  deinen*  unb  ßanffa&rifen  (tnben 
follte.  2)a  bicS  eine  fel)r  geringe  93(el)rl)eit  war  unb 
nur  wenige  gabriianten  ben  10  Stunbcn  bciftimiuten,  fo 
milbcrte  Slfljlep  feine  gorberung  unb  beantragte  als 
Warimnm  1 1  Stunttcn ;  aber  aud)  in  bicfer  gönn  würbe 

bie  S3ill  von  ben  SRfniftcrn,  namentlid)  (Mral)am,  ab* 
gelernt  unb  juglcid)  bie  Gabinetöfiage  gcftellt.  SUS  cö 
nun  am  13.  9J?ai  bcffclben  3nl)vcö  im  Untcrbaufe  311 

einet  neuen  Slbftiinmuug  fam,  würbe  ber  Slfblcp'fcbc  Sin* 
trag  mit  297  gegen  159  Stimmen  verworfen,  unb  fo 

blieb  cö  beim  bei  bent  bisherigen  'SOtariinunt  von  12 
Stunbcn  für  Kinber  unb  grauen.  SSMbrcnb  in  biefer 
Streitfrage  faft  fämmtlid)c  JEotljMArtet  auf  Seiten  il)reS 
^artefgeuoffeu  Slfljlei)  flanbcn,  ual)tuen  bie  2Bl)igblätter 
für  bie  SDliniftei  fßattei,  unb  baffclbe  tbaten  bie  beiben 
bcbeutcnbftcn  9Bo^en<  ober  Sonntagöblätter  fonbonö, 
ber  Spcctator  unb  ber  Ezaminer. 

9Jal)iu  jfom.it  bat  Vanb  ben  bem  fd)Wad)en  Slltcr 
unb  ©efd)led)t  gebotenen  Sdjun  nid)t  an,   fo  forderten 

22)  9}(irf)  Xcoff,  History  of  PrioM,  T.  VI. 
ten  Tobles  Bon  (Porter. 

23)  Otarf, 
'21)  '.üad)  btmfefJt«. 

::.v 
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gleidjjcitig ,  im  Slprit  1844,  bie  mciften  ber  bamalö  nodj 
äünftigeu  Arbeiter,  5.  33.  bie  S'H'mcrleute,  Slrbeitöfd)u& 

gegen  bie  unsünftigen  ober  bie  fogenannten  „nid)t  gc* 

lernten",  fud)ten  ifvrStyftem,  nämlid)  lange  Sernäeit,  in 
mandjen  ©ewerben  nod)  7  3ar)re,  wenig  2cl)rlinge,  ba* 
mit  bie  3aW  ber  Arbeiter  fo  gering  wie  möglid)  (ein 
follte  u.  f. w.,  aufred)t  ju  erhalten  unb  wo  möglid)  auö* 
?ubel)iien,  eine  Senbenj,  welcher  inbeffen  bie  von  gewerb* 
freit)euud)en  Sbeen  geleitete  9)?ebrbeit  ber  Nation  wie 

bcö  Parlaments  unb  baö  äRinifterium  wiberftrebten.  — 
3n  ben  gabrifbiftrteten  Srlanbö,  befouberö  in  ben  ©tobten, 

weifen  bie  erften  vierjiger  3at)re  nid)t  wenige  Arbeiter* 
(Smeuten  auf,  weldje  ben  3wcrf  hatten,  bie  gabricanten 
jur  3al)Iung  I;ör)erer  Söfyne  ju  jwiugcn,  unb  jwar  bcr 
kxt,  bafj  bie  arbcitöfd)euen,  ungefd)irften ,  ungebilbeten, 

fdjreüjalfigen  Slrbeiter  bei  bem  ©d)wcigcn  ber  »ernünf* 
tigeren  meift  barauf  beftanben,  bajj  für  faule  wie  für 

fleißige ,  für  ungefdjirfte  wie  für  gefdn'tfte  gleichmäßige 
2dRc  befteben,  unb  baf?  feine  Sontract»,  fonbern  Sage» 
arbeiten  ftattftnbcn  feilten,  um  nid)t  Slnbere  beffer  gc- 
ftellt  ju  fel)cn  unb  felbft  ju  größerer  SInfirengung  genötigt 
ju  werben,  inbem  bie  Sontractarbcit,  wenn  aud)  an* 
ftrengenber,  bod)  lobnenber  war.  X>iefe  Slgüatoren  biU 
beten  Koalitionen,  beifpielöweife  unter  SJnwenbung  von 
Slrbeitönicbcrtcgung,  unb  wer  il)ncn  nid)t  beitreten  wollte, 
würbe  geiftigeu  unb  förderlichen  Sortuten  unterworfen, 
wie  ticö  5.  53.  in  2)ublin  gefd)al).  I>ie  gabrifen  3rlant>ö 
(Sitten  bceljalb  bamalö  oft  mit  fem  50iangcl  an  Sitbeitern 

ut  fämpfen,  nuual  bie  ärmeren  Seute  ficl>  nad)  SWöglid)- 
feit  gelb  pad)tcten  unb  biefem  il)re  Slrbeitöfräfte  wid- 

meten2''''). 2>aö  burd)fd)uittlid)e  2agctol)u  in  3rlanb 
Ijiclt  fiel)  fur,5  vor  1845  auf  c.  8  d.,  waö  für  eine  nid)t 
gauj  niebrige  Vergütung  galt,  dagegen  flagtcn  bamalö 
»iele  Strbettex  im  eigentlichen  Snglanb  barüber,  bajj  über* 
mäfjig  fiele  arme  3ren,  pro  3al)r  c.  50,000,  ciuwan- 
berteu  unb  l)ier  tM  8ot)n  brücften aa).  Sic  c.  450,000 
gabrifaibcitcr  von  ©rofbrftannlen  unb  Urlaub  l)attcu 

1  -  1 1  ober  1843  einen  gefammten  äüodjcnverbicnft  von 
250,000  $fb.  eterl.,  alfo  burd)fd)nitt(id)  nabeju  %  $fb. 
©tcrl.2r).  Um  tiefen  ju  crl)öl)cn,  griffen  1844  in  ben 
bebeutcurftcu  Äotjienatubenbijtticten  »on  Mottftumberlanb 
unb  Xurljam  au  40,000  arbeitet  ju  bem  in  (Snglanb 
biöl)cr  bereit«?  nid)t  feiten  angewanbten  Mittel:  fte  (triften. 
Slbcr  tiefe  Maßregeln  brad)tcn,  wie  bamalö  ein  fana< 

tiidjcr  Slrbeitcrfrcunb  28)  behauptete,  biö  bal)in  ben  Beuten 
meif)  metjt  ©djaben  alö  ©erofnn;  man  muffe ,  fagt  bcr* 

feinem  £>affc  gegen  bie  ,,93ourgcoifte",  vor  Willem 
Caö  fd)änblid)c  ÜHiufwitcm  hup  bie  harten  gabrifteale« 

mein?  befeitiaen,  um  bie  —  von  Ihm  übettttebene,  viel- 
fad}  felbfroetfajutbete  —  Vlrmuth,  bei?  biitifdjen  Htbeftet« 
ftanbco  )ti  luben,  unb  werbe  über  furj  ober  lang  beffen 
iominuuifti|d)c  Soeetl  ftegen  (eben,  fobalb  fiel)   mit   ihm 

96]  I  .  u>ja,vnin  für  blt  Eiterah»  u«  8hi«(<rabe<, 
,.       rieq  Q  nacl«,   I  li  8091  bei  aroettfiti 

tffim  in  Inj  L846.  87)    5 
ÜttVi  im  Unttrljauft   1844,   B«al,    tu-i  b(t  3MfCUffUm  I 

Bnflel«,  3  u  v,. ,(■  bn  lui'fiiou. 
"KlflCIl    ill    (Jll,(l  •       ,     I      ■ 

ber  <Si)arttc3mu6  verbünbet  f)aben  würbe.  (Sin  33erfud), 
burd)  mcl)r  maffenb,afte5  unb  gceiuigteö  2(uftreten  grbge« 
ren  ßinflufj  ju  gewinnen  unb  namentlid)  bie  öfonomifebe 
Sage  311  verbeffern,  war  bie  1845  gegrünbete  National 
Association  ber  Slrbeiter. 

2ÖaS  1844  ntd)t  gelungen  war,  aber  immer  wieber 
alö  ein  33ebürfni(j  be»5  ©d)ti{jeö  gegen  bie  Slufreibung 
ber  jugenbliri)cn  unb  fdiwad)cn  ifräfte  ftd)  geltenb  mad)te, 
tia$  gelang  1847,  wo  im  Parlament  bie  fogenannte 
3c()nftunbenbi(l  burd)ging  unb  (Sefe^  würbe.  Siefelbe 
traf  bie  bereits  nun  3al)re  1844  erwähnten  33eftimmun* 
gen  eincö  9Jcarimumö  für  bie  täglid)e  Arbeit  von  10 
Stunben  in  23etvef  bcr  grauen  unb  jugenblid)cn  ?lrbeitcr 
wie  Jirbcitcrinneu ;  aber  fte  würbe  von  ben  mciften  ga* 
bricanten,  befonberö  wenn  gekaufte  23eftellungen  fdjneU 
auögefüljrt  lverbcn  follten,  burd)  oa$  fogenannte  9celat)= 
ober  ©biftfpftent/  Wenn  nicf)t  umgangen,  fo  bod)  nid)t 
ni  bem  (Sffecte  gelaffen,  ber  übergrofjen  Siuönufcung  ber 
Arbeiter  überbaupt  fraftige  <Sd)ranfen  51t  fe^en.  3Bie 
bereite^  früljer  erwäljnt,  mu^te  in  vielen  gabricationä* 
äweigen,  namentlid)  ber  33aunnvollbrand)e,  ben  Ü)iän* 
nern,  wenn  fte  eine  Arbeit  vollbringen  wollten,  je  eine 
anbere  Äraft  jut  J^anb  geben,  woui  man  meift  Äinber 
ot>er  grauen  nal)m,  weil  ftärfere  ̂ 3crfoneu  bierju  über* 
ftüffig  ober  ju  tl)eucr  waren.  2)a  nun  bie  grauen  unb 

Äinbcr  nirt)t  mebr  fo  lange  arbeiten  follten  al«3  Die  Sfä'nner, 
fo  50g  man  für  bie  überfdjiefjenben  ©tunben  anbere 
beran  (Kelay).  5)tand)e  ÜRdnner  wollten,  um  baö  Sotm 
ju  bebalten  ober  fo  viel  wie  möglid)  ju  verbieuen,  gern 

red)t  lange  arbeiten,  unb  biefen  war  ba$  "KeUwfvftent 
erwünfd)t;  anbere,  weld)e  weniger  Sricb  entfalteten, 
billigten  bie  ?lrbeitövcrfürumg ;  aber  auf  biefe  wollten 
ober  fonnten  bie  gabrifberren  uid)t  eingeben.  9J}erf= 
würbiger  9Beife  war  e8  Äinbern  unter  14  3abren,  weil 
man  fte  in  bcr  gactorcibill  gar  ttictjt  erwctl)nt  refp.  ver* 
geffeu  battc,  nad)  wie  vor  geftattet,  fall)  vor  unb  3lbenbd 
nad)  6  Ulvr  ju  arbeiten,  wa&  ältere  nid)t  burften,  eine 
3ncorifequenj  ober  £ärte,  wclcl)e  burd)  eine  neue,  vom 
Unterbaute  am  (>.  §uni  1850  angenommene  gefc^lid)c 

©eftfmmung  befeitiat  würbe. 2)ie  auö  ber  Wiöemte  von  1846  refultirenbe  SRotb 
ber  arbeitenben  klaffen,  l)auptfäd)lid)  in  Urlaub,  jog  ftd) 
biö  in  ben  9iovcmber  bcö  3al)re6  1847  l)incin ;  viele 
gabricanten  waren  gezwungen,  entweber  gar  nid)t,  ober 
nur  in  fel)r  befd)ränftem  Umfange  arbeiten  ju  laffen, 
unb  ßunberttaufenbe  waren  obue  93efd)äftigung,  üol)u 
unb  l)iureid)cnbcei  33rob.  ®er  burd)fd)iiittlid)c  wöd)ent* 
lid)c  93crbienft  bcr  (anbwirtbfd)aftlfd)en  Slrbeiter,  bereu 
man2")  um  1847  ober  1848  für  gauj  ©rojjbtitannien 
unb  Urlaub  2  Will.  565,744  annahm,  ftanb  wäl)rcnb 
bcö  l)icr  uierft  genannten  Safjreö  in  Mt>iltfl>ive,  ©omet' 

felfbive,  53ebforbfl)irc,  '33iirfingbamfl)irc  unb  in  anbereu 
(Mraffd)aften  von  I5nglaub  auf  beut  niebrfgen  ̂ ratu-  von 
ii  bilj  8  ah.3").     <£ebv   gimftig  gcftaltete   firf)  bie  ntatc 

"'i  ÜRaga).  (in  bl«  8it«r.  b«  «««lonbt«,  1848,  Wr.  < ;«;  unb 
•w,  Btudjua  nufl  bex  Wcstniiiistor  nmi  Foreign  Quarterlj  Revitfi 
L84&        :!n)  9tac|  bec  RuagaBc  bei  Prlnclpl«  \5t.  fOlilVt  00m 

L847. 
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tielle  Sage  ber  9trbciter  im  3. 1848,  wo  baö  SBvob  billig,  fefyltc  ifjnen  eben  an  bem  umfaffenben  SMitfe  für  bie  33e- 
j  tote  ®elb*   unb  ,§>anbe(öfrife   überftanben  war  unb  bie  bingungen  ber  allgemeinen  s.J3robuctionögefe(je;  üjr  per- 
jgabricanten  fiel)  in  golge  ber  ©totfung  von  1847  fefyr  fönltcfjer,    particulariftifdjer,    cgotftifcf)er  SSortbeit  tonnte 
jbebeutenber  SBcftellungeit  erfreuten,    gür  1849  berechnete  nid)t  baö  ®efe&  für  bie   ganje  @efel!fd)aft  fein.     Unb 
man   baö   wöd)entlid)e   8ol)tt    im    eigentlichen    (Snglanb  tljnen  gegenüber  ftattben  viele  $apitaliften   ober  gabri- 

(6  £age'  gerechnet)  canten  mit  beut  einen  I)erjlofen  Oebanfen,  bie  9lrbeiter 
bei  Maurern   ju    30  sh.,  wb  3Jcöglid)feit  nur  auöjumijjen  unb  auöjubeuten. 
*  ©ebreinern  ........*     30    *  9cad)bem  Borger  einige  Heinere  im  ©anbe  verlaufen 

*  ©turfarbeitern  .'  .....*     30    =  Waren,   begann    mit  bem  Slnfange  beö  Sanuarö  1852 

*  3immermalern    ....  '.   »     30    *  in  9Jcand)efter  eine  große  ?lrbeitöeinftctuing;  am  11.  biefeö 
f   gSfeigießern    .......*     30    *  9)?onatö  jogett  ftd)  11,000  §änbe  von  ber  Strbeit  jurücf; 

*  3imiucrleuten  .'  .  .'  .'  .'      *      29    *  b'c  ̂ eule  weigerten  fid),   bie  übernommene   ober  ange* 
*  öanbarbeitern refp.'iage*  tragenc  ©tücfarbcit  ferner  ju   übernehmen;   fte   wollten 

"löbncrn  ober  fjanblcin*  £agetof)n,  aber  feine  ÜJcetjrarbeit  über  eine  gewiffe  3eit 
gern                              i      i8    ,,  '  fyittauö,  um  ben  9ceft  beö  Sageö  für  fid)  511  l)aben ,  worin 

konnten  bie  arbeitet  bei  ben  bdtnaiigeu  mäßigen  greifen  £  8™S  £  &**  W"'  T  Wf  Sflt\riff"r  $c" 
für  bie  meiften  Sebenöbebürf.tiffc  mit  tiefen  ©äfcen  j*  JW»  würbe,   Stellungen  aujjufufir  n     w

dd,e  &* 

rieben  fein,  fo  jcigte  ftd)  W,  unter  il)neit  eine  tnerftid)  l'^rt  tvcvbcn  mußten,  wenn
  er  nuftt  i..u-r  et>l,d)en  ©d)at>en 

fteigenb    Unjufr  ebent,  it   nad)  anberen  3cid)tungen  ̂ itt,  ~mf  H'i"en  5lrbe.tcrn  —  .crlciDen  wollte.    Unter  tbnen 
inb?m  fte  vielfad)  ,niötrauifd)r  unb  gel,äffiger  gegen  bie  Pnb    befonberö    b,e   9Jcafd).nenbaucr    i

n   50?and,efter  Su 

„Äapitaliflen''  würben,  bereu  3ntcreffe»  im  ©anjen  aud)  ncnn5»;  T  »¥e  »u  *"*  Amalgamated  boc
iety  mit 

bie  ibrigen  fein  mußten,    unter  ftd)  felbft  3«nft=  ober  ber  ̂ ufdabc  äufammentra  en,   eigene Jff
iccfttatten  ju  m 

«nberen  3wa>ig  einjuWen  fud)ten,  Dabei  immer  met)r  "$/•" ' ^-C^  f"tlt^  metft  baS  erforberlu^c  Äopttat    btc 

bem  ftarfen  Srin fett  ftd)  ergaben  unb  barüber  biegeiftige  *#«  ®L«  "nD  b.e  erfpr.cßl.d,e  (5.nl>e.t  febttt,    3m 

9Kad)t  ber  ©ilDnnq.  unb  ber  Äenntniß  nid)t  l,od)  genug  ?fta   *e!fde"??!t     ö'ngen   ̂   W  Jen  »feiMefau 

arteten,  Wiöftänbc,  gegen  wc(d)e  j.  SB.  1849  ber  brite  &*"««,  b;uuptfad)l.d)  unter  ber  recon
c.(tator.fd,en  Gin» 

(S.  ©»mono  31)  auftrat,  mit  ©t.  «DM II  unter  9lnbere.it  ">lrfu"?.  *c"  «ttftofrattfd)en  ̂ crfo.i[.d)fe.tc>i     ju  Denen 

barin  cinverftanbeu,   baß  bie  von  SKanrfcen  angeftrebte  £ef  ™$m  *Wta' meto  »«baue»  Regten  atö  ju  i&rett 
Sßiebercinfül,rung  ber  früheren  patriard)alifd)cn  %euDaU  ̂ eitdjerrcn    unb  pöct H l)rent,    ju    Gnbe,    tiibem   btc 

!)crrfd)aft,  weldje  freilid)  »tele  Arbeiter  unter  ftd)  felbft  ®fr,f^cn  S»  bm  alten  9lrbe.tSbebutgi.ngeu  jtirudfeb,rtcn 

in  ber  3orm  beö  3unftäwaitgeö/   ber  grf*»erung   beö  Jlc  Sabr.cantcn   unb  anbeten  Arbeitgeber    mußten  auf 

8el)i1infl«»efcn«  11.  f.  w.  ciitji.fiibren  trad)tetcu,  uumbglid)  ̂ «^arbc.t  (wo  fte  burd)fi.l)tbar  t|t)  beftel)ett,  weit  bei 

unb,  wenn  möglid),  »om  Uebel  fei.    Söblid)  war  baö  ©tre*  lI)l'  "IC  'r  $$H\  ™\  "n0b.  ,cm  ̂ W  ™n  o -Ä 
ben  ber  Arbeiter  in  ben  vierjiger  3at)reu,  fid)  ju  ©runb*  Sf^r-    ®«  «^«3«'*  J8?^  i10^  mcI'rf18f°?  *>* 
bcfi&ern  «u  madjen,  jn  welchem  3wedc  g  e  a r  q  11  ö  O'S 0  n  *  J«*  ̂lir  bi«  ®nn«"  (fe  ?*«S*«*  fe«  1  fo >'fltf » 
not  bie  National  Land  Society  grüubete  t  aber  bie  Jfoften  b,cfe|?  3^8?  flU*  *V'Äflfc  **?  M^ ***«Wfte    ?BalJrenD 

f)ier5u   für  9lnfauf,   9iegiftriru.ig     Verwaltung    u.  f.  w.  %\®™«  vftt  1852  ftanb  ...J)orftb.re    wo  b.e  »te  en 

waren   ju   l)od),    bie  Mittel   ju  fdjwad),    all  Daf  ein  ?ab.n  "l  "^  ft1"  fl"ten  Snbmtfte  für  b.e  9(ibe.ter  b.eö 

irgenbwie   nenuenöwcrtljcr   (Srfolg    l)ätte    erhielt   werben  bTOf&"'  bay8  ?;ll^u  e,nc*  BWb«Mtert  Mt  bod)    »ol 
fönnen.    SBirffainer  jeigte  ftd)  bie  National  Association  ?"1  I>ücf)ftcn  burd)  ganj  (Snglanb,  namlni)   auf  12  6tS 

ber  britifd)c.t  Vlvbciter,  weldje  aud)  1850  immer  größere  1°  sh'  Per,B0^'  W°4U  ".°?  .a,rbcrf  .^[lime»(c  fnmC11- 
9(uöbcl)uu..g  gewann,   iiibcm  fortgebenb  titcbr  ©«wert*  ̂ «8««  ̂ »«8  ai"  «'cbrigften  in  Sroonfijire,    wo 

vereine   il)r  beitraten.     2Hit  einem  «oUftänbigen,   burd)  $  mm*  Sji^'feu  befanben,  namli*  auf  6  lud  b  sh. 
einen  ©ecretfir  geleiteten  55urcau  vcrfcl)cn,  »011  we(d)ent  ̂ c"n  ma?  brtbe.1  b£  c^l(\m^A\xTi  mÄ'  bi^ 
wöd)entlid)c  gcbiucfte  33erid)te  auögingen ,  toar  il)r  wtfmU  ̂ kSanDarteitet  in  S)orffbtre  be.  il,rent  l)ol)crcu  VcrPienftc 

lid)cö  Siel  bie  (iil)öl).iug  ber  i'öl).ie,  weld)e8  batwtfädv  ?iel  mi>l  [c^k}\  ?[ö  il^'.e  Äameroben  in  ©eöonftire, 
lid,  burd)  verabvebete  uiaffcnljaftc  ArbeiteiticDcilcguitgen  fo  nmr  biefc  er|d)eiitung  tnj»eibiiitm,g  mit  ber  3$at« 

fstrikes)  crrcid)t  werben  follte.     9tber  cö  berrfdtte  unter  ̂ c'.  ̂    fc  )f  viele  Iiinblfd)e  Arbeiter   «rttMnberten, 
if)ieu  SWitglieDcni  aud)  viel  3wie|>alt;  bie  ©iien  fndjten  [ur  w  8a2bn>Ä^^n  »inj8«r4"8  auf  W< iJtotifUaMtftit, 
nur  ein  „red)tfd)affeneö  i!ol)it"  JU  etlaugeit,  bie  Auberen  "l!"5 . 111C^  W«f*<>|«»  cinji.fiit)ren      fintte  man  nod) 
baö   gaujc    biöfjcvigc   Serl)ä(tnifi    jwifd)en   Arbeitgebern  }™?  1IU  ̂ f1'  bcö  «8««/«*««  iMigUinb  einen  Ärfet* 

unb  9lvbcititcl)iuciii  rabical  umjiigcftaltcii.    2)iefe  lefttcren  !licd''  -obcv  Iaup''l'l»f"  *««»?■*  f111'  !)  8h-  wöd)cntlid), 
wollten  OTituiitciiicbnicr  wcvOen  unb  am  ©e»tnn  ebenfo  f°  m$}{  lnau  fd^"  ff62  UHM(  md'v  ,aI'lci1- 
Sbcil  l)aben  wie  bie  biöl)ctigen  <8cft|jcr,  »äljrcnb  fte  bie  eben'°1  c,"p^,,bli*   W(tJ  W    bS    ,tavfcu  W"!' 

SBerfuRe   weber   mittragen  wollten,    nod)   fonnten.     (So  W«"tetung  ....  Anfange  von  ls.,'.  (111W  |d)ou  vovber  wie fpatev)  ber  vlvbciterinangel  in  yrlanD  wie  tu  wnglanb  unb 
81)  Tactics  for  Times:  as  rogards  tiie  oonditioo  and  tieat-  S diotilanD,  fobafj  bie  ?öl)iic  einen  weiteren  9liiffrbwun,( 

  "'  ol  tii>-  Dangeroas  Clasies,  184!».  iiabiunt,    jumal    in   biefem  3abve  bei  vielen   "Srandjcn 
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fel)r  ftarf  auf  Srport,  j.  33.  nad)  23tafilien,  gearbeitet 

würbe.  3n  Sonbon  unb  anberwärts  verbiente  ju  ?fn- 
fange  beS  3al)rcS  1853  ein  Sifcblergefetf  täglid)  9  sh. 
Seit  beu  ©olbentbetfungen  von  1848  unb  1851  in  Sali* 
formen  unb  SJuftralien  bis  1853  fjoben  ftd)  für  ©roß* 
britannicn  unb  3rfanb  bie  Sagelöfjne  im  SlKgetncinen 

um  30  q^rocent  M). 
2>aS  in  ber  ganjen  ®efd)icf)te  ©roßbritannienS  unb 

3rlanbS  an  ©trifen  reid)fte  Satyr  tuö  baljin  mar  1853; 
unb  jwar  begannen  biefe  Bewegungen,  bercn  ßwecfe  faft 
lebig(id)  Sobnerbbbungen  waren ,  im  3uni,  2>en  Sinfattg 
machten,  von  f  feineren  (Srfd)einungcn  biefer  2trt  abgcfet)en, 
bie  ̂ acfträger  in  SWerpool;  eS  folgten,  meift  nod)  im 
3uni,  bie  Dortigen  Briefträger;  etwa  35,000  männlidje 
unb  roeiblidje  Slrbeiter  in  unb  bei  ©totfport  unb  Sölad* 
bunt,  meift  SSBeber;  bie  ̂ olijiften  in  SRandjefter;  viele 
©pinner  von  ©totfport  unb  anberen  Orten;  aud)  länb» 
lid)c  Jlrbciter  beteiligten  ftd)  baran  jaljlrcidjer  als  früher 
unb  nid)t  ot)ne  (Srfolg.  2>ie  Bewegung  fejjte  ftd)  burd) 
weitere  ©d)id)ten  unb  Neonate  fort;  ber  ©trife  ber 
c.  11,000  Arbeiter  ju  2Bigau  führte  am  29.  £)ct.  ju 
groben  (Srccffcn,  weldK  ftd)  fyier  unb  anberwärts  aud) 
im  -November  wiebcri)oltcn.  2)a  gleidjjeitig  bie  ?(u3* 
wanberung  große  3)imenftonen  annahm,  fo  mußten  bie 
Arbeitgeber  ftd)  ()ier  unb  ba  ju  8obn*  unb  anberen  @on* 
cefitoncn  entfd)ließett,  wäbrenb  in  anberen  gälten  bie  5(r* 
beiter  niditS  crreiditen,  wie  bie  J?ol)(enarbciter,  beren 
©trife  im  9covcmber  ju  (Sttbc  ging.  UttgeWöfynltd)  lange, 
37  2ßod)en,  bauertc  bie  9lrbeitSnfebcriegung  ju  ̂refton, 
wo  fte  im  SBlaJ  1854  aufhörte,  nadjbem  fie,  obme  it>r 

3iel  ju  errcidjen,  ben  beuten  c.  100,000  s4>ft>.  ©teil. 
©effteuet  (ber  Strbeitenbcn  für  bie  9?id)tarbeitenben)  unb 

c.  300,000  ?Pf&.  ©terl.  l'obneinbuße  gefoftet  l)atte. 
Slußerbem  bat  baS  3at)r  1854  feinen  bebeutenben  ©trife 
aufturoeifen.  3m  3.  1855  trat  ein  foldjer  von  fettem 
}U  9J?aud)cfter  auf,  wätyrenb  anberwärts  meift  $Kuf)e 
berrfdjtc. 

CDaS  burd)fd)nittlid)e  üagelobn  eincS  gewöbnlid)en 
.£>anbarbcitcrS,  weldjer  feine  befonbere  tedjnifdje  gertigfeit 
befaß,  würbe  im  Vlnfange  beS  3al)rcS  1854  für  baS 
cigentlid)e  (5nglanb  o()ne  Sonbon  ju  1  ßh.  6  d.,  für 
i'oubon  ju  2  sh.  angegeben.  21>äl)renb  baS  3al)r  1855 
im  !t)urcl)fd)nitt  für  einen  läiiblid)en  £mubarbciter  c.  2  sh. 
aufwieö,  verbiente  ein  foldjer  im  grül)jal)r  beffclbcn  auf 

ber  grünen  3nfc(  c.  l/a  sh.  als  täglidjcS  l'o()tt,  uad)bem 
baffelbc  1849  nur  c.  '/.,  sh.  betragen  hatte.  9iad) 
Xoofc33)  ftiegeu  Bon  1860  bis  L866  bie  Siöljne  ber 
Maurer,  3ii«»'«teutc  unb  ©d)reiner  um  20,  biejeuigen 
ber  ̂ anblauger  (beim  93auwefen)  aber  um  48  ffltoc, 

biejenigen  ber  sJftafd)inenwebev,  we(d>e  bereits  L850  abfolut 
-cid  v  et  Dienten,  nämlid)  7  sh.  8  d.  pro  Jag,  um  15, 
auf  8  sh.  3  d.  pro  Jag,  biejeuigen  ber  Stafäjinenfpinnet 

um  25,  inbem  fte  1868  pro  siBod)c  eine  Sjölje  von  20 
bis  36  sh.  errcid)ten.  Xic  Üobnvcrbicnfte  ber  jule(tt  ge- 

nannten voaien  um   L866  .utmeift  von  ber  93efd)affenl)eit 

ber  9)?afd)incn  abl)dugig;  „benn  wäf)renb  in  ben  alten 
gabrifen  ein  ©pinner  nur  20  sh.  wöd)ent(id)  gewinnen 
fann,  fteigt  fein  ?obn  in  ben  neuen,  mit  allen  93erüoUV 
fommnungen  auSgeftatteten  ©arnmüblen  bis  35  sh   
Slitct)  Darf  man  nid)t  vergeffen,  baß  im  3.  1841  ©pinner 
unb  SBeber  ttod)  69,  feit  1851  aber  nur  CO  ©tunben 
(per  SBocbe)  arbeiteten,  fobaß  fte  bei  Weniger  Arbeit 

beeren  Sobn  crl)ielten".  (Sin  frattjbTtfd)er  9cationalöfo* 
nom  34)  gibt  an,  baß  von  1850  bis  1856  baS  Sagefob/it 
in  ben  englifd)cn  gabrifen  um  15  bis  20,  baSjeuigc  ber 
bortigen  93auf)anbwerfer  um  22  $roc.  geftiegen  fei.  3)ie 
@elb»,  ßrebit«  unb  JpanbciSftodung  von  1856  unb  be- 
fonbetS  1857  brad)te  im  Slnfange  beS  le^tgenannten 
3ab,reS  vielen  Slrbeitern,  namentticr;  ben  23au()anbwerfern 
in  ?onbon  unb  anberwättö,  große  9totb,  fobaß  fte  bie 
9tegierung  um  @elb  für  SluSwanberung  angingen.  3m 
9tovcmber  1857  ftelfteu  viele  gabrifen  tfjrctt  93ctrieb  ein 
unb  entiießen  jal)lreid)e  SIrbeiter,  fobaß  beren  (Stcnb  ftd) 

fteigerte.  3»  9)}and)efter  waren  in  ber  5J?itte  beS  5)e* 
cemberS  nur  nod)  15,498  gabrifarbeiter  voll  befdjäftigt; 
21,766  arbeiteten  nur  bie  balbe  ßtit  ober  nod)  weniger; 
9185  batten  gar  feine  Slrbeit  mebr.  Slin  Sfnfangc  von 
1858  fefyrte  bie  normale  gabriftljätigfett  meift  »uräcE; 
im  gebruar  verbiente  j.  33.  ein  23aumwollenfcitifpinner 

Wodjentlid)  35  sh. 35);  aber  fpäter  traten  tu  biefem  3al)re 
neue  93etriebSftorfttngen,  namctttlid)  in  ben  93aiimwol[" 
fabrifen  ein,  fobaß  viele  ?lrbeiter  berfelben  fdnver  leiben 

mußten. 
3m  §tuguft  1859  brad)  ju  Sonbon  faft  gleidjjeitig 

mit  bem  nid)t  belangreidjcn  ©trife  ber  ©aSf)eijer  ber 
fe()r  utaffenbafte  ber  93auarbciter  CDiaurer,  3intmerer  unb 
attberer)  auS.  Dbgleid)  j.  23.  bie  9J?aurer  batnalS  für 
bie  jel)ttftünbigc  Sagearbeit  burd)fd)uittlidj  4y2  bis  5  sh. 
verbienten,  fo  forberten  fte  beitnod)  I)6l)ereS  Sof)it  unb 
weniger  SlrbcitSjeit.  ©el)r  balb  entftanben  jwifdjcn  ben 
©trifem  (per  93aul)anbwcrfer),  weldje  auf  bebeutenbe, 
aber  nid)t  empfangene  Unterftü(5uug  von  Seiten  ber 

9iid)tftrifer  geredjne't  batten,  unb  biefen,  weld)c  einen Vlutiftvife'33crein  bilbetett,  arge  5)höl)elligfeiten,  unb  jene 
fingeu  am  (lube  beS  DctoberS  an  brürfenbe  9cotb,  ju 
leiben,  weldje  im  2)eccmber  bal)in  füt)tte,  baß  ber  $anpt» 
ttrljebcr  unb  Seiter  ber  VhbcilSeinftelluug  be  ̂ otter  von 
feinen  mitftrifenben  Jlamerabcn  burd)geprügelt  würbe. 
2Bftt)renb  beS  3al)rcS  1859  ftcllten  ftd)  bie  VlrbeitSlöl)tte 

in  ©roßbritanuien 

für  l  ÜRßUret         pro  933od)c  ju  6  Sagen  auf  30  sh., 

•  3tnim«mann  -      * >  i 

0 <    32    * 

■-   ©d)rcincr         *        * t     s 
* c    33    * 

t  ©tiicfatcttr       <        ' i  * * 
t    33   < 

>  3iiitntertnaler    -        * 
fi    : i >    32    * 

■   33leigießer        *        « t    « 

'' 

<    33   * 

.Viiinblauger      *        < 
>    ' * >    20   > 

-  Vlrlu'iter  bei  ben  SBaljwerfe: 

12  —  15   < 

*  ''lad)  Icoff. 88)    Hi  tory    of  Prloe«,   Tom.  VI, 
:tli  9R,  Ciiii-i'ciiin,  IU'Ih'v  ba«  Bfafftn  ttfi  <8otbe«,  1857. 

:i.r))  SdpiiM-ri,  in  ffteuminn'*  3cii|rt)ilf!  füv  allgemtlnt  Bvb» 
(unbc,  1868,  fftbrüar. 
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für  1  Gfyepaar  in  ben  ̂ iitten- 
wcrfen  in  ©tafforbffjire  pro 

3af)r      6130  —  8170  sh. 

j  9iict)t  bfoö  ©rofjbritannien ,  aud)  Stlanb  f>atte  in  ben 
!  funfjigcr  3al)ren  für  feine  Snbuftrie  viele  ©trifeu  ju  »er* 
j  Seidenen,  wcidje  ben  Slvbcitgebern  Wie  ben  2trbeitnel)mern 
|  überwiegenb  flum  9cad)tl)eile  au6fd)(ugen.  2)a  man  e8 
I  bei  biefem  Kampfe  überhaupt  meift  mit  Männern  ju 
i  t()un  fjatte,  fo  fuci)te  man  mel)r  unb  mebr  grauen  jur 
!  Arbeit  Ijeranjujieljien  unb  tt>r  SooS  ju  verbeffern,  ju  wetdjem 
3tuecfc  ftd)  unter  Slnberem  1860  in  Sembon  eine  Society 

for  Promoting  the  Employment  ofWomen  bilbete 3ä). 
ganb  bie  9lrbeitgniebcrlegung  ber  SBautmvollarbeiter 

l  ju  SMarfburn  oljne  febr  erfyeblidje  Störungen  bereits  im 

!  gebruar  1861  nad)  wenigen  2Bod)cn  it)r  (fnbe,  fo  I)atte 
biejenige  ber  23auf)anbwerfer  an  mehreren  Orten  eine 
größere  ©totfuug  jur  geige.  3lm  anfange  beö  SlprilS 

in  bemfclben  3al)re  madjten  ifynen  bie  „Patrone"  (Unter* 
nebmer,  9)(eifter)  ben  23orfd)lag:  jeber  ®el)ilfe  folfe  bt> 
iiebig  viele  ©tunben  per  Sag  arbeiten  bürfen  unb 
h  ©tunbe  7  d.  erhalten.  Sie  Ratten  bföfjer  vom  SJcon- 
tage  biö  jum  greitage  incl.  je  10,  am  ©onnabcnbe  je 
8  ©tunben  gearbeitet,  wofür  fie  per  SBodje  33  sh.  al6 
Sol)it  auögejaltft  erhielten,  weldjeö  fein  niebriger  ©a£ 
war.  Slbcr  bie  SDiajorität  ber  ©trifer  verwarf  biefe  $ro* 
pefttion,  weil  bei  ü)r  ber  fleißige  unb  ftärfere  Arbeiter 
mct)r  verbiente  alö  ber  faule  unb  fd)iväd)ere,  unb  weit 
eö  ben  arbcitöfd)eueren  Agitatoren  t)auptfäd)lid)  um  längere 
9Jtufe  jum  Vergnügen,  ürinfen  u.  f.  w.  31t  t(>un  war, 
uuigcgen  inbeffen  aud)  Sinbere  Vorlauben  waren,  weldje 
ben  ernften  Sßillen  Ijatten,  bie  größere  freie  3ät  jur 
geifligen  SluSbilbung  ju  benu^en.  2Bcnn  fd)on  einige 
Saijre  vorljer  bei  ben  mittleren  ©täuben  über  bie  2)ienft* 
botennotf)  XUagc  geführt  werben  War,  fo  mad)te  fid)  biefe 
feit  etwa  1862  aud)  bei  ben  l)bl)eren  bffentlid)  taut. 

3uiar  tonnte  eß  al6  fein  Ungiüef  für  bie  S'.riftofratie  ber 
©eburt  unb  beö  ©elbeö  bcjeidjnet  werben,  bafj  fid)  bie 
3al)l  ber  männlidjcn  2>iener,  welcfte  nad)  britifdjer  ©itte 
unnötbig  grofj  ju  fein  pflegte,  baburd)  ju  venninbern 
anfing,  bau  mand)e  bcrfelben  in  bie  gabrifen  gingen; 
aber  biefe  (Srfd)cinung  jeigte  fid)  aud)  in  betreff  ber 
notbiveiibigeren  ̂ auömägbe,  wcldic  vielfad)  bie  bemo* 
ralifirenbere  Sirbett  in  ben  gabvifen  beöljalb  vorjogen, 
weil  fie  rnbei  mel)v  greil)cit  ju  l;abcn  vermeinten.  3n 
(Sbfnburgb,  würbe  bainalö  von  ()öl)eren  gamilien  einem 
fo(d)en  2)ienftmäbd)en  neben  freier  (Station  (unb  Srinf* 

gelbem)  ein  3al)reölobn  von  10  $ft>.  ©teil,  gewährt 37). 
2)er  Sluöbrud)  beö  norbamerifanifd)en  Sürgerfriegeö 

im  3.  1861,  woburd)  in  golge  beö  Mangels  an  9iol)* 
material  namentlid)  viele  ̂ aunnvollfabrifen  il)ren  33ctricb 
einniftellen  ober  ju  bcfdjränfen  genötigt  würben,  ftürjte 
sal)lvcid)e  ?lrbeiler  biefev  3nbuftrie  in  tiefe«  tSlenb.  3nt 

3anuar  von  isii.i  waren  in  bem  si)ejitfc  von  Waudjefter 
von  257,3!)2  Slrbei lern,  ivcld;c  ben  geivöljnlidjen  berartigeu 
^erfonalbeftanb  auömadjten,  in    1574  gabrifen  69,000 

89J  (Berat.  tjicnibcr  ®.  (Sbcrti;   im   Brieti«tfttunb,   Merlin 
18GG.        37)  So  bamali!  Wc  vornehme  Edlnbugh  Rerlew. 

Wät)renb  ber  vollen  3eit,  161,000  nur  fjalbe  3eit,  27,000 

gar  nid)t  befdiäftigt 38).  Sfacfburn  f)atte  im  Stuguft  1862 
bd  63,000  (Sinwofmern  11,402  Sllmofencmüfänger  mit 
c.  30,000  köpfen  (im  Sluguft  von  1860  nur  c.  1500 
SJlmofenempfänger).  Cbglcid)  nid)t  wenige  gabricanten, 

Wie  man  behauptete39),  ftd)  gegen  il)re  Arbeiter  fd)äbig 
bewiefen,  fo  verhielten  ftd)  biefe  bod)  wiber  Erwarten 

rui)ig  unb  loyal ,  wie  bieö  iljnen*  3.  33.  im  ©evtember 
nad)gerül)mt  würbe.  3f)re  traurige  Sage  fanb  bei  bem 
britifdjen  publicum  allgemeine  £f)ei(nal)me;  in  ben  legten 
brei  Monaten,  aud)  fd)on  vorder  mehrere,  fanben  ju 
ifjrer  Unterftüuung  viele,  febr  befnd)te  Meetings  ftatt; 
ein  fold)cö,  weldjeä  am  2.  2)ec.  ju  SRandjefter  gel/alten 
würbe,  fubferibirte  an  biefem  erften  unb  einem  Sage 
c.  800,000  Sf)lr.  preufj.,  unb  jroar  lebiglid)  bttrd)  bie 
9Jci(btl)ätigfeit  ber  Ginwob,ner  von  Sancafl)ire;  Sorb  2)erbi) 
allein  jeid)nete  5000  5Pfb.  Stert.  33i3  311m  (5nbc  beö 
2)eccmberS  Ijatte  bie  britifdje  Station  für  bie  uotbjeibenben 

S5autnroollarbciter,  b,auptfäd)tid)  in  Saneaft)ire,  an  1  SDh'Cf. 
200,000  q3ft>.  ©tert.  freinnliig  gefteuert 40) ;  bis  jum 
Slpril  1863  waren  für  fte  bei  bem  (jentraleomite  2  SRitt. 
735,000  ̂ >fb.  ©terl.  eingegangen,  jur  ̂ älfte  von  S3e* 

wotjnern  ber  genannten  @vaffd)aft 41).  2)aö  ©d)limmfte 
war  je^t  überftanbenj  bie  9?otb  in  Saneaf()ire  unb  in 
ber  ebenfalls  fiarf  betrogenen  ©vaffdjaft  6f)efbire  nabm 
feit  ber  Sltitte  beö  3al)reö  1863  ab,  bie  3(rbeit  wieber 
ju;  im  September  verminberte  fid)  ber  ̂ auperiömuö 
ber  l)cimgefud)tcn  Slrbeiterfreife  wbdjcutlid)  um  c.  1500 

gamilien  42). 3tad)bem  fo  baö  nädjfte  unb  briugenbfte  Skbürfnifj, 
auf  ivcld)e0  btö  3ntcrcffe  ber  Nation  ftd)  concentrirt  ()atte, 
befriebigt  war,  wanbten  ftd)  bie  25eftrebungen  in  ben 
Slrbeiterfreifen  wieber  weiteren  9iid)tungeu  311,  refp.  nahmen 

früher  eingefd)lagenc  von  9ceuem  auf."  2Bir  fommen  bier in  biefer  .£>tnfid)t  auf  ben  lonboner  herein  jut  SeförDerung 
bee  (Srwcvböfäljigfeit  ber  grauen  jurücf,  beffen  Organ 
Die  meift  von  grauen  gefd)debcue,  feit  1862  erfd)eincnbe, 
burd)  grau  Gmilv  gaitf)full,  Sefijjeiiu  einer  nur  Sir« 
beitevinnen  befd)äftigcnben  33ud)brurferei,  rebigirte  3Bo* 
natSfd)rift  Victoria  Magazine  war,  2>:efelbe  veifodu 
t)auptfäd)lid)  ben  negativen  ©a^,  bafi  bie  ©d)u(en  in  ber 
Ü)(äbd)enbilDuug  ftd)  einem  3it^iflerlei  Eingäben,  unb 
ben  pofitiven,  bafj  grauen  biefelben  gäbtgfeiten  wie 
SDfdnnet  bätten.  ?(nbeverfeitö  regten  ftd)  wieber  frdftiger 

bie  Trade  Unions  ober  ©efellen*  refp.  Arbeiter* Oie>ve'rf> vereine,  Wetöje  buvd)  eine  Slujabl  von  Deputivten  einen 
gongrefj  am  28.  ©ept.  1864  in  Wartinc*ball  ju  Soubeu 
befd)irften,  l)auptfäd)lid)  ju  bem  3wede,  um  internationale 
23erbinbungen  mit  allen  Vhbeitevn  in  (5uvepa  anjtifiuipfen 

unb  fo  politifdie  (5ifoIge,  beifpielönxife  bei  ben  Sßarta 
ment«»val)len,  JU  er.uelen;  aber  aud)  —  felbftveiftanMid' 
—  auf  fottgeljenbe  Sobnfteigevung  binjuwivfeu,  mS  man 
il)neu  an  ftd)  mit  ©ruub  uidjt  vevargcu  fonnte,  obgleid^ 

38)   Manchester   Guardian    vhmi    bamol«.  09) 

4ti)  Rebe  aiaeftont'«,         41)  Rebe  b.'i<  OSerflen  «Patlen  im 
Unterlaufe  am  '-'7.  «frll   1868,  42]  SRittljeKuna   be<  Betr. 
Qammi|fat4  Ä.iviml,  @rvlember  1868. 



GROSSBRITANNIEN  —      264      —     (XVI.    ARBEITERVERHÄLTNISSE) 

bie  ©elboerbienfte  beimaß  nicht  niebrig  waren.    ©o  er*  jene,   weldjen  täglid)  3  sh.  10  d.  gejagt  würbe  (im 

warb  bamat«  in  Sonbon  ein  Sc^ncibergcljtlfc  wod)entlid)  SOtärj  1866);  allein  bie  Arbeiter  ber  fbnigtid)en  9Berfte 

24  30,  auch  36  sh.,  unb  jwar  ol)ite  floft  unb  2Bol)nung  43).  genoffen  ben  fcl)r  großen  93ortl)ei(,  ftetö  53efd;äftigung  ju 
9kd)bem  am  @nbe  von  1864  44)  neue  ©trifeß  in  haben   unb   für  gälte   ber  9lrbeit«unfäbigfeit   mit   einer 

©reite  gefegt  worben  waren,  namenttid)  Bon  Seiten  ber  ̂ enfton  bebad)t  ju  werben46).     Ratten  bie  ©ebneiber* 

SBaitbanbwcrfer,   weiche   ftd)  t)ierju  wegen  Hjrer  berben  gefeiten  be«  9Bcftenb'«  Bon  Sonbon  fdjon  Borber  bie  9lr* 
3tüdftd)t6(ofigrnt,  aber  aud)  in  gotge  ber  befonber«  bei  beit  auf  geiueinfanie  93erabrebung  maffenbaft  niebergetegt, 

ibjten  mtreffenben  9lu«ftd)t«lofigfeit,  fetbft  ̂ Bauunternehmer  fo  fejjtc  ftd)  in  ber  3Jatte"  be«  9lprilö  biefer  Ärteg«ju|tanb 
ober  Reiftet  51t  werben,   in  (Sngtcmb  wie  anberwärt«,  gegen   bie  9)ceifter47)   nach   ber  «Witte  ber  £auptftabt 

am  meiften   aufgelegt   fanben,   begannen   jefct  aud)  bie  fort.    (Sbenfo  feierten,  um  ben  «JJreiftem  eine  höhere  93er* 

Unternehmet    unb    gabricanten,     bamat«    Bormgöroeife  gütung  abjunötyigen,  bamat«  bie  meiften  @ct)ilfcn  ber* 

bie  «Bauherren  ober  93autenunternel)iner,  in  «Birmingham,  fetten  in  ©binburgl),  wo  il)nen  15  $roc.  «D?ebrlot)n  be* 

feit  3anuar  1865  unter  ftd)  93ereine  jit  grünben,  um  wittigt  warb,  nämlid)  5l/.2  d.  k  ©tttnbe  für  bie  näcbften 

ben  ©trifen  entgegenjuwirfen,  wc(d)c  übernommene  ßon*  gwölf  Monate.     3m  «JPcat,    befonber«  am  (Snbe  biefe« 

trade  oft  aonj  unmögtid)  mad)ten  unb  baburd)  bebeu*  «Sftonate«,    waren   »iete,    mm   2beil   früher   begonnene 

tenbe  Kapitalien  ruinirten.    Sil«  feit  bem  anfange  be«  ©trifen  im  ©ange,  wie  ber  «JDcatrofen  in  Sonbon  unb 
«JWärmionatcö  in  bemfetben  3at)re  wegen  ber  gefunfenen  SiBerpoot,  ber  ©d)iff«bauer  am  ßlybe,  ber  Sagelöbncr 

Steife  für  ibre  «J3robttcte  bie  93eft(jer '  ber  gifenwerfe  in  in  ©tafforbfbire.     5Me  ©ebilfen   ber   geitenfabrifen   in gübftafforbfbirc  pro  2on  1  sh.  =  10  $roc.  weniger  ©befficlb   nahmen  auf  ba«  93erfpred)en   I)in,   bafj  it)re 
Sohn  it>vcn  Arbeitern  gewährten,  biefe  aber  hierauf  nid)t  gorberungen  geprüft  unb  eBcntuctl  erfüllt  werben  fottten, 

eingeben  wollten,  t)örte  in  ben  meiften  berartigen  (Sta*  am  Stnfange  be«  3uni  nad)  16wöd)enttid)er  «£aufe  bie 
btijfement«  bie  Strbcit  ptö&lid)  unb  gänjlid)  auf.    9(ebn*  Arbeit  wieber  auf,  nadjbcm  fte  ftd)  fetbft  einen  ©efammt* 

lid)e  ©torfungen  in  ben  Sifentjütteu  Bon  «ftorbenglanb  Bcrtuft  Bon  etwa  70,000  bis  80,000  $fb.  ©terl.    unb 

unb  bou  9corbftafforbfbire  traten  faft  gleidjjeitfg  ein;  aber  ntand)ent  gabricanten  ben  «Ruin  mgesogen  hatten.    3m 

am  CSnbe  be«  genannten  «JÜfonatö  einigten  ftd)  bie  9lrbcit*  Dctobcr  beffelben  3al)re«  föl)nten  |id)  bie  ftrifeuben  9lr* 

geber  unb  9lrbeitnel)tner  in  «Jiorbenglanb  wieber,  wäbrcnb  beiter   in  ©tafforbfb/ire,   mm   Sbctt   aud)   in  «Dhbbleö* 
bie  Arbeiter  in  «Rorbftafforbfbire   nod)  eine  2Bei(e  fort*  borougt),  mit  ihren  Patronen  wieber  au«, 

fünften,    diejenigen  in  ©übftafforbfl)irc  nahmen  im  9lpril  2)i<n  iä()rlid)cn  9Irbeitötof)u*«Bcrbicitft  fdjcifcte  1866 

beffelben  3abrc«'bie  Arbeit  meift  wieber  auf.    9J(it  ben  s^-of.  geonc  £eBi  für  ©rofibritannien  unb  3r(anb  auf 
Söhnen  tonnten  fte,  wie  bie  Arbeitet  überhaupt,  bamat«  418  «Will,  ißfb.  Stert.48),  nämlid) 
aufrieben  fein;  beim  bicfelbeu  waren  1865  gegen  1864  in         jm  §(^1,^   fluf    75    «Ocill.  «ßfb.  ©teil, 

ber  Siegel  um  10,  tbcilrocife  lelbft  um  15  Sßroc.  hoher 45).  in  ber  JJeudjfabrication   .    *      47       *       *        > 
3>er  fogenannte  internationale  Strbcitercongrcfj,   wetd)er  s    ,    SWetaninbuftrie  .  .    *      31  Va    *       *        * 
am  Gnbe  bcö  ©cptemberö  1865  in  Sonbon  tagte,  l)atte         im  g3flUU,f[en      *      42V2    *       *        * 
junädift  feine  rradjWeiöbat  erbeblidje  gotgen;  beim  wenn  5    ©djifj«*    unb    (Sifcn* 
bamalöbie  fetjr  Bcrnünftigc  unb  prafti|d)e  3bee,  Sonfum*  bat)itwefen      *      272/s    *       '        * 
unb  ̂ robuctionöBereinc  ju  errid)ten,  bei  ben  3trbeitcru  in  bcr  SBcrfertiqung  Bon 
ftd)  aud)  Bon  je(jt  ab  frudjtbar  erwicö,  fo  war  fte  ja,  ÄleibungSftüdcn  .  .    *>      33       *       *        * 
wie  wir  in  einem  s)cad)Wcifc  über  bie  Pioniere  Bon  9fod)*         jm  «Bergbau      *      15       *       *        * 
bale  (feit  1844)  u.f.  w.  erwärmt  babeit,  bereite  früher  s    ©eftnbebienft      <      60       *       *        * 
Biclfad)  realifirt  worben,  unb  fann  in  biefer -£>iuftd)t  »ttS  m  ben   übrigen  SIrbeitö* 
ein  für  bie  9ßeiterbilbung  ber  ̂ robuctiB*©enoffeitfd)afteu  jweigen      *      86       *       * 
erfo(gretd)cö  unb  3mpul<3  gebenbeö  3ot)t  befonberö  1854  ̂     -tu(rt    j  jcrbci    rfne   @eramnUja()1    Wn    10  Witt. 
namhaft  gcmact,t  werben;  leibcr  werben  wir  aber  aud)  697 qoo  «rbeitem  unb  5lrbeiterinnen  aller  ?(rt  (auf  [eben 
bier  nidjt  bie  «Ofen  ̂ ungel  in  ber  »etwaltunfl  bte|cr  {  s,,llönaumc  bcr  aud)  aituttcntcit  Weifter,  Unter* 
3nftitute  Bcrgenen  bütfen,  bie  wir  oben  berührt  baben.  ",,mi,r  ,.  r  mV  ndmlidi 

3)a«3al)   1866  »erlief  nid)t  ol,.u  n.and)e6  3ci*en  ncl>mcr  "•';U;)'  '          on  <*„*„    rW1nnn 

bei  UmufrfrteVlt  b«  Vlrbei.er  unb  nid)t  ol,.,e  n,et,rfad)e  mftnnlt«e  u 
   r  20  3al)re    &W00, 

93crfud)e,  burd)  Vlrbritöeinftettungen  einen  t)ö()eren  8oBn  «-»«*,      .',,     ,        -       2  671  XX ' 

jU  Zwinge.,.     Unter  9lubere.it  befd)wcrte,i  fid)  Biete  9tr*  ^iblid)c              ̂         -       2,  .71,000, 

beiter   In   ben    fönigtidjeu  ©d)iff6werfteu ,   bafj  bie  auf  '        un,ir  '        '        1,14<;UUU. 

ben    {pri»ar»etf«en    angeftellten    beffer   gelohnt   würben;  911«  bie  33eft|>er  ber  ßifenwerte  bou  ©oujt)  tötaf* 

biefe  erhielten   wax  an   baarem  Wetbc  etwa«  mehr  alö  forbfhire,  bcueii  halb  barauf  bieienigeu  bou  s)fortl)  ©tafforb* 

fbire  beitraten,  am  3.  San.  1867  einjiimmig  bcfd)lof|en 
48)  «tuÄfagfii  »011  6cf)ncibi'Mtl)ilf>»  6«!  t'1111  Oet^St  TOüi«   

[et'«  (tkt»ttMt)tiiWlMtte,Zt)nttottittylftn)  in  «onbon,  1864  .  m.    1M,        a^  mix 
im  Dritter.       44)  QDo  bit  Botfl«  b«  norbamtriraniffieii  »firg«  46)  UnWartperBaiiMwiae«  »cm  9.  SDldrj  1866.       47)  «U 

Miau  meifl  Medtanben  «raten         45)  Ruetanb  L866,  nad,  bem  bei   6«ü^mteü(  Mnelbermeip«  8o«bo»<  -aat ,  bÄm
aW  «.  ?o«U. 

48)  ffilrttitoiu-  Nrrj  Dornet  nur  auf  '-'00  !»dl(. 
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Ratten,  wegen  bei  gefunfeuen  Sifenpreifc  bie  allgemeinen 
Sohnfä&e  ttjrer  Slrbeiter  um  10  $roc. ,  bie  bet  UJubblcr 
um  1  sh.  ä  3!on  herabjufc&en ,  f>orte  man  nid)t,  bajj 
bie  ̂ Betroffenen  ifjre  Arbeit  maffenbaft  uiebergclegt  f)ätten. 
dagegen  entrirteu  im  2)?ärj  1867  bie  Sofomotivcnführcr 

unb  .jpeijer  auf  ben  ©fenbabnen  S-onbou--23righton  unb 
Soutbcoaft,  einen  fafi  allgemeinen  Strife,  um  höhere  Söhn* 
fäfce  ju  erjielen,  fobafj,  alö  biefc  nid)t  bewilligt  würben, 
vom  24.  beffelben  Sftonatö  ab  bie  fahrten  juin  £l)eil 
eingeteilt  »erben  mufften.  3nbeffen  febrten  bie  Scute 
auf  ber  juerft  genannten  33ahn  halb,  auf  ber  anberen 

etwas  fpäter  wieber  ju  ihren  Functionen  juriirf.  ©rofj- 
artiger  war  bie  im  Anfange  beö  Aprile?  1867  auöge-- 
fprod)enc  Drohung  bev  etwa  12,000  Sdjueibcrgcfctlen 
Sonbong,  welchen  ftcb  c.  10,000  in  ber  5ßro»toj  jugefelltcn, 
bie  Slrbeit  nieberjutegen,  wenn  ihnen  nicht  il)re  4?aupt* 
forbemng  einer  glcid)mcifiigen  Slccorbjcit  für  bie  verfefne- 
benen  Slrtife!  bewilligt  würbe;  cö  folite  mithin  j.  93.  für 
1  9iod  burd)  ganj  (Snglanb  biefelbe  Stunbcnjahl  fejt* 
gefegt  werben.  Da  bie  9)?eifter  in  ber  ÜJrebrjabl  hierauf 
nidjt  eingeben  wollten,  fo  beharrten  bie  verbünbeten  Sc- 

hilfen in  grofjcr  Slnjabl  bei  ber  (S'infteflung  ber  Slrbeit, 

nidjt  bloß  "im  Üttai,  fonbern  aud)  nod)  im  Sunt;  ftc würben  eineötheilö  von  ihren  fortarbeiteuben  Gollegen, 
anbererfeitö  aud)  von  Slrbeitcm  anberer  3nbnftricjweigc 
untcrftüljt,  unb  bie  von  Bonbon  auc?gel)cnben  Reifungen 
fanben  anberwärtö  vielfad)  pünftlidjen  ©eborfam ;  eine 

j.  93.  nad)  23rigbton  gefanbte  "Deputation  forberte  bie 
bottigen  Slmeibcrgcfcllcn  auf,  nicht  mehr  für  ihre  Wei- 
fter  ju  arbeiten,  unb  fofort  traten  hier  an  200  auc3  ber 
Arbeit.  9cad)  unb  nad)  traten  inbeffen  auö  ÜWangel  an 
Subfiftcnjmittcln  unb  anberen  ©rünben  nidjt  SBcnige 
von  bem  Strife  jurütf;  Slnbere  griffen,  Wie  bieö  bei 
foldjcn  93eranlaffungcn  vielfad)  vcrabrcbcfcrmafien  gc* 
fdhal),  jum  Siu?wanbererfiabc;  faft  fein  STtciftcr  hatte 
6otucffioncn  gcmad)t,  aber  im  October  war  bie  Slrbeit? 
nieberlegung  nad)  7  SÜconaten  ju  (Snbc,  unb  bie  @cl)il* 

fen,  weldje  eine  fo  lange  ßeit  auögcbaltcn  l)attcn,  feier- 
ten ju  ben  SBerfftättcn  jurücf. 

So  war  bem  3abre  1867  vorbehalten,  ba<3  Auge 
ber  Nation  tiefer  unb  weiter  al$  juvor  in  bie  Jenbenjen, 

ffierbiii'oungcn  unb  9J?afjrcgcln  berjenigen  Trade  Unions 
(93rüPcrfcba|'tcn  von  «Jjaubwerfo'gebilfcn ,  gabrifarbeiteru 
u.  f.  w.)  blirfeti  ju  laffen,  von  weldjen  bie  banptfüd)lid)-- 
ften  3niVHilfe  unb  Dircctioncn  ju  ben  Strifen  unb  ju 

ber  sDictbobc  il)rer  Durd)fü()rung  ausgingen.  Unb  jwur 
beseitigte  cö  fid)  wiebentm,  bafi  bie  gewaltthätigfte  unb 
roljcftc  wie  wirfungewollftc  Agitation  auf  biefem  ©ebietc 
il)ren  Sin  hauplf<üd)lid)  bei  ben  Saubanbwcifern  hatte, 

bafj  vor  allen  fie  ben  ©egenfag  ber  „Slrbeit"  gegen  bac< 
„Kapital"  fd)ärftcn  unb  ben  blinbcn  £a(i  jener  gegen 
biefcö  fdnlrten,  weil  fie  feine  ffiinficbt  in  bie  uolbwcnbigcn 
©efetyc  unb  ̂ Bedingungen  beiber  Sactoreu  hatten  unb 

ebenfo  wenig  bie  OU'fd)id)te  berfelben  faunlen.  3nbent  fie 
namcullid)  bie  ?lrbcitölöl)iic  gewaltfain  refp.  fünftltd)  empor 
fdjraubten,  fteigerten  fie  fid)  felbft  bie  greife  für  5Bol)nung, 
Nahrung,  ÄlefbUllfl  u.  f.  \v.  Vln  bie  (£tdlr  bei  |uuu 
wed)felfcitigcn  SBirfung    beirer  Seiten    wollten    fie   baC 

'.'I.  «fncDfl.  b.  «D.  ii.  ».   örfic  Scctlcn.  XCIII. 

blofic  egoiftifdje  Srifereffe  beö  „Slrbeiterö"  unb  längft  ab' 
getfjanen  mittelalterlichen  SuHfawang  fe^en;  iljr  ̂aupt- 
mittel  War  ein  brutaler  Serroriömuö  gegen  unfofgfamc 

Slrbeiter  unb  Äapitaliften  ober  Unternehmer,  baö  von' 
irjnen  am  weiften  angebaute  gelb  baß  cigentlidje  (Sng« 

lanb.  93ou  il)nen  gingen  jal)lreidje  ©ttif'eö  ani;  aber fie  teuften  aueb  Opfer  ju  bringen  unb  verftanben  ftet) 
unter  jäher  2(u£bauev  beffer  aU  bie  Arbeitgeber  auf 

ftraffe  einheitlid)e  Organifation  ba,  wo  c6  galt,  ein  vor^ 
gefeijtee  3IC^  j»  erreichen.  S3eifpiel6weife  hatte  bie 

„vereinigte  @cfcllfd)aft  ber  3'ninierleute  unb  Srljreiner", 
bereu  ißotljiehungöauöfdjufi  in  ?onbon  bomilicirte,  im 
3.  1865  eine  Einnahme  von  10,487  unb  eine  9luggabe 
von  6733  ̂ fo.  ©terl.;  SOJitglieb  berfelben  tonnte  3ebcr 
werben,  weldjer  ben  beiben  S3eruf?fäd)ern  feit  5  3abrcu 
angehört,  baß  45.  £eben6jabr  uicfjt  überfd)ritten  hatte, 
nidjt  gebred)lid)  war  u.  f.  w.  9?ad)  ben  Statuten  Ijattc 
bei  einem  Strife  jebc3  baran  betheiligte  5)fitg(icb  einen 

Jtnfprud)  an  wöd)entlid)  15  @d)i(lingc  auö  ber  33ercin£* 
fajfe.  SEar  man  an  ber  einen  ©teile  mit  bem  Smäe 

burdjgebrungeu,  unb  jwar  unter  ber  wefcntlidjen  ®elb- 
unterftü^ung  ̂ o\\  Seiten  ber  fortarbeiteuben  S3ercin?= 
genoffen,  fo  nahm  man  eine  anbere  in  Singriff,  unb  biö 
1867  waren  bereits  mehrere  33aumeiftei  auf  biefc  3Beife 
ruinirt  worben.  2Bie  eine  511m  3weefe  ber  Unterfucbung 
fo(d)er  93ereinöagitation  eingefc^tc  unb  mit  befonberen 
93ol(iuad)ten  auögeftattete  amtliche  ßommiffion  im  3uni 
1867  ju  ©beffielb  ermittelte,  waren  bie  fd)eufilid)ftcn 
SOtittel  angewanbt  worben,  um  bie  gabricanten  unb  an* 
bere  Arbeitgeber  einjufcfjüdjtern  unp  bie  Slrbeiter  jum 
©trifc  ju  äwingen.  SRan  tjatte  bort  unter  Slubercm 
wiberftrebenben  Slrbeitögeuoffen  bie  Käufer  uiebergebrannt, 
fie  gemartert,  ja  felbft  gemorbet.  55on  einem  gewiffeu 
93roabl)eab,  feit  18  3al)ren  ©eerelär  Per  Sägenfd)leifer: 
Union  in  Sbefficlb  unb  ber  National  -©ewerföaffoeiation, 
weldjer  an  60,000  Slcitglieber  angehörten,  voarcn  ber* 
glcidjen  9J?afJrege(u  f)anptfäd)lic()  geleitet  worben.  3n- 
beffen  nuifj  jur  (Shre  bes?  britifd)en  Slrbciterftanbeß  gefagt 
werben,  bafj  fofort  viele  bortige  ©ewerfvereine  ihren  Slb 
fd)ett  gegen  bie  Sdjanbtbatcu  von  Stjefftelb  öffentfidj 

ain?fprad)en  49). 9cad)  einer  anberen  Seite  l)in  fud)ten,  wie  fdion 
etwäh"t,  bergleid)en  93crbinbungen  burd)  eine  befdjränftc 

l'ebrlingöjahl,  burd)  lauge  üeljrjeit  u.  f.  w.,  fowie  Mird) 
görberung  ber  Slußwauberung  bie  Soneurrenj  ber  Slrbeit 

ju  verminberu,  Die  S(rbeitc5be'fuguiffc  fdjarf  ju  begrenjeu, bie  Siteorb»  refp.  Stürfarbeit  ju  befeitigen,  au  il)ve  S teile 
bie  tdglicbe  Lohnarbeit  mit  gleid)en  Sä^eu  für  fleifjtge 
unb  gefebfffte  wie  für  faule  unb  ungefd)irfte  Arbeiter 
burchjuführen,  bie  Arbeitzeit  bei  wo  möglid)  gefteigertem 

Lohne  berabjufencn  u.  f.  w.  So  würbe  ein  W'aurer meiner  Dal)  in  33olton  von  bem  SJarfftein  Wauni  ©« 

fetten »SBereine  mit  2  s|!fb.  Sterl.  Strafe  belegt,  »eldje 
er,  11m  bie  Slrbeit  nicht  fallen  laffen  ju  muffen,  ru()ig 
jabltc,  bafür,  ta\;  er  bie  Ceffnungen  jum  Einlegen  bei 
SBalfen    burd»   Jiiunterleute   hatte    machen   [äffen.     (Sine 

49)  SWoflbttnrgff^c  Stltung  »cm  28.  3«ni  1867. 
34 
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@enoffenfd)aft  von  SBadfteiumaurcrn  tjfitte  mit  einer  foldjen 
von  3tetjeirtreici>ertt  ein  Sd)u§*  unb  ürujjbünbnif?  toatjin 
gefdjfojfen,  baß  bie  erftere  mit  einer  Slrbeitöeinftetluug 

trogen  follte,  wenn  eö  einem  SReifter  einfiele,  9)cafd)inen:-- 
badfteine  51t  verwenbett,  bic  (entere,  wenn  ein  9)cei[ter 

anberöwober  Söarffteiuc  anlaufen  wollte.  ?llö  ein  Stei- 
ftet bie  2lrbeit  feiner  ©efellen  gefabelt  batte,  würbe  il;m 

eine  Strafe  von  5  *J>fö.  StctI.  jubietfrt,  wekbe  er  jaWen 
müfjtc,  widrigenfalls  man  ftrifen  würbe.  Sinem  anbe^ 
ren  äßefftet  jünbetc  man  feine  ©ebüube  an,  weil  er 
Scrcinömitgliebcr  entlaffen  batte;  ja  man  verbrannte 

einem  folgen  attö  Dtad)e  fein  Siebfingöpfetb  bei  leben- 
bigem  üeibe. 

Die  „vereinigte  ©efellfdjaft  ber  3immerlente  unb 

Sdweiner"  beftanb  ju  ber  ßeit,  alö  bie  erwähnte  60m* 
mtfftcn  ben  üfterb  in  SbeffielD  uuterfud)te,  attö  8261 
äRitgliebem  unb  verfprad)  Senfeiben  in  iljren  Statuten 
allcrbaub  fdjöne,  511m  £t)eil  gauj  ltnmöglicbe  SMnge: 
©rfa(>  für  unverfdjulbet  verlorene  2ßerfjeuge;  wbdentlid) 
eine  Unterfut&ung  von  10  sh.  im  gälte  ber  Slrbeitö- 
unfäljigfeit  biö  auf  12  2Bod)en;  15  sh.  bei  einem  Strife 
pro  $H3od)c;  ebenfoviel  für  jtranfljeitöfälle  auf  ein  balbeö 
3abr;  6  ah.  wed^entlid)  bei  einer  längeren  2)auer  berfel- 

ben;  100  $fD.  Stcrl.  für  ben  'galt  einer  Seruuglütfung; 
ti  ty\X>.  Stert.  Beitrag  für  bie  Sluöwanberung;  8  sh. 
wöd?cntlide  Diente  nad)  25jäl)iigcr  SWiigliebfdjaft ;  7  sh. 
nad)  18jäl)riger;  5  sh.  nad)  mehr  als  12jäbriger;  12 

$ft>.  Sterl.  bei  einer  Scerbigung  ä").  —  Sind)  bie  £anb- 
lauger  bei  ben  ©angeworfen  Ratten  vielfad;  ibre  Trade 
Unions  ober  ©efycimbünbe. 

2)urd)  bie  vorftebenb  ffijjirten  Büttel,  uamcntliel) 
eie  Strifeö,  war  eö  in  ben  legten  3ul)rcu  ben  Arbeitern, 
befonberö  in  ben  5ßauf)anbwerfen,  meift  gelungen,  über 
bie  9Reiftcr  ober  Arbeitgeber  311  ftegen  unb  böbere  Söfjne 

ju  erjwingen  61),  roäbrenb  biefe  in  anberen  SBrancben 
gerabe  18(37  gegen  18CG  berabgefefct  würben,  beifpielö* 

unb  vorjugöwcij'c  bei  Den  (üifenwerfen  (um  10  biö  20 
$roc.)  unb  bei  bem  Sau  eiferner  Sdriffe.  3m  3. 18G7 
betrug  baö  burdiduitllidie  wöd)entlid)e  Arbeitslohn  nad) 

^rof.  Seoue  8evi  w) 
für  einen  männlidieu  Arbeiter 

über  20  3ab« 

in  (Suglanb  unb  2Meö    22  sh.  (i  d., 
>  Sdjottlanb         20    *    6  * 
*  3rlanb          14    *    4  * 

für  einen  folgen  unter 
20  Sagten 

in  Snglnnb  unb  SBaleö      6   -    6  * 

r.o)  'itrotctdlt  hei  U  commlfjlon  Hb«  b«i  Ebcfftel 
ttt  Wlexh  vom  3<")re  1867.  Jhtol  bltrju:  ©rntjbottn  (5>u  Ä1 
B»lt««9lfTcfiatii'iifn  In  Bng(onb)  IW7,  Dir.  88.  61)  übenba,  — 
Ärrntt:  3  ü».  8ublott  unb  V\c\)i  3o$n«  ((tagUab«),  Work; 
ai'-n  und  W»gi  »I  Hone  and  Abroad,  or  tbe  Effect«  ol 

ml  ii.i'i  Usloni  Bonbon  bei  Congtnand 
rim  Ksfai  I  186        itfd)  von  3.  ».  $o(benborff, 
mit  arbrilrnt.  -      itfl    unb   poJftlfdj«  Oe« 

i  i  i  irnln      ol  the  Workiog 
Clohi«-    . 

in  ©d)ottlanb        7  sh.  8  d. 
*  3rlanb        6    <    3< 

Slber  leiber  eonfumirten,  wie  berfelbe  ©djriftftcllcr  flogt, 
biefe  Sfrbeiter  enorm  viel  SSier  unb  Sranntwetn,  ndmlid) 
jäljrlid)  für  58  ÜRill.  ̂ fb.  Sterl.,  wäl)renb  ber  ganje 
jäl)rlicl)c  ßonfum  an  biefen  ©etränfeu  unb  SBein  iti 
©rofibritannien  unb  3rlanb  89  SRiß.  $f>.  Stert,  betrug. 

2)ie  früher  bereits  öfter  ventilirte  unb  für  bie  Söfung 
ber  Streitfragen  jwifd)en  Slrbcitgebern  unb  5lrbeitnel)mern 

vorgefd)lagenc  3bee ,  bie  Slrbeiter  alö  fold)c  am  ©efd)äftö- 

gewinne  t'b,ei(nel)men  ju  (äffen ,  fudjten  jum  erften  Wal in  größerem,  nennenöwerthem Siaßfiabe  bie^errenJ^enrr; 

Sriggö  aub  Son,  33eft^er  ber  J\of)(cngrubcu  von  ̂ßf)it-- 
woob  unb  9)iitlci)  im  engeren  (Snglanb,  vraftifd)  ju  rca^ 
liftven.  Sie  verwanbeltcn  511  biefem  3*"etfe  ibr  ©efd)äft 

in  eine  ̂ anbeltigefellfdjaft,  an  wcld)cr  fämmtiid)e  3lr- 
better  um  18G7  (1200  an  3^0  betbeiligt  ftnb;  von  bem 

erjielten  ©ewinne  werben  vorab  10  s4>roe.  für  baS  an= 
gelegte  Kapital  eibgcjogen,  worauf  ber  9ieft  ju  gleidjen 
3bctlen  jwffd)en  ben  ilapitalifteu  unb  ben  Arbeitern  ge* 

t()eilt  roirb;  and)  fann  jeber  Arbeiter  ftd)  burd)  ©elteiujat)- 
Ittng  a!5  Äapitalift  betl)ei(igcn.  Die  Kla^ton  Sßtate  aub 

3rou  SBar  (Sompatü)  in  Sfandiefter,  unter  bereu  2)ivecto- 
ren  fut)  3.  Sri  gl)  t,  ?llberman  J^apwoob,  ©runuing 
unb  ?lnbere  befanbeu,  verfutjr  1868  in  ganj  äbnlidier 

Seife;  nad)bcm  vorab  10  $roc.  alö  ßi'ifen  für  baö  im 
®efd)äft  angelegte  Kapital  vom  ©ewinne  in  Slbjug  ge* 
fonimcu  waren,  würbe  baö  Uebrige  au  bie  Äapitaliften, 
.Käufer  unb  Slrbcitcr  (je  nad)  bereu  Sohne)  auögejablt. 
3ubcffcu  ift  uuö  nirljt  befannt  geworben,  ob  feilbeut  viele 
anbere  Unternehmer  biefelbc  Uiugeftaltttng  it)reö  ®<fa)4f* 
teö  volljogen  Ijabeu;  jebenfatlö  bat  ein  foldjc«  Sßevfab,ren 
wegen  beö  5)iiötraueuö  ber  meiften  Arbeiter  mit  mandjen 
Sibwierigfeiten  ju  fämpfeu,  obgleid)  baö  ̂ riueip  theo* 
tclifd)  gau]  vorjüglidy  erfeljeint,  um  Kapital  unb  Slrbctt 
ober  virlmel)r  ben  ftd)  abftraet  binftellenben  Arbeitet 
mit  bem  von  biefem  meift  ganj  unrid;tig  aufgefaßten, 

ebenfalls  abftraet  gebauten  ̂ apitaliüen,  ber  eö  oft 

gar  nid)t  ift,  wenn  man  bie  SBitanj  feiner  ?(etiva  unb 

;4>afftva  jietjt,  babei  aber  wie  fein  „Arbeiter"  attgeftrengt 
arbeitet,  auösiifbbueu. 

giner  ber  auögcbebntefteu  Strifen  vom  Jlnfaugc  beö 
3al;reö  1868  war  berienige  ber  Jfoblenarbeiter  von 

ßancafbire,  weldje  uod)  am  (5"nbe  beö  ÜRSrj  nidjt  ju 
il)ier  Arbeit  jtinufgefcl)it  waren.  Um  nbtl)igenfallö 
baffclbe  Mittel  in  iHuwcubung  ,^ii  bringen,  tagten  am 
28.  Vlug.  beffelben  3ol)rcö  in  ber  Slgrtculrut  .^all  ju 
SJonbon  Üaufenbe  von  Dro|d)fenfutfd)ern,  weldje  l)ier  bc- 

fottberö  gegen  „baö  Sßriioileaienwefen  ber  l*i|enbal)u" 
eiferten,  unb  von  welken  ferjr  viele  vom  4.  Seat,  ab 
ju  ftrifeu  begannen,  jeborl)  bereit»  am  10.  beffelben 

ÜDconat«  wieb'er  in  "ibätigfeit  traten,  ©emerfcnöwertr) 
war  eö,  bafi  ber  Wnteralratb  ber  loiiboner  ©ewerfveieine 
im  Sio»embet  1868  unter  Vlnberent  erflarte,  bie  Steifen 

bauen  ben  Vlibeitent  meift  Sdmben  gebvadit.  Unb  in 

ber  3$at:  alle  ffiel!  war  barüber  einig,  bafi  bie  i'lrbei 
ter,    abgefebeu    von   ben   Willioneu   verlorener   ?ölwe, 
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burd)  bergleidjen  Schritte   ftclj  ber  moralifd)en  .gje&ung 
nid)t  genähert  hatten. 

Snbeffen  foffte  jene  (Srflcirung  bcö  ©encralratheö 
wol  nur  fo  viel  bebeuten,  bajj  mau  eö  mit  ben  Arbeite^ 
nieberlegungcu  anberö  unb  beffer  anfangen  ntüffc,  wie 
beim  aud)  1869  berartige  SKafregefa  siendid)  jaffreid) 
inö  9S?crf  gefegt  würben,  wofür  bie  ®eweth*erone  ba* 
malö  viel  ©elb  jufanimenbvadjten,  junt  S()ci(  aud),  um 
jo  viele  Arbeiter  wie  möglid)  burd)  Auöwauberuug  ciuö 

bev  cin'f)eimifd)en  Goncurrcnj-  ju  entfernen.  3"  ben 
Stotfungen  oon  biefer  Seite  traten  inbeffen  aud)  WrbtitS* 
unb  SBroblofigfeit  von  einer  anbercu  Seite.  So  fanien 

in  j5ofi]e  nngünftiger  ©elb*,  (»rebit-  unb  ̂ >anbel$con* 
junetureu  am  beginn  von  1869  unb  theilweife  fd)on 
vorher  viele  SSaumwollfabiifen  jum  ©HtTftanbe ,  unb  an* 
bere  festen  im  April  ttothgebrungen  iljre  Söftne  herab, 
wa$  ftrb  biejenigen  Arbeiter,  weldje  in  ?obn  unb  93rob 
bleiben  wollten,  gefallen  (äffen  muffen.  3n  ber  fRitte 

bee>  genannten  SKonatö  Waren  in  5Brefion  an  9000  Ar* 
beiter,  nicift  Sßebcr,  ohne  93efd)äftigung,  ein  2bcil  o()nc 
feine  Sd)ulb,  ein  anberer,  weil  er  ftviftc.  Sic  9cotb 
nahm  hier  tro(j  per  Untcrftüjnmg  von  WödjenttW)  5  ober 
4  sh.  ü  Äopf  bitrd)  bie  fortarbeitenben  Sftifglieber  bcö 

-IGetHviu'vtinö  ba(D  fef)r  uberr)aub.  3B4t)mtb  ber  @rnte 
biefeö  3e>.f)rc3  tlagten  »tele  8anbwirtt)e  über  ÜJcangel  an 
Arbeitern  unb  l)ol)e  Söhne;  in  Sübenglanb  muffen  fte 

in  vielen  gallcn  einem  Tagelöhner  täglich  7 '/.,  sh.  vif)5 
lcn.  Ter  (Songrefj  ber  ©ewerfvereine,  welcher  feit  bem 
24.  9(ug.  in  ̂ Birmingham  ya  tagen  begann,  befdniftigtc 
fid)  unter  Ruberem  mit  bem  gegen  feine  Agitationen  unb 
feine  (Sriftenj  projeetirten  ©taatögefefc  unb  hatte  aufer* 
bem  befonberö  ben  3werf,  bei  gicidjblcibeubciu  refp.  er* 
böbetem  ©elbvcrbicnftc  bie  täglidic  Slrbeit^eit  ju  rebu* 
cireu.  Ginige  von  ben  Aiiwcfenbeu  forderten ,  bau  man, 
um  bie  Hebel  ber  Strifcn  ju  befeitigen,  burd)  weldje  ja 
aud)  bie  Untcrftütjiutg  jablcnbeu  ©ewerfögen  offen  fdjiver 
belaftet  würben,  allgemeine  ̂ artuerfbipö  grünten  muffe. 
9iorf>  im  »Vierbftc  ivdl)rtc  in  Sancafljire  unb  anberwart« 
bie  9?otlj  Ter  Öaumwollinbuftric,  wie  für  bie  gabrican* 
teil,  fo  befouberö  für  bie  Arbeiter,  weldje  uid)t  geeignet 
unb  jum  3  heil  nicht  geneigt  waren,  fid)  an  ben  (5tiiIc 
arbeiten  ju  betl)ätigcu.  Äaum  in  einem  anberen  frühe* 
ren  3al)re  ftanb  fo  allgemein  unb  inteufiv  bie  Arbeiter* 
frage  im  Sßorbergruube  bcö  öffciitlidjcii  3ntereffe8  unb 
ber  treffe  wie  Im  3«^re  1869.  2>er  (inglänbcr  2M(. 
ü()oma8  1l)oriiton  nahm  in  feiner  bainalö  eifdjieneiieu 

Sdjrift  ")  jivar  cntfd)ieben  Partei  für  bie  Arbeiter  ferner 
^eimati),  fpnnb  ed  aber  and)  au$,  bafi  ber  Strife  gegen 
baö  Kapital  fdjliefilid)  nichtö  vcimögc.  SRod)  güiifligcr 
benrtbcilt  ben  britifdjen  Arbciterflanb  ber  beutfaje  »Prof. 

33.  91.  gilbet84),  welcher  jivar  mit  vollem  ftedjte  bie 
bei  vielen  Arbeitern  vorhanbciic  Vcruluft  lebenb  bervor* 

l)cbt,  aber  bie  Eduitlenftiteu  ju  Wenig  betont.  Tagegeu 
trat  in  einer  33rofa)rtte  ber  euglifibe  Aabiillunr  Samuel« 

B8)  On  labonr,  ii     tyrongfull  clalms  and   rightfull   dues; 
d  .1  preienl  and  po  isibl  L869         .'■!  i  :  ic 

wrtett*rfrog«  In  (Fnßtanb,  Worbüdiifon  U\  56rfhn.mn,  11  19. 

fon  fef)r  fd,mrf  gegen  bie  bei  beut  Arbeitcrftanbc  grafiren- 
ben  llntugenben  Per  Srunffud)t,  ber  23öt!erei,  ber  gaul* 
l)eit,  bc0  93(auge(ö  an  fparfamem  Sinne  u.  f.  W.  auf. 

2)ie  Spannung  ber  Ifyatfacf/ett  unb  ber  öffentlichen 

SÖceinung  milberte  fid)  wä()renl>  bcö  3al)reö  1870  feines* 
wegS.  Srofj  beS  über  bie  flicffiefber  ©reuel  gefproebenen 
Urtt)ei(ef3  begingen  mehrere  9JJitg(kber  ber  Trade  Union 
unter  ben  Arbeitern  in  ben  Äot)leiiiniuen  bei  93arne>lcv 

wäb)renb  bcö  3auuarö  brutale  (Sreeffe  gegen  fold;e  Sia.' 
meraben,  weld)c  ftd)  weigerten,  bem  93ereinc  beijutreten. 
yiod)  am  Anfange  bcö  watö  festen  bie  Äoljlcnarbeitcr 
von  Sl)orucliffe  bei  Sbefftelb  iljren  Strife  in  bie  59. 

3ßod)e  rn'nein  fort,  unb  von  fortarbeitenben  greunben 
waren  if)ncn  biö  bal)in  bereite?  34,500  5ßfb.  Sterl.  als 

llnterftütjung  311m  Opfer  gebradjt  worben.  3n  ber  Glitte 
bcö  Auguftö,  wo  aud)  aubere  berartige  Agitationen  im 
3ugc  waren  ober  31t  Staube  fanten,  legten  an  7000 
iXopfergefellen  in  unb  bei  Songton  bie  Arbeit  nieber,  weil 
ba6  von  i()iten  geforbertc  9Jicf)rlof)n  nidjt  bewilligt 

würbe 55). Die  Sadjlage  war  jetjt  bal)in  gebieljen,  bafi  bie  ge* 
fejjgcbcnben  ©ewalten  bem  Stvifeivcfen  näljer  unb  ent« 
gegentreten  ju  muffen  glaubten;  bie  ̂ Debatten  hierüber 

im  Unterlaufe  begannen  am  14.  9}Mrj  1871.  2'ro^bcm grifreu  bie  Arbeiter  jc(jt  nod)  3af)(rcid)cr  unb  öfter  alö 
juvor  ju  biefcin  SRittef.  Sin  brol)enber  Strife  in  t>m 
.fiof)leugruben  von  Tpfart  im  eigcntlidjcn  (Jnglanb  würbe 

im  Aiiguft  baburd)  vergütet,  bafj  ba"  (5'arl  of  JKoffelijn 
eine  8ot)njufag<  von  6  d.  per  Jag  gewährte.  Alö  mit 

bem  27.  Sftai  viele  SRafdjfhenbauatbeitei'  in  9ccw_caftle 
bie  Arbeit  eingefüllt  batten,  verjudjten  bie  betroffenen 
Öabrifuntcnicliincr  biefelben  burd)  beutfdie  ju  erfeluui, 
we(d)e  befonberö  von  SSerlin  Ijerbeigejogeu  würben;  von 
ben  englifd)cn  hatten  nod)  im  September  beffclbeu  3ahreö 

e.  G600  bie  Arbeit  nidjt  wieber  aufgenommen.  3Bä()- 
renb  beffelben  ÜJconateö  waren  aud)  viele  aubere  Strifeu 

im  ©ange  ober  23eginne.  ©leiefj^eitig  fctjrteu  bie  Gifeu- 
tubeiter  von  Stafforbf()ire,  weldje  il)rc  Sßerfftatten  »er« 
[äffen  hatten,  in  biefelben  ̂ urfirf,  nad)bem  ihnen  eine 

utäfiige  8o^nert>öi)ung  bewilligt  worben  war:  1  sh.  per 
Zon  für  ̂ ubbler  unb  10  Sßroc.  für  bie  übrigen  ©tanctjeit. 
Um  ben  burd)  einen  vorbereiteten  Strife  in  AuoTtd)t 
ftehenben  Stillftanb  bcö  ©cfcfjäftcö  ju  verhüten,  erhöheteu 
bie  baburd)  bebrof;eteit  Jto()lengruheitbefi!5er  von  Solben 
hill  in  SJJortfj  Staffovbfbirc  baci  Tagelohu  freiwillig  um 

6  Sßence.  Tic  l'.hvöd)cntlid)e  ArbeittMiieberleguug  ber 
ÜJfafdjinenarbeitet  in  SRewcaftle,  au  wc(d>er  fid)  btö  b.i 
hin  e.  9000  Arbeiter  beiheiligt  hatten,  ging  am  6.Dct. 
ju  Gnbc;   man  einigte   fid)  bal)iu,  bafi  jwot  bie  alten 

55)  tli'Kv  Mo  ciifllifdjeii  WrbcitecKevfiÄUiiiffe  btefet  3eit  ebirtc 
baiimlä  bie  Earlj  EngliBh  lex!  Societj  ̂ ,|l>  con  bem  »evflovbencii 
Briten  Eouuiiin  Smitlj  uerfnßrt  SBctf:  Ehiglish  Qilds,  Sine 
(Sinlettung  boju  gab  1870  Dif.  8u]o  öteiitano  (ein  Deutfeber) 
in  fein«  Kcbett  1  On  the  hbtor]  and  daVelopmenl  "i  gilda  and 

.1  oi'  trade-untons,  Bonbon  bei  Crflbnei  unb  (So.  —  3ni 
\.  L878  Hai  (Brentano  im  Hamburg«:  Sorrtftyonbentcn  bei  T,:i 
(teKung  bet  engllfdjen  Wrbeitcrjnjtänbe  butd)  Bwbioig  ißamberget 

34  * 
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Soijnfätse  bleiben,  aber  nur  9  Stunben  täglid)  jur  regu* 
tdren  Arbeit  »erwenbet,  im  gatle  bringenber  Anforberun* 
gen  Grtra*Arbeit3ftunben  ftattfmben  feilten.  3nbeffen 
waren  am  15.  Dd.  nod)  nidjt  alle  ©trifer  ju  ber  auf* 
gegebenen  Sbätigfeit  jurütfgefebrt.  9cad)bem  im  Segiun 
DeS  Ddoberö  Die  ©d)iffbauer  am  (Shjbe  fämmtlid)  ibre 
Arbeit  cingcftellt  bauen,  nahmen  bie  ibrige  bie  ©beeren* 
fdjleifer  »on  ©Ijefftefo  in  ber  SRttte  bcffelbcn  SHonatö 

wieber  auf;  aber  bie  *polijiften  in  SReröcafHe  fdjloffcn  fid) 
in  Derfelbeu  3m  ben  ©trifeS  an,  weldjen  ein  bamalö 
unter  beut  republifanifd)en  Sd)uf)iuad)er  DDger  ju  $o\u 
bon  »erfammelteö  9)tecting  neue  9ial)rung  ju  geben  »er* 
fud;tc.  Citn  »orjugönuufe  »on  ben  Arbeitern  erftrebteö 
3iet  war  um  biefe  3ät  bie  ̂ crabfe^ung  ber  tdglidjcn 
Arbeit  auf  9  Stunben,  wcld)e  j.  SB.  fd)on  im  Dctober 
»on  jwei  großen  gabrifen  in  ücebö  freiwillig  eingeführt 
würbe  unb  im  November  baö  im  SJorbcrgrimbe  fieljenbe 
Agitation3tf)cma  faft  beö  ganjen  Arbeiterftanbeö  »on 
©rofjbritannieu  unb  3rlanD  war,  ol)ne  bat?  fid)  bie  Ar* 
beitgeber  if)iu  fel)r  ernfflid)  nnberfefcten.  Als  bie  meiften 
fönigiieben  2clegra»biftcn  ni  Ü)cand)cflcr,  ©laögow,  8i»er* 
pool,  Dublin  uub  (£orf  am  anfange  beö  2>ecember  fid) 
ulöjjlid)  »on  if)icm  Ü)ienfte  jurürfjogcu,  »eriuoditcn  fie 

ibren  3mtd  nid)t  ju  erreichen,  weil  c£  bem  ©eneral* 
£elegra»l)cnbirector  Scubainorc  gelang,  fie  ba(b  burd) 
anbere  Seamte  511  erfeften. 

Aubcrerfeitä  fal)cn  fid)  am  @nbe  Des  Sanuard  1872 
viele  Jcoblenroerfc  genötigt,  ibjen  Arbeitern  bie  gcfojberteu 
böberen  Sobne  ju  bewilligen,  um  fie  jur  2öicberaufnal)inc 
bei  niebergelegten  33efd)äftiguug  ,511  bewegen.  Am  20. 
SRärj  beffclben  3al)rcö  bilbete  fid)  unter  ber  güljrung 

bcö  früheren,  fer)r  fleißigen  2agclöl)ncr8,  fpätcr  m$* 
leoanifdjen  ̂ rebigerfl  Ard)  in  ber  gleidjnamigen  ©raf* 
fd)aft  bie  Warwic.kshire  Agricultural  Labourer  Union, 
weldic  ben  Sauptjtved  »erfolgte,  eine  jpcrabfcöung  bet 
täglid)cn  Arbeitzeit  auf  0  ©tunben  unb  gleidjjeitig  eine 

i'cbnerb,ö()ung  »on  12  auf  18  sh.  pro  üßodjc  511  er* 
zwingen.  Seim  Sfflinn  De3  s))cai$  legten  au3  abnlidjen 
(^rünDen  oie  äWatrofen  unb  Xortarbcitcr  in  Soutf)am»ton 
unb  cie  SWatrofen  In  8onbon  Die  Arbeit  nieber.  JBie 
gorberung  »icler  in  ber  SJtittc  bcö  3nni  ju  Sonbön 
ftrifenber  Bauarbeiter  <  (Mcnilfen),  Deren  3^)'  im  (inbc 

Dcö  2)(onat3  fid)  auf  c.  11,000  belief,  war  eine  £erab* 

fetjung  bet  wödjentlfdjen  Arbeitzeit  »on  56l/3  auf 
r>l  ©tunben  bei  einem  ?ol)ne  »on  l  ̂fb.  Stert.  18  sh. 
3  d.,  wäbjenb  fie  bieder  l  Sßfb.  ©teil.  17  sh.  8  d. 
gehabt  batten.  Sie  geborten  meift  Den  groffcn  ginnen 
an  unb  erhielten,  a(6  Die  bebcutcuDftcn  lonDoncr  33an- 
unliiiuliiuer  am  19.  3nni  Die  Vlrbaten  »otluiifig  ein 

ftclltcn,  »on  ibven  bei  Den  fleineu  ginnen  fintarbeiteuDen 
n  per  SBodje  eine  Unterflü^ung  von  3  bL 
n.  VU<J  ein  Xtjett  Derfelbcu,  Dem  Waurergeiverf 

«.nigcljorig,  um  anfange  Deö  3uli  einen  ©ewaratfriebeu 
um  ben  Unternehmern  gefdjfoffen  Imite,  entfiaub  i\wifd)cn 
ibm  unD  ben  fortflrifenben  Arbeitern,  meifl  3'ntmerem 

1111D  'r.d)rcinein,  ein  ;5en»ur|ui|i,  nuldjctl  uulev  Der 'iViit 
»Irfung  von  (Eommifftonen  auf  'reiten  bec  SReffier  Dabin 
fübrte,  cm  am  Knbf  befl  ÜUflufW  faft  fdmmllidje  @e= 

£)ilfen  ber  Saubrandje  bafelbft  ib,re  9lrbeit  wieber  auf* 
nahmen,  wobei  fte  ]id)  ben  ©ieg  über  bie  Patrone  ju* 
fd)riebcn.  SSereitö  am  Slnfange  be$  3uui  mad)ten  bie 
Äoblenarbeiter  in  Seebö  unb  anberwärtä  ©trife,  um  eine 
Sol)nerl)öbung  »on  22  $roc.  burdjjufe^en ;  ferjr  fleißige 
batten  biö  bab)iit  bei  oGftünbiger  Slrbeit  per  SKndje 
12  $fD.  ©terl.  »erbient,  wäb,renb  eö  bie  faulfren  nur 

biö  3  unb  4  $fD.  ©terl.  brachten  56).  8lm  15.  3u(i 
waren  in  SBarnölct)  c.  40,000  Äofylenarbeiter  »erfammelt, 

weld)e  ftd)  jur  ä?ert)inbernng  refv.  Beilegung  ber  ©trifen 
für  bie  (Sinfe&ung  »on  ©d)iebägertd)ten  etflärten,  weldje 
aud)  bnrd)  ein  allgemeines  Sanbeögefeg  »om  6.  9lug. 

bcffelbcn  Sabjeä  in  gorm  »on  ©nigung^ämtern  für  9lr* 
beitneljmer  nnb  Arbeitgeber  511  Staube  famen.  Sin 
gleid)jcitigeö  unb  nal)ep  gleid)  jab,lrcid)c3  SDieetiug  »on 
Jlol)lenarbeitern  tagte  in  3)urbam  unt>  forberte  51ntb,cil 

am  Untcrnebmergeroinr.e,  bejieljungSweife  einen  9JJet)r- 
»erbienft  »on  15  $roc. ,  weil  Die  Äofylen&reife,  waö  in 
Der  Ztjat  Der  gall  war,  aber  freilid)  junugrctjen  Jbeil 
in  golge  Der  bercitö  febr  l)oben  Sbljue  nnb  ber  Strifeit, 

feljr  geftiegen  wären.  3n  unD  bei  'Dnrbam  geftahb  man 
Den  Jloblenarbeitern  bamalö  ein  5D?cl)r!ol)n  »on  35  $roe. 
ju;  aber  fd)on  im  September  beanfünubten  »on  ifjnen 
an  40,000  eine  weitere  Steigerung  um  15  5ßroc.,  waö 
»on  ben  ©uibenbeftyent  einftimmig  »erweigert  warb. 

%m  beginn  beß  3ult  lagen  alle  (Sifenwcrfe  »on  Stotf* 
ton,  Sontb,  Stodton  unb  9)tiDDleöborongb  ftill,  weil  Die 
^ubblcr,  benen  man  ein  3al)r  »orb,cr  Die  Söl)ue  um  10 
$roc.  erböbet  blatte,  eine  abermalige  Sülafte,  unD  jwar 

um  20  Sßroc.,  forberten,  worauf  Die  i'irbeitöberren  triebt 
eingingen.  (Stwa  um  bfefelbe  3«it  begannen  Die  lonDoner 
2)odarbeiter  ju  ftrifen,  weil  man  iljnen  bie  gorDcrung 
»on  G  d.  \tatt  Der  biö^erigen  4  d.  pro  ©tunbe  abfcblug. 
2)enfelben  Sd)ritt  tbaten  wdbrenb  biefeö  ÜJionaW  Die 

@üter *Sr»ebitionöarbelter  bei  ben  (Sifcnbal)uen  in  Si»er« 
»ool.  Sind)  laublid)c  (Srntearbeiter  jeigten  ftd)  in  Dem* 
felbeu  3abve  fdiuuerig;  wäljrenb  Deä  Siugujtö  legten  »icle 
Dcrfelbeu  in  Drforbfljhc,  alö  bje.2lrbeitö$erten  nur  2  sh. 

pro  Sag  (ol;nc  Seföftigung)  gewähren  wollten,  bie  Ar- 
beit nieber,  wofür  bie  SSe^örbcn  jum  2beil  ttolDaten  ab* 

commanbirten.  Sei  SBanbur»  forberten  bamaliS  150 
fohber  Arbeiter  ein  ̂ odjcnlobu  »on  30  Sd)il!ingcn.  Um 
tiefen ,  tl)eilö  übertriebenen,  tbeilö  bereinigten,  Anfprüdjcn 

entgegen  ju  wirfen,  traten  Die  Arbeitc?l)erreu  511  einem 
SBereine  jufammen.  3n  anberen  gdllen  madjte  man  Den 
Arbeitern  wefcntiidje  {Jugefifinbniffe ;  futj  »or  ber  SRttte 

beö  Slugufie  legten  j.  SB.  7  SRafdjinenbauftrmen  ju  ̂>a* 
lifar  il)ren  Arbeitern  wöd)cntlid)  2  sh.  ju,  glcid)  Darauf, 
in  Der  SKltte  Deffelben  SRonaW,  Die  ̂ oblcugnibeubcfi(jer 
»on  Soutt)  2üaleö  Den  ibrigni,  wehbe  ftvifleu,  1  d.  pro 
iou,  vom  l.Sept.  ab  bie  Sefifoer b?r  Äo^lengmtien »o« 

ffifgan  Den  i()iigen  15  $roc,  Alci  im  October  Die  Anaal- ■auiitcd  Association  oi  Minors,  Deren  «fiauptwerf  Die 

UulerftüDuug  ber  Sttifeö  war,  in  Sriflol  il)re  3abieö^ 
»erfammlung  bielt,  (bellte  beren  SJorfiftenber,  S^oma6 
.^alliDav,  mit,  Dafi  fie  bannilt?  99,399  WitglieDer  labile 

r.U)  :,.  M:iii.'iii-8ter  öuardlan  »om  Kpxil  1378. 
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unb  unter  Slnberem  für  bie  SlrbeitSnieberlegungen  in 
©übwaleS,  SBigan,  ©übftafforbffjire  unb  anberwärtS 
währenb  bcr  fegten  6  9Jconate  beS  Rechnungsjahres 
11,479  $fb.  ©terl.  ausgegeben  hätte. 

Sflit  bem  Seginn  beS  3uli  fafjen  ftd)  bie  3  9M* 

lionen  (Sinwofjner  i'onbonS  burd)  eine  allgemeine  Shbeitö- 
nieberlegung  bcr  Sätfcrgcfellen  bebrofyt.  3)iefe  Seute 
Ratten  in  ber  £h,at  ein  nid)t  eben  lcid)tcS  SooS;  jwar 
erhielten  bie  ©cfctleu  erfter  (Jlaffe  neben  freier  Jtoft  (unb 
jum  2f)eil  2Bol>nung)  je  nad)  ihren  SBerticbtungen 
wbcbentlid)  20  bis  30  (feiten)  sh.  an  baarem  2ot)ne  unb 
für  4  bis  5  sh.  93rob  unb  9)ief)l;  aber  fte  Ratten  aud) 
»on  SlbenbS  11  Ut)r  ab,  wenngleich,  meift  nur  in  ben 
Heineren  33ätfereien,  18  ©tunben  binburd)  ununterbrochen 
ju  arbeiten,  unb  jwar  meift  in  ber  f)eifjcn,  ungcfunben 
23adftube.  ©ie  beanfprttd)ten  je&t  ein  9Jlel)rlor)n  »on 
3  sh.  auf  bie  2öod)c,  eine  SJcbuction  ber  SfrbeitSjeit  auf 
12  ©tunben,  weld)e  von  früf)  4  Ul)r  ab  (aufen  foilte, 

33efeitigung  ber  ©onntagSarbeit  unb  ©ültigfeit  ber  9J?it- 
glieberfarte  beS  ©ewcrfvercinS  als  eines  gäbigfcitSjeug* 
niffeS  ben  SJceiftcrn  gegenüber,  fobajj,  wie  eS  bie  allge* 
meine  Senbenj  ber  Seiter  ber  Trade  Unions  war,  ber 
Unterfdjieb  gefcbidtcr  unb  ungefdjidtcr,  fleißiger  unb  un= 
fleißiger  Arbeiter  t>inftcfjtttcf>  beS  2ol)itcS  in  äßegfaH  .ge- 
fommen  wäre.  3)ie  gan^e  ©tabt  geriet!)  in  SBcforgniß 
um  baS  täglid)e  33rob  unb  in  feine  geringe  2Uifreguttg; 
bie  SWeifter  geigten  ftcb,  jwar  bereit,  ten  (eiftungsfäbjgfteit 
©ebjlfen  ein  SDfcbrlotjn  ju  gewähren,  befauben  ftd)  aber, 
wenigftenS  in  fofern,  als  jte  aufjer  bem  gewöbnlidjeu 
23robe  auch  Heine  SÖadwaaren  bereiteten,  in  ber  Unmog- 
Iid)fcit,  bie  SlrbeitSjeit  erft  »on  früh,  4  Ufyr  ab  beginnen 
ju  taffen,  unb  wiberfe^ten  ftd)  allgemein  ber  gorberung 

in  §inftd)t  ber  SkreinSfarte,  ber'en  (Geltung  fie  unter bie  4perrfd)aft  ber  ©ewerfoereine  ftellen  mußte.  2lucb 
außerhalb  SonbonS  broljeten  viele  SBädcrgcfellcu  mit  ber 
SinfleBung  bcr  Arbeit,  uatuentlicl)  in  Dublin,  wo  cS 
am  21.  9lug.  wirflid)  baju  fam,  aber  glürflid)cr  SÖeife 
nur  für  2  Sage.  2lud)  ju  Sonbon  gebiel)  bie  ©aclje 
um  biefelbe  3*it  in  golge  eines  ©efcfleiibefdjluffcS  »om 
28.  9lug.  ju  einem  tf)cihveifen  ©trife,  welcher  jebod)  für 
bie  in  benfelbeit  cintretenben  ©ebilfeu  feinen  burebgrei» 
fenben  Grfolg  l)attc,  ba  bie  meiften  ibrer  VlrbcitScotlcgen 

nidit  geierabenb  madjtcn,  unb  biete  sD?eiftcr  auswärtige 

Arbeiter  berbeijogen.  Snbeffen  tonnte  fein  Üicrftänbig'er 
in  yilncpe  ftellen,  baß  cS  bringenb  nothwenbig  fei,-  bie 
oben  erwähnte,  t)od)f<  befd)wcrlid)e,  ungcfuube  unb  allju* 
lange  ärbeitöjefi  abjufüvjen  refp.  ju  änberu.  (Sin  feljr 
großer  Üljeil  t>cS  fßubltcumä  nafim  für  biefe  gorberung 
Partei,  weldjer  eine  im  September  berufene  Sßerfammtung 
»on  ©ebilfeu  unb  fleinen  SDteifiern  wfeberfwlt  bat  nait« 
brudäoolle  2Bovt  rebete,  iubent  biefelbe  fiel)  nameutlid) 

für  eine  mäßige  Steigerung  beö  l'ohncö  unb  für  bie 
jwölfftünbige  Vltbcit  »on  früh  1  biö  9fnd)iuittagö  4  Ul;r 
auSfprad).  2)iefe  gorberungen  würben  je(jt  bewilligt, 
unb  fo  fam  eö  nicljt  ju  einem  allgemeinen  Strife. 

2)ie  5)ienfteinftelluug  mehrerer  louboucr  Jßolijijten 
Währenb  beö  9lot)emberfl  1H72  blieb  glücflirfiev  SBeife 
nur  fel)r  partiell,  wogegen  bie  am  4.  beffclbcu  sJJJonate! 

abgehaltene  erfte  §albjah,rSperfammlung  ber  National 
Agricultural  Labourers  ben  23eweiö  lieferte,  ba§  bie 
Agitation  biefer  läublicbeu  Sirbeiter  feit  furjer  3^it  reif enbc 
gortfd)dtte  jur  Sßebrobung  bcr  Sanbwkthc  mit  fdjwerem 
3)caugcl  an  Slrbcitöfräften  gemacht  hatte;  wenigftenö  gab 
an  bem  genannten  Sage  ber  2lu§fd)uf3  unter  ber  Qä> 
flärung  feiner  Slbftcht,  eine  halbe  Million  son  Selbar* 

beiteru  attöwanbern  ju  laffen,  bie*a)cittf)eilung,  bafi  »on 
bem  früher  burch  unö  bezeichneten  3eitpunftc  ab  biö  jum 
anfange  bcö  3toBcmberö  bereits  an  300,000  ̂ erfonen 
bem  Vereine  beigetreten  wären..  3)er  im  3?o\)ember  1872 
unternommene  ©trife  ber  ©chtiftfe|er  ju  (Sbinburgl)  ging 
im  gebruar  1873  ju  (Snbe.  SBeniger  ©lud  als  bie 
öädergefellcn  SonbonS  hatten  biejenigen  bortigen  @aS= 
arbeiter,  welche,  etwa  2500  bis  3000  SWann  ftarf,  am 
Seginn  beS  2)ccemberS,  weil  man  ihnen  baS  geforberte 
SDfehrlobn  nicht  einräumte,  plbtjlid)  bie  ?lrbcit  nieberlegten. 

@S  traf  fie  nid)t  nur  ber  allgemeine  Unwille  beS  ̂ ubli- 
cumS,  weld;eS  ftd)  baS  äBort  gab,  fo  wenig  wie  möglich 
®aS  ju  »erbrausen,  bis  bie  ©triferS  burd)  anbere 
Gräfte  erfeft  fein  würben,  waS  bereits  am  5.  I>ec.  faft 
üollftänbig  gefcbal),  fonbern  auch  Ijarte  ©träfe  burch  bie 
richterliche  ©ewalt,  welche  feit  biefer  3^it  überhaupt  fo 
ftreng  wie  möglid)  gegen  bie  überbanb  neh,menbeu  Sir* 
beitSeinftelluttgen  einfdwitt.  GS  lagen  in  biefem  gaffe 
Sontractbrud),  (Sinfd)üd)terung  unb  anbere  ftrafbare 
.gwublungcii  «or,  unb  biefe  würben  von  bem  diidjkv 
SJrett  in  fd)ärffter  Sßeife  angegriffen;  am  19.  2)ec.  fpracb 
baS  ©d)Wurgerid)t  von  Sonbon  über  5  ftrifenbe  ©aöheijcr 
eine  ©träfe  »on  1  3abrc  ©cfängniß  nuS,  fobajj  aud) 
nad)  anberer  ©eite  hin  ein  Ijeilfamer  ©d)red  ftd)  per* 

breitete,  jumal  man  bamalS  ebenfo  ftreng  in  anbercu  gäl- 
ten »erfuhr.  Sie  contractbrücbigen  ©aSarbciter  mußten 

außerbem  nicht  bloS  ihre  2lrbcitöloftgfeit  bitter  empfinben, 
fonbern  aud)  baS  Slcrgcrnifj  mit  in  ben  Äauf  nehmen, 
bafj  jwei  §aupträbelSfül)rer,  weldje  »orjugSweife  gehest 
l)atten,  2ßcbb  unb  (Slarfe,  mit  beut  ©elbe  burebgingen, 
weldjeS  für  bie  ©trifer  gefantmelt  lrorben  war. 

2)ic  JlrbeitSnicbcrlegungcn  beS  3al)reS  1872,  weld)e 
in  bcmfclben  fo  jahlrcid)  unb  umfaffenb  waren  wie  in 
feinem  früheren  3abrc,  erjeugten  für  »tele  3nbuftricjwcigc 
ein  namfiaft  hbljereS  Vot)u.  Sßci  ben  3iuimerleuteu 

fd)Uiaufte  eS  1872  je  nad)  ben  »erfdjtebenen  1'anbeStbeileu 
jwifd)en  4V2  unb  73/8  Sßenee,  bei  ben  ÜKaurern  jwifd)cn 
45/8  unb  8ya  für  bie  ©tttnbc 5r).  dagegen  war  bie 
SlrbeitSiH'igütuug  für  grauen,  attS  beten  fpccififd)cn  Jireifeu 
unS  fein  ©trife  befanut  geworben  ift,  meift  jiemltd)  gering  ; 
fo  »erbienten  j.  50.  bie  Wätbcuunen  in  Viveipool  bei  febr 
aiiftrengenbcr  Vlvbeit  täglid;  nur  K»,  ja  in  gewiffeu  gälleu 

niu  .">  Sßence  bei  jehuftünbiger  Slrbeit;  für  baS  Waben 
»on  •".  Sßaar  SKdnnet^ofen  erhielten  fie  baS  jaiumerlidH' 
Sol)n  von  :»  ©d)illinrjeu.  Vetber  fauben  fid)  auf  bei 

auberen  ©eite  bie  vA'iiiuucr  burd)  bao  größere  Vohn 
meift  nid)t  ju  erhöljeier  ibätigfeit  aiigefponit;  |le  ftrebten 
im  ©egent^efl  nad)  immer  mehr  »erminbert«  ÄrbeiWjeit 
unb  venveureteii  bie  gewonnene  SKuße  jum  SWuffggange 

67)  Jii.  Öraffeif,  Oo  Work  and  Wagea,  gonbon  lsT'J. 
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unb  jurri  Irinfen  5S).  Sin  wie  warme«  £erj  aud)  Sorb 
©fjafteöburv)  für  bie  Arbeiter  hatte,  fo  fonnte  er  bod) 

niebt  umhin,  öffcntlid)  511  bef lagen,  bau  Hefe  e«  all* 

jufeljr  an  ber  ©v*arfamreft  fehlen  Heften  59).  3Me  ©dfoft 
hiervon  tag  511m  großen  2(;cil  an  beit  Trade  Unions, 
innerhalb  bereit  bie  meift  nicht  arbeitenben  Agitatoren 

ihren  (Sinflufi  baru'n  geltenb  madjtcn,  ̂   ein  fdnverer 
Xrutf  auf  bie  ©cnoffeit  ausgeübt  rourbe.  Vermöge  beffel- 
ben  feierten  oft  öiefe  Saufente  unb  oerbienten  äftonatc 

lang  nid)t  nur  nid)t«,  fonbern  gaben  fid)  aud)  bem  be* 
meraiifireubeit  herumlungern  r)in,  währeub  bie  fortarbei* 
tenben  mit  fdjweren  SSeifteucrn  für  fie  belegt  unb  am 
Sparen,  foroie  am  3Hel)r»erbien{te  verbinbert  würben, 
ba  bie  ©ewerfvereine  bie  ©djablölte  gleidjer  Atbeit«jeit 

unb  gleiten  ?obne«  Sitten  aufzulegen  unb  fd)(imme  3"'>f^ 
fd)raiifen  gegen  bie  freie  Bewegung  be«  (Siujelnen  auf' 
jurid)tcn    beftreht   waren.     SBenngleid)   biefen   Vereinen 
1872  von  beu  bantal«  in  ©rofibritannien  unb  3rfanb 
eriftireuben  c.  900,000  Sauarbeitern  nur  c.  90,000 

formell  angehörten  6n),  fo  übten  biefe  bod)  einen  ftarfen 
2errori«mu3  auf  bie  SRajfen  auö  unb  gaben  it>ncn  im 

Ungemeinen  bie  Hirertion  61).  Sei  bem  ßongreft  ber 
brittfdjen  ©etöerfoerefoe  ju  8cebö,  weldjer  am  18.  San. 
1873  gefdjloffen  würbe,  hatten  bie  im  Sßorbergruttbe 
ftehenben  föefolutioiten  beu  $md ,  möglichst  ofete  Arbeiter 
ober  Arbeiterfrennbe  in  ba«  Unterhaus  311  fd)irfen. 

tfbenfall«  hauptfäd)(id)  Der  (Sinwirfuug  ber  Trade 
Unions  war  c«  jtmifdjreiben,  bafi  am  anfange  be« 

3anuarS  L'873  in  ©übwaTe«  unter  ben  Kohlengruben-' 
arbeiten!  ein  ©trifc  auöbrad),  an  weld)cnt  fid)  gegen  bac3 
6nbe  beffelhen  «Dconat«  c.  30,000  3Hann  betheiligten. 
Xie  geiernben  hielten  fo  feft  jufammen,  bafs  fir.  go* 
trjOägill,  M.  P.,  vergebiid)  8  sli.  8ohu  per  Sag  bot, 
um  nur  fo  viel  Kohle  ju  föttern,  rafi  bie  Sßirmpmerfe 

im  ©ange  erhalten  unb  bie  ©ruhen  nidjt  erfauft  würben. 
Vctrcr  mürben  Ijierburd)  jttgfeid)  aud)  an  50,000  bie} 
60,000  Arbeiter  fo  ben  ̂ otyöfen  unb  anberen  gtabltffe* 
mettt«,  weldje  von  ben  jefct  fel)lenbcn  Kohlen  abhängig 
waren,  arbeite? *  unb  broblo«,  währeub  bie  greife  für 

Aorten  eine  fabelhafte  y-Wbc  erreichten.  Einige  »Ott  beu 
Kobleuarbeiterit  nahmen  jwar  am  beginn  be«  gebruar« 
ric  Arbeit  roiebet  auf  unb  t><\6  ©Aftern  ber  1)opvelfd)id)t 
an;  aber  Ifjre  3at)I  belief  fid»  in  ber  Witte  biefe«  SWonatt 
erft  auf  <•.  1000.  Stwa  300  Sffenroerfc  in  Worbenglaub 
heabüd)tigtcn  rrohalb  bamal«  ibreu  betrieb  gaiu  einju* 
fietlen.  ©a  um  reu  9.  SWärj  wieber  mehrere  ftofyten« 
arbeilcr  311  beu  ©ruben  jurürffehriest,  fo  begann  aud) 
ein  grcfier  2hei(  ber  (Siftiuirbcitrr  in  ©fibwalr«  feine 

lieft  auf«  Weue.  Gtwa  vom  17.  9JMrj  ab  war 

ber  bie"  bahiu  faß  totale  Btrire  ber  tovtigeu  .Uobleuarbri* 
tcr  int  SBeftnttidjen  beenbigt,  inbem  bie  metftett  mti  ben 
Unternehmern  bal)in  libfreinfaineu,  baft  für  bie  l.SBodje 

Be  1.  8.  fin  vtiiiffl  in  ben  Tlmei  L87d.       -r>'.i)  SDfff«« 
Stfcf  In  tt"   1                    Ter.  I87J.  80)  8etlq>(  be«  ©e« 
att&te  ktt  tiuiiiiuiiMi'.i.r  DattQctoerl  in  ben  ©tteaftten 

»erfwrelne,   in   ii<.  »raffe»'«  On  Wort    und   wigi  1, 
l-  12,          61)  I     Brentano,    .'.in  .Hunt  tcr  (?>ifliifrl)oii 

(Dcwrtfvrnine,  fctlnjlfl  1872. 

im  Vergleich  mit  ber  3£it  *or  ber  Slrbcitöeinftellimg  ein 

Sofjnabjug  von  10  s^roc.,  bann  für  bie  3fil  ci"fö  3J?o* 
nateö  baß  ?ol)n  vom  3)eeembcr  wieber  eintreten  unb  bar* 

auf  eine  Sobnerbbbung  ftattfinben  follte.  i'lllcitt  in  ben 
©ruhen  von  2)ow!aiö  gingen  mit  beut  genannten  Sage 
c.  11,000  SWann  Wieber  an  bie  Arbeit.  3nt  Vlpril  ftanb 
baö  2Eod;en(ohu  hei  SGftitnbigcr  Arbeit,  wenn  riefe  ̂ dt 

ganj  auöqeniijjt  würbe,  alfo  für  bie  fleifjigfteu  i'eute, 
auf  12,  für  bie  unfleiftigften  auf  4—3  «JJfD.  ©tcrl. 62). 
9?ad)  wie  vor  ntadjte  fid)  bei  biefen  beuten  —  unb,  wie 
behauptet  würbe,  aud)  bei  ©rubenbefijjern  —  baß  Streben 
geltcnb,  bie  Kol)lenvorrätl)e  ju  befd>ränfett,  um  —  man 
weiß  nidjt,  foli  man  fagen  —  bie  greife  ju  erhöhen  ober 
bie  Slrbeitöjcit  für  bie  3"f"nft  3"  verfürjen.  ß"  8lw* 
fange  beö  fD?aiö  festen  bie  meiften  Kohlenarbeiter  von 
Sübwalcö  einen  neuen  ©trife  in  ©eette.  diejenigen  von 

3od;galU)  in  gifefljire,  unb  mit  ihnen  bie  bortigen  ßifen* 
arbeiter,  waren  beöbalb  in  ber  2Bod)e  nur  4  biiS  4*/a 
Sage  lang  in  2l)ätigfeit;  attbere  wollten  fogar  nur  3  Sage 
lang  arbeiten,  ba  fie  fo  biefer  3?'*  f°  ̂if'  verbienten,  als 

fte  wünfd)ten  62a).  Unter  ibjen  Kameraben  in  g)orffl)ire 
gab  c6  viele,  weld)c  einen  ad)tungöwertbeit  ©rab  von 
Silbung  ftd)  erworben  fjatten,  inbem  fie  g.  35.  fa> reihen 
tonnten,  waö  15  3al)ve  vorher  nid)t  ber  Sali  war; 
anbere  hatten  fid)  Käufer  gefauft,  einige  fogar  üßianinoS; 

anbere  madjtcn  ftd)  ba3  93erguügen,  nid)t  feiten  (5f)am- 
vaguer  ju  trinfen,  auf  ben  (iifenbahnen  in  beu  Sßageit 

elfter  (Stoffe  ju  fahren  u.  f.  W. 63).  9cad)  auberweitiger 
a?erid)terftattitng  e4)  befanben  ftd)  uod)  im  .iperbfte  von 
1873  bie  meiften  cuglifdjen  Kohlenarheitcr  in  einer  elenben 
Sage,  obgleid)  ihr  ̂erbienft  fieh  fd)on  feit  geraunter 3e« 
um  62  1*roe.  gefteigert  hatte,  währeub  bie  (Mrubenbefttjer 

ben  ̂ Jrefö  für'  bie  Mohleu  um  500  fßroc.  erhöhet  hatten. Sine  neue  Seftdägnng  ber  Stjatfadje,  baft  bie  Seute  bei 

fel)r  hohen  (i'iunahmett  bod)  Hiebt  fvarten.  —  2)ic  ©ttnft bcö  bebeutenb  geftiegenen  8bb,neö  warb  iramentRd)  aud) 
ben  meiften  Arbeitern  in  ber  Sifenbrandje  ju  2l)ei(. 

Um  bie  Witte  beö  April«  1873  jeigtett  fid»  bie 

länblid)cn  Arbeitet  von  SWittelwefi«  fSngfanb  feljr  fdjmierig ; 

in  ihren  meift  jur  Sfcadjtjeit  gehaltenen  ÜJfe'eting«  forberten 
fie  bebeutenbe  Vohnerhöhunrien,  biejtnigeit  von  ©omer' 
fetfhire  pro  2ßod)e  um  5  sh.,  unb  ba  bie  ̂ äd;ter  nidjt 
baranf  eingingen,  fo  wauberteu  viele  nach  ̂ orbenalanb 

au«,  wo  ber  SSerbfenft  höljer  war.  £Q3ie  fiüber  in  ÜDor« 
fetfhire,  fo  traten  währeub  be«  Sunt  1873  aud)  in  Kent 
unb  'Suffer  biegarmer  JU  einem  Vereine  jufaiunieu,  um 

fid)  gegen  bie  wad)feube  ©efahr  ju  wehren;  man  ton» 

ftativte,  bafj  fleißige  unb  gefd)idte  'Jagelöbner  aud)  im 
Sffiintet  18  bie*  25  Bh.  per  SBodje  verbienten,  ivährenb 
ber  buvd)M}nittltd;e  ©aß  etma  311   \4  sh.  angenommen 

G2)  SfnaäDC  be.(  Manchester  Guardian  öom  '.'It'til  1S73,  nuf 
fotfllSltlflct  (Srmlttriimacn.  62»)  BJiuJfcige  brt  08er« 

bei   bottlgen  Äoblen«  "»t1  (Blfentterft  bov  einer  Unter« 
1  jmmtfjion  ttn  16,  3unl  1878.       88)  Bnefag«  Dlorman« 

fi  ii'..,    -oi.i. ui!  bet  Äo^engmOenarbelter« Union  »on  ©übi  3)orf« 
ffiirc  am  'J'i.  3unl  1878  »ov  einer  Untertjaufl »Sontmifilon.       64) 
Oortroa  beö  WatlonnlSrbriomen  ̂ rof.  Beone  8e»i  Im  Äfng«  OCourgc 
ju  8»nbon,  DctoJet  1878. 
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irerben.  fonnte eb)  unb  b<[$  t>ie  Unjufricbenbeit  meift  nur 
auf  Seiten  ber  faulen  war.  —  AIS  bie  SBaugehilfcn  in 
üonbon  unb  an  anbercn  Orten  von  feuern  eine  Sohn* 
erböhung  f»rberten,  unb  jwar  um  %  d.  für  bie  ©tunbe, 
unb  für  ben  galt  ber  9cid)tgewäbruug  mit  einer  Arbeits* 
niebeclcgung  broljeren ,  traten  am  SBeginn  beS  3uni  p 

i'onbon  viele  SSauberren  unb  SÜceifter  auS  ©roßbritannieu 
unb  Srlanb  jufammen  unb  befcbloffen,  biefe  3uia3c  erf* 
vom  9)iärj  1874  ab  ju  gewahren;  ba  inbeffen  bie  ®e* 
bilfen  mit  bem  Strife  (Srnft  machten,  fo  geftanben  fte 
febou  im  3uli  baS  9Jtel>rlor)n ,  fowie  ben  Sdjluß  ber  Ar* 
beit  am  Sonnabenb  um  12,  ftatt  um  1  Uhr  ju.  (Sben* 
falls  im  3uni  1873  traten  bie  Spikenarbeiter  in  Scot* 
tingbam,  bem  englifdjen  ̂ auptft^e  biefer  3nbuftrie,  mit 
feljr  bebeutenben  ÜJcebranfprüdjen  tjervor.  DaS  Sohn 
berfclben  belief  fieb  bei  »oller,  ununtcrbrodjner  Arbeit 

bisher  wöcrjentlicf)  auf  2  ̂ fb.  Sterl.  15  sh.,  wäbrcnb 
ber  %tit  aber,  wo  bie  Arbeit  pauftrtc,  waS  fefyr  oft  ber 
gall  war,  weil  bie  wccbfelnbe  Sftobe  viele  SSeränberungen 
an  ben  SDcafdjmen  notbwenbig  machte,  auf  einen  ge* 
ringeren  Sa$.  Diefen  Icjtferen  eeflärten  fegt  bie  gabri* 
canten  pro  Sag  auf  3  sh.  4  d.  täglid)  bcrabfe(jcn  51t 
muffen,  wofür  bie  Arbeiter  5  sh.  forberten.  Da  jene 
fid)  weigerten,  fo  quittirteu  biefe  bfe  Arbeit.  Aud)  in 
ben  folgenben  SJconatcn  beö  3abreö  tauchten  neue  ©tti* 
fen  auf,  welcfje  bauptfäcblicb  burd)  bie  Trade  Unions 
veranlagt  unb  geförbert  würben;  um  il)nen  entgegen* 
juwirfen,  traten  am  11.  Dec.  in  Sonbon  viele  Arbeit* 
geber  jufammen,  um  einen  allgemeinen  herein  in  biefer 
9iid)tung  ju  grünben.  @S  bleibt  abjuwarten,  ob  bcrfelbe 
erfolgrcid)cr  operiren  werbe  als  ähnliche  frühere  SBerfudje, 
burd)  welche  fid;  bie  äßabrncbiuuug  beftätigt,  baß  bie 
Arbeiter  in  ben  meiften  gällcn  ben  $wd  ber  (Stufen 
gegen  bie  Arbeitgeber  burdjfe&tcn,  ein  ©ewinn,  welcher 

freilid)  wegen  ber  von  uns  mehrfach  angebeuteten  Scacf)-- 
tbeile  fo(d)er  Stritte  fetjr  jweifelhaft  ift. 

B.    ©ie  6olouien6C). 

auf  ben  ionifebeu  3 n fein  war  1860  baS  Sohn 

für  fjauSarbeiter  (Dicnftbotcu  u.  f.  w.)  monatüd)  35,  für 

bie  gelbarbeiter  täglid)  l'/a,  für  bie  Arbeiter  im  £anbel 
unb  in  ben  ©ewerben  2'/2  sh. 

3n  ßanaba  verbiente  1847  ein  SJiaurergcfcll  tag« 
lid)  1%  biä  2  Sblr.  preuß.  3m  3-  1873  empfing  ein 
lanbwirtbfd)aftlid)cr  2agclö()ner  neben  freier  Jtoft  unb 

2Gol)nung  pro  2ag  l'/4  Dollar,  eine  Vergütung,  weiche 
als  eine  berartige  bejcidjnet  würbe,  baß  ein  bvitifdjer 
laubwirtbfdiaftlidjcr  Arbeiter  bei  14  sh.  pro  S5Jod;e  oljne 

Jvoft  unb  Sßobnung  (id)  beffer  ftünbe  "7). 
VHS  bie  britifd;e  ©cfcljgebung  für  1834  ben  vor- 

läufigen SBeginn  ber  Sflaveucinancipatiou  auf  ben  Sin* 

tilleii  auSfprad),  war  von  tjcrvorrageiibeiu  3ntcicf|'c  bie 

C5)  SWittfjeilutin  bei  oben  genannten  Hgilator*'  9(rrf).  fiü) 
ätiir  muffen  unj  bjet  nu'iji'  obet  nienign  auf  beifrieWtgelfe  Sln< 
beuluugen  befdjrinfen.  67)  ttnaabe  von  Sltd),  mcidjer  187.'! 
tiiid)  tSatMbo  ging,    um   biefe   fBerpAItnifft   ̂ crfönlirt;  fenntn   |u 
Icriifii. 

grage  nadj  ben  jufünftigen  bortigen  Arbeiteroerljältniffen. 
9Jfan  berechnete  bamalö,  bap  auf  3amaica  jeber  (nidjt- 
emaneipirte)  Sieger  täglid)  1  sh.  einbringen  mußte,  um 

bie  Äoften  für  ihn  ju  berfen.  2)ie  meiften  9ceger  arbei- 
teten anfangs  auf  ben  Plantagen  ibjer  früheren  ̂ erren 

freiwillig  weiter;  aber  nid)t  wenige  fauften  ein  <5tücf 
Sanb,  um  burd)  beffen  Bearbeitung  ben  SebcnSunterbatt 
ju  gewinnen;  im  3-  1840  befafjefi  bicr  7340  ehemalige 
©flaven  jufammen  c.  100,000  Acres.  Diefe  Sbatfadje 
unb  bie  SBcfurcbtung,  t>a$  eS  in  3ufunft,  nameutlid)  vom 
1.  Aug.  1838  ab,  wo  bie  beftnitive  ̂ Befreiung  aus  ber 
Sflaverei  eintrat,  liod)  mefjr  an  ArbeitSfräfteu  mangeln 
werbe,  veranlagte  bie  girma  ©labft oue  aub  ©onS,  1837 
bie  erften  ÄuliS,  b.  i.  vermöge  eines  (JontracteS  gebungene 
fogenannte  freie  Arbeiter  aus  Afien,  4000  Oftinbier,  nadj 
ben  britifdjen  sBeft$ungen  in  SBeftinbien  einjufübren. 
greunbe  unb  görberer  ber  (Smancipatton  fuebten  jwar 

ju  beweifen,  baß  biefe  ben  britifd)cn  Antillen  'feinen 
wcfcntlid)en  materiellen  Sdjabcn  eingetragen  fycibc,  allein 
wenn  aud)  bie  ÜÄiSpänbe  uid)t  in  ber  von  SSieleu  be* 
forgteu  äBeife  fid)  geltenb  mad)ten,  fo  ftellte  ficf)  bod) 
berauS,  bafi  bie  äjfaniagen  in  il)ren  gewinnreidjen  ̂ ro- 
burtionen  jum  Sl)cil  rücfwärtS  gingen,  jum  3.beil  nidjt 
in  bem  ©rabe  vorwärts,  wie  eS  bei  ber  gertbaucr  ber 
©flaverei  gcfdjebcn  fein  würbe,  we(d)e  übrigens  für  bie 
9?eger  fd)on  beSbalb  nicht  eben  gar  fcblimm  war,  weil 
bereu  leib(iri)e  Pflege  im  3ntereffe  ber  Arbeitöberren  lag. 
Wtan  conftatirte  am  Snbe  ber  funfuger  3abre  wieber* 
holt,  baß  bie  freigelaffeneu  Seeger  auf  3anmica  weber 
für  ihre  geiftige  AuSbilDiing  forgteu,  nod)  fleißig  an  bie 
Arbeit  gingen;  fte  lungerten  vielmehr  maffenbaft,  träge 
unb  arbcitSfdjeu  umher,  arbeiteten  nur  ob  unb  511,  wenn 

eS  ihnen  einmal  gefiel,  unb  jwar  gegen  l^h'S  Sohn, 
auf  ben  ̂ (antagcu,  weldje  vorjugSweife^urfenohr  bauten, 
unb  begnügten  ftd)  für  bie  33efriebigung  ihrer  geringen 
Sebürfniffe  mit  ber  gelegentlid)en  (Kultur  eine«  fletnen 
Arfcrftürfi1)enS,  welches  ihnen  bei  ber  hohen  ̂ obenfrudjt- 
barfett  ohne  vielen  ©d)weiß  baS  SRötbJge  lieferte.  Da- 

gegen erwiefen  fid)  bamalS  bie  emaneipirten  Sieger  auf 
23arbaboS,  wo  baS  ?anb  ftcrifer  ift,  im  Xieufte  von 

getreu  arbeitfamer  unb  geiftig  Itrebfantcr  M).  Die  gegen« 
theiligen  3»!'äiibe  bei  ihren  Stammes-  unb  StanbeS- 

geuoffen  auf  Samaica,  behauptete  man"''),  foinme  jum Iheil  baher,  x>a\>  fte  burd)  bie  unter  ihnen  wirfenben 

baptifti|d)en  s|>rcciger  ju  unerfülUmveu  aiiclnlotmforbc- 
rungen  fttinulirt  würben.  9Jon  1842  bis  1864  gingen 
jur  Uebetnahme  von  Arbeit,  mit  Sinfcbluß  ber  freien 
SJegcr,  173,666  ÄuliS  uad)  ben  weftiubifdKii  iVfttuiugen 
©roßbritanuteuS  unb  3vIanbSr"),  im  3-  L865  5975 
inbifdje  unb  273S  djl«ie(ifd)e,  woju  ncd)  c.  SjOOO  für 

ürinibab  faiuen71).  Aud)  noch  1866  beseitigte  |id)  baS 
oben  über  bie  Ürägbeit  bei  auf  3aiuatca  bffiiiblidjcn 

emaneipirten  SReger  Angeführte  n),    änb?rerfeiM  djonrafte 

68)    Ccotiope,  Xhe   Weittodies   and    tbe  Spapisb  MhIm, 
2.  ©Dil.  1860,  Bonbon  b. i  Siopman  onb  Ji,iii.  i;:ti  Soiibontt 
Post  vom  Rotcmbfv  18(;.r..  70)  («loburf  »on  S\a\i  Qnbree. 
1865,  Ob.  H,  8tef.  8.  71)  Prlend  of  Indl»,         72)  ffllobu« 
oon  .«.  ttnbtte,  1866,  li^^  LO,  Bief.  2. 
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rifirtc  man73)  um  1870  baö  Sooö  ber  »cn  @l)ina,  üß*  liebe  2or)n  eineö  gewör)ntid)en  Arbeiter«  in  Sluftralien  für 
tnbien  unb  ben  ©übfee*3nfeln  nad)  ben  britifdien  3m*  jebnfhmbige  Slrbeit    10  sh.,  iinb  einem  SRatrofen  ge* 
titlen  importirten  Äuli«  alö  fef-r  bart.  wäbrtc  man  für  bic  9?ütffabrt  nacl)  Snglanb  nebft  freier 

93on  ben  na  et)  bem  englifdjen  ©utjana  »erfdjifften  Station  12  5ßfb.  ©terl.    3n  ber  Gotonie  Sßictoria  würben 
oftinbifdben  Äuli«  teerten   wät)renb  bcö  ̂ ütcmmU  »on  1865  einem  gelbarbciter  tciglid)  10  biö  20  sh.  gejault, 

1842  bi6  1864  5879  mit  etwa  88,000  *j3f>.  ©terf.  an  woju  ncet)  bie  freie  J?pft  fam,   einem  .£>auöbiencr  jäfjr* 

baarem  (Selbe  in  il)re  £eimatl)  jurtiif 74).  lid)  30  biö  50  $fb.  ©terl. ,  bei  freier  Station 79).    9(m 
2Bä()renb   man    in   ber   afrifanifeben  (Sapcolonic  ©nbe  beö  3abreö  1866  fteüte  fict)  ber«  täglidje  Slrbeit«* 

1856  einem  tedjnifd)  nid)t  gebilbeten  ̂ anbarbeiter  (^neetjt,  (obn  8n) 
©djäfer  u.  f.  W.)  pro  Jag  4  sh.  jaulte,  erbiclt  ein  £anb*         fur  SÖtouter   auf     10     sh., 

Werfet  ben  Ijbtjen  ©a&  von  8  biö  10,  im  October  1857  ■        f    SRauerbewerfcr        -        9       * 
7  biö  8  sh.  ,    Sßanbmaler        *        8 

9hd)  «Mauritius    würben   von    1842  biö   1864  im  ßifengefdjäft  (bei  10  ©tunben)     *    5  — 10  * 
313,538   Jtulto   auö    «fien    gebracht 75),    im   3.   1865  für  3immer(eute  unb  ©ebreiner .  .     *        9 
ihrer  20,270    roäl)renb  in  bemfclben  3ab«  3621  wieber  ^  Hcufeelanb  verbiente  1847  ein  «Maurer  tag; 
beimfebrtcn     ).  lid)  5  biö  6  sh.,  wäbrenb  fid)  ein  wciblid)er  ©ienftbote 

2Rit  entern  auperorbentha)  mebrigen  Sagclobne  fc*  bd  f  {et  Äo(i  unb  grßobnu       jaf)rlic{,  auf  12  biö  20 
gnugten  ud)  in  Oftinfcun  biö  in  Die  fünfziger  3al)rc  srjfb<  @(er(    flanb     gür  186Ö>  bmd)ncte  ftd)  ba6  8o^n bie  bcrt.gen  eingeborenen,    fer)r  beburfnifjlofen  Arbeiter.  für    öm,0f,nlid]e    (anbwirtbfd)«ftlid)e   Arbeiter    unb   für 
3m  fierbfh !Wn  1856  borte  man    baf3  ftd)  baffelbc  gegen  ©d)affned>tc  fo  ()0cb/,  ba£  jebfv  berrdbcu  bci  ftarfamem 
baö  JBorjabr  um  ein  ©ritte!  gefeigcrt  habe;   1800  bKfj  ge6en  „öcbentlicb  15  biö  21  sh.  erübrigen  fonnte.    Sluf 
eö,  baffelbe  |eiwa()renb  ber  legten  Tunf3abre  um  baö  cjlu,         b        fabelhafte  £öbc  ftiegen  bie  ?öbne  biefer 
doppelte  geworfen     Sott  1859  b.ö  1861  cvt)ot>cte  ftd)  8euteöam  (snbl!  beö  3abreö  1872;  alö  bie  Sd)afjud)t bie  Vergütung  fur  bie  Strbeiter  in  beit  Sr)ee*  unb  33amm  w      ,  ba.  gepeiflerten  gßoUpreife  einen  aufjerorbentlicben 
wollpflaniungcn  um  50*ßroc.,  ein  umftanb,  welcher  ftd)  gjuffcbwuna  nabm  81) 
befonberö    ben    Saumwollpflanjcrn    empftnblid)    mad)te.  J 
3n  ber  SWftte  beö  3at)reö  1867  befanben  ftcb  auf  Sei)* 
Ion  c.   105,000  .ftuliö   vom    oftinbifd)en  geftlanbe;   fie  XVII.    ?(rmutb  unb  Sümofettwefen. 

hatten  fict)   meift  auf  2  3abre  vcrbinblid)  gcmad)t,  unb  .,'„*.     ffi  fx.x,    w  >.  m         ■*     - 
arbeiteten  jur  3ufriebenr)eit  ibrer  Ferren;  baö  ibnen  ba^  3Benn  eö  gi(t,  auö  ber  @efd)id)tc  beö  ̂ aupcriömuö 

ma!ö  gc;af)Itc  Sagclobn  belicf  ftd)  für  Banner  auf  7  biö  in    ©rofibritannicn    unb  jrlanb    baö  ̂ nuptrefultat    ju 

9    Für  grauen  unb  Äinber  auf  4"2  biö  7  «ßenre").  anteeipiren,  )o  ftebt  feft,  bafj  btc  jjcit  i?on  etwa   1837 

2ebr  höbe  üöbnt  weift  Sluftralicn  auf,  nametitlid)  biö  1873  innerhalb  ibreS  Verlaufe«  tclbft  unb  im  «Ber* 

feit  ber  Reit,  wo  mau   feine  Sträflinge  me()r  erbalten  91»*  mit  m  iwraiifgebcnbeii  Sbertobe,  wenn  aud)  nid)t 

fonnte.    Um  1840  vrblte  man  in  ©i)bnei)  einem  ted)nifd)  gicidjmatug  unb  mit  ciujelnen  ;Hücf|rt)lcigeit,  eine  wefent* 

qebilbeten  Arbeiter  läg(id)  10  sh.7»),  1843  einem  ©d)af*  Hd)e  ffienbung  jum  Seffern  aufwetft.    3m  3. 1817,  wo 

fnedjtc  neben  freier  Station  pro  3al)r  50  «ßfb.  ©terl.,  aderbingö  erceptionclle  3uftänbe  obwalteten,  tjatten  (
*ng* 

1847   einem  3Wanrer  tägliel)  7  biö  8  sh.,  einem  ̂ äuö*  t^b  «nb  9Bale«  (a(|o  obue  3rlanb  unb  Sd)ott(anb)  eine 

lidjen  weiblidjen  ©ienftbotcu  in  5ccufübwaleö  jä!)rlirf)  17  Slrmenftcuer  von  13  «Will.  $fb:  ©terl.  jti  jablen,  wekte 

biö    28  «Bf»,  ©terl.    nebft  Äoft   unb  SBobuung.      3m  im  2>«bältni|i  ju  fpäteren  3a()ren  um  fo  froher  erachtet 

3   1H48  verbieute  ein  gefd)icfter  ßanbwerfer  unb  ©cbilfe,  »«*«  m»t',  ol«  bie  Secölferung  fammt  bem  Nation
al* 

befonberö    im   33aufad)     täglid)'lO  sh.     Dabeiwaren  vermögen  re|p.  Kapital,  3?ationalcmfomnien  uub  baar
en, 

58rob,  gieif*   unb    anbere    Wabruugömittcl   febr   billig,  circulirenben  ©elbmitteln   au(jerorbent.hd)  wuebö.     9
«oaj 

SBobnuna   bagegen    unb  befonberö  Jtleibungöftürfe   fefr  1^;50   betrug    in  3r(anb    bte  3abl  ber  an&   offentiidjen 

tbcuer.    «ad>"  berWolbaiiffinbinifl  im  3-  1861  änderten  Steuern  unterfiu&ten  Firmen  mit  allen  il)ien  gamfhen* 

fid>  bic  SBerbdltniffe  bebeutenb  unb  Famen  In  ein  beftigeö  ßHebern  ein  vodeö  ©rittcl  ber  ginwobttena^  "),  »
ab,« 

©d)wanfen.     «tan   fonnte   bereit«   in   beut   «nannten  «nb  in  bemfclben  3abre  Ohiglaitb,  SBalrt,  (rd)oül
anb 

3abre,  »eil  bie  i'eute  maffenluift  nad)  ben  ÜWinen  flrbm  unb  3rlanb  au  Strmenftcuer  8  Will.  600000  ̂ fb.©terl. 

ten'   für   64  SBfb.  Stetl.  jäl)rlid<  nebft  freier  Station  In  aufbringen   mufiten.     93on    1813  biö  1834  würben   auf 
unb  bei  STOelbourne  feinen  Vlcferfuedjt  incbr  bcfoiniuen.  biefem  SSegc  in  (Snglanb  unb  Fffialeö  »ufammen  143  SRiB. 

Den  «rntefä)nittern  In  «Botl  EB^flfpp  mußte   man  1852  ll<»,*17,   atfo   im  3abrc6btird)fd)nitt   6  W
ill.  ;»( 5,0,(7 

im    \auuai   ein  Tagelol)ii  von  28  eh.  b  Warn,  jablen;  5ßP>.  ©terl.,  verauögabt     3?iö  1834  war  für  bie  Vlrm
en* 

im  November  beffelben  3al)reö   betrug  baö  burd)fd)nitt'  uuterftüluing  unb  Slrmenftcuet :em  »on  ber  JHnigtn iSli
fa* 

bcih  erlaffcneö  ®efe|  in  Ätaft,  vernioge  bellen  alle  bie« 
78)  3.  ©eoumont,  Thenew  81*T«ry,  Sonbon  1871,        7-1)  \ 

ötlofcu«  »on  .«.  Jlnbtcc,  l >-•;.'..  l!»b.  h,  l'irf.  h.        75)  »fcfiibn.  79)  9tad) tfiitmparffimentarif^m Ö(au6u(^e oon  1866        80) 
[ndtft.           77)  «Kcbud  ren  .ff.  Bnbtee.   1867,  Wbtejfc  bet  bärtigen  Wrbfüet  an  bl«  (»ci»nf«»cr<fn«  in  (Snglanb. 

;>•)  ̂ affarl,   Kuftralun   unt      Bl)   Hu<   einem   Qerin>tt    In    ben   Times   i   i   Btcembtt    187S, 
frine  «otonifn.  H  "t'  «mtlle^«  v: 
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jenigen,  weldje  wegen  Jtranffycit,  Sllterö,  Slrbcitömangelö, 
ju  ntebrigen  SJo^neß  u.  f.  w.  im  33ebürftigfcitefalle  ftd) 
befanben,  einen  (juriftifdjcn)  Slnfprud)  an  bie  93cit)itfe 
burd)  ihren  Jtircbcnfprengel  fjaben  feilten.  §ierauö  et« 
gab  fiel),  Daß  ben  ©mnbbeftgevn  unb  gabricanten  ein 
Sfyeil  ber  93erpf!id)tungen  ju  Seinen  für  bie  Slrbeiter 
buvd)  baö  Jtircbfpiel  abgenommen  würbe;  inbem  beffeu 

Slrmentare  ben  SWangel  beö  8or»tcö  fupplirtc,  bejicfyungö* 
voeife  beffen  Sluöfatl  trug,  formten  namentlid)  bie  briti* 
fcfjen  Sabrtcanten  ben  auölänbifdjen  wegen  beö  billigen 
Slrbeitölotyneö  eine  übermächtige  Soncurtenj  madjen,  ein 
33ortf)eil,  reeldjen  großentbeilö  aud)  bie  ®runbbefiger  ge* 
noffen,  fobaß  gabrifberren  wie  Saubariftofraten  ber  Sien* 
berung  biefer  ©efctjgebung  eine  järje  Dppofttion  madjten. 

Treibern  fam  1834  für  ©rojjbritannien  eine  ®efe(5* 
gebung  ju  Staube,  burd)  welche  bie  bteberigen  2lnfprüd)e 
ber  Sßebürftigen  befeitigt  unb  unter  Slnberem  namentlid) 
3lrmeu*Slrbeitöl)äufer  (Workhouses)  crridjtet  würben, 

an  weldje  biejenigen  fid)  verliefen  fal)cu,  weldjc  unter* 
ftü&t  fein  wollten.  Ratten  bicfclben  an  biefen  Slnftalteu 
eine  Slrt  von  pl)i(antl)ropifd)cu  3ud)f!)äufcnt,  wie  man 
fte  fennjcidjnctc,  fo  mußten  fie  ftd)  borl)  aud)  angetrieben 
füllen,  ber  ©djanbe  beö  Aufenthaltes  in  ibucn  ju  ent* 

geben,  mitbin  fid)  burd)  Sirbett,  ©parfamfeit  u.  f.'w. 
felfefi  ju  bclfcn 83).  Slnbererfcitö  verloren  bierburd)  bie 
gabricanteu  einen  großen  Sbeil  beö  bisherigen  (Srfafceö 
ifjrer  Sprobuctionöfoften,  inbem  fte  ntel)r  alö  früber  jur 
Sltmcnlaft  beitragen  mußten,  wctfjrenb  bie  Sanbariftofra* 
ten  il)ren  biöbcrigen  93ortt)ti(  gemährt  faljcn.  Slber  bie 
3Jad)tbeile  fielen  nun  auf  Deren  Ißädjter,  welctje  ben 

ganjen  (fteigenben)  Slrbeitötobu  ju  galten  hatten,  wäl)- 
reub  il)te  meift  auf  lange  3cit  gcfd)loffencu  fßadjtcontttKte 
ju  ibrem  ©unften  nid)t  mebificirt  würben. 

3m  3.  1834  betrug  bie  in  (Snglaub  unb  Sffialcö 
jur  Unterftüjjung  SScbürftiger  cerwenbete  Slrmcnftcucr 

t;  Süll.  317,255  Q3fD.  ©lerl. 84);  anbevweit  würbe  be* 
rechnet,  baß  in  12  Penaten  von  1S34  auf  1835  auf 
bnnfclben  ©ebicte  für  bie  Sinnen  ä  Äopf  8  sh.  9  d. 
auö  öffentlidjcn  Mitteln  fanten.  2)aö  3al)r  1837,  in 
weldbem  ein  von  2orb5Ruffell  eingebrad)teö  8lrmcngefc(j 
für  3vlanb  »on  btibcu  .^dufein  mit  großer  3DM)rl)cit 
angenommen  warb,  weift  für  (Snglaub  mit  SQBalcö  eine 
Sluögabe  für  Sinne  auö  ber  Steuer  ju  biefeiu  93cl)tifc 

nur  4  mü.  44,741  qjfb.  ©terf.  auf88).  Slm  (Sttbc  von 
L838  erhielten  in  Bonbon  77,186  5)icnfd)eu  bffentlidjc 
regelmäßige  refp.  ferttoufenbe  Slniieuuntcrftütyuug,  uvyi 
wäbjenb  beffelben  3al)rcö  allein  in  ber  Eitlj  356  $e,if 
fönen  famcu,  weld)c  aujjerbem  gelegentliche  Unterjruftuuß 

empfingen  unb  jwar  ebenfalls  ciitö  öffentlichen  Mitteln  8f>). 
®anj  (Snglaub  unb  533a(cö  (ohne  ©djottlänb  unb  3r- 
lanb)  »erwanbte  1840  an  Slrmenflcuer  4  SKifl.  576,956 

5ßff.  ©terl. 87).    Tic  3ahl  ber  währeub  biefeö   oahrcö 

83)  .KU  in  fein  ob    in  feinem  SBurlje:    Do   Sßa.upertotiuid  in 

Wnfllonti,    iBcgonobi:rii   184.ri,    erfdirt    bie   Wnrkhmises    für   ruditla 
jwcrfctitfvifrfjnib.  84)  Pladi  ton  T»blei  von  'j;  er  I  i x.         86) 
(ftbenoa.  86)  Ccon  R  a  u  ci)  r  r ,   L'Angleterre  dans  ses  inetitu- 
' J..11 1    Miciales    et   cominercielles,    briilfrt)    ven    3.   Cfijtt,    1846 

87)  91nd)  btn  'l'ahlcs  von  ̂ türtcr. 
«.  (SncVH.  k.  3B.  b.ä.   ffrflr  Sfftii  n.   XCIII. 

3      —      (XYII.   ARMUTH  U.  ALMOSENW.) 

in  ben  Slrmenbäuferu  llntergebracbteu  belief  ftd)  ebenba 

auf  169,232,  biejenige  Der  in  if)ren  g33ot)nungen  Unter* 
ftügten  auf  1  9)atl.  30,297.  @leid)jeitig,  1840,  leb* 
ten  in  bemjenigen  Steile  »on  Sonbon,  welcher  jur  ®raf* 
fd)aft  9)cibblefer  gehörte,  49,814  SKenfdjen  (trjeilroeife) 
oon  ben  öffcntlidjen  Slrmengelberu,  unb  würben  in  ber 

(liti)  außerbem  11,203  ̂ erfonen*  ge(egenttid)  auf  biefc 
SBeife  unterftü^t  (1839  nur  2403) 88).  3m  3-  1841 
jablte  baö  engere  (Snglanb  mit  SBaleS  au*  ber  Sinnen* 
tare  4  SRill.  760,929  «Pft>.  ©terl. 89),  unb  blatte  1  $fb. 
©teil.  Sinfenimcn  für  biefen  3werf  je  c.  2  sh.  bamalö 

abjugeben.  (So  lebten  ebenba  1841  in  ben  Workhouses 
(an  einem  bestimmten  Sermine)  192,106  «ßerfonen,  wäf)* 

renb  1  9Jti(l.  6942  in  il)reu  Sobnungen  Sfrmenuntet-- 
ftü^ung  empfingen.  3n  beut  jur  ©raffdjaft  3Jiibblefer 

gel)°örigen  ̂ ejirfe  »on  Senbon  würben  1841  73,815 SKenfajen  burd;  bie  Slrmcnfteuer  (tbeihveife)  unterbalten, 
unb  in  ber  Siti)  würben  gleidjjeitig  26,703  Sebürftige 

gclegentli*  burd)  biefe  Mittel  unterftü?t 90).  3)er  Sinter 
von  1841  auf  1842  fteigerte  bie  9totb  ber  unteren  Glaffen 

in  ganj  @ro{jbritanuien  unb  Srlanb  ju  einem  fel)r  fd)(im* 
men  ®rabe;  in  ber  ©tabt  ̂ aiele»)  würben  j.  33.  am 

Slnfange  beS  gebruarö  1842  14,657  Sinne  auö  ber  Sir* 
menture  unterbalten,  weil  fie  ganj  ober  jum  2f)ei(  el)ite 
93crbienft  waren.  3m  2Rai  Ijatte  bie  ?3robleftgfeit  einen 
foldjen  Umfang  angenommen,  baß  bie  S3er>ölferung  ber 
S(nuenl)äufer  in  ganj  ®roßbritannien  unb  3rlanb  fid) 
auf  929,000  (an  einem  beftimmten  2age)  bettef,  unb 
man  ju  beut  Mittel  griff,  für  bie  Sinnen  befonberc 
ÄirdjencoKecten  ju  »cranftalten.  Slber  nod?  biö  in  ben 

3ttli  unb  Slttguft  wud;ö  t>$$  ßlenb  mit  ber  23robtbeue* 
tung,  obgleid)  auf  er  ben  gcfe^lidjen  Seiträgeu  bie  Q>ri* 
r-attvol)(tl)ätigfeit  fteigeube  Opfer  brachte,  wie  an  ®e(D 
unb  anberem  birecten  Sllmofeu,  fo  in  mittelbarer  SBetfe: 

2)ie  erften,  großartigen  33abc*  unb  9ßafd)l)äufer  für  bie 
unteren  (Stoffen  nnirben  1842  in  Sioerpool  crrid)tet,  unb 
binnen  wenigen  3al)reu  folgten  biefeut  93eifpielc  anbete 

gtäbte.  Sllö  in  bentfelbcu  3al)re  uu'feutlidje  Slenfeniu* 
gen  ber  Slrmcnfteuergefc&e  refp.  bereu  weitere  (Bettung 
für  bie  3»Fituft  pvopcnirt  waten,  fanbeu  biefelben  »on 
vielen  ©eiten,  namentlid)  aud)  in  ben  Times,  eine 

beftige  Opposition;  am  22.  3uli  nal)iu  inbeffen  baö 
Unterljaiiö  in  cntfdieibeuber  Slbftimiuung  bie  Sßetldngc« 
rttng  ber  beftcl)ctiDen  au.  9Bäl)renb  biefcö  ganjen  3al)reö 
famcu  in  (ntglanb  unb  SLtolcö  4  W\\\.  911,498  $fb. 
©terl.  auö  ber  Slrmeiifteucr  jur  93erauögabiitig,  unb 

Würben  222,612  fßetfonen  in  ben  Workhouses  erbalten, 

1  äWifl.  204,515  in  ibren  9Bol)iiungeit  unterftüut 91). 
Sin  45,000  ©ebürftige  empfingen  in  bei  loiWoner  Slfj 

1842  gelegentlidje,  uidjt  fortlaufeube  Sllniofeii  auö  öffent« 
lidjen  ÜUiitteln  ,Ji).  3n  beut  borligeu  Äird^fpiefe  SDtatp« 
(ebene    wud)ö    beifpielöweife    bie    3"')'    ber    aiutliaHii 

ss)  8,  ,\ a ii  ri) i- 1 ,  L'Angleterre  u.  f.  t». ,  btiitM  »on  3.  ©t»Jt, 

1846.  Sil)  Tftbles  botl  'Jiortcr.  W)  V.   gfau^er,  L'An- 
gleterre u.  f.  tv. ,   bciitfd)  vh'ii   3.  Sfiibi,    1846,  91)    I 

von  Rottet,         92)  t,  JaUf^er,  L'Angleterre  n.  f.  lv. ,  beutfttj 
von  3.  £tvii,  1846. 35 
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Sllmofcnempfänger   von   2624  in   1841   auf   5396   in 
1342  "). 

Stutt)  1843  befanb  jtd)  bet  *ßauperi$mu§  im  (Steigen; 
in  ben  Slrbeitöbäufern  (Workhouses)  von  (Sngtanb  unb 
Säle«  (ohne  ©d)ottlanb  unb  Srlanb)  waren  bamalö 
238,560  2lrme,  unb  1  9RUI.  300,930  empfingen  Unter* 
ftü(jung  auö  ber  Slrmentare  in  itjven  2£obnungcn 9i); 
hiervon  famen  c.  25,000  unb  refp.  c.  100,000  auf  Son* 
bon 95).  (Snglanb  unb  SBaleö  vcrmcnbcten  in  biefem 
3abre  5  2)ciÜ\  207,457  $fb.  ©tcrl.  an  Vhmcnftcucr 96). 
3m  3.  1844  waren  f)ier  230,818  Slrme  in  ben  öffent* 
lidjcn  Slrbeitöbäufeim,  währenb  1  SRiff.  246,743  baß  gc* 
fc&lidjc  Sümofen  in  ihren  Sßobuungen  erhielten.  Dbgleid) 
bamalö  bic  öffentliche  9)ieiniing  mit  ber  1834  eingeführ-- 
ten  Vlrmengeferigebung  ftd)  meift  auögcwbnt  tjatte,  fo 
uMberftrebten  ihr  boct)  immer  nod)  bie  Times  unb  bie 

Morning  Post;  lejjtere  fud)tc  namentlid)  Vecl'ö  ©cgner unter  ben  ©runbberren  mehr  unb  mel)r  aufsuftadjcln. 
2>ie  von  ber  Vlrmcntare  betroffenen  Ratten  freilief)  93er- 
anlaüung,  über  bicfe  Saft  ju  flagen;  1844  beregnete 
man,  bau  Sonbon  altein  für  feine  Proletarier  unb  £tlfS* 
bebürftigen  in  einem  3al)ie  3  9Jiill.  358,454  preufj.  Sblr. 
aufbringen  mußte,  wobei  hier  wie  in  ganj  ©rofibeitan* 
nien  unb  3rfanb  eine  fo  grofie  3a\)l  von  Vereinen  unb 
^rivatauftalten  für  mobltbätigc  Swerfc  beftanb,  wie  ver* 
liältnifjmäjjig  wol  in  feiner  aujjerbritifdjeu  ©tabt  unb 
in  feinem  aufierbritifd)en  Sanbe.  ?liu  maffenl)afteften 
criftirte  ber  Kauperiötuuö  in  Urlaub,  wol)in  baö  englifdje 
Kapital  auöjuwanbcru  fid)  fdjeuete,  weil  l)ier  vor^ugö- 
weife  .§a(j  gegen  bie  ®ruubbcft(jcr,  9)(i6ad)tung  bev  ©e* 

l'efce,  Mangel'  an  öffendidjer  Sl^etbeit,  fXrägbcit  unb 
Uinvifjenbci't  bcrrfd)tcn.  Vlud)  ba«  Satyr  1845  gab  an materieller  9iotb  troö  ber  bereite  vorher  verminbertcu 
©etreibepreife  feinem  Vorgänger  fatim  etttKiö  uad) ;  (Sag* 
lanb  unb  SBale«  verpflegten  in  ihren  SBcrfbäufcrn 
215,325  Sinne,  unb  1  ÜRlU.  255,645  berfelbcn  würben 
in  ihren  SBobnungen  auö  bem  öffcutlid)cn  Vllmofcn  ttatU 

mäüig  erhalten.  sJicd)iict  man  ju  ben  unterftfi&ten  Vcr.- 
Ionen  and)  bereu  ftamilicnglicbcr,  fo  beftanb  1845  in 
©rotHn'itannien  unb  3rlanb  faft  ber  fiebente  Sbcil  ber 
s-8e  mobiler  auö  Sllmofcncmpfäitgcrn.  3n  crgrcifcnbcr 
SBeife  Wirt  btefe  materielle  unb  geiftige  Wotb  gefd)ilbcvt 
in  bem  balb  lvicbcrbolt  aufgelegten  anonymen  33ud)c: 
The  claims  of  labour"7),  worin  befonbere?  aud)  ber 

fdjlimmc  ©efunbbcit^uftanb  ber  gabrifarbeiter  hervor-- 
gehoben  unb  neben  ber  görberung  befl  ©cbuhvcfcnß  bic 
(Siiirid)tiing  einer  öffcntlidjen  ©«funb$eiMbeI)örbe  geforbert 
wirr,  ftaft  nur  im  Jjanbelöftanbc,  fo  urtl)ciltru  baumle- 
K>(clc  Siigldnbet9"),  waltete  ©ebeiheu.  Unter  folgen 
llnifuiibcu  fehlle  eö  cinerfeitö  nid)t  an  abcnicucrlid)cn 
SBorfdjlägen  )UI  Vlbhilfe,  wie  berjenige  von  9Ji a 1 1 h u d 
war,   mrld)ci   bic  Vermehrung  ber  Kopulation   fiinftlid) 
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refp.  gewaltfam  hiubcrn  wollte;  anbererfeitö  war  bie 
Nation  unermübtid)  thätig,  mit  vernünftigen,  äWccfmäjji* 
gen  SOhtteln  cinjugreifen.  hierher  gehört  5.  33.  bie  1845 
bureb  ben  nienfd)enfreunblid)en  Sorb  2lfl)lei)  gegrünbete 
gemeinuü(jige  33augefellfcbaft,  weldje  bereits  in  biefem 
3at)re  ein  Kapital  von  100,000  Vfb.  ©tcrl.  sufammen* 
fdjofi  unb  Sofort  mit  bem  93au  von  äßobnungen  für 
ärmere  Seutc  ane>  SBerf  ging. 

SBefcntlid)  fdjlimmer  alö  1845  geftaltete  ftd)  oie 
9?otl)  1846,  wo  uad)  einer  Vtufftelluug,  welche  unö  vor* 
liegt,  in  Sngtanb  unb  333ale§  an  einem  beftimmten  Ser* 
mine  200,270  9(rme  in  ben  Workhouses  untergebradjt 
waren,  wäl)ienb  ihrer  1,131,819  baö  Sllmofcu  in  ihren  Sßob* 
nungen  empfingen.  (Sine  anbere  Ueberftd)t,  weld)e  nad) 
einer  anberen  ̂ 'ittiidf'djt  pro  1846  gemacht  ift,  gibt 
folgenbe  3'ffcf»  : 

in  Gngtanb  in  ©djottlanb 
unb  3Bale6 

15,906,741 
2,620,184 

in  3il*nb 

8,175,124 

9,320,784    13,204,234 

298,813 ober 

5d.    1 

kl  »Pf.  6t. 
ll'5,774 

ober 

■ 

(Sinwohnerjahf .  . 

3ähr(icheö  ©e* 
fammteinfommen 
beö  armenfteuer* 

pflid)tigen@runb* eigcnthumöin^fb. 
Stert   62,540,030 

bavon  gezahlte  jähr* 
lid)e   9frmenfteuer 
in  s43fb.  ©tert. .  .    5,039,703       292,686 

ober  ober 
lsh.  7'/2d.      7V2d. 
h  1  qsf.  ©t.  ä  1  $f.  ©t. 

3al)t  ber  unterftü^teu 
armen      1,470,970      96,326 

ober  ober 

92/3q3roc.   3V10Kroc.  l*/s  si!voc. 
(Set  empfing  mithin  jähvlid)  jeber  Sinne  im  Ü)urcbfd)uitt 

in  Gnglanb  unb  ißalcö  3  q?f.  ©t.  8  sh.  6%  d. 
*  ©dottlanb    3    '       *    6-*    9%  * 
>  3rlanb    2    *       *     7    *     Ü'/4   * 

3(5«  belief  ffc§  bie  gcfe(j(id)e  ?(rmcufteuer  1846  für  3tc» 
lanb  nod}  nidji  auf  :!(;o,0(Xl  ̂ fb.  ©teil;  aber  gcrabe 
auf  ber  grünen  „\nfcl  nal)m  bamal£3  ber  KaupciiöiuiuJ 
au|ierorbentlid)e  !t>iiucnfionen  an,  obgleid)  berfelbe  aud) 
in  (gnglanb,  IMaM  unb  Sd)ottlaub  ftarf  auwud)?,  woju 
bie  abernte  von  1S46  fam.  Vitt  faft  ganj  Europa  in 

jener  Seit  an  biefem  liebe!  unb  bc|'d)iiftigte  mau  ftd) 
in  Schlingen,  Widjcrn,  Wcctingf?  n.f. x».  mit  ben  WaK* 
rtgefti  ilir  Vlbhilfe  alc*  mit  ber  Ineniu'nbften  grage,  fo 
WCK  bier*  gau,\  befouberfl  im  britifdjeti  Europa  ber  gaÜ. 
Von  ben  ,\at)lrcid)cn  rinfihKigigeii  SSftdjetn  ermahnen  wir 
belfvfelflweife  bie  Äfvdjlldje  Strmenpjlege  von  Dr.  (S^al* 
nie io""),  mcldjer  unter  bem  fel)r  geredlferligten  .£>in- 

weife  bawuf,  b,aj  burd)  regd imi fuge  hnrcaufratifdje  Unter-- 
ftütuuigen  geivifte  Vlrbcitfliöbnc  iid>  verriiigein  unb  toniit 

B9J  1846.    S^olmer«  nun  im\iii  9»jbl&t\  an  b«  |W8te(l(iw 
tffrfjen  Free  1  iharön  (u  ffltmJßoli). 
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bie  Slrmutl)  ftd)  vermehre,  namentlid)  bei  Jt?eiblid&en  Sir* 
beitcrn,  bae?  mittete  gefefclicfyer  Slrmentaren  fdjablonen* 
mäßig  gcfpenbete  Sllmofeu  für  fefyr  uadjtbieilig  erflärt 
mit»  vielmehr  burd)  perfönlid)  ftttlid)e  Siumirfung,  fowie 
burd)  görberung  bce?  ortf>oborcu  Äird)eutr)umö  geholfen 

wiffen  Witt.  3)ie  Regierung  war  ftd)  bewußt,  nament* 
lid)  für  3rlanb,  wo  bie  9cctl)  im  ©üben  am  ftärfften 
Raufte,  etwaö  2)urd)greifeubeö  tf)iin  ju  muffen,  unb  uod) 
1846  fe£te  9iuffetl  für  biefee?  Sanb  bie  Labour  Rate 
Act  burd),  fraft  bereu  bie  Staatsverwaltung  ermächtigt 

würbe,  bie  Sinnen  gegen  ein  gewiffee?  (Sutgelb  bei  öffeut* 
lidjen  Slrbeiten  an  ©trafen,  Kanälen  unb  anberau'it  ,511 
befdjäftigen  unb  ju  ebenbcmfelben  3wecfe  ben  ©tunb* 
eigentbümern  3$orfd)üffc  ju  madjen.  Slnfange?  würbe  beim 
Straßenbau  ein  Sagelofyn  von  8  d.  gegeben,  »eldjjeS 
ftd)  fpäter  auf  1  sh.  bob;  inbeffen  folltc  »oh  einer  unb 
berfelben  gamilie  nur  ein  Mitglieb  bierbei  SBefdjäftigung 
ftnben.  3m  beginn  bee?  3cd)re6  1847  fanben  über 
%  Miß.  arme  3ren  ?kfd)äftiguug  bei  ben  öffent(id)en 
Slrbeiten  unb  verbieuten  pr.  Monat  c.  7  Mill.  !Tf)ater 

preuß. x).  Srcilid)  waren  ani)  baumle?  bie  bortigen  SJriheri* 
^dufer  überfüllt;  baSjcnige  von  @orf,  wefd)ee?  auf  2000 
3nfaffen  beredetet  war,  beherbergte  am  20.  3an.  ibrer 
5310,  von  weldjen  wodjentlid)  100  ftavben.  Sftri  1:  Märj 
beffelbcn  3<ibjee?  waren  in  3rlanb  bei  ben  bffcntlidjen 
arbeiten  668,000  Menfdjen  bcfdjäftigt;  aber  fd)on  bif? 
jum  1.  gebr.  bercdjnetc  man  bie  $al)[  ber  in  geige  ber 
5cott)  geworbenen  3ren  auf  c.  50,000. 

2Bar  bice?  eine  für  ben  einjeiueu,  außerorbentltdten 
9(otl)fall  bcrcd)ncte  §i(fe,  um  beut  weiteren  Umftdjgrcifen 
bee?  jüngere?  unb  bee?  *iP>li itgcrtobeö  51t  ftcuern,  fo  nat)* 
men  gleid)  am  Slnfange  bee?  3eil)reö  1847  bie  gefetj* 
gebenben  ©ewalleu  ein  mebr  organifdjee-  ©efcl}  in  2hu 
griff;  fte  bebuten  bie  bereite?  für  (Snglanb  unb  Sßalce? 
feit  1834  refp.  1842  beftebenbeu  93eftimmuugen  über 
bie  3"l)lu»n  »©n  Slrmentaren,  (Sinriebtung  »011  Slrbeite?* 
Käufern  11.  f.  w.  aud)  auf  3rlaub  aue?,  aber  nid)t  obne 
beiße  inner*  unb  außerparlameutarifd)e  kämpfe.  2)a  bie 
Jpanptabftdjt  ber  ©efefsgeber  befonbere?  barauf  gerid)tct 

War  —  fo  wie  fte  aud)  burd)gefül;rt  würbe  — ,  bie  irifd)c 
Sltmeulaft  mebr  alö  bic3f)cr  auf  bie  bortigen,  nteift  pro* 
teftantifd)en  ©runbl;crrcu  ju  legen,  weld)c  burd)  ibjeu 
Slbfolutienuie?,  ibre  geringe  Neigung  ju  Meliorationen 
u.  f.  w.  ben  9iotl)ftanb  jum  großen  2l)eil  mitver* 

fdjulbet  batten,  fo  fant  bie  Ijeftig'fte  Dppofition  begreif* iidjer  SBcifc  von  biefet  Seite.  Unter  Anbetern  propbc* 
jeiete  ber  anglicanifd)e  (Srjbifdjof  SBfyateleu  von  2)ublin 
im  Parlament :  SWdjt  bloiS  werbe  ber  Sinne  in  3rlaub, 
wenn  it)in  ein  irgenowie  geftattetee?  9Jed)t  auf  Unter* 
fiü^ung  jugcfprod)en  fei,  nid)t  liicljr  arbeiten  Wolfen  unb 
um  fo  mel)r  bie  3flbl  ber  Sllmofcufud)cr  wad)feu,  fon< 
beru  aud)  ber  irifdjc  ©runbbeft|j  burd)  bie  auferlegte  bol)c 
2arc  cntwert!)ct,  wenn  nidjt  tuinirt.  3rlanb  fei  }U  arm, 
um  feine  Sinnen  felbft  ju  ernähren  ;  l)ier  muffe  bae?  ganjc 
bereinigte  Jlbnigreid)  eintreten.    Siubercrfeite?  brangen  be* 

fonberö  bie  englifdjeu  9tabiea(en,  mit  S^ocbucf  an  ber 
Spiße,  barauf,  va^  bie  in  (Snglanb  unb  Sdjottlanb  je?t 

gettenben  Sd-mengefe^e  aud)  auf  3rtanb  auSgebefjnt,  bie 
trifd)en  Slrmen  burer;  3rlanb,  b.  t.  bureb,  ben  bortigen 
®runbbefi$,  ernährt  werben  müßten.  9tm  25.  3an.  1847 

fd)lug  Stuf  feil  im  Unterlaufe  eine  bab,tn  ge()enbe  33er* 
mittetung  »or,  X>a$  ftd)  Untcrftii^ungdcomiteei  bitben  folt* 
ten,  sunäd)ft  für  93erabretd)ung  von  Suppe  unb  auberen 
Sebene3bebürfniffen  in  ber  SBinterjett:,  wont  aud)  bie  @c* 
fammt* Staatsverwaltung  if)ren  ©eibbeitrag  betjufteuern 
bdtte;  ferner,  baß  ben  irifdjeu  8aubIorb6  bie  §älfte  ber 
i()uen  feit  1846  burd)  bie  Orcgterung  vorgeftrerften  ©e!* 

ber  erlaffen  werben  möd)te  2).  Snbeffcn  fain  bae?  @cfe£ 
in  ber  urfprüngltdjen,  oben  angebeuteten  ücnbenj  51t 
Staube;  mit  bem  12.  Sept.  1847  I)örten  bie  für  bie 
Sinnen  geleisteten  DtegicrungSunterftütjungen  auf,  unb 
von  nun  an  mußten  bie  irifcrjcn  ©runbbeft^er  bie  Sinnen* 
laft  übernehmen.  SBon  Steuern  erhoben  ftd)  bie  trüberen 
Älagcu  unb  ̂ ropf)Cjeiungen,  baß  ber  ©runbbefttj  ber 
grünen  3nfei,  namcntlid)  im  2Bcften  unb  Süben,  von 
jefrt  an  ruinirt  werben  würbe;  von  3ccucm  taud)te  viel* 
fad)  bie  Meinung  auf,  baß  man  am  beften  tf)uc,  wenn 
man  bie  Sänbcrcicn  an  bie  Slrmen  refp.  an  bie  Sin* 

woijuer  eigentt)ttme?mäßig  verteile.  —  Sind)  in  6'nglanb 
unb  5BSa(ee3  ftanb  cö  fd)limm;  f)ier  t)ob  ftd)  1847  bie 

3ct!)l  ber  in  ben  Workhouses  untergcbrad)ten  33ebürf* 
tigen  auf  265,037  unb  biejenige  ber  in  ibjen  2ßot)nuu* 
gen  mit  Silmofen  unterftü^ten  auf  1  50fii(.  456,313,  wo* 
bei,  wie  bei  Ceti  frübeten  analogen  Slngaben,  nur  ba$ 

eine  empfangenbe  gamiüenglicb  geredjnet  ift.  SIbcr  an* 
bererfeitö  fpanntc  audi  bie  s13rivatwot)(tbätigfeit  ibre  Gräfte 

ju  fernerer  §ilfe  an;  bei|'piele3weife  eröffnete  ber  herein, wcld)cr  ftd)  1844  gebilbet  fyatte,  1847  ju  Sonbon  feine 
große,  für  bie  nieberen  klaffen  bcftiiumtc  mttftergültige 
35abe«  unb  2Bafd>anftatt. 

9cad)  ber  guten  ©ritte  von  1848  trat  jwar  in  golge 

bcö  biiiigcn  23robee?  11.  f.  w.  eine  ganj  etttfet)iebeue  Seit* 
bung  jum  Scffcnt  ber  SIrt  ein,  baß  ber  $auperie?muf, 
mit  Slue3na[)me  einjelner  ̂ erioben  unb  einjefner  Slaffen, 
burd)  bie  folgeuben  3al)re  bjnburd)  biß  jur  ©egciiw^.vt 
inel)r  unb  iuef)r  einem  gefteigerten  2Bof)lftanbe,  nament* 
lid)  einer  weit  auögiebigcren  (Srnd()ruug,  -lilafy  trradjte; 
aber  in  ber  erften  ̂icilftc  beö  3nbreö  wirften  bie  frübe 
ren  3»ftünbe  nod)  fcljr  ftarf  nad),  unb  für  3rlanb  er* 

reid)te  bae?  (Slenb  erft  184'J  feinen  ̂ örjcpuuft,  um  von 
ba  ab  wieber  abwarte?  ju  fteigen.  3m  i'aufe  von  L2 
Monaten,  vom  grü()jabrc  1847  bie?  baliin  1X48,  würben 

in  (Suglanb  unb  5Baleö     1,721,350, 
*  3rlanb         333,011», 
*  Sd)ottlanb         146,570 

arme  5("ll'lif11  3)  an$  öffentlid)en  Mitteln  regelmäßig 
unlcrftü|U,  mitbin,  wenn  mau  bie  ja  ben  {samilieu  ge 

börigen  grauen,  Ju'ubcr,  Siellern  u.  f.  w.  mit  einrechnet, etwa  ber  6.  iljcil  aller  (5inwol)ner  von  ©roßbritaunien 

1)  93crt|l.  5.  03.  SDlnivijin  fSt  Me  BHcratut   ta  KMfanbef, 
1847,  9lr.  130. 

2)  Qtenba. 

i^eilungen  gemeint. 
3)  T>icfi'  fiui'  a»rf'  i»  unfertn  früheren  ä'lii» 

85  * 



GROSSBRITANMEN 276 
(XVil.    ARMUTH  ü.   ALMÖSENYV.) 

unb  3rfano.  Slbfolut  genommen,  iäjjt  ftcf>  nicfct  fagen, 

bajj  von  1835  biö  1848  in  (Snglanb  nnb  äßaleö'bie Slrmutf)  unb  refp.  bie  9(rmentare  fid)  verminbert  f)ätte; 
aber  relativ  genommen,  b.  I).  wenn  man  bie  größere 
3af)l  ber  Ginwoljner  u.  f.  w.  berüdftd)tigt,  fanf  in  biefer 
3fit  f)ier  ba6  Sllmofen  auö  ber  2lrmenfteuer  jiemlid)  fietifl, 
biö  1848,  wo  eö  wieber  auf  6  sh.  k  jfopf  ber  Unter- 
ftügtcn  flieg.  93on  ba  ab  ging  e3  wieber  rütfwärtö. 
2lber  in  3tlanb  wudjfen  feit  bem  äBinter  von  1848  auf 

1849  mit  oer  Sfrmutrj  bie  für  fte  öein  ©runbbcftjj  auf* 
erlegten  Saften  inö  ©norme;  nod)  im  9J?ai  fjatten  junger 
unb  Äranfrjcit  ben  «§öl)epunft  faum  erreicht.  SBäbrenb 

bcö  ganjen  3af)re8  1849  empfingen  in  %xlanb  2  SJh'll. 142,766  Sebürftioe  eine  ©efamnituntevftü^uug  von 

2  miü.  177,651  #f>.  Sterl.  auö  öffentlichen  SSJa'ttcln  4). 
3n  (Snglanb  unb  2Baleö  erhielten  1849  von  17  9)iilf. 
534,000  ©nt»ßt)netn  1  3Wiu\  88,659  $fb.  Sterl.  bei/ 

gleiten  Sflmofen,  ober,  nad)  einer  anberweiten  33ered)-- 
nung5),  6'/2  $toc,  weldje  mithin  bem  Proletariat  an- 

gehörten, hiermit  ftimnit  im  2i>cfenilid)cn  eine  von  bem 

3Jcinifter  ©rety-6)  gemachte  Ü)httl)eilung  überein,  monad) 
1849  in  (Snglanb  unb  SBaleö  an  9(rmcntaren  unb  ©raf- 
fdiaftöabgaben  ju  biefem  3mecfe  nur  7  SflitJ.  766,542 

preufi.  Zx)lx. 7)  jur  ßrfjebung  gefommen  feien. 

3m  jährlichen  £urd)fd)ni'tt  von   1848,   1849  unb 1850  jat)Ite  3tta"b,  meift  au3  bem  Särfel  ber  Sanb* 

beft&cr  unb  ber  $äd)ter,  über  ll/2  50fiU.  $fb.  Sterl. 
Wrinenfteuer,  eine  Summe,  welche  Dem  9.  Steile,  beß 
nominellen  (Sinfommenö  ber  33efteuerten,  gleidjfam.  SBehn 

fid)  im  gebruar  L850  bie  3<d)l  ber  öffent(icf>en  SKmefen* 
genoffen  im  eigentlichen  (Snglanb  um  15,6  fßtoc,  in 
•JBalcö  um  8,9  Sßroc.  gegen  ben  gebruar  1846  vermehrt 
hatte"),  fo  rührte  bieö  meift  bat)cr,  Daß  man  1850  einen 
numerifd)  erweiterten  äRaßjiab  anlegte.  Vlud)  bie  SJJri* 
vatwobltbätigfeit  fteigerte,  nun  £f)eil  in  golge  beö  ver* 
meinten  2Bol)lftanbeö,  il)rc  Spcnbcn;  bie  2ßol)ltf)ätigfeitt5* 
anftaltcn  Bonbonä  allein  verwenbeten  1850  für  9lnnutl)ö» 
jivcde  1  SM.  764,733  5ßfb.  Sterl.,  meift  freiwillige 
Beiträge.  3m  3.  1851  bis  jum  29.  Sept.  würben  in 

teu  ir'ifden  Workhouses  706,278  ̂ erfonen  erhalten, 
roofür  fid)  bie  21ue>gaben,  mit  2fu3fd)uijj  ber  3c(tj[iingen 

für  Rechnung  früherer  3abre,  auf  1  2RiÜ.  102,87s  jrjfb. 
Sterl.  bcliefen,  uiid  gleichzeitig  nur  49,079  ̂ erfonen  in 

ihren  2Bol)nungen  auö  ber  gefcfclidjcn  alimentäre  unter* 

ftii^t v).  , 
S)ic  folgenben  3<ibrc  wei|eu  für  3rlaub  eine  |o 

wcfcntlidc  ©efferung  auf,  bau  am  1.  Jan.  1855  biet 
nur  nod  86,819  atme  auf  öffentliche  Soften  vcipflo^t 
würben.  93i6  jum  grüblfnge  tiefe«  3abrc8  würben 
»<tt)renb  bei  legten  6  3al)re  an  200,000  Sßerfonen  aufl 
ben  Dortigen  Workhouses  cntlaffcu  unb  nid)t  wieber  in 
biefelben  aufgenommen-  3"  wnj  Snglanb  weift  bac3 

sHed)nting3|abr  1856  gegen   L858  einzeln'  von  11  1,203 

5ßfb.  ©terl.,  uifamnten  6  SDcitl.  4,244  Sßfb.  <5tevl.  an 
Sluögaben  ber  Jlirdjfpietö-Slrmenvflege  auf.  2lm  1.  %an. 
1856  würben  in  3rlanb,  weldjeö  bamaiö  163  ?lrmen- 

fyaufet  Ijatte,  auf  offentlid)e  Äoften  73,087  Slrme  ver^ 
pflegt,  ceren  3fl^l  im  Saufe  beö  3a^"3  auf  Durd)fd)nitt* 
lid)  47,677  fanf.  2)ie  5lrmentare  betrug  für  biefe  12 
Neonate  b,ier  nur  nod)  1  sh.  2%  d.  auf  1  $fb.  <5terl. 

ber  birecten  (steuern 10).  3m  engeren  Snglanb  mit 
SBaleö  gab  e«  am  1.  3an.  1857  843,430  qjerfonen, 

weldje  Slnfprüdje  auf  ©emeinbe*  (Äirdjfpielö-)  SUmofen 
mad)tcn,  33,225  weniger  alö  am  1.  3an.  1856.  3m 

sJOiäij  von  1858  erhielten  t>ier  952,201  ̂ erfoneu  öffent« 
lid)c  Unterftü^ung,  wäljrcub  ber  3)urd)fd)nitt  ber  3ab,re 
1855  biö  1858  incl.  860,000  nadweift.  Slin  beginn 

von  1859  jaulte  man  l)ier  beren  860,460,  im  s)jcarj 
beffelben  3ab;reö  855,753.  9cad)  einer  amtlidjen  Sluf* 

ftellung  u)  nar)m  l)ier  im  SBinter  von  1858  auf  1859 
ber  ̂ auperiömuö  gegen  ben  Sßinter  von  1857  auf  1858 
um  4,9  $roc.  ab.  3n  3rianb  empfing  1858  unb  1859 

nur  je  ber  32.  Qh'nmot)ner  nod)  bf|entlid)e  ̂ Irmenunter- 
ftüljung  r2).  (ibenfallö  in  (SnglauD  unb  SBalcö  würben 
im  3)erember  1859  31,130  Sfrme  weniger  unterftügt 
alö  im  ©ceember  1858  unb  im  2)ccember  1859  110,240 

weniger  als  im  3)ecembcr  1857.  i^on  1835  tue?  1859 
würben  in  ISnglanb  unb  Sßateö  jufauuuen  129  3)} dl. 

226,833  *)3fb.  ©teil  auö  ber  Slrmentare  verauögabt, 
mitl)in  im  jälu'lidjen  3)urd)fri)nitt  5  ÜJiia.  169,073.  3n 
ber  ©efammtfumme  finb  aud)  c.  800,000  54$fb.  ©terl. 
für  ?irmenb,äufer  unb  Beamte  einbegriffen,  eine  Jluögabe, 

weldje  1813  bis  1835  nid)t  ftattfaiib  13). 
3m  anfange  he«  3alireö  L860  erhielten  r)ier  851,029 

Sinne  berg(eid)cn  öffentlidje  Untevftü(jung ,  im  ÜHarj  beffcl* 
ben  834,720;  3f)te  3al?l  fanf  für  caö  Salir  1860  auf 
4,3  tyxet.  ber  ©efammtbcvölferung.  gür  3rlanb  würbe 
conftatirt,  bau  bie  Slrmutl)  von  1851  biö  1861  nid)t  fo 

gro<5  war  alö  von  1841  biö  1851;  im  Slpril  1861  be- 
fanten  fid)  hier  in  ben  ytrmenljaiiferu  nur  .riO,570  SDten« 

fdjen,  früber  5  mal  fo  viel,  ja  jeitrpeilig  nod)  mehr14). 
Slbet  fdjon  nuutte  fid),  befonberö  für  bie  SSammvoll* 

arbeiter  in  (%o|ibritannieu,  fpetiell  (Stiglanb,  ber  (Sinflu0" beö  norbamerifanifden  ^üvgevfriegcö  fe()r  bemerfbar;  im 

Vluguft  unb  September  1861  naljm  l)ier  bie  5lrbeitölofig= 
feit  bebeutenb  tu;  bie 3^  ber  auf  pffmtlfdje  Soften Qt* 
ualjrteu  flieg  im  engeren  Unglaub  mit  2Baleö  per  Sluguft 

um  4,35,  im  September  um  5,58  Sßroc.  gegen  bie  ent- 
fpredjeuben  ÜJtonate  von  1860,  \a  in  ̂ Jorffbire  waluenb 
beö  September«  um  15,35.  SJon  842  großen  Stabltffe» 

meutö  arbeiteten  im  Öetober  1861  nur  i".':"'  bie  volle 
3cit,  7.")  nur  5,  304  nur  4,  IIS  nur  3  :Xage  per 
sJi>od)e,  !'.»  gar  uid)t  mel)r  '"').  STOan  muüte  leibei  (ott- 
ftatireu,  bafi  managet  gabricant  feine  >)iobbaumwoiie  ju 
Den  tKineu  Sßreifen  verfauft  liatte,   ftatt  weiter  arbeiten 

-1)  Hurtant    I  i  ""■   ,    1870,   Sanuar. 
61  1860  Im  ̂atfament.        1)  Mio  im*  btt  Umrechnung  in  iinfertt 
Ourdf.  H)    Vlnillirfjfr,    crni    Cbtlf)OUi   I  't)t    im 

in]  MuÄtani  1 368,  Wr.  :''  11)  !Äa4  einem   Parlamente 
»on  1869  unb  bee  Mronrebe  bom  B.  8»6t   l^.r''.».        12) 

Effodj  amtlfnjet  (Angabe.         18)  Seriell  be«  Sentral  Kernen   On 
unu'ii.        ili  SSctie^l  bei  Senfut  (Somnifffion  »oti  1868  fut  1861. 
16)  Ifanchettei   Ewimlöer, 
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ju  (äffen.  2lm  beginn  beä  3n()reö  1861  jaulten  (ing; 
lanb  unb  2Ba(ee>  jufammen  890,425  öffentliche  Sllmofen* 
empfänger,  am  23cgimt  von  1862  beren  f ct> o tt  946,166. 
(Sine  bebenfliche  3unaf)iue  geigte  von  ba  ab  bei  5ßauj5c- 
viönuiö  fjauptfäcbjid)  in  ben  beiben  ©raffdjaften  8anca* 
f()ire  unb  @f)eff)ire,  wo  im  2(ptil  1862  bie  ©emeinben 
129,000  2lrme  auf  ihre -Soften  ju  ernähren  Ratten,  nad)* 
bem  ber  2lpril  von  1861  bereit  mir  78,000  aufgewiefett; 
am  (Snbe  biefce>  üJtonatö  1862  ernährten  bie  beiben 
©raffdjafteu  in  ifyren  Slrmenljäufein  17,313,  am  (Snbe 
beffelben  Sonata  1861  nur  13,491  ̂ erfoneit.  3)a$ 
(Sleub  ber  Saumwolfarbeifer  von  Sancafhjre,  beren  3ab,l 
mit  (Sinfd)lufi  ber  grauen  unb  Jtinber  ber  fßtäfibeni  bcö 
SlrmenamteS  93it(ier3  am  30.  3uli  im  Unterlaufe  ju 
332,000  angab,  warb  f)ier  in  bem  genannten  9J?onate 

unb  im  Segimt  bee>  Sfugufiö  cingehenb  beratben  unb  ba* 
bei  in  (frage  gefteftt,  ob  man  von  ber  iugljerigen  Straten* 
fteuer  abgeben  unb  etwa  2lnleif)en  madjen  foUte.  3" 
33(acfbounte,  wo  im  Slugujt  1862  von  ben  74  33aum* 
woüfabrifen  30  ganj  ftill  ftanben,  18  nur  fjatbe,  28 
volle  3eit  arbeiteten,  gab  ee>  bamale>  11,402  Slfmofen* 
genoffen  mit  c.  30,000  köpfen  bei  63,000  (Sinwofynern. 
3u  5ßreflon  fpraeften  bamalö  in  einer  SBodjc  5119 
gamilien  baö  2(rmenbau3  um  93rob  an.  3m  9(nfange 
von  1863  tefcten  in  (Snglanb  mit  SBoteS  1  SKttt.  142,624 
SOcenfcbeu  auf  öffentliche  Soften,  mithin  je  1  (Sinwobner 

auf  17  16).  93on  ber  ®efammteiuwohnerfd)aft  in  (Sng* 
(anb  unb  2Ba(e3  beregneten  ftcfj  pro  1863  an  5,3  s45roc. 
öffentlich,  unterftüfite  2lrme.  ?llle  2(rmentaren  Waffen  von 
(Snglanb  unb  SBaleö  jufammen  Ratten  in  bem  am  25. 
5Dfärj  1863  ablaufeuben  ytedmungöjahrc  eine  (Simtabme 
von  8  mit.  838,990  $ft>.  Stert.,  wovon  327,829 

freiwillige  ®aben  waren,  baß  Uebrige  bired)  bie  Straten* 
fteuer  aufgebracht  werben  mußte.  3n  Soubon  aHein  gab 
eö  1863,  außer  ber  2lrmentare,  650  wohltätige  2(nftaiten 
für  Jpilföbebürftige,  unb  Ratten  biefelben  eine  3abreö* 

einnähme  von  c.  20  2)?ilJ.  preufi.  Shalern  17)-  3"r  ben 
Anfang  beä  3al)re8  1864  ermittelte  man  in  Snglanb  unb 
SBaleö  1  3J,ill.  9,289  öffentliche  2(lmofettgenoffen  unb  für 
bae>  ganje  3a(ir  einen  für  fie  verwendeten  ©clbbetrag 
au«  Bei  alimentäre  von  6  9)cili.  423,381  *J!fb.  Sterl!, 
Wäbrenb  mau  gleidjjeitig  auö  tiefen  Mitteln  ju  bemfelben 
^mdc  in  Sd)Ott(anb  770,030,  in  3rlaiiD  732,969  $fb. 
Sterl.  verausgabte.  3m  Dfedinuugöjabre  1863  auf  1864 

jal)lten  (Snglanb  unb  Sßaleö  an  2lrmcutaren  faß  1  äDHu*. 
^fb.  Stert.  mcl)r  alö  im  §Redmung6jabre  1860  auf  1861. 
3m  3.  1864  belief  ftd)  ber  minimale  wödjeritlidjc  Sebenö-- 
unterhalt  für  einen  armen  Ginwobncr  '\i 

in  3rlaub  ....   auf     1  sli.  10  d., 

*  (Snglanb  ...    *      2   *     LO 
-  Sdwttlaub  .  .     »      3    --      4  * 

2ßd()renb  ber   12  STOottOte  voxn  1.  2lpril  L864  bid 

lti)  ®toiu«  1868,  8b.  5,  «.  160,  17)  Sampfon  8o», 
The  Gharltiea  nf  I.iiidon ,  2.  WmJgabc  lHli.'l.  —  'iier^l.  aud) : 
Die  (Snnlifttjc  9lrmcnpfleixc  von  St.  &.  Xtitt,  ct>ivt  von,  .Rarl 

3tt)rn.  ».  »idjtdofcn,  Bttlln  1868  M  4J0.  *it|}.  18)  »t« 
tirfjt  btö  Uedleal  offloer  of  (he  privy  Council  vom  3-  1864 

bafjin  1865  würben  in  (Snglanb  unb  2Ba(eö  gegen  bie* 
felbe  3eit  bcö  33orjat)re3  an  Slrmenfteuern  158,422  ißfb. 
@terl.  weniger  aufgewenbet,  nämlic^  jufammen  6  TliÜ. 
264,961  $fb.  Sterl.,  wa3  im  Durd)fd)nitt  pro  Äopf 
ber  Unterftüjjten  6  sh.  ergab.    3«  2lnfange  bce>  3a^re8 
1865  jäijlte  man  in  (Snglanb  unb  Sßaleö  971,433  öffent* 
liebe  §l(mcfengenoffen.  9cod?  bcfmalö,  wie  früher,  würbe 
Jtlage  barüber  geführt,  ba$  bie  Slrmcntare  fef>r  ungleidj 

auf  ben  einzelnen  Äird)fpielen  lafte;  inbem  m'ete  biefer 
Sejirfe  mebr  ober  weniger  beftrebt  feien,  turd)  lieber- 
fegung  ober  ©cblielung  ber  fieinen  2ßol)nungen,  fowie 
auf  anbere  SBeifc  bie  2(rmeu  »on  ftd)  fern  ju  galten, 

fei  ber  (Srfolg  biefer  3)taf regeln  ein  fefjr  ungleidjer 19). 
2?on  1865  auf  1866  bezifferte  ftd)  bie  3ar)t  ber  öffent* 
lidjen  Sllmofengenoffen  in  (Sng(anb  unb  SSSalcä  ju  4,3 

$roc.  ber  gefammten  (Sinwol)ucrfd)aft 20).  3u  ber  ipaupt* 
ftabt  Sonbon,  wo  man  1866  976,000  $fb.  @terl.  au 

21rmenfteuer  aufbrachte21),  gab  eö  bamalö  640  private 
3Sob,ltl)ätigfeit3anftalten  mit  einer  3ab,reöeinnal)me  von 

2%  'äJiiu'-  *-Pfb.  Sterl.  unb  mit  (5orporation8red}ten,  unb 
etwa  ebeufo  viele  mod)tcn  ol)ne  biefe  (enteren  Vorlauben 
fein.  9ted)net  man  nt  ben  von  allen  tiefen  Jpilföanftalten 
unb  >£>i(f3vereinett  verwenbeten  Mitteln  noch,  bie  gefetjlidje 
2lrmentare,  fo  erhielten  bamalö  bie  Vlrmcn  Conbonö  ju* 
fammen  eine  jäf>rltdje  Unterftüljung  von  etwa  5  9J?i(l. 

5jjfb;  6terl. 22).  2lm  (Snbe  be3  3al)re3  1867  würben  in 
ganj  ©roübritanuien  unb  3rlanb  1  9JciU.  34,823  5J?er* 
fönen  ermittelt,  we(d;e  im  Saufe  cineö  3at,ueä  S  9J?i((. 

564,605  «Pfö.  (Sterl.  an$  ber  öffentlichen  2(rmenfteuer 
empfingen.  Naa)  wie  vor  war  bie  $rivatwobltl)ätigfeit 

bemüfjt,  in  reichlichem  9)laüc  bem  *|3auperi?muö  ju  §iffe 
ju  fommeu,  freilid)  aud)  oft  mit  bem  nidjt  beabftdjtigten 
(Srfolge,  arbeitäfdjeue  sJ)Jenfd)en  ju  veranlaffen,  bnf  fte 
ftd)  auf  bie  Unterfhigung  llnberer  verließen.  3n  SÖtr- 

ming()am  eröffnete  am  '  Slnfangc  bc6  2luguftö  1869 3pftal)  9Jiafon  ein  von  ihm  mit  260,000  ̂ fo.  Sterl. 
botirtee»  Sinnen*  unb  SBaffeitfyauö.  —  gür  1869  con* 
ftatirte  man,  baß  in  (Snglanb  unb  2Balc3  bie  (Sinwof)ncr= 
fdjaft  ju  4,7  5Proc.  auei  öffentlid)en  2llmofenempfangeru 
beftanb 23).  S>ie  Stabt  Sonbon  verausgabte  1870  an 

2lrmcii|"teuci-    1   SKiff.   466,000.     2>ie$    i|t    j»at    gegen 
1866  ein  fefjr  bebeuteubeö  fßfuÄj  inbeffen  waren  aud) 
mit  ber  felir  vermehrten  (Sinwohncrjaljl  bie  l'veife  ber 
notl)wenbigften  Sebeuöhebürfniffe  ganj  wefentlid)  geftiegen, 
unb  auferbent  ()atte  man  bamalS  hier  ben  wichtigen 

gortfdjritt  jum  SSeffern  gemacht,  baß"  bie  Sinnentare nid)t  mehr  innerhalb  ber  cinjelneu  Jcird)fpiele  nad)  bev 
3abl  ihrer  Vlrmen,  fonbern  innerhalb  ber  gaujeu  Stabt 
repartirt  würbe.  J^atte  früher  ein  mal  ein  3t(rd}fpiel  ber 
(Sitt)  bcifpiehJweifc  nur  2  Hirne,  für  »efd)e  eö  pro  jabt 

40$fb.  Steil,  jafilte,  fo  mußte  e6  jejjt  1200  jaulen9*). 

19)  i)oil!,iuMini,ini  im  llnL'rl'jufo  am  27.  vÄ,iv;  1866.         20) 
[in      Dom  3>inudc  1870.  21)  (Btric&l  itt  lonbonu  Krmcn 
nmW»3nfpectort  KamDCtl  vom  3ja|r<  1H70.         22)  ülaä)  tfn« 
Stfttlfi  ton  Bon  In  Bonbon.  28)  Times  »om  3anuat  1870. 

[ttjt  ßamottt't,  fei  3n|Vector<  für  bat  (onbontt  Rrmttt« 
amt,  »oni  Dadvo   1870 
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XVIII.  Nationalvermögen,  ©efammterwerb 
unb  (Sinfommen.  93olfömol)lftanb.  9t e icf) e 
Seutc  unb  2Bol)ltf)ätcr. 

3nbcm  man  wäfjrenb  beö  Slnfangeö  ber  loierjiget 
3al)te  fraö  gefammte  jäl)tlid)e  Ginfommen  fret  5Be»or)net 
»on  ®ro$britannien  unb  3rlanfr  auf  c.  320  93iil(.  $ffr. 

Stert.  fd)äfcte25),  flofi  biefeö  —  um  1840  —  nur  jura 
geringeren  s<?lntf)ei(e  auö  bct  Fügung  von  (Sigeutl)um  an 
©runb  unb  23obcn,  an  freffeu  33eft&c  nur  ein  fünftel 

ber  Nation  partieipirte  26).  Der  SBcrtf)  ber  3mmobi(icn 
(SBobenflärfje  unb  ©ebäube)  in  bem  eiaentndjen  (Suglanb 
unb  SBale«  würbe  pro  1841  ju  375  3RHL  340,180  Sl)lr. 

pteufj.  tarirt27).  SBäbrenb  man  ben  2ßcrtf)  alleö  be* 
weglidjen  ßigcntbumö  1842  auf  bemlelbcn  Territorium 

ju  1820  sDcifl.  5ßfo.  Sterf.  annabut28),  beregnete  man 
gleichzeitig,  bajj  ebenba  baö  9iea(eigeutl)um  jäbrlid)  59 

iDfiil.  685,412  *PfD.  Steil  abwerfe,  wovon  auf  ©runb 
unb  Socen  30,  auf  ©ebäube  23  SKill.  fommen  füllten, 
bie  Jotalrevenuen  berjenigen  perforiert,  weld)c  jäl)r(id) 
eine  @innat)me  von  mehr  atö  150  $fb.  Stcrl.  hatten, 
alfo  ber  ISiufonunenfteuer  unterlagen,  betrug  in  bemfelben 
3al)re  für  ganj  ©rofibritanuien  unb  Srlanb  c.  202  3RÜT. 
9ßfb.  ©teil.  (1350  ÜKill.  3Ir)Iv.  J>reuf.)(  röoöon  c.  150 
SJiill.  auö  bem  ©ewinnc  refp.  ben  3i"fcu  wirflid)  an* 

gelegter  Kapitalien  entfprangen  29).  SÖiibblefer  galt  fdjon 
franmlö  für  bie  reid)fte  ©raffdjaft  beö  ganjen  Sanbeö. 
3m  3.  1843  beredmete  man  baö  jäl)ilid)e  ©nfommeit 
von  bem  unbcweglidjcii  Skrmögeu  in  (Snglanb  unb  SBaleö 
auf  76  sJJcilI.  320,971,  in  Sdjottlanb  auf  9  SRiH. 
481,764,  jufanrmen  auf  85  Ü)iiÜ.  802,735  $fb.  ©teil, 
wovon  ©riuib  unb  «Bofren  40  Will.  167,088,  bie  ®e* 

bäulidjfeiten  35  3NiU.  556,399  trugen  30).  SÖeun  aud) 
bie  Slrmutf)  einjelner  klaffen  im  3unebmen  begriffen  war, 
fo  hob  fid)  bamalö  Iwd)  im  ©anjeu  ber  iBolföwoblftanb 
von  ©rofibritannien  unb  3rlanb,  namentlid)  auf  bem 
©ebicte  beö  .£>anbelö,  obgleich  bie  furj  »ort)er  in  Kraft 
getretene  Giufoninicnfteuer  einen  cmpfuiblidieu  Slbgang 
barftcllte,  wogegen  in  3tlanfr  ber  Slnfaiumlung  von 
.»capitalicn  frie  l)ergcbrad)tc  Sitte,  wonad)  ber  93ater 
feine  ̂ interlaffenfdjaft  ,iu  gleiten  2l)cilcn  auf  feine 

Kinbcr  repartirte,  wie  gercd)t  fie  aud)  Immerhin  im  23er» 
gleiche  mit  ben  ©cwot)nl)citcu  in  Olb^ngtanb  war, 
ein  ftarfeö  £>inbenüfi  entgegenftcllte.  Vlber  über  Ob* 

(gnglanb  tbat  L845  l'orb  Stanley  ben  Vluöfprud): 
„bie  größte  ©efal)r  für  ein  ?anb,  wie  baö  utlftige, 
liegt  in  uuferen  Jagen  in  ber  Viiiljäitfung  beö  SJermögenö 
uud  ber  äufjerften  Uugleid)()eit,  mit  weld)er  eö  verteilt 

ift".  Segen  Mefe  Situation  wirftc  a(ö  (Sorrcctiv  jwar 
eine  großartige  ̂ viinitmobltbätigfeit,  aber  nid)t  in  ge» 
nugeuber  Sßcife. 

(Eint     fd)limme    93ccinträd)ligung     ber    materiellen 
2ßoblfal)rt  3rlanbö  bradjten  in  golge  ber  SWiöcrnte  bie 

3ab,rc  1846  unb  1847,  fobafs ,  wie  bereits  erwäl)iit,  baö 

Parlament  für  bie  fdjwer  l)eimgefud)ten  ©runbbefiger  fra* 
felbft  ein  ̂ Darlehen  von  8  Sucill.  gßffe.  Steil,  votirte; 
aber  anbererfeitö  würbe  frenfelbcn  1847  bie  bereits  in 
Snglanb  befteb,enbe  Jlrmenfteuer  aufgelegt,  woburd),  wie 
man  behauptete,  il)nen  bie  ̂dlfte  ibteö  3abte£?einfommen8 

verloren  ging.  2)er  SBertl;  ber  3mmobilien  an  ©runb- 
beft^  unb  ©ebdubeu  in  (Suglanb  unb  9Bale8  warb  pro 

1847  auf  403  9JWI.  923,522  $fb.  Steil.  abgefd)ä^t 31). 
2)en  idl)ilid)en  (Srtrag  ber  9J?anufactur  (incl.  gabrifen) 
unb  fccö  «^anfrelß  in  ßnglanb,  3Baleö  unb  Sd)ottlanb, 

alfo  mit  2luöfd)lup  3tlanbö,  bered)iiete  man  32)  1848, Wie  folgt: 

@infommcn  von  1,857,447  erwad)feuen    in  ?Pfb.Sterl. 
männlidjen  3nbivibuen,   wödjentlid) 
a  17  sh.  6  d         84,518,388 

Ginfommeu  von  571,705  mänulidjen 
3nbivibuen,  wödjentlid)  ä  15  sh. .  .  22,296,495 

Sinfommeu  von  448,119  männlichen 
Snbivibuen,  wöcbeutlid)  ä  10  sh. .  .  11,658,894 

(Sinfominen  von  72,395  männlichen  Sn- 

bivibuen unter  20  3ai)rcn,  wöd)ent- 
lid)  ä  7  sh.  9  d          1,411,701 

Sinfommcu  von  498,568  erwachsenen 

grauenjimmeru,  wöd)ent(id)  h  6  sh.  7,776,724 
(Sinfommen  von   203,353  jjrauenjim* 

mern  unter  20  3af)ten,  wödicntlid) 
ä  4  sh   1^_   2,114,870 

Sa.    129,777,072. 

T'avon  baö  Sinfommcn  frerjenigen, 
weldje  ftd)  mit  frer  Vlnfertiguug  von 
Slrferbau*  ®crätbfd)afteu  befajafngen, 
mit        15,000,000 

95)   notier.  20)  Warf)   «Uciu  oullt'«  ̂ cpulotlonl(lif. 
Ti)  flu«  Wneift'fl  'Bnrfu  ibtt  Mo  fiii|lifd)i'  (<ommuiiaIv(rfafTun>i. 
28)  et.  't'fl.  W)  >.  HUfon,  England  In  1818  »»<i  lH4.rp, 
Vonbon  IM.'  80)  -'i.idi  (tnen  1844  bmtyatlmmi  aufStunt 
ttr  tfinfcminfiiflfiitr  DOtgcIrgtcn  Dlst^lDCifc. 

bleiben    114,777,072. 

3)aju  ©ewinn  von  freu  in  SWanufactu* 
reu  angelegten  Kapitalien,  von  bem 
ßanbel  mit  ben  DJcanufacturwaaten, 

ferner  ©ebalt  ber  ©el)ilfen  beim  ©e- 
tailverfauf,  k  25  ̂ roe        28,694,267 

Grtiag    ber    33crgwerfe,    Stcinbrüd)e, 

eifenwerfe   ._.      20,000,000 
S.  S.    163,471,339. 

Daö   ber  (5infommeufteuer  unterworfene  National* 
einfommeu  (Mro|Huitannienö  unb  3tlanbö  berechnete  man 
pro  1849  auf  L850 

vom  ®runbbefle  ....  jll      94,217,959  «ßfb.  Sterl., 
von  ber  *Jkd)t   --       42,516,450    -        - 

»     ben  9tenten  ....--       26,8.10;990    < 
-,      ,    ©ewerben  .  .  .   -        5 1,9 17,566     * 

5?efolrungen  1j_       11,203,964 

Sa.   229,226,929    < 

31)  51m)  ölucifl'i»  ©itdje  übor  bl(  t'iitifd)f  Sommunot«ffl«t« 

faffnilfl,  B9)   WMtmlnitei   nnd   Foreign  Quatterlj  Review, 

L848. 
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(Sine  1850  verfud)te  Seredjnung  beö  ganzen  National* 
fapitalä  von  (Großbritannien  unb  Srlanb  ergab  nad) 

einigen  c.  5000,  nacf,  «nberen  c.  6000  «Will.  «Pfb. 
©terl.,  woraus  ein  jäfyrlidjeß  @iufommen  von  c.  400 
SKtß.  geffoffen  fein  joll.  SDenn  man  für  baö  ginanjjabr 
von  1851  auf  1852  baö  einfommenfteuerpfiid)ttge  9ca* 
tionaleinfommen  t>eö  ganjen  ̂ Bereinigten  Äönigreid)ö  jit 
94  Still.  879,851  $fb.  ©terl.  angegeben  finbet,  fo  wäre 
hierin  wäfyrenb  jweier  Sabre  nur  ein  fcb,r  geringeö 
2BadiötI)um  eingetreten.  2)er  1853  gegrünbete  93erein 
jur  (§infül)ruug  ber  allgemeinen  birecten  Sefteuerung  naljm 
bamalö  an,  bafj  baö  gcfammte  SBolföeinfommen  von 
©rojwritannien  unb  Srlanb  fid)  pro  3abr  jufammenfejje 

auö  bem  bcmeglid)en  unb  unbeweg* 
lidjen  Vermögen  mit      250  mü:  $f.  St., 

auö  felbftänbigem  ©ewerbebetriebe, 
Äunft,  SBiffenfdjaft  unb  Slem* 
tern  mit      130     >     *     * 

au$  3lrbeitölöf)ueu  mit  .  .  .  ...    200     -«     >     > 
Sa.   580     *      *      * 

3rtanbö  2Bor)(ftanb  nab,m  jwar  von  1841  biö  1851 
unb  ferner  entfd)ieben  ju,  aber  weit  weniger  als  ber 
2Bot)lftanb  in  ben  übrigen  Sbeilen  beö  bereinigten 
.ftönigreid)eö,  weil  bort  ber  Fatf)olifd)e  .ftleruö  gegen  bie 
Jpebung  ber  ©djulbilbung,  bie  Slnroenbung  von  9Kafd)inen 
u.  f.  w.  auftrat,  überhaupt  aber  ftd)  ber  praftifdjen  national? 
ofonomifctjen  (Sntwitfelung  beö  mobernen  ©eifteö  ab» 
geneigt  jeigte. 

9cad)  ber  incorae-tax*£ifte  Ratten  in  (Snglanb, 
SBaleö  unb  ©djottlanb  1856,  auf  «inen  aliquoten  Sbeil 
ber  (Sinwofyner  berechnet: 

ein  3af)reöeinfomnieu 
20,916  gamilien  unter        100  «Pf.  ©t. 

118,793        *        jwifd)cn     100    unb     150    *      » 
40,390        *  *  150      *        200    *      * 
32,511        '  200      *       300    *      > 
14,984        *  *  300      *        400    *      * 
7,137        *  *  400      *        500    *      * 
5,414        *  500      *        600    *      * 
3,061         --  ■  *  600      *        700     »      * 
1,703        *  *  700      --        800     *      * 

804        >  900      >     1,000     *      * 
5,271         >  *         1,000      *     2,000    *      * 
1,503        *  *        2,000      *     3,000    *      * 
7s  1  .        3,000      *     4,000    *      * 
434        *  *        4,000      *     5,000    «      * 
701         -  *        5,000      *   10,000    *       * 
445        *  *      10,000      »  50,000    »      » 
40        *  über  50,000    <      * 

8ür  baö  3al)t  1857  auf  1858  beregnete  fid)  baö  ein* 
fommenftcuerpflid)tige  9iationaleinfommcn  von  ©rojjbri* 
tannieu  unb  3rlanb 

vom  (Mrunbbefit) 
von  ber  ̂ ad)t  . 

auf 

109,978,265^,®^»). 

42,777,237    - 

32")  3n  anbercn  9tnjabcn  fluten  flcf;  109,948,265  lifb.  Stert. 

»on  Dienten      28,083,017  %\.  ©t., 

*    ©ewerben ....    77,503,022    *      * 

--    Sefolbungen   .  .     15,832,511     *      * 

9iad)  einer  Diebe  beö  ßarbinalö  äöifeman  33)  in  Sonbou 
Ijatte  fid)  biö  babin  mäfyrenb  ber  (efctvergaugencn  3eit 
ber  SffioMftanb  von  Urlaub  in  Solge  ber  S?(uö»vanberung 
armer  Scute,  ber  befferen  53obenbearbeitung,  ber  tyax* 
jcüirung  groper  Sanbbefi^ungen  merf(id)  gehoben.  2)af« 
felbe  3f"g»i|j  würbe  bamals  unb  1859  bem  ganjen  ©rofs* 
britaunien  unb  3r(anb  ertbeiit.  3ur  Ginfornmenfteuer 
waren  1859  auf  1860  in  Gngianb,  SQBaleS  unb  ©djott* 
[anb  eingefdjäßt ,  unb  jwar  auf  einen  aliquoten  Sb,ei( 
ber  (Sinwofyner : 

128,570  gamilien  h  100  bid       150  ̂ f.  @t. 

16,608  *  *  300  *  400  *  * 
901  *  *  900  <  1,000  *  * 

5,932  *  >  1,000  ■-  2,000  *  * 
887  >  *  5,000  *  10,000  *  •   * 
512  *  *  10,000  *  50,000  *  = 
59  *  über  50,000  >  > 

2)aö  gefammte  fteuerbare  üBermögen  von  (Snglanb, 
SBale^  unb  ©djottlanb  bclief  fid)  am  Gnbe  beö  3ab,reö 

1862  bei  23  SDWU.  128,518  (Sinwoijncfu  auf  301  «Witt. 
380,730  «ßfb.  ©tert.  ").  21ud)  in  Urlaub  war  bamalö 
unb  fvater  t>a$  materieHe  2Bof)lbefinben  nod;  in  unver* 
fennbarem  $ortfd)ritte  begriffen,  wie  ber  juueijmenbe  tu* 
crative  gtad)öbau,  bie  erf)öb,etcn  üagetölme,  bie  ver* 
mehrten  ©parfaffenciniagen  unb  anbere  jt)atfadjcn  bc« 

wiefen  35).  S)affclbe  glaubte  bie  Königin  öffentlid)  a\\3* 
fpredjen  §u  bürfett,  ald  fte  mit  ber  Übrourebc  vom  10. 
9lug.  1872  baö  Parlament  fd)lop.  3u  nod)  l)öl)erem 

©räbe  barf  gegenwärtig  ©rofjbritannienä  9iatioualwol)[= 
ftanb  a(8  entfdjieben  proöpcrirenb  conftatirt  werben,  unb 
jwar  nid)t  b(oö  für  ben  JjSanbel  unb  bie  ©ewerbe, 
fonbern  aud)  für  ben  ?anbbep(j  unb  beffen  ̂ adjtungen, 
obgieid)  I)ier  unter  wefentUd)  anberen  Sebingungen  alö 
in  Ertaub.  9iamentlid)  für  duglaub  unb  SBatcö  beftefjt 

uod)  je(jt  baö  alte  (frbredjt,  vermöge  beffen  ber  Banb« 
beft^,  wetdjer  in  ben  Rauben  von  nur  15,000  ©gen* 
tf)ümern  ftd)  befiubct,  vom  luiter  auf  ben  älteften  ©obu 
ungeteilt  übergebt.  ?Iuf  bnu  eben  erwähnten  ©ebiete 
repväfcntivten  1870  bie  |anuutlid;en  ©cbäube  47  $roc. 

aller  immobilen  SBcrtijobjecte 3,i).  —  (Siuen  relativen 
9)iafiftab  für  ben  wad)fcuben  2Be()(ftaub  geben  aud)  bie 
ju  bem  Dniport  unb  Konfum  von  gewiffen  2Baareu, 

namentlid)  3»ifer,  Ü'bee  u.f.  W.,  JU  bem  (5'rtrage  ber Vlicife,  ju  ber  9)ienge  ber  rurd)  bie  ̂ oft  beförberteu 
SBrCefe  uu^  ju  anberen  Cbjeeicu  aufgeführten  3^l)lf». 

Unter  ben  corjngöweife  reidjen  Seilten  ber  s<?lriffo- 
fratie  würben  um  1842  ber  .jperjog  von  ©utberlanb, 
ber  fietjOfl  von  (^levelanb,  ber  .^erjog  von  Diidjmonb, 
ein  feljr  buiuauer  cduMte,   ber   etWcrt  farge  ̂ erjog  von 

BS)  °i"i  3.  Ölo»,  1858  in  Sonbon.         84)  Uta*  Statcsman'a 
STearbook.  85)  Beb«  8otb  ©uffe'rin'a   im  Oberlauf«  am 
16.  SDWtj  L866,        36)  KatJ  brt  an  i  I  »on®»f^tn 
bem  Unterlaufe  vorgelegten  Bitt-, 
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SBelliugtcn  triebcrfjolt  genannt,  befonbevS  ber  hieran 

erfter  «SteUe  3luf  geführte,  ffiad)  ber  in  einer  eng!ifd)en 

3eitung  3r)  gegebenen  Sifte  ftarben  con  1863  bis  1873 
in  ©rofwritannien  unb  3rlanb  10  ißerfonen,  welche, 
aufer  einem  mef)r  ober  Weniger  bebeutenben  33efi(>tl)umc 
an  ©runb  unb  23oben,  Käufern  u. f.tt>.,  ein  baareS 
SBcrmcgcn  con  mef)r  alö  1  SRiß.  93fb.  Sterl.  Winterlichen, 

ndmiid)  ®ileg  Sober  3  «Will.,  SB.  ßrawabe»  2  SRill., 
Sßaron  K.  i\  9iotf)fd)itb  1  SOcill.  800,000,  Samuel 
Seen  1  3KilI.  400,000,  2£)omaS  gielbeu  1  SRiH. 
300,000,  Samuel  GcreS  1  2Rilt.  200,000,  £ubfon 
©iinicc  1  SRitJ.  100,000,  93.  ©uinnefj  (SSraucr  in 
3)uMin)  1  SRitt.  100,0005  ferner  53  ̂ erfonen  an  eben 

foleber  ßinterfafienftyafi  über  500,000  *j?fbT'  Sterl.,  bei* fpielSweife  2bomaS  Übornton  000,000,  ber  ÜRarquiS 
c.  SBeftminftcr  (welcher  mit  (Sinfcrjlufj  feiner  ©üter 
u.  f.  vt\  jufammeu  8  3RiH.  befeffen  babc)  800,000;  ferner 
ber  ̂ erjog  c.  Sleoelanb  500,000,  Sßeter  SlrfwrigbJ 

ebenfo  Diel  —  fein  gcfaiuntteS  I)interlaffeneS  Vermögen  be- 
lief  fid)  narf)  einer  ton  unS  früher  gemachten  33emerfitng 

auf  einen  reeit  ruberen  93etrag  — ;  ferner  s$eabob» 

400,000;  ferner  161  ̂ erfonen  mel)r  als  y&WliU.  3n- 
beffen  ift  biefeS  Sjcrjcidjnifj,  abgefeben  »gn  ber  blofkn 
S3aarfd)aft  (mit  Giiifd)luB  ber  SBertljpapiere) ,  welche  burcl) 
anoere  gleichzeitig  befeffene  Objecto  oft  weit  überfliegen 
veirb,  fel)r  lüdenl)aft  unb  cicllcidjt  aud)  in  SScjug  auf 

bie  notirten  3a)  ijiftetn  nidit  febr  richtig;  eS  fefylt  5.  93. 
unter  ben  in  jener  3?it  geftorbenen  bet  (Sifenbafynunter* 
nehmet  ©raffe»,  vcekber  mel)r  als  1  üRitf.  $fb.  ©teil. 
binterlaffen  Ijaben  foll.  9cad)  anbereu  Angaben  befafj 
JRidjarb  Jbornton,  we(d)er  im  Sommer  von  1865 
jiorb,  bei  feinem  üobe  allein  an  bemcglid)cnt  Vermögen 
:;  2Rifl.  700,000  ober,  voie  man  aud)  referirte,  2  9Jcil(. 

592,995  SJ}ft>.  Sterl.,  voofür,  ba  er  feine  Äinbei  Ijattc,' 
an  (SrbfdiaftSftenipelfteuer  150,260  gcjablt  voorben  fein 
füllen.  2)aS  jäfvrlidjie  ISinfommen  beS  in  fielen  gällen 
nid;t  fel;r  freigebigen  ÜJtarquiö  »on  SBeftminftcr,  weldjer 
einen  groüen  2l)eil  beS  ©runbeö  unb  9ßobenS  von 
VonDon  befafi  unb  am  1.  9lo».  1869  ftarb,  würbe  auf 

500,000  bis  »'.'KM««»  spfb,  Steil,  gcfdjäfct. 
?lnberc  reid)c  Sngldnber  werben  als  feljr  buman 

unb  rool)ltl)ätig  gerühmt,  um  tat  3ar)r  1848  j.  99.  bie 
gabrifl)crren  ©ebritfcer  Wrcc,  ?lfi)ton,  VISwovtl), 
©rant,  Strutt  u.  a.,  weldic  bcfoubcrS  eine  weit' 
gc()cnbc  SBol)lt()äti gleit  für  ihre  Arbeiter  an  ben 
Sag  legten.  3)cr  bereits  voiebcrbolt  genannte  lonboucr 

Sanfiet  'In' ab  ob»,  weldjcr  fpätcr  SMirgcr  ber  Bereinigten 
Staaten  con  sJ(orbamerifa  würbe,  fdjenfte  1862  bei! 
Vlnmii  i^cti  Bonbon  ebne  Uutcrfd)ieb  beS  ©laubcuS  auf 
einmal  150,000  IMo.  Sterl.,  unb  alö  er  im  9to»ember 

.  1  .\abre  alt,  l)ier  ftarb,  red)iiete  mau  il)tn  nad), 
ßafi  er  ben  Vlrnieit  ber  britifdjeu  J^auptftaM  jufammeu 
350,000  !Pfb.  Sterl.  gcfpcnbet  l)abe.  .fturj  cor  feinem 
ücbe,  am  23.  3ufl  1869,  Ijattc  man  ihm  in  ber  lonboner 

(fit"'   ein  Senfmal  errietet.     Vllö  bie   bod)betagte  reidje 

2>amc  S3etfi)  SB  tili  am  8  im  sD?arj  1872  ftarb,  legirtc 
fte  ber  ©tabt  Soubon  2  »tili.  «flff.  Sterl.  ?lubere  SBoljl.- 
ttjäter,  beren  ®abm  fid)  auf  bebe  Summen  belaufen, 
l)aben  bereits  eine  (Srvcdlniung  gefunbeu  ober  »erben  bie* 

felbe  feäter  finben.  —  ̂ ein  £anb  ber  6rbe,  mit  ?luS* 
nabme  con  9(orbamerifa,  bat  vcäbrenb  ber  tefeten  3al)r* 
jel)ntc  eine  fo  grofie  3af)l  »on  retd}en  Seilten  unb  reieben 
Scenben  aufjmveifen. 

Unter  ben  britifdien  dolonicn  war  cS  »orjugS* 
reeife  SSeftinbieu  unb  t)ier  in  eminenter  SBeife  3fa» 
maiea,  icelctieS  bie  grage  nad)  bem  ab'  ober  jiineljmen* 
ben  3Bol)fftanbe  ber  33e»t>obncr  in  ben  33orbergrunb 
ftellte;  cS  fam  barauf  an,  wie  bie  Sflacenemaneiipation 

»om  1.  Slug.  1834,  für  wcldie  ber  Staat  20  mil  *}3fb. 
Sterl.  an  bie  früberen  23efi^er  jaf)lte,  in  biefer  ̂ )in^d)t 
wirftc  unb  gewirlt  l)abe.  3n  ber  treffe  würben  eine 
lange  ̂ dt  binburd)  fid)  wiberfcredjenbe  llrtbeile  laut; 
namentlid)  wollte  bie  entancipationSfrcuubliibc  Partei  nid)t 
jugeben,  bafi  ein  materieller  Orürfgang  eingetreten  fei; 
aber  fte  b)atte  ftd)  in  ber  Erwartung  unb  ̂ robbejeiung 
gctäufd)t,  bafj  bie  Sd)Warjcn  nad)  ber  grctlaffung  mebr 
unb  beffer  arbeiten  würben  als  juecr.  ÜWan  fonnte  ftcb, 
fd)on  corljev,  uod)  mcl)r  feit  bem  23eginn  ber  funfjiger 
3al)re,  nid)t  mcf)r  cerl)el)len,  bafj  bie  $robuctiott  »on 

3ur!er,  bem  Jpaupterport*?lrtifel,  im  -Slücfgange  ober 
bod)  in  einem  trägen  gortgange  war,  bc\$  bie  Steuern 
lüdenfjaft  eingingen,  cicle  $ftanäer,  weldje  ntd)t  bie 
(Snergie  batten,  fid)  anbereu  3weigcn  jujuwenben,  auS* 
wanberteu,  bie  ©infufyr  con  Jluliö  nur  jum  ül)cil  bie 

fel)lenbeu  l'lrbeitSfräfte  erfe(jte.  So  urtbeilte  unter  Jlnbercn 
am  (»übe  beS  fünften  3abrjcl)ittS  51.  irollocc 3y),  unb 
im  9iocciuber  18fi5  gab  aud)  bie  Post  in  ?onbon  bie 
üljatfadje  ber  Verarmung  auf  Samaica  ju.  dagegen 
jcigten  einige  anbere  britifdie  3nfeln  SBeftiubienS  einen 
crfveulid)en  gortfd)ritt. 

SBenu  nun  1851  bie  afrifauifdje  SaCcolonie  in 

materieller  93ebräugniff  war,  fo  niadjte  biefc  fväter'cinem 
beffereu  ©ebeifjen  ̂ laß.  —  5)cauritiuS  cerftanb  eS, 
bie  9cad)tl)cile  ber  Siegerbefreiung  glüdlid)  ju  überwin- 
bcn.  —  gür  Dftinbien  jcigt  bie  Seit  con  18.17  bis 
jent,  wenn  aud)  feine  allgemeine  SBerarnutng,  fo  bod) 
aud)  feine  augenfällige  3»«al)iuc  beS  9Bol)lftanbeS.  (SS 
treten  wieberl)dt  partielle  !Küdfd)lägc,  befonberS  in  golge 
con  2>ürrc  unb  3)iiSernte,  neben  partiellen  Hebungen 
ein.  Sine  con  ben  Urfad)cn  beS  SepoC'5lufftanbeS  con 
1857,  weld)er  bem  Sanbe  fcrjwevc  Sd)äbigungeu  eintrug, 
war  baS  von  ber  [Regierung  eingeführte  Scfiem,  bie 

cei|'d)ultctcii  S3efi(uingeu  ber  ©ntnbeigeutljinuer  jwangö« 
weife  ju  »erlaufen,  woburd)  fte  cielfad)  in  bie  §änbe 
verbafitev  3i»^nnid)erer  tarnen.  SBenn  in  golge  beS 

uorbanterifanifd)cu  ©itrgetfriegeä  con  1861  fg.  bie  aitfter- 
orbcntlid)e  ßuna^me  beS  VlnbaueS  con  23auinwcllc  für 

bie  ̂ flanjer  unb  anbere  (5imcol)nerelaffen  eine  s^eriobe 
febr  gefleigerter  (5innabmen  brad)te,  aber  aud)  er()öbete 
greife  anberer  9lrtifel,  fo  gingen  bamit  anbcrerfeitS  J^anb 

:;7i  Dem  Bp«t«ti 
Ktrn. 

i.  n.irt)  Um  (Svhf*QfU«flfiMVtt 89)  'II»'  Weitlndl«  and  ii"'  Bpanisfa  Main,  2.  (Sblt,  1860, 
Vrubon  bei  (Ffyapinnn. 
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in  §anb  viele  fchwere  9Jußfälle  in  ben  (grträgen  an  9Jeiß 
unb  anbeten  9cabrungßmittein,  wie  Wir  fie  in  einem 

früheren  SIbfcbnitte  ff'ijjirt  haben,  hierher  gehört  bei' fpielßweife  bie  .gmngcrßnotb  von  1860  unb  1861  im 
norbweftlicben  Oftinbien,  iu  beren  Steuerung  ©toßbri* 
tannien  unb  3rlanb  110,298  $fb.  Stert,  afö  Sllmofen 
überfaubte,  wäbrenb  bie  oftinbifcbe  Regierung  250,000 
hergab,  um  bie  ()ungernben  ̂ iubn  bei  (Strafenbauten 
u.  f.  ».  ju  befcbäftigcn.  Scicbtßbeftoweniger  fotfen  bamalß 
im  2)iftricte  von  SJcirut  an  70,000,  in  bemjcnigen  von 

2)elbi  an  3000  SJcenfcben  burd)  ben  junger  umgcfom* 
men  fein.  9cod)  fcblimmer  ftanb  eß  1866,  ebenfatlß 
wegen  ber  Sftißernte,  in  Oriffa,  unb  gegenwärtig,  am 
Slnfange  von  1874,  ftebt  man  für  ̂ Bengalen  wie  anbere 
©egenbcn  einer  äbnlidjen  fd)Wcren  Galamität  entgegen. 

2)en  auftralifdjcn  (Kolonien  barf  baß  3cugnif  er- 
tbeilt  werben,  bafj  fie,  wenn  aud)  unter  manchen  franf* 
haften  @rfd)einungen,  befonberß  in  ben  elften  3abreu 
nach  ber  ©olbauffinbung  com  3abre  1851,  im  ?U(ge- 
meinen  ftch  eineß  ftarf  fortfdjreitenben  materiellen  2Bol)(* 
befinbenß  erfreut  haben.  9?eufce(anb,  roeldjeß  in  ben 

erften  vierjfger  3abten  einen  51'emlid)  fteeben  3»f*inb  auf- 
wies, befinbet  fid)  feit  ben  fegten  3ctbren  in  ber  Sage 

eineß  auferorbeutltd)  ftarf,  wenn  aud)  febr  einfettig  eilt* 
wirfeiten  2Bo()lfianbeß. 

XIX.    2)ie  Königin  unb  bie  föniglicbe  gamilie. 

Slleranbrine  Victoria  I.,  am  24.  2Rai  1819  ge= 
boren,  einjigeß  Äinb  beß  am  23.  3au.  1820  verfterbeiien 
«£>erjogß  von  .ftent,  eineß  Sobneß  beö  Äbnigß  @eorg  IIL, 

gelangte  nad)  bemS'obe  beö  fiitberlofen.ftbnigß@eorg  IV., ibreß  £>I)eim$,  am  20.  3nni  1837  auf  ben  britifd)cn 
übron,  nad)bem  fie  von  ihrer  wbigiftifd)  gcftimten 
9)c  utter  mit  grojjer  Sorgfalt  unb  in  ber  ftrengen  Sichtung, 

vor  SSerfaffung  unb  ©efeg  erjogen  worben'  war.  3)ä fte  baß  wbigifttfehe  9Jcinifterium  SDcelbournc  vorfanb  unb 
mit  bemfelbcn  in  voller  politifcbcr  Harmonie  ftanb,  fo 
fonnte  eß  nid)t  fehlen,  bafj  alle  £ofämtcr  an  2ßl)igß 
vergeben  würben,  woburd)  auf  Seiten  ber  Sorieß  eine 

uiiverfcnnlmre  99h'ßftimmung  eintrat.  9Son  ber  bind)  baß 
©efeg  vom  25.  2)ec.  1837  auf  385,000  s4$fb.  ©teil,  feft« 
gefegten  (Sivilliftc  hatte  fie,  wie  nod)  1867  behauptet 
rourbe,  einen  fo  bebeutenbeu  SBetrafl  für  Scfolbungen, 

*ßenfionen  u.  f.  w.  ju  jahlen,  bafj  ihr  für  bie  perfbnlicben 
SBebürfniffe  nur  eine  febr  mäßige  Summe,  man  fprad) 
bamalß  von  90,000  !}3fb.  Stcrl.,  übrig  blieb.  2)er  ge- 
fammte  .ftof,  mit  (Sinfctjfuß  ber  auswärtigen  jjamilieu* 
glieber,  bejog  1842  auß  ber  Staatßfaffe  eine  jährliche 
Dotation  von  855,127  €J3fD.  Sterl.,  wovon  beifpielßmeife 

100,000  ber  Königin ^iffiitwe  juftelen  40).  9cad)bem  am 
28.  3uni  1838  unter  großem  ©epränge  bie  Krönung 
erfolgt  war,  vermählte  fid)  bie  Königin  am  10.  gebr. 
1840  mit  iljrem  fetter,  bem  trcfflfd)cn  ̂ riujen  91  (brecht 
(englifd):  Sllbert)  »on  (Soburg*©otba,  welcher  ju* 
närhft  an  feinem  JRcgicrutigßactc  amtlich  betheiligt  war, 

40)  Hugabe  von  <D?i(;  WaUer. 
31.  (Snf»fl.  ».  SD.  «.  J».  (Srflf  Bctticn.  XCIII. 

roäbrenb  ber  Staat  iljm  jährlid)  eine  Srcnte  von  30,000 
5)3fb.  Stert,  bewilligte.  9l(ß  balb  barauf  bie  Sorieß, 
welche  1841  mit  $eel  in  baß  Winifterium  gelangten, 
ber  föniglidjcn  gamilie  näher  ftanben  unb  freunblidjer 
geftnnt  waren,  beabfid)tigten  biefelben  bereitß  am  2(nfange 

beß  3af)reß  1842  ihn  jum  ̂ rinj-@emahl  (Prince  Con- 
sort)  ju  erheben  unb  feine  ßtoilliftc  um  20,000  ju  er^ 
höhen.  2)iefe  9iangerhöl)ung  trat  1857  ein  unb  mit  ihr 
eine  jäljrlirhe  diente  von  40,000  ̂ ft>.  Sterl.  @l)e  nod) 
beiben  glürflidjen  ©atten  baß  erftc  itinb,  bie  ̂ rinjeffin 
äStetorta,  ben  21.9cov.  1840,  geboren  würbe,  ereignete 

ftd)  oai  erftc  jener  wahnwitzigen  Slttentgfe  auf  bie  Kö- 

nigin, weld)e  fid)  fväter  in  ber  auffälligften  SBcife  — 
man  fann  uid)t  fagen :  immer  auß  <£>afi,  vielmehr  oft 

auß  verrürftem  Sntereffc  ober  ercentrifdjer  if)eilnahme  — 
häufen  follteu :  ber  irrfinnige  J?üd)cujunge  (Sbuarb  O  r  - 
forb  feuerte  am  10.  3uni  1840  auf  fie  einen  Sd)itfj  al\ 
welcher  glürflidjer  SBeife  feine  Verlegung  jur  golge  hatte. 

3m  September  1841  würbe  ein  ÜBabnfutniger  mit  9?a* 
men  SJcan  verhaftet,  weil  er,  wie  man  glaubte,  bie 
Königin  ermorben  wollte.  Salb  barauf,  am  9.  9cev. 
1841,  fam  nie  Königin  mit  il)rem  erften  Sohne  nieber, 
welcher  bei  ber  £aufe  am  26.  3<in.  1842  ben  9camcn 
eineß  ̂ ßrtnjeu  Sllbert  Sbwarb  von  2ßa(eß  u.  f.  w. 
erhielt.  ■Jtöuig  griebrid)  Sßilhelm  IV.  von  ̂ reufeu 
fd)enfte  alß  ̂ 3athe  ju  biefer  geftlid)feit  eine  golbene  2ßiege. 

9cad)bem  am  29.  SJcai  1842  ber  'Iifd)lcr  graueiß, 
welcher  bafür  nad)  Sluftralien  beportirt  würbe,  ftd)  mit 
einem  geblfdjitffc  auf  bie  Königin  verfud;t  hatte,  man 
fagte,  um  berühmt  ju  werben  unb  fid)  ein  forgenfreieß 
Unterfommen  ju  verfdiaffen,  unb  von  bem  adjtsehn« 
jährigen  3nwelier  33ean  fd)ou  am  3.  3uti  bcffelbcn 
3ahreß  ein  ähnlid)eß  ?lttentat  auf  bicfclbc  gcmad)t  wor= 
ben  war,  fam  febr  balb  barauf,  noch  in  bemfel&en  3ahre, 
ein  ftrcngcß  ©efeg  sunt  Sd)tt^e  il)reß  Sebcuß  ju  Staube, 
um  aud)  ber  febr  intenfivcu  Siebe  ber  3cation  jur  Sanbeß- 
mutter  einen  Slußbrurf  ju  geben.  Sfber  bie  tolle  3Jcanfe, 
Weld)c  man  cbenfo  gut  eine  franfljafte  fvntpatbifdje  31t^ 
tractioit  nennen  fonnte,  folltc  nod)  fein  (Snbe  haben; 
fd)on  im  Slttgtift  1842  fanb  mau  ben  wal)rfd)cinlid) 
geifteßfranfen  Duefteb  im  Sd)loffe,  in  welche?  er  fid) 
eingefd)lid)en  Ijatte,  wenn  aud)  warjtfcfceiuiidj  nirftt  in 
mörberifdier  3(bftd)t. 

?l(ß  Königin  Victoria,  wal)rfd)eiulid)  auf  ben  SHath 
il)rcß  ffi)?inifterß  Robert  5ßeel,  um  eine  3)emonftratiou 
gegen  bie  bamaligen  Unruhen  ber  gabrifarbetter  in  Scene 
jit  fegen,  int  September  1842  Sdjottlaitb  befud)te,  unb 
hier,  wie  man  behauptete,  ben  (Jmpfaugßfeierlid'feitcn 
von  Seiten  beß  33ürgcrftanbeß  außwid)  unb  mehr  in  ben 

Sd)I6ffern  ber  i'orbß  eiufebrte,  and)  bie  volfßt()üntlid)cn 

preßbptcriattifd)eu  JTirdjcn41)  nidjt  bcfudjte,  erregte  bie'feß il)r  Verhalten  «War  mannen  Wißmutl),  ift  aberviellcid't 
auß  ben  traurigen  (5rfal)rttngeu  ju  erflären,  weldje  fie 

mit  bem  „s13olfe"  K'ieitß  vielfad)  gemacht  baue.     ®<$on 

41)  Stljr  laut  n-utbf  ftc  bafür  von  bem  bamaligen  Je>aun- 

otgan  be^t  t!rc«6|)tttianif(^en  .H'irdu-  in  S^ottlanb,  bem  Witneas, 

gefabelt. 

36 
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im  9covember  1842  faßte  man  toieber  einen  Attentäter 
gegen  fie  ab,  ben  verrüdten  9tid)olö,  welcher  ftd)  alö 
Übjonprätenbent  gerirte.  ©n  ähnlicher  Angriff  auf  baö 
Sehen  ber  Jtönigin,  wenn  and)  vtetteicfjt  fein  fet)r  ernft 
gemeinter,  ging  am  Anfange  beö  3al)reö  1843  von  einem 
gewiffen  WSRaugbjten  auö,  unb  ba(b  barauf,  im 
SOcarj  (20.)  beffelben  3af)teö,  »erfuhren  brei  wat)nftnnige 
Hormonen,  unter  ihnen  ein  gewiffer  Stevenfon,  einen 

SKorbanfall  auf  biefelbe,  fowie  auf  dt.  *ßccl  unb  Sorb 
SRuffell.  2Benn  man  bamalö,  ttjeitö  auö  wirflidjem 
3ntereffe,  tt>eitS  auö  bloßer  Neugier,  immer  ffärfer  bie 
.Klage  taut  werben  ließ,  baß  bie  Königin  ftd)  mel)r  unb 
metjr  auö  bem  Ofentüren  Sehen  jurücfjierie  unb  bie 
monardjifrije  SRepräfentanj  in  Verfall  fommen  laffe,  fo 
tonnte  man  ftd)  bod)  auö  ben  angeführten  Sfyatfadjett, 
fowie  auö  ihren  mütterlid)Ctt  ̂ fitdjtcn  vedjt  wohl  biefe 

3urürfgewgenl)eit  erflären.  Am  25.  April  1843  fdjenfte 
fie  bem  Sanbe  unb  ihrem  ©ernabl  bie  Sßrinjeffin  Aftce. 

3m  Auguft  unb  September  1843  machte  ftc  bem  Könige 
Souiö  Philippe  auf  Schloß  (Su  einen  freunbnad)barlid)en 
Sefud)  unb  am  6.  Aug.  1844  gebar  fie  ben  $rtnjen 
Alfreb,  £erjog  von  @binburgb,  welcher  ftd)  fpäter  bem 
2)ienfte  auf  ber  jhiegömarine  roibmetc.  Auö  bemfelben 
3abre  ftammt  bie  Angabe,  baß  vom  Parlament  bamalö 
alljährlich  ber  §errfd)erin  auö  Staatömitteln  375,000 
5JJp.  Stert,  bcmilligt  mürben,  eine  Summe,  über  wcld)e 
fie  außer  ihrem  petföntid)en  Cnnfommcn  ju  biöpouiren 

hatte,  jebenfaüö  feine  bebeutenben  ©elbmittel,  fobaß  einer* 
feitö  taö  publicum  ober  ein  gewiffer  StyeH  beffelben  über 

bie  jii  große  Sparfamfeit  beö  ̂ ofeö  99efd)Wcrbe,  an* 
bererfeitö  aber  auch,  baö  Court  Journal  hierüber  .Klage 
erhob.  A(ö  bie  .Königin  im  Auguft  1845,  man  fagt, 
nidjt  ganj  in  Weiterer  Stimmung,  auf  unb  am  9il)ein 
bem  Könige  gnebrid)  SBilbehn  IV.  von  Preußen  einen 

Skfud)  ab'ftattcte,  veranftaltcte  biefer  il)r  ju  @l)ren  foft- 
bare  geftlid)feiten,  beten  SJctttelpunft  baö  Sd)loß  Stoljen* 
felö  mar. 

X»er  Jlinberfegett  Der  .Königin  unb  ibreö  ©emablö 

mud)8  am  25.  2Uai  1846  bind)  bie  ©eburt  ber  $rin-- 
je  ff  in  geleite,  moju  am  18.  SKärj  1848  bie  ̂ rin* 
jeffin  Suife  Eam,  unb  fomit  aud)  baö  Grfoiberniß  für 
Die  äußere  öoffyaltung,  wcld)cö  nod)  nid)t  bie  3e»t  fß* 
aefommen  crad)ten  ließ,  h)0  bie  Königin  il)reu  früher  in 
Auöftdt  iieftilltcn  Iheil  jur  freiwilligen  (Sinfontmenfteitcr 
hatte  geben  fonnen.  2)ie  Scbürfuiffc  beö  J^ofeö  mad)- 

ten,  wie  man  1848  luidjrcdmcte,  eine  jäl)did)e  Auö' 
gabc  von  470/XX)  $fb.  Sterl.  notl)Wcubig,  »0»on  ber 

•Umigiu  jur  pecfönlirfjcii  SBerWenfeung  nur  60,000  blie- 
ben. Wiid)  von  jc|)t  ab  follte  fte  nod)  nid)t  wrfdjont 

bleiben  um  reu  tvabiimi(ugcu  Attentaten  auf  ihre  s}krfon; 
am  19.  3J?ai  1849  feuerte  ber  Maurer  Hamilton  auö 
Crbiuburgb  einen  blinben  <Sd)uß  auf  fie  ah;  man  erfuhr 
nid;t  mit  (Gewißheit,  oh  ber  9)ccnfd)  miiflid)  verrürft  mar 
ober  bu  fjai   fid)   ben  2Beg   }Ul  (5rnähruug  in 
einem  (Mcfanguiffe  offneu  nullte  SAH  dem  l.  9Äai  1860 

vermehrte  ftd)  Die  fouiglidu-  Familie  wieber  um  einen 
'UriiMen,  Arthur,  uuldni  UMtei  m  baö  ©eniecorpö  ein« 

trat     Hm  ">1.   Juni   I8r30  erhielt  bie  Äbnigin  von  bem 

Derabfdjiebeten  ̂ ufarenlieutenant  $ate  einen  6tocffd)lag 
inö  (Seftcb;t.  Am  8.  3uli  1850  ftarb  76  3ah,re  alt  ibr 
Of)etm  ber  §erjog  oon  Sambribge.  (Sin  fleineö 
gamilienbrama  oolljog  ftd),  alö  bie  .Königin  jum  Grmeife 
itjreö  unb  beö  ̂ rinj»@emah.lö  ftrengen  Siegimenteö  1851 
tu  ber  louboner  Auöftellttng  bem  Jlronprin jen ,  weil  er 

gegen  ibv  Verbot  gemiffe  ©egcnftänbe  ju  berühren  fort- 
fuhr, eine  3üd)tigung  burd)  bie  mütterliche  J^anb  ertf)eilte, 

welche  in  einer  gemiffen  SBeife  nod)  1865  nadjgemirft 
haben  fotl.  3m  §crbfte  beffelben  3af)reö,  1851,  erhielt 
fte  bei  ihrer  SReife  burd)  baö  üanb  bie  ja^lreidjften  33e= 
weife  eineö  allgemeinen  hcrjlidjen  (Sntf)uftaömuö,  womit 
man  bie  ̂ )errfd)erin  überall  begrüßte.  3)er  Auguft  beö 
3abreö  1852  fanb  fte  auf  einem  SMudje  bei  beut  Könige 
Seopolb  von  Belgien,  unb  alö  fte  im  Detober  beffelben 

3af)reö  ftd)  wieber  auf  einer  längeren  DJeife  in  ber  ̂ )ei- 
math  öffentlich  jeigte,  fant  ihr  ber  th,eilnal)nwolle  3ubel 
beö  25olfcö  von  1851  ungefcfjmädjt  entgegen. 

©ne  fKeibe  unliebfamer  3uftanbe  für  bie  Königin 
unb  für  ben  $rin3s@emal)l  ergab  ftd)  feit  bem  3ar)re 
1852,  alö  ber  legiere  an  Stelle  beö  uerftorbenen  ̂ er^ogö 
uon  2Bellington  ben  mit  jäbrlid)  4500  5ßfb.  Stetl.  be= 
folbeten  Soften  eineö  Oberften  ber  ®enöbarmene=©arbe 
erhielt,  wogegen  befonberö  bie  Times,  biefe  langjährige 
eiferfüdjtige  ©egnerin  5)eutfd)(anbö,  ftarf  eiferten.  3)ie 
Königin  vertnieb  swar  jebe  pelitifdje  Sheilnal)nte  für  bie 

fleine  unb  jrofje  ̂ eintatl)  ihreö  ®emal)lö,  aber  fie  hatte 
baö  twlle  3?ecbt,  baö  2Mut  beö  beutfdjcn  SBcfenö,  wo  ftc 

ftd)  rwn  il)m  mol)ltl)ätig  berührt  fanb,  in  ihrem  ftitlen 
pri»aten  Greife  erfrifdjenb  circuliren  ju  laffen,  wie  fte 

benn  j.  33.  auf  biefe  SBeife  bie  fd)önc  Sitte  beö  öhrift- 
haumcö  bef  ftd)  einführte.  9tad)beni  am  8.  April  1853 
ben  beiben  ©atten  t'a'S  ftebente  Jtinb,  $rinj  Seopolb, 

geboren  war,  ergab  ftd)  ein  neuer  Anlaß  jur  5)ciöftini- 
muug  unb  ju  Anflogen  gegen  bie  Königin  wie  if)ren 
©emabl  am  ©ibe  beö  3«Veö  1853  barauö,  baß  man 
legerem  namentlid)  öon  tort)ftifd)er  Seite  ben  Sormurf 
mad)cn  ju  muffen  glaubte,  er  l)ah.e  ftd)  mit  feinem  JRathe 
in  ben  mit  ;)hißlanb  beginnenbeti  Gonflict  geinifd)t,  ftd) 

vom  ©rafeu  Slbetbeen  bie  einfd^lägige  biplomatifd)e  (For- 
refponbettj  vnnlegen  laffen,  bie  Actlon  gegen  3iitßlanb 

verjögert,  ja  felbft  jur  "Dentütbigung  vor  biefem  ge» 
ratljen.  3m  anfange  beö  3anuarö  1854  tljat  ftd)  mit 

refpectlofen  Angriffen  auf  ben  s.ßrin}  -  ©cntahl  ber  torp- 
ftifd)c  Herald  vor  anberen  blättern  hervor,  jebod)  ohne 
irgenbwie  SBeWeife  aufjuftelleu.  3)iefe  jieiulfd)  allgemeine 

^cinbfeligfeit  hielt  aud)  nod)  L855  an;  im  JDctobct 
fdjimpften  Per  Morning  Advertiser  unb  auberr  3*i« 

tuugen  auf  ben  ,,fd)lcid)cnbcu  ©ermanfömuö"  unb  bie 
,,beutfd)e  .^ahgier";  alö  ̂ auptgeguer  beö  Eßtirtjen,  memi 
aud)  nid)t  in  offener,  fonberu  in  intriguanter  SSJeife, 
mürbe  im  Ilecembet  1855  fein  ©eriugerer  alö  8orb 
^nluterfton  bejefdmet,  weld)er  il)n  ber  ©eförberung 
beutfd)er  ̂ olitif  hefcbulbigte.  gür  ben  bvitifd)cn  Stolj 

war  eö  ja  überhaupt  feine  ganj  angenehme  t5'mpftubung, 
von  einer  beutfd)en  1)i)naftic  heherrfd)t  ju  werben,  unb 

aud)  l)icraiu\  in  ̂ erbinbung  mit  ber  berbeu  unb  rücf- 

l)altölofen  Waniev  3ohn  "Sull'ö,  erflärt  ftd)  bie  'iWcifdtuiig 
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beö  @ntf)ufiaömuö  für  bic  «Königin,  welche  nie  einen 

perfönlidjen  (Sigcnfinn  ober  1ro§  ben  ̂ ßarlamcntö-Sc; 
fd)lüffen  unb  bem  gefefdidjen  Solföwillen  entgegenfetste, 
mit  einer  jiwr>eüert  tüct)tigcn  Portion  von  Dfafpectloftgfeit. 
So  erf (arten  1857  bie  Daily  News,   weldje  unter  ben 
firojjen  blättern  ben  am  meiften  vorurtfyeilöfofen,  nid)t 
elten  felbft  einen  freunb(id)cn  Staubpunft  3)eutfd)lanb 
gegenüber  einnahmen  :  2)ie  englifd)en  «£>errfd)er  auö  bem 
«§aufe  «Hannover  feien  nid)t  eben  begabt,  aber  bod) 
brauchbar,  weil  ben  ©efeften  unb  ber  Serfaffung  nieift 
gelwrfam.  3n  ber  3l)at,  fein  englifd)er  «König  unb  feine 
englifdje  Königin  f)at  conftitutionefl  fo  ftreng  unb  par- 
larnentarifd)  fo  wenig  eigenmächtig  gcfjanbelt  wie  bie 
«Königin  Sictoria. 

9iad)bem  am  14.  2fpril  1857  bie  «Königin  ifyrem 
®emal)l  baö  lernte,  neunte,  «Kinb,  bie  Sßrittgeffin  93ea* 
trir,  geboren  l>atte,  bewilligte  gut  2luöfteuer  ber  Princess 
Royal  Sictoria  ju  beren  «fpciratl)  mit  bem  «Kronprinzen 

griebrid)  933i(l)elm  von  *]3reufjen,  weiche  am  25.  3<m. 
1858  volljogen  warb,  baö  Parlament  im  Sftai  1857 
jäljrlid)  8000  $fb.  Steil.  %n  12.  21ug.  1858  fom  bie 
«Königin  jum  33efud)c  i()rer  2od)tcr  in  ?>otöbam  an, 
nadjbcm  fie  furj  guttor,  befonberö  am  6.  Sing,  beffelben 
3al)rcö,  alö  ©aft  beö  «Kaifcrö  Napoleon  von  granfreid), 
welcher  baburd)  einen  feiner  bringenbftcn  2ßünfd)e  erfüllt 
fal),  ber  @inweif)iing  beß  «Kricgöftafenö  von  ßfycrbourg 

beigewohnt  rjatte.  Sßäfjrenb  ifyr  Sot)n  ber  *ßrin3  von 
SBaleö  im  2luguft  1860  von  ben  (Sanabiern  auf  baö 
©länjcnbftc  mit  Slbrcffen,  Sollen,  T>incrö  u.  f.  w.  empfan- 

gen unb  fetirt  würbe,  reifte  bie  Königin  im  September 
beffelben  3at)reö  über  Solu  nad)  ifjrem  geliebten  9?ofcnau 
bei  Soburg,  wo  fie  am  25.  eintraf,  unb  von  wo  fie  auf 
ber  föüdreife  am  13.  £>ct.  bei  bem  «Könige  ber  Selgicr 
einen  mehrtägigen  2lufent()att  nafjm.  Slin  16. 9J?ärj  1861 

ftarb,  nad)bem  fie  fiel)  furj  vorder  sur  römifd)--fatf)olifd)en 
«Kird)C  befel)rt  hatte,  if)re  2Jhittcr  bie  «§>crjogin  von  «Kent. 
2>er  fd)Werfte  Sd)idfalöfd)lag  traf  fie  am  14.  3>er.  1861 

burd)  ben  %et>  beö  Srinj-''@ciual)lö  Sllbcrt,  unb  eine 
tiefe  Iraner,  weldje  ftd)  fortan  in  fdjwcigfamer  3''tüdr 
gejogentjeit  bcfuubctc,  faft  eine  bcbcnflidjc  SJMandwlic 
bemäd)tigtc  fid)  i()rer  Seele,  wäfjrenb  baö  britifd)e  Soff, 

namentlid)  in  feinen  3eitungen,  weldje  biöljer  faft  um- 
werben Säbel  unb  bittere  «Kränfungen  für  ben  völlig* 

lid)cn  unb  um  2luöftellung,  «Kunftlulbung  u.  f.  w«,  fowie 
um  bic  (*rjie()ui,g  ber  föniglid)cu  «ftinber  ()odwerbienten 
Töeann  gehabt  Ijattcn,  plöfcltd)  feiueö  £obcö  voll  würbe, 
um  in  Sarf  unb  2Jfd)c  früljcreö  Unrcd)t  wieber  gut  ju 
mad)en.  2Jeand)eö,  \va$  baö  cuglifdje  publicum  wcl 
»orber  nid)t  gennifit  Ijattc,  unter  Ruberem,  baf}  er  ben 
tfym  angebotenen  (von  wem?)  £>berbcfcl)l  über  baö  ?anD* 
fjccv,  in  welitycm  viele  (Fnglänbcr  ein  (Sonunanbo  nur 
vermöge  getaufter  Stellen,  oft  oljnc  alle  Scfäbiguug, 
führten,  abgelehnt  l)atte,  tarn  ihm  erft  jefjt  gum  Se« 

wufjtfein,  befonberö  burd)  bic'Siograpbje  bcö  Springen, weld)c  im  5)eccmbcr  1862  auf  Scranlaffung  ber  «Königin 

erf(f)icn 4ä).     ~P?an  mngte  fid)  fagen,  ba£,  an  bem  in 
42)   Tlic    |.riiici|i[il   .S|ii'i'rlu's    und   A«lr'  sje!    «>i     Big    Royal 

Hi^lincsB  tln>   l'riiicn  Consort. 

©nglanb  viel  gcltenben  materietleu  50?a^ftabe  gemeffen, 
bie  «Königin  unb  if)r  ®emal)(  mit  ben  il)nen  ju  ©ebote 
ftel)enben  9Jiitte(n  nac^  beutfd)er  SBeife  viel  geleiftet  t>at* 
ten;  bie  englifdje  (Sividifle  mit  il)ren  nur  736,000  $fb. 
©terl.  im  ©anjen  erreidjte  nid)t  ben  ̂ rocentfalj  ber 
Staatöauögaben  in  granfreid),  mit  2,92,  in  9ht£lanb 
mit  2,90,  in  Oefterreid)  mit  2,1,  in  $reufjcn  mit  3,74, 
in  Spanien  mit  2,17,  in  ben  9?ieberlanben  mit  2,73, 
in  Belgien  mit  2,32,  in  Portugal  mit  3,6,  in  Saicrn 
mit  6,4  $roc. 

Stm  1.  3uli  1862  vermäf)lte  fid)  bie  ̂ rinjeffin 

Sllice  mit  bem  grinsen  Subwig  von  Reffen '2)armftabt. 
3m  %  1863  am  5.  gebr.  naf)iu  ber  «Kronprinj  jum 

erften  9Kal  feinen  Siij  alö  $eer  im  £>berf)aufe  ein;  vier 
2Bod)en  fpäter,  am  7.  SOcärj,  f)ielt  feine  SBraut,  bie  $riiu 
Scffut  SKcranbra  von  1>änemarf,  unter  großem  ̂ omp 
unb  ungeheurem  3uliuf  tbtcu  (Sinjug  in  ?onbon,  unb 
am  10.  beffelben  SRouatö  fanb  bie  9?ermäf)luug  ftatt. 
Obgleid)  bie  ®ried)en  mit  überwiegenber  Stimmenjabt 
(230,016  von  240,701)  bem  ̂ rinjen  ?llfreb  iljren 
üljron  anboten,  fo  mufjte  bod)  auö  politifdjen  unb  an« 
beren  ©rünben  biefeö  3lnerbieten  entfd)ieben  abgelehnt 
werben,  Wie  bieö  Sorb  ©lliot  bereitö  unterm  25.  2)ec. 
1862  ber  gried)ifd)en  3tcgierung  anseigte.    21  m  11.  2(ug. 
1863  reifte  bie  «Königin  wieber  nad)  2)eutfd)lanb  unb 
traf  am  13.  in  Soburg  ein.  Ratten  viele  SSriten  gegen 
baö  SKefen  itjrev  bcutfdjen  Settern  fort  unb  fort  eine 
mefyr  ober  weniger  ftarfe  2lbneigung,  meift  weil  fie  eö 

gu  wenig  fannten,  fo  naf)m,  wie  mau  1863  unter  2ln* 
berem  behauptete,  im  Sefonberen  bie  englifdje  Drtf)oborie 

feinen  geringen  Slnftefj  baran,  ta$  bic  Königin  fid)  9lb- 
fdjuitte  auö  3fd)offe'ö  Stunben  ber  2lnbad)t  in  Die 
SWutterfpradjc  übcrfejjen  (icfj.  2lud)  lebte  ber  «Kronprin$, 
beffen  fd)on  in  jugenblidjer  (Sf)c  burd)  «Kranff)eit  unb 
aubereö  l)äuölid)eö  Ungemad)  mel)rfad)  fd)wer  t)eim- 
gefud)te  ©cmal)lin  am  8.  San.  1804  von  ber  erften,  am 
21nfange  beö  3uni  (3.  ober  4.)  1864  von  einer  jweiten 
^srinjefftn  entbunben  watb,  nid)t  in  vollfter  Harmonie 
mit  feiner  SWuttcr  unb  mit  ben  vielfad)  prübcu  ®ewol)ii- 

f)eiten  ber  fittlid)  fein*  (tttnfl  urtljeilenbeu  (5nglänbcr. 
2lnbcrerfeitö  mufjte  eö  ber  Königin  febr  woI)l  tl)un,  baf; 
von  ber  britifdjen  9?ation  ber  2Bertl)  ibreö  heimgegangen 

neu  @emal)lö,  weld)em  man  in  feinem  2(bopti»vate'r!anbc 
—  1864  —  eine  ftcigenbc  3<"l)f  ̂ ""i*  Statuen  unb  an- 
beren  3fid)cn  cineö  ehrenvollen  2lnbenfcnö  wirmetc,  fort* 
gelienb  meljr  2lnerfcnnung  fanb.  2lbcr  immer  nod)  unter 

brad)  fte  nur  feiten  ben  fußen,  cinfaiiicn  O'ultuö  reo unvcrgcfjlid)cn,  fd)merjeuöreid)cn  Scvlufteö  bind)  öffent» 
lid)cö  Auftreten,  unb  ein  fold)eö  war  eö  faum  ju  neu* 
neu,  alö  fie  im  21uguft  1865  mit  nubreren  iluev  «Kinber 
bie  traute  Stätte  von  ßoburg  wieber  auffud)te,  wo  fie 
am  11.  eintraf,  [um  mit  bem  5.  Sept.  ju  ber  britifdun 

.V-)cimatl)  jurütfjufebren. 
^ier  fonntc  fie  ftd)  and)  jc|)t  nod)  nid)t  entfcJjHefen, 

auö  ,ber  ftrengen,  nur  juweilen  unterbrod)enen  SCtauet 

unb  3un"irfgejogenl)eil  in  bie  €>cffcntlid)feit  gu  treten  unb 
auf  biefetn  an  fid)  uidjt  fdiwicnaci"  ©erje  bic  merflid) 
bccinträd)tigle  Popularität  wieber  ju  gewinnen,  obgleidt 
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GROSSBRITANNIEN 

bie  Station  fortfuhr  (1866),  if>r  burd)  bie  monumentale 
^»anb  miebcrjugebcn,  waS  bie  £anb  beS  SobeS  ifjr  entriffen 
l>atte.  3>et  5. 3uli  1866  fdjlof  bie  Gr)e  jwifdjen  bev  5ßrin* 
iefftn  -gielene  mit  bem  ̂ rinjen  Grwiftian  von  (Schleswig* 
§olftein*€:onberburg  =  2Juguftenburg.  3)ie  Stepräfcntanj 
für  bie  SJtutter  übernahm  bei  gewiffen  (Staats  >  unb  an* 
beren  Actionen  ber  ältefte  ®or)n,  werter  ftet)  für  biefeS 
Auftreten  nidjt  biejenigen  engen  Srenjen  jog,  welche 
ftrenger  2>enfenbe  innegehalten  wiffen  wollten,  nament« 
lidj  als  er,  ein  fort  Statut  leiben  fd)aftlid)cr  üänjer,  am 
17.  SJtai  1867  ben  Sali  beS  englifef/en  Sefanbten  gort« 
Scwler;  in  $ariS  beehrte,  wäfjrenb  feine  Semafylin  ju 
Sonbon  jurürfbleiben  muftc.  3nbeffcn  fannte  aud)  et 
bie  SJtanier  ber  meiften  englifdjen  3eitungen,  mit  grojjer 
<2d)Wa&I)aftigfeit  angeblidje  wie  mirflid)e  ̂ ofereigniffe 
alö  febmujige  2Bafd)c  auf  öffentlichem  SJtarfte  ju  wafdjen 
unb  in  ifyrciu  gilter  SJtücfen  ju  feigen.  2l)at  man  bod), 
abgefefyen  von  anberem  Screbc,  wie  bafj  fte,  bie  religiös 
freifinnige  grau,  fatl)o(ifd)  werben  wolle,  im  Auguft 
1867  ber  Königin  bie  JMnfung  an,  baß  33erf)ältnifj  ju 
il)rem  treuen  2)icner  3of)it  33rown,  weldjer  um  biefe  3*it 
fid)  öerrjeirafljete,  mit  SferucTerfdjroärje  ju  färben  unb  eS 
if)r  um  fo  weniger  möglid)  ju  machen,  fid)  bem  fdjau* 
luftigen  publicum  ju  jeigen,  obgleid)  biefeS  fljr  immer 
nod)  im  §erjen  jugetfyan  war.  2)er  früher  erwähnten 
litetarifd)en  ̂ ublication  jum  Anbenfen  beS  geliebten 
Satten  fügte  jefct,  wie  man  allgemein  annahm ,  auf  ifyre 
SSeranftaltung  ifjr  ̂ rivatfecretär  ber  Seueval  EljarleS 

Srev  eine  neue  (jinju48).  3)ic  SemütbSftimmung  bei 
Äönigin  formte  nidjt  gewinnen,  alö  am  Seginn  beS 
3al)reS  1868  mehrere  öffentlidjc  Stattet,  unter  ifjneu 
aud)  fold;e,  weldje  fonft  wegen  iljrer  33efonncnl)eit  be< 
fannt  waren44),  wn  Steuern  mit  3}orwütfen  gegen  baS 
SSerbalten  beS  lebenSluftigcn  2()roufofgetS  auftraten, 

roeld)er  feine  Ausgaben  nid)t  ganj  ftreng  an  ben  (5in= 
nahmen  mcffcit  \\i  bürfen  glaubte,  um  ju  leben  unb  leben 
tu  laffen.  ü)enuod)  warb  er  bei  feiner  Auwefenfycit  auf 

ber  grünen  3nfcl  im  April  beffelben  3ab,re3  mit  grofjem 
oiibel,  felbft  von  Äatljolifen,  begrünt  unb  in  ber  fatl)o< 
lifdjen  <St.  ̂ atridSfirrbc  ju  2)ublin  mit  bem  nationalen 
Orten  befleißet.  AIS  um  biefclbe  3eit  fein  SBrubcr  5ßrinj 
Alfreb  Auftralien  bcfudjte,  feuerte  am  12.  April  1868 
in  Svjbnc»  ber  genier  Cgarell  ein  Sewclir  auf  it/n  ab, 
jebod)  ol)ne  benfelben  töbtlid)  ju  verleben. 

(SS  gehört  ju  ben  britifd)cn  Souberbarfeiten,  bafj 
am  22.  Swol  1868  baS  fßartauientamUglieb  Stearben 
(obei  SRearton)  im  Unterlaufe  ben  Autrag  fieiüc,  man 
möge  ber  Äönigin  wegen  ihres  Sefunbrjeitöjufianbefl  bie 
AbDanfung  auratljen;  ber  ©prcdjtr  verwies  i()ui  benfelben 
emfllid),  unb  man  ging  ntctjt  weilet  barauf  ein.  AIS 
Antwort  auf  ioid)c  fragen  unb  alö  (Srfag  für  bas  Sdjau« 
gepräuge  lud  öffentlichen  Auftretens  gab  fie  nod)  1868 
bei  Kation  unb  ber  SBelt  eine  Sdjilberuug  von  beut  an 

mutljigen  c tillleben  ber  föniglid)en  gamilic  in  ben  »f)ed)' 
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lanben,  wo  fte  gern  weilte,  oon  184S  bis  1868  *5). 
3)aö  l)öd)ft  offenfietjig,  gemütfylid)  unb  liebenSioütbig  — 
wal)rfd;einlid)  in  ber  ̂ >auptfad)c  »on  if)r  felbft  r>erfafjte 
—  33ucb,  ein  3)ocument  won  trcfflid)em  Seifte,  weldjeö 
burd)  9(rtb,ur  §elpö  cbirt  war,  fanb  befonbcrS  in  Srop* 
britaunien  unb  Urlaub  ret^enben  §lbfar^.  ?luf  wieber* 
l)olteö  Slnbriugeu  ber  franjöftfd)en  Jtatfertn  (Sugenie, 
fd)Werlid)  auö  ftarfem  eigenen  Slnttiebe,  ober  auS  großer 
@t)mpatr)ie  für  biefetbe,  traf  fte  jum  Segcnbefudje  am 
6.  ?(ug.  1868  in  ̂ ariö  ein,  wo  fie  baS  ̂ otel  beS  eng= 
lifd)en  JBotfcbaftcrS  uid)t  verlief?  unb  wo  it)r  bie  Äaiferin 
iljre  Aufwartung  machte.  33ereitS  am  7.  Slug.  verlieft 
fte  $ariS  wieber,  um  nad)  Sujern  u.  f.  w.  ju  reifen. 
3nmr  fam  fte  bei  ifyrer  9tücffcl)r  am  10.  ©eüt.  roteber 
nad)  $ariö,  aber  of)ne  ein  9)titglier  ber  faiferlid)  fran* 
jöftfdjen  gamilie  jn  feb,cn,  wie  fte  beim  auf  biefent  ganjen 
§luöfluge  mit  feinem  gouverain  sufammentraf.  3n  ber 

SJtitte  beö  StovemberS  von  1868  unternahm  ber  Sß'rinj von  SBaleS  mit  feiner  Semaf)(in  eine  bis  in  baS  uädjfte 
3af)r  auSgebcbnte  Steife,  auf  welcher  fie  in  Stom,  6on< 
ftantinopel  (feit  bem  2.  9lpri(  1869)  unb  an  anberen 

Drten  längere  3*-'it  l)inburd)  verweilten.  S)te  Königin 
entjog  fid)  jwar  nid)t  bem  bringenbeu  3Bunfd)e  ber 
^auvtftabt,  am  6.  Stov.  1869  bei  ber  feicrlidjen  Sin« 
weiljung  beS  bortigen  £olborn*9}iabucteS  unb  ber  331ad- 
friarSbrüde  bafelbft  perfenlid)  zugegen  ju  fein,  ein  5lct 
»on  10  SJtinutcn,  weldjem  bie  SJtenge  wieberum  ein  fel)r 
lebhaftes  monard)ifd)eS  3utereffc  unb  bie  treffe  enbtofe 
Spalten  wibmete;  aber  immer  nod)  mieb  fte,  wo  eS 
möglid)  war,  öffentlid)e  Soealitäten,  wie  baS  Sfyeater, 
weld)eS  fie  früljer,  vom  publicum  ftets  mit  SBegetfierung 
empfangen,  nid)t  feiten  befud)t  batte,  unb  weilte  am 
liebften  in  ber  !)äuölid)en  ©tille,  jumal  fie  von  einem 
förperlid)en  Reiben,  wie  man  im  Sanuar  1870  behauptete, 
von  Steuralgie,  T)eimgcfud)t  warb,  unb  balb  barauf,  int 
gebruar  1870,  il)r  ältefter  @ol)n,  ber^Prinj  von  SBalcS, 

in  bie  ©fanbalgefd)id)te  ber  Sabv  S)torbount  verwidelt 
würbe,  weldjc,  vielleid)t  auS  lleberfpanntbeit  ober  aud 
al)nlid)en  Srünben  i()it  unb  anbete  SJtänner  beS  mit 
il)r  getriebenen  (5l)ebrud)S  anflagte,  wogegen  ber  Sßrinj 

am  2.'J.  gebr.  einen  gerid)tlid)en  DieiniguugSeib  ablegte. 
Stidjt  lauge  baruad),  im  9lpril  ober  SJtai,  würbe  bev 
Stamc  beS  JbronfolgerS  mit  einer  anbeten  Affairc  ber- 
frlbeu  ?lrt  in  Sßerbfnbung  gebvad)t.  ©ein  SJvubcr  Vllfreb, 

§erjog  von  I5binburgl)  unb  präfumtiver  (5rbe  ber  .£er< 
jogSfrone  von  Eoburg  *®otl)a ,  bereifte  am  Anfange  bef* 
feibeu  JatreS  (1870)  in  jiemlid)  weilet  SluSbetmung  baS 

bvitifd)c  Cfliubien,  wo  bie  «öäuptliiigi',  Stabfd)aS  unb 
anbete  SBütbenttäget,  uamentlfd)  ber  fogenannte  Srofj- 
fönlg  T^fdjung  'öababur  von  Sfipal,  if)m  ju  (Sbreit 
gvefie  Altfjüge,  gefteffeu,  vVtgbeu  u.  f.  w.  vevanftalteteu. 

ült  ein  l)öd)ft  populärer  (rdnitt  warb  eö  von  ber 

englifdjen  Station  aufgenommen ,  als  man  in  ber  SJtitte 
beS   DctoberS    1870   etfubr,    t>a<p    fid)    bie    ̂ rinjeffiu 

48)  '1  he   Mrl*    lfe»i     o(  Hli  1  ttu  Prli 
..         11)  3  8.  b<K  London  Bevlew. 

46)  Lcave»  fron  the  Journal  of  Üur  lifo  In  tha  BlgtUairda 
!  fruni  isis  to  isiis,  fipiiboti  K:  ©min)  ' 
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fiutfc  mit  bem  SKarquiS  of  Sorne,  älteftem  'Sohlte 
unb  Srben  bcS  ̂ ergogS  v.  Jttgtylf,  üerfobt  babe. 
9iad)bcm  baS  UnterbauS  am  16.  gebr.  1871  ibr  eine 
einmalige  SJeitgift  von  30,000  unb  eine  jäbrlicbe  Dotation 
»oii  6000  $fb.  ©terl.  bewilligt  batte,  würbe  bie  9?er* 
mäblung  am  21.  ÜKcirj  beffelben  3alweS  auf  bem  fönig* 
liefen  ©d)loffe  933tnbft>c  vollzogen.  9)(it  feiner  @eiuaf)(in, 
meiere  am  7.  2tpri£  von  einem  fofort  verdorbenen  <Sor)ne 
entbunben  worben  war,  reifte  ju  beren  Kräftigung  ber 
$rtnj  von  SBaleS  wäbrenb  beS  3u(i  beffelben  3abreS 
in  baS  23ab  von  Kiffingeu.  21m  31.  3uli  bewilligte  feinem 
23ruber  bem  ̂ riiijen  S(rtf)iir  baS  UnterbauS,  weldjem 
aud)  baS  Oberbaus  ^uftimmte,  mit  276  gegen  11 
Stimmen  bie  (Srböbung  ber  2(panage  auS  Staatsmitteln 
auf  15,000  $fb.  Stert.  93atb  naebbem  bie  Königin 
von  einem  neuen  förperlid)en  Seiben,  man  fpracb  von 
einem  @efd)wür,  betroffen  worben  war,  Woju  itjr  nod) 

am  (Snbe  beS  3abreS  (1871)  »on  einem  «OräfjfgfeitS* 
vereinler  ber  ©djimpf  ber  öffentlidjeu  Söebauptung  an< 
getban  würbe,  baß  fte  bem  £runfe  ergeben  fei,  fiel  ber 
$rinj  von  SßaleS  mit  bem  93eginn  bcS  2)ecemberS 
in  ein  fo  fdjwcreS  t»pl)öfcS  gieber,  baß  er  namentlid) 
am  7.  unb  8.  biefeS  SRonatS  in  tjotyx  üebenSgefabr 
febwebte.  35ie  Nation  bewies  bem  Kranfen  unb  ber 
föniglirben  gamilie  ein  allgemeines,  aufrid)tigcS.  unb 
berjiidjeS  SOtitleib,  welcbeS  fid)  in  ebenfo  allgemeine 
freubige  Sbeilnabme  verwanbelte,  atö  etwa  am  21.  ü)ec. 
bie  ©efabr  für  überwunben  erflärt  warb.  2lm  25.  3an. 
1872  fonnte  ber  3ieconvaleScent  feinen  erften  2luSgang 
ju  guß  mad^en,  unb  am  27.  gebr.  warb  unter  perfön* 
lid)er  2(ntbei(nabme  ber  Königin,  wetdje  bicSmal  iljre 
Sluffabrt  nid)t  mebr  unter  bem  bisherigen  altmobifdjen  unb 

läcberlidjen  ßittycerimonieu"  volljog,  in  ber  *jku(Sfird)e 
ju  Sonbon  ein  feierlidjer  ©otteSbienft  für  bie  SBiebcr* 
genefung  gehalten,  ̂ a  baS  vorl)er  (ange  3e't  b'i'burd) 
febr  trübe  unb  wibrige  SSetter  an  biefem  Jage  einem 
beiteren  £fmmel  $la(j  maebte,  fo  empfing  bierburd)  ber 
SJolfSglaube  an  baS  fdjon  früher  bcmäbrtc  SBetteiglüd 
ber  ©ouverainiu  eine  neue  ftarfe  9cabrung.  3lber  bie 
freubige  Stimmung  foltte  fid)  fel)r  ba(b  wieber  trüben; 
bei  6er  9türffabrt  nad)  bem  23utfingbam*$aiafte  (in 

t'onbon)  am  29.  gebr.  beffetben  3abreS  verübte  gegen 
bie  Königin  6er  ad)tjcl)njäbrige  iD'6onnor,  ein  ein» 
fältiger  (Sntbuftaft  für  bie  genier,  proteftantifdjen  23e* 
fenntniffcS,  mit  einem  ̂ iftole,  weldjeS  ungelaben  gewefen 
fein  foÜ,  ein  Sitten  tat,  wobei  bie  eingegriffene,  wie 
immer,  baß  ©lud  l)atte,  nid)t  »erlebt  ju  roeibeu.  2US 
man  i()n  fofort  feftnat)m,  nannte  er  |td>  einen  „Wcpubli* 

faner"  unb  bie  genier  „große  Scanner";  in  feiner  "lafdje 
fanb  fid)  ber  Entwurf  einer  von  ber  Königin  ju  unteqcid)* 
nenben  2lmneftie  für  bie  verhafteten  genier,  ©eine  ©träfe 
waren  20  ̂ eitfd)eubiebe  unb  1  3al)r  3wd)t[)au«.  3m 
Sföärj  1872  trat  ber  ̂ rinj  von  2ßateS  eine  (iv- 
bolungSreife  an,  bei  weldjer  er  unter  9(uberem  and) 
bem  Könige  iBictor  Gmanuel  unb  bem  Zapfte 

44Ji u Ä  IX.  in  !Kom,  bem  lc(jtereu  feineöwegö  ju  grofter 
Erbauung,  einen  S3cfud)  abftattete.  Vluf  ber  iKüdfebr 
fameu  beibe  ©utteu  am  (5tit>c  beö  9J?aiö  in  ̂ ariß  au, 

wo  bem  5ßrinjen  bie  aufmerffame  treffe  ben  Sefud) 

ber  Timbale  d'Argent  in  baö  SBanberbud)  fd)rieb. 
2)af5  aud}  bie  Königin  am  (Snbe  beö  9J?är^  eine  9ieife 
in  baö  2luölanb  mad)te,  unb  jwar  über  $ari8  uad) 
Saben=Saben,  wefdjeö  fte  bereits  am  6.  Slprif  wieber 
verlief,  um  in  bie  cngtifdje  ̂ »eimatb  äitrüdjufebren, 
wirb  man  faum  als  eine  golge  beS  am  19.  SWärj  vom 
republifanifdjen  Saronet  Iiilfe  im  Unterbaufe  geftellten 
unb  von  biefem  unter  großem  Unwillen  unb  ©ebeul  ver- 

worfenen SlntrageS  auf  Untcrfucbung  brr  Serbältniffe  ber 
(Siviltifte  b'nftcUfn  wollen.  3ltm  Seweife  bafür,  bafj 
bie  föniglicbe  gamilie,  wetdje  unfereö  2Biffen6  fein 
uennenSwertl)  ftarfeS  5}}rivatvermögeu  beft^t,  an  briti< 
fd)em  9)?apftabe  getueffen ,  nur  über  mäßige  (Sinfünfte  ju 
verfügen  bat,  mögen  bi«  bie  SBeträge  angeführt  werben, 
wefdje  baö  ©taatöbubget  von  1873  auswarf.  (SS  erbielt 
barnad)  jäbrlid)  bie  Königin  Sßictoria  385,000  $fb.  ©terf. 
an  (Sivillifte;  bi«ju  famen  132,000  $fb.  ©tcrl.  als  ?(pa* 
nagen  für  beren  Kinbcr,  j.  33.  für  ben  5J5rinjen  von 
SBaleS  40,000,  für  bie  Sßrinjefftn  von  2Ba(eS  10,000, 

für  ben  J^er^og  von  (Sbinburgl)  (91lfreb)  unb  ben  *ßrinjen 
2trtt)ur  je  15,000,  für  bie  Krenprinjcffin  von  Preußen 
unb  ®eutfd}lnnb,  bie  $rinjefftn  2llice  (®emal)lin  bcS 

^3rinjen  Subwig  von  Reffen),  bie  *]3rinjeffin  geleite 
(®emal)lin  bcS  ̂ rinjen  (5t;rtftian  von  ©cbleSwig-'^oljtein), 
bie  *Prinjefftn  Suife  (©emabliu  beS  9)?arquiS  von  Sornc), 
bie  ijjjerjogiii  von  (Jambribge  je  6000,  für  ben  ̂ erjog 
von  Sambribge  12,000,  für  bie  5J>rinjcffin  Slugttftc  (@rofj< 

berjogin  von  9Ked(enburg  =  ©trcli§)  3000,  für  bie^erjogin 

von  Zed  5000.  — '  Slm  23.  3an.  1874  fanb  in  ̂ eterS* bürg  bie  33ermäblung  beS  ̂ ringen  Sllfreb,  ̂ >crJ0!)0 
von  Sbinburgl),  mit  ber  ©lofjfürftin  9)iarie,  einziger 

Jodjter  bcS  KaiferS  9l(erauber  von  9tuß(aub,  ftatt46). 

XX.    *ß  a  r  l  a  m  c  n  t. 

£)6et=  unb  Unterhaus.  (Siffioncn.  öfefd)äftöorbnutni.  ©predjer. 
2t6ftimmungen.  Parteien.  Srnennuiuyen  ;um  Qict^oufe.  SPatjleu 
jum  Unterlaufe.     aBa^lbefiea)ungcn.    ai'aljhortit.    Tcfitn  SHcformcn. 

SBettn  eS  bie  wefentlidje  Stufgabe  unferer  SJrbeit 
für  ganj  ©rofibritanuien  mit  3r(anb,  fowie  feine  Eolo» 
nien  ift,  bie  3'iftänbc  unb  8ebenBäuferungen  in  ibrer, 
vorjugSweife  jablenmätiigeu,  (Sutwidelung  nnibrenb  ber 
3eit  von  1837  bis  je^t  gur  2)arftellung  511  bringen,  mit? 
bin  baS  93emeglid)e  ober  bie  93eränberungcn  an  bem 
9iul)cnben  <u  jeid)nen,  fo  fönueu  wir  eS  aua>  bei  beut 

SBerfud)e  einer  ©fijjje  für  bie  ®efd)fd)f«  beo  Parlamentes 
(Parliament)  in  biefer  3?'t  "id;t  barauf  abfebeu,  beS 
93reitereu  alle  für  baffelbe  nod)  geltenben  ©efetje,  ©ta* 

tuten,  ©eu>ol)nbri!eu,  baS  5)etail  ber  ©efd)äftSorbnung, 
bie  ganje  üed)iiif  ber  (Arbeiten,  Vlbftiininungeu  u.  f.  w. 
jufainmcnutftelleu,  foferit  biefcloeu  für  tiefen  3eitraum 
nicht  in  grage  unb  SSerbanblung  gefominen  flnb,  wie 
,».  93.  baß  ju  einer  33efd}Iu$faffung  im  Unterbaufe  ntitt' 

46)  3)u-  Sato  für   bie  GSItbutU   ,   ̂ciratfi««   und  Stcrfefdllt 
ii    bei  iiMiiiiliiiini  Aamiiu'  mir  meifl  fem  ÖoU)aif(^en  ©cneiifoglfdjen 

it^(  Dom   ,VHh(  [872  entnommen, 
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befienö  40  SRitglieter  anwefenb  fein  muffen  (Daher  t>te 
öftern  Slnträgc  auf  S(uöjcif)lung),  bajj  eigentlich  9iiemanb 
pri»atim  bic  93erbanblungen  veröffentlichen  batf  (waö 

vermöge  ber  in  (Snglanb  weitbin  berrfdjenben  „giction" 
bennod)  jugelaffcn  wirb),  bafj  „grembe"  refp.  3ubörer 
nie  jugegen  fein  follen  (worüber  man  »«möge  berfelben 
giction  meift  binwegftebt),  bap  bie  erfte  Sefung  bic  33c* 
fanntmad)ung  ober  SJNttrjeitung  einer  SSill,  bie  jmeite 
Die  93or(efung  beö  93erid)tö  einer  ßommiffton,  bie  britte 
bie  eigentliche  unb  entjeheibenbe  Slbftimmung  ift  ober 
bebeutet,  baß  baö  Oberbauö  nid)t  aufgelöft  werben  fann, 
baf?  Die  orbcntlidje  Dauer  eiiteö  Parlamenten  (Untcrf)aufeö) 
7  3abre  wäbrt,  u.  f.  w.  SBenn  mancher  hierher  gehörige 

*J3unft  im  Saufe  ber  Darfteüung  erwäbnt  wirb,  fo  bleiben 
anbererfeitö  f;iev  auögefcbloffen  unb  finben  in  anberen 
2lbfd)tiitten  ibre  Srwäbnung  alle  SBillö,  93crl)anblungen, 
33efd)lüffe  über  ©egenftänbe,  weiche  baö  Ober-  unb 
Unterbaut,  bereit  3Nfammenfefcung,  Berufung  u.  f.  w., 
nidu  felbft  betreffen.  ©ibt  j.  93.  baö  Parlament  ein 
©efefc  über  (Sinfubrjölte,  fo  weifen  wir  feine  Sßerbanb* 
iungen  hierüber  Dem  .Kapitel  über  bie  Ginful)rjötle  ju. 

23ereitö  4  2Bod;cn  nach,  bem  Stegierungöantritte  ber 
Königin  93ictoria,  am  17.  3uli  1837,  warb  baö 
Unterhaus,  um  ben  Sßillen  beö  23olfeö  ju  befragen  unb 
ju  conftatiren,  für  aufgelöft  erflärt;  aber  bie  feit  beut 

9covember  volljogenen  Neuwahlen  ergaben  für  baS  be* 
fietjenoe  SBbigminifterium  unter  Melbourne  eine  nur 
geringe  9J?ebrbeit,  ba  bie  Mabicalen,  mit  il)m  uuuifrieDen, 
ftd)  vielfad)  von  feiner  Untcrftü&uitg  abwenbeten.  3n* 
befletl  blieb  baS  genannte  SOcinifterium,  für  welches  bie 
Jtönigin  perfönllcbe  ©mnpatbien  hatte,  am  Stuber,  aud) 
naebbem  1838  baö  Obcrbauö  bie  Bon  i()iu  bringenb  ge* 
forberte  Oteforni  ber  ganj  clenben  irifd)Cit  ©tabteverfaffung 
bartnädig  abgefeimt  C>attc.  VHS  in  ber  grage  ber  irifeben 
SBablreform ,  weldjc  ebenfo  notbwenbig  wie  gerecht  war, 
im  griibjabre  von  1841  im  Unterlaufe  bei  einer  816* 
ftimmiing  bic  üorieö  ben  Sieg  bavon  trugen,  war  ber* 
ielbe  nur  bie  ftolge  ber  anfälligen  Vlbwcfenbcit  vieler 
liberalen  jut  9)cahljcit.  Die  gefc|)lid)c  ©cfammtjabl  ber 
UnterbauömitglicDer  betrug  bamalö  658.  (Stuftet  für  baö 
9Jlinifterium  wutbc  bic  <£ad)t,  alö  im  3uni  beffelbcu 
3a()rcö  ui  ©unflen  beö  von  Sit  Stöbet!  Sßeel  btan* 
tragten  üiiötrauciiövotutnö  ftd)  312  SfRitflüebet  «Härten, 

wäl)tcnb  311  bagegen  ftimmten,  unter  iljttctt  ß'lSonnell. 
Vlm  11.  3uni  erfolgte  bind)  bie  .Königin  Die  Vluflöfung 

icfv.  bie  SJcrtagung  beö  '.Parlamentes,  weld)ec3  erp 
1  öabre  lang  beftaiiPen  hatte,  baö  $atl6  ber  (Gemeinen 

unter  feinem  ©prcd)er  i'efebrc47).  tf'S  erfolgten  fofort 
Neuwahlen  mit  ben  in  ©rofibrilaiiiueu  unb  Arlane  Dabei 

obligaten  Aufregungen,  wie  fic  bamalö  befouberö  in  Jr- 
lano  unter  wcienl(id)cr  Vlnlbcitiiabiuc  ber  römifdj'fatbo» 
lifd)en  ̂ riefter  )U  Zage  (raten.  CDie  SUbigö  inad)ten 
fltofic  unfirengungen,   um   in   ben  S&atjlen  ui  ficgcu; 

47]  Dm  €l>tcd)ti  I  I  rtffitn  Uulal.wiifctJ  tot r b 
in  bdi  Wfffratm  übrr  bic  iörrljanbtiin g<  n  »eil  feUnift  rrtvdijnt  aU 

ffr  yräflbtnt  btr  ?tt*qrt rbntlo;  ■    bem  entOpÄifdji 
tinetlte. 

etx  <£>erjog  von  Slc»elanb  überwieö  ir)nen,  wie  man 
im  3uli  bebauptete,  ju  biefem  3werfe  bie  ©umme  r>on 
100,000  $fb.  ©terl.;  an  fielen  Orten  würben  auet) 
Sffibtgö  gcwäblt  bejw.  wieber  gewählt,  wie  in  ber  6ittj 
von  Sonbon  Sorb  3.  fRuffcü  mit  6323  unb  SBoob 
mit  G322  Stimmen;  aber  als  am  (Snbe  beö  3uli  baö 
a33at)lgefd}äft  »ollenbet  war,  gingen  auö  bemfelben  im 
©anjen  nur  290  SBbigö  (bat>on  21  in  Sdjottlanb)  unb 
368  3!oricö  (bar-on  in  ©d)ottfanb  22)  berüor.  3ln 
2Bäl)lern  balle  bamalö  baö  eigentlidje  (Suglanb  mit 

SBaleö  808,216,  affo  1  auf  33/4  erwacb,fcnc  9JJänncr 
ober  1  auf  18Vi  Ginwobner,  bagegen  3rlanb  nur  1  auf 

je  70  ß'inwobner  unb  ©cbottlanb  (1842)  je  1  auf  31. 
3m  3.  1835  jäblte  man  im  ©attjen  nab,e  an  900,000 
2Bäf)ler.  Die  3uben  befa^en  1841  für  baö  Unterbau« 
nur  baö  actitte,  aber  niebt  baö  pafffoe  3Babfred}t.  3)aS 
SBhigminifterium  unter  Sorb  SÖcelbourtte  legte,  nad)bem 
baö  neue  Parlament  am  19.  2(ug.  eröffnet  ttnbSefebte 
wieber  uim  ©predber  ernannt  worben  war,  am  28.  fein 

Vltnt  nieber,  unb  bic  .Königin  fab  ftd)  r-eranlafjt,  ein  ge* 
mäfjigtesJ  üotöcabinet  ju  berufen,  au  beffen  ©üi^c 

9t.  s43eel  trat,  ber  bebeutentfte  Wann  biefer  politifdjen 
Partei.  üRoct)  1841  würben  6  wh/igifiifd)e  sj?ecrö  er* 

hatint. 
Die  Eröffnung  beö  Parlamenten,  weldjeö  regcl« 

mäfjig  in  jebem  3abte  jufammentritt,  für  1842  fanb 
iiu  ©egenwart  beö  ̂ önigö  griebrid)  9Biü)elm  IV.  »on 
^ßreu^en  am  3.  gebr.  ftatt.  9Jad)bem  im  9Jiai  mebrere, 

ber  23?al)lbeftcdning  fdmlbige  SKitglieber  auö  bem  Unter* 
baufc  entfernt  worben  waren,  erfiattete  ber  3tabicale 
Stocburf  (weldjen  fein  SPhttetgenoffe  2)uncombc  bamalö 
an  SeibenfcfjaftUdjreU  überbot)  im  3«tt  feinen  S3crid)t 
über  bie  Stuffeirfdjc  33i(l  jur  53efcitigung  fold)er  2ßab,l^ 
becinfliiffungcn  tlnb  über  baö  babei  anjuwciibenbc  33er* 
fahren  gegen  renitente  3c»go"-  <5ö  würben  »icle  unb 

febvrere  8'älle  toon  erfaufteu  Stimmen  couftatirt;  aber 
bie  üorifö  jeigten  fid)  weniger  geneigt  alö  bie  2Bbig£, 
gegen  biefe  SKiöbrdudje  cruftlid)  twruigeljen,  ba  ftc  f)öd)ft 
wabrfd)ein(id)  bfefeS  Mittel  ausgiebiger  augewenbet  batten. 

93cifm'clöwcife  war  man  wcnigftenö  moralifd)  überjeugt, 
bafi  ber  toi'»ftifd)e  (5igeutf)ümer  ber  Times  ViSalter  in 
Kottlng^am  namhafte  ®elbbe(iecbungen  geübt,  wdbrcnb 
fein  wbigiftifdjcr  ©egnet  ©ttrge  fid)  beren  enthalten 
l)attc.  Unter  biefen  Uiuftänbeu  erhielt  ein  bamalö  gc« 
ftclltcv  Vlntrag  auf  V3allotage  ober  ge()eiiue  3f ttelat>ftim< 
inung  für  bie  SBahlen  uiiu  Unterhaufe  in  biefem  eine 

jicmlid)  ftarfe  SRittbetheit.  Semettenöw'ettt)  ift,  bafj  in 
biefet  'l'arhimeiitöfeffioii,  röeldje  am  12.  Vlug.  1842 
fdtlofi,  SRobeti  $eel  fldj  genötbigt  fab,  baö  Unterhaus 
(Ilottso  ol  CommonB)  gegen  baö  Oberbauö,  uainentlid) 
beffeu  fehl  eiuflufueidteö  Witglieb  Sorb  33roiigham,  ju 

»ertheibigen.  —  3"  bem  Obethaufe  (Honse  ol  Lorde) 
bcö  am  24.  Vlug.  1843  ptotogitten  ̂ artttinenteö  fafien 

alö  betedjtigl  —  wenn  aud)  uid)t  anwefenb  I  ̂riiijen 
von  föiii|)lid)ein  (Geblüt,  2  (Srjbifd)öfc ,  21  ßejjöge,  2|0 
SWarguiö,  1 1 6  (farlö  (©rafen),  20  9Jiöcountö,  21  cnglifd)c, 
4  irifd)*proteftanti(d)e  93ifd)öfe,  216  Söaronc,  16  fV^oi 

tifd)c,  28  iviube  ̂ eerö,  von  weldjen  -1  juglcid)  cnglifd)c 
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waren,  jufaminen  470  Sorbö 48).  —  9)tad)te  fid)  bcr 
alterirenbe  @inftu<j  $eel'ö  auf  bie  $arteiverf;ättniffe  beö 
Parlamentes,  befonberö  im  Unterlaufe,  wie  im  ganjen 

Sanbe,  fd)on  feit  1841  bei  feinem  Eintritte  in  baö  9Jci* 
nifterium  gelteub,  fo  wirfte  berfclbc  in  biefer  9ud)tung 

nod)  weiter  unb  ftärfer  feil  1844,  wo  er  bei  ben  2?er- 
banblungen  über  bie  ©infufyr;  unb  anberen  3ötte  im 
Unterlaufe  erflärte,  bafj  eö  feine  2tbftdjt  fei,  £anbel  unb 
©ewerbe  von  ben  vorfyanbenen  geffeln  ju  befreien.  2)ie 

„confervative"  Partei  beö  Unterlaufet  fdjwanfte  bei 
biefen  93erl)anblungen  tun  unb  f)er;  viele  9Jtitgtiebet 
berfelben  traten  auf  bie  Seite  feiner  Reform  «Settbenjcn, 
unb  bie  2luflöfung  beö  biöfyerigen  jiemlid)  feften  SScr- 
fyättniffeö  jmifcben  Jorieö  unb  2Bf)igö  war  in  vollem 

3uge,  als  *ßcel  bie  21uff)ebung  ber  @etreibe*3mport* 
jölle  burd)fe(}te. 

35iefe  geänbette  Situation  jeigte  fid)  namentlich,  im 
3.  1847,  wo  am  23.  9lov.  ein  aufjerorbenttid)eö  $ar(a* 
ment  eröffnet  würbe,  in  weld)eö  weit  weniger  Sanbtotbö, 
Offtciere  unb  Suriften  alö  vorher,  bafür  mcf)t  3nbuftrieltc, 
©fenbafynbirectoren ,  Sournaliften  u.  f.  w.  gewählt  worben 

waren.  Sum  crfren  3)cat  in  ber  ganjen  englifd)en  ®e- 
fd)idjte  war  1847  in  ba&  Unterbauö  aud)  ein  3ube,  unb 
jwar  von  Sonbon,  gewählt  woroen,  ber  bortige  SSanfier 
23aron  Sionet  von  9totbfd)ilb,  ein  jwar  rcligiöö  fefyr 
ortf)oborer  unb  confervativer,  aber  politifd)  liberaler  9)canu 
unb  9tcformer,  eine  3ßat)l,  weld)e  gefefclid)  nod)  nid)t 
erlaubt  war  unb  grofje  Senfatiou  machte.  93iete,  be* 
fonberö  bie  §od)fird)lid)en,  hofften,  bafj  9iotf)fd)ilb  fdjon 
burd)  ben  ju  leiftenben  6ib  fid)  von  bem  (Eintritte  in 
i>a$  ̂ >auö  bcr  ©emeinen  abbalten  laffen  werbe.  2118 
biet  am  (Snbe  beö  3abjeö  1847  Sorb  3.  9t uf feil  eine 
33ill  für  bie  3"toffung  üon  3öraeliten  refp.  für  9tad)(af5 
beö  Gibcö  ju  ibrem  ©unften  einbrachte,  woburd)  eine 
neue  aufierorbciUlid)c  Grregung  ber  ©emütl)cr  cntftanb, 
ftimmten  für  ifyn  bie  meiften  früberen  2Bf)igö,  bie  J?at()0» 
lifen,  bie  (£t)artiften,  alte  übrigen  SRabicalen,  mebrere 
$rctectioniftcn,  wie  Sorb  93entintf,  wäl)renb  bie  meiften 

$iotcctioniften,  alle  .£od)fird)ler,  bie  ̂ ufem'ften  opponirteu. 
Unter  ben  <£>od)fird;lern  wiberftaitbcn  namentlich,  Robert 
3ngliö  unb  ©raf  2Bind)clfea,  bcr  (entere  mit  bcr 
(Srfiärung:  er  wolle  „ftd)  lieber  unter  ben  ürüinmcrn 
beö  93aterlanbeö  begraben,  alö  ben  dmftlicben  Sfyarafter 

ber  Segiölatur  vcnifd)ten"  laffen.  21  ber  fclbft  9i.  ̂ eel 
unb  bcr  frühere  3ube  2)iöracli,  ber  erftere  in  einer 
Unterbauörcbc  am  11.  gebr.  1848,  traten  für  eine  er* 
weiterte  politifde  (Smanäpatioii  bcr  Söraclitcn,  nament- 
lid)  für  beren  pafftveö  2M)lrcd)t  jum  Untcrl)aufe,  fomit 
für  eine  2lbänbcrung  beö  betreffenben  (Sibcö  ju  il)rem 
©unften  ein.  2)ie  (Smaucipationöbill,  welclje  ben  3nbcn 
aud)  anberweitige  9tcd)tc  jufprad),  bagegen  gewiffc  Se* 

fugniffe  politifeber  s3(atur  verweigerte,  paffirte  im  Unter« 
baufe  am  11.  gebr.  L848  in  in  2.  l'cfuug  mit  L'77 
gegen  L'()4,  am  4.  9)cai  mit  234  gegen  173  (Stimmen. 
Vlber  baö  Oberbauö  verwarf  (te  am  25.  SWai  bcffelbcn 

48)  ij.  bc  Xa|5ic«,  I.»  Franc«  et  L'Angleterre,  1845. 

3al)veö  in  2.  Sefung  mit  163  gegen  128,  fobafj  fte  für 
je^t  abgetan  war. 

5Röd)  im  5D?ai  1847  beantragte  baö  fd)ottifd)e  ÜRit* 
glieb  beö  Unterfjaufeö  2)avib  ̂ ume  an  biefer  Stelle 
eine  atigemeine  Sieform  beö  2ßabfgefc&eö  für  baffelbe, 
um  bie  vielen  fd)reienbcn  unb#  verrotteten  Söftöftänbe, 
Ungleid)l)citcn,  offenbaren  Ungered)tigfeiten  ju  befeitigen. 
©enbete  bod)  5.  S.  ber  glerfen  §arwig  mit  feinen  3700 
©nwofynern  jwei  2)cputirte  inö  Unterbauö  unb  üower 
^amletö  mit  feinen  400,000  aud)  nid)t  mel)r;  3vtanb 
befafj  im  Sfpril  1844  nur  c.  72,000  ̂ arlamentöwäbler  5 
<5d)ottlanb  fjatte  1847  nur  53,  3rlanb  nur  105  93er* 
treter  im  Unterbaufe  511  beanfprudjen.  Sffiie  jeitgemäfj 
aud)  eine  foldje  Dteforiu  unb  mit  wie  fd)fagenbcn  ©rün* 
ben  fte  von  ipume,  Sobben,  93rigb,t,  Döborne, 

a)r©regor,  O'Sonnor,  s3)iun&/  Sorb  3)ublei) 
(Stuart,  Sorb  3.  Dtuffell  unb  Slnbercn  gerechtfertigt 
würbe,  baö  Unterbauö,  wo  ̂ ecl  fid)  bagegen  erhärte, 
verwarf  fte  im  anfange  beö  Sommerö  1848  mit  ber 
grofjen  SRajorität  von  351  gegen  84  Stimmen.  Um 
bicfelbe  ßeit  traten  im  Unterlaufe  folgeuoe  Parteien  mit 
ib,rer  3)ifferenj  auf:  1)  bie  äuüerfte  5tcd)te  (aucb  baö 
junge  (Snglanb  genannt)  unter  ©iöraeli  unb  Sorb 
Sentind,  2)  baö  red)te  (Jentrum  unter  9t.  $eel  mit 
ben  confervativen  2Bl)igö  unter  ©ral)am,  3)  bie  libe* 
raten  2Bl)igö  unter  Sorb  3-  9t  uff  dl,  4)  bie  dufjerfte 
Sinfe,  jum  ̂ b,eil  unter  bem  9Iabicalen  £.  §11  nie, 

jum  2;t)eil  unter  bem  @l)artiften  D'Sonuor.  —  2118 
am  1.  gcbr.,1849  bie  neue  3abreöfeffion  beö  -]3arlamcnteö 
eröffnet  würbe,  agitirtcu  Soböen  unb  feine  politifdien 
greunbe,  um  auf  anbere  2Beife  bie  erftrebte  9icform  ju 
ermöglidjen,  für  ben  2(nfauf  von  ©rtmbeigentbum  für 
bie  ärmeren  93olföctaffcu ,  ba  nur  berjenige  2ßä()ter  jum 
Unterlaufe  fein  burftc,  ber  ein  gewiffcö  fieieö  (Sigentl)utu 
von  minbeftenö  40  sh.  jä()rlid)cr  gintünfte  u.  f.  f.  I)atte. 
2lber  aud)  im  Unterbaufe  felbft  warb  von  9teuem  eine 
a33at)[reform  burdjjiifcfcen  vcrfudjt;  ̂ untc  mad)tc  b,ier 

bie  im  Sßcfentlid)en  d)artiftifd)cn  sBorfd)läge ;  aber  fte 
würben  am  (Sure  beö  grül)jal)rö  von  bem  Unterbaufe 
mit  2G8  gegen  82  Stimmen  verworfen,  gaft  gletd)jeitig 
uabm  man  im  Unterbaufe  bie  SBerfudje  jur  Ucbcvtragung 

beö  pafftven  äöat)(red)tö  an  bie  3uben  wieber  auf,' unb bie  brüte  Scfung  biefer  33ill  am  11.  3nni  crflartc  ftd 
mit  272  gegen  200  Stimmen  für  eine  berartige  2lenbe* 
rung  beö  (Sintrittöeibeö,  ba^  von  je(jt  ab  ibnen  ein  ciy 

im  Untcrbaufejugäuglid)  war.  2lbcr  bie  5ßitl  fanb  im 
Dberbaufe,  bcfonocrö  an  ben  anglicanifdjeu  Srjbifdjöfen 
unb  9iifd)öfcn,  mit  ?li;öuat)iuc  beö  (Sqbifd)ofö  von 

2)ublin,  bie  beftigfteu  ©egner  unb  würbe  bicr  am  L'7. 
3uni  in  ber  2.  Sefitng  mit  !»5  gegen  70  Stimmen  ver 

worfen.  3)a  wablte  Sonbon  fo'fort  ben  jübifden  Gaw bibaten  Saion  Vioncl  von  9iotbfd)iib,  bcifcii  (Segen 
caubibat  Sorb  sJOfannerö  war,  von  9icuem  ,,u  einem 
feiner  Untcrbauömitglicber,  unb  man  fragte  fid)  nun 
unter  groftr  Spannung,  ob  bie  Sovbö  abermalö  beu 
Wutb  baben  würben,  M  ̂ truHifungöurtbeil  attdjU 
fpred)cn.  ©egen  ba||clbe  (rat,  wie  man  mutbmaiite,  in 
biefer  gragc,  wie  überhaupt  in  bergrage  für  bie  SRefotin 
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beö  2ßal)lred)tö  jum  Unterlaufe,  9t.  5ßeel  mit  einem 
Slrtifel  im  Morning  Chronicle  com  11.  Sept.  1849 

auf,  worin  eö  unter  Sinberem  bieß:  ,_,.£>eut  ju  Sage  fino 
bie  23efd)werben  ber  arbeitenben  (llaffen  gerabe  bicfelben, 
reelle  bie  9)ottelelaffe  vor  ber  ̂ eformbiil  vernebmen  lief; 
beim  bie  Arbeiter  finben  fid)  nid)t  mebr  riebtig  genug  im 

Unterlaufe  vertreten." 
Stlst  am  31.  3an.  1850  burd)  ben  Sorbfanjler  (beö 

£berbaufeö)  —  wie  gewöbnlid)  —  baö  3abreöparlament 
eröffnet  worben  war,  fanb  im  Unterlaufe  baö  reformiftifdje 
SHinifterium  eine  etwa  250  ÜRann  ftarfe  (proteetioniftifebe) 

Cppofttion  unter  XMöraeli'ö  gübrung  vor;  aber  eö 
glaubte  fid)  ftarf  genug,  um  am  (Snbe  beö  gebruarö 
einen  ©efeljentwurf  vorjulegen,  weldjer  ben  ßwed  batte, 

bie  S^b'  ber  ififäjen  *jkrlament6wäl)ler,  welche  wegen 
ber  fortfdjreitenben  Verarmung  feit  1832  immer  meljr 
gefunfen  »rar  unb  je&t  nur  nod)  c.  50,000  betrug,  burd) 
(Srniebrigung  Deö  (Senfuö  auf  c.  250,000  ju  vermehren. 
2>aö  Uuterbauö  ließ  in  ber  Ztyat  bie  1.  Sefung,  weldje 
beftimmte,  baß  in  Urlaub  3eber,  welcher  jährlich  minbeftenö 
S  $fb.  Sterl.  jur  gcfejjlidjen  Strntenfteucr  jabltc,  S33ät)ter 

fein  fodte,  am  1.  2)Mrj  mit  bebeutenber  9J?ebt'brit  ju. 
Slber  man  mußte  ftcl>  gleidjjeitig  aud)  fagen,  baß  in 
Dlb  *  (Snglaub  ganj  analoge  Ungebeuerlid)feitcn  für  baö 
äßablredu  junt  Unterbaufe  beftanben;  fo  entfanbte  bamalö 
bie  @raffd)aft  93utfingbam  bei  180,000  (Sinwobnern  11 
3>eputirte,  wabrenb  bie  Stabt  9Jiand)efter  bei  250,000 
(iinwobnern  unb  einer  boppcltcn  33efteueruugöfunime  bereu 
nur  2  wäblen  burfte.  Um  in  anberer  SBeife  ju  belfen, 
erneuerte  33er feie»)  im  Unterbaufe  feinen  Stntrag  auf 
gebeime  3ctte(abftimiuung  bei  ben  SBablen  für  baffelbc; 
aber  bie  (Gemeinen  wiefen  it)n  am  7.  SDcärj  mit  17G 
gegen  121  Stimmen  jurüd.  ?lm  10.  9Jiai  ging  bagegen 

bter  bei  ber  3.  l'efung  bie  miuifterielle  Jperabfe(}ung  beö 
irifd)cu  9Bäl)lcnenfuö  mit  254  gegen  180  Stimmen  burd). 
9(ad)bem  am  1.  3uli  t^ai  £)berf)auö  ein  bal)in  gebenbeö 
SJmenbement  angenommen  batte,  bafj  nidbt  wer  mit 

minbeftenö  8,  fonbern  mit  15  s43fb.  Sterl.  jäl)r(id)  tu  bie 
Vhmentarlifte  eingetragen  fei,  irifdjer  Unterbauöwäbler 

fein  foüte,  angenommen  batte,  paffirte  in  ibm  am  1«. 
bcffelben  sJ!)conatö  baö  ©anje  biefer  SBablerbill  in  ber 

:;.  Vei'ung.  Um  eine  (Einigung  ju  erjieleu,  proponirten bie  SJciniftcr  einen  SJriueufteuercenfuö  »on  minbeftenö  12 

ißfb.  Sterl.;  am  80.  3uli  trat  ibneii  l)ierin  baö  Unter* 
bauö  bei,  unb  baö  £>berl)attö  ftimmte  nun  am  7.  Vlug. 
beni  ju.  Win  2!».  3uli  (jatte  baö  Uuterbauö  mit  113 

gegen  &9  Stimmen  £>uiue'ö  9lutrag  angenommen,  bafi 
ber  in  baffelbe  gewählte  3öraelit  Saron  \*.  ».  9totl) 
fd)ilb,  um  eintreten  }U  fönnen,  auf  baö  Vllte  üeftament 
vereibet  werben  iollie.  9mm  balten  fiel)  bierfür  aud)  bie 
Minißei  erflau,  aber  VorP  3-  Kuffelt,  weldjer  für 
feine  3u(affung  agftftl  balte,  wollte  in  eigentbfnnlid)em 
ÜUiberipuidje  bamit  bod)  bie  2Borte  nid)t  fortgclaffen 

wiffen  :  „Vliii  ben  wabren  (Staubet!  eineö  (Sbriften."  Vllö 
nun  'Kotbfrbilr  am  80.  3uli  im  Unterbaufe  erfd)ieu 
mW  beu  Cur*  triftete,  lieft  er  bfefc  Sßorte  auö,  unb  ber 
Spred)er  erflärte,  bafi  mitbin  ber  Sib  ungültig  fei,  »Ot« 
auf  bie  Sade   einftweilrn   vertagt  warb.     ?ilö  fie  am 

5.  Slug.  wieber  auf  ber  Sageöorbnung  ftanb,  eutfd)ieb 
ta§:  Uuterbauö  mit  166  gegen  92  Stimmen  bal)i",  baß 
9totbfd)ilb  in  ibm  feinen  Si§  beanfprudjen  Dürfe,  ju* 
gleid)  aber  faßte  eö  mit  142  gegen  106  (Stimmen  ben 
33efd)luf3,  ber  betr.  $artamentöeib  foüe  in  ber  näd)ften 
3abieört&ung  jur  @ntfd)eibung  geführt,  refp.  abgefct)afft 

werben,  wobei  von  Seiten  beö  9)h'niftertifd)eö  bie  biö- 
berige  eiblid)e  93crpflid)tung  in  23ejug  auf  bie  Sßtaclitcu 

gerabcjit  „abfurb"  genannt  würbe.  2)aö  Uuterbauö 
wollte  äunädjft  feinen  brennenden  Gonftirt  mit  bem  Ober* 
Ijaufe  unb  gab  beöbalb  einftweilen  nad). 

SBie  bereitö  erwä()iit,  befebäftigte  ftd)  tai  Parla- 
ment 1851  von  9(eucm  mit  ber  3ul«ffung  ber  Suben  im 

Unterbaufe.  Slm  17.  3uli  würbe  biefelbe'vom  Oberbaufe in  2.  Sefung  mit  144  gegen  108  Stimmen  verworfen, 
ober,  mit  anberen  SBorten,  eine  Slenbcrung  ber  ©beö- 
formel  ju  bereu  ©unften.  9ln  bemfelben  Sage  mußte 
ber  in  ©reenwid)  gcwablte  fübifd)e  Vitbcrman  Salomonö 
ftd)  auö  bem  Unterlaufe  wieber  entfernen,  weil  er  bei 
ber  93erpftid)tung  bie  QBorte  „auf  ben  wabren  ©lauben 

cineö  (Jbriften"  nid)t  fprad).  3)iefelbe  Scene  wiebert)olte 
ftd),  inbem  er  fid)  am  21.  beffelbcn  50?onatö  wieber  ein- 
ftellte.  —  ?llö  bie  Scffton  am  8.  9lug.  gefd)loffen  warb, 
bielt  baö  Parlament  feine  erfte  3»fai"wenfunft  'n  Dem 
für  baffelbe  am  9corbufer  ber  2l)emfe  in  Sonbon  groß* 
artig  neu  errid)teten  ©cbäube,  welcbeö  14  Will.  $fb. 

Sterl.  gefoftet  batte49).  —  Sllö  am  3.  gebr.  1852  baö 
Parlament,  unb  jwar  burd)  bie  Königin  pcrfönlid),  jur 
neuen  Seffion  eröffnet  worben  war,  gefd)al)  eö  mit  ber 
Erwartung  von  vielen  Seiten,  ta\}  eö  enblid)  gelingen 
werbe,  baö  2Bal)lred)t  jum  Unterbaufe  in  einigermaßen 
gered)tcr  ober  billiger  2ßeifc  umjugeftalten.  3u  ber  Sf)at, 

eö  war  eine  Ungered)tigfeit,  baß  jwei  drittel  ber  Unter- 
bauömitglieber  burd)  baö  platte  &anb  unb  t)icr  Ijaupt- 
fäd)lid)  nur  burd)  ben  ßinfluß  ber  wenigen  Sanblorbö 

unb  ber  von  biefen  meift  febr  abhängigen  U3äcf>ter  gc* 

wäblt  würben,  tväbrenb  alle  Stabte  ju'fammen  mit  iljrcr größeren  33evölferung  nur  ein  drittel  eutfenbeteu.  Sdjon 

am  '.'.  gebr.  melbctc  Der  ̂ remierniiuifter  Sorb  3-  91  uffeli 
int  Unterbaufe  feine  auf  eine  Reform  ber  ffiablcn  ju 
bemfelben  bejüglidje  S3ill  an,  burd)  weld)C  baö  aetive 
2Ba()lred)t  bebeutenb  erweitert,  ber  bie  3«ben  am  Gintritt 
binbernbe  (5ib  befeitigt  unb  mand)e  anbere  9Jfobifieation 
berbeigefübrt  werben  follte;  aber  auf  bie  Sortierungen, 
gewiffen  verrotteten  glerfen  bie  2)eputirtcn  ganj  aDju« 
fpred)en,  bie  33allotage  eiujufübren,  eine  3jäbrige  ober 
überhaupt  furjere  alö  bie  biöber  geltcnbe  7jabrige  fiegtt» 
laturpeiiobe  berjuftellen  u.f.  w.,  ging  biefelbe  nid)t  ein. 

l'ie  fortgefd)iittenen  Viberaleu  unter  6ume,  nod)  mebr 
bie  eigeutlidjen  3)emofraten  unter  Jjalf,  weld)c  fid), 

nid)t  jablreid),  befonberö  auö  l'oubon  recrutirten,  fofern 
fie  Unterbaiiöniitglieber  warnt,  fprad)cn  nad)brüdlid)  il)re 

49)  BD««  liifi  bem  Sefui^tc  ihm»  ffiortttntnti  am  meinen  fra^< 
Virl  —  ben  Qctf.  biofa«  VlrtifcUi  in  bcmfetbtn  Otabt  1807  — ,  ifl 
bie  Heim  Wäumllc^ftll  bei  ©Iftungifäte  füv  blc  grofen  Berfamm« 
luiiM'ii,  foba (i  Bu^bttr  nur  in  (tf)\  «ringet  Sa^l  anUitftnb  fein  unb 

hf  Snitgticbet  («um  'lilJD  finbrn  lonncn,  ivnin  fl(  »oDjfi^Kg  «n« 

ivtfcnb  finf. 
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Unpfricbenljeit  bamit  auö,  unb  §ume  erneuerte  baber 
bter  feine  Slnträge  auf  SaKotage,  3jät)rige  Scgiölatur 

u.  f.  W. ;  aber  fie' mürben  am  25.  9Mrj  mit  244  gegen 
89  (Stimmen  abgefeimt,  cbenfo  23erfe(er/'ö  für  fid)  gc* 
ftellter  Antrag  auf  geheime  ?ibftimmung  bei  ben  2Bal)leu 
am  30.  beffelben  SDfonat«  mit  24G  gegen  144,  mitbin 
gegen  eine  int  Saufe  ber  Seit  fcljr  gcmadjfene  Minorität, 
feonfervative  (Sorieö)  wie  liberale  (2Bl)igö)  fürdjteten 
burd)  bie  Slunabme  berfelben  Ujren  Ginfluft  ju  verliere«, 
obglcid)  ibre  SBablmanöver  il)nen  fcöwerc  ©elbfummen 

fofteten.  So  fam  mitl)tn  uocl)  immer  ju  feiner  2Babl* 
reform,  unb  alö  ber  jübifdje  Sllberman  ©alomonö 

feinen  Siutritt  in  baö  Unterhaus  burd)  ridjterlidjc  (Snt* 
fdjetbung  f)erbcifüf)ren  wollte,  fiel  biefer  am  19.  9(pril 
gegen  il)it  au«. 

3(13  jefct  baö  liberale  ÜRfnifterium  9v  uff  eil  einem 
ÜWinifterium  unter  beut  torvftifd)  unb  proteetioniftifd)  ge* 
fmnten  £orb  Derb«  weiefoen  mufite,  tonnte  nod)  öiel 

weniger  von  einer  Reform  ber  2ßal)lgefe£e  jum  Unter« 

Ijaufe  bie  Siebe  fein;  erflärte  bed)  'Derby  am  27.  9Jiai 
im  Dber()aufe,  bie  Sßablreform  »on  1832,  meldje  er  fclbft 
battc  mit  burd)bringcn  helfen,  t>abe  befonberö  wegen 

il'reö  numerifdjen  (Äopfjntjl*)  2)?obuö  fd)äblid)c  folgen 
gehabt.  (Sin  trauriger  3iv»ifd)enfall  ereignete  ficf)  im 
Unterlaufe  am  23eginn  beö  3uni,  inbem  ber  <St>axtifi 

D'Sonnor  bei  feinen  bffentlid)en  Sieben  in  3rrfinn  »er« 
fiel ,  fobafj  man  ihn  am  9.  biefeö  Sftonatö  einer  3rren- 
auftalt  übergeben  mußte.  9lm  1.  3u(i  würbe  baö  Par- 

lament von  ber  Jfönigin  in  Sßerfon  prorogirt,  unb  man 
trat  in  bie  SKcuwabl  jum  Unterlaufe  ein,  wobei  eö  ftd) 
inbeffen  weniger  um  bie  SBablrcformbfU,  weit  mebr  um 
Die  von  ben  2orieö  unb  Den  Vrotectionifteu  beabftd)tigte 
iivjiebereinfübrung  ber  ©ctreibc  =  @d)u(\wlle  ober  um  bie 
weitere  2iufrcd)tbaltuug  ber  freien  (Sinfubr  baubclte.  3n* 
bem  fid)  bie  SRefcrjafcl  ber  ©täbter  für  letztere  erflärte, 
bie  ̂ roteetioniften  aber  ibrerfeitö  alle  Seinen  fpringen 

ließen,  um  ben  (Sieg  ju  gerainnen,  fam  eö  (im  3uli) 
*u  einem  l)bd)ft  erregten  gegenfeitigen  ÜBablfampfc,  welcher 
Ungeheure  Ximcnftonen  annahm.  ©d)on  bamalö  war 
offen  bavon  bie  Siebe,  bafi  bie  SMinifteriellcn,  5.  33.  ber 
«erjog  von  9cortbumber(anb,  enorme  93cftcd)ungö* 
funtmen  aufgewendet,  bafi  aud)  .£od)fird)lid)e  I>ierbci 
feine  reinen  .£änbe  behalten  bätten,  felbft  unter  23eif)ilfe 
von  geiftlidjem  Weibe.  Dem  torttftifd)en  Äricgöminifter 
33ercöforb  wie«  man  fd)on  im  Vliiguft  uad),  bafi  aud) 

er  viel  ®elb  j\um  ©tinimenfauf  oerwenbet  hätte,  wo- 
gegen bie  VUntiniiuiftcricilcu  in  biefem  fünfte  fid)  weit 

cl)renvoertt)er  gehalten  hatten,  aber  einer  berfelben,  ber 
wieberbolt  fdjon  erwähnte  (übifdje  Sllberniau  ©alomonö, 
folltc  eö  fid)  30,000  $fb.  Stert,  babeu  fofteu  laffen,  ohne 
ba(i  er  wieber  gewählt  würbe.  Vorb  Derby  felbft  trieb 

brei  9J?ietbö(eutc  auö,  weil  fie  nfd)t  für  feine  Partei  ge-- 
ftinunt  batten,  mübrcnb  man  ibm  aud)  <Sd)iilb  gab, 
burd)  birertc  ©clbbefledmngen  gewirft  }U  baben.  Sin 
anbete«  (5abinct«initglieb,  tfbriftopber,  erflärte  bei  ben 

äBafclen  gauj  offen,  man  muffe  bie  Jroriijb'IIe  wieber  ein* 
fubren,  fowic  eö  unweife  gewefen  fei,  ben Äatboiifen  bie 

©Icfdjbelt  ber  ftaatöbürgerlid)cn  S("ed)te  ju  gewähren.    Ott 
W.  (Stiel)«,  b.  ÜB.  it.  *.  örflc  ©cttiott.  XCIII. 

gelang  aud)  ben  minifteriellcn  (Sonfcrvativen  vielfad), 

burd)  baö  SofuugSwort  beö  „Vroteftantiömuö"  S5>ahl< 
fiege  ju  erfed)tcn.  Slbcr  aubererfeitö  fügten  fie  fiel)  grofen 

©djaben  baburd)  ju,  bafi  fie  in  ber  ©etreibefrage  fdjwanf- 
ten  unb  baö  SBcrbot  ber  fatbolifdjen  $foceffionen  er? 
neuerten.  91m  fri)liminften  tobte  ber  9Bal)tfampf  in  3r- 
lanb,  mo  bie  protefiantifdjen  Drtingiftcn  unb  ©eiftlid)cn, 
bie  S)rof)ungen  ber  l)od)fivd)lid)en  ©runbberren  gegen  ibre 

$äd)ter  für  ben  Sali  unliebjamer  SBablen,  unter  Slu- 
berem  in  ber  Öraffdjaft  3)own  gegen  ben  SBerfaffer  ber 

„$äd)terrcd)tö  =  93ill"  ©bannan  Grawfurb,  vrotectio= 
niftifd)e  ©elbfpenben  baö  3t)rigc  traten,  aubererfeitö  aber 

bie  I)au|)tfäd)lid)  von  il)ren  $rieiiern  fanatifirten  fatbo« 
lifd)eu  93olfömaffen  in  tollen  SJufjüaeh  mit  Sdjnavö 
unb  ©ebrüll  inö  gelb  rüdten.  3u  ©ir  50iilc  93ribge  in 
Selfajt  unb  auberwärtö  fam  eö  jwifd)cn  Orangiften  unb 
Äatbolifen  ju  wütbenben  ©eblägereien,  wobei  Slut  flofi 
unb  2obte  bie  Süablftättc  fennjeiebneten.  Daö  Dcefultat 
ber  2ßal)ten  waren  troft  ber  enormen  Jfraftanftrengungcn 
unb  ©elbfpenben  ber  5}Jinifteriellen  369  grcil)änbler  unb 

284  Sd)u(3jöüner  ober,  wie  Slnberc  gruppirten,  310  libe- 
rale unb  343  politifd)  (Sonfervative.  ®ie  irifdjc  Srigabe 

wnd)ö  auf  50  an,  wäbrenb  von  ben  14  Vertretern  i'on« 
bouö  13  antiminiftcricll  waren,  ber  vierjebnte,  ÜRafier* 
man,  jwar  minifteriell,  aber  greibänbler.  Unter  ben 
©ewäblten  befanben  fiel)  j.  33.  ©labftone  unb  Wla* 
caulai),  ber  erftcre  mit  einer  Majorität  von  124  ©tim- 
meu  burd)  bie  Univerfttät  £>rforb. 

S)a  mitbin  ber  Sluöfall  ber  SBafjIen  für  baö  äRini« 

fterium  wenig  günftig  war,  fo  vcrfd)ob  l3)erbi)  gegen 
fein  gegebencö  93crfpred)eu  bie  ßufammenberufung  beö 
Parlamente«,  um  3cit  ju  gewinnen,  woburd)  er  bei  ben 

liberalen  febr  böfeö  23lut  madjte.  (Sr  formte  fid)  in- 
beffen mit  feinen  Gollegen  nidu  bebaupten  unb  mußte 

einem  liberalen  sDiiuifterium  von  ber  garbe  ©labftone'ö 
unb  SiuffeU'ö  tyiaft  matten,  unb  bie  neue  ©cffion  bee> 
Parlamente«  befd)äftigtc  fid)  nun  anögiebig  mit  ben 

bauptfäd)lid)  von  ben  3)er6w'ten  geübten  SBablbcflecbunge.n. 
Slm  16.  2)cc.  1852  erflärte  ber  3J?ablbefted)ungö  =  9iuö 
fd)tifi  beö  Unterbaufeö,  bafi  er  baö  Vorgeben  beö  ge« 
wefenen  eoufervativeu  Ärieg«minifter«  SßereSforb  bei 
ben  ÜBabteu  in  Dcrbv  nidjt  fneug  genug  rügen  fönne; 
man  batte  bei  einem  2Bar)lagenten ,  weldjer  bie  9c 
fteefoungen  vermittelte,  ©elbanweifungen  unb  S8orfcbriften 
von  ber  ̂ anb  beö  ÄrfegÖminifter«  gefunben.  Vlud;  im 
anfange  be«3a^re«  1853,  al«  baö  Unterbau«  bie  Unter» 
fudiung  fortfelUe,  ergaben  fidj  weitere  23eweife  für  bie 
befonberö  von  ben  JEotie«  (^roteetioniften)  verübten  (Jot 
ruptionen,  j.  2?.  in  Sarfew.  3m  Sßdrj  mußten  beöbalb 
mehrere  i)erbüiten  atiö  rem  Unterbnnfe  nuöfdjeibeu,  in 
bem  biefeö  ibre  Üi'abl  raffirle.  Die  Unterfudiuiig  würbe 
aueb  im  April,  9Ral  unb  3uni  fortgefeftl  unb  beeBte  wie 
nie  juttor  biefen  Schaben  an  ben  Sßabloorgdngen,  meitl 
ju  Ungunflen  b*t  üotle«,  für  bie  Oeffentlidjfcit  auf. 
Von  ben  vier  Unteiluiuöiiiitglieberii,  welebe  im  Juni 

wegen  nadjgcwiefener  ©efieäjungen  ibre  ©i|\e  verloren, 
waren  jwel  Xoife«  unb  jwel  Ultramontaue.  92i)d)  am 
7.  3uti  befd)lofi  baö  Uuterbauö  eine  Uuterfudjiing  wegen 

37 
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ber  t>on  ber  Slbmiralitdt  in  Dcrbp  verübten  9Ba\)U 

befteebungen  mit  95  gegen  79  Stimmen.  —  Sd)on  sor== 

ber  batte  ftd)  baö  Unterhaus  tt>ieber  mit  ber  Staffelt'« 
fcfjen  3ubetiemqncipation8«33ifl  bcfd)äftigt,  unb  biefe  ging, 
trofc  beö  ©efdjrciö  ber  Derbpiten  über  Verlegung  uud 

geinbfdjaft  gegen  baö  d)riftlid)e  «S-taatöprtncip,  am  25. 

gebr.  1853  in  ber  (Somitc'ßguttg  mit  234  gegen  205 Stimmen  burd),  um  am  11.  ÜRärj  bei  ber  2.  Sefung 
263  3uft'mmfube  ju  fjnbcn,  nämlid)  faß  alte  2Bf)igö, 

einen  großen  Üijeil  ber  beeilten,  bie  SRinißer,  bie  fatlw* 

li|'d)eu  3rcn  unb  —  DfSraeti,  wabrenb  212  in  ber 
©egnerfebaft  waren,  unter  ifcitcii  j.  V.  ber  ultraprott*- 
ftantifä)e  unb  fauatifd)  protcrtioniftifdic  Dberft  Sibttjorp, 
beffen  Samentaiioncu  faß  in  baö  Väd)erlid)e  umfdjlugen. 

8ln  bemfelben  Sage  brad)te  bie  6itp-9.)runieipalität  von 
Jonbon  eine  Petition  für  bie  (Sinancipatiou  ein,  um  bie 
3af>l  ber  »«aufgegangenen  ju  »erftürfen;  tubeffen  fyatte 

man  tu  bfefer  SBeife  and)  titelfad)  bagegen  ju  Wirten  ge* 
fud)t,  unb  baö  Dberl)auö  verwarf  am  29.  yipril  mit 

109  gegen  115  Stimmen,  unter  wcld)en  ftd)  2  angli- 
canifdie  Sifdjöfe60)  befanben,  bie  3nlaffttng  ber  3uben 
in  2.  Scftmg.  Daö  Unterbauö  leimte  feinerfettS  Serie* 

(cp'ö  erneuerten  Slntrag  auf  (iinfübrung  ber  geheimen 
SJbftimmung  bd  beu  Söableu  51t  feinen  3J?anbaten  am 
14.  3uni  mit  232  gegen  172  Stimmen  ab. 

Seim  Vcginn  Der  Varianten  töfefftou  von  1854,  im 
Februar,  brad)te  ber  äßittißer  Staffelt  feine  ViK  für  ein 
reformirteö  2Baf)lgcfe&  jum  Unterbaufe  von  Steuern  ein. 
3nbem  er  unter  Ruberem  baö  SDMnimum  beö  Genfuö  für 

baß  actfve  2Bal)Ired)t  auf  6  Vfb.  Steil  £auöftcucr  fjerab* 
gefegt  miffen  wellte,  verfolgte  er  bie  üenbenj,  aud)  ben 
Arbeitern  mebr  alö  juvor  üinflufi  einzuräumen,  im  810* 
gemeinen  aber  bie  (Sinmobncrjabl  alö  mafigebenbeu  gactor 
aufjußeQen.  9luö  biefem  ©ruubc  wollte  er  unter  8ln* 
berem  02  biötjcrige  Si(je  (in  rotten  boroughs  u.  f.  w.) 
gänjlid)  rafftren,  anbererfeitö  j.  V.  aud)  Der  Univcrfität 
Vonton  ein  Sttanbat  gewähren.  Da  ftd)  aber  grobe 
Sdnvicrigfciten  ergaben,  fo  crflarte  er  am  11.  Slpril  im 
Unterlaufe,  bajj  er  für  baö  (aufenbe  3atjt  biefe  Steforra 
faden  [äffe.  3Mf  Prorogation  beö  Parlaments  erfolgte 
am  12.  Vlug.  —  Die  Scffion  von  1855  bietet  nid)tö 
®emerfm$»errt>eG  jut  ®efd)töjte  ber  Sparlament8gefc!j)id)te, 
fofern  ti  ti dt  um  beiße  Käufer  felbft  I)aubclt.  Dagegen 
begann  1x50  bei  .Kampf  ber  liberalen,  bejtef>ung$»eife 
ber  STOinißetieflen  gegen  bie  Eonfewatfoen ,  nameutlid) 
tai  Dberbmuö,  auf  biefem  ©ebiete  von  feuern,  unb 
jwar  fd)on  am  23.  ftebr.,  inbem  iai^  Dbcrbauö,  einmal 
mit  31  ,  bann  mit  :;.r>  Summen  SDccftfrjeit,  ftd)  gegen  rie 
Vlufnabmc  beö  vom  SUJinißerhim  jum  lebenolanglubeu 

ernannten  Vorbö  Sßenölepbalc  erllärte.  —  Die 
3uiaffuug  bei  Juben  »um  Unterlaufe  fanb  in  biefem  am 
10.  Vlpril  bei  Der  2.  feefung  mit  230  gegen  195  Voten 
Vliiual)ine;  aber  am  23.  ,\iiui  fptad)  ftd)  raö  Cbcrbatiö 

60)   2t    M    I         l.innfl,    bnf;   fall 
lidif  bat  .  um  Unterlauf 

i  pinini  in,  |  i.ii'fn  mir  aitfllftamfclje 
Wnilliriif. 

mit  110  gegen  78  Stimmen  bagegen  auö.  —  (Sine 
cigentl)ümlid)e  <5rfd)cinuug  bei  ben  Sßabjlen  jum  Unter- 

baufe im  gebrttar  1857  mar  eö,  bafj  bie  vorgefd)rittencn 
Siberalen  Sobbcn,  Srigbt  unb  ©tbfon  an  ii)ren  biö= 
Ijerigen  2üat)iortcn  burd) fielen,  weit  fte  für  bie  (Spaltung 

beö  griebenö  mit  Siufilanb  unb  gegen  Sßalmerßon'b 
^riegöpolitif  agitirt  Ratten.  5tn  Stelle  beö  freiwillig  auö 
biefem  Slntte  fdjeibenbcu  Scfebvre  warb  am  30.  \'lpril 
1857  ber  beu  liberalen  ange()örige  3)enifon  obue  Dp* 
pofttion  sunt  Spred)er  beö  Untcrljaufeö  gctväblt.  ?lm 

5.  SRai  fd)lug  sJJalmerfton,  um  bie  3uben  jum  Ein- 
tritt in  baö  Jpattö  ber  ©eineinen  jujulaffen,  bie  23c- 

feitigung  ber  Sßorte  „auf  ben  wahren  ©laubcn  eincö 

Sb/rißen"  auö  ber  Sibeöformel  vor,  womit  bie  3Ker>rI)eit 
ber  Unterbauömitglietcr  einverftanben  war;  aber  von 
Steuern  wibcrfejjtc  ftd)  baö  öberFjattö,  weld)eö  am  10. 
3uli  bei  ber  2.  Sefung  mit  173  gegen  139  Stimmen 
biefe  ?lcuberung  verwarf.  5l(ö  baö  Unterbauö  am  30. 
3unt  mit  257  Stimmen  23erfeUVö  Antrag  auf  ge- 

beulte ?(bftimmung  bei  ben  2Baf)Ien  für  feine  Si(je  jurtief- 
wieö,  fanb  biefelbe  eine  Unterßü&umi  von  189  SSotanten, 
beren  ßal)l  auf  197  gcwad)fen  war,  alö  über  benfelbeu 
©egenftanb  am  8.  3nni  1858  wieber  abgeftiiumt  würbe, 
wobei  ftd)  284  9}(itglieber  für  bie  Verwerfung  erflärten, 
bie  SDJinißer  aber  jur  SSefctmpfung  nid)t  auftraten. 

3u  ber  Seffton  beö  jule^t  genannten  3al)rcö,  1858, 
fant  baö  Oberbauö  auf  Daö  pafftvc  2Ba()lred)t  ber  3ubeu 

ju  beffen  Sijjen  jttrüef  unb  erllärte  fiel)  im  Slpril  mit 
119  gegen  80  Stimmen  für  bie  Verwerfung.  Dagegen 
ftimmte  am  10:  50?ai  beffelben  3abreö  baö  Unterbauö 
mit  203  gegen  150  Votanteil  für  Die  3i!iaffung  unb 

ging  am  fclgcnbeu  £agc  fo  weit,  ben  Varon  jionel  von 
^Itotbfdjilb  in  ben  Sluöfd'iiß  für  bie  Sibeöbill  31t  wab/ 
len.  (Snblid),  aml.3uli,  willigte  baö  Dberl)auö  wenige 
fteuö  in  bie  2.  Sefung  beö  Slntrageö  auf  3u(ajfung  von 
3uben  jum  Unterbaufe;  aber  el)e  bie  3.  Sefung  ftattfanb, 
wcld)c  wal)rfd)einlid)  auf  3»rürfweifung  getautet  I)ättc, 
jerl)ieb  baö  Unterbauö  ben  3al)re  lang  gcfd)ürjten  Äno« 
ten,  inbem  eö,  wcju  baffclbe  ttad)  ber  SReinung  vieler 

9ted)tögelel)tten  befugt  war,  mittelö  einer  „SKefolutton" 
am  22.  3uli  ben  lnebrenvitbuten  ̂ affuö  beö  ©beö  uad)- 
fal)  unb  ben  Varon  in  feine  Steffen  eintreten  lieft.  SBer» 
möge  berfelben  Vefnguifi  faffen  im  Februar  vent  1859 
4  3ubcn  auf  ben  Vänfen  beö  Unterbaufeö.  —  3war 
hatte  bei  beut  Veginu  ber  Varlamentöß&ung  von  185!) 
ein  Üorpminißerium  unter  Derb«  baö  Staatörnbcr  in 
ben  Rauben,  aber  baffelbe  glaubte  eine  U>fUd)t  erfüllen 
obei  |id)  eine  Stü^e  verfdjaffen  ju  muffen,  wenn  eö 
fetnerfeitö  SPropoßtioneit  für  bie  Sßieberaufiiabme  einer 

aHgemcineren  Reform  beö  sJi3ablred)teö  jum  Unterbaufe 
eiuluadtte.  ,"se  lauger  man  biermit  jögerte,  befto  greller 
traten  bie  Ungebcuerlidjfeiten  beö  beftebenben  ̂ Kedjteö  ber^ 
vor.  So  gab  eö,  um  beut  früber  ©efagten  nur  ein 

©eifpiel  bintnuifügen,  im  3nni  1857  in  (Snglanb  einen 
Sffiatjlbejirl  mit  37,161  Gablern  unb  einen  anbeten  mit 
nur  L64,  Oeaenfäfte,  bie  mir  eben  ber  politifd)e  ©elft 
ber  Vriteu  fo  lange  JU  ertragen  vermag.  Vlml)  regten  fid) 
bie    auf   eine    Vleuberung   biubningeitben  Ätdfte   immer 
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Wieber  gewaltig  in  3e'lungen,  Weetingö  unb  burd)  a\u 
bere  Sßittel.  (Sine  große  23erfammlung  am  6.  9?ov. 
1858  inSonbon,  bei  wcldjcr  23rigl)t,  Sioebud,  Gla» 
nnb  anbete  Stabicale  mitwirken ,  trat  mit  alter  Sni* 
fd)iebent)eit  für  eine  Sluöbehjnung  beö  2Baf)lred)tö  ein. 
Unter  bicfen  Umftänben  legte  am  1.  SÖMrj  1859  ber 

SNinifter  2)  er  tu;  feine  Unierrjauö*2Baf)l*33iü'  vor:  ein 
Minimum  von  10  $fb.  Stert,  olö  2Baf)leenfuö  feilte 
auf  bte  ©raffdjaftcu ,  auf  bie  Seftjjer  von  Staatöpapieren 
unb  anbere  23ecölferungöe(ajfen  auögcbebnt  werben,  bie 

i'lbftimmung  burd)  verbcdte  3ettel  gefd)el)eu,  15  23urg- 
fletfen  foliten  von  ihren  2  93errretcm  je  1  abgeben  it.  f.  w. 

Ußäbjenb  9t  uf  feil,  23rigbt  unb  ?lnbere  if)re  Unui* 
friebenl)cit  mit  biefcn  Sonceffioncn  auöbrüdten,  weil  ba* 
burd)  ben  Arbeitern  fein  2BaI)lred)t  erwadjfe,  crflärte  ftd) 
Mahner fto  n  für  bie  23ill.  2)ie  fofort  jal)lreid)  berufenen 
9Jteetingö,  bei  weldjen  freilid),  wie  in  im  meiften  gällen, 
ber  9tabtcaliömuö  bominirte,  liefen,  etwa  mit  9luöua()iue 
beö  23allotö,  faft  fein  guteö  §aax  an  ber  Vorlage  beö 
Winifteriumö,  wc(d)eö  bei  biefer  2(ngelegenbeit  aucl)  fonft 
fel)r  balb  in  große  33ebränguifj  geriet!).  3)aö  Unterbauö 
nar)m  am  1.  Sfcprii  ein  von  beut  .^aitptopponcnten  gegen 
bie  SJtinifter,  Sorb  3.  9tuffe(l,  gcftellteö  roefenttiajeö 
Vlmcnbement  mit  330  gegen  291  (Stimmen  an,  verwarf 

aber  mit  320  gegen  98  2B»lb'ö  Antrag  auf  geheime 
yibftimmung,  nad)bem  ftd)  furj  juvot  viele  Anhänger 
bcrfelben  auö  bem  >£>aufe  entfernt  hatten.  3)aö  93tiiti- 
fterituu  erbot  ftd),  um  im  Suite  ju  bleiben,  immer  31t 
neuen  Steigerungen,  aber  bie  Dppofttion  l)attc  eö  auf 

beffen  Stitrj  abgefeben,  unb  wollte  eö  für  feine  anber- 
weiten  Surften  ftrafen.  So  hatte  2>erb»  einigen  See* 
offteieren  nur  unter  ber  23ebingung  bie  ISrbebung  ju 
Üorbö  ber  Slbmiralität  verfpred)en,  wenn  fic  alö  mini* 
ftericlle  (Sanbibatcn  auftreten  würben;  anbete  hatte  er 
eutlaffen,  weil  fte  in  biefer  äßeifc  ju  2)over  nicht  can* 
bibiren  wollten. 

2)a  fprad)  baö  üJtiniftcrium  am  4.  5lpril  bie  9(uf* 

löfung  beö  s4}arlamentö  auö,  unb  feine  beibett  parfamen* 
tarifdjen  gürjrer,  2)erbv  im  Oberläufe,  T)iöraeli  im 

Unterlaufe,  erflärten:  bie  Dppofitton  fei  in  ftd)  jcrfallcn 
unb  fönne  nid)tö  Sßofttiveö  meljr  leiften.  SRan  lüftete 
ftd)  bemirnd)  ju  neuen  2A>ab,len,  wofür  3;  23.  ber  mint* 
fteriell^confervalfvc  ßarltomlub  in  Sonbon  am  (Sube  beö 
SHprilö  lVaSKiü.  ißfb- Sierl.  fubferibirte;  3>crbi)  allein 
Acidjncte  20,000.  Vltö  SRefultat  ergab  fict)  im  ÜÄai,  bafj 
bie  liberalen  44  Sifjc  verloren  unb  nur  21  neue  ge* 
wannen,  aber  immerhin  bie  ÜJtaJoritdt  hatten,  Intern 

ihnen  von  ben  655  Unterr)au0mitg(iebern  3;").';  angehörten. 2)ie  am  7.  Suni  1859  bind)  bie  «Königin  pcvfönlid)  et* 
öffnete  Seffion  beö  jßarlamenit  ()atte  uidjt  biefeö  felbft, 

fonbern  anbere  (Megcnftäube  auf  ber  2"ageöorbnuug  r").  — 
23ci  ber  Seffion  von  1860  bradjtc  jroat  am  1.  3R&T)  im 
Unterlaufe  bet  ÜJttnifter  8orb  3.  Muff  eil  von  Steuern 

eine  23ill  jur  $arlament$*2Bar)l»9teform  ein,  wonad) 
j.  23.  in  ben  @raffa)aften  (b.  i.  auf  beut  platten  taube) 

51)  11t  an  niufiii'  elgentHtf;  U^n:  bor  SJlarfjtorbnung,  ba  luibc 
$Anft(  mtlft  in  ber  yjnrtitint  ilni-  ̂ 0U|)tfljjU«9(1l  li.illcn. 

diejenigen  2I?äl)ler  fein  foliten,  wetdje  ein  9)(inimum  von 
10,  nict/t,  wie  biöfjer,  von  50  $fb.  ©terl.  SJtictbe  (ev. 
5?ad)t)  Äat)lteu,  ferner  25  23urgfjleden  von  ibjen  je  2 
©iijsen  1  verlieren  foliten,  um  bicfen  an  gewiffe  Stdbte, 

wie  9)caud)efter,  absugeben ;  aber  bie  bieöinaligcn  S3er= 
Ijanblungen  hierüber  sogen  fict)  je  matter  unb  matter  r)in, 
nod)  im  3uni,  ba  bie  SHinifter  ulib  mit  ib;iten  bie  meiften 
Uutcrljauömitglieber,  wie  man  annehmen  burfte,  nid)t 
ernftlid)  auf  einer  i^erminberung  beö  Senfuö  beftanbeu, 
inbem  fic  fjiervon  ein  brot)enbcö  5lnwad)fen  ber  bemc 
fratifdieu  9)cäct?tc  fürd)teten.  Unb  bod)  l)atten  Üiuffell 
unb  Slnbere  oft  genug  behauptet,  bafj  man  beu  Sitbeitern 

ein  weitgeljenbeö  9jßat)lred)t  einräumen  muffe.  —  35er 
von  23  er  feie»  jal)rlid)  wicbevtjoltc  Slntrag  auf  geheime 

Slbftimmung  fiel  am  23.  Siptit  1861  mit  279  gegen 154  Stimmen. 

9cad)bem  baö  3al)r  1862  für  bie  in  Siebe  ftebenben 
gragen  feinen  nennenöwcrtl)eu  23eitrag  geliefert,  fam 
1863  baö  von  23erfelei)  alljät)rlid)  geforberte  23allot 
jur  Ulbftünmung,  würbe  aber  am  16.  Sunt  mit  122 

gegen  102  93oten  nid)t  jur  2.  Sefung  jugelaffen.'  2lud) tni^  3al)r  1864  bietet  für  baö  vorliegcnbe  Kapitel  wenig 

Stoff,  juni  2beil  in  golge  beö  norbamerifauifdjen  ilric- 
geö,  weldjer  iai  Sntereffe  ber  Nation  nad)  außen  bin 
jtarf  in  Slnfprud)  nabtu.  3n  (Srmangclung  beffclben  unb 
im  ̂ inblid  auf  baö  93crt)altni(j  ju  ̂ olen,  womit  ftd) 
1863  iaä  Parlament  befdjäftigte,  ift  l)ier  auf  bie  fatljo^ 
lifd)'ultramoutanc  Partei  im  Unterlaufe  furj  einsugebcii. 
2)iefelbe  fefjte  fiel)  in  ben  erften  fed)jigee  Radien  r)auj)t* 
fädjlid)  auö  ivifdjen  SSertretern  .uifammen  unb  jä()lte, 
wenn  man  alle  .Halbolifcn  einrechnet,  am  23eginn  von 
1862  nur  31  ÜRitglieber,  von  benen  30  3rcn  waren, 
feiner  ein  Sdjottc  unb  nur  einer,  ̂ owarb,  ein  I5ug- 
tänber.  Sllö  beten  güf)rer  galten  bantalö  befonbetö  ber 
rcidjc  ?(bvoeat  23om»er,  ein  febr  rebfeliger  Wann, 
SDcaguire,  weldjer  ebcnfallö  fet)r  oft  baö  2Bort  ergviff, 

unb  $o»e$eneff*ij.  —  Starben  bie  am  7.  gebr.  1865 
burd)  eine  föniglide  Sommiffton  eröffnete  ©efjton  biefeö 
3al)reö  am  6.  3uli  wieber  gefd)loffcn  wotbeu  war,  be 

ganuen  fofort  unter  grofien  i'luftrcnguugen  unb  mandjen 
gewaltlbätigen  Vorgängen,  wobei  cö  felbft  uidu  an 
Übbtuugcn  fehlte,  bie  Neuwahlen  juni  Uutubaufe,  reo* 

bei  bie  Hauptleitung  für  bie  Zaxtei  ober  —  ba  biefe 
23eäcid)nuug  wenig  .uitreffeub  mcl)r  war  —  bie  Sott* 
fevvativen  von  bem  (^arltomlub  in  Üoubou,  für  bie  Vibe 
raten  ober  ©ouvernementalen  von  beut  SRcformcIub 
ebenda  auögiug.  Die  ̂ auptftabt  Voubeu  wählte  nur 
St  berate,  unter  ihnen  Stuart  Will,  einen  tbeoretifdjen 
4iauptverfed)ter  feö  511  tefoiiuitenfen  2l!alUved;tö  für  bat 

Unterlauft,  beffen  er  naiuentlid)  aud)  bie  grauen  tl)eil- 
bu|t  nnnbni  rooQte  VJ).  Vivcvpeol  Dagegen  feuDcte  nur 
Sorieö  inö  Unterljauö.  ©labfione,  wehf)ev  bie  Uni* 
vevfität  Orforb  18  oalne  lang  vertreten  hatte,  ethieii 
bieöinal  von  biefer  Korporation  nur  1721  Stimmen, 

wäbvenb   feinem   toi^ftifd)eu  ©egnet  ̂ eatheote    beveit 

GS)  ©ein«  Qitrauf  6c)fig({(^<  Bc^rift:  On  Repre««nt»tive  Qo- 
vernment  txlthtt  L865  beulte  ha  .'S.  Mnflagt. 

37» 
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3236  anfielen;  inbeffen  Warb  ©labftone  gleich  barauf 
in  South  Sancaft)ire  gewählt.  93on  beu  655  Unterhalts- 
mitgliebern  waren  34  Jtatbolifen,  31  protefrantifebe 
SMffcutcrö  urb  3  3ubcn,  ein  23eweiö,  weldje  Wmd)t  bie 
.§cd)fird)e  an  bent  Parlament  befafi,  beffen  .Oberbaues 
nod)  weit  überwiegenber  für  fte  Sympathien  r)attc.  ?iber 
freilich  rtiebt  bloß  iPeale  3ntereffcn,  ebenfo  febr  hatten 
materielle  SRittel  aud)  bicömal  bie  SBablen  gemacht.  9cod) 
im  Sommer  von  1865  würbe  bei  ber  Untcrfucbuiia.  über 

bie  2BablbcftcdHingen  ju  Darmouth  von  feuern  blofj* 
gefegt,  in  weld)  enormem  Umfange  Eonfervative  wie 
liberale  bie  ©clPmincn  hatten  fpriugeu  laffen;  man  be* 
rechnete,  bafj  im  3)urd)fd)uitt  jebem  ber  500  SBcibler 

rincö  llntcrbauömitglicbcö  20  *4>fb.  Sterl.  gejohlt  werben 
waren.  Eine  §auptfd)ulb  hieran  trug  baö  nod)  immer 
böcbfi  eingcfdjränfte  unb  ungleidjmäfiig  vertbeilie  3Babl* 
redjt.  Eö  hatten  bamalö  —  1865  —  baö  eigentliche 
feifllanb  972,357,  Srtanb  205,625,  Sd)ott(anb  101,735, 
SBalcö  53,971,  alfo  ganj  ©rofibritanuien  unb  Urlaub 
jufammen  1  ÜKtll.  333,688  SBcHjlet  junt  Unterhaufe, 

nad)  VInberen  nur  1  3JM0.  56,659  —  wenn  nid)t  hier* 
unter  nur  bie  bamalö  ihr  3ied)t  auöübcnben  ju  verfieben 

finb.  3m  eigentlichen  Euglanb  fam  auf  2075,  in  2ßalcö 
febon  auf  1860  SBähler  ein  Slbgeorbnetcr,  aber  im  (Sin* 
jelnen  roar  bie  3)iffcrcn,$  nod)  weit  gröfier ;  bie  fiätfte 
aller  Untcrbauömitglieber  würbe  burcl)  weniger  al6  14 

s43roc.  aller  SOäbler  ernannt.  5>fe  Stäbte  beö  cigent* 
lid)en  Englaub  mit  Sßaleö  wählten  bei  9  «Kill.  326,709 
Einwohnern  488,920  active  SBäbler,  unter  ihnen  130,664 
Arbeiter;  tie  33ebingung  biefcö  [Rechtes  war  hier  ein 
jäbrlidjcö  Einfontmen  von  10  SJJfD.  ©terf.  ober  eine  jähr* 
liebe  SRietbe  OJJad)t)  von  ebenfo  viel  im  SKinimnm,  wo= 
gegen  für  bie  ©raffdjaften  ober  baö  platte  Üanb  baö 

"IRinimum  von  50  H-'fP.  Sterl.  *i!ad)tjinö  galt.  3m 
3.  1831  unb  18:12,  wo  bie  Eenfuöbepingungen  biefelben 
waren,  gab  eö  unter  beu  5  SRiff.  207,520  Einwohnern 
ber  Stätte  nur  282,398  SBäbler,  ein  3eidKn,  wie  fehr 
feitpem  bie  Jährliche  9iatioualeiuuabme  geftiegen  war. 
3n  ben  ©raffdjaften  hatte  mau  1831  S.SRiH.  689,277, 
Pagegeu  L865  11  SWtt.  427,655  ©nwohner  mit  542,633 

SMbletn  in  betn  julefct  genannten  3ahrc  "). 
SBacbbem  bereite"  im  3auuar  1866  eine  lebhafte 

au|erparlamentarifcbe  Agitation  für  bie  Erweiterung  beö 
SBabtrechte  begonnen  hatte,  fefte  fid)  biefe  aud)  im 
Unterhaufe  fort,  welche«  —  wie  immer  —  jualefcb  mit 
rem  £T Luvhaufc  am  1.  gebr.  ju  einer  neuen  i'egiölaluv 
nurd)  bie  Königin  eröffnet  unb  in  welchem  jum  Sprechet 

Denifon  wiep'cr  gewählt  refp.  beftätigt  worben  war  •'•'). VI  tu  12.  SRflrj  fiinbigtc  ber  Winifter  ©labflon«  ben 
Entwuif  ber  neuen,  vonulegcnbcn  33ill  für  bie  Wahlen 

l'i'incift   i-rihrn,    t^jj   Hc    »orflefjtltt   »ei 

jrirfjnrtoi  3iitilfn  finiflf  3>(|feren|eti  ergeben ,  iv«    tool  bofjet  n'iljrt, 
faß  ktt  i)<il)tungiMfiniin  ein  nirt)t   ganj  nl'atitiflünmcutH'i   Ift,    mit» 

...  tu  fyaorn  M)  Wi'rt)  b<w 
maii  tili  tat  '.JJailaintnt  an  (giucfllfjjetloelfi  unfci)&bUci)en)  alten 
Jorffii :  ©er  •Sjuedjet  trug  nart)  wie  doi  eine  gtoje  Spettflcfe,  unb 

•  ■!r.  nnterf uftit.-  man,  n(<  ffll  L605,  bie'Äellei  bt< und)  I 

jum  Unterr)aufe  in  biefent  an,  wonach  beabfiebtigt  war, 
baö  Eenfuö  =  9Rinimum  in  ben  ©raffebaften  ((Dörfern) 
von  50  auf  14,  in  ben  Stäbten  von  10  auf  7  $fD. 
Sterl.  SÜiietbjinö  pro  3ahc  rjerab^ufe^en ,  unb  jwar  fo, 
bafj  aud)  9)iictber  von  möblirten  ßimmern  jum  jährliche« 
greife  von  miubeftenö  10  $fb.  Sterl.  baö  2Bal)lred;t  er* 

halten  füllten,  begleichen  —  cigentl)ümlid)er  SBeife  — 
3eber,  welcher  feit  2  3ahren  minbeftenö  50  $fb.  Sterl. 

in  einer  Sparfaffe  liegen  hätte.  Obgleich  von  einer  9lb* 
änbevung  ber  SBahlbejirfe  nid)t  bie  jRebe  war,  crflärte 

Sri  gl)  t,  bafj  er  ftd)  bie  Vorlage  junädjft  alö  eine  9lb* 
fd)lagöjal)lung  gefallen  laffc;  aber  bie  Sorieö  Sowe, 
<£>orönian  u.  21.  fpradjen  befonberö  auö  bem  ©runbe 

bagegeu,  weil  ber  Sßorfdjiag  ben  Slrbcitem  ̂ u  viel  ein- 

räume,  waö  eine  @cfahr  für  beu  guten  33eftanb  beö* tetaatcö  fei.  9cad)bem  nod)  im  S&cärj  ©tabftone  funb 
gegeben  hatte,  bafj  er  bei  tcr  2.  Sefung  aud)  UJorfchläge 
für  eine  [Reform  Der  2Bäl)lerbejirfc  machen  werbe,  fprachen 

fid)  bie  unter  fteigenber  Erregung  immer  jahkeicljcr  be^ 
rufenen  5)?eeiiugö,  unter  Slnberem  ein  foldjeö  am  5.  Slpril 
in  Liverpool,  für  bie  minifterielle  Vorlage  auö.  Sllö 
©labftone  am  12.  ?lpril  im  Unterhaufe  bie  2.  Scfung 
beantragte,  hob  er  jur  ̂Rechtfertigung  beö  herabgefepeu 
Senfuö  im  SBefonbern  beu  Umftanb  hervor,  »nfi  ber  §(iv 
beiterftaub  ju  beu  Staatölafien  fünf  ßwölftel  beitrage, 

unb  eine  faft  gleid)jeitig  herausgegebene  minifterielle 
2)enffd)rift  berechnete,  bafj  bie  PRebuction  beö  Eenfuö  von 
10  auf  7  5ßfö.  Sterl.  in  ben  Stäbten  unb  gierten  beö 

engeren  Euglanb  ju  beu  je(5t  vorhanbeneu  489,077  3Bäl)= 
lern  206,400  neue  hinjufügen  werbe.  Um  fo  mehr  er* 
flävte  fid)  nun  md)  bie  SRaffe  beö  3>olfeö  in  ben  33er* 

fammlungen  unb  Petitionen  für  M'c  beabfidjtigte  [Reform; 
biö  jum  14.  ̂ Ipi'il  waren  für  fte  beim  Uuterhaufe  610 
Petitionen  mit  -1 -10,941  Uuterfd)iiftcu  eingegangen,  gegen 
biefelbe  nur  l(i  mit  2895.  §llö  nad)  heftiger  9tägigcr 
Debatte,  wobei  befonberö  8owe  eine  tüdjtigc  JRePe  gegen 

bie  Sill  hielt,  baö  Unterhauö  am  27.  2lpril  über 'bie 2.  fiefung  abftimmte,  erflärten  fid)  313  SRitglfeber  gegen 
biefelbe  unb  318  für  biefelbe.  Unter  beu  ©egnem 
befauben  fid)  aud)  viele  liberale,  welche  mit  betn  er* 
mäfiigten  Eenfuö  jwar  cinverftanbeu  waren,  aber  eö 
mißbilligten,  bafj  nfdjt  zugleich  eine  aubere  Eintheilung 
ber  Sffiahlbejirfe  einbegriffen  war.  3)icfcm  lederen  Sc* 
bürfnifj  abzuhelfen,  brachte  ©tabflone  am  7.  SRai  einen 
bal)in  gehenben  Sßorfchlag  ein,  bafj  Sieden,  weldje  bei 

weniger  alö  8000  Einwohnern  2  Si(u'  im  Uuterhaufe 
biö  baljin  gehabt,  beögleidu-n  hergebrachte ©tuppeu  u.f.  w. 
von  weniger  alö  15,000,  nur  1  behallen  feilten  u.  f.  f. 

.^verbind)  ergaben  fid)  49  Si^e  alö  in  3"^"^  fr1''- 
fallenP,  unb  von  biefen  follten  j.  ©.  26  Pen  ©raffdjaften 
bet  Hrl  jnfaHen,  bafi  eancafbire,  Stafforbfhire,  Effer, 

Somerfet  je  2  neue  Sil,u',  anbete  je  1  neuen  Si^i  ju* 
gelegl  erhielten.  Sei  ber  Vlbftimmung  am  28.  Ü)cai 

unterlag  bie  SIteglerung,  (eboch  nur  in  einem  unwefent* 
liehen  Sßunfte,  mit  10  Stimmen,  nad)bem  bie  Eonfer« 
oettiuen  Vliicö,  aud)  SBinfeljüge,  aufgeboten  hatten,  um 

bie  ̂ Reform  ju  vereiteln.  3nbeffeu  gab  bie  minifte» 
riellc  Partei  bie  Sad)e  nod)  nid)(  auf;  rö  traten  Vlenbe 
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ruugövorfd)läge  ein,  mit  weldjcn  bie  23iü  ju  neuer  3)iS= 
cuffion  geftetlt  warb;  aber  am  18.  3itni  ftimmten  315 
UnterbauSmitgliebcr  gegen  bie  von  ben  SRiniftcm  bean* 
fragte  6enfuSrebtiction  auf  7  unb  für  biejenige  auf 
9  $fb.  ©teil,  wäbrcnb  fid)  nur  304  mit  ber  miniftc- 
tieften  Vorlage  cinverftanben  erflärten.  Um  bennod)  bie 
urfprünglid)  proponirte  Dieform  burd)jufc(}en ,  folgten 
mehrere  febr  ftarf  befuebte  Meetings,  meift  von  Arbeitern, 
ben  früheren  in  8i»erpo»f,  9)iand)eftcr  unb  anbcnvärtS, 
am  8.  Dct.  in  SeebS,  am  16.  in  ©laSgow,  wo  unter 
Slnberen  auch,  23 r i g t> t  vor  einer  ungemeinen  SJienfdien* 
menge  als  Siebner  auftrat.  2)er  3.  2>er.  brachte  für 
Bonbon  einen  gn  bcmfelben  3wctfe  veranftaltetcu  großen 
SJufjug,  wcldjem  übrigens  bie  bamalige  Scegieniug  fein 

.Ijpinbc'rniß  in  ben  SBeg  legte. ©ebrängt  burd)  tiefe  VolfSbcivegung  unb  burd)  bie 
9?otbwcnbigfeit  einer  eublicben  (Srlcbigung  trat  in  beut 
am  5.  gebr.  eröffneten  Parlamente  aud)  baS  Sonj» 
minifterittm  mit  einer  Vilt  jur  [Reform  bcS  2Bal)Ired)teö 

juiin  Unterlaufe  vor  baffcfbe:.am  11.  biefeS  ■JÜconatS  er-- 
flärte  ()ier  3)iSraeli:  3nbem  bie  Regierung  baS  Stimm* 
red)t  nicf)t  als  ein  Vrivilcgium,  aud)  nicht  afö  ein  bemo* 
fratifdjee?  9icd)t  [aber  bocl)  wol  olö  ein  allgemeines  9ied)t!] 
auffaffc,  muffe  fte  bie  SBcfteuerung  als  beffen  ©rutrblage 
binfteUen,  nid)t  bie  @inwct)uerjal)l  alö  9)f anftab  j  fein 
Vurgflecfen  büvfe  feine  Vertretung  gang  verlieren,  wogegen 
bisher  unvertretenen  Orten  Silje  eingeräumt  werben 
mußten,  unb  tiefe  jwei  legten  Seefolutionen  feien  bie 
conditio  sine  qua  non  ber  [Regierung  für  bie  Sceform; 
übrigens  fotlc  in  ben  ©raffdjaften  ber  (EeufuS  bebeutenb 
ermäßigt,  fomit  bie  ßaijl  ber  SÜäbler  in  ihnen  unb  in 
ben  23urgflctfeu  vermehrt  werben.  3u  weiterer  2luSfübrung 

fprad)  fid)  2>iSraeli  j.  33.  bal)iu  auS,  baß  Die  Vurg- 
fkrfeu  ©reat  3)armout(),  Sancafter,  Sotncfi-Sfeigate,  weit 

fie  fid)  atö  „fäuflid)"  erwiefen  hätten  (warum  nidjt  aud) 
untere,  ober  vielmehr  faß  alle  2£ablbejitfe  auö  bemfelben 
©runbc?),  iijre  befonbere  Vertretung  gang  verlieren  fußten. 
ilcan  fat),  baf)  von  beut  Sormuiniftcrium  fotdje  allgemeine, 
wi(l(ürlid)e,  wibcrfprcd)enbc  Sä^e  nur  tcSbalb  aiifgeftellt 

würben,  um  bem  orange  cinftweilen  einige  Jc'nod)cn 
binuiwerfen ,  3<-'it  gu  gewinnen  unb  bie  ©ädje  wombglid) 
tobt  gu  machen.  2n  fo(d)er  SBeife  fonnte  feine  Sieform 

ausgefüllt  werten;  aber  wie?  Viele  (5'ngläubcr  forberten 
bfl  tiefer  Sad)lage,  baß  mau  junädjft  ben  einen  Sdnitt 
tt)itu  muffe,  allen  >£auShaltern  taS  Stimmtest  ju  geben, 
fo  Sorb  23rougbaiu  in  einem  vom  27.  gebr.  aus  Sanneö 
an  ©labftone  batirten  Vricfe.  j$max  ließ  man  am 

25.  SRarg  im  Unterlaufe  bei  fein-  erregter  Debatte  bie 
Regierungsvorlage  gut  2.  Vefiuig  gu ;  aber  fie  erlitt  von 
ben  liberalen,  namentlid)  ©iabfione,  fo  ftarfe  Vlu- 
fed)tungcn,  baß  tiefe  gu  Wägclu  am  Sarge  brt  atmen 
.uinticius  von  Vctblebcm  mürben:  Taö  äßiniftcrium 

fd)wanftc  haltlos  bin  unb  her  unb  vevtarb  turd)  iinge-- 
beucrlid)e  Vropofitiouen,  >.  23.  als  am  26.  SRdrj  'DiS* 
raeli  vorfdjlug,  gewiffen  Beuten  eine  'roppclßimiue  ju 
geben,  mel)r  uno  lueljr  feine  Reform  wie  jeine  gange 

■Situation  auf  taS  ©rüublidu'te.  Ta  faub  i>l«rfleli 
fdjoii  in  ber  Wad)t  vom  27,  auf  ben  28.  Warj  fein  altes 

üalent  wieber  unb  hielt,  bieSmal  ohne  ein  von  feinen 
goltegen  corrigirteS  (Soncept,  eine  feiner  gldnjenbften 

3feten,  weldje  mit  ten  pathcti|"d)en  Söorten  fd)loß: 
„Söttet  unö,  aber  (äffet  bie  Vilt  leben!"  ©einer  babei 
ctwaS  bemüthigen  Haltung  gegen  bie  liberalen  fam  bereit 
2ßunfd)  entgegen ,  enblid)  bind)  einen  Kompromiß  etwas 
gu  fd)affen.  Üeicer  beging  aber  je^jt  ©labftone,  vielleicht 
in  tent  (*ifer,  tie  3)Jinifter  ju  vciträngeu,  ten  gehler, 
ben  Siberalen  anniftunen,  ba$  fte  bie  Gomitcbcrathungeu 
hintertreiben  feilten,  woburd)  eS  gefdjah,  baß  etwa  50 
berfelbcn  am  8.  SJpril  nicht  für  ein  von  ihm  fuppetitirtcS 

2(menbeinent  (Soleribge'S  ftimnitcn  uirt  fo  bie  ;)iegie^ 
rung  ftärften;  am  13.  verwarf  baS  Unterhaus  mit  310 

gegen  289  Stimmen  baS  ®(abftone'fd)e  2fmctttement  befi» 
nitiv.  25ic  Debatten  ber  Volksvertreter  jogen  fid),  ab- 
wedjfclnb  mit  VolfSvcrfammlungcn,  weld)e  bie  Ovtfortn- 
fad)c  vorwärts  ju  treiben  fud)ten,  j.  23.  am  6.  Wtax  im 
^)t)tepart  ju  Üonbon,  aud)  in  tie  folgentett  2Bod)en 
hinein;  am  31.  SÖcai  erflärte  ftd)  baS  Unterhaus  mit 

316  gegen  179  Stimmen  für  Saiug'S  Slinettbcment, 
weldjeS  forberte,  baß  jcber  glcrfen  unter  10,000  (Sin* 
wohneru  —  bie  ̂ Regierung  wollte  6000  —  höd)ftenS 
1  Sit>  befe^cu  follte,  woburd;  38  fold;er  Sific  für  auf* 
gehoben  crvlärt  würben;  baS  ̂ liucip  bcS  household 

suö'ragc  warb  jiemlid)  gleichzeitig  vom  Unterhaufe  unt 
tfoin  fOiinifterittin  gutgeheißen;  furg  vorher,  am  20.  sl)cai, 

erhielt  Stuart  3}iiU'S  Eintrag,  beu  grauen  baS  2Bal)l- 
rcd)t  für  taS  Unterhaus  ju  geivährcn,  nur  73  Stimmen, 
währent  ftd)  193  tagegeu  auSfpradjen.  ?fad)bem  mehrere 
Stotißeationen  beliebt  tvorten  waren,  fam  entlid)  bei 
ber  3.  Sefitng  am  16.  3uli  im  Unterhaufe  eine  erhebliche 
Reform  refp.  (Erweiterung  beö  2Bahlrcd)teS  für  baffelbe 
ju  Staube;  bie  .^auptbcftiuimungen  lauteten  bahiu:  eS 
foll  jeter  23rite,  weld)er  ein  ̂ auS  hält,  fei  eS  als  (äigen^ 

thütner,  fei  eS  alß  "l??iethcr,  taS  Stimmred)t  haben,  ebeufo 
ber  2Ibntiether  eines  ̂ »aitfcS,  weldjer  jährlid)  wenigfteiiS 
10  $fb.  Sterl.  3)ciefhe  ,;al)(t;  bie  3abl  ber  Vertreter, 
we(d)e  bisher  turd)  2Ba()(flecfcn  mit  weniger  nlS  10,000 

(Einwohnern  entfautt  Worten  ßnt,  Wirt  weiter  tahin  be-- 
fchränft,  baß  c.  45  alte  Silu-  hiuwegfallen,  weldu'  auteren 
2ßahlfreifen,  namentlich  großen  gabriforten,  gu  ©Ute 
fommen.  Ulm  L3.  3ufi  batt«  T>iSracli  im  Unterhaufe 

verfud)t,  ben  l'öivenantheil  au  ben  frei  geworbenen  9Ran* 
taten  ton  (Mraffd)aften  juuiwenbcn,  weil  babtttd)  feine 
Vartei  verftävft  wotPen  unive.  Vlber  nun  fragte  e6  fidi, 
ob  baS  Oberhaus  juftimmen  werbe.  Tie  Unterbau«« 
befchlüffe  fauben  hier  am  23.  3ull  einen  ftarfni  SBIber 

fprud)  bei  ber  2.  l'efuug,  unp  am  Snbe  teS  Wouaic 
nahmen  tie  8crbfl  taS  abcntcucvlicbc  älmenbement  ihres 

Soffegen  0>'airnS  an,  wonach  im  Unterhaufe  aud)  tie deinen mut,  ber  2Üähfer  ihre  Vertreter  haben  feinen. 
3fnbeffen  mürbe  jetu  r.ic3  SBefentlia)e  bet  vom  Unterlaufe 
votirten  SBeftfmmuugen  burdjgefe^t, 

9cad)bem  tie  etwa  im  ?Tugufl  1867  erfd)icnenen, 
aus  -I  SÖciuben  befiebcnben  33criri)te  bet  vom  Unterhaufe 
cingcjcrjlcu  U uteri iidjuiigScoiinitifftoii  grelle  ©djlaglidjtev 

auf  tie  rilffwdrtöliegenben,  freilid)  fehr  allen  nur-  g«i 
lonlMibeilSiuäiiigen  2tMihlbe|ied)uiigS|iinten ,   turd)  unldu' 
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ftd)  bcfonber«  ber  fleine  Sßabjfledcn  §)armoutr)  au«* 
jetdjmete,  weitbin  geworfen  hatten,  fanben  im  November 
bcffelbcn  3ahrcS  neue  Sablen  ftatt,  wobei  ©labftone, 
»clever  inbeffen  anberwärtö  gewählt  warb,  in  ©üblanca* 
ffjire,  unb  Üiott)  fcf^ilb  in  Sonbon  —  nach  21  fahren 

unn  erften  SD?aI  —  feinem  confervativen  ©egner  unterlag, 
c;d;ottlanb  faft  mir  unb  3rlanD  mel)r  Siberafe  als  1865 
wählte.  Gin  eigentlicher  Arbeiter  fant,  obgleich  bie  @e* 
fetje  eS  geftatteten,  auch  bieSmal  nicht  in  baS  Unterbaut. 

—  2)ie  am  SScginn  ber  ©effion  von  1868  im  gebruar 
von  2)töraeli  im  Unterlaufe  eingebrachte  SBablrefortn 
wollte  bie  fd)ottifd)en  Vertreter  nur  um  7  vermehren. 
(irnftlicber  bcfd)äftigte  man  ftd)  hier  im  3ult  mit  beu 
ffiablbeftedmngcn,  unb  uod)  in  bemfclben  SÜiouate  nahm 
baS  Unterhaus  eine  auf  3  3abre  bcred)ncte  Election 
Petitions  and  Corrupt  Practices  at  Elections  Bill 
an;  biefe  übergab  bie  Uiiterfudntng  brei  Seichtem,  weldjc 
ermächtigt  würben,  eine  Strafe  von  fiebenjäbriger  8lu«* 
fd)liefiung  von  bem  aetiven  unb  paffiven  2öal)lred)t,  fo* 
wie  von  jebem  öffentlichen  Slmte  attöuifvrccbcn.  3m 
Sommer  erflärtett,  um  ju  weiterer  äftoralifirimg  ber 
2ßal)(fu  beantragen,  ber  -£>crjog  von  Wellington, 

Sorb  Oiuffell  unb  anbete  einflußreiche  Seilte  ihren  s4-'äd)-- 
tern,  bafj  fie  ihr  äBahlrechi  frei  ausüben  fönnten,  ohne 
fürd)ten  jit  muffen,  irgenbwie  bafür  geftraft  ju  werben; 
baS  @egentl)cil  gaben  ben  von  ifmen  abhängigen  viele 
üorieä  jit  erfenneu. 

3n  ben  neuen  SBahlen  begannen  im  Dctobcr  1868 
bie  jabfrefdjen  Sieben  ber  ßanbibatett  unb  anbete  Vor- 

bereitungen, unb  als  jene  wäbrenb  beS  SiovcntberS  im 
©ange  waren,  fam  cS  wieber  an  vielen  Orten,  namentlich 
am  17.  unb  18.,  jit  argen  Aufregungen,  Klügeleien 
unb  auberen  ©ewalttbaten,  namentlich  in  Urlaub,  fobafi 
j.  so.  in  Gort  bie  bewaffnete  SJiadjt  einfdjrcitcn  mußte. 

USon  namhaften  Ißerfönfidjteiten  fiel  in  l'oubon  Stuart 
SJiill  burd),  aber  nid)t  ohne  eigene  Sd)iilb,  weil  er  in 
feiner  UnfeblbarfcitSmanicr  viele  SRi«griffe  gemacht  hatte. 
2>a  man  an  mehreren  Drtcu  grauen  jur  VliiSübting  beS 
aettoen  2Bar)lrect/t«  jugelaffen  hatte,  fo  entfdjieben  am 

'.'.  Siov.  rer  i.'orbobcrrid)tcr  uud  feine  Seifiger  bal)in, 
bajj  fie  hierzu  uid)t  befugt  feien,  unb  ber  in  (Sttglanb 
üblid)e  ytefpeet  vor  rid)tcrlid)cn  Sprüchen  fd)iiitt  junädjjl 
ein  weitere«  SSorgeben  in  biefer  Siid)tung  ab.  jnbeffen 
berechnete  man,  etwa  am  anfange  beS  2)cccmberS,  Daß 

ne  668  9}(itgliebcrM;i)  beS  Unterlaufe«,  weldjes  223 
ganj  neu  gewählte  in  ftd)  fd)lofi,  um  L15  liberale  Stim- 

men reu  loniervaiivcn  überlegen  waren.  S)ie  9Qdr)Ier* 
>,M  hatte  ftd)  biisnial  auf  2  Will.  12,631  belaufen, 

alfo  —  in  goige  ber  S3al)lieform  —  etiva  auf  Das 
Doppelte  com  3a|re  1 865.  Stadjbem  bie  ©emeinen ,  roetdje 
f ii r  bie  am  10.  Wo»,  1868  eröffnete  neue  VegiSlalur  ju« 
fammengetreten  waren,  mit  großer  äWaforftäl  3)enifon 

ju  ihrem  5prechet  gewählt  hauen,  legte  um 
(Min  M  Januar«  L869  Int  Cberftaufe  Serb  SR  atme« 
bim)  bie  gühreridmft,  »midie  er  währeub  ber  uidjl  langen 

i    iiit)i  im  6i^ungffnal( 

um  'J'kj  ii(if  vcii;aiibcii  warnt, 

3eit  von  bem  Stürftrittc  2)erb»'S  ab  geübt  Ijatte,  au« 
©efunbheitövürfftrfjten  nieber.  5ßon  ben  güljrem  ber 
SoricS  im  Unterlaufe,  3)iSraelt  unb  Staute»,  trat 
ber  letztere  feit  bein  gebruar  mebr  in  ben  «Spintergrunb 
unb  an  feine  Stelle  ©atborne  ̂ »arbtj.  9fi«  am  21. 
beffelben  SJconatS  burd)  eine  Siadjwabl  23aron  v.  Scott)* 

fd)ilb  in  baS  Unterbau«  gefommen  war,  faßen  in  bem« 
fclbcu  7  3uben,  fammtlicl)  liberal,  wie  bteS  bei  ber  er* 
cluftv  f)od)fird)lid)cn  i)vid)tung  ber  ßonfervativen  faum 
anberS  ju  erwarten  war.  2)ie  im  Slpril  etwa  270  föcann 

ftarfen  Gonfervativcn  waren  bainalö  unter  ber  ̂ >aupt< 
leitung  von  2)tSraeli  vorjugSweife  beftrebt,  bie  Sßlane 

©labftone'«,  weldjer  bie  Privilegien  ber  irifdjen 
StaatSfird)e  511m  £l)eil  befeitigen  wollte,  ju  l)inbem  ober 
ju  fdnvädjen.  ?l(6  ba«  liberale  SDctnifterium,  um  biefe 
Sieformen  burd)jufe^en ,  eine  Slnjahj  lebenslänglicher 
SJJeer«  von  feiner  garbe  in  ba«  Dberbau«  31t  bringen 

fud»tc,  verwarf  biefeS  am  8.  3uli  auf  Sorb  SairnS' 
Vorfd)lag  mit  106  gegen  77  Stimmen  bie  babjn  jielenbe 

Sßropofitiott,  gegen  weld)e  auch  faft  fämmtlid)e  (2(J)  angli- 
eanifebe  (Srjbifchöfe  unb  S3ifd)bfe  ftd)  erflärtett. 

SBalb  nad)  (Srbffnung  ber  Sefftou  von  1870,  am 
8.  gebr.,  unb  jwar  in  Slbmcfcnbctt  ber  Königin,  wobei 
an  bemfelbcn  Sage  als  ̂ auvtvropofttiou  bie  irifd)e  Slrfer* 
frage  angefünbigt  würbe,  ftellte  im  Unterlaufe  ber  9)Ji- 
niftervräfibent  ©labftone  am  10.  gebr.  ben  jlutrag  auf 
UugültigfcitSerflärung  ber  2üa()l  beS  wegen  eine«  45er* 

bredjenS  veriirtbcilten  genier«  ö' 2)  Otto  van  9voffa, 
uud  von  309  S5otanten  ftinimteu  il)tn  301  bei.  2>ie 
gü()rerfd)aft  ber  Sonfervativen  (Serie«)  im  öberbaufe 

übernahm  am  (Subc  beS  gebruarS  ber  ̂ ^'Jpg  bon  S)tid)* 
monb,  nad)bcm  fie  von  Vorb  2)erbi)  (Sol)n)  abgelehnt 
worben  war.  SBol  nur  ber  jufdttfgen  ?lnwefcnl)eit  ge* 

wiffer  s)JhtglieDer  unb  ber  Vlbwefenl)ett  vieler  ©egner  war 
cS  }ujufd)rcibcn,  bafi  am  4.  9Rai  im  Unterbaufc  ber 
Slntrag  auf  volitifdicS  Stimmrcdjt  bei  ben  2Bahlen  jititi 
Parlament  für  biejeuigett  grauen,  weld)c  für  ftd)  eine 
gewiffe  Summe  von  Steuern  jablcn,  in  fofem  angenom» 
tuen  würbe,  als  eine  Mehrheit  von  121  Stimmen  gegen 
itl  einen  ̂ erwerfiiugSautrag  ablehnte;  bei  anberS  com« 
ponirtem  <£>aufe  am  L3.SWat  erflärtett  ftd)  220  Votanteu 
überhaupt  gegen  ba«  weiblidje  2ßal)lred)t,  !»4  für  baffelbe. 
SBon  größerer  äBfdjtfgfeii  war  es,  als  am  9.  SRai  baS 

SOlinifterium  ben  ©emeinen  bie  ©runbn'tgc  für  bie  von 
ihm  beabudjligte  ̂ leuberuug  ber  l'lbftimmung  bei  beu 
Ut>al)ieu  jum  Unterlaufe,  namentlich  bie  SSefeitigung  ber 

,v»aiibe|\haii  unb  Die  C5iufül)i'iuig  ber  geheimen  3ettelwahl, 
vorläufig  barlegte.  Was  feit  18-19  nicht  bagewefen  war, 
gefdjah  am  24.  SWai  1870  im  Unterlaufe:  (S.rawfurb 

beantragte,  weil  er  hierbei  bie  anroefenben  grauen  eut-- 
fernen  WoÖte,  bei  einer  Debatte  über  bie  fanitdbJpoUjef* 
lidje  Unterfucfcung  ber  greubenmäPdjeit  bie  SRdumung 

bei  ©alcrien  mit  t5'iufihiufi  ber  [Reporter«,  rooju  er  baS 
Weiht  hatte,  ba  uod)  Immer  bn«  S3er6ol  ber  8luwefenhell 

,,  Ärmtrcr ",  fonüe  ber  ißeröffenttichunfl  ber  Teballen  be> 
ftanb,  mogegen  mau  iitPelfeu  faft  ftetS,  wenn  fein  bev- 
artiger  Slntrag  geftelll  »ctr,  conniolrenbe  2)ulbung  übte. 
Vlm  21.  3uul   lie|i  buS  UntevhaiiS   mit    158  gegen  102 
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«Stimmen  bett  9fntrag  Somerfet  SSeaumont'ö,  bie  angli* 
canifd)en  Stjbifdwfe  unb  SBifdjöfe  »om  £)berl)aufe  auö* 
$ufd)liefen,  nicht  jur  1.  Sefung  ju.  9cad)bem  feit  fanget 
3eit  burd)  baö  SDtinifterittm  refp.  bie  Stxonc  fein  Äatboüf 
inö  £>6erf)au8  ernannt  morbett  mar,  trat  biefer  galt 

wäbrenb  beö  3uni  in  ber  *ßcrfon  bcö  irifdjen  Sorb* 

fanjlerö  O'^agan,  eincö  nüd)ternen  unb  verfbf)nlid)en 
SJcanneö,  ein.  2)er  Sd)(ufi  bcö  *Par(amentö  erfolgte  am 
10.  Slug. 

Sllö  am  9.  gebr.  1871  bie  $J?arIamciit3ft(}tmgcn 
wieber  burd)  bie  Königin  in  Sßerfon  inaugurirt  werben, 
waren,  legte  im  9? amen  beö  9Jiinifteriumö  ber  Kfjef  ber 

Unterrid)tövermaltung  gorftcr  am  20.  beffelben  -JBonatS 
beu  (Sntivurf  für  ein  ©efej)  ju  bcn  geheimen  Slbftimmungen 
bei  ben  Sffiablen  in  baö  Unterhaus  biefcm  «er.  ßn  neuen 

$eerö  für  baö  Dbcrl)attö  ernannte  im  SRdrj  "t>a$  SRini* 
ftcrium  bie  Ferren  <£jenri)  25  ulmer  unb  SBilliam  9Jranö* 
fielb;  anbererfeitö  beabfid)tigte  ein  im  9ipril  vorgelegter 

©efclumtwurf  bcö  Gabinetö, '  banfrotte  $eerö  »on  biefer JTörpcrfdjaft  auöjufcbliefien.  ■  Scn  ferneren  2ßeg  ber 
2Baf)lred)töerweiterung  betrat  3obn  33rigl)t,  inbem  er 
am  3.  Sftat  bcn  Antrag  vor  bie  ©emeinen  brachte,  ben 
grauen  baö  ÜWttmäbfen  für  baö  Unterhaus  ju  geftatten; 
obgleid)  aud)  ©labftone  S)iand;cö  für  bie  ©ad) e  fprad), 
fo  erfolgte  bod)  mit  220  gegen  157  Stimmen  bie  9tid)t= 
jwlaffung  jiir  2.  Sefung.  gut  bie  3u'affung  ftimmte  mit 
^Inbcren  aud)  2)iöraeli,  weldjer  fein  fd)lcd)tercr  bitter 
alö  ©(abftone  fein  wollte,  inbem  er  bie  Hoffnung  auö* 
fprad),  baff  bie  grauen  ftd)  burd)  ben  Jllcruö  ju  ronfer* 
vativen  üenbenjen  ftarf  becinfluffcn  laffen  mürben.  Slbcr- 
malö  eine  höhere  Stufe  erreichte  bie  Steformtenbcnj  ceö 
9J(inifteriumö  ©tabftone,  alö  beffen  SNitglicb  Stattö* 
fiefb,  allertingö  baö  am  meiteften  fortgefd)rittenc,  am 
22.  3uni  ftd)  für  geheime  Slbftimntung  bei  ben  Sßablcn 
jum  Unterlaufe  erftärte,  maö  übrigenö  bamalö  aud) 
©labftouc  fclbft  unter  ber  äJcortoirung  tbat,  bat)  bie 
SSadotagc  ein  Heilmittel  gegen  bie  gewalttätigen  Xw 
multe,  bie  93efted)uttgen  unb  anbete  liebet  bei  ben  2üal)lcn 
fei.  ßroar  mürbe  am  7.  3uli  bie  beantragte  2lbfd)affitng 
ber  |>änbcfd)au  bei  ben  beregten  äüableu  mit  23G  Stint* 
tuen,  betten  aud)  bie  miniftericKen  angehörten,  gegen  95 
abgele()ttt,  aber  am  24.  beffelben  9Jconatö  nafjm  baö 
Unterl)auö  in  llebereiiiftimniiing  mit  ben  9Jüniftern  mit 

214  gegen  127  ben  .£auptparagrap()en  (.'!.)  über  bie  gc* 
bcinto  Vlbftiiuiutitig  für  bie  2ßai)len  ju  feinen  Siltcn  an. 
3nbeffcn  erflärtc  ftd)  nod)  fttrj  vor  bem  Sd)luffc  bei 
Scfftott,  wc(d)c  am  21.  »fug.  L873  erfolgte,  baö  Dbcr* 
bauö  gegen  bie  93allotagc,  uad)bem  i()tn  bie  2)cntütl)igung 
mibcrfal)ren  mar,  baf»  trojj  feiner  SHblcbming  bie  Königin 
auf  Antrag  beö  9J(iiiiftcriitntö  ©labftone  burd)  ein  3)ecrct 
vom  20.  3uli  ben  Dfficicrftellenvcrfauf  für  abgefdjafft 
erflärt  hatte. 

35ic  Eröffnung  beö  ̂ arlamciitö  für  1872  erfolgte 
in  9lbmefcnf)eit  ber  .Königin  am  (5.  gebr.,  worauf  fofort 
von  beiben  ipätifcrn  bie  bei  biefer  licranlaffiing  ftctö  luv 
antragt«  Vlbrcffc  alö  ̂ Beantwortung  ber  iljronrebe  an« 
genommen  warb,  waö  in  Snglanb  meifj  ohne  weitläufige 
©chatten  gefd)iel)t.    Vllö  am  folgenbcn  Üagc  (7.  gebr.) 

ber  biöbcrige  Sprcd)er  beö  Untcrbaufeö  CDenifon  unter 

93erjicf)t[eiftung  auf  bie  il)tn  gcfeRlid)  jiiftefyenbe  Staatö- 
penfton  von  4000  $fo.  Sterl.  feinen  Shirftritt  angefünbigt 
battc,  würbe  für  ifjn  am  9.  gebr.  Söranb  gewählt,  ein 
9Jtann  von  imponirenber  $erfbnlid)feit  unb  \wittönettber 

Sprad)e,  welcher  aud)  fofort  bie  Scftätigung  burd)  bie 

Äbnigin  fanb.  Sd)ou  am  8.  g*ebr.  brachte  baö  9)cini* 
fteriunt  im  §aufc  ber  ©emeinen  ben  etwaö  geänberten 
Antrag  auf  ©nfübritng  ber  ge()eimen  3ctte(abftimmung 
für  bie  2öaf)len  jum  Untcrf)aufe  wieber  ein,  unb  biefeö 
fprad)  am  15.  bie  ©eneljmigttng  ber  2.  Sefung  mit  109 
gegen  51  Stimmen  attö;  aber  am  6.  93cai  verwarf  cö 

mit  222  gegen  143  in  2.  Sefung  3acob  Sörigfjt'ö  ̂ ro* 
Vofttiott  für  bie  Serg(cid)ttng  beö  activeu  2Bat)(red)tö  für 
feine  Si|3c  au  felbftänbige  grauen.  (Snblid)  bequemte 
ftd)  aud)  baö  Dbcrbauö  bajtt,  bie  33aIlotvor(age  51t  ge* 
neljmigcn,  waä  am  11.  3uni  1872  mit  86  gegen  56 

Stimmen  für  bie  3«taf|«ng  jut  2.  Sefttng  gcfd)al),  wor- 
auf l)ier  bie  @efc£vorlage,  aber  mit  beii  baju  geftclitett 

Slinenbementö  ber  t'orbö,  am  2b.  beffelben  Sftonatö  in 
3.  Scfnng  9lunaf)me  fanb.  Saö  £)berbauö  battc  unter 
Sluberem  ben  fonberbaren  3ufaß  gentadjt,  bafi  cö  jcbent 
2ßäl)ler  frei  ftel)en  folte,  ob  er  getjeim  abftintmen  wollte 

ober  nid)t,  wofür  im  llnterl)aufe  am  28.  3uni  2)iö- 
raeli  ben  SDJutb,  Ijatte  311  fprccf)en.  §ier  würbe  fowol 
biefer  33efd)lttg  ber  Soroö  alö  aud)  bereit  weitere  3»g'ibc, 
bafi  bie  23altotbilt  nur  proviforifd)  gelten  follte,  am 

2.  3uli  mit  246  gegen  1G5  Stimmen  verworfen.  Sar- 
auf jog  baö  Dbcr!)auö,  wefcfjem  bamalö  bie  Times  bcn 

gegrünbeten  Sßorwurf  mad)tcn,  ba^  feine  SOHtgUeber, 
attficr  bei  ̂ arteiabftiiumuttgcn,  ftd)  wenig  fleiftig  an  ben 

Siyungcn  betljciligten,  am  8.  3uö  bei'  ber  3.  üefung feinen  ftü()ercn  33efd)lup,  bap  bie  äßäbfer  nad)  belieben 
gel)cim  ober  offen  abftimmen  bürften,  mit  157  gegen  138 
Stimmen  Auriitf ,  beögleidjcn  aubere  gegen  baö  Untcrbauö 
gcrid)tete  Slmenbementö,  bielt  jeboaj  ben  proviforifdjeu 
Sbarafter  ber  2MU  feft.  9?id)t  vergeblid)  alfo  hatte  an 
bem  genannten  Sage  ber  confervative  ̂ erjog  von 
9eortI)itmbcrlaub  baö  §auö  ermahnt,  ben  SRutfj  jur 
Sdtfgabe  feiner  tinbaltbaren  ̂ ofttion  jn  haben,  wabveuD 
g(cid)jcitig  ber  (Sari  of  aiuffell  ebenba  gegen  bie  geheime 
Slbftimmung  beöhalb  beclatnirte,  weil  —  unbegreiflidHe 
SBeifc  —  baburd)  bie  93eftcd)ungen  ̂ iinchtncn  würben. 

'Um  nur  ju  einem  Sfefnftate  ju  foninten,  madjte  am  12. 
3u(i  baö  Uittcrhauö  bcn  üorbö  bie  Sonceffion,  b<\\i  bie 

SaBfOtaae  junäd)ft  nur  vorläufig,  unb  jwar  bifi  issit, 
gelten  follte,  unb  etwa  eine  Sßücfje  fpater  Würbe  baö 

©efe(j,  weldjeö  jugfeitt)  bie  Wunidpahvablen  in  ftd)  be» 
griff,  von  ber  Königin  fanetiouirt.  Tic  elfte  bind)  baö 
23alIot  vofljogeue  äßafjl  31:111  Unterlaufe  war  biejenige 

beö  Äanjlerö  für  l'aniaftcr  Shilberö  am  L6.  Bfaig. 
1 872  in  ̂ ontrefact.  Äurj  vorher,  am  8.  beffelben  9)?onatö, 

lebuU'  baö  Uuterhauö  nad)  wieferhollen  erregten  TdMtini 
mit  12(1  gegen  :;:;  Stimmen  ben  Hntrag  ab,  ben  mutagen 

Rietet  .U'eegb  in  Urlaub  bafür  ju  ftr'afen,  bafi  er  gegen 
unerlaubte  iiinhc  SBabfagftarlonen  in  @a(roav  eingefebritten 
war  unb  bie  Üi>ahl  beö  falbolifdu'n  (<apitainö  Solan 
attuuliirt  hatte,  auf  weld)cu  2823  Stimmen  gefallen 
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waren,  wäljrcnb  fein  (Megncr,  weld)er  bemnad)  als  ge- 
wählt  galt,  nur  658  erhalten  hatte. 

3n  ber  3>iitte  beet  Dctoberö  1872  ciuittirte  ber  2otb* 
fander  (^räftbent)  bcS  CbcrbaufeS  Sorb  .^atherle» 
bicfcS  Slmt.  welches  er  4  3a()rc  lang  befleibet  hatte,  unb 

an  feine  ©teile  trat  Sit  Stounb'ell  Saliner.  Um junädft  auf  baß  Unterhaus  cintuwirfen ,  hielt  am  6.  %>». 
ber  herein  für  grauenredjtc  in  äÄandjefter  feine  5.  3abrcS* 
rerfammlung,  wobei  gräulcin  23cdcr  ben  SBcrtct>t  las 

unb  3aeob  33rigf)t  als  M.  P.  feeuubirte.  —  2(m  @nbe 
bcS  3abrcS  faßen  im  überhäufe  24  fatI)oiifd)e  $ecrS, 

im  Unterlaufe  37  faü)olifd)e  §tbgeorbnete.  —  2US  in 
beut  (enteren,  wo  bamalS  iprofeffor  gaweett  als  .£)aupt< 
fübrer  ber  fortgcfdirittcnen  liberalen  refp.  Diabicalcn  gelten 
fonntc,  uad)  teffeu  Srüffnung  am  6.  gebr.  1873  burd) 
eine  föniglidjc  Gommiffiou  3-  23rigbt  ben  Slntrag  auf 
(Srt()eilung  beö  politischen  Unterhaus  *üßablrcd)tS  an 
grauen  eingebracht  hatte,  warb  biefer  hier  am  30.  Slpril 

bei  ber  2.  Sefung  mit  222  gegen  155  (Stimmen  »er* 
werfen.  3m  3uli  wieberbotte  ftd)  ber  eigentbümlidjc 

galt,  fcafj ,  weil  „grembe"  jugegen  wären,  auf  Slntrag 
von  50er.  .^enrr;  bie  ©alerien  beS  UnterbaufeS  geräumt 
werben  mufjten.  2>ie  3fll)reSfeffiou  bcS  ̂ arlfl'HentS  »cm 
1873  fddofj  am  5.  äug. 

9cal)e  an  bemjenigen  Sermine,  wo  bie  ©effion  für 
1873  eröffnet  werben  folltc,  im  23cginn  bcS  gebruarS, 
am  21.  3an.  erfd)ieu  plö|}lid),  für  baS  ganje  Öaub  uner* 
wartet,  ein  miniftcrielleS  2)ecret  beö  Premiers  (Mlabftonc, 
burd)  meldjeS  er,  unter  Genehmigung  ber  .Königin,  baS 

Unterhaus  refp.  ̂arlautent  —  baö  aci)te,  1868  gewählte, 

feit  bent  ̂ Regierungsantritte  ber  .Königin  Victoria  —  für 
aufgelöft  cvflärte,  weil  in  ihm,  weldjcö  feine  grifd)c  Per-- 
loren  habe,  baS  (Sabinct  nid)t  mehr  bie  nötl)igc  Unter* 

flübung  ftntc  unb  weil  bie  (ieufervativen  in' ber  ledern 
;V'it  vermehrte  Sßablftcgc  gewannen.  Sofort  lief;  ber 
guhrer  ber ßorrfewarfoen  im  Unterlaufe  2)iöracli  feiner-- 
feitö  eine  Stbreffe  an  baS  5knb  ausgehen,  worin  er  bie 
Sluflöfung  bem  SDWnifterium  in  baS  böfe  ©ewiffen  fd)ob, 
weil  cd  fidi  bot  ber  SRedjenfdjaft  über  ben  bon  ihm  unter* 
iioiuuienen  ilrieg  gegen  bie  Vlfbautceö  in  Vifrifa  fürd)te, 
für  (beleben  cö  ohne  23cmi(lfgung  ber  Üanbcövcrtrctuug 
grofic  Vluögabcu  gemacht;  wenn  (Mlabftonc  in  feinem 
Gtrlaffe  auf  Den  günftigen  ginanjjuftaub  hinweife  unb 
tic  Aufhebung  ber  Sfnfommenfteuer  vcrfprcd)c  für  ben 
,vill,  bafj  er  ÜRinffter  bleibe,  fo  würben  confervative 
SDZtniflex  ein  (*Heid)cS  leiften.  2)ic  neuen  Wahlen  jum 
Unterlaufe  im  gebruar  1874  hatten  einen  viellcid)t  für 
alle  [Parteien  unerwarteten  Siuöfuli;  viele  liberale  fielen 

burd),  wie  ilöhitc  unb  s^rof.  gaweeti  in  33rigl)ton, 
3ac.  SrigbJ  in  9Jiaud)cftcr;  Bonbon,  wcldjcS  bei  ben 
legten  Süahlcn  1!)  liberale  uiip  3  EonferbrttWC  in  baö 
Unterbau«  gefenbet  hatte,  fenbetc  beten  [eAI  12  unb  10, 

unter  ihnen  jum  elften  9J?al  einen  „Vltbcilcr"  Waincuö 
Bttrb,  ttxldjet  au  Waibonalb  in  Stafforb  einen  (Bt* 
neffen  hatte,  mittun  baö  ctftc  SJfal,  wo  überhaupt  Kl 
luiter  in  bar*  $au6  (amen;  in  gaiu  (tnglanb,  Wales 
unb  Sd)oltlant)  wühlte  mau  nid)t  einen  einzigen  Jtatyo» 
lifeti,   wuhrfd)cinlid),   weil   bie   öffeutlid'C  Weinung   mit 

©labftone'ö  Gonceffionen  an  bie  römifdje  Äird)c  nid)t 
jufrieben  war,  unb  unter  bem  Gtnbrurfe  be?  proteftanti* 
feben  St)mpatl)ie*9)cectiugö  für  Äaifcr  üBürjclm  unb 
feinen  SRcidjöIanjfer  Siömard  in  ihrem  Kampfe  gegen 
bie  fatholifcbe  Hierarchie ;  am  Sluögange  bcö  gebruarö 

ergab  eine  2ßahrfd)einlid)feitöbercdmung ,  bau  bie  (Jon- 
fenmtipcn  eine,  freilid)  etmac»  jweifell)aftc,  9Jeel)rl)eit  pon 
50  unb  einigen  l)atteit. 

93on  ben  britifd)cn  Kolonien  t>at  and)  Qfanaba 
ein  Ober*  unb  ein  Unterhaus,  auf  weldje  wir  bei  an« 
beren  25eranlaffnngcu  jurüdfommen  werben,  um  ̂ Beiträge 
}it  feiner  Stärfe  ober  Sd)Wäd)e  51t  liefern;  bie  leljtcre  ift 
einige  SRale  in  eine  unangenehme  23cleud)tung  getreten, 
5.  33.  aiö  am  7.  Slitg.  1841  bie  Untcrljauöbeputirten 
(Sl)efter  unb  ®aöpe  im  Siijungöfnalc  bie  amerifanifd)e 
Scene  eincö  gauftfampfeS  aufführten,  unb  bann  wieber, 
als  im  SJugufi  1873  mehrere  2)citglieber  befdjulbigt  wur* 
ben,  in  ber  Slngelcgeuhcit  ber  projeetirten  neuen,  nörb« 
lid)cn  $aeifüv(5ifcuba()n  fid)  haben  beftechen  ju  laffeu. 
33ei  bem  Slufftanbe  in  Unier- Sauaba  1837  würbe  burd) 
bie  britifd)c  ßentralrcgicrung  bie  bortige  Jlffcmbh)  bis 
183.8  aufgelöft.  S)ic  9Bahleu  ju  biefem  Parlament,  beffett 
fiicglenients,  tic  SWitgtieberjafjIen  u.  f.  w.  l)aben  »011 1837 

bis  jc&t  feine  wefentiidjc  5)cobification  erlitten.  —  Gbcn- 
fatlS  für  3amaica  beftanb  ein  in  Dbcr?  unb  Unterhaus 

(Council  unb  Ä6sembly)  gcfchiebencS  Parlament,  wo- 
von jcneS  fid)  beifpielSwcife  1845  auS  12  SWitgliebern 

jufaiuiuenfeJMc,  weldje  burd)  bie  Königin  ernannt  wur 

ben,  währenb  in  beut  Unterlaufe  45  vom  „9Jolfc",  b.  h. 
faetifd)  von  ber  9Jcinbcrsal)l  ber  93crcd)tigicu  gewählte 
ü)cputirtc  fafjen.  SllS  1838  unb  1830  eine  Ißartei  bcS 
Parlaments  in  SSerbinbung  mit  einem  3hcilc  ber  23c- 

völfcrung  ber  Siegicritug  bcS  sBiitttcrlaubcS  heftige  Dppo-- 
fition  mad)te,  beantragte  baS  Winifteriuin  in  Bonbon  bie 
yiuflöfitng  biefer  .Ubrperfdiaft  unb  bie  SuSpcnfton  ber 
Qjcifaffung  auf  ber  3nfef,  wad  jcbod)  vom  hritifd)cn 
Parlament  abgelehnt  warb.  3)ie  3ul)aber  ber  UnterhauS- 
filje  würben  von  öi.  5ro(lopeö5),  welcher  in  ben  le(Uen 
funfjiger  3ahvcn  bort  weilte,  nur  jum  fleincn  2l)cil  als 
ad)tbare  weife  S>iänner  gefdtilbert;  ber  Ütcft  heftche  auS 

313ciücn  von  jwcifelhaftcut  Et)ararter,  auS  5 — 0  gar< 
bigen  unb  1  SJceger.  3m  S)etembet  L865  befd)(ofi  bie 
Vlifcnitlv,  bafj  fie  In 3u fünft,  ftatt  auS  2  Käufern,  auS 

1  tgjaufe  beftehen  folüe,  beffeu  j>l  SRitglieber  halb  burd) 
oa&  SSolf,  halb  burd)  bie  englifchc  Regierung  gcnnihlt 
würben.—  SBftr)tenb  für  Oftinbien  eine  berartige  SBet 
tretung  nidjt  befteht,  ftnbcn  ftd)  in  ben  auftralifeben 
Solonien  Ober»  unb  Uutcrl)äu[cr  als  9tad)a^mungen  ber 
Im  SRutterlanbe  funglrenben  SJerfammluugen,  über  bereu 
Dualität  wir  bei  ber  Satiallerfrage  bereits  früher  eretit- 
plifiiircnb  Einiges  erwähnt  Ijabcti. 

9luS  beut  Scefrologe  bcS  europäifden  Parlaments 
fiihrcn  »vir  bie  uadiftehenben  s)ierföulid)feitcn  auf:  ben 

Eßeei  .Vv  ®.  Garl  ̂ athurft,  von  L8121-  L834  in  biefer 
gmuiion,  geft.  70  3al)rc  alt  am  25.  SDfoi  1866}  ben 

n.ro  Th«  w '■■  1   iiMii.v;  snd  ihe  Spanleh  Main,  '.'.  «bit.  Jen» 
ben  b$\  (Spofnmti  iki;o. 
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«Beet  Sorb  33  etttön,  geft.  63  3af>re  olt  am  1.  3unt 

1866;  baß  gewefene  M.  P.  (Seorge  *B c r c y ,  £erjog  von 

9<ortr;umb'ertanb,  aefi.  89  3al)te  alt  am  21.  8htg. 1867;  baß  gewefene  M.  P.  ©.  9?.  Sufbington,  gejt. 
93  3af)re  alt  im  Vlitguft  1868;  baß  gewefene  M.  P. 
3anteß  bit  Sßre,  geft.  92  3al;vc  alt  im  3uni  1870;  baß 
liberale  Unterbanßtuitglieb  3ol)tt  JcMnglafe,  geft.  am 
13.  3uli  1870;  baß  fat[)oltfd)c  Unterfyaußmitglicb  3Ra* 
guire,  geft.  im  ̂ erbfte  1872;  baß  gewefene  M.  P.  3of)n 
SB o wring,  geft.  80  3af)re  alt  am  23.  9?ov.  1872;  ben 
früheren  Sorbfanjler  SBcftbur»,  geft.  73  3al)re  alt  am 
21.  3u(i  1873;  baß  gewefene  M.  P.,  aud)  früberen 

liberalen  SUintfter,  bann  $cer  Sorb  SwweDcit  ober  Ro- 
bert Sßernon  ©mitl),  geft.  72  3ul)re  alt  am  10.  9cov. 

1873.  Vlnberc  SKitgliebcr  beß  *}krlamentß,  wie  ©t.  «Kill 
(geft.  9.  Sftat  1873),  werben  ba  il)ren  *J3la(}  finben,  wol)in 
fic  gemäß  iljrer  iiberwiegenben  ?ebeitßtf)ätigfeit  gel)ören. 

XXI.    5ßofitifrf)c  unb  fociale  Parteien. 

Unruhen   unb  Stufjläube s6). 

A.    ©rojjbrita  unten  unb  3  r  lanb. 

Unter  ben  Wcfcntlid)  innerhalb  legaler  ©d)rdnfett 
unb  mit  gcfe&lid)en  Mitteln  wirfenbeu  ̂ 'irteicn  für  bie 

politifdjeu  unb  bie  angrenjenben  5krmaltitugß>,  ©teuer-, 
reügiöfen  unb  anbeten  gragen  ftel)en  wä()teub  ber  breißiger 
3al)re  bie  üorieß  ober  (Jonfcrvativcn  unb  bie  2Bl)igß 
ober  gemäßigt  liberalen,  jene  mit  ber  blauen,  biefe  mit 
ber  gelben  garbe,  auf  bem  öffentlichen  Äampf*  unb 
©d)aupla$e,  unb  bie  überwtegcnb  grofje  9)ce()rf)eit  ber 
Nation  l)ält  ftd)  entweber  ju  jenen  ober  ju  biefen;  alle 
anbeten  Parteien  ftnb  nnmerifd)  weit  fd)Wäd)er;  bie 
ÜDiinifter  unb  bie  Regierung  ftnb  entweber  torr/ftifd)  ober 
wt)igiftifd).  Sllö  bie  .Königin  SUictoria  ben  Sf)ron  beftieg, 
waren,  feit  1831,  unter  SDeelbourne  bie  3Bf)igß  am 
©taatßruber;  aber  von  biefent  3citVmiftc  ab  vol(jiel)t 
ftd)  ein  vermehrtet  Ucbetttitt  politifd)er  (Japacttäten  vom 

3öl)igi8muß  jum  Sorpßmuß,  mcld)cr  fort  unb  fort  nantent* 
Ud)  an  ber  Jjod)fird)e  wie  an  ben  beiben  .£)auptuniver* 
fitäten  Drforb  unb  (Sambribgc  eine  alte,  fefte  £tü(jc  tjat 
unb  gefeierte  ?(iu  toritäten  in  beut  alten  batfd)cn  .£>erjogc 
von  äßellington,  bem  ̂ etjoge  von  (Sambribgc  uub 

Sinteren  beft(jt.  Sßir  fcl>e'n  biefen  ©djritt  befonb'erß  bei 
ben  2Bal)len  im  3-  1841  tl)un  von  bem  ehemaligen  Sita* 
bicalen  ftraneiß  (Sgerton,  von  (Mraljant,  ©tanlev, 

$>ttitbl)ttrft,  Siorb  äKorpetl),  Siorb  Eilten,  um  bie* 
felbc  3eft  ungefähr  von  bem  früheren  l)öd)ft  populären 
Reformer  SBaronei  ftranuß  23urbctt,  ferner  von  Vlbin* 
get  uub  (Sobett,  fowie  von  oem  viclgefdjäftigen ,  rennt* 
nißreid)en  unb  talentvollen,  aber  etwaß  wettcrwenbifd)en 
unb  rebfeligeu  Süorb  33rongl)aiu,  iUnfincnbem  beß  grei* 
maurcrbitnbcß,  weldjer  biefen  2ßed)fel  am  23.  9)cat  1844 

HCl)  Erleid)  Mo  polltlfcfifli  unb  anbete  Journal«  Hieran  lljren 
yiiiltjcil  fjabfit,   fo  füll  bod)  (jicr  Don  iljnen   jumeifl  iibfliirlini  »et« 

bi'ii,  um  90icbcr()oluttii«i  obei  Kntecfpaiiontn  bcfieii  ju  iwineibcu, 
Iva«  toll  bcni  itjueu  vrftiiHmteii  Bofdinltte  icfmumi. 

«.«iifbfr.».  9B.  u.Ä.  drjU  ©rttioit.  XCIII. 

im  Unterlaufe  anjeigte.  3m  3-  1847  fd)(oß  ftd)  Sorb 
©eorge  SJcntinrf  ben  bodjfircfytidjcit  unb  protectionifti* 
fd)eiiSorieß  an.  2)ie  umasfefjrte  SDietamorpl)ofe  l)ervor* 
rageuber  ̂ olitifer  erfd)eiut  gleidjjeitig  unb  vorlict  in  einer 
Weit  geringeren  üaty,  uamentlid)  an  Sanning  unb 
^almcrfton,  weld)e  ben  Sorvömuö  mit  bem  2Bl)igiö* 
muö  vertaufd)cn.  3ft  ̂ almertton  für  biefe  $eriobe 
alö  baö  intcllectuelle  refv.  auetoritative  ̂ janpt  ber  9öl)igg 

ju  be}eid)nen,  an  weld)e  ftd)  bie  ntcb,r  fortgefdjrittenc 
SRäance  ber  iHefornter  9i.  (Jobben,  !3Duneombe  unb 
Slnberer  jum  ül)eil  anfd)lop,  fo  gilt  Dtobert  $eel  um 
1844  alö  baö,  wenn  aud)  nid)t  weniger  intelligente,  ge* 
fd)äftßfüb,renbe  ̂ auvtorgan  ber  Üorieö,  befonberö  in 
inneren,  ©teuer*  unb  ßotlfragcn.  Dbgleid)  ber  ledere 
von  ber  ortl)oboren  Univerfttät  Drforb  gewählt  war,  fo 

trug  er  bod),  wäf)renb  ber  vierjiger  3al)re,  obgleid)  fein 
bebeutenber  Dtebner,  in  93erbinbung  mit  ber  irtfdjcn,  ber 
3(rbeiter*  unb  ber  Jlornfragc,  bttrd)  feine  üieformen, 
vermöge  bereit  er  immer  mel)r  nad)  ber  linfen,  ber 
liberalen  Seite  l)inüberrürfte  unb  ber  £)pv°fttion  eine 
Sonceffton  nad)  ber  anberen  machte,  von  allen  Xorie« 
ba«  Reifte  baju  bei,  baß  ber  bisherige  ©egenfa^  jwifdjen 
Üoricö  unb  Sl)ig8  ftd)  vcrfd)ob,  mobificirte  unb  jum 
3;b,eil  auflöfte. 

Sin  ̂ robuet  biefer  ̂ arteijerfc^ung  unb  ber  Dpvo* 
fttion  gegen  *Bcct ,  aber  meljr  ein  ibeal*literarifd)eö  alö 
ein  vraftifd)'Volitifd)eö  ift  baet  fogenannte  junge  Snfl* 
lanb,  dö  beffen  Urljeber  ftd)  l)auptfäd)lid)  3)iöraelt 

auöwieö,  unb  weldjcm  ftd)  t'orb  9)? anner ö  (ein  ©o^n 
be6  ̂ erjogö  von  Diu tb lanb),  ©nnjtl)  (altefter  ©oI)it 
beö  Discount  ©trangfort),  iWilueö,  ©eorge  ©vo* 
net),  Sapitain  Mono,  jum  Sbeil  aud)  ber  ©onoerling 
Urqart  u.  31.  anfd)Iof|en.  2Rit  weifen  ̂ »alöbinben 
unb  Sßeften,  fowie  anberen  äußeren  3eid)en  verfemen, 
woburd)  fte  ftd)  ali  eine  Slrt  von  D.uäfettl)um  djaraf* 
teriftrten,  traten  biefe  SOtännet  nlö  eine  engere  Serbin« 

bung  feit  ber  s4!arlamcntöfeffion  von  1843  in  bie  (Sr* 
fd)eiiiung.  ©»nipatl)ifircnb  mit  ber  feit  1833  in  ber 

angliianifdieit  Jctrd)c  anftreteuben  üeubenj  s43itfei)'ß, 
9(ewinan'ö,  ̂ almer'ö,  ^illiamö',  9)(anning'ö 
u.  §1.,  wollten  fte  in  einer  ?lrt  von  SRomantiftrung  unb 

SRomantftrung  bie  mit,tetalterttd)e  2Rad)t  ber  itirdje,  bie 
anglitanifd)c  an  ber  ©pi(>e  ber  römifdjen,  wieberljcrftcl- 
len,  aber  in  Ukrföfynuiig  mit  vielen  nioberuett  gorbc* 

rangen  ber  mittleren  mit >  uicbcreit  üBolfflclaffcn,  naineut- 
üd)  benen  eineö  (Jobben  unb  feiner  greunbe.  2)iefc 

feine  pl)ilofopl)ifd)*l)iiiuauiftifd)en,  wcitl)erjig »  uub  ibcal  = 

fird)lid)en  Vlnfid)len  legte  Diörae'U  in  feinem  1844  er* fdjienenen  SBudje:  Coningsby  nieber,  unt  fte  alß  ein, 

freilid)  febr  elgtntf;ümlid)eö(  Softem  von  wenig  banno- 
nirenben  Elementen  jufammenjttfaffen.  Ki^t  Parteien, 
fonbern  große  3iibivibucn  feilen  regieren ;  baber  foll  bie 
cnglifd)e  Ätone  alö  eine  Vliictorität  ftärfer  gentad)t,  aber 
aud)  bie  (Jonftitution  uid)t  fd)Wad)  fein;  cö  foll  mibe* 

bingte  religiöfe  3oIeranj  l)cvi f tluii  unb  baber  bie  iöiui|'d)e 
Äirttje  vom  T>nicfe  ber  aiigliiaiii|'d)eu  (in  Urlaub  —  wae> fpäter  fein  ©cgner  Wlabftone  aitßfiibrte)  befreit,  aber 

aml)  baß  ̂ nbentliiini,  weUI)em  "DiiSraeli  früber  felbft 38 



GROSSimiTANNIEN 298 
(XXI.   POL.  UND  SOC.   PARTEIEN) 

angehörte,  eingcfdwänft  werben,  weil  c6  jcfjt  in  ganj 
(Suropa  einen  gefäl)r(id)  wad)fenbeu  ftaarlidjcn  (Sinfluf; 
auöübe.  2im  wcitcftcn  UnU  [taub  Sinvtl)  mit  feiner 
populären  .fiirdje  nnb  (einer  bcmofratifd)cn  SOTcnordjie, 

wäljrenb  SDtannerö  in  feinem  vo(itifd)*religiofcn  ®e* 

bid)t:  Engknd's  Trust,  vorjugöweife  pufev/iftifd)  ge* 
ftimmt,  bie  Äirdje  alö  ̂ jauptfpenberin  ber  Sugenben  unb 
2ßol)ltl)ateu  djaraftcrifirtc,  unb  jwar  in  Verbinbung  mit 
ber  römifchen,  wcöbalb  er  bic  SBiebcranfnüpfung  ber 
biplomatifdjcn  Vejicbuugcn  mit  bem  ̂ apftc  forberte. 

2lud)  grünbetc  bie  Partei  1845  bie  Oxford  and  Cam- 
bridge Review  cüö  ein  Drgan  für  bie  Verbreitung  ber 

©ottcöfurd)t  unb  9iäd)ftenliebe,  fowie  barauö  511  entwideln* 
ber  focialer  unb  anberer  Reformen;  aber  ju  weiteren 
praftifd)cn  Stefultaten  vcrmod)te  fte  cö  nidjt  ju  bringen. 

3njwifd)cn  f>atte  ber  3etfe{jum]eprorefj  in  ber  alten 
Sorvpartei  weitere  gortfdbritte  gemacht;  von  ben  Vcc* 
liten,  beucn  je£t  SBellington  nid)t  fern  ftanb,  fd)ieben 
ftd)  immer  ftärfer  bie  betjanlidjen  §od)fird)lid)cu  unb 
U>rotcctionifteu,  weilVeel  baö  fat[)olifd)*irifd)c  Sßriefiet* 
femiuar  SRavnootl)  auö  Staatsmitteln  l)öhcr  botirte  unb 
bic  Jiorniüllc  befeitigte.  2>er  ©egenfafc  ber  pcelitifd)cn 
Sorieö  unb  ber  f>cd}fircl)[id)?moncpo[iftifd)eu,  unter  wel* 
d)en  bamalö  nameutlid)  bic  «£>erjögc  von  öiirfingbani, 
von  9tid)monb,  von  9eewcaftle,  bie  SorbS  2)erbr), 
2lff)le»  unb  2öind)c(fea,  ßolqouu,  ©berft  ©ib* 
t()orp,  SRübert  3ngliö,  aber  ol)ne  burdifdjlagenbc  gei* 
ftige  unb  rljetcrifdjc  Begabung,  mit  etwaiger  2lue5nat)iue 
vonI)erbv,  fid)  gcltenb  madjtcu,  na!)m  befouberö  1846 
eine  acute  ©cftalt  an.  2Bäl)renb  von  ben  alten  2Bl)fgö 

einer  ihrer  ̂ auptfübrer,  Üorb  3-  ERuf fett,  wcld)cr  gegen* 
wältig  alö  ber  (ibef'gcnicr  ber  liberalen,  neben  ©lab* 
ftonc  alö  bem  (Sbef*3unior  anjufcl)en  ift,  1852 -fid) 
öffentlid)  babin  erfiärte,  bafj  er  ber  feit  ben  legten  20 

3al)rcn  auftretenden  „bemofratifd)en"  Nidjtung  juftintiuc, 
befay  biefe  leitete  eine  itjrcr  Vertretungen  in  ber  von 

(iobben,  Vrigl)t,  Jterff)aw,  3.  SBiüiam«,  ©ib* 
fon,  3ofual)  9Balm61cv  »-2t-  geleiteten  9J? and) efter* 
partei,  weld)c  vorjugöweife  6anbel8freff)eft  unb  neben 

il>r  politifd)en  wie  ftrd)Iid)cu  i'atitubinarißiuuö  auf  ihre 
gafyne  gcfdjricbcu  hatte.  9Rid)t  MoS  aber  biefe  Wolfen« 
ben  gegenteiligen  fßartefbiibungen,  foubern  and)  vielfache 
ärgerliche  Vorfomiuniffe,  »fe  fic  befonberö  1852  unb 
1863  juni  3  heil  befannt  mürben,  wirftcu  auf  bie 

Sdjwadjunj  ber  alten  Jorice?,  meidje  man  von  ihrem 
güljrcr  aud)  bie  Derbttiten  nannte.  Sföerjr  aiö  juvot 

fudjtcn  fid)  feit  1858  bic  sWaml;eftcrmänncr  Vright, 
Wibfon  11.  21.,  beucn  hefouberfl  bic  Daily  News  bei« 
traten,  ald  bic  Partei  ber  unabbängigeu  liberalen  hilf 
aufteilen,  eine  SReformtenbenj ,  mela)e  namentüdj  Em  Vtn 
fange  bcö  3al)icö  185!t  von  Sirigbt  in  jablrcid;cn  unb 
ftiufcii  9Retttng0  cntwirfclt  würbe  unb  wie  ben  Joricö, 
fc  ben  SBf)ig6  entfäiebenen  2ibbrud)  ibat.  2(bgcfcben  von 
Leitungen,  fßarlamenttbebatten,  SBab.(«  unb  onbewn 
(Melegenl)cil(?rcbcn ,  oerfutbten  bie  Sorieö,  jcbod)  unter 
VII  uHtcubeit  nuiihlei  (Mcniculc,  ihiiucnllid)  von  alttva 

bilioncllriii,    itarr    aii|iofuiti|d)-  lonfcrvatiociu    (<barafter, 
feil  1872  eine  neue  Spartelotgonifolicn  ju  gewinnen.   35ei 

ber  ju  biefem  3wecfe  nad)  9Jtaud)efter  jum  3.  2(pril  be* 
rufenen  Verfammlung  trat  alö  ̂ auptrebner  5)iöraeli 
auf  unb  erging  fid)  f)ierbct  vorutgSreeife  in  2Ingriffen  auf 
ben  9)cfnifier  ©fabftone,  tveld)er  3rlanb  fd)(cd)t  regiert, 
bie  Wanne  gefd)»väd)t,  baß  §eer  ju  einer  gefäbrlidjcn 

ftel)enben  ©olbateöfa  gemad)t  f)abe  u.  f.  rt>.  (S'in  ät)n* 
lid)eö,  von  etwa  2000  Vcrfoneu  befud)teö  confervativeö 
Meeting  wieber()o(te  fid;  am  24.  3uni  beffeiben  3abrer3 
im  Än)ftallpalafte  bei  Sonbon,  wo  ebenfalls  2)iörac(i, 
obgleid)  ben  $jo06tk$  nid)t  ganj  genehm,  baö  SEort 
(gegen  ben  vom  kontinent  importirten  Siberaliöiuuö 

u.  f. ».)  fübrte. 
3n  ben  l)icrl)er  gehörigen  9Jcfrofog,  eine  (Srgän* 

jung  bcö  oben  gegebenen  parlamentarifdjcn,  bürften  auf- 
junebmen  fein:  ber  Saronet  grauciö  SBurbett,  wcldjei" 
74  3al)re  alt  am  23.  3an.  1844,  ber  Iiodjtorvftifdje 
ßberft  ©ibtborp,  weldjer  am  15.  2)ec.  1855,  ber  9)?ar* 
quiß  von  ©altöbur»,  neben  2) erbt;  einer  ber  I)ervor* 
ragcnbften  güfjret  ber  Sorieö,  weld)cr  76  3al)re  alt  am 
12.  21pri(  1868  auf  feinem  präd)tigen  ©i^c  4?atftelb 
^jotife  in  ̂ icrtfortfljire  ftarb. 

Von  benjenigen  5ßatteien,  ivcldje  qI8  revolutio- 
näre ju  bejcidjnen  ftnb,  finbet  l)icr  ,uinäd)fi  bie  ber 

(Sbartiften  il)ren  Vla^.  3t)t  ̂ auptbcgrüubcr  ift  ber 

2Jbvocat  D'(£onnor,  ein  feuriger  Volförcbner,  fpäter 
aucl)  'J.Hirlamcntömitglieb.  2113  rabicafer,  faft  republi- 
fauifd)  gefilmter  Volitifer  2lnfangö  mit  bem  güb,rcr  ber 

irifdjen  Dtevcal,  D'tionncd,  verbunben,  trennte  er  fid) 
um  1835  von  biefem  unb  begrünbete  mit  2(nberen  eine 
neue  Drganifation,  in  »veldjer  halb  aud)  ber  früljerc 

2ifd)ler,  fpätere  Äaffcetvirtl),  bann  23ud)I)änbIcr  ju  8en* 
bon  Üovett  eine  Stoße  fpiclen  follte.  2)icfer  fefctc  bic 

6  Vuuftc  ber  fünftigen  SJolKdjarte  (The  people's  char- ter) auf:  l)S&allotage  für  bie  2ßal)Icn  jnm  unterlaufe 5 
2)  allgemeine  jät)rlid)c  Parlamente;  3)  2liifl)ebung  betf 
2Bar>tcenfu8 ;  4)  ©utbeilung  beö  Sanbeö  in  geiviffe 
9Ba()lbejirfe  nad)  ber  ̂ opfjal)!;  5)  allgeineineö  ©timm* 
red)t;  6)  5)iäten  für  bic  Untcrbauömitglieber,  unb  von 

ben  Dtabicalen  bcö  Unterlaufet  fdjrieben  O'Sonnell, 
5).  ̂ umc,  Sßarburton  u.  21.  ibre  Tanten  baruntcr. 
5)?au  befd)lofi,  jur  weiteren  2)urd)fiihning  eine  grofie 
Verfamiulung  auf  ben  6.  21ug.  1838  nad)  SMrmingbam 

einjuberufen,  wo  O'Sonnor  bie  heftigften  JRcbcn  ()ielt 
unb  felbft  Vranbftiftuug  prebigte,  unb  bie  Sliefolutiou 
gcfafit  wutbc,  bie  Volfödjartc  ale?  Petition  in  baö  Unter* 

Ijauö  ju  bringen.  2luö  ber  -öcchrjal)!  ber  Varteigäugcr, 
wehbe  rurd)  Sirbettet  gebilbet  warb,  ging  bie  Worlung 

men's  association  bervor,  weld)e  einen  (Sl)artiftcnau(3- 
fdjuft  imd)  Vonbon  berief,  wo  er  vom  3anuar  1839  fettjö 

SKonate  lang  beriet!),  aber  unter  mandjerlei  ©ejäuf,  in« 
bem  bie  (Einen  pl)pfifd)cn,  bie  Anbeten  nur  nioralifdjen 

3wang  angeroenbei  wiffen  wollten.  ÜRan  erweiterte  l)ier 
bic  (i  obigen  Vunfte  JU  89  21rtifeln,  unter  wchlje  j.  33. 
muh  eine  allgemeine  Sinfommenfteuer,  Slbfdjaffung  ber 
Vlriuengefc^e  von  ls;;|,  Vcimiiibcrung  gewiffer  Vlbgaleii, 

SRebuctton  ber  hohen  Vlcmterbcfolbung  u.  f.  w.  aufgcnoni* 
mcii  nuirbcu.  !Die  J'hysical  foroe  men  vereinigten  fid) 
ju  einem  Comitteje  01  Safety,  Weldjeö  ben  Vluffianb 
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organiftren  unb  beffen  Dioden  für  beftimmte  23ejirfe  an 
gcwiffe  Agitatoren  verleiten  follte,  waf)renb  bie  Moral 
force  men  ftd)  für  tfyre  Slbficijteu  ebenfalls  in  bie  ̂ ro- 
vinjen  begaben.  Daö  Comittee  of  Safety  fd)rieb  von 
93irmiitgbam  eine  allgemeine  Jlrbeitöcinftelluug  unb  bie 

geicr  einer  „^eiligen  Sßodje"  auö,  worauf  inbeffen  bie 
Waffen  nid)t  eingeben  wollten.  Da  aber  anbcrerfeitö 
bie  Bewegung  ber  (Sljartiftctx,  bcren  Sortierungen  baö 
Unterbaue»  mit  235  gegen  4ü  Stimmen  jurürfwieö,  im* 
mer  brol)enber  würbe,  ftd)  ju  ndd)tlid)en  93erfamm(ungen, 
jti  Tumulten  unb  anberen  ltnget)örigfeiten  fteigerte,  fo 
fdjritt  bie  Volijei  mit  Verboten  unb  Sluflöfungen  von 
3ufammeufünften  balb  energifd)  ein  unb  verhaftete  So* 
vett,  ßollinö  unb  anbere  Sfgitatoren.  3"t  förmlichen 
Sievolution  fam  eö,  alö  ein  i&aufe  von  etwa  8000  @I)ar* 
tiften  unter  ber  gül)rung  von  g o r ft ,  2Billiamö  unb 
3oneö  am  4.  9iov.  1839  bie  Seine  Stabt  9iewport  in 
Sübwaleö  überfiel.  Die  bewaffnete  5)iad)t  fd)(ug  bie 
5lufrüf)ret  febr  balb  in  bie  glud)t  unb  verl)aftcte  mehrere 
gübjer,  weld)e  jum  £obe  verurtf)eift,  von  ber  Königin 
jebod)  jur  Deportation  begnabtgt  würben.  (So  folgten 

nod)  anbere  Verhaftungen  unb  mit  t'ljnen  bie  obligaten Sammlungen  von  @e(b  für  bie  Opfer  ber  93etfd)wbrung. 

O'ßonnor,  obgleid)  einer  von  ben  Physical  force  inen, 
fonnte  nidjt  feftgeuommen  werben,  1>a  er  ftd)  bei  ber 

<>lffaire  falvirt  l)atte;  aber  er  grünbete  jur  görberung 
feiner  3been,  befonberö  in  3rlanb,  nod)  1839  ben  Nor- 

thern Star,  welcher  fdjnell  eine  ungeheure  Verbreitung 
bei  ben  arbeitenben  Slaffen  fanb  unb  feit  1840  viel  baju 
beitrug,  bie  Sl)artiften,  bauptfäd)lid)  von  2Jianc$efter  auö, 

wieber  ju  fammelu  unb  ju  organiftren f7).  Dicö  ge* 
fdjal)  befiuitiv  1841,  wo  man  Junten  für  1  J.  löfte  unb 
eine  gleiche  Summe  wödjentlid)  in  bie  Äaffe  jaulte,  um 

Witglieb  ju  fein.  (So  conftituirte  fid)  alö  t'(uöfd)ufj  ein 
General  Council,  unb  biefeö  fc&tc  eine  CSrccutivc .von 

;")  ̂ erfoucn  ein,  alö  bereu  ̂ auüt  ein  Sccretär  fungirte. 
D'(Sonnor  trat  je(3t  an  bie  Spille  ber  Physical  force 
men;  aber  Sovctt  unb  (Sollinö  grünbeten,  nadjbcm 
fte  wieber  freigelaffen ,  neben  unt>  gegen  il)it  eine  be» 
foiwerc  (Sbartifteuverbinbuug. 

Die  ̂ auptmaffe  ber  Partei,  meldje  attö  Sjafr  gegen 
bie  Wittelclaffeu  unter  Robben  u.  ?{.  1841  nid)t  für 

bie  nünifterielie  Jtornjell'iSrmdfjigung  ftiiumten,  unb  bcren 

,£>auptfü()rer  bamalö  D'(Sonnor  (gorft),  0'23ricn, 
W.  Doncll,  Jpunt  uub  Rubere  waren,  übcrrcid)teu 
am  2.  3uni  befleißen  3a()reö  beut  Unterlaufe  eine  mit 
mel)r  alö  I  Will.  200,000  Unterfd)riftcu,  meift  auö  bem 
Slrbeiterftaubc,  beredle  Petition,  in  welker  fte  bie  frübe» 
reu  allgemeinen  Sßofjufate  lpteberjjolten  unb  im  SBefon* 

bereu  bie  greüaffung  fiorft'ö  foibcrtcn.  Dein  Unter« 
Ijaufe  imponirte  biefe  nuuterlfcbe  9Kad)t,  viele  SRitglieber 
waren  geneigt,  (Souecffioiien  JU  utad)cu,  unb  nur  bind) 
ben  Sprecher  gcfdjub  ti,  baft  man  bie  Petition  abwicö. 

C5tne   jp'gc   b'nvou    war,    bau    bie    C>()artiftcu    bei    ben 

67)  Uol'cr  Mc  (FnlrtlcMungapljafen  b'J  S^avridmii«  6(6  ihm 
fiiiiu  man  batf  EBnrf}  von  'JIh'mi.h  IBatlijlt:  Chkrtism,  Wirtu-n 
IM  in,    Vrh|li'ilf)i'tl. 
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näd)ften  2Bal)(en  auö  $a$  gegen  baö  wl)igiftifd)e  5D(ini- 
fterium  für  bie  üorieS  ftimmten,  unb  baf^  bie  Unju- 
frfebftttjeit  ftd)  biö  ju  einem  tfjeilweifen  Slufruf)rverfud)e 

fteigerte,  weldjer  im  September  für  ö'Sonnor  bie  93er* 
Haftung  ju  Bonbon  l)crbeifül)rte.  Sine  neue,  nod)  rie* 
ftgere  Petition  legten  bie  @l)artiften  am  2.  SOtai  1842 

vor  ben  Sd)tanfeu  res  Unterl)a*ufeö  nieber.  2)a  aud) 

biefe  baö  Q\tl  nid)t  crreid)te,  fo  ftieg  'bie  Siufregung, 
iveldje  im  Auguft  befonberö  burd)  bie  aufftadjelnben  Sie- 

ben D'9teü'$  gcnäljrt  warb,  von  Steuern,  unb  eö  fam, 
nod)  im  Sluguft,  nidjt  bloß  ju  blutigen  2öalilfd)lad)lcn 
.^wifdjcn  ben  6f)artiftcn  uub  üorieö  in  9?ottingf)am,  fon* 
bent  aud),  wäljrenb  beffelbcn  9Jionat?,  ju  einem  form* 
lidjeu  Slufftance  ber  SergwetfSarbeitcr  im  Sorben  von 
(Snglanb,  wobei  bie  Sfjartiftcn  bie  SotjnrebnctionSfrage 
jur  Agitation  benufjten.  2)ie  Unrufjen  pflaujten  fiel)  in 
ben  September  unb  befonberö  in  ben  October  i)ineiu  fort, 

wo  aud)  meljrerc  Sfjartiitiunen,  nid)t  ol)ne  bie  auöbrüd* 
lid)e  gorberung  beö  weiblidjeu  2ßat)(red)tc»  }ttm  Unter* 
baufe  u.  f.  w.,  alö  9iebtterinnen  auftraten,  wie  9Äi|j 

3nge,  Wifj  9}iilee-  unb  mit  befonberö  feuriger  3l'«9C 
SWiß  War  3lnna  SÖalfer. 

(Sin  revolutiouäreö  3utermejjo  vollsog  ftd)  1843 
burd)  bie  fogenaunteu  9iebcffaitcn  in  2ßalcö,  wo  viele 
Seute  nid)t  ofjne  ©runb  ftd)  gebrüdt  füllten  burd)  bie 
l)oI)eu  Vad)tc  bei  fet)r  weit  getriebener  gelbparjelliruug, 
bind)  lafiigc  Sßegcjöüe,  felbft  für  ben  nir  Düngung  auf 
bie  ?ledcr  gefüllten  J?alf  unb  anbere  Uebelftänbe,  benen 

gegenüber  fie  ftd)  jum  Sljeil  auf  1  3Bof.  22,  17  bc* 
riefen.  Sie  bell)ätigten  ifjre  Wiöftinnuung  l)auptfdd)lid) 
burd)  baö  9tieberreitieu  ber  Sd)lagbviumc  unb  3^t^ore, 
wobei  im  ̂ erbfte  Diebcffa,  ein  ̂ ädjtcröfobu  mit  beut 

cigentlidjen  Tanten  4?ugl)cö,  burd)  (iapitain  9?apier  gc* 
fangen  genommen  würbe.  Dbgleid)  ber  9iuinor  nod) 
eine  3ci'  fang  wäljrte  unD  fogar  fid)  verftarfte,  fo  ge< 
lang  cö  bod)  im  November,  bie  ©egenb  ju  paeificiren. 

3m  3.  1844  madjten  bie  (i()artiften,  bereit  ̂ jaupt* 

agitator  O'Sonnot  ftd)  1843  wieber  mit  ̂ m  irifd)eu 
Siepealeru  vcrbuuben  halte,  waö  il)it  1844  auf  1  SDional 
inö  ©efdugniii  brad)te,  von  9ccuem  von  fid)  reben,  jum 
Sljeil  Mnd)  bie  rabiealeu  Demagogen  gevranb  unb 
Oaftcr.  (£ö  war  babei  bemerfeuöwertl),  bnfj  bie  meiften 
(il)artiften  in  ilirem  Slerger  über  bie  Wittelelaffen,  wie 
(Saluieauten  unb  .ffaufleute,  nod)  immer  ntebr  Svmpail)ie 
für  bie  :loricö  wie  für  bie  9Bbigö  an  ben  lag  legten, 

eine  (Srfcbeinuug,  weld)e  ftd)  jum  grenen  'ibeil  au8  bei] 
Veuiübuugen  bei  menfdjenfreuitblidjen  torj)ftifa)en  8otb8 
?lfl)le>)  für  bie  (5rleid)tefung  bc?  Voofeö  ber  arbeitenben 

Klaffen  evflavie.  Wt  O'ßonnttr  1847  inö  Unterljanö, 
WO  jel.u  feine  Partei  numerifd)  wudn-*,  gcwablt  Wölben 
War,  arbeitete  er  mit  bieier  feil  1848  befonber*  für 

Sa^uöjöDe,  mitbin  gegen  bie  SJSeettten,  bie  SBbig«  unb 
bie  ÜDcand)cftermdnuer(  nnibreub  er  nod  mit  ben  9ie)>ea< 

lern  in  SarttO  (tanb,  rtveilid),  alö  bie  (?barti|'teu  im 
SK&rj  bem  Unterlaufe  eine  neue  Petition  libeniubuii, 
verlangten  fle  unter  SInberein  aud)  bie  Hbfdjaffung  beis 
Dberbaufe^.  SKußten  ̂ ferburd;  Me  nrif)ofratifa)en  Son 
feruattveu  fiubig  werben,  fo  gefajab  biei  um  fo  mehr, 
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ald  cö  am  6.  SKärj  1848  in  ©ladgow,  wo  man  gegen 
fle  mit  ben  Sßaffen  cinfdjreiten  maßte,  jn  einem  form* 
licf)cn  G>l)artiftcnaufftanbe  fam,  wäl)renb  biefc  Beute  gleid)* 

jeitig  aud)  anbenvärtd,  rtamentlid)  in  9ttand)eftcr,  tuinul-- 
tuirten;  in  ©ladgow  borte  man  fte  unter  Slnbcrem  ben 

;)tuf  audftoßen:  „lieber  mit  ber  Königin!"  3»ar  »er* 
lief  il)r  großer  Vctitiondaufjug  in  Sonbon  am  9,  Jlprit 
frieblid),  aber  wo!  nur  in  ber  gurd)t  vor  ben  150,000 
Scannern,  meift  aud  bec  böf)cren  unb  mittleren  Klaffe, 
meldte  ftcb,  an  biefem  Sage  ald  ©pcciatconftablcr  Ratten 
verciPigen  lafjcn.  3)ie  ©efabr  bed  gricbcnßbrud)ed  burd) 
bie  mit  ben  JRepcalern  verbünbeten  Kbartiften  würbe  für 

fo  emft  gehalten,  baß  im  Unterlaufe  bic  bagegen  gc« 
ridjtete  SBaffenbill  am  21.  2lpril  burdiging.  2.ro|bcm 
tumultuirten,  namentlid)  in  Bonbon,  wo  ber  Kf)artiftcu* 
auöfdwß  bomicilirte,  beffen  Parteigänger  am  anfange 
bcö  3uni  wieber  fo  broljenb,  unb  jwat  vielfad)  wabrenb 
ber  9?ad)t5eit,  baß  fiel)  »on  Neuem  Jaufcube  freiwilliger 
Konftablcr  ftellten,  bie  Regierung  bie  Sßerfanunlungen 
verbot  unt>  viele  Verhaftungen  vomafym.  ©eitbem  legten 
ftd)  bic  gcwalttfyätigen  ?(gitationen  von  biefer  ©ette  unb 
nahmen  eine  mel)r  gcfejjlidjc  Haltung  an,  wie  bied  j.  33. 
ber  Kfyartiftenc onven t  in  Bonbon  am  10.  ?fpril  1851 
jeigte,  wo  berfclbc  verjugdroeife  fotialiftifd)c  gorberungen 
prcelamivtc,  unter  anberen  bie,  bafj  nid)t  mebr  von  ber 
3nbuftrie  (Slrbcit),  fonbern  nur  von  bem  ©runb  unb 

Voben  unb  von  bem  „Kapital"  ©teucru  crl)oben  wer- 
ben folltcn. 

$Ild  1864  *8)  in  unb  für  Bonbon  refp.  Sngtanb  bie 
focialiftifd);comniuniftifd)*rabicalspolilifd)e  internatio* 
ualc  ©efcllfdjaft  gegrunbet  worben  war,  fonntc  man 
nid  mit  ihr  verbuuben  aud)  beu  londoner  Demagogen 

unb  ©traßenpolitifer  ginlan,  einen  sJNaurergcfellcn, 

betrachten,  wcld)cr,  ein  lüberlidjer  ürunfenbolb,  nament- 

lid) im  jjuli  1868  viel  Agitation  erregte.  "Der  fläglidjc 

Verlauf  "bcö  fociafbemofrattfdjen  Meetings  am  16.  Vlpril 1871  in  Bonbon  für  bic  parifer  Kommune  unb  gegen 

t>ad  «Rönigtbum,  fowic  bic  allgemeine  mouarri)ifd)c  ©tim* 
inung  ber  Veoölfcruug  bielt  ten  ©ceretür  ber  fd)wad)en 

„allgemeinen  republifanifdjen  Biga"  cbeuba  3-  3ol)nfon 
nid)t  ab,  in  einer  Keinen  Vcrfummluug  bcrfclben  eben; 
falld  eine  glübcntc  SRebe  für  bic  parifer  ©d)cußlid)teitcu 
ju  fallen  unb  ftd)  baburd)  bei  allen  Vcrftänbigcn  ebenfo 
verbaßt  unb  läd)cv(id)  JU  madjen,  wie  etwa  auf  il)rcm 

(gebiete  bie  „Stepublifaner"  Saron  T>ilfc  unb ©djufter 
Obgcr,  anßerbem  aber  aud)  bie  3vcu  fid)  JU  verfeinben. 
Xie  ©tarfc  ber  Rationalen,  uta  bereu  .£>aup!füf)rer  ba- 
mald  bei  Xeutfd)c  Karl  SRari  crfd)ieu,  war  befonberfl 
tat  (Mtl)iunnifj,  in  wcldjcd  jic  firfi  eine  längere  ̂ tii 

binburd)  bullte.  Vom  17.  bid  26.  toept.  1871  tn'elt  fte 
in  Bonbon,  WO  ll}t  Oeneraltonfeil  war,  eine  aud  (Ele- 

menten aller  Buubcr  i,ufammcngcfc(\tc  geheime  Vcrfumm- 
lung,  wo  Warr  feine  allgemeinen  Sfyefen  (nur  ber  Vir 

beit  gebühre  ber  Vrcid  ber  gaujen  *IGaarc,  nidjt  bem 
.ftapitalifteu ;    (Mrunb    unb  Vobeu,    foivie  Kapital   feien 

c  irir    .Uitl'fih in inu ml    iil    in   btl    Vom    7.   Vlllfl.    1H7I    b(l 
nrnn  uiiiitlltii  Hnflflfltfctirlfi  in  itanjöflf^«  Wcftlcuniß  flffl(l)eii. 

©emeingut  3(llcr  u.  f.  w.)  barlegte,  im  Vcfonbercn  bie 

Agitation  jur  2Bal)l  von  Slrbeitern  inö  Unterb,auö  be» 
trieb,  aber  aud)  von  9?euem  bewies,  wie  biefe  SJabicatcn 
ber  S()orl}eit  Eingegeben  ftnb,  fid;  unter  cinanber  in  ben 
paaren  ju  liegen,  inbem  er  j.  33.  gegen  ben  meift  in 
dnglanb  lebenben  italienifd}en  9{epublifaner  SRajjtni 
auftrat,  weldier  nod)  fo  fdjwad)  fei,  an  einen  ©Ott  ju 

glauben.  9j?arr  mußte  wiffen,  baß  mau  gcrabe  in  (Sng* 
ianb  mit  bent  9ltf)cic3mue3  fetjr  fd)led)te  ©efd)äfte  machte 

unb  bie  ftärfften  Ärcifte  gegen  ftd)  provoeirte.  Slnbercr* 
feitö  sanften  ftd)  im  Öctober  1871  auf  ärgcvlicfje  SBeife 

ber  Vräftbcnt  bed  ,,rcpubtifauifd)cn  ßlubd"  Vrab-» 
laugb  unb  ber  ©eeretär  ber  3nternationa(cn  in  Sonbon 
^)aled,  weld)er,  um  ju  imponiren ,  behauptete,  baß  feine 
©efellfdjaft  aud  8000  ja()lcnbcn  3)citglicbern  in  „(Sng* 

Ianb"  bcftänbe,  eine  SJfcnge,  an  weldjer  Slnberc  ftarf 
jweifelten,  aud)  ald  ber  fogenannte  ©roße  SRatl)  ber  3u- 

ternationalen  in  Sonbon  unter  3ung'd  9Jorft(j  am 
1.  2)ec.  1871  erflärte,  tm^  ihre  $aty  je^t  in  (Suropa 
febr  wüd)fe,  eine  23efanntmad)ung,  weldje  fid)  am  @nbe 
bed  gebruard  in  feinem  2Bod)cnberid)te  wicberbolte.  3m 

3anuar  1872  bcfd)uloigtcn  'Karr,  ̂ »aled,  ©etralfer 
ben  ,,?)iepuMifaucr"  Vrablaugl),  baß  er  93onapartift 
fei.  (Sine  ffaubalöfe  ©ceuc  fpieltc  ftd)  Wieberum  ab,  ald 

am  13.  3Ipril  1872  mehrere  SÖtitglieDcr  ber  3ntcrnatio- 
nalen  in  Sonbon  eine  Vcrfammluug  l)iclten,  von  welcher 
bie  bamaligen  Oberleitcr,  befonberö  ber  ©encralfccretär, 
heftig  getabelt  würben:  fic  verführen  willfürlid),  Ratten 
feit  6  3al)ren  feine  ?T{ed)nung  über  bic  ©clbfammhtngen 
gelegt  u.  f.  f.  llnbcf muntert  um  Vernunft,  (Srfalnung 

imb'  5Rcd)t,  proclamirtc  im  3uui  1872  bie  2.  ©ifcung 
ber  britifd)en  Slbtbeilung  ber  Nationalen  ben  ©runb 
unb  Voben  ald  9(ationaleigcntl)um,  ben  SUbeitdjwang 
für  alle  5)ieufd)en,  Vlnnuliirung  aller  Kapitalien  unb 
Jtapitaliftcn ,  Slufboreu  ber  ̂ ol)näal)lung,  Vefcitigung 

ber  ©taatdfird)e,  Vlbfdjaffung  aller  Vf'^'t'g'«»  ll»b  Wf&* 

lidjcn  2itel  unb  aubere  '  llngel)cuerlid)feiten ,  beren Vefauutwcrben  bem  englifdjen  Volfe  abcnuald  bie  Saft 

ber  3urd)t  vor  biefen  l'cuten  crlcidjterte.  Slld  am  21. 
3uli  beffelben  Jiabred  in  9fottiugl)am  ein  Kongreß  von 
britifd)en  internationalen  tagte,  befonberd  ju  bem  3werfe 

ber  „Vhbeiter-'(Siuaneipation",  erfuhr  man  gelegentlid), 
baß  in  3>lanb  nod)  feine  Filiale  biefer  Verbiubnug  eri- 
ftivle;  bei  Kongreß  forberte  aber  bic  3vcu,  weldjen  fein 
Vltbeidmud  ein  ©reuet  war,  bei  ber  ©d)lufift|jumi  am 
22.  3uli  auf,  ftd)  ibm  aujufd)liefieu.  Unter  foldjen 

3«rWfirfniffen  l ö fte  fid)  bie  in  Sonbon  agirenbe  allgemeine 

Veijanunlung  auf,  inbem  bie  ver|'d)iebeueu  ̂ tationalen, 
§.'©,  bie  ni|'fifd)en,  mit  ben  aubereu  babevlen;  inbeffen 
erfuhr  man,  baß  fid)  nun  aud)  eine,  weuuglcid)  fdnvadK, 

irifd)e  Sertiotl  (in  VoitPou)  gebilbet  I)i'ittc,  toeldje  ju 
Jtarl  SBari  unb  ju  feinen  eenlraliftifd)eu  Ohuubfä(jcn 
bieli.  Tic  AoPeralifteu,  weld)c  ftd)  von  il)in  getrennt 
ballen,  nannte  er  bamald  „elenbe  Vcrrätbcr  unb  JKcuc 

guten ".  61(0  uud)  bem  Songreffe  im  fiaag  bie  wenigen 
alifien  im  eeplember  1872  bie  Veratl)iingcn  fori 

festen,  fdjfmplten  fie  ihrerfeild  auf  Karr  unb  feinen 

Slulmug,  unb  ald  cd  im  SJtai   unb  juttl  1^7.'!  bie  3u» 
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fammenfunft  in  9)cand)efter  nur  ju  19  2)eputirten  braute, 
beburfte  e$  faum  eine©  weiteren  SBemeifeS  für  bie  Sd)mäd)e 
unb  3erfar)ren!)eit  ber  Partei. 

2>er  ̂ auptfüfjrcr  ber  (Sbartifiert  gearguS  O'Gon* 
nor,  weldjer,  wie  fd)on  erwärmt,  auS  33erjweif(ung  an 
feiner  Sadjc  wabnfinnig  geworben  war,  ftarb  verarmt 
im  September  1855;  ifjm  folgte  am  17.  Rov.  1858, 
87  3ar)rc  alt,  ber  ©rünber  bcö  englifdjen  SorialiSmuS 
R.  2)ale  Owen  unb  am  26.  3an.  1869  ber  Gfjartift 
(Srneft  3oueö,  50  3al)re  alt. 

Jjatte  eS  Die  bisherige  2)arftcllung  t)auptfäd)lid)  mit 

(5ng(anb  «nb  SßaleS  ju  tfjun  —  in  Sdwttlanb  fanben 
bie  genannten  ̂ artciuugcn,  auf  er  ben  Sorieö  unb  2ßl)igS, 

fowie  ben  9Rancl)eftennänncrn,  feinen  33oben  — ,  fo  be* 
treten  wir  mit  einer  Sfijse  ber  Repealer  ben  irifdjen 

Soben.  (Sifrig  burd)  ben  3ren  3)aniel  D'ßonnell  feit 
1823  geförbert,  fjatte  ber  Üfliniftcr  fßfrt  1829  bic  J?atI)o-- 
lifenemancipation  511  ©taube  gebradjt,  unb  balb  barauf 
ju  2>ub(iu  ftd)  ein  herein  jur  2lufr)ebung  (repeal)  ber 
politifd)*pariamentarifd)cn  Union  3rlanbS  mit  ©roßorf« 

tannien  gebilbet,  tvobei  O'Gonnell  wieber  eine  (cbljaftc 
3l)ätigfeit  als  SolfStiibun  entmitfclte.  33on  ber  Re- 

gierung 1831  »erboten,  ftellte  biefe  Agitation  il)r  ö.ffent* 
Iid)eS  SBerf  ein,  aber  nur,  um  eö  balb  wieber  nufju* 
nebmen,  worauf  1833  ein  nemo  Verbot  erging.  3e&t 

ftetttc  O'@onnell  im  Unterlaufe  ben  Repcalantrag, 
würbe  aber  1834  mit  38  gegen  523  Stimmen  abgewiefen. 
3ur  gortfetjung  t>er  Agitation  entftanb  1836  in  Urlaub 

bec  „allgemeine  33ercin",  wcldjer  @elb  fammelte  unb 
bis  1838  beftanb,  wo  er  in  ben  „93orlänfervcrcin"  auf« 
ging;  anö  biefem  bilbete  ftd)  im  Scbruar  1840  ber  9Jc* 

pcatvcrcni.  3war  fiel  O'Gonnell  bei  ben  UntcrbauS* 
wal)len  1841  in  jmblin  burd),  warb  aber  in  SRcatl) 
gewählt,  worauf  nod)  in  biefem  3af)rc  fein  33rud)  mit 
bot  9BbigS  erfolgte,  unb  nun  bic  Repeal  um  fo  fd)ärfer 

auftrat,  obgleid)  ibre  Parteigänger  fid)  wenigftcnö  äiifjcr- 
lid)  nod)  voller  (il)rfurd)t  gegen  bic  Königin  jeigten;  eö 
bilbete  fid)  1841  in  3rlanb  fclbft  ein  herein  gegen  ben 
©ebraud)  englifdjer  SBaaren.  Sil«  unter  bem  bnbliner 

'ütfiavorot  O'Konnell'c*,  mcld)eS  biefer  im  Dctober  1841 
auf  1  3al)r  übernahm,  wäl)renb  beffelben  9RonatS  ber 
neue  93iecf6nig  »011  3rlanb  ©raf  ©res  feinen  Sinjug 
l)ielt,  warb  biefer  von  bem  Üormninifterium  ernanute 

bbd)fte  Beamte  l)ier  fel)r  gut  aufgenommen,  wie  and;  er 
feinerfeits  ciitgcgcnfommenb  am  17.  s)lc\\  Vertreter  aller 
Parteien  um  fid)  vcrfammeltc,  mit  2luSfd)lu|i  bcS  2lb* 

fofutiftcu  l'onbonberrp.  3nbcffcu  behielt  fia)©'Son' 
n eil  bic  volle  greibeit  feiner  Agitation  vor,  wie  er  beim 
nod)  im  Rovembcr  für  eine  Intervention  8ranfrcid)S  in 

Spanien  auftrat SB).  »$W>ar  i|t  fein  tfiuvcrncbmcn  mit 
ber  bewaffneten  Sanbe,  weldjr  am  beginn  von  1843 

ben  (Sinfammlcrn  ber  alimentäre  ©emait  entgegenfegte, 
nid)t  erwiefen  unb  bei  feiner  .ftlugbcit  uiur>al)rfd)cin 
(idj,  aber  and)  er  Weigerte  fid)  bamalS,  biefe  Steuer  JU 
jarjlert. 

59)  9t  jelgt«  fWj  erfl  nad)  bei    im,  loa  et  einen  gewlfftn 

0't»|lwf  im  Duett  cijrtn'f,  Sii.u-  retiglJo,  i(i  mit  Dftfittatlon. 

3)ie  lonboner  Sentralregiernng  war  nidjt  ohne  Rei* 
gung,  auf  einige  von  ben  SÖefd)werben  unb  Sortierungen 
ber  Repeal  einjugeben,  weld)e  befonberä  folgenbe  fünfte 
umfaßten:  1)  ein  befonbereS  irifdjeö  Parlament;  2)  216* 
febaffung  ber  proteftantifdjen  StaatSfird)e  in  3rlanb; 
3)  t)bl)erc  Sßefolbung  ber  irifebeu,  fatl)olifd)en  @etftlid)en, 
unb  jwar  aus  Staatsmitteln;  4)  Unterbrüdung  ber 
Dränier  ober  Orangiften  in  3rlanb;  5)  5?efeitigung  ber 
Slrmengefe^c;  6)  33efferung  beö  25erl)ä(tniffeö  jwifdjcn 

ben  irifd)en  *)3ad)tcrn  (Tenants)  unb  ben  meift  proteftan* 
tifd)--englifd)en,  vielfad)  abwefenben  Girunbcigentbümem 
(Landlords) ,  wobei  im  ̂ intergrunbe  aud)  ber  2luf»rud) 
ftaub,  bic  irifdjen  fatb,olifd)eu  23ifd)öfe  in  ba$  Oberbaus 
ju  bringen;  aber  bie  3ven  Wollten  bie  ©rfülluug  itjrcö 
ganzen  Programms,  wenn  aud)  nid)t  fofort  in  aUeu 
Ül)eilcn.  SSor  ?((lcm  folfte  ein  eigenes  Parlament  gc* 
fdjaffen  werben,  unb  um  biefeö  unter  1)aa)  unb  find) 

ju  bringen,  fegte  O'ßonucll  am  31.  SRärj  1843  in 
Dublin  ben  ©runbftein  311  einem  ©ebäube  für  baffelbe. 

Um  biefem  cigcnmäcljtigen  23orgef)en,  fowie  ber 
grtnjen  wadjfenben  Bewegung  entgegenjutreteu,  gaben 
im  9J?ai  1843  beibe  ̂ arlamenteWufer  in  ?onboii  ein 

energtfdjeö  unb  faft  einftimmigeS  SBotum  gegen  bie  Re- 
peal, wcld;e  aud)  von  allen  grotibritannifeben  3fifuugen 

verworfen  warb,  wäbrenb  bie  Regierung  Gruppen  nad) 
3rlanD  entfenbete,  wo  bie  Oranienntamier,  tm  ©rafen 
Roben  au  ber  Spitze,  fid)  ebenfalls  ftarf  in  ̂ ofition 

festen.  Wlan  gab  jwar  in  Olb;  (Juglanb  viclfad),  3.  58. 
in  2lrtifeln  ber  Times,  ju,  t<a$  bie  3ren  gcgrtiubetc 
Sefd)Werbeu  (jdtten,  nauteutlid)  über  il)re  S5ernad)läfftgung 
bei  Sfemterbefe^ungenj  aber  abgefeben  bavon,  bau  ber 
große  gebier  in  ben  ©ewa(ttl)ätigfeiten,  namentlid)  in 
ben  SonftScationen,  ber  frül)ereu  Seiten  lag,  wo  3rlanb 
unterworfen  worbett  war,  vermod)te  bie  Regierung  je(jt 
bie  2lemter  nidjt  mit  if)ien  ©egneru  ju  bcfeficu;  im 
©egentbeil,  eS  mufften  jejjt  viele  SriebenSridjter,  weil  |le 
offenbar  für  bic  Repeal  unb  gegen  baS  pofitive,  beftebeube 
Rcrfjt  Partei  ergriffen,  abgefegt  unb,  um  ber  vollen 
Revolution  vorzubeugen,  nod)  fdjärferc  SKnfregefn,  wie 
über  bie  2i?affcubit(  in  beibeu  Parlamenten  wabrenb  bcS 
3uli,  beratben  werben.  3)ie  irifdjen  (Megenmirfungen  in 

SJceetingd,  wcldie  meift  von  O'lionncll  geleitet  würben, 
Journalen  u.  f.  n\  ftcigerteu  unb  verbitterten  fid)  von 
1\i<\c  ju  Sage;  mebre  irifd)  =  fatbolifd)e  23ifdwfo,  melaje 
biSl)er  bantit  ,;urürfgel)alten  (jatten,  fpradjeu  fid)  öffentlich 
für  bie  Bewegung  auS,  wie  ber  (5rjbifd)of  W.^ale  von 

Jiuun  unb  —  am  Jlnfange  befl  OetoberS  —  ber  (5r; 
blfd)of  von  6af(;cl,  wobei  biefe  ?cutc  unb  anbere  ftd' 
uiiuiöglid)  riegrage  flar  inad)teu,  ob  3vlaiib  im  einübe 
fei,  ein  eigenes  ©faatGroefen  bauernb  ju  grünben.  Vltid) 

nad)  audnärtfgec  ftllft  fab  man  fid)  um,  namentlfdj  nad» 
ber  3nier»enrion  beö  fatbolifdjen  granfreid)S,  iveUbeo  oon 
vielen  3nit  offen  baju  ftimulirt  lourbe,  unb  als  VouiS 
^liilippe,  wie  begreiflid),  biefen @d;ritl  ablebnte,  erfluiie 

ibn  O'SonneU  am  3.  Ort,  5fjtntlfdj  für  einen  lljin 

pnler  unb  ben  ̂ erjog  von  'iWrbeaur  für  ben  reduninfiigni 
.Honig  von  grailfreid).  ÜK  man  (eftt  bind»  ein  tunb 
(Slonturf  auögefdjrfebeneö   9Ronftre*S0veeling  oem  3W* 
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näfjer  fommen  wollte,  ermannte  ftd)  baö  äftinifterium  311 
bem  Verbote  beffelben  mittels  einer  ̂ roclamation  vom 
7.  Der.,  wäfjrenb  gleid)jeitig  bie  englifdje  ©treitmadjt  in 
Srlanb  auf  23,000  SDiann  gebracht  worben  war;  am 

14.  beffelben Slconatö  würbe  D' (Sonn eil  mit  einem  feiner 
<Söf)ne  unb  anbeten  Agitatoren  in  Dublin  wegen  „Auf* 

rufyrö"  verhaftet,  aber  gegen  Saution  balb  wieber  frei- 
aewjfen,  um  fpäter  vor  baö  ©cfd)Wornengerid)t  geftellt  jn 

werben.  <2d)on  am  16.  Oct.  t)ielt  O'ßonnell  wieber 
eine  große  SBerfammlung  in  3)ub(in,  bieämal  jebod;  unter 
ber  SJefdjränfung  feiner  Jorberitngeu  auf  ein  göberativ* 

Parlament.  §116  ber  $rcceß  O'Sounelt'ö  vor  ber 
©raub  3urv,  welcher  nod)  im  Dctober  begann,  eine  für 
bie  ̂ Regierung  uugünftige  Scubung  311  ncl)incn  begann, 
würbe  er  vorläufig  (Wpcnbirt,  wirfte  aber  aud)  fo  nur 
aufregenb  auf  bie  ©emütfjer.  Die  revolutionäre  ©tim* 

mung  wnd)3;  man  verftänbigte  fid)  —  im  9iovember  — 
burd)  näd)tlid)e  geuerfiguale.  6ö  war  für  Die  SJcgicrung 
eine  neue  Fatalität,  alö  igte  Organe  ftd)  genötigt  glaubten, 
bie  Sifte  bev  ©cfdjivorncit,  von  weld>cr  fte  alle  .ftatbolifen 
gefiridjen  batten,  wie  ber  Dublin  Monitor  im  Dcecmbcr 
uad)wie$,  gut  Dfevifion  511  bringen;  unb  bod)  waren  bie 

11  ©eftrid)enen  fämmtlid)  9tepealer,  wäl)renb  D'Gou* 
nell'ö  Anwalt  feinerfeitö  bie  volle  erlaubte  3a^  **on 
12  *Proteftanten  ftrid). 

Die  3»f'rtnbe  verfd)limmerten  fid)  je  mcl)r  unb  mebj 
am  (iure  von  1843  unb  im  Anfange  von  1844.  (5$ 
blieb  nidit  bei  ben  bloßen  SRepeatreben  unb  Artifcln  für 
bie  politifdjen  unb  SSerfaffungeninberungen;  man  leiftete 
beu  SSebörben  einen  verftärftcu  offenen  unb  geheimen 

äßioerftanb;  man  fud)te  fclbft  ganj  gerechtfertigte  s|'äd)ter- 
auöweifuugcn  mit  ©ewalt,  Dro()iuig,  Sift  311  vcrl)inDern; 
man  verweigerte  5JJad)tjat)  hingen;  man  fud)te  l)bl)erc  8öbne 
311  ertro&en;  aber  man  ging  aud)  gegen  bie  eigenen  9?a* 
iionalen  vor,  um  j.  2?.  t(\\  Sßtfeftetn  bie  ©ebü()ren  311 
verweigern.  ($3  Ratten  fid),  meift  gebeime,  Koalitionen 
•  u  tiefem  Jtvcde  gebilbet,  unb  wer  i()nen  uidjt  beitrat, 
fejjtc  fid;  allerbaub  SSerfolguitgeii  Curd)  bereu  9Jiitglicbcr 

uu?.  Xic  "ikrbrcdjeu,  unter  il)nen  bie  früber  auäfügr" 
lidjer  gefd)i(berten  agrarifdjen ,  uiebrten  fid);  um  fte  ju 
verfolgen  unb  ju  beftrafen,  ließen  fid)  meift  feine  3curtcn 
unb  Reifer  finbeu,  wäprenb  fid)  für  93erbted;er,  oft  ganj 
unzweifelhafte  unb  fredjc,  fofort  @ntlafhiug6jeugen  in 

SDienge  melbeten r"').  Um  begütigeub  unb  für  inandje 
unleugbaren  33efd)weroeu  abbclfcub  311  wirfen,  traten, 

obgleid)  ben  Mrpcaleru  mebr  verhaßt  affl  bie  2'oricfl,  weil 
fie  von  ibneu  bereitwilligere  .v>ilfe  311  forbern  fid)  für  be- 
redjtigt  l)ielteu,  nieljrere  ̂ äupter  ber  SBbigä  in  Dublin 
jufammen  unb  entwarfen  unterm  18,  3an.  1844  eine 
pefurworicnbc  Petition  an  ba<3  Parlament,  unter  i()uen 
bei  ßerjog  von  S  einfiel,  bie  Swarqulö  Slanricarbe 
uuD  M 1 1  in a rc,  t ie  ®raf(  11  S 1  a v e ui  out,  V eitri  m ,  SWe 

JWiltoron,  Verb  £tuart  unb  Anbere.  8lber  bie 

Aufregung  legte  iid;  um  fo  weniger,  alfl  am  L5.  3an. 
unier  bem  Oenerauprocuratoi  (Attorney  General)  £  miti) 

-     ;  B.  ii  "i:  m  i  bei  Edinburgh  Serie* 
vnu  V(ii|aiifli-  M  3a()rt«  lbll 

baö  fd)wurgerid)tlid)e  ©erfahren  gegen  O' Sonneil  unb 
feine  SRitangeflagten  wieber  beginnen  unb  am  31.  bc- 
enbet  fein  follte,  wäl)renb  bie  33ert()eibfger  Sllleö  aufboten, 
um  bie  <£adic  langer  ̂ inauöjujief)eu.  3e^t  erflärte  ftd) 
aud)  ber  fatl)olifd)e  (Srjbifdjof^nmflö  6onolh)  öffent* 
lid)  für  bie  SRepeal,  Unb  in  betn  begeifterten  Siebner 
Salor  ©biel  ert)ob  ftd)  eine  neue  anfeuernbe  «Stimme 
für  il)re  9ied)te;  felbft  $roteftanten,  wie  XfyoimS  ©teele, 
verfod)tcn  bereu  Partei.  grüf)cr  alö  man  erwartet  battc, 

fd)on  am  9.  gebr.,  fprad)  über  D 'Sonne  11,  weldjer 
ftd)  felbft  vertljeibigte,  unb  über  bie  ÜD?itangeflagten  bie 
3ur»  in  5  fünften,  fpäter  aud)  in  ben  übrigen,  baö 

©djulbig  auö,  mit  81uönal)n«e  S.()ierne»'0,  welchen  fte 
nur  in  2  fünften  fd)ittbig  faub.  2Bäbrenb,  nod)  im 

gebruar,  l'orb  3.  Sliuffell  im  Unterlaufe  eine  ben  die 
pealern  günfdge  Lotion  eiubradite,  bielten  biefc  nad)  wie 
vor  9)ceeting6,  wenn  aud)  etwaö  jaljmere  alö  fonft,  unb 
int  ÜRärfl  gaben  ü3arteigcn offen  unb  greunbe  im  Sovcnt 

©arben  ju  Bonbon  bem  ö'(Sonnell  ein  großes  geftmal)!. 
tiefer  fd)ien  je^t  bie  Siepeal  aufjugeben  unb  ftd)  beu 

2BI)igö  ju  ndberu;  alö  aber  *J3eel,  auf  wcld)en  er  uor« 
ber  weiblid)  gcfd)impft  batte,  Sftuvnootf)  botirte,  war  er 
plöl,3lid)  feincö  Sobeö  voll,  freilid;  um  ii)n  balb  barauf 
wieber  311  verbammen.  Snjwifdjcn  ftrengten  bie  9{epealer 

il)vc  Gräfte  an,  um  bie  ÜBeruttljeilung  O'Sonnell'd 
unb  feiner  (£omplicen  rürfgängig  31t  mad)en,  wofür  fte 

am  20.  «Wärj  eine  2  SKileö  lange  unb  mit  821,334 
Unterfd)riften  verfebene  Petition  im  Unterlaufe  einbrad)ten. 
?(ud)  batten  bie  2Jerurtl)eilten  bie  Appellation  eingelegt, 
unb  würbe  biefc  uid)tö  belfen,  fo  beabftd)tigten  fie  baö 
fogenannte  Writ  of  error  (9?id)tigfeit6befd)Werbe)  an* 

juwenben,  worüber  beut  Oberbauj'c  bie  6ntfd;eibuug 

jujianb. 
2lm  25.  April  1844  begann  bie  Appetlverbanblung 

vor  ber  D.ueen?bend)  in  2)ublin,  wobei  cö  ftd)  befonberö 

um  bie  rid)tige  ober  unrichtige  93ilbung  ber  ©efdjwornen^ 
lifte  banbelte;  nad)  einer  längeren  Vertagung  wieber  mit 
ber  <5ad)e  befaßt,  verurtbcilte  ber  ©erid)tßl)of  am  30.  3Kai 

ben  ̂ auptangeflagten  O'Sotvuell  31t  12  Sffonaten  ©e* 
fangiiif),  cveut.  311  5000  s|!fb.  @terl.  (Kaution,  uno  311 
2000  s^fD.  ©teil,  ©clbbuüe,  feinen  So()n  3ol)it  D'ßcu» 
uell,  ©.  2)uffp,  «f.  d\a\),  Dr.  ©rai),  Surret 
unb  21).  Steele  311  ie  !»  3Jipnaten  unb  50  Sßffc;  ©terl., 
Wogegen  bei  fatholifdje  ©eiftlidje  Sl)iernev  freigefprod)en 

nnube.  Der  SBater  O'ßonnell  wanberte  jejjt,  aber  31t 
einer  febr  milben  ̂ aft,  in  Paö  SSidjemont  ©efängniß 

von  Dublin.  Sßon  l)icr  aue?  ermahnte  er  feine  i'aubö* 
(etile  febr  briugenb  jur  MCnlic ,  )vcld)e  beim  aud)  von 

Ifjnen  geballen  Würbe.  SCBat  vorl)er  bie  für  iljn  aufge- 
tuail'u  Sftepealrente,  eine  ©elbfainmlung,  welrlje  mau 
förmlid)  allgemein  repartirte  wnt'  unter  llniftänbeu  mit 
©ewalt  beiuieb,  vorbei  3iemlid)  iuS  @infen  gefoinmeu, 
fo  erhob  fie  fid)  in  ber  legten  3Raiwoa)e  auf  bie  nod) 
nie  erreid)te  .^obe  von  2596  $fo>  ©terl.,  ja  vom  2.  biel 
8.  ÜKal  würben  3229  gcfainuielt,  wobei  fortgeb, cnb IWee' 

tiugc*  fialtfanben.  jjflr  baö  flanie  3abv  isj|  h'iedjnele 
man  bie  JKepcalrruie  )u  65,364  unb  aufierbetn  bie  be- 

fonbere  diente  fflvv'Gconnell  pro  L843  unb  1  s-i-1  ju= 
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fammen  auf  5G,000  $fb.  ©tcrl. 61).  9lud)  begannen  mit 
bem  3uni,  juerft  in  ber  ©taffcfjaft  Sipperarv,  öffentliche 

.fiirdjcugebete  für  £>' Gönn  eil,  welcher  bie  9lbftd)t  auö- 
führte,  an  baö  Dbcrbauö  ju  appelliren,  unb  jwar  fjaupt* 
fädjlfd)  wegen  ber  Shtömävjiing  aller  i?atl)olifen ,  weldje 
nid)t  fämmtlid)  9cepea(er  gewefen  wären,  auö  ber  Sifte 

ber  ©efdnvornen.  3«  ber  3"b,at,  bie  5  red)tögelcbrtcn ?orbö  beö  Dbcrfyaufeö,  vpetcfje  baö  obcvfte  ?anbcötribunal 
bilbeteu ,  fließen  in  ber  9cad)t  vom  3.  jum  4.  ©ept.  mit 
3  gegen  2  «Stimmen  i>ai  Urtct  ber  bublincr  Duecnöbend) 

um  unb  fpradjen  D'Gonnell  mit  ben  anberen  Singe* 
flagtcn  frei,  man  weif  nid)t  red)t,  ob  auö  politifd)en 
ober  auö  juriftifdjen  ©rünben.  3n  3rlanb  brad)  l)ier- 
über  ein  ungebeurer  3ubel  auö;  mau  f>£ctt  SDcouftrcSDiee* 
tingö  unb  9luf,«,üge,  in  ben  JTird)eu  öffent!id)e  Danfgebete. 

Unter  immenfem  3lIioud)}en  tterttefj  D'Gonnell  (mit 
ben  übrigen  Sßcrfyafteten)  am  7.  ©ept.  fein  9lrreft(ocal. 

©eitbem  verljielt  fid»  ber  altgeworbene  D'Gon* 
ucll61')  rufyig  ober  wcnigftenö  gemäßigt,  um  allmälig, 
biö  ju  feinem  üobe,  1848,  gänjlid)  von  bem  irifd)eu 
üfyeatcr  abzutreten,  unb  bie  Hauptleitung  ber  9iepcal 

würbe  von  feinem  ©obne  3obn  D'Gonnell,  einem 
jicmlid)  unbebeutenben,  faft  nur  von  bem  9>{iif)iuc  bcö 
SJaterö  jebrenben  SOfcmne,  nod)  ntcljr  aber  von  bem  l)ifjigeu 

unb  fanatifdjen  ©mit!)  D'93rien,  bei  Wetdjem  baö 
liebermaß  beö  bummen  Srojjcö  ben  Mangel  ber  3n* 
tclligenj  erfe^te,  ol)ne  ben  früheren  ©d)wung  fortgeführt. 

D'SEhicn  forberte  im  9lprit  1845  offen  ju  auswärtiger 
Intervention  unb  jur  Devolution  auf.  Dieö  war  an 
einigen  Drten  nidjt  ofjnc  Sotge,  fobafi  am  Gnbe  »on 
1847  mit  3üaffcngewalt  eingefdjritten  werben  mußte. 
Die  Sftaßregelu  ber  Sicgierung  festen  ftd)  and)  1848  fort, 
uamentlid)  in  ben  füblidjen  ©raffdjaften ,  l)auptfäd)lid) 

in  i'iiucricf,  wo  bie  fatl)olifd)e  @eiftlid)feit  nid)t  wenig 
jur  9lufr)e{jung  beitrug,  aber  aud)  3ung*  unb  9l(t»3r' 
lanb  am  29.  Slpril  fid)  bie  Jtopfe  blutig  jd)lugeu.  Gin 
I9jäl)riger  Stepealer  verübte  nidjt  weniger  alö  1)  SJiorb' 
tl)atcn,  befonberö  au  proteftantifd)cn  ©niubl)crrni  unb 
bereu  Beamten.  Gö  fam  am  21.  9Jpril  im  Unterlaufe 
gut  9liinal)iuc  ber  SÜSaffcnverbotöbill  gegen  bie  9iepea(er 
(unb  bie  Gbartiftcn)  unb  ju  mcl)reren  53erl)aftungen, 

naiitcntlid)  von  ©mitt)  D'SBrien  unb  SR ea gl) er.  Diefe 
Würben  freilid),  obglefd)  offenbar  fd)iilbig,  im  SWai  von 

ber  3urp  ju  Dublin  freigefprodjen  62),' aber  gleidjjeitig traf,  auf  bem  SBcge  beffelbeu  3krfal)renö,  bcii  Revolu- 
tionär 9)citd)c(l  eine  ©träfe  ju  13jäl)rigcr  Deportation, 

wobei  baö  irifdjc  33o(f  rul)ig  blieb.  3nbe'ifen  begann  baö 
cmpörcrifdje  treiben  wiebev  feljr  l)eftig  mit  ber'  3ulif)i|jc 
von  1H48;  ber  cl)rgcijigc  unb  balbvem'uftc  D'33ricn 
log  9lufrul)r  prebigenb  uml)cr,  bie  9icpealer*Glubö  übten 
fid)  offen  in  ben  SBaffcn  unb  bie  ©taatöorganc  waren 
meift  gcläbmt.  Der  üorblientenant  (Üiicefönig)  fud)tc  um 
bie  (Svlaubnift  nad),  jeben  UJerbädjtigen  verhaften  ju  laffen ; 

<il)  Olacl)  b«  Dublin  Kvonliift  Mail.  611)  Cfr  iil  1774 
«fboren.  62)  (Sine  ©«uttbtllung  in  3rtanb  biuri)  IS)efa)n)OTne 
umi  (unb  ift)  um  fu  fd)toirtia(r,  aW  ber  Svniri)  einfiimmig  er» 

folgen  mußte,  toäbrenb  in  Sd)nitiiuib  bie  SDte^tbelt  entfebieb,  ' 

am  22.  3uli  begrünbete  Sorb  3.  9i  uff  eil  im  Unterl)aufc 

feinen  Sintrag  auf  fed)ömonatlid)e  Suöpenfton  ber  con- 
ftitutionelleu  ©arantien  in  3rlanb,  unb  nod)  an  bcm< 
felbcn  Jage  warb  berfelbe  l)ier  in  breimaligcr  i'efung  aw 
genommen;  am  25.  ftiminte  baö  Öberljauö  bei.  <£d)on 
am  26.  verfügte  ber  Sorblieutengnt  bie  3Juflcfung  aller 
(Stube?,  wäl)renb  bau  9)(inifterinm  immer  met)r  ©olbaten 
nad)  3rlanb  fd)idte.  §tm  1.  Slug.  würben  etwa  1000 

t'lufrübrer  unter  £)'S5rien'S  gül)rung  bei  J?illenau(e 
burd)  bie  großen  2l)ei(8  auö  i?atl)olifeu  beftet)enben  6on= 

ftablcr,  benen  balb  3J(ifitär  jur  ̂ ilfe  gefoinmen  war,  jer- 
fprengt;  am  5.  beffelben  SJconatö  erfolgte  in  £f)ulcö  bie 

5Beri)aftung  D'S3rien'S,  we(d)cn  man  fofort  in  baö 
©efängniß  abführte. 

^attc  ftd)  f(t)on  1848  ber  ©egcnfa(j  jwifdjcn  bem 

„jungen  3rlanb"  unb  ber  Partei  ber  alten  3tepea(er 
geltenb  gemadjt,  fo  fteigerte  fid)  berfelbe  1840  nod)  mebr; 

bie  alten  9iepea(er  unter  3ol)n  D 'Gönn eil  ftüfjten  ftd) 
befouberö auf biefat()olifd)en ^riefter,  wär)renb baö  „junge 

Srlanb,"  meifi  auö  ̂ roteftanten  reerutirt  unb  mit  beu 
<Jl)artiffen  verbünbet,  an  bem  oratorifd)  feurigen  3-  9J?eag  = 
I)cr  fein  §aupt  batte.  Dbgleid)  am  9.  gebr.  1849  im 

Unterlaufe  @.  ©ret;'ö  Sintrag,  bie  §abeaö'Gorpuö'9Iete 
für  Srlanb  um  weitere  G  50conate  ju  fuöpenbiren,  mit 
221  gegen  18  (Stimmen  gut  geljcifjen  warb,  fo  festen 
bod)  bie  Otepealer  bcö  alten  @d)lagcö  il)re  9lufrul)rvcrfud)e 
in  brol)enber  SQSeife  fort;  man  ntorbetc  nad)  wie  vor 
@efd)Wornc,  3ct>ge"/  ©ruubberren,  S3camte,  unb  erft 

alö  im  SRai  baö  Öberljauö  bie23enirt()ei(uug£>'23rien'ö 
unb  feiner  9)(itfd)ulbigen  beftätigt  batte,  gerietl)  bie  9ie- 
peal  augenfällig  iuö  ©iufen,  unb  aud)  nad)bem  5ßüpfi 

^JJiuö  IX  1851  feine  ©mupati)ten  für  ii)re  tollften  s4>artei^ 
ganger,  wie  Duffv)  unb  Sücaö,  auögefprod)en  batte, 
wäljrenb  er  für  bie  jur  50cäfiigung  mafjnenben  frifdjen 

S3ifd)öfe,  wie  Dr.  sJfhirrav,  nur  fül)le  SBorte  f)atte, 
fonnte  il)r  feine  neue  Ätafi  eingeflößt  werben,  obgleid) 

9Jcitd)cll,  Ö'Srten  u.  91.  baö  SOWglidje  aufboten. 
Gö  fam  baju,  bafi  1851  enorm  viele  arme  JTatl)olifen 
von  ber  grünen  3nfel  diiöwanberten  unb  jafjlreidjc  pro 
teftantifdje  Gngläuber  unb  Sd)otten  cinwanberten,  weldje 
©elb,  Sleifi,  3"buftrie,  gefeßlidjen  ©inn  mitbrad)ten, 
freilid;  uid)t  ol)ne  burd)  il)re  Goncurrenj  ben  armen  3ren 
ta&  5)3ad)ten  ju  erfdjwereu. 

3nbeffen  grollte  in  3rlanb  unter  ber  9ljYbe  ber  alle 
,£>afi  gegen  Gnglanb  aud)  ferner;  L852  pricö  er,  um  bie 
Gngläuber  ju  ärgern,  mit  lauter  ©timine  unb  plumper 
Xaftif  bie  auf  bem  kontinente  bominirenbe  aofoIutifKfa)e 
Sfeaetiou;  alö  1857  Gnglanb  in  Ofiinbfen  fdnvere  ©d^tdge 
erlitt,  jubelten  irifdje  ölätter,  Wovon  fpäler  ein  naberet 
9Jad)weiö,  in  voller  ©d)abenfreute;  bie  po(itifd;e  geinb* 
fd)aft  arbeitete  jc(U,  wie  früher,  befonberö  in  ber  gönn 
von  agrarifdjen  grcvelu.  9iad)bem  baö  am  1.  Ter.  L860 

in  Dublin  von  O'Donuogbue  geleitete  Meeting  unb 
anbete  Mittel  vergeblidjc  ̂ ieberbelebungöverfudH-  für  bie 
SRepeal  gernad)!  baiten,  taudjten  bie  SBerfd)»6ret  1865, 
im  (September,  untet  bem  Kamen  ber  geniet  In  tabical 

republifaiuldjru  Jeiibenu'U  unb  fofort  Deutlichen  SBertin« 
billigen  mit  SRorbamerira  auf,    unb  eö  entftaub  wieber 
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eine  gewaltige  Aufregung,  aber  feine  allgemeine  ZfyeiU 
ual)iue  ber  Sien  für  ibr  verbrecbcrifdjeS  treiben,  inbem 
namentlid)  ber  fatl)elifd)c  JllcruS  mit  allen  verftänbigen 
Seilten  gegen  fte  gcftimint  war.  9lm  15.  beS  genannten 
SftonatS  würben,  bauptfädjtid)  in  3Dublin,  c.  20  genier 
verhaftet,  am  (5nbc  beS  9JconatS  ned)  anbete,  wäfyrcnb 

ihr  Crgan,  baS  „Irish  peoplc"  unterbriirft  warb. 
<S)et  ̂ rocef?  ber  SBerfjafteten  vor  ber  3uri)  begann  am 
.'30.  (Sept.  in  £nblin;  jwar  nuirbe  Slarfe  8ubö  am 
1.  ü)cT.  jii  oOjäbriger  £aft  verurteilt,  unb  anbete  ge? 
nier  erhielten  entfpredjenbe  Strafen;  aber  baS  .£>aupt  ber 
93erfd)wörer,  ein  faft  anonmneö  Subject,  war  am  24. 
9?ov.  anS  feiner  «£>aft  entfominen.  2>a  jefct  Aufregung 
unb  ©efafyr  wud)fcn,  fo  genehmigte  auf  Sorb  3.  Stuf* 

fell'S  Antrag  baß  Unterbaue  am  17.  gebr.  186G  bie 
Suepcnfton  ber  ̂ »abeaö -  Sorpuö -9lctc  für  3tfanb,  unb 
mit  bemfelben  Sage  begannen  in  S)ublin  unb  anberWärtS 
niaffenfjafte  93erl)aftungen  von  geniern,  weldjc  fid)  and) 
fpätcr,  befonbcrS  im  Siovembcr  unb  !£>ecember  beffelben 
3af)rcS,  wieberf)olten.  2>er  gefejjtidjen  ©ewalt  fam  im 
2)ecember  ein  arger  3wiefpalt  unter  ben  58crfd)wbrcrn 

jur  «£>ilfe:  „©cncral"  g.  g.  ÜDcillen  in  9?orbamerifa, 
wo  bie  genier  ebenfalls,  au  ber  ©renje  jwifdien  ßanaba 
unb  ben  ̂ Bereinigten  Staaten,  il)r  Sßefen  trieben,  fdjimpfle 
bind)  baS  Organ  ncwtyorfcr  3eintng,en  weiblid)  auf  baS 

,,.!jpaupt"  ber  Partei,  3amcS  Stephens,  weld)er  ein 
„politifd)cr  ,£>umbug",  „wenn  nid)t  ein  ©einiger  unb 
Sdnirfe"  fei,  inbem  er  namentlid)  ©elb  and  ber  Sievo* 
lutionSfaffe  geftoljlen  habe.  2)er  geuierrevolte  bei  Äil= 
lurnci)  unb  J?em)  in  3rtanb  im  gebruar  1867  folgten 

äbnlidje  anberweitige  CSneffe,  namentlid)  am  Afdicrmitt* 
wod)  in  {Dublin,  ebenfo  am  anfange  beffelben  ÜJionatS 
bei  Vimcrirf  3unction,  wo  bie  Sßolijei  ben  fogeuannteu 

„Oeneral"  äßaffeö  einfing.  Gin  anberer  „©eneral" 
ber  SÖanbe,  2)oran,  würbe  im  SBcginu  beS  sDiaiS  001 
bem  <£d)tvurgerid)tc  von  Dublin  wegen  .£>edwcrratl)S  nun 
üobe  verurteilt.  2)ie  (Smpbrer  hatten  übrigens  aud)  in 
Clb^uglanb  Anhallepuufte;  als  am  IS.  Sept.  1867 
in  9Jiand;cfttr  bie  tut}  vorder  eingefangenen  genier  Äellö 
unb  £caf»)  inS  ©cfängniü  abgeführt  würben,  fdwffcn 

^Parteigänger  auf  bie  SJFo(ijei*(g0C0tte,  unb  jene  beibeu 
anfaulen  unter  bem  Isabel  entftanbenen  gewaltigen  2u« 
nullte.  Wadftem  cic  r>  vor  bie  3urtt  ©efteliten  am 

I.  9iov.  in  sD(aud)efier  nun  3obe  vcrurlbcilt  unb  .'5  von 
Villen,  ©oulb  unbl'arfin,  l)ingerid)tet  worben 

waren,  brad)  bei  vielen  3ren  ein  groficö  2l>ntbgel)cnl  auS, 

mdfytenb  gleiibu'iiig  ffu  bie  gefallenen  gelben  Traucrfcicr* 
lulltiiai  veranftaltit  wiiitcn,  gegen  weld)e  bie  Sßctyörben 
baib  nui  Verboten  einfd)rilteii.  lulei  blieb  cS  aber  nid)t; 
man  Hr'fT  ä»  bfl>  fd)cufjlid)ftcn  Siadicaclcn;  am  14.  2)cc. 
fprcngteii  genier  in  ber  9?al)e  beÄ  ßleifweu* ®ef4ngniffe« 

in  Sonbon,  um  2  ihrer  bori  elngefperrteri  ©enoffen  «t  bc- 
ficun,  nifbnii  .hiiuitr  in  bie  i'nft,  wobei  viele  3)?enfd?en 
aetdbtet,  anbete  iiuibiid)  »erfiümmell  würben;  äbniitbc 
(Mreneiil)aicu,  befonbetö  SBtanbfKftungen  unb  9Rotb(  an 
5JJi  liiiflen,  verübten  bie  Kerfdjworcnru  anbemnlilß,  and) 
iird)  1111  3aiuniv  1868,  fobnp  fie  in  ßciaenbem  @tabe 

an  Vlbfdun  Ut  $uMicum0,  aud)  bei?  liilbolifilnn  .ttleruCt, 

erregten,  unb  viele  9Jiänncr  ftd)  alö  freiwillige  Sonftabler 

einfd)wören  liefen. 
9?ad)bem  cö  enblid)  am  8.  gebr.  1808  gelungen 

war,  in  Sorf,  einem  ,§>auptft&e  ber  genier,  bereit  ̂ aupt- 
fiterer  9)tarfai)  ju  verhaften,  befdjäftigte  fid)  int  SOMrj 
t>aö  Unterl)auö,  um  ber  2lbf)i!fe  von  unjweifell)aft  großen 
liebeln  in  3rlanb  näfyer  ju  treten,  unter  luftigen  Debat- 

ten mit  biefen  gragen,  wobei  unter  Slnbcrem  Stuart 
Sfill  proponirte,  bap  ber  Staat  ben  bortigen  (Sigen* 
tf)ümcru  ben  ©runb  unb  33oben  abfaufen  follte,  um  iljn 
ben  ̂ päd)tern  cigcntf)ümltd)  ju  überlaffen ,  wäl)renb  3ot)it 

23rigbt  ben  9iatl)  erteilte,  bafi  man  bie  s.)3cid)ter  burd) 
Staatöbarlcl)eu  ju  3V2  $roe.  mit  1  s4-'roc.  Slmortifation 
in  ben  Staub  fefje,  biefen  Äauf  ju  bewirfen.  ?lnt  16. 
9Jfätj  ergriff  ©labftone,  befonberö  gegen  2)iSraeli, 
baö  2Bort,  um  namentlid)  bie  5tuf()cbung  ber  irifdjen 
Staatöfirdje  einzuleiten,  \va$  er  fpätcr  aud)  burcfjfül)rte. 
Snbeffen  wirften  bergleid)en  Sieben  wenig  nir  Beilegung 
ber  genierereeffe.  Sllö  am  12.  ?lpril  beffelben  3at)re6  ju 

Sibnci)  in  9luftralien  ber  genier  D'garell,  welcher  fo* 
fort  feftgenommen  würbe,  auf  ben  5)3rinjen  SUfreb 
gefd)offen  batte,  veranftalteten  mehrere  Parteigänger  ju 
Scrf  in  3rlanb  nir  3al)tec5feier  im  Slpril  1869  ein  ge|t* 
offen,  wobei  Sieben  jur  93erb,errlid)ung  beö  Attentätern 
unb  nir  S?efd)impfung  ber  fbniglidjen  $ti"?cn  wie  beö 
englifd)cn  23olfeö  gebalten  würben.  Selbft  ber  bei  bem 

(Sffen  gegenwärtige  5J?ai)or  von  G>orf  D'Sullivan 
nannte  ben  D'garell  einen  „eblen  ßbarafter".  Jpanb 
in  Jpanb  mit  fold)en  Dieben  gingen  agrarifd)e  unb  an- 
bere  grevel'  unb  9)?orbtl)aten;  in  @reggan  würbe  ber 
ßapitän  Surleton  crfdjoffeu;  bie  ÜRörber  blieben,  wie 
aud)  fonft  uuneift,  unentbecTt.  2)er  §luöfül)rung  beS 

Stntrageö  von  Seiten  bcö  S(ttornci)'©eneralö  für  3rlanb 

am  5.  9Rai  1869  im  Unterlaufe,  ben  D'Snllivan 
abjufepen,  fam  biefer  in  einem  an  bie  irifdjen  5-Hirla- 

men tSmitg lieber  SJcaguite  unb  £>'3)onnugl)uc  unterm 
11.  9J?at  gcridjteten  SBriefe  nivor,  in  weldjcm  er  an- 
jeigte,  bafi  er  fein  Slmt  freiwillig  uiebergelegt  babe. 

s3Jiit  ber  wad)fenben  Soiuiuerwärnie  von  1869  mehr- 
ten ftd)  in  3rlanb  neben  ben  in  ber  Siegel  unentbedten 

agrarifd)eu  SKorben  unb  anbeten  Sdjanbtljaten  bie  Vlgi- 
tationen  für  bie  greilaffung  ber  gefangenen  genier,  vor» 
jugiJwcife  bind)  jal)lreifl)e  unb  meift  ftarf  befud)te  wütljige 

vJJieetingö,  bereu  efueö  am  10.  £>ct.  nt  Dublin  unter 
enormem  3ufaufe  ftattfanb,  jebod)  unter  entfd)iebener 

STOiSbiBiflung  bcö  fatl)oIifd)en  Jfleruö,  wcld)er  rem  SKini« 
fterium  ©labftone  für  bie  SSefeitigung  ber  bortigen 
StaatSfirdjc  banfbar  war.  SDafüt  Würbe  er  ober  je|)t 
von  bem  ̂ obel  oft  fd)iver  befd)impft,  weldjer  fort  unb 

fort  für  bie  Sntlajfung  ber  (Mefaiigenen  bemouftrirle.  3m 
November  Würbe  ber  wegen  flagranter  si>erbred)eu  in  ̂afl 

gebraute  genier  D'ühuiovan  Sioffa  bind)  bie  Wajorität 

bet  Stimmen  in  bei  ©raffdmft  3'ipperan?  jum  M.P.  ge- wäl)it.  Tie  SRegietung,  roelcpe  ie(,u  wegen  ber  8lufb,ebung 
ber  Staalöfirdjc  an  ben  protrftanlifdjeu  CHangiften  nidit 
fowol  gveunbe  als  vielmehr  geinbe  Imtle,  fenbetc  am 

©eainn  bes  S)ecembet«  1869  'Jnippen  nad)  3vlanb,  wo 
aud)  nod)  im  Sanjiat  1870  gtpfe  Vlufiegung  benfdjle, 
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©ewalttbaten  verübt,  SBranbbriefe  geworfen  mürben,  bic 
fenifdjen  3€itungen  racJjefd)ttaubeutie  Sfrtifel  brudten.  Um 
btefem  revolutionären  treiben  ein  3ifl  5"  K&?"/  mujjtc 
Wieberum  ju  aujjerorbentlidjen  §luönal)memajjregetn  ge* 
griffen  werben;  in  ber  SJtittc  bcö  ÜJcatj  beriete)  baö 
Unterbaue  über  Die  llnterfagung  ber  gübrung  von  933af- 

fen,  befonberö  Dicvofvern,  aud)  nid)t  unter  bem  SSor- 
wanbe  ber  3agb,  bie  SBefdjränfung  im  SBerfaufe  von 
©cbiefipulvci,  bie  <Sd)liefhmg  ber  Sffitrt£)öbäufer,  bie  Untere 
fueftung  bet  *Brivatmof)nungen  nad)  Sffiaffen,  *Bu(ver, 
Drohbriefen  u.  f.  m.,  baö  fummartfebe  SBcrfabren  bei  ben 
3tiebcnörid)tcnt,  bie  SBerbaftuug  renite»ter  3eu9^n/  k'e 
SBarnuug  uno  Untcrbrüdung  von  3c'iu«9f'1  ""b  anbete 
©djtitte.  üro^bem  fubren  bie  genier  fort  ju  revoltiren ; 

am  6.  2fug.  1871  erregten  fte  in  Dublin  einen  bebrob- 
lidjen  Srawall;  t>en  *ßclijei*3nfüeetor  Salbot  traf  eine 
fenifebe  SJtorbmaffe  jum  Sobe.  Der  SJWrber  beffelben, 
Siobcrt  Äellp,  mürbe  jwar  in  <£>aft  genommen;  aber 
bie  3urp  fpvad)  il)n  am  ?(nfange  bcö  9?ovcmberö  1871  auö 

*Barteil)af)  frei,  unb  Kiefer  ?lct  mürbe  burd)  gveubenfeuer 
»erberrlidjt,  mäbrenb  ber  Irishman  ben  pflid)ttreuen  Be- 

amten einen  ,,.£>unb"  unb  einen  „fcbeitfjlicfyen  .Kerl" 
nannte,  weld)er  „feinen  getcd)teu  ?of)u  gefunben"  bättc. 
@rft  im  gebruar  1872  gelang  eö,  ben  itellp  p  13jäb- 
riger  ̂ aft  au  »erurtbeilen. 

(Stwa  feit  bem  3anuar  von  1872  umdjtcn  einige 
3ren,  namentlid)  ber  3lbvocat  SButt,  ben  SBcrfud),  bic 
SBemegung  in  ber  ©eftalt  ber  politifdjen  Äepeal  mit  bem 
(Stidjworte  Home  Rule  fortjufejjen,  aber  junäd)ft  obne 

maffenbafte  Unterftüfsung ,  ba  ftd)  befonberö  ber  fatbo- 
lifdjc  Älcriiö  fern  bjelt.  2(ber  mie  fclbft  biefer  ungerecht- 

fertigte .ipilfe  gegen  bie  gefeftlidjen  ©ewalten  fud)te  unb 
fanb,  bemeift  bie  $batfad)e,  bafi  man  ben  mutagen 
9tid)ter  Äeogb,  meld)er  mebrere  @eiftlid)e  mit  9ied)t  bc« 
fcfjulbigt  batte,  ftd)  bei  Den  2Bal)len  ganj  ungefel}lid)er 
SJiittel  bebient  ju  baben,  am  SBegtnn  bcö  3uli  burd)  eine 

bewaffnete  (Söcotte  gegen  ben  irifd)en  *B6bel  fd)ü|}cn 
mufte.  Unterbeffcn  arbeitete  bie  Partei  bcö  .£>omc  9Ju(e 
an  if)ver  Aufgabe,  für  3rlanb  ein  befonbercö  Parlament 
ju  fd)affeu,  nid)t  bfoö  in  3rtanb,  j.  SB.  ju  Dublin  am 
16.  2tug.  1873,  mo  an  30,000  9J?enfd)cn  bic  Dcmon* 
ftration  mitgemadjft  baben  fotlcu,  fonbern  aud}  in  Bonbon, 

l)icr  auf  bem  Srafalgar '(Square,  bnref)  Sßcrfammlungcn 
weiter,  of)nc  ieboeb  biö  jefot  einen  burd)fd)(agenbcn  ©r« 
folg  ju  crjielen. 

9ccfrolog.  Der  .£>auptfül)tcr  ber  älteren  Siepeal 

Daniel  D'^onnell  ftarb  74  3abrc  alt  im  Sfnfangc  bcö 
3abreö  1848,  ©mitl)  D'SBrien,  einer  feiner  9(ad)f olger, 
Ol  3abre  alt,  am  10.  3nni  1864. 

B.    3>ie  So  tonten. 

Sluf  ben  ionifdjen  3nfeln,  weldje  ju  ©rofUnu 

tannien  unb  3*lanb  nur  in  einem  lofen  ©d)u()Vevbä(t- 
niffe  ftanben,  jebod)  mit  einem  Sorbobertommfffai  alö 
©cneralgouverneur  unb  einer  britifdjeu  SBefa|)iiug,  battc 
bie  euglifebc  Regierung  ber  SBepölferung  unb  im  SBcfon« 

«.(Siifljn.k.aO.  u.  Ä.  Urflt  «Sfrlloit.  XC1II. 

bereu  ber  oft  ferjr  sügellofen  treffe  greibeit  genug  ge* 
iaffen,  um  gegen  bic  ©dju$mad)t  in  nid)t  feiten  febr 
gebäffiger  SHScife  ju  bedamiren.  S118  1859  unb  1860  in 
bem  benad)barten  Stalten  baß  Scattoualitätöprtnctp  feine 
2riumpbe  feierte ,  wollten  aud)  bie  ionifd)eu  9?cpublifaner 
ifjren  Sbcil  baran  baben  unb  graten  jejjt  offen  mit  ben 

frü()er  mcfyr  gel)etmen  SBeftrcbiingeu  b^vor,  ftd)  bem 
Äönigreidje  ©riedjcnlanb  ansufcbliefen.  Üorb  SJuffell 
fonnte  biefer  nid)t  unuatürlid)cn  Senbcnj  um  fo  weniger 

fdjroff  opponiren,  a(ö  er  bie  analoge  SBemcgung  in  3ta* 
lien  billigte.  3)a  man  inbeffen  in  ßngfanb  nid)t  fofovt 
praftifd)  auf  bie  Soötrennung  einging,  fo  vcvftärfte  ftd) 
bie  Dppofition  ju  einer  faft  allgemeinen  SBolföftimme, 
unb  am  Gnbc  beö  Süöinterö  Pon  1861  ging  bie  miber* 
baarige  ©efe^gebenbe  SBerfammlung  in  Jtorfu  fogar  fo 
Weit,  in  einer  Slbreffc  au  ben  ?orbobercommiffar  ju  fagen, 
baf  ber  Orunb  aller  Uebel  bie  britifebe  öber|errfd)aft 
Wäre,  eine  Slcuferung,  weldjc  ibr  bie  SBertagung  burd) 
ben  ©eneralgoimerncur  jitjog.  2)ie  Slgitation  fegte  ftd) 

jum  Ztyti,  r-iclleid)t  aud)  beSbafb,  weil  man  ftd)  ntd)t 
»erl) el)len  fonnte,  meldje  peeuniären  SBortbcile  bie  brittfdje 
©d)u^berrfd)aft,  unb  maö  bafür  baö  arme,  jevriffene 
©riccbcnlanb  bot;  inbeffen  begannen  im  gebruar  1862 
bic  feurigen  Sieben  unb  3ntungöartife(  für  bie  Slnneriotj 
an  lefitcreö  von  9?euem,  unb  alö  baö  ionifebe  Parlament 

in  Pentfclbcn  3al)ie  feine  (gi^ungen  mieber  eröffnete,  ver= 
laö  am  4.  Slpril  ber  ̂ räftbeut  @.  3-  3aeobato  eine 
Sibrcffe,  mcld)c  bic  .ffübnbcit  batte  ju  erflärett,  bafi  bic 
englifebe  3tcgierung  bie  greil)eit  unb  ben  SHSoblftanb 
untevbvüde ,  unb  bafj  man  ftd)  bcöbalb  mit  ©vied)enlanb 

»ereinigen  muffe.  3\vax  mürben  biefe  Urttjeile  unb  ?Brä- 
tenftonen  für  jc^t  nod)  von  bem  Sorbobcrcommiffar  ab? 
gemiefen;  aber  nod)  in  bemfclben  3al)vc  erflärte  ftd)  baö 
britifdje  9J?iniftcrium  bereit,  bie  ionifebe  Sicpubltf  an 

@vicd)enlanb  abzugeben.  SÖUin  fonnte  jefct,  am  §luö'- 
gange  von  1862  unb  im  SBeginn  von  1863,  cS  febr 
vielen  von  ben  220,000  @inwol)nevn  beutlicb  aumcvfcn, 
ba^  eö  ibnen  bange  mürbe,  ben  biöbcrtgcn  3«ftanb,  in 
me(d)cm  ftc  j.  SB.  faft  gar  feine  Steuern  ju  jablcn  bat* 
ten,  mit  bem  9(nfd)luffc  an  baö  avmfclige  ©ried)cnlanb 
ju  vertaufd)eu,  weldjem  fcl)r  balb  bavaüf  (Snglanb  baö 
gro^mütbige  ©efdjenf  madjte,  als  bie  ©ricd)cn  in  ©corg 
von  ÜJäncmatf  einen  neuen  Äönig  erl)ieltcn;  aber  eö 
weigerte  fid)  cntfd)ieben,  für  feineu  Sßringen  Vllfvcb  bic 
2)ornenfrone  anjuuebmen,  obgleid)  bic  fjrofje  ̂ uhrbeit 

ftd)  für  ibn  erflärt  batte. 
3n  ben  fed)jiger  3abrcn  regte  fid)  auf  SDtalta  eine 

Sßartei,  mcld)c  für  eine  Soöttennung  von  (Snglanb  nnb 
Annexion  an  Italien  agitirtc. 

©dj&n  vor  bem  Sicgicniugöanlnitc  b«  Äonigin 
SBictöria  beftant  in  Sanaba  eine  ftavfc  Unjufr(ebenf)eil 
mit  ber  (Solonialpolitif  t'cei  Wuttcrlauteö;  eine  immer 

madjfcnrc  3al)l,  befonbevö  in  Unter- (Sanaba,  fotbertt 
für  baö  SBolf  baö  !Ued)t,  bic  gefefcge&enbe  SBerfammlung 

(Slffcmblp)  gauj  frei  fclbft  m  mäblen  unb  bic  Sbmini« 
ftration,  befouberö  bic  Wiuifter  in  Quebec,  jut  SSerant« 
mortung  |U  ueben,    jumal  man  baö    bicrui    anregenbe 
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bemofratifd)e  VorbilD  gang  nahe  in  bor  großen  9tad)bar; 
repubiif  neben  fid)  (jacte  unb  bereit  Sdjattenfeitett  über» 

fab.  ©fl  »oh  beni  englifdjen  Parlament  uub  SOh'nifte- 
rinm  biefe  gorbenmgen  abgcfd)lagcu  würben,  fo  entftan- 
ben  in  Duebec  wie  auberwärtö  Sumulte,  unb  bie  Sfffembli) 

von  Unter-Ganaba  fd)titt  1837  bi6  jui  ©ieuer»«ttjeiae* 
rung  vor,  worauf  fte  burd;  ben  ©ouverneur  aufgelöft 
warb.  2)aburd)  wud)ö  bie  oppofitionclle  S3ewcgtmg;  in 
SRonfreal  bilbete  fich  bet  revolutionäre  Verein  ber  „Söfync 

bev  greibeit",  benen  nun  ihrerfeitö  bie  9to»aIi|ien  um  fo 
febroffer  gegenüber  ftanben.  93a(b  faut  cö  jwifd)en  bei- 
ben  ju  blutigen  dampfen,  fobafj  von  Sonbon  au6  am 

@nbe  beö  Rabies?  1837  für  Unter- ßanaba  baS  Äriegö- 
gefen  proclamirt  unb  bie  bortige  Vlffemblp  fttöpeubirt 
rourbe.  9lud)  in  Obcr*ßanaba  ereigneten  ftd)  äbnlid)e 
Gonflicte,  weldje  inbeffen  burd)  bie  DJegieruug  nod) 
fd)iteüer  uttterbrürft  würben.  25a  bie  volle  frieblid)e 
Beilegung  beni  von  Gmglanb  auö  1838  abgefanbten 
Sorb  2)urham  nid)t  gelang,  fo  würbe  er  burd)  Sorb 

Spbenham  erfe&t,  welcher  ebenfalls  unumfd)ränfte  Voll-- 
mad)ten  mitbrad)te  unb  feinen  3wcrf  erreichte.  Snbeffcn 
beftanb  in  Ganaba  fort  unb  fort  eine  mel)r  ober  weniger 

ftarf  auf  2o6löfuug  von  Snglanb  binarbeiteube  Oppo~- 
fition ,  welch/e  s.  33.  1842  ftd)  fcl)r  bemerfbar  ntadjte  unb 

mit  fpattrigenoffen  in  ben  Vereinigten  Staaten  Verbiu- 
bungen  unterhielt.  91  m  31.  ÜÄai  1866  überrumpelte 
eine  au$  ber  9cad)barrepublif  ciubredjenbc  geuierbanbe 
baö  unbefer^te  %oxt  ©ric  am  Niagara,  mußte  ftdi  aber 

uad)  biefer  §clbentl)at  febon  am  'S.  2iuni  wieber  uirürf* 
Sieben,  x>a  bie  Regierung  ber  Vereinigten  Staaten  gegen 
fle  rnergifd)  einfd)ritt.  3)ie  Angriffe  ber  genier,  einer 
Sdjar  von  tollen,  meift  irifdicn  Kerlen,  wieberbolten 

fid)  am  (Snbe  bcö  sJ!)cai'ö  1870,  al$  fte,  fogar  mit  Ka- 
nonen, von  ben  Vereinigten  Staaten  l)crüberfonuuenb, 

unter  „©enctal"  D'Steill  an  ber  Oftfüfte  von  (Sanaba 
South  ̂ )ind)brorf  befehlen.  SWft  £ilfe  bc6  Vräftbeiitcn 
ber  Vereinigten  Staaten  Ojrant  gelang  c6  balb,  fie  im« 
fd)äblid)  JU  maajen,  unb  niedrere  ber  Aufruhrer,  unter 

il)iien  £'kJ(ei!l  uub  ©leafon,  gefangen  »t  nehmen. 
Saft  nod)  elje  ber  (Einfall  gcfdwl),  triumpl)irieii  mehrere 
revolutionäre  VUitter  in  3rlaub  über  ben  Srfolg.  9116 
int  Vluguft  1«7<>  eine  neue  SRflJOlte  fich  auf  beut  Sieb 
föiver-Olebicte  geigte,  unb  bie  Wcgicrung6truppen  heran 

rinften,  um  am  20.  bfefri  sJJcouat6  in  gort  OSarrp  ein- 
uirücfcii,  waren  bie  Empörer  bereite  perfd)wunben.  £)icfc 

Srfdjetnungen,  fowfe  ber  ©ürgerfrieg  »en  1881  bie>  1861 
in  beu  Vereinigten  Staaten  fübiten  t>a6  ©erlangen  vieler 
tfanabier  nad)  einer  Bereinigung  mit  beni  grofien  repip 
Mifanifäjen,  über  mit  Steuern  fel)r  belabeueii  unb  fd)ub 
löönerifdjen  Kacbbarftaat«  bebeutettb  ab,  hup  wo  fid)  ein 
wilb  PcinofraiiHiH'ö  Sparteltreiben  jelflte,  wflen  ftd)  bie 
bol)ereu  Klaffen  nuljr  unb  meljr  bav>on  jurücf,  um  ftd? 
ber  ()crrfd)enbcn  ionfen\itiven  ̂ iegierungöpar!ei  wenig 
flen6  pafftv  anjufd)ltefen.  Vlber  riefe  war  aud)  niajl 

lOivefen,  ben  wir(lid)en  allgemeinen  93ebürfuiffcn 

entgegen  \u  fotnmeit  ;  üe  ehielte  einen  näheren  abmini' 
ftrativen  ̂ ufaninienntliHi  bet  in  riefet  .tyiuful)t  bi«l)ft 
getrennten   (Mebiete,    führte  bie  freie  25olf6wabl    für   bie 

9lffem6lp  ein,  fäeulariftrte  bie  Äirdjeugüter  inOber^ßa« 
naba,  hob  bie  geubatitdten  in  Unter »(Sanaba  auf63). 

9cad)bcm  bie  auf  3antaiea  1838  unb  1839  enU 
ftanbenen  febweren  (Sonfliete  jwifd)en  ber  9lffcmblp,  auf 
bereit  Seite  ein  großer  Sbeil  ber  SBevblferung  ftanb,  unb 
ber  britifebett  Regierung  allmälig  beigelegt  worbett  waren, 
blieb  bie  Snfel  eine  längere  3cit  h,inburd)  von  erheblichen 
^artetfampfen  politifd)er  unb  focialer  9(rt  verfebont; 

s4}flait3er  unb  Dicgierung  l)attcn  ein  folibarifebeö  3ntereffe 

ben  freigelaffenen  Sflaven  gegem'tbcr.  9lber  fpäter  ht- Hagren  fieb  (entere  barüber,  bafi  fte  burd)  bie  SBeifjen, 
welche  etwa  18,000  bi6  13,000  Jföpfe  jäblren,  unb 
Srauuen  (Maronen),  weldje  baö  Golontalparlaiuent  faft 
auöfdjliefjlid)  jufammenfe^ten,  bebrücft  würben,  bafj  fie 
namentlid)  511  bol)e  Steuern  jablen  müßten,  beifpielöweife 
al6  ̂ äd)ter  für  1  $funb  10  sh.,  währenb  ein  ̂ lan* 
tagenbefttjer  nur  6  d.  ju  erlegen  l)cttte.  9116  ju  biefer 
SDiiöftiutmung  eine  3jäl)rige  9Jct6ernte  gefommen  war, 
entftanb  am  9.  Oct.  1865  3U  93tovant  S3ap  au6  93er- 
anlaffung  ber  SSefirafung  eitteö  9cegerö  ein  Tumult, 
we(d)er  fd)on  am  11.  ju  einer  faft  allgemeinen  (§rl)ebung 
warb  uub  jur  (Srmorbttug  mehrerer  weisen  S3camteu 
burd)  bie  (etwa  400,000)  Sdjwarjcn  führte.  9lber  fofort 
fdiritt  bie  Regierung  unter  bent  ©encralgouverneur  (S»re 

cnergifd)  ein,"  bämpfte  binnen  Äurjem  ben  9iufrul)r  unb liejj  an  200  Schwarte  füftliren  ober  auffnüpfen.  .£>atte 
biefe  Äataftropl)c  cincrfeit6  jur  $olge,  baf  von  beni 
House  of  Assembly  ber  oben  erwäliute  91tttrag  auf 

feine  eigene  Umgeftaltung  geftetlt  unb  am  20.  9iov.  ber 
SÖunfd)  au6gefprod)en  warb,  bie  Verwaltung  ber  3nfel 
möge  birect  von  bem  SWnifterium  in  Soitboit  übernonu 
men  werben,  fo  erhielt  fte  aubererfeitö  nod)  ein  febr 

ernfted  9iad)fpiel  burd)  bie  llnterfud)itttg  über  bie  ̂>in- 
rid)tung  bed  53aptiftcnprebiger6  ©orbon,  welcher  vor 
unb  bei  beut  9lufftanbe  feljr  fdjarf  gegen  bie  ̂flanjer 
unb  für  bie  9ceger  aufgetreten  war,  wofür  ihn  Gtyre 
hatte  l)ängeii  laffett.  3n  Sngfanb  entftanb  gegen  biefen 

beöhalb  eine  ftarfe  9(ufregutig;  bie  Stegicrung  be6  s)Jiuttcr« 
Ianbc6  eiferte  ihn  im  Twntbcr  bind)  Storcfe6  unb 
fdjicfrc  eine  Uutcrfitd)iiug6coinmiffion  nad)  3fnraaka,  beren 
S3erid;t  im  vutui  L866  beut  britifdjen  Parlament  vor- 

gelegt würbe,  hierin  werben  jwar  bie  Sdnvarjcn  be> 
fd)ulbigt,  ftd)  feljr  wibetwillig,  miötrauifd)  gegen  bie 
CsJerid)tc,  Stiftern  nad)  rentenfreicu  Vänbereieu  gejetgl  ju 
l)aben,  unb  ba6  cncrgifdje,  rafebe  Vorgehen  Söre  6 
wie  ber  2ruppeit  gelobt;  utgleiib  aber  wirb  betont,  bafi 
Gpre  bie  couftitutioiielleu  (Vreibciteu  ju  lauge  fuöpenbirt, 
bie  Strafen,  namentlid)  ba6  9lu6peitfd)en,  überiiuifüfl 
hart  bemeffm,  ,ut  viele  lobeöftrafen  verhängt,  burd) 

©orbon'6  Einrichtung  einen  ̂ nftijmorb  begangen  habe. 
<5»re  würbe  burd)  ben  O'olonialiiifuiftor  abgefegt.  Seit- 
brm  ift  Samaica  äufterlid)  rul)ig  geblieben 

Die  wäl)renb  bcö  Septeniberö  von  L872  in  britifch 
^ouburad  au6gebiodtcuou  lluriiheu  unb  Vlufftäitbe  wur 
ben  ohne  nadihallige  folgen  beigelegt. 

O.'i)   ,'viMi   >)Hi)itf,    Skci.-ii.'s    1  i-.-m    America,    l'oubon    Dil 
»aml'foii  Von'.   lsTn. 
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2)ie  am  20.  3uni  1848  auSgebrod)cne  $Berfd)Wö- 
rung  ber  tingalefifdjen  ̂ tieftet  unb  Häuptlinge  auf 

Seplon  fanb  burd)  ben  ©oiwerneur  64)  Sorb  £or* 
ring  ton  fdjnett  ifw  (Snbe. 

2)ie  etwa  im  ©eptembev  1855  unter  ben  SantalS 
auf  bem  geftlanbe  von  Dftinbien  entftanbene  @mpö' 
rung  würbe  ebenfalls  balb,  nod)  in  bemfclben  3ar)rc, 
unterbrücft. 

SHScit  furdjtbarer  unb  »ert)ängnifj»oller  follte  fid), 
feit  1857,  ebenfalls  ist  Dftinbien,  bie  Meuterei  ber 

SepopS  ober  ber  eingeborenen  Gruppen  unb  ber  firf> 
ifjnen  anfd)lie{jenbett  Hinbu*,  befonberS  aber  ber  SOJuftanv 
mebanifd)cn  Sßevölferung  geftaltcn,  wobei  biefe  vermöge 
ibreS  fräftigeren  unb  bittet)  retigiöfen  ganatiSmuS  inel)r 
erregten  Naturells  weit  energifct)er  unb  für  bie  britifd)e 
Herrfct)aft  gefät)r!id)er  auftrat  als  jene,  weld)e  aufjerbem 
burd)  inneren  <Seftenf)afj  in  weit  t)öt)erem  ©rabe  an 
einem  nad)brütflid)en  3ufammenl)alt  gebjnbert  war.  S)ie 
©rünbe  unb  Skranlnffungcn,  über  weld)e  man  erft  im 
Verlaufe  unb  nacr)  SSeenbiguug  beS  ÄampfeS  ein  jiemlid) 
fid)eteS  Urtljeil  gewann,  entfpraugen  im  Sltlgemeinen 
barauS,  bafj  bie  Eingeborenen  von  ben  (Snglättbern  viel* 
fad)  geringfd)ä&ig ,  b,avt  unb  ungered)t  befyanbelt  würben 

ober  fid)  befyanbelt  glaubten65);  bafj  fid) —  woran  311m 
£f)eif  bie  d)riftlid)en  Sftiffionare  fd)ulbig  gewefen  fein 

folfen  —  unter  ben  H'nt)U  u"b  9)?ur)ammebanern  bie 
Meinung  »erbreitete,  ibre  Religion  werbe  burd)  bie  bri* 
tifd)e  ̂ Regierung  beeinträd)tigt  ober  follte  gar  unterbrürft 
werben,  was  WdjatiS  nietjt  ber  gatl  war,  aber  viel 
©lauben  fanb,  jumal  in  einem  einjigen  Diegimente  ber 

23engalarmee  (nid)t  ber  Scmbap-,  aud)  nid)t  ber  9Jca* 
braSarmee)  oft  an  300  — 400  33raf)inincn  bleuten,  wcld)e 
von  ben  unteren  Äaften  wie  ̂ eilige  »erebrt  würben; 

t>a$  bie  englifdje  Verwaltung  ben  eingeborenen  ©runb- 
beftBern  (bem  Slbel)  bie  ©ewalt  über  bie  Dörfer  genonu 
men  unb  an  SicgierungSorgaue  gegeben;  ferner  baß  bo8 
(Srbred)t  eine  gewaltfamc  Slenbeniug  erfahren  batte;  bafs 
burd)  (£teucrerl)öl)ungcn  große  Unjufriebenljcit  entftanben 

warfi6);  bafj  bie  europäifd)en  Dfficiere  nidjt  genug  ge* 
fefclidje  ©ewalt  über  bie  ©olbaten  (jatten  unb  babei  — 
in  ed)t  englifd)er  SÖcife  — ,  wenn  feine  breunenbe  ®e- 
fat)r  broljete,  ju  forgfoS  verfubjen.  3m  33efonberen  battc 
oic  Sinnerion  von  ßubc  fdjwere  3)ciSftimnuingcn  erregt, 
woju  als  äufjere  33eranlaffung  jum  SluSbructje  bie  ben 

Solbatcn  crt()ei(te  Sßeifung  fam,  bafj  fie  für  bie  Patro- 
nen Odjfen?  unb  ©djwcinefett  verwenben  follten,  waS 

nameutlid)  ben  H'nl)u  'I>te  Religion  unterfagte.  j)ie 

(Smpörung  war,  wie  fid)  bei  bem'im  2flärj  1858  gegen ben  Jtönig  33al)abur  gefübrten  Sßroeefte  ju  weiterer 

.Runbe  bcrauSftelltc,  bereits  feit  1856  jirmlid)  offen  ge- 
plant worben,  unb  jwar  bauptfädjlid)  burd)  ÜMubamme« 

baner,  von  weldjen  bie  H'nbu  mit  fortgeriffen  würben, 

*i'l|  (Seilen  ficht,  irie  oben  erniäfjul,  nid)t  unter  brr  fDtttoaU 
tiing  »011  Dflinbien,  fonbern  reffottirt  unmittelbar  »011  bem  äJllni« 
ßerlum  in  fionben.  05)  ü)afi  bem  fu  flemefen,  bef)aut)tete  u.  VI 
D.  Muffel I  in  ben  Times,  d.  d.  28.  Rufl.  1  Sf.H.  3(1111  fiimiule 
in  bemfelben  3nfjrc  ?atwub  bei.  <56)  <Su  j.  5J.  bie  Soturday 
Review. 

unb  biefe  (Einleitung  war  um  fo  gefäf)rlid)er,  je  mebr 
bamalS  Seilte  aus  ben  l)öl)ereu  Stoffen  in  ber  Slrmee 
bienten,  wäfyrenb  biefe  fid)  früher  me()r  auS  ben  unteren 
<2cf)id)ten  reerutirte,  weld)e  juverläfftger  waren.  Xk 
(Snglänber  wußten  um  biefe  Sftadnnationen;  aber  t»er* 

möge  i()rer  ©orglofigfcit  legten,  fie  ib^nen  ju  wenig  53e- 
beutung  bei.  3m  2lnfange  bee  Ü)cai  1857  war  bie  ganje 
oftinbifd)e  51rmee  241,811  9Jcann  ftarf  mit  ginfdjlufj 
öon  42,471  Europäern,  von  weld)en  22,688  auf  bie 
Bengal  Army  famen;  biefe  jäl)tte  auf?erbem  118,663 

(Singeborene. 
3um  QtuSbtud)  gelaugte  ber  Slufjtanb  am  10.  9)cai 

1857  in  9JJirut,  utitbjn  in  ber  Slrmee  »on  ̂ Bengalen, 
wäf)renb  bie  SepopS  ber  3(rmeen  von  S3ombap  unb  5)ca« 
braS  nod)  treu  blieben.  2)ie  SJceuterer  töbteten  üor  Sltlem 
if)re  europäifdjcn  Officiere,  wo  eS  it)nen  gelang,  morbeten 
aber  aud)  mit  grofer  ©raufamfeit  alle  Snglänber,  beren 
fte  f)abl)aft  würben,  nameutlid)  grauen  unb  Sungfrauen. 
(Sinen  i()ier  Hauptangriffe  richteten  fie  auf  it)re  ()eilige 
Stabt  Selbi,  bereu  fie  ftd)  nod)  im  üftai  bemächtigten 
unb  wo  ihnen  gefüllte  Slrfenale  in  bie  Haube  fielen,  or)ne 
ba^  fie  jeboct)  bie  bei  ber  ©tabt  bcfinblidje  Sfftung  in 
il)re  ©ewalt  befontmen  tonnten.  H»er  ffÖ'cn  fte33af)a* 
bur,  einen  @ol)it  beS  legten  ©rofiinogulS,  einen  unfäbigen 
3)cenfd)en,  welcher  ftd)  übrigens  gegen  bie  9lnnal)me  biefer 
SBürbe  fträubte,  ju  itjrem  politifdjen  Dber()aupte  ein, 
wäb,renb  9?ana  ©at)ib,  ein  »errätl)erifd)eS,  graufameS 
@d)eufaf,  bie  Seele  il)rer  militärifdjen  Operationen  war. 
Obgleid)  fie  ununterbrodjen  bie  Seftung  bei  2>ell)i  be 

(türmten,  würben  fte  l)icr  bod)  jebeSmal  von  ben  @ng- 
tänDern,  weld)e  ftd),  obglcid)  in  fel>r  geringer  3«l>l,  wie 
bie  Soweit  wcfjrten,  blutig  gefd)lagen,  nameutlid)  am 
8.  3uni.  3D?it  l)elbenmütl)iger  Jlaltblütigfeit  fprengte  ber 

Lieutenant  gorreft  ein  ̂ ulverinagajin  in  bie  Suft,  fo- 
bafj  von  ben  beranftürmeuben  ©epöpS  gegen  1000  äRann 
it;ren  2ob  gefuubcit  tjaben  feilen,  greilid)  aud)  bie  @ng* 

länber  erlitten  fdjwere  93crlufte,  weld)e  um  fo  entpfinb- 
lid)er  waren,  als  fie  ftd)  bem  geinbe  gegenüber  in  großer 

9Jcinberja[)l  befanben,  unb  bie  Slnwerbungen  in  (Suropa, 
obwol  in  SScrbtnbung  mit  ©el&famnilungen  für  bie  un* 
glürflidjen  Opfer  unb  bereu  «^interblicticnen ,  woju  auS 
Hajj  gegen  bie  üfilrtjammebanet  aud)  rcid)c  H'upu  ̂ e'' 
fteuerten,  fofort  in  Slngrtff  genommen,  eine  lange  $tit 
braud)ten,  um  alS  H''fe  n,1f  DCm  -^ainpfplalK  ju  er* 
fd)cinen;  unter  ben  ©efallenen  waren  bie  ©encrale  58 at» 

narb,  Sawrence,  SBl)eeler  unb  anbete.  —  Seit  bem 
27.  Wai  war  bie  Heine  britifd)e  SBefopung  ber  SUabede 
bei  Surfnow  (Sacfnau)  von  einem  gewaltigen  ̂ nimgeuteu 
beere  von  etwa  50,00()  Wann  eingefdjloffen;  burd)  tveldjeS 

ftd)  ©eueral  Hal1f'0rf  ""i  IU1V  2000  SRann  biubtivd)- 

fd)lug,  um  bie  'öclagcrtni  JU  verftarfen.  Slin  27.  v\itni 
richtete  9lana  ®ai)ib  tro(  fefnrt  gegebeneu  S^temooittd 
ein  eiitfe(tlid)eS  IMutbab  in  .Uaunpur  au,  wo  er  bie  eng« 
lifdjc  33efa(jung  niebcrmetjeln  liefj.  3US  bicr  am  15.  3ufl 

©eueral  Hd^«'0^  bie  Weiittrcr  aufs  ßäupt  l'dilug,  lief! bereit  8übrcr9tana  @al)ib  an  400  gefangene  nuopiiifdie 
Scanner,  Stauen  unb  Äinber  jum  (Sntgeli  auf  baS 
(£d)cu0lid)fte  ermorben.    (Der  SDteutmi,  wehte  am  1^. 

39* 
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3u(t  in  .^pberabab  auSbrad),  begegneten  bie  Snglänber 
fofori  mit  Jtattätfcfyen,  fobaß  fie  im  .Seime  bewältigt 
würbe;  mit  gleicher  Snergie  l)ätten  fie  früher  an  anbeten 

Orten  einfdjteiten  muffen,  jumol  bie  Ülrtilleric  fafi  Durch* 
gängig  jttverläffig ,  refp.  in  ben  .ijpänben  von  ©uro* 
päcm  wat. 

9Jor  Slllein  tarn  eS  ben  23riten  barauf  au,  bic  Stabt 

Delfn'  wieber  ju  nehmen ;  aber  bic  Angriffe  blieben  lange 
erfolglos,  »eil  eö  il)nen,  nod)  bis  jum  SluSgange  beS 
SluguftS,  an  eigentlichem  33elagerungSgefd)üfc  fehlte;  am 
31.  biefeS  SKonatö  unb  am  1.  ©e»t.  fähigen  fie  einen 
heftigen  ?luSfall  jurücf.  3tnbejfen  wanbte  fiefo  von  biefem 

ßeitpunfte  an  DaS  ©lud  entfdjieben  auf  iljre  «Seite;  am 
25.  2lug.  fälligen  fie  unter  ©enetal  9tia)olfon  7000 
Stnporer  bei  9cujufTgf)ur ;  fie  machten  ftd)  je&t  mefjr  Stift 

unb  gingen,  jumal  bie  53erftärfuugen  auS  Sttropa  heran-- 
tarnen,  aus  bei  Defcnftve  jurCffenftve  über;  ihre  ©egner, 
befonberS  bic  Mufjammebaner  mit  ben  ijjinbu,  gertetben 
unter  einanber  in  Streit,  fdjon  im  September,  entbehrten 
ber  cinl)ritlid)en  gührung  unb  würben  nun,  befonberS  feit 
beut  October,  ju  Jpunberten  gefangen  unb  niebergemadjt. 
9(id)t  feiten  gingen  bie  23riten  in  il)rer  dtadjt  ju  weit, 
wie  baS  10.  (europäifdje)  Sicgimcnt,  weldjcö  bafür  ge* 
ftraft  werben  feilte  unb  beShalb  fcinerfcitS  meuterte.  — 
9codj  bevor  —  am  19.  Sept.  —  bic  ©cncrale  Outram 
unb  .Ijpavelod  (neben  wcld)cn  befonbetä  aud)  Sampbelt 
als  §eerfül)rer  ju  nennen  ift)  ben  fd)wicrigen  Ucbergang 
über  beu  ©angeS  gegen  Oube  (2lub)  bewerfftelligt  Ratten, 
begannen  bie  Snglänber,  obgleid)  nur  8100  Mann  ftavf 
unb  nod)  burd)  feine  auS  (Suropa  fjeranjierienben  Gräfte 
untetjHh)t,  am  14.  beffelben  Monate  ben  Sturm  auf 
Xelhi,  uadjbem  am  4.  ber  febnlid)  erwartete  Slrtillerie- 
parf  von  30  bis  40  großen  @efa)u$en  enblid)  angelangt 
war.  9lm  20. .  Sept.  brang  bic  3000  Mann  ftarfe 
Sturnuolonuc,  freilid)  mit  bem  IBcrlufte  von  1100  Tapfe* 
ren,  unter  ihnen  (i-1  Offt  riete,  ton  Sorben  l)er  burd) 
baS  tfafdjmirtljor  ein,  unb  bie  Stabt  war  genommen. 
3war  hatten  hier  bie  Snatönbet  bis  ju  biefem  Sage  vom 
14.  3cpt.  an  117s  ©cfaBene  ju  bcflagcu,  unter  ihnen 
ren  ©eneral  9lfd)olfon;  aber  jei^t  war,  uad)  fyartnärfiger 
3Jcrtl)eiDigung,  ber  ̂ »auptfijj  Der  3nfurtection  bejwungen. 

3nbem  bic  Snglänber  l)ier  ben  Oojährigcn  „Äönig" 
33  aha  Mir  mit  feiner  gtaii  gefangen  nahmen,  rid)tctcn 

fte  fofort  2  feinet  So'bnc  bin,  benen  fpäter  nod)  jWci 
folgten.  SS  war  ein  febr  gÜnfMgeel  ®efa)lä*  für  fie,  baß 
bld  babiu  aud)  bie  Bl)itt  mir  Kepalefen ,  testete  befonber« 
aus  fiaf  gegen  bie  $inbußanf ,  hteu  unb  rubjg  blieben; 
nur  in  ber  3Sombavanncc  fud)tcn  fid>  l)iet  unb  ba, 
aud)  ii  f  reo  CilobcrS,  Meutereien  )U  ergeben, 

tooju  einige  anbete  Huffldnbe  famen;  aber  biefc  waten 
jeot  uciulid)  fvaftloS  ober  würben,  wo  fte  bebcuflid)c 
limcufioncu  anzunehmen  bvohctcn,  wie  in  ber  §lrmee 
von  Soiubai),  ftcIS  balb  unb  fräftig  uiebcigefdjlagcn,  unb 
bie  9tabfa)a!}0  leißeten  meifl  ben  Otiten  fcüfe.  Hm  26. 

Sept.  gelang  tf,  wenn  und;  mit  Dem  SJerlufte  von  484 
lobten,  unter  wcUhcii  ©enetal  Weill,  linb  Sdtwctvcr 
wunbelen,  bem  ©enetal  .Viavclorf,  bie  in  ber  wefibenj 

»u .fuotv  Singefd)(offenen  ju  entfern, 

23egreifltd)er  2Beife  f)errfd)te  im  curopäifdjen  @rofj* 
britannien  unb  3rlanb  wäbrenb  ber  erften  3ttt  nad)  ber 
9(nfunft  ber  fehlimmen  ̂ »tobäpoften  auö  Oftinbien  grofje 
Aufregung  unb  33efürd)tuug,  weld)e  unter  Stnberem  ttt 
bem  allgemeinen  S3nf3-  unb  SSettage  am  7.  Oct.  einen 
Sluöbrutf  fonben  unb  an  einem  Sage  bie  Times  mit 
2572  Spalten  abgebrudter  Ißrebigten  füllten;  aber  man 

ging  aud)  fofort  an  eine  fräftige  JpilfSleiftuug  in  ®etb* 

iamtnlung,  2lugrüftung  von  Schiffen  unb  9t"ccrutiutng. 3ut  Octobcr  famen  bie  erften  mit  üruppen  gefüllten 

Sd)iffe  an  ber  oftinbifchen  Äüfte  an;  aber  ihr  äBeiter* 
trauöport  unb  ihre  Verpflegung  auf  bem  SBege  nad)  bem 
Snnetn  foll  au  ebenfo  grofien  Mängeln  gelitten  Ijaben 
wie  im  S3eginn  bcö  ÄrimfriegeS.  !Sie  volle  Seftegung 
beö  SluffianbeS  war  jc^t  um  fo  weniger  äwcifelljaft,  alö 
etwa  mit  3lnönal)me  beö  Mttl)ammebanifd)en  Slbelö  von 

Oube  unb  einiger  anbeten  ©nippen  bie  eingeborene  (Stvit* 
bevölfcrung,  namentlich  bie,  freilid)  burd)  (Suglaub  hod) 
apanagirten  93afallcnfürften,  bamalö  nod)  weniger  als 
vorher  an  beut  Slufrubre  fid)  betheiligte,  jumal  bie  Sepoi)S 
aud)  fie  mit  fßfnnbetungen  unb  anbeten  plagen  nid)t 
verfd)onte.  9(euc  Meutereien  jeigten  fid)  feit  beut  Oetober 
nur  noch  vereiujelt,  wie  in  Statfchputana,  füblid)  von 
Slgra.  ©egen  bie  in  Oube  coneentrirtc  ̂ auptmad)t  ber 
3nfurgenten  unter  9{ana  Sat)ib,  weld)er  bantalö  jut 

sJlnfeuerung  ber  Seinigen  eine  lüguerifd)c  5ßroclamation 
erließ,  brad),  burd)  europäifdje  Iruppeu  verftärft,  am 
27.  Ott.  Der  Obergeneral  Sampbell  von  Salcutta  auf, 
namentlich  inu  ben  in  ber  Sitabelle  von  Sucfnow  unter 

J^avelod  unb  Outrain  bart  bebrängten  Sanböleuten  • 
§ilfe  ju  bringen.  2üud)ö  l)iermit  bie  SiegcSjuverfid)* 
Der23riten,  fo  ging  mit  il)r  freilid)  aud)  §anb  in  §anb 
eine  sJrad)e,  welche  nid)t  feiten  Unfdjulbige  unb  9Bel)rlofe 
traf,  befonberS  bei  iffaunpur.  3n  ber  9cäbc  von  2)tna' 
pur  follen  150  webriofe  Sepoi)ö  burd)  bie  .£wd)fd)otten 
graufam  bingemorbet  Worten  fein.  9Jad)bem  am  13., 
nod)  uad)brüdlid)er  am  15.  9cov.  SampbeU  ben  3ln- 
griff  auf  Die  SRebellen  bei  Sudttow  begonnen  t)atte,  ge- 

lang eö  ihm  fd)on  am  17.,  bie  unter  Ott  traut  unb 
ßabelocf  ̂ ierOelagetten,  welche,  nur  nod)  240  Mann 
ftavf,  feit  Dem  2!».  3uH  87  Tage  lang  unter  furd)tbaren 
Ääntpfeu  unb  Sntbebrungcn  beut  enorm  überlegenen 

getnbe  Staub  gehalten  fjatten,  ju  befreien.  Seibet  feilte 
ber  tapfere  ̂ »avelod  tiefen  Sag  nid)t  lange  überleben, 
ba  er  am  35.  9Jov.  Der  9Jitt)r  erlag.  Die  empfiiiDlidje 

Stiebetlage  beö  ©enetalei  sypuDham,  welche  biefem  bie 
SRebeUen  auo  ©waliot  bei  Jtaunpur  am  27.  9?ov.  bei^ 

btachten ,  würbe  ebeuba  fd)ott  am  6.  Der.  bind)  bie  Gng- 
lanbet  unter  Sampbelt  geräd)t,  inbem  et  ben  geinb 
mit  einem  faft  vernid)tenDen  Sd)lage  traf.  Jro(jbem 

fud)ten  Die  Gebellen  aud)  [e^t  nod)  bind)  allerbanb  Vor» 
fpiegelungen  fid?  unb  anbete  }U  taufa)en,  iuDent  fte 
j.  33.  bie  Vel)auptuug  verbveiteten  ober  glaubten,  Delhi 

fei  nod)  nid)t  gefallen,  unb  im  Deieiubcr  meuterte  aud) 
Der  le(ue  :Keft  Der  eingeborenen  SSengalanuce,  wofür 

onbetetfeiW  Die  ©utfafl  «reu  unb  tapfer  an  ber  Seite 
ber  ffingldnbet  aufkanten. 

3»at  begann  eS  mit  Dein  3auuar  1858  im  SPeitb« 
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fdjab  gegen  bie  (Sn^tänCer  ̂ n  gätjven,  aber  btefe  ergriffe« 
hiergegen  bie  erforberlidjen  äftajjregeln,  trieben  i«  ben 
anberen  ̂ rotunjen  bie  SOteuterer  täglid)  mel)r  ju  paaren 
unb  entriffen  if)nen  eine  befeftigte  $ofttion  nacl)  ber  anberen. 
Sßor  it)r  lefcteö  .gmuptbollwerf,  bie  Stabt  Sutfnow,  rütfte 

am  3.  9Jcär$  ber  £)berfelbt)err  (Sampbcll,  begann  bie- 
felbe  am  10.  ju  beftürmen  unb  entriß  fte  am  20.  ben 
^änbcn  ber  Gebellen,  wddje  in  norbweftlidjer  9iid)tung 
entflot>en  unb  l)ieran  nid)t  gebjnbert  werben  tonnten,  weil 
bie  Sriten  bierju  nid)t  t)inreid)cnb  jab,lveid)  waren.  Sic 
Sntfommenen  fd)arten  ftd)  mit  Slnberen  wieber  in  9iol)il* 
funb  unter  Saf)abur=.fil)an,  einem,  wie  e$  fdjeint, 
tüt)nen  gübrer.  2)urd)  eine  $roc(amation  vom  14.  SJcarj 
tjatten  ber  ©eneralgotwerneur  Sorb  Sanning  unb  ber 
Dbergeueral  (Sampbell  ben  ©runbbefttJ  von  Dube  mit 
voenigen  SluSnafjmen  ben  rebeüifd)cn  üalufbarö  ober 
geubalariftofraten  für  entjogen  unb  für  »orläufig  confiScirt 

erflärt;  aber  baö  SOcinifterium  in  Sonbon  fprad)  unbe- 
greiflid)cr  SBeife  hiergegen  einen  Säbel  auö  unb  bejeid)nete 
bie  Sinnerion  von  Dube  alö  einen  9Juub;  ja,  bie  be- 

treffenbe  2)epefd)e  würbe  fogar  r>erö'ffeut(id)t,  el;e  (San* 
ning  fte  empfing,  unb  ber  l)erbeigefd)itftc  (Special *(Som* 
miffar  Wontgomerie  fefttc  bie  SalufbarS  als  ißolijet* 
ccrren  ein!.  Dbgleid)  bie  (Sngtänber  fort  unb  fort  ftegten 
unb  im  Slpril  ben  ftrategifd)  nid)t  ungefdjidten  Santia 
Sopi,  weld)er  ifyuen  jel)tt  SOconate  lang  ftetS  eutfd)lüpft 
war,  gefangen  nahmen,  worauf  er  am  18.  biefcö  9)co* 
natö  l)ingcrid)tet  würbe,  fo  waren  fte  bod)  nod)  im  SJiai 
»oilauf  mit  kämpfen  befd)äftigt,  wobei  fte  manchen 
fd)weren  Skrfufi  erlitten,  j.  S.  beS  ©eneralö  ̂ cnn», 
wcldjer  bei  Jlufrala  fiel;  nod)  in  biefem  ÜJconate  I)atten 
bie  Snfurgcnten  Sufnow  mit  c.  120,000  Wann  umftellt. 
2>ie  mit  bem  3uni  eintretenbe  gewaltige  «£)ifce,  weld;e  im 

Sd)attcn  ober  bei  9kd)t  oft  auf  34°  R.  fticg,  erfdjwcrte 
ben  (Snglänbern  il)re  ©uerilla -Operationen  in  t)ol)cm 
©rabe  unb  f)attc  für  fie  mand)cn  9cad)tl)cil;  am  1.  biefeö 
Wonatö  naljmen  bie  3nfurgenten  ©walior  ein;  aber  am 
1!).  würbe  cö  itjncn  von  ©eucral  9lofe,  weldjer  am  23. 
9Rai  Äalpi  erobert  l)atte,  wieber  entriffen,  unb  ber 
9Jtabarab|d)al)  Sciubia  in  feine  9vcgeutfd)aft  jurürfgcfüljrt. 

9lm  3U.  3uli  entfette  ©raut  ben  Wattn  Singt), 
einen  Sunbeögcnoffen  ber  (Snglänbcr,  bei  gujabab;  am 
18.  Äug.  fd)lug  Roberto  bei  Äotarea  eine  bebcutenbe 
Sd)ar  »on  3"furgcnten,  benett  mel)r  unb  mcijr  ber 
Wittl),  bie  Xiödpliu  unb  bie  aufseien  Hilfsmittel  ab- 

Rauben  tarnen;  bcfonbcrö  litten  fte  fefei  g'rojjen  SRangel an  Äanoncn,  weldjc  fie  übrigens  watjrenb  beö  ganjen 
.Kampfes  nut  in  geringer  3at)I  befafjeu,  waljrenb  fie  ber 

(Snftelb-Spi!)fugclbüd)fc  ber@egncr  meift  mir  bie  Srown'* 
fdje  Stinte  entgegenjufeften  bauen,  wcidje  nid)t  balb  fo 
weit  trug.  X'lbcv  aud)  bie  Sritcu  laborirteu  an  fdjweren 
(Siubufjcn;  man  berechnete,  baß  fie  W>m  Wai  1857  ab 
bis  etwa  in  bie  Witte  be6  ?tuguft6  1857  au  40,000 
Slcann  burd)  fcinblidjc  SSJaffen  unb  Ätanfbeften  oevloren 
liatten.  3war  meuterte  im  September  1858  eine  Wb* 

tbciluug  von  6bif Gruppen;  aber  eö  gelang  ben  s-öriten, 
fie  burd)  ̂ )inbu-6olbaten  im  3*i»m<-'  }tl  baltcit,  wie  fie 
uiugefelnt  ben  Sja$  ber  Sbifö  gegen  bie  ̂ jinbu  mit  Er- 

folg lu'rwenbeten;  aud)  fdjlugen  fte  am  13.  biefeö  Wo* 
natS  baä  9iebeUeu()ecr  von  ©walior.  §116  fte  in  ber 
Witte  beö  Octoberä  uad)  bem  Slufl)ören  ber  furdjtbaren 
4pi|3e  auf  allen  Sinieu  wieber  sunt  Singriffe  übergingen 
unb  bie  Weuterer  faft  oljne  SluSnatjme  fcb,lugen,  verbanb 
ftd)  mit  biefem  Siege  von  ÜReit^m  ein  fo  maffenl)afteS 
SKaffacriren  ber  geinbe,  baf  aud;  <Sd)ttlblofe  oft  nid)t 

gefdjout  würben,  unb  Sorb  (San ning  in  Uebereinftim- 
mung  mit  Sorb  ©tanlei)  feinen  amtlichen  Säbel  bagegen 
auöfprad).  2ro^  biefer  9iieberlagcn  erb,ob  ftd)  ber  Sluf* 
ftanb  an  mehreren  Drteu  immer  wieber  von  feuern,  wo« 
ju  befonberö  lügnerifdje  33erid)te  über  Siebellcnftege  unb 
Slufb,eijungen  burd)  fanatifdje  5ßriefter  ütel  beitrugen. 
9?ad)bem  am  2.  9coi\  ber  bamalige  Obergeneral  8orb 

Sh)be,  of)ue  auf  ftarte  ̂ »'nbemiffe  ju  ftofen,  mit  einem «§eere  in  Dube  cingerüdt  war,  brad)te  er  ben  33anbcn 
beö  5Beni  9Wabb,o  ©ingl)  bei  Dunbefa  Älara  am 
4.  eine  grofe  9iieberlage  bei;  biö  jum  16.  2)ec.  waren 
allein  in  Duoe  328  gortö  gefdjleift  unb  anbere  223  im 
Segriff  gefdjlcift  31t  werben;  am  18.  2)ec.  würbe  burd) 
bie  »om  Wafor  gönnet  geführten  Snglänber  ber  Sluf* 
ftanb  ber  3öagl)er6  in  ber  ̂?räftbentfd)aft  Sombat)  bei 
Ubl)pura  niebergefd)lagen ;  am  30.  verloren  bie  Stufftäu- 
bifd)en  unter  9t a na  @al)ib  eine  ̂ auptfd)lad)t  am  jluffc 

Oiapti,  worauf  bie  Srümmern  it)reö  ̂jeereö  mit  ber  33e* 
gum  ober  Königin  von  Oubc  unb  9cana  @al)ib  nad) 
9?cpal  cntflotjen,  wo  ber  lejjtere  balD  barauf  am  Siebet 
ftarb;  bie  (Snglänber  folgten  il)ncn  aud)  borll)in  unb  »er» 
nid)teten  t)ier  bereu  legten  9iefte.  Seit  bem  8.  San.  1859 
würbe  bie  9tcbellion  für  Dube  unb  fomit  überhaupt  alö 
im  2ßefentlid)en  für  beenbet  angefeljen.  3m  S)ecember 
1860  erliefj  Sorb  (Sanning  eine  l'lmneftie,  von  weldjer 
nur  bie  ̂ auptanftifter  ausgenommen  waren.  Slnt  11. 
9cor>.  1862  ftarb  t)od)bctagt  als  ©efangeuer  in  9iaugoon 

ber  ehemalige  9cebellenfönig  33al)abur  von  iJel^i 6T). 
Spätere  Unruben  ober  Slufftanbe  waren  nur  partiell 

unb  würben  binnen  Tunern  ober  im  Äeime  unterbhirft, 
wie  bie  9ccbellion  0011  Malta  im  9corbweftcn  burd)  bie 
Siftürmung  biefer  Stabt  am  @ube  beS  XecemberS  öon 
1863,  ober  bie  1868  im  Sorben  mieber  gdl)renbc  Unju* 
fviebeubeit.  3m  3.  1871  fd)ritt  bie  Regierung  gegen 
bie  einige  3<il)re  jiwor  burd)  Rom  Sin  gl)  im  5ßenbfcpab 
geftiftetc  Scfte,  welrlje  unter  bem  1)edmantel  fanatifd)er 
religibfer  Hebungen  in  ©e()eul,  £anj  u.  f.  f.  jcjjt  il)ie 
üenbenj  bal)in  offenbarte,  ben  bortigen  Sl)ifö  bie  »er- 

lorcue  Obmadjt  wieber  ju  tuu-fdjaffen,  fräftig  unb  fieg= 
reid)  ein.  3m  2>cccmbcr  beffelbcn  3at)reö  ivuibe  bei 
Slufftanb  ber  Sufdjorfl  gebdmpft.  Wad)  bem  angriffe  bei 
britifdjen  Iruppen  unter  ©eneral  S3ourd)ier  auf  baö 
3)orf  2)fd)ifa  wcftlid)  von  Si)lbe  am  21.  3an.  1872  er 
fuhren  bie  aufjtanbifd)en  Äoofafl  bei  1)ell)i  eine  fdmiie 
unb  blutige  UitterPrürfung,  wie  beim  bie  Seiten  feit  1851 

in  ber  9?otl)Wcnbigfcit  Waren,  baö  'lUäftigium  ilnei  oft 

67)  Wu*  bei  Bttcratut  ui>a  bie  Sepou* SWeuterel  fei   f) 

umIjui  bie  Sdjtlfl  ̂ a>  fcan)6flf(^eti  ffleafen  ̂ '!^.  rt-  SBatren  Quellet 
mehrere  ö>iine  i»  bei   oftinbifd^en  Ktmee  gebienl   blatte);    L'Ind« 
AngUlse    avont    et    apraa    l'lnsutreotlon    de    ls.r>7.    tymli    bei 

^a^ette,  ;;.  «ufl  .  1  - 
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inbifcben  ̂ »errfcfjaft  »orgugöweife  burd)  biefeö  SDiittel  auf* 
recf>t  ju  ermatten.  2)cnncd)  fiub  in  ben  ftebenjiger  3ar)ren 
roieberum  Symptome  großer  ©efafjren  für  biefelbe  mehr 
ober  weniger  311  üage  getreten,  nainentlicf)  von  Seiten 

ber  5Jcubammebanifd)en  93cvölfcrung  68). 
2Bäbrenb  fiel)  in  9lufüalien  von  1837  bis  jefct 

nie  irgenbwie  bebroblicbe  Bewegungen  ber  bünn  gefäcten 
unb  fdjwäcblicben  (Eingeborenen  gegen  bie  (Snglänber  er» 
hoben  haben,  unb,  neben  bem  eine  3eü  'an8  flagranten 
parlamentarifd)  focialen  (Streite  jwifdjen  SquattcrS  unb 
StntifquatterS,  welchen  wir  früher  bei  ber  Sanbfrage  ffijjirt 
haben,  von  einer  crbeblid)en  feccffionifttfclj »politift^en  Partei 
innerhalb  ber  Goloniften  felbft  bis  je&t  nicht  bie  9vebe 
fein  fann,  wenn  wir  von  ben  weiter  unten  jur  (Srwäbnung 
gebrauten  SSeftrebungen  ju  größerer  Selbftänbigfeit  ab* 
fefjen ,  haben  bie  Sriten  auf  9ieufeelanb  wieberbolt 
febr  ernfte  «Kämpfe  mit  ben  (Eingeborenen,  ben  9J?aoriS, 
ni  befteben  gehabt,  uamentlid)  im  3.  1845,  wo  bie 
bortigen  europäifd)en  Kolonien  an  im  Sianb  beS  Unter* 
gangeS  gebracht  würben,  bis  fid)  1846  ber  Sieg  auf 
ihre  Seite  wanbte.  3«  golge  üon  Sanbverfäufeu  Seitens 
eineß  (Stammes  an  (Europäer,  wobei  biefe  oft  ganj  rürf? 
ftcbtStoS  verfuhren  unb  fiele  (Eingeborene  febwer  beein* 
träd)tigt  würben,  einigten  ftd)  1860  bie  übrigen  Stämme 
unter  bem  Häuptlinge  SBirimi  «Kingi  unb  gingen  am 
15.  ÜWärj  jum  gewaltfamen  Singriffe  auf  bie  Soloniften 
über,  würben  aber  fd)ließlid)  burd)  biefe  beftegt.  9teue 
kämpfe  gegen  bie  angreifenben  9JcaoriS  unb  SffiaifatoS 
begannen  am  15.  3>uli  1863,  jebod)  mit  feinem  anberen 
(Erfolge ;  am  31.  9J(ärj  unb  1.  Sipril  1864  erlitten  bie 
(Eingeborenen  fd)were9clcberlagen,  unb  am  4.  unb  5.  9lug. 
beffelbcn  SabreS  unterwarfen  ftd)  mehrere  von  ihren 
Häuptlingen,  benen  man  1865  einen  Sbeil  ber  geraubten 

i'änbereie'n  jurücfgab.  Seitbein  ftnb  biefe  Stämme  nod) 
mehr  äufammengefdjmoljen,  fobaß  von  ihnen  feine  wefent-- 
(id)e  @efabr  mehr  für  bie  ihnen  unbebingt  überlegenen 
(Europäer  }U  befürdjtcn  fleht. 

XXII.    sJ9iiniftcriuin  unb  Kivilverwaltung. 

Wfnlftetttjedjfel.     Coline  (K»it8tamte.     JBerttathmg  in  Sanb   unb 
Gonnnune. 

A      (B  i  0  fit' l i  tau»  ich   11  üb   Dvlanb. 

SBeun  unS  in  bem  vorliegcnben  9lbfd)iütte  über* 
wiegenb  baS  nidjt  feltcne  Sdjaufpiel  ber  fid)  ablöfenben 

SMnifterien  unb  höheren  93eamten  IW)  befdjäftigt,  fo  fel)en 
wir  bod)  hiervon  baS  gante  Oefuge  ber  s13erwaltungS- 

68)  €0  luiiuiicii  unter  Knkmn  ber  e»n.iänbf.  aß.  au.  $un« 
let  in  (tinet  ®cj)t(ft :  The Iodiao  Moialmanf,  Vonbüii  1871,  mit1 
j&trm.  OamBetD  In  feint«  «Ber&ffentfic&unaen  In  ber  Wllßem.  3el< 
tun(i  von  Vtuaciui  |,  1872,  Mr.  r.i,  68,  7o,7.r.  (Cr»nianb«  muljam« 
mebanifdje  !Bfitf(if»t)cit  in   Dftinbitn)  691  SDi<    .i.ii't   »Wer 

„.Rronbfomttn"  m  Wtcfjbriianmiii  unb  Stlanb  (wuropa)  toar  1886 
28,600  »in  pfommen  9  Uiliit   786,000  $fb.  Bicrl   (1816:  27>868 

HUI.  768,000)  Qefolbuna.    91»  „9Cfajmina.«bcamtcn"  jal)itc 
16  89,000         JufMjbffejje,  £eer  unb  jßtt«  »erttelfen  irir 

in  tffcnbnc  91bfdiiiillt. 

gefefce  unb  33erwaltungSprariS,  fowie  ber  33erfaffung  für 
«Königreiche,    ©raffdjaften,    ©emeinben,    Korporationen 
verbältnißmäßig  nur  wenig  berührt.    3)ie  britifebe  Nation 

hat  hierin  vermöge  ihres  confervativen  SinucS  für  alt* 
hergebrachte  ©igcntbümlicbfeiten  nur  ab  unb  ju  eittäclne 
2lenberungen   beliebt   unb   vor   großen,   burdjgreifenben 

Maßregeln  fid)  gefd)eut;   fte  ift  mit  allgemeinen  (Sobi- 
ficationeu  unb  generalifirenben  Schablonen,  obgleid)  bie-- 
felben  uad)  eoutinentalen  9fnfd)auungen  in  fo  mancher 
Hinfid)t   nothwenbig  erfdjienen  ftnb,   nur   febr  fparfam 

vorgegangen,  weungleid;  parlamcntarifche  9lnträge  hier5 
für  nid)t  feiten  vorgelegen  l)abevt.    So  fonnte  fein  näl)er 
Setheiligter   leugnen,    Paß   baS    irifd)e  Stäbtewefen   in 
aierfaffung   unb  ißcrwaltung  um  1837    außerorbentlid) 
verrottet  unb  baS  tbatfäri)(id)e  Seben  in  ifjneu  läugft  bar* 
über  binauSiifwadjfen  war  unb  bringenb  9lbf)ilfe  heifchte, 
weld)e  bamdls  unb  vorher  vielfad)  in  Skrfammlungen, 

Leitungen,  ̂ ßarlamentSreben  geforbevt  Würbe j   aber  vor 
Willem  ftemmte  fid)  Ijievtjegcn  baS  Oberhaus,  biefer  oft 

hartnäefige  unb  eigenftn'nige  S}oxt  beS  SonfervatiSmuS. 33ci  ber  Uebernahme  ber  Regierung  burd)  bie  Äö* 
nigin  Victoria  1837    war  ein  SBbigmfnifierium   unter 
Sorb  SJtclbourne  am  StaatSruber.    Sil«  biefem  in  ber 

^arlamentSfeffton  von  1839  bie  meiften  Stabicalen  ihr 
Vertrauen  entjogen,  waS  fid)  befonberS  barin  jeigte,  baß 
eS  bei  bem  9lntiage  auf  SuSpenfion  ber  Serfaffung  von 

Samaica  im  Unterlaufe  nur  eine  Majorität  von  5  Stirn* 
men  erjielte,  fo  reidjten  Melbourne  unb  bie  übrigen 
9)cinifter  am  7.  9)cai  ihre  (Sntlaffung  ein  unb  fdjlugen 
ber  .Königin,  weld)e  hierauf  nur  Wiberwillig  einging,  bie 

Berufung  91.  s-ßeel'S   vor,    weld)er  feit  1832   mehrere 
bervorragenbe  parlamentarifd)e  Triumphe  gefeiert  tjatte, 
vom  8.  2)cc.  1834  bis  jum  21.  9(pril  1835,  alfo  un* 
mittelbar   vor   SDcetbourne,    bereits    einmal   ̂ rentier; 
minifter  gewefen  war  unb  als  tud)tiger  ©efchäftSmann, 
ol)ne  ̂ arteibornirtbeit,  wenigftenS  uid)t  ut  ber  erclufiven 
graction  ber  ÜorieS  gehörte 70).    2)a  weigerte  ftd)  bie 
Königin,  bie  3Bl>iflö  auS  ben  Hofämtern  ju  entfernen, 
waS  ihr  wol  ̂ cel  für  feine  $erfon  jugeftanben  hftben 
würbe;   aber  biejeuigen  jorieö,  auf  weld)e  er  als  auf 
feine  Kollegen  im  ÜJcintfrerium  angewiefen  war,  wollten 
jetU  in  biefeS  uid.tt  eintreten,  fobaß  eS  von  Melbourne 
wieber    übcinommeu    warb,    jum    großen    Skrbruß    ber 

üorieS  unb  SKabicalen.    9IIS  ̂ >aitt>clS«ttniftcr  mit  vor» 
urtbcilSfrcien    9lnftd)ten    fttngirte    8aboud)cre.      9lber 

s})(clbourne  unb  feine  ?lmtSgenoffeu  ftüjjten   ftd)  nad) 
wie  vor  nur  auf  eine  fd)wad)e  parlamentarifd)C  Mehrheit, 
unb  beShalb  burfte  $ccl  mit  um  fo  größerer  9luSfid)t 

auf  (5vfolg    feit   bem  6'nbe   beS   WM  1841    gegen    fte 
wieberbolt  feine  Anträge  auf  ein  9)(iStraucnSvotiim  im 
Unterlaufe  ftellen,  wobei  ihn  bie  torpftifdien  3eitungen, 
Wie  Morning  Herald,  Standard,  Courier  unb  anbere, 

triftig  unterftü|)ten,  wäbrenb  Morning  Chronicle,  Sun, 
Globe   unb    anbete   auf  Seiten   ber  2BbigS   fäiupfteu. 

Melbourne   erlag  ben  Angriffen  unb  gab  mit  feinen 
(Eollegen  am    2K.  9lug.  1841   feine  (Dimiffion,    worauf 

tu)  8r  *av  bcr-Sot;»  eint«  BAnmwoUfV(irnev& 
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fofort  $)3eel  mit  ber  Silbung  ctneö  neuen,  tottyftifdjen 
Gabinetö  betraut  warb,  welches  mit  bem  1.  Sevt.  fein 
Slmt  antrat. 

5$eef  unb  bann  als  SJcinifter  beS  Steu^ern  ©raf 
Slberbeen  festen  baS  üJiinifterium  fluger  SBeife  tüd)t 
auS  ftarren  SorieS  jufammen  unb  fd)loffen  aud)  baS 
liberale,  wfyfgiftifdje  ßtement  nid)t  gans  auS;  ber  «^Krjog 

von  Wellington71)  würbe  3lrmee*.Obctbefel)lSf)aber, 
©ottlbourne  Jtansler  ber  Sdjafjfammer  (ginanjminifter), 

ber  «§erjog  von  23ucfingl)am  Sorb*  Siegelbewahrer,  ber 
liberale  ©raf  Dcivon  übernahm  baS  .^jaiibelSamt,  Sotb 
(Stautet;  baS  Solonialminifterium,  Sorb  8t)nb()itrft 
unb  Äuacf)  tbull  (t>oct>ftT(fjIidt>)  würben  ®enera(jaf)lmeifter 

ber  ,$tnegSmad)t  (eine  Sirt  von  .ftriegö»  unb  glotten* 
nüniftev),  ©raf  be  ©reu.  übernahm  bie  Stattt)alterfd)aft 

(baS  ä$icefönigtf)um),  Slliot  baö  Staatöfecretariat,  Sub» 
gen,  ber  Sotm  eines  äkrbierö,  baS  Sorbfaitäteramt  für 

ärtanb,  ©rat) am,  welchen  bie  ©cgner  einen  tatent- 
Volten  Abenteurer  nannten,  baS  SDcinifterium  beS  3tt* 
nern;  33agot  würbe  ©cneralgouverneur  von  britifdj 
9iorbamcrifa  u.  f.  w.  SS  waren  auf  biefe  Weife  jwar 

bebeutenbe  Sluctotitaten  unb  Talente  —  unter  biefen 
neben  $eel  l)attvtfäd)lid)  Sorb  Stanlev  —  im  s)Jcini* 
fterium  vereinigt;  aber  eS  jeigte  ftd)  balb,  bafj  fte  nicfjt 
l;inreid)enb  ()armonirten ;  ber  bürgerliche  Sßeelj  welcher 
viele  Seute  nieberer  ̂ erfunft,  wie  Subgen,  ben  @e* 
neralvicar  von  Snglanb  $  oll  od,  Sorb  ̂ jarbwicfe, 
Sofyn  eines  .£>änblerS,  neben  fid)  in  ()ol)en  Slemtern  l)atte 

ober  ju  foldjen  erfyob,  follte  baS  ̂ tauvt  von  t)od)arifio* 
fratifd)en  ©röfjcu  fein,  unb  ftanb  auftcrbem  bei  biefen  unb 
anberen  balb  in  bem  53erbad)te ,  bafj  er  ftd)  mit  liberalen 
9teformvlänen  für  ©etreibejölle,  Sirnienwefen,  SltiStvan* 
berung  u.f.  w.  trüge.  Sd)on  im  Januar  1842  l)iefi  cö, 

bafj  Wellington' unb  Änadjtbull  austreten  wollten; 
im  gebruar  quittirte  ber  liberale  StaatSfecretär  für  3r- 
lanb  Slliot  fein  Slmt;  im  Dberlwufe  mad)ten,  etwa 
feit  bem  Slcril,  bie  SorbS  Melbourne,  SBrougliant, 
giß  William  unb  anbcre  eine  nid)t  unbebenf(irf)e  £vvo* 
fitton,  wät)renb  Halmerfton  unb  baS  von  il)in  beeilt« 

fhtfite  Morning  Chronicle  il)re  w()igiftifd)en  Wege  gin- 
gen; im  Sommer  1842  fvrad)  man  offen  von  ber  Uiu 

cinigfeit  jwifdjen  ̂ eet  unb  beut  SdjuijjöUner  Statt» 
levl  —  9?od)  fei  für  biefe«  3al)r  erwähnt,  bau  ber  ?orb- 
matyor  s$irie  von  Bonbon  jtim  Saionet  erhoben  würbe. 

2)aS  3at)t  1843  inaugurivte  fid)  für  Qieel  mit 

einem  auf  fein  8eben  von  einem  gewiffen  si)c'sJfaug()  ten 
gcmadjtcn  sJJcorbvcvfud)c,  bind)  welchen  fein  Sctretär 
2)rummonb  getöbtet  würbe,  ̂ olitifd)  würbe  er  nid)t 
bloS  burd)  ben  auS  feinem  ÜOJiniftevimu  ausgetriebenen 

-£>erjog  von  Sit  diu  gl)  am,  ben  ̂ ood)tort)  unb  Slgri-- 
cultttrjdjuljjöllner  ©raf  Stanbopc  unb  anbcre  (Segnet 
augegriffen,  beuen  bcfonbcrS  bie  Morning  Post  feeun- 
btrte,  fonbern  aud)  bind)  bie  Times,  wcld)c  fdjou  im 

■•Diär}  jiemlid)  türfftdjtöloS  auftraten,  befonbcrS  mit  beut 
Üabcl,  bafj  für  bie  materielle  Wo()lfal)rt  beS  l'anbeS  burd) 

71)  Diefcr  ffl)v  void)c  Ttann  lu«  ttinlfl  |)0)>uH« ;  man  trttdii- 
an  ihm,  bafj  a,  bet  lägltd)  IIS  $fb,  Bttrl,  M  »h.  6  '1-  ̂ u  oov- 
ji'hion  liiiiic,  }ti  gefgig  »Are, 

baö  9)iiutftertum  bisher  n(rf)tö  getl)an  werben  fei,  unb 

in  feiner  2Bitterung  —  Wie  faft  immer  —  für  bie  2Bt)igö 
ju  »läbiren  anfingen.  2)ent  nominellen  $remierminifter 
Slberbeen  warfen  bie  ©eguer  faft  allgemein  balb  grofje 
Snbolenj  unb  Untt)ätigfeit  vor.  811S  im  Sommer  bie 
irifdje  Srage  ()öd)ft  brenuenb  warb,  ergab  ftd)  aui)  inner* 
t)alb  beS  (Sabinetö  felbft  eine  Spaltung:  gegen  bie  Situ 
fid)t  von  $eel  unb  Slberbeen  wollten  Wellington, 
8t;nbl)urft,  Stantev,  ©ral)am  ber  ÜJevcaf  mit  ftreiu 
gen  SJcaf  regeln  ju  Seibe  ge()en;  aber  aud)  iiifd)e  9Jtäd)te, 
wie  bie  Dublin  Mail  im  Slugufi,  traten  gegen  Sp cet 
auf;  unter  ben  großen  cnglifd)en  SMüttem  ftanben  im 
November  nur  Standard  unb  Herald  auf  minifterieller 
Seite,  wogegen  Globe  am  tSnbe  beö  3af)reö  ju  fdjarfen 

Singriffen  auf  *ßee(  überging. 
6ine  neue  Sd)Wicrigfeit  eifjob  fid)  im  Slnfange  beö 

3al)re6  1844  mit  bem  Streite  jivifd)en  ber  franjöfifdjen 

Stegierung  unb  ben  franjöfifd)eit  l'cgitimiften ,  wobei  Mor- 
ning Post  fid)  burd)  fet)r  nad)brüd(id)e  ©egnerfebaft 

l)ervortf)at,  inbetn  fie  au^erDem  tabclten,  bafj  $eel  meift 
barauf  aus  wäre,  bie  Äavitaliften  ju  bereidjern.  6ine 
anbere  gatalität  für  biefen  entftanb  im  9J?ärj  baburd), 
bafj  ber  Sftinifter  @ral)am,  we(d)er  bantalS  ju  il)m  l)ielt, 
bei  feiner  Untcrf)auSerflärung  über  bie  Slnfd)ulbigungen 

Ühtncombe'ö,  bie  ©riefe  ber  fremben  ©efanbten  wür* 
ben  im  ̂ oftautte  tägtid)  geöffnet,  feine  entfd)iebene  Slb» 
leuguung  entgegenfe^te,  bie  it)atfad)e  mitbin  int  Sßefeut* 
lid)en  jugab.  i)iefe  unb  anbere  aSorfomntttiffe,  in  SScr* 
binbung  mit  feiner  nid)t  abäuleugnenben  unb  balb  offen 
ausgekrochenen  Xenbenj  für  allgemeinen  greit)anbel, 
aud>  in  .fiorn,  mufjten  bewirfen,  bafj  Q^eel  fid)  immer 
mcr)r  ben  3BI)igS  unb  9)?and)efteriuännern  näherte  unb 
von  ben  üorieS  beS  alten  Sd)(ageS  entfernte,  namentlid) 
von  Wellington,  mit  weld)em  er  je(jt  in  förmlid)cr 
2)iSl)arinonie  ftanb,  fobafj  aud)  baS  öberi)auS  ibm  mebr 
unb  mel)r  feinblid)  gegeuübertrat.  Slber  int  Unterlaufe 

()atte  s^eel  einen  ftarfeu  &aÜ,  weldjer  mit  feinem  Sin* 
fluffc  auf  bie  öffentlidje  Meinung,  etiva  feit  bem  5)?ai, 
entfd)iebcn  wud)S,  als  er  auf  feinem  Svecialfelbe,  in 
ginanjoverationeu,  gefdjidt  unb  glüdlid)  war.  3e(jt  trat 
er  wieber  mit  um  fo  |ör)erem  ilfutbe  unb  mit  um  fo 

größerem  Selbftvertrauen ,  befonberS  feinen  s4.Hirteigenoffcn 
gegenüber,  auf.  sJJad)bent  im  3Wai  bev  fogenanute  Äricgd* 
minifter  Harbin gc  auS  bem  Wiuiitciiiuu  gefiluebeu  unb 
an  feine  Stelle  greemantlc  getreten  war,  legte  jwei 
Sföonate  fpäter  ber  Sorblieutenant  ober  58icefönig  von 
3rlanb  Sari  of  ©rei)  biefeS  Slmt  uieber.  Der  l)od)< 
augcfcl)ene  61)ef  ber  2Br)igö  tbat  biefen  Sdjritt  wegen 
feiner  J?ränflid)fcit  uno  »erjidjtete  fo  auf  baS  böci)ft 

befolbete  Slmt  nädjft  ber  Ärone,  auf  iatnlid)  20,000  s|!fb. 
Steil.  Sin  t)ol)cn  33cfolbiingen  empfingen  auüerbeiu  :  bei 
8orbfa)afcfcmjter  von  Qnaianb  L4/XX),  ber  ßotbfanjler  von 
3r(anb  8000,  ber  Sltdjivbirectov  7(»00,  ber  erfte  8«b' 

fdtafrfanjl«  (^reniietiuinifter) 7'-)  ntHKt,  ber <Staa Wfetretdr 
(s))(iuifter)  beS  3nnern,  beS  Sluöwartigcn ,  bei  Kolonien, 

.  i  !Jlad)  bem  SBubgct  ihm  1851  auf  1852  |!nb  iinu  af«  tVirtinn 
5000  fßfb.fftttl.  »trtgef(|jt.  IRftgti^,  baj  et  aujjerbem  ein«  «Summe bfjog. 
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ber  ginanjen  je  6000,  ber  StaatSfecretär  beS  ÄriegeS 

(Äriegöminiftet)  2580  s#fb.  ©tetl.  (Sin  bof)eS  ®er»alt  be* 
jogen  felbft»erftänb(id)  bie  ©cfanbten  unb  Sotfdjafter,  5.  35. 

berjenige  in  $ariS  (1850)  10,000  *Pfb.  Steri.  Sin  ©ren'S 
Steile  warb  Sorb  ,£m)teSbun)  SBiccfönig  »on  Srlanb. 

9l(S  1846  baS  «Dtmiftcrium  $eel  refp.  9lberbecn, 
beffen  ,£)aupt»erbienft  bie  Reform  ber  GnngangSjotle  war, 
auS  bem  91mte  fdjeiben  mufjte,  würbe  unter  Sorb  3olm 
Ruf  feil,  bem  93ielgefd)äftigcn ,  feit  bem  6.  3uli  ein 
neue©  gebilbet,  burd)  wcldjeS  wieberum  ok  2Bl)igS  bie 
Leitung  ber  Angelegenheiten  übernahmen.  3$orf)er  wie 
uadjber  »orjugSweife  auf  bie  Erweiterung  ber  ftaatS- 
bürgerliche"  !Reä)te  bebaut,  erbielt  Ruffell  am  17.  2>ec. 
lv47  vom  Unterlaufe  mit  253  gegen  186  Stimmen, 
weldje  lentere  ftd)  auS  (5oufcr»ati»en,  cigcntlid)en  TorieS 
unb  §od}fird)(id)en  (unter  ber  gubrung  »on  Sir  Stöbert 
3ngliS),  jufammenfefcten,  in  1.  Sefung  bie  (Srlaubniü 

jur' (Einbringung  einer  23i(I,  weldje  bejwctfte,  alle  nod) beftebenben  politifd)cn  unb  ci»ilrcd)tlid)en  33efdnänfungen, 
mit  9IuSnal)inc  ber  wenigen  ben  J?atl)o(ifen  auferlegten, 
}U  befeitigen,  aber  wegen  beS  SBiberftanbcS  »on  Seiten 
beS  CberbaufeS  bamais  nod)  nidjt  burd)gefül)rt  werben 
fonnte.  $aub  unter  ben  SKiniftern  ber  StaatSfecretär  für 
bie  (Kolonien  ©rep  »on  »erfd)iebenen  Seiten  SBiberfprud), 
befonberS  wegen  feiner  Wafnegcln  für  bie  @apcolonic, 
wo  fte  faft  jum  9lufftanbe  führten  (1840),  fo  waren  im 
SBefonberen  bie  Gonfcr»ati»en  gegen  ben  9Jcinifter  ber 
auswärtigen  Sorb  ̂ atmerfton  aufgebracht,  weil  er,  wie 
im  9(pdl  1850  ihm  »orger)aIten  würbe,  eine  ju  weit 
gelienbe  Spmpatbie  für  bie  Re»olutionärc  beS  geftlanbeS 
an  ben  Sag  lege.  9lud)  im  Unterlaufe  wanbten  ftd) 
bamalö  »tele  9)(itglieber  von  ben  ÜRiniftcrn  ab,  Welche 
bcShalb  mebrere  Sd)lappcn  erlitten,  Ramcutlid)  war  cS 

baS  93erfabren  ̂ aimerfton'ö  gegenüber  ©riedjcnlaub, 
weldjcS  am  1*.  3uni  1850  »on  ber  Wcbrbeit  ber  2orbS 
getabelt  würbe,  worauf  am  20.  9t u f f e II  Im  Unterlaufe 

bie  (Srfldrung  abgab:  s|*alincrfton  werbe  nie  ein  ruffl 

fdjer  ober  bftcncidufdu'c  ober  franiöftfd)cr  99("iniftcr  fein. 
91IS  eS  ftd)  jetjt  um  ein  $BcrtrauenS»otum  für  bie  SWfni- 
ftcr  im  Unterbaute  hantelte,  würbe  oiefeS  il)iien  mit  310 

gegen  264  Stimmen  ertbeilt;  nad)  einer  anberen  3^1)" 
lung  »otirten  »on  304  anwefeuben  liberalen  (20  fehlten) 
295  für,  9  gegen,  »on  7(1  Sßeelften  12  für,  58  gegen, 

»on  204  tor.n'tifdH'ii  Sd>uUw(lncrn  5  für,  1!*'.)  gegen 
baS  SDJiniftcrium,  im  (Minnen  alfo  312  gegen  267.  jn 

barf  nfdjl  »ergeffen  werben,  baft  123  3oricS  ab- 

roefenb  waren.  9(uf Seiten  ̂ almcrfton'ö  ftanben  »on 
reu  lottboner  flattern  Daily  News,  Morning  Chro- 

üjole,  Grlobe  nur  faft  alle  s4$ro»inu'alblättcr,  ba  er  hier 
ai(  im  gangen  Vanre  wegen  feine?  euergifd)en  unb  fübiien 
Verfahrens  fein  populär  war.  91  ber  bie  Äönlgltl  bejelgte 
ftd»  mit  ihm  aud)  ic(jt  unuifriebeu;  fie  foD  ihm  voi 

gehalten  haben,  bafi  er  il)r  lDcpcfd)cu  »erbcintlfdjt,  »011 
ihr  unter^eidjuete  befehle  geänbert  unf  anbin  Jntngucn 
begangen  habe.  Radtbem  im  3uli  1850  SQHIbe  jum 

ijlet  tmannl  roorben  war,  trat  am  (5:nbc  beö 
^ahreC  1861  ̂ almei  fton  auf  bem  (<ahiuet;  er  war, 
n>i<  r  ic  (Segnet  ihm  oorrearfen,  In  feinen  3ntrlguen  nur 

9)cad)inationen  ju  weit  gegangen,  jeigte  ftd)  mit  bem 

geringen  ÜJJafje  »on  Reformen ,  weld)e  9ruffell  unb  an« 
bere  SWntfrer  einräumen  wollten,  unjufrieben,  blatte  ftd) 
mit  ben  alten  eontinentalen  t)ip(omaten  »erfeinbet,  Deftcr« 
reid)  beleibigt,  mit  9?orbamerifa  Streit  angefangen  unb 
in  feiner  anberweiten  auswärtigen  ̂ olitif,  namentlid) 
alö  $)iitfd)ulbiger  an  bem  franjöftfdjcn  Staat0ftreid)e  »om 

2.  3)ec. ,  wie  man  argwöhnte,  inand)e  Stänferei  an« 
gcrid)tet,  fobaf  gegen  il)n,  junäd)ft  in  ben  t)ör)ercn  bri« 
tifdjen  Greifen,  eine  jiemlid)  allgemeine  Srcaetion  ent* 
ftanben  war.  gür  il)ti  übernahm  @raf  ©ran»ille  ba* 
aJMniftertum  beö  Sleufern. 

3m  ̂ intergrunbe  biefeö  5)rama'f3  ftanb  ber  fd)ou 
ältere  3wtefpalt  jwifd)cn  ben  betben  grofien  unb  reichen 

9Bf)igfamilien  '^almcrfton  7S)  unb  @re»),  weldjer  auf 
bie  bamalige  üKlnifterfrtftö  um  fo  niel)r  influirtc,  al8 

*)3almerfton  bem  33erbad)te  unterlag,  bem  ̂ rinjeu  SouiS 
Napoleon  bei  ber  Untcrbrücfuug  ber  Otepublif  33eiftanb 

gefeiftet  ju  baben,  wogegen  bie  gamilie  ©ret),  gu  wel« 
d)er  namentlid)  ber  9)?iniftcrpräfibeut  Sorb  3ol)n  Muffel l 
gehörte,  biefeö  93erfal)ren  mic3billigte  unb  l)ierin  wol  ob,ne 
3weifel  »on  ben  meiften  auswärtigen  beachten  unterftü^t, 
wenn  nid)t  gcDtängt  würbe.  91  m  3.  gebr.  1852  trat 
9tuf feil  mit  ber  (Srflärung  »or  baö  Unterhaus:  er  fjobe 

ber  Königin  bie  (Sntlaffung  ̂ almerftou'S  angeratben, 
weil  berfelbe,  oljne  bie  Ärone  ju  befragen,  bem  fran* 
jöftfd)en  ©cfanbtcn  ©rafeu  SßalewSfi  gegenüber  eine 

Billigung  beS  StaatSftreid)eS  SouiS  9tapoleon'S  aus« 
gefprod)en,  worauf  ̂ alinerfion  nur  erwiberte,  bafi  er 
bicS  nidjt  offieiell  getl)an  l)abe.  (SS  war  bieS  jwar  eine 
Rechtfertigung  für  baS  ©efammtminifterium ;  aber  baffclbc 
batte  nod)  mit  anberen  Sd)t»icrigfeiten  51t  fämpfen,  wo* 
bin  bie  Unuifricrcnbeit  mit  ber  Sßerwaltuug  im  Eaplanbe 
unb  ber  93erbad)t  gehörten,  ber  93ieefönig  SIarenbon 
l)abe  baS  trtfdie  Sd)inu(jblatt  World  unterftüfct,  Wor* 
über  eS  am  !!•.  gebr.  1852  im  Unterlaufe  ju  einer  91b« 
ftimtuung  mit  22!)  Quoten  für  unb  137  (3)iSraeli  an 
ber  SpUie)  gegen  bie  Regierung  fam.  3)er  gefäl)did)fte 
©egner  berfelbeu  war  je^t  ber  gewanbte  unb  in  feinen 
Wittcln  uidit  wählerifdjc  i'orb  *ßaIme.rjion,  unb  als 
am  20.  beffelbcn  WonatS  bei  ber  Srage  ber  »on  9t  uf «= 
feil  »orgefdilagenen  Socalmilij  im  Unterlaufe  125  ÜJlÜ* 
glieber  fid)  gegen  biefelbe  erflärten,  wälvrenb  136  für 

Fallit  er  ftou'S  ©egeu»orfd)lag  ftimmten,  jeigte  nod)  an 
bemfelbeit  Tage  Ruffell  au,  baft  er  mit  feinen  Kollegen 
abbanfe.  Sofort  würbe  ber  protcctiouiftifdK  Ton)  ©raf 

Derb«  (früher  otaiile»i  genannt)  mit  ber  ©flbung  eines 
neuen  ÜRinifteriumö  beauftragt,  in  weld)eS  er  als  $re 
miei  ober  elfter  üorb  beS  Sd)a[(eS  (jugleid)  5)finifter  beö 
Heufern)  eintrat  unb  lebiglid?  $(artefgenoffen  berief, 
nämlidt  Sir  d^bw.  Subgen  als  Vorbfaujler,  ßerjcg  von 
Jtortbumberlanb  als  erften  8orb  ber  9lbmiralität, 
9Rr.  Spencer  J^orace  SBalpole  als  StaatSfeeretär  beS 

3fnnern(  S9cnj.  b'3Srae(i  als  .(Fantfcr  ber  Sd)aljfatuiuer 

<:n  Hut  bem  3a1jrc  IK41  Ih'Ioh  wie  nad),  ba|  man  bamalt 
üuiLihni,  blc  Wniidhim  tco  Sorb  gtalmerfhm,  b(c  verwitwete  8oby 
Sooper,  i'.iK-  ihm  eine  i-iiniiriu'  Rente  vom  80,000  W.  «re». 

jiiflfl'rartit. 
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(ginatiäminifter),  ©raf  .^arbwirfe  alö  ©encralpoftmeifier, 
Sorb  3of)n  ÜRannerö  alö  Sanbcommiffar  für  bie  gorftcn, 
©raf  gonöbale  alö  ?orbpräfibent  beö  SWtnifterratcjeö, 

9«t.  SB.  £  enter;  alö  *Bräftbent  beö  £anbet«amteö,  3Wr. 
3.  <S.  £errieö  alö  $räftbent  beö  3ollamteö,  9Rr.  23e» 
reöforb  alö  Äriegöininifter,  9Kr.  3.  ̂ Bafington  alö 
erften  (Sommiffar  ber  gorften ,  9Wr.  SB.  gorbeö  SJcatfen* 
jie  alö  ?orbcommiffar  beö  Sd)a|jeö,  8orb  9caaö  alö 
Sorblientenant  ( SStccföntg)  »on  3rlanb,  Stfarquiö  »on 
Saliöburi)  alö  ©roßftegelbewafyrer,  Sir  SB utier  alö 

Äanäler  beö  .£jerjogtf)umö  Sancafter r*). 
Sofort  erhoben  ftd)  gegen  biefeö  ÜJiinifterium  »on 

allen  ©eitert  «Stürme,  weldje  eö  baburd)  unfd)äbtfd)  ju 
magert  fud)te,  baß  eö  in  einigen  nntergeorbncten  Soften 

5Berfonenwed)fel  eintreten  tief?,  aber  nid)t  in  ben  wichtige- 
ten;  wie  benn  j.  23.  Dtöraeli  trojj  beö  bringenb  geitenb 
gemachten  llrttjeilö  über  feine  Unfäf)igfcit  in  ginan^ 
angelegenijeiten  9Jcitglieb  beö  üDcinifteriumö  blieb,  meldjeö 
an  if)m  feinen  gemanbteften  Stebner  blatte.  Sd)on  am 
11.  SJMrj  berief  ?orb  3.  9tuffell  bie  t)er»orragenbften 
2Bl)igö,  fomie  bie  9Jtand)eftermäuncr  (Sobbeu,  23rigl)t 
u.  a.  jit  einer  23erfammlung  für  ben  getbjugöplan  gegen 

2)erb»  unb  feine  Partei.  Sie  *Beeliten,  wie  ©labftone, 
ber  ̂ erjog  ».  SJewcaftle,  ©raf  9lberbeen,  ©rafyant, 
beren  £)rgan  baö  Morning  Chronicle  nod)  furj  ju»or 

ben  Sorb  3-  9?xi f f  ei T  mit  bem  9cameu  ber  „Unfätjigfeit" 
beehrt  fyatte,  l)fe(ten  ficfj  ba»on  jnnäd)ft  fern.  3m  23olfe 
erwadjte  bie  Dppofttion  in  einer  großen  ?lnjal)l  »on 

greirjanbelö-'ÜÖicetingö.  Derb»;  unb  feine  (Sollegen  waren 
betroffen  unb  unfd)lüffig;  im  .Oberfjaufe  erflärte  jener 
am  15.  SOJärj:  eö  fei  feine  Hauptaufgabe,  ben  Strom 
ber  Semofratie  —  womit  er  aud)  baö  (Sinftrömen  bemo* 
fratifd)er  Elemente  in  ber  glud)t  »ont  kontinente  meinte 

—  ju  fyemmen;  bie  neuen  Sd)iffaf)rtögefef>e  gcbenfe  er 
nid)t  umjuftoßen,  aber  nod)  »or  beut  .£>erbfte  baö  *Barla* 
ment  aufjulöfen.  lieber  bie  Äornjölle ,  worauf  eö  Ijaupt- 
fäd)lid)  anfam,  fprad)  er  fid)  babci  unbeftimmt  unb  auö* 
weid)enb  auö.  Sin  bemfelben  Sage  äußerte  fid)  im  Unter* 
fyaufe  2)iöraeli  in  berfelben  jagtjaften  SBeife,  obgleich 

ifm  Stuf  feil,  *Ba(merfton,  ©rafjam  unb  anbere  ju 
beftimmten  antworten,  befonberö  über  bie  ©etreibcjölle, 

brängten.  Die  Times  meinten,  2>erb»  r>abe  bie  *J3ro* 
tection  aufgegeben,  unb  gingen  i()tn  ebenfalls  ()art  ju 
Seibe,  waö  in  crl)öl)etem  ©rabe  feit  bem  Sfpril  unb  9J?ai 

aud)  bie  —  numerifd)  nid)t  jal)tre(d)eu  —  eigentlichen 
^eelitcn,  wie  ©labftone  unb  ©rafjatu,  tl)aten  unb 

mit  il)ncn  Morning  Chronicle.  "Die  «Dtinifter  »erhielten 
fid)  fort  unb  fort  nnfd)lüfftg,  wibcrfprud)ö»oU  unb  uu- 
tl)ätig;  aber  befto  fd)ärfer  würben  bie  Angriffe  ber  Times, 

im  Söefonberen  aud)  auf  ben  sD?inifier  beö  Slcußern  8orb 

"üJlalmeöburi),  wcldjem  faft  alle  3Htungtn,  mit  Sluö-- 
nat)me  ber  wenigen  confcr»ati»en  Partei  Blätter,  auf« 
fäffig  waren,  ba  er  fid)  nal)tju  alö  eine  Nullität 
gerirte,  wie  man  il)m  »orwarf;  aber  aud)  bie  übrigen 

74)  2Uir  fjabm  Ijicv  einmal,  wne  irir  fouji  iiidjt  flctlfan,  alle 
(Hjatgni  bcö  ftabixuti  «ufgefä^tt,  unb  gttat  mit  iftron  rugliidtcn 

VI.  «nt«n.  b.SD.  u.  Ä.  (Srfle  Sfdion.  XC1II. 

9)(inifter,  außer  2)erbt)  unb  2)töraeli,  jeigten  ftd)  alö 
Scanner  »on  wenig  entfpredjenben  gäf)igfeiten  für  bie 
©ituatiou.  2)er  S)eeembcr  »ou  1852  follte  baö  »on* 
fenbe  SRiniftertum  jum  völligen  galle  bringen.  2llö  in 
ber  23ubgetbebatte  am  16.  eö  ftd)  namentlich,  um  bie 
»on  ifjm  »orgefdjlagene  boppelte  £auöfteuer  f)anbelte, 
wobei  bie  Winifter  ftd)  b,in  itnb  l)er  fd)miegten  unb 
IDiöraeli  einen  oratorifc^  glänjenben  Vortrag  l)ielt, 
fprad)  baö  llnterljauö  mit  305  gegen  286  93oten  bie 
Slbfermung  auö,  worauf  2)erbi)  mit  feinen  Slmtögenoffcn 
fofort  nieberlegten  unb  ©raf  21  b erbe en  »on  ber  Königin 
berufen  warb,  ein  neueö  S)?inifterium  jufammenjufe^en. 

3)iefer  Sluftrag  war  befonberö  in  fofem  fdjwierig, 
alö  eö  galt,  au&  fettr  »ielen  »orljanbenen  ßapacitäten, 
woran  eö  benüorieö  ebeufo  fef)r  mangelte,  geroiffe^erfbn* 
lid)feiten  ju  wählen.  (So  traten  9Bl)igö  »om  alten  ©d)lage 
unb  *]3eeliten  ein,  wie  Stuffell,  ©labftone,  ©rasant 
unb  anbere,  aud)  ber  jiemlid)  rabicale  SJcoleöwortl). 

3nbem  mit  bem  21.  gebr.  1853  9vuffell  baö  «OJinifteriunt 
beö  Sluöwärtigen  in  bie  ̂ länbc  beö  (Sari  of(Slarenbon 
niebertegte,  bie  gü()rerfd)aft  im  Unterlaufe  aber  beibehielt, 

erflärte  er  —  am  11.  beffelben  9)conatö  —  mit  feinen 
(Sollegen,  baß  er  bebeutenbe  9?eform»orfd)läge  für  3uben* 
emaneipation,  Hebung  ber  SSolfö*  unb  .§od)fd)u(en,  ?lb= 
fd)affung  ber  23erbred)erbeportation ,  ißerbefferung  ber 
Strafred)töpflege,  $ad)tgefe£e  in  3vlanb  u.  f.  w.  mad)en 
werbe,  2)inge,  weldje  er  nur  theilweifc  auöfütjrte.  @inö 
»on  ben  50citteln  ftd)  ju  galten  ift  eben  ein  großeö  5D?aß 
»on  9ieform»erf)eißungen.  2)od)  gefd)at)  (Sinigeö,  wie 

j.  23.  1853  9Rand)efter  »on  ber  Stufe  eineö  „gierfenö" 
jutn  Stange  einer  „(Sit»"  erhoben  würbe.  Sie  3  fatl)o- 
lifd)en  SJJitglieber,  weld)e  9tuffell  inö  Sabinet  genom- 

men blatte,  traten  im  9Jtai  1853  auö  bemfelben,  weil 
if)r  (Sljef  ben  irifd)en  Jtleruö  einmal  öffentlid)  ber  31* 
lopalität  jiel);  aber  balb  nahmen  fic  iljre  Simiffton  jurürf. 
$lm  6nbe  beö  3to»cmberö  quittirte  Sanböbowne  unb 

^almerfton  il)reu  9)(iuifierfi&,  ber  ledere  wol  wegen 
gewiffer  Sdjwierigfciten  in  ber  23eiiuittelung  mit  9iuß« 
lanb;  er  trat  inbeffen  fd)on  am  (Snbe  beö  Sccemberö  wie- 

ber ein,  ba  er  jejjt  9luöfid)t  batte,  gegen  bie  genannte 
5Dcad)t  energifd)  »orjugeljen.  Ü>er  fdjlimme  ?lemter= 

fd)ad)er,  weid)er  im  gebruar  1854  jur  öffentlichen  Jtunbe 
fam,  warb  mit  feiner  ̂ erfon  nid)t  in  93erbinbuug  ge^- 
brad)t.  3m  9)tai,  wo  Stuffell  (Sonfeilpräftbent  würbe, 
war  ̂ almerfton  wfeber  ber  populävftc  SOlinifter  im 
ganjeu  2anbe,  weil  er  gegen  SJlitßlanb  mit  feiner  nteifter* 

l)aften  ©cmanbtl)cit  unb  (Snergie  auftrat.  (Sin  eigeutlidH'ö 
Äriegöiniitiftcriuiti,  weldjeö  biöljer  fe()lte,  würbe  im  Soim 
mer  ju»  mcl)r  einbeitlid)en  üeitung  beö  ̂ cerwefenö  creirt, 

ba  ber  orientalifdje  Jlrieg  ein  foldjeö  bringenb  erl)eifd?te.  — 
81  m  23eginn  beö  3al)reö  1855  —  fowie  oft  »orber  unb 
oft  fpätcr  —  boiiimciitirte  fid)  »on  feuern  bie  eigcittljünt' 
lid)e  Stellung  ber  SNinifter  ju  einanbw  in  i>fnu,  alö 

bie  einzelnen  in  i[)rcm  :Kc|'t\nt  Übt  felbftänbig  (djalteten, 

oft  im  2i'iberfprud)e  mit  ben  jlnttögenoffeu,'  fobu|i  ®c 
fammt-'iD(inifterialbcfd)lüffe,  au  weidjc  ieber  folibarifd) 
gebunben  war,  niebt  »orl)anben  fein  formten,  obglcid;  in 
anbeten  gälleu  gemciufameö  93orgebeii  ftd)  erfennbar  unb 

40 
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wirf  fam  mad)te.  Soeben  gewiffer  Sdjwierigf'eiteu,  meldje 
auö  bem  Jlrimfriege,  namentlich  auö  ber  fd)led)ten  Ver- 

pflegung beö  Dortigen  ̂ eeveö,  entftanben  waren,  unb 
Deöfyalb  in  Swift  mit  Dem  nadjläfftgen  unb  uncntfd)loffe* 
nen  Slberbeen,  fegte  Stuffell  fein  SDtinifieramt  am  23. 
3an.  nieber.  3llö  am  29.  unb  30.  3an.  baö  Unterhaus 

Stoebucf'ö  SJJotion  auf  Unterfudjuug  ber  9cott)ftänbe 
bei  ber  .ßrimarmee  mit  308  gegen  148  Stimmen  an* 
nal)m,  gab  baö  ganje  ÜJctnifterium  für  ben  3wtd  ber 

Steorgaiiifation  feine  dntlaffung.  Saft  bie  gefammte  öffent- 
liche Meinung,  bie  Times  öwan,  wollte  Valmerftou 

;um  Jiuegöminifter  ernannt  tüiffen ;  bicfer,  obmol  ber 
Königin  perfönlid)  nidjt  febr  genefym,  (legte  bemuacf) 
über  Slberbeen  unb  jum  £f)cil  über  Buffett  unb 
warb  Vremierminifter,  it>är)renb  Stuf  feil  baö  (Solonial* 
minifterium  übernal)m  unb  Slberbeen  gänätict)  auöge* 
märjt  würbe.  Sfber  fd)on  am  (Snbe  beö  gebruarö  fd)ie* 
ben  aucf)  ©tabftone,  ©raf)am  unb  Herbert  auö, 
weil  fie  eö  miöbilltgten,  bafi  Valmerfton  bie  Unter* 
fudjung  über  bie  Scott)  ber  Jtrimarmce  genehmigte.  3t)nen 
folgte  im  3uli  Stuf  feil,  welcher  in  Sien  für  bie  öfter* 
rcidjifdjen  3riebenöriorfd)läge,  im  Parlament  für  ben 
.ffrieg  pläbirt  b,atte;  für  ir>n  übernahm  afloleöwortl) 
baö  (Solonialminifterium.  —  Daö  3al)r  1855  far)  jum 
erften  9Wal  einen  3uben,  Salomonö,  jur  SBürbe  eineö 
SWapor  von  SonDon  erhoben,  unb  jmar  am  29.  Sept. 

3m  Januar  1856  ftanb  Valmerfton  wegen  ber 
(Srfofge  im  Jtrimfricgc  unb  in  anberen  ©cbieten  auf 
einer  aufjerorDentlid)eu  ̂ >ot)e  beö  Slnfebenö  unb  war 
unbebingt  §err  ber  Situation;  Die  Angriffe  ber  Veeliten, 
Deren  Drgan  baö  Chronicle  im  Scooember  ben  Sluöfprud) 

tbat,  Daß  „(Suropa'ö  Verlegenheit  ©nglanbö  ©elegenbeit" 
fei,  r>cnuod)tcn  il)iu  junäd)ft  nid)tö  aujubabcn.  2Jlö 
1857  feinerfeit«-  Guglanb  butd)  bie  cftfubifdje  Meuterei 
in  fd)were  93erlegcnl)citen  gerictl),  fd)icn,  befonberö  im 
September  1857,  in  ben  maßgcbeuben  Greifen  ftd)  ber 
©ebanfe  einer  ftdvfcrcn  Soncentration  ober  Sentralifation 
Dir  ftaatlidicn  ©ewaltcn  praftifd)  burd>arbeiten  tu  wollen; 
aber  ibrerfcitö  ftanben  bie  alten  unb  ftarfen  Gräfte  beö 

Selfgoocrumcnt«  unb  ber  befonDeren  (Korporationen  it)in 

entgegen  ™). 
Wl«  am  19.  gebr.  1858  im  Unterlaufe  bei  Der 

Debatte  über  ein  SlmcnDement  in  Der  ?lfplfrage,  welche 

Da«  SJcinifteriunt  ju  ©uuftcn  beö  tfaifcrö  Napoleon  oe* 
ftalten  wollte,,  nur  215  Stimmeu  ftd)  für  Die  SJünifter 

auöfprad),  aber  284  gegen  Diefelben,  fd)icb  s|!aliuerftou 
fofort  au«,  unb  Derb«  empfing  Den  Auftrag,  ein  neueö 
Kabinel  }U  bilDen,  weld)eö  bicfer  faft  nur  auö  Sorieö 
jufamiuenfcOte,  ba  er  liberale  (auö  Der  S)caud)cfterfd)ulc, 
meld)e  übcrl)ciupt  nur  möglid)  gewefen  W&ti)  nid)t  Imbeu 
wollte,  mir  (ein  uaml)after  VeclÜ  ein  8mi  übernehmen 

mod)te.  Vlm  11.  BMrj  1858  bei  ber  93ill  über  bie  'KJabl 
barfeil  Der  juben  JU01  Unterlaufe  in  Diefeni  gcfd)lagen, 

l'udjte  Duo  SJtinifteiium  burd)  anberc  liberale  vtaftegeln 
tid)  }U  l)alien,  fpielte  aber,   ba  biefe  nid)t«  frud)teten, 

Öorjl    Rnl    «Mm  . 'i  i.n  Britta),  Da«  $eurigc  fl 
i      •     toaUma,ttt<tft ,  BmIu:  i  H/1 

niel)r  unb  met)r  eine  fet>r  traurige  Sigur,  namentlid)  im 
Unterlaufe,  wo  ftd)  im  Slpril  Diöraeli  von  Stuf  feil 
wie  einen  33 all  I)in  unb  tjet  werfen  (äffen  mußte.  3n 
eine  weitere  Sdjwierigfeit  nerwidelte  ftcf>  baö  SJcinifie* 
rium  baburd),  bafi  unter  beffen  Billigung  Sorb  (allen* 
borougl)  auö  feinem  «Sabinet  jene  unbegreifliche,  oben 
erwäbntc  Depefdje  erliefi,  weldje  gegen  ben  ©eneral* 
gounerneur  r-on  Oftinbien  Sorb  (Sanning  unb  ben  bor* 
tigen  2lrmee* Oberbefehlshaber  6a mp bell  ftd)  barüber 
tabelnb  auöfprad),  bafi  fte  (unterm  14.  9Jcärj)  öube 
annectirt  Ratten,  unb  welche  ben  fonberbaren  3wecl  ju 
tjabeu  fd)ien,  bem  9)tinifterium  t>a&  ?eben  nod)  ju  friften. 
Sllö  Sllen borougl)  ben  Srlafj  allein  auf  ftd)  nat)m, 

würbe  jwar  im  Oberbaufe  am  14.  Ü)ki  1858  baö  bean* 
tragte  Sabclör>otum  gegen  ihn  mit  167  gegen  158  Stirn* 

men  abgelehnt  unb  im  Unterlaufe  nad)  »ieltägigen  'De* 
batten  äiirücfgcjogen,  wal)rfd)eiulid)  weil  man  ftd)  vor 
neuen  Varlaillc,ltöwaWcn  unb  beren  enormen  Soften 
fdjeute;  aber  baö  9Winifterium  fam  t)ierburd)  ätinädjft 
nid)t  auö  ber  traurigen  Sage  l)erauö,  obgleid)  dtleri* 
borougl)  feinen  2lbfcl)ieb  alö  SJiiuifter  naljm.  3nbeffen 
follte  eö  feit  bem  3unl  ein-  beffereö  @cfd)icf  beweifen  unb 
mcl)r  ©lücf  baben;  eö  förbertc  jwerfmctfiige  SKaftregeln, 

5.  93.  bie  33efeitigung  beö  biöberigeu  f)euct/lerifd)en  9tad)* 
weifeö  für  tai  f)inreid)enbc  Vermögen  ju  einem  Si^e 
im  Parlament,  unb  würbe  beöbalb  von  Scannern  wie 
23rigl)t,  ©ibfon  u.  a.  unterftü^t.  @ö  febritt  jefet  auf 
Diefer  33al)u  weiter  vor  unb  brad)te  fogar  eine  fefyr  Übe* 
rate  9Bal)l*Steformbitl  ein,  weld)e  inbeffen  jur  Solge  blatte, 
Dafj  Der  tOtinifter  beö  3nnem  äßalpote  unb  ber  Hcinifter 

beö  Raubet«  Reutet)  auöfd)ieben  unb  für  fte  jwei  un* 
bcbeuteuDc  SRännet,  (Sftcourt  unb  2)onaugmore, 
eintraten.  Stuf  feil  ftelltc  ftd)  hierbei  in  bie  V0^'0" 
ber  offenen  unb  Valmerftou  in  biejenige  ber  33e* 
fämpfung  unter  ber  -£>anb,  wie  man  glaubte. 

Der  10.  3uni  1859  bradjte  baö  9«inifterium  Derb» 

jum  gälte,  iubent  baö  Untcrl)auö  lr)m  mit  323  gegen  310 
Stimmen  ein  sX>ciötraucnör>otum  erteilte,  worauf  eö  am 

11.  feine  (Snilaffung  gab,  weld)c  mm  ber  Königin  au- 
genommen  warb.  Diefe  beauftragte  mit  Der  9icubi(Duug 
ben  üorb  ©ranville,  unb  ba  bicfer  ablehnte,  beu  Sorb 
Valmcrfton,  welcher  bamit  nod)  im  3«"«  ju  Staube 
fam,  inbent  er  ftd)  feine  Jlmtögeuoffen  waljltc,  unter 
iljueu  für  baö  Sluöwärtige  beu  Sorb  3.  Si  uff  eil,  gegen 

beffen  Damalige  93efäbiguug  Ijierju  ftd)  freilid)  Die  öffent« 
lid)e  SJtcinung  tljeilweifc  febr  ftarf  ciufierte,  ba  er  für 
biefen  Soften  nid)t  taflfcft,  nid)t  großartig  genug,  fou* 
Devn  etwaö  ju  fentimcntal,  nörgelnb  unb  tappifd)  fei. 
Hufet  ̂ ahuerfton  alö  elftem  Sorb  beö  Sd)a(jc« 
(^rentier)  unb  Stuffcll  enthielt  baö  neue  SRinißeritrm 
folgenbe  lliitgllcbcr:  3)  ©labftone  alö  Sd)a()faujlcr, 
I)  Campbell  alö  Sorbfanjler,  5)  ©vauvillc  alö  Vrä* 
fibent  beö  ©cl)cimen  Statl)cö,  (!)  Sewiö  alö  Winifter 

De«  Jnnern,  7)  benv^erjefg  von  Sfeweaftie  aiöiioiouiai- 
minlßer,  *)  benfierjog  »on  Somerfei  alö  erften  Sorb 
Der  VlDmitalitat  (eine  «Irt  oon  Warincmiuiftcr),  9)  St. 

B  0  b  D e n  alö  ̂ räfiDeut  Deö  ̂ »anbclöamteö,  10)  (j l  g i  11  al« 
ffleurvalpoftmcifter,  11)  S00D  alö  ginaiijnüuiftei,  wo- 
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ju  nod)  5  9tnbere  fameu,  weld)e  man  ebenfalls  weift  alö 
Talente  für  tf>r  ftad)  bejeicfjnen  burfte.  2>a  (lobben 
ben  Sintritt  abteile,  fo  übernahm  ©ibfon  fein  ahnt. 
9iiemanb  fonnte  bein  $remierminifter  ̂ Salmerfton  bie 
Slnerfennung  feiner  auferorbentlictjen  ©ewanbtljeit  unb 

@efd)itflid)feit  verfagen,  womit  er  bebeutenbe  (Srfolge  burd)« 
jufefcen  wufjte;  aber  in  ber  öffentlichen  9Jieimtng,  wie 

t>on  ganj  (Suropa,  fo  r>on  Snglanb,  fanf  je&t  fein  mora* 
tifdjer- ßrebit  Weit  tiefer  alö  früher;  man  war  überzeugt, 
bafi  if)m  alle  Mittel  red)t  waren,  weldje  SScrfcrjlagenfyeit, 

Sift,  SßerfteUung,  Sntftellung  itnb  anbere  intriguante  ©gen* 
fdjaften  eingaben 76).  23efonberö  heftig  traten  Daily 
News  1862  gegen  feine  $o!itif  auf,  weld)e  namentlich, 
ben  bereinigten  Staaten  gegenüber  febj  jweibeutig  war  5 
nod)  fdjlimmere  Vorwürfe  machten  it>m,  j.  33.  im  9cot>em? 
ber  unb  25ecember  1862,  bie  tonjftifdjen  SBlätter,  Herald, 

Press  unb  anbere rr).  —  Slttö  einer  fd)weren  93crfegen< 
fjeit  befreite  Sorb  Stanöfelb  feine  Slintögcnoffen,  alö 
er,  ber  ftd)  in  allju  intime  greunbfdjaft  mit  äftajjini 
eingelaffen  hatte,  im  Slpril  1864  auö  bem  SWinijiertum 
trat,  beut  er  eine  ßdt  fang  angehört  hatte.  9cad)t>em  in 
bemfelben  3al)re  am  8.  3uü  im  £5bcrl)aufe  (ftatt  beö 
erfranften  güljrerö  25erbr/)  Sorb  SJialmeöbur»)  gegen 
$almerfton  unb  namentlid)  gegen  D?uffeU  wegen 
beffen  33erl)altenö  im  beutfd)*banifd)cn  (Sonflicte,  wobei 
ber  §erjog  »on  2lrgr/ll,  33rougf)am,  2Bobel)oufc, 
(Slarenbon  für  9t  uff  elf  baö  Sßert  nahmen,  wäfjrcnb 
©rey,  SKalmcöburt)  unb  anbere  gegen  il)n  fprad)cn, 
ein  9Jciötrauenö»otum  beantragt  I)atten,  fanb  baffelbe 
am  folgenbeii  Sage  mit  177  gegen  168  (Stimmen  9ln* 
nal)me.  2)ie  am  27.  3uni  1865  gegen  ben  Sotbfanjler 
SBeftburv;  im  Unterbaufe  erhobene  fd)rocre  Slnflage, 
einen  ganj  füberlicben  SBeamten  mit  5peufion  t>erabfd)iebet 
unb  an  beffen  Stelle  einen  nidjt  minber  lüber(id)en  93er* 
wanbten  ernannt  ju  Ijaben,  hatte  jur  Solge,  bafj  ber 
Vlngeflagte  am  5.  3ul»  anjeigte,  er  b^abe  feine  25imiffion 
eingereicht  unb  erhalten.  9ln  feine  Stelle  trat  Sorb  Qua  n* 
wortb. 

(Sine  llmbilbung  beö  SJiinifteriumö  erfolgte,  alö 

«Ruffell  am  19.  Der.  1865  von  ber  Königin  ben  9(uf* 
trag  baju  erhielt.  SMbreub  ßlarenbon  baö  aufc 
wärtige  SMint  übernahm,  behielt  ©labftonc  baö  ginanj* 
bepartement  unb  unterjog  ftd)  ber  miniftericllcn  Sübrcr* 
febaft  im  Unterbaufe;  im  November  würbe  ®öfd)en, 
dbef  beö  6anbclöl)aufeö  grüfyling  unb  ©öfdjen  in  8on« 
bon,  nun  Sßiceprdfibenten  beö  Sd)a&amteö  ernannt;  im 
3anuar  1866  traten  ̂ artington  für  baö  Jftiegöwcfen, 
@ret)*9ifpon  für  Dfiinbfen,   SJeonfcll  alö  $räftbent 

76)  (Sbuaib  8if4<(i  X1«  («I*  Oertdt$et]  entlarwle  *nnlinor- 
flou,  SSetlin,  $aube  unb  ®pcncr,  1860.  S(u  bet  ehglifrijen  Wu«» 
flabe  fofl  QitfraEIi  mitgearbeitet  tjaben.         77)  3ut  allgemeinen 
SÜtccatur  für  biefe  3eit  ftnb  /,.  93.  511  »crg(eia)eH :  Sie  (Beifaffung«* 

ft£fd)ict)tc  CSiidtanbö  feit  bev  itfjroubcfkiiiunfl  ©cora'«  III.,  reu 
1760  bi«  1860,  «ou  (bem  QngUnto)  %1)omat  (fc«ritt(  2)!n», 
1.  ®b.  beutfd)  »cii  9|M'fiil)iim,  8«}iafg  bei  .&.  3Henbel«fpf)ii 
1862;  Die  SBerfaffung  Btifllanb»,  Don  <?.  Bifdjcl,  1862,  4.  Stuft. 
1864;  ®ef(f)id)tc  unb  ()iuli(ic  Wffialt  ber  ©n^lifttjen  (Sommimal: 
»rrfaffiiiifl  ober  bat'  ©elfiioscrniiicnt,  2.  Stuft.,  Berlin  bei  3«I. 
Bttingn  1668 

beö  ̂ anbelöamteö  in  baö  (Sabinet.  Slber  fd)on  am  26. 
Sunt  beffelben  3al)reö  jetgten  bie  SWinifter,  weil  auö 
93eranlaffung  ber  äußeren  $olitif  im  Unterlaufe  über= 
ftimmt,  il)re  (Sntlaffung  an,  worauf  ®raf  25 erb i)  ben 
Auftrag  erhielt  unt)  annahm,  eine  neue  Kombination  ju 
»olljiel)en,  welche  if)m  am  93eginn  beö  3uli  erft  nad) 

mandjer  SRüb^e  gelang,  ba  er  —  nad)  feiner  drflärung 
am  9.  biefeö  SUonatö,  wobei  er  I)injufügte,  ba§  er  ftd) 
burerjauö  nid)t  in  bie  Slngelcgenbeiten  anbercr  ?änber 

einmtfd)en  werbe  —  aud)  9Bl)igö  beran^ujieben  wünfd)te, 
welche  fid)  inbeffen  fämmtlid)  weigerten.  3m  neuen 
SJNnifterium  fungirten  nun  ©raf  Derbty  alö  Premier, 
Sorb  Sl)elmöforb  alö  ?orbfanjler,  ̂ erjog  t>on23utfing* 
fjam  alö  Sonfcilpräftbent,  @raf  9)calmeöburi)  alö 
Siegelbewahrer,  2/iöraeli  alö  ©d)a£fan$(er,  SSalpole 
alö  SJJinifter  beö  3nnem,  ?orb  «Stanley  alö  9)tini= 
fter  beö  Steufjern,  ©raf  (Sarnarcon  für  bie  Solonien, 
©eneral  5)3 eel  für  ben  Ärieg,  Sir  3ob>  ̂ afingtou 
für  bie  glotte  (alö  erfter  Sorb  ber  Slbmiralität),  ?orb 
Sranbourne  für  Oftinbien,  §erjog  v>on  Wontrofe 
alö  ©eneralpoftmeifter,  SOJr.  ̂ »enley  alö  ̂ anjler  für 
Sancafter,  Sir  Stofforb  9tortf)cote  im  ̂ »anbelöamte, 
9)tr.  ©atl)orne  ̂ >arbi)  im  Slrmenamte.  Sd)on  am 
2.  50?ärj  1867  fd)ieben,  weil  bie  übrigen  äJHtvifter  il)nen 
in  ber  9luöbef)nting  beö  SBaf)lred)tö  für  baö  Unterb,auö 
ju  weit  gingen,  Q3ecl,  Sranbourne  unbßarnarcou 
auö,  unb  in  il)re  Functionen  traten  ̂ af in g ton  (Jlrieg), 
9cortbcote  (Oftinbien),  ̂ erjog  üon  33ucfingl)am 
(Kolonien),  Wal)renb  dorn)  bie  SRarine,  ̂ erjog  r>on 
9vid)monb  baö  ̂ »anbelöamt,  ßerjog  von  WaxU 
borougl)  baö  ̂ räftbium  beö  ®er)eimen  Ütatbeö  über^ 
nahmen,  ba  aud)  anbere  üon  bem  SJcinifteriunt  5tirürf= 
traten,  fpäter,  in  golge  beö  Sablrefornt'3)(eetingö  im 
^Vbcparf  ju  ?onbon,  im  9Jcai  ber  Staatöfecretär  für 
baö  3nnere  SBalpole.  3m  gebruar  i?on  1868  folgte 

il)ncn  wegen  feineö  fa)weren  ®id)tleibenö  ber  tytemitt* 
minifter  25erbi).  Seine  Stelle  nal)tn  25iöraeli  ein, 
weldjer  einige  ̂ erfbnlidifeiten  beö  Sabinetö  wed)felte. 
9cad)bem  am  13.  SDMrj  im  Dbcrljaufe  ber  liberale  ̂ erjog 
»on  21  rg  i)ll  mit  beut  Sorbfanjler  (erftem  ̂ rdftbeuteu) 
beö  Dbcrbaufeö  l)art  jufammeugeratljen  war,  wobei  er 

2)iöraeli'ö  ^olitif  „binterlfftig  unb  unwürbig"  nannte, 
fam  eö  balb  aud)  im  Unterlaufe  ju  fritifdjeu  (Joufliclen, 

fobafj  I)ier  am  4.  50tai  25iörae(i  «Härte,  baö  s)Jiiui* 
fterium  Ijabe  ber  Königin  angeratben ,  entweber  baö  Par- 

lament aufjttlöfen  ober  feine  (Sntlaffung  ju  genebmigen, 

weil  eö  il)tn  unmoglid)  fei,  bet  Nefolntion  ©labftoiie'ö 
über  bie  ̂ efdjränfuug  ber  irifdien  Staatöfirdje  {vom  30. 
Slpril)  beijuftimmen.  2)aö  Untevbauö  liefj  ftd)  baburd) 
nid)t  abhalten ,  am  7.  9J?ai  bie  2.  unP  :i.  SRefolution 

©labftoue'ö  über  bie  iri[d)c  StaaWfltdje  gegen  bie 
SDtinijto  anjitnebmen  unb  biefeut  am  18.  bei  bev  Sffia^l' 
veformbill  für  Sd)ottlaub  eine  neue  Stiebnlage  ]U  hu 
reiten.  25ennod)  unb  obgleid)  am  29.  8orb  StttffeU  im 

Oberläufe  einen  ftarfeu  Säbel  barübet  auö|"vnnb,  ba| 
bie  vAi(inif}er  nngead)tet  beö  im  Unterbaufe  ihnen  ent* 
jogenen  9}ertrauenö  weiter  regierten,  blieben  biefe  in  ilueit 
Vlemtevn,  eine  nad)  englifdum  ©ewobitbeiten  in  ber  Sbat 

40* 
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etwaü  fefyr  ungewöhnliche  3äf)igfeit.  9lud)  Sonbon  et* 
Hätte  fid)  gegen  £>iSraeli,  inbem  eS  Den  liberalen 
Lawrence  jum  Sorb-SOJatjot  wählte,  weldjer  am  9. 9cov. 
ben  berfommlidjen  mittelalterlichen  3o)>fauf?ug  ̂ iett. 

gnblid)  follten  bie  9ceuwal)len  jum  Unterlaufe  eine 

Sntfdjeibung  bringen,  unb  nod)  el>e  baffelbc  jufammen* 
getreten  war,  um  ju  fpred)en,  erflärte  2)iSraeli  am 
3.  2)ec.  in  einem  vom  2.  batirten  gircular :  baS  üftini* 
fterium  trete  je£t  jurücf,  weil  bie  9ceuwaf)len  ifjm  für 
baS  Unterhaus  eine  9)ciuorität  entgegenbräd)ten.  9ln 

bemfelbcn  Sage  beauftragte  bie  Königin  nad)  2)i6raefi'S 
?Rati)  ©labftone  mit  bct  9ceubilbung  beS  gabinets, 
wcldjeS  biefer  im  2ßefentlid)en  wbigiftifd)  jufatnmenfcfcte. 
2)affelbe  enthielt  nämlicf):  2Rr.  ©labftone  als  erften 
l'orb  beS  Sd)a|KS  (Premier),  Sir  Sßilliam  $age2Boob 
als  ?orbfanjler,  @raf  be  ©rev  anb  9tipon  als  Sorb* 
präftbent  beS  ©efjeimen  JRatfyeS,  @raf  von  Äimberle« 
als  2orb  ©efyeimcn  Siegelbewahrer,  Wlx.  ?owe  als 
Äaujler  ber  Sd)aj<,fammcr,  90cr.  91.  33ruce  als  Staats* 

fecretär  beS  3nnern,  ©raf  von  glarenbon  als  StaatS-- 
fecrctär  beS  9luSwärtigen,  ©raf  ©ranville  alö  Staats* 
fecretär  ber  (Kolonien,  93cr.  garbwell  als  StaatSfecretär 
beS  ÄriegeS,  .£>crjog  von  9(rgvll  als  StaatSfecretär  für 
3nbien  OOftinbien) ,  2)tr.  gf)ilberS  alö  erfier  Sorb  ber 
9lbmiralität,  93cr.  93rigf)t  (ben  einjigen  9tabicalen  unter 

feinen  gollegen)  als  präftbent  beS  £anbelöamtcS,  SDcar* 
quiS  von  £artington  als  ©eneralpoftmeifter,  Wr. 
®6fd)cn  als  ̂ SräfeS  beS  9(rmenamteS,  Wir.  gt)id)efier 
ftortcScue  als  StaatSfecretär  für  3rlanb,  ju  beffen 
i'orblieutenant  am  gnbe  von  1868  ber  ©raf  Spencer 
(ofjne  Sit)  im  9Jcinifterium)  ernannt  würbe.  2>iefe  15 

Witgliebcr  beS  gabinets  —  bie  volle  3aty  —  bejogen, 
wie  man  bamalS  nad)  britifd)cn  ©elb-  unb  ̂ reiSverljält-' 
niffen  urtbeilte,  mcift  nur  eine  geringe  jäf)rlid)e  93efoU 

buttfl,  jufammen  64,<X>0  ̂ fb.  Sterl. ,  burd)fd)nittlid)  alfo 
1266.  33et  i'orbfanjlcr  erfjielt  6000,  woju  nod)  4000 
für  baS  ̂ räftbium  im  Dbcrljaufc  famen,  ber  SOcinifter- 
präfibent  6000,  ber  Sd)a&fanjlcr  5000,  ber  SOcarinc 
miniftcr  4500,  ber  präftbent  be«  £anbelSamte6  nur 
2000.  s-lBefentlid)  f)b1)crc  ©etjaltc  waren  (186!))  niedreren 
Sßotfdmftctn  unb  Wefanbten  ausgeworfen:  für  ben  in 
$ariS  10,000  (nebft  1787  für  ätfolwung),  in  SBien 
8000  Oiebft  1300  für  UMmiiug),  in  gonftantinopel  (wo 
et  ein  bein  englifdjen  Staate  gehörige«  ̂ jotel  inne  bat) 
8000,  in  Petersburg  7H0O  (nebft  1200  für  ffiobuung), 
in  söctliu  TH^XJ  (nebft  KHK)  für  SBoimung),  in  6l)ina 
8000,  tu  Italien  5000,  in  ̂ erfien  50(X),  in  Spanien 
IVKKi.  9116  mau  am  20.  3uli  1869  im  Unterlaufe 

niebrere  ©cfanbtfd)aftcn  alö  unnü()c  Selaftungcn  be6 

Staat«f*a()e6  fabelte,  «.  33.  bie  in  Wündjen  mit  4ö<K), 
in  Btuttflarl  mit  2400,  in  Drcflben  mit  950,  in  Coburg 
mit  860  SPfb.  Steil  7n),  paffirte  bem  Untcrftaatöfecrctär 
Dtwa«  baö  Walbeur,  we(d)c3  er  übrigens  am  Sd)luffe 
feiner  9tebc   %n   rebreffireu    fudjte,   bafi   er  zweimal  furj 

7mi  3m  J.  1872  "  liich'"  mI.i  0(BaII  M  btltifc^en  Oefanbten 
,  ,    ■•.,',.,•;    bctfjmfgcn  In  v.'iii»-n  25,888  pnuf    üuiia 

nclirt. 

nad)  einanber  befjauptete,  baö  Äönigreid)  Sad)fen  gehöre 
ntdbt  jum  beutfd)en  S3unbe.  9lud)  gab  e8  Sleinter,  wefdje 
man  faft  aI6  vottftänbige  Sinecuren  bejeidjnen  burfte, 
wie  baSjenige  beö  ®eift(id)en  Bornas  Sr)urlow,  meldjer 

1869  bereits  feit  37  3ar)ren  bafür  iäljrlid)  11,716  «ßfb. 
Stcrl.  bejogen  blatte.  2)em  8orbmai)or  von  Sonbon  ftanben 
(1869)  jät)r(icb,  an  80,000  pr.  Sf)lr.  ©elbeompetcnjen  ju. 

9(m  9lnfange  beS  9(pril  1870  erfranfte  ber  5ßräfibcnt 
beS  ̂ anbelSamteS  93rigl)t  fo  ernftlid),  baf^  er  im  Covern* 
ber  Urlaub  nehmen  mußte ;  mit  bem  (Snbe  beS  Sunt  warb 

an  (Slarenbon'S  Statt  ber  bisherige  golonialminifter 
©ranville  SDcinifier  beS  9tnSwärtigen ,  Äimberle^ 

SDtinifter  ber  Kolonien,  Sorb  ̂ alifar  ©erjeimftegel* 
bewai)rer ;  am  9(nfange  beS  3uli  trat  ber  Sonfeilpräfibent 
gorfter  in  baS  gabinet;  am  (Snbe  beS  2)ecember  gab 
£)twav  als  UnterftaatSfecretär  im  auswärtigen  Slmte 
feine  Sntlaffung  unb  würbe  burd)  Sorb  ßnfielb  erfe^t. 
«Kit  bem  gnbe  beS  9luguft  1871  trat  ber  bisherige 
^räfeS  beS  9UmenamteS  StanSfelb  in  t>a?i  ̂ räftbium 
beS  Local  Government  Board;  in  ber  9)citte  beS 

OctoberS  würben  ju  23otfd)aftern  ernannt  Dbo  9i  uff  eil 
für  23er(in,  Sorb  9luguftuS  SoftuS  für  St.  Petersburg, 

23ud)anan  für  933ien 79).  —  9cact;bem  3ol)n  33rigl)t 
am  Snbe  beS  3afyrcS  1871  wieber  einigermaßen  genefen 
war,  mußte  er  bod)  nod)  am  9lufange  beS  gebruarS 
1872  erflären,  baß  er  nod)  nid)t  fäl)ig  fei,  im  Parla- 

ment ju  crfdjeinen,  waS  il)m  jum  erften  SJJat  am  11. 

9lpril  beffelben  3al)reS  möglid)  war.  —  91  IS  eine  fetjt 
bebeutungSboae  gpod)e  für  baS  parlamentarifd)e  9vegi* 
ment  muß  eS  bejeid)net  werben,  baß  im  3«H  1872  bie 

Königin  bie  93ill  fatutiouirte,  burd)  welrbe  —  vorläufig 
bis  jum  3ab,re  1880  —  bie  gef)eime  9lbftimmung  für 
bie  fflafylen  jum  Unterbaufe  unb  jugteid)  für  bie  9Wu- 
nicipalwal)len  jum  ©efe^  erhoben  würbe.  —  9tm  9ln^ 
fange  beS  9luguft  1872  übemaljm  ber  jgewefene  Watine' 
miniftcr  Sl)ilberS  baS  Jtanjleramt  für  ?ancafter.  —  3)aS 
9)?inifterium  ©labftone  Ijatte  jwar  mand)e  bringenb 
wünfd)enSwert()en  Sceformen  eingeführt,  aber  an  ein 

großes  93ebürfniß,  weldjeS  immer  fd)inerjlid)er  empfun« 
ben  würbe  von  93crivaltungS<  unb  3uftijbeamten,  wag* 
ten  aud)  feine  tüd)tigen  Jlräfte  fiel)  uid)t  l)eran:  au  eine 
Drbnung,  Sid)tung  ober  gobification  ber  @efe(je,  9Jct* 
fiigungen  unb  grlaffe;  eS  war  eine  fteigenbe  Jtlage,  baß 
man  fid)  in  bem  Sßufte  ber  abertaufenb  ©efefcc  u.  f.  w., 

Weldje  fid)  oft  ganj  ober  jum  SVil  aufhoben,  famn 
mel)r  jured)t  finbeu  fönne. 

Sem  Winifterium  gebüljrte  baS  9Jerbienft,  benWutb, 
unb  ben  Srfolg  ber  9lbl)ilfc  maudjer  S3efd)wcrben  3*« 

lanbS  gehabt  ju  l)aben,  als  bie  irifd)e  UnivcrfttätS^StC'' 
formftaae,  wobei  eS  ber  fatl;olifd)eii  Jtnd)e  neue  ̂ uöffl^nb' 
niffe  mad)eu  wollte,  baffelbc  nal)c  an  ben  Sali  brachte; 
baS  Unterhaus  erflärte  fid)  l)ierin  im  Sftftrj  1873  mit 

287  gegen  2*4  Stimmen  nid)t  ju  ©unften  ©labftone'S, 

78)  Urtei   Regittung  nn*  Varlmnttil  bli  s»  M«f""  8** 
ubfdjiiitif  iHTfll.  Mf  h'bnitciiiH'  <Srf)rift  U-e  V>n$titt*na  i'Il^cui* 
Xobb,  bfutfti)  von  Dt.  K^mann,  au:  Hrtt»  Ho  v«ri»",«'l,flr'f(,)f 
jR»g(ttung  in  Unglanb,  -'.  Db.,  BetMn  6«!  3.  Sptlnftw,  1871. 
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unb  am  11.  biefeS  SflonatS  beantragte  btefer  mit  feinen 
(Jollegen  bie  (Sntbinbung  t<on  ben  Slemtern.  Slber  DiS* 
raeli,  auf  er  welchem  faum  ein  anberer  ©taatSmann 
von  ber  ©egenpartei  biSponibel  war,  getraute  fiel)  Weber 
baS  SJcinifterium  ju  übernehmen,  nod)  baS  Unterhaus 
aufjulöfen,  unb  lehnte  am  13.  ben  Sfuftrag  ab,  fobaß 
©labftone  am  20.  Söcarj  ben  ©emeinen  anjeigte,  baß 
et  unb  feine  äftiiminifter  bie  ©efrbäfte  fortführen  wür* 
ben.  3(16  bie  SßarlamentSfeffton  am  5.  2lug.  1873  ge* 
fdjloffen  war,  traten  nod)  wäbrenb  beffelben  SWonatS 

mehrere  93eränberungen  im  SDcinifterium  ein:  ber  Sorb* 
präftbent  beS  ©crimen  9tatt)tö  SRarquiS  be  9tipon  unb 
ber  Lander  beö  .§er}ogtbumö  Sancafter  (SbilberS  traten 
gändieb  auS;  93ruce,  bieder  ©taatSfecretdr  beS  3nnem, 
warb  Sorbpräflbent  beS  ©ebeimen  9}atb,e3  unb  3obn 
S3rigbt  .ftanjler  beö  .^erjogtbumS  öanrafter;  Sowe, 
bisher  Jtanjler  beS  ©d)a&amteS,  übernahm  baS  9Jcini* 
fterium  beS  Snnern  unb  für  Ujn  ©labftone  ju  feinem 
Slmte  auch  baSjenigc  beS  ©djafcfanjterS;  ber  bisherige 
SBautenminifter  Slutton  quittirte  fein  Sfmt  ebenfalls  gänj» 
lief)  unb  trat  eS  an  Slbam  ab;  ebenfo  50g  fiel)  ber 
©ecretär  beS  ©cba&amteS  harter  vollftänbig  jurütf,  ba 

er  ftd),  wie  eS  fu'eß,  mit  bem  bcSpotifcben  l'owe  nicht 
»ertragen  fonnte;  in  ber  SJcitte  beS  SiovemberS  übernahm 
5]3la^fair  bie  vacant  geworbene  ©teile  eines  ©encral* 
poftmeifterS.  Sßewiefen  biefe  $batfad)en,  baß  innerhalb 
beS  (SabinetS  manche  Disharmonien  beftanben,  fo  fehlte 
ihm  auch  je$t  mel)r  unb  mefyr  eine  bjnreicbenbe  9)?afo* 
tität  im  Unterlaufe.  Unter  bem  ̂ inweifc  auf  biefen 
Unteren  Umftanb  trat  am  24.  San.  1874  ©labftone 
ju  gewaltiger  Ueberrafdjung  mit  einer  Sluflöfung  beS 
UnterbaufeS  vor  bie  Nation,  wobei  er,  in  ber  2Bal)lrebe 
ju  ©reenwich  am  28.  3an.,  sugleid)  ctflärte,  baß 
DiSraeli  eS  abgelehnt  l)abe,  ein  9Jcinifterium  ju  bilben 

unb  bemnach  er  —  ©labftone  —  mit  feinen  (Soflegen 
junäd)ft  im  Slmte  bleibe.  DaS  9Jcinifterium  burfte  ftd) 
rühmen,  vorjüglfd)e  finanjietle  9Jefu(tate  erjielt,  nament* 
lid)  bie  ©taatSfcbulb  um  20,  bie  Steuern  um  12V2  SWitl. 

*Bfb.  ©terl.  jährlich  verminbert  unb  babei  nod)  bie  $rf= 
vattelegrapben  für  9  Will.  *tffb.  ©terl.  angefauft,  fowie 
15  SJcill.  S)ol(arS  an  (5ntfd)äbigung  an  bie  bereinigten 
©taaten  von  SRorbamerifa  gejablt,  fowie  bebeutenbe  5Re? 
formen  auf  anberen  ©cbieten  burcbgcfefjt  ju  haben;  aber 
gerabe  mehrere  berfelben,  befonberS  bfe  Slufbcbung  ber 

irifd)en  ©taatSfirdje,  fowie  bie  ,,©d)wad)e"  ber  fatbo* 
lifd)en  6ierard)ie  gegenüber,  Oberhaupt  bie  nachgiebige 
äußere  $olitif,  mißfielen  nid)t  bloS  ben  ßonfcrvativeu 
unb  ̂ )od)fird)(id;en,  fonbern  auch  vielen  anberen  düng* 
(änbefn ;  unb  ba  bie  Neuwahlen  beS  gcbruarS  jum  Unter» 
h,aufe  eine  nid)t  unbcbcnflfd)c  Minorität  für  baS  Wini- 
ftcrium  ergaben,  fo  reichte  ©labftone  im  Manien  feiner 
Gollegen  am  17.  gebr.  bie  Dimiffion  ein  unb  DiSraeli 
warb  auf  feinen  JRatb  von  ber  Königin  mit  ber  9ieu* 
bilbung  beS  (JabiuctS  bereits  am  Lö.  betraut.  Wad) 

einer  amtlldjcn  ?ffte  vorn  21.  war  baS  neue  s3Jiinffteriuin, 
wie  folgt,  jufammcngefcftt  (nod)  uid)t  galt]  vollftänbig): 
DiSraeli  erfter  i'orb  beS  ©d)at)cS  (Premier),  Vorb 
(FairnS  l'orbfanjler,  .öerjog  von  Stidjmonb  Si'orbprä«- 

ftbent  beS  ©eheimeu  9vatheS,  ©raf  von  SöcalmeSburp 

Sorb --Siegelbewahrer,  ©raf  von  Derbt;  ©taatSfecretdr 
beS  2leupern,  ÜDcarquiS  von  ©aliöbur»  ©taatSfecretdr 
für  Oftinbien,  ©raf  von  garuarvon  ©taatSfecretdr  für 
bie  Kolonien,  ©athorne  J^arb»  ©taatSfecretdr  für  ben 
flrteg  (?anbheer),  9x.  21.  Sro  ̂ ©taatSfecretdr  beS  3n» 
nern,  ©tafforb  9tortl)cote  Äanjfer  ber  ©djaöfammer, 
Saronet  Scanners  ©eneralpoftmeifter,  2Barb  §unt 
erfter  Sorb  ber  9lbmiralitdt.  (Sinige  Sage  fpäter  erhielt 
ber  95iarquiS  von  Slbercoru  baS  Slint  eines  SßicefönigS 
unb  ©eneralgouverncurS  von  3r(anb. 

B.    Sic  (Sei pni en. 

Obgleich  bie  britifd)e  Regierung  ben  ionifdten  3n  = 
fein  (Stepublif  unter  britifd)em  ©chu^e)  1851  eine  größere 
greibett  unb  ©elbftänbigfeit  eingeräumt  hatte,  fobajj  fte 
fleh  factifch  faft  ganj  felbft  verwalteten,  inbem  ber  Sorb» 
obercommiffar  im  SBefentlicben  nur  baS  Dted)t  übte,  ben 
aus  5  ̂ erfonen  befteljenben  ©enat  ju  ernennen,  wobei 
er  gehalten  war,  3  berfelben  auS  ben  frei  gewählten  42 

Deputaten  ju  nehmen,  unb  obgleid)  bie  britifdje  93er- 
waftung  ihnen  außer  bem  mächtigen  ©ebufce  viele  pecu* 
niäre  SSortbeife  brachte,  fo  wud)S  bod)  mehr  unb  mehr 
an  ©tärfe  biejenige  Partei ,  weldje  auf  eine  gändiebe 
Trennung  von  ßuglanb  unb  auf  ben  ?(nfddufj  an  baS 
Jtönigreid)  ©riedjenlanb  hinarbeitete,  unb  bieS  gefd)al) 
um  fo  mefyr,  als  bie  nad)  ©nglanb  gerichteten  Depcfchen 
beS  SorbobercommiffarS  §)oung  vom  10.  3uni  1857 
unb  vom  14.  3uli  1858,  worin  er  unter  Slnbcrem  fagte, 
baß  Äorfu,  welches  mel)r  einbringe  als  eS  fofte,  unb 
5?aroS  britifche  (Solonieu  ju  werben  ben  SBunfd)  hätten, 

wofür  man  bie  füblidjen  Snfeln  immerhin  an  ©ricchen- 
lanb  abgeben  fönnc,  unter  ben  3oniern  befannt  würben. 
Um  bie  ©ad)lage  an  Ort  unb  ©teile  31t  prüfen,  würbe 
im  November  1858  von  bem  ÜOJinifterium  in  Sonbon 
©labftone  bingefanbt,  beffeu  clafftfd)e  Silbung  unb 
milber,  vcrföbnlichcr  ©inn  hiequ  febr  qualiftcirten.  Diefcr 
trat  fchr  freunb(id)  auf  unb  würbe  ebenfo  aufgenommen; 
aber  bie  iouifd)en  2Bortführer  erflärten  ihm  im  Decem* 
ber  unumwunben  unb  ferf,  baß  man  bie  ̂ Bereinigung 
mit  ©riedjenlanb  forbere.  SllS  ©labftone  baS  ionifebe 
Parlament  eröffnet  l)atte,  fprad)  fid)  baffclbe  in  feiner 
(SrwiberungSabreffc  am  27.  3an.  1859  cntfd)ieben  unb 
einfitiiuniig  für  bie  ©nvcrleilning  in  ©ried)enlaub  auS. 
©labftone  legte  hierauf  unter  fchr  humanem  Entgegen 
fommen  ÜKeformvorfdjläge  vor;  aber  bie  Vertreter  ber 

?)Jepublif  weigerten  ftcb  tro^ig,  and)  nur  auf  eine  Di8-- 
cuffton  berfelben  einjugehen,  unb  als  biefe  -Spaltung  (Ich 
auch  anberweit  jeigte,  fo  erflärtc  ber  Jorbobcrcommiffar 

©torrfS,  er  werbe  ben  ©chorfam  gegen  bie  ©efetu-  ,,m 

erzwingen"  wiffeu,  wofür  ihm  eine  hiureid)enbc  britifilu- 
S3efa(jung  —  abgefcheu  von  ber  glotte  —  ju  ®ebot« 
ftaub.  6S  fam  junäd)ft  nocl)  uidt  JU(  JoStifnmiiig; 
aber  bie  Agitation  für  bicfelbe  beftanb  nach  nie  vor  in 

ihrer  ©täiie,  unb  ihr  gegenüber  cvfläite  cuMuli  ls'i: 
Mo  lniti|ilH'  WtfltemiW,  H\i  bem  SBiiufcbe  ber  3ouier 
gewillfahret   werben    foile.     ©0  fpracfi  beim   nochmals, 
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am  3.  Oct.  biefeS  3af)reS,  baö  Parlament  ber  7  Snfefit 

Äcrfu,  3cpf)alonia,  3antc,  SevfaS,  3«igo,  3tt>afa  unb 
*Paro  bic  ̂ Bereinigung  mit  ©riedjcnlanb  auS,  weldhe  nun 
oi}ne  Slnftanb  ftd)  volliog.  Stifte  hiermit  Snglanb,  bajj 
eS  —  unter  Umftanben  —  grofmütbig  genug  fei,  um  bnn 
SfcationalitätSprincip  jur  tbatfädjfidjcn  Sclbftänbigfcit  ju 
verhelfen,  fo  fc^enfte  eS  bcit  Soniern  jugteidj  aud)  eine 

Sctjulbforberung  von  90,000  «Bfb.  Stcrl. 
Sind)  viele  Sewobncr  von  Söcalta  ftrebten  nadj  ber 

Sostrennung  t?on  (Snglanb  unb  ber  Sereinigung  mit 
Italien,  weitem  bie  3nfcl  allerbingS  vermöge  ber  9?a* 
tionalität  (aber  burdjauS  nid)t  ganj)  unb  ber  «Religion 
angehörte,  unb  wcldjeS  fid>  feit  1859  felbft  neu  geftaltetc. 
933ie  weit  man  in  biefer  3iid)tung  gef)en  fonnte,  beweift 

unter  9(nberem  eine  9leufierung  beS  Corriere  Mercan- 
tile  Maltese  vom  anfange  beS  5Rai  1868,  wo  berfelbe 

fragte:  „SBaruni  fenbet  man  unS  von  Gnglanb  mitunter 
Dutfmäufer  unb  (JinfattSpinfel  als  ©ouverneure?  23toS 
um  einen  ©ebalt  von  5000  ̂ fb.  ©teil,  auS  unferen 

Xafdjen  für  9cid)tStbim  ju  erb/alten?"  Snglanb  i)atte 
feine  9Rittetmcerpofition  auf  ben  ionifdien  3nfc(n  auf- 

gegeben, unb  nun  aud)  SDcalta,  biefe  ftarfe  gefte  unb 
f)öd)ft  widrige,  fowie  günftig  gelegene  glottcnftation,  ju 
opfern,  fonnte  if)m  eben  nur  bie  (Einfalt  juiuutljen. 

9cad)bcm  für  Sanaba  in  Uebcreinftimtnung  ber 

bortigen  Slffembh)  mit  bem  ©eneralgouvcrneur  (als  wel- 
djer  1843  SRetcaffe  eintrat)  unb  ber  9RuttcrlanbSregie< 
rung  1841  ein  neues  SRunicipafgcfelj  erlaffen  werben 
war,  fdjwcbtcn  1842  im  britifdjen  Parlament  aud)  iBer* 
banblungeu  über  93erfaffungSreformen  für  9ceufunb< 
lanb.  9Rtt  1849  erhielt  (ianaba  eine  neue,  beffere 

Wunicipalvcrfaffung;  1851  folgten  l)ier  5it»ecfmäfjige  6in< 
Teilungen  in  flcinerc  SounticS,  wonad)  jcbeS  Sountp 
unb  jebc  größere  Stabt  einen  @ommunalvcrbanb  bilbete, 
unb  bie  von  nun  an  burd)  bic  ©inwohjtcr  gewählten 
©emcinbcrätije  weitgcl)cnbe  Sefuguiffc  empfingen.  3m 
J.  1858  würben  für  baS  ehemalige  franjöftfdje  (üanaba 
bie  legten  9iefte  beS  SeljntedjteG,  nauicntlid)  ber  9J?of>l- 

jwang,  gegen  ©elbcntfdjabigung  aufgehoben  8°).  9ceu* calebonien  mit  @infd)lufi  ber  3nfcl  93anconvcr  würbe 

im  3uli  1858  ju  bem  Üiangc  einer  britifd>cn  Kolonie  er- 
l)oben.  3luf  betrieb  beS  WutterlanbeS  pflogen  1864  im 
Dctobcr  Vertreter  von  Sa naba,  9ceufunblanb,  $rinj' 
(Sbwarbö -3  n  f  e(  unb  ben  übrigen,  bisher  von  ein 

anber  getrennten  britifdicn  33cfijjungen  in  9eorbamcrifa 
unter  ftd)  93erl)anblungcn  über  bie  Bereinigung  ju  einem 

großen  ©anjen,  wclrbc  im  3uui  L865  jwifd)en  5  De» 

putirten  Kanaba'S  u.  f.  ».  unb  ben  englifd)en  SRfniftern 
)U  l'onbon  fortgcfc&t  würben.  (SS  gelang  junariift,  1869, 
burd)  fouiglidieS  beeret  ben  Sifc  beS  canabifdjeu  *l<ar' 
lamcntcS  unb  ̂ tiniftcriumS,  weldjer  bieder  unter  niaiulu'n 
Uebclflunbeu  jttiföcn  Jtingfton,  Montreal,  Toronto  unb 
Ouebcc  gcwcdiiclt  battc,  feft  nad)  Ottawa  ju  verlegen, 
wo  nun  aud)  ber  von  Ifnglanb  auS  ernannte,  mit  10,000 
^fb.  Stcrl.   jalnlid)  (1870)  bcfolbctc  Wciicralgouverimir 

Kttii   TOljilc,     Sketch«    frnm    Amcri.ii,     i'cnbotl    fcfi 
samtfon  Von-   1870 

feine  bauernbe  Siefibcnj  naf)m ;  in  bemfelben  3af)re  fd)lof 

ftd)  9ieufd;ottlanb  an  ben  SBerwaltungöorganiSmuS 
von  Ganaba  an;  aber  bereits  1869  auf  1870  bereuete 
eS  ben  Seitritt  ju  bem  33unbe  (Dominion)  unb  erftärte 
feinen  9tütftritt,  weit  eS  bic  ̂ Bereinigung  nur  unter  ber 
Sebinguug  gewilligt  t)ätte,  baf3  auet;  bie  fogenannten 
©ceprovinjen,  9leufunblanb  unb  bie  Srinj  =  (Sb* 
warb8-3nfel,  l)injutreten  würben.  2)iefe  batten  ben 
©d)ritt  nidft  getban,  weit  fie  vermöge  befonberer  unb 
ftarfer  ©efct-äftSverbinbungen  9vüd(td)ten  auf  bie  93er* 
einigten  Staaten  von  9?orbanterifa  nebmen  ju  muffen 

glaubten.  Sind)  war  9ceufd)ottlanb  febr  für  bie  fort* 
bauernbe  fpeciclle  93erbinbung  mit  9ceubraunfd)weig 
geftimmtj  mit  ib,m  fe^te  e8  feine  51fd)c  unb  ̂ öljer  meift 
nad)  ben  bereinigten  Staaten  ab,  worauf  bie  3ttBe^^0s 
feit  iü  bem  Sunbe,  etwa  bnrd)  3öfle,  t)inbernb  ein* 
wirfen  fonnte.  sJDcan  blatte  bie  6rfaf)rung  gemad't,  ba§ 
burd)  ben  3utritl  PW  23unbe  9(eubraunfd)weig  in  feinem 
Äob,ienabfa^e  nad)  ber  grofjen  9fad)barrepublif  ftarf  be* 
einträd)tigt  worben  war.  2)er  ÜJcatertaliömuö  galt  t>iex 

me()r  als  ber  Patriotismus  81),  unb  in  ber  SSereinjelung 
battc  man  eine  öanbbabe  jur  Ausübung  gewiffer  *Pref* 
ftonen  auf  baS  Öhitterlanb.  —  2)er  neu  ernannte  ®e* 
neralgouverncur  Sorb  2)ufferin  traf  am  25.  3uni  1872 
in  Duebec  ein.  —  811S  1873  baS  ®erüd)t  laut  würbe 
unb  eine  wad)fenbe  Qfonfiftenj  annal)in,  baf  eanabifdje 

ÜWinifter  23efted)ungSverfud)c  jutn  3^frfe  *""  ©ifenbabn* 
anlagen  fid)  jugänglid)  gejeigt  f)ätten,  faf)  ftd)  bie  ü?e= 
gietung  beS  si)?utterlanbcS  veranlaßt,  eine  föniglid)c 
Unterfud)ungecommiffion  nad)  Ottawa  abjuorbncn,  vor 
weldjer  ber  23autcnminiftcr  Songcwin  am  18.  ©ept. 

cingeftanb,  bei  ber  (SonceffionSangelegenljeit  ber  sJcortl)* 
Sacific*(Sifenba()n  von  .£ugt)  §11  (an,  einem  ?lgenteu 
ober  ©rünber  berfelben ,  32,000  "Dollars  bei  ben  (für  bie) 
SBablen  empfangen  ju  baben,  jugleid)  aber  behauptete, 
ba^  er  feine  9Jerpflid)tungen  eingegangen  fei.  ̂>ugi) 

§111  an  gab  an  bemfelben  Tage  ju,  bafi  er  ben  SDJini* 
ftern  jur  Seeinfluffung  ber  2lkf)fcn  180,000  Dollars 
gejaijlt  l)abe.  Da  nidjt  bloS  Son gewin,  fonbern  aud) 
befonberS  ber  SWinifterpriifibeut  9J?acbonalb  in  bie  ©ad)e 
verwidelt  war,  fo  beantragte  unb  erl)ielt  baS  gefammte 

ÜKiniftcrium,  wcldieS  aud)  einem  s)J?iStrauenSvotum  von 
Seiten  beS  Parlaments  (ober  ber  Assembly)  entgegen' 

fab,  feine  Sntlaffung.  Sofort  würbe  jum  SBMnipetpra* 
fibenten  Wiirfenjie  ernannt  unb  baS  Parlament  vertagt. 

2ßie  in  britifd)  9?orbamerifa  ber  ©eneralgouvcrneur, 
fo  hat  auf  3amaiea  ber  ©ouverneur,  beffen  Stelle 

lsiL'  Vorb  Slain  beflcibete,  befonberS  ber  Assembly 
unb  ben  jwicfpältfgen  Waffen  berSieiöen,  Staunen  unb 
Sd)warjen  gegenüber,  bisher  eine  fdnvicrige  Stellung 
gehabt,  wofür  ber  in  einem  früheren  §lbfd)nittc  erwähnte 

Aalt  (<»re'S,  beffen  ̂ rocefj  am  8.  Juni  JU  einem  fcljr 
ärgerlichen  Streite  jwifdjen  ben  9Wa)tem  ber  OueenSbeud) 
in  Vonbon  füllte,  als  weiterer  ScweiS  bienen  fann. 

Vlm  Silbe  ber  vierziger  unb  im  Jlnfange  ber  fünf' 
jiger   3al)ie    veianlafilen    bie  iüafircgcln   beS  {kolonial 

Hl)   (StvutM. 
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minifterS  ©ret;  in  Sonbon  unter  ben  33emoI)uern  ber 
Gapcolonie  eine  fo  fdjwere  Unjufriebenljeit,  bafj  eS 
fafl  jum  Slufftanbe  fam.  SfuS  bicfen  unb  unteren  ©rüu* 
ben  befd)l°fj  1852  bie  Regierung  beS  SRutterlanbeS,  l)ier 
ein  Parlament  (Assembly)  mit  2  Käufern  einjufübreu. 

Sin  ber  ©pi&e  ber  erecuttoen  Verwaltung  in  Oft* 
inbien  ftanb  beim  9icgierungSantritte  ber  Königin 
SSictorta  ein  »on  ben  24  Sirectoren  ber  tri  Conbon 

bomieilirenben  oftinbifdjen  ßompagnie  (beS  fogenannten 
SnbienfjaufeS  ober  beS  Court  of  Directors)  ernannter 
©eneralgou»erneur,  bamalS  8orb  SluiHanb,  twelcfjet  im 
^erbfte  »on  1841  burd)  ben  in  Dftinbien  feljr  populären 

Sorb  ßllcnborougf) 82)  erfefct  würbe,  »aö  ofyne  ©e- 
nefwiigung  ber  britifd)en  SOJinifter  gefd)el)en  fonnte.  3)er- 
fclbe  bejog  bamalS  eine  3al)reSbefolbung  »on  36,000 
Vfb.  ©terl.  unb  l)atte  bie  Vefugnifj,  aud)  gegen  ben 

SBillen  beS  ifym  jur  Seite  ftebcnbcn,  auS  ö  -ßerfonen 
jufammengefefcten  Staatsrates,  «ftrieg  ju  führen  unb 
grieben  }u  fd)liefjen ;  ein  oftinbifdjeS  Varianten!  ober  eine 
Slffemblr;  war  nid)t  »orfyanben.  Salb  jeigte  ftd)  inbeffen 
bei  ben  lonboner  35irectoren,  welche  mcift  SorieS  waren, 
eine  fieigenbe  Unjufriebenljeit  mit  ber  Verwaltung  (allen- 

borougb'S.  (Sr  t>atte  jwar  Vieles  glücflid)  burd)* 
geführt,  wie  ben  griebenS|a)lufj  mit  ©)ina,  bie  Singe* 
iegenljeiten  »on  JTabul,  ©inbien  unb  ©malior,  bie  910* 
fdjaffung  ber  ©flaverei  u.  f.  w.;  aber  bie  Sireetorett 
tabelten  an  it)m,  bafj  er  it>re  Slnorbnungen  ju  oft  burd)* 
freuje,  bafj  er  in  feinen  Verid)ten  an  fte  oft  eine  beleih 
bigenbe  ©pradje  füljre,  bafj  er  »om  SRtntfterium  (in  Bon- 

bon) oft  ol)tte  iljre  «ffenntnifj  Snftructionen  empfangen, 
angenommen  unb  ausgeführt  t>abe,  bafj  er  ju  »ieie  9?eue« 
rungen  inS  2Berf  fefce,  ju  r)ol)e  ÄriegS*  unb  aubere 
«Soften  jum  ©d)aben  ber  2M»ibenben  für  bie  (Sompagnie* 
actionäre  »etunlaffe,  bie  fanatifd)en  unb  fel)r  empftnb* 
lid)eu  äKuljammebaner  511  wenig  fd)one,  baß  SJcilität 
gegen  bie  ©»ilbeamten  ju  fet>r  be»orjuge,  bafj  er  ein 
anftöfjigeS  8e0en  füt)re,  unbSlnbereS;  namentlid)  fütdjtete 
man,  bafj  er  in  feinen  foftfpieligen  (SroOerungen  ober 
Slunerioneu  immer  weiter  gef)cn  würbe.  ©0  fam  eS, 
bafj  bie  Sirectoren  am  24.  Slpril  1844  einftiminig  feine 
Slöberufiing  Oefd)loffcn  unb  am  6.  9J?at  an  feiner  ©tatt 
ben  OiSl)erigeu  .ftriegSminifter  »on  ©rofjOritannien  unb 
3rlanb  Sorb  «£>iirbingc  ernannten,  waS  eine  gewaltige 
©enfation  »eritrfadjtc,  jttmal  man  auf  eine  fo  p(ö(j(id)c 
äßenbung  nid)t  vorbereitet,  unb  biefer  ©ebraud),  weld)eu 

bie  (Sompagnic  »on  iljrcr  Vefugnifj  mad)te,  bei'  erftc  gall 
im  10.  3al)rf).  war;  aber  bie  6ffent(id)c  Meinung  in 
(Snglanb,  felbft  bie  bamalige  Dppofitiou  (ber  V3()igS), 
fprad)  ftd;  juiutd)ft  nieift  biliigenb  auS.  ̂ arbinge  traf 
bereite  am  23.  3u(i  1844,  ju  einer  3«it,  wo  im  Venbfd;ab 
eine  jiemlid)  bebrohlid)e  ©älnuug  ()errfd)te,  1n  ßalcutta 

ein-,  ßllenborougl)  erhielt  alö  ©d)iuerjenögelb  bei 
feiner  9tücffel)r  nad)  (*nglaub,  etwa  im  Dctobcr  1«44, 
ben  SRang  eineö  Viöeount. 

Slld  eö  ftd)  im  grül)ja()re  »on  1852  lebhaft  barum 

SB)  3n   bie  3cit   feiner  fDtttrattaiM ,   in   ben  BvA&ling    be< 

Suliii'J   1H42,  fällt  Sic  (Funorbiiiig  tsca  @d)a()  ©ubf rtjulj. 

Ijanbelte,  ob  ber  oftinbifdjen  ßompagnie  bau  $ri»ilcgium 
jur  Sßerwaltuug  Oftinbienö  erneuert  werben  füllte  ober 
nid)t,  jeigte  ftd)  abermalö  jener  abmiuifJratioe  SualiS- 

mu6,  welker  bie  sJ(otf)Wenbigfeit  feiner  Sefeitigung  längft 
in  ftd)  trug.  2>ie  »on  ben  3nl)abern  ber  Slctien,  welche, 
ju  1000  ausgegeben,  bamalS  2640  Vfb.  ©terl.  ftanben, 

erwählten  24  S)irectoren,  weld)c*je  300  Vfb.  ©terl.  9te- 
muneration  bafür  bejogen  —  bie  2  Vorft^enben  je  500  — , 
ernannten  aufler  bem  ©eneralgoiwerneur  in  ber  6i»iU 
Verwaltung  816  33eamte  mit  einem  jäbr(id)cn  ©etjalte 
»on  jufammen  293,640  Vfb.  ©terl.  unb  je  1000  Vfb. 
©terl.  Venfton  nad)  20jät)riger  2)ienftjeit;  bagegen  wur* 
ben  »on  ber  britifd)eu  Siegierung  refp.  ber  Königin  bie 
(Unter 0  @ou»erneure,  bie  Dberridjter,  bie  5  SWitglieber 

beS-  SoncilS,  bie  Sifdjöfe  ernannt,  fowie  baö  ̂ eer  ab- 
miniftrirt,  überljaupt  bie  meiften  gunetionen  in  ber  93er« 
waltung  ausgeübt.  3f)rerfeitS  erhoben  bie  eingeborenen 
SKoSleinS  mtb  ̂ >inbuS,  namentlid)  in  if)ren  Veli'ionen 

»om  10.  See.  1852  unb  »om  21.  «Ocai  1853,  23efd)Wer* 
tm  über  ju  f)ol)e  ©teuern,  fd)(ed)te  (Srbebung  berfelbcu, 
SluSbreitung  beS  33ranntweiugeuuffeS  u.  f.  w.  unb  forber- 
ten  eine  ftärfere  ̂ eranjieljung  it)rcv  Gräfte  jur  Verwal- 

tung. 3)ie  Regierung  »on  ©ropbrifaunien  unb  Urlaub 
bradjte  int  3mti  1853  mehrere  Reformen  in  Vorfd)lag, 
auf  weld)e  baS  Unterhaus  am  SO.  mit  322  gegen  140 
ClorieS)  ©timmen  in  2.  2efitng  einging,  fobaf  »on  je^t 
ab  burd)  bie  2)ireet8reu  »iele  Vefugniffe  an  baS  WiuxU 
fterium  (in  Sonbon)  abgetreten  würben,  weld)eS  übrigens 
»ermöge  feines  oberften  6ontrotred)tcS  fdjon  langft  bie 
tl)atfäd)Hd)e  ßntfdjeibung  ber  wid)tigften  ?lngelegent)eiten 
in  ben  Rauben  Ijattc.  2)ie  fd)limmfteu  3nftanbe  fjerrfd)- 
ten  in  ben  fogenannten  mittelbaren  Veftfjuugen,  bei* 

fpielSweife  in  Oitbe.  ̂ )ier  fd)altete  ber  bamalige  .£jert-< 

fd)er  burd)aitö  als  ein  elenber  orientalifd)cr  SeSpot,'  mit einem  burd)  unb  bind)  »erberbten  «£wfe,  an  welchem 
lange  3ät  binburd)  ein  englifdjer  Varbier,  ein  ganj 

fd)led)te6  ©ubjeet,  großen  (Sinflu^  t)atte 83).  2)ie  Singe 
gebicfien  bal)in,  bafj  ber  ©eneralgouverneur  laut  tyxo> 

tlamation  »om  5.  2Ä&j  1856  baö'  Jtöutgreid)  Oube  a(S unmittelbares  Jerritorium  incorporirtc. 
9tod)  bringenber  als  ju»or  erflärte  ftd)  bie  öffeutlidje 

ÜSelnung  ber  (Inglänber  nad)  bem  SluSbitidje  ber  ©epo»- 
meuteret  »on  1857  für  bie  »olle  Uebertragung  ber  Ver» 
waltung  an  bie  Regierung  »on  ©rotibritanuien  unb 
3r(anb.  3w«*<IP  f^lug  am  13.  gebr.  1858  baS  9)iini- 
fterium  bem  (britifd)eu)  ißarlammt  eine  babüt  gebenbe 
SRefonn  »or,  bafj  bie  Vefugniffe  beS  Court  of  Directors 
unb  beS  Court  of  Froprietors  (Slctionarc)  abgefdjafft 
werben,  unb  bafj  an  bereu  ©teile  ein  burd)  bie  Jtrone 

ernannter  „VraftCent"  gefefjt  werben  follte,  weldjem  ein 
Watl)  »on  8,  ebenfalls  burd)  bie  Jtrone  eriiaunteit  SRdnncm 
jur  ©citc  ju  fteljen  l)ätte.  VHS  eine  ©ouberbarfeit  beS 
Winifieriumö  CDerb»)  mag  hier  verjeidjnet  werben,  ba^ 

83)  (Söoti  einem  anonymen  Derfaffcr,   totldjet  längen  Seil  In 
Onbe  fid)  aufgehalten)  Tbo  privnto  Life  ol  n  BMtern  Ktng  bj 
;i  Mi'iiiIiit   "1   tlic  lluiisi'linlil  uf  liis  tut  1*  Mnjostv  Nnssir  -u  >deoh 
King  of  Oudc,  Bonbon  1866, 
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eö  am  27.  SJMrj  proponirte,  5  »on  ben  8  9ratf)öfammei= 
mitgliebcrn  möchten  je  burd)  toic  5  größten  ©täbtc  ßng* 
lanbö  gerodet  werben.  Scacbbem  baö  Unterhaus  im 
3uli  bie  93orfd)läge  im  2Befentlid)en  genehmigt  l>atte, 
hielt  bie  neu  gebilbete  Dratböfammcr  am  3.  ©ept.  il)re 

etfle  ©i&ung ,  worauf  aud)  bie  übrigen  Steigerungen  er* 
folgten,  fraft  berer  baö  biöf)erige  äierroaltungörecbt  ber 
ofiinbifdjeit  Kompagnie  auf  bie  Krone  überging.  (Sine 

mit  ber  Einleitung  «on  „©otteö  ©naben"  am  1.  9co». 
bort  »eröffent(id)te  unb  gut  aufgenommene  ̂ roclamation 
ber  Königin  fe&t  ben  93iöeount  Kanning,  weiter  bi&* 
r)cr  bereits  @eneralgou»crneur  war,  alö  folgen  wieber 
unb  jitgleid)  alö  erften  Sßicefönig  ein,  einen  5D?ann  «on 
großer  9J?ilbe  unb  »ielen  93erbienften  um  bie  oftinbifeben 

Sinanjen,  »erbeißt  ©d)U&  gegen  ben  3wang  jum  Gr)riften- 
tbum,  Diefpectirung  beö  ©runbeigentbumö  nad)  SRöglid)* 
feit,  ftd)ert  beuen,  welcbe  ftd)  alö  bisherige  Slttfrübrer 
unterwerfen,  mit  Sluenabme  »on  SRörbcrn,  2tnfür)rern 
unb  äljulicber  Kategorien,  Slmnefiie  ju.  Sritifd)  Oftinbien 

beftanb  jefct  territorial  auö  2  „regulirten"  Sßwsinjen, 
2J?abraö  unb  Combat),  b.  t.  fotcben,  welche  eine  Slrt  »on 

Segiölatur  Ratten,  unb  2  „nicbt  regulirten",  5ßenbfd)ab 
unb  2Mrma,  b.  i.  welche  feine  Segiölatur  f)atten  unb  unter 
ber  2)ictatur  beö  ©eneralgoiwemeurö  ftanben.  SOian  barf 

annehmen,  baß  jugleid)  aud)  auf  bie  ßügelung  beö  ©toljeö 
unb  .£>od)ntutt)eö  »ielcr  Seamtcn  ()ingewirft  woroen  fei, 
über  welchen  nidit  bloö  Die  Eingeborenen,  fonbern  aud) 

2Bal)rbeit  licbenbe  Knglänber  Klage  führten b4).  Stuf 
Sorb  Elgin,  weldjer  im  3anuar  1862  bierju  ernannt 
roorben  war,  folgte  alö  ©eneralgotwerneur  im  beginn 
»on  1864  ©ir  3obn  Lawrence,  weldjer  unter  ber  jum 
Xbeil  wibcrwillfgen  9lnwefenf)eit  »on  84  cinbeimifd)en 
Surften  int  9co»elnber  1866  einen  auf  orientalifdje  ©inne 
bered)iietcu  großen,  imponirenben  ©taatöempfang  biclt. 
3m  Slugttft  1868  trat  unter  bem  Xonmtinifterium  ©raf 
»on  9Jca»o  alias  i'orb  Waaü  an  feine  ©teile.  3)ie 
©egner  nannten  i()n  einen  bierju  unfähigen  SJcattn ;  aber 
er  war  bei  ben  Einl)eimifd)en  balb  fci)r  populär  gewor- 
fcen.  Er  fiel  am  8.  gebr.  1872  bei  bem  Sefudje  einer 
3ud)i()au6ftation  burd)  bie  9J?örberl)anb  beö  auö  Kabul 
ftammcnDcn  ©d)ir  Slli,  weisen  im  SJiärj  bie  .^inrid)* 
Hing  burd)  ben  ©trang  traf.  9cod)  im  gebruar  würbe 
l'orb  9?ortl)broof  ©cneralgou»emeur. 

2>ie  in  ftül)ercn  Slbfdjnittcn  öfter  genannten,  biö 
jefct  »on  einanber  getrennten,  unter  ter  Oberleitung  beö 

Kolonialminifterö  in  i'oubon  ftebenben  Kolonien  Sluftra- 
lienö  fmb  ju  foldjen  auö  bem  Wange  »on  bloßen  Art» 
ftebelungen  ju  »erfd)icbcuen  ̂ (iltn  erhoben  unb  für  biefeu 
3>»erf  organiftrt  worben,  wobei  bie  einjelnen  oberfteu 
Ereutiivdtefö  bem  lonboncr  SRinifierium  unb  ben  gefefe* 
gebenben  halben  ober  Slffemblieö  (Eolonialparliamenten) 

gegenüber  eine  wenig  l)et»ortretenbe  sJiollc  fpielen.  ®o 
Würbe,  nadjbem  9?cufübwale8  (S»)buep)  beveitö  länger 
beftanben  l)atte,  j.  93.  1836  Wbelairc,  fpätcr  unter  einem 
»eränberten    Flamen,    gegtünbet.      3m    Vaufc    ber   3e'' 

6ud)(. 
84j  Wif  W.  *    iHnfffll  In  (ciium  1860  ftfdjifii.nin   tatf 

wuebfen  bie  3lnfprüd)e,  welche  »on  ben  (Soloniften,  nament* 
lid)  ourd)  bie  Organe  Der  gefe(jgebenben  9tätl)e,  gemadjt 

würben;  fie  wollten  —  wie  biefe  Sorberungen  unter 
lubercm  1852  l)er»ortraten  —  felbft  bie  ©teuem,  bie 
Sluö*  unb  (Sinfubrtarife  beftimmen,  bie  Beamten  erneiu 

uen  unb  anbere  Umgestaltungen  t)erbeifül)ren ,  beren  (Enb- 
eonfequenj  bie  Soötrennung  »on  ©ro^brftannien  unb 
3rlanb  fein  mupte.  (Sine  SBeiterbitbung  ber  SBerfaffung 

im  ©inne  größerer  ©elbftänbigfcit  war  cö,  alö  tia^  eng* 

(ifd)e  SRinifterium  refp.  bie  Krone  ber  ßolonie  s)ceufüb* 
waleö  1853  eine  „Sonftitution",  b.  i.  namentlid)  eine 
»om  23olfe  erwählte  2.  unb  eine  burd)  bie  Krone  er* 
nannte  1.  Kammer  (Assembly  ober  House)  empfing. 

2>ie  (Soloniften  batten  geforbert,  baß  aud)  bie  1.  Kam- 
mer follte  gewählt  werben.  ?l(ö  1859  im  Parlament 

»on  9?eufübwalcö  ein  2)eputirter  ben  Eintrag  ftellte,  baß 
bie  Solonic  )td)  frtebltd)  »on  (Snglanb  löfen  follte,  würbe 

berfelbe  »on  ber  SWebrjal)!  ber  übrigen  »erworfen.  3n  bem- 
felben  3a(>re  erhielt  Oueenölanb  ben  Drang  einer  felbftänbi* 

gen  Solonie 8&).  2Bäbrenb  beö  3abreö  1870  jeigte  ftd)  in 
ben  »ereinjelt  neben  einanber  ftebenben  Kolonien  eine  wad)* 
fenbe  Neigung  jur  Sonföberation  unter  einanber,  in  bereit 
3ufunftöperfpecti»e  unleugbar  bie  Slbtrennung  »on  bem 

9JJutterlanbe  auftaud)te b6).  3n  bemfelben  3abre  gaben 
Vertreter  ber  Otcgierting,  am  14.  gebr.  Sotb  ©ran»ille 
im  Oberbaufe,  ju  erfennen,  i>a$  biefelbe  mit  ber  Slbftcbt 
umgebe,  bie  »on  il)r  untei()alteneu  Sruppen  auö  ben 
Kolonien  jurütfjuäieljen,  fei  eö,  um  burd)  eine  foldje 
33robung  mit  ber  9cotl)Wcubigfeit  für  bie  Kolonien,  biefe 

febwere  l'aft  felbft  auf  ftd)  ju  neunten,  it)tten  bie  feceffto* 
niftifd)en  ©elüfte  ju  benennten,  fei  eö  au&  anberen  @rün* 
ben.  3lm  20.  3uni  bcffelben  3abreö  tabelte  an  berfelben 

©teile  @raf  3.  3Kuf'|ell  öiefeö  93orbaben. Sereitö  1831  battc  bie  Stegierung  |ammtlid)e  Krotu 
ffla»eu  freigegeben;  1833  erfolgte  bie  Vorlage,  wonad) 
alle  nod)  übrigen  ©f(a»en  in  allen  Kolonien  unb  auf 
bem  ganjen  britifdjeu  sßobcn  »om  1.  2lug.  1834  ab 
emaniipirt  fein  fotlten,  jebod)  fo,  baß  eine  3c'l  lang 
barüber  l)inauö  jeber  »erbunben  wäre,  5  Sage  in  ber 
2Bod)e  für  feinen  Gerrit  ju  arbeiten ,  ber  ,£>aiiöffla»e  biö 
jum  1.  Slug.  1838,  ber  gclbffla»e  biö  1840.  3>en 

q3flanjeru  würben  alö  Kntfd)äbigung  20  MtL  *ßfb.  ©terl. 
jugefprodjett.  Unter  beftigen  Kämpfen  ging  1833  bie 

S3ill  in  beiben  Käufern  burd),  unb  QBilbcrforce87), 
ber  große  Kmancipator,  weldjer  feine  ganje  Kraft  an 
biefe  Aufgabe  gefejjt,  blatte  bie  greube,  fte  am  28.  Slug. 
beffelben  3al)reö  burd)  ben  König  gclöft  ju  febai. 
Um  bie  ©djwarjen  nad)  9)?öglid)feit  auöjunu^eit,  ließen 
Hielt  Ferren  fte  je(jt  weit  Ijärter  arbeiten  alö  früber, 
woburd)  int  93crgleicbc  mit  früberen  3e"cn  wielfnd)  eine 

ftätfere  5ffiibcrfe()lid)feit  l)er»orgenifen  würbe.  2)a  beö* 
balb  bie  fogenanntc  Jebrjeit  ftd)  alö  »ielfad)  fcljr  miölid) 
erwieö,    fo  erfolgte   fd)on   vom   1.  Slug.  1838   ab  bie 

H.r>)  SUidiom  3ßcflinivtl),  Australia,  its  rise,  progress  and 

present  condition,   (BDi'nlnivfll)  1861.  86)  @o  utt()fllt   j.  93. bet  EconomiBt  in  l'cnhui  in  einem  Slrtifd  «on  1870.        87)  3m 

3.  1837  rrfd)ltn  Wilbcrforco's  life  by  Ins  sons. 
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factifd)e  greigebung  aller  Sflaven,  beren  Saty  bamalö 
auf  Samaica  322,000,  in  allen  britifcben  Kolonien  unb 
Sänbem  jufammen  639,000  betrug.  9lntigua  Ijatte  bie 
[einigen  bereits  1834  ganj  frei  gegeben.  £>ie  fernere 
üDätigfeit  Snglanbö  für  bie  Smancipation  in  anberen 
Säubern  gehört  einem  fpätereu  §lbfd)nitte  an. 

9cefro(og  von  ÜJciniftcrn  unb  anberen  Staats* 
männem.  SS  ftarben  am  19.  Sept.  1844  Sorb  Svben* 
Dam;  am  30.  3uni  1842,  89  3aDre  alt,  ber  «DigifiifcDe 
©raf  Seicefter;  im  £erbfte  1842  ?orb  SBelieötet); 
am  9.  3an.  1844  Sir  Jpubfon  Some,  ber  ehemalige 

©ouvemeur  von  <£t.  ̂ etena,  9capoleou'S  „j?erfermeiftet" ; 
am  21.  (Sept.  1848  i'orb  ©eorge  SBentincf;  im  anfange 
be«  3uli  1850,  62  3aDre  alt,  ber  ÜRtaifier  Robert  *ßeel 
burd)  einen  Sturj  vom  ̂ ferbe  in  Sonbon87*);  am  14. 
Sept.  1852,  über  83  3af)re  alt,  auf  feinem  Sd)(offe 
3ßalmer  Saftle  bei  2)over  ber  £erjog  von  Wellington 
unb  warb  am  18.  in  ber  SBeftminfterabtei  ju  Sonbon 

bcigefe|)t88);  am  13.  2>ec.  1860,  76  3al)re  alt,  ®raf 
Slberbeen;  am  23.  3uni  1861,  80  3af)rc  alt,  ber  Sorb* 
fanjler  Sampbell;  am  2.  9lug.  1861,  52  3aDre  alt, 
ber  fetjr  reiche  JtriegSminiftcr  Sibneu  Herbert;  am  25. 
Oct.  1861,  faft  70  3aDre  alt,  ber  gewefeue  3Wtnijtet 
3ameS  ©raDam;  am  17.  3uni  1862  in  Sonbon  ber 

gemefene  ©eneralgouverneur  von  Oftinbien  Sorb  (San* 

ning  89);  am  anfange  beS  3aD*eS  1863,  83  3aDrc  alt, 
ber  ro()igiftifd)e  Srminifter  WarquiS  von  Sanböborone, 
ein  liberaler  unb  populärer  3J?ann;  am  14.  Slpril  1863, 

57  3aD«  alt,  cer  ÄriegSminifter  Sornemall  üeiviS,  ju* 
glefcD  ein  bebeutenber,  befonberS  burd)  bie  beutfcDe  Sßiffen* 

i'cbaft  angeregter  Sitcrat;  am  Snbe  beS  Septembers  1863, 95  3aDte  alt,  Sorb  Sinclair;  am  12.  Ort.  1863,  91 

3al)re  alt,  8orb  8ynbf)urft;  am  20.  9to».  1863  ju 
2>Durumfalta  in  Oftinbien  ber  bortige  ©eneralgouverneur 
üorb  Slgin;  am  18.  Ort.  1864,  51  Sab«  alt,  ber 
SKinifter  «öerjofl  von  9teivcaft(e;  am  5.  2)ec.  i864, 
62  3afyrc  alt,  ber  23icefonig  von  3rlanb  ©raf  von  Sar* 
tiSle;  am  18.  Ort.  1865,  81  3af)rc  Oveniger  2  Sage) 

alt,  auf  feinem  ©ute  Srorfett  in  ̂ erforbfDire  £orb  *ßal* 
merfton90);  im  Slpril  1866,  83  3al)re  alt,  Sorb  ©le* 
neig;  am  17.  Sept.  1867,  85  3aD«  ̂ ,  ber  ehemalige 
Sorbfanjler  von  3rtanb  grancie)  33latfbourne;  am 
9.  SRat  1868,  faft  90  3al)re  alt,  ju  SanneS  in  granf* 

reiel)  l'orb  SSrougDam;  am  Slnfangc  beS  Septembers 
]868,  68  3aDre  alt,  ber  milb  confervative  Sorb  21  f()* 
burton;  am  10.  Slpril  1869,  90  3al)re  alt,  auf  feinem 

Sanbfifte  2Öafl)ill  ber  jicmltd)  rabicale  ©raf  von  *Rab  - 
nor,  wcld)er  fedr  entfd)teben  jur  Smancipation  ber^?atl)o- 
lifen  (1829),  ber  Sflaven  unb  ju  anberen  widrigen 

Sitten  mitgemirft  ()atte;  am  23.  Cef.  1869,  faft  70  3a'l)tc alt,  ju  «nomölc»  Korb  3)erbu,  nad)bciu  er  breimal 
Premier  gewefen  mar;    am  31.  SDiärj  1870,    66  3al)re 

87")  (Sine  93ic()rai>l)ie  über  ifjn  <iab  i.  93.  Oiiijot  in  bei 
VKuifct  Revue  des  deux  Mond.-s  vom  3.   1865.  88)  fDlcljrcve 
Staaten  ̂ nljltnt  üjm  bit  jn  feinem  XoW  feljt  aiifefyiiliaV  ̂ icnfloiiru 
ecer  Veitrcnten.  8!l)  (fft  teax  ff(>r  ftanl  aittJ  Cflinbicn  jurüff; 
aefommen.  90)  3m  3.  1871  begann  <Sir  ̂ cnrl;  8l;ltcn  Oul« 
Wex  tat  Life  of  Viscount  l'almerstoii  ^u  ebiten. 

91.tfncijH.  b.  SB.  u.  Ä.  örflt  Stction.  XCIII. 

alt,  ber  ̂ rivatfecretär  ber  Königin  ©eneral  SD^tkö 
©rei;;  am  (Snbe  be6  9JJai  1870  in  ©enf  ber  ehemalige 
Sonful  in  9lbeffmiieu  Sameron;  am  27.  3uni  1870, 
70  3al)re  alt,  ber  fOiinifter  bee5  ?(eu^ern  Sorb  Staren* 
bon;  im  September  1871,  69  3af)re  alt,  ber  ebemalige 
langjäDrige  Secretär  beö  ©taatöfd)a^eö  Hamilton;  im 
2>ecember  1871,  81  3aDve  altt  ber  gevoefene  ©eneral* 
gouverneur  von  Oftinbien  Sorb  SllenborougD,  ein 
ftarrer  Sonfervativer,  aber  ein  entfd)(offener,  pra!tifd)er 

Sftann  unb  tüd)tiger  (OberDauc5*)  9tcbuer;  am  8.  gebr. 
1872  in  Oftinbien  burd)  9J?örberDanb  ber  bortige  ©eneral* 
gouvemeur  ©raf  von  9J?ai)0  ober  Sorb  Dcaaö;  am  26. 
SRai  1872,  63  3aDre  alt,  ber  ̂ erjog  von  Scbforb, 

bad  ̂ aupt  ber  gamilie  Dtuffell;  am  Silbe  beö  9covem* 
berö  1872  ber  üttarquiö  von  Sonbonbern;. 

XXIII.    3uftij  unb  «ßoliäei. 

933enn  c6  einen  für  bie  3wecfe  unfereö  Slrtifelö  un* 
verl)ältnifmäfjigen  9lauin  in-Slnfprud)  ncl)men  mürbe,  bfe 

gefammte  3uftijvermaltung  mit  allen  einjelnen  ©erid?tö* 
Döfen,  bereu  3uf<immf »ff $«ng,  Organifation,  Sompetenj, 
53rocc^verfal)ren  u.  f.  \x\  in  voller  SBreite  barjuftetlen ,  ju* 
mal  biefer  3>»eig  ber  britifd)en  93ermaltung  fid)  jum  %tyil 
in  D^djft  complieirtcr  Sffieife  veräftelt,  mobei  l)ier  unb  ba 
ein  neueö  9?eid  auf  ganj  altcö  ̂ olj  gepfropft  erfcDeint, 
fo  bcfdjränfcn  mir  unö  vorjtigömeife  auf  einzelne  d)araf= 
teriftifdje  fünfte  unb  QÜQt,  namentlid)  auf  foldjc,  an 
mcld)e  bie  3ieformtenben3  ber  3^'t  von  1837  biä  je^t 
angefnüpft  Dat. 

Sd  ift  bereits  ber  für  bie  9Jed)tfpred)ung  ober  UrtelS* 
finbung  in  Snglanb  beftcljenbe  fd)were  5)iiSftanb  ermähnt, 
meld)er  ftcf>  auö  bem  SBufte  ber  vielen  einjelnen,  nicDt 
cobificirten  ober  fi)ftematifd)  georbneten  ©efe^e,  Sta* 
tuten,  S3erorbnuugeu  u. f.W>.  ergibt,  wou«  ber  Umftanb 
fontmt,  baß  allgemeine  ̂ ererbuungen  für  bie  güDrung 
von  ̂ roceffen,  für  Sompetenjen,  3nftamenjug,  ?lppel* 
lationen  u.  f.  m.  nid)t  vorDanbeu  finb.  SBenn  nun  aud) 
DierauS  UrtbeilSfprüdje,  ̂ roceffe  u.  f.  m.  entfteben,  meldjc 
unferer  continentalen,  reglementirtcn  unb  allgemein  *fdja* 
blonirten  3bee  vom  3tcd)t  unb  von  ber  9Jott)menbigfeit 

feiner  praftifd)en  3)urd)fül)rung  fein-  anftbf;ig  erföchten, 
fo  Dat  ftd)  bod),  freilid)  oft  mit  3l'l)ilfe»aDme  von 
gictionen,  mehi)e  man  ftd)  eben  gefallen  läßt,  um 
jum  3'rte  ju  fonunen,  bei  ben  englifd)eu  JKidjtcru,  $ro* 
cura toten,  Slttorncpö,  griebenöridjtern,  Slbvocaten,  Sl)e* 
riffS,  Soronern  u.  f.  n.  eine  fycatit  auSgcbilbet,  meldje 
über  biefe  unb  anbere  Mängel  t)iinvegl)ilft,  jumal  baö 
englifelje  publicum  von  einem  tiefen  Ütefpect  vor  feinen 
9iid)tern  unb  bereu  ?luöfprüd)cn  erfüllt  ift.  So  criftirten, 
ohne  bau  il)re  gegenfeitige  Sompetenj  burd)  allgemeine  ©e» 
ftimmungen  tDeoretifd)  feft  abgegvenjt  mar  unb  ift,  neben 
ben  Sinjelrid)tern,  meld)e  in  Snglanb  eine  meitgreifenbc 
Sefugnift  f)abeu  unb  über  viele  Saeljeu  eutidcibcn,  roo 
bie  eontiuentale  ©e>vol)nbeit  eine  eollegialifdje  9ted)l 
fpredjuug  forbert,  beim  Megletungdantritte  ber  Äönlgin 
Victoria  bie  nad)ftel)enb  »erjeie^neten  ©erit^W^öfe,  gc* 

rid)tlid)en  3iiftaujen,  !Hid)ter"  u.  f.  m.,  an  beren  ©e^onbe 41 
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feittiem  fid)  nur  wenige  SSerdnbentngcn  »oliiogen  fyaben. 
3unäd)ft  baS  Oberbaus,  voeldjeö  als  baS  alte  5Ba- 
ronengcrid)t  (je£t  meift  als  Court  of  Chancery  be* 
jeidmet)  ben  oberften  ©eridtSbof  bilbct  unb  burd)  (eine 

red)tSgelcbrtcn  SorbS  —  j.  SB.  im  QJroceffe  CSonneH'S 
burd)  fünf  —  als  (JaffationSbof  über  bie  gegen  bie  @nt* 
fd)eibung  ber  DueenSbend)  u.  f.  w.  eingelegten  9(ullitätS* 
anträge  refp.  9iid)tigfeitSbefd)Werben  (Writs  of  Error) 
a(S  bödfte  Slppellinftanj  befhibet.  Söentt  bet  9lngef  tagte 
ein  Sorb  (DberbauSmitglieb)  ift,  fo  treten  in  Kriminal* 
fällen  feine  Kollegen  ju  bem  ©erid)t  beS  Lord  High 
Steward  jitfammen,  weldjer  für  jeben  befoubercu  KafuS 
ernannt  wirb.  3ft  aber  baS  Parlament  atS  foldjeS  unter 
bem  ̂ räftbium  beS  SorbfanjlerS  cerfammelt,  fo  vertritt 
biefer  ben  Lord  High  Steward,  treten  bie  ©emeinen 
als  Slnfläger  auf,  fo  fann  aud)  jeber  Slnbere  burd)  bie 
SorbS  gerichtet  •  werben ,  wobei  aber  jur  SBcruttt)  cilung 
eine  9Äel>rr)eit  von  minbeftenS  12  3lid)tern  erforberlid) 

ift 91).  ©nc  weuiger  bebeutungSvolie  Stellung  als  I)öd)fte 
rid)terlid)e  9ippelliuftatiä,  nämiid)  in  ben  von  ben  Dber* 
gerieften  ber  9?ebenlänber  an  ibn  gebrad)ten  ©ad)en, 

woju  nod)  einige  anbere  jubicielle  SÖefugniffe  —  neben 
bem  ̂ jauptamte  beS  9iatbgeberS  für  bie  Jfrone  —  forn* 
inen,  nimmt  ber  ©e()eiine  Dtatl)  (baS  Privy  Council) 
ein,  weldjer  fid)  auS  ben  föniglidjeu  ̂ riujen,  ben  93cini' 
ftem,  ben  2  preteftantifdjen  Krjbifd)öfcn  unb  anberen, 
von  ber  Ärone  ernannten  9)iftgliebern  jufammcnfejjt ;  wie 
beim  bie  meiften  ridjterlidien  ©cwalten  bcjiebungSweife 

*ßerfönlid)fciten ,  mit  9luSnabmc  ber  DueenSbend)  unb 
etlicher  anberer,  jugleid)  abminiftrative  unb  umgefebrt  ftnb. 
(Steigt  man  vom  Obcrtjaufe  um  eine  Staffel  nad)  unten, 
fo  gelaugt  man  ju  ben  bifi  ftel)cnben,  mit  red)tSgelel)rten 
9cid)tctu  befe&ten,  auSfd)(iet3lid)  rid)ter!id)en  Kollegien: 
1)  bem  D  b  er  lanbge  riebt  (Court  ot  Common  Pleas) 

für  civile  Wedtöfarf'cu ,  2)  bem  Obcrl)ofgerid)t  (Court 
of  Queens  |King's|  Beuch)  für  fd)Werere  Kriminalfällc 
unb  •'))  bem  i!er>n6f)pfgcrid)t  (Court  of  Exchequer) 
für  bie  fbniglidjen  8el)enS*  unb  Äammerfätte.  91  n  jebem 
biefer  brei  Jpöfe  fungirt  ein  £5berrid)ter  (Chief  Justice) 

mit  '■)  }icbcnrid)tcrn,  weld)e  wol  aud)  Dberrid)ter  genannt 
werfen,  unb  biefe  12  jitfammen,  weldie  il)ien  ©iß  in 
Sfljeftniinftcr  (Bonbon)  baben,  werben  als  ein  Kollegium 

bilDenb  angefeben.  Appellationen  fönnen  von  bem  Dbcr- 
lanogerid)t  an  baS  Dberbofgerid)t,  von  bem  ?el)nSl)of' 
gerid)t  unb  bem  Dberl)ofgcrid)t  au  baS  SebnSfammer* 
geridjt  (Court  of  Exchequer  Chamber)  gcbvad)t  nun 
ben,  in  weldjem  ber  WeidjSfanjler,  ber  Cberfd)a(jmeifter 
unb  bie  9Jcitgliercr  bei  leiten  anberen  Dbergeridjte  flucti. 
JDfc  bodiftc  3"ftaiM,  an  weld)c  nod)  barüber  binnuä 
appcllirt  werfen  fann,  jebod)  nur  in  gewiffen  fallen,  ift, 
roie  crwaljnt,  baS  ̂ >auS  ber  ÜorbS.  2)ic  ebenfalls  be? 
reilS  genannte  Mcid)öfanjlcf  (Court  of  Chancery), 

wcldter  Der  ©roOfaiulcr  präftbirt  unb  wehte  aui'tevbriu 
aus   bem    Bßfcefanjlet    nnh    12   »ortragenben    MCvi theu 

:ii  i  I  n  ■•■■■  I  wi  unb  foflfl  Itl         S    Fi   gefftßtti 
'ütoctj   (Itflfn    tni  <W,ncral,|i  DftinbieH  Btarrcn  $«< 

<■  nufatnffll  bauette  7  $äf)tt, 

(Masters  of  Chancery)  fid)  jufammenfetjt,  ftebt  in  ge* 
Wiffen  gallen  über,  in  anberen  neben  ben  oben  bejeid)* 
neten  Obergerid)ten.  Sßor  fie  follen  alle  ben  9Jconard)en 
perfönlid)  angebenben  ©adben,  fowie  Koncurfe,  SSor* 
munbfd)aftöangelegenl)eiten  unb  ©egenftänbe  ber  bloßen 
SBilJtgfcft  gebracht  werben,  ̂ nbeffen  entfdjeiben  tbatfäaV 
lid)  aud)  bie  übrigen  ©erid)te  als  Courts  of  Equity, 
fowie  anbererfeitS  jeber  ciinle  9ied)tSftreit  bem  goium  ber 
oben  genannten  brei  £)bergerid)te  übergeben  werben  fann, 
inbem  mau  ev.  bie  baju  erforberlid)en  SBebingungen 
ftngirt.  Slu^erbem  eriftiren  für  befonberc  2lngelegenb.eiten 
aud)  fpecielle  ©ericbtSfyöfc,  wie  bie  bifd)öflid)en 
©erid)te  für  9lmtSentfefcungcn  oon  @eiftlid)en,  für  Sty* 
fd)eibungen,  für  Seftamente  über  beweglid)cS  SBermögeu; 
ferner  baS  9lbmiralitdtSgerid)t  für  <5eef)anbefS=,  Äa* 
peref*,  Slffecuranj*  unb  äbnlidje  9tngelegenbeitcn ;  ferner 
bie  ©erid)tc  ber  ̂ l?faljgraffd)aften  in  einigen  ©raf* 
fd)aften,  fowie  bie  SBcrggerid)  te  u.  f.  w.  ©in  febv 
wid)tigeS  Snftitut  für  ©rojjbritannien  unb  3rlanb  ift 
aufierbent  baS  ber  griebenSrid)ter,  welche  in  oielen 

©ad)en  oon  erftinftanälid)er  S9efd)affcnl)eit  als  Kinjel* 
rid)ter  entfd)cibcn,  wobei  fie  aufjerbem  nid)t  wenige 
abminiftratioc  unb  fpeeiell  polijcilid)e  Attribute  baben, 
aber  obne  cigentlidje  SBefolbung  ftnb.  5lud)  bie  ©be* 

riffS  unb  bie  KoroncrS  —  ledere  befonberS  als  Seiden* 
befdjaucr  —  üben  gewiffe  jubieielle  Sunetionen.  %üt 
fdjwcrere  unb  wid)tigere  Sdlle,  namentlid)  eriminelle, 
treten  bie  8riebenSrid)ter  unter  3'iäifbn»g  »on  ©efdjwor* 
uen  ber  Siegel  nad)  uieiteljäbrlid)  ju  txa  Slfftfen  ober 

©d)Witrgerid)tcn  jitfammen,  wcld)cn  nteift  ein  Ober* 
rid)ter  von  ber  OueenSbend)  u.  f.  w.  präftbirt. 

2)en  beutfd)en  Siboocaten  ober  9ieid)Sanwälteit 
entfpred)en  nad)  einer  gewiffen  ©eite  bin  in  (Snglanb 
bie  SBarrifterS,  weld)e,  meift  auS  ben  nornel)mftcu  S8e= 

tMMfenmgöclcifJ'cu  bcn^orgcbeitb,  im  2Bcfcntlid)cn  nur  baS 
9icd)t  baben,  für  baS  ̂ uterefle  bn  ven  itjnon  vertretenen 
^artei  ein  ©cfud)  ober  eine  SSorfietlung  an  einen  @c* 
rid)tSl)of,  einen  Dtidjter,  ein  ©d)wurgevid)t  JU  bringen, 
hierbei  banbeln  fte  metfi  nur  nad)  bett  ÜBeifungen, 
wcld)e  ibnen  von  ben  ?lttornei)S  fd)viftlid)  gegeben  wer* 
ben,  unb  biefe  ftnb  eS,  weld)e  bie  äkimiüelung  jwifdjen 
ben  Parteien  unb  ibrem  SÖanifter  übernehmen.  §aben 
bie  englifden  SBarrifterS  unb  9lttornei)S  befonberS  burd) 

ibre  gefellfd)aftlid)e  ̂ erfunft 9a)  eine  fel)t"  angefebenc 
©telluug,  fo  ftnb  aud)  fie  eS,  auS  beten  3abl  bie  meiflen 
(bölieteit)  9Iid)ter,  fowie  bie  Sergeants  at  Law  (fönig* 

lid)en  3ied)tSauWi'ilte),  ber  Attorncy  General  (©cneral* 
fiscal)  unb  ber  Sollicitor  General  (etwa:  ©eneral» 
proeurator)  gewiiblt  ober  ernannt  werben.  9luS  ben 
legten  3al)reu  nennen  wir  ben  im  November  1871  jum 

DbenidUcr  (sDiitglieb  eineS  ber  bvef  oben  genannten 
£)bergerid)te)  ernannten  Vlttornei)-  ©eneral  ©ir  Robert 
Sollte«  au  beffeu  ©teile  als  Wttorneip  ©eneral  ©ir  3ol)it 

'.iL')  Tiodj  aai  a  BettfM  i»  ben  txftm  »ifrjfget  3a5"«  vitW 
^ecwtrogenbi  Sutiften,  tteleft«  ü<\)  oüe  itlebetem  ©tonb«  empor« 
gearbeitet  f)aUen,  toi«  ben  Cpnicitüt#fflenerot  ßoltet,  beffen  Üjater 
ein  ̂ eljI)änMiT  »or. 
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2)ufe  (Soleribge  trat,  wäf)renb  gleirfyjeitig  SOJr.  ©eorge 
3effel,  ein  3ube,  @ollicitor*@eneral  warb.  9llö  im 
gebruar  1874  baö  SJcinifterium  ©labftone  bem  SJcini* 
ftcrium  2)iörae(t  weidjen  mufjte,  erhielt  Jtarlölafe  bie 
©teile  beö  2Ittorney -©eneral  unb  23a  gallau  biejeuige 
beö  ©oUicitor '  ©enerarö. 

3)ie  oberfte  Direction  beö  Suftiswefenö,  aber  mit 
fefjr  befdjränfter  (Sinwirfttng ,  roe(d)e  er  in  gewiffeu  gälten 
mit  bem  Sorbfanjter  beö  Dbcrbaufeö,  alö  aUerr>öd)ften 

9tid)ter,  tljeflt,  füfjrt  ber  ©ef)eim*©iegelbemat)rer, 
welchen  man  bafjer  nad)  feftlänbifdjer  ?(nalogie  ben 
Suftijminifter  nennen  fönnte. 

2>ie  fyier  flirte  @erid)töorgamfation  ift,  wie  man 
fief)t,  weit  entfernt  Bon  berjenigen,  meldje  gegenwärtig 

in  granfreid),  *ßreufjen  unb  anberwärtö  beftebt,  wo  man, 
mit  ©Inbegriff  ber  ©efefceöcobification,  ber  allgemeinen 
Sßroceüorbnungen  u.  f.  w.  für  bie  früheren  3uftänbe  tabula 
rasa  gentad)t  unb  einen  burdjgreifenbcn  ©d)ematiömuö 
»on  logifd)*aBrieriftifd)cn  Snftanjen  eingerichtet  f)at.  3n 
Gnglanb  l)abcn  bie  legten  3al)rjel)nte,  wie  auf  ben  an« 
beren  ©ebieten  ber  allgemeinen  Verwaltung ,  fo  auf  bem-- 
jenigen  ber  3uftijBflege,  mit  (5infd)(uß  beö  juriftifdjen 
©tubiuutö,  wefd)eö  überwiegenb  ̂ 3rioatfad)e  ift,  unb, 
aufjer  ber  Seetüre  Bon  33üd)ern,  wefentlid)  in  bem  3»- 
r)ören  bei  @erid)töBerf)anblungen  unb  bem  9lnfd)luffe  an 
bie  Inns  of  Court  beftel)t,  an  ben  a(tl)ergebrad)ten, 
neben  einanber  beftetjenben  naturwüd)ftgen,  freilief)  aud) 

Bielfad)  »eratteten  3"ftänben,  nur  t)ier  unb  ba  bie  refor- 
mirenbe,  nadjbeffernbe  «£>anb  gelegt,  um  wenigftenö  ben 
fdweienbften  SJfiöftänben  abjubelfen.  ©o  Würbe  5.  So. 

am  ßnbe  beö  3al)reö  1849  bie  gängltd)  Bereitete  3nfti- 
tution  beö  fogenannten  *ßafaftgerid)teö  ju  Sonbon 
aufgehoben,  beffen  4  Jlnmalt-  (53arrifter*)  unb  6  9lttor* 
ne»'@tellen  fäuflid)  waren;  bie  G  2lttorue»ö  burften  mir 
Bor  ifmt,  fonft  nid)t,  pläbiron. 

9cad)bem  1>a?>  93ebürfnif  fyierjit  ftd)  fd)on  tängft 
geltenb  gemad)t  Ijatte,  wuvbe  am  13.  gebr.  1873  Bon 
bem  Sorbfanjler  im  Oberläufe,  meld)eö  übrigen«  factifd) 
nid)t  mefyr  in  allen  ©adjett  bie  oberfte  (Sittfdjeibung 
tjattc,  für  bie  (5rrid)tung  eine«  t)öd)fteu  @erid)töl)ofeö 
ein  ©efe&entwurf  eingebrad)t,  weldjer  beabftd)tigte,  eine 
5Berfd)me(utng  ber  fämmtlidjen  Borfyanbenen  l)öl)cren  ©e- 
rid)töf)6fe  für  ba«  gemeine  wie  für  baö  93illtgfeitöred)t, 

mit  (Sinfdjlufi  beö  (5rb-  unb  (St)cfd)efbungöred)tö,  beö 
Slbmiralitätö«  unb  beö  Sentral*33anfrott'@erid)tö()ofeö, 
f)erbei»ifül)reu ,  unb  jwar  auö  4  9lbtl)eilungen  mit  je 
5  9iid)tern  beftef)enb.  (Sine  glcid)jeitfge  bortige  Sorlage 
bejwedte  bie  Gonftitiiirung  elneö  @crid)töl)ofeö  in  9lt>t>cll* 

fad)en93),  jcbod)  Borerft  nur  für  (Sngtaub  unb  SBaleö, 
nod)  nid)t  für  ©d)ottlanb  unb  3r(anb ;  berfelbe  follte  jur 
Gntfd)cibuug  in  benjcnigen  ©adjen  bleuen ,  weldje  biöber 

Bor  bie  9(Bpellinftanj  Der  ©d)at>fammer  unb  beö  .ftanjfei* 
gerldjtcö  wie  Bor  baö  Dbcrf)auÖ  gcbrad)t  worben  waren. 
9cad)bcm  am  12.  9Jcärj  1873  baö  Cberl)auö  in  2.  Sefung 

93)  liefen  fjatte  fc^cn  »otBer,  um  26.  3uli  1872,  im  Unter« 

f^iufo  bev  Slttonicl;-- ©cncral  3of;u  (Soteribfle  al«  brfonber»J  nollj; 
wenbig  tu'jcidjitft. 

bie  (Srrid)tung  beö  Dbera&üeltationögeridjteö  unb  bie  ba- 
mit  Berbunbenen  anberen  91nträge  angenommen  f)atte, 
fonnte  bei  bem  Umftanbe,  bafj  hierin  baö  llnterf)auö, 
welcfceö  am  5.  SJlai  beffelben  3ab^reö  in  3.  gefung  ftd) 
ebenfalls  für  bie  (Srriditung  eineö  oberften  ©eridjtöfwfeö 

—  junäd)ft  nur  für  @nglanb  ̂ unb  äßaleö  —  erflärte, 
weniger  mafgebenb  war,  bie  [Regierung  ber  Sluöfüf)rung 
biefer  9(eufa)öüfung  näljer  treten,  aber  nur  unter  fet)r 
fcfylepBenben  QSerf)anClungen ,  befonberö  im  Oberläufe 
wäfyrenb  beö  3uni,  unb  mandjem  ©djmanfen,  nament* 

lid)  ©labftone'ö,  welcher  in  ber  Slcitte  beö  3uli  feine 
9lbftd)t,  ©d)ottlanb  unb  3rlanb  ein5ufd)liefen,  wieber 
aufnahm,  balb  aber,  ba  baö  Dberfyauö  ftd)  hiergegen 

fd)Wierig  jeigte,  Bon  9teuem  fallen  lief. 
SBennglcici)  bie  englifd)en  Oiid)ter  perföntid)  burd) 

ifjre  amtliche  unb  fociale  ©tcllung  eine  I)ot)e  ©arantie 
für  @ercd)tigfeitöfinn  unb  unBarteiifd)e  (Sntfd)eibungen 

geben,  woju  nod)  bie  Kautel  beö  §luöfd)luffcö  ber  bc= 
folbeten  Bon  ber  2Ba()l  jum  Unterlaufe  fommt,  fowic 
im  2lllgcmcinen  eine  fel)r,  faft  ju  auögicbige  Sefolbung, 
beifpielömeifc  für  ben  I)öd)ften  9lid)ter  im  Sßetrage  Bon 
8000  $fb.  ©terl.,  fo  leibet  bod)  bie  Suftijpflege,  ab^ 
gefeljen  Bon  ben  oben  erwähnten  gictionen,  ber  unju- 
reidjenbeit  SfBBellinftanj  u.  f.  w. ,  an  met)rfad)en  eniBfint«; 
lid)en  SJcängcln  unb  Unutfömmüdjfeiten.  ^)iert)er  red)nen 
Wir  Bon  unferem  ©tanbüunfte  auö  ferner  junäd)ft  unb 

f)auBtfäd)lid)  baö  gel)len  Bon  coltegialifdjen  Socal- 
Untergeridjten;  ber  Urtelöfprud)  ift,  befonberö  in 

©traffadjen,  entweber  ol)ne  ober  mit  einer  erfdiwerten 
SlBBeilation,  ju  ftarf  in  bie  Jjjanb  Bon  Sfrrjeitidjtern  ge= 

legt,  beifpielöweife  bei  Sßergiftungen  unb  2ßal)nftnnö' 
erfläningen.  ̂ »ierni  tritt  ein  ju  langer,  fd)leBpenber 
©ang  ber  ̂ roceffe,  über  wcld)en  Born  cnglifd)en 
publicum  fclbft  in  ben  lejjten  3al)ren  wieberl)olt  laute 
unb  energifdje  klagen  geführt  werben  ftnb,  ein  Hebel- 
ftanb,  weisen  am  26.  3uli  1872  ber  ©otlicitor=>©eueral 
3effel  ol)ne  ©runb  hinwcgpileugnen  fud)te.  9Bir  et» 
innern  auö  ber  neueften  3"t  an  ben  famofen  neun* 

jäljrigen  Sid)borne'^roeef  in  feinem  ©ange  Bon 
1871  unb  1872,  fowie  Bon  1873  unb  1874,  wobei  ber 
SSetrüger  üljomaö  (Saftro  ftd)  eine  Saronie  crfdjnnnbeln 
wollte,  fd)liefilid)  aber  Bon  ber  3urB  am  27.  gebr.  1874, 
nad)bent  ber  le(jte  9lct  188  Sage  gebauert  battc,  ju 
14jäl)riger  3nd)tl)auöftrafe  Berurt()cilt  wurte.  (So  jdjcint, 
alö  ob  bie  3^1)1  ber  9iid)ter  in  einem  (Kollegium  ju 
fd)wad)  refp.  bie  Slrbeit  für  ben  cinjelucn  ju  ftarf  »dre. 

Shtd)  ftnb  bie  ̂ roeefi.-  refp.  ®erid)töfoftcn  im  ?lll^ 
gemeinen  Bicl  ju  ()od),  nid;t  fetten  garij  erorbitaut.  X'ln 
foldjen  i)atte  3.  33.  biö  1852  bie  OVu üfa>aft  beö  ©reat 
fbtthtxn  Stailwai)  —  aber  tvol  mit  8infd)luf  ber  (SuU 
fdjäbigungögelber  für  9Jerwunbete  unb  äbnlid)e  gälle  — 

feit  ibrem  Oefte^w  7i')0,C»00  s|?fb.  ©terl.  gejabjt,  mitlun pro  9J?ile  3500.  3)ie  ̂ roceftfoften  bei  ben  ©taff^ofW 
gerid)ten  betrugen  in  ben  jwei  3<u)ten  1852  unb  1853 

17  Vi  !ßroc.  bei  eingejagten  unb  30  $roc  ber  wirf(id) 
erftrittenen  ©clrjunuucn  Vi).    'Der  ©treit  über  bie  Hu3« 

91)  Htftt  Soiti  «Brcugfjflm'«  im  Obetfiauf«  .im  IG.  SRai  1854. 

•11* 
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jaWuitfl  ber  100,000  $ft>.  ©terl.,  weldje  Di.  £artlet) 
feinet  93aterftabt  ©outbampton  ju  einem  gemeinnützigen 
3roede  (egirt  f)atte,  verfdjlang  wäfjrenb  ber  jermjäfyrigcn 
Dauer  biß  1861  40,000  $fb.  ©terl.,  weld)e  meift  an 
bie  Slbvocaten  gejal)lt  würben,  obglcid)  biefe  in  vielen 
gäflen  ein  Älageredjt  auf  Soften  nid)t  beft^en.  S)er 
(S ctlicitot - ©eneral  ©.  3effel  geftanb  bei  feiner  vorhin 
erwähnten  llntert)auSrcbe 9b)  umimwttnben  ein,  bafj  bie 

engltfdje  3uftij  „ju  foftfpielig"  fei.  Saut  eines  am  Gnbe 
beS  3uni  1873  publirirten  amt(id)en  33erid)teS  batten  im 

2)urd)fcbnitt  ber  legten  3abre  fämmtlidje  Givt(gerid)tS* 
fiöfe  (excl.  9)cilitärgerid)te  it.  f.  tu.)  von  ©rcfjbritannien 

unb  3rlanb  eine  9luSgabe  von  1  «Will.  746,000  unb 
eine  Ginnabmc  (an  ©portein,  ©trafgelbem  u.  f.  f.)  von 
940,000  5ßft>.  ©terl.  9)can  föunte  inbeffen  vielleicht  an* 

führen,  bafj  biefe  übeuerung  ber  $l3rocefjfud)t  entgegen- 
wirfe.  3"  Gnglanb  unb  9BalcS  (ofyne  ©djottlanb  unb 
3rlanb)  würben  1850  bei  c.  18  SRill.  Ginwobnern 
31,000,  in  3rlanb  wäbrenb  ccffelben  Saljreö  bei  c.  6  ÜKiH. 

Ginwobnern  33,000  gerid)tlid)e  *J3roceffe  geführt,  äugleid) 
ein  3eu9ni^  für  trifd)e  3lIftä"be.  £>od)  t)at  eS  aud) 
bierin  an  Reformen  nidjt  ganj  gefehlt;  1852  würbe  j. 33. 
ein  93erfabren  eingeführt,  vermöge  beffen  bie  Sd)itlb* 
flagen  einen  billigeren  unb  fd)nct(cren  93erlauf  gewan* 
nett.  —  93on  fct>r  jweifelfyaftein  SBettbe  ift  bie  juläfftge 
unb  j.  33.  in  bem  ̂ roceffe  gegen  bie  ffyefftclber  ©ewerf* 
vereine  1867  geübte  *J3raris/wonad)  einem  ?lngeber,  aud) 
wenn  er  ein  43auptfct)ult>iger  ift,  als  Äönigin*3euge 
Straflofigfeit  jugeftdjert  wirb.  Gin  anberer  SOiiSftanb 

tritt  in  (Snglanb  baburd)  oft  ju  2"agc,  bafi  cS  einen  93er* wanbten  ju  lcid)t  gemadjt  wirb,  auf  baS  3clI9mSJ  c'ucö 
ÜJrixjatarjteö  bin  3emanbcu  alö  warmftnnig  cinfperren  ju 
laffen,  wie  bieS  j.  93.  im  2>ecember  1862  ju  üonbon  bcr 
gall  war,  wo  grau  <£>al(  auf  biefe  Sßeife  ifyren  ©atten 
in  baS  ©cfänguip  bradjte. 

2Bie  bereits  früber  erwähnt,  partieipirt  bie  britifd)e 

3u(K|  mit  ben  übrigen  93erroaltungSjwcigcn  an  bem 
Mangel  einer  Gobifiiation,  fobafi  cS  Dem  Parlaments* 
mitgliebe,  93eamten,  Slbvocatcn,  9cid)ter  fcl>r  fd)Wer,  oft 
uiuiioglid)  ift,  ftd)  in  ber  SJienge  bcr  oft  ftd>  wibcrfprcdjcn* 
ben  acts  jiircd)t  ju  finben.  3»>ar  beantragte  am  11. 
gebr.  1856  im  Unterbaufc  Acllev  unter  alifeitigem  93ei* 
fall  eine  Gobification  ber  0)efc(je,  93erorbnuugen  u.  f.  W.; 
allein  Mc  aujjcrorbentlidK  Sdjwicrigfcit  einer  foId)en 

betfulifdien  Arbeit  bat  bie?  jc^t  priiuipicll  unb  burd)* 
greifenb  eine  berartige  fliemebur  ver  l>int>crt ,  wojtt  freilid) 

aud)  bie  allgemeine  britifdjc  Sdu'it  vor  foldjen  rcglcntcn* 

tarlfdjen  Sd'jabloncn  fommt.  Hboocaten  uud  ;Kid)ier  ftnb bauptfäd)Iid)  barauf  angewiefen  unb  befolgen  bie  gravis, 
llofeil  Giilfd)cibungcn  bcr  ©crid)tSböfc  auS  ber 

SBergangenbeil  In  Pen  von  Seil  au  3cit  gemachten  Samm* 
hingen,  bereu  man  bis  auf  Äöntg  ©corg  III.  256  halte, 
:n  fniblren.  Sin  hervorntgenbes  33crbicnft  um  bie  93er* 
cinfadjuug  ber  Wcd)tSpflcge,  bereu  Säuberung  vom  alten 

im  26.  3«tl  1872.    '.Ml«  bfrfrlbf  im  Hugufl  1878  jum 
yii'i.i  j|  ,'i(  iiii  trnannl  »mupc ,  war  tx  icx  rrflf  tat  RI^Ui  in 
(Vtrofebrilannifn  mit  3tl.ini'  anglßcll«  3«be 

Sauerteig  l)at  ftd)  feit  1834  als  Sorbfanjler  unb  in  an* 
bereit  ©teuungett  Sorb  SBrougb/am  erworben,  bem  es 
in  feiner  langen  SlmtSprariS  gelang,  fyierin  mand)e  beil* 
fame  Dicform  b/Crbcifü^ren  ju  l)elfen.  6S  war  nament* 
lid)  wieber  baS  3af)r  1852,  wo  er  ju  biefem  3mde  im 
Parlament  33ill  auf  33ill  einbrad)te,  unb  jwat  nid)t  ob,ne 
ßtfolg ;  man  vetbeffette  refp.  veteinfadjte  bamalS  mandjeö 
©tücf  in  bet  ̂ roeefjorbnung,  fpecicll  im  3^ugenwcfen, 
in  ber  ©potteltare,  im  @tbfd)aftSvctfa()ten  u.  f.  w.  211S 
abet  im  9Jeätj  1854  bem  Parlament  eine  SKotion  vor* 
gelegt  würbe,  welcbe  bcjwerfte,  baS  3ntcftaterbred)t  bal)in 
511  änbetn,  bafj  alle  ̂ inber  ju  gleichen  Sbeilen  erben 
follten ,  erbob  ftd)  hiergegen  bie  S)tad)t  ber  ariftofratifeb,en 
®ewob,nl)eit,  unb  aud)  baS  9)iiniftcrium  etflätte,  bicS 
fei  eine  unjuläffige  bemofratifdje  ältafjtcgel.  2)er  am 

6.  §lug.  1861  gefd)toffenen  *]3atIatuentSfeffton  gelang  eS, 
im  ©ebiete  beS  ©ttafredjtS  jroifdjen  ©rofibritannien  unb 
3tlanb  größere  ©nl)eit  l)crjuftellcn  unb  über  SSanfbrüdje 
beffere  33eftimmungen  ju  geben. 

3n  33etreff  ber  Sriminalred)tSpflcge  ift  f)icr  befouberS 

bervorjubeben,  bafj  feit  1847  nad)  ben  „Solonien"  beS 
geftlanbeS  von  Sluftralien  feine  93erbred)er  meb/r  bepor* 
tirt  würben,  ba  ftd)  bie  bortigen  Soloniften  bieS  immer 
bringenber  verbaten ;  man  brad)te  fte  feitbem  nur  nod)  nad) 
93anbieinenSIanb  (Tasmanien);  aber  aud)  bie  bortigen 
93ewoI)ncr  remonftrirten  Dagegen,  fobafj  balb  barauf  bie 
Deportation  bortb,in  wieber  aufgehoben  wutbe,  jebod) 
nur,  um  feit  1852  wieber  inS  Seben  511  treten.  GS 

jeigte  ftd)  je^t  auf^erbem  in  verftärftem  ©rabe,  ba^  93iele 
ein  93etbred)cn  begingen,  um  foftenfrei  auesuwanbern, 
wäbrenD  Slnbcre  für  bie  8al)rt  nad)  ̂ luftralien  60  bis  70 

s43f&.  ©terl.  auftvenben  mußten;  ein  93erbrcd)er  brauchte 
ftd)  nur  1  3al)r  lang  int  beimatt)lid)cn  ©efängniffe  fing 

ju  benehmen,  um  auf  ©taatsfoften  als  freier  Slrbeiter  bort* 
bin  übergefüllt  ju  »oerten.  3n  ber  9Jcitte  ber  fed)jiger 
3al)rc  würben  von  (Snglanb  nur  nod)  und)  Söcftaufiralien 
93ctbrcd)er  beportirt,  bereu  3at)l  ftd)  bort  am  31.  2)ec.  1865 

auf  8716  bclief95')- Gin  fpcciellcS  3atcreffe  bat  in  Gttglanb  aud)  bie 
üobeSftrafe  gefunbeu,  mit  welcher  früher  felbft  fcl)r  ge* 
ringe  3)icbftät)lc  bebrol)t  waren.  2)ie  le^tc  ̂ »inrid)titug 
Wegen  cinfad)cu  2)icbftal)lS  (wenn  ber  9Bert()  minbeftcnS 
6  Pb.  ©terl.  betrug)  fanb  im  3al)re  1834  ftatt.  GS 
würben  aber  aud)  93crfud)c  gemadjt,  bie  üobeSftrafe 
wegen  ber  ©efaljr  beS  3uftijtuorbeS  unb  auS  anberen 
©rünben  überbaupt  ober  ptincipicll ,  etwa  mit  ?lttSnal)me 
einiget  galle,  j.  33.  bcr  SÜJeuteref,  abjufdjaffcn,  wie  bicS 
im  Unterlaufe  1848  GbwarbS  wiebctl)olt  tljat,  jebod) 
mit  bem  Gefolge,  baß  fein  Slulvag  am  14.  9)?ärj  mit 

122  fleaen  66  Stimmen  verworfen  warb.  3nbeffcn  min* 
berte  fid)  bie  3al)l  bet  .£>fiuid)tttngcn  unter  bcr  Königin 
SSictoria  in  progrefftver  Weife,  inbem  Begnabigungen  ju 
anbeten  ©trafen  eintraten;  im  eigentlichen  (Snglanb  (ot)nc 
9BaleS,  Sdjottlaub  unb  Srlanb)  fauben  beten  von  is;u 
bis  1840  260,  von  1841  bis  1860  nur  nod)  107  ftatt. 
QJon  bin  49  ̂ obcSurtbcilen,  wcldje  1850  inncrbalb  beS 

96  'i  (StiolinJ  von  X.  yitibrc,  ob.  11,  Sief,  f.,  £.  192. 
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eigentlid)en  (Snglanb  (excl.  SIßaleS,  ©djottlanb  unb  3r* 
lanb)  gefällt  würben,  Famen  nur  6  jur  Sßollftredung, 
unb  3  war  an  SJJörbern.  2)aS  3at)r  1851  weift  für  Gng« 
lanb  mit  SBaleö  (olme  ©d)ottlanb  unb  3rtanb)  27,960 
vor  bie  3urv  verwiefene  ̂ erfonen  auf,  von  welchen 
21,579  verurteilt,  G953  freigefprodjen  würben;  gegen 
70  von  if)iten  lautete  ber  ©prud)  auf  Einrichtung ,  welche 
inbeffen  nur  an  10  ausgeführt  würbe.  3)a  bie  ©timmen 
für  bie  Sefeitigung  ber  SobcSfirafe  ftct)  in  verftärftem 
©rabe  geltenb  machten,  fo  würbe  jur  93eratf)ung  bergrage 
eine  föniglidje  (Sommiffton  eingefeßt,  weldje  1865  beriett), 

aber  über  eine  principiellc  @ntfd)eibuug  fid)  nid)t  ju  eini- 
gen vermochte;  fte  fprad)  fid)  inbeffen  baf)in  auS,  baß 

biefc  Strafe  bei  einigen  gälten ,  wie  bei  .£>od)verratf)  ol)ne 

tfjatfädjlidjen  ÜKorb  unb  bei  Rebellion,  abgefd)afft  wer- 
ben möge.  2Bät)renb  bie  weiften  großen  3fit""8«n  tf)r* 

Siebenten  gegen  foldje  9ceubi(bung  bartegten  ober  fcf>wie* 
gen,  wiberfenten  ftd)  ihr  namentlid)  bie  ortbobor  bod)* 
ftrd)lid)en,  wie  ber  Herald  unb  bie  Morning  Post, 

auö  alten  .Straften;  nur  wenige,  wie  ber  Star,  befürwor- 
teten entfdjieben  bie  9lbfd)affung,  für  wcld)e  bamalS  audj 

ein  befonberer  herein  in  Sonbon  wirfte.  9KS  1868  im 
Unterlaufe  ©ilpin  feinen  Slntrag  auf  Sefeitigung  ftellte, 

mad)te  ftd)  unter  beu  ©egnem  befonberö  ber  rab'icale 
Stuart  SJiill  mit  ber  Sebauptung  bemerflid),  baß  man 
überbaust  bie  ©trafen  vcrfd)ärfen,  anftatt  milbern  muffe; 

baS  .£)auS  verwarf  ©ilpin'S  s$ropofttion  am  21.  21pril 
mit  127  gegen  23  ©timmen;  baffeibe  gefd)af)  bei  einem 
erneueten  eintrage  am  28.  3uni  1869  mit  128  gegen  58. 
3m  3-  1872  conftatirte  man  übrigens,  baß  bie  .Königin 
bereits  feit  vielen  3ab,ren  fein  gegen  grauen  gefälltes 
2,cbeSurtf)eit  beftätigt  l)abe.  §US  1872  in  Sonbon  ein 
internationaler  ©efängnißverein  tagte,  unb  ber  bortige 
iBerein  für  Slbfdjaffung  ber  SobeSftrafc  btefeS  Sfjema 

unter  bem  95orft^c  beS  *}3rofefforS  von  .£>otfienborff 
auS  93crlin  jur  Debatte  ftellte,  führte  ber  SereinSfecretär 
Jallarf  an,  baß  in  (Snglanb  1871  von  13  jum  üobe 
verurteilten  ̂ erfonen  nur  4,  von  ben  7  im  3.  1872 
bis  bal)in  nur  1  l)ingerid)tet  worben  feien.  2lm  24.  3uli 
1872  verwarf  baS  UntcrbauS  in  2.  Sefung  ben  von 
©ilpin,  öenlety,  gowter  u.  21.  gcftclltcn  Antrag 
auf  2lbfd)afiung  mit  167  gegen  54  SBotanten,  unb  im 
2)?ärj  1873  würbe  fraft  föuiglidjer  Seftätigung  aud) 
eine  grau  l)ingcrid)tet,  9J?ar\)  Slnna  Gotton,  weld)e 
wegen  ber  ?lnflagc  auf  20  bis  21  ©iftmorbe  jum  Sobe 
verurtljeilt  worben  war.  35ie  fdjlimmen  (Srfufyrungen, 
wcldje  mau  in  vielen  Jänbcrn,  wie  ©panien,  9corb* 
amerifa,  5ßeru  unb  anberwarts,  mit  ber  93cfeitigung  ber 
Sobcöftrafe  gemadjt  l)atte,  mußten  aud)  in  ©roßbritan; 
nien  unb  3vlaub  als  2üarnuugSjcfd)cn  wirfen. 

SDcit  bem  93cginn  ber  vierjiger;  3al)re,  wo  von 
Ufrivatperfoncu  9)ttftreß  gret)  eine  fcljr  eifrige  f£l)ätigfeit 
auf  biefem  gelbe  cntwirtcltc,  geigte  ftd),  wie  aubcrwärtS, 
fo  aud)  in  (Suglanb  eine  weilgrcifenbe  Bewegung  für  bie 
Reform  beS  ©cfängnifiwcfcnS,  namentlid)  jur  Gilt* 
fd)cibuug  über  bie  grage  nad)  ber  gellen baft,  wobei 
eine  fpccielle  BSeranlaffuna  in  beu  misiidjen  3ufWnben 
beS  großen  ©cfäugtiiffeS  Wewgatc  ̂  n  Bonbon  lag.    2)aS 

erfte  3ftfcnöffängnifi  war  nid)t  in  ̂ eufvlvanien ,  fonbem 
fd)on  um  1790  in  ber  englifd)en  ©raffd)aft  ©lottcefter 

erbaut  worben;  eS  folgten  in  (Englanb  anbere,  nament- 
lid) 1813  baS  von  93itllbanf  ju  Sonbon ,  wo  jur  j$?Ue 

aud)  baS  ©d)W eigen  l)injutrat,  jcbod)  fein  abfoluteS. 
3m  3.  1840  würbe,  ebenfalls  in  Sonbou,  als  neuefteS 
9Diuftcrjellengefängnifi  baS  von  $cntonvillc  crrid)tet  unb 
jwar  mit  bem  abfoluten  ©d)Weigen,  gegen  weldjeS  ftd) 
jebod)  wegen  ber  großen  ©efabjen  ber  ©eifteSftörung  nod) 
in  ben  erften  vierziger  3af)ven  bie  öffentliche  britifdje 
Weinung  immer  energifd)er  erflärte.  3nbeffcn  erhielten 
bie  ©efangenen  von  ̂ entonville  in  il)ien  3c^en  eine 
paffenbe  2lrbeitSbefd)äftigung  unb  faft  eine  ju  gute  Jtofi. 
ü)ie  3folirtb,aft  bauerte  übrigens  f)tcr  l)öd)ftenS  iy2 
3al)r.  3m  3«l)re  1842  war  ju  Bonbon  ein  neues 
9Jcuftergefängniß  mit  520  (Sinjeljellen  jur  Slbfonberung 
unb  jum  ©d)wcigen  im  93au  begriffen.  SllS  1847  bie 
S3efd)ränfung  ber  (Deportation  nad)  3luftralien  eingetreten 
war,  befanb  ftd)  baS  Wuttertanb  in  ber  9cott)Wenbigfcit, 

eine  größere  3al)l  von  ©efängniffen  ju  bauen.  —  3)er 
bereits  oben  erwähnte,  burd)  93ertreter  ber  bereinigten 
©taaten  von9rorbamerifa  angeregte®  efängnißcongreß, 
welcbem  ftaatlidje  2)eputirte  auS  vielen  ̂ änbem  neben 
$rivatperfonen  beiwot)ttten,  trat  am  3.  3uli  1873  ju 
?onbon  jufammen  unb  würbe  burd)  ben  (Sari  von  Sar» 
narvon  eröffnet,  weldjer  hierbei  fein  23ebauern  über 
bie  Unl)öflid)feit  ber  britifd)en  9iegierung  auSfprad),  für 
biefen  Sag  feinen  Vertreter  geficllt  ju  l)abeu.  ©in  fot* 
d)er  nal)m  inbeffen  unter  Slnberem  am  6.  3uli  in  ber 
^erfou  beS  ©taatSfecretärö  unb  SJciuifterS  für  baS  3n* 
nere  S3ruce  S£f)cfl.  SBenn  Saruarvon  in  feiner  @r< 
öffnungSrebe  auf  ftrenge  3?el)anblung  ber  ©efangenen 
brang,  fo  fprad)  er  fidjerlid)  ben  Sßilten  ber  meifteu  feiner 
urtf)cilSfäbigen  SanbSleute  wie  ber  überwiegenben  3al)l 
ber  SluSlänber  aus,  obgleid)  anbercrfeitS  ber  (Kongreß 
©trafen  wie  bie  bjer  unb  ba  nod)  üblid)c  Srctmül)le 
verbammte.  ÜJJau  bebattirte  jwar  über  bie  tl)cotetifd)e 

(Sarbinalfrage:  ob  $lbfd)rerfuugS=  ober  SJefferungö* 

fbftem?  aber  in  praftifdjer  ̂ infid)t  «Härten  ftd)' bie S3riten  überwiegenb  für  fd)arfe  förperlid)c  ©trafen.  9Bäf>- 

renb  am  6.  3»li  unter  bem  33orft(je  ̂ >aft ingS'  faft  alle 
anwefenben  (5nglänbcr  bie  9lnweubnng  refp.  23cibcl)al- 
tung  ber  ̂ rügelftrafe  befürworteten,  fpradien  faft  alle 

contiucntalen  Europäer  mit  ber  norbamerifanifd)en  'I)aiue 
§ow  bagegen.  £>er  9.  3uli  brad)tc  unter  3)aniel  Aai« 

ne'S  ̂ räftbittnt  eine  3)iScufftcn  über  bie  93el)anblung 
ber  entlafjcncu  ©träflinge,  ber  10.  über  bie  lliiteiluiit 
gung  ittgenblid)er  S8erbred)er,  ber  11.  über  baS  äJerfalj« 
reu  gegen  weiblidje  ©efangene,  wobei  vorjugSweife  grdu< 
lein  (jarpentcr  unb  grau  fioW  jum  ©orte  famen. 
2)aS  banfeuSwertbeftc  (irgebuifi  beS  (5ongreffeS,  Wobei 
von  beutfdjer  ©citc ).  33.  aud)  ber  fßrofeffor  von  ̂ ol^ert« 
borff  (an  einem  Zac\(  als  Sßrftfeä)  unb  von  notbameri« 
fanifd)er  ber  Oleiftlidje  SedOtt  etngefjent  Anteil  nah 
inen,  beftanb  in  ben  9Jiitthoiluugcn,  welche  au0  ben  ver 

fd)iebeuen  Wnbetn  gcmad)t  würben.  (5nglifd)erfeitS  co_ii< 
ftatirten  bie  Stebner,  mit  beut  $inuifägen(  mau  muffe, 

um  beu  geiftigeu  3uftaub  uid)t  ju  gefalirbcu,  blefe  cdMau- 



GROSSBRITANMEN 326      —  (XXIV.    LANDHEER) 

fett  einhalten,  bafj  in  intern  Sanbe  bie  Sinjelbaft  mir 

noch  big  511  bem  «Warimum  von  9  «Wonaten  auögebcbnt 

werbe 96). 
3um  Wefrolog  fei  hier,  befonberö  wegen  feincö 

hoben  SllterS,  ber  frühere  Oberridjter  von  3vlanb  2bo* 
maö  Scfroi)  aufgeführt,  tvcfcfjer  96  3af)re  alt  am 

5.  «Wai  1S69  fiarb.  Sorb  93rougbam  Ijat  feine  Srwäb* 
nung  bereits  gefunben. 

3(uS  ber  Sphäre  beS  nicberen  CJ3o ti^etperfonalö 

inrerefftren  vorjugSweife  bie  «JJoltcemen,  fpeciell  bie  Son» 
ftablcrS  von  Sonoon.  £iefe  ̂ auptftabt  hatte  am  anfange 
r>cS  3ahre8  1863  7112  «ßoltcemen,  welche  1862  mit 
Sinfd)luf  ber  *ßenftonen  567,818  $fb.  Stert,  fofleten ; 
1870  treffen  wir  auf  8988,  1871  auf  9655.  «Weift  in 
hartem  2>ienfte,  werben  (te  bei  befonberS  gefahrvollen 

«JSeranlaffungen  jeitweife  burd)  freiwillige  SonftabterS 
untertritt.  «Racbbem  im  3uli  1872  bie  ißoliciften  von 
«Jonbon  ben  ©ebanfen  an  einen  Strife  gefaßt  hatten, 
iraten  im  anfange  beö  Septembers  ir)re  Sottegen  ju 

Sbcfftelb  mit  ber  gorberung  von  3  sh.  «Webrlobn  pro 
2Bod)c  unb  einer  Svebuction  beS  SagcSbienfteS  auf  8  <Stun- 
ben  auf.  «Redi  im  «Jfovetnber  biefeS  3flbreS  würben  bie 
lonboner  «Poffjeimcmnei:  im  ©ehalte  erhöhet,  bie  3n< 
fpectoren  um  10,  bie  Sergeanten  um  5,  bie  einfachen  Son* 
ftabler  um  4  sh.  pro  SBocbe,  fobaf?  bie  lefjteren  von  ba 
ab  je  nach  ber  Slaffe  wöd)entlid)  mit  30,27  unb  24  sh. 
befolbet  waren,  immerhin  angefid)tS  ber  fehr  erböbeten 
greife  für  bie  nothwenbigftcn  2ebcnSbebürfniffe  fein  gWn* 
jenbcS  ©ehalt. 

XXIV.    2anbbecr. 

1)  3.if)(.  Mecrutirung.  ©ienftjeit.  Slfcgang.  (Sintijef* 
tunjj.  93cttf)cilung.  SJfilijen.  Hebungen,  ©emeine. 
Untcrofficiere. 

Xie  britifd)e  £anbarmce  jeigt  namentlich  in  ber  3"* 
vor  bem  Jcrimfriege,  bis  wohin  wcfentlicbe  Slcnbcrungen 
ober  Sieformen  in  ben  feit  bem  Kampfe  gegen  granfreid) 

beftehenbcn  «Ikrhältniffen  nicht  eingetreten  finb,  im  «4kr* 
gleid)  mit  ben  3"f'änben  ber  coulinentalen  Jpcere  viele 
unb  wcfcntlid)e  31bwcid)ungen,  junad)ft  fdjon  in  ber 
Otccrutirung.  SS  beftebt  bis  heute  feine  allgemeine 
9£ebrpflid)t,  gegen  wcldje  bie  meiften  Griten  eine  cbeufo 
tiefe  Vlbncigung  haben  wie  gegen  baS,  waS  ftc  ben 

„3Wilitati6muS"  nennen.  SS  muf  aber  aud)  anerfanut 
werben,  wie  |d)wicrig  bie  allgemeine  äßebrpflidjt  für  eine 
Wrmcc  ift,  welche  einen  großen  3  heil  in  baS  mörberifd)c 
.flliina  von  Kolonien  abgeben  muß.  3eber  Solbat  bicut 
nur  vermöge  feine«  freien  SßillenS  jum  Eintritte,  weldjer 
ihn  allerbiugS  auf  lange  3eit  bfnbet,  unb  Wirb  bemnad) 
angeworben,  was  bem  Staate  fehr  ho()c  SluS  gaben 
vtturfadn.  3m  3.  1848  berechnete  man,  baf)  jeber  a\u 
geworbene  Statin,  mit  Sinfdjlufi  beS  äßerbclobneS,  bei 
feiner  Sinflcicung  50  SPfb.  Steil,  foftete.  Sine  golge 
hiervon  war  unb  ift ,  baß  bie  ©emeinen  bac3  SBertegtR) 
oft  balb  im  üninfe  unb  auf  auDere  2i?cifc  Durchringen, 

bat  fiflrnilirijc  Vtattrial  ffli   bie  Srlminalftatißil  tefer« 
»iren  rolr  für  t>tn  Hbfanitl  über  t-tc  !Dlora((tdr 

unb  baß  —  mit  SluSnabme  ber  £>fficiere  unb  ©fficier* 

afpiranten  —  faft  nur  Seute  auS  ben  niebrigften  Stän- 
ben  refp.  fold)e  eintreten,  welche  für  anbere  Berufsarbei- 

ten wenig  fiufi  bejeigen.  S)aher  in  ber  engtifdjen  Strmce 
ein  siemlid)  niebriger  Bilbungöftanb  unb  vielfache 

fittticf)e  SRohbcit.  2)er2)ienft  ift  bei  ber  verhältnifi* 
mäpig  geringen  Solbatenjabt  meift  fchwer,  befonberö  in 
ben  Sotonicn,  wo  ein  Regiment  nid)t  feiten  20  3ahre 
taug  verbleibt;  bie  2)ienftperpflichrung  ober  2>ienfiäeit  war 
baher  um  1844  20  biö  25  Sahre.  Sind)  behält  man  bie 
einmal  Stngeworbenen  beöhalb  fo  fange  wie  möglich  bei 

ben  gähnen ,  weil  fte  entlaffen  eine  gefährliche  ober  wenig* 
ftenö  äiemltd)  untauglid)e  Slafje  von  9Wenfd)en  bilben. 
3(ud)  bie  übrigen  Soften  finb  fehr  t)od),  nidjt  bloS  für 

bie  Sötjnung,  foubem  auch  für  bie  ißerpftegung  unb  J?lei- 
bung,  fowie  in  golge  ber  gormationen,  inbem  3.  33. 
jebeS  9tegimcnt  Sufanterie,  weld)ec3  nidjt  gröfer  ift  als  ein 
c.  1000  Sftann  ftarfeö  preupifdjcö  Sataillon,  feinen  befon* 

beren  Stab  hat.  3mi  fold)e  9?egimenter  bilben  eine  3)ipi* 
fton.  Se3  fonnte  baher  nicht  gebilligt  werben ,  bafj  9JJän* 
ner  wie  2).  J^ume  unb  anbere  Sparfamfeitöapoftel  in 
ben  vierjiger  fahren  auf  ̂ »crabminberung  beö  Scftanbeö 
refp.  ber  «often  brangen.  2)ie  Untcrofficiere  hahen  eine 
höhere  unb  einflußreichere  Stellung  atö  in  ben  continen* 
talen  europäifd;en  Sdnbern. 

2)ie  effeetive  Stärfe  beS  Sanbt)eereö  wirb  für 
benSegfnn  becj  3al;rec3 1842  cineötbeilS  ju  tuub  121,000, 
anbcrcntbeilö  ju  122,568  mit  5808  Officieren  angegeben, 
unb  jwar  ohne  bie  2)eomanrp,  b.  h-  baö  Aufgebot  ber 
berittenen  $dd)tcr,  eine  Slrt  von  faft  ganj  ungeübtem 
Sanbfturme,  fowie  ohne  bie  angeworbenen  Eingeborenen 
in  Dftinbien.  2)ie  ftehenbe  Savalerie  umfaßte  bantatS 
20  Siegiinenter,  von  benen  15  fogenauute  leidjtc  waren; 
22  Snfanterie«  unb  4  Savalerieregiiueutcr  befanben  ftd) 
in  Slfien.  2)ae3  3al)r  1844  weift  mit  (5infd)luß  ber  in 
Oftinoicn  fteheuben  Suropäer  nur  100,295  bubgctmäfjig 

vcrjeid)netc  Solbaten  auf,  bereu  3ufanterie  103  Sxegi« 
menter  bilbete,  währeub  bie  SaPalcrie  wie  juvor  nod)  in 

20  ̂ Regimenter  formirt  war 96a).  Slber  bie  effeetive  Starfe 
be3  ̂ eeref3  belief  ftd)  1844  nur  auf  60,000  «Wann. 
Stufet  ben  curopäifdjen  Gruppen  hielt  bie  oftinbifche 
Sompagnie  1846  im  Vereine  mit  ber  Regierung  eine 

Sd)ar  von  360,000  Sepo^ö  ober  angeworbenen  Sin« 
geborenen,  unter  weldjen  bie  SßattaS,  weil  Pc  faftenloc3 

waren  unb  von  ben  höheren  Jt'afteu,  namentlich  ben 
33ral)inaueu,  verad)tet,  bagegen  von  ben  23riten  gegen 

biefe  gefd)ii(jt,  ftd)  a(c3  bie  treuefteu  erwiefeu.  33Saö  bie 

banmligen  auSwilitigcn  'Iruppenftatiouen  betrifft,  fo  gel« 
ten  biijeiiigen  auf  ben  53ahaiuain|elu  unb  in  Sierra  i'eoue 
an  bei  afruantfÄen  ffiejifüfie  alt  bie  flimatifd)  töbtlid^fteu, 
biejeuigen  in  «Wcufübwalcet  als  bie  gefüubeften.  Vlm 

SBegtnn  btt  3a()reS  bejifferte  ftd) 97)  bafl  Jpcer  auf 
0.  113,000  «Kann,  von  weldjen  nur  15,000  in  ©roß- 
bvitamiicu  unb  ;svlaub  ftih  befanben;  jebod)  finb  hierbei 

96")   Dlodj  einer  pffldcKcn  Darlfgung  [^axUmmtlavJttKli) 
»0111   Sa^tl   !*7:i.  97)  (Stfiifallu  iwrt)   einer  nintli.lien  ?luf= 
flellniiii. 
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bie  Sepopö  unb  bie  136  3Jf itij vegttnenter,  von  weldjen 
(im  grieben)  nur  bie  fefjr  unvollfommenen  Stäbe  eriftirten, 
nid)t  eingerechnet,  wol)l  aber  bie  Slrtiflerie,  weldje  fivl> 
in  tr)rec  SBcrwaltuitg,  von  berjenigen  ber  Infanterie  unb 
ßavalerie  in  weit  l)öf)ercm  ©rabe  alö  in  ben  übrigen 
europäifdjett  Sänbern  getrennt  fjätt.  Stimmt  man  bie 

SJiilijjiämme  unb  bie  SÖiarinefolbaten  m'nju,  fo  erhält man  etwa  140,000  SOiann.  gür  1849  »erlangte  ber 
Staatöfecretär  (Jtricgöminifter)  beö  Äriegeö  gor  Seattle 
10,000  SDiann  weniger  für  baö  eigentliche  ftefyenbe  Sanb* 
fyecr  im  engeren  Sinne,  nämlid)  nur  103,254.  Ser 

ganje  23eftanb  beö  ̂ eereö  im  weiteften  Sinne  incl.  Oft* 
inbien  ftellte  ftcf)  in  biefem  3a^re  n«ben  7093  Offerieren 

auf  162,698  llnterofficiere,  (Semeine  unb  anbcre  ßom* 
batanteu,  nämlid)  auf  12,553  Savaleriften,  5042  ®ar* 
biften,  19,867  Slttitleriftcn,  Sappe  uro  unbSöcineurö, 
105,867  3nfanteriften,  11,621  9Karinefolbaten  unb 

■s582  Üftann  in  ben  (iolonialregimentcrn  (of)tte  Oftinbien), 
hiervon  ftanben  im  9Mrj  c.  27,000  9Wann  in  ©roß* 
britanien  unb  c.  25,000  in  Srlanb.  gür  baS  SSubget 
pro  1850  ftnb  alö  eigentlid)e  ftefjenbe,  active  Slrmee, 
ebne  bie  SWflfjen  u.  f.  w.,  aber  mit  Gtnfdjluf  Oftinbicnö, 
nur  99,128  9Jcann  vcraufd)lagt.  3n  bemfelben  Sinne 

weift  ber  1.  San.  von  1852  129,000  ÜWann  unter' ben 
Sßaffen  nadj,  wobei  ebenfalls  alle  (Solouien,  aud)  Oftinbien, 
einbegriffen  ftnb.  93iclleid)t  bereits  im  .£>inblid  auf  ben 
Äampf  mit  Siußlanb  beantragte  im  gebruar  1852  baS 
SJiiniftcrium  bie  Errichtung  einer  neuen,  brauchbaren 
9Jcilij,  weldje  tro£  ber  vielen  bagegen  auftrctenben  9J?ee* 
tingS  am  7.  3uni  vom  Unterlaufe  genehmigt  Würbe. 
Sie  Starte  beö  ftetjenben  £eereö  (of)ue  SUilij,  SJcarine* 
folbaten ,  Oftinbien  u.  f.  m.)  würbe  für  ben  gebruar  1853 
ju  117,291  Wlann  angegeben. 

Surd)  b'cn  tfrimfrieg  ftcilten  ftd)  bie  ÜDMngcl  beö £ecre6  in  cclatantcr  Sßcifc  fyerauö  unb  trieben  ju  SJcitteln 
ber  9lbl)ilfe.  SBor  Slllem  fel)lte  eö  an  ber  f)inrcid)cnbcn 
3a()i  von  Solbaten.  3«  biefem  3wecfe  würbe  1854  ju* 
näd)ft  bie  neue  SDhlij  erridjtet  unb  bind)  biefe  baS  ftcljenbe 

.gteer  ober  bie  i'inte  verftärft;  am  14.  See.  forberte  baS 
9Jciniftcriitm  öom  Parlament  bie  Ermäd)tigung,  bie  Wtu 
lii.cn  aud)  außerhalb  beS  8anbcS  ju  verwenben,  unb  bei 
ber  fcfuiig  am  20.  fefcte  cS  tro(j  ber  ftarfen  Oppofttion 
von  Seiten  ber  öffentlichen  Meinung,  freilid)  unter 
Stellung  ber  EabiuetSfrage,  in  bem  Unterlaufe  mit  241 
gegen  202  Stimmen  bie  SBilbung  einer  grcmbenlegion 

burd),  worauf  am  22.  in  3.  üefung  ftd)  biefelbe  DJceljr- 
l)cit  ergab,  unb  am  23.  burd)  fbniglid)c  Sanction  bie 
i8i(l  ©efcjj  würbe.  Englänber  ließen  ftd)  in  genügenber 
3alil  junt  fteljenbcn  Jj)eerc  bcöl)alb  nidjt  anwerben,  weil 

ftc  —  bem  Verlaufe  ber  Offtcierftellen  gegenüber  —  faft 
gar  feine  2luöftd)t  auf  Vlveitccinent  l)atten;  aber  aud) 
mit  ber  grcmbenlegion  wollte  eö  anfangö  uid;t  rcd)t  vor» 

wärtö,  weil  viele  englifd)c  3t'ituHflcn  in  ifyrcm  fenutnifi* 
lofen  Sorurtl)cil  über  bie  Scntfd)cu  bereit  kaufet  feil,  oft 
in  gatlj  läppifd)cr  Sßcife,  bemängelten.  Scnuod)  erfolg* 
tui  bie  meiften  Slnwerbuiigcn  an  brr  9?orr=  unb  Dfifee, 
unb  im  Sluguft  uiufafjte  bie  giciubeiilegiott  tro(>  ber  Jila« 
gen  ber  ?ettte,  bafi  man  ibiien  ftatt  bec?  »erfprod)enen 

^anbgelbee  von  40  £ljatem  preup.  nur  22%  auöjaf)l 

—  ein-  Sa^,  welcher  übrigens  aud)  für  bie  englifdie 
Sinie  nid)t  t>ör>er  war  — ,  etwa  12,000  SDcann.  Äurj 
vor  bem  ?luöbrud)e  beö  Äricgeö  gegen  9vufilanb,  1854, 
jäf)lte  baö  reguläre  Sanbl)eer  effeetiv  nur  68,659  Sont* 

batanten  9?a).  3m  gebruar  von  1856  würbe  baö  gefammte 

britifdje  Sanbljeer  unter  ßinfdjlufi* aller  Gruppen,  wie  ber 
Sflilij,  ber  ?lbtb,eitungen  in  Oftinbien  u.  f.  w.,  ju  670,000 
SDiantt  angegeben,  von  benen  jebod)  nur  391,000  burd) 
bie  Regierung  befolbct  wurcen,  ba  bie  übrigen  im  Solbe 
ber  oftinbifdjen  Kompagnie  ftanben.  Slber  einem  fo  l)of)en, 
wenn  aud)  jutn  grofen  Sl)eil  nur  papiernen,  numerifd)en 
Seftanbe  gegenüber,  wie  er  wol  nod)  nie  eriftirt  Ijatte, 
fürd)teten  bie  meiften  Gnglänber,  bafi  bie  Oiegierung  be* 
abftd)tige,  ein  übermäßig  großes  fteljenbeö  ̂ >eer  für  bie 
Sauer  einjufüfjren,  unb  bie  Stattet  füllten  ftd)  mit  8a* 
mentationett  hierüber. 

ßaum  war  in  golge  beS  beenbigten  ̂ ritnfriegeS  bie 
Slbtüftung  gefd)ef)en,  als  ber  ShtSbrttd)  ber  9)teuteret 
in  Oftinbien  von  Steuern  eine  bebeutenbe  93erftärfung 
erf>eifd)te,  unb  bie  meiften  Snglänber  nad)  mbglicbft  f)ol)er 
Sßerftärfung  beS  ̂ eereS  riefen.  3m  9Jiai  1857  jätjlte 
bte  ganje  oftinbifd)e  Slrmee  mit  (Sinfd)luß  von  42,471 
Europäern  241,811  Ü)cann,  von  benen  22,688  Europäer 

unb  118,663  Eingeborene  (SepopS)  bie  Bengal  Ai-my 
bilbeten.  SSorfjer  befanben  ftd)  oft  nur  30,000  active 
europäifdje  Solbaten  im  oftinbifdjen  Sienfte.  Sin  effeetiv 
vorl)anbeneit  regulären  SanbfolDaten  jäljtte  man  1857 
übrigens  nur  96,000  unb  1858  gar  nur  64,000 

SJiann  9rb).  Slm  «Beginn  beS  3al)rcS  1859  fe&te  ftd)  baS 
ftef)enbe  Sanbnccr  (öf)tte  bie  9Jcilijcn)  auö  229,557  9)iann 
äufamtnen,  wovon  122,655  auf  (Suropa  unb  bie  „(Solo* 

nien"  unb  attfierbem  107,000  (of)ite  bie  SepopS)  auf 
Oftinbien  fanten 98).  Ser  gan^e  SSeftanb  ber  mobilen 
§eereömad)t  in  Oftinbien,  mit  6infd)luß  ber  Sßolijei, 
fummirte  ftd)  wälirenb  beS  3uli  1859  ju  467,914  9Jcann, 

wobei  110,000  Europäer  waren  9y).  SßaS  gadjmänner 
unb  einftd)tige  üeute  fd)on  längft  als  notl)ivcnbig  gefor* 
bert  fjatten,  tam  enblid)  im  Slugtift  beffelbcn  3al)reS  ju 
Staube,  inbem  ein  @efe(5  ben  Slnfang  mit  ber  Sdjöpfung 
einer  Sicferve  für  bie  ?anbarmec  unb  bie  Warinefclba- 

ten  mad)te.  'Sllan  l)atte  fort  unb  fort  feit  1*57  viele 
Solbaten  nad)  Oftinbien  fdjitfen  muffen,  unb  cS  mußte 

fid)  je(3t  titeln'  wie  früher  baS  ©efüf)I  unb  bie  lieber* 
^eugung  5Bal)tt  bredjen,  baß  (SnglanbS  @rofimad)tftelluug 
bei  beut  Mangel  genügenber  biöponiblcr  Gruppen  Sd)a^ 
ben  leiben  muffe,  unb  felbfi  für  baö  curopäifdc  ̂ nfelreid> 
große  ©efabren  cntftcl)en  tonnten,  jQkx  Ijatte  man  int 
Slugtift  1859  nur  35,000  Sföann  auf  ben  Seinen,  für 
weld;e,  wie  für  bie  auöivärtö  ftebenben  i nippen,  wegen 
beö  anftreugenben  Sicnfteö  jur  ftttlidjeii  unb  intelleeiuellen 

«gjebung,  um  baö  jTieer  wie  in  Sßteufen  ju  einer  Sil- 
bungöfcl)ulc   ju    mad)en,    febr   rpenig    gefdeben    foniite. 

97")  0!ad)  einem  ?atlament«ou«ttelfe  vom  3.1873.       97°) 
i'iad)  einen  $ar(ament<au<Weife.  98)  $aclament<eot(age  tct< 
JtttegtminlfleH  Seel  am  i.  SKStj  1869.         99)  BtllAtung  tcv< 

SinanjmlnlfleTj  Sßoofc  im  Unterlaufe  am  1.  Hug    l-:'1.' 
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Xocf)  machte  je$t  bie  2Ibnaf)ine  beö  Jträmergeifteö  merf*  fanb  9luögangö  9(prit  1887  bei  2)o»cr  ftatt.    Sic  im 
lidje  gortfcfyritte ,    inbem   gr  ei  willige   (<5d)üf}cn)    ju  Slnfange  biefeö  3al)reö  füt  Oftinbien  »erwenbeten  euro* 
Hebungen    jufammciitraten,    wie    bieö    am  Gtnbe  beö  päifd)cn  Gruppen   bejifferten  ftct>  ju  c.  75,000  Mann, 

3uni  1800  'gefönt).    3m  October  biefeö  3af)reö  txnirbe,  3nt  Märj  »on  1868  waren  »orfyanoen4) 
ÖL1"!  ̂ Ä1«  fccv  md?.e"  %!äSer-  bcr  9efaTte  *«  »«  «nie  (mit  Gnnfd)lufj  bev  ©arbe)  137,530  Mann, Sefianb   bcr  Slrmee   ju  c.  600,000  Mann   angegeben,  ,    .    gjjj(j,  ,u  auc                           128  9^5      - 

?&SS»lL^^'^flrai%wffle^t5?T)'  *    '^    berittenen  g)eomanW  .'.'.'.'  !     lö^      * 150,000  gre willigen,  woju  no<J  bie  SROb,  MeSRorine.  bci  bm  ̂ Maigen  ©cfjü6ett  («Rifte* 
folraten  unb  andere  (Jombatanten  famen  *).     vllle  m\>  nlfn%              °         ̂   v          '       jg^  ggg      t 

Werbungen  «ufanimen  für  baö  ftcbcnbe  £ee, .beliefen  M  SiöpofttioY  scfteüft*  !  ,'.'!.'.'  !     18',000      * im  ganjen  3af)re  1860  nur  auf  18,616  Mann.    2)er  r  J    !   
Slbgang  burd)  ben  Job  ergab  für  baö  griebenöjafyr  ©•    488,146      * 
1861  in  ben  europäifdjcn  ©arnifoueu  mit  (Sinrecfmung  ©je  9?ecrutirung  für  bte  eigentliche  fdjlagfertige  ?lnnee 
berjenigen  ©terbefäOc,   welche  fid)  unter  ben  im  «aufe  Wax  immer  noti)  fdjwacr;  unb  ungenügenb,  bic  Mortalität 
beö  3al)reö  in»alib  geworbenen  Mannfcfjaften  ereigneten,  faft  ftärfcv  alö  »orb>r;  fie  belief  fid)  (oline  ben  Slbgang 
9,588  auf  je  1000,  nämlich,  10,54  bei  ber  ©arbecatmlerie,  pUrcjj  ben  Äampf)  wäbrenb  ber  legten  3al)re  »er  1869 
8,43   bei    ber  «inienca»alerie,   7,73   bei   ber   Artillerie,  auf  burd)fd)nittlid)  15  pro  1000  Mann;   bal>er  waren 
12,19  bei  ber  ©arbeinfantene,  9,05  bei  ber  Sinieninfau*  1869  alle  Parteien  barin  einig,  batj  man  baö  £cer  auf 

terie'2).        .,                _,                  .           _     ,  ,  eine  wirffamere  Sßeife  »erftärfen  muffe,  unb  alö  im  Slpril 31(3  wafjreub  beö  Surgerfriegeö  m  ben  bereinigten  1870  bie  grciwilligen   »on  Sonbon   bei  58rigl)ton   eine 
Staaten  »on  Rorbamerifa  ber  @eneralgou»erncur  Monrf  Hebung  abhielten,  bewies  il)iieu  baö  publicum  eine  fef)r 
auf  ̂ almerfton'ö  SBcifung   für    (Sanaba   bie  31uö*  ftarfe  ©i)inpatl)ie.    2)ie  9?otl)wenbigfeit  einer  gcniigenbcn fjebung  »on  50,000  Milijen   unb  5000  Mann  9lefer»e  ?atibarmce  follte  fid)  balb  barauf  bei  beut  3liiöbrud)e  beö 
unb   beren    Sctolbung    auö    ber   Golonialfaffe    forberte,  tfampfeö  jwifdjeu  granfreid)  unb  &eutfd)(anb  von  feuern 
würbe  biefeö  «nfinnen  int  €onnucr  1862  von  bem  bor*  aufbrängen,    unb  als  bcöfjalb   am    1.  Slug.   1870  ber 
tigen  Parlament  abgelehnt.  —  9cad)  einer  Angabe  beö  tfriegöminifter  Garbwcll  im  Unterlaufe  fammt  einem 
bamalig.cn  Jlricgöfccrctarö  (Mtnifterö)  8ewiö2a)  betrug  nufierorbcntlidjcu  Grebite  für  bie  £anbeö»ertl)eibigung  »on 
im  anfange  »on  1862  bie  effectioe  Stärfe  ber  ganjen  2  Mitl.  <ßfb.  ©terf.  eine  Anwerbung  »on  20,000  Mann 
regulären  l'anbarmee  227,151  Mann,  wo»on  in  ©rofi*  forberte,  fanb  er  eine  entgegenfommcnbe  Sereitwilligfeit. 
britanien  unb  Srlanb  89,238,  in  Cftinbien  7o,000  (ßuro«  3)erfelbe   teilte    am   2.  Sing,    bem    laufdjenben  ̂ aufe 
üäer)  ftanben,  mitl)in  of)iie  bic  gepo^ö.    93on  ben  141  mit,  t>af  man  jefct  jwar  feljr  »icle  überfällige  ßTnter* 
Regimentern  3nfantcrie  (ol)iic  Milien  unb  Seefolbaten)  labungögewebrc,  aber  nur  82,500  Maniitfiiiie  mit  ©arbe 
waren   1863  41  in  ©rogbritannien  unb  3rlanb,  55  in  unb  22,500  Mann  9iefen.u'ti  Ijabe,  wobei  er  felbftt-erftänb* 
Cftinbien,  45  in  ben  „Kolonien"  ftationirt.    Vlm  3.  Märj  üd)  auf  bie  bjerbei  nid)t  mitgejäl)lten  berittenen  unb  gufj* 1864  genehmigte  baö  Unterbauö  furbad  3af)r»om  l.?lpnl  milijen,  greiwtUigen  unb  jur  2)iöpofttion  ©eftetlten  fein 

[86 1    biß   batn'n    1865    einen    bubnetmäfiigen    Seftanb  feb,r  großes  ©ewid)t  für  ben  gall  eine«  blutigen  (Srnffec? 
ber  activen  ̂ anbarmec  »on  146,766  Mann,  wocon  bie  |egen  burfte.     SluffaKcnb  fd)Wad)  war  (mit'?(u6nal)me Milijen,  gcefolbaten  unb  ojtinbifdjen  <Sepowe5  aiiSgefd)lof-  VOu  Oftinbien)  bamalö  bie  gclbartillerie,  weldjc  am 
fen  waren,    gür  1865  gelang  eö  nur  9,493  Mann  an*  13.  5(Ufl.  mir   10  veitenbc  unb  fal)rcnbe  Satterieu  mit 
juwerben,  obgleid)  ber  2)ienft  bamalö  burd)fd)iiittlid)  nur  ISO  @cfd)ü(jen  unb  nid)t  einmal  eine  l)tnreid)enbc  33e* 
12  3al)re  bauerte.    3(m  (Snbe  beö  3aljre6  1866  waren  fpannung  l)atte,  ba  t>on  ben  l)icrjii  notlwenbigen  1500 
»orl;anbcn  3)  uferten  nur  80(3  iwrljanben  waren  5).    3m  gebruar  1871 

150,0<"X)  Mann  beö  regulären  ftel)cnben  ̂ »eereö  in  forberte  ber  Äriegöminifter  Garbwell  00m  Parlament (Miropa  unb  ben  Kolonien,  für  baö  nädjfte  ginanjjaljr  (excl.  Oftinbien)  nad)  ber 
70,000  Mannbcögl.  in  Oftinbien  (ol)iic  bieScpotyö),  einen  Vorlage  (am  16.  gebr.)  135,000  Mann  für  baö 
130,000  Mann  »on  bcr  JJJeoinann)  (berittenen  2anb*  ftcl)cnbc   ober    reguläre   aetwe  ̂ >eer,  nad)  ber  anbercu 

inili.O  unb  ber  gufimilij,  meift  in  (Suropa,  133,2(»1  Mann,  miiljin  19,980  mebr  alö  für  1870,  fammt 
150,000  Kiffemen  (freiwillige  €d)ü(5en),  einem  iMibget  l)ierju  »on  15  Mill.  851,000  W-  Sterl., 
14,000  eiugefdjriebciie  penfionivte  golbaten,  ferner  bie  birecte  Unlerftelluiig  ber  Milijen  unb  greiwitli* 

S.   514,01»,   »on  benen  jebod,  bie  brei  leOten  Jfatego*  f ".""'"  *icJro,,e  re£;  unt"  ÄVJ«^? oinUi*W> 

ricu  rnci,.  nur  auf  ben,  Rapiere  ftanben  unb  j.un  größten  fe»{<    «WO  ffliann    erfter    unb    M  m)  Mann   jweiter 

ll,eil  ga.i,  ungeübt  waren.     Daö  arofjte  biöl,evige  Ma-  H|ln»r  aufu-rbeni  bea..fprud,te  «  13 9 
 kk)  M.l.jen  unb 

„ö»cr  Son  grciwiaigen  in  ber  ©idtfe  »on  25l0O08S»ann  ' *  H,°  ̂ »mn> A»{e  «  *  '  ra'000Jr7tÄe^^' nute,  m^  eine  ©etaiiiii.tfuuinie  »011  49<,(Xi0  (ol)iic  bic 

1)  JHfbe  tt«  .(ttlffljmiuiilci«  *|t c c l  im  Oflclu-r  lHfÜ.  bri  einem 
intikfcirtljfrfjaftliditii  ffeßrffcn.         'J)  Beriet  M  '.'Irniffarjk«  It.  ii  [Rebe  ba'  Jttieg(miniftcr<  Rating  ton  im  Unteifjauff  am 

iiour.             2")  3m  Uiitfrliauft  am  .'t.  illlärj  18G2.  23.  iPiarj  1868.     Tai  publicum   imuifdilc   [cgi  urt).  Ijchc  Sipm 
:i)  'JJjrf)  tun  lonbcnct  Economiit.  ju  frljni.           b)  ?lui!l«nb  1870,   91r.  4*. 
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Warinefolbaten)  auömad)te.    2(m  10.  2(pril  1871  wieber*  Sanbbecteö  excl.  Dftinbicn  auf  128,968,  beseitigen  für 
polten  ftd)  bie  äiemlid)  ̂ armlofen  S0?anö»er  ber  in  einer  Oftinbien  auf  62,924  Wann  Europäer,    gür  ben  Anfang 
Slnjafyf  »on  etwa  24,000  Wann  »erfammelten  grciwilli*  beö  3abreö  würbe  bie  ©tärfe  ber  Sanbarmee  mit  viuö* 
gen  in  ber  9?äl)c  von  23tigbton,  wobei  wieberunt  »iel  fd)lufj  Dftinbienö  ju  folgenben  3'fffvn  angegeben6): 
©etränfe  unb  Juber  »erbraud)t  würben.     Sin  gelbgc;         sReflutäte«  fteb,enbeö  §m   125,600  Wann, fcbu&en  waren  bamalö  33b  »orbanben  (excl.  Dftutbten),         ̂ Jtm>  m  gufj  *  129  000 

eine  &®,   wefdjc    »om Dberbefeblöbaber  fierjog   »on         ̂ eomannAbcritteneVsp'adjter'corpg)     15,000      '< (Sambrtbge  für  b,mretd)enb  erflart  würbe  5a).  greiwilliae  160  750 Sie  ernfte  Seite  be^  «füitarwefenö  boeumentirteftd),         L  §imCe  ̂ eferVe  \\Y:Z\\\\     10^00      * alö  am  vJnfange  beö  3ult  1871  bie  nttniftenellen  23or*        %        -,  25000      * 
lagen  ju  einer  SReorganifation,  weid)e  tbeüwcife  oeutfd)e  '        '  '   -'  _   ' 
Slemente  aufgenommen  r)atte,    im  Unterlaufe  bebattirt  ®a*  465,350      * 
unb  bann  angenommen  würbe.     9cad)bcm  in  ber  SRacfjt  (5g  Warb  hinzugefügt,  t>a$  Neroon  416,838  Wann  im 
»om  4.  jum  5.  §lug.  aud)  ta$  Dberbauö  in  3.  8efuug  $u*  glaube    »erwenbbar   feien.     Xfjatfädjiid)   waren  1873 
geftimmt  battc,  erfolgte  unterm  17.  bie  foniglicbe  ©anetion.  Neroon  a(8  reguläre  ftebjenbe  Slrmee  nur  98,719  »orfyan* 
S)er  September  beffelben  3ab,reö  bradjte  bei  91lberöl)ott  t,en  e«),    s>je  für  (Suropa  (©roßbritannien ,  3rfanb  unb 
-ein  nadj  englifd)en  Gegriffen  febr  großeö  Wanb»er  ber  einige  Heine  ©araifonen)  »ermenbbare  reguläre  Slrmee, 
regulären  Sruppcu,  beten  etwa  37,000  biö  38,000  bei*  c^ne  fcie  58cfafcungö*  unb  «Bertbeibigungötruppcn ,  würbe 
fammen  waren;  am  §aupttage,  bem  19.  Sept.,  war  ber  für  ben  Slnfang  beö  3at)reö  1874  ju  71,800  Wann  mit 
pteußifd)e   ©eneral    von    SBlument&al    jugegen;    bei  240  ge(bgefd)ü&cn  angegeben;  eine  fofort  Disponible  9?e* 
3?rigl)ton  biclten  am  1.  Mpril  1872  c.  23,000  greiwiUige  fer»e  eriftirtc  aud)  an  biefem  Bcitpunfte  nod)  niebt. 
wieberum  ib,re  Hebungen   ab.     Sie  bubgetmäßige  geft* 

ftellung   für  1872   enthielt,    mit  2(uöfd)luß   ber'  Hrmce        2)  .ßriegununiftcr.    D6cr6efcfi{j&a6er.    SeucraU. »on  Dftinbien,  an  regulären  ©olbaten  133,649  Wann,  'affinere.    DfficierfMlcmjfrfauf. 
»on  benen  jebod)  im  ?aufe  beö  3af)reö  nur  101,145  alö  „„■    ,     ,..    J.    at  ,j       „   ..       „ •        t    ,„ 
reguläre  ©olbaten  factifd)   bä  beu  gabnen  ftanben,  bie  8(  *  cin  fur  "*  ̂ T?  m*'  flunftiflcr  Umftanb  tft 

übrigen  beurlaubt  ober  nur  -  auf  bem  opfere  »orbau*  «ö.ju  »cjeufotni,  baf»  bei  ber  Ernennung  junt  tfrtegö* 
ben  waren51').    *im  22.  gebr.  1872  brad)te  int  Unter*  »!Vllftcr  um,t  *"*t  fo»»ol  Die  nulitari)d)e  2ud)tigfeit,  alö 

baufe  ber  Jtricgöiuiniftcr  Garbwell  (ein  wirflid)cr  ©ol*  v,efrmcl>1"  fclc  oratonfdje  Begabung   ben  «uö|d)lag  gibt, 
bat)  bie  »on  i(>m  ferner  beabfidjtigtcn  Reformen  ein :  33c*  %**, man  mmx  ■*«»«  ?rau*L  UHid'fr  fcin  ̂ oxt  im 

förberung  ber  UnterlieutenantS,  Sieutenantei  unb  ßapitainö  4>arlament  5u  »ertreten  bat.    2ßenn  nun  aud)  eben  beö* 

zu  einem  l)6()crcn  «Range  nur  mittele  einer  (biSljer  feb*  ̂   b  e'11 /H]c»»'*er  ÜJJihtar  jur  praftt|d)cn  Leitung  als 

lenben)  beftanbeuen  Prüfung;  2Begfa(l  ber  3Jorred)te  für  ßbabcfcbl öl) aber  berufen  wirb  —  »on  1842  ab  an 

bie  Dfftciere  ber  ©arbe  »or  ben  bffideren  ber  übrigen  &lü  ö  fkU*  ber  gelbmarfd)all.^crjog  »on  2Belliug- 
Slrmec  für  biejenigen,  weldje  nad)  bem  26.  Slug.  1871  to"'  na*  beffen  Xooe  18o2  ber  ©eneralheutcnant  ^ar* 

eingetreten  fmb;  (Srncnnuiig  ber  ©arbeofficiere  burd)  bie  tinge,  Jpatcr  ber  ̂ perjog  »on  Sambribge  — ,  fo  ent* 
JDbcrftcn;   Slbl)ilfe  für  ben  Mangel  an  Seförberung  in  !td"  bü9  bterauö  auf  ber  anbercu  ©eite,    wenn  nid)t 

ber  «rtiUerie  unb  im  ©cuie;  6intDei(uua  be0  europäi'fdjen  '"imcv  cm  ««taßom«mu«#  fo  bod)  eine  2)uplnität  ber 
©rofjbritannienö  unb  3rlanbö  in  66  ftNilitärbcjirfe;  35er*  pberlettuug,  wie   bieö  nad)  allen  änjeid^en  1870   ber 

befferung   ber  3Jtanö»er   unb   anbete  «Ocafircgeln.     2lm  0""  war ,  wo  ber  ̂ erjog  »on  gaiubnbgc  bind)  ben 
(Snbc  be6gcbruar6  »on  1872  beftanb  bie  Infanterie  beö  ©ebetmen  Jtatl)  angewie|en  worben  fein  foU,  bie  3nftruc* 

ftebenben   i'anbbecreö  excl.  Dftinbien  auö   109  ,  9iegi*  tion  beö  Jtriegöminifterö  beffer  ju  befolgen.  —  ̂ od)ft  jal)(* 
meutern",  »on  benen  9er.  1  biö  25  je  2  „Bataillone"  "'*    'mb   b,c    Generalmajore,    ©euerallieuteuantö   unb 
in  ftd)  faßten,    «lö  ein  Sbeil  berfelben  mit  CSa»alerie  ®en«o»;  *>"  «Wee  in  D|tinbien  jäblte  am  1.  3au. 

Slrtillerie  u.  f.  w.  im  Neonate  ©eptember  beffelben  3al)rcö  1«'0   bereu    im    attioen    iiud    inactioen    (penfionirten) 

wobei  ber  10.  ber  £aupttag  war,  in  ber  9cät)c  »on  3)or*  f*8  iorI       vi»  ©eneralfelbmar|duillni,  uj  wcU 

fetfbire  feine  Hebungen  »olijog,  ließen  biefclben  im  vluge  *m   1854  wc9cn   lclllcl'  *$**««   "l   *"  ̂ m  ©nieral 
bcutfd)cr  Offitiere   an  9lube,    Orbuung,  ©efd)idlid)feit,  3ia9lan  fletreten  war,  im   aeti»cn  Dienfte  I)atte  L871 

äJerbalten  einem  fupponirteu  wirflidjen'gcinbc  gegenüber  l"1'   »'»>opai|d)  =  etigli|d)e   ̂ anoarniee  6,    ferner,    ebcnfallö 
u.  f.  f.  Uieleö  »eimiffen.    2)ic  Wilijen  ju  guü  »äblten  a,ltI1''    l2\  ©««««  t>n  ̂ nfantcvic   unb  ga»alet(e,  32 
am  31.  OTärj  1872  in  ffiirflidjfeit  nur  104,4-16  Wann.  ®txsft™  b"  ?htlll0lic'  -s  ̂ f'ierale  beö  ©cniewc|ctu\ 

3)aö  Subget  pro  1873  normirte  bie  ©tärfc  beö  regulären  ba*u  -°-..  Generale  unb  Dberften   auf  ßaW>foft   ober 
ganj  penftomrt.     9fad)  einer  Blufllaffung   i  re»chuin'ö 
im  Unterlauf«  am  20.  S»d*J  L871  baue  bie  Slrmee  ba* 

5")    Dcffcn    SWlH^eKunj)    im    Ct'frf)aufo    am    5.   JD?nt    1871. 
.r)h)  Ularf)  bem  ?}arlom«nt«flu<»elf«  von  187.'!,  wtldjen  l»lt  bereit«  6)  $uidj  ben  Äri«8«mini|lct  «arbiveii  im  UnterBauft  am früher  öfter  citlrt  Ijnben,  uuMrcldjer  blc  citiubifdjen  Xrii^-fn  aiu'«  2\.  Adu     1878.  G")  Kflcfi   flnem  9Barraincm«aua«>cife  vom 
f*liff)t-  WujuH  1873. 

21.  öncijfl.  b.  9ß.  u.  X.  örflf  6fttion.   XCIII.  42 
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mal«  580  active  unb  pcnftontrte  ©cncrale  mit  aufainmen  für  einen               für  einen 
jährlich  371,000  5ßf>.  ©terl.  ©ctmlt.  —    SBenn  auch,  bei  ben              Oberftlieutenattt             SRajot 
mit  Siu«nabme  außerorbcntlicber  gällc,  bie  3lu«fd)iie§ung  Life  Guards.  .  .  .     5200   4250 
ber  ©emeinen  von  bcm  91  van  cemcnt  jum  Stange  eine«  Horse  Guards.  .  .     4950   4050 
Officier«  einen  wefentltcbcn  GrfldrungSgrutib  in  beren  (Javaleriercgimentern     4982   3882 
ntellectuelfer  unb  moralifcber  (Sigenfdjaft  finbet,  fo  »er»  gußgarberegimentern      6700   6300 
mißt   man    bcmtocb    bei  ben  Off  feieren  vielfad)    bie  3nfanteriercgimentern    3500   2600 
nctbiqe  tbeoretifcbe  unb  tedmifdje  VluSbilbuiig,  jumal  ,            ,     ,           .     , 

Jtricgöfd)iilen,  ÄriegSafabemien  unb  abulid)c  Scbranftalteit  .■■■■                        für  einen     für  einen    für  einen 
nur  mangelhaft  vorbanben  fmb,  unb  Die  meiftcn  ebne  M  M                   Gapttatn    Lieutenant      dornet 
eine  nenuenömertbe  Prüfung  in  ba«  .£ccr  treten.    S)ie*  Life  Guards  ....    3100  .  .  .  1785  .  .  .  1260 
fem  lederen  ÜJhngel  ift  inbcffen  feit  1857  einigermaßen  Horse  Guards  .  .  .    2950  .  .  .  1350  .  .  .  1050 
baburd)  abgeholfen,    baß  wenigftenö  biejenigen,   welche  ßavalcrieregiutcntern     2782  .  .  .    997  .  .  .    735 
bem  ©eneralftabe  angeboren,  ein  Gramen  ju  befielen  gußgarberegimentern      3500  .  .  .  1500  .  .  .    900 
haben,  weld)e«  ber  Äriegöminifter  (Sarbwelt  in  feiner  Smfanterieregimentern     1500  .  .  .    550  .  .  .    400 
Parlamentären    9cefornivor(age    am    22.   gebr.    1872  «Kan  ̂ atf  um  Diefe  fonberbore  «nomalie  ju  rec^tferdgen, 
von  allen  Unterlieutenant«,  fiieutenant«  unb  dapttainen  mancherlei  ©riinbe  jenfeit  bc«  Äanal«  au«fprecbett  boren: 
(£auptlcuten)  forberte.     Snbefien   foH   biet  nictjt  anet*  biefer  Äauf  förbere   ben  mut^f   b-  u  innc^e   fö   bem 
wähnt  bleiben,  ta$  bie  feblenbe  mihtorifdje  Eilbung  in  g»u^e>  nu(J)  wmn  ihm  bie  übxiQm  (gigCnfd)aftett  fehlen, 
bem    hohen   perfonlid)en  «Dcutbe   unb  anbeten  tüchtigen  mfaUQ   jn  ba«  £eer  einjutreten,  mirfe  ber  ©önnerfebaft 
Gigenfcbaften  be«  briti|d)en  9cattonald)araftcr«  Slequiva*  entgegen  tefp.  bereite  ben  Offerieren  eine  von  Der  ©unft 
lente  beft&t.                                                 "  ber  SÖorgefejjten  unabhängige  Stellung  u.  f.  w.;  aber  c« 28a«  bie  cngli|cbe  «anbarmee  im  Untertriebe  von  fmb  baö  mcifl  faurC(  na(jjträglici,  l)ervorgcfud)te  ©riinbe, 
allen    coiitinentalen    Slrmcen    cbaraftcrifitt    unb    fdnvcre  mld)C  Mn  ben  augenfäHigfien  9cad)tbeilcn  weit  überboten 
9Ri«|tänbe  mit  ftd)  fnl)rt,  ift  ber  Äauf  unb  «Uerfauf  Petiten,   wenn  man  erwägt,   baß  eben  nur  ba«  ©elb 
ber  unteren  Officierd)argen,   weldjer  1745   einge*  dnpn  ̂ t  flanj    linflfeignetcn  Wann   jum  Officier  unb 
fübrt  mürbe,  wo  man  mebrere  neue  «Regimenter  auf  Äo*  bm  amm  ?eutfn  obcr  j?ameraben  eö  unmöglich,  mad)t, 
ften  bet  fte  commanbirenben  Oberftcn  ernd)tete,  welche  in  ojt,fc  Stellung  cinjurücfen ,   and)  wenn  fie  weit  fäbü 

ibre  Stellen  laufen  mußten  unb  jum  dntgclb  baß  «Ked)t  gfr  j-,nD     sjrjie  j,crcitö  angebeutet(   haben  alle  »erftöttbt« 
erhielten,  bie  niebrigen  Offuierfteltcn  an  Slnbere  ju  »et*  gen  unb  VOrtirtbeilöfreien  SBritcn  fd)on  längft  eingefchen, 
laufen ,  eine  (Hnrfa)rung ,  roeldjc  ftd)  fpäter  auf  artberc  baj-  bicfcv  ̂ anM  ber  2(rmec  ganj  unwüroig  unb  febr 
Regimenter,  aud)  auf  Artillerie  unb  ga»aletie,  au«bebute,  nact)tijei(jq  fej;  niH.r  Wie  in  dnglanb  e«  ungemein  fdjmer 
aber  nid)t  allgemein  geworben  ift,  ftd?  auf  fem  ©efe^  ift,  eine  allgemeine  (Sinrichtimg  ju  reformiven,  fo  ßcfdjat) 

grünDct,    mandjeu  93c|d)ränfiingeu   unterworfen  worben  w   flud)   in'   bjcfcni  ̂ nlIC(   mo  bje  @e[b,  unb  ©eburt«* 
ift  unb  im  Saufe  ber  le&ten  3al)r«chnte  eine  junebmenbe  arjftPfratie  §anb  in  ̂ anb   gingen,  um  fie  aufrecht  ju 
(Sinengung  biö  jum  Sieh  ber  gänjlid)cn  ©efeitigung  er=  ermatten. 
fahren  bat,   nad)Dem  fd)on  vorher  bet  Oberbefehlshaber  «Bereit«  im  Anfange  bc«  3ahre«  1853  »erfügte  ber 

fietjog    von   2)orf    »iele   9Ki«bränd)c   abgeftellt    l?atte.  jtneg«iuinifter,  baß  ati'd)  geeignete  unb  »erbientc  Unter* Vtuögenomnien  von  bem  Jtaufe  unb  Verlaufe  ftuD,  wie  0fftcicve  (Sergeanten)  ju  Offtciercn  follten  ernannt  wer= 

fchon  1837  unb  vorher,  bie  Officierftellcn  in  ber  ?lrtiUe*  bct)  ̂ fttfen;  unb  im 'Ärimfricge  ging  man  hiermit  in  ein* rie  unb  im  ©eniewefen  (fowie  in  ber  Statine);  aber  bei  Jf[ucn  g.älIfI1  (batfädjlid)  vor;   aber  bie   fo  Seförbertcn 
ben  übrigen  üruppcntbcilcn  fann  (formte)  man  ftd)  vom  Jjjtttben  von  ben  ariftofratifd)en  ober  reidjen  JTanieraben 
dornet  bi«  uim  Cbcrften  incl.  binnen  7  bi«  10  3al)ren  mac{)t|jd,   tH-hanbelt,  verhöhnt  unb   felbft    geohjfeigt  r). 
hinburd)faufen.     WM  (wollte)  ein  Offuier  feine  «Stelle  sj(lö  „ljt  Dfm  ,    jjj^  18r)5  jm  Unterlaufe  hierauf  be« 
»erlaufen,  fo  muß  (mußte)  er  fie  junadjft  beu  Dfficiereu  u'iglid)e  Debatten  eröffnet  würben,  weldje  in  ben  weiften 
btö  näcbfiniebrigen  ©rabc«  in  feinem  SRegimente  anbie-  Rettungen,  unter  befouberer  SJerurtbeilung  be«  Officier* 
tenj  gebt  von  tiefen  feiner  barauf  ein,  fo  fleht  ber  Jtauf  ftelleuverfauf«,    ein   höd)fi   lebhafte«   Sd)0   fauben,    cott« 
anbeten  frei,  jebod)  and)   nur  au«  bem  nädiftnifbrigen  (dritte  man,  baß  in  ben  legten  r>  fahren,  wol  mit  diu- 
©rabe;  rüdt  3emaub  burd)  Jtauf  in  eine  Dbciftcndjurgc  \m^  Dftiitbieu«,   bei   ber  regulären  Vlrmee  219  Unter* 
im,  n    flffjj  tat  ftauffapilal  verloren,  leboeb,  niibt  ohne  0ffidece  ̂ u  Offuiereu  beförbert  woibcn  feien,  ma«  frei* 
vorher  Wngere  ober  fürjere  &H  b,inbutch  15  bt«  25  50roc.  |irt,  ujcj,t  vifl  |agen  UH,utC)  ttnb  bafj  bamal«  bie  nteiften 

ßinfen  getragen  ju  haben,     ©eneralftclleu  flnb  nitfjt  fftif  Offiderftelleu    tricbl   mehr   jum    SJetfauf    Muten'.     1>en 
lnh,   mir   um  al«  Dberftlieutenant  ftdj   eine  fRegimftiW«  vinirag  Vorb  ©oberieb'«  auf  gän,did)c  Slbfd)affuiig  be« 
ftdle  |U  faul! n,   mujj  (mußte)  man  mitibefteiiö  7  3abre  {ßerfaufd  von  rffiiierpatenten  verwarf  au  bem  geiuuup 
lang  alt  Dffiriei  aebienl  haben.    Xie  wenn  aud)  nidjt 
geienlid),  fo  ted)  (tatUtarifdj  aQgemein  feftgefe^ten,  fteU  7)  t..:ii,m-    i,-  admlnlttrottoo  and  Organisation  of  thu 
luh    untet   Der  oanb   nid)l   feiten   erhöheten   greife   ObÖP  brlll       i   d        n  (SbW,  fBartlngton  bt  Bonblanque,  Assi- 

n   ii  .uui    1841    (fowie  vorher)  in  5()fb,    Stert.  Btaiit  CommlM«7  GanffaJ*,  Sqiibon  1859. 
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ten  Sage  baö  Unterhaus  mit  158  gegen  144  Stimmen, 
ofjne  jeboeb  in  anbeten  fünften  ftd)  notwendigen  ̂ eereö- 
reformen  ju  wiberfeften.  2>iefe  lederen  ftanben  im  3itni 
beffelbcn  3at)reö  wieber  auf  ber  Sageöorbnung  beö  .Jipan* 
feö,  wobei  befonberö  ?ai)arb  am  15.  ber  Regierung  bie 
rjeftigfien  Vorwürfe  barübet  madjte,  bafj  fte  „baö  93er* 

bienft  bem  Partei--  unb  gamilienintercfje"  opfere,  unb 
vor  Sltlem  ben  33erfaiif  ber  Dfficicrftellen  verwarf,  um 
ben  Statinem  o()ne  @elb,  über  beren  ßurütffcfjung  unb 
93erfümmerung  er  ergreifenbe  23eifpiele  erjagte,  baö 
2ivanciren  leid)ter,  ja  in  vielen  gälten  überhaupt  mbglid) 
311  madjen;  tro^Dem  fprad)  ftd),  jebod)  juin  Sbcil  uid)t 
auö  materiellen  ©rünben,  baö  Unterhaus  am  18.  3uni 
mit  359  (Stimmen  gegen  46  für  bie  Verwerfung  ber 

$ropofttion  auö.  J5i^ige  3)iöcuffioncn  über  bicfelbe  bren- 
nenbe  grage  wiebcrt)oltcn  ftd)  bei  ben  ©emeinen  am 
4.  9J?ärj  1856,  unb  obgleid)  bamatö  ber  neuernannte 
©eneralifftmuö  beö  .§cereö  J&erjog  von  Sambribgc  als 
ein  33cgünftiger  beö  Äaufcö  galt,  fo  wurbe  bod)  balb 
barauf,  1856  unb  1857,  wenigftenö  ber  «Kauf  unb  93er- 
fauf  gewiffer  Oberftücutenantö*  unt>  Cbcrftcnftellen  für 
aufgehoben  erflärt;  unb  balb  barauf,  wie  wir  1860  notirt 
Ijaben,  biefer  ©elbljanbel  für  alle  Dfficieröpatente  in  ben 
neu  errichteten  oftinbifd)cn  Regimentern  tl)atfäd)lid)  auö* 
gcfd)loffen.  Snbeffcu  beftanb  Dort;  bie  Ääuflid)feit  nod) 
in  weitem  Umfange  fort,  unb  alö  am  30.  9J?ai  1862 

im  Unterlaufe  Saci)  (Svanö  beantragte,  bafj  man  min- 
beftenö  feine  Dberftenftelle  mel)r  folltc  faufen  unb  ver* 
faufen  bürfen,  fiel  fein  Antrag  mit  247  gegen  62  93o* 
tauten.  (Sbenfo  vergeblid)  war  bamalö  bie  an  bemfelben 
Orte  ben  22.  gebr.  1870  geftelltc  gorberung  »on  SRunfc 
auf  93efcitigung  jeber  JTäuflidjfcit  von  ©fficicröpatentcn. 
(Snblid)  nat)m  bie  Regierung  felbft  eine  hierauf  bejüglidjc 
Reform,  in  93erbinbung  mit  anberen,  in  bie  .£)anb;  am 
16.  gebr.  1871  erflärte  im  Unterlaufe  ber  Jfriegömtniftcr 
(larcwell,  bafj  eö  feine  unb  beö  9)?inifteriumö  2(bfid)t 
fei ,  vom  nädjftcn  3at)re  ab  jeben  Jtauf  unb  93crfattf  von 
JDfftcieröftcllcn  in  äßegfall  ju  bringen.  (So  folgten  im 
9)(ärj  lange  unb  beftige  Debatten  bei  ben  ©enteilten  über 
biefen  ©egenftanb,  wobei  bie  meiften  ßonfervativeu  baö 
Äaufaefdjaft  aufrcd)t  erbauen  wiffen  wollten,  weil  fte 
fürditetcn,  bafj  bei  bem  SBcgfalle  bie  3al)l  ber  ben  arifto* 
fratifdjen  gamilieit  angeljörigen  Dffuiere  ftd)  verminbern 

würbe;  am  13.  unb  14.  sJRärj  l;ob  il;r  ̂ ßarteigenoffe 
*13a  fing  ton,  früherer  .ftriegöntinifter,  cigcntbümlidjct 
Sßeifc  l)ervor,  bajj  bie  Jtäuflidjfcit  ben  ̂ artcieinflufj  von 
ben  Regimentern  fem  balte.  So!d)en  unb  anberen  ©riiu* 
ben  gegenüber,  meldje  faft  nur  SBorwcnbungcn  waren, 
geigte  fid)  am  17.  SWdtj  Diöracli  verftänbig  unb  ein* 
lid)  genug,  um  bie  Jtäuflidjfeit  ju  verwerfen;  aber  balb 
liefj  er  fid)  ;um  ©egcntbefl  befel)ren,  unb  legte  am  1.  9Wai 
beffclbeu  Sahjed  fein  ffiort  für  bie  SMufrcd)tcrl)altung  beö 
l)crfbmmlid)cii  l'iiöbrattdjö  in  bie  Sßagfdjale.  2)aö 
Untcrljauö  nabln  inbeffen  am  23.  9J?ai  ben  $auprpara« 
grapl)en  beö  miniftericllen  ©efe(jentwurfeö  mit  208  gegen 
169  SJotanten  an,  unb  erflärte  fid)  fonüt  für  bie  23c* 
feittgung  jeber  Jcäuflid)fcit.  Ter  Jcriegöminiftcr  Parb* 
well  erflärte  bicr  am   12.  ̂ ttiit,  cö  muffe  biefe  Reform 

womöglid)  nod)  im  laufenben  3abre  praftifd)  eingeführt 
werben;  bie  übrigen  <£>eercöreformen  wollte  t>a&  fßtinu 
fterium  nod)  vertagen.  Vllö  am  13.  3uli  unb  an  ben 
folgenben  Sagen  bie  grage  vor  baö  Dberrjaitö  fam,  erfyob 
ftd)  befonberö  ber  ̂ »eräog  von  Ridjmonb  alö  gübjrer 
bet  Soufervativen  für  bie  gor|bauer  beß  alten  9J?iö* 
braudjeö,  wäl)renb  je|t  ber  ̂ »erwg  von  ßambribgc  alö 
£>bcrbefcf)Söf)aber  ben  2orbß  bie  Slbfdjaffung  beffclbeu 
begreiflid)  ju  mad)en  fud)te.  £>bgtcid)  in  fdjarfer  Sßeife 
aud)  ber  2ori)  Sorb  3)erbr;  bie  Sefeitigung  befürwortete 
unb  Sorb  ©aliöburt)  uid)t  weniger  entfd)ieben  biefe  unb 
anbete  Korruptionen  in  ber  ̂ eereövcrwaltung  verbammte, 
fo  nar)m  bennod)  baö  t>or)e  ̂ auö  am  18.  3uli  Daö 
verwerfenbe  Slmenbement  beö  J^erjogö  von  Ridjmonb 
mit  155  gegen  130  Stimmen  au.  8orb  £>erb»  Ijatte 
babei  feinen  confervativen,  in  biefer  grage  ifjm  oppo^ 
nirenben  (Soflegtn  ju  ®emütf)e  geführt,  ba^  eö  ber  Regie- 

rung, um  irjren  Sßiberftanb  ju  befeitigen,  jtiftelje,  ein 
fbniglid)eö  3)ecret  für  bie  23efeitigung  beö  Sßerfaufö  ju 
ertral)iren.  Unb  fo  gefdjal)  eö  in  ber  Xkjat  fofort;  am 
21.  3uli  verfünbete  ber  $remierminifter  ©labftone  im 
Unterbattfe  baö  vom  üage  vorljer  batirte  Warrant  ber 
.Königin,  woburd)  beftimmt  war,  bafj  ber  23crfauf  unb 
.Kauf  ber  Offtcieröpatente  vom  1.  Rov.  1871  an  abge- 
fcfjafft  fein  fotlte.  2)ie  Slufregung  hierüber  jeigte  ftd) 

nid)t  bloö  im  Unterlaufe,  wo  'Diöraeli  an  bemfelben 

Sage  biefe  9)?afnegc(  alö  „unconftitittionell"  fennjeid)tiete, 
fonbern  aud)  aufjerfjalb  beö  ̂ arlamcutö;  bie  Times, 
mit  ber  9)?aterie  einverftanben ,  tabeiten  bod)  bie  gönn 
ber  2luf()cbuug;  im  Dberljaufe  fam  beöl)alb  am  31.  3uli 
mit  162  gegen  62  «Stimmen  ein  Sabelövotum  gegen  bie 
S)iinifter  ju  Staube.  3)a  eö  nid)t  feblen  fonnte,  bafj 
viele  Offieiere  ftd)  bttrd)  biefe  9)iafjregcl  nad)  ber  einen 
ober  anberen  Seite  bin  beeinträchtigt  faben  ober  glaubten, 

fo  würben  iljre  SScfdjwerbcn  im  ̂»erbfte  von  1873  einer 
*J3arlanientöcommiffion  jur  Uuterfud)ung  überwiefen. 

3)   JColteu. 

2)ie  für  baö  i'anbbeer  auf  baö  jä()rlid)e  5Bubgct  ber 
Staatöfaffe  von  ©rofjbritannien  unb  3rlanb  gebrachten 
Sluögaben,  woju  aufjerbem  bie  oftinbifdje  Kompagnie 

biö  ju  beut  3<,',P»nfte  ü)rer  Kuflofung  einen  Beitrag 
jal)(tc,  beliefen  fid)  am  Kube  ber  breifjiger  oabre  auf 

c.  40  «Rill,  preufi.  Sbaler  ober  6  gjciO.  »ßfb.  Stcrl.  «), 
wobei  bie  Cfftcierbefolbungen  feinröwegö  bo*  gegriffen 
waren;  benn  biefe  betrugen  (1811  notirt)  in  5ßfb.  Sterl.: 

in  ber      in  ber  (Matte 

für  einen  VeiKtarbe       ju  *4>Krte 
Cberft        ICO  .....  410 
rberfttieutenant.  .     306   290 
Wajor      260   270 
(<>ipitaiit       160   219 
Lieutenant       110   150 

Gotnel  (gäbubridi)      84   1  !  I 

8)  ®.  ».  ©iilid),  XaMaxlfät  Ueberfldjten ,  2.  172. 

42* 
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in  ber  ®arbe      bei  ber bei  bcr 

für  einen 
Oberft 

ju  gufj         Gavalerie        Infanterie 

390 328 
225 

Cberftlieutenant    289   228   170 
Wajor 
(lapitain  . 
Sieutenant 
dornet  .  . 

245 
165 

58 

180 

144 
110 

99 

160 
150 

135 65 

3n  bem  35ubget  pro  1844  auf  1845  waren  für  bie 
ganje  active  Slrmee  von  100,295  Wan»,  mit  Qnnfcbluß 

bftinbienö,  4  Will.  475,826  sPfb.  Sterl.  ausgeworfen, 
woju  ton  Seiten  bcr  oftinbifct)en  (Sompagnie  unb  —  jum 
Keinen  Slntbcil  —  ik  Solonicn  ben  4.  %f)eil  beitrugen; 
regnete  man  bie  fefyr  jal}(rcidxn  ̂ enftonen  fjirt^u ,  fo 

ftcUtenjid)  bie  ©efammtauögaben  auf  5  Will.  984,524 
U?fD.  isterl.  Sluf  Slntrieb  ber  Sparfamfeitömanner  wie 
(Jobben  unb  ©cnoffen  würbe  feit  1847  eine  Webuction 
um  430,000  $fb.  Sterl.  gemacht,  womit  inbcffen  jene 
ftd)  nod;  nicfjt  für  befriebigt  erflärtcn.  gür  1849  war  Da« 
iBubget  De«  Äriegöminifter«  gor  Waulc  6  Will.  142,211 
HJfD.  Sterl.  für  i03,254  Wann,  378,624  weniger  al«  für 
1848.  gür  1850  würben  bei  99,128  Solbaten  4  Will. 
540,995  $fb.  Sterl.  ausgeworfen,  wovon  inbeffen  bie 
oftinbifcbe  Kompagnie  978,565  trug.  2)er  Ärimfricg  er* 
foroerte  eine  enorme  (Srbbfyung  ber  Soften,  inbem  wäl)* 
tenb  beffelbcn  jeber  Wann  burd)f(bnittlid)  3  mal  fo  viel 
Slufwanb  crforberte  al«  für  ba«  franjöfifdje  .£>eer.  3n 

bcr  oftinbii'djen  2anbarmec  foftcte  1859  jeber  Wann  von 
ben  europäifd)en  Gruppen  (mit  9lu«fd)luß  bcr  Dfftciere) 
täglid)  5  biö  6  sh.,  roafyrenb  bcr  Slufroanb  für  einen 
(Eingeborenen  fta)  l)öd)ften«  auf  2  sh.  belicf.  2)a  feit  beut 
jerimfriege  viele  foftfpiclige  SIeformcn  eingeführt,  eine 

Wenge  neue  ©cgenftänbe  angcfd)afft,  weit  mcf)r  Sol* 
baten  wie  früher  angeworben  werben  mußten,  bie  greife 

feljr  in  bie  Qoljc  gingen,  fo  mebrten  fid>  aud)  bie  (Staate* 
ausgaben  in  einer  SBeife,  baß  ber  JTrieg«mfniftcr  im 
gebruar  1860  für  ba«  bevorftebenbe  ginanjjalw  vom 

-Parlament  bie  noch,  nie  bagewefene  Summe  von  14 
Will.  482,275  *Pfb.  Sterl.  verlangte.  Sin  ©emeiner  in 
bcr  fiiropaifd)cn  Slrmee  von  Oftinbien  vcrurfad)te  um 
1*61  unb  1862  einen  jal)rlid;cn  Slufwanb  von  c.  110 

sJ3ft>.  Sterl.  ober  c.  T.YA  pveuß.  üblvn.  3ür  ba«  3af)r 
1862  auf  L863  &etanfa)iaate  bcr  Äriegflfectetdt  Sewf« 

im  Unterlaufe ,J)  feinen  Ukbarf  —  für  etwa  227,000 
Wann  —  auf  15  Will.  302X)70  Sßfb.  Sterl.  unb  mit 
(*infd)luß  bcr  Wilii.cn  auf  L6  Will.  250,000.  ,\m  großen 
£urd)iri)nittc  foftetc  1866  unb  1867  jcber  Solbat  bem 

Staalöid)at>c  65»/.,  Wo.  Sterl.  oPcr  :S7-_"':|  prenß.  S$Ir., 
11  au  ver[6uli(t)en  Stbürfniffen,  ebne  bie  ©eneral' 

litiD  auferen  Jtoften  bc«  J^ecrcc*.  Um  mebr  unb  beffere 

Recruten  ».u  erjietrn,  gener>tnigtc  am  u;.  Wai  1867  bat 
Unterbau«  für  bie  l'obnung  t>cr  (Dementen  unb  Unter 
offteicre  eine  Crrjöfyung  pc«  93ubgct«  um  416,750  !ßfb. 
Sterl.  lic  StaaWauftnaben  für  bal  gefammte  Jq((x 
würben  inbcffen  von  bem  neuen  Winifterinm  @( ab frone 

für  ba«  ginanjialw  1869  gegen  1868  um  1  «Will.  225,500 
ißfb.  Sterl.  gefürjt,  ba  bie  Vlbfidjt  beftanb,  vicie  Gruppen 
au«  ben  Kolonien  beimjurufeu  unb  bie  ßabre«  ju  ver* 
ringern.  Pro  1869/70  würben  14  Will.  111,900,  pro 

1870/71  nur  12  «Will.  975,000,  bagegen  pro  1871/72 
15  Will.  851,700  $fb.  ©teil  bei  133,200  Wann  regu* 
lärer  Gruppen  vom  Parlament  beßnfprud)t,  weil  beben* 
tenbe  Srcformen  auögefübrt  werben  feilten.  Sil«  Wcl)r= 
foften  für  alle  biejenigen  6inrid)tungcn,  welcbe  alö 
bemnäd)ft  in«  Seben  treteub  bcjeicf;nct  würben,  forberte 
bcr  Jtricg6minifter  (Sarbwell  am  22.  gebr.  1872  im 
Unterlaufe  c.  3  Witt.  600,000  ̂ fb.  Sterl.  SBie  Sre* 
vehjan  am  20.  Wärj  1871  im  Unterbaufe  bebauptete, 
bejogen  bamal«  bie  580  activen  unb  inactiven  (Generale 
jufammen  371,000  $fb.  Stcrl.  jäl)rlid)cn  @el)altc«,  bodj 
in  fer>r  verfdjicbenen  Slbftufungcn ,  inbem  bie  bbcbfte  33e» 
folbung,  iebenfall«  biejenige  beö  Dberbcfebl«l)abcrö,  9275 
$fb.  ©terf.  betrug.  Ucbrigen«  faub  tbeihveifc  aud)  eine 
(Sitmulation  bcr  @}el)alte  ftatt,  ba  viele  ©eneralc  neben  iljrer 

S3efolbung  al«  3nl)aber  von  Dberftinbabcr-Sinecuren 

jufammen  160,000  $fb.  Sterl.  belogen  9a). 

4)  SB  i r t f; f rfj 0  ftlidjc  SSenvaltung   unb  S3erl>ftegung. 

2Bäb,renb  berjenigen  Sßetfobe,  weldje  unferer  S)ar« 
ftellung  unterliegt,  follte  (Inglanb  jum  erften  Wal  im 
Jlrimfriege  bie  fdjwerfällige,  tbeuere  unb  bod)  ganj  un* 
juldnglid)e  iBcrpflegung  ber  Slrmcc  nad)  ibrer  ganjen 
beillofcn  Sdjwere  empftnben ;  c«  fcblte  an  Wabrung  unb 
JUcibung,  unb  alö  biefe  in  Waffen  befdjafft  waren,  an 
ürauöporttnitteln,  an  fd)neller  unb  rid)tiger  Skrtlieüung, 
fobafi  bie  ©olbaten  am  (jnbc  be«  3abrcö  1854  in  93ala» 
flawa  große  9Jotl)  leiben  mußten.  2)cr  Wi«mutl)  unb 
ber  3ovn  über  biefe  traurige  Verwaltung,  weldje  man  ju» 

meift  bcr  ariftofratil'd'en  (Slique,  in  bereu  JJ)anb  bie  3m* teubantur  fid?  befanb,  fdjulb  gab,  fliegen  in  ben  erften 
Wonatcn  von  1855  immer  l)bf)cr,  unb  man  rief  von 
allen  Seiten  nad)  Slbbilfe.  Slm  5.  Wärj  l)iclt  bie  jur 

Untcrfudjung  biefer  Wotljftänbe  eingefrijte  llnterbauö- 
commiffion  ibre  erfteSi^ung;  il)r  ̂ rä|c«  Siocbutf  for- 

berte viele  ö)cucralc,  unter  il)ncn  (Svan«,  al«  Singe* 
flagte  ober  beugen  vor,  weldje  Icjjtcrc  fämmtlid)  über  bie 
ganj  fcf)lcd)te  3ntenbanj  flagtcn;  ber  ̂ »erjog  von  Kam* 
bribge  fagte  im  Vcfonbcrcn  au«,  baß  eö  in  bebaucrlidjfter 
äBeife  an  (ßferbefuttet  gemangelt  batte.  Wan  batte  vor 
tev  (Stnennung  eine«  eigentliajen  Ärieg^minifier«,  beffen 
^5aub  Slllc«  cucrgifcljer  coiueutrirte,  ein  wabre«  (Jbaoö; 

bie  Venvaltung  lag  in  ber  y-Hinb  von  fedj«  von  einanber 
unabhängigen  33cbörben,  weldje  aud)  von  einer  Ijöbcrcn 
Snfianj  nirf>t  jur  ©inbeit  jufammengefafi  würben,  unb 

ihn-  Functionen  s»i»  %i*H  i»  gaus  raittelafterHe^er  SBcifc 
ausübten.  Sfber  aud)  am  (*nbe  von  1855,  wo  man  einen 
Ätiegaminifiei  batte,  war  nod)  feine  red)te  6in|eit  in 
ber  Oberleitung  bagcftellt ;  fo  vollzog  {.  ©.  Per  ®ene» 

raliffimu«  bie  ̂cförberungen  ju  ben  Dffiiicr-'  unb  anbeten 

'.i'')  Qin«  O'töoKfMnbiflunfl  be» Ängsten  46e«  bit fmtlfofltn 

cuKjüii  ba«  t&aflM  Sbti  bit  BtaaW(ui«njt'n. 
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(Steifen,  wäbrenb  Sern  Äriegöminifter  bie  übrige  93er* 
Haltung  oblag.  2ro$  toer  in  ber  Jcrim  gefammelten  Sr* 
fabrungen  unb  trog  ber  feitbem  gemadjten  Slnftrengungen 
für  eine  beffere  Verpflegung  ber  Sruppen  lieg  biefelbe  in 
bem  oftinbifd)en  Kriege  gegen  bie  Meuterer  1857  noef) 
fef)r  viel  ju  wüufdjen  übrig,  ©in  grojjer  5£r)eii  ber 
©cfjulb  hierbei  lag  an  ben  Lieferanten,  beren  »tele  51t 
fer)r  anf  il)ren  ©elbbeutel  bebaut  waren;  eö  war  baber 
1869  bavon  bie  Siebe,  bafj  aud)  in  biefem  fünfte  eine 
Slenbentng  jum  23efferen  berbeigefüljrt  »erben  follte. 
greilid)  tonnte  baö  bei  ben  biöljer  majjgebenben  unb 

einftufjrcid)en  gamiüenverbinbungen  unb  ̂arteivergüttfti* 
gungen  feine  leiste  Slufgabe  fein.  2)iefelben  Ginflüffe 
waren  eö,  weld)e  bewirf ten,  bafj  man  im  3uli  1871  ben 
fefyr  jungen  Lieutenant  Lorb  3Bel(eölev/  als  50?ttttär= 
Slttadje  berOefanbtfdjaft  in  @t.  Petersburg  beigab,  woburd) 

viele  ältere  Officiere  ftd)  tief  »erlebt  füllten.  —  3nbeffen 
barf  nid)t  überfeinen  werben,  einerfeitö  bafj  eine  Sirtnce* 
3ntcnbantur  für  fo  weite  (Entfernungen,  wie  fie  fiel)  in 
ber  Jtrim  unb  in  Dftinbien  boten,  an  SÜollftänbigfeit 
unb  ̂ ünftlidjfeit  baö  nid)t  leiften  fann,  xoaä  für  aubere 
Simenftonen  mbglid)  ift,  anbererfeitö  bafj  bie  auö  ben 
kämpfen  gegen  bie  Muffen  unb  bie  ©epotyö  gejogenen 
Lebren  für  bie  (Srpebitionen  gegen  2l)eobor  von  Slbfffö* 
nien  unb  gegen  bie  9lfd)antiö  auf  ber  Jtüfte  von  @uinea 
in  Slfrifa  it>re  guten  grüdjte  trugen,  inbem  jur  33er* 
pflegung  ber  ©olbaten  bei  biefen  enorm  fcfjwierigen 
Unternehmungen  feine  Slttögaben  gefdjeut  würben,  um 
fie  mit  binreirbenbem  Proviant,  beifpielöweife  mit  gutem 
g(eifd)e  in  bennetifd)  verfd)loffencn  93üd)fen,  ju  verforgeu 
unb  bie  gewaltigen  SranöportbemmnifTe  ju  überwinben. 

5)   ättoralitär.    ©efertien.     55iäctpHn.    ©trafen. 

33ci  einem  §eerc,  wie  bem  englifeben,  wcld)eö  ftd) 

burd)  Anwerbung  unb  ̂ »anbgclb  recrutirt,  unb  in  wcl* 
djeö,  abgefeljcn  »on  ben  Dfftcicren,  beöljalb  viele  Leute 
von  fcr)r  jmeifelbaftem  ober  beöparatetn  Sl)arafter  ein* 
treten,  namentlid)  au6  ben  rol)cn  irifdjen  SSolföclaffcn, 
fann  eö  nid)t  SBunber  nehmen,  wenn  baö  ©djnapö* 
trinfeu,  an  weldjem  ein  fcl)r  grofier  Sbeil  pbtyfifd)  unb 
geiftig  ju  ©rtiubc  gct)t,  unb  aubere  2lbweid)ungen  Von 
ber  juengen  SRoral  eine  auögebebnte  £errfd)aft  üben, 
unb  wenn  man  eine  bäitftgc  Slnwenbung  von  ©piefj* 
Tiitljen  ober  fßeitföentyfeben,  worüber  j.  93.  1842  mit 
pro  et  contra  im  Unterlaufe  bebattirt  würbe,  vorftnbet 
unb  faunt  alö  verwerflid)  bcjeidjncn  barf,  3uflänbe, 
welcl)c  inbeffen  in  ben  brciQiger  unb  vierjiger  3af)ren 

fdjliiiiiuer  gewefen  jit  fein  fdjeinen  alö  fpäter 10).  3nt 
3.  1858  jäl)lte  man  bei  einer  Kategorie  von  7:;,<)(><) 
Solbaten  20,000  fold)e,  weldje  feine  3bee  von  Sefeit 
unb  ©djrcibcu  bauen,  wäbrenb  nur  2000  lefctt,  fdjrei« 

ben  unb  redeten   tonnten  ").     Gift  burd)  eine  Orbou- 

10)  <Sie   finb  j!  99.    aeWitbcvl  in  bem  tBudk:   Camp  and 
Itarrank  Room,  or  the  British  Army,  ai  it  is.     lJy  u  lata  Stall 

Bergeant  of  tho  13.  lin"t  [nfantry,   1847.  11)  Tn-atiso  on 
liatftnttoa   and  organl  atlon  <>t  th«  british  army,   witb 
t'fcrcnoe    to    linano.'    and    supply.       I!y    lvhvard    Bar- 

nanj  vom  17.  9cov.  1859  würbe  bie  $rügetftrafe ,  boct) 
mit  Sluönabme  gewiffer  gälle,  abgefd)afft;  man  bradjte 
fie  vorber  befonberö  gegen  bie  Sluöreifjer  in  Slnwenbnng, 

ol)ne  jebod)  baburd)  biefen  Jlrebäfd)aben  ju  l)eilen;  wäb- 
renb  ber  93?onate  3uli  unb  ?luguft  1859  befertirten 
allein  in  bem  Scjirfe  von  SBoolwJd)  385  3Dtann,  wobei 
bie  SJülisen  nid)t  mitgereebnet  finb.  3m  Laufe  beö  3abre3 

1859  foü  bie  9Jcilij  burd)  3)efertion  30,000  «Ocann  ein* 
gcbüfjt  baben,  wäbrenb  fie  burd)  Slnwerbung  45,000  ge* 
wann.  3nbeffen  tl)un  febr  viele  Sotbaten,  aud)  in  ber 

Marine,  biefen  <Sd)ritt  nur  beöbalb,  um  nad)  aufgejebr* 
tem  ̂ anbgelb  neueö  jn  erwerben,  inbem  fie  ftd)  anberö* 
wo  unb  unter  anberem  Tanten  wieber  anwerben  laffen. 

Sllö  im  3uni  1859  in  ber  ebemaligen  8lrmee  ber  oftin- 
bifdjen  Sompagnie  eine  Meuterei  beöbalb  auöbrad),  weit 
bie  Leute  —  Eingeborene  —  fid)  bem  neuen  Reglement, 
woburd)  fie  für  föniglid)e  ©olbaten  erflart  würben,  wiber* 
festen,  fd)ritt  man  fing  unb  energifd)  ein,  fooaf  weiteren 
©efaljrcn  vorgebeugt  würbe.  SBäbrenb  bieSrunffudjt  unb 
mit  if)r  bie  Snfuborbination,  wie  man  j.  33.  1868  mel* 
bete,  eber  %&>  alö  abnabm,  würbe  fpäter  awii  wieber* 
bolt  nod)  über  Sluöreiperei  geflagt;  nad)  einer  ?lngabe 
ber  Times  12)  auf  ©runb  amt(id)er  Angaben  fanben  in 
bem  mit  bem  Dctober  1872  abgelaufenen  3ab;re  5692 
3)efertionen  ftatt;  inbeffen  mefbeten  fid)  wäbrenb  biefer 
3eit  1832  9luöreifjer  wieber  jum  (Sintritt.  9?od)  bbber 
ftcllen  ftd)  biefe  3iffern  'n  einem  93erjeid)ttifj  ber  Police 
Gazette,  wonad)  in  ben  12  legten  Monaten  biö  jum 
Slnfange  beö  9covemberö  1872,  unter  2Utöfd)lu§  ber 
SJiilijen  unb  ber  glotte,  8360  9J?aun  fahnenflüchtig  ge* 
worben  finb. 

6)   ̂ anbfeuertvaffeti. 

9llö  im  November  1841  bei  bem  grofjen  23raube  im 

üower  ju  Lonbon  —  nebft  mebr  alö  100  eroberten  gab* 
neu  —  300,000  mit  ©  teilt  fd)lö  ff  ein  verfebene  ©ewebre 
ju  ©runbe  gingen,  war  ber  93erluft  in  fofern  ntcfri  ttQju 
bebeutenb,  weil  man  im  93egriffe  war,  ju  auberen  ®e« 
webren,  }tiuäd)ft  ju  Q3ercuffionögewebrcn,  über* 
jugeben,  benen  bie  etwa  feit  1854  bei  ber  3nfanterie  ein* 
gefüllte  9JJinicbüd)fe  folgte.  Diefe  würbe  inbeffen 
balb  faft  ganj  allgemein  burd)  bie  (Snfielbbüd)fe, 
einen  93orberlaber,  abgelöft;  weil  aber  bie  pveitfufde 
Ütnnee  im  bänifd)en  Kriege  grojje  Srfolge  burd)  ilue 
Oünbitacel*)  Jpiuterlabungögetvcbre  erjiett  bvitte,  fo  taud)te 
etwa  1864  in  (Snglaub  bie  V!bfid)t  auf,  burd)  fohlte  bie 
berrfd)enbe  (Snfielbbüd)fe  ju  erfe^en.  93on  ben  mebrfad) 
vorlicgenbett  ©cu>el)ten  mit  J^inteilabuug  wäblte  man 
alö  ̂ atiptwaffc  bie  ©  n  i  b  c  r  b  ü  d)  f  e ,  weld)e  bereit« 
1866  übr  viblieiiti  eingeführt  war.  Um  nodi  uifbr 
6d)üffe  ju  crjielen,  boten  fid)  bie  verfdjiebenen  Htten  toon 
9te9o(Vei«  ober  ;)iepctirgemebren  an,  von  benen,  wie 

mau  1866  behauptete,  bie  .vnittVidu-  in  ber  SRimite 
25  l'ic*  30  6d)üffe  abgeben   follte.     Tie  Regierung  ent- 

rington  de  Fnnblanquc,  Assistant  Cominissarv  Gonoral ,  Soll« di'ii  1669. 

12)  SBom  Dlcöembtt  1872. 
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fd-ieb  fivf>  1868  für  baö  Dtepctirgewcbr  ttom  ©V/fteme 
SßindKfter,  wcldKö,  wie  behauptet  würbe,  per  SRimtte 
unter  Uinftänben  21  mal  geuer  geben  fonnte,  freiließ 
aueb  febr  tbcuer  war.  Sei  ber  abeffimifcfjen  (Srpebition 
im  3.  1868  follte  ftd)  jwar  baö  Snibergewebr,  wcld)cö 
in  ber  SRinute  7  bis  8  gebüffe  crjielte,  befonberö  wegen 
beö  ungenügenbm  3krfd)luffeö  niebt  bewährt  baben;  aber 
im  grübjafyre  »on  1870  war  biefe  SBaffe,  r>on  welcher 

ba3  «ßriegöminifterium  bamalö  575,000  Stücf  befaß 1S), 
bei  ber  §lrmcc  faft  ganj  allgemein  eingeführt;  im  <Som= 
mer  beffelben  3abreö  waren  300,000  überjäblige  hinter* 

laber  vorbanben  14).  Um  eine  beffere  ©cbufjwaffe  $u 
l)aben,  erflärte  am  28.  SJpril  1871  baö  SJiiniftcrium  im 

Unterbaufe,  baß  cö  für  bic  Infanterie  bie  ̂ enx\)'Tiax' 
tinibücbfe  ciujufübrcn  gebenfe,  ein  ©ebanfe,  welcben 
eö  aud)  febr  balb  praftijd)  auöjufübren  begann.  3nt 
Uebungölaget  bei  SEBimblebon  1872  feuerte  baö  hierin 
febr  geübte  93arlanieutömitg[icb  für  SBofton,  Malcolm, 
tor  bem  Äronprinjen  »on  Preußen  auö  liegenber 
Stellung  in  2  Minuten  10  <5rf)üffc  auö  biefer  33üd)fc  ab. 

7)  ©cfdjüfce.    @d;icji»crfud)e  15). 

2Bä()renb  ber  beiben  erften  3abrscbnte  unter  ber 

Königin  33ictoria  bominirten  aiö  bic  beften  unb  gebräud)- 
Iid)ften  Kanonen  biejenigen  *>on  Slrmftrong,  beffeu 
^auptetabliffcment  fid)  in  9(ewcaftle  befanb,  unb  $war 
nad)  ber  älteren  Gonftruction ,  alö  3Sorberlabcr,  unb  »ort 
Sffibitwortl),  jebod)  mit  einem  llcbergewid)t  ber  erftcren. 
SBaren  anbere  St)ftcme  bereite  t>orl)er  »ielfad)  »erfud)t 
worben,  fo  wud)ö  beren  3ol)I,  wie  in  anberen  SMnbern, 
fo  aud)  in  (Snglanb,  feit  bem  Ärimfriege  inö  llngcmeffene. 
<So  fprad)  man  1854  »tri  r>on  ber  burd;  ̂ crfiuö  er« 
funbenen  Dampffanonc,  über  weldjc  man  inbeffen  fpäter 

nid)t  rn'el  mel)r  borte;  mit  befferem  (Srfolgc  erfc^tc  man 
fd)on  1854  baö  ©ußeifen  burd)  Sdjmiebeeifen  bei  ber 
£erftcllung  ber  9iol;re,  wäbrcub  man  aud)  unabläfftg 
bernübt  war,  bie  i?lrmftrong'2Bl)itwortb*  unb  Sancaftcr* 
Äanoncn,  weldje  (entere  fd)  on  länger  neben  ben  beiben 

erftcren  einen  ebreiwollen  Ataxia  behaupteten,  leiftungö- 
fähiger  unb  Der  fortfd)reitcnben  .Kriegführung  angemeffener 

berjufteflen.  (Etwa  im  9Jtärj  1856  brachte  $x.  .£>orö- 
fall  in  Werfen  ein  groficö  fdjmicbceifcrncö  9iol)r  ju 
(Staube,  beffen  9Jiaterial,  wie  man  jagte,  feine  fd)äblid)e 

,Hvi)|"talli|'ation  zeigte;  cö  wog  500  CScntncr  unb  fd)lcu< 
bette  bei  einer  ̂ iilin'ilabuug  von  90  ̂ fnnb  ein  ©efeboö 

»on  302  SPfutlb  eine  bcut|d')e  9Jc"cilc  weit.  3nt  3.1858 würbe  gemefbet,  baß  cö  ben  sperren  Vlrnifttong  gc< 
lungni  fei,  ein  neueö  ©cfdjüft  *"  eonftruhen,  wcldjcö 

fin'.'ttpfünbige«  Wcfdjofi  bei  30  ©rab  (Slcsation  27,516« Mtuf.  gufi  weit  trage,  3m  3-  1869  gingen  auö  i()ren 
SffierfftAtten  niedrere  oerbefferte  9iobrc  fjeroor,  reelle 
einen  Jtcrnfrbuß  von  1<KK(  S(l)iittni  halten,  auf  3i  100 
(Ed)ritte  nod)  fct>r  fid)er  trafen,  eine  enorme  Dnrd)fd)uittö* 

l.'.i  '.Itinaht  U»  .Riit>i«minifl(r«  ttarMocII  im  Unterlaufe  >im 
29.  «Uni    i   fO  14)  Knäatii   t.ffll-ni   um   9,  Hug.   1H7() 

l.r>|  Xa«  l)irr  Vln,|,  mlitii-  ipll   |um    i  f'ril  aud)  filt  Mr 
Vttlilltric  tfr  .ftri*g*ntuttii*. 

fraft  beö  ctylinbrifcbcn  ©efdjoffeö  bewiefen,  eine  medjanifd) 

fidjerc  9tid)tung  juliefien,  freilid)  wol  aud)  mit  »erftärf* 
•fem  9türffto6,  fd)wcreren  Lafetten,  fel)r  tl)cmcn  Streifen: 
§t(3  im  gebruar  t>on  1859  ber  (japitain  Horton  fein 

Äunftfturt  ausführte ,  eine  mit  „flüfftgem  geucr"  (^ßboös 
p_f)or,  Äof)lc,  Sifulpl)at?>  gefüllte  boble  .ftugel  jum  Mm 
jünben  von  ßbjeeten  ̂ u  fd)iefien,  fnüpfte  man  l)ieran 
grofie  (Erwartungen,  welcbe  ftd)  inbeffen  biö  je^t  nid)t 
erfüllt  fjaben  bürften.  6ine  »etbefferte  ̂ intcrlabungö« 
fanonc  t>on  Sßarn)  probirte  man  am  7.  SJMrj  1859; 

fte  gab,  ofyne  baö  9iol)r  ftarf  ju  erl)i^en,  wie  man  be* 
f)auptete,  in  einer  SOiinute  20  ©d)iijj  ab  unb  »ermod)te 
auch,  flüffigeö  geuer  ju  entfenben,  fdjeint  aber  fpätcr  alö 

nid)t  jwedentfpred)enb  angefel)cn  werben  ju  fein.  3lufitr- 
bem  taud)te  bainalö  eine  unjäb,lige  9)?enge  neuer  ober 

„tterbefferter"  Sonftructiouen  auf,  namentlid)  für  bie 
9ßl)ttwortl)  »Äanone,  von  welcher  1859  unb  1860 

Sßiele  rühmten,  baft  burd)  fte  bie  Slrmftrong'ö  über« 
flügelt  feien;  aber  aud)  Slrmftrong  war  nid)t  untätig 

unb  fud)te  1861  ein  ©efd)ü§  für  ein  s.ßrojcctil  t?on  300 
^funb  ©d)were  Ijerjuftellen. 

9?od)  am  (Snbe  »on  1861  —  unb  fpätcr  —  wogte 
baö  Pro  unb  Contra  in  bem  intcreffanten  SBettftreite 

jwifd)cn  ben  Vlrtuftrong*  unb  2ßl)itwortl)  =  Äanoncn 

bin  unb  §et;  wäbrenb  §lrntftrong'ö  ©egner  auöfagten, 
beffen  J?anonen  feien  ju  tb,cucr,  2000  4*fb.  ©tcrl.  per 
Stürf,  mieten  ftd)  ju  fdjncll  ab,  gefäbrbeten  ju  fel)r  bie 
Kanoniere,  l)ättcn  ju  mangelhafte  ©efefjoffe,  trat  er 

fclbft  —  im  9?ovcmbcr  1861  —  mit  einer  33rofd)üre 
auf,  worin  er  unter  Slnbercm  behauptete :  Don  feinen  im 
©ebraud)  beftnblid)en  796  Stobren  fei  erft  einö  gept«?t 
unb  feine  .Rationen  fofteten  im  25urd)fd)nitt  nur  650  $fb. 

Sterl.  (Die  alten  3wölfpfitubcr  nur  200.)  Sllö  ber  be^ 
rül)mte  Sngenieur  gairbairn  bamalö  l0)  fein  Urtbcil 
abgab,  fagte  er  unter  Ruberem  über  bie  feit  Äurjem  in 
§lufna()mc  gefontniencn  gejogenen  9Jöl)re,  baß  man  für 
fte  nur  jwei  Drittel  beö  @ewid)teö  von  ben  früheren 

glattläufigen  braudje.  Dcrfclbe  fprad)  ftd)  weiter  über 

bie  ©adje  im  folgenben  3abve,  1862  ir),  bal)in  auß: 
(So  fommc  nid)t  bloö  auf  baö  ifalibcr,  baö  ©ewid)t  beö 

^rojectilö  unb  beffen  @efd)Winbigfeit  u.  f.  w.  an,  fon* 
bern  wefcntlid)  aud)  auf  bic  ©eftalt  unb  baö  Material 
beö  lederen;  namentlid)  leifte  eine  ftumpfc  Sßalje,  wie 
fte  2Bl)itwortl)  anwenbe,  niebr  alö  eine  JTugcl;  aud) 
fei  €d)iniebecifcn  beut  ©tifieifen  burd)auö  vorjujiebcn 
unb  Stabl  bem  ©d)iniebeeifen ;  ber  Sßfbcrftanb  beö 

<£d)iuicbccifcnö  fei  2l/2  mal,  ber  beö  (Stal)lcö  3  mal 
größer  alö  berjenige  beö  ©uficifeuö  18).  llcbrigcnö  jeig- 
teu  aud)  bie  <2d)ic(wcrfnd)C  im  SRäm  1863  bei  <2boc- 
burnrf)  non  9icuem,  baß  auf  baö  SWaterial  beö  ̂ rc 

fectfli  fe()r  viel  anfomme.  Sllö  man  bierbei  bie  neue 
©ÖitttJOrtVÄanone  probiitc,  ein  gejogeneö  (5reiuplar 
von  nur  20S  *|?funb  (baö  9iobr)  mit  furjen  Ütvinbungen, 
trug  fie  ein  3pfünbigeö  P)rfd)oß  bei  35  ©rab  (Srbebung 

IG)  5)fi  b«  fBcifammlung  ̂ c^  British  Association  eom  3al)rc 
1861,  17)  Sd  bei  jOerfammtting  bej  British  Association  soih 
3al.iT  1802.        ihi  Hu«(anb  1869,  Wr.  44. 
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übet  bie  ̂ orijontale  29,064  enßtifcfje  guf?  weit,  wobei 
baffelbe  eine  feitlidje  Abweidjung  »on  nur  100  gufj 

jeigte 19).  —  3m  3.  1863  rjatte  bie  britifd)e  Artillerie 
49  »erfd)iebene  Äanoticnfaliber,  waS  befonberS  in  fofern 
»on  großem  9cad)tf)cile  war,  als  man  ebenfo  viele  Strien 
»on  9Jiunition  für  fie  anfertigen  mufjte  unb  bie  gegen* 
feitige  AuSbüfe  bamit  »telfad)  unmöglid)  gemacht  würbe. 

9ceue  (Elemente  »on  fdjwerwicgenber  SBcbeutung,  fo* 
wol  für  bie  tl)eoretifd)e  23ercd)ttung  als  aud)  für  bie 

praftifd)c  Ausführung  unb  Anwenbung,  waren  unter* 
beffen  burd)  ben  »on  J?rupp  in  (äffen  »erwenbeten  ©ufj* 
ftatjl,  bem  e8  bie  53riten  bis  je&t  nid)t  gleid)jutl)un  »er* 
mögen,  unb  burd)  bie  SJerwenbung  »on  ßifenpansertt 
für  Sd)iffc  (unb  Sanbbefeftigungen)  in  bie  Artillerie  ge* 
fommen,  fobajj  nun  jener  benfwüroige  Äampf  jwifd)eu 
@efd)offeit  unb  platten  entftanb,  wobei  bie  eine  9D?ad)t 
bie  anbere  fortget)enb  ju  überbieten  fudjte,  bie  platte 
jeboct)  bis  je$t  ftetS  bem  ®efd)ofj  unterlegen  ift,  ba  jene 
cljer  alö  biefe  if)re  ©renje  an  bem  eigenen  ©ewict)t 
u.  f.  w.  ftnbet.  AIS  mau  im  September  bei  Sf)oeburt) 
(Sfjoeburmtefj)  bie  Sd)ie(jproben  wiebcrl)o(te,  fd)(ugen  bie 
250  $f unb  fdjrocren,  »on  ̂ allifer  erfunbenen  23oinbcn 

(®ranaten?)  mit  45  ̂ fnttb  sJhtl»erlabuitg  burd)  eine 
18  3oü  ftarfe  Sd)id)t  »on  £eaf!)olj,  aujjcrbem  biird) 
eine  Sjöllige  platte  »on  gewagtem  (Sifen  unb  burd)  eine 
anbere  (Sifenplatte  »on  %  3oü  in  fenfred)tem  Sd)uffe. 

am  12.  9b».  brachte  eS  bei  22'/2  Kilogramm  5Jhl»er* 
labung  ein  ©efd)ofj  »on  110  Kilogramm  Sdjwere  aud 
einer  2Bf)it wort f)* J?anoue  bis  auf  eine  (Entfernung  »on 
10,125  SOieter,  b.  i.  »on  faft  genau  1%  beutfd)er  9Jeei(e. 
23ebeutenbeS  (eifteten  aud)  bie  SBoolwid)  *  ©efd)ütje, 
bereit  (Erfinber  1868  bemül)t  war,  neben  biefen  93orber* 
labern  aud)  £intcrlaber  ju  conftruiren ;  inbeffen  bewiefen 
nod)  1868  bie  preufiifcberfeitS  angeftellten  groben,  bajj 
beut  HjöUigen  englifd)en  2Boolwid)*@efd)üt5,  weldjeS,  »on 
Sdnittcbeeifen,  12,000  Sfjaler  foftete,  burd)  baS  Sjöllige 

Atrupp'fdjc,  weldjeS,  »on  ©ttfjftal)!,  13,000  21)aler  ju 
ftel)en  fam,  überlegen  war,  namentlid)  aud)  burd)  bie 
gtöyere  «Ijjaltbarfcit.  Uitterbeffeit  »olleiibcte,  etwa  im 
9J?ai  1868,  aud)  Armftrong  mit  einem  Auftvanbe  »Ott 

c.  2  9MI.  *4*fb.  Sterl.  fein  nettes  SdjiffSgefdmö,  beffen 
®cfd)oii  burd)  bie  ftärfftett  ̂ anjer  fd)lug.  AIS  ber  neue 
16pfünbigc  93orber(aber  im  September  1871  in  ben 
9Jcanö»ern  bei  AlbcrSbott  jür  Sjcrwenbuitg  fam,  jeigten 
fid)  eng(ifd)e  Urtbcile  mit  il)tn  fefjr  jufrieben.  Sd)on  im 
9(ooetnber  »on  1870  warb  eine  neue  9J(itrailleufe,  bie 

»erbefferte  ©atliug*9ie»ol»er*«.ßanonc,  fet)r  gerühmt; 
fie  follte  in  1  SWinute  38  Seeunben  800  Sd)üffe  ab* 
gefeuett  !)abcn,  wobei  mau  wol  bie  einjelnen  SRofjre 
jäl)(te;  am  Anfange  beS  3af)rc8  1872  war  fie  in  ber 
(Sinfül)rung  bei  ber  gclbartillerie  begriffen.  AIS  bie  neue 
woolwidjer  9iiefeufanone,  baS  Woolwich  Infant, 
auf  bem  Sdjiefjplatye  »on  Sbocbiirpncfi  am  20.  Stttii 
1872  »ermöge  feiner  6  bis  7  (Eeutiter  fd)wcren  SßaUifw 

19)  Uoiu-r  ben.  SDettflreil  bec  «tmßroug«  unbffi$lth>ortlj< 
Äanonm  «crfll.  bie  1868  i'iidiicui'iH- >£ci)iiit  von  3.  BnwtfonXcn« 
lu'iit:  History  of  Guus,  üottrun  Km  Uongman. 

Sombe  (©ranate)  unb  einer  ̂ ul»erlabung  »on  100  *ßfunb 
mehrere  t)inter  einanber  liegenbe  (Elfen*  unb  ̂ joljplatten 
»on  jufammen  13y2  3oÜ  (Eifen  unb  12  3olf  §olj  (Seaf), 

fowie  eine  6jötlige  Sttftfd)id)t,  refp.  bei  fortgefe^ten  93er* 
fudjen  bie  14jölligen  (Sifenpanjer  beö  ül)urmfd)iffeö  Glat- 
ton  bei  bem  1.  Sdjuffe  burd)bol)rte,,  würbe  eö  »on  9?euem 

red)t  jweifelljaft,  ob  eö  geratljen  fei,  in  bem  23att  »on 
J?riegöfd)iffen  mit  nod)  ftarferen  ̂ anjern  fortzufahren, 
jumal  bie  Jtoften  bafür  in«  Üticfeuliafte  fliegen.  3nbeffeti 
erforberten  aud)  bie  »etftärften  Artilleriewaffen  immer 
tjötjere  ©elbmittel;  im  3um  1873  erflärte  »or  ben  ©e* 
meinen  ber  9tegierung6»ertrcter,  bafj  bie  neuen  projeetirtett 
35  SonS  fd)weren  3tof)re  ä  ©türf  2157  $fb.  Stert,  foften 
würben.  2Ba«  bie  wid)tige  grage  betrifft,  ob  Sßorber* 
ober  ̂ jinterlaber  »orjiijietjen  feien,  fo  fprad)  ftd)  j.  33. 
am  (Silbe  beö  9Kärj  1873  ber  cnglifdje  Artillericoberft 
9ieill»  in  einer  3)enffd)rift  für  jene  unb  feljr  emfdjicbeti 

gegen  bie  preufifdjen  (Ärupp'fd)en)  ̂ »interlaber  attS,  ein 
Urtfjeil,  weldjeö  aud)  baöjenige  ber  9Jcef)rt)eit  beö  mili* 
tärifd;en  unb  fonftigen  ̂ ublicumö  »on  ©lofjbritannien 
unb  Srlanb  war.  2)ie  ißriten  ftnb  gegenwärtig  bie  ein* 

jige  größere  europäifd)e  9(ation,  bei  weldjet  bie  Jpaupt* 
maffe  ber  ©efd)ü&e  nid)t  au3  ̂ iuterlabern,  fonberu  auS 
Sorberiabern  beftel)t. 

8)  ©efdjoffe.    !ßul»et.    fflefefiigungen. 

Üßie  feit  ben  fedijiger  3af)ren  bei  ber  Artillerie  ber 
continentalen  9JJilitarmdd)te  bie  grofjen  runben  Soll* 

unb  ̂ ot)lgefd)offe  meift  ben  juderljutförmigen  ©ra* 
naten  widjen,  fo  »olljog  ftd)  biefer  *}Jrore(j  aud)  in 
(Snglanb.  2)ie  bereits  im  »orl)ergel)enben  Abfdjniite  er* 
warnten,  »out  9}cajor  a.  I).  ̂ allifer  erfunbenen,  auS 

abgefülltem  (chilled)  Sifen  conftruirten  ©efdjoffe  burd)* 
bohrten  mit  einem  7}ölligen  5)urd)meffer  bei  15  ̂ funb 
S-Jiulv>er  auS  2Boolwid)*Äanoncn  auf  bem  Ükrfud)Sfelbc 
»on  Sl)ocbun)itcti  im  2)eccmber  1866  jwel  ijintcr  ein* 
anber  beftnblid)e  eifemc  platten  »Ott  je  4y2  3oll  Stärfe 
unb  erwiefeu  fonad)  ibren  Ü?crjug  »or  ber  bisherigen 
ftäl)(crnen  §ol)lprojeetile.  3m  9Jiai  beS  nad)ften  3abreS 

würbe  l)injugcfügt,  ber  s^reiS  für  2210  9jöllige  ober  3000 
Sjöllige  ̂ allifct^Somben  (©ranaten)  ftelle  fid)  nur  auf 
8458  ̂ jfb.  Sterl.,  wdlirenb  man  für  bie  cutipredumbe 
3abl  ber  auS  Stal)l  gemad)tcn  42,105  l)dtte  jaulen 

muffen. 
Aud)  für  baS  *J3ul»er  würben  neue  9Jietbobeu  ber 

23ereitung,  gortnirung,  Aufbewahrung  u.  f.  \\\  evftinben 
unb  probtrt.  3lll'äd)ft  fei  hier  bev  tiucreffante  23erfud) 

(Male'S  auS  beut  3al)rc  1865  cnvabnt,  nu-ldjer  bcjwedte, 
biefem  Stoffe  eit\ftt»eilig  Pie  ErplofionSfabigfcit,  mitbin 
©efäbrlidjfeit  beim  3  räuspert  u.  f.  f.  ju  uelnnen,  ibiu 
aber  biefelbe  je  nad)  (ivfovbern  mietet  ju  geben.  2Det 
Stfinber  mffd)te  PaS  (auS  Sdjivefel  unb  Jioble  bereitete) 
fj^uIOCK  mit  ebenfo  vielem  gemal)leuem  ©lafe,  wobei  es, 
angejünbet,  jröat  fdntell  brannte,  aber  ttidjt  erplobiite; 
er  mffdjte  eS  feiner  mit  jtoei  Dritteln  folgen  ©(afed, 
unb  eS  trat  faft  nur  ein  33erfdjWeeIen  ein ;  als  btei 

Viertel  |}in)UQcfc(l  würben,  »erbrannte  es  nur  jum  Jbcii 
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unb  langfam;  als  er  ein  23tertcf  Pulver  mit  brei  93ier* 
teln  ©laS  mifd)te  unb  Söaffer  obenauf  gofi,  brang  biefeö 
nur  eberftäd)lid)  in  baö  Pulver  ein.  SBenngleid)  baö 
©laö  ftd)  jtcmlid)  !eid)t  burd)  Sieben  von  bem  Pulver 
trennen  lie§,  fo  mufte  bod)  oiefe  Manipulation  bie 
formelle  Qkrwenbbarfcit  beeinträchtigen,  woju  nod?  ber 
9tad)tl)eü  fid)  gefeilte,  baf?  bie  fo  gemifd)te  üftaffe  fdjwerer 

würbe  unb  mebr  $Raum  erforberte 20).  3n  bemfelben 
3af)re  roarb  aud}  bie  bftetreid)ifd)e  Grfhtbung  ber  Sd)tcfj» 
baumwolle  burd)  eine  SDtiUtärcommiffiön  unter  bem 
9?orft&e  beö  ©eneralö  Sabine  eingebenben  93erfud)eu 
unterworfen ,  weld)e,  wie  eö  bamalö  bief,  gute  Stefultate 
in  Sluöiicbt  ftcflten,  aber  fpätcr  biefe  Grwartung  nid)t 
red)tfertigten.  23effere  praftifdje  Grfolge  würben  mit  bem 

fogenannten  priömatifd)en  *ßulver  (auö  Sdjmefcl 
unb  vfob,le),  einer  britifdjen  Grfinbung,  erhielt,  beren 
allgemeinere  Äcnntuifj  fid)  feit  1868  verbreitete. 

2)ie  artilleriftifdjen  93crfud)c  von  1869  unb  1870  (im 
Mai)  bei  Srjocburpnefj  galten  unter  9<nberem  aud)  ben 
riefen  vcrfdjicbenen  ̂ ulverforten,  wovon  1870  43  ben 

Scbiefjprobeu  unterworfen  würben ,  unb  jwar  in  ber  Mel)r* 
jabl  fold)c,  weldje  in  ben  legten  brei  3af)ren  crfiinben 
warben  waren.  93on  biefen  jcigte  fid)  alö  fef)r  wirffam 
taö  fogenanntc  .ftiefelpulvcr,  inbem  cö  bei  30  $funb 
Labung  eine  ?lnfangögefd)Wint>igfcit  von  1374  guf}  in 
ber  Seeunbe  bervorbrad)te ,  alfo  50  guf}  mel)r  alö  ba8 
biöber  meift  üblid)e  grobförnige  unb  einen  ©aöbrutf  von 

151  2  Sonne  erzeugte;  Sinbcre  erflärten  von  ben  neuen 
©attungen  baö  ̂ ebble-  ober  Älumpeupulver  für 
baö  befte. 

(Sine  furje  Grmäbnung  mögen  f)ier  nod)  bie  im 
Sluguft  1867  vom  ©enie  in  Gbatam  angeftellten  SSet* 
fud)c  finben,  Pen  nädulidjen  93attericbau  unb  anbere 
tev.irtuie  Übätigfciten  beö  geinbeö  burd)  eleftrffd)cö 
jid)t  »i  er(eud)tcn. 

Sinnet  Malta  unb  befonberö  ©ibraltar  beftfct  baö 
europäifdje  ©rofjbritannien  unb  3rlanb  ebenfo  wenig  wie 
eine  feiner  Kolonien  eigentlicbe  geftuugen,  unb  ift  baö 
Staatsbubgct  hiermit  nid)t  belaftet,  wäbrcnb  bie  Armee 
wenige  berartige  23cfalningötruppen  abzugeben  bat.  $\vax 
eriftiren  in  Ganaba  unb  befonberö  in  £>ftinbien  viele 
befeftigte  Stationen,  aber  biefe  beftcl)en  nur  in  f leinen 

gort«  ober  in  Gitabellen.  Statt  ber  geftungen  im  3n- 
Ianbe  beftfct  ©rofjbritannien  mit  Urlaub  liier  unb  ba 
.Uüftcnbefeftiguugcn,  bereu  einige  j.  33.  1852  aud 
fyird)t  vor  einer  3nvafton  ber  granjofen  unter  Souiö 
Napoleon,  wcldjer  l)ieran  ftdjcrlid)  nid)t  gebadjt  bat,  an 
ber  3l)cmfemünDung  neu  angelegt  würben,  wäljrenb  man 
anbete  auebefferte  ober  urmiric.  3)icfclbc  eigentl)ümlid)C 
©eforgnif  vor  benfrlben  imaginären  geinben  veranlaßtc 
1860,  leionberö  im  jull,  von  feuern  berartige  93er* 
trtcibiguugögcMiifcn ,  nie  ftc  fid)  |.  B.  bamalö  (cbl)aft 
im  Parlament  auöfprarf)cn.  Ter  .ftriegöl)afcn  von 
H'l'.MiiiMiib  befafi  1868  unter  Ruberem  bnö  mobernc  93c 
foftigungömitlcl  eiferner  platten. 

•Juni  Refrotog*1).   Gö  ftarben  :  am  29.«Ufl.  1853 

ber  ©enerallieutcnant  Gbarfeö  3ameö  Papier;  am  24. 
Sept.  1856  ber  gelbmarfdjall  .§>arbiitge;  am  14.  ?lug. 
1863  ber  gclbmarfd)atl  (Sl^be;  am  21.  gebr.  1865, 

06  3al)rc  alt,  ber  ©cneralfelbmarfefyau"  SSiöeount  unb 33aron  Komb  erntete  of  ISombermorc;  am  30.  2)ee. 
1865,  84  3al)re  alt,  ber  ©encral  e.  Gl).  9Bl)ingateS; 

am  27.  Slug.  1866,  85  Sab«  alt,  ber  (9Jrtillerte=)  ©e* 
ncral  3ol)n  Mitd)ellj  im  gebruar  1867,  82  3abre  alt, 
ber  ©eneral  SBallacej  am  14.  SWfitj  1867  im  75. 
2)ienftjal)re  (penftonirt),  89  Safjre  alt,  ber  ©eneral  So6m» 
©orbon;  am  Slnfange  beö  gebruar  1868  ber  (?lrtil(eric*) 
©eneral  XtjomaQ  gorbeö,  weld)er  1795  fein  Sieutciiantö- 
patent  empfangen  batte;  am  2.  ?(ug.  1868,  90  3al)re 
alt,  ber  gelbmarfdjalJ  (Sb.  23lafenep,  welcher  1794  alö 
Gornet  in  bie  Slrmee  getreten  war;  int  Sluguft  1868, 
88  3al)re  alt,  ber  ©eneral  granciö  Godburn,  weiter 
1800  in  bie  Slrmee  eingetreten  war ;  im  November  1868, 
95  3al)re  alt,  ber  ©eneral  9J.  $igot;  im  9covember  1868, 

80  Sabre  alt,  ber  ©eneral  2B. '.£>.  Seott;  im  9?ovem= ber  1868,  69  3al)re  alt,  ber  ©eneral  SB.  Monitor;  im 
2>eeember  1868,  90  3abrc  alt,  ber  gelt>marfd)aU  §ew 
1)alrt)mpfe  9Jo^;  im  Cctober  1871,  ebcnfallö  fel)r  alt, 

ber  gelbmarfd)all  33urgo»ne;  im  Slnfange  beö  3)ecent' 
berö  1871,  über  79  3abre  alt,  ber  ©eneral  G.  g.  Mor« 
tiö;  im  Slnfange  bcö  ®ecemberö  1871  ber  (Gavalcrie*) 
©eneral  Scarlett;  am  Gnbe  beö  !3)eeemberö,  73  3al)re 
alt,  ber  ©cnerallieuteuant  Gampbetl;  am  Gnbe  beö 

■Deeemberö  1871,  87  3abre  alt,  ber  ©eneral  (ber  Ma* 
braö*Gavalerie)  *l?atrid  Ganteron;  am  4.  3an.  1872, 
85  3al)re  alt,  ber  ©eneral  (ber  Infanterie)  3ameö  Slrd)i- 
balb  ̂ ope;  am  Gnbe  beö  Sanuarö  1872,  fel)t  alt,  ber 

©eneral  (^Jfcajor)  G'bcönei);  am  18.  3an.  1873,  76 
3al)re  alt,  ber  ©eneral  3ol)n  Scott;  am  15.  Slpril  1873, 
77  3abre  alt,  ber  ©eneral  Gt)arleö  9(id)arb  gor;  am 
28.  2)ec.  1873,  90  3al)re  alt,  ber  ©eneral  3lbral)am 
3{  o  b  e  r  t  ö. 

XXV.    jeriegöflotte. 

341,  Slrt,  ©töfif,  Suhfc,  ©d)iif]ligfoit  bn  gfR^rjeutfe.    ©o^« 
uiit>   (Sifcitconfivuctiou.    5.!aiijor.     (»t'jilcc    unb   Dampfer.     9tnb 
unb  <Sd)raubi\     SlrtiKcric.      Hebungen,     Dbetteitung   unb  fB«t« 

loalrung.    Dfficicre  unb  SRattofen.    Äoften. 

3wat  baute  fd)on  1787  ber  Gitglänber  Sßilfinfon 
ein  eiferneö  Sd)iff,  unb  bercitö  1834  lie^  bie  britifd)c 
Regierung  Sdjicfiproben  gegen  eifengepanjerte  Jiriegö 

fdji'ffc  aufteilen ;  aber  cö  blieben  biefe  Unternehmungen auf  längere  Sät  binatiö  nur  vereinjeltc  93erfud)e,  weld)e 
nod;  nidjt  in  bie  $tari6  beö  ©rofien  umgefejjt  würben; 
wir  baben  cö  bei  ber  englifdjen  >Uvicgöiuariiie  mit  vep 
efawlifn  Reinen  Sluönal)inen  unter  ber  Königin  ffitetoria 
viele  3al)re  l)inburd)  nur  mit  „Vpoljfdjiffcn  ju  tl)un,  unter 
weldjen  bie  fogenannten  Vinienfd)iffe  (weil  in  ber  vor 

berften  Sd)lad)l'liuie  fämpfeub),  biö  125  unb  130@efd)üt>e 

V))  Bualnnb  1865,   0!r.  38.         21)  Wir  vetmt'gtn  bcnfflbcn 

rrft  feil  bem  jttimfrltgc  rrfi'.  fefl  ben  ftdjjlgei  ;*.iImtii  in  jlem« 
iitiin  EDoDfiÄiiblflMl  <u  »trjtlojitfn.  SRAimet  »i«  HBelllngtcn 
finbrn  itiri-n  'J.'Ihd  in  anbeten  Rbff^nltren, 
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tragcnb,  bie  ftärfften  unb  umfaugrcid)ften  ftnb,  unb  jwar 
Segler,  wie  bie  fleineren.  Die  3^  ber  8intenfd)iffe 
finben  wir  angegeben  für  1840  ä»  107,  für  1841  jit 
10G  unb  aujjerbem  91  grcgatten,  109  Soröetten  refp. 

Sriggö  unb  16  SRabbampfer  (nod)  von  f (einen  Dirnen* 
ftonen),  wäfjrenb  beren  bie  franjöftfc^e  .Kriegsflotte  gleid)* 

jeitig  fd)on  44  fyaben  follte 22).  ©ine  grofk  3af)[  feiner 
JlriegSfd)iffe  verwanbte  Snglanb  bamals,  befonberS  jur 
93err>inberung  bcS  SHavenfjanbelS,  als  Äreujer,  von  1831 
biö  1841  124,  wogegen  granfreid)  beren  gleidjjeitig  105 
unterhielt,  ein  Dienft,  weldjer  »regen  ber  Unterfud)ung 
vcrbädjtiger  Sd)iffe  in  jenen  3al)tcn  fer)v  läftig  unb  miS* 
lid)  war,  jumal  ben  norbamerifanifdjcn  ©Riffen  gegen- 

über, fpäter  aber,  etwa  feit  ben  funfjiger  Satiren,  nid)t 
mer)r  fo  viel  von  ftd)  reben  machte.  9iad)bem  1841 
ßobrtngton  (ber  Sieger  bei  9cavarino)  jum  Slbmiral 
ber  weifjcn  glagge,  ber  Sontre*  (ober  SRear*)  Slbmiral 
Ommanci)  jum  SSiccabiniral,  21  Sßiceabmirale  $u  2lb* 
miralen,  22  Sontreabmirale  ju  2Mceabtniralen ,  40  Sa* 
pitainS  ju  Sontreabmiralen  u.  f.  w.  ernannt  worben  waren, 
fyatte  bie  Warine  im  ÜRovember  beS  genannten  SaljreS 

(in  Slctivität)  38  Slbmirale,  51  93iceabmirale,  64  Sontre* 
abmlrale,  687  SapitainS,  809  SontinanberS,  2822. 8ieu* 
tenantS,  jufammen  4471  Dffniere.  2Bcmt  für  ben  Sin* 
fang  beS  SafjreS  1842  211  Slbmirale  unb  749  ©apitatnd 
angegeben  werben,  fo  ftnb  babei  wal)rfd)einlid)  biejenigen 

eingerechnet,  weldje  bamals  auf  ̂»albfolb  ftanben23). 
Sd)on  bamals  —  wie  nod)  jcjjt,  in  ben  ftebjigcr  3af)ren 
—  fungirte  als  glottenmfnifter,  als  fogenannter  elfter 
8orb  ber  Slbmiralität,  ein  Sivilift,  im  %  1842  £ab*- 
bington,  vor  il)m  Winto.  Diefe  Wänner,  beren  nähere 
üBejeidjnung  in  Dem  Slbfdjnitte  über  bie  einzelnen  Wini* 
fterien  enthalten  ift,  ftnb  jum  3wcde  ber  oratorifdjen 

■Vertretung  im  Parlament  faft  ftetS  Siviliftcn  ofyne  ted)* 
nifdje,  fpeciclle  Äcnntnifj  von  ÄriegS*  unb  glottenange* 
legenfjeiteu  gewefen,  ein  Untftanb,  welchem  bie  britifd)e 
.ftrtegSmarine  fdjwere  Wängel  unb  WiSftänbc  ju  »et* 
banfen  rjat. 

Sin  bebeutenber  gortfd)ritt  war  eS,  als  1842  bie 
glottcnvcrwaltung  bie  Srbattung  einer  Dantpffregatte  von 

650  *ßfcrbefraft  projeetitte,  mitl)in  cincS  gafyrjeugcS, 
wcldjeS  boppelt  fo  ftarf  refp.  grojj  wie  bie  bisherigen 
größten  jTrfcgSbampfcr  SvdopS,  ®et)fcr  u.  a.  werben 
follte,  unb  (in  bemfetben  3al)re)  für  baS  neue  jinienfdjiff 
Silbion  68*$fünber  beftimmt  würben,  ein  Äaliber,  wie 
eS  fo  grofj  auf  ber  britifdjen  glottc  nod)  nid)t  angewenbet 
worben  war.  Das  glottenbubqct  für  baS  3al)r  1842/43 

ftetltc  ftd)  auf  6  Will.  739,813  $fb,  Steil  24).  Tic  Sin 
jaf)!  ber  auf  JTricgSfuß  auSgcrüftctcn  Sd)iffc  würbe  an* 
gegeben:  im  Slpril  1842  ju  271,  unter  weldjen  ftd)  19 
Sinfenfdjiffe  befanbeu,  am  Snbc  von  1842 24)  ju  234, 
incl.  18  $*inicnfd)iffc  unb  64  Dampfer,  mit  3890  Äa» 

22)  Stnd;  SlimaK'  bti  fianjöfifttKii  Jouritotl  La  Flotte. 
23)  3)iffc  VIiiflalHMi  ftnb  ben  bamaltatn  engllf^tn  ■CiniivtHaiii-ni  für 
^>ccv  mit»  ftlotte ,  bet  Navsl  uml  Miliiury  Gazette  unb  bcni  United 

Service  Journal,  entnommen,  24)  9(uf  bie  Jlndflabon  für  bie 
.<lticfi«inaiinc  tDRbtn  ivir  in  tnn  Cobltd  flou  ben  Stantclmiutljiilt 
jiirücffommeii.  ü.ri)  Tmii  Hampaure  Ti-ii'^roph. 

«.  enttft.  I.  m.  u.Ä.  (Srnt6«llcn.  XCIII. 

nonen,  im  9?o»ember  1843  ju  227,  unter  weld)en  11 
Sinienfd)iffe,  29  gregatten,  113  S(oope5  (33rigg8  unb) 
JTutter,  74  Dampfer  waren.  Slnbererfeite),  wal)rfcb,cinlid) 
mit  Sinbegriff  ber  nid)t  rotlftänbig  auögcrüftetcn  ober 
ber  bloß  alö  Jranöportfd)iffc  bienenben,  ftnbet  man  pro 
1843  über  100  Äriegöbampfcr  *»cr$eid)net,  »on  weldjen 
bie  Devastation  einer  ber  grö^eften  unb  ftdrfften  war, 
inbem  er  eine  Sänge  »on  203,  eine  SSrcite  von  36  gujj, 

eine  JTraft  »on  (ti^eoretifd)  —  nad)  bamaliger  S3ercd)nung) 
400  $ferben,  145  Wann  Sefafcung  unb  6  ftarfe  ©e* 
fd)ü^e  befa^.  Unter  bie  großen  Steamer  gehörten  ba* 
male»  aud)  ber  Gorgo  unb  ber  bereits  genannte  (216 
gufj  lange)  Cyclops.  Slber  man  fürd)tcte  nod),  ba^ 
biefc  Dampfer,  weil  fte  feidjt  einem  ftarfen  Srjittcrn 
preisgegeben  unb  ib,re  9Jcafd)inen  einer  leid)ten  Sßerleft* 
barfeit  aufgefegt  waren,  wol  nie  baö  »orberfte  ̂ treffen 
würben  bilben  fönnen,  wäfjrenb  man  auö  anberen  @rün* 
ben,  befonberö  eben  wegen  ber  ©egnerfd)aft  »on  Dampfern, 
bieS  aud)  nid)t  meljr  mit  red)tem  SSertrauen  ben  alten 
fjöljemen  Sinienfd)iffen  jumutljen  wollte,  wefd)e  beör)aI6 
immer  meljr  in  ba8  Hintertreffen  famen,  b.  t.  »ernad)* 
läfftgt,  nidjt  vermehrt  würben.  Slud)  war  eö  1843  im 

Sßcrfe,  bie  bamalS  gegen  ben  Sflaccnfyanbel  britifetjer- 
feitö  gehaltenen  JTreujcr  »on  81  auf  49  ju  rebucireu. 

Sinen  mapgebenben  Sinflufj  auf  bie  euglifd)C  Äriegö* 
flotte  übte  in  ben  »ierjiger  3af)ren,  namentlid)  1844, 
bie  franjöftfd)e,  beren  SSerftärfung  bie  Sritcn  nid)t  ofme 
Unrul)e  beobachteten,  unb  weldje  iljrerfeitö  burd)  bicfelbe 
Siferfud)t  vorwärts  getrieben  würbe,  befonberö  nad)bcm 
ber  franjöfifaje  Seeofftcier  $rinj  3oin»ille  (1844)  eine 
33rofd)üre  hierüber  »eröffcntlidjt  l)attc,  worin  er  unter 

Striberem  forberte,  bie  franjöftfd)e  Warinc  muffe  ber  eng* 
lifd)en  gegenüber  l)auptfäd;lid)  bind)  permeljrte  3«l)l  ber 
Dampfer  gehoben  werben,  unb  baö  um  fo  mef)r,  weil 
eS  bei  ben  Dampfern  weniger  als  bei  ben  Seglern  auf 
viele  unb  gute  SRatrofen  anfontme,  an  tveldjen  Snglanb 
faiim  weniger  als  granfreid)  ÜWangel  litt,  ein  SRanaef, 
weldjem  weit  fd)Wcrcr  abjul)c[fcn  war,  als  bem  llmftanbc, 
bafj,   worüber  ber  Slbmiral  SfjarleS  Staplet   im  ÜWal 
1844  flagte,  bie  meiften  britifd)cn  Slbmirale  311  alt  waren, 

granfreid)  üäl)lte  1844  nari)  einem  euglifdjeu  33latte2ß) 
an  JlriegSbampfcrn  113  mit  ;>2,170  ̂ ferbefrafl  unb 
181  Seglern,  Snglanb  aber  nur  HS  JTriegSbampfcr  mit 

20,000  spferbefoaft  3»cd)te  aud)  bamalö  für  Snglanb 
In  5Birflid)feit  eine  gröfierc  $d)l  mit  ftärfcicr  Damvf^ 
fvaft  vorfyanbru  fein,  fo  trieben  bod)  eben  bie  öffentliche 
Weinung  unb  viele  Sloltenofftticrc,  unter  ibnen  ber  ebtn 
genannte  Slbiuiral,  weldjcr  1845  für  fein  SBaterldnb  brei 
Dampfer  weniger  als  für  granfreid)  berauSrciljucte,  n)0< 

gegen  eine  englifdje  3fit""ga7)  balb  barauf,  nad)  L845, 
behauptete,  bie  englffd)e  Dampferflotte  babe  140  Sdjiffe, 
mit  34,500,  bie  framöfiftt)e  nur  103  mit  28,000  Sßferbe 
fraft,  mit  Sifer  jur  ajerftärfung  biefeS  üljcilcS  ber  glotte, 
unb  man  kniete  rtidjt  bloS  niebr  Äriegöfteamer,  fonbern 

aud)  weit  ftärferc  als  jtwor.  SI111  L'.  5u(i  1844  war 

ber  gröfiefte  bis  babiit  fertig  geworbene  englifa)e  .U'ricgS* 

26)   Mdrniii^,'   Tust. 27)  Momlng  Etarald  ist:,. 

43 
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bampfer,  bie  Retribution,  220,  ttadj  anbeten  210  gufj 

fang,  in  Sbeernejj  »om  (Stapel  gelaufen.  gür  *>en  ̂ta5 
fang  beS  3af)teö  1846  begegnen  im«  233  auSgerüftete 

gabrjettge;  am  1_.  Sfprit  1847  jäblte  ©nglanb«  Krieg«-- 
marine  an  (Salinen  aUer  Slrt  c.  700,  ofyne  biejenigen 
Dampfer,  welche  man  im  gälte  eine«  Kriege«  nod)  ju 
biefem  3wecfe  auörüftett  fonnte,  am  anfange  ton  1848 
in  bestimmterer  3ar4  680  von  10  bi«  120  Kanonen, 
unter  ü)nen  150  bewaffnete  Dampfer  ju  100  big  850 

UJferbefraft 28).  SJJan  berecfjnete  bamal«,  bafj  im  9cotb/ 
fall  120  2inienfd)iffe  (von  £olj)  unb  140  gregatfen  (meift 
ton  £oU)  auSgerüftet  werben  fönnten,  wäbrenb  allen 
anberen  Säubern  jufammen  e«  nur  möglid)  fei,  175  unb 
195  berarttge  gabrjeuge  aufstellen.  Der  Slnfang  be« 
3al)re«  1849  erfrbeint  mit  174  Kämpfern,  welche  JU* 
fammen  44,480  ̂ ferbefraft  repräfentirten ;  bod)  waren 
ba»on  103,  nämlicf)  4  2inienfd)iffe,  23  Fregatten,  48 
Sloop«  unb  28  Kanonenboote,  feine  eigentlichen  Sd)lad)t« 
fdjiffe,  fonbern  bienten  $u  anbereu  3roetfen,  refp.  nid)t 
jum  Kampf  auf  bober  See.  3m  Dctober  beffelben  3al;reö 
regiftritte  man  671  gabrjeuge  »on  10  bi«  120  Kanonen 
mit  einfölufj  »on  180  Steamcrn  ju  100  bi«  800 

^ferbeftaft,  im  ®anjen  »on  35,000  biß  40,000  9Jca* 
trofen  bebient.  Da«  längfte  berfelben  mafi  bamal«  in 
biefer  Dimenfion  210  refp.  220  gufj.  Slm  SSeginn  be« 
Slprif  1852  waren  236  Kriegöfd)iffe  in  CDfenft  geftetlt. 

2Bie  bamalö  an  bie  Stelle  feer  Stäber  bie  Straube 

bei  J^anbelöfdiiffen  $tt  treten  anfing ,  fo  gcfdjab  bie«  um 
fo  mefir  bei  KriegSfd)iffen ,  al«  biefetbe  »or  ben  Stöbern 
ben  grofjen  SJor^ug  b,atte,  ben  feinblid)en  ®efd)offen  weit 
weniger  auSgefefct  ju  fein.  3m  September  1852  lief 
bei  Sonbon  6er  Sd)raubenbampfer  Sßinbfor  Gaftle,  ba« 
ftärffte  bis  Dabin  erbaute  Krieg«fd)iff  ber  SBelt,  mit 

3163  Jon«  ®el)alt,  700  ̂ ferbefraft  (nad)  neuerer  Se- 
recbuung)  unb  146  Kanonen,  »om  Stapel.  SBar  mau 
hierbei  auf  eine  redit  grofie  j$ai)\  so"  ®efd)üben  beDadjt, 
fo  fonnteu  biefe  nod)  nidjt  von  ber  Sd)Were  unb  ®rbfje 
refp.  bem  Kaliber  fein,  wie  fie  balb  Darauf  »on  ben 
^an^erfcbiffen,  aber  in  weit  geringerer  3a\)l,  getragen 
werDen  follten.  Dfe  Damaligen  ftarfen  Siüftungeu,  wojtt 
j.  3).  ba«  Unterbau«  am  18.  gebr.  1853  einen  3«M)«fJ 

Ma  399,905  *J3fb-  Steil,  im  Subget  bewilligte,  Ratten 
ibrcn  ®runD  in  93efürd)tuiigeii  SiorDamcrifa  unb  —  nod) 
graufreid)  gegenüber,  mit  weldttm  man  wäbjenb  De« 

Krimfriegeö  balb  im  s-8uubc  ftd)  finben  follte.  3m  Dito- 
l  r  1  853  vorfügte  tfnglanb  über  8  Kriegöfdjrauben^ 

Dampfet  i'inienfcbiffe,  unter  weldien  bev  Wellington  mit 
feinen  .5759  !Xon«,  einer  l'änge  »on  290,  einer  breite 
von  80  uno  einer  <£>6l)e  (im  Stumpf)  »on  78  gufi  ber 
grööte  Damalige  .flriegöfolofj  auf  ber  (Srbe  war.  Slm 
i  1854  bulle  cS  (Snglattb  bereit«  auf  203  Krieg«* 
bampfer  mit  55,300  EßferbeTrafl  gebradjt,  unb  am  l.SJtai 
1865,  alfo  lvabuiiD  De«  Krimfriegeö,  waren  im  ®anjen 

288  auögerul'tetc  Jirieg«fabr»eiige,  bemuad)  in  ber  über- 
wiegenDen  3ül)l  Dampfer,  mit  «MIT  ®efd)üüeit  »orbaii' 
ben.    2B«nn  aud)  gerabe  biefer  Kampf  mit  Stiijjlanb  ben 

!M)  Oljrf)  amllid)<m  9rrid)t. 

Griten  bie  6tfal)rung  brachte,  bafj  Krieg«fd)iffe  gegen 
gute  Sanbbefeftigungen  wenig,  überhaupt  aber  Xiai  nid)t 
»ermodjten,  wa«  man  (unter  Papier  unb  anberen  Slto* 
miralen)  erwartete,  fo  gab  bod)  ebenbe«l)alb  biefe  dpodje 
managen  neuen  Sinftof;  ju  Reformen,  namentlid)  in  ber 
9tid)tung  auf  eiferne  ober  eifengepanjerte,  refp.  mit  ber* 
artigen  Üf)ürmeu  »erfeliene  Kriegöfcfyiffe,  felbft»erftänblid) 
nur  mit  3)ampffraft.  Sereit«  im  Slnfange  be«  Krim* 
friege«  fafite  ber  englifd)e  (Sapitain  Sole«  ben  $lan, 

fold)e  Gifenfdjiffe  mit  Stürmen  unb  wenigen  Kanonen  — 
unter  Umftänben  nur  einer  —  ju  conftruiren,  womit  er 
1855  l)er»ortrat,  worauf  er  1861  »otlftänbige  3«id)nun* 
gen  baju  »eröffentlidjte.  9Ba«  er  inbeffen  wollte,  war 
eigentlid)  nur  ein  eiferne«  @d)ilb,  welcbe«  ßriefon  in 
einen  2l)urm  (ober  $wei)  »erwanbeln  lehrte.  S3on  ben 
britifdjen  5lbmiralen  war  e«  aud)  jefct,  wie  früher,  be* 
fonber«  Gljarle«  9capier,  welcher  burd)  wiebertjolte« 
Sritiftren  unb  Jabefn  baö  Sttarinewefen  »orwärtö  ju  trei? 
ben  fudjte.  gorberte  er  aud)  jum  $l)eil  Unmögliche«,  fo 
blatte  er  bod)  fef)r  9ted)t,  wenn  er  im  Sommer  »on  1855 
bie  Sorb«  ber  Slbmiralität  befd)ulbigte,  bafi  fie  oft  Dinge 

unterfdjriebcn,  bie  fte  nid)t  »erftanben  ober  aud)  —  ntdjt 

gelefett  Ratten. 
SDtit  einem  immer  fteigenben  Siufwanbe  »on  ®elb* 

mittein  fdjuf  man  je^t  jal)lreict)e  neue  Kriegöfdjiffe ,  unb 
jwar  faft  nur  nod)  Dampfer ;  bie  Segler  würben  nafjeju 
ganj  auf  ben  3lu«fterbc*Crtat  gefetu,  refp.  ju  ruljenben 
ßafernen,  Sajaretljen  u.  f.  w.  »erwenbet.    Slm  1.  San. 
1856  waren  325  au«gerüftete  Kriegöfdjiffe  mit  6231 
Kanonen  unb  63,335  Seeleuten  »orrjanben;  aber  man 
bauete  immer  nod)  neue,  um  auf  bie  grieben«neigungen 

9iut?lanbö  fiStbctlid)  einjuwirfen  29).  9la<ii  einer  anbereit 
Sittgabe  l)atte  ̂ nglanb  Damals  456  fold)er  fd)n>imnteit* 
ben  geftungen,  wobei  aud)  bie  uid)t  jum  Kampfe  Die^ 
nenben  mitgejiil)lt  finb,  wenn  nid)t  bie  Kanonenboote 

ba«  s4J(u«  gegen  bie  obige  Slngabe  bilbeu.  S«  war  ein 
furd)tbar  grope«  unb  fd)öne«  Sdjaufpiel  »or  ber  2Belt 
unb  »or  SJritanttien«  geinben,  al«  am  23.  Slpril  1856 
eine  cnglifd)e  Kriegsflotte  »on  240  großen  Dampfern 
unb  160  (aud)  »on  Dampf  bewegten)  Kanonenbooten, 

bereu  3a')l  in  lurjer  3eit  autkrorbentlid)  »ermeljrt  wor- 
ben  war,  mit  3002  Kanonen  unb  30,000  Seeleuten  bei 
Spitl)cab  an  ber  englifd)en  Küfte  il)rc  bonnernben  9)?a 
ltöocr  biclt.  Sßenn  für  ben  SBeginn  bc«  3al)ve«  1859 
nur  197  auSgcrüftete  Steamcr  angegeben  würben,  fo 
finb  bierbei  bie  Kanonenboote  auSgcfd)Ioffen,  unb  ift 

nid)t  ,^ii  »ergeffen,  ba(i  feit  beut  gricbeu«fd)luffc  mit  9ttt^* 
lanb  »feie  Sd)iffe  abgerüftet  refp.  außer  Dienft  gefteUt 
worben  waren.  9Jad)  anberem  Wafiftabc,  weldjer  wabr* 
fd)ciulid)  aud)  bie  KriegötranSportfd)iffe  ober  bie  im  93au 
begriffenen  gabr^euge  timfaüt,  wie«  bie  9Müte  bicfeS  3ab* 
xa  264  Dampfer  (ol)tie  bie  Kanonenboote)  auf,  weldie 
faft  obne  SluSnabme  mit  ber  Sd)raube  »erfebeu  waren; 

aber  s-iiiele  bejweifelten  bamal«,  ob  man  aud)  alle  biefe 

Sd)iffe  im  gallo  eine«  Kampfe«  binreidjenb  mit  SWatro- 
feit  unb  Scefolbaten  bemannen  ftfune,  ba  eine  3wangS* 

89)  flmllidjfr  «u«\»ti<. 
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auSbebung  nidjt  beftanb,  unb  fid)  jum  2)ienfie  auf  per 
giotte  faft  nur  bie  ärmften  unb  baju  vielfach  verfommene, 

jum  2)efertiren  geneigte  9Kenfcf)cn  anwerten  liefen,  fo* 
bafj  man  nod)  bamalS  gered)te  Sebenfen  gegen  bie  2luf* 
bebung  ber  ̂ rügelftrafe  (burd)  bie  fogenannte  neun* 
fd)Wänjige  Äa^e  u.  f.  w.)  fjegte.  Snbeffen  Ratten  bie 
Snglänber  je&t  wenigftenS  bie  Serubigung ,  bafj  iijre 
Kriegsflotte  weit  ftärfer  als  bie  ftanjöftfcr^e  fei,  inbem 

fie  biefelbe  um  c.  200  gabrjeuge  überbot 30).  Sfach, 
einem  anbetweitigen  3?erjeicf>nii  31)  beftanb  bie  britifebe 
Kriegsmarine  im  weiteften  Sinne,  mit  (Sinfcblufj  ber  auf 
ben  SBerften  liegenben,  im  ̂ erbfte  beS  genannten  3al)reS 

au6  95  „Sinienfcbiffen",  von  wefeben  52  mit  «Schrauben 
»erfef>en  waren,  96  gregatten,  von  welchen  29  burdj 
bie  ©djraube  unb  9  bureb  9Mber  bewegt  würben, 
4  SRörferbampfern ,  214  Gorvetten ,  SriggS  unb  ©loops 
(©cboluppen),  von  welcben  142  ©teamer  waren,  Sfdnvim* 
menben  ̂ Batterien,  162  Dampffanonenbooten,  woju 
nod)  mebrere  331ocffd)iffe,  3ad)ten  unb  SranSportfdjiffe 
famen,  im  ©anjen  beuinad)  auS  751  gafyrjeugen  mit  350 
Dampfern.  2)ie  mit  einbegriffenen  Segler,  unter  ihnen 
43  £inicnfd)iffe  unb  58  gregatten,  befafjeu  freilid)  nid)t 
mebr  viel  Sebeutung  für  bie  3roerfe  beS  Kampfes.  2>ie 
franjöftfdbe  Kriegsflotte  jäbfte  gleichseitig  im  ©anjen  nur 

449  Schiffe,  unter  ibnen  265  Stampfer32).  Sßäbrenb 
bamalS  in  ber  englifd)en  Warine  bie  active  9(ngriffSfraft 
auf  baS  burcbfd)nittlid)e  ©ewid)t  von  38  $funb  für  bie 
©efeboffe  geftiegen  war,  fuebte  man  in  bemfelben  ©rabe 

burd)  (Sifcnpanjerung  aud)  bie  pafftve  SBiberftanbSfäbig* 
feit  ju  verftärfen;  aber  bei  ben  ©d)iefjverfud)en  im  ©ep* 
Jember  1859  würben  bie  nat)ejii  ftärfften  berartigen  plat- 

ten von  ben  ©efeboffen  auS  ben  56  Zentner  febweren 
Kanoncnrobren  burd)bobrt. 

3)aS  3abr  1860  wieS  in  feinem  Seginu,  unter 
?Ibjug  ber  Kanonenboote,  244  ©teamer  auf,  fcfcte  ftd) 
aber,  befonberS  im  Slpril  unb  9J?ai,  in  aüfeitigen  Kla* 
gen  über  ben  Mangel  genügenber  tKeferven  jur  Seman* 
nung  ber  giotte  fort,  roie  biefe  bamalS  einen  ftcf)enben 
Slrtifel  ber  $ar(amcntSverbanblungen  bilbeten.  35ennod) 
würbe  bie  3af)f  ber  gat)rjeuge  unb  bie  25imenfton  ein- 
jelner  Neubauten  mit  grofjem  Gifer  erf)öbet,  namentlid) 
als  fid)  1861  bie  9Wöglid)fcit  eines  Kampfes  mit  ben 
Sßereinigten  Staaten  von  9Jorbamerifa  febr  nahe  legte, 
©djon  im  ̂ g>erbfte  von  1860  würbe  ber  Kiel  ju  einem 
neuen,  juni  2l)eil  gepaujerten,  aber  ganj  eifemen Kriegs* 

fd)iffe  gelegt,  ber  „gregatte"  SBarrior,  welche  baS  biS^ 

r)er  längftc  englifdje  t'inicnfdu'ff,  ben  SBelliugfon,  mit feiner  fange  von  270  gufj,  in  biefer  WuSbcbnung  weit 
überragte;  renn  fie  maf  in  ber  fange  420  (nad)  Hinte- 

ren 400),  in  ber  ©reite  58,  in  ber  jg)öbc  42  gufj.  Sie 

I)telt  C117  1'onS,  hotte  eine  ©tärfc  von  nominell  1250 
<Pferbefraft,  einen  Gifenpanjer  von  41/..  3o(l  unb  brauduc 
—  mit  ber  Sduaubc  verfeben  —  täglid)  bei  ununtev- 
brod>ener  gabrt  2500  Str.  Koblen.  9?ad)bem  fie  am 
29.  3)ec.  1860  auf  ber  Sbemfe  vom  ©tapel  gelaufen  war, 

fietlte  fid?  bei  bergab«  am  17.  Ort.  1861  heraus,  bafj 
fie  in  ber  ©tunbc  14,3  Knoten,  mithin  aufjerorbentlid) 
fdjnell,  lief  ünbbabei,  wie  man  fagte,  von  bem  an  an* 
beren  (lifen*  ober  eifengepanjerten  ©ajiffen  rjöd)ft  unan^ 
genebmen  gibriren  jiemlid?  frei  war.  Keine  anbere  Na- 

tion batte  bamalS  ein  fo  gewaltiges  KriegSfdn'ff.  2lufj er 
ben  am  Slnfange  beS  3lpril  1861*ferttgen,  aber  nod)  niebt 
auf  bem  SBaffer  fd)Wimmenben  4  großen  ̂ anjerfebiffen 
waren  weit  mebr  anbere  im  S3au  begriffen,  welchen  man 
mit  grofjem  (Sifer  betrieb;  bennod)  erflärte  am  11.  Sunt 
beffelben  3abreS  im  Oberbanfe  ber  erfte  Sorb  ber  SJbmi* 
ralitdt  ©omerfet,  t>a$  man  bis  jc$t  nod)  fein  fdjufj» 
fefteS  berarttgeS  ©d)iff  befi§,e,  unb  bei  einem  bamaligen 
33erfud)e  jerfprang  eine  lOjöllige  (Sifenplatte  auf  ben  er- 

freu ©d)uf  einer  126pfünbigen  ©ranate  auS  einer  Strm* 

ftrongfanone  8S).  2)er  ©tatuS  ber  ganjen  Kriegsflotte 
am  Seginn  beS  gebruarS  1861  war:  392  fertige,  55 
im  Sau  ober  Umbau  begriffene  ©djraubenbampfer,  113 
fertige,  2  im  Sau  ober  Umbau  begriffene  SRabbampfer, 
129  ©egelfd)iffe.  §lm  @nbe  beS  3abreS  baute  man  an 
18  $anjerfcbiffen,  bereu  Koften  auf  bie  I)of>e  ©umme 
von  6  Sfttfl.  ̂ fb.  ©terl.  veranfcblagt  waren;  aber  man 
war  babei  fort  unb  fort  in  bem  3rc>eiftl  barüber,  ob  fie 
ber  immer  unb  immer  verftärften  Slrtillerie  Sßiberftanb 
leiften  fönnten;  baber  faft  nnuntcrbrodjene  unb  immer 
wiebert)o!te  ©ebiefverfuebe  gegen  (Sifenplatten. 

Slm  SJnfange  beS  3abreS  1862  beftanb  bie  Kriegs* 
marine,  mit  (5infd)(uf3  ber  in  ber  33auauSfül)rung  begriffe- 

nen, auS  856  gabrjeugen,  tvoju  auf erbem  nod)  150 
jum  ̂ »afenbienft  verwenbete  famen.  5ßon  obigen  856, 
wobei  bie  Kanonenboote  unb  febmimmenben  Batterien 

eingercebnet  finb,  waren  154  ©eglcr,  bie  übrigen  702 
Kämpfer.  3"  ̂ n  Seglern  geborten  namentüd)  81 
gröfjere  (ältere)  Sinienfdjiffe  mit  74  bis  131  Kanonen 
unb  f feinere  Sinicnfd)iffe,  fowie  gröfjere  gregatten  mit  60 

bis  70  Kanonen  34).  3)ie  ftärfften  ©diiffSf'anoncn  fd)leu* 
borten  bamalS  ̂ rojectile  von  110  ̂ futib36),  unr  wenn 
etwa  biefe  ben  ftärfften  ©cbiffSpanäern  wenig  anbaben 
mod)ten,  fo  vermochte  man  bod)  aus  Sanbranonen  eine 
verberblidjc  Üßirfung  ju  erjiclen.  ?11S  man  im  S?eginn 

beffelben  3abrcS',  1862,  bei  ©boeburvnefj  neue  ©d)ief= proben  anftellte,  würben  bie  ftärfften  (Sifenpanjer,  bie 

nacbgeabmteu  2ßäube  beS  Sßarrior,  von  ben  löGpfünbi- 
gen  runben  93ollfugeln  aus  glattni  JlrmftrongS  bei  -lo 
$funb  ̂ ulverlabung  burd)bobrt;  bie  ebenfalls  probirteu 

gezogenen  Off^ft^e  bewiefeu  eine  fri;nHulH've  Sßirfung. 
3m  8pttl  ftellte  man  ebenba  3  an  unb  binter  einanber 
befeftigte  fdjmiebeeiferne  platten  auf,  welche  jufammen 
eine  Süanb  von  15  3o"  bilbeten;  aber  aud)  biefe  winte 
nad)  3  ©dniffctt  aus  ungezogenen  VlnnftrongS  mit  300 

pfünt'igen  riinren  ffioHfügeln  bei  50  visfunb  U'iilverlabmtg 
bm*f*lagen  refp.  jerfebmettert;  einer  einfachen  flotte 
von  9  3olI  erging  eS  beufelbcn  ®efd)üpen  gegenübet 

im  9Wa«    nid)t    beffer.     Seim  Seginn   beS  Slpri'l    1862 

.'if>)  VtcuSetuiin   ket  Daily  News    im  Sluguft  1859. 
Orenjisten  1850,  ölt.  41.         ̂ 2)  MtnU.  ' 

31) 

'Wilttu-ilüiii)  frr  Army  a,ld  Navy  (;.•  ■     ■  I;  Vlmi 

'.*r  UubHcoHon  ber  KbmitaHtäl  1862.  B5)  '.!';  I^ilung  »pn 
V  i  u;ii  im  ?rnhin!no  petl    I1-' 

43* 
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fdnvammen  4  (größere)  fertige  Sßanjerfdjiffe  auf  bem 

SEaffer 36).  Gincn  fefc  wefentlidjen  9lntrieb  empfing  bie 
Gsonftructtou  foldjer  eiferner  Seefeftungen  burd)  bie  glciä> 
jeitigen  Unternehmungen  ber  Storbamerifaner  in  il)rem 

Sürgerfricge ,  wobei  fte  im  Sau  von  SJtonitor«,  SBibber-, 
2f)urm*  unb  anbeten  Ärieg«fd)iffen  eine  aufierorbentlidjc 
drfinbung«gabe  entmidelten,  fobafj  bie  bamalige  Initia- 

tive auf  tiefem  ©ebiete  übenviegenb  ifynen  angehörte, 
unb  bie  übrigen  Stationen  im  9Befent(idjcn  il)nen  nur 

nad)al)mten  3r).  ©ine  gurdjt  vor  bec  Uebcrflügetung 
ber  englifdjen  burd)  bie  frau;öfifcl)e  glotte,  obgleid)  $al* 
merfton  bie«  bem  bririfd)eu  publicum  wei«jumad)en 

verfugte,  beftanb  nid)t  mel>r 3S).  ?lbcr  immer  von  Steuern 

follte  man  bie  fyerbe  Erfahrung  madjen,  bafj  bieSdn'ff«* 
panier,  wie  ftarf  mau  fte  aud)  inad)te,  ben  verftärften 
@efd)ü$wirfuugen   nid)t   wiberftanben.      3(m  16.  Sept. 
1862  fubr  bei  einem  Serfudje  eine  runbe  Äuget  von 
270  ̂ funb  mit  75  5ßfunb  ̂ ulverlabung  au«  bem  unge* 
jegenen  ÜKcl>re  einer  SJterfcr/fanone  von  .£>or«fall  auf 
600  gufj  Entfernung  burd)  eine  4V2jö(lige  Gifenplatte 
unb  jttglefdj  burd)  lSjeltigc«  Jeaffyolj;  balb  barauf  trieb 
ein  3n>ölfpfünber*Sl)itwortf)'@efd)üB  eine  .£ol)lfugel 
bei  nur  1  $funb  unb  11  Unjen  üpulver  burd)  eine  2%* 
völlige  (Sifcnplatte.  SJtan  conftatirte  im  Uebrigen  babei 
abermal«,  bafj  bie  glatten  9tol)re  für  nafje,  bie  ge< 
jogeuen  für  weite  (Sntfernung  cffectvoller  waren.  Sei  ben 
Sdjiefjproben  am  13.  Stov.  1863  burd)fd)Iug  ein  9SoÜ- 

unb  ein  .£>oblgefd)ofi  von  70  *ßfunb  au«  einem  35>t)it* 
wortbgefdjün  ebenfo  gut  wie  ein  120pfünbigeö  öjölligc 
Gifenplatten  bei  17  wie  bei  27  $funb  ̂ ulverlabuug. 
2)ie  ©efdwffe  waren  fegeiförmig  mit  vorn  abgeplatteter 
Spitze.  Sd)on  im  September  1862  foUtcn  fiel)  bie  früt)e- 
ren  guter.  3lad)rid)ten  von  ber  Sectüd)tigfcit  bc«  SBarrior 

nid)t  betätigen;  ca&  Sd)iff  fonnte  fid)  bei  einer  bania* 

(igen  *{?robefaf)tt  auf  ftiiiem  SBaffer  faum  galten  unb 
fteuern,  inbem  e«  jiemlid)  ftarf  fdjwaufte;  bei  rjcifjcr 
Sonne  befanben  fid)  bie  Seute  in  il)iu  wie  in  einem 
Sadofen;  aud)  war  cd  burdjau«  nidjt  unverwunbbar 
gegen  ©cfd)offe. 

2116  Seftanb  ber  britifd)cn  Äricgömarinc  am  1.  3an. 

1863  üno  loj.J  Sd)iffe  aller  Vlrt  r>erjet3jnet,  unter  iljncii 
85  l'mienfd)iffe  mit  74  bi«  131  Äanonen,  :39  Sd)iffc 
mit  50  bi«  72  Äanonen,  69  an  Tonnengeljalt  unb 
UJferbefraft  meift  ben  alten  Üinienfd)iffen  gleiel)fommcube 

Fregatten  von  21  bi«  46  Äanouen,  30  Sdjraubeiuor-' 
vetten  von  21  Äanouen  unb  barüber,  metjt  al«  500 

Siegatten  anto  andere  Jatyrgeuge  von  weniger  al«  20 
Äanonen,  ba^u   L90  .Kanonenboote  von  2  Äanouen  unb 

beträft,  ferner  Interne  unb  eiferne  sJ!)törfcrfd)ifjfc. 
ngepanjerten  (großen)  Skiffen  Imtie  mau  bamal« 

im  ©au    I   von  50,   3  Don  34,   2  von  32   unb   i    von 

•  ,.i  HbmirolitiSI   Im  Oberläufe  am 
i   Bon  bem  rtinllfd)«i  e*tp« 

ronfituf       -  1    >  i  «•  1 1  am  98.  3unl  1868  Im  lonbotin  ÄHji 
iKi ii ni  i)fi)jlii-iif  :WfPc,   tocidjc  (aU:  The  Merrlmsc  and  Monitor) 

.Piun't  nfrtjini.  88)  Bfrldjl  btd - !  vom  3uni  1862 

12  Äanonen,  aujjerbem  2  Äuppelfdnffe 39).  Saut  einer 
anbereu  Sifte  waren  im  3anuar  1863  21  ̂ anjerfd?iffe 
vorljanben,  wobei  bie  unfertigen  einbegriffen  ftnb;  aber 
im  October  beffelben  3al)reö  ftnben  wir  bereu  nur  16 
angegeben,  weldje  ju  ben  bamaligen  341  Äriegöbampfern 
jäl)ltea.  @leid?jcitig  werben  für  bie  bereinigten  Staaten 
von  Storbamerifa  54  ̂ 3anjerfd)iffe  unb  (mit  ifjncn)  323 
2)ampfer,  für  granfreid)  16  ̂anjcrfd)iffe  unb  (mit  ifjnen) 
325  25ampfer,  fämmtlid)  ju  Äriegöjwcden,  angegeben. 

3)aö  Gmbe  beö  2)cvemberö  im  Sa'pre  1863,  wo  btö 
ftarfe  ̂ anj«rfd)iff  Minotaur  vom  Stapel  lief,  erfd)eint 
für  (Snglanb  mit  975  Ärieg6fd)iffen,  woju  inbeffen  nod) 
mehrere  anbere  ju  rechnen  ftnb,  weld)e  fid)  auöwärte» 
auf  Station  befanben.  ißom  ?luguft  1864  liegt  bie 

Stotij 40)  vor,  bap  bamalö  19  fertige  eifengepanjerte 
(nid)t  eiferne)  Äriegöfd)iffe  ju  4  biö  41  ®efd)ü^en  mit 
jufammen  71,958  SonS,  14,762  ̂ ferbefraft,  400  ®c 

fd)üljcn  eriftirten,  baju  12  im  Sau  begriffene  mit  ju* 

fammeu  43,160  Jon«,  9527  ̂ ferbefraft  unb  255  ®e- 
fd)üj}en.  2)ie  bi«  baf)in  fertig  geftellten  foßen  4  5Dtill. 
774,324  5j3fb.  Sterl.  gefoftet  f)aben,  ber  Achilles  al« 
ber  tl)euerfte  381,052.  2>er  1,  3an.  von  1865  weift 

—  innerhalb  eine«  beflimmten  Segriffe«  —  765  Safjr* 

jeuge  auf,  nämlid)  350  „Sinieufdiffe"  (in  einem  an* 
bereu  Sinne  al«  früher),  gregatteu,  (Korvetten,  Sd)a< 
luppen  u.  f.  w.  von  131  bi«  1  Äanone,  100  Äanonen« 

böte,  fd)wimmenbe  Sattericn  unb  anbere  ?(rten  41),  bereu 
bamal«  immer  neue  projeetirt  unb  jmn  Jl)eil  auögefül)rt 
Würben,  wal)renb  bei  biefer  fieberhaften  Ärijiö  vornan» 

bene  in  großer  3al)l  weidjen  mußten.  2Benn  42)  anberer* 
feit«  al«  Seftanb  vom  1.  gebr.  c.  540  Äriegöfd)iffe 
regiftrirt  finb,  unter  ifjneu  445  fertig  gcftellte  SJampfcr 
mit  357  Sd)raubcnfd;iffcn  unb  88  9tabfd)iffen ,  69  Segler, 
wal)rcnb  26  (vvn  obigen  540)  Sdjraubenbampfer  nod) 
nid)t  vom  Stapel  gelaffeu  waren,  fo  werben  bei  ber 

obigen  3aW  »on  765  bie  Äanoncnboote  u.  f.  w.  ein- 
gerechnet  fein,  wogegen  fie  bei  biefer  auf  er  ?(nfa(5  ge* 
blieben  fein  bürften. 

911«  neuer,  biöber  nid)t  vorl)anbener  unb  bal)cr  nidt 
in  :Ked)nung  geftellier  geinb  für  Ärieg«fcl)iffe  im  Äflge* 
meinen  unb  für  ̂auflerfdiiffc  im  Sefonbcrcn  taud)te  je^t 
ber  Sorpebo  auf,  jene  furd)tbare  unb  gefäljrlidje,  im 

Sffiaffer  verborgene  unb  unter  ben  Sd)iffen  bei  ber  Sc- 
rübruug  burd)  fie  erplobireube  ̂ ünbmaffe,  wcldje  eben* 
fall«  eine  C^vfinbung  ber  Storbamerifaner  war.  Son 
bortljer  ber  britifdjeu  Regierung  suiu  Äauf  augeboten, 
würben  von  biefer  am  6.  Oft  1865  unfere«  ifeiffen« 
bie  erfteu  Serfudie  bamit  augcftellt.  Sollte  man  niebt, 
wie  c«  ber  Sali  war,  auf  ben  ferneren  Sau  ber  treueren 

ißanjerfdjife  vcrjidjten,  wie  man  ja  in  weiterer  Son< 
fequenj  überhaupt  bavon  bütte  abfielen  muffen,  Ärieg«» 

fafjrjeuge  ju  l)abcn,  fo  tam  e«  vorüug«mcife  auf  bie 
SRtttel  au,  bie  üorpcbo«  unfd)äblid)  ju  niadjen.  ?(ber 

cfl  beftaubeu  uad)  wie  vor  aud)  anbere  -ötangel  unb  ©e-- 

;i'.i)  'Jinrt)  amtlidjen  Kngaben.        40)  Wmtlid),        41)  9U* 
liiinn  Wiu'ivfi|o  »et  Bort*  bec  RbmintiMt,  42)  (?i<cnfüii< 
nuillirtj. 
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fahren,  midie  befettigt  fein  wollten,  namentlidj  bie  mad)< 
fenbe  <Sc£>wtcrigfett ,  bie  r)inreid)enbe  Semannung  für  bie 

glotte  ju  ftnben,  ba  bie  älnwerbttng  vielfad)  fef>r  unge* 
nügenbe  9?efultate  ergab,  zum  Sfceif  beöbalb,  weif  93ie(e 
wegen  ber  neunfebmänjigen  Äajse  nidjt  eintreten  wollten. 
3war  ftimmte  am  15.  SJcarz  1867  bae»  Unterhaus  bem 

Slntrage  Dtwat)'6,  bie  ̂ rügelftrafe  alö  unnötig  unb 
Der  Anwerbung  t)inberticf>  wenigftenö  für  griebenöjeiten 
abjufd)affen ,  mit  108  Sßotanten  bei;  aber  bie  9J?inberr)eit, 
we(d)e  fte  beibehalten  wijfen  wollte,  belief  fid?  auf  107; 
bie  Slbftimmung  erfolgte  nur  bei  fel)r  fd)tvad)  befeuern 
•Saufe  unb  ergab  bafyer  nur  eine  2(rt  von  zufälliger 
9Jiet)rl)eit.  2)ie  Sad)e  tarn  nid)t  zur  Sluöfübrung.  Unter- 
beffen  fuljr  man  im  33au  gepanzerter  Sd)ift/e  unb  in  ben 
barauf  bezüglichen  Sd)ießverfud)en  fleißig  fort.  3\v>at 
vermod)te  186G  baS  600pfünbige  @efd)oß  ber  neuen 

3lrmftrong  =  9iiefenfauone  mit  ber  *Pulverlabung  von 
90  $funb  einen  4füßigen  Gifenpanjer  nid)t  zu  buraV 
fd)(agen;  aber  fo  fdjwere  platten  fonnte  man  auf  Sd)iffe 
faum  anwenDen.  2>er  Sriumpb  lag  nid)t  auf  Seiten 
ber  Panzerung,  fonbetn  auf  Seiten  Per  Slrtitlerie.  ?llö 
mau  1868  preußifdjerfeitö  eomparative  9ßerfud)C  mit  ben 
neuen  SBoolwiaVSSorbcrlabevn  für  bie  SWarine  unb  Den 

fd)Weren  Ärupp'fdien  ̂ intcrlabern  aufteilte,  leijtetcn-  bie 
(enteren  nur  bann  meljr  al?  jene,  wenn  mau  pti3matifd)eö 
Pulver  anwanbte. 

9cod)  fein  britifdjeS  5ßgngerfd}iff  war  befenftv  fo 
ftarf  gewefen  wie  ber  «£>erfule£3,  weld)er  am  10.  gebr. 
1868  in  (Sfyatam  vom  Stapel  gelaffen  würbe.  (§x  trägt 

einen  äußeren  ̂ anjer  auö  (Sifen  von  9  Soll-,  l)intct 
biefem  beftnbet  ftd)  12zölligeö  Seaff)olz,  worauf  wieber 
eine  (Sifenplatte  folgt  u.f.  w.,  fobaß  bie  ben  Sdjüffen 
attSgefcfote  SBanb  eine  ©efantmtftärfe  von  34  3»>ll  i>at, 
wobei  11  von  (Sifen  finb.  Sei  einer  ̂ fvrbefraft  von 
nominell  1200  füfyrt  er  8  500pfünbige  ©efdjütyc  für  bie 
Sreitfeiten  unb  fd)Wäd)ere  an  anbeten  Stellen;  aber  er 
vermag  nur  für  3  Sage  Noblen  einzunehmen,  fobaß  er 
bei  weiterem  2>ienfte  ein  J?ol)lenfd)iff  bei  fid)  l)abcn  muß. 
3»  anfange  be$  3nt)re3  1869  verjeidjneteu  amtltdje  ein- 

gaben al6  33eftanb  Der  fertigen  gepanzerten  Sdjiffe  34 

(ober  33),  von  beneu  14  ganz  nuö  ®'H'11  waren,  unb 
2  ebenfalls  gepanzerte  fd)Wimmenbe  Batterien  mit  ju* 
fammen  689  ©efd)ü&en  unb  35,299  ̂ ferbefraft.  2)aS 

tljctterfte  von  biefen  größeren  gabrjeugen ,  ber  9cortl)iiiu< 
berlanb,  foftet.e  459,109  $fb.  Sterl.  9lm  27.  2Rär3 

beffclben  3al)re'$  würbe  auf  ben  2Berftcn  von  2airb  unb (So.  in  Sirfcnbcab  ein  5Panjcrmonftrum,  baö  größte  ber- 
artige  Sdjiff  biöber,  ber  nad)  bem  platte  beö  (Sapitainö 
(Soleö  gebaute  Capitain,  inö  2Baffer  gebrad)t.  3nbcm 
feine  über  ben  WeercSfpiegcl  einperragenben  SÜänbe  nur 
fel)r  niebrig  unb  nad)  3uncu  zu  fo  abgefragt  ftnb,  baß 
parallel  mit  bem  Horizont  bcranfliegenbc  Jhtgelu  abpral- 

len ,  Imt  er  in  ben  il;nen  zugänglfdjcn  übeilen  am  Stumpfe 
einen  ̂ aujer  von  6  3oD  unb  trägt  2  mit  Völligen 
platten  verfeljenc  $l)ürnte  mit  je  2  ©efdnifjen  zu  600* 
pfünbigen  ©efeboffen;  baö  ganje  ©ebäube  mißt  in  ber 
Sängt  330,  in  ber  Breite  53  guß  unb  hat  einen  3nrjalt 
von  c.  4000  Sonnen.    3m  9Kai  1869  waten  42  ganzer? 

fajiffe  unb  gepanzerte  Batterien  fertig;  aber  nur  4  vott 
it)nen ,  fo  verlautete  bamafs,  unb  jwar  größere,  erwiefetr 
ftd)  zufriebenftellenb.  (Sin  erfter  SBerfud)  im  großen  SDiag^ 
ftabe  fanb  fiatt ,  alö  viele  ber  neuen  großen  $ait}erfif;iffe, 

unb  zwar  von  Der  vereinigten  Jtanal*  unb  ?Kittelmeer-' 
glottenabtfjeifung ,  wäfjrenb  be§  Septembers*  1869  in 
weiter  (Sntfernung  von  ben  ijäfat  zur  3luöfül;rung  ven 
Hebungen  verfammelt  waren,  wobei  ftcf)  fel)r  fdjlimme 
Mängel  rjeraußftellten.  2)ie  Bewegung  burd)  ben  2Binb 
mittele  ber  Segel,  weldje  fie  zu  biefem  3werfe  führten, 
Zeigte  ftd)  mit  wenigen  2luönal)mcn  alö  fel)r  itngenügcnb; 
aber  aud)  bie  CDampffraft  wirftc  faft  ebenfo  mangelhaft; 
baö  größte  von  ben  Sd)iffen  fonnte  nur  600  bis  700 
Sonö  Äof)le  mitnehmen;  ber  Sdjafl  ber  Sd)üffe  war 

für  bie  9Kannfd)aft  faft  unerträglid) ;  bei  ben  enormen 
^3ttlv erlabungen  erzeugte  ftd)  fd)on  nad)  wenigen  Sdjüileu 
ein  bie  Scfjiffc  fo  maffcnljaft  umgebenber  5jjulveibainpf, 
baß  man  ein  3id  entweber  gar  nid)t  mef)r  ober  nur  mit 
großer  Unftdjerljeit  ju  erfennen  vermodjte.  SBareu  biefe 
SUiöftänbe  junädjft  nid)t  zu  befeitigen,  fo  wollte  man 
wenigftenö,  weil  man  ftd)  einmal  auf  bie  Sonftruction 
foldjer  gafjrzeuge  eingelaffcn  fjatte,  bereu  2)efenftvfraft 
verftärfen  unb  plante  nod)  1869  Mzöllige  ganzer,  ob- 
gleid)  man  fid)  fagen  mußte,  baß  aud)  biefe  von  ben 
immer  mädttiger  werbenben  @efd)offen  burd)bot)rt  »üt* 
ben  unb  ein  einzig"  Sd)ttß  unter  UmftänDen  ein  ganjeS 
Sd)iff  311m  gänjltdjen  Untergänge  bringen  müßte.  (Stica 
im  November  wurDc  ber  33att  eineö  neuen  Derartigen 

•äRonftrumS  in  Singriff  genommen,  bie  Dcvastation 
(nad)  Dem  Damaligen  platte)  mit  2  Stürmen  von  3  guß 
Dirfen  eifernen  unD  üeafljoljwänDen  zu  je  2  QJcfdjüjjcn 
von  30  Sonö  mit  @efd)offen  von  (JUO  $fttnD  ©etvid)t, 

im  Jioftenbetrage  von  290,000  s4>fD.  Sterl.  —  Sluö  Der 

Slenberuug  im  33att  Der  Scl)iß'e  ergab  ftd)  aud)  Die  Sien* Derttng  oDer  5Reuanfd)affuug  anDerer  SJcquiftte,  weld)e 
meift  einen  entfpredjenb  Ijobeu  Jlofteuaufwanb  erforbetten ; 

am  25.  Sunt  1869  fe(jte  fid),  burd)  Jt'riegöbampfer  bttg 
ftrt,  auö  ben  SBerften  ber  Ferren  6 a tu p bell,  3ol)tt* 
ftone  unb  6omp.  zu  9tortl)  ÜBoofmid)  in  (Snglanb,  381 

unb  refp.  333  guß  laug,  l23Va  rci'p.  831/»  Suß  breit, 74  guß  tief,  baö  ungcljcurc  2)orf  z«t  vollftäitDigcu 
Hebung  ganzer  Jtriegö|d)iffe  biö  51t  8300  üonä  @ewid)t 
in  Bewegung,  um  nad)  ben  39enntiDa-3nfeIii,  feinem 
Sefrimmungöorte,  gebracht  zu  werben.  Slnbererfeitö  wur* 
ben,  um  an  Den  immer  fteigcnbeu  Soften  511  fparen,  im 

September  von  1869.  Die  Sl'bmivalitäteiwei'fte  x>on  N2tHH'I- 
UMdi  gefd)Io|fen(  fveilid)  z"  großer  Uuzuftiebenljeit  man« 
djer  Sntetejfenten.  .heraus  unb  <u\4  einigen  anbeten 
Soften  tollten  bie  %  «Witt.  ?ßfb.  Sterl.  entftcbeit,  we!d»e  Der 
^lotlciiminifttf  (l.Votb  ber  Slbmiralität)  (5l)ilbcv<?  laut 
feiner  SBorfoge  im  Unterlaufe  am  28.  Jebr.  1870  gegen 

baö  93injaln-  weniger  ausgeben  wollte.  I)er  im  5)egiuit 
beS  9J?äiz  1^71  an  feiner  Stelle  ernannte  bftMjerige 
Sßrdfeö  beö  Ärmenamtefl  ©.  3-  ®Jfa)en(  ebenfalls  ein 
niä)l  feemännifa)  gebttbetet  SroiUft,  erflärte  am  27.  befiel 
ben  SRbnaW,  man  werbe  zum  Subgeljaljre  1871  mj 
1872  bie  hohe  Summe  von  9  SWitt,  756,000  93fb.  Stetl. 
brandjen,  befonberö  um  eine  Slnzahl  fladter  Boote  mit 
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fchweren  ®efcf/ü&cn  ju  bäum.  3)aS  Parlament,  nament* 
lieb  baS  Unterhaus,  alö  etgentlid)  bemilligenbe  Snftanj, 

geigte  ficf>  wie  bie  Station  in  reu  meiften  fallen  bei  bei 
^Bewilligung  bebeutenber  SJtittel  für  bie  Kriegsflotte,  ben 
Stets  SritannienS,  nidjt  fet)r  fdjmierig. 

3utn  SSeginn  bcS  3anuarS  1870,  wo  307  acti»e 
unb  inacti»c  Slbmiralc  »orbanb<en  waren,  unter  ibjnen  26, 
wdebe  bereits  vor  1800  Dienft  auf  bei  glotte  genommen 
Rotten,  wieS  bie  SRarine  mit  ßinfd)lufj  ber  nod)  im  SSau 

begriffenen  47  ̂ anjerfebiffe  auf,  unter  ihnen  ben  Sul- 
tan, einen  »erbefferten  Hercules,  mit  5226  £onS  unb 

nominell  1200  ̂ ferbefraft.  5tbcr  baS  bisher  furdjtbarfte, 
}ugleicb  aud)  Ijäfjlirbfte  »on  allen  berartigen  ftabrjeugen 
auf  ber  (Srbe,  bie  bereits  erwäl)nte  Devastation,  lief  im 
3uli  1871  vom  Stapel.  £>l)ne  Sttaften ,  mit  2  von  ein* 
anber  unabhängigen  9Jcafd)incn  unb  mit  Schraube  (Scbrau* 
ben)  perfeben,  in  einer  Stärfe  bcS  2>ampfeS  »on  5600 
$ferbcfraft,  bat  eS  in  ber  SluSfübrung  nur  wenige  gufj 
SBorb,  fann  für  eine  ununterbrochene  gabrt  HS  ju  25 
Sagen  36,000  Str.  Kohlen  fübjeu  unb  beftfct  an  ben 
erponirteften  Stellen  einen  Vanjer  »on  12  biß  ju  14 
3oll  Stärfe  aus?  gcwaljtem  (Sifen.  2US  eS  im  October 
jur  Bewegung  im  Saffer  fertig  war,  ging  biefe  fcbneller 

cor  ftcb,  als  man  erwartet  hatte.  3bre  2  'Xbürme  ber- 
gen jufammen  4  ©efcbüfce  »on  je  35  Sonnen  ®ewid)t 

im  Stobre,  welches  ©efeboffe  »on  600  bis  700  $funb 
fd)leubcrt.  3m  Slpril  1873  würbe  gemelbet,  bafj  ber 
Kolofj  jld)  nod)  beffer  bewegen  unb  lenfen  laffe,  als  ftd) 

früher  berauSgeftellt,  nament(id)  bafj  feine  @efd)Winbig* 
feil  in  ber  Stunbe  1 3 a/4  Knoten  betrage.  ü>ie  Sefafcung 
beftenb  bei  biefer  Probefahrt  mit  @infebtufj  ber  Reiser, 
Der  9Jcafd)iniften  unb  bcS  ganjen  ScebenperfonalS  nur  auS 
300  Wann;  aber  wenn  i()m  bie  Kohlen  ausgeben,  fo 
»ermag  er  fiel)  nicht  mel)r  willfürlid)  ju  bewegen,  unb 
fein  Üebergewidjt  wirb  $u  ftarf;  aud)  l)atte  man  ju  ber 
Jährt  wol  feine  febr  ()od)  gebenbe  See  gewäl)lt.  3)er 

ü'emlid)  glcidjjeitig  »ollcttbctc  Monarch  war  ein  äbnlid)cö 

Sd)iff,  'beffen  ©efdjoffc  ebenfalls  600  bis  700  ̂ funb 
wogen.  tfigcntlidic  Monitors,  ebenfalls  eine  norbameri- 
fanifdje  (Srfinbung,  befafi  am  ßnbe  beS  3af)rcS  1871  bie 
britifdje  Kriegsmarine  nod)  nidjt;  man  fagte,  bafj  ftc 

;ic)  See  nid)t  galten  fönnten. 

Ciin  für  bie  3Rarincvcrmaltung  febr  fataler  3wifd)cn> 

eignete  fiel)  im  Sommer  »on  1872  burd)  ben  Unter« 
rcS  2ruppcntranSportfd)iffcS  Mcgaera,   wobei  in« 

,lm(lid)tr    SJÜcifc    SJtenfdjcnlcben    nid)t    verloren 
gingen.     SWan   warf  ber  93ef)örbe  mit  !)ied)t  »or,  bafi 
Paffelbe  bei  ber  Slbfabrt  burd)auS  nid)t  fectüd)tig  gewefen, 
ober  aud)  nidjt  geborig  tontrolirt  Worten  war.     Dies 
cr.cgtc  nid)t  blos  im  Sßublicum   unb  in  ber  treffe  febr 

bofeö  2Mut,  fonbern  führte  aud)  *u   fdjarfeu  parlantcn- 
tariidjeii  "Interpellationen,  wobei  SJicmanb  bie  fd)liefjlid)c 

itwottltdjMl  übernehmen  wollte.    Xic  Parlaments* 
r.iuerfiid)iing   fiellle  im  ,\anuar  1H7:;  unzweifelhaft  bei 
auS,  bafi  bie  ganje  SJiarncrcrmaliuug  »iclfaeb  nod)  immer 
feljv  im  Vlrgen  lag,   an  rem  Wungcl  fefter  Vcrantwort» 

■,  SBeiwirrung   u.  f.  w.   franftc. 

Slber  anbererfeitS,  namentlicf)  in  ber  teebnifebeu  33au* 
branebe,  bradjte  man  eS  ju,  immer  neuer  SBoHenbung; 

am  Snbe  beS  3anuarS  1872*  gingen  bie  bisher  größten 
SdnffSpanjer  in  einer  (einfachen)  Stärfe  »on  8  3°U, 
einer  ̂ öt)e  »on  20  gufj,  einer  Sgreite  »on  9  $oü  unb 
einem  ®ewid)t  »on  24  SonS  auS  ben  ©fenwerfen  beS 

gpclopS  in  Stjefftelb  ber»or.  —  3m  gebruar  »on  1872 
waren  46  gepanjerte  Sd)iffe  mit  mebr  als  320  Kanonen 
fertig,  unter  ifynen  25  Sd)lad)tfd)iffe. 

3ur  S5eurtf)eilung  beffen,  was  in  ber  ©efdjüfeauS- 
rüftung  unb  befonbers  in  ber  $anjerung  feit  ber  SJcitte 

ber  fertiger  3af)ve  bis  jum  Eintritt  ©öfdjen'S  in  bie Oberleitung  ber  SKarine  geleiftet  worben  ift,  tljeilen  wir 
eine  (Darlegung  beS  »or  ifnn  im  KriegSfeewefen  beamteten 

^rn.  9tceb43)  mit:  „3ur  3eit  —  ,r)ei£t  eS  f)i«  — 
als  id)  meinSlmt  antrat,  bauten  wir  als  unfer  ftärffteS 

Sd)iff  ben  9(d)ißeö  mit  4V2äöUiget  ̂ anjerung  unb  ®e- 
fd)ü^en  »on  4s/4  SonS  ®cwict)t.  hierauf  ben  S3elle- 
ropf)on  mit  6jölligem  $anjer  unb  ©efebü^en  »on  12y2 
SonS.  3bm  folgte  ber  SKonard)  mit  7jöUigcm  $anjer 
unb  ©efebü^en  »on  25  SouS.  Üiarauf  ber  ̂ erfuIcS 
mit  Ojölligem  ̂ anjer  unb  ®efd)ü§en  »on  18  üonS. 
3ule^t  fam  ber  Sultan  mit  beträd)tlid)er  SSermefjrung 
ber  Kräfte  unb  bie  maftlofe  2>e»aftation  mit  12jölligem 
^anjer  unb  ®cfcb,ü&en  »on  35  SonS.  SIngenommen 
nun  (unb  für  ben  SSergleid)  ift  eS  genügenb),  ba^  bie 
2ßiberftanbSfä()igfeit  ber  $anjer  mit  bem  Duabrat  ibreS 
2)urd)tnefferS  fteigt,  fo  erhalten  wir  folgenbeS  Üiefultat 
ber^anjerftärfen:  9ld)illeS  20,  33e(lerophon  36,  SKonarcb 
49,  ̂ erfuleS  81,  2)e»aftation  144.  2)aS  (Srgebnifj  ift 

alfo,  bafj  in  7  3abven  bie  -^anjerung  um  baS  7facpe 
»erftärft  worben  ift."  Iffienn  bi«  ber  Srieffleller  ftd) 
ein  fo  glänjenbeS  ̂ ngnit?  auSftellt  unb  binjufügt,  bafj 
®öfd)en  feit  feinem  SlmtSantritte  für  bie  SBerftärfung 

ber  ̂ anjerung  nidjts  gctl)an  babe,  fo  nmfj  man  beben= 
fett,  bafj  biefer  —  unb  jwar  ftrberlid)  mit  bem  Sewufjt- 
fein,  ein  wie  jweifelbafter  ®ewinn  ftärfere  platten  feien 
—  erft  feit  Kurjem  im  Slmte  war,  unb  bafj  Siceb  nidjt 
bloS  als  »erbrängter  ̂ arteimann  fprad),  fonbern  aud) 

»on  einem  ®cgen'ftanbc,  bei  welchem  eS  beut  9lngegrif= fenett,  gegenüber  ber  ftoljcn  6mpftnblid)feit  feiner  Scation 
im  ̂ inblirf  auf  bie  9)cöglid)feit,  »on  anbeten  Stationen 
überboten  ju  werben,  fd))»cr  war,  eS  offentlid)  ju  fagen, 

Wie  miSlid)  eS  fei,  bie  »ßanjer  ju  »erftärfen,  bie  ju  3cvfct)mct- 
teru  man  felbft  immer  gewaltigere  ©efd)ü(je  confiruirte. 
®öfd)en  bob  in  feiner  (Srmiberung  ber»or,  bafj  SBriton 

nien  im  "ßunfte  ber  Kriegsflotte  »on  feinem  anberen 
Staate  überflügelt  fei.  UebrigenS  war  aud)  er  unb  fein 
Departement  nid)t  untbätig,  um  namentlid)  bie  Sd)iffS 
artillcrie  in  ihrer  SBirfung  ju  erl)öl)en;  am  Gnbe  bcS 
3)eccmbcrS  1872  »erlautctc,  bafj  bie  Verwaltung  bamit 

umgebe,  9Jcarincgcfd)ü(>c  mit  einem  3co()re  »on  50  bis 

7()'!Ionö  ®ewid)t  Ijerjuftellen  unb  fomit  ben  35  üonS 
febweren  „Säugling  \^\\  ̂ oolivid)"  weit  ju  übertreffen. 

187 48)  Rill    rinem   (Btlffl   »cflflbtn   «n   tif  Times  »cm  Diiobtx 
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9cad)  einet  9Jtittf)eilung  ©bfdjen'ä  im  Unterlaufe  am 
24.  9Jcarj  1873  waten  von  1863  bis  jum  (Snbe  beö 
3abre$  1872  im  ©anjen  148  «ftriegöfduffe  von  jufanu 
men  220,000  Sennen  3tnrjatt  erbaut  werben,  von  weldjcn 

legieren  148,000  auf  bie  «ßanjerflotte  fielen,  wäfyrenb 
man  glcidjjettig  225  «Skiffe  von  jufammen  215,000  Son- 

nen 3nl)alt  auö  ber  Sifte  ftria).  Der  SJcintfter  fügte 

fu'nju,  man  fei  fid)  nodj  nidjt  flar,  weld)e  Äategorie 
von  (griffen  man  für  bie  3ut"nft  ju  bevorjugen  Ijabe, 
eine  grage,  tveldje  ftt^erlidt)  aud)  von  ben  ©egnern  ebenfe 
wenig  beftimmt  beantwortet  werben  fonnte.  3ubeffen 
fufyr  man  mit  ber  bisherigen  (Sonftruction  fort ;  im  Dcto* 
ber  1873  waren  23  Jlrieg3fd)iffe,  jum  Hfyeil  gepanjerte, 
im  Sau,  auöere  projeetirt,  unter  ibnen  ber  Inflexible, 
welcher  alle  früheren  gafyrjeuge  übertreffen,  einen  nod) 

ftärferen  $anjer  tragen,  bie  fdjwetften  ©efdu't^e  füljren unb  in  ber  Stunbe  14  knoten  madjen  fotlte. 

91efrolog44).  Gö  ftarben :  ber  Slbmiral  8  tyon  3, 
«Klaget  bie  glotte  vor  Sebaftopol  im  .ffrimfriege  com* 
manbirt  t)atte,  68  3al)re  alt,  am  23.  9?ov.  1858;  ber 
Slbmiral  ßljarleS  9capier,  33efef)föf>aber  ber  glotte  in 
ber  Oftfee  wäbjenb  bee>  .KrimfriegeS,  am  6.  9iov.  1860; 
ber  Slbmiral  (Slliot,  79  3abre  alt,  am  24.  Sunt 
1863;  ber  Slbmiral  333.  £.  ©age,  86  3al)rc  alt,  am 
Slnfange  beö  3anuar3  1864;  ber  Slbmiral  Slvöcougl), 
faft  90  3at>re  alt,  am  Slnfange  beö  3anuar3  1864;  ber 
Slbmiral  granciö  Sffiitliam  Sluftin,  91  3al)re  alt,  am 
10.  Slug.  1864;  ber  Slbmiral  ©.  ®.  Senner,  feit 
1789  im  gfottenbienfte,  91  3at-re  alt,  am  26.  Sttai 
1866;  bet  Slbmiral  2B.  parier,  weiter  am  5.  9J?ärj 
1793  in  bie  9Jfarine  getreten  war,  feljt  alt,  am  14. 
9tfov.  1866;  ber  Slbmiral  Hremblett,  welcher  feit 
1788  ber  gleite  angehörte,  94  3al)re  alt,  am  16.  9cov. 
1866;  ber  Slbmiral  $t)ipp«  £omb»,  81  3af)re  alt, 
am  23.  üHärj  1867;  ber  Slbmiral  SBarwoob  Äell», 
82  3af)re  alt,  im  September  1867;  ber  Slbmiral  gi(j 
£arbinge,  79  3al)re  alt,  im  ©ctober  1867;  ber  Slb* 
miral  3ol;n  SEßpatt  SBatling,  80  3af)re  alt,  im  De^ 
cember  1867;  ber  Slbmiral  ©raf  »on  (Sarpöfort,  85 
3abje  alt,  im  November  1868;  ber  Slbmiral  Suciuö 
Gurtiö,  82  3af)re  alt,  im  3anuar  1869;  ber  Slbmiral 
©orbon,  86  3af)re  alt,  im  3anuar  1869;  ber  Slbmiral 
33owle6,  89  3at)re  alt,  am  (Snbe  beö  3uni  1869;  ber 
Slbmiral  Sepmour,  84  3at)re  alt,  im  3anuar  1870; 
ber  Slbmiral  Sewifl  öope,  91  3al)re  alt,  im  3uli 
1870;  ber  Slbmiral  «Robert  ©ambier,  81  3at)re  alt, 
am  (Snbe  beä  3anuar  1872;  ber  Slbmiral  abwarb  Gol* 
lier,  89  3al)te  alt,  am  5.  Slug.  1872;  ber  Slbmiral 
£atl)am,  82  3al>re  alt,  am  (Snbe  beö  gebruar  1873; 
bet  (nad)  britifdjer  Slnnafjmc)  (Srfinbet  ber  <Sd)iffö- 
frbjaube  Sir  granciö  ̂ etiet  Smitt),  GG  3al)re  alt,  im 
gebruar  1874. 

44)  CDii-fen  »etmögen  mit  erfl  feit  bem  Söeginu  &<*  f«J)Jt<)et 
3ut)r<  mit  ber  ©idjerljeit  einer  relati»  genügenben  iBotlftänblgfeit 
«iifjufWHen. 

XXVI.    Staatäfinanjen. 

A.    ®ro£bvitannien  unb  Srlanb. 

1)  Stnnafjme.     Steuern.     3öÜ>.     Slu*ga6en.    Ue&erfcfjüjfe. 

Seficit*. 

Da«  ginanjjafyr  vom  5.  3an.  183  7  bte  batjht 
1838  weift  eine  (Sinnatjme  »on  c.  49 y*  9)M.  $fb.  ©teil 
auf;  bavon  famen 

22,063,118  auö  ben  36Uen, 
14,318,142    >    ber  Slccife, 
7,039,538     *     bem  Stempel, 
3,890,146    *     ben  Haren, 

2,339,700    *     ber  «JJofi 45). 
Die  gleid^jeitigen  Sluögaben  waren  47  9)iil(.  130,954 46). 

gür  benfelben  ßeitraum  von  1838  bte  1839  wer* 
ben  a(3  (Sinnafyme  47  50citl.  433,559  angegeben,  nämtidj 

22,966,214  an  3öUen, 
13,632,071    *   Slccife, 
7,050,583    «   Stempel, 
3,654,819    *   Haren 

u.  f.  W.47), alt  Sluögaben  47  WIM.  678,687. 
3)a«  3at)t  vom  5.  3an.  1839  biö  bal)in  1840 

erfdjeütt  in  @innal)me,  nad)  britifd)cm  ©etbe  bercdjnet 48), 
mit  47  mtl.  844,899,   wovon  23  9)(i(l.  405,271  auf 

bie  3öße  famen,  ober,  nad)  preufj.  ©elce  berec&net 49), 
mit  319  9Jcill.  Hfjalem,  nämtid) 

8,0  9RtU.  auö  ber  ©runbfteuer, 
3,0      *       *    ben  Romainen, 

24,0      *       *    ber  23ranntweinfteuer, 
33,0      '■       '    ber  S3iev-  unb  ̂ opfenfteuer, 
46,7      *       *    ber  Stempelftettcr,   aud  ber  Suiuö- 

fleuer  von  Äutfcfceu,  ̂ ferben  tt.  f.  w., 
15,3      *       *     ber  $oft, 

167,0      '       >     ben  gölten 

u.  f.  w. 
Slttper  obigem  SWefte  ober  feit()erigctu  SuflOHge  eriftivte 
feine  ©runbfteuer  meljr,  nadjbem  fte  unter  $itt  abgelöfl 
worben  war.    Unter  ben  (Sinnaljmcn  ftgttrirt  bie  3eitunge3> 
fteuer  mit  c.  50,0CX^  %\t>.  ©terl.    Die  parallelcit  jlu«* 

gaben  belaufen  ftd)  auf  49  9)(ill.  357,661  <J3fb.  Steel. 5CI). 
3u  ben  Staatöeiufünfteu   von   47  SWill.  567,566 

qjfb.  ©tcrl.  in  ber  3eit  vom  5.  3an.  1840  bl«  bafjin 
1841  lieferten  bie  3ölle  23  ÜHUl.  584,404»'),  ivdbreni> 
bie  Sluögaben  49  9JNU.  161,536  betrugen  *2). 

(Sin  Deficit,  wie  eö  ftr^  vorftebenb  namentlid)  für 
1837,  1839  unb  1840  att  febr  bebeutenb  l)erauflftellte, 
batte  fid)  aueb  fd)on  I8:i6  ergeben;  bie  burajfdjnfttlidien 
(Sinnabmeu  in  eiefer  3cit  belicfen  ftd)  nur  auf  ̂ ,6 

9RIH.  H()aler  preuf .  *3). 

45)  ®.  u.  ®ülic^,  labellaiifdjc  Uohiftdjlon,   1842 
wo  bie  udtjeven  enatifdjrn  9taf^n)cife  angeführt  pi^.         16)  Q 
47)  «benba.  48)  ©benba.  49)  ©benba,  6.  L78.  .r«t) 
«benba.        51)  (Sbenbj.        52)  (Sbenbj.        B8)  Q  o.  170. 
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3nbcm  bo8  33ubget  pro  1841  al«  <5innaf)me  48 V« 
SRifl.  5ßfb.  Sterl.  »cranf(*Iaate,  barunter  22  S0?itt.  au* 

ben  Böffen,  14  «Witt,  aug  ber  2fccifc,  7  «Witt,  au«  bem 

Stempel,  bagcgcn  al«  3lu«gabe  50Va*3Ritt.,  ftellte  ftd) 
ba«  tnatfäd)lic§e  Deficit  auf  meljr  al«  2  «Witt.  $fb.  Sterl. 
(16  «Will.  £balcr  preufj.).  3war  erwiefen  fid>  einige 
Duellen  al«  ftetgenb  fruchtbar,  wie  bie  3mportjölle  auf 
2bee,  welcbc  »on  1800  btö  1842  (in  42  3at)ren)  ju* 
fammen  150  «Will.  sJ3fD.  Sterl.  einbrachten;  aber  anbere 
wollten  nidjt  ebenfo  pro«perircn,  wäfyrenb  »tele  notb* 
wenbige  Sluögaben  wudjfen.  Die  factifdjen  (Stnnafjmen 
be«  3abre«  »om  5.  3an.  1841  biß  jum  4.  3an.  1842 

Hellten  ftd)  auf  52  9}ciü.  315,433  *ßfb.  ©terl.,  nämlid) 
in  ben  .Ijpauptpoften  auf 

28,376,305  au«  ben  Sötten, 
9,471,917     *     ber  ?lccifc, 
7,276,360    *     bem  Stempel, 
4,715,358    *     ben  Saren, 

1,495,540    *    ber  $oft 54). 
Dagegen  crferbcrtcit  bie  wirflidjett  2fu«gaben  54  *0?iU- 

465,318  «Pfb.  ©terl.     pr   1841   unb   1842   berechnete 
man  *a%  Deficit,  »renn  feine  neue  Duelle  eröffnet  würbe, 

ju  4  «wai.  700,000. 
Unter  foldjen  Umftänben  glaubte  1842  ber  «Winifter 

Vicbext  Sßeel,  weldjer  1833  einem  ganj  äbnlidjcn  $ro* 
jcit  oppouirt  battc,  eine  ©teuer  wieber  einführen  ju 
fotten,  wie  fic  1814  Sjjitt  für  einige  3"*  3U  "&''fe  fles 

iu-ntmen  batte,  cie  (5'infomincnfteuer,  unb  trat  mit  biefem 
antrage  balb  nad)  Eröffnung  ber  ̂ arlamentöfeffton  »on 
1842  fjeroor.  3nbem  er  bierbei  baö  jälwlidjc  Siufom* 
men  ber  Sanblorb«  ju  bcrfclben  Sgöfye  wie  im  3-  1814, 

■lämlid)  ju  39"2  «Will,  «ßfb.  ©terl.,  annahm,  wollte  er 
»on  ben  3y2  «Witt.,  weldje  erjiclt  »erben  follten,  auf 
biefe«  mit  865,000  legen  unb  bem  ©runbbcfifce  oud) 

uod)  bie  weitere  (Stlcidjterung  einräumen,  bnfj  Sanb* 

»äd)tcr  erft  »on  .'300  $fb.  ©terl.  an  befteuert  »erben 
FoDlen,  wogegen  bei  anberen  bie  Steuer  »on  150  ipfb. 

©terl.  an  ju  beginnen  bättc.  ©ein  <ß(an,  in  wcid)cn 
aud)  bie  ©efteuerung  ber  auswärtigen  Staatögläubigcr 

einbegriffen  war,  ol)uc  baß  biefe  jebod)  »on  il)tn  feft- 
gehalten  würbe,  fanb  fel)r  ftaifen  SEBiberfprud) ;  mau 
mad)tc  ibm  befonberö  jum  Vorwurfe,  bafj  er  bie  Slrifto* 
fratic  ju  fdwnenb,  bie  «Wittelrlaffen  aber  ju  ftarf  treffe. 
3nbeffen  gab  c«  faum  ein  anbere«  SWfttel,  ba«  Deficit 
«n  beben,  ba«  Parlament  crlbeilte  uod)  1842  feine  *}u* 
ftfaunung,  unb  unterm  t>.  3uni  beffelben  3abreö  würbe 
tie  Income  Tax  burd)  bie  Königin  al«  («efeß  fanetionirt. 
Xarnad)  würbe  biefe  Steuer,  weldjc  nur  bi«  jum  5.  Vlpul 
bauern  tollte,  »om  :>.  vipril  1842  ab  (nad))  erhoben, 
niiD  jwar  in  5  ©ä^en  ober  Stufen,  »om  Wrunbbefityc 

:a  7,  vom  ̂ ad)t  in  (Mnilaub  uub  «ÜJale«  ju  3,  »om 
U<ad)t  in  Sdjottlanb  au  ̂ V2  *4koe.  u.  f.  ro.  jjrlänb  blieb 
»on  biefet  £are  frei.     (*«  fanb  fiel),   bafi  nod>  1842 

Born  B.  Still  1841  bi«  bafctn  1849  foUrti  nur  4.'.  BRiU 
1  |{fb.  Ctetl.  rlnattommcn  fein;  bie  Ba^l  bürfti  rli^ilg  fein, 

c.  500,000  SScfteuerte  fomit  b,erangejogcn  würben.  SOJan 
blatte  an  bie  neue  ©teuer  aflerl)anb  Unglüd«weiffagungen 

gefnüpft;  aber  wenn  aud)  im  «^auöwefen  unb  anber* 
Wärt«  manche  Umgeftaltungcn  eintraten,  fo  fonnten  fte 
im  SBefentüdjen  bod)  nidjt  ai«  perberbiiei)  bejeidjnet  wer* 
ben.  Da  bie  Durcbfüb,rung  nidjt  fofort  nad)  bem  ur* 
fprünglidjen  $(ane  gefd)ai),  fo  tarnen  bi«  jum  5.  3an. 
1843  au«  biefer  ©teuer  nur  582,038  $fb.  ©terl.  ein. 

Die  ©taat«cinnar)me  »om  5.  3an.  1842  bi«  baf)in 
1843  finbet  ftd)  »erjeidjnet  eine«tb,eil«  mit  44  Still. 

287,698  $fb.  ©terl.  ober  aud)  mit  44  «Will.  329,865 
(wobei  nur  cai  9cetto  gemeint  fein  fann),  anberentfyeil« 

mit  51  «Witt.  120,040,  wobei  ol)ne  3wf«ff'  bie  ganje 
9tol)einnab,me  berechnet  ift,  wäbrenb  bei  bem  obigen  33e* 
trage  bie  Srbcbungöfoften  u.  f.  w.  abgefegt  finb.  Die 
©umme  ber  51  SWill.  120,040  fe^t  ftd)  jufammen  au« 

26,289,776  au«  ben  Sötten, 
9,311,138    >    ber  Slccife, 
7,139,783    *     bem  Stempel, 
4,485,410    *    ben  Saren, 
1,578,145    *     ber  q3oft 

u.  f.  w. 

Die  Staatöeinfünfte  ftettten  ftd)  »om  5.  2lpril  1842  bi« 

bal)in  1843  um  4  «Will.  318,167  «pfb.  Sterl.  l)öt)er  al« 
im  entfpredjenben  33orjab,re,  unb  biefe«  !ßfu«  rührte 
l)auptfäd)lid)  »on  ber  Sinfommenfteuer  b,er,  weldje  mit 

5  «Will.  356,887  ftgurirte.  Sie  brad)te  bamal«  im  Saufe 
eine«  Sabjcö  c.  1  «Witt.  400,000  mel)r,  al«  man  »er* 
anfd)lagt  ober  erwartet  f)atte.  Slnberwärtö  wirb  (wab,r- 
fd)ein(id)  »on  ?lpril  ju  5lpril)  eine  6innal)me  »on  52 

«Dritt.  582,817  gebud)t  unb  jwar  mit  au«brürflid)em  @in* 

fd)lufj  ber  d)ineftfd)eu  J?rieg«contribution  mit  1  «JWitt. 
315,200.  Die  Staat«auögaben  »om  5.  3an.  1842  bi« 

bal)in  1843  bejiffem  ftd)  mit  55  «Witt.  195,189.  Dabei 
waren  unter  Slnbercm  855,127  al«  (SiPillifte  für  ben 

fönig(id)en  ̂ of,  100,000  für  bie  Königin -ffiitwe,  50,000 
für  ben  ..fönig  ber  Seigier,  21,000  für  ben  .König  »on 
,£>anno»cr  einbegriffen.  2ßenn  l)iernebcn  aud)  eine  Summe 
»on  51  «Will.  139,514  auftritt,  uub  jwar  unter  erpreffem 
(Sinfdjlup  »on  416,056  für  bie  Srpcbition  nad)  (Sbjna  unb 
1  Slcitt.  345,823  für  bie  Gntfdjctbigung  ber  Opium* 
Ijänbler,  fo  bürfte  wol  baö  Wcd)nung«jal)r  »om  5.  Slpril 
1842  bi«  bat/in  1843  ju  »erftefjen  fein. 

Die  Sinna^men  »om  5.  3an.  1843  bi«  baf)in 
1844  bejiffem  fiel),  wie  bie  eine  itnö  »orliegcnbe  lieber 

ftd)t  naebweift,  mit  56  9)?itt.  935,000  «J?fb.  Sterl.,  näm* 
lid)  mit 

27,928,659  au«  ben  Sötten, 

8,641^22 

7,076,752 
4,585,068 

1,535,216 

u.  f. 

ber  Wccifc, 

bem  Stempel, 
ben  üaren, 

ber  qScft 

ioal)ienb  bie  glcidtjeitigitt  ?(u«gabeu  55  9J<ill.  501,740 
waren.  Summirt  man,  gcmäfi  ber  eben  erwähnten 
Uebcrftcbt,   für   1848   unb  bie  jwei  vürfwärt«  licgenben 
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3af)re  bte  Sinnofcmen  unb  bie  SluSgaben,  fo  ergibt  ftd) 
ein  deficit  ober  ein  93luS  für  bie  lederen  von  4  Will. 

791,711.  3"  *>"■'  iiohtn  G'innabme  von  1843  trug  bie 
@infommenfteuer  5  Will.  249,260  ober,  nad)  einer  an< 
bereit  Slngabe,  welche  fiefj  auf  bie  Termine  vom  5.  San. 
1843  bis  babin  1844  bejiebt,  5  Will.  387,455  bei. 
Die  einfünfte  vom  5.  2lpril  1843  biß  bafnn  1844  er- 

gaben nad)  einer  gewiffen  Wetbobe  ber  33ered)nung  gegen 
baS  SSorjabr  ein  3Äel>r  von  4  Will.  318,167  unb  einen 
Üeberfdjuß  gegen  bie  SluSgaben  von  4  Will.  165,000, 
ein  SRefultat,  weldjeS  bem  ginanjminiftcr  ©oulbourne 
ein  IjorjeS  Sob  eintrug,  ba  man  jefjt  enblid)  wieber  auS 
ben  DefkitS  fjerauöfam,  frei(id)  meift  mit  Äilfe  ber 
(Sinfommenfteuer.  2luf  immer  neue  (Srfparniffe  brang 
namenttid)  D.  ̂ umc,  welcfyer  unter  9lnberem  ben  2ln* 
trag  fteßte,  baß  bem  Könige  von  Hannover  bie  auS  ber 
StaatSfaffe  gejagte  Slpanage  von  jätjrlid)  21,000  9ßfb. 
Sterl.  entjogen  würbe.  3war  erregte  eS  allgemeinen 
Unwillen,  baß  biefer  bamalS  2lnfprüd)e  auf  einen  £f)eil 
ber  feb,r  geringen  .ßronjuwelen  ber  Königin  maajte;  aber 

^)ume'ö  Slntrag  rourbc  im  Sommer  1843  vom  Unter* 
fyaufe  nidjtSbeftoweniger  mit  197  gegen  91  Stimmen 
abgelehnt. 

Die  günftige  ginanjlage  jeigte  ftd)  ferner  audj  im 
3.  1844.  Die  Webreinnabme  ber  12  Wonate  vom 
1.  3uli  1843  bis  baf)in  1844  ergab  2  Will.  440,336, 
biejenige  vom  5.  ©et.  1843  bis  bafjitt  1844  1  Will. 
395,349  als  baS  entfpred)enbe  iBorjatjr. 

Daß  3af)t  1845  brachte  bem  2anbe  einen  Steuer* 
naeblaß  »on  c.  6  Will.  $ft>.  Sterl. 

Die  (Sinnafjme  com  5.  San.  1846  bis  bal)in  1847 
fürten  ftd)  mit  50  Will.  615,020  regiftrirt. 

Die  StaatSeinnubmen  vom  1.  Ort.  1846  bis  ult. 
September  1847  (teilten  ftd)  jroar  um  1  Will.  42,268 
niebriger  als  im  entfpreebenben  Sßorjabre;  allein  wäbrenb 
beffclben  gingen  an  d)ineftfdjcn  JtriegSeontributionen 
968,503  *Pfb.  Sterl.  ein,  wogegen  in  1846/47  bavon 
nidjts  eingenommen  würbe.  ÖS  Ratten  mitbin  bie  oben 
angebeuteten  30Hr,;buetionen  nur  ein  geringes  WinuS 
erjeugt.     9ted)net    man   vom  5.  3an.   1847    bis   junt 
4.  3an.  1848,  fo  ftellt  fid)  bie  Summe  ber  Staats» 
einfünfte  auf  48  Will.  397,566  $fb.  Sterl.,  waS  gegen 
1846  freilid)  um  2  Will.  217,454  weniger  iß;  aber  ba» 
malS  würben,  nie  gefagt,  außcrorbcntlidjc  (Siniwiljmen 
auS  d)inefifd)en  ©elberu  gemad)t,  welche  bieSmal  fehlten. 
ÜBringt  man  biefc  in  Sinfa&,  fo  bleibt  1847  nur  ein 
Waneo  von  c.  1.  Will.,  weldjeS  b,auptfäd)(id)  von  ber 
»erraiirterten  Vlreife,  im  allgemeinen  von  ber  bamaligeu 
5Rotf)lagc  aud  93eranlaffung  bcS  teuren  33robeS,  ber 
@clb  -  unb  ̂ anbelSfrife  u.  f.  w.  ferrüfjrte.  3pU  u'rt 
Steife  brachten  jufammen  nur  29  Will.  746,044. 

Die  Staatseinnahmen  pro  1848  veranfdjlagte  9hif» 
feil  auf  51  Will.  250,000,  bie  StaatSauSgaben  auf 
52  Will.  315,7(19.  3n  2Birflid)fcit  vereinnahmte  man 
vom  5.3an.  1848  bis  bal)in  1849  mir  49  WiU.  931,523, 
Wojii  3°lle  unb  Slfiifc  .!!  Will.  761,600  beitrugen. 
Vlud)  bie  12Wonatc  vom  5.  3uH  1847  bis  bab,in  1848 

•ü.  (Snft)fl.t.  SB.  u.  Ä.  8rfle€c(li»n.  XC1II. 

Ratten  gegen  baS  entfpredjenbe  3abr  vorder  2  Will. 
411,946  roeniger  geliefert. 

Senn  man  bie  (Sinfommenfteuer  gegen  bie  bei  ber 
Ginfübrung  gegebene  3"fa9e  bereits  über  1845  l)inauS 
batte  befielen  laffen,  fo  fonnte  man  fte  aud)  jefct  nod) 
niebt  entbehren.    (SS  jaulten  an  <(old)er  im  3-  1849 

bei  einem  SabreSeinfommen  »on  gamilien 

50,000  $fb.  Sterl.  unb  barüber  ....  22 
10,000    *  >  HS  50,000  ....  376 
5,000    *  *  *    10,000  ....  788 
4,000    *  *  '      5,000  ....  400 
3,000    *  *  *      4,000  ....  703 
2,000    -  *  *      3,000  ....  1,483 
1,000    *  *  *      2,000  ....  5,334 

900    *  *  "1,000  ....  875 800    *  *  *         900  ...  .  1,713 
700    *  *  <         800  ...  .  2,124 
600    *  *  >         700  ...  .  3,043 
500    *  *  *        600  ...  .  5,532 
400    *  *  *         500  ...  .  7,324 
300    *  *  *         400  ...  .  15,043 
200    *  *  >         300  ...  .  29,909 
150    >  >  *         200  ...  .  28,825 

unter   150  ....  34,270. 

SlnbererfeitS  war  man  je  mefyr  unb  mefjr  auf  (Srfpar* 
niffe  bebad)t,  woju  jefjt  namentlid)  ?l.  ßobben  antrieb, 
weld)er  nidjt  bloS  fpeciefl  bie  JluSgaben  für  baS  <§cer, 
fonbem  im  Slllgemeinen  baS  ganje  SluSgabenbubget  um 
10  bis  12  Will.  Jßfb.  Sterl.  rebucirt  wiffen  wollte.  Slua> 
warb  wieberljolt  barauf  fyingewiefen ,  baß  man  berartige 
Soften,  wie  bie  jäfjrlid)  1  Will.  SrancS  an  ben  Äönig 
ber  Belgier,  525,000  an  ben  ̂ önig  von  Hannover, 
265,000  an  ben  ̂ erjog  von  @rafton,  in  Sßcgfall  brin* 
gen  muffe. 

3nbeffeu  f)oben  (td)  feit  1  850  bie  ©infünfte  wieber, 

(obaß  bamalS  bie  ganje  3i«9flfifiit'r,  wcld)c  etwa  450,000 
*ßfb.  Sterl.  eintrug,  unb  ein  ül)cil  ber  Stempelfteucr  im 
betrage  von  c.  500,000  gefe^lid)  aufgehoben  würbe. 
Sind)  agitirte  man,  bis  babjn  vcrgeblid),  immer  von 
Steuern  gegen  bie  3eftuna6<@tempe(fieuer,  weldje  im 
Durd)fd)nitt  Der  3af)re  1848  bis  1850  c.  350,000  ein* 
brad)te.  Wan  beredjnctc,  baß  von  1846  bis  1850  über 
5x/fl  Will.  3öde  unb  Steuern  (aufSbee,  Äaffee,  Suda, 
33utter,  ̂ "dfe  u.  f.  f.)  in  SJBegfall  gcbrad)t  werben 

waren  64a). 5ffial)renb  bie  gefammte  (Siunaljine  für  bie  12  Wo- 
natc  vom  5.  3an.  1851  ab  auf  ein  ̂ luS  von  1% 
Will.  !Hfb.  Sterl.  gegen  bie  SluSgabe  veranfd)lagt  würbe, 
madjte  ber  Sdjafcfanjler  3Boob  am  4.  Slpril  bejfelben 
3a()reS  im  Unterlaufe  bie  Stnuafymc,  baß  er  von  ba  ab 
bis  jum  ?lpril  1852  einen  Ueberfdjuß  von  1  Will. 
892,000  baben  werbe,  welchen  er  befonberS  ben  ärmeren 

54')  SorneiraO  i'civi*  fgitoefntn  6d)o|ftctetäc),  The  Fi- 
nances  and  Trade  of  tbc  United  Kingdom  Bt  th«  Beglnning  of 

the  Year  18.r.2. 
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(Etaffcn  ju  ©utc  fommen  (äffen  tttoüte,  inbem  cv  einige 
(Steuern  aufjubeben,  bie  (Sinfommeufteuer  jebod)  fort» 
beftcfyen  ju  laffen  gebaute.  2)aö  UnterfjauS  befdjlofi 

nadj  einigen  Sagen  mit  grofjer  «Btebrfyeit  bie  Sortbauer 
bet  teueren  auf  3  3al)re,  befann  fid)  aber  balt>  Darauf 
eineö  Slnberen  unb  bewi«igte  fte  nur  nod)  auf  1  3ab,r, 

bis  jum  1.  «Dtai  1852.  «Jtod)  im  ?(pril  würbe  von  tfjnt 
bie  Ummanbfung  ber  Senfterfteuer  in  eine  <£jau$fteuer 
unb  bie  .£>erab}ej}ung  ber  Singangöjöße  auf  Kaffee  unb 

«Bauf)otj  bcfd)loffen.  3"r  tr)atfädjlidt>crt  Staat£3cinnaf)me 
be3  SinanjjarjreS  vom  5.  San.  1851  biö  babjn  1852 
lieferten  bie  Steuern  unb  Solle  ̂ on  inlänbifd)en  Spiri* 

tuofen  G  SKill.  30,324,  von  importirten  1  «JSJtt«.  427,323, 
von  SBein  1  «Will.  776,246,  von  «JDtatj  5  SDti«.  30,369, 
von  üabaf  4  «Dti«.  466,469,  von  fXbce  5  «Bei«.  900,624, 
von  3ucfer  unb  «Dtelaffe  4  9Ml.  159,810,  fämmtlicbe 
Steuern  unb  «reifen  aufammen  37  9Jti«.  597,495  «Pfb. 
Sterl.  SBenu  bagegen  vom  5.  Slpril  1851  biö  bal)in 

1852  gerechnet  wirb,  fo  ftellt  ftd)  bie  ®e|'ammteinnal)me, 
weldje  burd)  «Aufhebung  ber  genfterfteucr  um  657,000 
verfügt  war,  auf  52  «Dti«.  468,317,  mithin  über  ben 
«Boranfcbjag,  nämlid)  auf  20  «Dti«.  673,000  von  @fo« 
gangö*  (unb  «Aufgang«  *)  3öBcn,  14  «Oti«.  573,000 
von  ber  Streife,  6  «Dti«.  386,000  von  ber  Stempeltare, 
(nur)  1  «Will.  56,000  von  ber  «ßofi  u.  f. w.  5>ie  gleid)* 
zeitigen  orbentlidjen  «Aufgaben  Ratten  50  «DM.  291,000 
betragen85),  fobafj  man  tro&  ber  Steuerrebuetionen  um 
c.  10  «Ott«.  «Pfb.  Stert,  feit  1842  ein  «Otebj  von  über 
2  «ütill.  hatte.  3ubem,  ebenfalte  im  9lpril  1852.,  5)tS* 
raeli  alö  Sdja&fanjler  in  einer  glänjenben  «Rebe  feine 
«plane  für  baö  nächftc 3abj  vorlegte,  tvoUte  er,  um  fein 
deficit  entfielen  ju  (äffen,  bie  ©infommenfteuer,  weldje 

er  alö  ©cgner  «Bcel'3  früher  heftig  befämpft  hatte ,  über ben  1.  SWoi  1852  [jiuauö  beibehalten. 
2)ie  orbentlidjen  Staatseinnahmen  vom  5.  San. 

big  bal)in  1859  ftcllten  fid)  um  750,572  «Bfb. 
Siterl.  höber  ab?  im  «Borjafyre;  aud)  Ijatte  man  baju 
eine  aufjerorbentlidje  (Sinnabme  von  c.  200,000.  3U 
ben  orDentlichcn  trug  bie  (Sinfontmenfteucr  über  bereu 

fd)led)te  «Jtormirung,  läftigen  Drurf  u.  f.  w.  fort  unb  fort 
fehr  a«gemein  geflagt  würbe,  6  WH.  440,000  bei.  Saft 
ebenfo  unpopulär  war  bie  Vlnnomcnfteucr,  weldje  bamale» 

etwa  150,000  «Bfb.  Sterl.  abwarf.  2>afl  mit  beut  ICD' 
ten  September  1852  abgelaufene  ginanjjabr  ergab  gegen 

ba3  correfponbirenbe  «Borjabj  wegen  ber  bebeutenben 
Ermäßigung  unb  «Aufhebung  von  Steuern  437,397  weni» 
ger,  aber  vom  5.  fjon.  1852  biö  babjn  1x5;;  würben 
tie  Aufgaben  von  ben  Einnahmen  um  2  SMttt.  400,000 
überragt.  Unb  bod)  hatte  man  von  L846  biö  1852 

Sleuerrcburtioneu  im  «Betrage  von  5,7  «Dti«.  ißfb.  Sterl., 
inid)  Vlupcrcti  ieit  IS  12  von  9  «Dti«.  bei  (Sfirfuhrjöllen 
uiip   1%  «Uli«,  bei  Per  8laife,  eintreten  laffen. 

911(5  am  1.  Xei.  1852  2M3rae(i  im  Unterlaufe  fein 

Ie6  «Bubgct  für  1863  Botlegte,  forberte  et  Er- 
mäßigung   Dcö  3bce<olleö,    Vliifhebung    gewiffer  Vcud)t- 

r.r.j  Dttbt  cti  bamaligfn  Sd)a^fjnji<r(}  !Oi«i(ii(;i  Im  Unter« 
Ijanfc  i  •        L80S. 

thurmgebüljren  —  jwei  fehr  populäre  «Jßünfdje  ber  «Jta« 
tion  — ,  ferner  ß'infübruug  ber  (Sinfomtnenfteuer  in  Sr* 
lanb,  «Äuöbehnung  berfelben  refp.  ber  (StgentbumSfteuer 
für  ©nglanb  unb  Schottlanb  auf  biejenigen  Äategorten 

von  Crinfommcn  unb  «Seft^,  welche  ftcb  unter  150  «ßfb. 
Sterl.  fteUeu,  (5rl)öhung  ber  ̂ auöfteuer  um  bie  §älfte, 

(Srmä^igung  ber  «ßtaljtare,  SSefteuerung  ber  Inhaber 
öffentlicher  gonbc?,  wobei  er  bmjufügte,  man  muffe  gegen« 
wartig  befonberä  ber  Schiffahrt,  bem?(rferbau,  ben  coto* 
nialen  3ndcrplantageu  §ilfe  fchaffen.  Seine  fjinanj? 
reforntprojeete,  weldje  in  fofern,  alö  fte  auf  erböhete 

bircete  «ßefteueruug  unb  vermtnberte  inbirecte  abjwectten, 
mit  ben  ?fnftdjten  Sobben'ö  unb  feiner  $artci  überein» 
ftimmten,  jumal  bie  (Erhöhung  ber  ̂ außfteuer,  fanben 
im  «Jkrieu«fnt,  in  «Dteetingö,  3fitungen  u.  f.  w.  fofort 
einen  ftarfen  2ßiberftanb ,  unb  er  felbft  maef/te  ftd)  bei 

feiner  ̂ Darlegung  nicht  weniger  Sergiverfatiouen,  SBort- 
verbre()ungen,  Klaubereien  it.  f.  f.  fd)ulbig,  fobaf?  fein 

«4?lan  fid;  feineöwegö  febr  empfahl,  wie  benn  er  unb 
feine  minifterieüen  Slmtögenoffen  bei  biefer  grage  nod) 
im  2)eeember  vom  Unterhaufc  mit  305  gegen  286  Stint' 
tuen  gefd'lagen  würben. 

?(lö  im  2(pri(  1853  baä  neue  «JOtinifterium  fein 

«3ubget  für  1853  auf  1854  vorlegte,  veranfebfagte  cö 
bie  Einnahme  ju  52  «ötiß.  900,000  «ßfD.  Sterl.,  uänt-' 
lid)  bie  3öKe  auf  205/12,  bie  5(eeife  auf  145/12,  ben 

Stempel  auf  65/,2,  bie  engeren  „birecten"  Steuern  auf 
2%2,  bie  (Sinfommenfteuer  auf  56/I2,  bie  «4>oftüber- 
fdjüffe  auf  990,000,  bie  (Srgebniffe  von  ben  Jtronlänbereien 

auf  390,000,  2)iverfa  auf  320,000,  bie  «Jtefteinnahmeu 
auf  460,000,  ben  ©ewittn  bei  ber  Dtebttction  ber  (Jon* 
folö  arf  100,000  u.  f.  w.,  bagegen  bie  Stuögaben  folgenber» 

mafjcn:  für  bie  fuubirtc  Staatöfcbulb  S6)  27y2,  für  bie 
unfunbirte  304,000,  für  bie  eonfolibirten  gonb£3  2*/B» 
für  baö  «Janbhcer  6,  für  bie  Äriegöflotte  6,  für  bat 
gelbjeitgamt  3,  für  bie  «J0ii(i3  '/a,  für  baö  6omntiffariat 
"2,  für  2)iverfa  4'/2,  für  bie  s4?oftparfetboote  800,000 
unb  aufjerbem  anbere  Soften,  fobafi  bie  @efammtaue3< 

gäbe  ft*  auf  52  «»tili.  183,000  ftellte.  9Bar  in  biefem 
platte  faft  jebc  (linwobucrclaffc  mit  einem  Steuernad>Utffe 
bebad)t,  fo  würbe  er  am  22.  9lpril  1853  im  Unterhattfe 

bei  ber  1.  ?efung  mit  einer  «Dtcbrfyeit  von  59  «Betauten 
genehmigt.  816er  3rlanö  war  burd)  benfelben  ber  8(n* 
fommetiftener  unterworfen  unb  biefelhe  aud)  auf  ba& 

(Hnfommen  bis  s"  100  s^3fb.  Sterl.  herab  auSgebebut. 
«Jtad)bem  baö  tluterbattö  im  «Dtai  baö  ntiniftcrieüe  «Bubget 
befinitiv  angenommen,  erfliirten  ftd)  im  3u(i  beibe  64ufet 

für  bie  von  ber  «Kcgicruiig  vorgefd)lagene  9(utJbehmmg 
ber  (5rbfd)aftöfteiier  auf  bae3  unbeweglid)c  «Berniogen, 
weldtcö  fomit  von  1e(jt  ab  ebenfo  wie  bae>  bewegliche 
controlirt  werben  fonnte.  3m  llebrigcu  waren  viele 
inbirecte  Steuern  burd)  bireetc  erfe(jt,  mehrere  ©iiigangO' 
^ölle  rebucirt,  anbete,  wie  bfejcnige  auf  t)08  ©fett,  ganj 
aufgehoben  unb  nur  wenige  Steuern  erhöht.  (Sd  üeigte 

ftd)  toiePei  einmal,  baft  bie  Viberalen  ober  2Bl)ig4,  be^> 

rs«J >  Tji'  n^ftfofgtnie  CJjpitfi  wirb  blt  <st,n»ti»fct)uit>  fflt  Pit) 
iiv.ti  im  8ufamttwtu)ang<  bfftanbeln. 



GROSSBRITANNIEN     —   347  —  (XXVI.  STAATSFINANZEN) 

jiebungSweife  ©labfione,  gefdjitftere  iinb  glütflicfore 
StaatSfinandcrS  waren  als  t>ie  Gonfervativen,  nament« 
lid)  DiSraeti.  Zxc§  ber  nicfo  unbebeutenben  £erab* 
fefcungen  für  Steuern  unb  3öHe,  namentlich:  für  beu 
3mpottjcll  auf  2foe,  ergaben  bie  (Staatseinnahmen  vom 
5.  3an.  1853  biö  bar)in  1854  gegen  ben  ÜBoranfd)lag 
(52  Will.  990,000)  eine  wirflicfo  Summe  von  54  Will. 
24,000  $fb.  Sterl.  unb  gegen  bie  SluSgaben  einen  lieber* 
fcfotfj  von  2  Witt.  854,000,  welcfor  ffd)  inbcffen  nad)  einer 
anberen  33ered)nung  nur  auf  1  Will.  315,925  ftellte. 

DaS  3ar)r  vom  5.  San.  1854  bis  batjin  1855 
brachte  gegen  baS  93orjafo  eine  reine  Wefoeinnafote  von 
1  Will.  440,567;  nimmt  man  aber  bie  33rutto*(Srträge, 
fo  ftellt  ftd)  ein  $luS  von  7  «Will.  741,588  formt«, 
WelcfoS  mit  958,426  auf  bie  üfoe»  unb  ßucferjölte,  mit 
1  Will.  770,017  auf  bie  Wals*  unb  SpirituSaccife,  auf 
ben  Stempel  mit  271,572,  jumeifü  aber  auf  bie  foforen 
(Srträge  ber  auögebefoiteren  @infommcnfteuet  entfällt, 
wetcfo  legtere  7  Will.  366,588  *Pfb.  Stert,  einbrachte. 
Da«  Sotal  füeUt  lief)  pro  1854  auf  59  Will.  491,153 
$fb.  Stert.  (Sinnafyme  unb,  wegen  ber  .Soften  beS  .ftrim* 
friegeS,  auf  65  Witt.  692,961  «ßfb.  Stert.  3tuSgabe. 
DaS  5ß(uö  in  ber  (Sinnafone  tom  1.  Slpril 5?)  1854  bis 

ult.  Wärj  1855  gegen  baS  SSorjafo  (vom  5.  Slpri'l  ab) würbe  nad)  einer  anberwärtigen  SBerecfoung  ju  6  Will. 
312,624  qSfb.  Stert,  angegeben. 

91(6  ©efammtfumme  ber  ©nfünfte  vom  l.Stprll  1855 
biß  babjin  1856  finben  wir  in  ber  einen  von  ben  uns  vor* 
liegenbeu  9lufjeid)nungen  65  Will.  704,489  «ßfb.  Stert, 
angegeben,  unb  jwar  mit  bem  ̂ injufügen ,  bafj  bie  93er= 
mefoung  gegen  baS  Sorjafo  um  4  Will.  497,671  foupt« 
fäd)l(d)  auS  ber  (Sinfommenfteucr  forrüfoe;  eine  jweite  33e- 
red)nung,  welcfo  wafofafotnlid)  einen  anberen  terminus 
annimmt,  weift  gegen  1854  ein  Wefo  tum  8  «Will.  133,396 
auf,  meift  infolge  ber  income  tax,  weldjc  1855  13  Will. 
884,118,  1854  aber  nur  7  Will.  366,588  «Pfb.  Stert,  ab; 
geworfen  fobe;  einer  brüten  Slufftellung  ju  Solge,  welcfo 
auSbrutflid)  bie  12  Monate  com  1.  Slprit  1855  bis  ult. 
Wärj  1856  umfaßt,  vereinnahmte  man  im  ©anjen  65 
Will.  701,490,  nümlid)  an  ßbüen  21  SRiK.  788,770, 
an  ateeife  16  Will.  636)669,  an  Stempel  6  Will.  894,307, 
an  öinfommcnfteuer  14  Will.  814,756,  an  <|3oftüberfcfoiffen 
1  Will.  171,696,  »on  tfroitlänbcrcien  281,515  unb  an* 
bere  ̂ ßofttionen.  Die  StaatSauSgabcu  pro  1855  »er* 
anfd)lagte  mit  bem  Slntrage  auf  Steuererhebungen  baS 
Winfftcrium  im  Wai  1855  ju  86  WIM.  339,000;  aber 
in  9Birflid)feit  befiefen  fie  fidj  für  bie  3cit  vom  1.  ?lpril 
1855  bi6  babin  1856  auf  88  WiM.  428,345,  namlid) 
auf  17  Will.  395,059  für  baß  Äeer,  auf  19  WIM.  654,585 
für  bie  glotle,  auf  10  WIM.  411,534  für  baS  gelbjcugamt, 
wäfocnb  bie  übrigen  Soften,  unter  il)iten  bie  (Staats 
fcfoilb,  beten  3'fotn  mir  einem  befonbercu  Wbfdjnittc  vor* 
befoltcn,  gegen  bicSBorjabrc  eine  fo  wefcntficfo  9lcnberung 
nid)t  aufwei|eu.  SÖJieberum  nad)  einer  anderen  93cred)nung 

floffen  1855  in  ten  StaatS|'d)at)  als  ovbcntlidK  @inna()incn 

57)  So  lautete  jffct  Vi.  (erroinus  a  quo,  nirfu  mrrir  vom 
5.  Vtprit  ab. 

nur  63  WIM.  364,605  $fb.  Stert.,  nämlid)  von  ben  3öUen 
21,  »on  ber  Slccife  16V3,  com  Stempel  6s/4,  »on  ber 
(Sinfommenfitcuer  13%  SERill.,  wogegen  84  WIM.  505,788 
verausgabt  würben,  mithin  ein  Deficit  »on  21  WIM. 
141,183  »orfombcn  war.  Die  Soften  beö  £eereö  unb 
ber  glotte  würben  für  1854  unb  J855  (wegen  beS  Ärim* 
IriegeS)  ju  30y2  WIM.,  »ielleicfo  nod)  ut  niebrig,  an* 

gegeben. 
3m  3.  1856  foben  ftcf;  gegen  1855  bie  dinfünftc 

nid)t  unbebeutenb,  nad)  einer  unS  »orliegenben  91uffteU 
lung  um  3  WIM.  977,772  5ßfb.  Sterl.;  fte  ftetlten  ftd) 

vom  1.  91pril  1856  bis  bafn'n  1857  auf  71  WIM.  883,000. 
^»ierju  lieferte  bie  (Sinfommenfteuer 

in  ßnglanb  unb  SHJaleS  13,942,792, 
=  Scbottlanb  .....  1,318,727, 
>  Stlanb        1,283,986, 

Sa.    16,545,505, 

wogegen  bie  12  9Jionate  vorn  1.  3uli  1855  bis  batjin 
1856  nur  15  WIM.  187,953  ergaben.  Der  3mport$oll 

auf  Sabal  brachte  5  9M.  220,000.  "Sieben  obigen  71 
WIM.  883,000  $fb.  Sterl.  einnähme  jlefon  80  WIM. 
256,000  als  SluSgabe,  mithin  ein  Deficit  von  8  9Jiill. 
373,000.  3a ,  unter  ̂ injunafyme  aller  aufororbentlicb,cn 
SluSgaben,  würbe  fogar  für  bie  3«'t  Mm  1.  3uli  1855 
bis  1856  eine  SluSgabe  von  91  WIM.  803,191  forau«-- 
gerecb,nct,  wobei  £eer  unb  glottc  über  50  SJJitl.  gefoftet 
baben  feilen.  9cad)  Jtolb58)  fot  ber  Ärimfricg  ben 
Griten  78  9Jci(l.  «ßfb.  Sterl.  ober  520  WIM.  Jfoiler 
preu^.  gefoftet. 

Da  bie  (Sinfufoäblle  in  ben  SSorjafoen  eine  fletigc 
5Bermefoung,  bei  gemiffen  $o{tttonen,  jcigten,  fo  wür- 

ben fie  für  1857  in  Setreff  beS  SfoeS  unb  beö  3uderS 
berabgefe^t;  aber  vor  9lllem  ftrebte  bie  9iation  unter 
verftärfter  Slgitation  baf)in,  bie  (Sinfommenfteiter  ju  bc* 
feitigen,  weldjer  man  bamalS  namentlicr)  ben  Vorwurf 
mad)te,  bafj  fte  ju  wenig  3?üd)ld)t  auf  ben  llntcrfdneb 
beS  fixeren  unb  beS  pvefhrcn  (SiufommenS  nebme.  Die 
©cfammt' (Sinnafone  (in  brntto,  we!d)eS  ftetS  gemeint 
i(i,  wenn  nid)t  baS  netto  auSbtürflid)  rnigejefgj  wirb) 
vom  1.  3uli  185(5  bis  ult.  3uni  1857  ergab  72  Witt. 

67,821  $fb.  Steil,  woju  bie  (Sinfufojölie  23'..,  rie 
9(ccifc  (33erbraud)Sfteuer)  17V2,  bie  Sinfommenftcuei 

16%,  ber  Stempel  7V8'WW.  contiibuirten.  ®Ie(*jeit^ verausgabte  bie  StaatSfaffc  71  Will.  756,710  $!fb.  Sterl., 
wovon  £cer  unb  glotte  39'/a  Will,  erforberten.  3n  ber 
3cit  vom  l.öct.  1856  bis  ult.  Scyt.  1857  beregneten 
ftd)  bie  einnahmen  auf  71  Will.  178,000,  bie  Slu« 
gaben  auf  70  Will.  694,000,  bagegen  vom  I.  3an.  M« 
ult.  Dec.  1857  bie  (Sinnabmcii  auf  70  Will.  390,343 
WOWn  bie  3öllc  22  Will.  464,353,  bie  9(ceife  17  aRitt. 
472,000,  ber  Stempel  7  Will.  269,223,  bie  8anWow 
unb  bie  5lbfd)d^ung«fteuer  3  Will.  104,020,  bie  Qin 
fominenfouer  15  Will.  137,990,  bie  s4?ofi  2  Will.  992,000, 
bie  Äronlänforeitn  273,651   eintrugen,   wdfoenb  mau 

ÜRfln  fennt  tir  Sldattna  Mcf«<  Btatlftlfetf  ben  Ruftotint 

für  Wu  „Slltttariemtie"  fc  In'dj  n-ic  nn-jlirii  ja  bcn'dim-n. 

44* 
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gteidjjeitig  eine  Sluögabe  von  70  Will.  354,245  ht- 
regnete.  Sluffällig  tjt  eine  anbenveitige  3ufamm»!nft*'t' 
lung,  nad)  wetdjer  vom  31.  föfärj  1857  biö  bal)in  185S 
bie  Staatöeinfünfte  nur  67  WiÜ.  881,513  $fb.  «Stert, 
betragen  gaben  fallen,  roäfjrenb  ebenba  bie  parallelen 
Sfuögaben  mit  70  Will.  354,245  angefefct  ftnb. 

Snbeffen  jeigt  ftd)  in  ber  $t)at  wäfjrenb  ber  nädjftett 

3eit  eine  SBerminberung  ber  Ginnaljinen.  2Bie  eine  amt= 

lidje  33ered)nung  angibt,  welche  hierin  gegen  baö  ent- 
fpredjenbe  3?orjaf)r  ein  Winuö  »on  5  3Rill.  188,195  be* 
rennet,  vereinnahmte  bie  Staatöfaffc  vom  l.Suli  1857 

biö  bal)in  1S58  nur  66  Will.  879,716  «ßfb.  «Sterl.,  waö 
bafyer  fani ,  baß  feit  bem  voraufgefjenben  3af)re  bie  @in* 
fommenfteuer  unb  mehrere  3ölle  rebucirt  worben  waren, 

wogegen  faft  alte  übrigen  *ßofittoneu  mcr)r  eintrugen, 
©leid^eitig  würben  67  Witt.  226,000  verausgabt.  ?aut 

einer  s-8ered)nung,  welcbe  ftd)  auf  baö  9icd>nungöjaf)r 
vom  1.  £>ct.  1857  biö  ult.  Sept.  1858  erftreeft,  tiefer-- 
ten  atte  «5innat>men  jufammen  65  Witt.  161,499  $fb. 
«Stert.  Da  bie  (Sinfomiuenfteuer  feit  bem  93orja()re  von 
16  auf  7  d.  ä  ̂fb.  St.  l)crabgcfe£t  worben  war,  fa  brachte 
fte  8  Will,  weniger  ein;  aber  nafyeju  bie  fämmtlid)en 
anberen  Soften  waren  gewad)fen  unb  brachten  ein  $luö 
von  jufammen  c.  2  Will.  53om  1.  Slpril  1857  biö 
bat)in  1858  uat)iu  bie  Ginfotnmenfteuer  im  SJerqteid)  mit 

bem  SJorjaljre  um  7  Will.  546,809  «ßfb.  Stert."  ab,  wo-- 
gegen  Die  übrigen  Soften  3  Will.  443,462  ntebr  ein« 
brachten,  fobaß  bie  (Sefammteinnabmen  biefer  12  Wonate 
ftd)  mit  66  3Ria.  268,995  bezifferten,  wäljrenb  65  Will. 
159,338  verausgabt  würben,  barunter  für  baö  üanbfyeer 

12  «Will.  588,736,  für  bie  glotte  9  Will.  637,103.  9lm 
23eginn  beö  gtnanjjaljre«  vom  1.  Vlpril  1853  t)atte  Diö* 

ra'eti  beffen  (Sinnaljmcn  ju  63  Witt.  120,000  unb  bie 
ausgaben  511  67SK1B.  111,000  vcranfdjlagt,  mittun  ein 
deficit  von  3  Will.  990,000  proguofticirt. 

l)a  man  für  1859  ein  wirflid)eö  ̂ Deficit  vor  ftd) 

tu  (Janen  glaubte,  fo  mad)te  ©labftone  alö  Sdjajj- 
Fanjfet  ben  3Jorfd)(ag,  bie  QiVt  auf  3ud(x  unb  Kaffee, 
Deren  SRebUCtion  bereits  be[d)loffen  war,  fortbefteben  ju 

lajfen  unb  bie  (Sinfotnmcnfteucr  ü  l  s4$fb.  Stert,  auf 
11 1  (1.  ;u  ftcllen,  wenn  aud)  vorläufig  nur  für  baö  nädjfte 

3at)r,  wäfjrcnb  Die  Wandjeftermänner  wie  (Jobben  unb 
S3rigt)t  barauf  Einarbeiteten ,  wombglid)  alle  inbirecten 
Steuern  bind)  birecte  >u  erfejjcn,  wofür  unter  Ruberem 
aud)  ber  llmftanb  l>rad),  bnfi  bie  ̂ Beitreibung  biefer 
7  niibr  foftete  alö  biejenige  ber  inbirecten.  3nbeffen 
bradjten  vom  1.  Vlpril  1859  biö  ult.  SOtdri  1860  Die 
Hinnahmen  71  Will.  89,668,  wäbrcub  bie  0u0gaben  nur 
69  9MQ.  502,282  erforderten,  güi  bie  12  Monate  vom 
1.  3uli  1859  biö  babin  1860  fmb  alö  C5innal)iuen  71 

Will  116,586  (24SJMU.  von  Den  l*iugangö>oUcn,  20% 
Will,  von  Der  Hcdfe,  9  Will.  9O0,O0Q  von  ber  (gltf 

fommenfteuer,  31  ,  Will,  vom  Stempel),  bagegen  alö 
Vhiögabm  Tu  Will    504,418  U'fb.  Sterl.  aufgeführt. 

9Jud)  Der  (Eröffnung  Der  'ßarlamentöfcffion  von  1  860 
banbelrc  cö  fiel)  im  Wai  beionberö  um  bie  ̂ apierftcuer, 

bereu  Dnuf  von  Satyr  )U  3afyt  cmpfinblid)er  würbe, 
beren  Urgebnlp  aber  anbererfeiti},   bei  einem  dtefutiate 

von  1  Will.  200,000  «ßfb.  Sterl.  jäb,rtid;.,  ebenfattd  niefct 
(eid)t  in  bie  SBagfd)ate  fiel.  3Me  grage  brefjete  f(c^ 
fpecietl  um  ben  auf  baö  franjöftfdje  Rapier  gelegten  refp. 
ju  (egenben  3°tt,  beffen  SSefeitigung  ober  9iebuction  von 
vielen  Seiten  für  fo  lange  beanftanbet  würbe,  alö  granf- 
reid)  bie  ?tuöfut)r  feiner  ?umpen  (nad)  (Snglanb)  mit 

einer  Steuer  belaftete,  generell  um  ben  bamalö  mit  granf- 
reid)  untert)anbeiten  3°t(-'  unb  ̂ »anbetövettrag,  beffen 
91atur  wefenttid)  baburd)  atterirt  würbe,  bafj  am  21.  Wat 

bie  Srmä^igung  ber  *Jkpierfteuer  u.  f.  w.  mit  193  gegen 
104  SBotanten  vom  Cbcrfjaufe  abgetebut  warb,  tiefer 

33efd)lup  war  aufjerbem  beöb,alb  von  cigentt)ümlid)cr  S3e« 
beutung,  alö  bie  Sorbö,  wetd)e  fonft  nur  baö  ganje 
33ubget  entweber  abjutefjnen  ober  anjunetjmcn  gewohnt 
(unb  bered)tigt?)  waren,  bieömat  einen  ittjett  beffetben 
verwarfen.  25ie  12  Wonate  vom  1.  Slpril  1860  biö 
ult.  Wcirj  1861  Ijatten  nad)  bem  einen  amttid)en  WAd)* 

weife  eine  (Sinnarjme  von  70  Witt.  283,000  «ßfb.  Sterl., 
woju  bie  üabaföjötte  5  Witt.  674,053  beitrugen,  ba- 
gegen  eine  SluSgabe  von  72  Will.  842,000,  wobei  in- 
beffen  baö  wirtlid)e  (Deficit  ftd)  auf  855,000  rebucirte. 
(Sine  anbere  2Beife  ber  3Jered)nung  tafjt  atö  (?innat)iuett 
71  Will.  967,494  unb  alö  ?(uögaben  72  Will.  578,632 
$fb.  Sterl.,  unter  biefen  26  Will.  853,469  für  ben 
(tivil-  unb  Wilitärbienft  (incl.  glotte)  refultiren. 

9cad)bem  ©labftonc  am  15.  Stprir  1861  im 

Unterlaufe  mit  ber  9lbftd)t  hervorgetreten  war,  bie  Ein* 
fommenfteuer  ju  venuinbern  unb  bie  9lbfd)affuug  ber 
$apierfteuer  wiebertjolt  ju  beantragen,  ftimtnte  biefem 
lederen  93orfd)!age  ca$  llnterf)auö  am  30.  Wai  ju,  \v 

bod)  nur  mit  296  gegen  281  93otcn.  G*ö  fam  in  ber 
gotge  ju  einer  Ermäßigung  biefer  Steuer,  etwa  um  bie 

j^äifte,  wäbrenb  aud)  bie  (S'infommcnfteuer  eine  flehte 
Snebuctton  erfubr.  2)aö  (»rgebnifi  ber  @innat)men  pro 
1861  (auf  1862)  vom  5.  San.  üb  mit  69  Witt.  674,459 
würbe  alö  ein  günftigeö  bctrad)tet,  ba  gegen  baö  SSof 

jabr  an  ber  Waljfteuer  1  Will.  220,000,  an  ber  Rapier* 
fteuer  665,000,  an  ber  (Sinfommenfteuer  —  nad)  ber 
einen  23ered)ttung  —  850,000  5ßfb,  Sterl.  nad)ge(affen 
Worten  waren.  9tad)  einer  anberen  Scredjnung  erfutjr 
isi;i  (gegen  1860),  wo  fte  bei  100  biö  I50$fb.  Steil. 

©nfommen  6  d-,  bei  151  unb  nui)r  9  d.  von  1  s}>fb. 
Steil,  betrug,  bie  income  tax  eine  93erminberung  um 

2  Will.  939,816(?)  s^fb.  Sterl.,  unb  brad)te  bei  einem 

auf  298  Will.  :;04,9,S7  abgefd)ä()ten  lIotat-3al)teöeiu- 
foiumen  für  baö  ganje  3at)r  10  Will.  990,105  ein.  Die 
3olleinnn()inen,  unter  innen  bie  vom  3abaf  mit  einem 

©efnmnttergebnifi  von  5  Will.  604,032,  lieferten  741,000, 
Der  Stempel  202,912  me!>r  alfl  1860.  ?llö  Staatöauö 
gaben  pro  1861  vom  5.  San.  ab  ftnb  70  Will.  838,000 
>ßfb.  Sterl.  aufgefnbrt,  wogegen  vom  1.  Der,  L€61  bil 
bvihiu  1862  69  Will.  685,4  II  vereinnaljmt  würben.  SBenn 
unbcnvititö  bie  (5inuabmen  von  1861  gegen  ISliO  alö 
um  8  Will.  363,644  W-  Steil,  jutüdbleibeub  bejeid)itet 
fiub,  fo  ivirb  babei  benterft,  baö  fid)  unter  betten  von 

L860  fpanifdje  Keflja^tungen  mit  6(X),(XX)  $fb.  Sterl. 
alö  ati(jerorbentlid)e  antraben  befanbeu,  wogegen  1861 
mehrere  Steuern  ermäftigt  würben. 
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3n  ber  ̂ arfamentSfeffion  von  1862' waren  viete 
©efejjgeber  unb  Staatsmänner  tjauptfäc^Ticfj  baratif  be» 
bad)t,  bie  ShtSgaben  für  £eet,  SSefeftigungen  unb  gtotte 
ijerabjufe&en ;  als  aber  am  3.  3uni  ber  DiSraeliancr 
StanSfelb  im  Unterlaufe  einen  Slntrag  auf  berartige 
beträdjtlidje  (Srfparniffe  einbrachte,  warb  er  in  golge  beö 

gefd)itften  unb  fügten  SluftretenS  ̂ atmerfton'S,  wel» 
ct)et  bie  SBettlage  in  einem  feineSwegS  friebtidjen  8id)te 
erfahrnen  lief,  burd)  302  gegen  65  Stimmen  bamit  ah 
gewiefen.  2luS  ben  12  Neonaten  vom  5.  3an.  1862 
biö  babin  1863  ergaben  ftd)  als  ( brutto »)  Staatsein» 
nahmen  70  Witt.  996,429  «JJfb.  Stert.,  »oju  bie  3ötte 
24  Witt.  636,000,  bie  Streife  17  Will.  534,000,  ber 
(Stempel  8  Will.  913,945,  bie  ©runb»  unb  SuruSfteucrn 
3  Will.  148,000,  bie  Sinfommenfteuer  11  Witt.  104,000, 
bie  ̂ eft  3  Witt.  600,000,  bie  ©omainen  298,521, 
Diverfa  2  Witt.  361,962  beitrugen.  2ln  gteicbjeitigen 
ausgaben  batte  man  70  Witt.  341,552  $fb.  «Stert., 
wovon  auf  baS  8anbt>eer  15  Witt.  894,789,  auf  bie 

Kriegsflotte  11  Witt.  880,588  famen.  Da  jebod)  ertra» 
orbinär  nod)  1  Witt.  170,000  für  Sefcftigungen  ver- 

ausgabt worben  waren,  fo  ftetlte  fid)  baS  Deficit  auf 
515,123.  Die  vom  1.  Slprit  1862  bis  ult.  Wär$  1863 

ftd)  mit  70  Will.  603,561  fummirenben  (Sinnabmett  lie- 
ferten ben  SeweiS,  bafi  bie  am  wenigften  birect  als  Saft 

empfunbenen  Soften,  bie  3»UetnFünfte,  tro{j  bev  Saum» 
wottfrife  geftiegen  waren ;  aber  and)  bie  (Sinfommenfleuer 
batte  ftd)  gegen  früher  ei4)öl)et,  nämlid)  auf  10  Will. 
567,000.  3n  ben  12  Wonatcn  vom  1.  3uli  1862  bis 
bal)in  1863  vereinnahmte  man  an  orbentlidjen  ©efällen 
faft  genau  biefclbe  Summe,  nämlid)  70  Will.  683,860 
Sfb.  Stert.;  bie  gleidjjcitigen  orbenttidjen  SluSgabcn  6e* 
trugen  68  Witt.  624,596;  rennet  man  jebod)  bie  jum 

großen  $f)eil  fpäter  gemaditen  außcrorbentlid)en  aus- 
gaben für  bie  ber  genannten  3eit  angel)örigen  .fiüften» 

befeftigungeu  mit  c.  900,000  f>tix jit ,  fo  rebucirt  ftd)  ber 
Ueberfdwf?  auf  1  Will.  159,263. 

311S  im  ?(pril  von  1863  ©labftone  [ein  Subget 
vorlegte,  fanb  baffelbe,  weil  eS  für  alle  Gf äffen  Grlcid)» 
terungen  bradjte,  namenttid)  aud)  in  ber  (Sinfommcn 
fteuer,  eine  fef)r  gute  ?(ufnal)iuc  im  publicum  wte  im 
Parlament  unb  in  biefem  für  bie  meiften  5ßünfre  An 
nal)ine.  Die  vom  1.  2(pri(  1863  bis  bal)in  1864  burd)» 
geführten  Steuerermäßigungen  bcliefeu  ftd)  auf  3  Witt. 
252,000  ̂ fb-  @f«(.  Dennod)  floffen  vom  1.  Ort.  L862 
bis  ult.  Sept.  1863  70  Will.  494,283  als  wirtlidjc 
(Sinfünftc  in  bie  StaatSfaffe,  808,842  metjr  als  in  bem 

corrcfponcirenbcn  Sorjalne.  Die  tf)atfäd)lid)en  (Srutto--) 
(Sinnabmcn  vom  -r>.  Jan.  1863  bis  bal)in  1864  weifen 
70  Will.  433,620  «ßfb.  Stcrl.  auf  gegen  70  Will.  996,429 
im  Soijalnc;  aber  eS  waren  injroifcben  crbcblidjc  sJfe- 
biutioncu  PiS  1l)ce»3mportjo(leS  unb  ber  (Sinfoinmcn« 
fteuer  erfolgt,  fobaft  lc|>tere  1863  nur  9  Will.  800,000 
gegen  11  Will.  104,000  im  3,  L862  eintrug,  wie  mau 
bamais  berechnete.  Som  1.  9(pril  1863  bis  »It.  War* 
1864  conftatirte  man  eine  (*innal)me  von  70  Will. 
208,963  Mb,  Steil,  hiervon  entfielen  auf  bie  Eingang«' 
$c(le  28SÖMß.  232,000  (802,000  »veniger  als  1862  83), 

auf  bie  Streife  IS  Witt.  207,000  (1  Will.  52,000  metw 
als  im  Sorjabre),  auf  bie  ßinfommenfteuer  (bei  7  Ci- 

pro 1  *Pfb.  Sterf.)  9  Will.  84,000,  auf  ben  Stempel 
9  Witt.  317,000  (im  Sorjabre  8  Witt.  994,000),  auf  bie 

fogenannten  birecten  Steuern  3  Witt.  218,000  (im  Sor» 
jai)re  3  Witt.  150,000),  auf  bie  «Soft  3  Witt.  810,000 
(im  Sorjabre  3  Witt.  650,000).  2Benn  in  ber  unS  vor» 
liegenben  Ueberftdjt  biefe  (Sinnabmen  gegen  bie  gteid)5ei» 

tigen  SluSgaben  mit  einem  *ßluS  von  2ya  Witt,  bejeidjnet 
ftnb,  fo  weid)t  hiervon  eine  anbere ,  ebenfalls  bie  3? 't  vom 
1.  Stprit  1863  bis  ult.  Wärj  1864  umfaffenbe  Ueberftdjt 
in  fofern  ab,  als  fte  eine  StuSgabe  von  67  Witt.  56,000 

verjeidjnet.  Diefelbe  fügt  binju  59),  bafj  bie  im  Saufe  ber 
brei  testen  3ab,re  vorgenommeneu  Steuernad)(äffe  ftd)  auf 
6  Witt.  668,000  Sfb.  Sterl.  belaufen.  Wai)  einer  an» 

beten  amtlichen  Stngabe co)  ftnb  in  Xitn  15  Satjren  von 
1849  bis  1863,  unter  Stnredjnung  ber  in^tuifdjen  neu 
eingeführten,  Steuern  im  jcit)rlid)en  (muttjmafjftdjen,  und) 
Slualogie  berechneten)  Setrage  von  8  Witt.  173,798  unb 
©ebütjren  Von  c.  7  Will.  $fb.  Sterl.  in  SBegfall  gefom^ 
men.  9kd)  einer  von  ber  britifd)en  Regierung  felbft 

gemachten  Stufftellung  verteilten  ftd)  1863  für  ©ro^britan» 
nien  unb  Srtanb  bie  Staatseinnahmen  mit  burd)fd)nitt» 

tid)  2  «pfb.  Stert.  8  sh.  2  d.  auf  ben  Kopf  ber  Sevöl- 
ferung,  fobafi  fein  anberer  europäifd)er  Staat  biefe  Apöbe 
erreichte;  ben  nädjft  f)öcl)ften  Sa$  wiefen  bamatS  bie 
9cieber(anbe  mit  2  ̂ fb.  Sterl.  5  sh.  6  d.  auf. 

Sei  biefer  günftigen  ginandage  fdjlug  im  Slpril 
1864  ©fabftone  weitere  Stcbuctionen  ber  (iinnalnnc 

pofitioueu  vor,  namentlid)  für  bie  Smportäölle  auf  Srob= 
ftoffe,  Z\}((  unb  3»der,  fo»vie  für  bie  Ginfommenfteuer, 
waS  von  ber  Nation  fel)r  beifällig  aufgenommen  unb 

meift  aud)  jum  ©efe^  erhoben  würbe.  Sin  Ginnabmc.'. 
vom  5.  3an.  1864  bis  bal)in  1865  würben  70  Will. 

125,374  *$fb.  Sterl.  verjcidjnet,  obglcid)  ber  S^eejoB 
(1864),  ber  3uderjotl  (1863),  bie  (SinfommenfteiHu,  biefe 

von  9  auf  6  d.  ä  *J3fb.  Sterl.,  l)crabgefe(jt  worben  waren. 
yiad)  bemfelben  ̂ Referate  ergab  bie  (Sinfommenfteucr  »om 
5.  3an.  1864  bis  baljin  1865  7  Will.  999,000  (in  ber 
gleiten  3eit  von  186:;  auf  1861  9  Will.  806,00 
Sterl.  8aut  einer  anbeten  Slngabe  bradjte  biefe  Steuei 

1864,  Wobei  wal)tfd)einlid)  vom  1.  Oct.  L863  au  ge< 
reebnet  ift,  in  ©rojjbritannieu  (excl.  3danb)  mit  7  d. 

von  je  1  *Pfb.  Sterl.  bei.  308,416  befeuerten  ̂ erfonen 
(^auSl)altungen)  mit  einem  auf  95  Will.  844,222  Ißfb. 
Sterl.  eingefd)äHten  reinen,  befteuerten  SabteSeinfoiitiuen 

8  Will.  385,245  s|*fb.  Sterl.  ein.  3rlanb  Utu  gleid; 
jeitfg  nur  17,4t!7  mit  biefer  Steuer  belegte  .^audbaltin:» 
gen  bei  einem  auf  4  Will.  368,610  ißfb.  Sterl.  be- 
red)iicten  jäl)rlid)en  reinen,  befteuerten  Sinfommen,  eine 
im  Sergleid)  mit  ©rofibritaunien  faft  verfdwinbeube 

©rofie.  Die  ©i-fammteinnabiuen  vom  L.  Sfyril  1864  biS 
ult.  «Wdrj  1865  waren  (brutto)  7o  Will.  313,436  fflfb. 

Sterl.,  nämlid)  3blle  22  SDWJf.  572,000,  «crife  19  SDriu*. 

r»9)  KufOcunb  ein«  Huttaffima  Otabjione'e  im  Unterlaufe 
,im  B.  Kprll  1864  CO)  Stittpeilunu  ̂ l^J  4>anbel4ara 
L864 
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558,000,  Stempel  9  «DHU.  530,000,  Barett  3  Will. 
292,000,  ginfommenfteuer  7  «DHU.  958,000,  «ßoft  4  «Will. 
1CK3,000,  Domänen  310,000,  Divcrfa  2  9D?iU.  993,463. 
(Sin  anbcreS  SSerjeicbnifj  fütjrt  pro  1864  auf  1865,  oljne 

ben  «Anfangstermin  ju  fccnennen,  als  (Sinnahmen  70  «DHU. 
313,000  «Bfr».  Sterl.  auf.  3bnen  gegenüber  gefalteten  fid> 

bie  SluSgabcn  verbältnijjrnctfu'g  feljr  ntebrig,  inbem  wir fic  cineStbeilS,  vom  5.  3an.  1864  bis  babin  1865,  ju 

61  SRiu*.  883,404,  anberentbcilS,  ohne  nähere  «Bejeid)» 
nung  bei  termini,  $u  66  «DHU.  462,000  angegeben  finben. 

3lngeftd)tS  einer  fo  vortbeilbaften  ginanjlagc  erflärte 
c$  1865  bei  geftfefcung  beS  SSubgetS  auf  biefcd  3abr 
ber  ginanjminifter  für  angejeigt,  bic  (Sinfommenfteuer 

unb  ben  S'heejeU  ju  ermäßigen.  Die  StaatSfaffe  ver* 
einnahmt«  vom  5.  3an.  1865  bis  baf)in  1866  tbatfäcf)- 
lich  69  «DHU.  196,478  *Pfb.  Stert.,  rooju  bie  3bUe  21 
Will.  707,000,  bie  Slccife  19  «DHU.  649,000,  bie  «Stempel* 
freuet  9  Will.  636,000,  bie  Saren  3  «ötill.  364,000,  bie 
(Sinfommenfteuer  7  «DHU.  603,000,  bie  $oft  4  «DHU. 
250,000,  bie.S?ronlänbereien(Domaiuen)  314,000,  Diverfa 
2  Will.  673,000  beitrugen.  Die  ©efammtauSgabe  wirb 

in  bcmfclbcn  9Berid)te  ju  65  «WiU.  948,265  «J]fb.  Stert. 
(pro  5.  3an.  1865  bie  batjin  1866)  angegeben.  2luS 

ber  SRaljacdfe  allein  refultirtcn  6  WiU.  636,689 6I). 
Die  ermäßigte  (Sinfommenfteuer  brachte  1865  in  ®roß* 
tritannien  (excl.  3rlanb)  mit  6  d.  a  1  $fb.  Sterl.  bei 

332,431  beftcuerten  Haushaltungen  mit  einem  abgcfcbäfc- 
ten  3abrcSeinfonunen  von  105  «DHU.  435,787  einen  33e* 
trag  von  7  «DHU.  711,903;  3rlanb  $äf)ltc  bamalS  nur 
18,681  befteuerte  Raushalte  nut  einem  gefammten  ab* 

■:,c'*aiucn  3abreSeinfommen  von  4  «DHU.  668,976  *Bfb. 
©terl.  tfinc  anbere  SlufftcUung  verzeichnet  pro  1.  3uli 
1865  MG  ult.  3»ni  1866  eine  ©cfammtcimwhme  ©rop; 
britannienS  unb  3rlanbS  von  67  «DHU.  726,436  unb  eine 
©efammtauSgabe  von  66  WiU.  474,000  5Bfb.  Sterl.  3u 
rcr  eben  bezeichneten  (Einnahme  lieferten  Die  Sölk  21 

8BiB  369,000,  bic  Half«  20  «DHU.  67,000,  ber  Stempel 
'»  8WH.  353,000,  bie  Sanbtaren  3  «DHU.  421,000,  bie 
©nfommetiflfltet  5  «DHU.  777,000,  bie  «Boft  4  «DHU. 

.." ,( l,(  00,  bt« Atronlänbcreien 321 ,000,  «Berfdu'ebcncS  2  Will. 
'..  2luc$  hiernach  ift  mitbin  ein  bcoeittcnber  Heber- 

idnitJ  er|ieff  worben,  obglcid)  roiebenim  alte  abgaben  be* 

Kitigt  unb  neue  niebt  eingeführt  würben.  «Wach,  einer 
lleberftdM  pro  1856  bis  1865")  Famen  wähtenb  biefer 
3abrc  an  StaatSftcucrn  aUcr  SJrt  unter  (Sinfd)luff  ber 

3mp/rt«  unb  Crportjofle  mit  folgenben  3ahrcSbcträgcn 

fb,  giert. : 

[860 

[861 

|UI 

flbfdiaffung 

2,203,475 
10,753,582 

2,100,000 1)81,250 

5,931 9,568 

jur 

s}<cucinfübrung 

456,780 
577,904 

2,680,904 

1862 1863 

1864 
1865 

jur 

Slbfcbaffung 

353,671 

4,646,319 
3,286,384 
3,778,000 

3Ut 

«Jceucinführung 

252,500 

■.-.itatttetit  »< I    1886 

Sa.   33,878,170     Sa.   3,968,088 

3ufolge  einer  anberweitigen  «Berechnung  würben  in  ben 
legten  3abten  vom  9lpril  ober  Sanuar  1865  rücfroärt« 

berartige  StaatSfteuern  im  betrage  von  19  «DHU.  299,863 
«Bfb.  Sterl.  jum  SBegfaU  gebracht,  bagegen  jur  «Jceu* 
einfübrung  nur  für  3  «DHU.  263,215.  «Bon  ber  Differenj 
ber  16  WiU.  36,648  famen  auf  bie  3öHe  9  «DHU. 
159,863  (jum  Sbeil  in  gofge  beS  1860  mit  granlreid) 

abgefcbloffenen  .£>anbe(SvertragcS),  auf  bie  Slccife  1  «DHU. 
720,000,  auf  ben  Stempel  780,000,  auf  bie  ©nfommen* 
ftcuer  7  «DHU.  640,000. 

äßäbtenb  beS  ginanjjahreS  vom  5.  3an.  1866  bis 
bal)tn  1867  vevcinnaljmte  bie  StaatSfaffe  brutto  an 

36Uen  21  «DciÜ.  915,000,  an  Slccife  20  «DHU.  616,000, 
an  gcroiffen  Steuern  ober  Üaren  3  ̂ßtiü.  463,000,  an 

Stempel  9  «DHU.  291,000,  an  einfommenfteuer  5  «DHU. 
458,000,  auS  ber  «JJoji  4  «JJHU.  375,000,  von  ben  2>o* 
mainen  327,000,  an  «JSerfcbiebenem  3  mü.  334,662, 
jufammen  68  «DHU.  785,662  «ßfb.  Sterl.  ©ringt  man 
hiervon  bie  «JHtcfjablungen,  (5rt)ebungSfoften  u. f.».  tn 

Slbjug,  fo  ftellt  ftd)  eine  «Retto*©nnal)me  von  60  «DHU. 
340,219  $fb.  Sterf.  f)«auS.  Sffiie  ber  bamalige  Sd)a^; 
fangler  2)iSraeli  am  4.  5lpril  1867  im  Unterlaufe 
mittb,eilte,  fteUten  ftd)  bie  (Sinnatnnen  beS  ginanjiab,reS 

vom  1.  Hpril  1866  bis  babiu  1867  um  2  «DHU.  241,000 
■$fb.  Stert.  rjöl)cr  als  ber  93oranfd)lag,  iveld)er  fia)  ju 
69  «DciU.  434,000  beziffert  hatte,  mithin  auf  71  «DHU. 

675,000,  ivaS  cv  Ijauptfäf^lta)  ber  vermehrten  SBaaren* 
einfuhr,  alfo  ben  3mpottj6Uen,  jufd)rieb.  Die  auf  67 

«DHU.  31,000  veranfcblagten  (orbentlidjcn)  SluSaaben  bc* 
trugen  nur  66  «JDHU.  780,000,  unb  ber  ganje  lleberfd)tt^ 
belief  ftd),  unter  ?lbjug  geiviffer  anberer  ©erroenbungen, 

auf  2  «DHU.  654,314,  voeld)en  ber  Sdja&fanjler  vorjugS- 
Jvciff  für  bie  Sd)uloentilgung  ju  venvenben  vorfd)lug. 

Born  1.  3uli  1866  bis  «um  30.  3uni  1867  hatte 
mau  einen  Ueberfdwfj  ber  Staatseinnahmen  gegen  bie 

StaatSauSgabcn  von  2  «DHU.  690,726  $fb.  Sterl.  3n 
ben  12  «Dfonatcn  vom  1.  ©ct.  1866  bis  ult.  September 

1867  ergab  ftd)  eine  ©nnahmefutnme  von  69  «DHU. 
470,470  ̂ fb.  Sterl.,  roeldje  einen  llcbcrfd)ufi  über  bie 

otbentwdje  3luSgabc  im  Setrage  von  1  «DHU.  265,829 
narftelltc,  wovon  inbeffen  an  au§crorbentlid)cn  JluSgaben 

(für  '-Befestigungen)  ;i(X),000  abgehen.  Die  3blle  brad)- 
ten  22  «DHU.  492,000,  bic  ?luifc  20  «DHU.  334J00O.  ber 
Stempel  9  «DHU.  609,()00,  bie  («infommenfteuer  5  BR48. 

696,000,  anbete  Mwct«  Steuern  3  «DHU.  525,000,  bie 
«Boft  -4  Will.  690,000,  bic  Jtrongüfcr  332,000.  Die 
»fjauptpoften  ber  gleid)jcitigen  StaatSauSgaben  waren  — 
außer  ben  3'"ff"  f»r  bie  StaatSfdjulb  mit  26  «DHU. 
221.498  unb  ben  3infcn  für  Sd)a()fd)eiiic  U.  f. ».  mit 

1  Will.   879,860  —   15  Will.  37,902  für  baS  Vanb* 
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tjeer,  11  Will.  147,076  für  bie  J?rieg«ftotte,  8  Will. 
65,569  für  bie  ßivilverwaltuug ,  2  Will.  399,512  für 
bte  $oft.  £atte  man  wäfyrenb  ber  gleichen  3*it  in  ben 

«Borjabren  namhafte  Ueberfd)üffe,  fo  jeigte  fidtj  vom 
1.  STprtt  1867  bid  ult.  Wärj  1868  t)auptfddjtidt>  wegen 
ber  Lüftungen  gegen  Slbefftmien  bei«  bebentenbe  Deficit 
von  3  Witt.  552,460;  bte  ®innar)men  ftelltcn  fidt)  nanu 
lid)  auf  69  Will.  600,219,  bie  Sluögaben  mit  bem 
Ueberfctjlage  bcr  big  baf)in  aufgelaufenen  .Soften  für  bie 
abeffynifdje  (Srpebition  auf  73  Will.  152,679.  911« 

SRetto-'Giinnarmien  finben  wir  61  Witt.  12,903  verjeidjnet, 
unb  al«  Studgaben  —  anberwärt«  —  ol)ne  £>injurecb> 
nung  ber  Äriegöfoften  für  ben  abeffvnifdjen  gelDjug  — 
69  Will.  499,055.  9?ed;net  man  bie  (Sinnal;meu  ju 
69  Witt.  600,218,  wie  fte  un«  ebenfalls  entgegentreten, 
fo  verteilen  fte  ftd)  pro  Äopf  ber  SSevölferung  mit 

2  <BfD.  0  sh.  2  d.  3m  93oranfd)lage  für  bie  3eit  vom 
1.  91pril  1867  bis  babjn  1868  waren  j.  SB.  für  bte 
Slrmee  15  Witt.  253,000,  für  bie  glotte  10  Will. 
926,000,  für  ben  ßiotlbienft  8  Witt.  203,000,  für  bie 

(Steuererhebung  5  3KtCf.  143,000,  für  ben  <].?oftparfet= 
bienft  807,000  ̂ fp.  Sterf.  aufgeftellt. 

gür  baö  ginanjjaljr  vom  1.  9lpril  1868  bi«  ult. 
Wärj  1869  beben  ftd)  bte  ju  73  Will.  150,000  veran* 
fd)lagten  ©taat«einnabmen  factifd)  auf  72  Will.  592,000, 
ttaö  uad)  anberer  33ered)nung  gegen  1867  ein  $lu« 

von  3  «Will.  197,161  barftcllt.'  Die  9cetto.6tnnal)men ber  12  Wonate  vom  1.  9lpril  1868  bi«  bal)in  1869 
finben  wir  ju  63  Will.  168,317  angegeben. 

9?ad)bem  baö  Winifteriunt  ©labftone  feit  bem  33e- 
ginn  be«  3al)re«  1869  erl)eblid)e  Srfparniffe,  fyaaft* 
fädjlid)  für  ,£jecr  unb  glotte,  eingeführt  fjatte,  verein* 
nal)tnte  e«  vom  1.  3uli  186S  bi«  ult.  3uni  1869  73 
Will.  155,032,  nämlid)  au«  ben  3ö(leu  22  Will.  486,000, 
au«  ber  9lccifc  20  Witt.  576,000,  au«  bem  Stempel 
9  Will.  332,000,  au«  ber  ©runb*  uub  »bfaäfrmia.«* 
fteuer  3  Will.  448,000,  au«  ber  (erl)öf)eten)  ©nfornmea* 

ftener  8  Will.  838,000,  von  ber  *Boft  4  Will.  660,000, 
wäljrenb  Die  9(uögabcn  73  Will.  408,259  crforberten. 
Waii)  einer  erften,  vorläufigen  SBcredmuitg  ftellten  ftd? 
bie  ©taat6eiunaf)iuen  vorn  1.  Slpril  1869  bi«  ba()itt  1870 
auf  eine  nod)  nie  erreid)te  «£)öl)e,  nämlid)  auf  74  Will. 
434,252  $fb.  ©teil,  mithin  um  1  Will.  919,252  f)öl)er, 

al«  man  veraufd)lagt  l)atte.  Söalb  aber  würbe  biefc  An- 
gabe bal)in  berichtigt,  bag  ber  ©taat«fcb,a(j  über  ben 

iöoranfdjlag  (we(d)er  jcfet  ju  71  Will.  450,000  ange* 
geben  würbe)  1  Will.  819,(X)0  met)r  eingenommen  babe, 
folglid)  bie  tr>atfiid)lict;cn  <5infünfte  fiel)  nur  auf  73  Will. 
269,000  beliefcn.  9ln  ber  auf  07  Will.  110,000  »et* 
anfd)lagt  gewefenen  91u«gabc  waren  l)ieruad)  2  Will. 
468,000  gefyart  worben,  fobafi  man  einen  Ueberfd)tifj 
von  4  Will.  337,000  beregnete,  unb  fomit  bie  Wög(id)* 
feit  vorlag,  mehrere  abgaben  aufjubeben  ober  j\u  WC' 
niinbern.  9tuf  eine  (Srinäftigung  bcr  3mportwlle  vom 
3uder  ging  man  fofort  ein.  Durd)  bie  Grfläruug  be« 
ginanjmintfter«  Üowe  im  Unterlaufe  am  11.  9(prfl  1870 
erfolgte  inbeffen  eine  neue  JRectiftcation  ber  3flblen.    £>fer< 

nad)  betrug  vom  1.  9lpril  1869  bi«  ult.  Wärj  1870 
bie  orbentlia)e  @taat«einnal)me  vermöge  ber  geänberten 
Steuererhebung  76  Witt.  205,000  $fb.  «Sterl.,  wäl)renb 
man  fte  auf  72  Will.  855,000  veranfd)lagt  b,atte.  Die 
orbentlid)en  Sluögaben  für  biefelbe  3eit  waren  auf  68 
Will.  223,000  im  SSorau«  bered^ct  worben,  foba§  ftd) 
ein  Ueberfd>ug  von  7  Will.  982,000  IjerauöfteUte,  m^on 

—  wie  ber  Wintfter  vorfd)lug  —  4  Will.  600,000  auf 
bie  2)edung  ber  Soften  für  Die  abeffynifdje  ©röebition 
unb  2  Will.  940,000  auf  Steuerrebuctionen  verwenbef 
werben  füllten.  2)a  man  aber  an  ben  veranfdjlagten 

Sltt«gaben  903,000  gefpart  blatte,  fo  ergab  ftd)  ein  wirf- 
lid)er  Ueberfdju^  von  7  Will.  870,000  $fb.  Sterl.,  wo* 
von  jttr  2)edung  ber  3tu«gaben  für  ben  getbjug  nad) 
3lbeffpnien  bereit«  4  Will.  300,000  au«gejal)lt  worDen 
waren.  2)ie  ©efammtfoften  bcffelben  betrugen,  foweit 
e«  ftd)  bamal«  beredjnen  liefi,  8  Will.  800,000,  auf 
weld)e  bereit«  8  Will.  300,000  verausgabt  waren.  a]on 

ben  6  Will.  750,000  für  bie  angefaulten  $rivatte(egra< 
pl)en  waren  bamal«  nod)  422,0(X)  ju  beden.  jjebnte 
man,  wk  8owe  binjufügte,  nod)  l)inju,  ba^  bie  Staat«* 
frbulb  ftd)  in  bem  eben  abgelaufenen  ginanjjafyre  um 
7  Will.  884,000  verntinbert  t)abe,  fo  muffe  biefer  ©tanb 
bcr  ginanjen  al«  ein  feljr  günftiger  bejeidjnet  werben. 
2Bir  ftnb  auf  eine  etwa«  nähere  Darlegung  Der  für  Da« 
laufenDc  3al)r  attfgeftcllten  wieberl^olten  ̂ ectiftiationen 
in  ben  3ai)ieu  be«l)alb  eingegangen,  um  ju  jeigen,  wie 
aud)  für  anbete  3al)re  bie  Unterstellung  üßlajj  greife,  t>a\i 
anbete  ©ruppirungen  ber  3a\)ki\  anbere  JKefultate  Ijer- 
auöftellcn,  unb  bafj,  wenn  gemiffe  3«t>len  für  biefelbe 

3eit  eine  Differenj  aufweisen,  viclfad)  angenommen  wer-- 
ben  fann,  bafj  bie  eine  bie  (^orrectur  ber  anbern  fei.  — 
911«  9?etto*(Sinnal)iue  für  ba«  3al)r  vom  1.  21pril  1869 
bi«  bal)in  1870  ergab  ftd)  bie  (Summe  von  ö6  Will. 

71,636  $fD.  Sterl.,' fowie  vergleid)«weife  al«  burdjfdmitt* lid;er  jäfjrlidjer  abgaben»  unb  Steuerbetrag  k  Jtopf  für 
©rofibritannien  unb  Srlanb  bie  Summe  von  10,92,  für 
bie  aSereinigtcn  Staaten  von  9?orbamerifa  von  11,40, 
für  graitfreid)  von  7,97,  für  ̂ reufjen  von  5,43,  für 
Ocftcrreid)  von  5,27  Dollar«. 

23ei  ber  Slufftellting  bc«  23uDgct«  für  Da«  näd)ftc 

?sal;v,  vom  21pril  1,^70  bi«  bal)in  1871,  beantragte  im 
Slpril  ber  Sdjajjfaiijler  im  Unterlaufe  Die  fierabfepng 
bcr  (Sinfommcnftcitcr  von  6  auf  5  d.  pro  1  ißfb,  Sterf;, 
fowic  bcr  Stngangöjötte  auf  3"dcr  um  Die  «£>älfte,  wor» 
au«  et  eine  jal)rlid)e  Winbcrcinnal)mc  »on  1  Will 
250,000  uub  2  Will.  350,000  berechnete;  anbererfeit« 
war  bamal«  wie  im  weiteren  Verlaufe  von  1870  bai 

Winiftcrium  bcmül)t,  bebentenbe  Stfparniffe  in  ben  9(u«- 

gaben  bcrbeinifübrcn ,  namentlid)  baburcl),  Dafi  Die  O'oio 
nien  »etanlafl  WUrten,  bie  JJofteu  für  bie  iu  ibner. 
ftationirten  Truppen  »u  übernehmen.  Obgleid)  Die  3iufct- 
jölle  namljaft  etm&ftql  nmrben,  fo  blatte  bie  StaaWfaffe 
vom  5.  3an.  1870  bi«  1871  bennodj  eine  ©efammtein« 
nat)me  von  71  Will.  368,955  !JJfb.  ©teil.,  mitbin  — 
wie  Damalö  beregnet  würbe  —  gegen  bie  glcicbc  3eH 
|m  3al)re  vorber  ein  *piu«  von  563,581,  nvldc«  fldj 
befonber«  au«  ber  gefkfgcrtcn  Vlccifc  ergab.    Die  9?etto 
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einnahmen  vom  1.  Slpril  1870  biß  babjn  1871  werben 
mit  60  Will.  395,720  angefügt. 

3m  2lpril  1871  machte  ber  Scbafcfanjler  Sowe 
im  Unterlaufe  bie  ftarfe  gorberung  ton  16  Will.  452,000 
3$fb.  Sterl.  für  bie  Sanbarmee,  t>axrptfadE)ticf>  ju  bem 
3roedc,  bie  ̂ Betroffenen  für  ben  SBegfall  beß  SSerfaufß 

von  Officierpatenten  ju  entfcbäbigen,  wofür  et  anbetet* 
fcitß  neue  Steuern,  5.33.  auf  ßünbhbläcrjen,  beanfprucbte, 

wogegen  bie  ©emeinen  am  24.  SIpril  eine  ftarfe  Oppo* 
fition  ergeben;  bie  Regierung  fiegte  ̂ war  in  ber  folgen« 
ben  9cad)t  mit  einer  Webrfieit  von  27  Stimmen;  aber 
biefe  Wajorität  erfdjien  ihr  nidjt  ftarf  genug,  fobaj)  fie 
am  27.  ihre  ginansreformen  jurüctjog.  Sllß  am  1.  Wat 
baß  Unterbaue  ben  ?lntrag  von  Smith  auf  (Srfyöfmng 
ber  einfoinmenfteuer  um  2  d.  per  $ft>.  Sterl.  mit  335 

gegen  250  93otanten  verwarf,  gefebab  jum  übeil  beß* 
halb ,  roeil  viele  Witglieter  feinen  Winifterrocd)fel  herbei* 
wünfehten;  an  temfclben  Jage  ging  laS  ,£)auß  jebod) 
auf  ctejenige  erböfyung  unb  tnejenige  Steform  für  biefe 
Steuer  ein,  \vda)t  von  ber  Regierung  proponirt  würbe. 
2Uß  am  4.  ocffclben  Wonateß  gowler  unb  Slnbere  im 

Unterlaufe  bie  Sußpcnfion  ber  von  ber  Staatßfaffe  ge* 
zahlten  terminalen  Leibrenten  forberten,  erflärten  fieb 
bie  Winiftcr  bcßbalb  bagegen,  weif  babureb  bem  Deficit 
nid't  abgeholfen  werbe.  ?(n  bemfelben  üage  beantragte 
c bi uba  Jorrenß,  feie  (Stnfommenfteuer,  ftatt  um  2, 
nur  um  1  d.  pro  $fo.  Sterl.  ju  erhöben;  aber  ba  bie 
Winifter  jet*t  auf  2  d.  beftanben ,  unb  bie  Wcbrjabl  ber 
(Semeinen  einem  eabinetßroed)fe(  refp.  einer  $atlamcntß* 
auflöfung  abbolb  roaten,  fo  warb  fein  Antrag  mit  294  gegen 

-  mnmeu  abgelehnt.  gafjt  man  unter  bem  2lbjiige 
bei  ̂ udjat)luugcn,  Slbjüge,  erbebungßfoften  u.f.  w.  bie 

-Ji'(iie--i5tnna[)m'en  oeß  3abreß  vom  1.  Wpril  1871  biß  babin 
1872  (ufammen,  fo  erhält  man  baß  :Refu(tat  von  64  Will. 

.  •:;  1,557  S&1.  Sterl.,  wovon  auf  bie  Slccife  23  Will.386,064, 
auf  bi«  ©runr-,  .£>auß*  unb  einfommenfteuer  11  Will. 

680,283,  auf  bie  3ölle  19  Will.  391,623,  auf  bie  s4?oft 
1  SWiff.  7.r>2,2i'.:;  famen.  Vln  33rutto*einfünften  ftnb  für 
L871  cincßtbeilß,  unb  awar,  rote  wir  annehmen,  nad)  ridj- 
liger  Slufftellung  72Will.209,ll  1,  anbcrcntbcilß,  »vol  unter 
unem  3ablcnirrtbumc  —  »venn  nidjt  rabei  aufjcrorbcntlid)e 
annahmen  figuriren  —  77  Will.  680,000  regiftrirt.  6ß 
war  eine  nur  vorläufige  Slufftcllung,  alß  ber  Scbaßfanjlcr 
Voroe  am  25.  War}  1872  im  Unterhaufe  mitteilte,  bie 
roirflichen  £taatßaußgabcu  vom  L.  Sfpril  1871  biß  babin 

.-72  beHefen  ftd)  auf  71  Will.  720,000  (über  1  Will, 
unter  bem  93oranfd)lagc),  >vät)rcub  man  2  Will.  815,000 
Wehrcinnabmc  gegen  ben  9ieranfd)lag  habe. 

'•mimeb   rie  ginanjfoge   üd)  günftig  gestaltete, 
I   am  26.   SBdtj   1872  laS  Untcrbauß  auf  bie 

[Hon  Voroc'ß  ein,  bie  einfommenfteuer  wieber  ju 
c:i ,  nur  \\va<c  in  rcr  SBeife,  bat)  t>aß  einfommeu 

Btetl    0 161)«  200)   frcigelaffen  würbe; 

ug  bei  SKinlftet  vor,  btt  oölli  auf  ben  3m- 
pott  wn  Stafftt  unb  fiidjorit  fjerabjufe&nt.   38 om  l.  3uli 
1871    biß   ult.  Juni    1872   vercinnabnitc   man  (brutto) 

•  301I01  20  mü,  539,000.  vimi  tcv  Kcrife  23 
SM,  961,000,  vem  Stniioe!  9  SWtff.  030,000,  auß  ber 

einfommenfteuer  9  «OiiU.  821,000,  von  ber  «ßof»  4  Will. 
750,000,  jnfamnten  —  unter  ̂ jinjunabme  ber  übrigen 
^ofttionen  -  76  Will.  266,038  5jßfb.  ©terl.  Dagegen 
betrugen  gleichzeitig  bie  Sluögabcn  für  bie  ©taatöverwal- 

tung  42  Will.  338,597  u.  f.  w.,  jufammen  im  Srbi-- 
narium  70  Will.  911,336,  baju  an  ßrtraorbinarium 
eine  Summe,  Sumitta  Suinmarum  71  Will.  281,326, 
foba^  ftd)  ein  Ueberfd)u$  von  4  Will.  984,711  beraub 
fteüte.  Soweit  eö  ftd)  bamalß  ermitteln  lief},  brad;ten 
narb  einet  33efanntmad)ung  vom  31.  Wärj  1873  bie 
Staatseinnahmen  vom  1.  5tyril  1872  biß  ult.  Wärj 
1873  76  Will.  608,770  üßfb.  Sterl.,  wogegen  ber  33ot- 
anfdjlag  auf  71  Wiü.  625,000  gelautet  hatte,  mithin 

gegen  baß  93orjabr  1  Will.  900,456  mebj.  2)er  lieber* 
febufj  bet  ©nnahmen  übet  bie  Slußgaben  warb  vorläufig 

ju  5  Will.  300,000  angenommen.  2)ie  Slcctfe  partt- 
cipitte  hieinad)  an  ber  (Sinnabme  mit  ber  nod)  nie  er- 
reiften  Summe  von  25  Will.  785,000  (wobei  freilief) 
bie  Steigerung  meift  auf  ben  vermehrten  Srf)napögenuf 
fiel),  bie  Solleinnahme  mit  21  Will.  33,000,  ber  Stempel 
mit  9  Will.  947,000,  bie  $oft  mit  4  Will.  820,000, 

bie  Sclegrapbenverwaltung  mit  1  Will.  15,000,  bie  ©in- 

fommeufteuer  mit  7  Will."  500,000,  bie  gemifebte  (biverfe) einnähme  mit  3  Wiü.  796,770.  3lm  5.  Slprtf  1873 
berichtigte  9J.  80 wc  feine  Slngaben  unter  ?lnbcrem  bahm, 
bafj  las  $l"ß  ber  einnahmen  gegen  bie  Slußgaben  ftd) 
mit  5  Will.  894,770  bejiffere,  obgleich  wäbrenb  biefer 
Seit  fehr  viele  Steuernad)läffc  eingetreten  feien,  ©in 
foldjeß  ginanjergebni^,  obgleich  «m  Stnjelnen  nod)  nahet 
feftüuftellcn,  mu^te  len  SBunfd)  ber  Station  beftarfen,  bie 
bisher  ftetß  bbd)ft  unpopuläre  einfommenfteuer  ju  be- 
feitigen,  fowie  feinerfeitß  Sowe  im  Slpril  1873  beantragte, 
mehrere  anbere  Slbgaben,  namentlid)  bie  Suctofa"^ 
weiter  hfvabjufe&en. 

3lm  Slußgangc  beß  Slprilß  1873  genefjmigte  baß 
Unterhauß  bie  fpäter  von  ber  Königin  fanetionirte  $ro* 
pofttion  beß  Scha&fanjlerß  auf  ̂ »etabfe^ung  ber  ©n* 
fomntenftcuer  um  1  d.,  ferner  bie  SRcbuction  ber  $üdex* 
importjölle,  fowie  bie  (imtffion  von  Sd)a^bonß.  3llß 
^aß  Unterljauß  ftd)  in  biefer  Seffton  mit  ber  jum  übeü 

höd)ft  verrotteten  Sßcrfaffung  unb  SBerwaltuug  bet  @raf- 
fehaften,  ©emeinben  refp.  localen  Korporationen 
befaßte,  famen  namentlid)  bie  im  jabrlid)en  33etrage  von 
c.  30  Will.  9?fb.  Sterl.  ihnen  für  ©roßbritaunien  unb 
3rlanb  auferlegten  Steuern  jur  Sprache,  weld)e  haupt« 
fädilid)  von  ttm  jur  ftaatlidjen  ©runbfteuer  nid)t  heran- 

gejogenen  ©runbbe|i^c  für  bie  (Srnäluung  beß  ̂Jrole« 
tariatß  u.  f.  w.  ju  tragen  waren,  ©ß  würben  hierbei 

ganj  erftaunlid)e,  jum  übeil  Uid)evlid)e  2)ingc  an  ben 
oranger  ber  Ceffentlid)feit  geftellt;  aber  ebenfo  fd)Wierig 
war  eß,  biefen  Slugiaßftall  ju  reinigen. 

"HIS  lex  ̂ reiiiieniiiiiifter  ©labftone  mit  feinen 
Slmtßgenoffcn  im  Wiiiifterium  nad)  einer  von  äablrcidjcn, 

n>id)tigen,  nothwenbigeu  unb  hcilfameii  Reformen  gc- 
fennjeiiljiuirn  ?(nitßpaucr  feit  1868  feine  Dimfffion  gab, 
burftc  er  in  bei  an  fein«  SBdBfer  ju  ©reenwid)  am  34. 

3an.  1874  geridjteten  Vlbreffe  fagen,  ba(j  feine  93er-- 
waliung  tro|>  bei  Sl[oboiua<entfrln1biginig  von  15  Will. 
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2)ollarö  an  9corbamcrifa,  tro§  beö  SlnfaufS  bcr  *J3ri»at* 
tefegrapfjen  für  9  9J?ill.  5ßfb.  Sterl.,  trofc  bcr  gesteigerten 
göbne  unb  anberfr  Sluggaben  bie  Staatöfdjulb  um  20 

SKill.  unb  bie  iät)v(id)en  Steuern  um  \2%  «0?iK.  $fb. 
Sterl.  fyerabgeminbert  fyabe.  gallo  er  SDiinifter  bliebe, 
fo  fügte  er  binut,  würbe  er  bie  günjlidje  23efeitigung 
ber  Sfnfommenfteuer,  weld)e  für  ia$  laufenbe  ginanjjabr 
etwa  5  äRilf.  betrage,  in  23orfd)lag  bringen. 

2)  @taat6fd)utbcn.     JKücIjafilung  öltet,  (Sontrafyinmg,  neuet.    (Eon* 
»ettirung.    SSetjinfung.    Sonfüge  Äcfien. 

3nbem  wir  c6  f}ier  nur  ni  tl)un  fjaben  mit  ber 

Staatöfdjulb  beö  europäifdjcft  ©rofjbritannicnö  unb  3r* 
lanbS,  referniren  wir  bie  9cad)Wcife  über  Diejenige  ber 
ßolonicn  mit  (5infd)lufj  Dftinbienö  (roelcbeö  in  ber  Siegel 

nid)t  unter  ben  Segriff  einer  „Kolonie"  fubfummirt  wirb) 
bem  näd)ftfo(genben  Slbfdjmtte. 

9cad)bem  bie  englifd)e  Staatöfdjulb  in  Solge  ber 
«Kampfe  gegen  SRapoleon  I.  1816  ben  l)6d)ften  Stanb, 
nämtid)  bie  Summe  »cn  816  SRiH.  311,941  !Pfb. 

Sterl. 62a),  errcid)t  Jjatte,  fcf)lng  fte  balb  eine  rüctgängige 
^Bewegung  ein  unb  bejifferte  ftd)  beifpielöweife  am  5.  San. 
1820  mit  794  Will.  980,481  unb  mit  27  Will.  736,448 

3abreSjinfen,  am  2.  3an.  1832  mit  782  «Kill.  667,234 
unb  mit  28  Will.  341,463  3af)regjinfen  63) ,  1834  mit 
772  Will.  196,849.  3m  3af)rcöburcb,fd)nitt  r>on  1836 

bi«  1840  würben  28  Will.  185,000  als  3infen  gejablt fi4). 
3um  5.  3an.  1841  ftnb  766  Will.  547,685  al<3  funbirte 
Staat3r>erbinblid)fcitcn  mit  einer  Sciftung  an  3i"fen  flou 
runb  28  Will,  angegeben.  SHJenn  für  baö  SBubget  pro 

1841  auf  1842  31%  «Kill,  alt  23erjinfitng  eingefteltt 
finb,  fo  finben  fid)  babei  and)  anbere  Soften  (excl.  SJb* 
jungen)  einbegriffen.  9cad)bcm  von  1837  biö  1842 

incl.  10  Will.  *J?fb.  Sterl.  neu  auögeliel)en  worben  waren, 
fobafj  1842  bie  3al)reöt>erjinfung  fid)  auf  29 %.  Will, 
ftellte,  fjatte  in  Großbritannien  unb  3rlanb  von  ber  @e» 

fammtfcbulb  burd)fd)iiitt(id)  ber  Äopf  30%  «Pfb.  ©terl. 
ju  tragen,  wogegen  ftd)  r-crgleid)^  unb  beifpielöweife 
biefe  ̂ Betrüge  für  bie  Webcrlanbe  auf  55y20,  für  Spa- 

nien auf  8'/10,  für  ©riedjcnlanb  auf  64/5,  für  Defier* 
reid)  auf  219/io(,  ftellten.  2ßcnn  wir  ju  1842  bie  ge= 
fammte  Sdntlb  mit  5578  Will.  2.t)alern  preufj.  angefept 

finben  "6),  fo  fann  biefe  f)o()e  Summe  nur  and  einer  S$c - 
redjnung  refultiren,  wcldje  bem  fjicr  fonft  überall  ju 
©runbc  gelegten  ßalcül  nidjt  entfprcdjenb  ift.  23om 
5.  3an.  1843  bid  bal)in  1844  machte  ber  Staat  für  feine 

Sd)ulbtu'rbinb(id)feiten  (oljne  Jiapitalabtragungen)  eine 
Sluögabe  von  29  3RiO.  261,012  ̂ fb.  Stcrl.  2)ie  im 
Anfange  btefcd  3a()rce>  aufgeführte  Soiwcrtirung  bcr 
3Vtprocentigen  Sri)ulbr>crfd)reibungcn  in  3procentige, 
weld)e  ledere  nad)  wie  vor  ben  Wafjftab  für  bic  Sßertl)-' 
fd)äfcung  bilbeten ,  verlief  bei  bem  fcflgcgunibctcn  (Srcbitc 
bcöStaateö,  weldjer  fid)  immentlid)  in  bem  ungemein  liobcu 

62*)  Wad)   beut    Utttjeilc   be«   Economist.  63)  ©o  uad) 
KUfon.         64)  «.  ».  ©flUdj,  XabtZax,  Ue(>etfid)ten,  Sit.  868. 
66)  3n  bei  bamaligen  3eitfd)tift  be«  Mnn.  t>.  Meben. 

31.  «nrt«.  ».  SC.  u.  Ä.  «rHe  ®«cli»n.  XCIII. 

SourSftanbe  ber  Sprocentigen  (Jonfol6  66)  auöfprad),  l)öd)ft 
günftig ,  inbem  nur  etwa  120,000  5ßfb.  Sterl.  nid)t  um* 
gewanbelt,  fonbern  in  35aarjal)lung  jurüdgeforbert  wur^ 
ben.  2>a6  nominelle  Kapital  ber  ganjen  confolibirten 
ober  funbirten  Sdjulb  betrug,  wie  eS  febeint,  ju  niebrig 

bereetmet67),  im  Slpril  1844  75O,«0cia.  q3fb.  Sterl.,  wo* 
für  pro  1844  an  3'nfc»  «nb  SßerwaUungöfoften  28  9Jlill. 
372,416  üerauögabt  würben.  (Srfcfjetnen  in  anberen 
Sluöweifen  für  tat  ginanjjafyr  »om  Slpril  1843  bis  baljin 

1844  als  „3infen"  30  SRiH.  79,000,  fo  ftnb  babei  auger 
ben  3i"f«n  «no  fonfiigen  Soften  wal)rfcb,einlid)  aud)  gc* 
wiffe  fapitalifirte  Annuitäten  für  Leibrenten,  Aufgaben 
für  bie  fd)webenbc  Sd)u(b  u.  f.  w.  eingerechnet,  wcldje 

fonfi  für  ftd)  gebudjt  werben. 
9cad)bent  1847  wegen  ber  -gyungerönotl)  in  3rlano 

eine  2ln(eif)e  gemad)t  worben  war,  betief  ftd)  am  31.  2>cc. 

1847  bic  fttnbirte  Sd)ulb  auf  772  «Dlill.  401,851,  bie 
fdjwebenbe  auf  17  SDcill.  946,500  im  SRennwertl)e,  fobafj 
beibe  Soften  jufammen  eine  Summe  t>on  790  9JJill. 
348,351  5ßfb.  Sterl.  barfteüten.  33ei  ber  einfad)cn  Se« 

nennung  ber  englifd)en  „Staatöfdjuib"  pflegt  bie  fd)We- 
benbe  Sd)ulb,  fowie  baö  .Kapital  ber  Seibrcnten ,  obiilcid) 
auc^  biefeS  ju  ben  $afftt>a  gebort,  nid)t  einbegriffen, 
fonbern  nur  bie  eonfolibtrte  gemeint  jü  fein.  S3on  1835 
biö  9J?ärs  1850  waren  für  35  9JHu\  neue  Sdjulben  ge* 

macr)t  unb  für  8  9JcilI.  abgetragen  worben  68).  SInberer* 
feite  würbe  1852  mitgeteilt,  wäl)rcnb  ber  legten  30 

3al)rc  f)abc  fid)  baö  Kapital  um  6  Sßtoe.  ==  50  SWiO. 
5JJfb.  Sterl.,  bie  3al)lw»8  bcr  jäl)rlid)en  3'»f™  («llD  an* 
beren  Jtoften?)  ebenbaburd)  unb  befonberö  purd)  Oicbuction 

bc§  3'»^f«fJfö  um  11  $ioc.  öerminbert.  3u  bem  2?or* 
anfd)lage  für  baö  ginan$jaf)r  vom  Slpril  1853  biö  bal)in 
1854  pgurirten  atö  Sluögabcn  für  bie  funbirtc  Sdjulb 
27V293(ia.,  für  bie  unfunbirte  304,000,  für  confolibirte 

Sonbö  2Va  9Jcill.  S)er  gteid)jeitige  5?orfd)lag  unb  93er* 
fud)  bcö  SWintfterium?,  495  S>?ili.  ?ßfb.  Stcrl.  ber  fun= 
birten  Sd)tilb  »on  3  auf  2VS  ̂ roc  in  ben  3»"fe't 
b,erabjufel3cn ,  woju  ber  l)ol)e  Souröftanb  ber  (Sonfolö 
unb  Die  9)caffe  bcö  flüfftgen  ©elbeö  auf  bem  ©elbmarfte 
einjulaben  fdjienen,  Ijattc  nid)t  ben  gebofften  (Jrfolg.  Sllö 
bamate  (1853)  bic  confolibirte  Staat8fd)ulb  fid)  auf  bem 
9cweau  »on  769  9J?itl.  82,000  $fb.  Sterl.  bcfinb,  nnirbe 

bicö  alö  bcr  niebrigftc  Staub  feit  1815  verfünbet  M'). 
3nbeffcn  l)at  man  aufjerbent  bic  vorbanbene  fdjwebenbe 
Sdjulb,  fowie  bic  jum  Kapital  erbobenen  Annuitäten 
(3a()lungen  an  gewiffe  Sßerfonen  biö  ui  beren  Sobe)  ni 

bcred)iicu,  fobafj  bamalö  bie  Ü'otalnationalfdjulb  fid)  auf 
808  9J(ill.  belief 69a).  3um  Kriege  gegen  SRuHanb  be 
willigte  im  Slpril  1854  bao  Sßarfament  bem  SRtniflerium 

einen  in  Sorm  von  .'i1  ̂ proeentigeu  Sd)al)bon<5  ju  reali 
ftrenben  Siebit  von  6  SRuT.  unb  am  25.  3uli  beffelbcn 
3al)rcö  einen  ferneren  »on  3  Will,  mit  allen  Stimmen 

66)  Tvrm  (Sourdftanb  im  Ocrloufe  bot  3«H  »on  1887  6i6 
1S71  i\\  von  nin<  beilite  t lt  oiiifm  früheren  ,ffiu<itel  bantltgt 
t;T)  vf.ifi)  bem  Standud,       68) SÄtnlftcrfcffe (Srftfining  ImUntct» 

(taufe  am  lf>.  TOärj  1H60.  ♦".«.»)  Tiurt)  C«[ab(liMie  im  3"li 
incl  bei  nun  Uiiiniuuu'iebi'.  69*)  Webe  bei  Sdjaflanjttrt 
BotD«  Im  Unterlaufe  am  LI,  Bfprtl  1870. 

45 
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gegen  eine  einzige.     3m  ©anjen  führte  baß  3at)r  1854  ben.    5)te  btofjeti  ßinfeu  (oI>nc  atle  fonftigeu  bamit  »er* 
jur  ßreirung    einer   effcctiocti   unfunbirten  ©taatßfdjutb  bunbencn  Siußgaben)  für  biefen  35etvaq  bcliefen  ftd)  pro 
»on   7%  Will.    Ser   31.  «Wärj   »on   1855   wieß    ein  3at)r  auf  23  SRiH.  579,344.    3um  31.  25ec.  1861  be-- 
Kapital  »on  nominell  751  Will.  645,818  $fb.  ©terl.  jiffert  ftd)  bic  funbirte  ©dutlb  mit  784  Will.  420,007, 
an   funbirter   refu.   confolibirter  ©taatßfdjulb  mit  einer  bie  fd)mebenbc  mit  15  Will.  529,800,  baß  Sota!  bem* . 
Safjreßocrjinfung  (unb  fouftigen  Soften)  »on   32  Will.  md>  mit  799  Will.  949,807  *ßfb.  ©terl.  im  «Kominal* 
907,541  auf,  eine  Slngabe,  meldje  faunt  mit  berjenigen  »vertue70).     2)aß  93erwaltungßjat)r  »om  5.  San.  1862 
für  1853  (769  SKitt.)  in  einHang  ju  bringen  ift,  Junta!  bis  babin  1863  weift  eine  Slußgabe  »on  26  Will.  320,445 
feitbem  wol  neue  ©cbulben  gemadjt,  aber  feine  alten  ge-  s}3fb.  ©terl.  für  bie  SBerjmfung ,  93erwaltuug  u.  f.  w.  ber 
tilgt  worbcu  waren.     Wan  mußte  1855,  um  Scßfaufß-  allgemeinen  ©djulb  unb  »on  1  Will.  889,519  für  con- 
gelber  für  ©fla»en  ju  bejahen,  befouberß  aber  um  ben  folibirte  gonbß  (@onfo(iDirung  fdjwebenber  ©djulb)  nad). 
Jtrieg  gegen  9tuß(anb  weiter  ju  führen,  im  VCpril  »on  Wan  bered)nete  1863,  bafj  bamalß  »on  ber  britifaVeuro- 
1855  eine  neue  Slntcirje  in  ber  «g>cf>e  »on  16  Witt.  $fb.  »äifcfyen  ©d)ttlb  jebcr  @inwol)ncr  bttrd)fd)nittlid)  28  *ßfb. 
Stert,  su  3  <J3roc.  eröffnen,  ta  bie  frühere  Slbftdjt,  ftd)  2  sh.  5  d.  ju  tragen  f)ätte,  alfo  bie  bbdjfte  3af)l  «t 
burd)  93ermctming  ber  fdjwebenben  ©djulb  (©cbafcbonß)  irgcnb  einem  euro»aifd)en  Sanbe;  bemnäcbft  folge  ̂ ot- 
ju  £)dfen,  »on  ©labftone  aufgegeben  warb.  2)aju  fam  taub  mit  14  *ßfb.  —  sh.  4  d. 71).  311"1  23eginn  beß 
atß  eine  fernere  93erbinblid)feit  bie  ©arautie,  welche  (Sng--  Slpritß  1864  belief  fiel)  bie  gefammte  ©taatßfdjulb  auf 
lauf  in  ber  SRitte  beß  3af)reß  1855  für  bie  ganje  tür=  .791  Will.  594,000  $fb.  Steil,  wie  ©labftone72)  mit 
ftfcfje  Slnleifje  »on  125  Witt,  graneß  (mit*)  übernahm,  bem  ̂ injufügen  »erftdjertc,  ba(j  t)ierin  gegen  bie  3«it 
3n  baß  Slußgabebubget  »om  1.  Sl»ri(  1855  bis  ult.  Wärj  gicid)  nad)  bem  Jtrimfriege  eine  93erntinberung  um  I6V2 
1856  würben  28  Will.  112,824  Cßfc».  ©terl.  jur  98er--  Will,  eingetreten  fei.  Sluf  biefc  war  man  audj  ferner 
jinfung  ber  ©taatßfdjulb  eingeftellt.  Unterm  14.  gebr.  bebad)t_;  »om  Slbril  1865  biß  baljin  1866  würben  jur 
1856  erfolgte  bie  erstmalige  Slußfd)reibung  einer  neuen  Slmortifatiou  ober  Abtragung  ber  ©dmlb  5  Witt.  170,000 
Slnleibe  im  betrage  »on  8  Witt.  5)3fb.  ©terl.,  wo»on  »erwenbet,  wie  ©labftonc 73)  »erftd)crte,  wobei  er  auf 
3  Will,  jur  Gonfclibirung  »on  ©d)at5fd)eitten  bienen  bie  3wedmafigfeit  tjinmieß,  gewiffe  ©taatßfdjutben  in 
follten,  bie  anbeten  5  (ju  3  93roc.)  ber  allgemeinen  fun*  terminable  ju  »erwanbelu,  woburd)  man  biß  jnm  3al)ic 
birten  ©d)ti(b  biiijutraten.  Sediere  übernahm  jur  weite;  1905  c.  50  Will,  tilgen  würbe;  bod)  follten  in  biefer 
reo  llntcrbriinituig  baß  £auö  SRott)fd)ilb  ju  112  $fb.  2Beife  pro  1866  auf  1867  nur  c.  500,000  5ßfb.  ©terl. 
2  sh.  2  d.  Slm  31.  SDidrj  1857  l)attc  ftd)  baß  Äabital  auß  ber  ©taatßfaffe  jur  93erwenbung  gelangen.  (Sß  ift 
ber  funbirten  ©d)ulb  auf  770Va  Will,  mit  einer  93er-  hierbei  ju  beinerfen,  baf  ©labftonc  bamalß  mit  feinen 
jinfung  im  engften  Sinne  »on  23  9)Jill.  erhoben,  unb  Kanbßlcutcn  unter  ber  gurdjt  ftaub,  eß  mödjten  bie  Äol)len* 
in  bem  am  30.  junt  1857  abgelaufenen  ginanjjaljre  er-  tager  in  einer  uid)t  fel)r  fernen  ̂ tit  ftd)  erfdjöbfen,  fo- 
forberte  baffelbe  eine  Stußgabe  »on  287/10  3BIÖ.  jur  93er-  ba^  eß  billig  fei,  einen  $l)cil  ber  Tilgung  ber  je^igeu 
jinfung  unb  ben  baju  gehörigen  93erwaltungßfoften.  2>a  ©encratiou  aufjiiertcgcu.  9J3ir  fügen  l)ier  eine  93erg(eicbung 
bie  oftinbifd)e  Meuterei  neue  aufjerorbentlidjc  Slußgaben  für  bic  93ctragc  bei,  weldje  bamalß  in  mehreren  Sänbern 
ert)eifd;te,  fo  jeigte  am  1.  gebr.  1858  bie  funbirte  ©d)itlb  »on  ben  ©tdatßfd)ulPcn  auf  ben  Jtobf  ber  (Sinwofmer 
abermalß  eine  bebeutenbe  (Srl)ötning,  nämlid)  auf  782  burd)fd)nitttid)  fid)  »ertljcilten  74).  2)arnad)  ftellten  ftd) 
SröiH.  710,375.    gür  biefeß  3al)r  bcauf»rud)ten  bie  fännnt-  in  rl)einifd)cn  ©ulbcu  biefc  3lutl)ei(e 
lid»en  ©taatöfdjutoen  eine  VluSgabe  »on  28  Witt.  501  479         f-    @vofKltitaimim  u.  & 
m.  Sterl.  Jm  1   öebr.  1*  J  war  man  ju  einer  fun;-  {  ̂   p   ~>     im      f  24ß  15 tuten   etaa.ßidn.  b   wm  790  SRitt    616^409   getaugt,        ̂     M    SRfebetTanbe  ....  1869    *    28230 
wo,u  nod)  Vi  WML  283,700  an  untunbuter  ober  |d)We>         ',    granfreid,        -       -     178  36 
cnber    famen      £abcr   erlernt   baß  93crwaltungß|al)r  .    »,(  ̂„\taattn  Bon auf  1860)  mit  ber  f.arfen  e«mmc  »0.1  M  Will  sftortamerifa        >       <    145,40 
495/459  s4ifo.  toterl.  für  3mfcu  unb  93erwattuug.    Slm  ,    D(,ftfmi(r,  „       ,    10040 
31.  Kfrj  L860  fummirte  fid)  bic  funbirte  unb  fdjwebenbe  (3ne  Ä  ©runbent- ' ©djiilb  mit  ben  fa»itali|irtcu  terminabten  Leibrenten  ju  '       nom,,^ 
825  Will.  692,772  *J3fD.  ©tert. fiUh).  '     9;  .  ntBfth 

gür  baß  ginanjjat)r  »011   L860  (auf  L861)  würbe  --    »aiern        --       -      88,17  1^";^' 
ein  3in«erfort>ernii  »on  26  Will.  833,469  Sßfb.  Stert.         '    93ctgien        *      *      f18,10!  balu- 
niigigcbiii,  fobafi  in  biefc  Summe  bie  93crwaltuugßfoftcn,  '     $reufien        *     •  *      32,9    l  :lu^ 
ebvalaen  Rmotlifationen  u.  f.  w.  nid>t  eingefdjloficn  finb.  w  .    '  _     loaa  ...    ,       '  ['  ,  ' 
Viru   Wegtun   M  Vtprü   1861    belief  ftd)  baß  nominelle  ,       *»f  ̂   3fit jom  ]    Da.  Ihi»,  biß  ult.  ScUcmbcr 

Äapüal  ber  funbirte«  tStaatfföulb  auf  7853Ria.  961,998  |s'"  ̂ '''[tc  Wc  ©taatßfaffe  an  ̂ nfen  für  bie  funbirte 
^}fb.  ©icrl.,   wo»ou  bamalß  77'.»  Will.  258,542  mit  3,  ~  "  ~  ~  .  ~        ~  ~  ;    . 
bic  übrigen  Soften   mit   i\.t  biß  5  «Uroi.  uerjmft   wur-  ,  rtu.„  ̂ ll,lIimm.II|lf„lim,  tl,,Hlifrt,(l,  ü;,,,!,,,,,,,,       78)  «bn  8.  «peil 

L864  Im  Uiiter^aufi  7.'))  Wm  •'!.  l»lai  1866  im  Unter^anfe. 
-.ffelbr.  J 1 1  ID.  Q  b  if  .•  im  bei  .ioiiüti.  t>e4  l.  bau.  il.itiflihti.ii  ißute«u«,  1872. 
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ober  confolibirte  ©d)ulb  26  Witt.  221,498,  an  3infen 
für  ©ct)agfctjetne  unb  verwanbte  ©djutbpoften  1  Will. 
879,860  $fb.  «Stert.  25er  ̂ Betrag  ber  confolibirten  ober 
funbtrten  ©dntlb  lautete  am  31.  Wärj  1868  auf  741 

Will.  190,328,  berjenige  bet  ntcfjt  funbirten  refp.  fdjwe* 
tenben  nur  auf  7  STOW.  911,100  Jßfb.  ©terl.  gügt 
man,  wie  eS  ftreug  genommen  ntcf>t  anberS  fein  fann, 
bie  auf  einen  beftimmten  3eiltaum  bewilligten  3ar)rgelbev 
(terminable  annuities)  mit  beut  fapitalifirten  äBertfye 
von  48  Will,  fnnnt,  fo  crljält  man  für  biefen  3eilpunft 
eine  @efammtfd)u(b  von  runt»  797  9DWB.  Tiefer  ©e- 
fammtbetrag   ift   aud)   gemeint,   wenn   für  (Snbe   3nni 
1869  eine  Summe  von  795  Will.  24,000  $fb.  ©terl. 
vorgeführt  wirb,  beren  ÜBerjinfung  unb  Sßerwaltung  in 
bem  bantalS  beenbeten  ginanjjalwe  28  Will.  478,107 
foftete,  nad)bem  fte  ftcf>  bis  baf)in  feit  bem  Wärj  von 

1858  um  37  Will.  819,000  venninbert  hatte 7ä).  2Bä(i- 
renb  beS  ginan$jal)rc8  vom  1.  April  1869  bis  ult.  Wärj 
1870  trat  abermals  bie  bebeutenbe  9tebuction  um  7  Will. 

884,000  ein,  wäfyrenb  am  (Snbe  beffelben  bie  fdjwebenbe 

©d)u(b  geringer  als  feit  Wenfd)engebenfen  war.  @ng- 
lanb  tjatte  nämlid)  ju  biefem  Termine  ((Stwe  Wärj  1870) 
eine  funbirte  9cationalfd)ulb  von  741  Will.  514,683; 
baju  traten  53  Will.  130,380  als  Kapital  ber  mit 
3  $lroc.  ßtnfcn  berechneten  Annuitäten  unb  0  Will. 
761,500  als  fd>wcbenbc  ©d)ulb,  fobag  AlleS  in  «Kern 

801  SBiB.  406,563  vortjanben  waren  7fi).  95iS  junt  (Sube 
beS  DeccmberS  1869  waren  pon  bem  bamaligen  Willi- 
fterium  feit  feinem  Amtsantritte  (1868)  7  Will.  600,000 
unb  t)on  ba  ab  bis  jum  beginn  beS  3nli  1870  bereite 

wieber  c.  4  Will,  abgetragen 77).  9'^d)  einer  fpäteren 
miniftcrictlen  Wittbeilung  (teilte  ftd)  inbejfen  bie  Abjaf)* 
hing  feit  1868  bis  (Snbe  Wörj  1871  nur  auf  c.  10  Will., 
roobei  viel(eid)t  bie  (Sinlbfung  von  ©d)ai>ibonS  außer  Au* 
fa|>  geblieben  ift.  Die  Sknvaltnng  unb  Skrjinfung  ber 
©taatSfdjutb,  ot)ne  bie  Annuitäten,  erforberte  vom  1.  3uli 
1871  bie  ult.  3nni  1872  eine  Ausgabe  von  26  Will. 
818,441,  bie  Sßerwanblung  von  ©d)a|jfd)ciuen  in  Eon* 
folS  1  Witt.  754,287  ̂ Bf.  ©terl.  Süenn  für  ult.  Decent= 
ber  1872  eine  @efannntverbint>lid)fcit  von  790  Will, 

regiftvirt  wirb78),  fo  ftnb  in  ib,r  neben  ber  funbirten 
©duitb  aud)  bie  unfnnbirte  ober  fdjwebenbe  ©d)iilb, 
ferner  bie  fapitalifirten  Leibrenten  einbegriffen.  Die  bietju 

crforbcrlid)cn  3a()reSu'nfen  betrugen  26  SWiß.  800,000 
*pf.  ©terl.,  woran«  ftd)  ein  burd)|d)nitllid)cr  3'"$f»t'  von 
3'A  ergibt.  3ür  baS  (Snbe  beS  Wärj  1873  publicirtc 
bie  Regierung  einen  ©taub  ber  funbirten  9?ationa(fd)ii!b 

von  72C>  Wüi.  584,42.'},  ber  fdjwebenbeu  von  4  Will. 
829,100,  jufammen  von  7'J1  Will.  713,52.'5  s43fp.  ©terl., 
unb  fügte  bjinjui,  baß  berfelbe  fid)  gegen  ult.  War*  I  s7l' 
um  4V.Z  Will,  erniebrigt  Imbe,  wie  baß  JUt  9$crjinfuug 
unb  SBcrwaltuug  obiger  ©efaniuttfuminc  für  baö  abgr 
laufene  „Vibr  übet  22  Will,  evforberlid)  gewefeu  feien. 
Die  Annuitäten,  mit  dum  58—64  Will,  im  ÄapitalS- 

7.r.)  ttohn  (@n)a|>faMjIer)  im  Untttfiaufi  am  3.  Kita.  186!l. 
76)  Cc.tfelbe  e&enba  am   11.  Hua,  1870.           77)  ©erfeibe 
«benba  am  5.  3uli  1870.  78)  EBfAttet  <ur  ütnabcK  ̂ citiino 
1878,  ?tv.  11. 

wett()e,  ftnb  hierbei  au^er  Anfa^  geblieben;  reermet  man 
biefelben  l)inju,  fo  ftettt  ftd)  bie  gefammte  ©taatöfd)u[b, 
welche  nad)  biefer  ̂ ublieation  ult.  Wärj  1869  805  Will. 
480,000  betrug ,  ult.  Wärj  1873  auf  785  Will.  800,000 

*ffb.  ©terl.,  nadjbent  jur  Serminberung  berfelben  wä> 
renb  beö  biö  ba^in  iaufenben  ginanjja^reS  19  WiE. 
680,000  abgebürbet  werben  waren,  wobei  ftd)erlid)  nid)t 
bloö  baare  Ginlöfungen  ober  Amortifationen ,  fonbern 

aud)  l)auvtfäd)iid)  Slbgänge  burd)  ben  SBegfafl  von  An- 
nuitäten äu  verfteljen  ftnb  79).  A(8  ber  ̂ remierminifter 

©labftone  im  Sanitär  1874  mit  feineu  Amtögenoffen 
von  ber  Leitung  ber  @taat8gefd)äfte  jurürftrat,  Ijatte  er 
bie  ©enugt^uung  ju  erflären,  baf  ftd)  bie  ©taatöfdjulb 

(unter  Anrechnung  ber  in  biefer  3eit  gemachten  fdjweben- 
ben  ©d)u(b  u.  f.  w.)  feit  feinem  Amtsantritte  (1868)  um 

20  Will.  *Pfb.  ©terl.  ermäßigt  I)abe.  —  Die  ©raffdjaftö^ 
unb  ©emeinbefcbulben,  welche  1872  68  Will,  gewefen 

waren,  bejifferten  ftd)  für  1873  auf  69  Wiü.  461,000  «jjfb. 
©terl.,  wäprenb  ftd)  bie  Ausgaben  biefer  SSerbänbe  in 

beut  genannten  3at)re  auf  31  Will.  687,000  fteilten  80). 

B.    3)ie  ßetonten. 

Steuern.     3clle.     (finna^men.    Slu«gaben.     Scfiiilttn. 

3)ie  oftinbifd)e  Somvagnie,  beren  ̂ auvteinnaf)- 
men  bireetc  ©teuern  waren,  fyattc  1834  eine  ©c?)u(ben* 

laft  von  34  Will.  Ißp).  Steil,  beren  «ßerjinfung  1836 
in  2?erbinbung  mit  ben  übrigen  Audgaben  im  gmem}* 
jab,re  1836  einen  Ucberfd)ufj  von  iy2  Will,  für  baS 
gaitje  ©taatSbubgct  refultiren  lief.  Aber  feit  1839  trat 
auf  eine  lange  SReifye  von  3af)ren  ein  Deficit  von  anfangs 
etwa  berfelben  ̂ ölje  ein,  bann  aber  von  größeren  Pro- 

portionen, iveldjeS  feinen  ̂ auptgrunb  in  ben  vermehrten 

friegerifd)en  Actionen  hatte,  nameutlid)  gegen  bie  Afgha- 
nen unb  (?l)inefen.  9fod)  1840  war  bie  aufgenommene 

©d)tilb  gegen  1834  nid)t  geftiegeu;  aber  1842  traten 
ftarfe  ginaujverlegeuljeitcn  ein,  unb  man  mußte  wieber 
Anleihen  atifnelnnen,  fobaß  bie  ffonwagnie  1843  mit 
36  Will.  ̂ 5fb.  ©terl.  ©djulben  wirtb^fd)aftete,  wcld>c  mau 
wie  bie  anberen  ©taatSauSgaben  vorjitgSwcife  nur  burd) 
btrecte  Auflagen  beden  Eonnte.  ̂ bet  bie  Öfrlnbier  ftnb  ein 
armes  93olf,  unb  bie  ©teucrlaft  von  3  sh.  a  Äopf  (in 
©roßbritannien  unb  3r(anb  o.  2  $f.  ©terl.)  im  3al)rc 
1845  warb  von  ixn  meiften  fdjwet  enipfunbeii.  Tic 
DefuitS,  im  ?)jed)nungSjaf)re  von  1842  auf  1843  2% 
Will.  $fb.  ©terf.,  tonnten  faft  nur  burd)  neue  ©Bulben 
überwunben  werben,  beren  1850  52  Will,  vorljanbcn 

waren.  Jnbeffcn  ()oben  ftd)  [e|t  aud)  bie  (Sinuabnu-n, 
nad)  ber  einen  Angabe  für  baS  ̂ htanjja^l  rem  April 

L852  bis  bal)in  1853  auf  2Ö»/a  Will.,  Wo  fte  gegen 
bi(  Aucigaben  ein  ©albo  von  mcl)r  als  5  Will,  ergaben, 
aber  ol)ue  bie  ̂ Berjinfung  ber  ©taatSfdjuIb,  weld)C  4'a 
Will,  beanfpnidjte.  ?tad)  einer  anbevcu  Angabe  vor 
einnaljmtc  man,  wahrfdjcinlid)  netto,  In  biefen  12  Wo 

79)  ffllabflpn«   In  ber  nn  feine 
:iri)ieii-u  Rbtefft  vom  24,  San 

vent  Sanuai  is7'i 

3iil)ler    in    («loniirirt)   g»i 80)  '.'Imtiici'.r  Strikt 

45* 
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naten  21  9)ii(l.  196,745,  wäl)renb  bie  SiuSgaben  209Jiitl. 

575,280  betrugen.  Der  Staub  ber  isdjulb  war  tjiet* 
naa)  bamatS  (Slpril  1853)  48  9Jciü.  14,244  mit  einer 
jäbrlid)en  SBerjiufung  von  2  Will.  279,531.  SlnberortS 

ift  pro  1853  —  vietteid)t  beffen  finbe  —  eine  Som- 
pagniefdjulb  von  runb  47  9Jiili.  »erjeit^itet.  DaS  jä()i- 
lid)e  Deficit  bis  barjin  feit  1839  betief  ftd)  im  Durd)-- 
fdjnift  auf  1V2  9K«U.  SllS  unter  biefeu  tlmftänben  baS 
Unterhaus  in  Sonbon,  um  ben  Dftinbiern  biefe  fdjwere 
Saft  von  ben  Sd)ultem  ju  nehmen,  mit  117  gegen  107 

«Stimmen  am  29.  3uli  1853  bie  SBefettigung  beS  Salj- 
monopoIS  befdjlofi,  erflärten  ftd;  Wiuifterium  unb  Ober= 
I)auS  für  bie  ̂ Beibehaltung.  9(ad)bem  baS  ginanjjafjr 
von  1855  auf  1856  eine  Sd)ulbenlaft  von  55  Will. 
531,120  aufgewiefen  l)atte,  wovon  3  Will.  915,317  in 
Gnglanb  funbirt  waren,  flieg  biefe  ̂ ofttion  am  (Snbe 
beS  SIpril  1857  auf  59  Will.  461,969,  »on  benen  auf 
Cftinbien  55  Will.  546,652  famen,  wäbrenb  ber  in 

finafonb  funbirte  Sintfjeil  noa>3  Will.  915,317  betrug81). 
Die  ginanjjuftänbe  verfcblimmerten  ftd)  burd)  bie 

im  SDiai  1857  jum  S(uSbrud)  gefommene  9)ceuterei  ber 
SepoijS  um  ein  fefjv  SBcbeutcnbeS.  Sßabrenb  bie  (Sin* 
nahmen  ftd)  verringert,  aber  bie  SluSgabcn  fid)  enorm  gc* 
l)duft  Ratten,  waren  bie  Sd)itlben  bis  jitm  (Snbe  von  1858 
auf  82  Will.  316,680  $fb.  Sterl.  geftiegen,  von  benen 
20  Will.  305,846  bem  cuglifd)en  Wuttctlanbe,  wcld)cS 

jefct  bie  Verwaltung  SftinbienS  als  ein  für  ftd)  befierjen- 
beS  Departement  auS  ben  Jfjjänben  ber  ßompagnie  in  bie 
[einigen  naljm,  jur  Saft  fielen,  gunbirt  waren  bamafS 
»on  bem  oftinbifd)en  Sintbeile  74  9Jtill.  93om  Wai  1857 
bis  jum  Slnfange  bcö  3abrcS  1859  lief  ein  Deficit  von 
c.  21  Will.  700,000  Vfb.  Sterl.  auf;  basjenige  für 
baS  3af)r  1859  würbe  am  Slnfange  beffelben  ju  12y2 
Will,  berechnet,  wobei  bie  9ßerbinblid)fcitcn  für  bie  furj 

vorder  in  Singriff  genommenen  (Sifenbabncn  mit  ver- 
anfd)(agt  ftnb.  9? od)  jum  ̂ .nic  bcö  Slpril  1859  ftnben 
wir  bie  StaatSfdjulb  amtltd)  mit  81  Will.  580,000  *Pfb. 
Sterl.  augegeben  "2).  Um  bie  eben  genannten  SScbürf- 
uiffc  ju  beeren,  würbe  im  Slpril  beffelben  3ar)teS  eine 
9lnlcil)c  ju  4  Vroc.  ausgegeben,  weld)cr  bis  jur  9)cittc 
tcS  3al)reS  nod)  eine  neue  von  5  Will,  folgte,  fobafi 
bamalS  mit  fiinfdjlufi  von  7  Will.  i!fb.  Sterl.  an  rütf 

ßanbigen  DfftcietSge|ditern  unb  bcö  fapitaltfirten  23e- 
tragcS  ber  630,000  5j}fb.  Sterl.,  weldje  jäbrlid)  an  bie 

3nljabet  bet  ehemaligen  fiompagnie*  Letten  ju  jal)lcn 
waten,  bie  Staatsfdjulb  fid)  auf  IÖ51/«  9R10.  belicf. 
Sin  folch  rapibcS  9lnwad)fcn  ber  StaatSfdjulb  unb  ber 
StaatSauSgabcn  mußte  von  9ceuciu  ju  oer  bringenben 
J^uigc  führen,  wie  biefeu  Sluforbciuugcn  ju  begegnen  fei. 

imalige  burd)fd)niltlid)C  betrag  alUr  Abgaben  unb 
Steuern  ii  Jtcvf  fuminirtc  ftd)  ju  3  sh.  8%  d-  (in 
©tofibritauuicu  unb  3rlanb  glcid)jcitig  }U  1  SPp>.  Sterl. 
19  ali.  I  (1.)  unb  >var  für  bie  Slnuutb  ber  (Eingeborenen 
bereits  jiemlid)  btfidenb.  Vlbcr  eö  inufitcu  neue  SDlittcl 
gefdjafft   werben,   nur  l)ici ju   bot   fid)   junäd)ft  eine  fit 

10.  Mal  1869        82)  Bebt  bt*  Stitanj 
mtnlftct«  ffioob  im  Unlrrfyauft  am  1.  Hug    1869. 

böbung  ber  ©runbftcucr  bar.  Sdjon  lange  vor  ber  bri- 
tifd)en  Eroberung  b,atten  bie  ̂ errfdjer  ben  ©runb  unb 
SSoben  als  il)r  (Sigentbum  vervad)tet  unb  von  benen, 
weldje  i^n  bebaueten  ober  bearbeiteten,  als  ̂ Sad)t  ober 

©runbfteuer  gewiffe  93etrdge  erhoben,  weld)e  an  3emin- 
barS  ober  SalufbarS  verpad/tet  würben.  DiefeS  Softem 

liegen  bie  Griten  fortbefteljen ,  weil  fauni  ein  beffereS  ein^ 

geführt  werben  fonnte,  obgleid)  jene  einb,eimifd)en  Steuer* 
vddjter,  wcld)e  fonad)  einen  beft^enben  ©runbabel  nid)t 
bilbeten,  gegen  bie  SJauern  oft  febr  f>art  verfubren.  3wax 
befanben  ftd)  um  1859  in  ber  Sßtäftbcntfdjaft  SSengateu 
70  9Jciü.  acres  unter  Sultur  unb  jabjten  an  ber  in 
9iebe  fteljeuben  ©runbfteuer  ober  $ad)t  aud)  uid)t  mebr 
als  1793,  als  Sorb  (Somwatli.S  biefe  Slbgabe  an  bie 
bortigen  3f«unbarS  verpad)tete;  aber  biefe  Serpaditung 

war  gegen  eine  fefte  3^f»luncj  „auf  ewige  3etten "  ge* 
fd)el)en,  unb  il)re  Slufl)ebung  würbe,  wenn  aud)  fefyr 
vermel)tte  fitnfünfte,  l)bd)ft  wal)rfd)einlidj  baneben  fdjwere 
(Jonflicte  mit  ben  einflup*  \int>  jal)lreid)en  3fininbarS 
unb  SaiufbarS  eingebrad)t  baben.  gür  Siubt)  (Dube)  fab 

ftd)  1859  burd)  SJeorbnung  vom  22.  Oct.  ber  ©eneral- 
gouverneur  ?orb  (Sanning  veranläßt,  ben  bortigen  Za* 
iufDarS  ober  größeren  ©runbpäcbtern  unb  jugleid)  Steuer- 
empfdngern  für  bie  Reineren  3ßad)ter  iljre  Sänbcreien 

„für  immer"  in  feften  ©runbjiuS  ober.lSrbpadit  ju  g<ben. 
9Jod)  1859,  etwa  im  September,  gab  baS  cnglifd)e  9Jcini- 
fterium  ber  oftinbifd)eu  Verwaltung  auf,  eine  aügemeine 
ISinfommen*  unb  ©ewerbefteuer  einjufüljren,  waS  be- 

greiflid)cr  9Bcifc  auf  große  ̂ iuberniffe  ftiefi. 
Sim  @nbc  beS  3ab,reS  1859  veranfebjagte  mau  bie  fiin* 

na()ine  pro  1860  auf  38  ÜKill.  900,000  unb  bie  SluSgabe 

ju  42  mü.  250,000,  balb  barauf  ju  469ttill.  890,000 *]3fb. 
Sterl.;  in  2ßirflid)fcit  aber  würben  wäfyrenb  biefeS 

ginanjiabrcS  50  93NU.  570,000  verausgabt  unb  nur  39 

9)iill.  709,000  vereiunabmt.  fiS  würbe  bei  ber  ̂ ubli-- 
cation  biefeS  Status,  mitl)in  etwa  für  ben  SluSgaug  beS 
3af)icS  1860,  binjugefügt,  baß  bie  StaatSfd)u(b  feit  bem 

9(uSbrud)e  ber  9Jieutcrei'  ber  Sipat)iS  von  57y2  auf  103 9JcilJ.  angewad)fen  fei.  9)can  fonnte  je^t  nid)t  länget 
mit  ber  (Sinfüljrung  ber  fiinfommenjieuet  jogern,  auf 

weldje  nainentlid)  ber  oftinbifd)e  Uuterfinanjminifter  2Bil= 
fon  in  (Salcutta  fdjon  längft  Eingearbeitet  l)atte;  fte  trat 
mit  bem  1.  Sing.  1860  tnS  Seben,  obgleid)  bie  fiitt* 

geborenen  unb  felbft  viele  britifdje  sBeanite  eine  ftarfe 
Dppofition  madjten;  mau  verweigerte  bie  3al)lung,  fdjloß 
bie  fiibeu  unb  griff  ju  anbeten  9)iittclu,  nod)  im  9to» 
vember  186ÖJ  aber  fd)liefilid)  gelang  eS,  fte  in  ©ang  ju 

bringen.  —  Die  Staatseinnahmen  vom  1.  9)fai  1860 
bis  alt.  Slpril  1861  bradilen  :;'.)  Witt.  509,631  sl*f>- 

Sterl.,  luiinlid)  alt*  ©runbl'tcuer  (5ßad)t)  von  ben  San« 
beteietl  20  9RiU,  666,711,  auS  ber  Opiumfteuer  f>  Will. 
638,699(  aus  ben  fifn-  unb  VluSfubrjöllen  3  Will. 

T<".-;,«; r 7,  auJ  tet  ©afjfleuet  '■>  Will.  391,630.  Daaeaen 
betrugen  bie  SSuflgaben  in  Will.  67.996,  namiid)  7  9)iiU. 

f05,  »31  luv  bie  fit^ebung  ber  (5iunabnieii,  olc  4Uol)l- llHitigleilSauftalten  unb  bie  (Mewinnung  beS  Salje«,  31 
Will.  905,445  ffu  3infen  bet  ®*nlb,  für  Jjjeer  unb 
glotte  (für  baS  ,|peer   15  Will.  279,005,   für  bie  glotte 
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856,870),  für  feie  »olitifcfje  unb  St»i(»erwa(tung  3  5DfiÜ. 
684,451,  für  bie  3uftij  unb  ̂ olijei  4  üttiü.  84,001, 
für  bie  3tofetl  ber  (garantirten)  (Sifenbaljnen  (nad)  Slbjug 
ber  einnähme)  1  9Jci(l.  72,771.  Die  ©taatöfcfjulb  ftanb 

am  31.  See.  1860  nominell  auf  106  «Will.  965,237  *ßfb. 
©terl.,  wovon  77  «Will.  290,245  in  Dftinbien  unb  29 
ÜRfU.  674,992  in  (Snglanb  funbirt  warm83);  fte  »er* 
meljrte  fid)  Mir*  bie  ju  98 Va  mit  5  *ßroc.  3>nfcn  am 
8.  gebr.  1861  abgefd)loffene  «nfeifje  »on  3  äJHtt. ,  »er* 
minberte  ftd)  aber  jttgleid)  in  bemfelben  giuanjjafyre  »on 
1861  (auf  1862),  wo  bie  (Sinnafjmen  ben  93etrag  »on 
42  miü.  903,234  abwarfen,  fobaß  fie  für  taä  @nbe 
beffelben  mit  101  9)ci(I.  877,081  angegeben  würbe,  m 
ber  oftinbifd)e  (Unter*)  ginanäuiinifter  SBilfon,  welchem 
ber  ©djajjfanjler  SBoob  in  Sonbon  ben  fdjweren  93or* 
wurf  gcmad)t  t)atte,  bafj  er  ftd)  in  Oftinbien  bereichert 
l)abe,  »on  bort  franf  nad)  (Snglanb  jurücffcbrte,  »er* 
öffentliche  er  im  ©omnter  »on  1862  bura)  bie  3eitungen 
eine  9ied)tfertigung,  in  weldjer  eö  unter  Slnberem  f)iefj: 
,,3d)  fanb  3nbien  mit  einem  »on  ber  9cegierung  »er* 
anfdjlagten  deficit  »on  6  9J?iti.  $fb.  ©terl. ;  id)  »erlaffe 
e«  mit  einem  llebcrfdmffe.  3d)  fanb  e«  mit  einer  ber 
9te»ifton  offenen  3abrc«au«gabe  »on  29  9Jcill.  365,066 

$fb.  ©terl.  unb  »erlaffe  e«  mit  einer  foldjeu  »on  '23 
Wim.  454,087  «ßfb.  ©terl.  3«  fanb  in  ber  Äoffe  weniger 
alö  12  SRfir.;  je|t  enthält  fte  17  99cill.  783,978." 

3n  ber  £t)at  befferte  ftd)  je|jt  bie  ginanjlage  ent* 
fdneben,  unb  bie  SSerwaltung  »ermod)te  obne  ©dnvierig* 
feiten  nidjt  bloö  bie  ©arantic  für  bie  (Sifenbabnen  ju 
tragen,  fonbern  aud)  fouft  »iele  Sinlagen  jur  allgemeinen 
3Bot)lfaf)rt  auejuführen.  Da«  9icd)iüing,öjal)r  »on  1862 
(auf  1863)  brachte  eine  Sotaleinnabjne  »on  45  9)cilt. 

125,000  *J3ft>.  ©terl.,  woju  freilief)  ber  (Srportjofl  beö 
£>piuml)anbelö  nad)  Gfyina  nad)  wie  »or  mit  4  bi«  5  9Jcill. 
fein  ftarfc«  Kontingent  fteltte.  Doch,  fonntc  anbererfeitö 
»om  1.  3fug.  1863  ab  bie  ()öd)ft  mißliebige  (Sinfommeu* 
[teuer  ermäßigt  werben.  Die  @innul)iuen  be«  3al)re« 
1865  (auf  1866)  mit  43  Wü.  547,483  $fb.  ©tert. 
liefen  nad)  Abgang  ber  orbentlidjen  ober  (aufenben  9(uö- 
gaben  einen  Ucberfd)uf}  »on  7  9Jcill.,  wcldter  meift  ju 
Äciiidlen,  SBewäffevuiigcn,  ©trafen  unb  anberen  Sanbeö* 
meliorationeil  »cn»enbct  würbe,  ein  Sietrag,  weld)er  un* 
gefäf)r  in  biefer  jßölje  aud)  wafyrcnb  ber  folgcnben  3af)re 
feine  bc«fallfigc  9ni(}bariuad)ung  fanb.  gür  ba«  ginaii}* 
jal)r  1869  (auf  1870)  »eranfd)iagte  man  bie  (Sitinaljiueii 
bereit«  auf  c.  49  SÖWfJ.,  unb  »om  1.  9lüril  1870  bi« 
ult.  2Rärj  1871  vereinnahmte  man  gegen  ben  Soran- 
fdjlag  1  ÜRifJ,  s:;,(XX)  mel)v,  wäijrenb  bie  9lu«gaben 
85,000  weniger  erforderten,  alö  man  öeranfdjtaat  hatte, 
fobafj  wieberum  an  eine  Sicform  ber  »iel  angefochtenen 
(Sinfommcnfteuer  gebadjt  werben  fonntc.  gür  ba«  3al)r 
»om  l.Vlpul  1871  bi«  bal)in  1872  finben  wir  einerfeit« 

bie  Eingabe,  bafj  bie  l*innabnicu  50  Will.  13,686  ilfb. 
©terl.  lieferten,  wäbrcnb  bie  orbentlid)en  9luögaben  nur 
47  SKifJ,  282,356  erforberten;  unbererfeit«  aber  wirb  ber 
Ucbcrfd)ufj   ju  3  ÜKill.  124,178  »erjeidmet,    unb  jttar 

s:j)  Economist  vom  ID.  SHai  1862. 

mit  bem  ̂ injufügen,  baf  auferbem  nod)  1  WIM.  28,474 
für  öffentliche  Sauten  aufgewenbet  worben  feien,  ein 
^Kefultat,  weidjeö  fpäter  and)  »on  bem  Unterfecretär  für 

Sftinbien  @rant  2)uff  beftätigt  warb  84).  2)ie  ©taatö* 
fdjufb  bezifferte  fid)  am  (Snbe  beö  3al)reä  1872  mit  108 
9JciU.  gür  baS  ginaitjjafjr  »om  1.  ?fprü  1872  6iö  ult. 
SUärj  1873  refultirte  ein  Ueberfcfju^  ber  ginnat)men  über 
bie  9luc3gaben  »on  1  9Jciü\  354,000,  obgleicf)  in  ben 
festeren  eine  (Srtra*2(u6gabe  »on  2  2M.  307,000  für 
öffentlidje  Sauten  einbegriffen  war,  wie  ber  genannte 

Unterftaatöfecretär  mittbeilte 8S),  welcher  bei  biefer  $er* 
anlaffung  jugleid)  bie  (Srwartung  auöfprad),  ba$  man  unter 
fold)en  Umftänbeu  bie  (Sinfommenfteuer  gclnjlid)  befeitige. 
Jlucf)  in  ber  erften  §älfte  bcc3  Subgetiar)reö  »on  1873 
auf  1874  tarnen  t)ob,e  Summen  für  berartige  SWelio* 
rationen  jur  Sßcrwenbung;  allein  biefe  nabmen  nod)  1873 
ben  S()arafter  etneö  Ocotl) werfe«  an,  ba  wegen  be« 
fdjweren  9tcgenmange!«  bie  Srnte  an  9tei«  u.  f.  w.  in 

»ielen 3)iftricten  »on  Bengalen,  wie  Jirbut,  f?öd)ft  mangel-' 
t)aft  auöfiel,  unb  bcöfyalb  barauf  33ebad)t  genommen 
werben  mußte,  ben  ̂ unberttaufenben  »on  berbeiftrömenben 
^ungerteibern  ?trbeitö»erbicnft  ju  geben,  wäbrenb  an* 
bererfeitö  ftarfe  Ginfäufe  »on  Sfteiö  unb  anbereu  9caf)* 
rungömitteln  auf  Jtoften  ber  fctaatöfaffe  gemad)t  würben. 
2)a  biefer  9cotl)ftanb  nod)  gegenwärtig,  93rärj  1874,  »or* 
fjanben  unb  im  2Bad)fen  ift,  fobafi  bereit«  ju  einer  ftar* 
fen  Slnlcil)e  bat  gegriffen  werben  muffen,  welcher  balb 
anbere  folgen  bürften,  fo  ftebt  für  ben  9(bfd)lufj  ber 
ginanjen  ult.  9)färj  1874  ein  fef)r  ungünrtige«  Srgebni^ 
in  §lu6ftd)t. 

lieber  9(uftra(ien  ftefeen  unö  nur  einige  3)ata  jur 
Verfügung.  9ceufübwale«  batte  1861  eine  ©taat«fd)iilb 
»on  4  2)cilf.  17,630  $fb.  ©tert.,  SBictoria  in  bemfelben 
3a()re  eine  fold)e  »on  6  9)ii((.  285,000,  weld)e  1863 

auf  8  ÜKitl.  572,404  angewad)fen  war 86).  3m  3af)re 
1866  wiefen  faft  fcimmtlid)e  auftralifd)e  Solonien  in  ihren 
öffcnt(id)cn  ginanjen  lleberfd)üffe  nad);  am  ßnbe  be« 
3al)rc«  1872  Ratten  fte  äufammeu  eine  ©taatöfdjulb  »on 

38  Wiü.  (nci()cr  38  SÖcitl.  800,000)  <Pfb.  ©terl. 87).  3m 
3u(i  1873  »eranfd)lagte  in  einer  9)?itt()eituug  an  bie 
gefeftgebenbe  Serfammlung  ;u  9Jfc(bournc  ber  ginanj* 
minifter  biefer  ©peciadolonie  bie  ISinnabmen  für  ba« 
9ied)ttungejal)r  »on  1873  auf  1874  ju  4  WU.  205,878, 
bagegen  bie  9fu«gaben  ,ju  4  9)ii(l.  471,688  $fb.  ©terl. 

Die  ©taatöfd)ulb  fämmtliäjer  britifdjer  Kolonien  in 

9(orbamcr(fa  fummirte  fid)  1861  ju  16  9J?ill.  fis^L'l 
*4lfb.  ©terl.  Obgleid)  6anaba  allein  am  (Fube  »on 
1872  eine  ©d)u(ben(aft  »on  21  9)cili.  s4üfb.  ©terl.  ju 
tragen  batte,  fo  fonntc  bod)  ber  ©eneralgou»erneur  8orb 

tiögar  im  3«ni  beffclben  3af)re«  88)  ben  3uftanb  ber 
ginanjen  alä  blübettb  bcjeidjnen. 

Die    ©taat«fd)ulbcu    fdntintlid)cr    weftinbifd)er 

sli  SDefien  SHfbf  im  engllf^fn  Untct^aufc  am  1.  Bug.  L878. 
85)  ©itfette,  86)  <MoBu4   vnn   X.  Knbrt«   1864,   Mi    8. 
87)  m&tttt  jur  gjtagbrt.  Stihing  1878,  Wr.  II,  6,  84,       88) 
Jii  bei  ER«be,  mit  toetdjet  ci  bomnl«  bie  botMg«  äJatlamtiittftfflon 
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(Solonien  Miefen  ftd>  1861  jufammcn  auf  1  Wlitl  695,911 
*Pf©.  ©terl. 

Die  (Kolonien  Sap  ber  guten  Hoffnung,  Sei) Ion, 
©ibraltar,  ̂ ongfong,  SWalta,  9JJaurt tiuö,  9ceu« 
feelanb,  ©übauftralien,  £rinit>ab,  SSan  Die» 
menöSanb,  SBeftauftralien  brachten  1851  3ufammen 
in  »nitro  erft  1  3JciU.  717,495  *ßfb.  ©terl.  ein,  Wöfton 
103,514  für  bie  GrhcbungSfoften  abgingen ,  währenb  fie 
1  ÜRiu\  730,307  fofieten.  Daö  gaplanb  allein  wirb 
jum  gnbe  beö  3ahre8  1872  mit  etwaö  über  1  SRiC. 
$fb.  ©terl.  regiftrirt. 

9Jlle  ü6erfeeifd)en  britifd)en  Solonien  ju» 
lammen  Ratten  1861  eine  ©taatöeinnahme  »on  56  SJtilf. 

218,420  $fb.  ©terl.,  wo»on  42  «Will.  903,234  auf  Dp* 
inbien  famen. 

XXVII.    Sluöwärtige  «ßolitif. 

SBertjältnifj  ju  anbeten  Staaten  unb  SSölfern.  .Striegc.  griebens.- 

fcfjlüffe.  ©toberuugen.  @ebiet«eri»ct6ungen.  @ebie'te'a6tretuna,en. ©Hauenfjanbel.    Verträge  über  Schiffahrt,  3ö(te,  £anbel  u.  f.  u>. 

1)   5r anfr cirf>. 

S110  bei  bem  (Sonflicte  3t»ifd)en  bem  SSicefönige  |Jier)< 
meb  SHli  von  Slegppten  unb  fem  türfifchen  ©ultan  bie 

Regierung  i?ouiö  $hilipp'ö,  jenem  freunblidj,  biefem  feinb» 
litt)  gefinnt,  ̂ >anb  in  ̂ ant>  mit  bem  fiegreid)  ■cor« 
cringenben  3hrahim  ̂ 3afct)a  ihren  (Sinflitfj  in  (Syrien, 
2leg»pteu  unb  ben  angrenjenben  iftegionen  immer  ftärfer 
gelteab  mad)tc  unb  baburd)  (Sngtanb  im  Sefonberen  feine 
2$erbinbung  mit  Oftinbien  jjcbrolit  glaubte,  fo  trat  ce> 
unterm  15.  3uli  1840  mit  Stufjlanb,  Defterreid)  unb 
$reu|jcn  jit  einem  33ünbui|j  jufammen,  burd)  wcldjeS 
granfreid)  »on  ber  Diegulirung  ber  fvjrifdjcn  SÖßirren 
auögefdjloffen  unb  in  eine  ifolirte  ©tellung  gebrängt 
würbe.  Um  eö  auch  »on  ben  Bereinigten  ©taaten  9corb» 

amerifa'e?  ju  trennen,  fud)tc  (Snglanb  bamalö  bem  33er* 
trage  über  bie  llnterfiidjung  ber  ©fla»enfd)iffe  bie  ent» 
fpred)cnbe  SBirfitng  ju  geben.  Dagegen  gelang  eö  1841 
Dem  Jtönigc  i'ouiö  Philipp  in  bem  fogeuannten  (Sti- 
quettenftreite  reu  britifdjeu  3)?iniftcr  Wberbeen  ju  über- 
liften,  obgleid)  biefer  jefct  fid)  bereit  erflärte,  granfreid)£ 
33eft0red)t  auf  Algerien  enblid)  anjuerfennen.  Dagegen 
ftelttc  fid)  ©rofjbritannirii  1H42  biplomattfd)  auf  bie 

©eite   OTarocco'ö,    alt   biefcö   beut   Wobei». falber   £>ilfc 
f legen  granfreid'-  gewährte,  .bierju  famen  t>ie  fpani» 
d)cn  Angelegenheiten,  wobei  nod)  am  (5nbc  bcö  gcitauu 

reo  tan  fämmilidie  fran,i.öftfd)c  3einilta.efl  9*flen 
Smartere,  tfiiglaubö  ©djütiling,  auftraten.  ©rftlfdjer« 
frit(*  war  eö  in  biefem  Sonflicte  bcfoiiberä  tat  burd) 
SBalmerfton  beeinflufilc  Morning  Chrooicle,  wclrbetf 

i  r  tf  franjöfrf$<  fßoiittt  agirtc.  Die 
Hnitnofital  jn>ifd)en  freiben  Stationen  verfdjärfte  fid?,  wenn 
und)  nur  purtull,  in:  £erbfte  bcffrlbcn  3al)reö,  alt  ber 
fromöftfdjf  .'(ronprutcnhiit  .fprrwg  von  53orbcatir  nad) 
(Snglanb  ttttn,  nur.  fetyt  Diele  Vcgitiniiftcn  aud  granfreid) 
hierher  )U  ihm  roallfabrtelcn.  ̂ iir  bie  ennlifdu1  Weal«* 
rung  war  bie  anwefrti^dl  bc0  $erjoa6  nur  eine  Bet» 

legenijeit;  fie  wollte  bie  Legitimität  ber  ̂ errfdjaft  Souiä 

^fjili'pp'ö  in  feiner  SBeife  angreifen  unb  fonnte  ben  *$rä* 
tenbenten  um  fo  weniger  bei  ̂ »ofe  jum  (Smpfange  ju* 
laffen,  alö  bier  nod)  im  October  1843  ber  J^erjog  unb 
bie  ̂ erwgin  iwn  Stemourö  ber  Königin  it>rc  Slufroartung 
machten,  um  bem  $rätenbenten  ben  3wWtt  ju  »er» 
fdjitefjen;  aber  bie  mit  ber  Königin  gefpannten  ̂ »odj* 
torieö  —  unb  mit  ihnen  ber  hannö»erfd)e  ©efanbte  »on 
©todhaufen  —  begegneten  bem  Vertreter  beö-  Segitimiö» 
muS  mit  bemonftratiöer  9luöjeid)nung.  SBährenb  am 
beginn  beö  3ahre§  1844  bie  Morning  Post  heftige 
Singriffe  gegen  ben  Sftinifter  *ßeel  richtete,  weil  er  ben 
franjöfifdien  Lcgitimiften  opponirte,  »erfod)t  ber  mint» 
ftericlle  Standard  im  SSercinc  mit  tien  meiften  englifdjen 
'-Blättern,  aud)  ben  Times,  bie  9?otr)wenbigfcit  ber  guten 
Sejiehungeu  ju  ber  beftehenben  üiegierung  granfreidjö,  wo 
bamalö  ©uiwt  bie  @efd)äfte  leitete.  Die  9iütffehr  be6 
^erjogö  »on  Sorbeattr  nad)  Deutfdjlanb  erfolgte  am 
12.  3an.  1844,  höchft  wahrfdjeinlid)  auf  SSeranlaffung 
ber  englifd)en  Regierung. 

51(3  im  ©ommev  beffelben  3ahre8  ftranfreid)  ben 
Äampf  gegen  SOiaroceo  begann,  ging  aud)  (Snglanb  mit 
ber  Sluörüftung  ber  giotte  vor,  unb  bie  oppositionellen 
Slätter  reijten  jum  .faiege  gegen  gtanfreid),  unter  i()tten 

befonberö  ̂ almerfton'6  Cnronicle  unb  bie  Times, 
welche  (entere  unter  Wnberem  im  Sluguft  brei  grobe  ©cfjmäh» 
artifel  gegen  bie  franjöfifdjen  Ärtcgöoperatioucn  »or  Üanger 
veröffentliri)ten,  wogegen  ber  minifteriellc  Standard  eal» 
mirenb  ju  toirfen  fud)te.  6ö  war  im  Wugtift,  als  bie 
^ranjofen  langer  befdjoffen,  ein  ftehenbeö  ühema  ber 
meiften  cnglifd)en  ©lätter,  bie  franjöftfdje  Artillerie  ehren» 
rührig  jn  tabcln;  gleid)jeitig  nahm  bie  öffentliche  9JJci» 
nnng  in  (Snglaub  auö  einer  23rofd)ürc  beö  *ßrinjcn  3oin» 
uifle,  worin  berfelhe  barauf  brang,  bie  franjöfifd)e  glottc 
hattptfäd)lid)  burd)  Dampfer  ju  »erftärfen  89),  faft  ein* 
ftimmig  ÜBcranlafftttig  ju  ber  gorberung,  baffelhc  mit  ber 
englifdjen  giotte  ju  thuu,  bamit  biefe  »on  ber  franjbft* 
fd)en  nidjt  überflügelt  würbe.  Jlurj,  bie  meiften  Griten 
wollten  »on  ber  burd)  Souid  Philipp  auögefprod)enen 
*y()rafe  einer  „entente  cordiale"  nid)tö  wiffen.  91(6 
aber  bie  granwfen  nad)  fiegreid)ett  kämpfen  am  10.  ©ept. 
1844  mit  Waroeeo  grieben  gefd)loffen  hatten ,  würben  bie 
meiften  engiifd)cu  Leitungen  auffällig  fleinlaut,  aber  befto 
lauter  bie  aiiffäfftgen  fatholifdjen  3ren,  weld)e  je(,U  ganj 
offen  »on  ber  balbigen  3u»afion  einer  fraitjöftf^en  Slrntec 
fprad;cu,  an  bereu  Wöglidifeit  Snglanb  nidjt  ohne  ein 
ftarfeö  ©rauen  badjte. 

ffiereit?  1843  hatte  |id)  ein  auberer  ©treitpunft 
äWifdjeu  ben  heiben  mäd)tigeu  9?ad)harn  erhoben,  unb 
jwar  im  ftillett  Ccean.  Vluf  Otaheiti  (üaiti)  befämpf» 
ten  fid)  feit  längerer  3fit  ber  eitglifd)e  unb  ber  franjofi» 
fdic  l*iiif1uft,  iinmeutlid)  mittele?  ber  beiberfeftigeii  SUiffio» 
nare,  »on  nnld)en  bie  franwfifd)ett  ber  falholifdjen,  bie 

englifdjen  ber  pvotcftantifd)cn  Jl'irdje  baö  Uebergewid)t Obet  bie  Vlllcinhcnldjaft  ̂ uwenbcit  Wollten.  Da  ntifd)tc 

fid)  plfljtid)  ber  frattjöfifdje  Vlbmiral  Dupetit  "Jhouarö  ein 

Note  nur   l''int  dos  forece  nftvales  de  In  France,  1844. 
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unb  fe&te,  am  5.  9cov.  1843,  bie  Königin  Tomate  ab. 
2)iefe  nahm  ihre  SBohuung  bei  Dem  englifcben  (Sonful 
unb  9Rtfftonat5j3rttd;«rb,  einem  9Jcanne,  weicher  feiner* 
feite»  ebenfalls  nid)t  correet  gebanbelt  l>atte,  unb  fpäter 

ftd)  —  jur  fatf)olifd)en  Äirche  befehren  ließ.  9J13  er 
burd)  2)upetit  Stjouarö  -oer^aftet  werben  war,  mußte  bie 
Spannung  ftd)  um  ißieteS  fteigern,  unbSlberbeen  legte 
gegen  bie  Verhaftung  beffelben  wie  gegen  bie  Slbfetjuttg 
ber  Königin  Vroteft  ein.  ©uijot  geriete  in  bie  fritifche  Sage, 
entWeber  eö  auf  offenen  SSrud)  mit  (Suglanb  anfommen 
ju  (äffen  ober  ber  franjbftfd)en  (Smpfinblidjfeit  unb  Gitel^ 
feit  einen  fdjweren  Schmerj  ju  bereiten.  2lber  ber  §lb* 
miral  war  ju  ben  ertremen  «Schritten  ohne  fflSeifung  von 
feiner  Regierung  vorgegangen;  er  würbe  ba()er  fammt 
bem  Givilagenten  SSruat  abberufen,  währenb  auch  (Sng* 
lanb  Vritcfcarb  feineö  Slmteö  enthob.  2113  (Jntfchäbigung 
jahlte  granfreidj  20,000  grancö  an  Vritdjarb  unb  bie 

übrigen  englifd)en  SJcifftonare,  worüber  freilid)  bie  franjbft* 
fd)en  Öppofitionöjournale  wütbenb  waren.  Doch  im 

§erbfte  von  1844  empfing  Souiö  Philipp  jur  33eftege- 
Itnig  beö  guten  einvernehmen«»  ben  ipofenbanborben,  unb 
nie  ihn  im  gebruar  1848  bie  Devolution  auS  granfreid) 
vertrieb ,  fanb  er  mit  feiner  gamitie  auf  britifd)em  Soben 
ein  fidjereS  9lf»l.  Saffelbe  war  biö  baf)in  aud)  bem 
Vrinjen  Souiö  Napoleon  ju  Sheit  geworben,  welcher  von 
l)ier  auö  feine  abenteuerlid)en  Singriffe  auf  bie  ©renjen 

granfreid)6  unb  bie  Regierung  Souiö  $l)i(ipp'S  machte. 
.§>atte  bie  englifdje  Volitif  ber  jungen  franjöftfdjen 

Depublif  gegenüber  im  anfange  eine  neutrale  unb  refer- 
ierte Haltung  beobad)tet,  fo  trat  fte  auö  biefer  jutn 

erften  äftal  entfdneben  herauö,  alö  ber  SOciniftcr  Volmer* 

[ton  auf  Doebutf'6  Snterpellatiou  am  22.  3uni  1849 
im  Unterlaufe  fein  „tiefet  Vebauern"  über  bie  Angriffe 
ber  granjofen  auf  t>a$  von  ben  republifanifd)en  ©aribal* 
binent  oecupirte  Dorn  auöfprad),  wcld)ee>  bie  granjofen 
bem  Zapfte  jurürferoberten.  Ter  Staateftreid)  beö  Vrä* 
fibenten  8oui6  Napoleon  am  2.  Tee.  1851,  wo  er  bie 
von  if)m  befd)Worene  Vetfaffung  umftürjte,  fanb  in  ber 
öffentlichen  9)ieinung  ber  Vriten  nfd)t  fowol  wegen  ber 
Umbilbung  ber  Vräftbentfdjaft,  alö  vielmehr  wegen  beö 
(Sibbrudjcö  eine  ftharfe  93etirtt)eilung;  alle  3citungcn,  mit 
SluSnabme  ber  Morning  Post  unb  ber  irifdjen  Dppo* 
fitionöblätter,  fpradjen  ihre  Verwerfung  auö,  bie  Times 
begrüßten  ben  neuen  Vräfibcnten  mit  bem  Komplimente 

feiner  gertfgfeit  „im  Sdjwören  unb  Sd)wurbred)en". 
Von  allen  (Seiten  brang  man  auf  fd)lcunigfte  SJcaßregeln 
jur  Slbwcbr  eine«?  (Sinfalleö  ber  granjofen  unter  SoufS 
Dapoleou,  weldjer  weit  entfernt  von  einer  fold)en  9lbfid)t 

war;  bie  Journale  füllten  fid)  mit  Vorfd)lägcn  jur  .Stiften- 
befeftigung,  jur  Vlufftcllung  von  Üöftlfjen,  jur  SMuörüftung 
ber  gloüe.  Tue  Regierung  tief  in  Site  Vcrll)eiDigung«3* 
werfe  an  bor  !H)emfemiinbiing  errieten  unb  beorberte  rie 
Sajoflottc  in  ben  Jlanal,  währenb  baö  Unterbaut  über 

bie  (5rr(d)tung  einer  SRittj  vcrbanbelte,  unb  freiwillige 
Sd)ü&cnvcreine  jufammeutraten.  2llö  am  («nbe  befl  3a- 

nuard  1852  verlautete,  ber  (Staatöftreid)  sJ<apoleon'e5  fei 
von  ̂ atmerfton  auerfannt  worben,  erhob  ftd)  hierüber 

eine  gewaltige  Aufregung,   ju  Deren  Ve|d)wid)tigung  ber 
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^remienuinifter  ©raf  SÄuffelt  am  3.  gebr.  im  Unter« 
häufe  bie  (Srflärung  auöfprach:  man  fönne  Den  ©taatö^ 
ftreid)  nid)t  billigen  unb  muffe  fid)  gegen  bie  barauö  ent* 
ftehenben  ©efahren  ruften;  aber  Napoleon  habe  feinem 
Sanbe  einen  2)ienft  erwiefen;  ber  Königin  fei  von  ihm 

(Duffell)  bie  Sntlaffung  $atmerftpn'ö  angerathen  wor« 
ben,  weil  biefer,  ohne  bie  J?rone  ju  befragen,  bem  fran* 
jbfifd)en  ©efanbten  ©rafen  SBalewöfi  gegenüber  ben 
©taatöftreid)  gebilligt  habe,  ̂ ßalmerfton  fud)te  fich  an 
cemfelben  Sage  unb  Orte  baburd)  ju  falviren,  baß  er 
erwiberte,  feine  beöfallfige  Slnerfennung  fei  feine  amtliche, 
fonDem  nur  eine  private  gewefen. 

2Bie  bem  audj  fein  mochte:  Soutö  9capoleott  war 
je^t  von  (Snglanb  faettfet)  anerfannt,  unb  fel)r  balb,  noch 

imJfuguft  1852,  ftellte  eö  ftd)  bmtuö,  baß  bie  «Ocinifter 
ebenfo  wie  $almetfton  ftd)  in  ein  fehr  freunblid)ee> 
55erf)ciltniß  ju  ihm  geftellt  hatten ,  wofür  von  btefem  alle 
Mittel  aufgewenbet  worben  waren.  2luch  bie  englifchen 

3t'itungeu  fügten  fid),  wenngleich  bie  Times  noch  in 
bemfelben  50touate  fehr  energifd)  gegen  bie  franjöfifd)e 

Siegierung  loöjogen,  weil  biefe  „feine  greiheitbulbe".  9llö 
im  October  1852  8.  Scapoleon  bei  feiner  Cveife  burd) 
©übfranfreid)  unter  Slnberem  ben  Sluöfprud)  gethan  hatte, 
baß  3JJittetmecr  muffe  eine  franjöftfcfae  ©ee  Werben,  pro* 
vocirte  er  von  9cenem  baö  SRiötrauen  unb  bie  gurcht 
ber  Sriten  vor  einem  ©infatle  feinerfeitö  in  (änglanb. 
©er  9)Jinifter  beß  Sieußern  Sorb  SJcalmeöbur»)  fanb  fidt) 
hierburd)  veranlaßt,  jur  33efd)wid)tigung  ber  beunruhigten 
©emüther  nod)  im  Dctober  an  t>k  auswärtigen  -Weichte 
ein  SÖcemoranbum  ju  richten,  burd)  weldjeö  ber  griebe 

gegen  etwaige  $läue  granfreidjS  geftdiert  werben  follte. 
®leid)jeitig  waren  mit  ber  Morning  Post  bie  miuifte- 
riellen  23lättcr,  namentlid)  Morning  Herald,  Deö  Sobeö 
für  8.  Napoleon  voll.  Slld  biefer  im  November  1852 
fid)  jum  Äaifer  f)atte  erheben  laffen,  würbe  ihm  jwar 
von  Seiten  (Snglanbö,  wie  von  Seiten  ber  übrigen  Wächte, 
fehr  balb  bie  öfftcielle  Slnerfennung  ju  2heil,  aber  wie» 
bemm  fteigerte  ftd)  bie  gurd)t  ber  ISnglänber  vor  einer 
franjöftfd)en  Snvafton,  wie  So b ben  im  Sanitär  1853 

bem  s.Dcinifterium  vorwarf,  nid)t  ohne  beffen  Sd)tifb,  in* 
bem  ee>  fold)en  Seforgniffen  beöljalb  Nahrung  gebe,  um 
bie  inneren  Deformen  ju  vevfd)lcppcn.  dagegen  that  ber 
Jtaifer  ber  granjofen  5?l((eö,  wad  in  feiner  2Kad)t  ftanb, 
um  ftd)  ju  (Suglanb  freunbfdjaftlid)  ju  ftellen;  alö  int 
Januar  unb  gebruar  viele  Sorrcfponbenten  auötodrriger 
3eitungen  verhaftet  würben,  blieben  bie  englifd)en,  ob" 
gleid)  fie  meift  bicfelbe  ©prad)c  geführt  l)atten,  bamtt 
verfd)ont. 

9110  eö  1853  galt,  mit  granfreid)  gemeinfam  gegen 
Dußlanb  vorjugeheu  unb  für  bie  Türfei  cinjutreten, 
wanbelte  fid)  bie  früher  fo  bittere  Stimmung  ber  meiftetl 
Snglänber  in  eine  t)6d)ft  f»)iupathifd)e  um,  fobaß  man  felbft 
bi(  vorher  (hW  fehr  laute  geier  beil  IS.  ̂ uui  (SEBaterfoo) 

bicömal  fdjwetgenb  vorüluugclu'u  ließ;  int  Dctober  mtb 
s3fovember  fanb  ü.  Napoleon  wegen  feinet  "Ihm-oc'h'hc* 
gegen  Dußlanb  faft  in  allen  Leitungen  ein  ivarnuci  80b, 

Ta«  am  10.  Vfpril  1854  untcrjcidunlc  unb  ̂i in  l;'>. ralificirte  Sd)in>     unb  Iruöbünbniß    jwifdien   änglanb 
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unb  granfreicb,  ftipulirte  unter  anoerett  gegeufeitigen  Sau* 
teten,  ia$  bie  contrabirenben  übeile  fxd>  verpflichten,  fein 
eigennüfcigeS  3'^  ju  »erfolgen ,  unb  im  93orauS  erflären, 
bafj  fte  auö  bem  Sertaufe  ber  35egebent)citeit  feinen  be? 
fonberen  Stufen  jiel)en  wollen.  31  m  18.  9cov.  machte 
Sßalmcrfton  bem  J?aifer  einen  33efud)  in  93ariö,  unb 
bie  j?riegöeamcrabfd)aft  in  ber  Ärim  erjeugte  ein  vielfatf) 
äußerft  tntimeö  33erl)a(tniß  swifd)eu  ben  beiben,  vorder 
3a()rjeb,nte  lang  antipatf)ifd)en  Nationen.  (SincrfeitS  »War 
auS  Ueberjeugung  von  ber  (5rfprieß!id)feit  fofdjer  9Äaf* 

regeln  für  granfreid),  anbemfeitS  aber  aud)  auS  ©efältig- 

mit  ber  Äaiferin  nad)  (Snglanb,  audj  jum  33efud)e  bei 
6er  Königin,  fid)  cinftetltc,  würbe  er  vom  publicum  in 
feb)r  bemonftrativer  SBeife  auSgejeidjnet.  Die  Königin 
madjte  iljren  ©egenbefueb,  am  18.  Stug.  beffelbcn  3<il)reS 
in  *ßariS ,  wo  fte  biß  jum  27.  blieb.  Sine  93erftimmung 
beS  britifdjen  ̂ ublieume)  trat  ein,  als  baS  englifd)e 

SÄiniftcrium  auS  ©efättigfeit  gegen  8.  Napoleon  bie  fran* 
jöftfdjen  politifdjen  g(üd)tlinge,  unter  il)ncn  SSictor  £ugo, 
bis  jum  2.  9cov.  1855  auS  3erfei)  verwies ;  eS  traten 
ftd)  9JecetingS  jufanimen  unD  tabelten  bie  9vegierung 
fyeftig,  baß  fte  auS  SiebeCieuerei  biefeu  Seilten  bie  Apilfe 
beS  9vid)terS  entjogen  unb  fo  bie  Sonftitution  verlebt 
fjabe.  Die  (Srfaltung  jeigte  fid)  aud)  bei  bem  britifdjen 
SDtfaflterium  wäbrenb  Des  SluguftS  unb  Septembers  1856, 
weil  ftd)  granfreid)  gegen  5Rufjfa«b  nad)giebiger  jcigte  unb 

in  Spanien  D'Donuell'S  kleine  uuterftüjjte,  lveld)e  bem 
englifdjen  3ntercffe  uid)t  geuel)iu  waren,  obgleid)  befen* 
berS  ̂ Jcrflgnv,  ein  3ntimuö  von  9(apoleon,  3ltlcS  auf' 
bot,  bie  entente  cordiale  mit  SnglauD  ju  ermatten. 

3>r»ar  tnadjtc  ber  Äaifer  am  G.  3fug.  1857  einen 
neuen  93efud)  bei  ber  Königin  in  DSborue  unb  gab 
bierbei  ebne  3weifel  bie  befteu  5Berft(§erungen  über  bie 
obfdjwebenben  Angelegenheiten;  aber  eS  war  ben  Seiten 

ein  Dorn  im  3(ügc  unb  ein  s4*fal)l  im  gleifd)e,  baß 

granfreid)  bau  2cffcpS'fd)c  Unternehmen  beS  SucjfanalS 
jur  ?luSfül)rung  bradne,  woburd)  bie  (Snglänber  iljre 

ÜPofltionen  in  SUß^ten,  Arabien,  Dftütbicn  u.  f.  w.  be* 
brot)t  glaubten,  fobaß  je(jt  aud)  (ßalmerfton  ben  fron* 
jöfifdjen  flauen  ftd)  ftarf  feinbfelfg  jcigte.  Die  SrfäU 
hing  Weigerte  fid)  nu  biplomattfdjen  Spannung  ourd)  baS 

am  14.  Jan.  1858  in  s4.toriS  ausgefüllte  Attentat  Orfmi'S 
unb  feiner  (Komplicen  gegen  baS  Sebcn  beS  JtaiferS.  Die 
SBerfcijworeiien  gatten  ifre  Sfjat  in  ßngtanb  vorbereitet 
unb  umreit  von  bort  nad)  granfreid)  gefomiiten;  bie 
3nipcrialifteii  gerieten  über  eine  berartige  2)ulbiuig  von 
Serfilnvormi  in  ̂ orn,  unb  viele  3lbreffen  von  affilieren 
forDerten  ben  Jtaifcr  birect  auf,  ein  foldjefl  Serbied)er* 
ucfi  nul  (Vernäh  ju  jciuonii  Jur  23efd)UMd)tigung 
bradMe  ̂ almerfton  nod)  in  benifclbcn  SDIonate  ben 

(Entwurf  ju  einem  Somplottaefe^  beim  Parlament  ein. 
1  it-  im  min  1858  }tt  $arii  erf$ienenc  SBrofc^üw 
Ij  Bmpereur  Napoleon  et  TAngleterrc,  weldje,  wie 

man  allgemein  aiinal)m,  entivt'bcr  von  bem  Jtaifer  fclbft 
Verfaßt   ober  feinem  4iUitlfigdngcr  SagUCfOnnihf    in   bie 

geber  infpirirt  tvorben  war,  pläbirt  jroar  für  bie  fort- 
gcfeRte  Sllliance  mit  (Snglanb,  wirft  il)m  aber  aud)  burrjj 
öie  Sebauptung ,  baf  eS  ber  8i&  ber  58crfd)wörcr  fei, 

r>cu  gcl)bet)anbfd)ul)  f)itt.  2)ie  SDciöftimmung  in  ̂ 3ari6 
mu^te  wad)fen,  als  im  Slpril  1858  ber  franjöftfcfje 
glüd)tling  Scrnarb,  weldjer  offenbar  in  baS  Sittentat 

Drfini'S,  ̂ ierri'S  it.  f.  W.  gegen  ben  ̂ aifer  vcnvidelt 
war,  burd)  bie  3urv.  in  Sonben  freigefprodjen  würbe. 
Xicfctbe  3"rürfweifung  war  eS,  als  im  3uni  beffelben 
3al)reS  bie  euglifd)e  3uftij  über  Sruelove,  weldjer  eine 

Ijeftige  S5rofd)ürc  gegen  ben  SmperialiSimiS  veröffentlicht 
batte,  baS  9Jid)tfd)ulDig  fprad).  ©leid)jeitig  fdjwebte  ein 
etwas  animofer,  wenn  aud)  nicf>t  biplomatifdjer  ©treit 

wegen  beS  SdjiffeS  Regina  coeli,  beffen  nad)  bem  fran* 
jöftfd)cn  SBeftinbien  beftimmten  freien  9ceger  bie  ©djiffS* 
befa^ung  ermorbet  blatten,  worauf  eS  von  einem  briti* 
fd)en  ÄricgSfd)iffe  genommen  worben  war.  3war  eittftanb 
hierüber  feine  2)ifferenj  jwifdjen  ben  beiberfeitigen  9tc= 
gierungen;  aber  ein  großer  Jf)eil  ber  englifdjen  Nation 
beelamirtc,  freilid)  in  fd)iefer  33eurtbeilung  ber  <&a(i)?, 

gegen  biefen  „franjöfifd)en  9Jecnfd)enb,anbct",  felbft  eine 3lnjal)l  ber  SorbS  im  Oberbaufe,  wie  33rougl)am,  am 
17.  3uni,  wogegen  bie  offieiöfen  faifcrlid)en  SBfätter  in 
fdjarfer  Sßeife  reelamirten.  SllS  bie  Jfönigin  (td)  auS 
9{üd|ld)teu  »eranlaft  fal),  im  3"li  unb  Sluguft  1858  ber 

feierlichen  (Einweisung  beS  gewaltigen  fran(;ö^fd)en  JtriegS^ 
IjafenS  von  (Sfyerbourg  beijuwoljnen ,  erflartcn  bieS  viele 

Gntglauber  für  eine  il)itcn  angetbane  2)enu"ttl)igiiug,  Weil 
biefe  gefte  offenbar  ein  gegen  Snglanb  gerid)teteS  SluS- 
fafistljor  fei.  93>enngleid)  bie  privaten  Urtl)cile  ber  23riten, 
wie  bie  damalige  3leiißcrung  CeS  Advertiser,  baß  9ta= 

poleon'S  ̂ errfa)aft  eine  fd)eufjlid)c  2)eSpotie  fei,  vielfad) 
fcl)r  fdjonungSloS  waren,  fo  erlitten  bod)  bie  äufjerltdjen 
23ejicl)ungcn  beiber  SHegiernngcn  bis  jum  @nbe  beS  3«l)reS 
1858  feine  wefentlidjc  Störung.  Der  neue  Sßremierminiftn 

Sorb  3)erbi)  erflartc  am  1.  9Jtär3  bicfeS  3al)reS  im  Ober- 
r)aufe,  bafj  eS  feine  9lbftd)t  fei,  bie  greunbfdjaft  mit  granf' 
reid)  Hl  eonferviren. 

Diefe  Sage  ber  Sad)e  anberte  fid),  als  am  SJeginit 
beS  3at)reS  1859  9(apoleon  mit  bem  platte  bmwtrat, 
bie  J?rafte  granfrcid)S  jur  2>emütt)igung  einer  »weiten 
©rofnuadit,  DefterreidjS,  ju  verwenben,  woraus  ftd)  für 
fd)arf  blirfeubc  ̂ olitifer  bie  93crfpeetivc  auf  bie  S(bftd)t 
eröffnete,  fpäter  aud)  bie  übrigen  @ro(tmetd)te  ju  beugen, 

©egeu  baS  S3orf)aben  9(apolcou'ö  war  offenbar  t>er  $45affuS 
ber  übronrebe  am  .'i.  gebr.  1859  gerietet,  worin  bie 
Äönigin  eS  auefprad),  fte  wolle  „bie  ©eltung  ber  öffent- 

liefen  Verträge  unvcrlejjt  aufrcd)t  crl)alten".  3luf  Seiten 
bor  Jtbnigin  ftauben  nid)t  bloi  bie  nieiften  Privatleute, 
fonbern  and)  bie  beiben  $arlamentSf)dufer  in  ibrer  über, 
wiegenben  9J(el)rf)eit,  fowie  bie  9^inifter.  9J?it  9(u|fell, 

SBalmerßOM  unb  ben  übrigen  5Bl)igS  waren  felbftver" 
ftiiiiMid)  bie  üorieS  DiSraeli  unb  anbere  eines  toinneS. 

•Der  SPwmierminifrer  Vorb  Derb))  fagte  (gebruar)  im 
CJariament:  „fflir  baben  bem  Äaifer  ber  granjofeu  in 
ficuntifd)nftlid)er  unb  emfter  Sprad)e  vorgeftelll,  wie 
wid)tig  eS  fei,  in  jeber  ̂ )inftd)t  bei  etwaigen  Differenzen 

mit  Oefterrcid)   bie   größte  l'angmutf)  an   ben  Sag  ju 
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legen,  unb  vor  Sltlem,  ftd)  ju  enthalten,  in  Sarbinien 
ben  ©tauben  ju  erweefen,  alö  habe  eö  im  galle  eineö 
aggreffiven  unb  unprovocirten  .Jfampfeö  mit  Defterreid) 

irgenb  welken  23eifianb  von  granfreid)  ju  erwarten." Sludj  nod)  im  9fprif  führte  baö  englifdjc  SJiinifterium 
bem  Jtaifer  gegenüber  eine  energifdje  Sprache  buref)  feine 
5J?itglieber  9Jcalmeöburp  unb  2)  erbt)  im  Parlament, 
um  ben  Äampf  ju  verhüten,  unb  arbeitete  für  baö  3«* 
ftanbcfommen  eineS  Gongreffcö.  9tber  bie  grofie  liberale 
Partei  in  (Snglanb  befanb  ftrf>  biefer  grage  gegenüber  in 
einer  eigenthümlidjen  3)oppefftellung;  wäbrenb  fte  Souiö 

Napoleen'ö  5)eöpotie  ebenfo  fel)r  fragte  wie  Diejenige 
£>efterreid)ö,  wollte  fie  Stalten  von  Deficrreid)  unb  bem 
Zapfte  frei  unb  in  fid)  ftarf  unb  einig  wiffen,  unb  biefeö 
ledere  fonnte  faum  anberö  alö  burd)  granfreid)ö  J^ilfe 
gefd)ef)en.  (Sin  am  8.  SJiai  in  Sonbon  tagenbeö  Meeting 
füllte  nad)  bet  9lbftd)t  ber  Urheber  für  Napoleon  ein" 
treten,  votirte  aber  gegen  il)n.  ü>em  (Sabinet  blieb  nid)tö 
2lnbereö  übrig,  alö  feine  ftrenge  Neutralität  auöjitfprecfyen, 
tüte  bieö  in  einer  $roc(amation  vom  14.  9J?ai  gefd)ab, 
unb  burd)  bie  Königin  bei  Eröffnung  beö  ̂ Parlaments 
am  7.  3uni  wieberbolt  würbe.  ?ln  bemfelben  £agc  er* 
flärte  ftd)  im  Dberbaufe  Sorb  Normanbt)  fahr  warm 
für  Oefterreid),  naebbem  fttrj  vorher  $a(merfton  in 
einem  Meeting  für  ein  23üubnifj  mit  granfreid)  pläbirt 
hatte.  Sßäbrcnb  Jtoffutf),  welcher  in  Gnglanb  lebte,  gegen 
Oefterreid)  bennerte,  prebigten  faft  fänuntlidje  3eitungen 
unb  ÜRcctingö  bie  Nid)tintervcntion.  9Nalta  würbe  burd) 
bie  Negientng  ftarf  armirt.  9KS  bie  granjofen  im  93unbe 
mit  ben  Satbiniern  im  3uni  ftegrefd)  vorbrangen,  ftieg 
in  (Snglanb  baS  NciStraucn  gegen  Napoleon  wieber  auf 
einen  hoben  ©rab  unb  mit  if)in  bie  gurd)t  cor  einem 
möglid)en  Angriffe  auf  Die  -öeimatb,  wobei,  wie  S3iele 

meinten,  bie  cnglifd)e  glotte  ber  fraujöfifdjen  nid)t'ge* wad)fen  fei,  unb  bie  britifd)c  Seeberrfd)aft  il)r  Gnbe  er- 
reichen m bebte,  wie  l>ie6  j.  33.  Sorb  Spnbburft  am 

5.  3uli  im  .überhäufe  auSfprad).  ©egenüber  bem  aud) 
von  ben  Times  gehegten  SNistrauen  erflärten  Morning 
Post  uub  Daily  News  ben  ̂ aifer  Napoleon  für  6ng- 
lanbS  treuen  greunb.  £>urd)  ben  grieben  von  9Jilla 
granea  am  11.  3uli  1859  wud)ö  bie  gurd)t  ber  meiftrn 

(Snglänber  vor  einer  3nvafion  Napoleon'*?  unb  trübte  in 
augenfälliger  Süeife  baS  Urtbeil  über  bie  wahre  Sßebeu- 
tung  biefeö  GrcigniffeS.  SBäbrenb  im  ßberbaufe  viele 

8orb«,  unter  il)nen  33rougl)am,  faft  beleibigcnb  gegen 

Napoleon  fprad)en,  erflärte  ber  2Jc*inifter  Nuffell  öffent' 
lid),  ber  Äaifer  habe  burd)  ben  gricbcuöfd)(ufj  3ta(icnö 
greibeit  nid)t  geförbert.  greilid),  in  biefer  2ßeifc  ruifon- 

ntrten  bamalö  faft  alle  offcntlidtcn  Stimmen  (Suropa'ö 
unb  mit  il)iten  nidjt  bloö  Daily  News,  bamalö  fßäl* 

mcrfton'S  intime  greunbin,  fonbern  aud)  felbft  Mor- 
ning Post.  Napoleon  l)abc  Stallen  »erratljen  :  fo  lautete 

baiualS  baß  Urtbeil  aller,  welche  nid)t  Napoleoniften 
waren.  2)eS  ßaiferö  amtlidjcö  SMunbftücf,  ber  Moni- 

teur  in  s#ariö,  -fprad)  ftd)er(id)  aufrid)lig,  wenn  er  feinem 
Slcrger  barüber  Sludbrud  verlieb,  bafj  bie  britifdjen  Nad) 

barn  an  baö  'DJJärdjoii  einer  fran^öftfdjen  3uvafion  glaub- 
ten. (5ine  nod)  (Järfere  ®prad)e  gegen  (Snglanb  führte 

si.encyH.fc.aB.il..«.  (Srflc  (ücettra.  XCIIl'. 

bamalö  baö  Journal  des  Debats.  Napoleon  felbft, 
wetdjer  auf  feinen  gatl  Slngrifföpläne  gegen  bfe  33riten 
I)atte,  war  begreiflicher  SBetfe  verftimint,  aber  fein  ®e* 

fanbter  in  (Snglanb,  *perftgn)),  lief  fid)  feine  9J?itt)e  ver^ 
briefjen,  bie  englifd)e  Nation  von  granfreitfjö  frieblirber 

©eftnnung  ju  überjeugen,  wäb,rfnb  beibe  Nationen  ftd) 
gegenfeitig  bie  f)of)en  3'ffern  beö  Slrmee*  unb  glotten^ 
bubgetö  vorrechneten.  3mmcr  von  Neuem  waren  eö  be= 
fonberö  äal)lreici)e  ?orbö  im  öberbaufe,  weld)e  if)re  9(n- 
griffc  gegen  baö  imperialiftifd)e  granfreid)  richteten  unb 
Oel  in  bie  3'inbmaffe  goffen,  fobaf  man  bem  2luöbrud)e 
eineö  wirflidjen  geucrö  näf)er  fam.  Slber  ein  foldjer 
@rnft  war  ber  SBiüe  (Snglanbö  wie  feiner  Negierung 

nid)t,  unb  beötwlb  naf)m  ©iöraeli,  ein  greunb  Oefter- 
reidiö,  am  21.  3uli  im  Unterlaufe  baö  SBort  für  Na- 

poleon, auf  beffen  Seite  aud)  ̂ ßalmerfton  ftaitb.  Nod) 
Iiatten  faft  fämmtlidje  ßfitnngen  auf  baö  Sautefte  gegen 
ben  verrätf)crifd)en  ifaifer  gebonnert,  alö  fte  am  (Snbe 
beö  3uli  in  bem  erwad)enben  Sewufjtfetn  von  ben 

Jtriegögefaf)ren ,  weld)c  fte  wiber  Sßillen  baburd)  b,erauf« 
befd)Woren,  plb^lid)  frieblid)e  Saiten  aufjogen,  ein  Stfo* 
ment,  weld)en  Napoleon  wabrnal)m,  um  bie  englifdjen 

9J?inifter  wie  diejenigen  ber. übrigen  ©rofjmädjte  jur  33c* 
fdjirfung  eineö  Songreffeö  für  bie  Negelung  ber  ob^ 
fd)Webenben  gragen  aufjuforbern,  wobei  er  barauf  red)* 
netc,  bie  bominirenbe  Stimme  511  führen,  ̂ m^'bft 

gewann  man  l)ierburd)  nur  eine  furje  *)]aufe  in  ben 

gegenfeitigen  'Befdjulbigungen  unb  Ncibereien.  3)a  (Jng= 
lanb  fort  unb  fort  lüftete,  fo  tl)at  granfreid)  im  Shtguft 
baffelbe  mit  feiner  glotte,  unb  bfe  gegenfeitige  Spannung 
nat)m  ju.  3mmer  von  Neuem  fpufte  in  Sngtanb  bie 
gurd)t  vor  einer  nabelt  3nvafton  ber  granjofen;  jal)^ 
reid)e  grciwillige  traten  in  ben  folgenben  Neonaten  biö 
jum  2)ecember  ben  in  ßnglanb  fid)  bilbenben  Sd)üt^en* 
corpö  bei. 

S)ie  fcl)r  gereifte  Stimmung  jwifd)en  ben  beiben 
®rolJmäd)ten  wid)  freunblid)eren  5lnfd)auungen ,  alö  im 
2)ecember  1850  bie  von  Napoleon  infpirirte  Sdjrift 

Üagucronniere'ö:  Le  pape  et  le  congres  erfd)ien,  wcld)e 
ben  papftfeinbltd)en  üenbenjen  ber  proteftantifd)en  Gng>= 
lättber  Ned)nung  trug;  ebenfo  ftarf  alö  captatio  bene- 
volentiae  für  beufelben  wirfte  beö  Jfaiferö  33rief  vom 

5.  3an.  1860,  in  weld)cm  er  bie  5Brtncipien  beö  grei* 
banbelö  proclamirte,  nid)t  o()ite  bei  ber  baburd)  erregten 

•iNiöftimmung  ber  meift  fd)itOjbl(nerifd)  geftnuten  granjofen 
ein  fdjwercö  Dpfer  31t  ©nnften  (gnalanbö  auf  ftd)  ju 

nehmen,  (iiu  weiterer  Sdjritt  jur  Begütigung  ber  53ri-- 
ten  war  fein  ebenfalls  im  3anuar  auögegebener  33rief 

an  ben  Sßajpfi  ̂ ittö.  ?(ud)  fam  ber  Jfaifer  ben  ̂ rvm 
patbien  ber  CFuglänber  für  Sarbinicn  baburd)  entgegen, 

bafi  ei  bin  ünnerionen  in  vAVittelitalteu  fein  ernftlirlieö 
fitnbernifi  in  Pen  9Beg  legte.  Vllö  er  aber  txc[\  feiner 
früljereu  93erfid)enttig,  ba(j  er  ben  Ärieg  in  Stallen  nidjt 

auö  eigennü()igen  Vlb|ld)ten  fül)re,  bie  »P)anb  nad'  Sa« 
votyen  unb  Nl^a  auöftrecfte,  wenn  and}  in  ber  {form 

be€  fogenannten  'iücbiöettö,  fonnte  Qnglanb  wie  baö 
Qftrige  (Suropa  hiergegen  nur  feine  3RiöM(liaung.  aufl 
fprcd'en,  wie  bieö  am  28.  gebr.  bie  Winifter  Kuffell 

46 
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unt>  @rci)  im  Parlament  tfjaten.  Der  elftere  wirbers 
f)oIte  riefe  (Srflärung  am  2.  9)tärj  im  Unterlaufe,  mit 

bem  .^injufügen,  ba{3  eine  feldje  (Sinverleibung  ju  ver- 
werfen fei,  wenn  fte  gegen  Die  3uftimmung  ber  ©rofi- 

m&djfie,  fowic  gegen  bcn  äBillen  ber  ©avov;arben  unb 
9(tjjarben  gcfd)et)en  follte.  Slud)  fugten  bie  britifdjcu 
SDiinifter  burd)  gleiajjeitige  93erbffent(id)iingeu  beö  231au* 
bucbeö  511  bcweifen,  baß  fie  ööm  anfange  an  biefem 

$lane  Napoleon' 6  2Bibcrftanb  geleiftet  hätten.  Stuffell 
macMc  juerft  glauben,  bafi  er  von  benfelben  nid)tö  wiffe, 
obgleich,  er  barum  wu^te,  wenn  aud)  nid)t  auö  amt* 
liefen,  fo  bod)  auö  privaten  2)epefcf/en  feineö  ©efanbteu 
(Sowie»  in  Sonbon;  aber  eben,  um  fageu  ju  tonnen, 

er  wiffe  nidjtö,  ließ  er  fid)  von  biefem  berartige  9Jiit- 
tbeilungen  machen,  eine  Jergiverfation,  weldje  il;m  am 
8.  SNärj  Derb»  im  Parlament  aufrüdte.  Die  (Sr* 
flärung  beö  5premicrminifterö  ̂ almcrfton  im  Unter* 
häufe  am  13.  Sfiärj  lautete  babin :  (Snglanb  werbe  jwar 

wegen  rcr  Sinnerion  ©avovenö  unb  9(ijja'e>  an  granf* 
nid)  gegen  biefeö  feinen  Jlrieg  beginnen,  aber  bie  fran- 
jöjtfdje  Nation  trübe  baburd)  il)ren  in  3talien  furj  juvor 
erworbenen  9tuf)m.  (So  fei,  fügte  er  f)inju,  eine  „(St)i- 

mdre"  311  fageu,  bafj  t>aö  große  graufreid),  wenn  e0 
Saroten  nid)t  befttje,  ourcf)  baö  fleiue  Sarbtnicn  ge- 
fäfyrbet  werbe;  t>aö  s45rincip  ber  fogenannten  natürlichen 
©renjen,  weldjeö  granfreid;  für  fid)  gelteub  madjc, 

muffe  man  für  eine  bie  gegenwärtige  Crtmung  (Suropa'ö 

betrobenbc  ©efabr  erflärcu,'  unb  9capoleon  werbe  l)offent- lid),  nadjbem  (Snglanb  fie  itjm  wiberratl)cn,  feineö  tkufy 

med  wegen  bie  (Sinverleibung  unterlagen  —  waö  biefer 
uid)t  tbat.  Ücitffell  beclamirtc  im  Unterlaufe  am  16. 
SWirj  Wieberrjplt  gegen  granfrcid)ö  ©elüftc  unb  fprad) 
babei  von  ̂ reufienö  £ilfe.  9tad)bem  er  eine  vom  23. 
biefeö  9Jconatö  batirte  9tote  uad)  ̂ ariö  gcfd)irft,  ber 
faifcrlid)e  SRinifter  Jbouvenel  aber  biefclbe  nidjt  alö 
^roteft  entgegengenommen  Ijatte,  erfidrte  er  am  26.  im 

Unterlaufe:  Napoleon' ö  ißolitif  (wc(d>e  er  bem  <2inne 
nad)  eine  une()rlid)e  nannte)  gebe  ©rtinb  jum  Sftiö- 
trauen ;  bie  Sinnerion  von  Sa»o»en  unb  SRfjja  treibe  bie 

fiiegerifdc  Station  bei  graujofeu  JU  weiteren  gcrDeruu- 

gen  au;  Snglanb  werbe  fid)  mit  anbereu  SJcädjtcn  »er- 
tünben,  fobalb  ber  Slrt  wieber  etwaö  gcfd)et)en  feilte 
11.  f.  w.  Sind)  J^oröman,  obwol  er  heftig  gegen  bcn 

1  reu  Wapolcon  geübten  ,, SBetrug"  inö  3*ng  fltefl,  fl>tad) 
fid)  ebenba  an  bemfelben  Tage  bal)in  auö;  bafi  man 
Wegen  btJ  tun  Urgenten  gallcö  fid)  in  einen  Äampf  mit 
granftridö  uid)t  rlnjulaffen  tjabe,  wabrenb  glelajjeltig 

Srig()t  bie  V(iigclcgcn!)cit  ali  eine  i'oUbe  bejeftfjnete, 
Snglanb  nio)M  anger)e.  ̂ atte  9lafio(eon  nn 

biefen  Sluifitrungcn  eine  liinrcidjcnbe  Garantie  bafür,  bafi 

(fngtant  feine  ©ewall  brausen  werbe,  fo  oermodjte 
auq  Die  9tet>uc  bei  18/tOO  freiwilligen  vor  berÄßnigin 
iim  28,  Juni  Infionbon,  woju  äbnlidjc  (Demonfhationen 
au  nnccren  Crten  famen,  (einen  Btafgebenben  Slnbrud 
nu]  Ibn  JU  machen,  Xie  ̂ Briten  waren  in  ber  jjura)l 

:i\mfion  burd)  ibn  vor  Vlllcm  batauf  bebadjt, 
i;b  ;u  jdMit)in,  nun  tfi  WUtbf  r>amal<5  mit  allem  C«ifei 

fdbft   bie  grage   ber   'Befeftigung   VonCone   in   WeetiugC 

unb  3i-'itungeu  Dee  ̂ Breiten  unb  Sßeitcu  biäeutirt.  Slud) 
a(<3  9iujfell  am  27.  Sani  im  Unterlaufe  bamit  breitete, 

öaß  bie  cnglifd)en  Slcinifter  gegen  bie  Sinnerion  ber  ge« 
nannten  ©ebiete  an  granfreid)  proteftiren  würben,  wenn 

biefeö  fid)  ju  nid)tö  Slnberem  verftct)en  wollte  alö  jur 
Uebernaljme  ber  früheren  33erbinblid)feiten  ©arbinien« 

gegen  bie  Sdjweij  unb  S)eutfd)Ianb  90) ,  vermochte  er  ben 
Äaifer  von  feinem  einmal  gefaxten  platte  nid)t  abju* bringen. 

Gin  neuer  3ncibeuäVunFt  ergab  fid)  je|t  bind)  ben 

Singriff  ©aribalbi'ö  auf  oaö  Jtönigreid)  beiber  Sicilien. 
3n  feiner  SBebrängnifj  wanbte  ftd)  ber  Äönig  von  Neapel 
im  3uli  1860  au  granfreid)  unb  (Snglanb  mit  ber  Sitte, 
burd)  il)re  gleiten  eine  Sanbung  ber  ©aribalbianer  auf 
bem  geftlanbe  von  Sieilien  auö  ju  verl)inbern.  3caüo* 
leon.  t)atte  jwar  Sitjt  f)ierauf  einjitgel)en,  aber  (Snglanb 
lehnte  bie  SKitwirfung  ab,  unb  auf  einen  möglidjeii 
(Sonflict  mit  ber  britifdjen  glotte  wollte  eö  jener  beim 

bod)  nid)t  anfommen  laffen.  3e^t  trat  aud)  Ruinier  - 
fteu  auö  feiner  bi6r)erigen  Stefertte  berauö,  inbem  er  am 
23.  3uli  im  Unterlaufe  bie  gorberung  auöfprad),  ba^i 
(Snglanb  caut  fd)reiteu  muffe,  feine  Slrfenale  unb  anbere 
fünfte  ju  befeftigen;  beim  granfreid)  gebiete  über  ein 
?anbl)eer  von  600,000  SJJann  unb  über  eine  glotte, 

wcld)e  gröfier  fei  als  ,,jur  33ertl)citignng  notl)wcnbig " ; 
auö  einer  folgen  Slugrifföfraft  fönue  ftd)  eine  Slngriffe^ 
luft  entwirfein.  3U*  Sefdiwiditiguug  feiner  aufgeregten 
9iad)barn  beeilte  ftd)  Napoleon,  ben  für  bie  Oeffcntlid)feit 

beftinunten,  vom  25.  3uli  batirteu  58rief  an  feinen  ®e- 
fanbten  ̂ erfigiu)  in  Sonbon  ju  fd)reiben,  in  weldjem  er 
bie  (Srfläruiig  gab:  feine  Slrmce  fei  nid)t  fe  ftarf  alö 
unter  Soitiö  ̂ l)ilipüe;  er  beabfid)tige  feine  3nterveutiou 
für  Steapel  unb  wolle  nid)tö  at6  beit  grieben.  Slber  bie 

(Siuverlcibung  ber  beiben  italienifden  *provinjen  nal)in 
ibvcu  gortgang  unb  fanb  il)ie  fattifaje  Sluöfül)rung,  ob» 
gleid)  ber  cnglifd)e  ̂ rentier  ̂ alnterfton  am  25.  Slug. 
1860  im  Unterlaufe  mit  ftarfen  Sorten  bagegen  arbeitete. 

3)er  Vertrag  gvaufreid)e5  mit  Sarbinieu  —  fo  fagte  ber* 

felbe  —  über  bie  Abtretung  6avoi)euö  unb  9iijja'ö  fei 
bind)  bie  @rofimdd)te  nidit  anerfaunt  unb  „wegen  feiner 

gaujenSlrt  unb  s2iH'ife  tabclnöivertli";  granfreid)ö  „@l)re" 
forberc  eine  Meiuebur.  Sllö  bie  Königin  am  28.  Slug. 
bafl  Parlament  fd)loü,  liefien  bie  9J(inifter  fte  in  ber 
3.1)ionrebe  bie  gorberuug  audfprcd)cu,  bajj  gegenüber 
bei  genannten  Abtretung  ber  ©djweij  baö  il)r  1815  ge 
wal)ite  ))ied)t  nod)  werben  muffe.  Napoleon  fauitte  viel 
;u  ,111t  beu  (Sl)arafter  ber  brttifdjen  Diplomatie,  ald  bafi 
ix  nidil  überzeugt  fein  fonute,  wie  jwifttjen  ibreti  QJer« 
fuiluu,  Pin d)  Sorte  eiujufd)üd)teru,  unb  beut  auögefül)r- 
ten  ̂ lane,  ib,nen  bind)  bie  Unit  9laa)brud  \w  geben, 
ein  febr  weiter  SSJeg  liege. 

Unbeffen  blieben  bie  englifdjeu  Sorftelliingeu  uidjt 
ebne  alle  unb  jebe  (Sinwirfung,  wie  bie  Slngelegent)eil 

Weapeltf  bewietj  aud)  lief)  ftd)  1860  burd)  fte  ner  Jfaifer 

901  (Sin  im  A.inuii  1861   bem  Storlaiiunl  DorgfUB'«  '',|'"1 
buet)  jci>|i.   >.i|'  ERuffell   in  feinen  Dto.lcn  n.h  Äalfet  in  btefet 

1       ill   |d,n    Drtl',.(iiU>fll,'li   Klt'tl  fltob  |Uflefepl   luillr. 
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beftimmcn,  feine  3ntervention8gebanfen  gegen  bie  9)cV 
roniten  tu  (Serien  nid)t  ntr  Ausführung  ju  bringen, 
freilief)  jumeift  wol  nur  barum,  weit  fnerbei  Snglanb 

feinem  Sßillen  burd)  eine  mächtige  glotte  9t*ad)brutf  geben 
fonnte.  AnbererfeitS  mujjte  i()m  baran  liegen,  wenig* 
ftenS  eine  ®rofjmad)t  für  gewiffe  gälte  auf  feiner  Seite, 
ev.  nic^t  gegen  fief?  ju  fyaben.  AuS  biefem  ®runbe 
fd)Iofj  er  ben  bem  englifd)en  3ntereffe  entgegenfommenben 
^anbete*  unb  Sdjiffafjrtövertrag  von  1860,  unb  nod) 
im  December  beffelben  3ar)rcö  würbe  verfügt,  baf  bie 
in  granfreid)  reifenben  Snglänber  von  ber  t^a^pfiictjt 
befreit  fein  follten.  Den  Dieelamationen  wegen  ber  33e- 
fejjung  5tomö  burd)  feine  Sruppcn  fuci}te  er  baburd)  ju 
begegnen,  bafj  er  von  3?it  ju  Sät  baS  Snbe  berfelbcn 
in  AuSfid)t  ftetttc.  ̂ rvax  arbeitete  bie  britifdje  Diplo* 
matie  in  bem  Sonflicte  swifdjen  Dänemarf  unb  Dcutfd)* 
lanb  nad)  Gräften  für  jenes,  aber  ben  von  Napoleon 

angeregten  Songrefj  in  biefer  Angelegenheit  lehnte  5Ruf* 
feit  in  einer  Depefd)e  an  Sowie»  vom  25.  Nov.  ab; 
man  wufjte  aud)  in  Snglanb,  ba|5  bjerauS  für  baffelbe 
feid)t  ein  fricgerifdjeS  (Engagement  entfielen  fonnte,  unb 

baf?  eine  fold)e  ßufammcnfnnft  ben  3>«ecf  fyatte,  granf* 
reid)8  SdjieoSridjteramt  als  bominirenb  aitfridjten.  ju 

Reifen.  —  9118  (Snglanb  1862  bie  Unvorftd)tigfeit  be* 
gangen  t)atte,  ftd)  mit  bem  Jlaifer  auf  baS  mericanifdje 
Abenteuer  einjulaffen,  wenn  aud)  nur,  um  ir)m  nidjt 
allein  bie  Sutfd/cibung  ju  übcrlaffen,  befann  eS  ftd)  nod) 
jeitig  genug,  unb  50g  feine  Streitfrage  wieber  jurücf, 
fobaf}  eS  ihm  allein  befd)ieben  war,  ben  unglüeflidien 
Srjtjcrjog  ÜRar  tnö  53erberben  ju  ftürjen.  Die  Steife 
ber  Kaiferin  Suqenie  jur  Königin  93ictoria,  bei  welcher 
fte  am  23.  3uii  1867  in  Döborne  eintraf,  foll  ben 

3voed  gehabt  l)aben,  Napoteon'S  Sorrefpoubenj  mit  9)far, wcld)e  für  jenen  mandjcS  Sompromittirenbe  enthalten 
mod)tc,  in  bie  §änbe  $11  befommen.  Die  ̂ erftimmung 
ber  Snglänber  gegen  bie  9Jiit()ilfe  ber  granjofen  gegen 
©aribalbl  bei  $ceutana  1867  befdjränfte  ftd)  faft  nur 
auf  private  Greife. 

33ei  bem  AuSbrud)e  beS  Kampfes  jwifdjen  granf- 
reid)  unb  Dcutfd)lanb  im  3uli  1870  r>erniod)te  bie  öffent- 

liche Meinung  in  Snglanb,  weil  fie  nod)  nid)t  binläug* 
lid)  orientirt  war,  nid)t  fofort  eine  cntfd)iebene  (Stellung 

ju  nel)incn ;  Standard  unb  Daily  Telegraph  lu'igteu 
ju  granfreid);  aud)  bie  Times  gaben  Preußen  ben  Natb, 

ftd)  burd)  Aufgabe  ber  £uftenjoilern'fd)en  Sanbibatur  für 
ben  fpanifdjen  2l)ron  beut  Sitten  granfrcid)S  ju  fügen, 
jumal  fte  fürd)teten,  ba(i  f)icrburd)  fd)were  Störungen 
für  ben  §anbel  SnglanbS  entfteben  moditen ;  aber  bereite 
unterm  16.  3uli  bradjtc  fte  einen  fdjarfen  Slrtifel  gegen 
Napoleon,  roeldjer  burd)  feine  dWegöerflarung  ein  „93er* 

brechen"  begangen  höbe.  si3ielleid)t  ahnte  matt  in  Eng« 
lanb,  bau,  wenn  bem  Jtaifer  bie-  Demiitljigung  $reufenä 
als  ber  britten  befiegten  ®rof madjt  gelungen  fei,  bie  Dteifye 
aud)  an  bie  leßte,  an  (Snglanb,  fomnten  uuirbe.  Sdjon 
nad)  einigen  lagen  war  bie  Entlüftung  ber  Briten  gegen 
Napoleon  eine  faß  allgemeine,  nadWem  bie  Times  am 
26.  3uli  bargelcgt  hatten,  baft  biefer  1868  mit  Vurem 
bürg  babe  einen  .V)aubel  treiben  wollen,  ma$  burd)  amt 

!id)e  preufjifd)e  Aetenftürfe  beftätigt  würbe.  Post  unb 
Standard  madjten  eö  ftd)  fef>r  bequem  unb  erflärteit 
biefe  33eröffentlid)ungcn  ber  Timesfür  gälfcrtungen;  aber 
ein  am  27.  3u(i  bem  Parlament  übergebeneö  33laubud) 
geigte,  bafj  granfreid)  tro|  ber  ernftfidjeu  unb  cbrlidien 
Semüfjungen  beö  englifdjen  5)ciniftcriumö  für  bie  (Sr* 
baltung  be8  griebenS  ben  Ärieg  gewollt  blatte.  5agf3 
barauf,  am  2S.  3uli,  bepouirte  im  Oberfyaufe  berSRinifter 
®ran»ille  bie  nad)fter)enbe  (Srflärung :  SBir  (?Winifter) 
traten  AlteS  jur  (Srl)altung  be8  griebenSj  „wir  fditugen 

beiben  ̂ Parteien  alö  Au8g[eid)8mittcl  vor,  baf),  obgleid) 
granfreid),  unferer  SHeinung  nad),  fein  3fved)t  fyabe,  vom 
Könige  von  ̂ ßreufen  eine  ©arantic  gegen  bie  Annahme 
ber  fpanifdjen  .ffronc  von  Seiten  eineö  ̂ oI)enjollem  ju 
verlangen,  ber  Äönig  bennod),  wofern  granfreid)  biefe 
feine  unbered)tigte  gorberung  jurürfnäljme,  auä  freien 
Stütfen  unb  unbefd)abet  feiner  @()re  ber  franjöfifcben 

Regierung  anjeige,  „bafj  er  in  bie  3nrücf3tebung  ber 

(Sanbibatttr  willige";  bieö  fei  aber  von  S3iömarcf  ab< 
gelernt  worben,  beögletdjcn  „äbsolutcly"  von  granfreid); 
julefct  fei,  aber  ebenfalls  erfolglos,  burd)  Snglanb  bie 
SSermittelung  einer  ober  niedrerer  ®topmäd)te  angeboten 
worben.  Suglanbei  Neutralität  war  freilief)  tl)eovetifd),  aber 
nid)t  in  allen  ©türfen  faetifd);  benn  eine  grofje  ̂ a\)l  von 
britifetjen  6d)iffen  unb  ginnen  benutzte  ben  Ärieg  ju  pecn= 
ntärem  ©ewinne,  inbem  gro^e  5}?affen  von  Kriegsmaterial, 
aber  nur  an  granfreid),  verlauft  würben,  ein  95ortf)eiI, 

reffen  Deutfd)lanb  nid)t  tbeilbaft  fein  fonnte.  SBenn- 
glcid)  bie  fatt)olifd)en  3rcn  für  granfreid)  Partei  natjmen, 
fo  ftetlte  ftd)  bod)  bie  überwiegenbe  3^1)1  ber  Snglänber 

mit  il)rem  *){ed)tSgcfüt)le  auf  bie  Seite  ber  Deutfd)en. 
33ercitS  im  Auguft  fd)ritt  man  ju  reiben  Sammlungen 
für  bie  verwunbeten  Krieger,  weldje  felbfiverftänblid) 
ebenfo  ben  granjofen  wie  ben  Deutfd)en  galten.  Aud) 
bie  meiften  Sonfervativen,  weld)e  fonft  mund)c  Anti= 
patf)icn  für  bie  beutfdjen  StammcSvettern  an  ben  Sag 
gelegt  blatten,  formten  jer^t  nid)tumf)in,  bie  ©erednigfeit 
ber  beutfdjen  Sad)e  anjuerfennen ;  am  1.  Aug.  fdjeuetc 
ftd)  DiSraeli  nid)t,  im  Unterlaufe  bffeutlid)  eö  auö^ 
jufpred)en,  baß  granfreid)ö  2?orwanb  jum  Kriege  ein 

,,fd)änb(id)er"  getvefen  fei.  3nt  Ausgange  be'ffelbcn Monats  erflärteit  bie  Times,  tie  Spmpatbien  aller  Sng* 
länber  (mit  AuSnal)ine  ber  Katbolifeu)  ftiinben  (eftt  auf 
bcutfd)er  Seite.  Der  gerate  unb  e()rlid)e  Sfmvafter  ber 
eioenilidjen  Griten  mitfUe  ftd)  uainentlid)  von  ben  fredien, 
fvftematifd)eu  2ügen  ber  granjofen  angewibert  fühlen. 
Seit  bem  September  1870  fud)te  granfreid)  nidjt  bloS 
Dejlerreid),  Italien  unb  anbete  SWddjte,  fonbem  amt 

Snglanb  ju  einer  3nterveution  ju  beftimuien  91),  wcld)f 
ebenfo  beljarrlid)  abgelehnt  würbe.  Der  Sdiafcfatuler 

Sowe  lieft  fid)  am  16.  Sept.92)  bahin  auS:  bie  britifdu- 
SRegieruna  fei  tut  SBermittelung  jwifd^en  ben  Wegführen 
ben  SDWcpten  für  ben  gall  bereit,  Dafi  fie  bin*  beibe 
ba)U  aufgeforbert  »erbe.  Iwj  biefer  Neutralität  ftaub 
aber   bie    Vluo-fiihr   wn    SBaffen    unb    anberem  Äriegö» 

91)  %hi>  Ku«tutl«  d.'d  im  gf6ruai  1871  bem  Varianten)  doi 
gelegten  0laii6uc^e<        98)  'flei  einem  Reffeffen  in  ©djotllanb. 

■16* 
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bebarf  auö  Gnglanb  nad)  granfreiib  bamalö  in  öofter 

53lütt)c93;,  mäbrenb  biejenigc  uad)  3)eutfd)lanb  tfyatfäcb* 
lid)  gebemmt  war,  unb  bie  ̂ Regierung  erflärte,  bajj  fte 
gefejjlid)  »erl)inbert  fei,  biefelbe  ju  inbjbiren.  greilid) 
1848  bei  bem  Kriege  jmifdjen  I)eutfd)lanb  unb  2)änc* 
marf  batte  fte  biefen  Jpanbcl  »erbeten,  bamit  etwa  auö* 
gcfübjte  SBaffen  „nid)t  für  bie  geinbfeligfciten  gegen 

CDänemarf"  bienen  follten.  3116  int  Sluguft  bie  licet-- 
pooler  ,§anbelöfammer  bie  Slufforberung  blatte  ergeben 
laffen,  gegen  folgen  fdjnöben  «£>anbel  jn  proteftiren, 
waren  biö  jum  Slnfange  beö  «Septemberö  »ott  ben  65 
^janbeläfammem  ©ugtanbö  nur  5  biefem  $roteftc  bei* 
getreten. 

So  waren  um  biefe  Sät  auf  ber  einen  Seite  baö 
unerhörte  SBaffenglücf  ber  in  Gnglanb  biöljcr  fiel  ju 
niebrig  »eranfcblagten  beutfebeu  Sapferfeit  unb  £üd)tig* 

feit,  fowie  bie  ba'für  mit  ooUcut  Stecht  geforberte  Prämie an  ®eib  unb  Sanb,  weld)e  fiefj  in  glcid)em  gälte  ein 
ftegreidjcö  Snglanb  nid)t  l)ätte  cutgeben  laffen,  auf  ber 
anberen  baö  5Jcitleib  mit  bem  fo  tief  inö  (Slenb  gefallenen 
granfreieb,  beffen  febroere  eigene  Sdjulb  man  fttfj  nebft 
ber  S»entualität  eine«  franjöftfcbeti  Sicgeö  für  £>eutfd)* 
lanb,  Sureinburg,  Selgien  jenfeit  bcö  Jfaualö  »iel  ju 
wenig  jum  SJewufitfeiu  brachte,  worauö  bie  britifdje 
Snmpatbje  für  bie  graujofen,  fowie  bie  33erfttmmiing 
über  3)eutfd)lanb  neue  9iabrung  empfing.  2l(ö  nad)  ber 

Sd)lad)t  »on  Seban  am  2.  Sept.  1870  ber  Jtaifer  Na- 

poleon mit  feiner  legten  regulären  Slrmec  gefangen  ge- 
nommen worben  war  unb  in  5)3ariö  bie  in  ilwen  *ßrin= 

cipien  unb  (Sonfequenjen  aueb  gegen  bie  englifd)e 

sDtonard)ie  unb  Skrfaffung  gerichtete  Dicpublif  errietet 
mürbe,  flob  bie  Äaiferin  (lugenic  mit  ilirem  Soljne  ju 
ben  SBriten,  weldje  bem  Ungliirf  eine  gaftlid)e  Stätte 
bereiteten.  31bcr  fiele  berfelben  »ergegenwärtigten  ftd) 
nid)t,  bau  fte  nidyt  fowol  »or  ben  2)eutfd)eu,  alö  viel- 

mehr cor  bem  eigenen  (parifrr)  Üiolfe  gcflüd)tct  waren, 
welcleö  mit  ber  rabicalen  Untftutjpartei  (Suglaubö  intime 
SBejief)ungcn  unterhielt.  (5ö  war  eine  cuglifdjc,  burd) 
granjofen  angeregte  Sirbeiterbeputatiou,  weldje  im  Sep* 
tember  bei  ©labftone  baö  ©efud)  anbrachte,  er  möge 
graufreid)  »or  ber  ©ebictöabtretuug  fcl)ü(jen,  bie  eö  feit 
200  Aaljren  mit  »ollem  Wed)t  »erbient  batte.  31  m  25. 
Sept.  tagte  in  Sonbon  ju  bemfclbeu  3*^crfc  ein  Meeting 
bei  internationalen  2)cinofvatcu ;  in  Urlaub  lüftete  mau 
nnilirciiD  beö  Cctobcrö  unter  beut  2iuöl)ängcfd)ilbe  von 

3lmbulancen  für  »ermunbete  fraujöftfd)e  Jlricgcr  orga* 
iiifirte  Söanbeu  auö.  2)aö  l)od)tott)ftifd)c  Qimrterly 
Review  fonute  bie  prcufjifdjcu  unb  bcutfd)cn  Siege  fo 
n iiuji  eitragen,  Daü  eö  für  baö  rcpublifauifd)e  granf* 
reid)  Partei  nabm,  wäbreub  bamalö  nur  wenige  C5ng 
(Anbei  unpurteiifd)  genug  waren,  ftd)  für  bie  gered)te 
Sad)c  Der  Xcutfdjen  411  erflären.  Unter  ibuen  nennen 
wir  oa&  Untrrl)au0mitglirb  Sinclair,  beffen  Stimme 
in  ber  engliid)en  $ieflf«  'apfer  für  bie  i)entfd)eu  eintrat, 
fowie  ben   btreitö    fnibci  confequcni  beutfdjfrcunblidien, 

i.,i    Dil    ''•"1>    N,,w«   lojrtii    clitlirt)   qfnun,    bio«    efffn   nui).- 
juiritdifn. 

weil  mit  b,inreid)enber  Äenntni0  2)eutfd)laiibö  auSgcrüfte- 
ten  Sdjtiftftellcr  2b,oma8  Sarlv;le.  2)erfeibe  evflätte 
im  Cctober  mittels  eincö  in  ber  treffe  »eröffcntlid)ten 

35riefeö,  man  tyabe  „niemals  foldje  3erfcb,metteruug  un- 
wfdjämter  menfdjlidjei  (Sitelfeit,  bcbenflictjen,  lange  feft* 

gehaltenen  ̂ )od)mutb,eö  3U  fcbmadjnoller  33ernid)tung" 
gefeljen  .wie  gegenwärtig  an  ben  granjofen.  Snceffen 
begriffen  nad)  unb  nad)  aud)  anbere,  biöl)er  für  granf* 

veid)  geftimmte  (Snglänber,  wa$  il)re  Sömpatb,ieu  eigent- 
lid)  ju  bebeuteu  l)atten;  Per  torpftifd)e  Standard  in  Sott* 
bon  begann  im  Slnfange  beö  9}ouember6  enblid),  bie 
parifer  9iepublifaner  wegen  tfyreö  wüften  2Befenö,  ib,rer 
üiemoralifation  unb  ib,reö  ganjen  ürcibenß  fdjarf  ju 

tabeln.  Slber  man  war  in  l)ol)em  ©racc  bamit  unni*- 
frieben,  ba$  2)eutfd)(aub  für  feine  fdjwcten  Dpfer  eine 
bol)e  @ntfd)äbiguug  unb  gegen  fünftige  räuberifdje  3ln* 
griffe,  wie  mau  fte  3ab,rb,unberte  fang  erfabren  batte, 
fiebere  ©arautien  forberte.  „SBir  wünfd)en  2)eutfd)!anb 
ftarf  in  feiner  (Siub)eit,  aber  wir  möchten  nid)t  gern 

gvanfreid)  uunbtbjg  gcbcmütl)tgt  unb  gefd;wäd)t  feigen", 
fagte  ber  SKuiifier  ©raupille  am  (Snbe  beö  9iortcmberS 
1870  bei  bem  gefteffen  ju  (Sbren  beö  neuen  Sorbmaiwre» 
von  Bonbon.  2)ie  Königin  bewahrte  forgfältig  bie 
ftrengfte  Neutralität,  unb  ee>  war  nur  eine  (Sourtoifte, 
als  fte  ftd)  entfd)(of;,  obgleid)  berfelben  bieber  wenig 
ft)inpatl)ifd),  ber  Äaiferin  ßugenie  wäljrenb  beö  9?o»em« 
bers  in  Sr)ifelb,urft  einen  (Soubolcnjbefud)  abjuftatten, 
unb  ale  ülncrs  auf  feiner  jHuubreife  bei  ben  europäifd)eu 
9Jcäd)ten,  weld)e  er  ju  einer  Intervention  ju  ©unften 

granfreid)ö  ju  beftiinmcu  |'ud)te,  nad)  Sonbon  fam,  »er* 
mod;te  er  bj'er  bei  beut  5)Nniftcrium  ebenfo  wenig  eine 
tbatfräftige  §:lfc  ju  ftnbcn  wie  in  ')Jom,  SSSien  unb 
$ctcreburg.  Man  fonute  ftd)  ja,  wenn  man  nid)t  ganj 
blinb  war  unb  abfidjtlid)  bie  3lugcn  »erfd)lof3,  beut  ilin- 
bruefe  nid)t  entjiebcn,  weld)en  baö  unbefonnenc,  leiben= 
fd)aftltd}e,  lügncrifdje  SBcfcn  ber  granjofeu  cinerfeitö  unb 
baö  weit  mef)r  euglifd;  geartete  ernfte  SBefett  ber  2)eut* 
jd)cn  mad)te.  Selbft  bie  1870  nod)  ganj  franjofen* 
freunblid)  geftnute  Tall  Mall  Gazette  lenfte  am  SBeginn 

»on  1871  ju  ©unften  'Deutfdjlanbö  ein;  aber  fort  unb 
fort,  aud)  nod)  im  3anuar  1871,  beutete  ber  englifd)c 
ßanbel  ben  Jtanipf  jur  gewinureidjen  6inful)r  von 
Ätfegßmatetiai  nad)  graufreid)  auß,  weld)eö  in  biefer 
S33e(fe  feinen  greunbeu  bie  S»mpatl)ie  jiemlid)  tljeuer 

bcjabltc. 
Unter  fo  bcwanbtcu  Umftänben  burfte  eö  uid)t 

IBuuber  uebmen,  wenn  man  fid)  in  I)eutfd)lanb  fagte, 
t5uglanb  wiberftrebe  einer  »on  graufreid)  geforderten 
l)ol)eu  Jtricgöftcucr  aud)  beöbalb,  bamit  beffen  ©clbfraft 

für  ben  uifüuftigen  ̂ aubcl  mit  Snglanb  ntd)t  ge|dm>äd)t 
unb  %i>itt&  nid)t  um  fo  mebr  ju  ber  Notbwenbigfeit 
\)U  Scbu^JoHeö  getrieben  würbe,  beffen  @ruubfä(jeu  er 
fd)on  frül)cr  gebuibigt  batte.  Die  in  ber  Dcpefdje  ©rals< 

»ille'ö  OOtll  24,  gcln.  1871  (wo  ber  neu  ernannte 
fraujofifdjc  ©cfanbte  -^eruMt  »011  i3roglie  in  Bonbon  ein* 
hcof)  »in  fui  biiiifdjcn  ©ejanhten  in  Stalin  üoftuö  »er* 
futt)tf  fBecmittehing  batte  namcutlid)  ben  ;?werf,  bie  »on 
MMömanf   geforbevte   bobe  Suiuiue,    wie   man   anuabm, 
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von  6  Slcilliarben  gratuö  —  für  ben  griebenöfd)lufi  l)erab* 
Zitminbem.  —  Nach/Dem  Äaifer  Napoleon,  auö  feiner 
beurfeijen  ©efangenfebaft  cntlaffen,  wäfjrenb  beö  ÜJcärz* 
monatö  1871  nad)  6f)ifeü)iirft  gefommen  unb  von  ben 
Gnglänbern  fef>r  warm  empfangen  werben  war,  fonntc 
bie  Äöuigin  nid)t  umhin,  bem  franfen  Spanne,  am 
3.  Slpril,  einen  Sefud)  ju  madjen.  Die  beifpiellofeu 
gebier,  weld)e  er  feit  bem  Seginn  beö  Jtampfeö  begangen 
hatte,  fonnten  feinem  (Jnglänber,  wetd)cr  nüchtern  baebte, 
»erborgen    fein,    unb  alö  bie  Morning  Post  im  9JJai 
1871  feine  Neftitittion  in  granfreid)  prebigte,  fanb  fte 

wo(  fd)werlid)  viele  gläubige  £>er;en.  Die  Times  braef)* 
ten  im  Wai  fef>r  günftige  Slrtifel  für  Deutfd)lanb.  — 
.£>atte  Borger  t>a$  englifd)e  9)cinifterium  Sebenfen  gc- 
tragen,  auf  fein  ©efueb  um  erfolgteidje  3ntcrvention 

einzugeben,  fo  glaubte  jefct  XbierS  alö  *präftbent  ber 
franjöfifdjen  Nepublif  um  fo  weniger  auf  biefe  feine 
Nachbarn  Nütfftd)t  nehmen  ju  muffen,  inbem  er  ben 

ginanjen  burd)  bie  ©nfübrung  von  t)öf>eren  3mport* 
Zöllen  aufzuhelfen  beftrebt  war,  unb  bem  ©cbanfen  näher 
trat,  ben  1860  mit  (SnglauD  gefdjloffenen  freibänblc- 
rifcöen  Vertrag  aufzubeben.  Die  Tbronrebe  bei  bem 
Sd)luffe  beö  5Jkrlamentö  am  21.  5lug.  fprad)  eö  auö, 
ba$  bie  engtifd)e  Regierung  cö  bebauern  würbe,  wenn 
granfreid)  ben  ,§anbelö»ertrag  fünbigen  wollte,  unb  ber 
SRtntfiwpräftbent  ©labftene  erflärte,  wenn  aud)  in  einer 
93ri»atrcbe,  am  5.  Sept.,  er  febc  ,,mit  bem  äufierften 

Sdjntcrje",  bafj  granfreid)  int  Segriffe  fei,  ben  äßeg  ber 
Sdjujjzölle  wieber  ju  betreten.  Nad)  weiteren  $inunb« 
berverbanblungen  erfolgte  bie  Äünbigttng  am  13.  SDtarj 
1872  unb  würbe  am  15.  bem  britifd)cn  ÜJcinifterium 
einge()änbigt;   ber  Sertrag  battc  fonacb   am  15.  ÜJlärj 
1873  aufzuhören  ober  mußte  refp.  burd)  einen  neuen  er* 
fejjt  werben.  Sllö  im  Seginn  beö  SJprilö  1872  ein  Slau* 
bud)  auögegeben  würbe,  fal)  man  auö  betnfelben,  baß 
bie  Negierung  uid)t  bloö  fort  unb  fort  bie  «Sünbigung 
für  febr  nadjtbeilig.  anfar),  fonbem  aud)  ftd)  über  bie 

fd)on  bamalö  vielfadjen  s5jco(eftivungfn  beö  englifdjeu 
^aubelö  burd)  granfreid)  beflagte.  Slnbererfeitö  Rotten 
bie  (Snglänber  ftarfen  ©runb  ju  neuen  «ff  lagen,  alö  ibnen 
granfreid),  nameittlid)  im  9Jcai  1872,  eine  große  3*# 
von  (Sommuniftcn  importirte.  (So  fam  inbeffen  am 

6.  9?oü.  IÖ72  in  i'onbon  zur  Unterzeichnung  eiueö  neuen 
Sertrageö  jWifdjen  üorb  ©ranvillc  einer-  unb  (Sharlcö 
©avarb,  bem  franzöfifdjeu  Uuterbänbler,  anbererfeitö,  wo* 
nad)  im  gälte  einer  Neburtfon  ber  ?lccifc  unb  fonftiger 
auflagen  auf  bie  innere  (Sonfutution  bie  cntfpred)cnbeu 
Gompcnfationözölle  ebenfallö  bcrabgefcljt,  bie  biöberigcn 
Seftimmuugcn  über  Die  Tarife  biö  1877,  biejenigen  über 
bie  Sd)iffai)it  biö  1879  in  tfraft  bleiben  follteii.  Siele 
(Snglänber  faljeu  biefeö  Uebereinfomiuen  alö  ihren  9kfn« 
ripieu  unb  3nterefien  günftig  an;  aber  unterm  1!».  Nov. 

1872  fud)tc  sJNid)cl  Chevalier  bem  Eeonomist  zu  )*tgen, 
ber  neue  Vertrag  fei  burd)auö  nitljt  freil)änblerifd),  unb 
in  granfreid)  wunbere  mau  fid),  baß  (Snglanb  ibu 
unterzeichnet  l)abe;  vier  3al)re  lang  werbe  (Sruglaub 
bei  franzöfifdjen  ̂ ottoertORttund  gegenüber  bie  am 
wenigften    begünftigte   Nation    fein.    —    9lm    !>.    3an. 

1873  ftarb  ber  (Srfaifer  Napoleon   in    feinem  Sril   zu 

et)ifelf)urft. 

2)  Belgien  unb   bie  SKieberlanbe. 

3u  Selgicu  haben  Regierung  unb  Soff  r>on  ©rog- 
britannien  unb  3rlanb  ftctö  in  finem  freuubfd)aftlid)eu 
33erf)ältniü  geftauben,  unb  ift  man  fid)  gegenfeitig  bei 
bem  2lbfd)(uffe  »on  Verträgen  über  §aubei,  @d)iffat)rt 
unb  anbere  SJngelegenbeiten,  worüber  wir  in  früheren 
Kapiteln  baö  (5rforberlid)e  referirt  l)aben,  ol)ne  §luö- 
nal)me  in  befter  gorm  entgegengefommen.  Die  beiben 

^crrfdierfamilieu  fteben  in  nai)er  Serwanbtfd)aft,  welebe 
in  gegenfeitigen  33e[urf)en,  wie  beö  Äonigö  ber  Seigier 
im  9co»ember  1869  bei  ber  Königin  Sictoria,  il)teu 
Sluöbrurf  finbet,  unb  Snglanb  bebauptet  Selgien  gegen* 
über  bie  (Stellung  einer  garantirenben  (5d)u{5inad)t.  Sei 
bem  Seginn  beö  Äriegeö  zwifdjen  granfreid)  unb  Deutfd)* 

lanb  erflärte  am  7.  Vlug.  1870  im  Unterljaufe  ber  s$re* 
miermintfter  ©labftone,  bie  britifd)e  Regierung  babe 
am  30.  3uli  1870  ben  übrigen  ©aranten  ben  Sorfcblag 
gemad)t,  fofort  bewaffnet  einzufdjreiten,  wenn  Selgienö 
Neutralität  »on  ber  einen  ober  ber  anberen  friegfübrenben 
9Jiad)t  »erlebt  werben  follte. 

5llö  bie  Neutralität  Suremburgö,  welcbeö  burd) 

bie  föniglid)e  s4>erfonaluniou  mit  ben  9cieberlanben 
»erbunben  ift,  1867  in  grage  fam,  erflärte  ftet)  (Jnglanb 
alö  eine  von  ben  ©arantiemädjten  uid)t  gewillt,  weil 
nid)t  ftarf  genug  ftd)  füljlenb,  gegen  einen  etwaigen  8n* 
griff  granfreiebö  mit  ben  Sßaffen  einjufdjreiten ,  eine 
Angelegenheit,  weld)e  wir  in  ber  Darlegung  beö  Ser* 
bältniffeö  zwifdjen  (Snglattb  unb  Deutfd)laub  refp.  $reufen 
auöfüi)rlid)er  barlegen  werben.  3m  Uebrigen  rebucirt  ftd) 
bie  gegeufeitige  Stellung  ̂ ollanbö  zu  (Snglanb  in  biplo* 
matifd)*politifd)er  Jletion  wäbrenb  ber  Negierung  ber 
Königin  Sietoria  biö  jejjt  auf  ein  geringeö  ?Jcaß.  ̂ )ierl)er 
gel)brt  unter  ben  Staatöverträgen  berjeuige,  welcher  am 
Seginn  beö  3al)reö  1872  bie  bisherige  flehte  boUäubifd)e 
Seft^ttng  von  (Slntina  it.  f.  w.  au  ber  ©uineafüfte  \>o\x 
Slfrifa  auö  beut  Sefiße  ̂ ollanbö  in  benjeuigen  (Jngfanbö 
überführte.  Die  Ucbergabe  biefeö  von  nun  an  6ape 
(Soaft  Saftle  genannten  jerritoriuinö  gefdjah  am  fj.Slpril 
1872.  Die  kämpfe  ber  Sriten  mit  ben  bortigen  @in* 
geborenen  gehören  einem  fpäteren  Slbfcrjnitfe  an. 

3)   Spanten   unb   $ottugat. 

Die  Sefreiung  ©panienö  von  ber  ̂ )errfd)aft  9ta< 

poleon'ö  I.  war  zum  großen  Sheil  ein  ̂ erf  per  briti- 
fdjen  >^ilfe,  weldje  Solbatcn,  SBaffcn,  Schiffe  unb  ©elb 
fenbete.  Ratten  ftd)  bamalö  unb  fpäter  ja^fret^e  ®ng« 
laitber  an  ben  fpanifd)cu  Vlnleiben  betbeiligt,  um  biefeö 

i'aub  aud)  finanziell  zu  halten,  fo  waren  ebeufo  burd) 
ric  eiiqlildn-  Negienmg  bebeutenbe  @e(bvorfd)üffe  gemarbt 
worben.  Nod)  1870  fdntlbete  bie  fpantfdje  ̂ Regierung 
ber  britifdjeu  auö  bem  ̂ albinfelfriege  7  Will.  641,000 

Sfb.  totevl.  ''4).     Wo  in  beu  breifüger  3abreu  ber  Äampf 
94)  iüiitiiiciluii.i  bei  luttifcljcn  S*iiht.iii»tct«  im  Unttrfiaufc 

am  81,  'JW.'irz   1870. 
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Swifd)en  ben  (Sarliften  unb  @briftinoö  auögetrodjen  war, 

fianb  bie  ̂ Regierung  unb  baö  proteftantifd)c  3ioff  »on 
©ro(jbritannien  unb  3rlanb  auf  Seiten  ber  (enteren, 

tt>cld>c  ibv  ,£jaupt  an  Gesparter»  hatten  unb  binftd)tlid) 

beö  £anbele,  ber  »Joffe  u.  f.  tt>.  auö  3u'idftd)ten  ber  5>anf* barfeit  bafür  ber  britifdjen  Nation  (Soncefftoncn  madjten, 

gegen  welcbe  freilid)  baä  3nteteffe  vieler  fpanifd)en  ga&ti* 
canten  unb  5ßrobucenten  reagirte,  wäbrenb  granfreid) 

nid)t  ohne  ©fetfudji  auf  ben  totninirenben  (Sinflufj  Sng- 

lanbe  blidte.  greilid)  biefcö  m'ufjte  an  ben  föqnifdjen  3»r 
ftänben  aud)  fdjon  barum  ein  febr  intimes"  Sritereff«  netj* 
men,  weil,  Wie  man  1841  berechnete,  »on  ben  100  SDiiü*. Sßft».  Sterl.,  weldje  »on  britifdjen  ̂ rivatgläubigera  in 
ben  Anleihen  auswärtiger  9Jiäd)tc  angelegt  waren,  c.  60 
SDiiU.  auf  bie  auswärtige  fpauifdje  Staatöfd)ulb  fanien, 
wovon  fte  fdjon  längere  3eit  feine  3tofen  bewgen  rjatten. 
311$  baber  1841  bei  ber  politifd)eu  -Srife  in  Spanien 
granfreid)  Suft  ju  einer  3nier»ention  »etföütte,  mußte 
(Jnglanb  tiefer  entgegeuwirfen,  aud)  unter  beut  tor»fiifd;en 

9Rinifterium  »on  'i'eel,  röelcrjeS  für  Göpartero  nicht  bie 
Snmpatbien  batte  wie  baö  heraufgegangene  wbigiftifdje. 
Slber  treß  riefer  in  Gnglanb  geänberten  Sage  unb  tro{$ 

ber  bem  SSMllen  ber  englifdten  Nation  oppenirenben  33ei* 
bebaltung  ber  ©fla»erei  auf  (Suba  u.  f.  tt>.,  gegen  röeldje 
1842  befonber«  ber  Gnglänber  Surnbull  lebbaft  agitirte, 
fanb  bie  Regierung  von  Spanien  aud)  batnalö  an  ber 
engiifdjen  eine  Stürze,  nameutlid)  in  ber  fogenannten 
gtiquettenfrage.  3m  Jperbfte  von  1842  war  Slberbcen 
bemübt,  bie  Slnerfennung  ber  fpanifdjen  Regierung  bei 
ben  übrigen  9)cad)  ten  ju  erwirfen.  So  war  l)auptfäd)lid) 
^almcrfton,  an  weld;em  Göpartero  feinen  auswärtigen 
£alt  fanb. 

31(6  eö  1842  nur  1843  ben  »on  9ca»arej  unb  93rabo 

gefüllten  GtjrifKnQfl  gelang,  GSpartcro  ju  fiürjen,  unb 
jwar  nid)t  otjuc  wcfentlidjc  Unterftü&ting  »on  Seiten 
granfreid)**,  wobei  mau  Vlberbeen  befdjulbigte,  ju 

wenig  üljätigfeit  entfaltet  ju  baben,  ftelltc  fid)  in  (Eng* 
laufe  mit  tem  SWinifierlum  bie  öff entHa>e  SDceinuna ,  mit 
Sliiönabme  etwa  teu  ffairjolifen  in  3rianb,  febr  ent* 

fd)icDen  auf  bie  Seite  Üepartero'6;  im  Sunt  1843  be* 
fd)ii(cigten  bie  Times  unumwitnren  bie  Königin -9J?uttrv 

ine,  bafi  fie  reu  bamaligen  Stufjianb  gegen  (50»at* 
tero  mit  bem  ber  armen  Station  geftof)lenen  unb  geraub« 
tm  ©elbe  bejarjle.  3Ran  »entilirtc,  befonberö  roclrjrenb 
reo  Vluguftö  1843,  In  (gngtanb  bie  grage,  ob  man  für 
(föpartevo  mit  bewaffneter  $anb  cinfdjreiten  feilte;  aber 
(ine  Äiaetion  befl  Sftiniftetiumä  unter  ißeel  wiberfirebte 
einer  folctjen  3nter»ention,  unb  fte  unterblieb.  Dennod) 

erflärte  tamalö  im  Unterbaufe  v4?ec(,  bafi  er  (Sdtoartetö 
uadi  wie  cor  alfl  Regenten  Spanien*  de  jure  M* 
erfenm  ,  unb  al6  biefet  b.ilr  rarauf  und)  (Snglaub  tarn, 
maditen  ihm  beffen  fliiniftev  ihre  ̂ difunirtung.  SEBu 

wenig  ne  biitiiclH  'Kegieruug  mit  bet  neuen  Otbnunfl  In 

Spanien  jufrleben  war,  legte  lU'el  am  l'2.  Vlpril  1844 
im  Unterpaufc  Sffentlldj  bat,  Inbem  e>  feinen  „Slbfdjeu 
mir  feinen  (8W  (jegen  bie  blurlgen  fprocebuten  ber  ror 
(Igen  Wadtbaber  auSfpradj.  Die  SSermittefung  (Snglanbl 
im    -lampfe   SpaniniS  mit   SOVarorro   UHibreub   reffelben 

3abrcr5  batte  mutbmafjlid)  ben  >$\vtd,  jeneö  im  Sunbe 
mit  granfreid;  niebt  ju  einer  gcfäl)rlid)en  Seenmdit  wa* 
ben  ju  (äffen.  —  3m  3. 1850  würbe  Sorb  <£jowben  jum 
Oefanrten  in  9)fabrib  ernannt.  Dbgleicb  tjier  immer  nod) 

bie  franjöfifdie  Partei  regierte,  fo  war  r>od)  1853  Sng* 
lanb  im  Vereine  mit  granfreid}  beftrebt,  ben  bamaligen 
©efüften  ber  bereinigten  Staaten  nad)  Suba  wirffam 
entgegenjutreten.  ?cad)bem  bie  3ulire»olution  »on  1854 
(Söpartero,  Sngtanbö  Sd)ü^ling,  wieber  an  baö  Silber 
Spanten^  gebrad)t  batte,  gab  1861  btc  »on  Steuern 
geänberte  Saddage  in  biefem  Santo  ber  britifdjen  f)vc- 
giermtg  Serautaffung,  in  ber  Slngelegenbeit  ber  ©ffa* 
»erei  auf  (?uba  jiemlid)  energifd)  unb  feinbfelig  aufzu- 

treten; am  26.  gebr.  beffelben  3al)re6  erflärte  s4Jatmerfton 
im  Unterbaufe,  eö  fei  „l)öd)ft  ebrloö",  baf  Spanien  ben 
Aanbel  mit  Sfla»cn  befteben  laffe  unb  bie  „eingegangenen 

3krpflid)tungen  breebe".  2)a6  3abr  1862  vereinigte  bie 
britifebe,  franjofifdje  unb  fpanifdje  Ütegterung  ju  bem  »on 
Napoleon  geplanten  Sinfdjretten  in  iOicrico;  aber  nod) 
in  bemfclbcn  3abre  traten  (Snglanb  unb  Spanien  ba»on 
jurüd.  6ine  neue  Spannung  entftanb,  alö  im  3lpril  1867 
oic  betben  britifdjen  Sdjiffe  Sornabo  unb  Dueen  SSictoria 
burd)  bie  fpanifd)en  33cl)brten  eonfiöeirt  worben  waren, 
fübrte  aber  cbenfo  wenig  jum  völligen  33rud)e  wie  bie 
auf  (Suba  am  7.  9(o».  1873  frieg$geticr)t(icf)  erfeboffenen 

16  britifdjen  Untertanen,  welebe  man  auf  bem  nort>? 
amerifanifeben  5Jlofabebred)er  93irginiu6  gefangen  genom= 
men  batte. 

2Bie  Spanien,  fo  ift  aud)  Portugal  au6  ben  Sei* 
ten  SRatooleon'S  I-  ber  englifd)en  Nation  ftnanjiefl  »er< 
pflid)tet,  obne  jebod)  biä  jc^t  biefc  Sdjulb  abgetragen  ju 
ijaben.  3lle5  e6  1850  opportun  erfdiien,  mad)te  @ng(anb 

feine  gorbernng  auf  (Sntfd)ärigung  au6  ber  (Jrpebitiou 

be«  2)om  ̂ iebro  im  3aT)re  1812  geltenb.  9lm  31.  s3)?ärj 

1870  erflärte  im  Unterbaufe  ber"Sd)a(jfanjler,  ba(i  ̂ or= 
tugal  ber  britifdjen  [Regierung  aud  bem  ̂ albinfelfriege 
nod  2  SRitt.  489,000  ̂ fr.  S.terl.  fdjulbe. 

\\   Italien. 

Q3or  bem  3*if)re  1846  befanben  ftd)  bar3  proteftan« 
tifdie  Sngtanb  unb  ber  Jtird)enftaat  in  ber  gegenfeitigen 
93ejiel)ung  bergebrad)ter  Sntfrembung  unb  feinbfeliger 
Stimmung ;  wie  bie  Snrie  feinen  9utntiu$  in  Sonbon 
f)telt,  fo  (Snglanb  feinen  biplomatifdjen  Vertreter  in  9?om, 
ein  .inftaub,  weld)cr  biö  je(jt  gewälirt  bat.  Sllö  ̂ '»^  IX- 
18  t';  "fuipft  würbe  unb  einige  liberale  Reformen  einführte, 
wäbrenb  man  anbete  »on  ibm  erwartete,  fdjwärmten 

aud)  febr  viele  proteftantifdie  Snglänber  für  ibn,  wie  beim, 
abgefer)en  von  reu  meiften  jfattjolifen,  bie  öffentliche 

SJReinung  In  Snalanb,  aud)  tu  ber  Hoffnung  einer  weit- 
gebenben  ̂ roteftaniifirung,  .S>anb  in  S^\\\^  mit  bem 
'ÜJiinifteiium,  roetdjem  freilid)  bie  Verträge  bie  ̂ flid)t 
auferlegten,  gegen  JTarl  Hlberffl  Einfall  in  ber  Sombarbel 
}U  proteftiren,  rie  bamaligen  ©oftrebiingen  ber  3talia 
nlfjirtii  iiidit  lunvefentlid)  förbertc  unb  nameutlid)  bem 
.Ubnigreidu'  Sarbinien  il)ve  (^ttuft  jUWanbte.  i'Inbererfeitö 
legtet!   bie   bdrlfdje  Station   unb   bereu  Regierung   gegen 
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baö  Dtegiment  beö  Jtönigö  beißet  ©icilieu  eine  fo  weit 
<iel)cnbe  2lntipatl)ie  an  Pen  Sag ,  baß  am  8.  2lug.  1848 
im  Parlament  Sorb  ©tautet)  bem  ÜRiniftertum  ben  ge« 
grünbetcn  Vorwurf  machte,  eö  I;abe  ftd)  burd)  Statt)-- 
fd)läge  unb  anbere  SJtittel  mit  ben  ©icilianern  alö  ben 

auftüf)rerifd)en  Untertanen  beö  Jtönigö  in  freunbfcf/aft* 
lidjeö  @invernel)meu  gefegt,  worauf  baffelbe  auöweid)enb 

antwortete.  Seit  1849  wanbte  ftd)  Daö  engii|"d)e  93oIf 
eutfdjieben  wieber  511  Ungunften  beö  *ßapfteö.  9llö  bei 
bem  SBombarbeinent  von  l'ivorno  burd)  bie  Stegierung 
von  Xoöcana  @igentl)um  btitifdjer  Untertanen  vernid)tet 
worben  war,  fteUte  $almerfton  im  Juni  1850  bie  t)artc 
gorberung  auf  Sntfdjäbiguug,  wogegen  inbeffen  Stußlanb 
unb  Oefterreid)  mit  Stcd)t  energifd)  proteftirten.  (Sine  in 
nod)  l)öl)erem  ©rabe  gewalttätige  (Sinmifdjung  in  bie 
inneren  2lnge(egent)eiten  beö  .ftönigreidjö  Neapel,  gegen 
beffen  3uftänbe  in  bemfclben  Jaljre  ©lab  ft  one  feine 

j»ei  jur  93eröffentlid)uug  beftimmten  ©riefe 9S)  ridjtete, 
War  baß  ©d)reibcn  $almerfton'ö  vom  ̂ erbfte  1851 
au  ben  bortigcn  SRinifter  Surften  Saftetet  cafa,  welchem 

er  bie  unter  feiner  SSerwaltuug  geübten  „©cfcjjwibrig* 

feiten,  Ungered)tigfeiten  unb  ©raufamfeiten",  namentlid) 
bie  jal)lrcid)en  (Sinferferungen,  •ootfytlt.  ©leidjjeitig.unD 
in  ben  näd)ftfo(genben  Jafyren  erließen  SJtajjini  fowic 
anbere  politifcfye  g(üd)tlinge  auö  Defterreid),  Preußen 
unb  anbeten  Sänbern  von  (Snglanb  auö,  wo  fte  eine 

ftdjere  3uftl'ct/t  fanben,  if)re  revolutionären  'i?roclamatio- 
nen,  gegen  welche  bie  britifdje  Stegierung  vermöge  ber 
$reßfreil)eit  trog  ber  Steelamationen  ber  angegriffenen 
9)täd)te  nid)t  einfdjritt. 

Slnbererfcitö  fud)te  Suglarfb,  alö  e$  im  SSerein  mit 
granfreid)  ben  .Kampf  gegen  Stußlanb  unternommen  fyatte, 
aud)  Steapel  für  ben  beitritt  511  gewinnen,  um  mit 
beffen  J^iife  bie  mangelnben  ©olbaten  t)crbeijufd)affen, 
ißerfudje,  weld)c  aud)  nod)  im  gebruar  1855,  aber  nad) 
wie  vor  vergeb(id),  fortgefe(jt  würben.  (Srfelgreid)et 
waren  biefe  93eiuüf)ungen  bei  ber  Regierung  von  ©at* 
binien,  we(d)c  unter  ber  am  10.  gebr.  1855  mit  104 

gegen  60  ©timmen  ertf)ei(tcu  3uftin"mii!9  ber  2.  Kam- 
mer fid;  verbiublid)  mad)te,  ben  2ßeftmäd)ten  15,000 

SOtann  ju  fteUen,  wofür  berfelbeu  bie  (Srlaubnifj  ertbeilt 
warb,  in  Gnglaub  25  SRifl.  Sire  anjuteif)en.  ?lußerbem 
bewilligte  bie  englifdje  [Regierung  ber  farfcinifdien  unterm 
23.  SRttrj  bcffelben  Jafyreö  anß  Staatsmitteln  eine  Stn* 

leibe  von  2  UM.  SÜfb.  ©terl.  ju  4  *ßroc,  woju  am 
26.  beioe  ̂ äufer  einftimmig  bie  @ene[)iniguug  gaben. 
5H>äl)teub  Neapel  wegen  feiner  Weigerung  ftd)  eine  fd)were 
SRiöftimmung  ven  Seiten  bei  beiben  großen  2Beftinad)tc 
jujog,  weldie  im  Jluguft  unb  September  nabe  baran 
waren,  ̂ anbel  mit  ibiu  ju  fiidjcu,  gemattete  fid)  baö  53er- 
l)ältniß  berfelbeu  ;u  Sarbinien  befto  freunbfd)aftlid)er 

unb  intimer,  fobuij  ber  Äönfg  Sßfctor  (5'nmuucl  bei  feiner 
Steife  ju  ben  verbünbeteu  $6fen  am  30.  Wov.  1855 
aud)  ju  einem  53efud)e  ber  Königin  SBictoria  in  @ug= 

95)  Two    letters    tu    the    Karl    of   Aberdein    011    the    Itite 
1 11 11  eoutloni  of  tlu^  NeapolltBK  Government.     Sic  erlebten  blt 

jum  3el'tuiu  1856   18  fSttftagdl. 

lanb  eintraf.  Die  ©pannung  jwifrfjen  ben  9Bcftmäd)teu 
unb  Neapel  wud)ö,  aU  beffen  Äönig  ben  9)cutr;  ̂ atte, 
im  3uli  1856  bereu  Sinmifdjung  in  feine  Regierung 
unb  beren  2)rängen  auf  ̂ Reformen  energifd)  jurücf* 
juweifen;  im  Dctobcr  beffclben  3a()reö  würben  bie  @e* 
fanbten  (SnglanbS  unb  granfreid)ä»au6  Neapel  abberufen, 
im  November  erhielten  biejeuigen  beö  Äönigö  von  9tea< 
pel  in  i'onbon  unb  $ariö  ibre  5ßä%  jugefteüt.  3)ie 
neapolitanifebe  OJegierung  ()atte  ot)ne  Zweifel  baö  9ted)t, 

ben  revolutionärer  5Infd)läge  feb,r  verbäd)tigen  Dampft'r 
Sagliari    mit    feiner   gefammten  Bemannung    im  91pril 
1858  feftjiiuebmen ;  aber  bie  britifdje  Regierung  unter* 
ftüfstc  Die  gorberung  ber  Verausgabe  beS  ©d)iffeö  unb 
verlangte  3000  Q3ft>.  ©terl.  öntfdjäbigung  für  bie  jwei 

auf  iljm  verbafteten  s)Jcafd)iniften,  weidn*  ̂ nglänber 
waren;  ber  .ffönig  von  Neapel  erfüllte  jwar,  im  3uni 
beffelben  3abreö,  biefe  unter  Drobungcn  geftctltcu  Situ 
fprüd)e,  erflärte  aber  gleichzeitig,  t>a$  er  nur  ber  ©eroalt 
weidje.  ?1(6  berfelbe  mehrere  feiner  Untertanen  auö  bem 
©efängniffe  in  bie  93erbannung  entließ,  würben  im  9ftärj 

1859  biejeuigen  von  if)nen,  weidje  ftd)  nad)  S'nglanb 
begaben,  ljier  von  ber  S3evölferung  glänjenb  aufge* noinmen. 

3e  mebr  9?eape(  unb  ber  Äird)enftaat  au  ben  (Sng* 
länbern  bie  entfd)iebeuften  ©egner  Ijatte,  befto  mebt  er= 
freute  fiel)  ©arbinien  i()ter  ©pmpatl)ie  unb  tbätigen  5Wit* 
bilfe  für  feine  Slnnerionöpläue,  mld)e  befonberö  im  Sep- 

tember ifjrer  93erwirfltd)itug  näber  traten;  wäbrenb  ber 

9J(inifter  Ütuffell  am  28.  biefeö  «Deonatö  96)  ftd)  babin 
auefpraef),  baß  er  unb  feine  (Sollegen  feinen  Songreß 
befd)irfen  würben ,  welcher  ben  Stalienern  baö  9ted)t  vor« 
enthalten  wolle,  ibre  Regierung  felbft  ju  wäf)(en,  ftau- 
ben  ibm ,  mit  Sluönabme  beö  Herald  unb  ber  fattyo« 
lifd)eu  Srgane,  alle  3ettungen  mit  bem  2Bunftt)e  jur 

©eite,  t>a$  eS  ©arbinien  gelingen  möge,  S'oöeana, 
Marina  unb  Wooena  |ld)  einzuverleiben,  ̂ anb  in  ̂ anb 
mit  biefen  9Bünfd)cn  gingen  tbatfäd)(id)e  Unterftü^ungen; 
mit  beut  3wcrfe  ber  93eröffent(id)ung  unb  ber  Slbftdjt  ibrer 

SSBirfung  erließ  unterm  16.  3ari.  1860  ber  sJ!)tinifter 
Stuffell  an  ben  cnglifd)en  ©efanbten  in  Neapel  Stlfot 

eine  i)epefd)e,  worin  er  von  ber  bortigen  „3Rföregietung " 
fprad»,  weld)e  „faiim  ibreö  ®leid)eu  in  (Suropa"  babe, 
worauf  ibm  unter  2luberem  (iiliot  am  30.  9JJärj,  in 
berfelbeu  Slbficttt  ber  Sßerdff entlidjung ,  jutücffdjvieb:  Der 

neapolitanifd)e  s^olijeibirector  (?araflt  babe  ibm  ,,cbue 

ftd)tlid)cö  ©diamgefübl"  etngeftanben,  ta\i  man  bie  fürj- 
lid)  auögefübrten  33eifjaftungen  nur  auf  Vlngabe  ber  ge 
beiuien  Spione  gemadit  Ijabe.  S3atb  barauf  batte  ffilUot 

beim  Äfcnlge  eine  Slubieuj,  worin  er  ibm  offen  etflane, 
t><\ii  bie  tief  gewürfelte  DiiSftimmung  feine»?  SBoIM  »er* 
möge  Der  bagegen  ergriffenen  lluißregeln  jum  SSerberben 
feiner  Dmiaftie  aii(?fd)lageu  mdffe.  Ju  ber  S^tonrebe 

vom  i'l.  Jan.  tjatte  bie  Äönigin  erflärt,  fle  balte  baö 
SJhindV  feft,  ,,tia\)  feine  äußere  ©ewalt  gebraudit  »verben 
bürftc,  bem  Solfe  Staliend  irgeub  wehte  Stegietuna  ober 

IJerfaffuug    aufzuerlegen",    womit    aud)   Dicuaeli  Sfta 

96)  E9rl  rittet  Kittcbt  an  bm  SRaglfhrai  von  Btierbecn. 
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mcnö  feiner  Q3arteigenoffen  einverftanben  war;  ßnglanb 

wolle  aber  and),  bafj  Italien  „wm  jeber  fremben  (Siu- 

mifebung  frei"  bleibe,  ÜMefcr  tejjte  Ißaffuö  war  gegen 
granfreid)  gerietet,  welchem  gegenüber  bem  Sutereffe 
(Snglanbö  an  einer  ftarfen,  geeinten  itatiemfdjen  Ü)iad)t 
liegen  mußte.  Stuf  wcld)e  fünfte  cö  bamalö  hauptfäd)* 
lief?  anfam ,  erficht  man  auö  einer  Srflarung  beö  9)iinifterö 
3.  9?uffell  am  7.  gebr.  1860  im  Unterlaufe,  welchem 
er  mittbeitte,  bafj  bem  franjöfifcbcn  ßabinet  burd)  baö 
britifd)c  folgenbe  $ropofttionen  gemacht  warben  feien: 
1)  ©efterreid)  unb  granfreid)  interoeniren  in  Statten  nidjt 
ohne  3uftimmung  ber  übrigen  @roßntad)tc;  2)  narr; 

Söfung  ber  italienifd)cn  grage  jiebt  granfreid)  feine  3>up* 
pen  auö  9tom  unb  bem  übrigen  Stalten  jurücf;  3)  in 
SSenetieit  wirb  nid)t  intervenirt;  4)  (Sarbinien  entfenbet 
feine  üruppen  nad)  ÜJiittelttalten,  bevor  baS  bemnädjft 
ju  erwattenbe  33otuin  ber  bortigen  SRationalr-erfamm* 
lungen  befannt  ift;  erflären  fid)  biefe  für  bie  Sinnerion 
an  Sarbinieft,  fo  barf  biefeö  bortbiu  Solbaten  fdjicfen. 
granfreid^  fo  fügte  Ütuffetl  binju,  habe  bie  3  erften 
fünfte  angenommen,  ben  4.  aber  noch,  nidjt  beant* 
«ortet.  3m  Unterbaufc  mad)te  am  8.  gebr.  ber  38ini* 
fter  ©ranville  bie  9Jcittf)eiliing ,  bau  granfreid)  «erftdmt 
habe,  cö  beabfid)tigc  jefct  nicht  mehr  bie  Einverleibung 
von  Savoöen  unb  9iijja,  auch,  »on  Saüour  fei  bie  d.x- 
flärung  eingetroffen,  baf3  fein  Vertrag  criftire,  traft 
beffen  biefe  ̂ rovunjm  an  granfreid)  abjutreten  feien. 
Arn  16.  gebr.  naf)m  baä  Unterhaus  eine  bal)in  gebenbe 

Steuerung  9cuffell'ö  entgegen,  bau  bie  farbinifef/c 
Regierung  il)tn  gemclbet  ()abe,  fie  wolle  ©avonen  unb 
9ii»5a  nid)t  an  granfreid)  abtreten. 

3)ennod)  war  biefe  Annerion  fd)on  bamalö  eine 

awjjfd)cn  Saoour  unb  Napoleon  bcfcbloffcnc  Sadje,  bereit 
Ausführung  ni-du  lange  auf  fid)  warten  ließ;  um  fo 
met)r  aber  muüte  fid)  iiuglanb  baburd)  angetrieben  für)- 
Ini,  ,\talicu6  Einigung  unter  SJictor  (Stttanuel  }ti  für* 
bem  unb  namentlid)  and)  Neapel  biefem  '^roceffc  jitju- 
fubren.  (£0  würbe  bemnaef)  bem  Aufftanbe  ber  ©iriiia* 
ner  im  SDcai  1860  unb  bem  bort  operirenben  ©aribalbi 
»on  (Seiten  ber  Griten  jeber  wöglidje  SBorfdjub  gcleiftet, 

wogegen  bie  3ren  für  ben  *j\ipft  ))ieetuten  fammclten, 
bereu  Vlbfcnbung  fnbeffen  rie  ißoltjei  ̂ u  binbern  fud)te. 
(5ö  war  «ine  ber  ncapolitanifd)cn  Regierung  febr  feinb* 
feiige  (*rflarung,  otö  ber  Sßretnieroiiniftet  Saliner  ftou 
am  25.  SWfli  im  Uuterbaufe  fflßte:  ber  verftorbene  itbnig 
von  Neapel  habe  bie  fidlianifd)c  SBetfaffung  (wcld)e  bie 
SBriten  alö  gewiffertnafjen  unter  ihrer  ©arantie  ftebenb 
betrad)te(en)  befdjworeu  unb  über  fid)  felbft,  fowie  über 

feinen  9?ad>jolgcr  Die  Ucrwünfcbung  für  ben  gatl  auö: 
gefprodicn,  bafi  fie  gebrodten  würbe.  Alö  in  bciuiclbcn 
sJ)ionaie  ©artbatbi  bei  SWarfala  auf  Steiften  (anbete, 
würbe  er  burd)  bie  bort  ftationivten  englifdjen  fttitat» 
fdjiffe  c-ffenbat  bcamiftigl,  ium  wenigften  uid)t  im  miu- 
beften  gebnirui;  abei  alö  bie  aufftaubige  Stabl  luileuuo 

tn  Wnlglla^en  ttUB^en  bombaibiit  nunbe,  be- 

iei(^net<  Balmerfton  Btefeft  5}oraefieri  am  i.'i.  ,'uuu  im 
Unterlaufe  att  eine  „(Braufamfeft  ,  unb  fugte  unter 
Vluberem   über   9ltQ$t\    unb  ben   Äirdjenftaat   refp.   ben 

^apft,  weld)en  (enteren  eö  galt,  audj  für  bie  in  Ghig* 
lanb  gegen  beffen  Söillen  burd)gefüf>rte  bifd)bflid)e  Drga* 
nifation  ju  (trafen,  baö  Urtljcil  ttittju:  „3)tefe  SSegic* 
rungeu  »ergeffen,  bafj  fie  felbft  bie  wtrflid)en  Urheber 
unb  Slnftifter  jener  revolutionären  Bewegung  ftnb,  unb 
baf?,  wenn  mau  ibre  33itte  (um  ̂ )ilfe)  gewähren  wollte, 
ber  erftc,  ber  wirffamfte  unb  ber  allein  notl)wenbige 

Sdwitt  in  il)ver  eigenen  (iutfernitug  befteljen  würbe", 
ißäbrenb  jut  Unterftüfcung  biefer  beutlidjen  unb  euer* 
gifd)cn  biplomatifd)en  Siuölaffung  ber  9J?inifter  JRuffell 
am  12.  3uli  im  Unterlaufe  wicbcrbolte,  bafj  ben  3ta^ 
(ienem  bie  9Bab,l  itjrer  Stegierung  freiftcl)en  muffe  —  waS 
er  wol  febwerlid)  ben  3ren  jugeftanben  baben  würbe  — , 
fprad)en  ftd)  (in  bemfelben  Monate)  im  £)berb,aufe  Sorb 
SÖtougljatn  unb  ber  ÜJrimfter  aBobeb,oufe  fefjr  entfd)ie* 
ben  für  ©aribalbi  auö,  wcld)er  inbeffen  fjier  an  Korb 
9cormanbi)  einen  cbenfo  energifdjen  SÖ3iberfad)er  fanb. 

©lcid)^eitig  unb  fd)on  im  3uni  fanben  in  ©nglaub 
reidje  ©elbfammlungen  jur  Unterftü^ung  ber  auf  ben 

3turj  9ieapelö  unb  sJiom3  gerichteten  Q3täne  ©aribalbi'ö 
ftatt,  welche  faft  non  ber  gefammten  britifdjen  3ounta- 
liftif  unb  treffe,  mit  Sluönabme  ber  fatbolifchen,  eifrigft 
unterftü^t  würben ;  wahveub  beö  ?luguft  warb  Cberfr 
3t\)leö  für  ben  fübuen  Parteiführer  in  (Sngfanb  ganj 

offen,  unb  ohne  burd)  bie  s43olijei  geftört  ju  werben,  in 
(Snglaub  eine  Schar  greiwitliger.  3m  §infd)lufj  au  bie 
Srflärung  ber  Königin  »om  28.  Stug.  in  ber  Sbronrcbe 
beim  6d)luffe  beö  Parlamenten:  ,,wenn  feine  fremben 
3Jldd)te  ciufcbrciteu,  unb  wenn  man  ben  3talienern  bie 
Orbnung  ihrer  eigenen  Angelegenheiten  überläfit,  fo  wirb 

bie  9iuhe  anberer  StaateTi  ungeftört  bleiben",  fagte  ber 
SWinifter  btS  Sleutjern  3-  Muffelt  in  einer  vom  31. 
beffclbeu  Wonatö  badeten  1)epefd)e  an  ben  englifd)en 
©cfaubten  ̂ ubfon  in  2urin,  weldjer  fie  bem  bortigen 
^rentier  (iavour  »orlefen  follte:  9tad)bcm  Victor  @ma' 
nuel  b(\\  griereu  von  3ürid)  gefd)loffen,  „ftel)t  cö  ihm 
nid)t  mehr  frei,   einen  mutbmilligcn  Angriff  gegen 
einen  benachbarten  gürfteu  (ben  Gaffer  von  Oeftcrrcid), 

wojtt  ©aribalbi  antrieb)  ju  tnadjen",  unb  Wenn  etwa 
graufreidi  (weld)cö  hieran  nid)t  badjte)  helfen  follte,  fo 

feien  „bie  ©rofjmäcijte  entfd)loffen,  ben  grieben  ju  wah* 

reu".  (Hegen  baö  drängen  anberer  sD(äd)te  auf  3"'cr- 
veutiou  511  ©unfren  ber  bepoffibirten  italieuifd)en  gürfteu 
legte  namentlid)  ber  bamalö  von  ber  cnglifdicu  Nation 
hod)gefeiertc  s))iiniftcrpraftbcnt  ̂ almcrfton  fein  @ewid)t 
in  bie  SBagfdbate  unb  unter  beut  uugetheilteu  Seifaflc 

faft  aller  feiner  proteftantifd)en  l'anböleutc  fprad)  er  eö 
am  26.  Cit.  bei  einer  ;Kebe  ut  üeebö  wieberholt  auö, 
baf)  Snglanb  „bie  3talienrr  ibre  eigenen  angelegen 

betten  ungeftötl  ortnen  laffe".  Unter  bem  3)atuin  beö 
folgeuben  Tageö  fd)rieb  91 U  ff  eil  an  ben  cnglifdicu  ©e- 
fanbten  in  Sarin:  „3l)ier  Wajeftat  Regierung  fühlt  fid) 
nidit  )u  ber  (frftdrung  bered)tigt,  baf  baö  Sßoll  von 
Sübttatlen  feine  guten  Wrünbe  gehabt  habe,  bie  StuctO« 
ritat  ihrer  früheren  Regierungen  abjuti'erfeti       8tn« 

gefld)W  rii'lec,  bie  ilalienifd)e  (Sil)ebung  veranlaffenbeu 
unb  fie  begieitenben  3Romente  fann  3hrev  Waje|iät  9tt* 

gietung  uid)t  anerfennen,  bafi  für  ben  fitengen  3"abel, 
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Weldjen  ©efterreid),  granfreid),  ̂ mijjeu  unb  Jlufjlanb 
über  bie  ©dritte  beö  Äönigö  »on  ©arbinien  auöge* 

fprod)en  baben,  ein  auöreidjenber  ©runb  »orfyanben  war." 
Qatte  aSiftor  (Smanucl'ö,  befonberö  (Sauour'ö  -^olttif  an 
biefer  biplomatifd)en  Haltung  Cmglanbö  eine  fräftige 
©tüfce,  fo  war  ifjr  baö  9Sert>a(ten  ber  britifcfyen  Segion 
in  Unteritalien,  reo  fte  burd)  il)r  übermütljigeö,  roljeö 
©ebaljren  ju  sielen  Ziagen  91n(af  gab  unb  am  27.  9co». 
mit  ben  ita(ienifd)en  greifd)areu  ju  (Saferta  in  Mutigen 
(Sonfliet  gerietl),  eber  binberlid)  alö  fbrberlid). 

SBenn  bie  öffentfic^e  Meinung  unb  mit  if)r  bie  ge< 
fammte  proteftantifd)e  treffe  burd)  bie  @cfangennal)me 

©aribalbi'ö  bei  ÜRentana  im  (Sommer  18G2  in  zornige 
Stufregung  geriete) ,  fo  ̂ attc  fte  nidjt  fowol  bie  notb- 
wenbigen  politifd)en  9Mcffid)ten,  alö  »ielmcbr  ben  3\ved 
ber  Eroberung  9iomö  unb  ber  Söefeitigung  brö  ̂ apfteö 
»on  bert  im  2luge.  2>iefc  lefctcre  war  of)ne  3*ttfifel  aud) 
bie  Senbenj  ber  englifdjen  Regierung ;  ber  SJiinifter  öiraf 
3.  9t  uff  eil  fprad)  eö  in  einer  3)epefd)e  an  feinen  @e* 
fanbten  Sorb  @oi»le»  in  $ariö  offen  aiiö,  3votn  rniiffe 
ben  Stalienern  gegeben  unb  bie  fraujöftfd)e  SSefa^ung 
auö  ifjm  entfernt  werben.  3)er  5papft  fjatte  fid)  gegen 
ben  offieiöfen  englifdjeu  Agenten  Dbo  Muffel l  bai)in  ge* 
äufert,  bafj  er  »ielleid)t  in  bie  Sage  fommen  werbe, 

(Snglanbö  ©aftfreunbfdjaft  in  ?lnfprud)  511  nebmen ;  nad)- 
bem  jebod)  ©raf  Muffelt  in  feiner  an  SlntoucÜi  unterm 

25.  Dct.  1862  gerid)tcten  2)epefd)e  baö  Verbieten  ge- 
mad)t  fyatte,  bem  Raufte  auf  3)?a(ta  ober  an  einem  cm* 
beren  £>rte  beö  britifdjen  33ebcnö  eine  3uftud)t  ju  ge? 

währen,  fprad)  junäcbft  ber  @arbinal<©taatöfeerctär 97) 
unb  fpäter,  unterm  12.  Sie».,  *J3iu@  felbft  feine  2tb* 
lebuung  auö.  —  Süd  ©aribalbi  am  11.  Vlpril  18G4  nad) 
Sonbon  fam  unb  ali  ©aft  beö  «^erwgö  »on  ©utfjer* 
lanb  bei  biefem  feine  2ßot;nung  nat)m,  würbe  er  »on 
bem  englifdjen  publicum  mit  ungeheurem  3ubel  auf* 
genommen,  aber  unerwartet  fdjneü  unb  plp&lid)  »erlief! 
er  ben  britifdjen  Sobett  wieber;  man  faub  ftd)  gegenfeitig 

einigermaßen  entläufst.  —  (£ö  war  jwar  im  3.  1870, 
wo  granfreid)  feine  üruppen  auö  JRotri  jurüdjog,  um 
fte  im  Kampfe  gegen  2)eutfd)lanb  ju  »erwenbeu,  unb  fo 
nolens  volens  einen  fange  gelegten  Sßunfd)  ber  briti' 
fd)eu  Nation  erfüllte,  wieber  ba»on  bie  ?Hebe,  bafj  ̂ iuö, 
um  ben  ©arbiniern  auö  bem  3ßcgc  ju  gcfjen,  alö  biefe 
9iom  befehlen,  fid)  auf  englifdjen  23obcn  belieben  werbe; 
aber  in  einer  9?ote  »0111  21.  Stug.  1870  erflärte  ber 

aKinifterpräftbent  ©labftone,  bie  cnglifdje  [Regierung 
wünfd)e  bie  Ueberfiebelung  beö  ̂ apftcö  nad)  beut  eng* 
lifeben  !Keid)e  nid)t. 

.r.)  ̂   1  c u g c it  fcejtv.  Dcutfd)lonb. 

(5ö  fyerrfdjte  jwar  jwifrf)cn  Qmglanb  unb  Eßrettfett, 
bei  weldjem  ©raf  2&cftmorelanb  britifd)cr  ©efanbtcr 
war,  in  ben  erften  »icrjiger  3al)ren  feine  fel)r  freuublidje 
biplomatifcfjc  ©timmung,  ba  Cer  burd)  SBrcujjen  »er« 
tretene  beutfdjc  3od»erein  in  einigen  Tarifpofitionen  ̂ 11 

07)  Bericht  D.  iRuffeir«  an  tax  ©tafni  3.  RufftU  vcm 
11.  «0».  1862  au«  !»om. 

51  tfnrvrt.k.  SB«.  u.Ä.   Brltf  Sfflii-r.  XCIIF. 

benienigen  ©cf/ufcjotimafjregeht  griff,  weldje  früher  (ing* 
lanb  angewenbet  bette,  um  feine  3nbuftrie  grofj  ju  jieben; 
aber  baö  f)inbcrte  nid)t,  bafj  Jtönig  igriebrid)  2ßil- 

beim  IV.,  »on  ber  SBarfpite  unb  brei  anberen  J?rieg6- 
fd)iffen  cingeljolt,  am  21.  3an.  1842  in  ©reenwid) 
lanbete,  um  ber  Königin  SSietori«  unb  ben  Sßriten  einen 

3Befud)  abjuftatten.  Snbeffen  würben  ̂ amaI6  I)eutfd)' 
lanb  unb  befonberS  ̂ reufjen ,  »orjugSweife  in  bem  3ab" 
1844,  »on  ben  meiften  eng(ifd)en  3ettungen,  j.  §8.  ben 
Times  unb  bem  Morning  Chronicle,  fetjr  geringfdjäjjig 
unb  jum  Zt)äl  feinbfelig  bebanbelt,  t»oju  einerjeitS  bie 

Sfßeigerung  2)cutfd)lanb6,  ftd)  burd)  ben  ̂ »anbet  (Sng- 
fanbö  nid)t  allju  feb,r  ausbeuten  ju  laffen,  unb  ber  ben 
Sriten  alö  2)e6potiSmuö  erfd)einenbe  ?(bfo(utiömuö 
5preufjenö,  anbererfeitö  bie  fef)r  allgemeine  llnfenntnifj 
bcutfd)er  Eilige  bei  bem  3«fel»olfe  baö  Sbrigc  beitrugen; 
nur  wenige  literarifd;e  ©timmen  mad)teu  f)ier»on  eine 
Sluönabme,  wie  baö  Journal  of  Commerce  unb  bie 
Stripping  and  Mercantile  Gazette,  fowie  baö  Sud)  »on 

S(.  ©mit!)  über  „2>en  »olitifd)cn  gortfd)ritt  ̂ reufseuö"98), 
beffen  ̂ enntni(j  betttfdjen  Sanbeö  unb  beutfdjer  Sfrt  ̂ en 
SSerfaffer  »or  illiberaler,  bornirter  ?luffaffung  fd)ü§te.  3m 
?luguft  1845  erwiberte,  mau  fagt,  nid)t  in  fef)r  guäbigcr 

©timmung,  bie  Königin  ben  33efud)  griebridjSBiiljelm'öIV 
burd)  eine  sJicifc  nad)  bem  9ibein.  iffiie  febr  aud)  ̂Jol* 
merfton  in  Üebereinftimmung  mit  ber  öbergtofen  3af)' 

ber  (E'nglänber  1848  unb  1849  baö  Heine  3)duemarf  in 
bem  Kampfe  gegen  2)eutfd)lanb  ju  fd)ii§en  fud)te,  fo 
l)ielt  er  cö  bod)  nid)t  für  gerätselt,  gegen  bie  beutfd)en 

•Kädjte  mit  ber  ultima  ratio  einjufd)reitcn,  unb  erflärte 
am  17.  Sipiil  1848  int  Unterlaufe,  bafj  ber  gonfliet 
eine  innere  grage  fei.  gür  bie  beutfdjeu  (Sinigungös 
beftrebungen  jcigten  1848  \u\t>  1849  bie  meiften  englifd)en 
Blätter,  unb  jwar  wol  meift  a\\$  Wangel  an  bem  red)* 
ten,  freilid)  burd)  bie  »envorrene  ©eograpljic  feb;r  er- 
fd)Werten  Scrftäubnifi,  eine  auffällig  geringe  ©»mpatbie. 
SBäbrenb  3)iöracli  184s  in  Üebereinftimmung  mit  ber 
9)iel)rjal)I  ber  üorieö  über  bie  tSrrid)tung  eineö  beutfcfjen 
Äaifertljumö  unter  preufjifd;er  Hegemonie  fpottete,  ftiium- 
ten  bie  Times  meift  bcnfelben  Jon  au  unb  beilamincu 
1850  gegen  baö  in  ber  1l)at  fel>r  wenig  (ebenöfäl)ige 
erfurter  Parlament  wie  gegen  ̂ reuiienö  revolutionäre 
?Ocad)t»ergrbfierung  unb  für  Defteneidiö  Verbleiben  im 
beutfdjen  ©unbe.  Sin  jicmltcf)  unparteiifdjeö,  fiir  ̂ reujjen 
güuftigereö  Urtljeil  fjatten  bie  liberalen  Parteien  unb  bie 
liberalen  33lätter,  unter  biefeu  namcntli*  bie  Daily 
News,  weldje  felbft  bem  erfurter  ̂ rojeetc  einen  günftigon 
(Erfolg  wünfd)ten.  Vlud)  ber  Globe  billigte  im  ?lpril 
1849  bie  2Bal)l  beö  Jfönigö  griebrid)  ffiilbelm  IV.  jum 
beutfdjen  Äaifer,  unb  ber  ißforertot  biefeö  Slatted  $of« 
merfton  jeißte  ftd)  nod)  im  Beginn  beö  3al)reö  1850 
ben  preufiifdien  3ntereffen  geneigt.  ?llö  im  3aluc  1851, 
»»0  bie  englifdje  SRegferung  gegen  ben  (Sintritt  »on  ganj 
fßreufen  unb  ©efammt^Oefterteid)  In  ben  beutfdjen  33unb 
alö  gegen  eine  »ermeintlid)  ui  übermäd)tige  Koalition 
proteftirte,   ber  alte  33unbeötag  wieber  IjergeftfUt  würbe, 

98)   1844. 
47 
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fpracben  bie  Times  unter  Pielen  Sobeöerbebungen  itjre 

greube,  Daily  News  ihr  SBeboHern  batüber  auö.  — 
Xaö  lonboner  ̂ rotefoll  Der  fflMdjte  »om  8.  9)Jat  1852 

fefcte  einen  modus  vivendi  jwifdjen  Xeutfchlanb  unb 
Xänemarf  feft. 

211«  $reufen,  1853  unb  1854  pon  ben  SBeftmädb» 

ten  aufgeforbert  unb  gebrängt,  bem  SÖunbe  gegen  Wuf- 
lanb  beizutreten ,  »or  welchem  eö  ftcb  Furj  jtwor  in  Ot- 
müfc  gebemütbigt  hatte,  eine  referoirte  unb  fdjwanfenbe 

Haltung  jeigte,  welche  im  2luguft  von  1854  jum  21b» 
bruefce  ber  Sßerbanblungeu  mit  Snglanb  unb  granfreid) 
führte,  muftc  biefeö  SKefultat  ju  einer  fe£>r  gereisten 
Stimmung  ber  ßnglänber  gegen  ̂ rcitfen  führen,  jumal 
biefen  bie  riiffenfreunblicbe  ©eftnnung  beö  berliner  .£>ofeö 
fein  ©ebeimnif  war,  unb  bie  9ceue  $reufifd)e  ̂ üIuwq 
1854  faft  ganj  offen  su  einer  Sheilnabme  an  bem  Kriege 
geaen  bie  SÖeftmadjte  aufforberte.  Xaö  Urtbeil  beö  eng/ 
lifdjen  CFabiuetö  fanb  unter  Ruberem  feineu  SluSDrucf  in 
bem  burd)  ben  SOchufter  (Ilarenbon  am  19.  SDtärs  1855 
im  Oberhaufe  offen  gefprod)enen  SBorte,  baf  ̂ reufen  in 

ber  orientalifcben  grage  „nicht  gerabe"  gebanbelt  habe; 
uod)  feiubfeliger  lautete  }.  SB.  ein  im  September  bcffelben 
3abreö  Pon  bem  englifeben  ©efanbten  beim  beutfd)en 

Sunbcötage  ju  Hamburg  fallet  ausgebrachter  Srinf* 
fprud).  —  (Sin  fleincö  3ntermejj0  Pon  banbelöpolitifeber 
Ratut  ergab  ftd)  1858  auö  bem  ftaber3"Üe,  unter  beffen 
Qäxte  auch  ber  englifebe  J^anbel  ju  leiben  halle?  baö 
am  14.  3uli  abgefdjlcffeuc  SNemoranbum  eincö  Untere 

bauö»domitc'ö  leugnete  jwar  nidjt,  baf)  -ipannoser  traft 
eiueö  J.719  mit  Xänemarf  unb  Sdjweben  gefdjloffcnen 

23ertragcö  ein  5Redjt  bcft(je,  ntadjte  aber  im  Uebvigen 
(Snglauoö  ©cgengrünbe  geltenb,  unb  om  Beginn  beö 
Sfoaujl«  beauftragte  bei  SÄinijtei  SMalmcöburp  feinen 

©efanbten  in  Jpaunor-cr,  ben  ftaber  3oll  ju  fünbigen.  — 
(*in  3roifd)enfa(l  anbercr  Vlrt  führte  ju  bitteren  Ber» 
hanblungen  jwtfdjen  ber  preujjtfdjen  unb  englifdjen  9tc» 
gieruug,  weldje  {jicvübcv  57  biplotnatifd)e  Steten  mit 
eiuanbcr  wcd)felten:  baö  grobe  Benehmen  beö  euglifdjeu 

Dfficierö  SDcacbonalb  auf  einer  (*ifcnbabnfabrt  am 
ffdjtin,  woburd)  ber  betreffenbe  Beamte  fid)  mit  Pollctu 

Micdjtc  genötbigt  fab,  ben  niibcrfe^tirben  s4?affagier  Mt* 
haften  )u  laffeu.  Cbne  irgenbwie  bie  <sad)e  gehörig  ju 
prüfen ,  fielen  bie  meiften  btitifdjen  Blatter  in  ihrer 

5ßattefncu)me  für  ben  i'anbömann  über  baö  SBerfa^ren 
ber  preufifdjen  Bebbrbcn  her,  wäbrcnb  jeber  befonnene 

yiuhten.ilanber  biefen  beipflidjtcn  miifjte.  3«  f>'l)r  8C' 

ceijtem  Zoxu  war  i'orb  Wufi'clfö  3<ote  vom  11.  gebr. 
1861  gehalten:  man  habe  gegen  ben  fremben  Wcifcnbcu 
ungerecht  unb  hart  gcbaitDelt,  waö  eine  Depcfd)e  v>.  ©rti» 
ner'ö  vom  27.  bcffelben  sJJcouatö  fehr  cntfdjicben  jurüd-- 
roieö.  Xic  englifdien  tfronjmiftcn  erflcirten  ̂ reufeuö  Skr' 
fahren  für  gefefolid),  aber  Ba  Inte  rfton  nannte  baffclbc 

am  26.  Vlpril  im  Unterhaufc  „unwürbig". 
S9ei  bem  Vluöbtndjc  eine«  neuen  tfonflictefl  jwifd)en 

Xeutfdjlanb  unb  tanemarf  wegen  ber  fdjwcrcu  9Wi6» 
hanblungen  ber  bem  bcutfd)cn  S3unbc  aitgehötigen  .Sjol- 
fteiner  unb  ber  Deutfdjen  in  ©d)It*»ig  burd)  bie  Partei' 
regierung  bcö  fleinen  luincnt-olfcö  erhob  fid)  bie  (Stimme 

ber  engttfehen  Nation  unb  Dtegierung  faft  einftimmig  ju 
©unften  3)änemarfö,  welchem  man  bie  beutfeheu  $ro< 
Pinjen  erhalten  wollte,  bamit  fte  nicht  jur  ÜKacr)töet* 

gro^erung  unb  maritimen  Stärfung  *ßreu^cne»  beitrügen. 
2)er  preufjifcbe  Sleinifter  p.  ©chleini^  erfparte  inbeffen 
bem  englifeben  Sorb  3-  Stuffell  in  einer  »om  8.  SRop. 
1860  batirten  2>epefd)e  bie  SSorhaltung  nidjt,  baf  er 

(3ftuffetl)  ja  fonft,  namentlich  in  feiner  9?ote  Pom  27. 
Det.  beffelben  3<d)re3  ju  ©unften  ber  Bereinigung  ber 
italienifd)en  Staaten  mit  ©arbinien,  bem  ©rutibfa^e  ber 
nationalen  (Sfnigung  entfd)iebeu  baö  SBort  gerebet  höbe. 
2)iefeö  ledere  hatten  auch  bie  meiften  englifeben  3eitungen 

gethan;  aber  je^t,  im  Sanitär  unb  gebruar  1861,  becla» 
mitten  faft  fämmtltcbe  grofje  33lätter,  wie  Times,  Globe, 
Morning  Post,  in  ihrer  ignoranten  ̂ arteilid)feit  für 
3)änemarf,  gegen  S)eutfd)lanb,  beffen  9Kadjtjuwad)8  ihnen 
ein  2>orn  im  Sluge  war,  unb  jwar  ol)ue  ben  2)änen  ihr 
Unrecht  vorjuhalten  unb  fte  baburd)  ju  (Jouceffionen  ju 

bewegen.  9cur  bie  tor»ftifd)e  Press,  bie  Saturday  Re- 
view unb  einige  Heine  3eihm3C11  machten  eine  2luö- 

nähme.  3ut  9lbwcl)r  biefer  unb  auberer  Snfolenjen  er« 
lief  ber  ÜJltaifler  ».  ®d)leini^  feine  9Jote  »om  1.  9Jcai 
1861.  2ih3  inbeffen  am  (Snbe  bcö  3al)re6  ber  Äönig  oon 

SJteufcn  mit  bem  Jtaifcr  Napoleon  eine  perfönlicbe  3»f«»«Ä 
ntenfunft  hatte,  fd)lugcn  biefe  ̂ refiftimmen  plö&lid)  einen 

für  ̂ reufen  freunbli'cl)en,  faft  fd)incid)cluben  Son  an, um  il)rerfeitö  burd)  geinbfeltgfeit  gegen  biefe  SJeacht  feine 
Sltlianj  jwifd)cn  ihr  unb  granfreid)  herbeiführen  ju  helfen. 
Slber  am  (Snbe  beö  3al)te8  1862  rid)teten  bie  englifeben 

Leitungen  uod)  ;,abtrcid)er  unb  ftärfer  alö  früher  im  311* 
tereffc  Xctueniarf^  ihre  gcbäffigcu  Angriffe  gegen  Xeutfd)* 
lanb,  nid)t  bloß  Times,  Moruinaj  Post,  Daily  News, 

fonbern  jejjt  and)  bie  torpftifdjen  "Press,  Standard  unb Herald,  fowie  Saturday  Keview,  eine  geinbfeligfeit, 

weldjc  fid)  im  9Juii  L863  uod)  mehr  iteigerte,  jumal 

^reufien,  im  uothnu-nbigen  3ntereffe  feiner  eigenen  ©idjer- 
heit,  gegen  bie  ÜJciwlntion  ber  ̂ oleu  auftrat;  nur  in 
ben  Daily  News  fanben  ftd)  einige  2lrtifel,  weld)e  für 
2)eutfd)lanb  baö  SBJort  ergriffen.  Sie  britifdje  Oiegierung, 
weldje  eö  auf  eine  that|ad)lid)e  ?letion  gegen  £>citt|d)laub 
nid)t  anfoiumen  laffeu  wollte,  befdjrdnfte  fid)  nadj  wie 
r»or  auf  biplomatifdjc  Violen  für  2)änemarf ;  ber  Winifter 
©raf  3.  Muffelt  erflärte  in  einer  folgen  vom  29.  Sept. 
1863  an  ben  britifdjen  ©efanbten  in  granfreid),  baf 

Xeutfdjlanb  fein  Sicrtt  Ijube,  bie  bänifdjc  ÜBerfajfung  ab» 
juänbem.  Xieö  war  felbftverftdnblidj ;  aber  ber  ÜHiniftev 

fud)te  burd)  biefe  SBenbuug  Xäueiuarf  gegen  bie  9(otl)' 
wenbigfeit  ju  fd)ü(jen,  feinen  beutfdjen  ̂ ropinjeu  geredjt 

ju  werben. 
Xer  ©turnt  ber  englifdjen  3eituugöftimmen  gegen 

Xeutfdjlanb  verftärftc  ftd)  im  Detobcr  1863,  alö  bie 

Srecutfon  gegen  bie  Xaueu  Ijeranrürfte,  unb  wäljrte  in 

biefer  2Bcife  nod)  am  beginn  beö  Xeeemberö;  nur  Sa- 
türday  Review,  Daily  Telegraph  unb  wenige  anbete, 

Heinere  Petiten  ftd)  jum  Sbcil  auf  bie  Seite  Xeutfd)» 
lanb«.  Xer  eonfervative  Herald  fagte  unterm  1.  Xec. 

1863  In  feiner  '•flartrinahme  für  bie  ul!rabcmofratifd)cn 
Xänen :    „Xie  Xetttfdjen  ftnb   eine  Wation  olme 
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bie  geringfte  9tüdftd)t  für  if)r  gegebeneö  SQSort  (er  meinte 
baö  (onboner  Vrotofoll  vom  8.  ÜRai  1852),  ofyne  ben 

geringften  ©ewiffenöfcrupel  in  ber  3Baf)l  tfjrer  9Jn'ttef, 
itm  ir>re  ehrgeizigen  Vldnc  auöjufüfyren."  2Uö  ©arbinien 
mit  einer  weit  größeren  9vütffid)tö!ofigfeit  sugriff,  fanben 
biefe  Äritifer  fein  ffiort  ber  9Seruttr)etlung.  dtwa  in  ben 
Sagen  vom  10.  biö  12.  2)ec,  alö  fiel)  ber  Verfud)  ber 
(Sinfd)üd)terung  wirfungöloö  erwieö,  lenften  nid;t  wenige 
SMcüter  ein,  unter  il)nen  ber  Economist;  aber  9iuf f eil 
erlief  aucf>  nod)  im  Sanitär  1864  2)rof)noten  an  Vreufien 
unb  Defterreid) ;  am  4.  gebr.  beffeiben  3ab,reö  fenn* 
jeicfynete  Valinerfton  baö  Vorgehen  beiber  ÜJ?äd)te  gegen 

5)änemarf  mit  SBaffengemalt  alö  „unredjtmäfiig".  3n 
wütl)enbeu  Sluöbrücfen  [dampften  —  gleid)  ben  meiften 
übrigen  3eitungen  —  am  SSeginn  beö  3<wuarö  1864 
felbft  bie  Daily  TSews  gegen  2)eutfd)fanb,  wetd)eö  nad) 
faft  enblofer  ©ebulb  eublid)  gegen  2)änemarfö,  burd)  bie 
eng(ifd)e  Parteinahme  beftärfte  3nfolen,\  vorjugefyen  fiefj 
anfcfjicftc :  bie  £>eutfd)en  feien  nur  rafrl)  in  Ungerecbjtg« 
feiten,  fd)Wad)f6pfig  u.  f.  w.  3nbeffen  bradjten  gerabe 
Daily  News  am  (Snbc  beö  3'inuarö  aud)  einige  für 
2)eutfd)taiib  günftfge  (ntm  2l)ci(  wol  von  2)eutfd)en  ver« 
anlaste)  Slrtifel;  bie  übergroße  ̂ al)l  ber  Vlätter  polterte 
unb  wetterte  nad)  wie  vor  gegen  baö  beutfd)c  3ntereffc; 
in  if)tien  fanb  ftd)  feine  ©plbe  beö  Sabelö  gegen  bie 
fdjmadjvolle  unb  I)od)inütf)igc  Unterbrüdung  ber  ©djlcö« 
Wig«.§olfteiner  burd)  bie  (Siberbäneu.  9Öä()renb  nod) 
im  9JJär5  1864  von  ben  englifdjen  Staatsmännern  be* 

fonberö  s45almerfton  fef)r  f'einbfelig  gegen  £)eutfd)lanb auftrat,  in  beffen  Rauben  er  ben  fd)onen  fieler  .£jafen 
fel)r  wiberwitlig  fal),  fanben  fid)  bie  Times  angefid)tö 
beö  (Srnfteö,  ju  weldjem  jefjt  bie  @ad)en  gebieten  waren, 

veranlagt,  mehrere  SHuftafcc  für  baö  9tcd)'t  ber  2)eutfd)cit }U  vcröffentlidjen.  9lnbererfeitö  ließ  fid)  am  7.  ?(pril 

1864  im  Dberl)aufe  i'orb  ©baftcöburi)  über  baö  Vom« 
barbement  ©onberburgö,  cineö  bänifdjen  SBaffcnpla&cö, 

mit  (Sntrüftung  auö,  vcrfd)Wt'eg  aber  babei  woblweiölid), 
bafi  fttrj  nivor  bie  britifdje  glotte  eine  offene  Stabt  in 
3apan  bombarbirt  Ijatte.  £>od)  fanben  am  8.  SIpril  im 
Unterlaufe  bie  Sd)leöwig«£olficiner  an  Oöborne, 
Veaumont,  ^eaeoefe  tapfere  gürfpredjer,  unb  am  19. 
beffeiben  9Jconatö  ntufilc  fid)  ebenba  Valmerfton  von 
Döborne,  3)uff,  Ventinrf,  Venm),  Äinflafe  vor* 
galten  (äffen ,  in  weld)  Ijorrcnben  SBiberfprüdicn  er  ftd) 
bewege,  wenn  man  feine  gegen  H)eutfd)(anb  befolgte  Volitif 
mit  berjenigen  jufaiumcnl)a(te,  roeldje  er  anberwärtö  (in 
Stalten  u.  f.  w.)  jur  ©eltiiug  gebracht. 

Vlber  bie  beulfd)freitnblid)eit  Stimmen  waren  ent« 

fd)iebcn  in  ber  9.1cinberl)eit ;  am  5.  ÜJtof  fprad)  fid)  eine 
überwältigenbe  93cel)rl)eit  beö  UnterfjaufeS  in  jornig <  fana« 
tifd)er  SBeifc  gegen  1)eulfd)lanb  auö,  unb  bie  meiften 
3eitungen  begleiteten  bamalö  biefeö  Votum  in  berfelbeu 
Sonart,  woju  freilid)  nameutlid)  bie  preufiifdje  Wcgierting 
burd)  bie  innere,  nidjt  bloß  unftarc,  fonbern  aud)  reactio* 

närc,  traurige  *Politif,  burd)  bie  Verfolgung  ber  liberalen 
treffe  bafl  Oljrigc  beitrug.  5)a«  Sleufierfte  in  ber  Sdjmäl).- 
fud)t,  fonberbarer  SBeife  gegen  bie  an  bent  @onflide  mit 
Ixünemarf  unb  ben  fcf/linimen  inneren  ̂ uftiiubcn  Preußen« 

feljr  unfd)ulbigen  3!f)üringer  unb  ©ad)fcn,  beren  ©itten 
alö  bie  fd)euflid)fte  Barbarei  bargeftellt  würben,  leiftete 

ber  (Snglänber  9Ka))b,ew,  welcher  mit  tiefen  freunb- 
lid)ften  unb  f)6flid)ften  aller  2>eutfd)en  auö  irgenb  einem 
©runbe  in  (Sollifionen  gerattjen  fein  moebte,  in  feinem 

35ud)e:  German  Life  and  Manners  ").  3nbeffen  liefen 
fid)  bamalö  bei  ben  ftegreieben  «Stampfen  £>efterrcid)§  unb 
$reufenö,  von  welchen  beißen  9)Md)ten  biefe  ben  SSriten 
faft  afö  alleiniger  ©ünbenbod  erfd)ien,  wäb,rcnb  fie  gegen 
jene  faum  ein  SB3ort  beö  Jabelö  fanben,  aud)  bie  mini« 
Iterieften  SBlaubüdjer  ge()äffige  (Sntftellnngen  ber  %%<xU 
fadjen  511  ©tfjulDen  fommen.  3m  Oberbaufe  war  cö 
befonberö  ber  eonfen?atir>c  2orb  (Sllenborougb,  weldjer 
am  17.  3uni  1864  gegen  bie  35eutfd)en  wieberl)olt  f)eftig 
auftrat.  SQBäbrenb  bie  lonboner  ffonferenjen  ber  ®rof- 

ntädjte  unb  ütänemarfö  jur  ̂ Beilegung  beö  auögebrocbc- 
nen  ©treiteö,  wobei  fid)  namentlid)  Sorb  SRuffell  Mop 
ftetlte,  refultattoö,  aud)  in  ben  3uni  fjincin,  fortbauerten, 
erflärten  am  26.  biefeö  Monatö  im  Dbcr-  unb  Unter« 
l)aufe  bie  eng(ifd)en  9J?iniftcr,  baf  fte  cntfd)loffen  feien, 
junäd)ft  neutral  ju  bleiben;  aud)  Sorb  2)erbi)  gab  am 
folgenben  Jage  bei  einer  $arteir>erfammlung  ber  Sorice» 
ben  Siatl),  ba$  man  ftd)  nid)t  511m  J?riege  gegen  3)eutfd)- 
lanb  brängen  unb  verpflichten  laffe.  2)afür  fehlte  eS  im 

33eginn  beö  Sali  bei  ben  Debatten  beö  Ober«  unb  Unter« 
f)aufce>  nidjt  an  beftigeu  Eingriffen  auf  baö  5D(inifterinm, 

Weil  eö  in  bent  fraglidjen  Sonflicte  eine  fd)ixn:td)lid)e, 
jämmer(id)c  ̂ olitif  befolge,  beren  SBorten  feine  Jbaten 
entfpräd)en.  93ergeblid)  festen  im  3nli,  Sluguft  unb 

September  aud)  bie  3fituugen  in  faft  einftimmigem  6on« 

cert  il)rc  feinbfclige  <Sprad)e  gegen  2)eutfcl)(anb,  *ßreufen, 
53iömarcf  u.  f.  w.  fott,  um  ten  hätten  ju  Ijelfcn.  "Der 
Vertrag  von  ©aftein  jwifdjen  Defterreid)  unb  Vreufen, 

weld)cr  ber  lederen  9Jiad)t  ben  i'öivcnautbeil  bed  ©iegeö 
cinbradjte  unb  £>änemarf  auf  bie  ̂ »älfle  feines  SSeftjjcö 
rebucirte,  erregte  begreiflid)er  SSSeife  bie  \)öi)\tc  Wiöftim« 
mung  bei  ber  britifdjen  9?ation;  ber  OTiuifter  Sorb 
3.  9t uf feil  fprad)  ftd)  in  feiner  (?irculartepefd)e  an  bie 
englifd)cu  biplomatifdjen  Slgeuten  vom  14.  ©ept.  1865 
bal)in  auö,  bafi  er  biefen  Vertrag  bebauern  muffe,  weil 

er,  nur  auf  ,,@ewafttl)at  unb  ßroberung"  baftrt,  „alle 

9ted)te  mit  güficn  trete". 
Silo  186(5  «JJroifen  mit  Defterreid)  in  einen  Sonflict 

gcrietl),  verfud)tc  im  Vlpril  unb  9Dcai  baö  cnglifdjc  6a' 
bittet,  bcufelben  burd)  biplomatifdje  9(atl;fd)liige  ju  be« 
feitigen,  wie  bicö  ber  Winifter  Slarcnbon  am  7.  unb 

8.  9JJai  im  Parlament  unter  bem  fttnjufüaen  mitteilte, 
bafi  man  bie  freunblidjc  Sermittelung  nidjt  freunblid) 
aufgenommen  b,ahe.  3n  übereinftimmenben  9ioten  vom 
27.  unb  28.  (üben  Snglanb  unb  granfreid)  bie  Streiten' 
ben  ju  Sonferenjen  bel)tifö  frieblidjer  Jluögleidjung  ein; 

ba  bieö  ebenfallö  nid)t  frud)tete,  fo  wanbte  ftd)  bic'öfent 
lid)e  9J?einung  in  (Snglanb  bauptfädjlid)  gegen  ̂ reufu-n, 
Wäbrenb  fie  fid)  ju  ©unften  beö  ullramonianen  rcflrr 

99)  3m  iflcrlaijc  bei  bem  Dänen  Stilen  ju  IV'iibiui  1864.  — 
I>it  Dänen  fdjeinen  bamal«  tScit  meljr  a\t  bie  Deulfcljen  eine  bitecte 
<i<inn.Mrfim()  auf  bie  englifelje  treffe  Rtflbl   \u  b.iben. 

47* 
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reid)  auSfprad),  obgleich  fie  anöererfeitö  baS  papft* 
feinblicbe  Italien  unterführe.  Ü)ian  fd)ien  in  (Snglanb 
nid)t  bie  tunreiefoenbe  itenntnijj  ju  befreit,  um  ju  be* 
greifen,  bafj  2)eutfa}fanb  nie  ju  einer  nationalen  einrjeit* 
liefen  äRact/tentwicfelung  gefangen  fönne,  fo  lange  ftd) 
Eefterreid)  unb  ̂ reufjen  nur  miSgünftig  gegenfeitig  neu* 
tralifirten  ober  gar  Öefterreid)  bie  Hegemonie  fortführen 

füllte,  fallö  man  nid)t  eben  ein  3"tereffe  an  einem  ol)n- 
mäd)tigen,  jWifdjen  ̂ roteftantiSmuS  unb  9toin  geseilten 
2)eutfd)lanb  Ijatte.  ©labftone,  welker  am  11.  3uni 
1866  im  Unterlaufe  eine  jiemlid)  feinbfelige  Sprad)e 
gegen  Preußen  geführt  battc,  erflärte  ficlj  fpäter,  am 
20.  3uli  1S6G,  nad)bem  Defterreid)  gefdjlagen  worben 
war,  ebenba  für  biefe  9J?ad)t  in  einem  künftigeren  Sinne. 

3tn  bemfelben  Sage  trat  gegen  *ßreufjen  beffen  alter 
geinb,  Sorb  Stratforb  be  9iebcliffe,  im  Dberbaufe  fef>c 
fdjarf  auf,  inbem  er  namentlid)  erflärte,  (Snglanb  bürfe 
nidit  oulben,  bafj  ein  preufjifd)cr  $riu;,  gürft  Jtarl  von 

^>ol)enäotlern ,  bie  Regierung  in  ̂ Rumänien  übernehme, 
fonbern  nüiffc,  um  Defterreid)  gegen  ̂ reufjen  ju  unter* 
fluten,  bieS  burd)  eine  ÄriegSerflärung  an  biefe  9Rad)t 
verbinbern.  3nbcffen  lehnte  an  bemfelben  Sage  ber 
^remierminifter  im  Parlament  jebc  gewuttfamc  (Ein* 
mifdnmg  ab.  2>ie  (Srfolge  ber  politifd)en  unb  fricgerifd)en 
ffianen  ̂ reujjenS  unb  bie  eigene  beffere  (Srfenntnifj  führten 
bereitö  in  ber  9Ritte  beö  3uli  1866  einen  Umfd)lag  beS 

euglifdjen  UrtbeilS  ju  ©unften  'JSreufjene»  fyerbei;  im 
Siuguft  jeigten  ftd)  jwar  Sun,  Advertiser  unb  anberc 
Blätter  nod)  fetjr  preujienfeinblid),  aber  Morning  Post, 
Weekly  Dispatch  unb  aufierbem  eine  größere  3ar)f 
hatten  fid)  für  ̂ reufien  bcfcl)rt,  unb  im  September  founte 
fid)  riefe  9Rad)t  bereits  einer  uid)t  geringen  Spmpatbie 
jenfeit  beS  Kanals  erfreuen. 

Xie  luremburger  grage,  wobei  granfreid)  gegen 

Steuern  auftrat  unb  biefeö  eine  bis  babin  innc  gehabte 
U^oftticn  aufgeben  feilte,  ftellte  mehrere  englifdje  3cil"»- 
gen  fofori  im  beginn  auf  bie  Seite  ber  beutfdjen  9Rud)t, 
Wie  Star,  Advertiser  unb  anberc  am  (Snbc  beS  SlprilS 

1867;  aud)  bie  briiifdjc  9tcgierung  nal)in  eine  fvmi« 

patl)i|'dic  Haltung  für  biefclbe  ein,  inbem  cS  galt,  granf- 
reid)S  9Rad)!fpbäre  bind)  bie  deupation  beS  ©rofjtyerjog* 
tbumS  uidjt  ju  erweitern;  aber  ba  il)r  ju  einem  friege- 
rifdjen  (Singreifen  ein  l)inreid)eubcS  i'anbl)eer  fehlte,  fo 
befdjränftc  fie  fid)  aud)  in  biefem  gatlc  auf  bie  biplo- 
nuitifdjc  Bermitlelung.  Dicfe  fü()rte  ju  ber  am  7.  s)Jiai 
in  Üoiibou  uifammcntretcnben  Sonfcrenj,  weldjer  unter 
bem  Borfttye  beS  ÜRiniftcrS  Stanley  bereits  am  11. 
biefeS  WonatS  bie  frieblidje  Beilegung  ber  Slrt  gelang, 

bafj  'fSrcujjcn  balo  barauf  bie  biSberige  beutfd)e  BuubcS* 
feftung  SurempUtfl  räumte ;  am  lekten  ÜWai  fanb  in  Von- 
bon  bie  9lu*wed)|rlung  ber  Wattfkalionen  beS  Ueberein- 
fommcnS  ftatt  ')•  Heber  bie  Bcbcutuug  unb  Tragweite 
bei  (Baratttie,  locldje  bierin  burd)  bie  SRddjte,  fpccicll 
burd)  (Snglanb,  für  Surcmburg  übernommen  Sorben 

waren,  pflog  baS  Parlament  im  3»"i  merfwürbige  nad)* 

1)  Dif  brtrfffrnbcu  Kcttnflflff«  flnbcti  ftd)  in  einem  1807  bim 

^Porlamtut  cer^tlftjtfn  'fllaul'udjf. 
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träglid)e  Dreflerionen  unb  Debatten;  am  20.  erflärte  bet 
Sftinifterpräfibent  ©raf  3)crbi)  im  Dberbaufe:  er  »er* 
ftebe  bie  englifdje  ©eroäbrleiftung  bab,in,  bafj  (Snglanb 
allein,  wenn  eS  von  $reufjen  aufgeforbert  roerbe,  il)m 

gegen  bie  etwaigen  9Serfud)e  einer  anberen  9)cad)t  — 
granfreid)S — ,  t»on  ?uremburg  33efl§  ju  ergreifen,  £ilfe 
ju  leiften,  biefen  33eiftanb  ju  Perfagcn  babe,  falls  fein 
gollectiv-fcbritt  ber  ©arantiemäd)te  ju  Stanbe  forame; 

JR  uff  eil  fügte  b,inju,  bafj,  wenn  granfreid)  etwa  8urem< 
bürg  befe^en  follte,  (Snglanb  an  baffelbe  bie  „Slufforbe* 

rung"  ju  rid)ten  babe,  ben  5J3la$  unb  baS  ©ebiet  nüeber 
„51t  räumen".  311S  2)erbi)  am  4.  3'uli  1867  im  .Ober- 
l)aufe  biefe  feine  Srplication  wieberijolte,  trat  ib,m  wie* 
beruut  9t  uff  eil  entgegen,  welcher  inbeffen  rool  als 
9)iiniftcr  ebenfo  wenig  Suft  unb  9Kad)t  gebebt  fjätte, 
mit  einer  Streitmadjt  gegen  granfreid)  einjufd)reiten  unb 
Snglanb  mit  ber  !Durd)füf)rung  einer  ©eparatgarantie 

ju  belaften. Äurj  vor  unb  nad)  bem  SluSbrudje  beS  ÄampfeS 
5Wifd)eu  $reu(len  refp.  S)cutfd)lanb  unb  granfreid)  1870 
legte  mit  wenigen  §luSnat)men,  ui  weldjen  namcntlid) 
bie  ultramontanen  Äatl)olifen  geborten,  bie  gefammte 
englifd)e  Nation  if>re  Stimme  auf  bie  2Bagfd)ale  beS 

beutfdjen  9ied)teS.  Da  (Snglanb  von  feiner  ber  ftreiten* 
ben  S!)(äd)te  jur  ü)iitf)ilfe  aufgeforbert  worben  war  unb 
©raf  SSiSmarrf  bie  i()iu  b>ird)  ben  britifdjeu  ©efanbteu 
in  Berlin  fioftuS  unterm  17.  3uli  angebotene  englifd)e 

Bermittelung  ablebnte,  weil  ftc  bereits  von  granfreid) 

abgclcbnt  fei,  fo.  fünbigte  baS  Diinifterimu  am  18.  3uli 
im  Parlament  ben  Sefd)luö  an,  neutral  ju  bleiben,  eine 

9)?ittf)eilung,  weldje  am  19.  beffelben  ÜKonatd,  wo  granf* 

reid)  burd)  feine  Ji'riegöeifKiriing  tbatfäd)lid)  in  ben 
Äampf  eintrat,  wicberbolt  würbe,  gaft  alle  (proteftan* 
tifdjeri)  3«'tungen  fpradjeu  fid)  mit  (Sutrüftung  gegen 
granfreid)  auS;  fo  bie  Times  unb  nod)  eutfd)icbener  bie 
Daily  News,  biefe  mit  vernünftigen  unb  gefinuungS* 

vollen  ©u'inbeu;  felbft  Daily  Telegraph  unb  Morning 
Post,  weld)c  bisher  ftetS  ju  Napoleon  geftanben  bitten, 
verurtl)eilten  ben  frivolen  angriff  granfreid)S,  baS  lejjtere 

33latt  j»at  im  SBedjfel  mit  franjofenft'eunblid)en  l'lrtifeln, 
aber  aud)  mit  einer  febr  ftarfen  Srpectoratiou  gegen 
granfveidiS  Stolj  unb  (Sitclfcit.  Senugleid)  baS  eng* 
lifd)c  9)(inifterium  nid)t  Mo*  feine  Neutralität,  felbft  feine 
S»mpatl)ien  für  Deurfdjlanb  befunbete,  wie  ©raf  3. 

ÜNuffell  am  2.  äug.  im  Oberläufe,  fo  leiftete  bod)  bet 
englifdjc  ̂ >aube(dijcffi  burd)  3"f"l)t  von  J?ol)len,  ©e- 
Wibren ,  Pulver  unb  anberem  JTriegSbebarf  ber  franjöfi* 
fd)en  Station  biejenige  J^ilfe,  bereu  bie  beutfd)e  nidjt 
tl)cill)aft  würbe.  SIIS  bie  preu(jifd)e  Regierung  ftd) 

hierüber  befd)werte,  erflärte  jwar  am  1.  i'lug.  im  Unter 
laufe  ber  (Premier  ©labflonc,  es  fei  burd)  bie  Äroiu 
uiiwaltc  entfd)iebeu,  bafi  felbft  Jfol)lenfd)iffe,  weldjc  eigen« 

jur  Berforguug  von  freiuben  JfriegSfd)iffen  contraetlfd) 
gemietbet  würben,  als  jtriegtcontrcpanbe  fä^renb  (trafbar 

feien,  unb  eine  siBod)C  fpäter  gab  baS  Winiflerium  Be- 
fel)l,  ben  (Srport  von  SBaffen,  s|!ulver  u.  f.  w.  ftreng  ju 
überwadjeu;  aber,  fei  eS,  bafi  biefe  Uebcrwad)ting  nid)t 
auSgefül)it,  fei  eS,  bafj  fie  überliftet  würbe,  granfreid 
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bejog  fort  unb  fort  auö  ($mglanb  bebeutenbe  SRaffen  an 

Jlrie'göbebarf;  am  23.  9lug.  fagte  im  Corps  Legislatif 
ber  franjöftfdje  SJcinifter  @raf  s-t?f ttfao  offen,  feine  Re- 

gierung |abe  $agö  ju»or  in  (Sngtanb  40,000  @emef)re 
angefauft.  6ö  fef)lte  aud)  nidt)t  an  englifdjen  Stimmen, 

welche  biefen  -£>anbet  entfdjieben  mißbilligten.  Der  föuig* 
lid)e  £of  trat  in  feiner  Sffieife  auö  ber  Refer»e  beö 
Sd)Weigenö  berauö,  unb  t$  war  wol  fein  »erabrebeter 
Schritt,  alö  im  2(uguft  ber  Äa»lan  ber  Königin,  ber 
Re»erenb  Stopfort»  ?(.  SSroofe,  ftd)  in  einer  $reoigt 
ftarf  ju  ©unften  9}reußenö  auöfprad).  SDJan  fanb  jwar 

bie  »on  beutfdjer  '-Seite,  gcftellten  griebenöbebingungen 
fyart  für  granfreid),  weld)eö  man  fet)r  ungern  gefd)Wäd)t 
fat),  aber  gerect)tfertigt  burd)  bie  @röße  beö  Äampfeö  unb 
burd)  it)ren  3md,  wie  bieö  im  September  j.  SB.  bie 
S»rad)e  ber  Times  war;  am  Sßeginn  biefeö  9Ronatö 
erftärte  felbft  ber  fonft  fet)v  franjofenfreunblidje  unb 
»reufenfcinblid)e  Standard,  man  fömte  eö  ben  Deutfdjen 
nidjt  »erbenfen,  baß  fte  burd)  bie  Siiwerleibung  »on 

<Slfaß*2ott)ringen  fid)  gegen  granfreid)ö  Zugriffe  ju  fd)ii|jen 
fud)ten,  unb  am  Gnbe  beö  SRonatö  tabelte  er  tiad  meift 
in  Sd)ufc  genommene  granfreid),  baß  eö  bie  »on  2)eutfd)* 

lanb  geforberten  „mäßigen"  SBebingungen  nid)t  ange- 
nommen ijabe,  2iud)  Times,  Edinburgh  Review  unb 

anbere  SBlätter  fanben  eö  in  it)ren  Dctoberuummeru  ge* 
rechtfertigt,  baß  granfreid)  eine  ftarfe  .ffriegöeoiitributioit 
entrid)te;  aber  fte  unb  »iele  anbere  englifdje  Stimmen 
eiferten  jefct  gegen  eine  ©ebietöabtretung. 

Rad)bem  bie  2)eutfd)en  auf  il)rer  für  bie  Gnglänber 
meift  fe()r  unerwartet  fd)tiellen  Siegeölaufbalju  jut  S8e* 
lagerung  ber  fran$öfifd)cn  §au»tftabt  gefd)ritten  waren, 
unb  biefe  alö  Sffiibcrftanb  leifteube  geftuug  fid)  auf  alle 
3wangömaßregeln  gefaßt  madjen  mußte,  gaben  mandje 
britifcfje  Stimmen  bem  SBecauern  barüfcer  ?(uöbrutf,  baß 

eine  fold)e  „graufame"  Rotl)lage  über  bie  ̂ arifer  »er? 
l)dngt  würbe,  unb  in  feiner  bcöfallfigeu  SSermittefangG» 
be»cfd;e  an  ben  beutfd)en  Reid)öfanj(er  »om  20.  Cef. 

fagte  ber  s)Rinifter  Ökan»ille:  (Suglaub  münfcfje  „baö 
große  Unglürf  einer  2luöl)tingcrung"  u.  f.  w.  »on  $ariö 
nad)  9Jiög(id)feit  ju  »ert)üten  unb  bal)in  mitjuwirfen, 
baß  jum  33e()iif  beö  griebenöfd)luffeö  eine  franjbfifdje 

ßonftftuante  einberufen  werbe;  bie  „J?ataflro»l)e"  »on 
$ariö  werbe  für  2)eutfd)lanb  felbft  bie  fd)lintmfteu  golgcu 
l)aben;  biefcö  möge  ba()cr  maßvolle  SBebingungen  freuen. 

SBiömard'ö  »om  28.  £>ci.  auö  ̂ BerfaiUeö  b'atirte  Antwort lautete :  wir  wünfdjcn  unb  fyaben  »or  SlUem  gewünfdjt 
bie  SBerufung  einer  conftituirenben  SBerfammiung,  unb 
eö  finb  »on  unö  ganj  niilbc  SBebingungen  gefreut  »or* 
ben  (Straßburg  unb  Soul);  aber  bie  parifei  [Regierung 
felbft  wollte  bie  SHJaljl  ber  SBerfammlung  nid)t;  wir  mad)-- 
ten  am  0.  Oct.  ba$  anerbieten,  ftd)  entmeber  in  ober 
außerhalb  ̂ ariö  ju  »erfammeln,  aber  ©ambettn  unb 
Vlnbere  wiDerftrebteu  j  eö fei  ju  fürd)ten,  baß  bie  »arifer 
Regierung  in  bev  englifdjen  SBermitleluug  eine  „Unter* 

ftüj>ung"  il)reö  SlßiberftanDed  erblicfe.  (5rjeugte  bie 
»reußi|d)c  9tblel)iiung  ber  »on  (fnglanb  ju  ®unjten  gvanf-- 
reicr)3  ertljeilten  ?Katl)fd)läge  eine  neue  merflidje  SBerftim» 
mung  bei  ben  53riten,   fo  wud)ö  biefelbc  in  Jolge  ber 

9cote  SBiömarcf'6  »om  3.  2>ec.  an  bie  Regierung  »on 
Suremburg,  worin  er  in  brofyenber  ©bracfje  biefem  fieinen 
Qtaati  feine  franjofenfreunolidje  unb  beutfd)feinblid)e  ®t* 
ftnnung  unb  bie  ̂ flid)t  ber  Neutralität  febr  emftlid) 
»orf)ielt. 

yiod)  weit  embfinblidKr  mußrfe  baö  englifd)e  Selbft- 
bewußtfein  burd)  bie  Sonni»enj  unb  9ftitl)ilfe  ̂ reußcnä 
berührt  werben,  auf  weldje  geftü^t  Rußlanb  bie  Rieber- 

lage granfreid)ö  unb  bie  .§>eere£fd)Wdd)e  @ngtanbö  auö* 
nugte,  um  ber  il)m  burd)  cen  Ärimfrieg  »on  biefen  bei* 
beu  9)cäd)ten  aufgejwungenen  SBerträge  in  SBetref  bed 
©djwarjen  ÜJieercö,  ber  2)arbanellen  u.  f.  f.  lebig  ju  wer* 
ben.  hierüber  f»rad)  ficlj  unter  ?(nberem  ber  alte,  reb» 
feiige  @raf  Rüffelt  in  einer  3ufd)rift  an  bie  Times  im 
?lu0gange  beö  Deeemberö  babin  au$:  „2)ie  Seid;tigfeit, 
mit  weld;cr  Surft  @ortfd)afoff  unb  ®raf  SBiömarcf  bie 
geffeln  »on  Verträgen  in  eigener  <Bai)c  »on  fiel)  weifen, 
lebiglid)  auf  it)r  eigeneö  3eugitiß  f)in,  jeigt  unö  flar, 
wie  leid)t  eö  fein  wirb,  einen  SBorwanb  auefinbig  JU 
madjen,  um  erft  einen  33erbüubeten  (Snglanbö,  wie  ̂ oU 
lanb  unb  Dcfterreid),  unb  bann  (Snglanb  felbft  anju- 

greifen."  §atte  ber  SBrieffd)reiber  t)ierbei  wol  weniger 
bie  fierfömmlidje  britifdje  ®efpenf(erfurd)t,  alö  »iclmel)r 
bie  Slbftdjt,  auf  eine  SBerftärfung  beö  J^eereö  binjuwir* 
fen,  fo  brad)te  am  SBeginn  beö  Sunuarö  1871  ber  burd) 
feine  ̂ nmßenfeinbfdjaft  »on  früf)erl)er  gefennjeidjnete 
Standard  einen  ?(rtifel,  worin  eö  alfeö  tSmfteö  —  felbft* 
»erftänbüd)  ol)ne  alle  Äenntniß  ber  bcutfd)eu  3utentio* 

nen  —  bieß :  bie  beutfdjen  ̂ eerfübrer  l)ätten  ben  be* 
ftiminten  $lan,  fobalb  fte  biö  jum  Äanal  »orgebrungen, 
eine  Srwajion  in  ßnglanb  ju  mad)en,  eine  gurd)t,  weldje 
in  ber  £()at  »on  fet)r  »ielen  SSriten  getbcilt  unb  »ermöge 
ber  britifdjen  Dffenljeit  eingeftanben  würbe.  Um  feiner-- 
feitö  bie  (£mpftnblid)feit  ber  jiemlid)  erregten  Ration  ju 
begütigen  unb  jeber  möglid)en  SBermittelung  51t  entgegen, 
gewährte  SBiömarrf  in  feiner  Devcfdje  »om  8.  3an.  fofoct 
bie  geforberte  (Sntfdjäbigung  für  bie  »on  beurfajen  SKüitfir* 
auetoritäten  auf  bem  ©ebiete  »on  granfreid)  »erfenften 
euglifd)eu  JToblenfd)iffe. 

VUö  Preußen  (Deu(fd)lanb)  unb  ̂ ranfreid)  im  3e* 
bruar  1871  beut  Slbfd)luffe  beö  Sriebeuö  näber  traten, 
war  (Snglanb  wieberunt  barauf  bebad)t,  bie  SBebingungen 
fo  weit  wie  möglid)  ju  milbern,  wie  eö  bereits  früher 

ftd)  ju  ©unften  3'ianfreid)ö  »erwenbet  l)atte,  ol)ne  in* 
beffen  —  fo  l)ieß  eö  in  ber  Sl)tonrebe  ber  Königin  bei 
bei  Sröfjrtung  beö  Sßarlamcntä  am  !).  gebr.  —  eine  for» 
melle  3nter»eution  31t  »erfud)en  unb  bei  ber  barifer  SBet* 
tbeibigungöregierung  einen  Olefanbten  }U  aecrebitiren. 
?l!ö  an  beiufelben  läge  im  Unterbaufe  baö  Winifteriutn 
»011  Diöracli  (toeld)er  miitbinafiUd)  um  fein  £aar  aubevö 
geljanDelt  baben  würbe)  augegrir?en  würbe,  weil  baffelbc 
feine  Suergtc  jur  SBeilegung  Ui  ©Ireiteö  gezeigt  babe, 
erwiberte  ©labftone  unter  Vlnbereiu,  baß  man  aller 
biugö  beu  Äänfg  »on  Preußen  gebeten  babe,  tywcii  nid)t 
.^t  bombarbiien.  Die  englifdje  Regierung  founte  felbft« 
»erftänblid)  ber  fiegreidjeu  beutfdjeu  Vlrmee  bi«  borrenbe 

3umutDuttü,  jjtgeq  rlne  BBiberftanb  (eiftenbe  geftutM  eine 

wirffame  Maßregel  ju  unterlaffen,  uid)t  im  (5rnfte  ("teilen, 
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aber  fic  wollte  anbererfettS  etwaö  trjun,  um  ben  gran« 
jofcn  if)re  freunbnad)barlidje  >£>ilfe  511  erweifen,  unb  afö 
©labftone  in  ber  SWittc  beö  gebruarö  vor  bem  Unter« 
rjaufe  erftärte,  bafj  ein  ben  granjofen  burd)  3rcang  ob* 

genötigter  („erjroungcncr")  griebe  eine  von  Den  un- 
glütffeligften  Alternativen  fei,  ivelcbe  Suropa  ju  fürdjten 
babe,  fo  wufite  er,  roaö  jebeö  ̂ inb  wufjte,  nämlid)  bafj 
obne  B^ang  eben  gar  nid)tö  burd)jufegen  war;  aber  er 
befanb  ftd)  in  ber  Sage,  ber  Stimmung  feiner  Sanbö* 
Ieute  eine  ©enugtf)uung  geben  ju  follen.  Den  £abel, 
weldjen  im  Unterlaufe  9c.  $eel  (Sobn)  unb  25rafj 

gegen  bie  beutfd)en  gorberungen  (Slfafj  *2otf)ringen)  auö= 
fprarben,  fegte  ebcnba  am  19.  gebr.  ̂ »oröman  baö 
9tcd)t  betfelben  unb  bie  (Svflärung  entgegen,  bafj  granf- 
reid)  im  gälte  beS  Siegeö  baö  iinfe  Sibeinufer  genom- 

men baben  würbe.  Daö  Scfannfwcrben  ber  griebenö* 

bebingungen  —  3ar)'"n9  von  5  3Rifliatben  grancö  unb 
befonberö  bie  ©ebietöabtrctung  von  (Slfafj  unb  einem 

Sbeile  Sotbringenö  —  am  <inbe  beö  gebruarö  tiefj  faft 
alte  cnglifd)en  3cituntjcn  wieber  in  bie  Särmtrompete  ber 
Sntrüftung  barüber  ftofjen ;  bod)  bewahrten  fidj  einige 
Sßlätter,  wie  Daily  News  unb  Economist,  bie  33e* 
fonnenbcit,  bie  gorberungen  Deutfd)(anbö  in  Der  Orb* 
nung  ju  ftuDen,  freilid)  bie  erftcreu  nid)t  ofjue  balb  bar« 
auf,  am  SBegitm  beö  SJiärj,  barübcr  ju  jammern,  bafj 
bie  Deutfd)en  Dem  franjofifd)en  9?ad)bar  burd)  ben  (Jin^ug 
in  U>ariS  fcf>r  webe  gctf)an  bitten,  wäfvrenb  Der  Stan- 

dard bamalö  ftd)  in  gcbäffigcn  Sd)impfreben  gegen 

'.ßreufjen  unb  Deutfd)(anb  erging. 
@ö  war  ein  Bf'0)611  beö  lieber  freunblidjer  ge* 

ftalteten  SSerlurltniffcö  jwifdjen  ber  britifd)eu  unb  prcufji* 
fd)en  Regierung,  alö  md)  ber  im  Vlpril  1871  erfolgten 
Abberufung  beö  in  SBerlin  nidjt  beliebten  cng(ifd)en  23ot* 
fdjafterÖ  ?orb  Vfuguftuö  Softuö  in  ber  persona  grata 
von  £do  SRuffell,  weldjer  ffeifl  unter  guten  SBejiebun* 
gm  raö  preufjifcbc  ■ftauptquattier  in  granfveid)  begleitet 
knie,  im  Jaili  Der  9?art}fo(ger  eintraf.  9?od)  fmupatl)i* 

fdjer  geflalieten  ftd)  bie  beiDcrfcitigen  35eu'e()uugen,  alö wäfyrcnD  beffelbcn  äftenatö  ber  Jcronprinj  beö  Deutfd)cn 
;J(eid)ö  unD  von  üßteufen  mit  feiner  ®eiual)lin,  ber 
^rinjefftti  SSictoria,  in  (inglanb  eintraf,  wo  Die  SScvölferung 
fr)tn  Der  Sri  freutiDlid)  bulDigte,  bafj  Siele  ber  Regierung 
öffentlid)  mm  Vorwurf  maditen,  Dem  gefeierten  ©afte 
feine  SLßobnung  in  einem  fönig(id)cn  Sd)Ioffc  gegeben 
^11  baben.  Unter  Riefet  eben  liebfamen  Seitenblirfcn  auf 
Die  Ißerfon  beö  Fünftigen  eug[ifd)eu  Übvonfolgerö,  beö 
fßrinjtfl  von  Sßalcö,  weld)em  Swnpatbien  für  Napoleon 
unb  Vtniipatbien  gegen  Deulfdilanb  nad)gefagt  würben, 
fpradien  fl d>  febr  viele  3eitungen  l)öd)ft  güuftig  über  ben 
ritterlidjcu  unb  bod)  r-olfölbüiulidien  preufiifdjen  Ißririjen 
auö;  unrerboblen  erflärte  j.  SB.  bie  Saturday  Review, 

ba(i  man  tl)ii  rocit  über  Napoleon,  ben  Jtaifer  von  "Bra- 
ftlien  unD  anberc  (Mäfte  ber  bamaligen  3eit  ju  ftellen 
babc;  ein  tapferer  .QriegöbrlD,  fei  er  juglcid)  ein  red)ter 
griebenömann;  Morning  News  fnüpften  an  ben  33efud) 
bie  ütctrofpcctifc  in  bie  Reit,  wo  (*ng(anb  mit  2)eulfd)« 

laub  nie  Im  Kriege,  m'elmcbr  oft  beffeu  SBerbüubeter  ge» 
voefen  fei.     VI  tu  L'.'i.  Vlug.   187]    reifte  baö  fronprinjlidje 

>)3aar  auö  (Snglanb  wieber  ab.  3wat  äuferte  fid;  nod) 
b,in  unb  roieber  ber  ©pleen  beö  Sßerbadjteö  unb  ber 
Slngft,  ba0  2)eutfd)(anb  eineö  Sageö  über  ©rogbritan* 
nien  t)erfallen  mödjte,  wie  in  bem  ©onberlinge  SSernon 

^areourt,  voetdjer  beöfyalb  aud)  roäb,renb  beö  9)?ai'ö 
1872  unermüblid)  für  93erftärfung  ber  ̂ üftenbefeftigung 
unb  ber  glotte  agitirte,  unb  bie  meiften  3eitungcn,  »oran 
bie  Times,  im  3uli  1872,  Hagren  roiebert)olt,  ba$  bie 
ben  granjofeu  auferlegten  griebenöbebingungen  gar 

,,b,art"  wären;  aber  bie  früheren  gegenfeitigen  SSerftim- 
mungen  swifdjen  beiben  Stationen  unb  Regierungen  mad)ten 
meb,r  unb  mel)r  guten  Sßcjiefyungen  ̂ fag,  jumal  ̂ reu^en 
eine  cntfdjiebcn  abweb,renbe  Haltung  gegen  bie  3efuiten, 
Die  Ultratnontanen  unb  ben  $apft  einnahm,  worauö  ftd) 
fogar  1873  öffentliche  gegenfeitige  nationale  ©lüdwünfd)e 
ergaben.  33ei  bem  Xobe  beö  langjährigen  preu^ifd)en 
unb  beutfdjen  Swtfdjafterö  beö  ©rafen  Sernftorff  am 
26.  üRärj  1873  in  Bonbon  bejeigte  Snglanb  eine  fel)r 
berjlid)e  unb  ebrenoollc  ül)ei(nab,me.  3«  feinem  9cad)* 
folger  ernannte  Äaifer  2Bilb,elm  ben  ©rafen  fünfter. 

6)  JDänemarf  uni>  @c^tDeben>92»nveij(n. 

Setmöge  beö  ©runbfar)eö,  mädjtige  Staaten  nidjt 
übcrmäd)tig  werben  unb  fdjwadje  uid)t  unterbrürfen  ju 
laffen,  ergriffen  1848  33olf,  treffe  unb  Ovegierung  von 
(Snglanb  in  bem  Sonflicte  jwifdjen  S)änemarf  unb 

3)eutfd)lanb  2)  entfd)ieben  Partei  für  jencö  unb  gegen 
biefcö,  mitl)in  gegen  baö  anDerwärtö  unterftügte  9catio- 
nalitätöprineip;  bicSBaffenauöfuljr  nad)2)eutfd)lanb  würbe 
inbibirt,  biejenige  nael)  CDänemarf  eonnivirt.  2)icfclbe 
Stimmung  ntadjte  ftd)  im  3.  1849  unb  1850  gcltenb; 
faft  alle  3Mättcr,  wie  Times,  Morning  Chronicle  u.  a., 
uabmen  Partei  für  Die  ©einen;  nur  wenige,  wie  Daily 
News,  Globe  unb  Examiner,  für  bie  burci)  ÜJdnemarf 

miijbanbelten  Sd;(eöwig5^oIfteiner.  S(ud)  1852  batte 
ftd)  b,ierin  wenig  geänbert;  bie, Times  vertraten  nad)  wie 
vor  bie  bänifdjen  Sntereffen.  iro(jbcm  wollte  ftd)  1854 

bie  bäuifdje  SRegierung  nid)t  entfd)lie(jeu,  obglcid)  von 
Englanb  unb  granfreid)  baju  aufgeforbert,  wie  man  mit 
5Bef)immtI)eit  behauptete,  1853  unb  1854  bem  Sünbniff 

gegen  9rufi(anb  beitutrrten.  3^ar  erftaltete  1857  ber' cng(ifd)e  Sonful  2Barb  in  Ccipjig  feiner  Dtegieruug 
unb  feinen  Sanböleuten  einen  33erid)t,  weld)er  für  bie 

Sd)leöwig*4jolfteiner  ebenfo  güuftig  war,  wie  er  für  bie 
Dänen  uugünftig  lautete;  allein  gegen  bie  SBoreingenont* 
menbeit  unb  bie  l)erfömmlid)c  Uufenutuif)  ber  Dinge  »et* 
nu'djte  er  wenig.  Slud)  18(i0  war  in  ben  euglifdjen  3fi' 

tnngen  —  mit  fcljr  wenigen  Sluönabmcn  — ,  33rofd)ürcn, 
Depefdjeu  unb  Sueben  über  ben  Streit  jwifdjen  Däneiuavf 
unb  Deutfd)(aub  feine  Svlbe  von  ber  @cwnltll)ätigfeit  ber 
Dänen  gegen  bie  Sdjleöwiger  unb  ̂ olftelner  ju  fiuben. 
«fiatte  ber  Winifter  «uffell  am  beginn  beö  3al)reö  1800 
in  einer  9Jote  an  ben  preuftifdjen  3Winifter  v.  Sd)leinin 
SRiene  gemadu,  ben  Dänen  gegen  Deutfd)laub  ju  beifett, 

2)  iVr  »etllfgtnbi  Potaflta))^   ift  in  Skjtuj  Ijicionf  eine  (Fr> 
fläiijtinii  U«  Vot1)tt$tfytlUn  unb  umfltffftrt. 



GROSSBRITANNIEN 

fo  fdjrieb  et  am  (Snbe  beffelbcn,  unterm  8.  'Site,  an  ben 
britifdjen  ©efanbtcn  $aget  in  Äovenfyagen :  ber  Völlig 

von  2)änemarf  fei  „verpflidjtet,  ©d)leöroig  nid)t  in  2)äne- 
mar!  ju  tncorporiren  (  bie  fdjleöwiger  Neptäfentativftänbe 
aufredet  ju  ermatten,  fowie  bie  beutfefce  Nationalität  im 

,£)erjogtr)um  ©d)leö»ig  ju  fdn't&en",  unb  in  feiner  2)c* pefcfye  vom  23.  gebr.  1861  l)ieß  eö:  „2)änemarf  würbe 
in  ben  Slugen  ber  englifd)en  ̂ Regierung  burdjauö  feinen 
casus  belli  gegen  2)eutfd)fanb  fyaben,  wenn  ber  Sunb 
felbft  vermittele*  einer  (Srecution  biefe  Neget  in  ̂ olftein 

jur  ©eltung  bringen  follte",  nämlid)  baß  bie  ©tänbc  ein 
Ned)t  fyaben,  baö  Sßubget  ju  votiren.  Nod)  weiter  ging  ber 
SJcinifter  2Bobef)oufe,  welcher  ftd)  am  18.  SWärj  oal)in 
auöfprad),  baß  man  2)änemarf,  wetdjeö  „nid)t  immer 

ftrenge  Neutralität  beobachtet  l)abe",  ben  Nad)  erteilen 
muffe,  einige  3wgeftänbniffc  ju  uiadjen. 

(Srft  je&t,  etwa  im  Ntai  unb  3>uni  1861,  fd)lug  in 
(Snglanb  bie  Stimmung  vielfad)  ju  Ungunften  ber  ©einen 
um;  man  begriff,  baß  biefe  in  einem  ju  Ijartnätfigcn 

üroije  gegen  bie  ©d)(eöwig*.£>olfteiner  unb  bie  gorbe* 
rungen  beö  beutfd)en  SSnnbeö  verharrten.  3m  Saufe  beS 
Novembers  1862  fagte  ficl>  ber  SOJinifter  Nuffell  in 
einer  !£>epefd)e  fetjr  beuttid)  von  einer  tt)atfäd)lidjen  Unter« 
ftü&ung  2)änemarfö  ju  beffen  großer  Seftürjung  loS, 
ebenfo  in  einem  ©abreiben  vom  20.  beffelben  9Nonatö, 

weldjee?  i()m  ben  Natl)  crtbeilte,  bie  gerechtfertigten  beut« 
fdieu  Slnfprüdje  ju  bewilligen,  eine  Warnung,  weldje 
fiel)  aud)  im  Seginn  von  1863  wtecerljolte.  2113  ber 
beutfdje  23unb  im  Slpril  ftd)  jur  (Srecution  anfdjitfte,  er« 
wad)te  in  ber  gefammten  englifdjeu  treffe  von  Steuern 
ein  ftarfer  Särm  für  3)änemarf,  wobei  faft  Sltleö  ju 
©unften  biefer  9Nad)t  unb  }U  Ungunften  ber  ©eutfdjcn 
verbrcljt  würbe,  fei  eö  au8  5ßarteilid;feit,  fei  eö  au6 
Sgnoranj;  felbft  Daily  News  traten  im  November  1863, 
alö  bie  (Srecution  befd)loffcn  worbeu  war,  leit>cnfd)aftlid) 
für  bie  Dänen  auf.  Snbcffcn  muß  man  biefe  Spaltung 
ber  cnglifd)en  treffe  einigermaßen  ju  ©utc  balten,  ba 
fte  fal),  wie  bie  preußifd)c  Negicrung  gegen  bie  eigenen 
liberalen  3eitungen,  Parteien,  SMbgeorbnctcn  mit  reactio* 
nären  SNaßrcgcln  eintritt.  2lnbererfcitö  mißbilligte  bie 
englifd)e  Regierung  bie  von  2)äncmarf  gegebene  9Bcr= 
faffuug  vom  18.  Nov.  1863,  weldjc,  wie  beren  ©cfanbtcr 
2Bobel)oufe  in  Jlopcnljagcu  unterm  17.  2>ec.  beffelbcn 

3al)rec>  an  Nuffell  fdjricb,  ,,tl)atfäd)(id)  eine  —  von 

(Snglanb  wibcrratl)ene  —  Einverleibung  in  2)äucnmrf" 
fei.  Die  jur  Jjerbcifüb/iuug  eineö  Süaffenftiflftanbcö 
jwifdjcn  Dcutfd)laub  unb  beut  gcfd)lagencn  Däncntarf 
nad)  Sonbon  berufene  (Sonfercnj  oer  SRäajte,  weldjet  8orb 
SRuffell  präftbirtc,  l)ielt  am  25.  ?lpril  ISH4  i()re  erftc 

voKftänbigc  ©i(umg.  2)cutfd)lanb  fe(>te  feine  gorbertmgen 
burd),  unb  weil  il)tn  (*nglnut>  bie  crwüufd)tc  »pilfe  nid)t 
gclciftet  l)atte,  fo  legte  gegen  baffelbe  von  ba  ab  Däne» 
matt  eine  fe()r  erbitterte  Stimmung  an  beu  üag.  2)ie 
(5iuikiiibcr  ließen  je(jt  unter  foldjeu  Umftänben  Sine* 
matt  ganj  fallen,  unb  an  biefem  gegenfeitigen  9}crl)ält» 
niß  bat  fortan  biö  je^t  aud)  bie  IScrbiiibung  be«  bänifd) 
gefilmten  ̂ rinjeu  von  ffialcö  mit  einer  bänifd)en  5ßun» 
jeffin  nidjtd  )U  auberu  vermod)t. 
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9(fö  1854  (Snglanb  unb  granfreict)  93erbünbete  gegen 
Nußlanb  fudjten,  würbe,  etwa  feit  bem  Sipril,  aud) 
©d)W eben  gebrängt,  ftd)  anjufdjließen ;  baffelbe  begann 
jwar  im  Ü)Jai  ju  ruften,  trat  aber  nid)t  activ  bei,  fon* 
bem  fud)te  bie  33err)anblungen  in  bie  Sänge  ju  jief)en. 
(Snblid),  vielleidlt  unter  bem  2)rude  ber  23efürd)tung, 
baß  Nußlanb  im  Norben  ©ebiet8tf)eile  ju  erwerben  trad)te, 
fam  am  17.  2)ec.  1855  burd)  bie  SluSwec^felung  ber 
Natiftcationeu  jwifd)eu  ben  2Beftmäd)ten  unb  @d)Weben 
eine  Sttt  von  ©efenftv « Sllfiance  ju  Stanbe,  bei  welchem 
55iele  geheime  ?lrtifel  mutfjmaßten. 

7)  Diuplaui). 

Sei  ben  in  ben  30ger  Sauren  jwifdjen  Snglanb 

^Oftinbieu)  unb  3(fgl)aniftan  entftanbenen  3fi'nnirfniffen 
l)atte  im  ©el)eimen  aud)  J?aifer  Nicolauö  feine  §änbe 
im  ©viel;  aber  bie  englifdjen  ©taatsleiter  fud)ten  einen 
offenen  Srud)  mit  Nußlanb  ju  vermeiben  unb  legten 
baljer  1839  bem  Parlament  ein  wefentlid)  gcfälfdjteS 
SSlaubud)  t)ierüber  vor,  inbem  fie  Sllleö  unterbrüdten, 
\va8  fid)  auf  beö  ßaiferö  ̂ läne  unb  Snttiguen  bejog. 
Srft  1859  crfubr  man  a\\$  einem  anberen  veröffentlid)ten 
Slaubudje  ben  bamaligeu  ©ad)vert)alt.  2)od)  würbe 
biefe  9lugelegenl)eit  $u  einem  jener  ©rünbe,  au6  weld)en 
feit  1839  $almerfton  ein  feljr  gefd)ärftcö  Sluge  auf 
bie  Sage  ber  £ürfei  ber  rufftfd)en  9)fad)t  gegenüber 
richtete  unb,  um  bie  Sßibcrftanbßfraft  gegen  Diußianb  ju 
verftärfen,  mit  ber  Pforte,  foroie  mit  Defterreid)  burd) 
ben  ?lbfd)luß  von  ̂ anbelöverträgen  unb  auf  anberen 

Sßegcn  in  näl)erc  a3erbinbung  trat.  (S'3  war  nid)t  bloe^ 
bau  bcöpotifdje  Diegime  beö  ÄaiferS  im  3lllgcmeiucu,  eä 
war  vielmcljr  bie  Seforgniß  vor  feinen  Uebcrgriffen  im 

Orient  unb  in  2lften,  sur  öicfäl)rbuug  ber  brimdu-ii 
sHiad)tftellung  in  Oftinbien,  wovon  bie  Snglänber  1S42 
in  verftärflem  ©rabc  SBcrantoffuna  nabmen,  ftd)  für  bie 

s43olen  unb  gegen  bernt  lluterbrücfung  burd)  bie  ruffifdje 
sDfad)t  ju  erf täten,  wie  bicö  unter  Ruberem  bamalö  SR. 
$eel  tl)at.  (Sine  weit  vcrjweigte  Scrciniguiig  unter  bem 
^rotectorate  bcö^etjogö  von  ©uff er  unb  bev  bödü 
eifrigen  tDcitwirfung  tec>  Sorb  (Stuart  nabln  fid)  ber 
^Solen  mit  3iat()  utib  2i)at  an,  namentlich  berer,  weldjc 
ali  politlfdje  glüdjtlinge  nad)  (Snglanb  gefommeu  waren. 
Nur  vereinjelte  ©timmcu,  wie  1843  ber  Jon)  1)iö* 

racli,  erflärten  fid)  für  Nußlaub,  ̂ lod)  1844  bewiDigt« 
ba_ö  Parlament  bie  jäl)rlid)c  Untevftü^ung  von  12,(KX» 
^>fb.  ©teil  für  bie  polnifdjcn  Emigranten,  roaö  in  bei 
i()at  einer  8tt  von  officiellcr  permanentet  Äriegfl» 
erfläruiig  gegen  Nußlanb  nid)t  unäljiilid)  war.  SBeteiM 

im  s,'luguft  L843  batte  ̂ almerfton  vor  bem  Unten 
baufe  Nußlanbö  GHnmifa>ung  in  bie  ferbifcfjen  angelegen 

Ijciten  alö  uuredjtnuifiig  offentlid)  gerügt.  "Die  Seife  M 
Jtaifett  Nicolauc3  nad)  Snglanb,  wo  er  am  1.  3uni 

is II  in  Bonbon  eintraf,  »erfolgte,  wie  man  vorauö- 

jufeOcn  ©runb  batte,  beu  3>verf',  htm  bie  orlentalifa^e 
gragc,  namcntlid)  über  bie  2üvfei  (bereu  'Ilu-iliingO, 
mit  cnglifdieu  Staatsmännern  ju  verbanbcln,  unb  wie 

mau  im  "SNürj  1854  vernabin,  foll  er  in  ber  2bat  ba-- 
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malS  mit  Wellington,  Cßeel ,  9l6erbeen  u.  31.  con- 
fibentielle  23efpred)ungen  gehabt  haben,  gafi  alle  Se* 
völferungSclaffcn  begrüßten  ihn  —  jum  Ihdl  »öl  auS 
9?eugierbe  unb  auS  ®enugtf)uung  über  baS  Güntgegcn* 
fommen  beS  mächtigen  unb  gefürc^teten  Sclbftberrfd)erS 
—  feftr  theilnahmvoli  unb  lebhaft,  im  Sefenbercn  machte 
ihm  ber  englifcfce  9Jbel  febr  jahlreid)  unb  fympatb/ifd)  feine 
Slufivartung,  welche  er  in  berfelbcn  SBeife  erwiberte. 
2J?ef)rere  3dtungen  inbeffen ,  welche  ihm  nid)t  bolb  waren, 
leugneten,  bafj  er  im  9lllgemeinen  mit  ©utbufiaSmuS 
empfangen  werben  fei.  Sin  bcmfelbcn  Sage,  bem  9.  3uni, 
wo  er  Sonbon  wieber  verlief,  fanb  bafclbft  glänjenber 

Solcnball  ftatt.  —  SSährenb  bei  ber  von  ibefterreid) 
aeeeptirten  ober  angerufenen  Subvention  SlnfjlanbS  in 
Ungarn  1840  faft  alle  3^i'»"^ett ,  bie  Times  an  ber 
Spifje,  Seif  unb  Slbel  mit  »venigen  SluSnabmen  fiefj 
antirufftfd)  auSfprad)en,  fanb  bie  Regierung  feinen  ©runb 
gegen  biefe  2Bieberl)erftellung  beS  böd)ft  gefährbeten 
2>onaurcicbeS  biplomatifd)  einjufdjreiten. 

(Sin  befto  härterer  Äampf  jwifdjcn  (Snglanb  unb 
Stufjlanb  füllte  fid)  1853  entfpinuen.  Slm  14.  3an.  1853 
iufinuirte  ber  Jtaifer  9(icelauS  bem  englifdjeu  ©cfanbtcn 
ju  St.  Sßetcröburg  Set)mour  im  Vertrauen :  bie  üürfei 

fei  bem  Serfalle  nafye,  unb  muffe  man  feine  DiSpofttio- 
neu  im  SorauS  fyerfür  treffen;  mit  ßnglanb  ciuverftaiu 

ben,  fönne  bie  Sadje  ol)nc  anbermeite  (foncurreiiä  abge- 
widclt  »erben;  ftimmc  (Snglanb  bei,  fo  »erbe  cS  ju 
feinem  curopäifdjcn  Kriege  fommen;  übrigens  l)abe  er 
nid)t  bie  9(bftd)t,  ßonftantinepel  31t  feinem  (Sigcntbum 
ju  madjen.  Sluf  bie  hiervon  gemadjtc  SKittfjeilung  febrieb 
ber  SRinifter  9tuffcll  unterm  9.  gebr.  an  Seijmour: 
er  gebe  $u,  bafj  bie  üürfei  fidj  im  Serfalle  befänbe,  aber 

cS  ftreitc  gegen  tfuglanbS  (S'brc,  ftd)  im  SorauS  mit 
Sinteren  in  bie  Seilte  511  tbcilen.  Slm  21.  gebr.  fagte 

DcieclauG,  inbent  er  bie  Sürfci  einen  „Sterbenben" 
nannte,  :u  Scvmour:  er  fei  für  ben  gall  einer  2l)ci= 
lung  unter  (gnglanbd  Sufaffung  bamit  cinverftanben,  baf; 
bicfeS  ftd)  Slcgr/pten  unb  Gaubia  aneigne,  unb  unter 
bemfelben  Datum  ntefoete  bieS  ber  engltjaje  ©efanbte  an 

Muffelt  mit  bem  £fnjuffigen:  ber  jjar  fei  cntfd)loffcn, 

rie  Uürfci  |U  ftßrjen,  unb  jivar  mutbinafjlid)  im  (Sin- 
verfteinbniffe  mit  Ceftcrrcidi,  unb  wollte,  wenn  Sngtanb 
fi*  ter  Sdtion  anfd)(bffc,  granfreid)  von  ber  Ibcilnabme 

gang  auSfd)liefjcn.  9113  (Snglanb  uid;t  auf  ben  opanbel 
einging,  lenfte  Wicolauö  ein  unb  Äußerte  unter  Slnbcrem 
am  15.  Slpril  gegen  ScV/inour,  er  »olle,  wenn  eS 
moglid)  fei,  bie  3ürfci  in  ihrem  Seftanbe  erhalten  helfen. 
9luS  biefen  unb  anberen  Untcrrcbungcn  unb  9lctenftiideu 

ging  hervor,  bafj  ber  ruffi|'d)c  Selbftl)crrfd>cr  in  ber  frag^ 
lid)cn  Slngelegeubcit  Srcufjen  gdltjlidj  ignorirte,  bej». 
von  ihm  gar  nid)t  iprad),  Will)rcnb  er  Ceftcrrcid)  mtt« 

uditete  unb  von  granfreid)  mit  Scrad)tung  fprad)  3). 
3ntrni  ticic  Scrhanrlungcn  geheim  geführt  würben,  um 

.'ij  0»n  bitftn  SPtrtjanblunrtiH  frfufyr  bie  Ocffcnllit^feit,  iric  i« 
OnBlanb  fo  anbfrrrärl«,  rtft  um  SWdtJ  IHM,  wo  ba«  betreffende 

»nfllif(J)f  ©laubud)  bfin  'idirlammt  vcrflclfflt  inirbf  ur.b  fifecraO  uik 
fltljrurf«  Vtnf(fb»n,  frwif  gre^c  Vntrüftung  flfgfn  Pticolau^  erttftt. 

erft  im  SKärj  1854  befannt  ju  werben,  fanben  anbere, 

öffentliche  ßorrefponbenjen  jWifdjen  (Snglanb  unb  JRufj- 
tanb  ftatt,  wobei  erftereä  in  bem  Sorfheile  war,  währenb 
beö  Slprilö  biplomatifdje  Siege  über  biefeö  bavon  ju  tragen. 
9luf  Seiten  ber  britifd)en  9)?inifter  ftanb  bie  überwiegenbc 
9)(ehrh,eit  ber  Nation,  im  Sefonbercn  bie  Sartei  ber 
üorieö  unb  beren  Organ  ber  Herald;  aber  bie  Times 
wiberfprad)en  im  91nfange  be$  SJtai  unb  pfäbirten  für 
Siuplanb  gegen  bie  Sfovte. 

Slöfclid),  ebenfalle  im  Seginn  beö  9JJaimonateS, 
trat  bie  grage  auö  bem  Stabtum  ber  geber  in  baSjenigc 
ber  fricgerifcfjen  2)emonftration;  bie  englifd)e  Regierung, 
weldje  ftd)  mit  ber  franjöftfdjeu  verftänbigt  hatte ,  beorberte 
4  Ärieg8fd)iffe  naa)  bem  SJiittelmeere;  SKu^lanb,  welches 
gleidjjcitig  rüftete,  ftellte  unterm  6.  9J?ai  ber  Surf  ei  ein 

von  biefer  am  10.  abgelehntes  Ultimatum  mit  ber  gor-- 
berung  eines  SertragS,  weld)en  ber  3'ir  mit  ben  gried)i- 
fdben  llnterthanen  ber  uferte  fd)liefjen  wollte.  (Sine  SRote 

9?effelrobe'S  vom  19.  9)?ai  erf (arte ,  Stu^fanb  werbe  jwar 
in  bie  2)ouaufürfteut()ümcr  einrüden,  aber  bieS  folle  feine 
Sefriegung  ber  üürfei  fein!  ®ie  ganje  englifd)e  Sreffe 
erhob  ftd)  je&t  in  3oru  gegen  foldje  perfibe  5Raubfud)f, 
unb  in  golge  einer  örbre  auS  ?onbon  vom  4.  3unt 
näherte  ftd)  bie  englifd)  -  franjöfifdje  glotte  ben  2)arba= 
nellen.  9?ad)bem  3?icolauS  in  feinem  9J?anifefte  vom 
26.  3uni  erflärt  hatte,  bafj  er  jwar  in  bie  ütonaufürfteu- 
thümer  einrüde,  aber  baburd)  feinen  Äricg  beabftdjtige, 
fonbern  nur  bie  Sefd)ii^ung  beS  orthoboren  ©laubenS 
in  ben  Sänbem  ber  Sfortc,  erfolgte  ber  Sinmarfd)  am 

3.  3uli.  S3äl)renb  bie  übrigen  englifd)en  3dtungen  ent-- 
fd)icben  gegen  biefen  gricbcnShrudh  auftraten,  bewegten 

fid)  bie  Times  in  ben  äßiberfprüchctt  von  pro  unb  con- 
tra Surfet  ober  sJ?ufilanb  hin  unb  her;  nod)  im  Suli 

fragte  einer  i()rer  Sorrefpönbenten,  weldjer  vermuthlid) 
bie  ßanbelSftocfungen  im  Singe  hatte:  ,,2Barutn  follen 

wir  Ärieg  anfangen?"  Sind)  von  ben  leitenben  Staats^ 
männern  Snglanbö  fdjien  nad)  bem  3.  3uli  fein  ettt* 
fdjiebencr  einftiiumiger  (Sntfd)lu6  für  ben  J?ampf  gegen 

SRuflanb  gefaf t  311  fein;  eö  hiefj  namentlid),  baySlber« 
becn  gegen  bie  Statuirung  eineS  casus  belli  fei;  aber 
Salm  erft  011  unb  Muffe  11  trieben  jur  friegerifd)cu 

Slction,  jumol  biefe  mit  (5ntfd)iebenl)cit  von  9fapoleon 
geforbert  würbe.  3it«örberfi  rant  eö  ju  ßonferenjen 
jwifdieu  (Snglanb,  granfreid),  Defterrcid)  unb  Sreufttt 
in  2ßien,  wo  man  verfud)te,  ben  (Jonflict  frieblid)  ju 
begleidjen  unb  am  31. 3ÜII  bie  am  folgenbcn  2agc  nad) 

St.  Ißeter0f>urg  gefdjidten  Sdjlufipropofttionen  fonuulirte, 
weldic  fchr  iveit  gcljcnbe  (ionceffioneii  für  !Ruf(anb  ent- 

hielten. 9Jod)  in  ben  erften  Slugiifttagen  fonnte  mau 

ber  Slnftd)!  fein,  bafi  bie  beibeu  SGeftnu'idjte  zauberten, 
in  beu  Äampf  einzutreten;  aber  bie  erwad)te  (Sutrüftiing 
felbft  ber  fonft  frieolid)ften  englifdjen  Slätter,  wie  bcö 
Economiet,  fpomte  jum  Kriege  an. 

^\<x6>,    einer   am   8.  Sluguft  bem   Unterlauft  burd) 

Muffell  gemad)teu  Shtthcilung  hatte  Wiiolauö  bie  Sor 
ÜMge   vom  31.  3uli  angeuoinmeu,  aber  ber  ÜKinifter 
fiuiie  ()inju,  bafj  nur  eine  JKiUimung  ber  Donaufürften 
tbiniitr  bie  I  iMvo(unäd)tc  befriebigeu  renne.     5)a  nament 
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tid)  Slberbeen  nod)  immer  mit  einem  entfd)iebenen  93or- 
gefycn  jögerte,  [o  tjduften  ficfj  im  Parlament  t»ie  beftigften 

Vorwürfe  gegen  ben  „feigen"  SJJinifrer;  er  fanb  am 
16.  ?tug.  im  Unterlaufe  faft  nur  an  (Jobben  einen 

93ertf)eibiger,  »eil  bicfer  friegersfdjen  93erwitfelungen  ab- 
Jjolb  war;  aber  gegen  tt>n  erflärte  ftd)  an  bemfelben 
Sage  unb  an  berfelben  (Steife  Sorb  $almerfton,  wtU 
djer  bie  Surfen  burd)  bie  2Baffen  gefd)ü|jt  wiffen  wollte. 
Slud)  bie  Times  ftimmten  jefct  nur  nod)  bie  frtegerifcfye 
Sonart  an.  3n  feiner  Antwort  vom  (Snbe  beß  Sttonatö 

auf  9ceffelrobe'ß  jweiteß  9iunbfd)reiben  führte  ber  9J?inifter 
Klaren bon  ben  uuanfed)tbaren  33eweiß,  baf  eß  eine 
Säge  fei,  wenn  ber  rufftfdje  Staatßfanjter  behaupte,  ber 
(Sinmarfd)  ber  Sruppen  beß  Saxm  in  bie  SWnaufürften* 

tf)ümer  fei  burd)  baß  (Srfd)einen  ber  engiifdj'franjöftfdjen 
(Sßcabre  vor  23cfifa  veranlagt.  „3m  @egeuti)cil  aber  — 
fo  fäfjrt  ber  britifd)c  9Jciniftcr  fort  —  ift  bie  Sßefeljung 
ber  gürftentf)ümer  burd)  Sflufjlanb  eine  SSerlefcung  beß 
Ocbieteß  ®r.  SJcajeftät  beß  Sultauß  unb  beß  befonberen, 
biefen  Sf)eil  feiiwß  Oebieteß  betreffenden  Sertrage;  fte 

ift  ein  33rud)  ber  *ßrincipicn  beß  9Sölferred)tß  unb  ein 

Slct  birecter  geinbfeligfcit  gegen  ben  Sultan."  9llß  am 
13.  unb  14.  ©ept.  jwei  englifdie  unb  jwei  franjbftfdje 
gregatten  in  ben  33oßporuß  einliefen,  gcfdjaf)  eß  unter 
bem  SSorwanbe,  bie  cfjriftlidjc  93evblfcrung  gegen  ben 
ganatißmuß  ber  üftoßlemß  ju  befdjüjjcn :  formell  war  eß 
aber  eine  93ct(e£ung  beß  Sßertragß  ber  5JMd)te  von  1841, 
weiter  fremben  Üriegßfd)iffcn  bie  ̂ affage  unterfagte. 
3nbem  bie  Pforte,  of)!ic  Zweifel  nad)  vorf)ergel)enbem 
(Sinvernclpen  mit  ben  2Bcfimdd)ten,  unterm  26.  biefeß 
SRonatß  ifjrerfeitß  ben  Ärieg  gegen  9Jufilanb  erfldrt  fjafte, 
ging  am  29.  eine  neue  glottcnabtf)eilung  auß  (Snglanb 
nad)  bem  9Jiittclmecre  ab;  anbere  gafyrjeuge  fd)ifften 
Sruppen  bal)in  ein. 

Um  ben  griebeu  unb  bie  ungeftörten  53erfel)rßver* 
bältniffe  ju  erhalten,  brad)teu  gleid^citig  viele  Jiauflcutc, 
3nbuftriel(c  unb  Slnbcre  in  Vonbon,  (Sbiuburgf),  wo 
(Sobben  unb  5Jrigl)t  in  biefetn  ginne  fpradjeu,  unb 
anberwärtß  9)ieetingß  jufamtnen;  aber  bie  große  Waffe 
ber  (Snglänber,  {e$t  aud)  bie  Äatl)o(ifen,  trieb  in  ftijn« 
lid)cn  Scrfammlungen  unb  Petitionen  unaufljaltfam  jum 

Kriege,  unter  ben  3^>'tu"Öcn  befonberö  ber  Herald, 
wcld)em  ftd)  jefct  enblid)  aud)  bie  Times  anfd)loffcn. 

Ten  „feigen"  SWfnifiern  gegenüber  tagte  am  6.  Der.  in 
Bonbon  ein  Wonftremeeting.  ?lber  immer  nod)  ging  eß 
ben  §eifjfi>otnen  mit  ben  Operationen  für  ben  Äampf 
ju  langfam;  erft  am  30.  Der.  begann  baß  (Mroß  ber 

für  biefen  3werf  btßponiblen  englifd'ien  unb  frart}6jlfc|en glotte,  ber  erfteren  unter  Vlrmiral  Tun  faß,  im  33oß> 
poruß  vor  ?lnfer  ju  geben.  9)?it  bem  15.  unb  16.  3lot>. 
lief  ein  Sf)eil  berfelben  in  baß  Sdnvarje  Weer  ein,  aber 
um  balb  wieber  UmjUiVr/ren.  Weohiuß  erflärte  in  einem 
9J?anifefte  au  feine  Nation  biefen  €d)ritt  für  „eine  unter 
gebilbeteu  SBdlfern  uuevhorte  .£>anblimgöweife,  weil  granf 

reid)  unb  (Snglanb  bieö  oljne  vorausgegangene  Ätlegö« 
crfläruug  getl)an  bütteu";  er  felbft  Ijatte  eine  foldjc  nietjt 
erlaffen,  aber  burd)  ben  Sinmarfd}  in  bie  Tonaufürfteu 
tl)ümer,  weldjc  er  nod)  befefct  hielt,  tbatfädjliri)  benflrieg 

vi.önc»fi.  t.«p.  u.».  Vrflc  CtectloB.  ATI  II. 

längft  begonnen.  9iod)  wollten  (Snglanb  unb  granfreid) 
ben  grieben  oljne  baß  Sdjwert  unt>  betrieben  i-n  ener- 
gifd)er  üöeife  bie  bat)in  jielenben  Unterbanblungen,  weldjc 
am  5.  £>ec.  ju  einem  in  SBien  mit  Defterreid)  unb 
^reufjen  abgefd)loffcnen  ißertrage  füfjrten;  aber  Slufjlanb 
fud)te  allem  ?lnfd)ein  nad)  bie  2Baffenentfd)eibung.  3n 
ber  SOiitte  beß  2>ecemberß  lagen  bie  ilriegßfd)iffe  ber  (5ng< 
länber  unb  granjofen  nocf)  ruf)ig  im  3?oßporuß. 

2)a  trat  am  Gnbe  biefeß  SSJfonatß  ̂ almerfton  in 
baß  dabinet  jurüd,  unb  balb  bewegte  fid)  (Snglanb  auf 
ber  53uf)n  eineß  energifdjen  SSorgel)enß  gegen  SKufjlanb, 
inbem  neue  wirfuugßvolle  2)epefd)cn  abgingen  unb  neue 

Sanbungßtruppen  mobil  gemadjt  würben.  2>cr  glotte, 
weldje  je^t  in  anfef)n(id)er  Starte  bei  (Sonftantinepel 
u. f. W.  verfammelt  war,  gab  ber  SOtinifter  (Stare nbon 
unterm  27.  2)ec.  für  baß  event.  bevorftetjenbe  3lußlaufen 

junäd)ft  ben  33efel)l,  etwa  angetroffene  „ruffifd)c  Jtriegß^ 
fctjifte  aufäuforbem  unb  nötf)igenfatlß  ju  jWingcn,  nad) 

Sebaftopol  jurüdjufebren";  er  fügte  feiner  3nftruction 
bie  Semerfung  bei:  ,,cß  ift  unfere  2lnftff)t,  ba$  bie  tut* 
fifcfje  glotte  feine  Slngriffßoperationen  unternebmen  folt, 

fo  lange  bie  £>inge  fteben  wie  jejjt".  2)er  franjöftfd)c 
9J?iuiffcr  beß  Stußwärtigen  erflärte  feinerfeitß  in  einer 
9cote  vom  30.  2)ee. :  bie  vier  9)Md)te  f)ätten  bie  33c- 

fe^ung  ber  gürftcntl)ümer  burd)  Mufslanb  alß  eine  9?cr- 
Ie^ung  ber  3ntegritdt  ber  Pforte  eradjtet;  ber  englifdy 
franjöfifdjcn  glotte  fei  23efel)l  crtljcilt,  inß  ©djwarje 
9)fecr  vorjurücfen  unb  weitere  Uebergriffe  Sluptanbß  ju 
verbinberu.  3)iefeß  war  unterbeffen  im  Kampfe  gegen 

bie  Surfen  unaufbaltfam  weiter  gefd)ritten  unb  "batte beveitß  mehrere  8iege  gewonnen,  jule^t  ben  fel)r  bebeu« 
tenben  burd)  bie  Sanbfd)(ad)t  bei  Slfaljif  in  9lftcn. 

3e^t  enbüd),  am  3.  3an.  1854,  lief  ein  Stjeil  ber 

im  SBoßporuß  vereinigten  eng(ifd)'franwfifd)eu  (Sßcabre 
unter  bem  Oberbcfelil  beß  franjbftfd)eu  SiDmiralß  fiarhelin 
in  baß  <£d)warje  9J?ecr  ein,  unb  jwar  mit  ber  SRadjridjt 
für  bie  rufftfdje,  fie  möge,  um  ben  nod)  jwifdjen  beiben 

2t)ei(en  beftef)enben  grict>en  nid)t  ju   flöten,  jet>en  3»-' 
fammenftofi    incioen,   wa^  fie  aud)  tt)at,    aber   in  bem 
Sewufjtfcin  ibrer  <5d)Wdd)e.     @(eid)jeitig  erlicfi  von  Eon* 
ftantinopel  auß  ber  bortige  englifdje  ©ejanbtc  SRetctiffe 
eine  (Srfldrung  beß  3nt)altß:    3)aß  Slußlanfeu  ber  ver 
bünbeten  glotten  babc  ben  3md,   „wenn  möglid\  bfe 
red)tmäfugen  3ntereffen  ber  3ürfei  311  fdjü^en,   obue  bie 
nod)  beftel)enben  frieblid)en  ©ejlefeuhaen   jrbifdjeh  (Mig 

lanb  unb  Mufilanb  jU  lofen".     l'ln»  l':».  3tan.  lebete  ein 
Sl)eil  ber  engllfc^'fronjöflfc^en  glotte  und)  bem  SBodpo 
ruß   jurürf,    um    neue    tiirfifdje    Sruppentraußporte    ju 
berfen;  ber  anbere  Sl)cil  blieb  unter  ben  beiben  ?lbmi 
ralen  vor  Sinope.     ̂ wav  verfolgten   in  Snglanb  aud) 

(egt  nod)  viele  Wandjefternuiuner'bic  Senben'}  ber  grie- benßerballinig  unb  wollten  bie  Sürfei   ilnein  S^frffäle 

iibcrlaiTrn,    lmmenllid'    Eobb'ftt,    weldn-r    baburd)    an 
feinet  ̂ DpuCatitdl  föröere  Slnbufe  erlitt;  aber  bie  un« 
gelHine   iWeluhcit    feiner   VaiWßleute   wollte   beu    Äampf 
gegen   ;Ku(iIiinb,    unb   bo6  ̂ linifterium    modele    bie   ge 
walligfteu  Slnftrengungen  \\i  SRüftunoen  für  biefen.    Ten 

nod)  erflürte  bie  JWnfgin  am  ."»I.   vuin.  in  ber  Ktbe  bei 48 
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ber  Sröffnung  beö  ̂ arlamentö,  biefe  üiüftungen  hätten 
ben  3wed  OctTitt  mögltd))  ben  grteben  ju  erhalten,  unb 
mit  graufreicb  bcftiinbc  bierin  ein  volleö  Ginverftänbnifj; 
an  bemfetben  Sage  hielt  ber  9)iinifjer  2lberbeen  im 
Oberbaufe  eine  febr  frieblid)e,  faft  ruffenfreunblid)e  Siebe. 
Slber  um  biefelbe  3cit  ließ  bet  3ar  bie  Oefcinbtenconferenj 
in  SBien  wiffen,  t>a$  er  beten  §luögleicbövorfd)läge  vom 

31.  Dec.  1853  nidjt  annehme,  wie  anbererfeitö  bie  fei* 

nigen  von  biefer  jttrütfgewiefen  würben4),  unb  am 

4.  gebr.  brad)  ber  rufftfdje  ®e|'anbte  SSrunnow  in  Son* bon  ben  officiellen  93erfet)r  mit  ber  eng!ifd)cn  9icgierung 

ab,  worauf  unterm  7.  beffelbett  -ättonatö  ber  englifcbc 
©efanbte  von  ̂ eteröburg  abberufen  warb.  3efct  würbe 
von  (Snglanb  wieber  ein  Sbeil  beö  Sanbbeereö  nad)  bem 
9Jiittelttieere  eingefcbifft  unb  eine  ftarfe  glottenabtfjeilmtg 
für  bie  Cftfee  auögerüftet.  9liö  am  14.  gebr.  Sorb 
(Etanricarbe  im  Oberbaufe  fagte,  ber  gelter  ber  eng* 
lifdjen  Regierung  fei  gewefen,  bie  europäifcheit  9Jiäd)te 
nicht  früher  gegen  9iufilanb  vereinigt  ju  haben ,  erwiberte 
ber SKiniftcr  beö  Sluöwärtigen  Sorb  Glarenbon:  „2Bir 
finb  nid)t  im  Kriege;  benn  er  tft  nicht  erflärt  worbenj 

wir  befinben  unö  nid)t  im  Ätiege  mit  9iufjlanb";  er 
(@larenbon)  fjabe  ber  3krftd)erung  beö  $aun  getraut, 
bajj  er  feine  Eroberungen  wolle.  3lberbectt  fügte  binut, 

er  „verjweifle  nod)  immer  ntdjt  am  grieben";  aber  bie 
grope  9Jiebrf)eit  beö  Obcrbaufeö  jeigte  fid)  anwerft  friegö* 
iuftig  gegen  Dittfjlanb,  unb  gegen  Slberbeen,  ben  „fei* 

gen  unb  ruffenfreunblidien  "  SÜiiniftcr,  erhoben  ftd)  bie 
Leitungen  von  9ceucm  mit  einer  glutl)  von  Vorwürfen. 
3lud)  Muff  eil  ftimmte  baö  Jiriegölieb  an,  inbem  er  am 
17.  gebr.  im  Oberläufe  einen  heftigen  Säbel  gegen  ben 
Uebermutb  unb  ben  rütfficbtölofen  (Shtgeij  beö  ruffifd)en 
Äaiferö  auöfprad);  int  Unterbaufc  fcbleuberte  biefcm  am 

■  ir.  Saline rft ou  ben  Vorwurf  ber  Süge  offen 
inö  ®eftd)t. 

Der  Jtrieg  ttat  nid)t  mefir  ju  vermeiben.  Shn  25. 
gebr.  1854  bewilligte  bai  Unterbaue  mit  grofkr  9)iebr* 
beit  eine  Sßerntebrung  ber  ÜJiatrofen  um  58,000  unb  beö 

i'anbbecreö  um  11,000  SDfcann;  jum  Dberabmiral  beö 
nadj  cer  Cftfee  beftimmten  ©efd)roabcrö  würbe  ber  31b» 
mlrnl  (£l)arlcö  9iapier  ernannt,  laß  ©d)it&*  unb 
Srufcbünbnifj  jroifd)en  (Suglanb  unb  granfreid)  fd)lofj 
fid)  jeyt  eng  jufammen,  unb  beioe  9Jiäd)te  melbeten  burd) 
einen  am  27.  gebr.  gemeinfant  abgefanbten  Gönner  beut 
Baren,  bafj,  wenn  er  nid)t  binnen  t>  Sagen  nad)  beffen 
(eintreffen  erfläre,  ob  er  biö  jum  30.  Vlpril  bie  Donau* 
fürftentl)ümcr  räumen  wolle,  fie  biefe  Unterlaffung  al« 
einen  casua  belli  bctrad)ten  würben.  Daö  Ultimcttiffi* 
ntum  Der  slßeftmäd)te  warb  von  ihm  abgelehnt,  unb  am 
1 1 .  2Har}  fcgelte  eine  ftarfe  britifdje  glotte  von  ©pitbeab 

und)  t tr  Cftfee  ab;  am  20.  beffelben  sJ)ionatö  flieg  9ia« 
Vier,  beffen  Vlomiralfdnff  ber  Wellington  war,  in  ifopen* 
hagen  an«  Sanb.  Der  unterm  23.  SWdcj  erlaffencn  tyxo> 

clamation  ©ortfcbafoff'ö,  worin  er  tur  3lufftad)clunq 
beö  teligiöfen  ganatiönniö  bie  Sffieftiuädjtc  „beibnifd)c  (Shri 

I)«uf* 
4)   «rtlÄrun^   (F(ar<nbon'<    am    7.  S?fbr.    IHM    im    Ob«r- 

ften"  nannte,  folgte  am  näcbften  Sage  baö  2Bieberauölaufen 
ber  englifd)  =  franjöfifd^en  glotte  auö  bem  33oöyoru3  in  baö 
@d)Warje  SWeer.  9)ian  wollte  in  (Suropa,  befonberö  in 
ßnglanb,  von  ©eiten  ber  öffentlichen  Meinung  nod;  immer 
nidjt  an  einen  redeten  Äriegöernft  ber  2Beftmäd)te  glauben, 
uimal  bie  31uörüftungen  von  Sanbtruvpen  in  tönglanb 
jiemlid)  fcblevvenb  vor  ftdj  gingen;  aber  am  27.  9JMrä 
1854  jeigte  baö  SSJiiuifterium  bem  Parlament  an,  baj? 
nun  ©nglanb  in  ben  SBaffenfampf  gegen  Siu^lanb  ein* 
getreten  fei;  gleichzeitig  erflärte  baffelbe  mittelö  eineö 

9Jiemoranbumö 5):  bie  ruffifche  Ütegierung  b,abe  „bie 

Sreue  ber  Verträge  gebrochen"  unb  ""„ber  SOieinuug  ber 
riviiiftrtcu  Sffielt  Sro^  geboten".  9lm  31.  Sfärj  billigte 
baö  Unterhauö  einftimmfg  bie  Äriegöerflärung  beö  9)cini* 
fteriumö  gegen  Dtufilanb  unb  am  9.  Slpril  protofollirte 
bie  Sonferenj  bet  vier  9J{üd)te  Oefterreicb. ,  ̂reujjett, 
granfreid)  unb  ©ttglanb  in  SBien  bie  Integrität  bet 
Sürfei,  bie  gorberung,  ba§  Diuglanb  bie  Donaufürften* 
tbümer  ju  räumen  l;abe,  fowie  ben  Sluöfprud),  baf  6ng* 
lanbö  unb  granfrcidjö  ̂ ricgöerflärung  gered)tfcrtigt  fei. 

Slber  nod)  fonnte  im  unb  am  ©d)Warjen  SKeere  bie 
Operation  ber  2ßeftmäd)te  nid)t  ju  fräftiger  SJBirfung 

gelangen,  theilö  weil  bie  3"i'üft"n9f"  für  baö  englifch,e 
Jiattbungöh/eer  weit  faumfeligcr  alö  biejenigen  für  baö 
franjöftfd)e  vorwärtö  fdjritten,  tl)cüö  weil  bie  Pforte 
nidjt  bie  gehörigen  93orfel)rungen  traf.  9?ad)bem  bie 
erften  Sruppen  ber  britifd;eu  Slrmee  am  8.  Slpril  bei 

©allipoli  gelanbet  waren,  reiften  am  11.  beffelbett  9)io= 
natö  bereit  beibe  Oberbefel)löl)aber,  ber  ̂ erjog  von 
ßambribge  unb  Sorb  Dia  glatt,  über  $ariö  nad)  bem 
^ricgöfd)aupla|je  am  ©cbmaqen  SWeere  ab.  Um  biefelbe 
3eit  begann  burd)  bie  vereinigte  glotte  ber  2Beftmäd)te 
bie  Slofabe  von  Obeffa.  Da  beffen  Batterien  am  6.  Wptil 

auf  ein  mit  ber  s^arlameutäiflaggc  verfehencö  cnglifdjeö 

5ßoot  gefd)offen  hatten,  fo  eröffneten  bie  englifd) -fran* 
jbfifd)ett  Sd)iffe  am  17.  gegen  bie  Stabt  ein  ©oinbar* 
bement,  weldjeö  inbeffen  nid)t  l)cftig  war  unb  ftd)  in  ber* 
felbcn  SSBeife  am  22.  wieberljblte,  um  am  23.  einen 
äiemlid)  heftigen  ßbarafter  anjuuehmen.  2ßäl)renb  in 
bcmfelben  9}iouatc  burd)  bie  vereinigte  glotte  aud)  bie 
ruffifd)en  ̂ Batterien  an  ber  «Sulina  befet/offen  würben, 
brad)tcn  bie  englifdjcu  Jlrifgöfd)iffe  in  ber  Oftfee  mehrere 
ruffifdK  Äauffal)rteifal)ier  auf,  am  9.,  11.  unb  13.  9lpril 

bereu  fed)ö,  nad)bem  Papier  sJtiifilanbö  Oftfeeproviujen 
in  üßlofabejuftaub  erflärt  Ijatte.  3n  bentfelben  9)ionate 
würbe  auf  baö  (Sigentl)um  beö  englifdjen  fflefanbteu  ju 

6t.  5ßetert6urg  ©evtnour  33efd)lag  gelegt,  welchen  in* 
beffen  ber  3«v  im  sDiai  wieber  aufl)ob.  Slm  30.  Slpril 
bcfd)ofi  bie  englifch  'fraujöftfd)e  glotte  Sebaftopol  jwei 
Stunben  lang  mit  glül)enben  Äugeln. 

Sßat  bie  weftmäd)tlid)e  Seemadjt  ber  rtiffifchcn  auf 
beiben  Jlriegötheateru  entfd)ieben  überlegen,  fo  fonnte  fie 

bod)  ohne  eine  entfpredjenbe  l'anbungöariuee  wenig  auös 
rid)ten;  aber  biefe  jiifaiumeujubringen  unb  JU  verpflegen 
mad)te  auHerorbentlidje  Sd)Wierigfeiten,  jumol  für  bie 

önglänbcr,   benen  eö   vermöge   iljrcö  iöerbefpftemö  an 

6)  3n  bfr  bamaligtn  London  Q»zottc  a6flfbrurft. 
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binreidjenben  ©olbaten  weit  mebr  gebract;  aU  ben  gran-- 
jofcn,  unb  welche  beSbafb  im  Segfnn  beö  SDJai  bic  Sfliliä 
einberiefen.  9cad)bem  wäfyrenb  beffelben  SDconatö  jum 
Dberbefer)l8f)aber  beö  engttfc^  ̂ franjöftfd)  *  turftfd>en  Scmb* 
fyeereS,  weldjeS  ftcfj  bauptfäd)lid)  in  unb  um  äßarna  fam« 
meltc,  ber  franjöfifcfje  SRatfcfjall  ©t.  Strnaub  ernannt 
worben  war,  würbe  mit  einem  Sbcile  biefcr  Streitfrage 
ein  Angriff  auf  bie  rufftfd)e  Oftfüfte  beS  ©cfjwarjen 
SÖceereö  gemadjt  unb  am  20.  9Jiai  baö  gort  9tebut  Aale 
burd)  bie  (Sngtänber  unb  Surfen  genommen,  ©djon 
vorder,  am  12.  9Jcat,  t)attc  ber  cngiifcfce  JtriegSbampfer 
Siger  mit  16  Äanonen  baS  Unglürf,  bei  Obeffa  ju 
ftranben  unb  von  ben  9?uffen  genommen  ui  »erben.  3n 
ber  Oftfee  jerftörte  bie  englifd)c  glotte  am  19.  9Rai 
rufftfdje  Batterien  bei  (SfenäS  unb  naf)in  um  biefelbe 
3eit  mehrere  Äauffarjrteifcf/iffe  in  bem  .£>afcn  von  ?iebau, 
foroie  am  30.  wieberuni  eine  5(ujarjt  (11)  in  Brabeftab, 

wo  fie  jugleid)  Sfyeer,  £0(3  unb  anbercö  ̂ riuateigen- 
tfyum,  meift  burcl)  geuer,  »crnid)tete;  am  folgenben  Jage 
bereitete  fte  baffelbe  ©d)itffal  (10)  ruffifdjen  .iSpanbciS* 
fabrjeugen,  foveie  ben  erreidjbaren  Sbeerlageiu.  Srojj 
unb  wäbrcnb  biefcr  2Baffentf)aten  tagte  ut  Sßien  bie  fo- 

genannte  gricbcnöconfcrenj  ber  vier  ©rofjmäd)te-  nod) 
immer;  am  23.  unterzeichnete  fie  ein  ̂ rotofoli,  in  »et« 
d)em  fie  wiebetbolt  bie  9täumung  ber  gürftentl)ümer 
burd)  3tufjlaub  forberte. 

3roar  lanbeten  am  26.  SDiai  unb  am  2.  3uut  neue 

eng(ifd)e  unb  franjöfifcfje  Saitbtruppeit,  jene  in  geringerer, 
biefe  in  größerer  3«f)l ,  bei  Skrna;  aber  nid)t  bloS  für 
fte,  fonbern  aud)  für  bie  giotten  ber  beiben  9Wacr)te  er- 

gaben ftd)  in  ber  SSerpflcgung  nad)  rote  »or  außer- 
orbentlidje  ©djwierigfetien.  3n  ber  Oftfec  vereinigte  ftd) 

jwar  unter  9t apier'ö  Obcrbefcl)!  am  13.  3uni  bae> 
franjöfifd)e  unb  englifdje  ©efdjwabcr  unb  bombarbirtc 
am  26.  unb  27.  93omarfunb;  aber  vor  Äronftabt,  gegen 
roetdjeS  fie  nid)t6  auöjuricfjtcn  vcrmodjte,  mußte  fte 
wegen  ber  verfenftcu  rufftfd)cn  ©d)iffe  unb  auS  anberen 
.^inberungSgrüubcn  «ifjalt  madjen,  wäfjrenb  fid)  &ma* 
borg  nidjt  minber  unangreifbar  für  fie  erwies.  3l't>cm 
war  baö  englifdje  ÜWinifterium  nid)t  ju  einem  energifeben 
Vorgeben  einig;  am  19.  3uni  erflärtc  ber  friebfertige 

Slberbecn  im  »Parlament;  ber  Ärfeg  fei  nur  ein  befen- 
fiver;  SNufilanb  babe  ja  aud)  in  ben  tctjten  25  3af)rcn 

,, feine  gcinbfcligfeit"  gegen  bie  Sürfci  au  ben  Sag  ge= 
legt.  grcilid)  am  26.  beffelben  TOonatö  corrigirte  er, 
unter  bem  3)rmfe  ber  ©cgcinoirfungcn,  biefe  Siebe  burd) 
ben  SliiSfpruri):  er  wollte  nid)t  ben  Status  quo  ante, 

aber  ber  s^rciö  bc6  gricbcnS  werbe  ftd)  nad)  bem  Sr 
folge  beö  «Kampfes  rid)ten,  weldjen  mau  tbatfraftig  [fit) 
reu  muffe.  3)ie  .Küftuugcu  würben  bnunad)  rifrigft  fort« 
gefegt,  immer  neue Siuppc"  nad)  bem  ©d)marjen  SBteere 
entfanbt  unb  ©d)iffe  ju  einer  neuen  glotte  jufammen 
geftellt.  3m  SluGganae  brt3uli  ftanbeu  o.  30,000  eng« 
(ifd)e  unb  c  50,000  franjöflfdje  Sanbfolbaten  mit 
c.  10,000  türlifdjen  in  unb  bei  93arna,  würben  aber 
burd)  (Spolera  unb  9iuf)r,  wie  im  3uli,  fo  im  Vluguft, 
fiarf  beeimirt,  wogegen  einige  (Erfolge  gegen  Keine  ruf« 
ftfdje  $ort3  nn  j,cr  ©nijiui  fnum  in  &etrad)t   famen; 

von  ber  Spolera  Würbe  aud)  bie  englifcb'franjöftfdje  glotte 
auf  ber  Oftfee  f)eimgefud)t.  3>wat  naf)m  biefe  am  16, 
9fug.  mit  einem  QSerlufic  »on  nur  20  Sobten  SSomar 
funb  auf  SUanb  ein;  aber  bie  (Spolera  forberte  immer 
jaf)(rcid)ere  Opfer  uno  bie  ©d)iffe  Ijatten  faum  etwaö 
Slnbereö  mehr  ju  t()ttn,  atö  tefuftattoö  bin  unb  t)er  ju 
freuten. 

9cad)bem  im  Sluguft  ein  non  SJufjlanb  angebotener 
2ßaffenfii(Iftanb  abgelebnt,  aber  aud)  ber  Singriff  einer 
eng(ifd)jfranjöftfd)en  g(ottenabtf)eitung  auf  bie  rufftfdje 
geftung  ̂ etropanlowöf  in  Äamtfdjatfa  am  31.  beffelben 
SRonatö  abgewiefen  worben  war,  fuhren  enblid),  nad)? 
fem  ibnen  am  5.  bic  franjbftfd)en  vorangegangen  waren, 
am  7.  <Scpt.  1854  nad)  langer  Untbätigfcit  bie  eng* 

lifd)cn  l'anbungötruopen  unter  bem  -£jerjoge  »on  6am> 
bribge  auf  einer  grofjcu  2lnjab,l  von  ©djiffeu  auö 
93arna  nad)  ber  Ärim  ab  unb  Ianbete  l)ier  nad)  einigen 
Sagen  mit  ifyren  frattjöfifdjcn  unb  türfifd)cn  33erbünbetcn 
bei  (Supatorta,  wo  bic  grattjofen  bereits  in  ber  9iad)t 
»om  13.  auf  ben  14.  @ept.  anö  Sanb  geftiegen  waren ; 
eine  fleine  91btl)eilung  ber  (Snglänber  verlief  bie  <5d)iffe 
ganj  naf)e  bei  ©ebaftopol.  9Jcan  ging  fofort  an  baö 
Sombarbement  biefer  ftarfen  geftung  burd)  bie  ®cr)iffö* 
fanonen,  ftellte  c8  aber,  ba  nid)t  viel  ausgerichtet  würbe 
unb  ber  eigene  erlittene  ©djaben  jiemlid)  bebeutenb  ju 
werben  t>rof)te,  bereits  am  20.  Sept.  wieber  ein.  2>er 
franjöfifdje  Obcrgencral  Sonrobett,  fo  f)ief5  eS,  wollte 
fofort  Htm  Sturm  fdneiten,  ber  eng!ifd)c  bagegen,  9vag* 
lau,  weiter  bombarbiren.  ©d)on  am  20.  fam  cö  ju 
ber  ©d)lad)t  am  ?llmafluffc,  wobei  bie  Muffen  in  golge 
bcS  berül)mtcn  glanfenmarfdjcS  ber  Sllliirtcn  gefdjlageii 
Würben,  aber  aud)  bie  SSriten  äiemlid)  viele  SBerlufie  er- 

litten, inbem  fie  1350  93crwunbetc  unb  26  fofort  getöbtete 
Cffteicre  jäblteu,  wäf)rcnb  bie  granjofeu  2060  Sobtc 
unb  SScrwunbetc  fjatten.  35ic  Sngtdnber,  granjofen  unb 
Surfen  fafjtett  jwar  baburd)  fefien  gu(?  bei  SalaHaroa, 
unb  5Dientfd)ifoff  gab  bic  Sübfcite  SebaftopolS  auf,  aber 
jene  vermochten  ben  ̂ aupttbcil  ber  ©tabt  im  Sorben 

nid)t  cinäufd)liefcn  fi).  2lm  29.  ©cpt.  erlag  ber  9Jcar- 
fd)a((  ?lrnaub  feiner  längeren  flranffjelt.  9(ad)bem  bei 

bem  fclfigen  Serrain  bic  Laufgräben  unb  l'anbbattcrieu 
jur  5totl)burft  f)ergcftellt  waren,  begann  mit  bem  H.Oct. 

baö  'Bombarbemcnt  auf  ber  ©übfeitc  auS  ?anb--  unb 
©d)ifföfanonen  ber  23crbünbetcn,  wcldie  eine  weitere 
Sragfraft  als  biejenigeu  ber  belagerten  enviefeu,  o()uc 
jebod)  ber  geftung  großen  ©d)abcn  ntjufügcn.  Ser  25. 
Oct.  bradjte  ben  (5nglänbcru  burd)  einen  Eingriff  ber 
iKuffen  fd)werc  Sßcrluftc,  namcntlid)  für  bie  lcid)tc  (Ja 
Valerie;  ein  [Regiment  bcrfclbcn,  weldjeS  babei  eine  un 
gebeueve  Sßraoont  entundclte,  verlor  mebv  als  bie  ßfilfte 
feiner  Veutc.  9lu6  ber  Oftfcc  batte  ftd)  am  Snbe  Wejfcß 

sJJ(ouatS  bie  cnglifd)  fraujöftfdjc  glotte  jnm  grofu-n  Sbeil 
nad)  .ftiel  jiirücfgejogen,  unb  SJomarfunb  warb  »on  reu 
ffluffen   wieber   befcfjt.     gür    jufünftige   Opeiationni   in 

61  a)l*rfdjoll  Stiel  j  Siögc  de  BÄbastopol,  18.r>b.  —  Ottftl. 
aurt)  ®.  Stldpla  (iiii)]arifd)(r  (Ftftcnctiil) :  ®a  .fftid)  im  Oticni 
In  t>fn  CluljriMi  isr.3  mit  1854  Bl«  9nbt  3ntl,  1866 

48* 
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tiefen  (Sewäffern  befahl  bie  britifdje  9J?arineverwaltung 
120  neue  Jtaneneuboote  ju  je  2  fdjweren  ®efd)üi}en  unb 
40  fdjwimmenbe  Batterien  ju  7  Kanonen  auSjurüften. 

Die  furdjtbar  fyeißc  unb  blutige  ©cf/lad)t  bei  3nfer* 
man  am  5.  9?ov.  ging  jwar  fd)ließlid)  für  bie  Dxuffen 
verloren,  unb  jwar  meift  in  gotge  bcr  tobedmutbjgen 
unb  kaltblütigen  Sapferfeit  ber  23riten ,  gegen  eine  große 
numerifcbe  Ucbcrmadjt;  aber  ber  Sieg  foftete  irmen 
fdjwerc  Opfer ;  nad)  einer  Slngabe  Ratten  fte  babei  2370 
üobte  unb  93erwunbete,  unter  (enteren  5,  unter  erfteren 
3  ifjrer  (generale,  ju  benen  (Jatfycart  geljcrte,  wäbjrenb 
bie  Muffen  8760,  bie  granjofen  1726  foldjer  Opfer  ge* 
järjlt  baten  feiten ;  nad)  einer  anberen  3äl)lung  Ratten 
bie  Gnglänber  nur  632,  nad)  einer  brüten  fogar  nur 
460  augenblitflid)  Zotte.  Die  8000  gnglänber  rjatten 
Stunben  lang  bie  beftigften  2(ngriffe  aufgehalten.  2>a- 
für  brachte  ber  fünftägige,  am  14.  9?ov.  beginnenbe 
Sturm  auf  bem  <Sd)  warben  9J?eere  ben  Sltliirien  neue 
fdjmere  93crlufte,  inbein  fie  38  <£d)iffe  einbüßten,  unter 
ibjuen  6  J?riegSfd)iffe.  Dabei  tonnte  bie  Belagerung  von 
Sebaftopel  um  fo  weniger  gortfd)ritte  mad)cn,  als  aud) 
bie  Belagerer  von  fd)weren  9)?iSgcfd)itfcn  I)eimgefud)t 
würben;  mit  9?aglan  »raren  viele  britifdje  Offtciere 

wegen  feiner  Unfcr/lüffigfcit  unjufriebcn ;  ber  geiftig  ge= 
ftörtc  Jjerjog  Bon  gambribge  mußte  (im  December) 
aud  ber  jtrim  f)eimfef/ren ;  eS  fehlte  ben  9)?anufd)aften 
unb  Cffkieren  an  ̂ eijmaterial,  «Slcibung,  SJBofyuung 

unb  anberem  33ebarf~  3n  guglanb  verlub  man  jwar mit  neuen  Sruppcn  große  93?affcn  an  Jtoljle,  ̂ 0(3,  93a- 
rarfeu,  JtleibungSftücfen,  Pulver,  Äanonen  11.  f.  w.  nad) 
bei  £rim;  aber  biefc  famen  ju  fpät  an,  fobaß  bie  ?Irmce, 
uamentlid)  bie  engiifd)e,  fdjwer  leiben  mußte.  Daju  ge- 

feilte ftd)  im  Beginn  beS  DecemberS  bei  empfinb!id)er 
.ftalte  ein  ftarfeS  [Regenwetter,  fobaß,  weil  mau  ftd)  für 
biefen  Sali  nidjt  vorgeferjen  fyatte,  bie  Transporte  von 
ber  Klüfte  nad)  ben  parallelen  ungeheuer  crfdjwert  waren. 
©roße  Borrätljc  an  Heizmaterial,  Lebensmitteln,  .fflei* 
bung,  99?unition  u.  f.  w.  lagerten  in  Balaflawa,  nament- 
lid)  für  bie  gnglänber;  aber  man  fonnte  fie  bei  ben  in 
(Hdjlamin  venvanbclten  Sßcgen  nur  fel)r  allmälig  an  Ort 
uuo  Stelle  fd)affen.  Xie  beffer  eingerichteten  granjofen 
Ralfen  jwar  nad)  9J?öglid)fcit  auS;  inbeffeu  blatten  bie 
britifdjen  (Eolbatcn  2Bod)en  lang  bie  furdjtbarften  Seiben 
311  ertragen;  viele  ibrer  Cfficicrc  erlagen  ober  mußten 
nad)  gnglanb  jurüdfeljren ;  am  7.  3au.  1855  foll  baS 

63,  Jnfanterleregitnent  nur  nod)  7  bieuftfäbjgc  feute  ge- 
habt Ijabcn,  uadjbcm  am  5.  ein  VluSfall  bcr  Wuffcn 

jurürfgefdjlagen  worben  war;  in  ben  ürand)ceu  befanben 
ftd)  faft  gar  feine  gnglänber  mel)r,  faft  nur  gfranjofen, 
unb  bie  Belagerung  war  faitifd)  fuSpcnbirt.  Die  Sd)iilb 

lag  aber  auä]  an  rer  nadjlaffigen  uhd  veifelnteu  3u« 
tenoantur  unb  allgemeinen  Verwaltung.  9J?an  l)attc 

j.  53.  von  i'onbon  ben  Solbaten  viele  unb  gute  SRdntcl 
gefd)icft;  aber  bie  Beamten  getrauten  fid)  uid)t,  bic|clbcu 
ben  frierenden  Selbatcn  111  geben,  w>.il  ein  Reglement 

I-,  bafi  man  lerem  Scanne  alle  brei  3al)rc  einen 
Wantel  liefern  follte. 

3n  guglanb  erregten  riefe  9?ad)rid)tcu   große  Seil* 
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fation  unb  ftarfen  Unwillen  gegen  bie  verantroortlidjen 
Beworben,  namenliid)  gegen  ben  Vremiermtnifter  21  ber* 
been,  beffen  Saufyett  unD  (öd)laffi^eit  jegt  wieberb,olt  an 
ben  oranger  geftellt  würbe.  Slnbererfeitö  würben  bie 
Sinftrengungen  jur  befferen  Sluörüftung  unb  93erpftcgung 
burd)  bie  Regierung  verboppelt;  bie  Nation  fammelte 
für  ibre  leibenben  Ärieger  Oelb,  2Beif)nad)tögcfd;enfe  unb 
bergleid)en  in  l)oben  33eträgen;  bei  ber  (Sröfnung  beö 
^arlamentö  am  12.  2)ee.  1854  vergieß  bie  «Königin  in 
ber  $l)ronrebe  bie  gortfübrung  beö  Äampfeö  „mit  äußer» 

fter  Äraft  unb  SBirfung  ".  Unter  biefen  Umftänbcn  fel)lte 
eö  aud)  nid)t  an  flabel  gegen  anbere  SUanner  als  gegen 
Slberbeen;  am  6.  gebr.  1855  beflagtc  ftd)  Slbmirat 
Gl).  Papier  im  Parlament  barüber,  baß  bie  Sorbö  ber 
?(bmiralität  iljm  nad)  ber  Oftfee  unausführbare  23efef)le 

5ugefd)irft  fjätten,  unb  baß  bie  2>iöciplin  unter  ben  9)ca- 

trofen  feb,r  mangell)aft  gewefen  wäre.  2)ie  meifte  Hoff- 
nung jur  ?(bt)ilfe  fefcte  man  jcjjt  wieber  auf  Saliner* 

fton,  welcher  bamalö  ungeheuer  populär,  aber  bei  ber 
Königin  nidjt  in  @unft  war.  ©eine  gorberungen  im 
Parlament  pro  1855  waren  60,000  3tecruten  unb  24 % 
WH.  $fb.  @terl.  für  bie  glotte. 

3war  würben  in  SBien  neue  griebenöeonferenjen 
gepflogen,  311  weldjen  im  gebruar  1855  Sorb  Stuffell 
abreifte,  unb  am  2.  9J?ärj  ftarb  Äaifer  9iieolaue!;  aber 
ber  Äampf  follte  nid)t  fobalb  fein  (Snbe  finben.  Die 
Belagerung  von  Sebaftopol,  wobei  cö  fid)  im  SÖfärj 
befonberö  um  tax  9)?alafoff  baubelte,  würbe  mit  t>et* 
ftärftem  23ombarbement  wieber  fräftig  aufgenommen; 
vom  6.  Sipril  an  bonnerten  550  geuerfd)(üube  gegen  bie 
geftung,  jebod)  oljnc  bie  erhoffte  SBirfung.  9(ad)bem 
man  in  Gnglanb  große  9(ctf)  gehabt,  bie  crforberlid)e 
3al)l  von  ©ofbaten  unb  SRatrofen  311  erhalten,  verließ 
bie  für  Die  9corbfee  beftimmte  glotte  am  20.  9)iärj  ̂ 3ortö 
moutl)  unter  Slbmiral  3)unbaö;  am  2.  ?lprif  pafftrte 
il)v  erfted  <Sd)iff  ben  @unb,  unb  balb  fammelte  fid)  eine 
ftarfe  3"l)l  biefer  gafjrjeuge  vor  9!cval.  3m  Sionat 
Vlpril,  wo  bie  Siuffen  ̂ etropaulowSf  ben  Jllliirten  preis» 
gaben,  gcftaltete  fid)  bie  93erproviantirung  ber  englifdjen 
Iruppen  vor  Sebaftopol  vortrefflid)  unb  reid)lid);  man 
ftelltc  jwar  am  (5nbe  beffelbcu  baö  93ombarbenient  wie* 
ber  auf  einige  3fit  ci»,  rüdte  aber  ber  geftung  mit  ben 

Saufgraben  u.  f.  w.  immer  näl)cr.  9Bäl)rcnb  bie  93er* 
bünbeten,  burd)  bie  ̂ iemontefeu  verftärft,  am  25.  99? ai 

bie  STajernajaifnie  befei^ten  unb  am  2(>.  unb  ben  folgen* 
ben  jagen  Jtertfd)  unb  3enifale  nal)inen,  begann  cd  in 
ffinglanb,  wo  Sloerbeen,  wie  bie  ̂ Regierung  übertjaupt, 
bie  früheren  SRüfrungen  unter  uhbegreiflidjer  Säffigfeit 
betrieben  l)atte,  mit  ben  ?lnwerbungen  jur  grembenlegion 
beffer  vorwärts  ju  geben.  Dagegen  (d)leppteu  fid)  bie 
wiener  (5oiifcrcnjcn  ivirfungöloS  bis  in  ben  3"iü  bin, 
wo  fie  ftd)  aufioften.  9?ad)bem  am  7.  beffelbcu  9JionatS 
bie  graujofeu  ben  üJ?ame!on  von  Sebaftopol  eiftürmt 
balhu,  wiiibe,  nad)  ber  tiiuäfdieruug  von  Jfertfd)  bind) 
bie  alliivte  glotte  am  11.,  bcr  Sturm  auf  ben  mit  200 

Jeuerfdjlunben  befe^ten  9J?alafoff  am  18.  abgefd)lagcn, 
wobei  bie  Sngidnber,  roetdje  nun  2beil  bis  in  bie  Stabt 
efnbrangen,    L473  lobte,   ikrwuubctc   unb  Vermißte, 
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unter  iljnen  95  Offteiere,  bie  granjofen  1544  Sobte  mit 
(Sinfdjlufi  von  54  Officiereu  Ratten.  9?acr/  einer  fpäteren 

amtlichen  geftftellung  betief  fid)  ber  Serluft  ber  gran* 
jofen  t)ierbei  auf  eine  f)öf)ere  3afy.  2)er  britifd)e  Ober« 
befebiöfjaber  Sorb  9laglan,  mit  beffen  Unentfd)loffenf)eit 
bie  9tafd)t)eit  beö  franjöftfdjen,  beö  33iarfdjallö  Setiffter, 
nid)t  feiten  in  Sotlifton  geraden  fein  foll,  ftarb  an  einer 
Äranffyeit  ben  28.  3uni  unb  würbe  burd)  ©eneral 
©impfon  erfe&t.  3u  ber  Oftfee,  wo  bie  britifdje  glotte 

effectloö  vor  itronftabt  tag,  würben  im  3uni  jum  (5nt- 
gelt  für  bie  vier  bei  «£>angö  burd)  bie  Muffen  nieber- 
geinefjelteu  Parlamentäre  bie  Slabt  §angö  unb  anbere 
Äüftenorte  bombarbirt.  Sluö  ber  Oftfee  fefyrte  ber  größte 
Sf)eil  ber  euglifd)sfran$öftfd)en  glotte,  meld)e  in  ber 
SJciite  beö  3ult  auö  101  @d)iffen,  unter  iljnen  85  eng* 
lifetje  mit  c.  2000  Kanonen,  beftanb  unb  in  ifyrein  ©roö 
längere  3eit  t)inburd)  vor  bem  unangreifbaren  JTronftabt 
gefegen  fyatte,  wäfyrenb  beö  Sluguftö  atlmälig  jurüd, 
nad)bcm  am  9.,  10.  unb  11.  biefeö  9)Jonatö  eine  Sin- 
ja()l  von  Sd)iffen,  meift  von  ber  l>ritifcf)en  3)ivifion, 
Sveaborg,  jebod)  olme  bebeutenben  (Srfolg,  bcfd)offen 
l)attc,  wobei  fer)r  viele  ber  Sdjiffömörfer  jerfpntngen  fein 

folfen.  (Sint'ge  von  ben  jurüdgeblicbenen  Sdjiffen  bom* 
barbirten  am  27.  (Sept.  bie  tufjtfdjen  Batterien  au  ber 

Ün'inamünbung  unb  bei  Süllen.  2)aö  gegen  bie  üRint* 
fter  wegen  ber  fd)(ed)ten  Ätiegfüfjrung  gerid)tete  Sabelö* 

Votum  Dtoeburf'ö,  beö  s43räfibeiiten  ber  vom  Unterlaufe 
eingcfet3teu  Unterfudjungöcommiffton,  war  am  19.  3uli 
in  ber  Sorfragc  mit  289  gegen  182  Stimmen  verworfen 
worben. 

Untcrbeffen  ()attcn  auf  bem  Sd)aupla(je  beö  Sdjwar* 
jen  9Jeeereö,  aufjer  bem  Sombarbement  von  Saganrog 
burd)  cnglifdje  <Sd)iffe  am  3.  3uli,  wenig  bemerfenö* 
wcrtfje  Operationen  ftattgefunben.  Sim  16.  Stug.  gc* 
wannen  bie  Serbünbeten  bie  Sd)lad)t  an  ber  Sfdjeruaja, 
biö  ju  weldjer  feit  bem  beginn  beö  Jtriegeö  bie  G?ng* 
länber  an  Sobten,  Serwunbeteu  unb  Sermifjten  c.  40,000 

SWanfl  verloren  baben  fotlen7).  SWit  bem  1.  Sept.  be* 
gann  von  feuern  eine  tüd)tig  unb  lange  vorbereitete 
Sefd)icfjung  ber  Sübfeite  von  Scbaftopol  auö  ben  Sanb- 

batterien,  wäbjenb  bie  glotte  wegen  beö  wibrigen  SBin-- 
beö  nur  einen  geringen  Slntfyeil  ueljmen  fonnte;  ber  §aael 
ber  gegen  bie  geftung  auö  c.  200  cnglifd)en  unb  c.  300 

franj5|tfdjen  geuerfd;lünben  vom  Sanbe  auö  gefd)leubcr- 
ten  ©efdjoffe,  wojii  man  fm  93ergleid)  mit  ber  vorauf--"" 
gefyenben  Belagerung  mel)r  Bomben  refp.  ©rauaten  alö 
Soflfugeln  verwanbte,  verftärfte  ftd)  biö  jut  äufierften 
jpeftigfeit  in  ben  Sagen  vom  5.  biö  8.  Sept.  Sin  bem 

jule(jt  genannten  Sage  begann  ber  Sturm;  bie  (Snglän- 
ber  griffen  ben  großen  Siebau  unb  bie  (5entra(baftiou  mit 

gewohntem  "Sfutlje  an,  würben  aber  nad)  ad-t  Stürmen 
abgefd)lagcu,  wie  man  behauptete,  junt  Si)eil  wegen 
falfd;cr  2)iöpofitionen,  fobafi  viele  Solbaten  ftd)  mriger 

U'ii  weiter  vorzugeben  unb  ja()lrcid)e  Offniere  fid)  ver 
geblid)  opferten.  ©fria^jeiHfl  gelang  aber  ben  granjofen 
fofort  beim  erften   Slnftürmen    binnen    10  IDiiiutten  bie 

7)  9}jct)  einet  "I3fti-d)iiunj  .ff  l  a  V  f  J '  <>• 

(Sinnafjme  beö  9Kalafoff,  woburd)  bie  Dtuffen,  welcbe 

je^t  ibre  @d)iffe  im  ̂ afen  verbrannten,  genötigt  wur< 
ben,  bie  Sübftabt  in  beit  §änben  ber  Sllliirten  ju  laffen, 
um  fid)  nad)  ber  9Jorbftabt  jurürfäujiefjen.  2Bäf)renb  bie 
granjofen  an  biefem  Sage  einen  Serluft  von  7557  9J?ann 
an  Sobten,  93erwunbeten  unb  SSfrmifhen  Ijatten8),  be^ 
lief  ftd)  berjenige  ber  (Snglänber  auf  385  Sobte,  1886 
Serwunbete  unb  176  93ermifjtc.  (So  waren  bei  ber  95e* 
tagerung  ber  geftung  biö  jum  8.  Sept.  einfd)ließlid) 
c.  700  ©efd)ü&e  ber  Sllliirten  in  Sf)ätigfeit  gefommen, 
auö  ifjnen  c.  1  Wü.  700,000  Sd)üffc  abgegeben, 
c.  80,000  Sdjanjförbe,  c.  1  UM.  Sanbfäde  verbraud)t, 
c.  20  Sieueö  Laufgräben ,  Srand)een  u.  f.  w.  auögefüt)rt, 

meift  in  gelfen  geljauen  worben  9).  2>ie  SBeute  beftanb 
in  200,000  tfilogr.  Sulver,  4000  (vernagelten)  JTano* 
nen,  50,000  @efd)offen,  25,000  Äilogr.  Äupfer,  woju 
biö  äiim  30.  biefeö  9)conatö  nod)  c.  2000  Jtanonen 
tarnen. 

9Jiit  bem  11.  Sept.  begann  baö  Sombarbement  auf 
bie  9?orbftabt  von  Sebaftopol,  um  in  wed)felnber  Stärfe 
längere  3fü  l)inburd)  ju  wäfjren;  am  30.  biefeö  9)?onatö 
waren  gegen  t>a6  bortige  Sternfort  an  130  Dörfer  ber 

Sllliirten  tl)ätig.  Um  bem  Kampfe  ein  j$i«l  311  feiert, 
lüfteten  inbeffeu  (Snglanb  unb  granfreid)  fort  unb  fort, 
erftereö  l)auptfäd)lid)  burd)  bie  .perftclliing  einer  euormen 
3ab,l  von  Jlanoneiibobteu,  weld)e  wäljvenb  beö  Oetoberö 
im  Sau  waren.  3n  ber  teilte  beffelben  SWouatö  jätjttc 
bie  britifdje  Slrmee  auf  ber  J?rim  mit  Ginred)nung  ber 
Traufen,  ber  Slcrjte  unb  ber  übrigen  9cid)teombattanten 
gegen  56,000  9}?ann,  wogegen  bie  bamalige  Stärfe  ber 

bort  amvcfenbeu  franjöftfdjen  ju  ungefäljr' 200,000  ob* gegeben  würbe.  2)er  von  ben  Serbünbeten  am  15.  Ort. 
auf  bie  brei  rufftfdjcn  gortö  von  Jcinburn  am  Sug  burd) 
33efd)icfjung  von  ben  Sd)iffeu  unb  eine  gfeidjjcitige  2an* 

bung  unternommene  Singriff  tjattc  jui  golge,  b'afi  bie* felben  am  17.  mit  1200  ©efangeneu  unb  174  Äanonen 

eapitulirten. 
®urd)  biefe  unb  äl)ii(id)c  gortfd)iitte  erjeugte  fid) 

im  Sluögangc  beö  9coveiubcrö  bei  ber  englifd)en  Station 
eine  verftärfte  Äricgöluft  jur  2Beiterfüt)rung  ber  Ope- 

rationen, jumal  aud)  ibre  Solbaten  auf  ber  Stxita,  ju 

bereu  Oberbefel)löl)aber  im  Deteiuber  an  Simpi'on'c* Stelle  ©enetal  (Sobrington  ernannt  würbe,  bei  bei 
reid)Iid)en  Serproviantirung  in  febr  guter,  oft  )u  ftarfer 
Sranntiveiuftiminiing  waren.  j)ie  (i(.KX)  ÜÄann  bei  auf 
fielfltJtanb  angeworbenen  grembeulegion  waren  biö  Hin« 
Seginn  beö  S)eecmbcrö  in  (fonftantiuopel  eingetroffen. 
Sind)  bad)te  man  in  (5nglanb  an  neue  Unternehmungen 
gegen  Jtvouftabt;  im  S)eeember  goft  man  bierju  Bomben, 
roeldje  26  (?tr.  |d;wer  waren,  ol)tie  güllung  pr.  Stüd 

20  —  25  *l>fb.  Steil,  fofteten,  unb  auö  ÜMörfem  von 
7(K)  (Strrti  geworfen  Werben  follteu  '").  8fn  unoitbo- 
gvapbtfd)ev    fritifdier   Brief   beö  Slbmiralö  C^b.  Papier 

81  Wart)  Nt  SlnaaB«  M  SWarfa)an«  ̂ diffior.  :m  <flaä) 
eim-r  Hnoabe  btt  ftnm6|lfBjen  (Bmcraffl  Stiel.  LO)  jm  3ai)ic 
1866  vfioiinii!iit'i>'  OB,  Rflfiott  feine  Cdjrifl!  ©er  JWeg  gegen 
Rußtanb. 
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vom  3anuar  1856  in  t>en  Times  fiel  füv  ben  Sd)reiber 
jiemlid)  ungünftig  auö.  ®[eid)$eitig  forderte  (Sobben, 

gegenüber  bem  bamatigen  allmächtigen  *ßa(metfton,  in 
einer  93rofd)üre  ")  jur  fofortigen  3urücfjief;ung  ber  Drup* 
pen  auS  ber  Jfrim  unb  jum  gricbcnöfd)(uffe  auf,  of)ne 
bof  man  Stufjlanb  SBebingungcn  auferlegen  fottte.  9lber 
aud)  ̂ reufen  nnb  befonberö  Oefterrercf)  fud)t?n  ben  grie* 
ben  ju  »ermittein;  Iefitcreö  proponirte  bie  gänjtidjc  S3e- 
feitigung  beö  tufftfdjen  *fßrotectoratö  über  bie  Donau- 
fürftentbümer,  bie  Abtretung  von  einem  Territorium  an 
ber  Donau  an  bie  üürfei  gegen  bie  SMtfgabe  ber  v>ou 

ben  9!Uiirten_  befehlen  Oertlid)feiteu  beö  rufftfcfjen  ©e* 
bietet,  bie  Sdjliejjung  beö  Sdjwarjen  9)ceereö  für  alle 
Ärieg3fd>iffe  u.  f.  w.  9tu§Ianb  erftärte  fid)  unterm  16. 
3an.  1S56  bereit,  biefe  Scbingungen  anjuneljmen,  unb 
aud)  9capo(eon  neigte  ftarf  jum  griebenöfd)(uffe.  Slber 
in  (Fnglanb  fpradjen  ftd)  nod)  riete  Stimmen,  unter 
ir)ncu  befonberö  bie  Times,  für  bie  gortfefjung  beö 
JtampfeS  auö,  weit  bie  englifdje  g(otte  nod)  feine  großen 
2baren  verrid)tet  batte.  3nbeffcn  folltc  eö  nur  nod)  ju 
geringen  friegerifd)en  Stationen  fommen;  bie  (Sngfänbet 
unb  graujefen  fuhren  nod)  am  18.  3an.  fort,  in  Se* 

baftopol  rul'fi|d)e  Dorfö  ju  fprengen ;  am  25.  gab  eö  bort nod)  ein  Sd)arnrii£e(;  am  11.  gebr.  würbe  baö  gort 
9lleranber  gefprengt.  llnterbeffeit  batte  bie  Königin  bei 
ber  Sbronrebe  am  31.  3an.  jwar  erflärt,  bafs  man 
encvgifd)  fortrüften  »erbe  (um  bie  Siuffeu  |U  fdjrccfen), 

jugleid)  aber  aud)  binjugefügt,  ta0  Hoffnung  jutu  grie- 

ben  vorljanbcu  fei.  6'nblid)  am  1.  gebr.  würbe  baö 
jwifaVn  9ceffclrobe  unb  (gftetljaji)  (von  ofterreid)ifd)er 

Seite)  verabrebete  ̂ ?rotofo(l,  wc(d)cö  jnnädjft  ben  Sßaffen- 
ftiUfianb  feftfe$ce,  burd)  Snglaub,  granfreid),  3iiifslanb, 
bie  Surf  ei  unb  Cefterreid)  in  9Bieu  iinterjeichnct,  nad)* 
bem,  wie  man  bamalö  bercd)nete,  (inglanb  biö  babin 

,.  ,.iib  ber  (ejjten  22  SUJonate  an  M}fa  ÜWiO.  S-Pfb. 
Stert,  an  .ftriegöfofieit  verwenbet  batte. 

3hbeffen  ftaub  ber  griebe  äunädjft  nur  auf  bent 
Rapiere.  vJcod)  am  23.  gebr.  tief  ein  cnglifdjcö  J?ricgö- 
gcfd)waber  jur  231ofabc  ber  rufftfd)eu  Oftfcefüfteu  auö 

unb  fegette  am  29.  burd)  t>ai  s-8elt;  aber  am  25.  bc* 
gannen  unter  fonft  günftigrn  9(ttfpirien  bie  UntcrfjautM 
lungen  511m  Definitiven  griebenöfd)tuffe  in  ̂ ariö,  unb 
atit  29.  trat  für  bie  Ätim  ein  JlilWÄjfi  biö  jum  30. 

■ffiärj  1856  üipiilirter  factifdjer  UKaffenftillftanb  ein,  wo* 
bei  jebod)  bie  ©fofaben  fortbeftchen  feilten.  Irotjbem 

ergänze  inglanb  nod)  im  "Affäre  ferne  grembeiilegion 
fort  unb  fort,  nnb  am  (5nbc  beö  Wonatö  fprad)  fid)  toie 

vorbei  bie  übenviegeube  3abi  ber  Briten  für  bie  gort« 
fefcung  teö  Jftiegcö  auö,  inbem  fie  meinten,  ber  *u  p(o(>< 
lid)  gefdjloffene  griebe  fei  ein  fauler.  81(6  er  beunod) 

bereit«  am  30.  UMtJ  Bittet  \">erbeuicbung  '^rcufieii^  burd) 
bie  fed)6  betbeiligteu  9Jtäd)te  in  vJ\irics  \\\  Staube  fam, 

jeinte  man  ftd)  aud)  in  (Enalanb  [e^l  Damit  meifl  l'ebr nifriebett.  3iad)Dem  bie  parifer  C^onfereuj  am  l<i.  Vlprit 
iljrc  Ictytc  Sib'iug  gebalten  batte,  waten  bie  euglifdjett 
unb  bie  mit  ibnen  »etbünbetetl  Slreitfräfte  nod)  loubveiib 

I  I  |    Wim:    DI  «1   urul    Dl  it  ' 

beffelben  9JionatS  auf  ber  Ärim  in  »oUer  Räumung  be- 
griffen unb  in  Sonbon  fe^te  man  am  29.  9J?ai  unter 

großem  obligaten  3ubet,  geuerroerf  u.  f.  nx  eine  tüdjtige 

griebenöfeier  in  Scene.  —  9tm  5.  3uli  jog  ber  (e^te 
ÜRann  ber  9((Iiirten  auö  ber  Ätim  ab.  Spätere  (Sonferenjen 
ber  9J{äd)tc  öngtanb,  granfreid),  Cßreufjen,  Sarbinien, 
üürfei,  9tu^lanb,  voetdje  am  31.  2)ee.  1856  in  ißariö 
begannen,  orbneten  bie  neuen  beffarabifd)en  (Srenjen. 
ßngtanb,  wetd)eä  roie  bie  übrigen  ftegreid)cn  33erbünbe« 
ten,  einen  ̂ riegöpreiä  roeber  forbertc  nod)  erhielt,  blatte 
pon  1854  biö  1856  jum  Kampfe  gegen  9iufj(anb  nad) 
unb  nad)  97,864  üftann  in«  gelb  geftellt,  forgte  aber 
aud)  ausgiebig  für  bie  SSerumnbeten,  fonuc  für  bie 
Hinterbliebenen  ber  ©efalteuen ;  ben  SQBitioen  unb  Sßaifen 

vermittelte  bie  bloße  *Prit>atroof)(tf)ätigfeit  ber  Nation 
9  WiiU.  731,313  Später  preuß.,  fo  viel,  ba{5  man 
baS  gefammette  (Selb  nid)t  »ollftänbig  ̂ letjtt  fer* 

braud)te ,2). Nad)  einer  langen  3«it  ber  gegenfeitigen  3urürf- 
Gattung  jnufd)en  Guglanb  unb  JHnßtanb  gab  ber  1863 
erfolgte  8lu$brncr)  beö  s4]otenaufftanbeö  elfterem  wieber 
eine  23eranlaffung  ber  Ginmifd)iing.  Der  9lntrag  be« 
9Jcitg(icbeö  ber  fat()otifd)cn  graetion  im  Unterb,aufc  $ope 

^eneffet)'ö  auf  Sntervention  ju  ©unften  ber  -^olett 
am  9.  gebr.  fanb  bei  ben  ©emeinen  eine  jat)(reid)c  Untere 
ftü&ung;  am  20.  beffelben  3Wonat<3  fagte  cbenba  baö  ftd) 
gern  in  alle  9(ngelegeub,eiten  cinmifdjenbe  Organ  ber 
jufal)renben  öffentlid)en  Slceinung,  8orb  9t.  SÄuffeü, 
bie  $olen  feien  burd)  bie  9ieerutirung  jut  SSetjroeiftung 
getrieben,  unb  fprad)  bamit  bie  augenblicflidje  Stimmung 
ber  meiftcu  feiner  Sanbölcute  au6;  am  27.  roieberboltc 
^»eneffci)  feinen  Antrag,  nadjbem  am  17.  unter  ber 
2bei(nal)iue  vieler  Sßatlament$ntitgtiebet  in  Sonbon  ein 

ÜJJaffenmeertng  ftattgefunben  batte,  weldjem  äl)nlid)c  2?cr* 
fammlungen  an  anbeten  Orten  jur  Seite  gingen.  Unter 
bent  Sinfjfuffe  biefer  Bewegung  unb  befouberöber  itifd)en 
23cvölferung  verfud;te  baö  SÖfinifterium ,  obne  jebod)  ti 
irgenbmie  auf  eine  neue  2Baffenentfd)eibung  aufoinmeu 

(äffen  ju  wollen,  ju  ©unften  ber  s^olen  einen  Drurf  auf 
bie  rufftfdjc  Sfegierung  auöjuüben,  würbe  aber  von  biefer 
fe()r  fd)avf  jurürfgewiefen.  9}  11  f feil  fd)eutc  ftd)  uid)t, 
bei  einem  SDteeting  im  Cetober  (863  ju  erflären,  laf 
51tnfj(atib  bie  Verträge  von  1815  gebrochen  unb  fo  fein 

Sterbt  auf  s$olcu  verwirft  babe. 
Wcd)  in  bemfefben  3a(;re  (1863)  rid)tcte  ftd)  ber 

3Mirf  ber  (5ngläuber  trojj  beö  perfönlid)  fricb(id)en  6()a- 

raftcrö  von  jfaifer  9lleranber  nid)t  o()tte  ©efotgnijj  wie-- 
berttni  auf  bie  burd)  bie  Stuften  von  Sorben  unb  9?orb 
weften  ber  iljreu  33efi(,uingen  in  Oftinbien  brobenbeu 

Oiefabren.  Der  ßngldnbet  genfer  fud)le  jwar  in  fei« 

nein  33ud)e  über  Ittrfeftan  unb  ?lfgbaniftan  JU  jeig'eu, wie  fdjwierig   für  S{ufilanb   ein    fold)er  Äriegöjug    fei; 

12)  8ui  cii.ilifrfjtii  Bittrarut  tibtt  bni  Jttlmfcieg  ge^trl  nament« 
lid)  bat  oon  tßJ.  Älngtate  (uh-IcIkv  Äagtan'ö  $a)»iet(  6enn|te) 
rMrt.'  Vurt) :   Th«   Invasion   of  tbe  Criim'ii.   toOWMt  18t!:i  tn    crtlc, 

L874  cur  fünfte (Banb  (Gd)(ai$t  »cn ^jntetman)  erraten.    S)ecSer> 

faffet  ifl  bei  SRelnugg,  ̂ afJ  Dlopuleo«  iiinin-  bent  ERütfen  Qnglanbe 
In  gefimiirm  (Jinuriiidmicu  mit  !>(ufiliinb  gefianben  l)>i(n'. 
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aber  er  fpradj  bie  »on  »ielen  feiner  Sanböleute  geseilte 
Befürchtung  auö,  bafj  Mufilanb  nafye  baran  fei,  .ßbofanb  ju 

erobern.  2Bie  man  fpätcr 13)  erfuhr,  bat  1854  ber  Jtfyan 
»on  J?f)ofanb  bie  englifcfye  Skrwaltung  »on  Safwre  um 
^»ilfe  gegen  bie  feit  1853  »orbringcnben  9?uffenj  bie 
britifdje  Regierung  war  bamalö  nidjt  in  ber  Sage,  fie 
ju  gewähren;  1860  wieberfyolte  ficf)  baö  Srfudjen,  aber 
bie  @nglänber  (ernten  abermalö  ab;  1862  ober  1863 
na()tucn  bie  üiuffeu  bie  <Stabt  £ajret  ein,  unb  1864  bat 
ein  neuer  Slbgefanbter  auö  Jtf)ofanb  um  ̂ ilfe,  worauf 
nod)  in  bemfelben  3al)re  bie  ©tabt  2afd)fenb  ben  Muffen, 
weldjc  ftd)  burd)  biefe  (Eroberungen  für  bie  ©d)lappeu 
am  (Sdjmarjen  9Meere  entfdjäbigteu,  in  bie  ̂ )dnbe  fiel; 
1866  im  3anuar  fam  eine  ©efanbtfd)aft  auö  3arfenb 

nad)  Oftinbien  unb  erfud)te  bie  Sriten  um  <Sd)u§  gegen 
bie  Muffen.  2)ie  öffentliche  ̂ Meinung  in  ©rofjbritannien 
unb  3rlanb  beunruhigte  ficf)  über  biefe  SSorgängc  in 
Gentralaften  mefyr  unb  meftr;  1868  wieö  man  wieber* 
I)oit  auf  bie  Üfjatfactje  l)in,  bafj  jwifd)en  Mufjlanb  unb 
britifd)  Oftinbien  nur  nod)  Slfgfyaniftan  liege.  3m  3uni 
1870  empfing  biefe  SSeforguifJ  neue  Mahrung  burd)  bie 
Mad)rid)t,  bafj  bie  Muffen  je£t  and)  Surfeftan  befefct 
l)ätten. 

Ü)en  ßinbruef  allfeitiger  Scibujiing  unb  (Sutrüftung 
»erurfad)te  bie  Gircularbcpefdje  beö  gürften  ®ortfd)afofr 
»om  31.  Oct.  (neuen  <5tplö)  1870,  worin  er  beftimmt 
erflärte,  bafj  Mufjlanb  fid)  nid)t  rnelw  gebunben  crad)te 
an  bie  feine  <Sou»cränetät  auf  bem  <5d)warjen  SReerc 
befdjränfcnben  Seftimmungen  beö  parlfer  Urattateö  »om 
30.  SKärj  1856.  2)er  englifdje  SMinifter  beö  ?luöwär* 
tigen  Sorb  ®ran»illc  antwortete  in  einer  £)epefd)e  »om 
10.  Mo».:  2Benn  Mufjlanb  baö  Mcd)t  fyabe,  einjelnc 
2f;eile  beö  33erttageö  ju  befeitigen,  fo  fyabe  eö  aud)  baö 
Med)t  jur  ©efeftigung  beö  ©anjen;  aber  eine  Derartige 
2lufl)cbung  fönne  nur  burd)  fämmtlid)e  Unterzeichner  ge* 
fdjefyen;  bie  englifd)e  Regierung  l)abe  ba()cr  bie  ruffifdjc 

(Srflärung  „mit  tiefem  Sebauern"  »ernommen,  uub  auf 
feld)cm  SBege  fönne  baö  l)crjlid)e  (Sin»ernel)men  <5ng* 

laubö  mit  Mufjlanb  „auö  bem  ©leife"  gebrad)t  werben. 
„9(uö  ben  oben  erwähnten  ©rünben",  fo  fä()rt  bie  S)c- 
pefdjc  fort,  „ift  eö  für  3bver  SKajeftät  Regierung  im* 
möglid),  ju  bem  »on  bem  gürften  ©ortfdjafcff  angefüu* 

bigten  93erfal)ren  ifyrc  ©cnelnuigung  ju  erteilen";  l)ätte 
mau  au  bie  33ertragömäd)te  einen  53orfd)lag  311  gemein« 
fd)aft(id)er  (Einigung  gerietet,  fo  würbe  bie  eng(ifd)c 
Regierung  ftd)  nid)t  geweigert  l)abcn,  bie  gragc  im  (Sin* 
»erftänbuifi  mit  ben  9JMuntcrjeid)ncrn  beö  Vertrages  311 
prüfen;  man  muffe  barauf  aufmerffam  mad)en,  bafj 
biefeö  Sorgeljen  Mufilanbö  ein  gefäl)rlid)cr  Q3räcepenj* 
fall  fei.  gaft  alle  Blätter,  nie  Times,  Daily  News, 
befonberö  Standard,  fpradjen  fid)  »oll  3»rn  auö;  aber 
ba  granfreid)  am  33oben  lag,  ̂ reufien  connivirle,  fo 
fonnte  (Snglanb  allein  ben  Muffen  nidjt  gevoaltfam  ent* 
gegentreten,  unb  biefe  beuteten  bie  2Beltlagc  tu  ilnem 
Mufeeu  auö;  ber  Pforte  Würbe  burd)  eine  rufftfd)c  Wote 

li)  '.'du  einem  1866  bind)  bat  bnüfdK  Sünifteelum  ocrftjfcnN lii)Un  59erid)tc  ftimv  ̂ öfamlcn  in  Jnljere. 

»om  16.  Mo».  1870  gemetbet,  ba^  mau  hiermit  (brevi 

manu)  bie  SSerträgc  »on  1856  „fünbige".  Sine  an 
feinen  ©efanbten  in  Sonbon  gerichtete,  etwaö  unflare 

Mote  ©ortfd)afoff'ö  com  20.  Mo».  1870  bemerfte:  Sine 
adgemeine,  »on  (Snglanb  befürwortete  (Sonferens  jur  Me* 
gelung  ber  grage  würbe  nid)t  jum,3i^e  geführt  f)aben; 
Mufitanb  woltte  nur  bie  auf  feine  glotte 14)  bezüglichen 
Stipulationen  befeitigen;  im  Uebrigen  fei  eö  bereit,  ftd) 

„irgenb  einer  ©etiberation  anjufa>[ie6cn";  ber  Äaifer 
wünfd)e  mit  ßnglanb  in  grieben  ju  leben.  3n  etwaö 
gereiätem  Sone  unb  mit  jiemlid)  bitterer  Jtritif  ber  ruf* 
ftfdjen  Sluölaffungen  erwiberte  ©rancille  unterm  27. 
Mo».:  (Sr  wiffe  nict)tö  ba»on,  wie  unb  wann  Mujjlanb 
fid)  mit  bem  Sßunfdjc  ber  5(enberung  ber  56er  ©ertrage 
an  (Snglanb  gewenbet  l)iibc  —  wk  ©ortfdjafoff  »or- 
gegeben  — ;  eö  feien  alfo  berartige  5)3ropofitionen  aud) 
iüd)t  fef)[gcfd)(ageu ;  inbeffen  fd)6pfe  bie  britifdje  Megie= 
rung  auö  ber  l)6flid)en  unb  frieb!id)eu  Sprache  ber  ruf* 
ftfd)en  2)epefd)e  ben  ©laubeu,  bafj  bie  in  Mebe  fteljen* 
ben  ̂ »iuberniffe  gehoben  werben  bürften;  Mufjlanb  l)abc 
erflärt,  wenn  eö  tfyeoretifd)  gegen  jene  Serträge  fei,  fo 
folge  barauö  nod)  nid)t  fofort  bie  praftifdje  Sßefeitigung  : 
il)ierfeitö  fei  bie  englifd)e  Megierung  bereit,  auf  ben 
prcufHfd)eu  Gonferensoorfdilag  einzugeben,  wenn  bcrfelbe 
im  SBorauö  nid)tö  prajubicire.  9Mit  Med)t  war  bie  (Stim- 

mung ber  meiften  Gnglänber  gegen  Mu^lanb  fel)r  auf* 
gebradjt;  aber  bie  9Mand)eftermänner  arbeiteten  aud}  in 
biefem  galle  gegen  ben  etwaigen  33erfud>  eineö  Äricgeö 
mit  Mufilanb  uub  beriefen  311  biefem  ßweefe  auf  ben 

2.  2)ee.  1870  ein  3al)lreid)  befud)teö  SKeeting  nad)  33ir* 
mingf)am,  bei  weld)em  groube,  Sacob  SrigbJ  u.  81. 
lebhaft  für  ben  grieben  fprad)cn.  3m  3anuat  1871 
fam  eö  in  Sonbon  jnnfdjcu  ben  23ertragömad)ten  ju  einer 

6onfcreu3  über  bie  s4>ontuöfrage,  weldje  am  13.  Wärj 
auf  biefem  SBegc  311  ©unften  Muglanbö  geregelt  wmbe, 
worauf  man  am  14.  ta^  betreffenbe  ̂ auptprotofoll  über 
bie  Mcutralifation  beö  «Sdjmarjen  ÜReerc?  untergeitt)nete. 

Sllö  bie  wicberljolt  unternommene  (Srpebition  ber 

Muffen  gegen  tfljiwa  311  ib,rcm  ©iege  unb  3U  weiterer 
8Iuöbcl)nuug  il)rer  9Mad)tfpl)äre  in  ber  Mid)tung  gegen 
Oftinbien  l)in  führte,  entftanb  bei  ben  Snglänbern  im 
3anuar  1873  eine  neue  beforgnifierfüllte  Söcwegung  in 
Leitungen,  U3erfamm[ungen,  iHirfamentöbcbatten.  33e- 

reitö  »orf)er,  wie  man  am  G.  gebr.  187o  erfubr ''), 
Ijalte  (Snglanb  gewiffe  Mfilamationeu  erbeben  unb  im 
Octobcr  1S72  güvft  ©oitfdjafott  erflärt,  bau  er  im  SBefettt« 
lid)en  mit  ben  englifdien  Sorfd)lägen  betreffö  einer  2)e« 
marcationöliuic  über  bie  beiberfeitigeu  8(ctionögebietc  nörb* 
lid)  »on  ?lfgl)aniftan  ciiwcrftauben  fei,  waö  er  im 
SBefcntlidjen  bind)  feine  Depefdjc  »om  31.  3an.  1873 
wiebcvbolte.  8lm  17.  gebr.  beffelben  3abreö  tbeilte  im 

sßarlamenl  ber  gtaatöfetrelär  für  Oftinbien  ̂ erjog 
»on  Vlrgnll  mit,  eö  fei  ben  englifdjen  (Foinmifiaren  in 
©enuiufdjaft  mit  ben  ruffifdjen  gelungen,  in  Sabaffbau 

14)  CDicfe  war  burd;  tun  Xractat  von  185(j  auf  rin  Sthtimum 
für   bad  @d)wat(o  iWfci    bcfdjränfl   ftwrtm  15)   CDurdi   tlu 
umtlirtK  tfrFlarun;)  be«  SKinillfrd  ©canBille  im  Dbaluiifo. 
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eine  äum   Sbeil   am   OruS   fyinlaufenbe   berartigc  91b* 
grenjung  fartifd)  fefijuftellen. 

8)  Ce jierretd). 

SBorber  ben  cfterreid)ifd)en  ©cfdiirfcn  äicmltd}  fremb 
gegenüber  unb  fern  ftebenb,  nabm  bie  englifdjc  Nation 
an  ber  freifjettiiajen  Bewegung  im  .Kaiferftaate  feit  1848 
nmipatbifd)en  Slutbeil.  SUS  baffer  1849  bie  Dieaction 
eintrat  unb  bie  Ungarn  mit  <£)iife  Dfußlanbö  bcfämpft 
unt  befiegt  würben,  erbob  fte  auf  Soften  ber  (Sinbeit 
beS  JlaiferftaateS  faft  einftimmig  ibre  lauten  Brotefte; 
bei  ben  Debatten  im  Unterlaufe  am  22.  3uli  1849  fanb 
fid)  nidn  ein  Diebner  für  bie  faifcrlid)c  Siegierung;  fetbft 
ber  grietenSapoftel  (Jobten  nabm  bei  bem  großen  9)?ee* 
ting  am  24.  biefcS  Monats  Ijßartei  gegen  cie  ruffifdje 
Intervention.  3mmer  neue  SfteetingS  erhoben  fid)  für 

bie  ?Jcag»aren ;  aber  bie  Times  bebarrten  als  ein  *Bre* 
biger  in  ber  Sßüfie  bei  ibrem  Urtbeile,  baß  bie  Haltung 
tiefeö  93o(fe6  als  eine  revolutionäre  311  verbammen  fei. 

Unter  ben  einflußreichen  unb  maßgebeubcu  StaatSmän-- 
nein  erflärte  Baltucrfton  am  8.  gebr.  1850,  baß  feine 

Svmpatbien  ben  Ungarn  geborten.  SU 3  ber  Befieger  t>cr- 
felben  >$par/nau  bei  feinem  Slufcntbalte  in  Sonbon  am 
4.  Sept.  1850  burd)  bie  Arbeiter  ber  bortigen  großen 
Bierbrauerei  von  Barcia»  fdjwcr  gemiSbanbelt  worben 
war,  fant  fid),  außer  ben  Times,  faum  eine  Stimme 

reo  BcbauernS  für  ben  ,,  öfierref  djifdjen  Sdjlädjter",  unb 
ben  Baron  v.  9iotbftf)ilb  traf  bie  Beradjtnng  beS 

großen  «£>aufenS,  Weil  er  ben  ©eneral  feinen  „grennb" 
genannt  baue.  Sind)  in  bem  bamaligen  (Sonflicte  jWifdjen 
Preußen  unb  Oeftcrrcid)  pläbirte  baS  genannte  BMtblatt 

für  tiefcS  unb  gegen  taS  „revolutionäre"  Preußen. 
Unter  ungeheurem  3ubel  ber  niederen  BelfSclaffen,  aber 
wicrcruiu  unter  entfdjieVener  iVciSbilligung  von  Seiten 

Der  Times,  (anbete  ber  flüd)tige  tfojfutt)  am  2.'!.  Oct. 
1851  in  2eutbatupton  mit  würbe  in  i'onbon  mit  einem 
betaubenben  i'äint  empfangen  unb  gefeiert;  felbft  bie 
ionboncr  Git»bc()örbe  nnl)iu  an  ber  Ovation  Ibcil;  in 
9Jcand)cffer  läutete  man  mit  allen  ÜHorfen;  ber  Globe 
pretigte  faft  ganj  offen  bie  3crlrnmmcrnng  Ccfterrcid)S. 
Vlber  tic  l;obcrcn  klaffen  gleiten  ftd)  von  bem  faft  toll 

geworbenen  ,<ioffutbfd)winbcl  meffl  fem;  Sßalmerjion 
nabm,  um  populär  au  fein,  eine  gegen  Ocfterrcidi  febr 
feinbfelige  Sltrcfle  und  ben  Rauben  einer  Deputation  an, 
ibgleid)  er  in  feinen  Organen,  j.  B.  bem  Examiner, 
dnlenfte  unb  burd)  fie  erflären  ließ,  baß  bie  ©elbftänblg« 
feit  Ungarns  unter  teilt  all;ti  weit  gebeuten  revolutio- 

nären .uoffutb  nidjt  möglid;  fei. 
biegen  tiefcS  treiben  tcr  politifd)en  glüd)tlinge  in 
nb  unb  ibrer  greunbc  erbob,  wie  man  fagte,  furj 

taranf  rcr  öftcrrcid)i|'d)e  BWlnfftet  giirft  6a)warjtn6erg 
biplomatiidje  s)(eiKinuilionen ,  unb  am  27.  gebr.  [85z 
crfiaite  im  £bcrl)aufc  bei  neue  Premier  Derb»,  er 
wolle  awar  ben  augemeinen  SSölferfrieben,  aber  auct>  baS 
britifdjc  Vlfvltedjt  für  politi[d)c  gliubilingc  aufred)!  er 
ballen  wifini.  3batiadie  war,  baß  Sd)ivaraenbcrg  unterm 
4.  9)fär<    1852   Wegen   biefer  Slngclcgrnbeit    eine  (neue) 

9cote  an  bie  englifdje  Regierung  richtete,  wobiirdj  bie 
bffentlidje  Stimmung  ber  Briten  wieberfyolt  in  ftarfen 
Uninutb  gegen  Oeftcrreid)  gerietb;  bie  an  baS  2anb  ge- 
rid)tete  Beantwortung  berfelben  von  Seiten  beS  sJlJini« 
fterS  ber  äußeren  Slngelegenfyeiten  beS  Sari  of  SR  ahne  S* 
bur»  im  Oberläufe  am  6.  Slpril  beffclben  3al)rcS  lautete 
babin,  baß  man  bie  ©efefcc  über  bie  politifdjen  g!üd)t- 

linge  uid)t  änbern  werbe.  9c"od)  in  bcmfelben  2)ionate 
crfdjieu  eine  5Brofd)üre 16)  beS  öfterreid)ifd)en  Diplomaten 
©rafen  giequelmont,  worin  berfelbe  bie  ̂ olitif  5|3a[mcr- 

fton'S  als  bödjft  feinbfelig  gegen  bie  brei  5Rotbmäd)te 
Dcfterreid),  Siußlanb  unb  Preußen  angriff.  211S  $al# 
merfton  bald  nad)  feinem  SRüeftritte  auS  bem  WlinU 
fterium  im  gebruar  1853  in  baffelbe  wieber  eintrut,  er* 
l)ob  fid)  bie  offieiöfe  öfterreidjifd)e  treffe  in  ben  fd>ärfften 

SluSbrürfen  gegen  ben  „2Bül)ler";  aber  gleid)jeitig  nal)= 
men  bie  Maßregeln  ber  faiferlid)en  Stegierung  gegen  bie 
Italiener  in  bem  Singe  ber  Snglänber  einen  (tbarafter 
an,  baß  im  SWfirj  1853  a\ut>  bie  Times  bagegen  fel)r 

fd)arf  auftraten. 
DaS  93erbältniß  jwifdjen  Sngtanb  unb  Ocfterreid) 

empfing  eine  wefentlid)e  Sßcnbung  furd)  ben  J?ampf  ber 
SBeftmädjte  gegen  Dtußlanb;  (Snglanb  wie  granfreid) 
arbeiteten  je^t  au  ber  Slufgabe,  Oefterreid)  in  ibr  33ünb* 
niß  bineinaujieben,  aber  fange  Seit  f)inbttrd)  vergeblieb. 
Die  eng(ifd)e  3tegieruug  bot  l)ierju  SllleS  auf,  waS  iljr 
mbglid)  war,  unb  mit  iljr  ging  jeßt  bie  58evblferung 
meift  JP)anb  in  ̂ anbj  im  3uni  1854  formte  man  con* 
ftattren,  baß  felbft  bie  liberalen  britifdjen  3f'ftt"gcn,  um 

Defterreid)  31t  gewinnen,  gegen  ̂ offutb'ö  revolutionäre Agitationen  auftraten,  wcldje  berfclbc  von  (Snglanb  auS 
unterhielt.  Gnblid)  gelang  eS,  Oefterreid)  bai)in  ju  be* 
ftitnmcn,  baß  eS  Gruppen  in  bie  2Balad)ei  unb  (am  10. 
Sept.  1854)  in  bie  SRolbaü  einrürfen  ließ,  weld)e  fid) 
inbeffen  forgfältig  vor  Singriffen  auf  bie  SUitffen  l)ütctcn. 
Die  faiferlidjc  Diegierutig  entfd)(oß  fid)  nodj  311  einem 
weiteren  Sd)rittc;  unterm  2.  Dee.  1854  vereinbarte  fte 
mit  (Snglanb  unb  granfreid)  einen  am  14.  beffelbcn 
ÜWonatö  rattfuirten  Bertrag  beS  3nbaltS:  Äeine  von 
ben  brei  5)iäd)ten  foll  ol)ne  bie  Einwilligung  ber  anberen 

mit  Diußlant  ein  Slbfomiuen  treffen ;' Defterreid)  l)ält notl)igen  gallS  bie  SRuffen  von  ten  gürftentl)ümcrn  ab, 
binbcit  aber  bie  etwaigen  bortigen  -Operationen  ber  eng« 
(ifd)en,  franjöfifcfjen  unb  türfifd)en  Streitfräfte  nid)t, 
wogegen  eS  im  galle  beS  Kampfes  mit  ben  Dtnffcn  von 
il)tien  unterftüßt  wirb;  follte  ber  griebe  nid)t  bis  juni 
legten  Dceembcr  1854  erjirlt  fein,  fo  werben  bie  brei  Wäd)te 

eine  (engere)  Sllliame  fdjlicßen.  SBar  Oefterreid)S  'Jbeil- 
nabme  m  biefem  Sünbniffe  vom  Anfange  an  bis  julcftt 
eine  febr  laue  unb  felbft  witenvillige,  fo  jog  eS  fid)  im 

SDiai  1855  tl)at|'äd)lid)  von  il)in  jurürf,  unb  im  Surrf 
bejfelben  3al)reS  erflärte  eS  formell,  baß  eS  jivar  an 
ber  rtticbenSvenuilleluiig,  nid)t  aber  an  bem  .Kampfe 
2bell  nebnieu  werte. 

BBic  Orftetreid)  trot^bem  feinen  „Unbanf"  gegen 
Diußlanb  an  ben  lag    gelegt   batte,    fo   follte  eS  and) 

i''.)  Bork  '('.iimorfli'n ,  QngTant  unb  in  Sontinentl 
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1859  bei  bem  Kampfe  gegen  granfreid)  unb  Stallen  »on 
biefen  93?äd)ten  unb  »on  (Snglanb  feinen  3)anf  ernten. 
2116  ber  Kampf  broljete,  lief?  ber  britifdje  Üflinifrer  bee> 
Sleujjern  SÜtalmeöbun)  ber  efterveid)ifd)en  Regierung 
burd)  feinen  ©cfanbten  8  o  f  t  u  ö  in  Sßien  fagen  :  SBeun 
ber  Krieg  ausbreche,  werbe  (Snglanb  neutral  bleiben, 
benn  bie  englifebe  Nation  fv/mpatbiftre  mit  ben  3taliencrn; 
eine  jwifeben  granfreid)  nnb  Dcfterreid)  »erabrebete  ©e* 
bietöabtrctung  »on  ©eiten  bcö  (enteren  an  ©arbinieu 
werbe  in  (Snglanb  gern  gefetjen  werben ;  man  forme 
nicr)t  umbin  ju  erflären,  bafj  in  »iclen  feilen  3talienö, 
befonberö  im  Jtirdjenftaate,  arge  9J?iöftänbe  obwalteten. 
2)cr  bfterreid)ifd)e  9J?inifter  ©raf  23uol  erwicerte :  Dcfter* 
reid)  »ertrete  bie  legitime  6ad)e  ber  ©ou»eraine  3talienö, 
weldjeö  feiner  territorialen  unb  anberer  2lenberungen  bc« 

bürfe ir).  £>a£  cnglifd)c  93olf  befufj  jwar  für  9capoleon'S 
©elüfte  feine  93or!iebe,  befto  mebv  aber  für  bie  (Siniguug 

3talienö  unter  3Sictor  (Smanuel  unb  (Saoour'ö  Leitung, 
wäbrenb  cö  in  feinen  3e'itungcn,  wie  Post,  Observer, 
Advertiser  u.  a.,  gut  unb  leidet  reben  f)attc,  wenn  eö 
fid)  gegen  Oefterreidjö  9J?iörcgierung  in  Italien  erfiärtc 
ober  it)m  ben  9?atf)  erteilte,  bie  Jfrifte»  burd)  liberale 
Reformen  ju  löfen.  9cad)bcm  bie  britifd)e  Diegieruug  im 

gebruar  1859  jur  Söfung  ber  SMfferenjen  jmifd)en  Oefter* 
reid)  unb  granfreid)  if)ren  ©efanbten  in  s$ariö  Siorb 
(Sowlei)  nad)  SBicn  beorbert  ijatte,  aber  bierburd)  unb 
burd)  anbere  ©d)ritte  ein  frieblid)er  2(itögleid)  ntebt  er« 
jielt  worben  war,  begann  man  am  (Subc  bee>  2lpri(  in 
(Snglanb  wie  »on  «Seiten  ber  anbereu  größeren  ä>iäd)tc 
ju  ruften;  am  11.  9Diai  erfd)ien  eine  minifterielle  93er* 
fügung  über  bie  Silbung  »on  greirorpö.  2>a3  unterm 
23.  2(pril  an  ©arbinieu  geridjtcte  öftcrreid)ifd)e  Ultima« 
tum  würbe,  wie  »on  Oiufjlanb  unb  -ßreufien,  fo  »on 
(Snglanb  in  ißegleitung  »on  (Sinigung<3vorfd)lägen  mit 
einem  fßrotefi  beantwortet,  wäbreno  faft  alle  englifdjen 
3eituugen  gegen  Ocfterreid)  bounerten,  weld)eö  bem  »on 
Napoleon  unb  (Saoour  unter  allen  llmftänbcn  befd)(offc* 
nen  Äriegc  gegenüber  fid)  in  einer  9?otl)lage  befanb. 
Vlbcr  bei  bem  2lu8brud)c  beö  Jtampfeö  am  (Snbe  beö 

2lprilö  fetrien  alle  biefc  ©timmen :  (Snglanb  muffe  burd)* 
au>5  neutral  bleiben.  2llö  cö  biefj,  bafj  sJJufjlanb  H)  mit 
granfreid)  »erbünbet  ()abe,  fd)lug  bie  öffentliche  SKeimmg 
in  (Snglanb  plöftlid)  wieber  ju  ©unften  £>efterrcid)ö  um. 
Sfiie  $almerfton,  einer  ber  größten  geinbc  Oefterreid)o\ 
am  28.  3ult  im  Parlament  äutierte,  war  bafl  SDclnt* 
fteriiun  Dtxbl)  bereit  geroefen,  ©arbinieu  auf  5  3at)re 
gegen  Oeftcrreid)  ju  garantiren,  battc  aber  granfreid)«* 
3uftimmung  bierju  nid)t  erlangt. 

(Se>  ift  autf  fold)en  ̂ räceb'enjien  erflärlid),  bafi  feit* 
bem  bie  officiellen  93ejic()iingcn  jwifeben  bem  Jl'aifcrftaate 
nnb  (Snglanb  fül)l  unb  jurürfl)altenb  geblieben  finb,  unb 
ff?  war  wol  mer)r  ber  3mpulö  befl  eigenen  3ntereffe6 
a!6  eine  freuublid)e  Vlnuäberung,  al&  ber  bie%rige  bri» 

lifdje  ©cfanbtc  in  59erlin  i'orb  33(oomfielb  int  «otJem« 
ber  18f>0  alö  Ambassador  Extraordinary  and  Gcne- 

17)  Slu«  ism  im  Outit  1859  bent  'iHirlumnii  eetgtlcgicn  BUic Book. 

Sl.ttntlfn.k.  SB.  u.  Ä.   ürflt  SfttiDii.  XC'III. 

ral  Plenipotentiary  (23otfd)after),  in  we(d)er  Sigenfdjaft 
er  unmittelbar  mit  bem  Jtaifer  »erbanbeln  burfte,  nad) 

SBicn  gefdjirft  würbe,  eine  ©teigerung  ber  ©efanbtfdjaftS* 
eigenfettaft,  weldje  aud)  »on  ©eiten  Cefterreicbö  »olläcgeu 
warb.  JUS  in  ben  erften  9J?onaten  »on  1861  bie  eng* 
lifdie  Stcgicrung  30  ÜmH.  gl.  ©anfuoten,  weld)e  »on 
ungarifd)en  Siesolutionären  auf  britifetjem  33oben  fabri* 
eirt  worben  waren,  mit  35efd)(ag  belegte,  würbe  biefer 
Säet  ber  einfadjftcn  politifdjen  Slnftanbönotbwenbigfeit  »on 
ben  meiften  englifd)en  3fi'»»geti  getabelr.  3m  9Jo»em= 
ber  1871  ernannte  Äaifer  granj  Sofepf)  an  ©teile  bcö 

fd)cibcnben  ©rafen  9(ppou»i  ben  ©rafen  23euft  jmn  33ot* 
febafter  bei  ber  eng(ifd)en  ̂ Regierung. 

9)  © riedjcnlanb  unb  bie  tortifdjen  3nfet-n. 

2113  biefeö  unter  ber  s)Jcitwirfung  (Sngfaubö  unb  mit 
ber  ̂ )ilfe  englifd)er  ©arantien  für  aufgenommene  ©clo* 
barleben  18)  gefd)affene  Jlbnigreid)  1843  unb  1844  eine 
feiner  vielen  re»olutionären  Ärifen  burd)tnad)te,  bombelte 

bie  britifd)e  Stegierung  ibr  gegenüber  in  llebereinftim* 
mung  mit  granfreid),  jumeift  um  ben  rufftfdjen  (Sinflufj 
ju  befämpfen,  wcldjer  ̂ kx  wiebcrbolt  feine  §ebel  gegen 
bie  Surfet  anfefjte.  gaft  alle  englifdjen  SMdtter  ftanben 
im  Oetober  1843  auf  Seiten  beö  gegen  König  Cito  unb 
bie  2)eutfd)en  gerid)teten  5?lufftanbe6,  wetdier  bauptfäcb* 
lief)  Curd)  9iufjlanbe>  3ntrigueu  geförbert  worben  war. 
Die  einflüffc  biefer  lederen  5)iad)t  gebieben  benn  aud) 
nad)  einigen  3abrcn  ju  einem  ©rabe,  bafj  bie  englifebe 
Ürcgieruug  tbm  ©d)ad)  bieten  ju  muffen  glaubte,  gür 
bie  meiften  @ried)en  unerwartet,  erfd)ien  am  1(>.  3an. 

1850  ber  Stbmiral  *llarfer  mit  einer  euglifdjen  glotte 
vor  beut  *piräuö  unb  forberte  bie  griecbifd)c  Otcgicrung 
in  Sltben  auf,  binnen  24  ©tunben  ju  erflären,  ob  fte 
einige  Keine  ö^e  3nfcln  in  ber  9Jdbe  ber  ionifeben  an 
(Snglanc  abtreten,  gewiffe  englifd)e  ©d)ü(}Iiugc  cntfd)ä* 
feigen  unb  anbere  ßoneeffionen  mad)en  wolle  ober  nidjt. 
1)a  jejjt  granfreid)  int  33unbe  mit  Ütußlaub  baö  gried)ifd)c 
(Sabinct  ftü^te,  fo  fer)nte  biefeö  bie  gorberuugcn  ab  unb 

im  gebruar  aeeeptirte  (Snglanb  bie  franjöfifdje  sl!ermitte* 
hing,  ol)ne  jebod)  bie  SMofabe  aufjubeben,  welcbe  im 
©egentbeil  weiter  anögebebut  würbe,  obne  3weifel  um 
Damit  bauptfäd)(id)  gegen  bie  »on  gried)ifd)en  ©i)mpatl)icn 

getragene  33efe(5ung  ber  1)onaufürftentl)ütncr  ^la•d^  ))iuü< 
laub  ju  bemonftriren.  Sßont  28.  3an.  ab  liefj  ̂   a  r  f c v 
fein  gried)ifd)eö  ©d)iff  im  5ßirdu8  ein*  unb  auslaufen, 
unb  etma  eine  3'il)l  «""  -()  berfelben  würbe  genommen. 

9Jad)bem  mit  bem  5.  9Ädn  1850  bie  beut  griedn|"d;en J^anbel  ()bd)ft  nad)tl)eilige  33lofabe  aufgeboten  »orten 
war,  fügte  fid)  feit  bem  27.  ?lpril  tat  Winifterium  in 
Vltheu  Pen  britijdjen  Vlnfprüd'en,  inbem  eö  unter  Ru- 

berem 180,000  Tradjinen  an  (Sntfd)äbigungcn  jabltc 
unb  anbere  150,000  für  einen  .hervn  ̂ Sactflco  beponirte. 

3ut  :)\edMfertigung  ̂ almerfton'C,  welker  wieber  ein* 

1^1  Tir  bin  «fcduipimid't.'  flhiglanb,  9!uf:laiib  nnb  Aimifrcid) 
luuii-ii  t:0  atlill.  Rrniuit  onfgenommenn  Sdwiivii  fäi  Orl«Brn(anb 
nui'.,!'. iriiin,  ivi'iui'  biefef  an  Hf  bfeSinfen  jafyltn  fotltt,  nber  tn-- 
tnit  fiel«  im  9tü(ff)anbi'  tiiot\ 
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mal  gemaltfam  jugegriffen  hatte,  unb  bafür  am  18.  Sunt 
1850  burd)  baS  öberljauö  ein  2abetSvotum  erhalten 
featte,  erflärte  fein  SlmtSgencffc  SRnffell  am  20.,  ber 
©etacelte  werbe  ftetS  ein  englifdjer,  aber  nie  ein  ruf* 

fti'djcr  ober  öfterreid)ifd)er  ober  franjöfifct/er  SKinifter  fein. 2)aS  Uutcrf)auS  entfdätigte  ben  Sorb  93almcrfton,  auf 
beffen  Seite  Daily  News,  Morning  Chronicle,  Globe 
unb  faft  alle  $rovin;ialblätter  ftanben,  gleichzeitig  burd) 

ein  »on  310  gegen  264  SDcitglieber  angenommenes  93er- 
trattcnSvotum. 

911S  mit  beut  9lpril  1354  ein  Slufftanb  ber  ©rieben 
in  ber  Sürfei  loSbradj  unb  ben  König  Otto  gegen  feinen 
SBillen  JWang,  biefer  von  9tußlano  uttterftiitjten  unb  ju 
feinen  ©uuften  gemalten  Söemegung  beizutreten,  griffen 
Gnglanb  unb  granfreirt)  fdmell  unb  mit  Gnergie  burd) 
SBlofaDe,  SBegnabmc  gried)ifd>er  Sd)iffc  unb  anbete 
Mittel  ein.  Sd)en  am  11.  9(pril  jcigten  beibe  9Jcäd)te 

ber  gried)ifd)en  [Regierung  an,  baß  fte  jcbeS  mit  Kriegs* 
munitton  befrachtete  gricd)ifd)e  Sdjiff  wegnehmen  nuir- 
ben,  ttnD  unterm  20.  erließ  ber  franjöfifdje  ©efaubte  in 
SBerbinbung  mit  bem  engltfdjen  (SBpfe)  eine  neue  fd)arfe 
Drebnote  an  ben  SBclmftet  beS  9leußern.  GS  folgte  baS 

am  13.  sJDiai  von  9B  t?  f e  übergebene  Ultimatum  mit  ber 
gorberung,  König  Otto  follte  ben  Slufftaub  feines  93olfcS 
gegen  bie  Pforte  unb  für  Siufilanb  öfjentlid)  mißbilligen, 
Die  Cfficiere,  tveldje  baran  Üljeil  genommen,  nidjt  wie' 
ber  aufteilen,  fein  SRtnifrerium  cntlaffctt  it.  f.  w.  Der 

unglücfu'dje  Leonard)  fügte  ftd),  machte  aber  jut  93e= bingttng,  ba$  ©riedjenlanb  nia)t  von  englifdjen  unb 
rürfifdjen  Gruppen  befefot  mürbe.  Statt  if)rcr  (anbeten 

am  26.  ÜJJai  im  $iräu£  jjtanjofen,  welaje  unter  5tu- 
berem  bie  tortigen  gried)ifd)cn  KriegSfd)iffe  befehlen, 
voäbrcnb  viele  griedjifdje  $iratenfdjiffe  u.  a.  burdi  bie 
9lliiirten  in  ben  ©runb  gebohrt  würben.  9tm  21.  3uni 

gaben  bie  Jranjofen  ber  gried)ifd)en  [Regierung  bie  be* 
festen  Sd)ijfe  unb  biefen  ihre  flaggen  jututf;  aber  jetjt 
ftellte  and;  Gnglanb  fein  üruppemontingent  jttr  £>ccu* 

parion  befl  L'aubeS  unb  30g  baffelbe  erft  mit  beut  28. 
gebr.  1857  (granfreid)  am  Sage  juBor)  jurücf. 

2>ie  iottifd)cn  3nfeln  hatten  vermöge  ber  9ca^ 
tiottalität  unb  [Religion  i()rer  23etvol)ner,  fomic  vermöge 

ber  3bee  bcö  *Pan()ellentSmuö  fdjon  längft  ftjre  s-8cr* 

ehrfgung  ''')  mit  bem  Königreiche  ©riedcnlanb  angeftrebt, 
als  am  Gnbe  beS  Safytefl  1862  bie  3»f'i»n»»»t)  hierju 

cutd)  von  Seiten  beS  britifdjen  sJRinifteriuntS  nad)  lau* 
gerem  SSJfberfheben  fefrjtanb  unb  im  jjeeember  gegen  bie 
.Cppofttion  ber  —  im  fiewen  Damit  ebenfalls  cinver* 
ftauDcneu  lorpblättcr  bcrlarirt  würbe;  als  fid)  aber  bie 
©riechen  Jil  tiefem  ©efdjenfe  aud)  ben  englifdjcn  ißrin* 
jen  Vllfrcb  uim  Könige  auSbaten  (mittels  einer  9lb> 
ftimmung,  melde  für  Ifjn  eine  auf erorbentlidje  Majorität 

ergab),  glaubte  man  biefen  ibren  sJUimfd)  nidjt  erfüllen 

311  tiirf'en.  Xic  näheren  Wobalitaten  mürben  von  ben 
riei  (Baranrfemädjten  burd)  befonbere  (Sonferengen  im 
fliui  unb  Juni  1863  fefrgefteHt,  mcld)e  fid)  fpäter  mieber« 

i'/  'ücn  biefte  iit,  iud)  ein»  anbeten  Scjlc^nng,  btttiti  in 
einem  'tniiftfn  H6f<^niU(  ti<  dttte  gct«f|>n. 

boltcn,  fobafj  beren  Sdiluiprotofoll  bierüber,  meldjeS 
unter  Slnberetn  bie  @d)(eifung  ber  geftungStvcrfe  von 
Äorfu  ftipulirte,  vom  14.  9cov.  biefeS  3al)reS  batirt. 
Die  (Einverleibung  mürbe  beftnitiv  burd)  ben  am  29. 
SOMrj  1864  in  Sonbon  von  ben  genannten  3Räd)ten  ab' 

gefd)loffenen  SBertrag. 

10)  55ic  lüvfci  unb  beten  e  11  r 0 v ä i f dj e u  9lebentänbet. 

9Jad)bem  1838  Gitglanb  in  bem  nur  burd)  lodere 
SSanbc  mit  ber  Pforte  jufammcngetjalteneu  Slrabien  bie 

©tabt  Slben20)  an  ber  ©übttnftgmtje  fid)  mittels  eines 
©elbäquivalenteS  als  eine  gelegene  fefte  Station  auf  bem 

Sßcge  nad)  Oftiubien  einverleibt  fjcitte,  gewann  balb  bar' 
auf  in  33crbinbuug  mit  bem  Uitcefönig  9Jtel)emcb  Slli 
von  Slegvwten  unb  beffen  Sol)tte,  bem  ftegreid)en  §eer* 
fübrer  gegen  bie  Sßfotfe,  3bral)im  s^afd)a,  granfreid)  einen 
ma^gebenben  Ginfluß  auf  bie  jürfei.  §lber  biefer 
mürbe  1840  im  Ginvernebmen  mit  anberen  3Jfäd)ten  be* 
fonberS  burd)  GnglanbS  fräftigeS  Ginfdjrciten  berart 
befvimpft,  baß  bie  granjofen  ftd)  jum  Dvüdjuge  gejmun» 
gen  fab,en.  2>ie  britifde  9)cad;t,  voeldje  ftd)  bamalS 
l)öd)ft  fü()lbar  aud)  über  üuniS  unb  93faroceo  erftreefte, 
mar  bereits  1841  in  ber  Surfet,  befouberS  in  Jlegvpten, 

fo  ftarf,  baß  in  beut  Umgenannten  5anbe  faft  l'llleS 
angliftrt  erfd)ien.  9(tn  13.  3uli  1841  würbe  in  Sonbon 
ber  2)arbane(lcnvertrag  abgefd)loffcn ,  roeldier  beftimmte, 
ta^  bie  früher  nur  jwifdjen  ber  Sßforte  unb  Gnglanb 
gültige  Gonvention,  monad),  wenn  bie  üürfei  ftd)  im 
grieben  befanb,  fein  frcntbcS  J?riegöfd)iff  bie  Darbanellett 

pafftreu  burfte,  ftd)  and)  auf  bie  übrigen  @roßmad)te  aus* 
bef)itte  refp.  von  il)tten  angenommen  warb.  91  m  Gnbe 
beS  9higuft  räumten  bie  englifd)en  Strcitfräftc  mebrere 
fünfte  in  Spriett,  bicltcn  aber  unter  Dberft  IRofe  alS 
StabSd)cf  nod)  im  November  ben  Garmel,  3affa,  53ci« 

ritt  unb  St.  3ean  b'91cre  befeyt,  bis  fte  im  3amtar 

1842  aud)  von  l)t'er  abjogen.  9US  in  bcmfelbeu  3al)re 
Gnglanb  unb  Preußen  an  bie  Grrid)tung  eines  angli' 
fantfdjen  SiStbumS  in  3erttfalem  gingen,  mo  eS  im 

fbfgenben  3al)re  jur  9(uSfül)ruug  fam,  war  ber  s4>ioteft 
ber  Pforte  bagegen  faum  ntel)r  als  eine  Formalität. 

Seit  beut  3al;re  1850,  wo  »KufdaubS  91bfid)fen  auf 
bie  dürfet  ben  britifd)en  StaatSntänueru  von  üceuem 
fid)  als  beaditenSmertl)  entbüllten,  fttd)te  von  iljuen  be* 
fonberS  ̂ almerfton  bie  bebrobte  9)?ad)t  ju  ftü(jeu,  et* 

gleid)  baS  euglifd)e  IBolf,  tvic  im  gebrttar  1862,  9){o^ 
mente  ()atte,  wo  feinen  3f'tlinllcn  bie  übeiluug  uuver» 

nieiMid)  erfdjfen.  Um  fo  mein'  gab  ftd)  bie  Pforte  bem 
Ginfluffe  GnglanbS  l)iu,  welcher  bamalS  fo  ftarf  würbe, 
baß  ber  britifdK  ©efanbfe  ?orb  Ga nniug,  unb  jwar  in 
liberaler  unb  uneigeunü(jiger  SSJeife.,  als  ber  faetifd)e 

[Regent  betrachtet  werben  tonnte.  3bm  folgte  ber  nict>t 
weniger  tbätige  unb  eifrige  8orb  ̂ Jcbeliffc,  meldjer 
beut  Sultan,  als  ber  Muffe  gürft  9)(cnt|d)ifoff  am   18. 

20)  Sie  beftoiti»«  SBefeftuno  etfotgte  erfl  L839  ober  1840. 
Sie  in  bieKm  oalue  evtl  etmo  1000  Seelen  jitylenben  CSinmoljnev 

veinielHleu  fiel)  bil  1846  filjüii  auf  L'0,000  (ühue  bie  l'iitifelje  >öe-- fiiOiiUs)). 
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3D?ai  1853  ben  9Serfc()r  mit  (einer  Siegierung  in  brüefcr 

SDBeife  abgcbrodien  hatte,  auf  *ßalmerfton'8  2ßeifung 
bet  Pforte  ben  Statt)  ertbeilte,  nicht  nadjjuaVben.  Unter 
mangelnbcr  3ufti"imiin<]  niedrerer  SDitniftcr  erhielt  bie 
britifdje  glotte  bauptfäd)lid)  burd)  $almerfton,  5Ruf* 
feil  unb  Sanböbowne  bie  3nftruction,  auf  8cfel)l 

3tebcliffe'S  gemeinfam  mit  ber  franjöfifdjcn  ju  ope* 
riren21).  —  Da  Ülufjlanb  feine  9lnfd)läge  bnrd)fc$en 
wollte, ■  fdjritt  (Snglanb  (roie  granfreid))  311  crnftlid)cr 
Äriegörüftung;  aber  nod)  wollten  mehrere  (Snglänbcr  bcit 
.Sampf  ntd)t,  unter  itjnen  (Jobben,  welcher  bei  einer 
UnterbauSrebe  im  gebruar  1854  M6  SDciniftcrium  bafür 
heftig  tabelte,  bafj  e8  uudjriftlicb  genug  fei,  beu  Surfen 
ju  helfen.  Der  am  12.  ÜUiär,;  jwifdjen  (Snglanb,  granf* 
reid)  unb  ber  Pforte  gefdjloffcne  Vertrag,  beffeu  9Jati- 
fteationen  am  8.  2J?ai  auögewecbfelt  würben,  feßte  bie 
ber  le&tgenannten  gegen  Diufjlanb  511  leiftenbe  §ilfe  mit 
ter  SDtafjgabe  feft,  bat;  (Snglanb  unb  granfreid),  weld)e 
ihr  gleid/jeitig  20  3Ki(l.  granfen  aue>  Staatsmitteln  vor* 
fdjoffen,  baö  ©cbiet  ber  $forte  40  Sage  nach  (Srreidjung 
teö  3>vetfe6  wieber  ju  räumen  verfprad)en,  wogegen  biefe 
ftd)  verpflichtete,  ot)tte  beren  3ufttmmung  feinen  grieben 
ju  fcf/ltejkn.  SSon  ben  §anb  in  ,£>anb  hiermit  gebenben 
(Sonferenjen  ber  Slbgeorbneten  CeftcrreicbS  unb  $rcufjenc3 
mit  benjenigen  ber  oben  genannten  brei  9)iäcbte  in  Sßien 
ftnb  in  einem  früheren  91bfd)nitte  bie  notfjwenbigen  Data 
aufgeführt.  3m  Sommer  von  1S55  würbe  eine  türfifebe 
Anleihe  von  125  SJiilt.  grancö  burd)  bie  beiben  SBeft* 
mächte,  unb  jwar  burd)  jebe  ganj,  garantirt.  Stehen 
bem  parifer  griebenöfebluffe  »om  30.  SJtärj  185G,  wel- 
d)er  sunt  Sd)ii$c  ber  Unabbängigfeit  unb  Unverle(}lid)feit 
ber  Pforte  burd)  (Snglanb  unb  bie  anberen  beteiligten 
SJcädjtc  eintrat,  würbe  am  15.  April  bcffclben  3al)reö 
jwifd)en  (SnglatiD,  granfreid)  unb  Dcfterreid)  eine  be* 
fonbere  Stipulation  ju  biefem  3wctfe  vereinbart.  Der 

britifdje  ©efanbtc  t'orb  Stratforb  be  3vebcliffe,  weldjer 
alö  gewiegter  Diplomat  wäbrcnb  beö  .RrimfricgcS  in 
(Sonftantinopel  ben  bominirenben  (Sinflufj  geübt  unb 
mand)c  beilfame  Üicformen  für  bie  Sürfci  burd)gefe&t 
t)atte,  vctlicfj  nad)  fdnweren  Slnftrengungen  biefen  Soften 
im  December  von  1857. 

Den  hierfür  bereites  im  grübjabre  185G  getroffenen 
iBorbereitungen  jur  Dieorganifatiou  ber  SDiolbau  unb 
SBalacbci  folgten  bie  ad  hoc  am  22.  Tiai  1858  in 
$ariö  eröffneten  (Sonferenjcn  ber  9)cäd)te  (Snglanb,  granf* 

reid),  JRujjlanb,  Ceftcrreid),  5ßreujjen  unb  Sartinien  '*). 
—  2Benn  aud)  mit  bem  Swede,  bem  bortigen  ißolfS* 
diarafter  auf  frifdjer  Sl)at  ju  imponiren,  fo  bod)  in  febr 
rürfftd)t$lofer  Seife  ber  Pforte  gegenüber  erfolgte  auf 

S8efcl)l  ber  englifdjen  »Hegicruug  t>oin  25.  3uli  biß  jum 
6.  Aug.  bie  93efd)ic#ung  ber  arabifdjen  Stabt  Dfdjebba 

(ober  Dfd)ibba)  am  Metren  Üfteere  burd)  ben  Äuege^- 
bampfer  (Jpclopö,  weil  bie  ßrmorbung  beö  englifd)en 

33iceconful6  unb  beö  franjö|lfd)en  don'fule  nebft  c.  20 

21)  aWitt^iluns)  iRuffclI'«  im  Dbcr^anfe  am  13.  3uni. 
22)  5)n  Mefn  il'frniilaffuiifl  folten  Ulappa'oii  unb  SaVSUT  iljtt? 
?)lrine  gcflcn  Ccftcttfid)  u,  f. ».  »eraerrttt  fjaten. 

anberen  ©;riftcn  burd)  fanatifdje  Slraber  nid)t  und) 
SDunfd)  beftraft  worben  war.  3wav  bot  bie  englifdje 
Regierung  burd)  ibreu  augerorbentiid)en  Oefancten  2orb 
DJebcliffe  ber  Pforte  wegen  biefer  9Sefd)icjjung  nod)  1858 
eine  @elbentfd)äbigung  an,  mad)te  aber  aud)  jugleid)  bie 
^ropofttion,  ib,r  bie  Heine  ebe  3rtfcl  Jßedm  in  ber  9Beet* 
enge  von  33ab  cl  SRanbeb  abjupad)ten,  uad)bem  man  fle 
bereite  1857  ate?  Stü^punft  gegen  Werften  benu^t  hatte, 
ein  SBunfd),  welchem  ber  fdjwadje  (Sd)üming  nid)t  füg- 
lid)  entgegentreten  fonnte,  obgleid)  er  fid)  baburd)  mebr 
unb  metjr  in  bie  Sage  brachte,  aud?  anberen  ©rofimäd)- 
ten  ät)nlid)e  2)icnfte  erweifen  511  muffen. 

@in  foldjeö  3l'9fftäubni$  an  granfreid)  —  aber  jn* 
gleid)  eine  gegen  llnglanb  genommene  2ßenbuug  —  war 
e3,  alö  1858  unb  1859  ber  granjofe  Sefliepö,  ein  „Set- 

ter" 9capolcon'ö,  ben  von  ber  ägpptifd)en  93crwaltung 
fel;r  begünftigten  ̂ lan  faßte,  ben  <Suejfana(  511  graben, 
unb  bie  Pforte  juftimmte.  Die  meiften  englifd)en  3ci* 
tungen  arbeiteten  mit  ̂ anben  unb  gü^en  bagegen,  in- 

tern fte  propfjejeiten ,  ba^  biefeS  Unternehmen  tl)etlö  faunt 
genügenb  ausführbar  fein,  tfyeilS  feine  Soßen  nid)t 
beden  werbe,  ©rünbe,  hinter  welchen  bie  SBefntdjtung, 
baf  granfreid)  am  9?il  ju  ftarfen  Einfluß  gewinnen  unb 
hier  bie  55erbiubungölinie  jwifdjen  (Snglanb  unb  SD\U 
inbien  bebrohen  ober  unterbrechen  möclite,  alö  nteift  nicht 
auSgcfprocbencr  ̂ auptgrunb  ftanb.  2Bie  abhängig  fid) 
bie  $forte  von  ben  2Beftmäd)ten  fül)(tc,  beweift  aud)  ber 

Umftanb,  baf  (Snglanb  am  (Snbc  beö  8lugu[tö  18G0  vom 
Sultan  bie,  burd)  biefen  vollzogene,  Vibfettung  feinee3 

SiebHngS,  bcS  Scriaßferö  Dvija  *13afd)a,  forberte,  weil 
er  bem  (Snglänbcr  ©rare  eine  §lrmcelieferung  entwgcn 

unb,  um  Ijöherc  greife,  einem  granjofen  übenvit'feir 
hatte.  Sd)on  vorder  mifd)ten  ftd)  (Snglanb  unb  bie 
übrigen  ©ro(jmäd)te  in  bie  Angelegenheiten  Si)rienö,  wo 
1860  bie  fanatifdjen  9)?aronitcn  gegen  anbere  (Stiften 
unb  viele  Europäer  fd)eu9lid;c  ©reuel  verübten,  gegen 
wcld)e  bei  ber  (Sonferenj  ber  ©roßmäd)tc  511  SBarifl  am 
3.  5lug.  beffclbcn  3abreö  eine  3"tervention  berfelben  bc= 
fdjloffen  würbe,  worauf  im  gebruar  von  18G1  neue  beö* 
fallfüge  Vereinbarungen  folgten.  SBefanb  fid)  nud)  (Sng<= 
lanb  fort  unb  fort,  namentlid)  18G2  unb  18G3,  in 
}icmlid)cr  SDtfdfximmung  über  beu  in  Singriff  genommenen 
Suejfanal,  fo  gab  cö  bod;  18G7  —  gegen  Ütufilanbö 
unb  granfrcicbS  2Bünfd)C,  wie  man  fagte  —  ben  9iath, 
bie  3nfel  (Sreta,  wo  ein  Slufftanb  ber  ©ricd)cn  auö« 

gebrodjen  war,  ntd)t  an  ©riedjenlanb  abjutreten'23). 
3e(jt  gewöhnten  fid)  aud)  bie  (Sngläiiber  ein  bie  3bec 
bet5  Suejfanalö,  wie  fte  fpäter  feine  fßfarifl  mehr  unb 

mebr  ftd)  ju  9?u|K  machten,  unb  am  12.  3uli  1867, 
nad)bent  einige  Sage  vorher  ber  Sßicefönifl  von  Weg^ten 
angefommen  war,  traf  aud)  ber  Sultan,  auf  bem  SBegc 

von  'l'aviö,  in  fonbou  ein,  wo  er  am  15.  juglcicb  niit 

jenem  von  ber  Königin  empfangen  würbe.  3n'ber9}(itte bet?  Sommcrd  von  1869  wieberbolte  ber  Hiccfönig  feinen 

33efiich  in  (Snglanb.  —  ©cgni  bie  2C>abl  bc<«  »Prfnjen 
Jtarl  von  ̂ oheiijollern   511111  gürften   ber  SBala^ei   unb 

23)  SRittgeflung  DcrH;'«  im  D6«^attfe  am  28.  'J', 

•l!i' 



GROSSBRITANNIEN _      388     —     (XXVII.   AUSWÄRTIGE  POLITIK) 

SOJclDau  (9rumänieu3)  machte  ßnglanb  feine  (§mwcn* 
bungen.  £>ic  britifd)?  Spmpatbie  für  bie  »Ott  ber  natie* 
nal*relifliöfen  hattet  in  Seine  gefegte  3ubenr)e$e  in 
Rumänien  fpradj  ftd)  unter  Slnberem  buvcfj  ein  grofieö 
SJieeting  in  Sonbon  am  30.  SUai  1S72  aud. 

11)   ißeifien  unb  beffen  DJacfjtarlanber. 

Ratten  bie  Unruhen  in  .fperat  wäbjenb  beö  ©ep* 
temberö  unb  9luguftö  1843  (gnglanb«  Slufmerffamfcit 

wegen  beö  S8erl)ältniffeß  ju  Stuflanb  erregt,  fo  war 
tiefer  23litf  nad)  bem  tieferen  3unern  tum  Slften  nod) 

meljr  gefdjärft,  alö  im  SBeginn  beö  j?rimfriegeö  $er* 
fien,  vielleicht  burd)  Dluplaub  ftimulirt,  ftd)  anfdjicfte, 
bie  Üürfci  anzugreifen,  »a$  am  @nbe  beö  3al)rcS  1S53 

(Snglanb  jttttfit^ji  burd?  feine  2>rol)ungeu  511  verm'nbern roufjte;  aber  e3  erfolgte  nad)  einiger  Seit  ein  förmlicher 

SBrud),  fobap  ber  britifd)e  ©efanbtc  SOcourrai)  am  an- 
fange beö  2>eccmberö  1855  2el)eran  vertief.  91  in  1.  5)ec. 

erging  von  «Seiten  (Snglaubö  bie  ÄriegSerflärung  an 
fernen,  weil  biefeö  im  Dctober  biefeö  3ab,reö  $erat 

erobert  blatte,  nadjbcm  am  13.  Scott,  eine  englifdje  @r- 
pebition  nad)  bem  öerftfdjen  SReetbufen  abgegangen  war, 
wo  fte  am  0.  2)ec.  33ufd)ir  eroberte.  9lm  8.  gebr. 

fdjlug  ber  britifd)c  ©eneral  Du  traut  bie  Werfer  in  beut 
ganbtreffen  bei  Äufdjab  unb  am  20.  ÜJcfirj  naljm  er 

8Jcor)anunera  ein.  Werften  far)  ftd)  fn'erburd)  gezwungen, grieben  ju  f  fließen,  beffen  9tatiftcationen  am  14.  9lprii 
(nad)  9lnberen  am  2.  2J?ai)  1857  ju  Seijcrau  attö* 
gewed)felt  würben,  unb  traft  beffen  Werften  verfprad), 
ade  §ob,eitärcd)te  unb  abnlidje  9lnfprüd)e  auf  ,5p  erat 
»ie  auf  9lfgl)auiftan  aufzugeben.  (Den  (Snglanbern 

foftete  biefer  Ärfeg  1  ÜWitt.  800,000  *Pfb.  Steil,  wovon 
bie  eine  $ätfte  oon  Großbritannien  unb  3vlanb,  bie  an* 

bere  von  Oftiubicn  getragen  würbe  2*).  —  CS'-?  war  ein 
Angriff  auf  baö  brirlfdje  Jntcreffe,  alö  fid)  im  9(pril 

1-71  gegen  feinen  SBatcr,  ben  CSmir  Sd)irr  9111  Äljatt 
von  ..Kabul,  einen  curepäifirten  9(nglomancn,  3acub 
.Uhan,  ein  3Jculiannncbauifd)cr  Stiactiondr,  empörte  unb 
barauf  .£>erat  eroberte,  meldjeö  er  in  geige  cnglifd)cr 
(ginmifetjung  wieber  aufgeben  raupt«. 

12)   2  ie  jRadjeartdnbtt  ber  britifdjen  S8efiju:iB*n 
in  £  fttnbfen. 

SQßie  man  allen  ©ruub  battc  anjune&men,  im  ©c* 
Reimen  bind)  Rufjlanb  ftimulirt,  turd)  Reiften,  tfabul 
unb  Äanbar/at  untftfrfifrt,  gerieten  1838  bie  8fgt)a< 
neu  iiiuudjft  mit  briltMifrcuiiblicbcu  9cari)baru  in  £aubel, 

fouiti  il)ucn  am  1.  Det.  biefeö  ̂ alncö  unter  ber  93c-- 
i  oft  SWoljammeb  Ijabe  ben  britifdjen  9lliiir< 

ttn  9tunbfa)il  5tngb,  unmtjliuafjigcr  SBelfe  befampft,  ber 
(genetalgouverneur  von  Oftfnblen  Vorb  91urflanb  ben 

—  im  ©runb«  gegen  tue  rafft  üben  Spidne  gerichteten  — 
JUicg  crflürie     (Sine  (Erpebltion  «on  ßOOOsRantl  (Sutfl* 

24)  rii)  i#fanjf«t<  ju  Bon« 
bon  im  ©emmer  »on  l^.r>7 

päertt  unter  Oberft  Stntp  für  ben  vertriebenen  Sdjalj 

@d)uubfd!a()  (ober  eubfcfjab.)  unb  von  20,000  Ttann 
Eingeborenen  fegte  ftd)  in  ber  Siid)tung  auf  ben  Solan* 
pajj  gegen  ̂ fanbabar  in  Bewegung  unb  eroberte  unter* 
wegö  bei  bem  2nird)juge,  wetdjcm  beffen  58ewo()ner 
<2d)Wierigfeiten  mad)teu,  ben  Staat  ©tnb,  Weld)er  bem 
inbobritifdjen  SKeid)e  für  einverleibt  erflätt  würbe,  ©egett 
taä  Gmbe  be6  9(pri(ö  1839  auf  bem  Plateau  von  Äan* 
baljar  angefontmen,  fegten  bie  33riteu  bjer  ben  ©d)unb* 
fd)ai)  wieber  jum  £)errfd)er  ein  unb  marfdjirten  unter 
3oi)ii«S?eane  am  30.  3uli  beffelben  3af)reö  weiter  gegen 
jtabul,  von  wo  2)oft  S)iol)ainmeb  bie  glud)t  ergriff, 
worauf  fjiet  ©d)at)  @d)unbfd)af)  mit  einem  eng(ifd)en 
Sorpä  unter  Jleaue  am  7.  9lug.  feinen  @ittjug  Ijielt. 

(Sine  anbere  91btbeilung  beö  anglo-inbifdjen  §eeree>  eilte 
ben  von  3) oft  SRofjämmeb  bebrängten  SSunbeögenoffen 
ju  Jpilfe  unb  biefer  würbe  buri^  fte  am  18.  Sept.  bei 
Samian,  fowie  am  2.  9cov.  1840  bei  ̂ urwur,  ge* 

fd)lageu. 91ber  von  jefct  ab  fotlte  eine  9tci()e  fdjwerer  39?iö- 
gefd)irfe  bie  (SngKinber  treffen.  3m  Detober  1841  empörten 
fid)  bie  SÖewoljner  unb  9lmvol)uer  ber  J?f)eiberpäffe,  burd) 
weld)e  auf  iljrem  Duidivegc  bae>  englifdje  @orpö  jieljen 
inupte,  foba^  ©eneral  Stöbert  Scfle  nur  unter  großen 

akrluftcn  "Dfdjcilalabab  erreichte.  (Stroa  gteicbjeittg,  am 
2.  (ober  1.)  9iov. ,  brad)  in  Äabul  ein  91ufftanb  aus, 

bei  weld)em  unter  9lnberem  ber  Oberft  91.  Surneö  um* 
fatn  unb  namentlich  viele  britifdje  Offieiere  it)icn  Job 

fanben,  am  Gnbe  beö  2)eceniberö  and)  ber  euglifdje  ®e* 
fanbte  Dr.  SRac  ?iagl)ten.  ©eneral  (Slplnnftone, 
ber  Sd)al)  ©d)i:nbfd)al)  unb  ein  üljeil  ber  (Srpcbition 
verntod)ten  nur  mit  genauer  Scott)  il)r  ?eben  51t  retten. 

3tt>at  gelaug  eö  vIT9(agi)ten'ö  9cad)folger,  bem  SJtajor 
s43ottinger)  mit  ben  9lfgl)anen  einen  Vertrag  ju  fd)lief?en, 
fraft  beffen  bie  ©efangenen  freigegeben  würben  unb  ber 

9Jeft  ber  tf nglanbcr,  weld)er  am  1 .  sJc ov.  mit  ben  Sepopö 
11.  f.  w.  nod)  c.  13,()00  SOJann  gejäljlt  hatten,  einen 
freien  DJürfjug  auö  Jtabul  I)abeu  follte,  weld)en  biefe 

um  iL  3an,  'ls-li'  antraten;  aber  von  ben  9lfg()auen 
unb  bereu  ÜBerbünbeten  untenvegö  unaufljörlid)  angegrif- 

fen, fdjinolj  berfelbe  jitlejjt  auf  eine  fel)r  geringe  3aW 
jufanuuen;  auä)  ©eneral  6lpl)inftone  war  ieyt  unter 
ben  (Befallenen;  an  feiner  Stelle  übernahm  baö  Ober* 
comnuinbo  s|sollocf,  weld)er,  wie  bereite  augebeutet, 
nur  unter  enormen  9lnftrenguugen  unb  ÜBerlujtcn  bie 
Jtbeibcrpäfie  forcirte.  —  J£>atte  biefer  Äam»f  mit  feinen 
(folgen  ben  QSngldnbetn  ftarfe  llnfoften,  etwa  8  biö  10 
Will.  $fb.  Steil,  veranlagt,  wcld)e  je  jur  ̂ älfte  von 
bem  europaiiduii  Snglanb  unb  ben  oftinbifd)cu  ginanjen 
getragen  würben,  fo  fd;abete  et  aud)  il)iem  Eßtfftlge  bei 

ben  bortigen  Böllern  in  l)ol)eiu  ©rabe  ■*). 
Jnbeffen  fudjten  unb  nuifiten  bie  SttgWnber  ben 

erlittenen  Sd)aben  nad)  Wögiid)feit  wieber  au«jugleid)en. 

26)  SnttKjfante«  SKateriol  ül-ov  blefe  tsi-ifpbc  liffctt  j.  33.  int 

«011  Zait)  Halt  htu\n.u\«\c\<n\<  ZaatlnS),  bonltil)  1H4.'I  »on  11). 
Dtlttti  iinifi  bem  Jüol:  Taatbuä)  ber  Unffllt«  in  Wfjjljant|tan. 

©i«  EQ(cfatT«rin  mifj  Um  SWrSlaglteti  «Inen  gtofen  :ii)i'il  ba- 
Siljiilb  bfi. 
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Ratten  fte  bereits  1838  uttb  1839  auf  intern  3"3e  uaa? 

Äanbaljar  unb  Äabul  in  Sinb  rcfp.  ©cinbia  Erobe- 
rungen gemacht,  fo  würben  biefe  1843  auf  93efef)l  beS 

©enerafgouverneurS  erneuert  ober  fortgefc&t;  in  einer 
Steige  fuqer,  aber  blutiger  Ääntpfe,  uamentlid)  im  9)cai 
1843  bei  .£>i)berabab,  würben  ber  SJcaharabfdja  von 
©cinbia,  bie  SSelubfdjen  unb  bie  Emire  von  Sinb  (burd) 

©eneraf  9capier)  gefcfjlagen  unb  if)re  ©ebiete  ber  oft« 
inbifcfyen  93eft|sung  einverleibt.  Sßenngleid)  biefe  fort' 
gefegten  Eroberungen  als  neue  Saften  von  vielen  SSriten, 
wie  von  Sioebucf,  Sorb  Slfbfep  unb  Slnberen  am  23e* 
ginn  beS  3at)reS  1844  im  Unterlaufe,  fyerben  üabef  er* 
fubjen,  fo  erwiefen  fte  flcf>  nidjtSbeftowenigcr  als  ein 
unvernteiblid)cS  93erf)ängnifi;  fjatte  bod)  früher  Sorb 
Elfenborougf),  weldjer  je§t  als  ©eneralgouverneur 
biefe  Sinnertonen  am  untern  3nbuS,  wie  ben  gclbjug 
nad)  2lfgf)aniftan,  anorbnete,  feinen  Vorgänger  Sorö 

Slutflanb  wegen  eines  ganj  gleid)en  „EroberitngSfuftentS" 
heftig  angegriffen. 

2)ie  Englanber  waren  von  9teuem  gcjwungcn,  jur 
93ertl)eibigitng  unb  eo  ipso  von  biefer  juin  Sfttgriffe  ju 
fd)rciten,  als  1844  in  bem  nod)  von  it)tten  unabf)än* 
gigen  *)3enbfd)ab  0}3unbfd)ab,  ̂ unjab)  ein  von  Sffljbar 
(?lfbf)ar)  Äfjan  erregter  Sürgerfricg  auSgebrod)en  war. 
J^ier  gerieten  fte  1845  befonberS  mit  t>m  tapferen  SifS 
(SeifS)  in  Jtatnpf,  wobei  fte  anfangs  nid)t  unerhebliche 
Scrlufte  erlitten;  aber  in  ben  treffen  (Sd)(ad)ten)  bei 
Sllliwal  am  28.  3an.,  bei  Sobroon  am  10.  gebr.  1846 
in  ber  9täf)e  beS  Sublej  (Seblebfd),  Setletfd))  unb  anber* 
wärtS  trugen  fte  über  biefelbcn  mehrere  Siege  bavon. 
3ufolge  beS  am  9.  SJiarj  184G  in  üaf)ore  gefd/toffeneii 
Sriebens  fam  baS  nad)  biefer  Stabt  benannte  9teid)  in 
volle  Slbfjängigfeit  von  ber  oftinbifd)cn  Eciupagnie,  jum 
üljeil  jur  gänjlid)ett  Einverleibung  in  bereu  ©ebiet,  fo* 
baft  fegt  beut  britifd)eu  Dftinbien  in  unb  mit  beut  5ßenb* 
fd)ab  natürliche  ©renjen  gegen  SBcften  gefid)crt  waren. 
3war  erregten,  um  bie  frühere  Stellung  unb  Unab* 
bängigfeit  wieber  ju  gewinnen,  bie  SüS  1848  einen 
Stufftatib,  uttb  bradjten  bei  3elum  (im  ̂ ettbfdjab)  am 
13.  3au.  1849  beut  englifdjen  «gjeere  unter  ©oitgt), 
wenn  aud)  feine  9(ieberlage,  fo  bod)  empfinblidje  93er* 
lüfte  bei,  fobafi  eS  an  Jobtcn  unb  23erwunbeten  92  Df* 
firicre  unb  2177  Statin  fjatte;  aber  bereite?  am  21. gebr. 
beffelben  3al)rcS  würben  fte  von  ©ougl)  bei  ®utfd)erat 
aufS  ̂ aupt  gefd)lagen. 

Sßäljrenb  ein  Stampf  an  ber  norbweftlid)en  ©reute, 
bei  ?ßcfd)aucr  (5ßefa)awcr),  nod)  nid)t  ju  Enbc  geführt 
war,  brad)  1852  in  ben  erften  9Jcouatcn  ein  fold)cr  aud) 
gegen  baS  9ieid)  ber  Sinn anen  in  §interiubieu  aud. 

2)er  Sieg  war  l)iet  leid)f,  am  .r>.  Slpril  beffelben  3al)tcS 
eroberten  14<KJ  Englanber  unter  Oberft  SicvnolbS  mit 
S3cil)ilfe  einer  glotte  bie  Stabt  Maitgoon  OJtaugitn)  uttb 
ant  11.  bie  Stabt  Wartaban.  üaut  einer  fßroclantation 
beS  ©ciicralgouverncurS  vom  20.  1)cc.  1862  warb  bie 

s4-!roviitj  s#egu  ben  britifd)<oftinbifd)cn  33eft(jtingeu  für 
einverleibt  erflärt,  worauf  bie  erforocrIid)c  Slnorbnung 
jur  praftifd)en  SluSfübrung  unb  im  Soinmer  vom  1853 
ber  griebenSfdjlufi  mit  bem  Äönige  von  Viva  erfolgte, 

Welcher  bie  Einverleibungen  (in  welche  bie  Steftbenj  Statt* 
gutt  nid;t  einbegriffen  war)  gut  bleu.  —  2fm  Enbe  befiel* 
ben  3at)reS  ging  baS  ©ebiet  von  9cagpore  burd)  ben 
üob  feitteä  bisherigen  gürften  in  bie  unmittelbare  ̂ err* 
f et; af t  ber  33riten  itber.  —  ES  war,  wie  ber  Englanber 
®idinfott  offen  erflärte26),  ein  Slct  brutaler  ©ewalt, 
als  1864  bie  britifdje  S)cact)t  ben  bisherigen  fleinen 

(mittelbar  abhängigen)  Sd)u§ftaat  2)l)ar  ftd)  ittcorpo* 
rirte.  —  Seitbein,  wie  bereits  früher,  fttd)te  bie  93er* 
waltung  DftinbienS,  um  an  ibnen  eine  Sd)ti?mauer 
gegen  baS  immer  weiter  vorbringenbe  9ttt§(anb  ju  baben, 
befonbetS  mit  5lfgbantftatt  in  gutem  Einvernehmen  ftd) 

ju  halten ;  51t  ben  SOJitteln  für  biefen  3wed  gehörten  be* 
fonberS  gewiffe  ©elbfumntett,  int  3.  1869  60,000  $fp. 
Sterl.,  weldje  man  fpäter  bem  «gjerrfeljer  biefeS  SanbeS, 

bem  Sd)ir  (Sd)irr)  Slli,  fpenbete.  —  5lm  28.  3an.  1872 
traf  ber  ©eneralgouverneur  Sorb  9Jcavo  jum  Sefudje 
bei  bem  §ofe  von  Siangun  ein. 

13)   S^ina. 

Eine  Eolliftott  ber  beiberfeitigen  Sntercffen,  wobei  El)iua 

beftrebt  war,  wie  im  Sittgemeinen  baS  Sanb  ben  SiuSläu* 
bem,  namentlich,  ben  Europäern,  51t  verfd)lie£en,  fo  im  23e* 
fonberett  bie  Einfuhr  beS  DpiuntS,  biefeS  materiellen  ©ifteS 

für  feine  23ewof)ner,  ju  verhiitberii,  wogegen  ber  engttfeh* 
oftinbifdje  ̂ anbel  biefeS  fein  gewittnreicfjeS  ©efchäft  nicht 
bloS  fortjufe^en,  fonbern  aud)  ju  erweitern  fudjte,  hatte 
bereits  1834  einen  acuten  biplontatifdjen  Ebarafter  an* 
genommen  uttb  wicberl)olte  ftd)  im  2>ecember  von  1837 
ber  Slrt,  M$  ber  britifdje  Slgent  Eapitain  Elftot  ftd) 
genöthigt  fah,  von  Äanton  nad)  SKacao  jurürfjufchren, 
weil  bie  d)ineftfd)e  Siegierung  cbettfo  wenig  auf  feine 
93orfd)läge  eingeben,  wie  ihn  überhaupt  anerfentten  wollte. 
§US  ber  aufjerorbcntlid)e  Eatferlidje  Eommiffar  Sin  tu 
einem  Ebiet  vom  13.  3)cärj  bie  Auflieferung  alles  auf 

britifdjett  Sd)iffen  uttb  in  britifdxu  ÜRagajinen  ju  Jtan* 
ton  u.  f.  w.  befinblidjen  DpiutnS  forbertc,  glaubte  El* 
liot  ben  Statl)  jur  Befolgung  biefeS  23erlattgenS  geben 

ju  muffen,  fobafi  an  20,000  Giften  biefeS  §anbefS= 
artifcfS  im  SBerthe  von  c.  4  s)J?ill.  Sßfb.  Sterl.  vernietet 

würben.  Unglüdlidier  SBetfe  warb  jefct  bei  einem  3u-' 
famntentreffen  in  9JJacao  ein  El)inefe  burd)  Englanber 
getöbtet,  unb  biefe  fahen  ftd)  fo  verattlafit,  SRacao  )U 
vcrlaffen  uttb  nad)  i^ongfoug  511  gel)en.  2)er  Eonfltct 
ging  511  ferneren  ©cwaltactionen  über,  als  eine  djineftfdje 
it)fd)uiifeiiflotillc  ftd)  gegen  bie  Englanber  in  Bewegung 
fe^tc  unb  burd)  bereu  toeit  überlegenen  JhicgSKhirfe  ge 
fd)lageu  würbe.  I)ie  fafferlidje  Regierung  verbot  ie^l 
ben  Sritcn  feben  ̂ anbel,  unb  im  gebruar  1S40  warb 
Elliot  mit  allen  feinen  SanbSleuten  burd)  ben  60m« 

ntiffar  2)ih  auö  SKacao  vertrieben.  Englaub  erflane 
barauf  hin  an  Qpjina  ben  Jtrieg;  am  28.  guni  beffelben 
3al)teS  crfii)ieit  eine  biitifd)c  Slotte  unter  SIbmiral  Ol 

liot  vor  Äanton  unb  legte  bie  SDMnbung  beö  '3iger 
fluffeS  unter  ©lofabe,     SiR(  anbete  Slbtlu-tluug  ber  eng- 

W)  5n  feinem  'Dudie:  Dhar  not  restotsd,  18ti4- 
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lifdjert  (vrpebition  (jut  See)  bemäd)tigte  ftd)  ber  3nfet 

2fd)ufait,  beichte  bereit  .Ipauptfiabt  üingbai,- befebofi  fie 
©tabt  Sme»  unb  jerftörte  einen  üfjeil  tbrer  geftungS* 
werfe,  hierauf  wanbte  ftcö  bie  glotte  unter  (Slltot  an 
bei  Süße  norPwärtS  uuD  lief  am  11.  Vlug.  in  ben  von 

'Jefing  fcerbeifommenDen  glufj  s43etf?t>  ein,  öon  wo  bem 
itaifer  von  6l)ina  geaiffe  2>epefdien  jvoangSweife  über* 
mittelt  »erben  feilten. 

VluS  9?otb  nnb  gurret  nal)m  ber  Äaifer  bie  ©djrift* 
ftutfc  an  unb  fnüpfte  —  jum  ©dritte  —  gricbcnSunter* 

baitrlungen  an',  welche  burd)  feinen  autjerorbentlidjen 
gommiffar,  ben  Waiwarin  Äefdjan  311  Danton,  weiter 
geführt  weroeu  füllten,  hierher  fegelte  nun  Slliot  mit 
feiner  glütte  unb  bie  IranSartioncn  begannen  am  29. 
9?o».  1840.  £>a  aber  JTefdjan  biefelben  abftd)t(id)  »et* 

fd)!eppte,  fo  naf)m  Vlbmiral  Sremer,  burd)  wcldjen  in* 
jwifd)cu  Giliot  erfefct  werben  war,  am  9.  San.  1841 
an  ber  Wünbung  DeS  Siger  eine  brofyenbe  Vlufftellung 

geg"en  bie  frort  belegenen  d)inefifdjen  gortS.  2:ieS  wirftc, 
unt>  Cic  6t)inefen  ließen  fid>  am  20.  3an.  ju  einem  vor* 
läufigen  griefcenSfd)luffe  t>erbci,  weld)er  ben  (Snglänbem 
ben  £afen  »ort  Äanton  wieber  öffnete,  bie  3nfel  $o\uy 
fong  a(S  (Sigeutbjum  abtrat,  6  SRtfl.  3)oll.  @ntfd)äbigung 
ftipulirtc,  fowie  anbere  93ortr>eilc  in  VtuSfid)t  ftellte,  oljne 
jccod)  beS  Opiums  (§rwär)mmg  311  tl)un.  3)a  ber  itaifer 
biefe  Convention  bis  311m  24.  gebr.  nid)t  beftätigte,  fo 
begannen  am  folgenbeu  Sage  (nad)  Vlnbereu  am  23. 
gebr.)  bie  geinofeligfeitcn  von  feuern;  bie  Gnglänber 
eroberten  bie  gortS  an  ber  üigermünbung  jurürf,  jer* 

ftörten  d;inefifd)e  "Dfdninfeu  unb  brachten  am  18.  SWärj 
eine  SBotflatt  von  Jtanton  in  ihre  ©ewalt.  2Me  Sb> 
nefen  baten  nun  um  einen  SßaffenftfKftunb,  weldicribnen 
unter  ber  SBebiugiing  bewilligt  wuroe,  baft  ber  <£ianbel 
Den  britifdjen  Äaufleuten  von  feuern  geöffnet  fein  unb 
bleiben  iollie.  BJieberum  ertbcilte  ber  Äaifer  feine  3»* 
ftimmung  uidjt,  fonbern  rüftetc  ftärfer  als  juver;  ein 
£eer  von  angeblid)  50,000  Wann  unter  2)ibfd)an  jog 

jt$  bei  Jtauton  jufaminen.  Äefc&an  würbe,  weil  er  3"* 
gejtdnbniffe  gemad)t,  jum  üobe  verurteilt  unb  fein  ̂ Bcr* 
mögen  cpnjWrirt  ®eneral  CUuigb  glaubte  jefetnidjt 
länger  jögem  ju  bürfen ;  er  griff  am  23.  Wai  mit  feinen 
2500  Wann  l'anrungStruppeu  bie  gaetoreicu  unb  Vliiften* 
werfe  reu  .flauten  an  unb  fd)lug  in  ber  9iäl)c  ber  Start 

oie  ganje  cbineftKbc  Vlnuec. 
lu  faiferiuben  Waubarincn  fnüpften  in  golge  beffeu 

Bliebet  lliiterbanblungen  an,  weld)e  am  27.  Wai  jum 
9(bfd;liiffe  eine«  grieben«  füllten;  bie  Sefiegtcn  jat)ltcn 
bit  nun  :>.  3uni  5  Will.  Dollar«,  unb  bie  englifd)en 

EdMfn  fcbrtcu  nad)  ̂ »ottgfotlfl  jutfltf.  £a  aber  Mc 
Sbinefen,  weld;e  nad>  wie  vor  bem  ßanbet  mit  3bee 

(eine  cdjranfen  auferlegt  batten,  r-ou  »tuen  )UBI  Vln- 
griffe  rufteten,  fo  beid;lo(j  baö  cuglifdje  Winiftevium  mit 
ftarfcrni  unb  cnt'd)eirung«»oÜeren  Wad)tinittelu  vor- 
zugeben  al(J  fnibn;  inr  (Mliot  würbe  AtnVf  Göttin« 
ger  jum  rrfini  (£iipaintnibantrn  (politifd)en  Vlgeulen) 
ernannt,  *l!arfer  jum  louimanbircuben  Vlbmiral,  unb 
Wough  behielt  ben  Cbcrbrfebl  über  bie  Bonbttllppen. 
Vlm  21,  Vlii.|.  1841  »erlieft  bie  84  6d)iffe  ftarfe  britifd)e 

Göcabre  ̂ ongfong,  nabm  nad)  t-icrfiünbigem  Äampfe 
am  2ö.  frie  von  ben  (£()inefen  für  unüberwinblid)  gc< 
baltene  Stabt  6nto^  (ober  Stmoc)  ein  unb  befefcte  am 
30.  ©ept.  einen  St)eil  ber  3nfcl  $fd)ufan.  Obgleich 
ftd)  bicr  bie  Sataren  weit  tapferer  fd)lugen  als  bie  früber 
in  ben  Äampf  gefdntfteii  ßijinefen,  fo  eroberten  bod) 
fd;on  am  10.  (nad)  Vlnberen  am  1.)  £>ct.  bie  Snglänber 
bie  Stabt  Sfdjufan  unb  bemäd)tigten  ftd)  balb  barauf 

ohne  Sßifrcrftanb  9iingpo'S,  (5f)inl)ai'S,  fowie  anberer  Ort« 
fdjaften,  wobei  bie  (Sf)incfen  eine  fo  nerbitterte  ©tim* 
mung  unb  eine  fo  allgemein  burd)gefül)rte  ZaUit  bcob* 
ad)teten,  l>a$  eö  ben  Snglänoern  nidjt  gelingen  wollte, 
irgenb  eine  I)epefd)e  für  bie  faiferliajen  93el)örbeu  an  ben 
Wann  ju  bringen. 

2)ie  britifdjen  Streitfräfte  unb  Gemmanbanten  feR* 
ten  fid)  l)ierauf  in  9tingpo  feft  unb  fd)lugen  l)ier  alle 
Singriffe  ber  6l)inefen  ftegreid)  ab.  911S  bie  erwarteten 
SBerftärfungen  eingetroffen  waren,  legte  (td)  ibre  glotte 
mit  ben  SanbungStruppcn  vor  bie  Statt  üfd)apu,  ben 

SJJittelpunft  beß  d)ineftfd)-japanifd)en  §anbelS,  unb  nabm 
fie  am  18.  Sfcai  1842  ol)ne  @d)Wierigfeiten  ein.  93on 
t)ier  ging  bie  (Srpebition  weiter  nad)  bem  Sorben  unb 
t>rang,  um  bie  groftc  33erfebröabcr  bcS  Jfaifcrfanalö  ju 
unterbinben,  in  ben  3)antfefiang  ein,  weldjen  fte  am 
14.  3uni  bis  jur  (Sinmünbung  beS  üffiufung  oeeupirte. 

^>ier  glaubten  bie  Sbinefen  mit  ib,ren  250  Kanonen  unb 
ben  übrigen  ©perrmittelu  VllleS  aufgewenbet  ju  baben, 
um  bie  (Sinbringlingc  aufsubalten;  aber  eine  jweiftünbige 

unblutige  Jtanonabe  genügte,  um  baS  Sollwerf  ju  fpren* 
gen,  unb  am  19.  3uni  jogen  bie  ßuglänber  ol)ne  be- 
beutenben  SBiberftanb  in  bie  grofte  ̂ anbelSftabt  ©d)angai 
ein.  (Srft  bei  2fd)iufiaugfu ,  wo  ber  Jfaiferfanal  ben 
g)antfefiang  fd)neibct,  fejjten  ftd)  bie  dbinefen,  wcld)e 
l)ier  auS  tatarifdjen  Solbaten  beftanben,  fräftiger  jur 

5Bebr  unb  gaben  ftd),  als  fie  beftegt  waren,  nebft  2Bei* 
bem  unb  Äfnbcrn  mit  eigener  fianb  ben  Sob.  Vlm  21. 
3uli  eroberten  bie  Suglänber  3fd)infiaugfu  unb  famen 
am  6.  Vfug.  vor  9tangfing  an.  ̂ >ier  enblid)  baten  bie 
Sf)inefen  ernftlid)  um  grieben,  weldjeu  brei  faiferlid)c 
Sommiffare  am  26.  biefeS  WonatS  mit  ̂ ottinger  unb 

ben  übrigen  britifdjen  ScfeblSbabcrn  311)11  Vlbfd)luf!  bradi» 
teil  unb  ber  Äaifcr  fanetionirte.  Jtraft  oeffelben  würben 
ben  Sngläubern  jum  freien  Serfebr  Äanton,  bie  §äfcn 
von  (imov  (Vliuop),  gutfdjeiifu  (gutfdnifu),  9Jingpo  unb 
©d)angai  (Sbinbai)  jum  ipanbel  freigegeben,  fowie  bie 
3nfel  ̂ »ongfong  als  Sigentbum  abgetreten  unb  in  obigen 
fünf  ̂ afeuorten  britifdjc  Soufuln  jugelaffen,  bie  3ölk 
regulirt,  ©tipulationen  ju  gegenfeitiger  93ef)anb[nng  auf 

gleichem  gufte  getroffen  unb  21  Will.  2)ollarS,  weldje 
i'Minidilid;  binnen  brei  3abren  )U(  3'iblung  gelangten, 
alö  v(triegSentfd)äbigiuig  von  ben  IMnnefen  vcrfprodjen. 

9iad)  langem,  äufieilid)  frieblidiem  Serfcbr  gefdjal) 
eS  am  II.  SDec  18JK,  baft  bie  gattoreien  ber  beutfd)en 
Äaufleute  in  .(ionten  von  böswilligen  Sbinffen,  aber 
nidjt  auf  9?efebl  ihrer  Seböiben,  niefrergebrannt  wurben. 
©oforl,  nod)  im  2)ecember,  fam  ber  Vlbmiral  ©e»)inour 
mit  ̂ iitgSfd)iffen  l)crbei  unb  eröffnete  ein  SSembarbement, 
Wfldje«  am    12.  3an.  1857   bamit   enfrete,    tafi  bie  er« 
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reid)6aren  Sßorftäbte  in  SBranb  gefdjoffen  würben.  SWon 
fonnte  für  biefe  harte  Sftafiregel  jwar  gettenb  machen, 
bafi  eine  SBeftrafuug  ber  ©d)itlbigen  burd)  ein  gcrid)t* 
lidjeS  ober  bcl)örblid)eS  (5infd)reitcn  burdjauS  nidjt  ju 
erlangen  fei,  unb  baß  man  enblid)  ben  narrenbaften 
^podjtnutr)  ber  Gbjnefen,  welche  fort  unb  fort  fiel)  bie 
SOiiene  gaben,  als  fyätten  fie  ben  gri  eben  Bon  1842  bem 
elenben  SBarbaren  nur  auS  ©naben  gewährt,  bredjeu 
muffe ;  allein  eS  war  faum  etwas  SJlnbereS  als  eine 

SBarbarei,  mit  ben  vielleicht  wenigen  Spätem  Diele  Un- 
fdnilbige  ju  ftrafen,  jumal  ber  letjte  ©riittb  wieber  in 
bem  fiud)Würoigen  Opium  lag,  weld)en  bie  britifd)en 
^aufteilte  auS  ©eivinnfudjt  Den  (Sf)inefen  aufjubringen 
fud)ten;  felbft  (Suglänber  fpradjen  eS  fpäter  offen  auS, 
bafi  if>r  offiricller  Slgcnt  SB o wring  bei  einer  ©d)muggel» 
gefellfdjaft  für  Opium  beteiligt  gewefen  fei.  2)aS  SBer* 
fahren  vor  jfanton  unb  fomit  ̂ almerfton,  weld)er  il)m 
baS  Sffiort  rebete,  würbe  jtoat  am  4.  SÖMrj  1857  vom 
Unterlaufe  mit  263  gegen  247  Sßoten  getabelt,  wogegen 
ftd)  Globe,  Press,  Times  unb  anbere  Sßlätter  heftig 
ausliefen;  aber  ber  (Sonflict  war  nun  einmal  begonnen 
unb  mau  fonnte  ntdft  wieber  jurürftreteu.  (SS  tarn  ju 
einem  neuen  Kriege  gegen  (£()ina,  an  wcld)em  ftd)  auch, 
granfreid)  beteiligte,  um  bie  SBritcn  ju  rontroliren  unb 
ihnen  nidjt  allein  ben  ©iegcSpreiS  ju  überlaffen.  $lm 
29.  2)ec.  erftürmten  4G00  (Snglänbcr  unb  900  granjofen 
or)ne  bebeutenben  SBiberftanb  unb  mit  bem  geringen  93er* 
lüfte  von  20  äftann  bie  Stobt  Jfantcn,  wobei  ber  SBiee* 
föuig  §)e  in  ©efangenfdjaft  gcrictl). 

Sie  SBerbünbeten  rüdten  jefet  nad)  bem  Sorben  vor, 
um  ̂ 3efing  ju  bebrohen  ober  nötigenfalls  ju  nehmen 
unb  fo  ben  grieoen  ju  erjwingen;  ihr  ®efd)Wabcr  fut)r 
in  ben  Sjkiljo  ein  unb  eroberte  am  20.  SDiai  1858  einige 
an  il)m  gelegene  gortö,  worauf  eS  mittels  biefer  SHJaffcr* 
ftrafie  bis  jur  ©tabt  lientfin  am  ̂ ufammenfluffe  beS 
.RaiferfanalS  mit  bem  fytifyo  »orbrang.  9lo&)  hatte  ftd) 
bet  Jcaifer,  wefdjem  bie  ÜJJanbarfnen  in  ihren  ?ügen* 
bcrid)tcn  geiuclbet,  bafi  bie  gortS  burd)  SBafferflutljen 
jerftört  »orten  feien,  nidjt  ptm  9kd)geben  cntfd)loffeu ; 

aber  jejjt  lieft  er  ftd)  jum  9lbfd)(uffe  beS  gu'ebenS  herbei, 
weldter  am  26.  3uni  1858  ju  ©taube  fam.  £erfelbe 
lief  in  ber  .öanptfadjc  auf  einen,  tl)atfäd)lid)  jumeift  für 
bie  (Snglänber  güuftigen,  erneueten  SBerfebrS*  unb  $a\v 
bclSvertrag  hinaus  unb  enthielt  im  Sffiefentlidjcii  bie  nad)- 
ftebenbeu  fünfte:  3eber  (Snglanber  (unb  graujofe)  barf 
in  (Jfnna  reifen,  wo  er  will,  unb  jebeS  englifdje  (unb 
franjbftfdje)  fianbefofdjfff  ben  §)antfefiang  befahren; 
aufier  ben  bereits  früher  freigegebenen  werben  ben  ©na* 
länbern  (unb  granjofen)  nod)  fünf  Reifen  juiu  SBerfebr 
unb  jjjanbel  geöffnet;  eS  ift  Gngldnbcrn  (unb  granjofen) 
aeftattet,  in  C5(>ina  ©runt>eigcntl)uin  ju  erwerben;  alle 
Gorrefponbenjen  jwifdjen  (Snglanb  unb  Pinna  werben  in 
englifdjer  ©pradK  abgefaßt;  bie  d)inefifd)e  Regierung 
jablt  an  bie  englifdie  1  3RiÜ.  ÜaelS  (  *  8  sDJili. 
2l)aler  prcitft.).  (Mlcid^eilig  fd)l offen  mit  (Jl)ina  aud) 
JHufilanb  unb  bie  bereinigten  Staaten  »on  ̂ ierb« 
amerifa  dt>n(icf>e  sl<et trage,  uad)bem  ber  ©efaubte  ber 
julfOt   genannten  SDJacbt  fid)  vergeblidjc  9Wür)e  gegeben 

l)atte,  bie  ben  SBriten  eitiäurciumenbcn  SBortljeile  ju  hinter- 
treiben. 

Slber  biefe  ©tipulationen  traten  nid)t  fofort  in  Äraft, 

fonbern  fanben  allerf)anb  ̂ »inberuiffe  bei  it>rer  SluSfüb- 
rung;  bie  d)inefifd)e  DJcgierung  jögerte  mit  ber  enbgüU 
tigen  ©enetjmigung,  unb  bie  SBetölferung  jeigte  ftd)  im 
böd)ften  @rabe  feinbfelig;  wo  man  fonnte,  morbete  man 
meud)lingS  (Snglänber  unb  granwfen.  9llS  enblid)  bie 
Diatifteationen  auSgewcd)felt  werben  füllten,  würben  bie 

bamit  beauftragten  englifd)en  unb  franjöfifdjen  ÄriegS- 
fd)iffe  am  24.  unb  25.  3uni  1859  auf  bem  $eil)o  burd) 
eine  »errdtf)erifd)e  Äanonabe  auS  ten  an  it)m  befinb* 
lid)en  gortS  befetjoffen.  2)ie  (Snglänber  erlitten  fd;were 
SBerlufte;  fie  l)atten  an  biefen  Sagen  bei  1300  ÜJJann 
464  Sobte  unb  Sßerwuubete  unb  mufiten  3  ©djiffe  im 

©tid)e  laffen.  Waä)  SBertiollftönbigung  ber  crforberlidjen 
SluSrüftung  nabm  baS  vereinigte  englifd)*frati3öfifd)e  ®e 
fd)waber  am  21.  Slpril  1860  bie  3nfel  6f)ufan  (1fd)U= 

fan),  fowie  am  1,  SJfag.  ol)ne  nenuenSwertben  Sffiiber- 
ftanb  bie  gortS  bei  bem  3)orfe  gelang  in  ber  9cabe  beS 

*)3ei()o,  beSgleidjeu  am  21.  ceffclben  «OconatS  bie  Sofu- 
fortS  auf  ben  Ufern  beffelben  gluffeS.  311S  am  23.  unb 
24.  ?lug.  bie  beibeu  S8e»ollmdd)tigten  @nglanbS  unb 
granfreid)S  Sorb  (Slgin  unb  SBaron  ®roS  mit  ibjren 
©treitfrdften  r»on  ̂ »ongfong  auS  nad)  ©d)angai  weiter 

vuu-rüdten,  blatten  bie'  (£()inefen  bereits  griebenSanträge 
geftellt,  ju  beten  3wcrfe  bie  beiben  Slgeuten  am  25.  §lug. 
in  Sientftn  anlangten.  3(ber  als  fie  bier  burd)  ben 
d;inefifd)en  SBciwllmöd)tigten  Jfweifiang  8  Jage  lang  mit 
©d)eitwerl)anblungeu  l)ingel)altcn  loorbcn  Waren,  bradjen 
fie  am  7.  ober  8.  ©cpt.  ben  23erfel)r  mit  il)tn  ab  unb 

braugen  weiter  gegen  5ßefing  twr,  in  beffen  sJ?äl)e  26 
(5nglänber  unb  13  granjofen  ttcrrätl)erifd)  gefangen  unb 
jum  üfjeil  fofort  getöbtet  würben,  inbem  mit  ihnen 
d)inefifd)c  (Jommiffarien  conferirten,  wiebcrljolte  ©*anr^ 
tbaten,  burd)  weldjc  fid)  biefe  Jj)albbarbareu  tböridMer 
Slüeife  auS  bem  frübereu  ̂ Kedjtc  ins  llnrcdjt  feftten.  SRodTj 
Ott  bemfelben  2age,  fowie  au  ben  folgenden  fd)titten  bie 
SBerbünbeten  jum  Zugriff  unb  brad)ten  am  18.  unb  be- 
fouberS  am  21.  ben  a  50,000  SDtann  ftarfen  djtneftfdjen 
Sruppeu,  unter  weld)en  ftd)  nainentlid)  viele  tatarifcfje 
Leiter  befanben,  bei  üfdjanfianmn  unb  3angtfd)an  ent- 
fd)cibcnbe  9cieberlageu  bei,  weld)c  ilineit  unter  Stnberem 

an  KtO  Aanonen  als  ©eure  lieferten.  2)aS  OU-fedjt  bei 
3angtfd)an  ober  Sj?alifao  (^alifiao),  wo  bie  in  ibrem 

üager  angegriffenen  O'binefen  butd?  ©aufolitfin  comntaru trifft  würben,  bauerte  nur  3  ©tunben  unb  würbe  banpt 

fäd)lid)  burd)  bie  weittragenben  eiiropaifdn'u  ®efd)ü^e 

i'ittfdtieben ;  bie  O'nglänber  hatten  babei  nur  2  5obte 
unb  29  SBerwunbete,  bie  granjofen  3  3ebte  unb  17 
SBeruMinbcte. 

s)(ad)beiu  baS  englifdie  Hauptquartier  am  23.  ©ept. 
bis  auf  2  PrulfdH'  Steilen  au  iiefing  betau  vorgeutebeu 
worbeu  war,  würbe  am  13.  Dct  ein  'Ibeil  biefer  9tt* 
fibem  ohne  'iüiberftanb  von  ben  i'llliitteu  Defekt,  wobei 
leiber  ntaudje  SßHMurang  vorfani,  namentfld)  biejenige 
beS  faiferlltften  ©ommerpalafteS  burd)  bie  gvainofen  am 
18.  Ott     Vlnt  22.   beffelben  Stottatt  jogen   M(   beiDeu 
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eurofcfitfdjen  ©efaubten  in  ©cfing  ein,  wo  ber  englifchc 
am  24.,  ber  franjöftfdjje  am  25.  mit  ben  baju  bcorber* 
fen  (iommiffarien  beö  .£>immelSfobne3,  namentlich  mit 
bem  faiferlicbcn  ©ringen  .fiung,  ben  griebenSrcrtrag  ab' 
fcbloffen,  beffen  Ratificationen  am  5.  9ioi\  auSgewed)felt 
wmben.  Xerfclbe  beftimmte  bie  freie  SiuSwanberung 

aller  ßbinefen ,  namentlid)  ber  Jtuli  (unter  gewiffen  3Ro* 
ba(itäten),  bie  3"rürferftattung  aller  confiScirteu  Jtüdjen 
an  bfc  »erfdjiebenen  djriftitcben  ©efenntniffe  in  6bina, 
bie  SBiebcrberauSgabe  ber  3nfc(  Sfcbufan  burd)  bie 
äfltirten,  bie  Sinftellung  cincS  englifebeu  unb  franjöftfcfyen 
©efanbten  in  geling,  tue  Abtretung  von  Jtolun  an  bie 

(änglänber,  bie  9?ermirung  bcS  'lonncngclbeS  für  eng* 
lifdic  unb  franjöfifdje  .^anbelSfcbiffe  über  150  SonS  auf 

4  StfaceS  =  4,o  SCaefc,  bie  Deffnung  beS  $afen8  unb 
ber  Stobt  iicntfm  für  ben  .£>anbel,  bie  3ar)lung  *»n 
je  4  Will.  2ac(S  an  ©nglanb  unb  granfreid)  als  ÄriegS* 
entfd)dbigung,  ein  feierlidjeS  ©egräbnifj  für  bie  verrätbe* 
tifer)  gefangenen,  getöbteten  ober  in  ber  ©efangenfebaft 
umgekommenen  (Jnglänber  unb  granäofen  (3),  ein  Schmer* 
jenSgelo  von  100,000  ©fb.  Sterl.  für  beren  gamilien. 
SBon  ben  Opfern  bicfcS  ©erratbcS  würben  bie  (Snglänber 
Sod)  unb  ©arfeS,  welche  noch  lebten,  freigegeben;  ber 
englifd)c  Lieutenant  9lnberfon  unb  be  Hermann  waren 

in  golge  ber  SJh'Sbanblungen  geftorben.  3m  ©anjen 
waren  von  ben  2G  gefangenen  ©riten  19  ermorbet  wor* 
Pen  ober  ber  ©cfaugenfdiaft  erlegen.  3)a  ungleich  feji* 
gefefet  würbe,  oa\i  bie  Streitfrage  ber  ©erbünbeten  biß 
jur  91bjahluug  ber  Gontributiencn  in  üicntftn  ober  an 
auberen  Orten  verbleiben  füllten,  fo  beeilten  fid)  bie 

(Eljinefen,  baS  ©clb  berbeisufdjaffen.  2>er  Cpiumbanbel 
in  in  bem  Vertrage  nicht  erwähnt.  —  Seitbein  haben 
ftd)  bie  ©ejicbungcn  jroifdjen  ßl)ina  unb  ßnglanb  auf 
ben  frietlid)en  9luStaufd)  von  2bee,  Seibe,  ÄuliS  u.  f.  w. 
auf  ber  einen  uno  von  Opium,  Silber  u.  f.  w.  auf  ter 
anberen  Seite  befdwäuft.  —  3m  gebruar  1862  gefebab 
cS,  baf>  cnglifAe  Strcitfräftc  fid)  mit  franjöfifajen  unb 

uorbamcrifanii'cbcn  bei  Sd'angai  an  ber  ©cfämpfung  ber 
Rebellen  betbciligtcn. 

14)  3« P au. 

2BaS  in  ßbina  gelang,  bie  (Srjwingung  ber  Ocff* 
nung  für  ©erfchr  unb  $anbe(,  baS  würbe  von  Gnalanb 
aud)  gegen  bie  3apancn  verfud)t.  Radwcin  am  anfange 
bc0  3abrcS  1857  ber  tbatenluftigcu  britifd)en  gleite  ein 

(Jonflict  ©clcgcnbeit  gegeben  hatte,  ben  ̂ »afen  von  Ran* 
fafafi  )U  formen,  nbtbigtc  l'erb  (5  (gin  als  Sommtffat 
Ter  cnglifd)cn  Regierung  bie  japanifdje  ju  rem  ©ertrage 

fem  l'i',.  Kug.  1868,  welcher  bie  gutaffmig  cnglifd)cr 
tnt  unb  (Sonfuln,  bie  (Eröffnung  mehrerer  •pdfen, 

tic  Xiilrung  rcr  djriftlidKtt  Religion  mit  (£infd)lufi  von 
5tti4)enbauten  fakr  ncd)  mit  siuöfdjluft  ber  tttreerbnnä 
von  (Bronbrigenünitn)  jut  golge  hatte.  Xer  Ueberfau 
einer  reifeuben  enfl(tfd)rn  CMifdifcbaft  burd)  (*ingebcrene 
um  II.  Sept.  L862,  wobei  ber  Dr.  5Rid)arbfon  er« 

metbrt  würbe,  aber  nniliit'djeiiilid)  nid;l  ol)ne  bie  6d)iilb b fr   gremben,    wrld)fn  üu&erft   rürffirbtölofeö  ©enebmen 

nadjgefagt  würbe,  führte  ju  bem  Ultimatum,  weldjeö 
am  6.  91v»'il  ber  englifd)e  ©efanbte  mit  ber  gorberung 

überreichte,  ban  bie  9J?örber  ̂ id)arbfon'ö,  fowie  bie 
intelleetuellen  Urheber  ber  Zitat,  namentlid)  ber  gürft 

Ifatfuma,  gebüt;renb  beftraft  unb  für  ben  grcioel  Iiin« 
reidjcnbe  ($ntfd)äbigung$gclber  bejal)ft  werben  feilten. 
Xer  üaifun  (Äaifer)  war  geneigt,  biefe  3»goftd"bniffe 
ju  mad)en;  aber  bie  mächtigen  X>aimio3  (geuDalherren), 

weldje  i?on  bitterem  .Spaffe  gegen  bie  Sinbringlingc  er* 
füllt  waren,  wicerfe|ten  ftd)  eine  3^  Iaug.  ̂ 6  ̂  
Summe  fon  110,000  $fb.  Sterl.  am  24.  3uni  beffelbcn 
3ahreS  erlegt  würbe.  Xie  Dieibungen  würben  hievbuvd) 
eher  »erntel)rt  alö  verminbert,  unb  bie  2lnl)dnger  ber  be- 
seichneten  altconfcr»atir>en  Partei  nur  um  fo  mehr  in 
ihrer  geinbfehaft  gegen  bie  SluSlänber,  befonber6  bie 
SSritcn,  beftärft,  foba§  eö  ju  friegerifchen  9(ctionen,  am 
15.  §iug.  18ü3  jum  Sombarbemcnt  von  Äagofima  burd) 
bie  englifchcn  unb  bie  mit  ihnen  vereinigten  anberen 
euroväifchen  Jtriegöfcbiffe  tarn,  unb  anbere  3wa"9ömaP' 
regeln  erfolgten.  3cad)bem  burd)  ben  nachbrüdlidjen  9tn* 
griff  von  8  englifd)en,  4  holläubifdjeu ,  3  franjöftfchcu 
©djiffen,  wobei  aud)  1  norbamerifanifd)eö  ftd)  beteiligte, 

am  5.  bis  7.  Sept.  1864  bie  ©affagc  burd)  bie  9)eccr- 
enge  pon  Simonofafi  erjmungen  worben  war,  bat  am 
10.  ber  gürft  9tgato  um  griebeu,  weld)er  ihm  gewährt 
würbe,  fclbfboerftänblirf)  unter  ber  Sebingung  beS  freien 
35erfel)rS  für  bie  SluSlänber.  Unter  Witwirfung  betf 

reformfreunb(id)cn  2aifun  warb  bie  abfdjlie^cube  grie- 
benSconferenj  am  6.  Oct.  in  Sebbo  eröffnet,  gür  bie 
Srinorbung  jweier  englifchcn  Officicre  am  21.  9iop. 

beffelben  3ahrcS  gewährten  bie  3apanefen  nad)  Möglich' 

feit  eine  SatiSfac'tion.  Seitbem  ftnb  erheblid)e  ©erwiefe* 
hingen  jwifd)en  ßnglanb  unb  Dapan  niebt  wieber  ein* 

getreten. 
15)  Tic  DtoTb«  unb  SEBeftf ü fle  »on  Stfrifa. 

Xic  Spannung  jiiM|'d)en  ©roßbvitannien  unb  üuniö, wcld)e  im  Vlpril  1842  ftd)  jeigte,  nad)bcm  hier  1840 
unb  1841  bei  cnglifdjc  (Sinfinft  burd)  fein  auftreten  in 
Serien  einen  hoho«  ®*ac  errcidjt  hatte,  legte  ftd)  wie- 
ber,  ebne  ju  ©ewaltfd)ritten  ju  fü()rcn.  Xagegen  fanb 
ftd)  im  Sommer  Pen  1851  bie  englifdje  Oiegterung  be* 

wogen,  eine  glottenabtbeitung  vor  3'untd  ju  entfenbeu, um,  wie  e?  hiefi,  ben  bortigen  5öe>)  jum  ©eljorfam 
gegen  bie  ©forte  »urürf jufübren ,  \va$  aud)  halb  erreicht 
würbe.  ?lnbere  hatten  bie  britifdte  9tcgicrung  in  bem 
33erbad)te  cineö  ©crfudjeS,  an  ber  bertigen  Jtüftc  eine 

Station  neben  Algerien  ju  gewinnen,  jumal  bamalö  baö 
©crhaltnifi  tu  granfreid)  fein  fehr  frcunbfd)aftlid)fö  war. 
Xiefelbcn,  frit  L840  ebwaltenben  (5onftellatieneu  unb 
(Sombiuationeu  gaben  feit  1840,  nod)  mehr  feit  1841 
ben  ©riteu  eine  beminireube  Stellung  in  SRarocco,  wo 

1844  Rfd)orbfon  alö  Vlgent  ber  Antislavcry  Society 
eine  eingreifenbe  Thätigfeit  namentlid)  baburd)  übte, 
ba(j  bie  grauen  auf  feine  Seite  traten,  weil  er  ihnen 
bie  (Entfernung  ber  SflaiMiinencoiuiibinatc  in  V(uSfid)t Rente. 
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3)er  1863  in  jiratlidj  jufafjrenker  ,£>aft,  ohne  tie 
nötige  Ueberlcgung  gegen  baö  IRetcf)  ber  2ffd)anti* 
SReger  an  ber  (@olb-)  «Kufie  »on  ©itinca  unternommene 
.Kampf  »eranfafjtc,  ofyne  Erfolge  ̂ erbei^itfü^ren,  bebeu* 
tenbe  .Koften.  Slle)  burd)  frieblicbe  Abtretung  »cn  Seiten 

bei-  nicberlänbifdjen  Slegietung ,  wie  bereitö  erlvät>nt,  ba$ 
benachbarte  Slmina  mit  ber  bortigen  englifd)en  Golonie 
Sape  Sooft  vereinigt  worben  war,  glaubten  bjerburd)  bie 
9Jfd)anii  (Ashantees)  ficE)  beeinträchtigt  unb  namentlich 
ungebührlid)  vom  SJicereöufer  abgebrangt  unb  griffen  ju 
ben  Sßaffen,  roaö  feinerfeitö  anii)  ber  cttglifcbe  Sftilitär- 
unb  Si»iigou»crneur  Sir  ©arnet  SBolfele»  tl)at,  weldier 
im  Octobcr  1873  jwar  ben  Negern  im  .Kampfe  über* 
legen  war  unb  mehrere  2)örfer  berfclben  nieberbrennen 
ließ,  aber  einen  weit  fcblimtncren  geinb  an  beut  büß* 
artigen  gieberflima  hatte.  31m  7.  9?o».  burd)  bie  93riten 
empfinblid)  gefd)lagen,  jog  ftd)  x>a&  .£>auptbeer  ber 
Slfcbanti,  weld)eö  jum  Singriffe  »orgegangen  war,  am 
29.  bcffclbcn  9Jionat6  wieber  über  ben  5Urabftuß  in  baö 

innere  jurücf.  Slbcr  Sßotfelep  gfauble,  um  einen  grünb' 
liefen  Sieg  ju  erringen,  ihnen  Dorthin  folgen  51t  muffen. 
£>icö  gelang,  frfi''d)  "<d;t  ohne  uttfäglicbe  fliinatifd)e 
unb  anbere  Slnftrengiingcti  auf  ben  unwegfameu  ̂ faben 
für  feine  4500  biö  5000  Solbatett,  weichen  nur  ge* 
mietbete  SBeiber  auf  bem  dürfen  5Jko»iant  unb  ?Ütunitioii 
nad)fd)(eppen  fonnten;  bk  ̂ »auptftatot  .Kumaffi  würbe 
genommen  unb  eingeäfdjert,  unb  balb  barauf,  am  13. 

gebr.  1874,  bem  König*.£)äuptling  Koffi,  welcher  barum 
nadifucbte,  burd)  Sßolfelei)  bie  gricbcitSbcbingung, 
wcld)e  unter  Ruberem  eine  Duautitat  von  200,000  $fb. 
Sterl.  ©olb  feftfe&te,  jur  Unterjeid)uung  überfanbt.  Sine 
foniglicbe  3?otfd)aft  an  t>a&  Parlament  in  ber  SWitte  beS 
2lpril6  beantragte  für  ben  beimgefebrten  ©encral  2Bol* 
fele»  eine  SRationalbotation  »on  25,000  *ßfb.  Sterl., 

wcld)e  am  20.  »on  bem  Unterlaufe  bewilligt  warb  '■")• 

lti)  £ic  Plebcnläubcr  ber  Gapcolonie  in  «übafrifa. 

9Jad)bem  ber  Krieg  gegen  bie  Gaffern  1835  51t 
einer  Vergrößerung  ber  Sapcolonie  geführt  b,attc,  wan* 
berten  auö  bcrfelben,  ebenfalls  noch  in  ben  breißiger 
3ai)ren,  bie  hollänbifcben  Söocrö  auß,  bauptfäd)Iid)  beö* 

27)  Jlud)  jttttfannte  ifmt  bie  Äöttfgfti  ba«  (Stoffirenj  vom 
€t.  iWidjael«*  unb  ©t.  Gepra<j«Orbcn,  weiftet  mit  «u  cna.tifd)e 
töotcnifien  unb  an  f 0 1 rf) c  vei'liefyen  n>irb,  bie  fid)  um  bie  (fetenien 
rcetyliictbiciit  aanadjt  Ijaben.  —  £ie  Crbru  (j.  93.  aufjerbeni  ber 

SBatfjorben  unb  ber  ̂ ol'tntaiibcrben ,  biefer  nur  mit  25  SMitgliebcrn »cm  SWarauic  nufnuht«)  finb  in  (Snjjjfcritamiieii  unb  3r!aüb  nicfjt 
jailreid)  uiui  Wertfll  nur  fpatfam  verlieben  ,  ber  .giofeubaiibiubin 
aud)  an  (wenige)  Wullänber.  3ftemblänbtf(f)<  Ctbtn  anpneljmen, 
ifi  teil  Qnglän&ern  im  SUaemeinen  untKfagr,  bod)  madjie  man 
}.  53.  mit  ben  burd)  bie  wiener  3Beltau«fleliuiia.  »erteilten  SlitC* 
jcidjnungcn,  ireil  ci  feine  Orten,  feuberu  1>vamicn  u.  f.  n.  Wftren, 
eine  ülu^imlimo,  wie  Med  bereite  18.r).r)  gefd)e^en  War,  »0  man  bie 
Stuaen  $ub*itrfte,  al.3  (Sngläncet  bind)  SldpoUtn  roitfIid)e  Crbeu 
cmpffniieii.  Vtm  21.  gebr.  1H71  bradjte  ?pr»  .(paunljtou  im  Oben 

häufe  jur  Siirarije,  bau  e«  britifd)cn  tlnlertljaneu  unterfogl  Ift, 
Orten  sog  feemben  Couverilnen  aii)me4nMn ,  wenn  fle  uidit  in 

bertn  Kienflen  geßanben  cber  im  Wnftragi  pi-r  eufliifdien  iJieg(erung 
an  ben  jjfelbjägen  anbetet  ©eete  Ib^dfaencmmen  bahn. 

».«mv-fl.  ►.  9B.  u.  Ä.  (Sifie  Cectton.  XCIII. 

balb,  weil  bie  einflufircidier  geworbene  ̂ bilantfyropic  j^nen 
nietjt  meb,r  ben  früheren  Sd)u^  gegen  bie  Sdjwarsen  ge= 
währte  unb  bie  (Snglänber  gegen  fte  fcinbfelig  auftraten, 
unb  grünbeten  aufserfjalb  ibrer  ©renjen  einen  Staat, 
$ort  9catal,  in  welchem  fte  ftd)  1839  für  unabhängig 
erflärten.  Siber  ben  (Snglänbern  etfdjien  eine  fo(d)e  9caciM 
barfd)aft  bebenflid),  unb  uameutlid)  unter  bem  befcenben 

(Sinfluffe  ber  englifdjen  «Otiffionare  tarn  eö  1842  ju  form* 
lieben  ÄriegSfcenen,  bereu  (Srfolg  etwa  im  September 
beffelben  3ni)rcö  bie  Unterwerfung  ber  3ßoerS  war.  Sin 
neuer  .Kampf  ber  (Snglänber  gegen  bie  .Kaffern  ent= 
fpann  ftd)  1846  unb  erweiterte  wieberum  bie  ©renjen 
ber  ßapcolonie.  Slbcr  aud)  mit  ben  33oerß  fam  e6  ju 

neuen  Streitigfeiten,  unb  biefe  würben  am-  29.  9lug. 
1848  bei  SSoomplaatö  burd)  bie  englifdjen  Streitfräfte 
beftegt.  (Sin  Sl)eil  ber  Sefiegten  blieb  unb  unterwarf 
fid)  ber  englifdjen  ̂ )errfd)aft;  ein  anberer  aber  »erlief] 
baS  ©ebiet  unb  jog  ftd)  norbwärtö  jurücf,  wo  er  eine 
für  ftd)  beftef)cnbe  (Kolonie  51t  grünben  unternabm.  93e«= 
reitö  1851  ftnben  wir  bie  Griten  wieber  im  Kriege  mit 
ben  .Kaffern,  31t  benen  »iele  »on  ben  mit  jenen  »er- 
bünbeten  Hottentotten  übergingen,  fobafj  im  Septem* 
ber  unb  fectober  »on  1851  bie  (Jnglänber  in  fdjwerc 
SBebrängnif?  gerieten  unb  »iele  Sßerlufte  erlitten;  aber 
im  Wläxi  »on  1852  unb  in  ben  folgenben  Sflonatcn, 
aud)  im  Dctober,  obfiegten  biefe  »on  5Reuem  unb  bcbieU 
ten  ba3  angegriffene  Serrain,  weld)eß  fd)on  1851  biö 
jum  27.  ©rabe  fübl.  SBr.  für  englifd)eö  (Sigentbum  er* 
flärt  werben  war  unb  nun  behauptet  würbe,  fobaü  am 
Gnbe  »011  1852  baö  ©cfammtgebiet  ber  britifd)en  ̂ »err« 
febaft  in  Sübafrifa  260,000  OTile«  umfaßte.  (Sng* 
lifd)erfeit6  trat  in  biefem  3ar>rc  eine  »erföljnlidjerc  Stint* 
mung  gegen  bie  erwähnte,  »on  ben  SSoerS  am  Oranje* 
flu  ff  c  neu  begninbete  9icpublif  ein,  weil  man  an  ifyr 
eine  ̂ ilfe  gegen  bie  baffem  fat>,  unb  fd)ou  bamalS 
würbe  biefer  Staat  burd)  bie  englifd)cu  3?cl)örben  factifd) 
anerfannt.  9iad)bcm  in  ben  erften  Monaten  »on  1853 
bie  Kaffern  refp.  93ufd;iuäuner  wieberljoltc  (Singriffe  jum 
^wede  »on  3)iebcreicn  unb  Dtäubcrcien,  ihrem  Jjaupt* 
banbwerfe,  gemaebt  batten  unb  bafür  biß  jum  SWai  nad)* 
brüd(id)  gejüd)tigt  worben  waren,  gab  (Snglanb  nodi  in 
biefem  3al)re  feine  ?(n|>rüd)c  auf  bie  Sou»eninctnt  über 
baö  üetritorium  ber  33ocrö  am  Oranje  »ollftänbig  auf, 
unb  am  23.  gebr.  1854  würbe  bereu  Unabbängigfeit 
»011  ihm  foriulid)  pioclamirt.  2ßie  man  im  3ull  1868 
in  (Suropa  erfuhr,  batte  furj  »orl)cr  ber  0)ou»crneur  ber 
(Sapcolonic  SBobcboufe  baß  511111  großen  Sbcil  »on  nie* 
bcrlänbifdjen  3?ocrö  bewobnte  Saffutogcbiet  ber  bri- 
tifdjeii  §errfd)aft  unterworfen ;  ein  burd)  ben  ̂ räfibenten 

bed  Cranje*greiftaateö  33ranb  bamalö  hiergegen  ein- 
gelegter Sßtottjü  hatte  feine  SBrrfong. 

17)  SWabaflaefat,  Sanjibat  unb  Kfitffunien. 

9luf  5)fabogaöfar,  bei  beut  bcrrfd)cnbeu  Stamme 
rer  fyorooa,  hatten  fid)  in  ben  fßecfonen  unb  3nicteffen 
ber  röniifd)«fatholifd)en  unb  ber  protcftantifdi'ituglifa 
nifdjen  SJNffjonar«  ber  franjefifebe  unb  ber  englifdie  QHlU 
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flujj  bereits  längere  Seit  6cfämpft,  ebne  bajj  beibe  Wäcbte 
bort  burd)  effieielle  ftebenbe  Agenten  vertreten  untren, 
alß  $wifd)en  j»ei  Parteien  bei  (ungebetenen  1863  eine 
blutige  gebbe  außbrad),  inbem  am  12.  Wai  burd)  eine 
Hofverfd)wörung  ber  Äönig  erbroffelt  würbe,  beffen 
SBitive  ben  englifdjett  Wiffionaren  mefjr  ergeben  War  alß 
ben  franjöftfcf/en.  ̂ max  blieben  bie  englifd)en  @eiftlid)en, 
»oi  Allem  i£>r  £berl)aupt  (Sil:?,  nid)t  ebne  bebeutenbe, 

inbirecte  (5'inmirfung  auf  bie  Staatßangelegenbeiten ;  aber 
eß  Fann  uid)t  behauptet  werben,  bafj  fie  eine  birecte  Wit* 
fdjult)  au  ber  erwähnten  «ffataftropbe  tragen. 

©etreu  ifcrcr  übernommenen  SKiffiön,  überall  mit 
allen  Wittein  uub  fdjwercn  opfern  bie  Sflavcrei  ju  bc* 
fämpfen,  f*note  bie  engltfdje  Sregierung  im  Drtober  1872 
alß  Sperialagenteu  Sir  Partie  grere  ju  beut  ̂ jerrfdjer 

(Sultan)  von  3"nJ'&ar,  welcher  anfangt  Schwierig* 
feiten  madjte,  ben  fort  betriebenen  uid)tßmürbigett  Sfla* 
venbairoel,  eine  §anptqueße  ber  Bereicherung  feiner 
Untcttbanen,  befettigen  ju  helfen,  fpäter  aber  bein  eng- 
lifdjen  Drude  nad>gab  uub  ftdj  bereit  erflärte,  ben  SDteiu 
febenraub  abuiftellen. 

3u  f e l> v  entfielt  SBaffeneolliftouen  feilte  eß  mit  beut 
fogenannten  (d)riftlid)en)  itaifer  2()eobor  in  Abeffpuien 
Fommen,  welcher  fid)  feit  1855  nun  mäd)tigften  Herr* 
fd)cr  Diefeß  armfeligcn  Canbeß  gemacht  battc.  @0  war 
»on  ibm  am  (Silbe  oeß  3at)re3  1802  ein  Brief  an  bie 
Königin  Bictorta  gerid)tet  werben,  unb  weil  biefe 
ihn  feiner  Antwort  würbigte,  fo  räd)te  er  ftd)  baburd), 
tafj  er  ben  englifdjen  (Seuful  ober  Agenten  Sapitaiu 

Sameron  mit  anbeten  (Sugläiibcrn  gefangen  ferste2"). 
3mar  melbete  man  wieberbolt,  baß  ber  „Äatfer"  bie 
SBriteit ,  nanicntlid)  Sanieren,  auf  bie  5ieclamation  ber 

euglifdjcn  (Regierung  frcigelaffcn  babc2');  aber  biefe 
Sladjridjten  errofefen  ftd)  alß  unrid;tig.  9kd)  einer  Wlit* 

tbeilung  ceß  vJ.:rcmierß  35  erb  p  vom  21.  3uni  1^6,  im 
Cberbaufe  belief  fid)  bie  3"l)l  ber  von  Übcobor  in  Wag* 
bala  gefangen  ©cbalteueu  auf  L8  Wänncr,  von  benen 
12  (ingläubcr  waren,  unter  il)nen  Sameron  unb 
SKnffam;  man  erfuhr  bierbei  jugleid),  bajj  bie  britifdje 
Regierung  für  bereu  greigcbuitg  ©cfd)cnfc  angeboten, 
bei  Äaffer  btefc  aber  nidjt  angenommen  habe.  2)ie  grage, 
ob  jeljt  mit  ben  SBaffen  cinnifdjrciteu  fei,  Farn  am  26. 
3uli  and)  vor  M&  Unterbaues  uub  murre  von  beut  Willi« 
fteiium  bejabt.  CDie  Außrüftung  bei*  crforbcrlidjcu  ®e» 
fdmabcrß,  fowic  beß  auf  etroa  14,000  bi«  15,000  Wann 
bcrcdjneten  Augrirfßbccreß  fanb  in  Cftinbien  ftatt,  beffen 
Slaatßfaffe,  jebod)  ol)ne  Srbbbiiug  ber  Steuern,  auf 

Antrag  Ci'3  Winifteriumß  unb  mit  bev  am  28.  Sfto». 
i!  198  gegen  23  Boten  auflgefprodjnttn  Be* 

williguug  Die  .ttoften  |U  tragen  batte.  3)ie  Avumgarbc 
pebirion  verliejj  am  28.  Sept.  Bomba»,  unb  im 

Detobet  (Heg  bie  Bei  bin  bei  Waffaua  ans  8an».  9laty 
bem  am  26.  3an.  1868  bie  eifte  atri  15<mi  Wann  be= 
ftebeube    Hbtbeitnng    von    Seuafel)    nad)    Sintolo    auf- 

gebrochen mar,  bewegte  ber  ftd)  burd)  eine  Üttenge  von 
Üafttbieren  fd)merfallige ,  mit  llnmegfamfeit,  QBaffer« 
mangel,  ̂ i^e  unb  anbeten  ̂ emtuniffen  fämpfenbe  3ug 
unter  ber  gübrung  beS  Oeneralä  3tapier  vorwärts  unb 
fanb  au  ben  33civol)nern  ber  ©egenb  auö  3"rd)t  vor 
beut  9Bütl)crid)  nur  wenig  llnterftü^ung.  2lm  26.  gebr. 
batte  9tapier,  weiter  reu  Häuptlingen  gegenüber  eine 
finge  23orftd)tigfeit  beobad)tete,  eine  3nfammenfttnft  mit 
bem  gürften  von  2igre,  Äaffat,  weldjer  it)m  §ilfe 

jufagte. Watt  ftiefj  auf  nod)  mel)r  Sd)Wierigfeiten,  als"  man erwartet  {)aWej  felbft  gtttter  für  bie  Sl)iere  fanb  man 

nidjt  in  genügenber  Wenge,  fobaft  eS  nad)*  unb  mit* 

gefdjleppt  werben  mu^te.  21m  14.  9Rärj  batte  bie  S'r* 
pebition  10,309  Waulefel,  6073  «parfodjfen,  5322  Sta> 
meele,  1460  uferte,  534  3«god)fcn  unb  15  Sjel  im 

@ebraud)e 3").  Slm  8.  SKcirj  ftanb  baö  Hauptquartier 
9capier'S  nod)  bei  Slntolo;  am  14.  brang  bie  25orbut 
unter  großen  Wübfeligfeiten  bis  Wufftf  vor;  am  16. 
traf  eine  Slbtbeilung  beö  §eereS  beim  Slfrbaugifee  ein ; 
am  21.  befanb  ftd)  Papier  in  2at,  wäbrenb  Sbeobor 
nad)  Wagbala  jog,  wo  er  am  27.  beffelben  Wonatö 
anfam.  yin^Japier,  weldjer  am  1.  Slpri!  biö  Vlbbieom, 
30  Weilen  von  Wagbala,  vorgerüdt  war,  fanbte  er  ab3 
eine  9trt  von  captatio  benevolentiae  einen  2Jrief  beß 

Snbaltö,  bafj  er,  ber  ,,bie  ganje  Grbe  f)abe  unterwerfen" 
unb  ju  biefem  ̂ Wlde  auf  Serufalem  marfd)ireu  wollen, 
©ott  bitte,  er  möge  baß  SBöfe;  welebeS  er  feinem  23olfe 

angetban,  jum  Outen  lenfen  31).  9?ad)bem  bie  englifd;e 
23orbut  am .  4.  SIprif  bie  tiefe  Sd)lud)t  von  3)fajebba 
unb  baß  §aupteorpö  am  9.  ben  SBafdjtlofiup  pflfftrt 
batten,  würben  fie  von  ber  abcffpnifdjeu  SSrmee  mit 
Heftigfett  angegriffen;  aber  ber  europäifd)en  Bewaffnung 
gegenüber  war  ibre  Artillerie  ganj  wirfungßloß ;  ibre 

Äanoueu,  ju  bereu  'Bebienung  'ibcobor  bie  curopäifdjen 
Hanbwerfer  unter  feiner  Leitung  jröang,  trafen  feinen 
geinb,  unb  ber  grofte  Wörfer,  weldjen  er  unter  uufäg* 
[fdjen  SInftrenguitgen  mit  iid)  geführt  batte,  foll  beim 
elften  Sdjuffe  jeriprungen  fein.  Die  ?lbeffvnier  waren 
balb  in  bie  8lud)t  gefd)lagen,  unb  bie  Snglänber,  lveldjc 
nur  19  SBerwunbcte,  aber  feinen  Sbbteu  Ratten,  listeten 

unter  ibnen  ein  grofieß  Slutbab  an.  3"()eobor,  weld)er 
gleid)  nael)  ber  Sd)lad)t  au  300  abeffpnifd)e  ©efainwne 
eigenbäubig  niebergemetielt  baben  foll  uni>  fid)  in  baß 
befeftigte  Wagbala  jurücfjog,  fanbte  von  l)ier  einige 
feiner  Oefangenen  alß  Sßarlamentdre  an  Papier,  totU 
d;er  ibm  Sagö  barauf  ein  Ultimatum  überreifen  liefj, 

worin  er  bie  ̂ reigebuug  ber  OH'fangetien  unb  bie  un* 
bebiugte  Uebergabe  forberte.  Sbeobor  febidte  nun  nvar 
bie  ©efangenen ,  weldje  fämmtlid?  nod?  am  fieben  waren, 
inß  britiidte  Vager,  aber  bie  Uebergabe  würbe  von  il)iu 

verweigert,  ©lefdjjeirtg ,  am  12.  April,  nnirbe  beut  ©e- 
ueral  ̂ uipier  ein  Brief  'Ibeobor'ß :|2)  übergeben,  in 
weldjetu   er   meloet:    ber  Satan   fei   in   einer  -Wadit  ju 

M:obu«  »cn   .«.  Wiiortf,    Ob.  1",    8ief.  r.,    6.  L69  80)  Oiact)  ein«  fatcitlltii  vatliAtn  Hnaabt.       -"t i  >  »i.u  ben 
•r ...  in    <u    «bfii    Dbttfl   ̂ Jciru'ctlifr      cii,|li|rt|i'ii  iölflllbudie,  tttU^tt  .im  4.  Jiili  1868  vauiKiitlidit  würbe, 

m  «riete  »an  88   SMrj  1866  .'!•-')  Wu«  bemfefbett. 
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il)tn  gcfommen,  t'fjn  ju  verfudjcn  unb  bal)in  ju  beftimmcn, bafj  er  ftd)  fclbft  tobten  follte;  barauf  t)abe  er  (jfyeobor) 
ftd)  ein  giftet  in  ben  9)iunb  gefteeft  unb  loegebrütft; 
aber  baffdbe  fei  erft  losgegangen,  alö  man  eö  tt>xn 
runweggeriffeu ;  er  n>ol(e  ja  alle  ©efangeneu  freigeben, 

aud)  feinen  „heften  greunb",  £wn  2Balbine»cr;  Pa- 
pier fei  aud)  fein  (2f)eobor'ö)  „greunb";  biefer  möge 

ifym,  ber  ein  „greunb  med}anifd)cr  fünfte"  fei,  feine 
«gianbwerfcr  lajfcn.  Sie  (Snglänber  fdjritten  am  13. 
(nad)  Ruberen  am  14.)  Sfpril  jum  Sturme  auf  baö  febj 

fteile  9J?agbala,  nahmen  eö  aber  fofort  ofme  viele  93er- 
lufte,  »eil  Üfycebor  biö  auf  fünf  Häuptlinge  von  allen 

ben  (Seinigen  vcrlaffcn  »orten  »ar.  @r  bjattc  ftd)  — 
»al)rfd)cinlid)  mit  einem  il)m  cinft  von  ber  Königin 

SJictoria  gefd)cnfteu  *J>iftole  —  fclbft  erfd)offen.  Saö 
traurige  Jtaifcrtfjum  gewährte  ben  Siegern  nur  eine  gauj 

geringe  Seute;  ©olb-  unb  Silberfdjäfce  fauben  fid)  nid)t 

vor.  '  Slm  17.  Slpril  »urbe  SDiagbala  ben  Slammen  über* geben,  unb  bereits  an  bcmfelben  Sage,  fo»ie  an  bem 
barauf  folgenben  traten  bic  (Suglänber,  um  nidjt  länger 
burd)  bie  £i(jc,  ben  Surft  unb  anbere  SDtübJeiigfeften 

f)cimgcfud)t  ju  »erben,  ifyren  Siürfjug  an.  —  Sie  ©c= 

fammtfoften  ber  (SrpcDition  erreichten  bie  Summe'  von 
8  mu.  775,000  $fb.  Stcrl. 33).  8m  Beginn  beö  3uli 
1869  fprad)  baö  Parlament  bem  ©eneral  9?apier  ben 
Sanf  bcö  Vanbcö  auö. 

18)   2  üb*  unb   l'I  i  ttc  tarne  lifo. 

Sa  33rafilien  auf  bie  SSeftrcbungcn  (Snglanbö,  bie 
Sflavcrci  unb  namentlich,  ben  Sflavcnfyanbcl  abjufdjaf* 
fen,  auö  »irt[)fd)aftltd)sfinaniueUen  ©rünben  nid)t  ein« 
geben  ju  bürfeu  glaubte,  fo  beftanb  jwifdjcn  beiben  OSläd)* 
ten  lange  frlt  bjnburcfo  ein  wenig  frcuubfd)aftlid)cö 
2Jerl)ältnifj.  Durch,  englifdje  Jtreujer  refp.  Äriegöfdjiffe 
würben  1851  brafiliauifdje  J£>anbelöfcf)iffc  ber  Vtrt  be* 
hanbelt,  bafj  ber  braftltauifd)e  SKinifter  Sorrcö  in  ber 

jweiten  Kammer  erflärte,  bie  Regierung  »erbe  bieftüfteu* 
fd)iffabjt  incllcidjt  unter  ben  Srt)u&  einer  frembeu  ÜKadjt 
ftcllen,  unter  »eldjer  bie  ̂ Bereinigten  Staaten  von  9(orb= 
amerifa  gemeint  »aren.  Sicfcr  3uföntnienftpfj  »ieber* 
rwltc  ftd)  in  nod)  fd)ärfcrcr  Steife  am  Scginn  beö  3a* 
nuarö  1863,  alö  ber  britifdje  Jhiegöcampfer  Stromboli 

fünf  braftliaiiifcfjc  Sd)iffe,  »eldje  er  in  bem  *Bcrbad)tc 
bcö  Sflavcnl)anbc(ö  hatte,  in  fel)r  voreiligem  3"!)rc'f<'u 
»eguat)iu.  93olf  unb  Regierung  von  Srafuien  gerieten 
in  f)eftige  Aufregung  unb  begannen,  obgleid)  bie  Sßrifen 
balb  »ieber  l)crauögcgcbcn  »urben,  jnm  Kriege  ju  ruften; 
im  9Jcai  forberte  ber  ©efanbte  33rafilicnö  in  Vonbon  feine 

*Cäffe,  »eil  (Snglanb  fid)  »tigerte,  bem  fd)»ad)en  ftaifer« 
ftaate  bic  geforderte  Satiöfaction  ju  gc»ät)rcn.  (Snglanb 
faf)  fein  llnrcdu  ein  unb  willigte  in  einen  Sd)icböfprud) 

burd)  ben  .Uönig  ber  Belgier  {'eopolb  1. ,  wcldjcr  fid)  tu 
ber  Witte  beö   3arjK*  1  x«I3  }U  ©utiftcn  5Brafilicnö   er« 

33)  Dlnct)  ein«  Wngabe  bei  Bdjrtijfanjiert  Sotoe  Im  Unter» 
iioufe  am  5.  SDM  1869.       Cetflf.  $.  Siaiilew  (Worbamcrifantr) : 
StUDMtet  and  Mngdaln  ,   tho   hhrtorj   of  Iwu   It i  i ( i r- 1 1   expedltlooi 
in   Afrka.    1874- 

Härte.  Später  nal;iu  biefeß  bie  Smancipation  ber  Sfla* 
ven  in  Singriff,  unb  511m  3ei^e'1  bee>  hcrgeftelltcn  guten 
SinvernehmenS  mad)te  ̂ aifer  2)om  ̂ Sebro  »äljrenb  beö 
3u!i  unb  Sluguft  1871  einen  längeren  23efud)  in  (Snglanb. 

2)er  viele  Sahire  lang  jwjfcben  ̂ onburaö  unb 
(Snglanb  fd)»ebenbe  Streit  über  ge»iffc  Territorien  faub 
fein  Snbe  burd)  ben  am  SScginn  bcö  3al)reö  1800  ge* 
fd)loffenen  93ertrag,  fraft  beffen  ©nglanb  bie  3nfcl  9vuo* 
tan  mit  einigen  unberen  Oertlid)feiten,  fo»ie  baö  $ro* 
tectorat  über  bie  9)coöquito-3nbiaucr  gegen  50,000  2)01= 
farö  an  ̂ onburaö  abtrat. 

äBie  bereitö  enväbmt,  beth,ei(igte  fid)  im  SBeginn 

bcö  gebruarö  1862  eine  englifd)e  (Srpcbition  mit  fran* 
jöftfdjen  unb  fpanifd)cn  Streitfräften  an  ber  (Eroberung 
von  SDcerico,  ̂ oq  ftd)  aber  von  biefem  Unternehmen 
balb  »ieber  junirf.  (Sin  neuer  (Sonftict  mit  biefem  Sanbe 
cntftanb  1867,  fobafj  ber  cnglifd)e  ©efanbte  unb  bie 

englifd)en  (Sonfuln  ben  SSoben"  bcffclben  für  einige  3«it verliefen. 

19)  ©ie  ̂ Bereinigten  (Staaten  »011  SHorbameriffl, 
Sero«  unb  bie  ̂ ubfüitsbaitonber. 

Sie  bitteren  Sieminiöccnjcn  unb  Solgen,  »eldje  auö 

ber  Soöreithtug  ber  ehemaligen  Kolonie  von  bem  SDcutter* 
taube  entftanben  waren,  l)atten  tro^  ober  vielmehr  wegen 
ber  nahmen  23lutöver»anbtfd)aft  faum  nod)  einer  ctwwi 
verföl)nlid)cren  Stimmung  9taum  gegeben,  alö  Königin 
Sßictoria  ben  englifd)eu  2l)rou  beftieg,  unb  fauben  um 

biefe  3c't  »ieber  neue  9tal)ntng  in  ber  Sinti  »Sflaverci* 

$olitif  ber  Griten,  nameutlid)  feit  1837  jufolgc  ber  3"'- 
ftörung  ber  Sarolinc,  eincö  norbameriranifdjen  gafn^ 
jeugeö,  auf  »eldjcni  bie  Sieger  ftd)  empört  unb  bann 
nad)  einem  euglifdjen  ̂ afen  gc»cnbct  Ijattcu,  »0  fte  für 
frei  erflärt  »urben.  Sic  englifdje  ̂ Regierung  legte  fid) 
vermöge  gewiffer  Verträge  unb  (Erflärungen  baö  3ted)t 
l)ierjit  refp.  jttr  Surd)fud)ung  fold)cr  gahrjeuge  auf 
offener  See  bei ;  aber  baö  Sflaven  BaUenbe  SJcorbamerifa 

wollte  ftd)  unter  eine  berartige  'fliecrbehcnfdjung  ber 
SSriten  nid)t  beugen.  Scr  Streit  (jicrüber  fdjävftc  fid) 
am  (5ubc  von  1841  unb  im  anfange  von  1^42,  »0 
gor  alö  englifdjer  ©efanWet  in  Sßafhingtou  fungivte, 
nadibcm  am  23cginn  bcö  3al)rcö  1841  ber  norbameri« 
fanifdje  ©efanbte  Stcvcnfon  burd)  ©öerelt  eifert  werben 
war;  ber  5j3rafibcnt  Svlcr  fprad)  jwar  gegen  ben  Sflaven* 
()aubcl  feine  Wiöbiliigiing  auö,  trat  aber  gegen  ®ng< 
lanPö  Slnfprüdie,  wcld)e  mau  (enfeit  bcö  SHIantifdjen 
2)(ecicö  alö  Vlnmafiuugcn  bcjeid)nete,  fchr  cuergifd)  auf. 
Sie  englifdjc  Siegicruug  erHärtc  jwar  wieberljolt,  bafj 
fte  uorbamerifanifd)e  Sdjiffe  alö  fold)c  nid)t  anhalten 
ober  burd;fud)cn  [äffen ,  fonbeiu  (icr)  nur  von  ber  Srario« 
nalilat  ber  flagge  überzeugen  wolle;  aber  um  biefe 
Ueberjeugutlfl  \n  gewinnen,  war  ev.  bod)  ein  einhalten 
unb  eine  Vüt  von  Snrdifudjung  iiothweubig.  Um  biefe 
Siffcrcnjcu ,  ju  weld)cn  ftd)  aiu^  eine  Oiicmftreitigfcit 
»»ifeben  Sanaba  cinerfeiM  unb  ben  Staaten  vraine  unb 
2)?affad)ti|fttö  anbetetfeitö  gefeilte,  511111  Sluötrage  JU 

bringen,    fanbte  Gnglanb    ]s4'J   ben  Vorb   Slfhburton 

50* 
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nad)  233afhington,  wo  er  mit  ben  bortitjcu  Staatölenfern 
im  Sommer  einen  Vertrag  abfd)lojj,  jufolge  tieften  @!tg* 
lanb  unter  3at)luug  einer  @clDe!Ufd)äDigung  für  ©ebiet«* 
Verlegungen  an  bie  genannten  (Staaten  eine  ©tenjtegu* 
lirung  berbeifübtre,  jugleid)  aber  aud),  in  ber  SJebenabftc^t, 
granfreid)  von  ben  bereinigten  Staaten  p  trennen  unb 
ju  ifoliten,  auf  ba«  bidl>ec  behauptete  3led)t  ber  Sd)iff«* 
burdjfurfjung  iuid)  Sflaven  ben  9iotbamerifancrn  gegen* 
über  93etjia)t  leiftete,  wogegen  beren  Regierung  fid) 

verpflichtete,  an  t'bret  Stufte  eine  Äreujerflotte  von  80 
Kanonen  für  Unterbrürfiing  De«  Sflavent)anbcl«  ju  unter* 
balten.  5)iefe  Convention,  weid>e  jumeift  ein  3ugeftänD* 
nffj  an  bie  SüDftaaten  ber  Siepublif  wat,  weld)e  ber 

9ibfd)affung  ber  (gf laverei,  mithin  ben  hierauf  bejüg* 
lidjen  23eftrebungcn  Cnglanb«  weit  mel)t  al«  bic  9torb* 
ftaaten  SBtDerftanD  [elfte ten,  faub  iubeffen  in  Cnglanb 
an  ben  bamaligen  Organen  ber  Jorvpartei,  wie  Times 
unb  Herald,  fdjarfe  Sabler,  benen  bie  33orfd)aft  be« 
Sßtäflbenten  Styler  vom  5.  £>ec.  1843  neuen  Stoff  bot. 

21(6  eS  im  SBerfe  war,  bie  Diepublif  Setaö,  mit 
welcher  Cnglanb  1842  brei  Verträge  mm  33et)ufe  ber 
£)urd)fud)ung  von  Sf(avenl)anbel«fd)iffcn  abgefd)loffen 

batte,  ben  -Bereinigten  (Staaten  einzuverleiben,  fudjte 
1844  Die  britiferjf  Regierung,  Diesmal  im  33unbc  mit  ber 
ftanjöftfdjen,  jebod)  vergeblid),  ben  Sßlan  ju  hintertreiben. 
G«  waren  wieberum  bic  Times,  wcld)e  bamal«  heftig 

gegen  Scorbamerifa  auftraten,  intern  fte  2i)let'S  Gabinet 
ein  „tudjlofeS"  nannten  unb  ibm  vorwarfen,  bafj  eö 
fdjanttofe  Siciubereien  begebe.  ijattt  fid)  1849  ein  Streit 
jwifdjen  Cnglanb  unb  9torbamerifa  wegen  ber  Supre- 

matie über  ein  Stücf  Sanb  erboben,  auf  weldjc«  einer* 
feit«  ber  9)co«quitofönig,  anbererfeit«  bie  9Jepublif  9cica* 
ragua  Slnfprüdje  madite,  fo  fetyte  ftd)  biefer  aud)  nod) 

in  bet  Okftalt  einer  Motion  De«  ultrabemofratifdieu 
noroainerifanifdien  Olcncralö  Gafs  fort,  weldic  Dabin 
ging,  bay  ber  91u«fd)ufi  oe«  Senate«  in  SBafljtngion 
fnv  Die  auswärtigen  ?(nge(egent)eiten  ju  unterfud)en  habe, 

ob  Der  britifdje  23cfi(j  in  Jponburaö  unb  ber  93ai'3ufeln 
(weldjer  bereit«  200  3al)re  lang  ftattgebabt  hatte)  ftatt* 
baft  fei,  unb  wcldje  am  27.  3an.  Diefe«  3nl)te«  von 
tiefet  .ftorperfduift  angenommen  würbe.  3)ie  Spannung 
battc  fid)  unterbeffen  PaDurd)  verftärft,  bau  auf  eine  vom 
Gabinct  Xetbv  ergangene  SBcifuug  im  3uli  1852  In 
Den  OJewaffein  Der  ©rcitjbetübrung  m>ifd)cu  Ganaba  unD 
Der  Union  ein  notbamcrifauifcbeS  gifd)erboot  wcggcnom= 
inen  worDcn  war,  obglcid)  norbamcrifanifd)c  ftifdjct  bort 

feil  3al)ven  i()r  Jjanowcrf  ungel)iuDert  von  Seiten  Gng» 
lanb«  betrieben  hatten.  2)ie  wl)igiftifd)eu  Leitungen  in 
Cnglanb  waren  wüthcnP  auf  Diefe  Dtafnegcl,  weld)c 
wabrfdieiulid)  Den  3wcd  eine«  Uüialjlinanöver«  battc; 

Wcikly  Disjiatcli  nannte  Den  SRiüifiet  sj>a  fing  ton 
Den  „(vloiiial-Cicl",  Die  norbamcrifanifd>c  !Hcgicrung 
eutjanbtr  |um  Sc&ufte  ihm  Sifc^et  ÄrÜ8*fd)iffe,  i)crbv, 

wcldu-r  fciuec*fall«  jum  Jtampfe  treiben  wollte,  gab  nad) 
unD  leiftite  (Miiiu.|tl'iiim.|. 

War  cd  kPMtti  bet  niglifdicn  yinwerbiiiigen  einer 
gremDcnligion  auf  ninDaiiieufaniidKiu  Süoben  gegen  9lufi« 
lanb,    ben   langjährigen   ßreunb    Der   Union,    bereit«  im 

Sctober  1855  ju  gereijteu  biptomatifdjen  91oten  unb 

2)epefd)en  gefotumen,  fo  fe^te  fieb,  biefer  (Sonflict  auc^ 
am  53egiun  bc«  3abreö  1856  fort  unb  complicirte  fid) 
von  Steuern  burd)  bie  wieDerl)oIte,  je^t  fd)ärfer  betonte 

gorberuug  SiorDamerif a'3,  bafj  Sngtanb  feine  bereit« 
oben  genannte  SBefiftung  ober  9?ieberlaffung  Selige  auf 

bem  mittetamerifanifdjen  geftlanbe  aufgeben  fottte.  SBäb,- 
renb  man  bamal«  bem  norbanterifauifd)en  ^räfibenten 

^ierce  nad)fagte,  ba$  er  ben  Streit  mit  Cnglanb  be«* 
I)alb  in  bie  Sänge  jielje,  um  von  sJreuem  gewählt  ju 
werben,  entging  aud)  ̂ almerftou  nid)t  bem  Vorwurfe, 

ba^  er  feinerfeit«  Denfelben  f)iui)a(te,  um  ftd)  länger  im 
SKinifterium  ju  behaupten.  3) et  ßonflict  fteigerte  ftd), 
al«  ber  englifd)e  9Jciniftet  Slarenbon  in  einer  2)epefd)e 
vom  30.  Slpril  185U  Die  Steigerung  auöfprad),  bem 
norbamerifanifdjen  Cabiuet  burd)  Abberufung  feine«  @e* 
faubten  Gram p ton  bie  geforberte  fflenugtbuung  ju  ge* 
währen,  wätjreitb  (Sngtanb  faft  gleid)jeitig  tri  tyaxiä  mit 
granfreid)  unb  anbeten  9)cäd)ten  einen  ba«  Seetedjt  be* 

treffenben  iBettrag  abfd)(o§,  butd)  weldjen  bie  9?egietung 
in  2Bafb,ington  il)te  3nteteffen  beeinträchtigt  glaubte  unb 
beöbalb  ben  Seitntt  ablebnte.  35ie  Saiden  gebieten  je^t 
baljin,  bafi  bic  9iotbamcrifauer  bem  genannten  englifdjen 
©efanbtcu  am  28.  SKai  biefe«  3al)re«  feine  $äffe  jufietften, 
mit()iu  benfclben  füt  auögewiefcn  etflärten.  (Jnglanb  be* 
ganu  anfdjcinenb  gegen  bie  Union  511  tüften,  Ijatte  inbeffen 
ivol  feine  Sufi,  eine  2Baffeuentfd)cibung  betbeijufüfjren, 
beren  Tragweite  fid)  al«  unabfel)bat  batftcüte,  unb  an* 
berntl)cil«  war,  wie  man  faglc,  ber  notbamerifanifd)e 
©efanbte  in  Sortbon,  3)at(a«,  von  feiner  ̂ Regierung  ba* 
l)iu  inftruirt,  ben  Swift  womöglid)  frieblid)  bcijulegen, 
wa«  benu  aud)  fHllfd)tvcigenb  gefdjar).  3m  Srül;jal)re 
von  1858  wat  e«  abermals  bie  Sfiavereifrage,  welche 
ju  Gcllifionen  führte.  2)ic  (Sngläuber  t)atten  23cwcife 
genug  bafür,  Dafj  norbamerifauifdje  gabrjeuge  ober  gat)r* 

jeuge  nutet  biefet  5f*J9fle  m(b  wie  vor  mit  Stegern  ban* 
betten,  wc(d)e  511111  3l)eit  nad)  Qüiba  verfauft  würben, 
unb  ihre  Jtrcujcr  fal)cn  fid)  bamal«  veranlagt,  ein  Diefe« 
$anbe(«  vetbädjtige«  Sdjiff  anjul;alten,  worüber  jwifd)cn 
beiben  sJRäd)teu  neue  Berwütfniffe  entftanbcu;  aud)  würbe 
in  biefem  Sa^re  bie  ÜJtoSauitotufte,  im  SSefonbeten  bie 
Stabt  Örevtown,  über  weld)c  (Snglanb  eine  Sd)u(jf)crr* 
fcfjaft  beaufprud)te,  al«  Sonfa^fel  wieber  bin  unb  Ijcr 

geworfen.  'Der  int  Septcinbet  1859  auftaud)enbe  ©renj* 
ftreit  in  betreff  bet  Shfe!  Sau  3uan  bei  SJancouver« 

3«lanb  am  ftraferfluffe  fd)lid)tcte  fid)  nod)  im  iH'ccmbcv 
beffelben  jja^reö  vorläufig  Daburd),  bafj  Sßorbamerlfa 
feine  ©efa^uug  von  bort  jutürfwg.  9)Jan  tonnte  c«  al« 
Den  33ewei6  eine«  freunbfdjaftlid)  geftaltctcn  unb  auf 

biefer  S9ar)n  fottjufeöenben  slU-ii)ältuiffc«  bctraibten,  al« 
bet  ̂ riiij  von  ̂  a I c ö  am  (Snbe  be«  September«  1 8i><> 
Den  SBerelniaten  Staaten  einen  SScfudj  abftattete  unb  biet 

mit  allet  Vlii«u'id)uung  empfangen  wutbc. 
911«  1861  bet  große  SBurgerrrleg  jwifdjen  beut  9?or< 

ben  unb  SiiDen  au«brad),  Würbe  önglanD,  weldjeiu  eine 
getlieilte  Wcpublif  auf  Dem  aiuetifauifd)cn  geftlanbe  ge* 
uebinet  fein  mufjte  al«  eine  ungeteilte,  von  jenem  be*, 
fdiulcigt,  Daft  eö  biefen  begünftige.     JiiM.r  batteu  biöbct 
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bie  SBiüen  in  ber  Sfiavereifrage  an  ben  fflaveufyalteuben 
Sübftaaten  weit  fcfedrfere  ©egner  gehabt  als  an  ben  meift 
fffavenfteien  9corbftaaten;  aber  jefct  mußten  fte  fürdjten, 

bafj  ntd^t  bloß  bie  «giauptquefle  für  ben  Vejug  ber  3iof>- 
baumtvolle  auf  fange  3cit  (jin  verfiegen  würbe,  fonbem 
aud),  baj5  bie  Unioniften  (9lorbftaaten)  für  ben  Sd)u§  ifyrer 
gabrication  ju  f)ö()eren  (SingangSsclIen  greifen  möchten, 
wogegen  bie  Seceffioniften  (Sübftaaten)  burd)  ifyci  Sage, 
fyauptfädjlid)  vermöge  iljrer  Vobenprobnction  unb  man* 
gelnben  gabriftliätigfeit,  auf  im  von  (Snglaub  gewollten 
greifjanbet  fjingewiefen  wawn.  2>ie  SKiSfttmmung  jwifdscn 
2Bafl)ington  unb  Sonbon  würbe  acut,  alä  am  (Snbc  beö 
Sabreö  1861  SIgenten  ber  ßonföberirten  auf  bent  eng* 
Itfdjen  Sd)iffe  ürent  burd)  Unioniften  verhaftet  worben 
waren;  baö  englifd)e  SJlinifterium  verbot  bie  9luöfuf)r 
von  SJBaffen  unb  SOhntition,  wie  man  behauptete,  baupt* 
fäd)lid)  ju  bem  3n>etfe,  um  folaje  uid)t  in  bie  J^iänbe 
ber  Unioniften  gelangen  311  (offen  1  unb  fd)irfte  Gruppen 
ttad)  Ganaba,  weld)eß  bautatö  unb  in  nod)  böfyerem 
@rabe  1862  von  ben  9?orbftaatlid)en  mit  3nvafton  unb 
9(nnerion  bebroI)t  würbe.  2)aö  Streben  ber  öonföberir- 
ten,  von  (Snglanb  junädjft  bie  91nerfenntmg  al3  einer 
friegfübrenben  9}iad)t  311  erlangen,  fanb  aud)  1862  burd) 
ben  torpftifd)en  Herald,  fowie  burd)  bie  Times,  bie 
Morning  Post  unb  anbere  SSlätter  mebr  ober  weniger 
eifrige  llntcrftü&ung ,  wäl)renb  ftd)  Daily  News  über- 
Wiegenb  für  bie  9iorbftaaten  auöfprad)cn.  3war  fteigerte 
fiel) ,  nameutlid)  im  StRätj  unb  Slpril  1863,  burd)  bie 
SOlafiregeln  ber  Unioniften  gegen  bie  englifdjen  Vlofabe* 
bredjer  unb  anbere  VorfommnijTe  bie  Verbitterung  jwifdjen 
ben  Eabinctcn  von  Sonbon  unb  Sßafbington,  wie  jwifcr)fn 
ben  beiben  Nationen,  unb  im  eng(ifd)en  £>berl)aufe  fam 
c3  j.  23.  am  23.  ?lpril  ju  ftarfen  Ausbrüchen  Der  (Snt-- 
rüfiung;  aber  trefcbem  weigerte  ftet)  bie  Äönigitt  auf  ben 
SKatI)  iljrer  üDcinifter  fort  unb  fort,  ben  offiziellen  Ver- 

treter ber  (Sonföoerirtcn,  9)lafon,  ju  empfangen,  unb 
biefer  reifte  beSbalb  im  September  auS  ISnglanb  ab, 
nadjbem  er  am  21.  biefeS  SJlouatS  eine  bcöfallitge  bffent* 
lidje  Anjeige  hatte  ergeben  (äffen.  8(3  Napoleon  mit 
bem  platte  einer  burd)  il)n  unb  (Snglanb  gcineinfamen 
auSjiifüfjrcnbcn  Intervention  jur  ,£>erbeifüi)riiug  rincS 
2fOaffenftf(lftanbeS  betvortrat,  lehnte  ber  SKtafftet  9(uf- 
fcll  unterm  13.  9lov.  1863  bie  Witwirfung  ab. 

Dbgleid)  ber  1864  burd)  bie  Unioniften  über  bie 

Seceffioniften  errungene  Sieg  bem  britifdjen  ̂ anbel  wie-- 
ber  freie  Val)n  gab  unb  intmcntlid)  beut  vcrbängnifwollen 
9)lange(  au  9iol)baunuvol(e  abbalf,  fo  follte  er  bod)  für 
©nglanb  manche  wiberwärtige  Solgen,  unter  auberen 
eine  fcl)r  erbcblid)e  Steigerung  ber  uorbamerifanifdjen 
3mportjöüe,  f)crbeifül)ren.  Aud)  war  eS  eine  ren  Otiten 
wenig  geneigte  9)laftnal)mc,  als  Worbamerifa  im  Vlpril 
1867  ber  rufjifdjen  Regierung  Irjr«  Vcfinungcn  auf  bem 
amerifanifd)en  geßlanbe  abfaufte.  Set  Jtrieg  bntte  aber 
aud)  anbete  intficate  gftagen  geffbaffeu,  auf  bereu  SWfuttg 
je()t  9?orbamcrifa  brang,  befouberS  bie  Angelegenheit  Der 

waljrcuD  feiner  CDattcr  von  (Snglanb  ausgeführten  V3cg- 
rtal)tue  von  unioniftifd/cn  (Jcapcr-')  Schiffen,  wie  ber 
Alabama   unb  anb(Kt,.  IPOJU  bie  nod)  ungcloften  2)iffe- 

renjen  über  gifdjereigeredjtfame,  über  ©renjregiilirungett 

u.  f.  W.  famett.  Vor  §U(em  forberte  bie  norbamfrtfani)'d)e 
Regierung  eine  6ntfd)äbigung  für  bie  2Begnaf)me  refp. 
Vernid)tung  ber  bejeidjneten  <3c()iffe,  wojtt  önglanb  fein 
9ied)t  gehabt  fjabe.  3wat  erflärte,  ber  norbamerifanifd)e 
©efanbte  3leverbi)  3ol)ttfon  am  9.  9cov.  1868  bei  bem 
Sorbmat)orfd)tnaufe  in  Sonbon,  bafj  ber  Sllabamacon* 

flict 3i)  erlebigt  fei,  unb  beffen  9lad)fotger  Sotrjop  9Äot* 
lep  bifft  am  30.  sJlov.  1869  balb  narf)  feinem  2lmtev 
antritte  eine  frieblidje  9lebe  über  biefenVunft;  allein  bie 
Verwidelungen  follten  nod)  burd)  mandjeö  3\vi(d)tn* 
ftabium  l)inburd)gel)en  unb  viel  üinte  foften.  3wifd)en 
(Sanaba  unb  ber  britenfeinbtidjcn  großen  Diepublif  ftan* 
ben  1870  bie  <Sad)en  ber  Slrt,  bafj  bie  meiften  Sanabier 

bamalö  meinten,  il)r  l'aub  werbe  über  fttrj  ober  lang 
ber  (Sinveileibitng  in  ben  9lad)barftaat  ;utn  Opfer  fal« 

len  3S).  (Sin  Spmptotn  Biefer  nad)barlid)en  Veftrebungen, 
weldje  in  Sanaba  ntd)t  wenige  ?lufnüpfungöpuufte, 
nameutlid)  burd)  bie  genier,  fanben,  war  bie  in  unb 

bei  bem  canabtfdjen  gort  ©arrp  am  *KeD  SRfoet  im  Sa- 
nitär^ 1870  jum  Sluöbrttd)  gerommene  Revolte,  weldje 

tubeffen  balD  nicbergefdjlagen  würbe. 
SBie  baö  SOlinifteriuiu  ©labftone  unter  ber  Saft 

mutanter  9!rbeit  ben  9Jlutt)  unb  baß  Veibfenft  Ijatte, 
bie  Söfttng  vieler  unb  fd)wcrer,  innerer  unb  äußerer 
gragen,  weldje  wad)fenbe  ®efal)ren  in  ftd)  bargen,  ju 
verfudjen  unb,  meift  ntd)t  ofjne  glürflid)en  Grfolg,  ju 
löfen,  nadjbetn  bie  früheren  Verwaltungen  fte  alö  ein 
noli  nie  tangere  umgangen  f)attcn,  fo  trat  eö  aud)  mit 
Graft  unb  §!u8bauer  an  bie  cnblid)e  Veileguug  ber  mit 
9lorbamcrifa  fd)webenbcn,  nid)t  leidjtcn  S)iffcrenjcn  fyeran, 

cntfd)(offen,  felbft  Opfer,  wenn  nötl)ig,  ju  bringen  unb 
ba8  unau3blciblid)e  odiuru  bafür  auf  ftd)  511  nehmen. 
So  würbe  von  il)in  unterm  8.  SKai  1871  mit  bem  (5a 
bittet  von  2ßaf()ington  ein  burd)  ben  bortigen  Senat 
unterm  24.  SBlaf  mit  50  gegen  12  Stimmen  gut  ge* 

bei^encr  S'ractat  abgefd)loffen,  wcld)er  ben  ßanabievu refp.  britifd)en  Utttertbanen  bie  Sd)iffabrt  auf  bem 
9)lid)iganfee  gauj  frei  gab,  bie  gifd)erei  auf  bem  9Jleere 
an  ber  Siorboftgtenje  vorläufig  auf  bie  früberen  SefMm* 
niungen  uormirte  unb  jur  Sd)lid'tung  beä  Vllabanta 
ftreitee)  ein  Sd)iebtfgerid)t  von  fünf  SOlänucrn  in  Sliidfidjt 
na()m,  beneu  freilid)  ein  febr  langer  3citfvtetraum  gc* 
[offen  würbe,  jeood)  mit  (Sjnfrfiiuü  gewiffer  auf  Dfe 
gifdjerei  bcjüglidjeu  ̂ unfte,  wäbrenb  ein  auberee)  Sdjiebö« 
gerid)t  baju  beftimmt  uuirbe,  bie  obfd)»ebenbe  ®tenj« 
regulirung  «tun  Sudtnrae  ui  bringen.  3nbem  »in  Vor- 

bereitung für  biefe  naeglei^ungdinftaujen  ̂ väftDent 
©tanl  im  gebruar  L871  eine  aud  fedj«  Wttgliebent  be« 
fteljenbe  Sotounifftcit  nieberfeftte,  n>utbe  eine  foldjc  aud) 
\\m  Seiten  Snatattbä  fouftituirt ;  in  biefelbc  würben  er< 
nannt  ber  £ßrafibea<  beö  ©ebeimeu  Üfatljcj  be  ©rep 
anb  ?)lipon,  ber  britifd)c  (Mefaubtc  in  lüafbington  Sir 
Gd.  Ül) orn ton,  b«  (jJreutietmlnifiet  von  Sanaba  Siv 

"•1)  35[c  „Vli.uwui.i   Äia.i."  ul  bie  oigef ütjtt  fflejei^uattfl  na 
bie  Olndctfaeu^eli  ad«  in  lödr,idjt  fopmenbet  S*ifff. 
UDtjite:    Bkttohea  Ffo«   Amorlo»,    Sonbon    bei  SSambfon  Jum, 1    ■ 
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3.  SRacbenalb,  Sir  3ehn  3Iofe  unb  Wlx.  üftontague* 
SBernarb,  SBrofeffar  in  Orforb. 

(SS  fnin  nun  barauf  an,  midie  graben  unb  wie 

fermulirt  tbeilS  von  Seiten  9corbamcrifa'S,  tbeilS  von 
(Seiten  (SnglanbS  junäd)ft  bem  genfer  Sd)iebSgericbte 
vorgelegt  werben  faßten ,  worüber  unter  au&crortentlirber 
Spannung  ber  öffcntlidjcn  Aufmerffamfcit  hüben  unb 
trüben  bie  beiberfeitigen  3eüungen  fief)  mit  enblofen  Ar* 
tifcln  füllten.  3n  einer  britifeben  2>enffd)rift  für  bie 
6tr}ieb8ridjter  vom  3ctbrc  1871,  bie  übatfrage  betreffenb, 
ift  ret  Jternpunft  ber  Tiffcren$  in  bie  gragc  gefaßt: 
„9Jcad)cn  unS  bie  Kapereien  ber  glortba,  Alabama, 
®eorgfa  unb  Sbcnanboab  haftbar  unter  ber  Annahme, 
bafj  biefelbcn  gcfefjmäijig  mit  patenten  auSgerüftctc  Schiffe 
einer  friegfübrenben  ÜRacht  waren,  weld)c  wäbrenb  beS 

Krieges  mit  ihrem  ©cgner  glcid)bercd)tigt  war?"  3>ic 
SRorbamerifanex  matten  ibrerfeitS  erorbitantc  3(nfprüct)e, 
inbeiu  fte  namcntlid)  aud)  für  ben  burd)  bie  Schiffe  Ala- 
bama ,  gloriba  u.  f.  W.  angerichteten  inbirecten  Schaben 
(Sutfcbäbigungcn  forberten;  aber  englifd)erfeitS  ftemmte 

man  fich  entfdjieben  bagegen,  ba$  biefe  „inbirecten" 
gälte  bem  Sd)iebSgerid)t  mit  vorgelegt  werben  fußten; 
He  Sbronrcbe  ber  Jtonigin  bei  (Eröffnung  beS  Parlaments 
am  6.  gebr.  1872  erflärte :  in  ber  von  ben  ̂ Bereinigten 

Staaten  eingeteilten  Tenffdjrift  „finb  große  AnfprudjS* 
forberungeu  mit  eingefdjloffen,  welche  eincrfcitS  als  nid)t 
in  ben  S3creid)  ber  Sd)iebSrid)ter  gehörig  aufgefaßt  wer- 

ben", unb  um  biefer  (Srflärung  ben  nötigen  ̂ Jachbrud 
$u  geben,  rüftetc  (Snglanb  für  einen  eventuellen  JtricgS* 
fall,  wäbrcnß  bie  Sßorbamerifaner  in  ber  öffentlidjen 

Ü)i  einung  ber  SBelt  fidj  felbft  burd)  it>rc  enefftven  gcr« 
berungen  entfehiebenen  Sdjabtn  zufügten.  Am  IG.  gebr. 
bejfelben  3abreS  legte  baS  cnglifdjc  SBlinifierium  bem 
Parlament  bie  bem  genfer  Sd)iebSgcrid)tc  übergrbenc 

25ertbcir'igungSfd)rift  vor,  in  bereu  4pauptpaffuS  cS  beißt: 
bie  fübftaatlidjen  Jcaperfd)iffc  Alabama,  gloriba,  ©corgia 

unb  Sbenanboab  feien  nicht  auf  englifdjem  SSobeu  anö- 
gerüftet  werben  (sie!);  aber  (Snglanb  bebaue«  bereu 
Auslaufen  aud  feinen  Reifen,  auerfenne  inbcffen  nfdjt 
bie  9ted)tmäßigfeit  ber  (aller)  uerbamerifanifdjeu  an* 
fprud>c;  nid)töbeftowenigcr  werbe  cS  fid)  Dem  Sd)icbe3- 
fprud)C  unterwerfen.  Viud)  ©labftone  t!)eilte  am  1*. 
Tläxf,  bem  Unterlaufe  mit,  Die  vom  27.  gebr.  (1872) 
ratirtc  unb  am  14.  SDMrj  eingetroffene  Antwort  ber  nerb* 
amerifanifc&en  Regierung  in  ber  Alabamafrage  fei  jwar 
in  Mlidum  Jone  gehalten,  aroptirc  aber  bie  in  ber 

vorher  überfanbten  cnglifcbcu  SRote  auSgel'predjcucn  Aw ücl>ten  nidjt  Am  Ib.  April  würben  bem  Sccretar  befl 
in  (Benf  verfammelten  Sd)icbSgcrid)tS,  ̂ etrn  gavrot, 

von  bem  cnglifcben  uno  von  bem  norbamerifani|'d)en  3?e- vcllmädwigicu  ric  beiberfeitigen  Tcuffdjriftcu  mit  ihren 
gormuliruugcn  übergeben,  bie  britifdjc  ohne  j et c  SBejSJ' 
nähme  auf  tie  von  ben  9(orbamcrifancrn  erhobenen  fo» 
genannten  inbirecten  Anipriidtc  auf  Sd)abcncrfat'.,  aber 

niefcl  ohiif  rie  (Erflärung,  bafi  bereu  birciten  Sdtabeuerfa^- 
forberungen  wiOffirlid)  In  tic>^ohc  gefibraubt  feien,  Ur 

,  weld)c  faft  von  ber  gefammten  Mglifdjen  treffe 

Igt  würben. 

Um  bie  Sad)e  nidjt  fd)eitern  ju  machen,  fanben 
jid)  ber  $räftbent  ©rant  unb  fein  ßabinet  veranlagt,  in 
Sctreff  ber  inbirecten  Anfprücbe  nadjjugcben  unb  mit  ber 
britifd)en  Regierung  hierauf  bejüglicbe  3ufahartifet  ju 
vereinbaren,  aber  ber  Senat  von  SHJafhington  erhob  hier* 
gegen  Sdjwicrigfeiten,  biö  aud)  er  enblid)  am  25.  9}fai 
1872  mit  mehr  alö  jwei  2)ritteln  feiner  anwefenben 
SJotanten  barein  wißigte,  baf  93crhaublungen  über  biefe 
Jractanben  angefnüpft  würben;  am  folgenben  Sage  ge^ 
nehmigte  berfelbe  mit  42  gegen  9  Stimmen  (21  waren 

abwefenb  ober  enthielten  ftd>)  bie  3"n'icfsiehung  ber  in-- bireeten  Schabenerfa^forberungen  unter  ber  SSebingung, 
ba^  in  3»f»nft  Weber  (Snglanb  noch  9corbamcrifa  für 
inbirccle  Scheiben,  welche  in  entfpred)enber  SBeife  cnt= 

ftehen  würben,  verantwortlid)  fein  j'oßte.  2BährenD  ganj 
ßnglanb  nur  für  biefe  Angelegenheit  Slugcn  unb  £>hren 

hatte,  unb  3eitungöfd)reibcr  wie  3citungölcfer  in  uu-- 
enblid]  oft  wieberholteu  Argumenten  biefclbc  verarbeiteten, 
fünbigten  am  3.  3uni  im  Oberhaufe  ber  ?}?iniftcr  ©raiu 

ville,  im  Unterhau |'e  ber  Premier  ©labftonc  beu  lau« 
fd)enben  ̂ örem  an:  bie  amerifanifdie  gaffuug  oer  3"5 
fa^artifel  ju  bem  wafhingtoncr  akttrage  betreffs  ber  in* 
birecten  Sdjabenerfafcforbcruugen  fei  von  beu  föniglidieu 
Jtronjuriften  für  geuügenb  erachtet  werben,  aber  noch 
ber  $unft  in  jöetreff  fünftiger  ähnlicher  (Sonflictc  511 
orbnen,  wa$,  wie  mau  hoffe,  ftd)  ebenfalls  günftig  er- 
lebigen  werbe.  91  m  6.  3uni  scigten  bie  äKinijter  im 
Parlamente  an :  bie  wafhingtoncr  Stcgiernng  habe  ein* 
gewilligt,  bie  iBereinbarung  über  bie  3nfa(jariifcl  ju  bem 
genannten  iBertrage  als  enbgültige  Söfung  ber  in  bem 
9Uabamaftreite  von  ihr  erhobenen  Anfprüche  auf  ©rfaft 
ber  inbirecten  Sdjäbeu  anjufehen,  aber  biefelben  bei  bem 

©d)tcb0gcrid)te-  uod)  nid)t  jurürfgejoge n ,  inbem  fte  bieS 
bavon  abhängig  mad;e,  bafi  ber  3ufa&  aud)  von  Gng; 

lanb  —  wie  eö  gefd)ehe  —  angenommen  werbe.  Unter-- 
beffeu  erhoben  ftd)  nun  Sd)wierigfettcn;  ber  nerbantcri* 
fanifd)e  StaatSfecretär  beS  Auswärtigen  gifb  tclegraphirte 
an  feinen  ©efaubten  in  Sonbon  ben  ®eneral  Sd)enf: 
Vlmerifa  fönite  Weber  birect  uod)  iubirect  ftd)  an  einem 

Vlbfomnien  betheiligen,  fraft  beffen  ßnglanb  beut  SdjiebS* 
gcrid)t  in  @enf  ein  Argument  bebiugungStveifc  ober  unter 

"jjroteft  refp.  mit  Vorbehalt  überreidje.  93orl)cr  wie  nad)- 
l)er,  ic^t  faft  nod)  maffenhafter,  füllte  biefe  grage  mit 
ihren  wcitfd)ichtigen  gormalien  alle  3eitungen,  Meetings 
unb  KlubS  in  Wrofibritannien  unb  3rlanb,  Wi'  man  nidjt 
ohne  @runb  iiber  bie  ̂ arttiadigfeil  ber  Slmerifaner 
Ragte,  welche  faft  gar  feine  Soncefflonen  ma*en  wollte 
ober  machen  au  wollen  fd)ien.  9cadibem  am  11.  Suni 

ber  9)iiniftcrru'äfttctu  ©labftonc  im  Unterlaufe  tie  @r- 
flärung  abgegeben,  tn^  bie  Regierung  unter  ben  ob- 
waltenben  Uinftäuben  beut  Sahinet  von  2Bafl)iiiglon  eine 

fßertagung  beS  genfer  Sd'iebSfprudteS  auf  8  Neonate 
ooraefchlagen  bflbc,  bemängelte  am  folgenben  Sage  Sott 
JJ.  SRuffeil  im  Oberr)aufe  ben  mit  Korbamerita  (ju, 
näd)ft  bloS  als  präliminare)  ahgefdjloffcncn  IVrirag» 
fraft  beffen  Snglanb  für  etwas  jablen  falle,  was  bisher 

volft'nciMoiiiu|ui(  gewefen  fei  unb  waS  man  erft  burd) 
biefeS  WMommen  JU  etwas  33ölferred)tSwibrigeiu  |teinpeltt 
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wolle;  in  ber  canabifdjen  gifcjjeretfrage  i)aic  (Snglanb 
(jotuefftonen  gemacht,  Scorbamcrifa  aber  feine.  3u* 
jwifd;en  Ijatte  ba3  Waf()ing.toner  (Sabinet  gemelbet,  baß 
eö  bem  eintrage  auf  eine  Vertagung  ber  ?(rbeiten  beö 
Sd)teb3gerid)tee>  niefct  beitreten  fönne,  wie  ©labftone 
am  13.  3uni  bem  Unterlaufe  mittbeilte.  9cod)  an  bem- 
felben  Sage  tetegrapbirten  bie  englifcfjen  3Rinifier  nad) 

2Baft)ington:  bie  Königin  fönne,  ofyne  ibje  2Bürbe  ju  «et* 
Ie$en,  nid)t  auf  bie  bieder  von  (Snglanb  jurütfgewiefenen 
norbamerifanifdjen  ^rätenftonen  eingeben.  9tnt  14.  bicfeS 
90conat3  legte  Oranvitte  im  Oberläufe  bie  auf  bie 
Sragc  bcjüg(id)e  Gorrefponbenj  mit  9corbamcrifa,  fowie 

ben  mefjrfad)  erwähnten  ̂ ufci^ai^tifct  pm  waf!)ingtouer 
Überträge  nact)  bem  SBortlaute  in  extenso  vor. 

(Snblid)  fam  man  auö  ben  unenblidjen  !)teplifen, 
Suplifen,  Duerclen  u.  f.  f.  um  viele  Sd)ritte  f)etau6  unb 
bem  3iele  baburdi  näljer,  baß  bie  Sd)icb3rid)ter  in  ®euf 
am  19.  3uni  1872  bie  (Srflarung  abgaben,  baß  bie  in* 

bireeten  Sd)abenanfprüd)e  9corbamcrif'a'$  niebt  vor  fein gorum  gehörten,  \va$  im  Ormibe  ju  bebeuten  batte,  baß 
man  fte  nidjt  anerfenuc,  ein  21  uSfprttd) ,  weldjem  baö 
(Sabinet  von  SBafbington  am  26.  bcffelben  SRonatö  fid) 
fügte  unb  weldjen  bie  britifd;cn  SSinifier  ju  großer 
■öer^cnöerlcidjterung  für  baö  ganje  Sanb  am  27.  Dem 
Parlamente  fuubgab.  9cad)bem  baS  SdjiebSgeridjt,  beffen 
9Rirglicbcr  ber  itulienifebe  @raf  SclopiS  alö  SBorßfeejt« 
ber,  ber  Gnglänber  ?lleranber  (Sotfburn,  ber  sJcorb* 
amerifaner  SJDaiw?,  ber  brafilianifdje  SSiöcontc  §ajuba 
unb  ber  Scr/iveijer  Stäinpfli  waren,  am  15.  3uli  in 
©enf  feine  Si&ungcn  wieber  eröffnet  fjatte,  fällte  cö  in 
ber  Sdjtußfißung  am  14.  (Sept.  1872  baö  llrtl)ei(,  baß 
(Sngtanb  an  9iorbamerifa  (voeldjeö  45  S3cil(.  geforbert 

f)attc)  einen  (Dirccteu)  Sdjabenerfafc  von  151.,  9)ii(l. 
SoHare  ju  jablen  babe,  jcbod)  nid)t  für  alle  von  9iorb* 
omertfo  bezeichneten  Sd)iffe,  fonbern  nur  für  bie  2l(abama 
(mit  allen),  für  bie  gioriDa  (mit  4  gegen  1)  unb  für  bie 

Sbenanboal)  (mit  .'5  gegen  2  Stimmen). 
Saö  Sdjiicböamt  über  ben  Streit  jwifdien  (Snglanb 

uub  9corbamerifa  in  betreff  ber  San  3uangrenje  bei 
i'ancouvcrö  3elaub  war  bem  beutfd)cu  Jlaifcr  SBityetm 
übei tragen  werben,  weldjer  511  J^auptbeeerncnten  ben 
Sßicepräftbcntcn  beö  Dbertrtbunalö  ju  ©erlitt  ©rjsmm  uub 
ben  bortigen  ©cograpben  Q3rofefTor  Kiepert  ernannte.  Sic 

am  21.  -Öct.  1872  vom  .Raffer  unteqeic&nete  (Sntfdjeibung 
gab  ben  Worbamerifancrn  9ted)t  unb  lautete  bal)in:  „SRit 
ber  richtigen  Sluölegung  ber  jW.ifdjen  ben  ̂ Regierungen 

Sbrer  britifdjen  9Rajeftät  unb  ben  bereinigten' Staaten von  9iortamerifa  gcfdjloffcuen  Vertrages  de  dato 
SBaffiingtou  ben  15.  3uui  lsiii  ft c t> t  ber  9lnfprud)  ber 

^Bereinigten  Staaten  am  meifteu  im  Stuf  lange,  Daß  bie 
©Knilinie  jwifdjen  ben  ©ebietea  obrer  britifd)eu  SÖlafe« 

ftät  unb  ber  2i.  St.  bind»  ben  y->aro  =  Jtanal  gejoflen 
werbe." 

Sie  ̂ ubfondbai  =  C5ii'fdlfd)aft,  weldje  al«?  eine 
Vlrt  von  Souverauin  gelten  fountc,  ftanb  1863  —  unb 

wo!  fd)on  vorder  —  mit  ber  britifdjen  Regierung  über 
Den  53erfauf  il)rer  ÖJeredjtfame,  namentlid)  in  ̂ Betreff  Deä 

5P«(jwerfe<i(  In  Unterhandlung 5  ber  SBerfauf^reiö  würbe 

auf  500,000  SBfD.  Stert,  normirt,  unb  fomit  ging  ba3 
©ebiet  in  Den  33eft£  von  ®roß6ritannien  unb  3rtanb  über. 

(Sine  tf}ei(weife  ̂ olge  biefer  (Erwerbung  war  unter  §ln* 
berem  ber  bereits  erwäbnte  Stufftanb  vom  3<if)re  1870 
am  9Jeb  Diiver. 

20)  Oicufectanb  tinc  bie  Snfelii  be«  'Sttfien  Dceans. 

9tad;bem  fd?on  vorder  britifaje  Untertanen  ftet)  atö 
Stnftebler  in  9ceufee(anb  niebcrgelaHen  batten,  ergriff 
bie  ̂ Regierung  Sngtanbö  1840  von  biefen  frud}tbaren 
unb  gefunben  3"feln  förmlidj  Seftg  unb  rid)tete  fte  als 

(Solcnien  ein.  3ebocf)  burften  unb  mußten  bie '(Sir.; 
geborenen  OJOtaort)  refp.  beren  Häuptlinge  nod]  immer  als 
^Jiitbefttser,  wenigftenö  gewiffer  2l)eile  be3  Sanbeö,  an^ 
gefeben  werben,  unD  fte  verfudjten  eö  wieDerliolt,  jule^t 
1869,  aber  wieberum  erfolglos,  ihre  9ted)te  burd)  bie 
SBaffen  aufreebt  ju  erhalten  ober  wieberpgeivinncn. 

Sic  Häuptlinge  ber  giDfdji;3nfeln  boten  ben 

(S'itglänbern,  beren  mebrere  bort  weilten,  1869  bie  Sou* 
veränetät  über  bicfelbcn  an  unb  erneuerten  biefeö  Angebot 
1873;  bie  britifdje  Stegierttng  jcigte  ftd)  jejjt  bereit,  bar* 
auf  einjugeben  unb  entfanbte  einen  Specialagenten  jü 
biefem  3wp^5  bod)  waren  nod)  im  5tpril  1874,  wie  ber 
5ßremierminifier  Siöraeli  bamalö  im  Unterlaufe  mit* 

tf)ci(te,  von  biefem  feine  qmtlidjen  9fad)rid)ten  cin- 

getroffeu. 

21)  SCtlgenietneö  übet  auSttjävttge  €(5  0 i ;  t i  f. 

SBenn  (SngtanbS  au  unb  für  ftd)  feienbe,  innere 
ftarfe  93otföfraft  auf  ber  glitdttd)cn  Scrbinoung  beö  ger* 
manifd)en  JlrbeitsStriebeö  unb  ber  infularen  Sage  eineö  im 
5Ber()ältniß  ju  anbereu  Staaten  geuügenD  großen  Sern* 
tortumä  mit  beffen  33obenreid)tl)um  uub  gemüßigtem 
Jvlitua  berubt,  fo  bat  bicfelbc  folgeriebttg  aud)  wäbrenb 

ber  legten  3af)rse(>nte  im  Slnfd)Iuß  an  bie  »al;lreid;en 
überfeeifdjen  (Soionien  unb  S3eft(juitgen  if)re  ginwirfung 

auf  auswärtige  Sölfer  ober  Staa'töivcfeu  bauptfädUiii) burd)  baö  Organ  ber  ©d}fffa$rt  nni  beö  öanbetö  ge- 

übt 36).  Sic  SSritcn  ftnb  unter  ber  Königin  Victoria  Die 
bomiuirenbe  Scemadjt  ber  (irbe,  wie  burd)  bie  Äauf* 
fabrtei«,  fo  burd)  bie  JTriegö flotte,  geblieben.  Ver- 

möge biefer  biiben  fte  ftd)  bie  ungebeure  Aufgabe  freuen 

fönneu,  bie  öflavcrci  ber  Sieget  unb  ben  Sflaven- 
banbel,  nid}t  blöd  bei  fid)  felbft,  ju  uutctbrütfcn ,  eine 
Vlufgabe,  wetdie  jroat  in  Der  einen  unb  aubereu  Äicfjtung, 

}.  si3.  gegen  bie  bereinigten  Staaten  von  Sfcorbamerlfa, 
Den  S-I3cigcfd)iuad  einer  politi|\ten  3?efampfun.|  batte  ober 
anuabin,  aber  ibr  uvwrüuglidjee*  unb  wefcittlidted  SRotlU 
in  einet  eblen  Aumanitätdtbee  bat,  bereu  Sd)itlb  tt  nidtt 

i|l,  baß,  objeetiv  betrautet,  SReger  in  ber  ®f (oDttel  glütf* 
liijtt  fein  fönnen  alö  in  ber  Jreibcit.  Sie  tngttfa^en 
Polonien,    namentlid'   ̂ amaiea,    batten  Durd)  Die  Vlur 

36)  Vlni  fSeghtn  iti   Sa^refl  1842  ̂ attc  Svogjtltan  11 
3vtanb  69  (Sfefankte  (unb  ©otfäafttv),  bmen  iij.d  äefBältnij  bei 

■   | 
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hebung  ber  Sflavcrd  in  ilncr  '.ßrebuction  an  ̂ udn 
u.  f.  w.  ftarf  ju  leiben,  wäbrenb  biefeS  3Jiinu6  für  Die 
mit  ©Hätten  arbeitenben  anberen  Staaten  ju  einem  ge* 
winnreicben  s^(u3  würbe. 

Da  ftd)  aue>  ben  früher  vereinbarten  ßonventicncn 
jiir  9?iebcrbaltung  beö  SflavenbanbelS,  beten  Saft  übet* 
wiegcnb  auf  britifdjen  Schultern  lag,  manche  Schwierig* 
feiten  ergeben  hatten,  fo   fanb  fid)  (Snglanb  veranlaßt, 
biefelben  im  herein  mit  anberen  Staaten  ju  mobificiren. 

"Jcadjbcm   bereite   unter   bem  SEinifteriHin  Sftelbourne 
baran  gearbeitet  unb  ein  (Sntmurf  bierju  aufgcftelU  wor* 
ben   war,    unterjetchneien    bie   Vertreter   von    (Snglanb, 
Cefterreid),  Preußen  unb  Dtufilanb  am  20.  3>er.  1841 
iu  8onbon  ben  hierauf  bejiigtidjcn  revibirten  Sßcrtrag  über 

bie  Xurd)fud)ung  von  Sd)iffcn,  welche  fid)  Peö  »sflaven* 
banbelS  vcrbäd)iig  madjen,   unb  jwar  im  Öffentlichen 
bcS    3nhalteS,    bafj    einer    folgen    llntcrfud)ung    burd) 

Äreujer    nur    Äauffa^rteifdjift'e    bei    gewiffen    Slnjcicben unterliegen  feilten ;  Pie  ̂ Ratificationen  baju  würben  von 
reu   genannten  9)(äd)ten  am  19.  gebr.  beffelben  3abree> 
auSgewed)fclt.    granfreid)  trat  erft  fpätcr  bei  5  bie  bortige 
Xcputirtcnfammer  hatte  bamafe»  ncd)  nid)t  jugeftimmt. 
lue  bereinigten  Staaten  hielten  ftd)  »on  bem  Vertrage 

fern,  wie  fie  burd)  bie  europäifd)cn  ,,©roj?mäd)te"  (@ng= 
lanb,    granfreid),    Oiuflanb,  Oefterreid),  fßreüfen)  von 
ihrem  (Sonccrt  ferngehalten  würben.    Uebrigcnö  ift  ber 

SBcgriff  einer  ©rofjmadjt  nad)  wie  vor  nur  ein  tbat; 
fäd)lid)er;  eine  formelle,  vblfcrredjtlicfce,  juriftifd)  ancr* 
fannte  Stellung  alö  ©ro(jiuad)t  eriftirt  nid)t;  bie  fünf 

s)J(dd)te   treten  nur  neu  galt  ju  Sali,  jebe  nad)_  freiem 
Sefieben,   511  bem  ßroerfe  gufammen,   um  von  fid)_  auö 
irgenb  eine  (Sntfchcibung  herbeizuführen,  unb  nid>t  feiten 
finben   wir   fie  ja  unter  fid)  fclbft  im  bärteften  Kampfe. 

(Sine   von    ben  golgen   ber  lonboner  Ucbeieinfunft 
war  balp  ein  9iad)lnffen  in  ber  Strenge  ber  3fufjtd)t  unb 
ccv  Xitrd)fud)ung;   hatte  fid)  bod)  (Snglanb  ftlbft  bercitö 
genugfam  überjeugen  muffen,  baß  feine  ÜUcaprcgcln  nid)t 
von  bet  gewünfd)tcn  SHSrlung  waren.     Wbgefcbcn  von 
tcr  vielfad)  behaupteten  £batfad)C,  bau  bie  Sieger  burd) 
bie  Sflavenfd)iffe  materiell  beffer  verpflegt  unb  verforgt 
Würben,  als  burd)  bie  ftc  befrcicnpcn  JtricgSfdjiffe,  von 
wcldjen  fie  oft  fehr  l)ilfloö  anS  Vanb  gefegt  Würben,  lag 
in  tem  großen  ©ewinne  bcS  SflavcnbanbelS,  weldjen  bie 
9tcgcc   in  Öfrifia   felbft  mit  arofer  Vorliebe  unterhielten, 
ein  faft  unwibcrftcblid)cr  KetjJ  man  faufte  einen  Sdjwar* 
j,en  an  Per  afrifanildnu  Äfifte  fur  etwa  21  übir.  preufi. 
unb  verfauftc  ihn  in  Sßrafilien  fur  360,  fobaf  von  fünf 
Unternehmungen  nur  eine  ju  glürfcn  braud)te,  um  einen 
Ucbcrfdm«  über  ben  Serklf)  ber  vier  eingibt  intern.     Unter 
iold)en   llniftänrcn    lief  um  1845   pic  SSBirffamCrii  unb 
8d)tfamfeil    ber    britiid)cn  ,<trcincr,    neben    wcldtcn    ftd) 

'ildic  u.  f.  w.  wenig  SJOi he  gaben,  bcPcutcnP  nad); 
fie    burften   >,war  laut  ber   oben   genannten   Convention 
aOc   Edjiffe,  mit  WuSnuhme  ber  nerbamerifauifdjen,  ciw 

:  alten,  aber  nur  in  gewiffeu  3<>nen  '"'b  mit  grofier  Soor* 

fidt,  um  fid)  nidi  fatalen  SRettomationcn  anSjufc«.cu  37). 
11  f«   an   blf   rmjliül't    71t  im- 

Durd)  bie  englifdjen  Äreujer  warben  vom  1.  2(pril  1844 

biö  sum  26.  9(ug.  1845  75  —  meift  nad)  Sraftlicn 
unb  6uba  befummle  —  Sieger*  ober  Sflavenfd)iffe  weg« 
genommen;  38  von  ihnen  jeigten  bie  braftüanifebe,  19 

bie  fpanifd)e,  3  bie  portugiefti"d)e,  1  bie  farbinifche  glagge, 1  biejenige  ber  9cegerrepublif  Liberia,  weld)e  befonberä 

mit  ̂ )ilfe  iSnglanbö  eonftituirt  worbeu  war,  um  ein  @c* 
meinwefen  glürflid)et  freier  9?eger  ju  bilben,  rva&  nid)t 
gelang;  13  fyaUen  feine  glagge  ober  weigerten  ftd),  eine 
fold)e  aufjuhiffen.  2)ie  Unterhaltung  ber  englifchen 
Ärenjer  verurfad)te  bamale  einen  3a()reeaufwanb  von 

c.  12  ÜRtÜ.  preuf.  Ühalem  3S).  SSemerfenöwerth  jur 
Seurtheilung  ber  grage  ift  unter  Slnberem  aud)  eine  von 
Sorb  35cn ttnef  im  gebruar  1848  vor  bem  Parlament 
gehaltene  Siebe,  worin  berfelbe  behauptete:  2)ie  Sin« 
ftrengung  (Snglanbö  jur  S5efeitigung  beS  Sf(avenbanbe(6 
habe  biö  bahin  bem  £anbe  fehon  150  5}fi(f.  ?|3ft>.  Sterl. 

gefoftet,  unb  bod)  [äffe  bie  9tegicrung  ben  in  Sf(aven= 
länbern  erjeugten  3»dfr  —  biefeß  ,§auptprobuet  ber 
9cegerbänbe  —  ju,  woburd)  eben  ber  Sflavenhanbel 
hauptfädjlid)  aufrecht  erhalten  werbe;  wolle  man  etwad 
SBirffameö  thun,  fo  folle  man  33raftlien  biofiren  unb 
(Sttba  erobern,  welches  festere  ja  ohnebieö  gegen  75  9Jii(l. 
$fb.  Sterl.  an  (Snglanb  verpfeinbet  fei. 

Wad)  fold)en  ̂ räcebenjien  fam  eö  jwifd)cn  ben  in 
^ariö  511111  griebeuöfd)luffe  vom  30.  ?Wär$  185G  mit 
jHufjlanb  verfammelten  9Jiäd)ten  refp.  beren  SSertretent 
ju  bem  Uebercinfommeu  vom  16.  Stpril  beffelben  3al)re*, 
fraft  beffen  (Snglanb  int  2ßcfeutlid)en,  aber  nid)t  fef)r 

wiberwillig,  fein  bi^herigeö  '£urcbfud)iingered)t  jur  See 
aufgab,  aufierbem  aber  nod)  anbere  33eftimmungen  über 
baö  Seered)t  getroffen  würben,  ein  Vertrag,  welchem 
fpätcr  faft  alte  (Staaten  von  namhafter  Skbcuhmg,  nid)t 
bloö  bie  ®rof)inäd)tc,  beitraten.  Salb  fatnen  iubeffen 
anbere  (Sreigniffe,  um  auf  eine  wefcntlidje  Unterbrürfuug 
ber  5icgerfflaverei  unb  beö  9cegerr>anbel8  hinjuwirfeu: 

bie  Slufhcbung  ber  Sflaverei  in  -Norbamerifa  burd)  ben 
1864  von  ben  9terbftaatcn  über  bie  Sübftaaten  bavon 

getragenen  Sieg,  bie  in  berfelben  9iid)tung  wirfenben 
frieblidjeu  ;Kefotmen  in  SSrafilien,  bie  33erhanblungen 
Sttfllanb«  mit  bem  Sultan  von  Saufibar  unb  anbere. 

greilid)  trat  ietu  mehr  unb  mehr  an  bie  Stelle  beö  9icgcr» 
hanbclö  ber  Jlulihanbel,  an  weidjem  fid)  pro  rata  aud) 
(Snglanb  betheiligte. 

ffiBat  bie  brilifdje  Regierung,  bejiehentlid)  ber  eine 
ober  anbete  biplomatifche  Vlgent,  Sonfsl,  ©cfanbte,  (Som« 
mobore  11.  f.  w.,  weldjen  jene  nur  ungern  beöavouirte, 
nid)t  fetten  mit  fdtnell  jufabreuber  ©cwalt  gegen  gewiffe, 
meift  fdnvad)c  auswärtige  SDtddjte  actis  aufgetreten,  j.  SP. 

|egen  Portugal  —  )V(\$  fid)  freilief)  iebe  grofje  5l?ad)t 

gegen  eine  fleinc  ju  erlauben  pflegt,  wenn  ihr  bie  "Mittel 
eben  jur  riSpofttion  flehen  — ,  fo  gab  ftc  aud)  paffiv 
burdi  Pen  gaftred)tlid)cn  Sd)ii^,  weldien  fie  politifdjen 
Rlüd)tlinaen  gewählte  unb  nod)  gewährt,  auswärtigen 

Staaten  nta)l  feilen  'ikiaiilaffung  Jtl  bitteren  ®efd)wer> 
ben  unb  WeclamafiWlen,  namentlich  feit  1848,   worüber 

88}  ©rrftrtr.    ' 
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bie  »oraufgebcnben  Abfcbnittc  bie  (girtjelljeften  mitgeteilt 
haben;  (Snglanb  wmbe  wieberholt  angcflagt,  ber  .££rb 
unbehelligter  93erfd)wörungcn  gegen  beit  SSeftanb  anberer 
5Jcad)te  ju  fein.  9cad)bem  einige  ober  mehrere  berfelben 
von  ber  Regierung  bie  AuSweifung  biefer  Seilte  geforbert 
Ratten,  erflcirte  ber  ÜJcintfter  Sorb  ©ranoille  in  einem 
unterm  13.  3an.  1852  an  bie  auswärtigen  ©efanbten 
gerichteten  (Sirculare :  2)aS  9Jtinifterium  muffe  bie  ®ap 
freunbfehaft,  wcld)e  einem  9)?etternid)  ebenfo  ju  ©ute 
gefommen  wäre  wie  einem  Koffutl),  aufredet  erhalten 
unb  werbe  bem  53olfe  feine  »erbcicötigen  grembengefefce 

t-orfd)lagen,  93erfud)e  jeboct)  jur  Anzettelung  t>on  (Smpö* 
rungen  unterbrürfen.  <5S  würbe  bamalS  behauptet,  bafj 
(Snglanb  auf  ©taatefoften  pclitifdje  glüdnlinge  —  mit 

beren  '(Sinwilligung  —  nad)  Amerifa  trauSiwrtircn  tip#, 
um  ftd)  ihrer  ju  entlebigen.  3>ie  (Srflärung  ©tan* 

»ille'S  wiebcrbolte  im  9Jtärj  1853  vor  bem  Parlament 
ber  Cßremiermintfter  Aberbcen  in  fofern,  als  er  äufjerte: 
©r  habe  bie  auswärtigen  9Wäd)te  benadjridjtigt,  bau  man 
eine  Unterfud)ung  einleiten  werbe,  wenn  ftd:  erweislich 

herauSftcltcu  fettte,  bafj  glüdjtlinge  in  (Snglanb  ein  Sit- 
tentat  gegen  ftc  planten  ober  unternähmen.  2)er  bieS* 

fallftge  "(Sonflict  mit  9capolcon  ift  bereits  früher  erwähnt werben. 

2Benn  in  betreff  ber  allgemeinen  grage  beS  poti* 
tifdjen  (SinfluffeS  auf  auswärtige  Staaten  währenb 
ber  breiiger  unb  tnerjiger  3abre,  am  meiften  von  ben 

(Sngläubeiu  feibft,  bem'sJ!)citiifter  Slberbeen  «Schlaffheit, Untbätigfeit  unb  feibft  Feigheit  refp.  ju  friebfertige  @c* 
ftnnung  jutn  Serwurf  gemadjt  würbe,  fo  fehlt  eS  bod) 
für  biefe  3c't  feiueSwcgS  a\\  23?ifpieirn,  wc!d)e,  wie  bie 
fprifd)e  Angelegenheit,  ein  encrgifd)eS,  ein*  unb  weit" 
greifenbcS  9Jorgeben  (iuglanbS  befttuben,  wie  beim  aud) 
ber  Kampf  gegen  9iufjlanb  ein  3"t9»ifJ  hierfür  ift.  ($S 
war  bamalS  unb  früher,  fowie  fpÄfe*  befonbcrS  tyaU 
merfton,  welcher,  »iilfaU)  im  33unbe  mit  9capolcon, 
nicht  feiten  gewalttl)ätig  ober,  wenn  cS  fein  mufjtc,  mit 

intriguantcr  *]3o[itif,  ftd)  an  ben  2ße(thänbe(u  betheiligte 
ober  in  ftc  eiumifd)te.  ÜJiefc  auswärtige  5ßolitif  büfte 
jebod)  feit  bem  Aufftunbe  ber  SepotyS,  man  barf  fagen, 
fdjon  feit  bem  Krimfriege,  »ob  ihrer  SBirffamfcit  unb 
ihrem  Gfnfhiffe  9Jiand)eS  ein.  «g>atte  fid)  in  bem  Kampfe 
gegen  9cufjlanb  bie  Kriegsflotte  in  ihren  (Erfolgen  als 
weit  unter  ben  gehegten  (Erwartungen  blcibcnb  erwiefen, 
waS  in  ber  gefteigerten  SBirfung  ber  Artillerie  begrünbet 
war,  an  weldjer  inbeffen  aud)  (Englanb  feinen  Antbeil 

hatte,  fo  lag  eine  anbere  Urfad)e  in  beut  fd)wad)en,  "Der* 
möge  beS  SßcrbefyftcmS  fd)wer  311  ergänjenben  Sanb* 

heere,  wie  ftd)  bieö  jum  Shell  aud)' bei  ber  Meuterei ber  Oftinbier  jeigte.  (Englanb  mad)te  jWar  ungeheure 
Auftrcugungen  unb  fdjeuetc  feine  Soften,  um  feilt«  Krieg? 
flotte  burd)  (Sifenpanjer,  fdjwcre  ©cfd)üfjc  u.  f.  w.  auf 

beruhe  ber  früheren  Aufgabe  ju  erhalten;  aber  cö  war 
gugteid)  feibft  mit  (Erfolg  bemüht,  ben  fteinb  ber  Sd)fffe, 
bie  Kanonen,  in  ihrer  bominireuben  ©cgcnwirfuug  ju 
fteigern,  wie  bieö  aud)  anberen  Wächten  gelang.  3» 
SJcrbinbung  mit  ben  oerftärfteu  93cfcftigungcn,  ben  Ztf 

pebo'S  unb  anberen  UkrthcibigunaSmitteln  bewirftc  biefe 
91.  (intvfl.  b.  SD.  u.  Ä.  CSrflc  Scclion.  XC1II. 

(Erfahrung  fchwerwiegenbe  Smeifel  an  ber  burchgreifen* 
ben  Action  ton  KriegSfdüffen  unb  ein  offenbares  un= 
ftd)ereS  (Erperimcntircn  mit  ben  marinen  KriegSwerf* 
jeugen ,  bereu  3lIf"nft  fid)  in  bebenflidjc  9icbel  hüllte. 

3«  biefen  tedjnifdjen  Umftänbcn  gefeilten  ftd)  poli* 
tifdje  unb  fociale,  welche  (Englands  auswärtigen  (Einflufj 
fd)wäd)ten.  9Jtan  hatte  nid)t  feiten  mit  Kriegsdrohungen 

gepoltert  unb  mit  beut  Säbel  ober  ben  Sd)tffSfetten  ge* 
raffelt,  aber  feinen  Graft  bamit  gemadjt;  namentlid) 
war  9c  u  ff  eil  wieberholt  in  fold)er  SBeife  aufgetreten, 

beifpiefSweife  gegen  3)eutfd)(anb  (in  brffen  Gonflicte  mit 
Dänemarf)  unb  für  Defterreid).  Daju  famen  bie  33er» 
mehrung  beS  nationalen  9ceid)thumS,  welcher  in  bem* 
felben  ©rabe  frieblicher  unb  referoirter  ftimmen  mu§tc, 
bie  9ceform  in  bem  9Bahlred)te  für  baS  Unterhaus,  wo* 
burd)  metu  als  bi^hpr  9Jfänner  beS  friebtidjen  (SrwerbeS 
in  baffelbe  eintraten,  unb  ähnliche  Umgcftaltungen  inner* 

halb  unb  außerhalb  (Suropa'S.  3n  ©nglunb  feibft  fühlte 
unb  beflagte  man  lebhaft  biefe  Sßenbung  als  einen  »er* 
I)ängnij3iiollen  9tütfgang;  im  Dberhaufe  war  cS  j.  33. 
ber  9.1carquiS  ö.  ©alisbur»,  wefdjer  am  6.  9Jcär$ 
1871  bie  9JJtnifter  beffen  befd)ulbigte,  t>a$  Snglanb  im 
SlttSlanbe  feine  politifd)e  ©cltung  mehr  habe;  unter  ben 

©elcbrteu  flagte  1872  ber  berühmte  fjtfiorifer  ZI),  dar* 
U)le  über  bie  fd)niäd)lirf;e  fßofitif  feines  93aterlanbeS. 
2Benn  inbeffen  auswärtiger  @influ|3  unbefugte,  »oreilige 
unb  gewaltthätige  (5inmifd)ung  tebeuten  foll,  fo  gereift 
eS  ben  93riten  jum  9cuhme,  bau  fte  in  ben  legten  3nhren 

weniger  als  früher  9cetgung  jur  (Entflammung  jerfiören* 
ber  Kämpfe  gejefgt  unb  fid)  loiel  mehr  als  griebenS* 
boten  unb  griebeuSftifter  erwiefen  haben.  5)aS  iKini« 

fterium  ©labftone  hat  im  ©eifte  ̂ eel'S  feit  1865 
üiele  unb  höd)ft  bebeutenbe  wie  nothwenbige  unb  heil* 
fame  innere  Reformen  unternommen  unb  burd)geführt, 
mehr  wie  tr^cnb  ein  anbereS  lange  3eit  vor  ihm,  wo 
mau  fold)e  Singe  über  ber  ßinmifd)ung  in  auSmärtige 
^länbel  sernadjläfftgte  unb,  um  ftd)  nid)t  mit  ihnen  ju 
befaffen,  auf  er  SanbeS  ging;  eS  gereicht  ihm  baher  nidjt 
jum  Säbel  unb  jur  Unehre,  wenn  eS  feine  Äänbe  hieroou 
fem  unb  frei  gehalten,  wenn  eö  bie  ©elbftüberwinbung 
gehabt  hat,  burd)  flugeS  9iad)gebcn  fcljr  gefäl)ilid)c 

5)ifferenjpunftc  jwifd)en  (5'ng(anb  unb  9(orbamerifa  enb 
fid)  jum  Austrage  ju  luingcu.  Auch  ohne  ben  Donner 
unb  ben  fßufoeroantbf  feinet  KrirgSfdjiffe  heftet  gegen 
wärtig  ̂ Britannien  burd)  feinen  qpanbet,  fein  ©eib,  fein: 
(Soionien,  feine  Allgegcnwart  einen  (Eiiifluf!,  ber,  obgleich 
frieblid),  rod)  uidjtsbeftoweniger  aud)  politifd)  unb  ftarf 
genug  ift,  um  eS  hoch  int  9cange  einer  ©rofimad)t  ju 

halten. XXVIII.     Religion.     Kird)cn. 

A.     ffl  x«  fi!'  1  itaiuiifii    n  n  t>    3vliinr. 

1)  Bvteco^alfh^e, 

a)  (Btjblf(J)&fe.    SBifdii'fc.    T cmitiiMiil.    Db«tftc<  ftlt^fnrtglnicnt, 
Äird)lid)c  ffli'iirt)ti«iu'ff.    Spnebtn. 

dm  eigentlichen  (01b*)  Cnglanb  mit  Wales  (exe). 
SdjOttlanb  unb  3rlaub)   finb   jr(U  bie  oberiteu  SSSärben* 

51 
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träger  für  bie  (Spiöeopalfirdje,  wetd)e  man  aud)  alß 
anglifanifd)e  ober  Staatöfirdje  (misbrdudjlid)  alß  §oa> 
fircr)f,  High  Church,  maß  nur  eine  Partei  ober  §Jid)* 
tung  innerhalb  berfelben  ift)  bejeid)nct,  ber  in  Sonbou 

refibirenbe  6rjbifd)of  »on  Sauterburv  alö  *J?rimaö 
uub  ber  ifnn  jum  Xbeil  unterfte()enbe  (Srjbif cf) of  von 
2)orf.  Seibe  berufen  unb  leiten  bie  Sr/tteben  tbrer 

Sprengel,  orbiniren  bie  @eiftlid)en,  bewirfen  beren  23er* 
fe^ung  (wenn  fte  baß  *$atronat  l}aben)  unb  Slbfegung 
(biefe  in  fef)r  befdjränfter  Sßeife),  ftub  mefentlid)  nur 
primi  inter  pares  rürfftd)tlid)  ber  33 1 f dj ö fe ,  wcld)e,  wie 

fte,  von  ber  .ßroue  ernannt  werben,  unb  —  ttaef)  wieber* 
polten  Slenbcrungen  in  ber  $aM  ber  Sprengel  —  ju  21 
bem  GrjbiStbjime  »on  ßanterburö,  ju  5  bem  (Srjbiötfyume 
von  SJorf  jugebören.  (Sine  3iegiftranbe  von  1846  füfjrt 

neben  ben  2  Grjbifdiöfen  nod)  24  ,,33ifd)öfe"  an.  — 
Daö  vielfad)  fel)r  b>f)e  3al)reöeinfonuuen  biefer 

SBürbenträger  bcredjncte  ftd)  1836  39)  für  ben  (Srjbtfdwf 
von  Santerbur»  ju  19,182,  ben  von  g)ürt  ju  12,629, 
für  bie  23ifd)öfe  »on  Durfyam  jit  19,066  (nad)  Ruberen 
fogar  27,000),  »on  Sonbon  ju  13,929,  von  SBindjcfter 
ju  11,151  (nad)  Ruberen  10,417),  von  Gl»  ju  11,105, 
von  SBoreefter  ju  6569,  von  Slfapl)  ju  6300,  von  33atl) 
unb  SBetlß  ju  5946,  von  9corroidj  ju  5395,  von  23angor 
ju  1464  qsfb.  Sterl.,  u.  f.  f.  biß  ju  924  (nad)  Slnbercn 
1000)  für  ben  23ifd)of  von  Slanbaff.  Durd)  ©efefc  von 
1837  trat  eine  Sßeuregultrung  beö  Ginfommenö  ein;  bar« 
nad)  würbe  biefeö  j.  33.  für  bie  2  33ifd;öfe  von  23ntr) 

uuo  von  Slucflanb  4")  auf  je  5000,  für  ben  von  2ßin* 
djefter  auf  7000  geftetlt.  3">n  3arw  1850  finben  »vir 
ben  Grjbifdwf  von  Santerburp  mit  15,(XX),  ben  33tfd)of 

reu  t'onbon  mit  10,000,  1869  ben  23ifd)of  von  2Bin- 
d)efter  mit  10,500,  ben  von  Orforb  mit  5000  verjcidjnet, 
Differenzen,  weldje  jum  Xbcil  von  bem  2Bed)fcl  in  bem 
21>ertbe  ber  3e{Nen  /  Dcn  ̂ adjtertragniffcu  u.  f.  w.  ber* 
rubren. 

Unter  ben  (13erfenal»eränberungen  ber  tebten  oalnc 
nennen  roir  ben  Xob  beö  82jäl)rigen  Grjbifdjofß  Dr. 
£u  inner  von  Ganterburi)  am  6.  Sept.  1862,  worauf 

nod)  in  bemfelben  3abrc  burd)  SPalmerfion  bejw.  bie 
.Königin  cer  gemäßigte,  milbc  (Srjbifd)of  Dr.  ßfjarl. 
Xljont.  i'onglcv,  von  g)orf  ju  feinem  Slacljfolger  ernannt 
würbe;  biefem  gab  man,  ebenfalls  nod)  1862,  Dr. 
Xl)o mp fon  jum  3lad)foIger.  9cad)beiu  Songlcu  am 
28.  Cu.  L868  7  1  3ajjreall  geftorben  war,  trat,  fdjoit 
im  November,  bind)  DlSraeli Ü  Iknfdilag  an  feine  3 teile 
ber  93ifd)of  Xait  von  Sonbon,  ber  9cad)foiger  IMoin* 

fielD'6,  worauf  18G9  Dr.  .\udfon  in  baö  lonboner 
©i$tr/um  trat.  ,ui  bet  Grfriiiitui|i,  bau  bie  Vlmttfvcr* 

|  vieler  alter"  uub  frdnftidjer  S3ffd)Öfe  feit  ,\alireu 
ein  grojiet  Uebel  fei,  »erantafite  Olafcjlbne  ein  @efe|, 

\t,  in  SJerbinbung  mit  mehreren  Zoiti* 
fdflen,  i  J69  unb  1870  eine  bebeutenbe  MM  von  Oifdjflfen 
emeririrt  (>efp.  vetfr(u)  »vurbe,  unter  il)nen  ber  von  33atlj 

i.,i  bamalt  nl  |  p  ii.nn.-ii> 

■    i 

uiimiii  unt  3itanb. 

unb  SBellö  burd)  (Smeritirung.  2)er  ftarf  romaniftrenbc 
Dr.  Jterr  Hamilton  von  SaliSburo  ftarb  61  3a^re 
alt  ben  2.  Siug.  1869,  im  September  beffelben  3al)re8 
91  3af)re  alt  ber  uncrmüblidje  ̂ olcmifer  gegen  8ibe* 
raliSmuö  unb  ̂ apiömuß  Dr.  ̂ fyillpottö  von  Sreter, 
im  October  Dr.  SBalbegrave  von  Sarliöte,  im  De* 
eember  Dr.  ̂ Jrince  ?ee  von  50rand)efter,  65  3af)re  alt. 
3n  bemfelben  3ab,re  würbe  ber  Xraetarianer  SKilber« 
force  von  Orforb  nad)  SBindjefier  verfemt.  §113  eß  ftd) 
wäl)renb  beffelben  9)Jonatö  um  bie  (Srnennung  eineß 
33ifd)of6  für  Greter  l)anbelte,  fd)lug  bie  Regierung  bem 
bortigen  Xomeapitel  jur  9Baf)l  (weldje  ber  föniglidjen 
SScfttmmung  gegenüber  nur  eine  gormalitat  ift)  ben  frei* 
finnigen  (Sffapiften  Dr.  Xemple  vor;  bie  2)omt)crren 
ftrdubten  ftd),  fttmmten  aber  fdjiicflid)  mit  13  g^gen  6 
(ftarr  ortf)obore)  Stimmen  bei.  ?lm  21.  1>ee.  beffelben 
3af)re$  würben  Dr.  Xemple,  8orb  3lrtl)ur  §erve» 
für  33at()  mit  SBellö  unb  Dr.  9B.  £.  Stirling  für  bie 
galflanb  Sin  fein  in  ber  2Bcftntinftcrabtei  ju  2onbon 
burd)  ben  ßrjbifdjof  von  ßanterbur»  confeerirt.  31(8 
©labftone  im  ÜJMrj  1870  jum  33ifd)of  von  Slfapl)  in 
SBaleß  ben  Sßfarrer  3ofual)  Jjiugbeö  von  Slanbover^ 
ernannte,  befehle  er  feit  1868  bereits  ben  9.  bifd)6flid)eu 
Stul)l. 

3n  Sd)ottlanb  criftirt  jwar  eine  bifd)6flid)e  Staate* 
firdjc  nid)t,  an  il)rcr  Stelle  aber  eine  pre8bi)terianifd)e, 
weld)cr  ber  Staat,  anberen  gegenüber,  gewiffe  93orred)te 

garautirt. 33et  unb  nad)  ber  Unterwerfung  Srlanbö  blatte 

man  trug  ber  geringen  3(ibl  »on  33efennern  ber  angli* 
fanifd)cn  Äirdje  eine  jarjlreidje  §ierard)ie  berfelben  mit 

reid)en  (Siufünften  von  üanb  unb  3t'»nte».  weldje  burd) 
alle  Sefitjer,  aud)  bie  fatf)olifef)eu,  geleiftet  werben  muf* 

ten,  eingerid)tet.  3m  3.  1833  würben  bie  4  G'rjbiö- tl)ümer  auf  2,  bie  IS  23iStlntiner  auf  10  rebucirt  uub 
ein  Xl)eil  ber  baburd)  freigewovbenen  (Selber  ben  irifdjen 
9?ationalfd!iilen  überwiefen.  Obgleid)  bie  Slrbeit  biefer 
Äfrdjenfürften  faft  nur  im  Orbiniren  beftel)t,  fo  ftub  fte 
bod)  meift  fel)r  bod)  botirt,  berjenige  von  Den»  mit 
jät)rlid)  14,(H)0  Ißfb.  Sterl.  im  3-  1845;  ja  mau  vrdmetc 
bamalö  einem  anberen  17,000  nad).  8fm  21.  3uli  1862 

ftarb  89  3al)re  alt  ber  SPrimaö  von  3rlnnb,  (Srjbifd)of 
\!orb  33ereöforb  von  9Jrtuag(),  am  8.  Oet.  beffelben 
3abreS,  66  3alne  alt,  ber  grj&ffdjof  2Bl)atele>)  von 

"Dublin ;  an  beffen  Stelle  trat  burd)  miniftevielle  (Sr< 
nennung  ber  Deeau  SR,  f>()evenir  Xrcnd),  ein  bebeuten« 
ber  trjcotogifdjer  5ßrofeffor(  SBerfaffer  täd)tiger  üUJcrfe, 

j.  93.  „Ueber  Oleidjniffe",  „lieber  SBunber",  „Ueber  bie 

©ergprebigt",  aud)  ein  guter  Diduer  („Sabbatzon", 
„Honor  Ncalc",  „Justin  th<3  Martyr"),  ein  'Äreiiub 
von  3  ()u deraii,  telnaut  unb  vcrmitteliib. 

Dem  Oberbaufe  bes  Parlamente  (jer)6ren  26  (Srj* 
bifd)ofe  unb  8ffd)öfe  auö  Snglanb,  ?Bale«  uub  3rlanb 
(biefe  fielloertretenb)  alö  Sorbi  an  (nadj  Vlubereii  28), 
unb  jwar  bind)  bie  Sffia^l  ibrer  »Jlmtögenoffen.  Ter  ®rj 
blfd)o|  doii  (Miitfiiunv  rangirt  gieid)  nad)  ben  5j3rinjen von  ®eb(üt, 

VIlHuubeii    von    ben    eiitjelneii    bifd>o flidu-n    OW' 
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richten,  welche  in  1.  3nftanj  über  (5f)ercd)t,  Scftamente 
(in  gewiffen  gälten)  u.  f.  w.  entfd)eiben,  beftebt  baS  feit 
1833  eingerichtete ,  meift  auS  Saien  jufammengefe&te 
Privy  Council  für  baS  engere  Snglanb  unb  2Baleö, 
jeboef)  mit  befd)ränfter  23efuguif3,  befonberS  gegenüber 
ten  einjelnen  ©eiftlicben,  über  welche  aud)  bie  33ifd)öfe 

wenig  ©eroalt  heften,  wie  bicS  j.  33.  ber  *ßufei)iSmuS 
beweift.  9?eben  freien  3ufammenfünften  (weld)e  man  wol 
aud)  Sqnoben  nennt)  eriftirten  fd)cn  früher  Srmoben 
ober  Convocations  Bon  amtlid)cm  (Sbarafter,  aber  ge* 
Tinger  SBirffamfeit.  9cad)bem  biefe  ©eneralfttnobc  ber 
anglifanifd)en  Jtircbe  1719  cingefdjluuunert  war,  entftanb 
1850,  1851  unb  1852  bei  vielen  9Jcitgliebern ,  nament* 
lid)  aud)  bei  iforb  2>erbr>,  baS  33eftreben,  fie  wieber 
einjufüriren  unb  baburd)  ber  Äirdje  mehr  gemcinfamcS 
Seben  unb  Selbftregierung  cinniflö^en ;  mätjrenb  bie 
meiften  33ifd)öfe  bagegen  auftraten,  erflävtc  fid)  am  11. 
3uli  1851  baS  OberfyauS  bafür.  (Sine  foldje  ©eneraU 
funobe  (Convocation  of  the  clergy)  trat  am  1.  gebr. 
1854  in  Sonbcn  jufammen,  wobei  aber  faft  nur  holje 
SBürbenträger  jufammenfamen,  wddje  ben  wad)fenben 
(Sinflufj  ber  Saieu  in  ber  J?ird)c,  namentlid)  ber  Seljrer, 
beflagten  unb  gegen  bie  Slufnahme  fo(d)cr  Glemenle  in 
ihr  Diegiment  proteftirten.  Sie  im  Sommer  1863  ju 
ßanterbur«  uerfammelte  Convocation  befd)äftigte  fiel)  be- 

fonberS mit  bem  fritifd) -liberalen  SBcrfe  bcS  33ifchofS 
(Solenfo  Bon  9catal  (in  Sübafrifa)  über  ben  „Pcnta- 

teuch",  wobei  baS  fogenannte  „DbcrtjauS"  (auS  ben 
höheren  @eiftlid)en  befterjenb,  neben  bem  „Unterlaufe "') 
gegen  bie  (Srflärung  bcS  33ifd)_ofS  Bon  SaliSburt)  ju 
©unften  bcS  Vlngeflagten,  tiefen  ber  „fd)limmften  unb 

gcfäl)rlfd)ften "  Singriffe  auf  ben  ©lauben,  befonberS  bie 
33ibcl  al6  „©otteS  Sßort",  anflagte  unb  il;n  bcöbalb  »er* 
bammle.  Slnbere  Convocations  allgemeiner  9catur  folg* 
ten,  j.  33.  1865  in  SRorwid),  unb  würben  in  ber  Dtegcl 
jätjrlid)  abgebalten.  Gincu  mebr  privaten  C£t)avafter  trug 
bie  3ufammeiifunft  Bon  c.  80  Srjbifdwfcn,  Sf.ifdiöfeu 
u.  f.  ro.  attS  (inglanb,  ISktleö,  3r(attb,  ganata,  SBeft* 
inbien  unb  anberen  Kolonien  18G7  in  ßambeilj,  wo  bie 
meiften  Stimmen  ftd)  ebenfalls  gegen  Solen  fo  unb  für 
l)icrard)ifd)e  Sonceutration  erflarten.  3)er  Siegel  nad) 
eriftlren  für  ßnglanb  unb  2Ba(eö  bie  2  Convocations 
ber  2  (5rjbiStl)ümer  oou  tfanterburty  unb  Bon  g)orf  mit 
je  einem  Cbcrljaufe,  wc(d)eS  auö  ben  22  refp.  6  SBtfa)öfen 
befteb,t,  unb  je  einem  Untcvbaufe,  weldjeS  fid)  au?  ben 
Tcicgirten  bcS  nieberen  JtleruS  jufamiucnfe&t. 

b)   JlicDcrc  ©eijllidjftit.     Äirdjenfprengei.     SPfrüllbfll. 

9cad)  amt(id)er  Tarftcllung  4n)  gab  eS  1836  in  bem 
eigentlichen  Kuala  üb  mit  SßalcS  (ebne  Sd)ottlanb  unb 
3r(anb)  7190  SBeffäer  von  ftaatSfircb(id)cn  ißfrun* 
ten,  batu  1006  SBicare,  welche  bou  reftbirenben ,  unb 
4224  23icarc,  weldje  »on  uiditrcfibircnbcn  (ganj  ab* 
wefeuben)  ̂ früubcubcfiljcrn  gegen  eine  Entfdjdbigung  auc* 
il)rem   33eutcl    bcfdjuftigt   würfen,    fobaf;   bie   gefannute 

41)  !£cr  uJ  i""   niebergefe^ten  parlanientatlföcn  (Sommlfjloii. 

niebere  ©eiftlidjfeit  auS  12,420  ̂ erfonen  beftanb,  für 
»e(d)e  fpäter  eine  33ermel)rung  eintrat,  ©aä  jährliche 
©efammteinfommen  bcrfelben  (ohne  ba^jenige  ber  33ifd)öfe) 

belief  ftd)  1836  auf  3  mil.  4000  $fb.  Sterl.  «Bon  ben 
bejeid)neten  Slemtern  trugen  bamalö  297  jäbrlid)  unter 

50  *Bfb.  (Sterl.  ein  (93ieariate),  ,1629  oon  50  biß  100, 
1602  »on  100  biö  150  (aud)  33icariate);  218  waren 
mit  700  bis  800,  126  mit  800  bis  900,  90  mit  900 
bis  1000,  134  mit  1000  bis  1500,  32  mit  1500  bis 
2000,  18  mit  2000  unb  meljr  botirt.  3n  Solge  ber 
1837  ooKjogenett  9ceuregulirung  voieS  ber  Gtat  für  1838 

10,742  ̂ frünben  auf,  mit  4307  3nl)abem  (©eiftlidjen), 

weldje  nid)t  „reftbirten",  b.  b.  abroefenb  roareu  unb  ibr 
Slmt  burd)  SBicare  oerroalten  liefen,  unb  mit  5859 

„refibirenben",  ferner  mit  3078  Sßicaren  unb  576  93a- 
eanjen.  3um  3af)re  1846  finbet  man  13,574  ©eiftlid)e 
aufgefüb,«,  für  1848  11,611  ̂ frünben  mit  3094  nid)t 
refibirenben  unb  7779  reftbirenben  ©eiftlid)cn,  tooju  noefc 
bie  93ieare  fainen.  Unter  ben  [enteren  waren  7  mit 
10,  182  mit  weniger  als  50,  1200  mit  weniger  afS  100, 
1500  mit  weniger  als  110  unb  nur  14  mit  200  unb 
mehr  $ft.  ©teri.  jäbrlid)  befolbet.  Um  baS  3abr  1860 

eriftirten  11,72"8  geiftlid)c  Stellen,  oou  benen  1144 
burd)  bie  breite,  6092  burd)  *}>rioatperfonen  ,  1853  burd) 

bie  93tfd)öfe  refp.  @rjbifd)ofe  Bergeben  würben  **).  2>ie 
fettefte  ̂ farrpfrünbe  war  bis  1869,  wo  man  fte  tt)eilte, 
bie  ju  S)or>bingtim  mit  jäl)vlid)  8000  $it>.  Sterl.,  oon 

biefem  3ettyuntre  an  bt'ejenige  Bon  Upivell  St.  *üctev  bei SBiSbead)  mit  minbeftenS  3058. 

Die  3_abl  ber  Jlircfcfpicle  in  3rlanb  würbe  1846 
ju  runb  2500,  bie  3^bl  ber  refibirenben  ©eiftlidun  mit 
Kinfdjlujj  ber  QJirare  1861  ju  2265  angegeben.  Jöeun 

in  einer  fatbolifdjeu  3?>t|d)rift 43)  für  im  beginn  Bon 
1866  nur  1510  33eueftcien  mit  2140  ©eiftlicben  auf« 

gefübrt  ftnb,  fo  feilen  unter  ben  le(jtercn  wo!  bie  reftbi- 
renben mit  SluSfdiluf)  Per  i^ieave  oerftaubeu  werben,  unb 

waltet  wol  für  bie  ̂ abl  1510  ein  3rrtbum  ob.  Tiad) 
oerfelben  Duelle  famen  bctmolS  auf  jeceS  23enefieium  im 
Tunbidiuitt  459  Seelen  unb  ein  reine«  Qstafomtnen  Bon 

258  5ßfb.  (Stertj  114  biefer  Slemter  umfafuen  jufammen 
L589  Seelen,  mitbin  burdjfdjnitrtia)  nur  14  bei  14  1  ipfb. 
Sterl.  Ginuabiue.  >m  oabve  1867  würben  in  S9aufdj 

unb  93ogen  2600  ©etfrlia^e  genannt44),  wobei  bie  nidv 
refibirenben  unb  wol  aud)  rie  SJicare  eingefdjlojfen  ftnr>. 
Tic  L'l'rii)  ovpeutlidu'n  ©eiftlid'en  (ebne  bie  Sicare), 
weld)e  man  jum  Seainh  beS  ̂ abrec?  1868  untuim, 
battcu  jufammen  ein  3aljre$einfoinnicn  Bon  c.  6(X)n0o 
$fb.  Sterl.,  wovon  vier  fünftel  burefi  JtatljoHfen  auf- 

gebvad)t  weifen  mujiten.  "3iact>  einer  anberen  Angabe 
eriftirten  bamafo  2265  ̂ farrgeifrliaje  refp.  geipif^e  Stel 

len,  von  benen  •"•''  nid)i  mein  alö  20 Seelen  umfaßten, 
wäbreuo  1340  anbere  burd)fd)nitilid'  nur  1<H),  [a  [99 

aii|';ev  rem  ©efflfid)en  unb  feinem  $aufe  gar  feine  jdtilten. 
SEBenn  auet)  bie   L852  gemachte  angäbe,  bafi  bie 

42)  ©«Hinget,  Ätr^e,   L861,   5.  218  m  'i.!)  Slon, 
1866,  ̂   _".i.        II;  EKcbt  brt  anglifanif^en  SBifa)of«  »on  Do»» 
im  L  Inl'tiufi    am  94,  3imi   I86*i 

51  * 
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anglifdnifcfee  Kirche  eine  «Summe  von  3  9Kill.  $fb.  Sterl. 
jährlicher  birertcr  Sinfünfte  au£  Sjrlanb  jiebe,  offenbar 
311  hoch  greift,  fo  ftebt  bod)  feft,  oafi  bie  gefammte 
anglifanifcbe  .Strebe  von  (Snglanb,  SBaleä  unb  3rlanb 
febr  t?cf)e  53eträge,  freilief)  fröchft  tingleid)  verteilt,  ihren 
©eiftlid)eu  ju  bieten  fyat.  2)enuod)  finb  febr  »tele  ber* 

fetten ,  namentlich,  bie  SMcare45).  äufjerft  niebrig  be- 
folbct;  aber  um  18G4  gab  eö  auch  jablreidie  feft  angcftellte 
©eiftlidie  refp.  $frünben,  beren  3abreöeinfommcn  unter 

40  *pfD.  Stert,  war.  2>ie  burd)fd)nitt!icbe  Einnahme  einer 
s4>fninöe  in  ber  (Diöcefe  Drforb,  wo  man  im  November 
1804  auf  einem  Meeting  jut  3lufbefferung  ber  geringen 
©teilen  1000  Spfto.  Sterl.  fubferioirte,  unb  auch,  fpäter 
bierui  wettere  Schritte  t()at,  bie  auch  anbenvärtö  9utd)- 
folge  fanben,  belief  ftd)  auf  270  ̂ fb.  Sterl.  31  m  16. 
3uli  1867  tbeilte  im  Unterlaufe  £cir  ©ilpin  mit,  baß 
eä  feft  angeftellte  anglifanifde  ©ciftlid)c  gebe,  berett 
jßfrünbe  in  Willem  nur  SO  $fb.  Sterl.  einbrädte,  unb 
welche  oft  feine  £>ofe  unb  feinen  9iocf  jitr  3lbhaltuug 

reo  ©otteSfcienfteö' hätten  4a). (Sin  fd;were»  ©ebredjen  ift  ber  9icpotioinuS,  fo* 
wie  ber  JJcrfauf  unb  Jtauf  geiftlidjer  Slemter  unb 
U>atronat6red)te,  ju  beffen  23efeitigung  \.  53.  1853  im 
Unterbaufe  ein  Slntraggeftellt  würbe.  2Bie  1861  2) öl* 

linger47)  brtideu  (äffen  tonnte,  war  bamalö  „ohne 
(iinrebe  ber  33ifdwfe  bie  effenfte  Simonie  in  (Snglanb 

ein  alltägliche^  93orfommni§";  SBäter  tauften  ihren  Söb* 

ren  geijt'lide  Remter,  unb  bod)  mufjten  bie  ©ciftlid)cn jdwbren,  bafj  fte  tl>rc  SPfrüftben  nid)t  burd)  Simonie 
erlangt  hatten ;  Steilen  mürben  öffentlich  in  ben  3^* 
Hingen,  bcfonbcrS  in  ber  Ecclesiastical  Gazette,  ge* 
fud)t  unb  aufgeboten.  33on  vielen  23cifpielcu  biefee> 
fdmiadweilen  ßanbefä  führen  wir  bie  Stummer  tefl 
Shrewsbury  Journal  vom  19.  Vhig.  1863  an,  worin 

eine  öffentliche  äuetion  für  baö  SBefej>ung8red)i  ber  bei» 

ben  „SÄectOteien"  (Pfarreien  refp.  £berpfarrcicn)  §ec8' 
wall  unb  SBoTtljenburgc)  angefünbigt  ift.  2ro(j  bcö 
2BtberfptucI)8  von  ©ereöforb  Jpope  unb  anbeten  ftarren 
.Öodificdliden,  wcld)e  bie  Sade  Riefet  angetaftet  wiffen 
wollten,  Weil  fte  ein  bcrgcbradjtcr  Ufufl  fei  (vermöge 
teilen  namentlich  bie  Slriftofratic  ihre  cohuc  verforgte), 

ging  am  11.  3Äai  187o  bie  von  SR.  8.  (Srofi  bean* 
tragte  jweite  Sefung  ber  23ill,  wcld)e  ben  von  vielen 
qjattonen  unb  ®eifllictjen  getriebenen  ©fanbal  verbot, 
im  Unterbaufe  burd).  —  SBcnn  über  Wange  l  an  San« 
Dibaten  ju  gciftiidum  Stellen  gertagt  wirb,  fo  beucht 
f;d  biet  im  ift  nur  auf  bie  Siioariute  unb  bie  gering 

totirten  Stelleu;  mlnbefteiuJ  tonnte  man  noch  1862  ver-- 
caf)  fogat  ein  Uobcrfluii  an  Vlfpirantcu 

erifilte,  aber  and)  an  folden  ©eiftllcben ,  ivelibe  ihr  Sinti 
ouiitireu  wollten,  um,  wenn  bie  firdlid)e  ihnen  nidit  ge« 
lang  ober  befragte,  in  eine  weltliche  (Saniere  einzutreten, 

4T()  1  i<  anglifanifd 
t  "irfru  M 
3m  3.  1844 

tubniai»  fd)iik  :  Mi  mitteluttg 

l'i    Hl      ,  1861,  €>.  -l"'. 

woran  fte  burd)  ben  character  indelebilis  gef)inbert 
würben,  felbft  für  ben  Sali,  bafj  fte  auö  if)ren  activen 
fird)lid)en  Sutetionen  thatfcid)lid)  auögcfd)ieben  waren. 
Slm  25.  9)Jai  1870  lief  baö  llnterl)auö  (weld)ee3  mithin 

aud)  in  bogniatifet)-ftrct)Uct)en  fragen  fouverdn  ift,  in 
SScrbinbung  mit  Dberbauö  unb  trotte)  eine  von  ̂ ib* 
bert  eingebrad)te  33ill  ntr  33cfeittgung  biefeö  ̂ >tnber* 

niffeö  in  jweiter  Sefung  pafftren.  —  2)ie  felbftänbigen 
9{ed)te  unb  SSefugniffe  ber  ©eiftlidjen  in  Siem^altung 
ihrer  Siemter,  namentlich  beö  GultuS,  ftnb  fel)r  weit» 
greifenb,  weber  burd)  bie  S3ifd)öfe,  nod)  burd)  bie  @e* 
nteinben  wefentlid)  befcf) rciuf t ;  ihnen  Sd)ranfen  ju  feiert, 

namentlich  burd)  eine  Saienvertretung,  ift  wieberl)olt,  biß* 
f)er  vergcblid),  verfudjt  werben. 

cj  StUgemcineö  ü6et  <Siiifiinfte  unb  95evmögcn,   bereu  93etitienbung unb  £Gerlvaltung. 

3)te  Staatöfird)e  erhält  jwar  für  ihre  Sßfritnben, 
Kirchen,  Stiftungen  u.  f.  w.  aue>  ber  Staatöfaffe  nur 
unerhebliche  3"fd)üffe,  aber  fie  beftjjt  in  ©roftbritannien 
unb  Srlanb  u.  f.  w.  ein  fo  bebeutenbeö  93ertnögen  an 
©runb  unb  23oben  unb  fo  bebeutenbe  9tealgered)tfame, 
befonberö  an  3^l?"tcn ,  baf?  man  1842  ihre  gefammten 

3ahree3einfünfte  nt  9  «Kill.  459,565  $fb.  Sterl.  bc 

rechnete;  ber  3eh"(  n"cul  fc^  1844-  in  (Snglanb  unb 
SBaleS  (ol)ne  3rlanb)  c.  5  9)Jill.  eingetragen  ()abett. 
5)iefe  Summen  werben  inbeffen  burd)aue3  nid)t  allein 
von  Öieiftlichen,  fonbern  ju  einem  febr  großen  2.1)eile 
auch  von  Saicn  vereinnahmt,  5.  93.  von  ben  nteift  burd) 

arifrefratifdje  $erfönlict)tetten  repräfentirten  2)ireetoren 
milber  Stiftungen,  roelcfje  unter  vetterfd)aftlid)em  Sin* 
fluffe  flehen.  3"  3lbminiftratoren  ber  Ecclesiastical 
Courts  werben  —  wie  wir  1861  notirt  fraben  —  burd) 
gamilicneliaueit  felbft  Leiber  unb  Äinbcr  ernannt,  beren 
ein8  jäbrtid)  auö  (Sbeangclcgrnbciten  unb  anberen  ©e< 
bübren  nicht  feiten  8000 ipft.  Sterl.  begebt,  wovon  fte 
einen  Stellvertreter  (wie  in  beutfeben  2)omftiften)  bcjablcn. 

(Segen  folebe  übermäßige  Einnahmen  unb  SÖciöbraudje 
arbeiteten  fefbfttterftanblicfr  am  ftärfften  bie  3)iffenterd  mit 
(5in|cl)lu|i  ber  Äatfroliten,  namentlich  um  1852  2)avib 
6ume.  8(18  am  30.  Sfflidrj  1854  im  Unterbaufe  ber 
Warguiö  von  531anbforb  ben  93crfud)  gemacht  hatte, 

ber  (5piöropalfird)c  bie  Verwaltung  il)rec3  Vermbgenö  ab- 
uinebmeii  refp.  bie  Vlbminiftration  jnm  2bcil  in  Baien« 

fränbe  unter  |taatlidu'r  (Soutrole  511  legen,  bie  SBicare 
hober,  unbere  ©eifrlitrje  niebriger  ju  befolbeu,  bie  Sine« 
euren  ju  befefeneiben,  warb  biefer  ajorjchlag,  freilief)  cor» 
etß  nur  im  5ßrfncip,  am  17.  unb  18.  2Rai  beffelben 
^sahreiS  von  ben  ®emeinen  gut  gefreißenj  aber  in  jiraxi 
fdeiut  biefe  für  baö  engere  (Snglanb  unb  2Bale0  6e* 

ftfmmte  Episcopa]  and  Capitular  Estate's  Bill  nidit 
viel  geholfen  ui  haben. 

2)a«  .uihreoeinfoninien  ber  irifdeu  Staat?fird)e  an 

haaren  ©cffttlen,  an  welchem  feit  1838  bie  9Bl)iflreglc» 
vuug  nad)  SDtöglfchteil  Sefchneibtingen  vornahm,  würbe 
1846  )ti  650,000,  1868  (vor  ber  ffintjiaatlidjung)  au  runb 

600,000  $Pfb.  <5terf.  angegeben.  3fn  bem  jutefti  genann* 
ten  3af)re  tautiur  mau  ben  .Wapitahvcrtb  biefer  antraben 
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auf  13  ÜKitf. ;  baju  Tanten  aber  nod)  pro  3abr  auß 
eigenen  Sänbereien  unb  fonftigen  Duellen  c.  200,000, 
ferner  auß  3«b"ten  c-  400,000.  Die  Unteren  mieten 
jroar  tneift  auf  ben  23eft£ungen  reicher  proteftantifcber 
©runbberren  (wie  überhaupt  auf  allem  @runb  unb  93o* 
ben);  aber  biefe  fdjlugen  fte  auf  it>re  $äd)ter,  weld)e  in 
ber  3)tef)rjaf)l  Äatr)oIifen  waren. 

d)  93erf)ä[tmfj  ju  ben  ©iffentern  unb  bem  Staate.  Steuern  ber 
SMffenter  an  bie  (SpiScopalftrctje  unb  beren  3myarität  für 
<Sdjuten  unb  Slemter.     ©raatöfcrjujj  unD  ©taatäprisitegien. 

Um  bie  auch  ben  Diffentem  (ben  nid)t  anglifani* 
fdjen  $roteftanten,  ben  Jlatbolifen,  3uben)  bereits  feit 
Sängern  auferlegten  Steuern  (church  rates)  für  bie 
anglifanifdje  Äird)c,  naincntlid)  jur  @rl)altung  ber  Kirchen* 
gebäube,  im  jäbrlicfycn  betrage  von  c.  250,000  $fb. 
Sterl.  für  baß  eigentüdje  (Sttglanb  mit  Sßaleß,  in  28eg* 
fall  ju  bringen,  würben,  wie  vorher,  fo  feit  1834  viele 
33crfucbe,  bcfonberß  burd)  Sittträge  im  Unterlaufe,  ge* 
ntadjt,  wie  1853  unb  1854,  wo  ftdj  hier  Sftebrbeiten 
bafür  fanben  unb  felbft  bie  SWinifter  bafür  fpracben. 

Slber  baß  Dberbauß  unb  bie  meiften  3fil""gt'n  ftimmtcn 
bagegen,  faft  nur  Daily  News  unter  ben  größeren  ba- 

für. Slm  19.  3unt  1861  warb  £tclawnp'ß  ebenbabin 
gerichteter  Slntrag  von  ben  ©enteilten  mit  274  gegen  274 
(Stimmen  burd)  (Sntfdjeib  bed  Sptedjerß  verworfen.  3m* 
mer  neue  Slbreffen,  Petitionen,  Einträge  u.  f.  w.  tätigten 
auf,  unb  am  7.  SJJärj  18G6  ftinnnten  im  Unterlaufe 
285  (gegen  252)  93otanten,  unter  ihnen  ©labftone, 

für  ürelawnp'ß  iviebcrbotte  *propofttion  jur  Slbfdjaffung ; 
lod)  wiberftanb  uad)  wie  vor  befonberß  baß  Dberbauß. 

3um  Sdjulje  unb  jur  ̂ vivilegirung  ber  bifd)öflid)en 
Kirdje,  wie  ber  altpreßbvterianifd)en  SRationalfirdje  von 
Sdjottlaub,  waren  and  ber  ̂ üt  ber  (Sltfabctb  unb  il)rer 
9cad)folgcr  maitd)e  ©efefce  biß  in  sie  neuefte  3cü  herüber* 
gefommen,  fo  bie  außfd)liefjlid)e  33enu|)ung  Der  Univerfttät 
tSbinburgl),  ferner  bie  Stet  von  1828,  wottad)  jeber 
Staatß*  unb  ßommunalbcamtc  eiblid)  verfpred)cu  foll, 
nidjtß  ber  anglifanifd)cu  Kird)c  9iad)tbeiligeß  ̂ n  tljutt, 
wovon  jebod)  fpäter,  ot)itc  3lufl)ebung  bed  ©efefteß,  regel* 
mäfiig  mit  ber  3nbemnitütßerf  lärmig  biftpenftrt  würbe: 
ber  Söeamte  habe  auß  Unfenntnijj  it.  f.  w.  ben  Sdnvur 

unterlaffcit  —  eine  bewußte  £eu<ljelef$  ferner  bie  im 
3.  gallc  mit  beut  2obc  beftrafte  Widttheilnabnic  ber 
Untertl)anen  am  ©otteßbienfie,  maß  ebenfatlö  nidjt  auß* 

geführt  würbe,  Tic  craffefien  biefer  Sßeftimmungen  mür- 
ben L846  burd)  tie  Vlcte  über  Tlic  religions  opinions 

aufgehoben.  3nbeffen  war  Irofc  wieberboltcr  Anträge 
barauf  nod)  1862  bet  Seamteneib  nidjt  befeitfgt,  ttt> 
gleichen  nod)  nid)t  bie  SBeerbiguug  von  ©iffenteri  auf 
anglifauifd)cn  Stfebljöfen  unter  epfßcopalem  9titu6;  Unter« 
l)auö  unb  namentlfd)  Dfcetljauö  hielten  jfttje  am  Alten  feft. 

o)  Qfntflaatfidjung  bet  Itifdjeti  (S|>ifcot>alfird}e. 

9lad)bent  8orb  3.  SRuffell  im  Oberläufe,  wefdjeß 
auf  eine  betr.  (Sommifjton  aa  hoc  einging,  am  24.  3unl 
L867  tie  Ueberweifung  efnefl  Xf^eUeä  »on  ben  ©eftfcungen 

ber  irifchen  ©taatöfird)e  an  bie  fatb,olifd)e  unb  preöbpte* 
rianifeb^c  angeregt  t)atte,  wogegen  bie  im  October  beffelben 

3vtl)reö  in  'Dublin  »erfammelten  SJ3ifct>öfe  erflärten,  baf 
fte  entweber  9(id)tö  ober  SIUcö  tjaben  mügten,  na^m 
Olabftone,  weldjer  1868  Ü)cinifterprä(tbent  würbe,  ent* 
gegen  feiner  früheren  Meinung  oie  Slngelegenbeit  erfolg* 
retd)  in  bie  §attD,  freilief)  nid)t  of)ne  bie  ftärffte  Oppofttion 
ber  StaatSfird)lid)cn,  ber  Drangiften,  vieler  Sonfervattver 
Ijeriiorjurufen.  9cod)  ct)e  er  9)Jinifter  warb,  ftetlte  er  nad) 
vorausgegangener  (Einleitung  im  Unterlaufe  am  23. 
9Jcar$  1868  unb  in  ben  fofgenben  üagett  feine  bab,in 
jielenben  Anträge,  welche  eine  ungebeure  Slufregung 
überall  hervorriefen;  mit  ̂ eftigfeit  tviberfpradieu  ber 
fanatifebe  Oberft  ̂ ttor  unb  SJnbere,  weldje  grofieö  Un* 
beil  propbejeteten;  in  einein  35riefe  vom  27.  SRärj  (im 
Globe)  ftetlte  ber  Premier  Diöraeti  „bie  geheiligte 

ÜJerbinbung  jwifd)en  ©taat  unb  Äircb,e"  alö  „baß 
^auptmittel  ber  brttifdjen  Sivilifation "  unb  alß  „bie 
einzige  33ürgfd)aft"  für  „bie  englifdje  greibeit"  bin; 
©tanle»  lvollte  (Sinigeß  coitcebircn,  tvaö  aud)  Diöraelt 
am  3.  Slpril  erflärte.  Sro^betn  ftimmte  an  biefeih  Jage 
baö  Uuterbanß  mit  328  gegen  272  93oten  für  bie  Gnu* 
leitung  jur  @ntftaatlid)ung  unb  fprad)  ftd)  unter  einem 

*$ctitionß*  unb  Slbreffcttfturme  pro  et  contra  für  beren 

„9cotl)ivenbigfeit"  am  30.  beffelben  9)fonatö  mit  330 
gegen  265  auß.  33ei  ungebeurer  Slufregung  fam  im 
Unterlaufe  am  12.  Söcai  bie  auf  bie  Slbreffe  ber  Majorität 
crlaffenc  Slntivort  ber  .Königin,  bafj  ibr  Slntbeil  am 
$atronatSred)t  ber  SWa^regcl  nidn  binberlid)  fein  foUe, 
jur  SSorlefung.  Gö  regnete  fort  unb  fort  Slbreffen  u.  f.  w.; 
man  l)ielt  Meetings  bagegen,  j.  33.  am  6.  SRai  in  Conbon 
unter  bem  SSotfitJe  beö  (Srjbifdjofö  von  (Sautcrburp,  ber 
ÜKitwirfung  feineö  Slmtögettoffcn  in  g)orf,  beö  ?orb* 
maporß  von  Bonbon  u.  8.,  am  29.  Sept.  unb  ben 
fofgenben  Sagen  ju  Dublin  unter  ber  Öeitung  beö  bor* 
tigen  auglifanifd)en  (Srjbifctjofß;  aber  ©labftone  blieb 
feft  unb  fe^te  am  1.  9)tdrj  1869  int  Unterlaufe  feinen 

$tan  naher  auß  einanber:  beginn  ber  Trennung  vom 
Staate  mit  bem  1.  3an.  1871;  von  ba  ab  äuftyebung 
ber  Seredjtigung  für  bie  irifd)en  (Srjbifd)öfe  unb  33ifd)öfe, 
im  Oberbaufe  51t  fttjett ;  SBabl  einer  SBertretung;  tbctl- 
weife  SBenvairung  burd)  bie  ©emeinien;  Slbröfung  ber 

c.  9  SRilf.  .Kapital  für  bie  auß  bem  3i'bnt  umgewanbelien 
Slbgaben  ber  ̂ ädjtet  jutn  22'ofadien  Setrage  ober  Vti>- 
jablung;  SBerwenbung  biefer  9  unb  ber  übrigen  c.  7  ÜWÜ, 
ijjfb.  ©terl,  Vermögen  ju  Etttfdjibtgungen  u.  f.  uv  mit 
0.  8  'Will,  für  ®etfUid)e  unb  $il]fegei(iiid6e  (5  Will. 
„nr  -ikmiiiii),  fnv  vaicu  (900,000),  fuv  SHbfinbung  ber 

ißreabtyterianet  u.  f.  w.  (I  Will.),  für  »oljlttjdtige  v.'in- 
ftuiton  (-ooni)(i).  ̂ ei.u  waren  aud)  bie  iattjofiftijen 
^rfilaten  günftig  gefHmmt,  nur  baö  Llnrerbauß,  wo 
SBrfgljtam  19.  üJ?clrj  feljr  beifdQig  für  ©labftone  auf 
trat,  unb  am  22.  bet  Sdjafrfanjfei  8owe  mit  fdjarfen 
SJBorten  für  bie  Süljne  befl  alten  Unrein)  gegen  bie 
.Wotholifni  unter  großem  ßubrang«  bac^  SBort  na^ut, 
madjfe  (Srnfl  mit  ber  Saaje,  wie  Kbr  auaj  I  ißraeil 
(18,  ÜHarj),  nadjbcm  er  froher  für  bie  Sntfiaatlidjuug 
gefdjwdrmt,  ©atljorne  ̂ »atbp  (23.),  9t.  $a(met  u.  vi. 
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in  ihm  bagegen  eiferten,  ober  bie  irifeben  (JpiScopafen, 
wie  am  13.  Slpril  in  Dublin  unter  bem  Sßorjt^e  bed 

sJ3rimaö  von  SJrmagb  auf  einer  SBcrfantmlung,  »on 
räuberifebem  Unrecht  fprad)en;  am  13.  95iai  legte  e6 
aüee»  bisherige  bewegliche  Vermögen  in  bie  ̂ >anb  ber  neu 
ju  organifirenben  freien  fireblicben  (Korporationen  unb 
am  31.,  reo  nur  12  Sftitglieber  fehlten,  nahm  eöOIab* 

ftone'e»  Slntrag  auf  bie  queft.  Umformung  mit  361 
gegen  247  Stimmen  in  3.  Sefung  an. 

SBieber  würbe  ̂ immel  unb  Jöölie  gegen  bie  SlueV 
füf)rung  in  Bewegung  gefegt,  roie  am  8.  3uni  in  Urlaub 
bureb  74  organiftifd)e  Vereine  auf  bem  üannaniorebügel, 
am  13.  burd)  ein  Meeting  in  3J?anct)efter  unb  anbere; 
aber  bae>  Oberbauö,  beffen  SBiberftanb  man  anfeuern 
wollte,  hatte  bie  Jtlugbeit  nad)jugeben;  baffclbe  begann 
bie  3)iötuffton  am  14.  3uni,  unb  obgleich  ̂ »erjog  von 

3lutianb,  l'orb  .£>arrowbr;,  S-'orb  Xerbi)  u.  31.  heftig 
bagegen  eiferten,  fo  fpradjen  bod)  anbere  für  bie  wefent* 

licbcoüer  mobifietrte  Annahme  ber  Viü  ©labftone'ö, 
roie  ber  «öcqog  von  ̂ Irgpll,  2orb  ©ranville,  Svtton 
(Sulroer),  ber  anglifanifcbe  Vifdwf  »on  3)avi3  u.  SLj 
am  19.  3uni  erflärte  eö  fid)  mit  179  gegen  146  Stirn* 
men  für  bie  2.  Sefung,  wobei  30  geiftlicbe  Sorbö  oppo* 
nirten,  14  ftcb  enthielten,  1  beiftinunte  (ber  von  2)avi6). 
Slber  e6  war  baö  nod)  feine  enbgültige  @ntfd)eibung, 
unb  alö  beantragt  nnirbe,  bafi  juudd)ft  alle  (Ernennungen 
für  bie  irifd)e  Staatöfircbe  auf  1  3af)r  fuöpcnbirt  werben 
feilten ,  erflärton  fid)  am  30.  Suni  nur  97  Sorbö  bafür 
uno  192  bagegen.  2lud)  anbere  9linenbentcnte3  gegen  bie 

3lbftd)t  ©labftone'ö  femben  im  Dberbaufe  Mitnahme, 
wie  am  7.  Juli,  wo  man  ö  SJcili.  Vfb.  Sterl.  ber  irifd)* 
proteftantifd)enJcirdie  wieber  jufprad).  Unter  ber  beftigften 

Bewegung  im  üanbe  wiberftrebte  bae>  Unterbaue»  bem 
Snftnnen  ber  l'orbö,  wcld)e  14  gunfjebntel  bcö  Vermögens 

Der  alten  flfrehe  juwe'nben  wollten,  unb  verwarf  am  16. 
Juli  Die  wid)tigften  (finanziellen)  »on  ben  63  Vlmcnbc» 
mentd  bed  Dbabaufee.  Warf)  vielem  .^inunbherverban* 
beln  fam  eö  enblid)  am  22.  ju  einem  jroifcfjen  bem  Ver- 

treter bee>  SWinifteriumö  ?orb  ©ranville  unb  bem 

4pauptfü()rer  ber  Cppofttion  Vorb  ßairnfl  verabrebeten 
Kompromiß,  traft  beffen  Dae>  Unterbau«  ber  fünftigen 
irifdien  .*(ird)e  mefir  pccunicirc  SRittel  jumanbte,  atß 

(M Ici ffte nc  im  Stufange  gewollt  hatte ;  am  23.  ,xuili  tu 
n arte  fid)  ba?  Untcibaiiö  einftiiiimig  für  baffelbe  unb 
beibe  Parteien  crtbcilteu  fid)  bie  obligaten  Vobfprüdje; 
unirrm  26.  Juli  warb  bie  föniglidje  Salution  erlbeilt. 
Vom  14.  Sept.  LÖ69  ab  tagten  in  ber  St.  VatricfcUirdK 

ju  Xnbliu  Xi'lMiline  Dir  neuen,  freien,  proteftaiitilYhcu 
jtirebe  unter  rem  (Erjbffdjofprimafl  von  Virmagh  (weUbcr 

Eitel  behielt,  roie  bie  übrigen  Vifrfwfe  Die  ihrigen), 
unb  ̂ inir  uid)t  blof)  ©elftlirfie,  fonberu  aud)  8aien.  £Me 
am  12.  Ort.  ui  i  iibiin  unter  bemfelben  Vorfine  »er* 
fummelten  c.  h  0  ßalen  «Wotabfen  btftfyfoffen,  bajj  fünftig 
bei  ber  (Beneralfenobe  uuiit,  roie  bie  meinen  läeiftlfchen 
wollten,  nad)  reu  3  Kurien  bet  Vifrf)ofc,  Kleinlichen  nur 
8aien,  fonbern  muh  Stauben,  ohne  Unterfchieb  von 

ia)en  unb  8aien,  bie  Hbftimtnungen  gefa^efjen  feilten, 

Die  Weugeftoltung  vollzog  fid)  güuftiger,  alt  BJid«  ge- 

fürchtet batten,  unb  reiche  Vricatgabcn  würben  jur  33er* 

fügung  geftellt;  bie  feit  bem  gebruar  1870  in  2)ublin 

vcrfammclte  conftituirenbe  ,,©cneraIcon»cntion"  befd)(o^ 
bie  berfömmlicben  bogmatifd)cn ,  liturgifeben  unb  anbere 
©runblagen  beijubebalten  unb  becretirte  am  2.  SJJärj  bie 
3ufammenfer^ung  ber  ©efammtvertretung  (@enera(f»nobe) 
auö  ben  2  (Srjbifd)öfen,  ben  10  SSifcböfen,  12  anberen 
®eiftlid)en  unb  24  ?aien.  93om  1.  3an.  1871  trat  ber 
Sermin  ber  ©elbftverwaltung  unb  gänjlid)en  8öfung  vom 
Staate  ein,  wenn  aud)  nid)t  mit  ftarfen  ©elbmitteln  bei 
vielen  tbeuer  ju  erbaltenben  Äircbengebäuben,  fo  bod) 
mit  ber  triftigen  3nitiatioe,  welcbe  wir  an  ben  Sriten 

gewohnt  ftnb. Xen  Eintrag,  baß  aud)  für  (Snglaub  unb  2Ba(er3 
bie  Staate5fird)e  in  eine  freie  verwanoelt  würbe,  fteüte 
am  9.  9Jcai  1871  9Kial  im  Unterbaufe,  wo  man  ib)ti 
mit  374  gegen  89  Stimmen  verwarf;  vergeblid)  war  l)ier 

aud)  im  3Jpri(  1872  D'  8ogl)leu'ö  Sorberung,  bafi  jum 
Jorbfanjler  von  (Snglanb,  jum  Sorbftattbalter  von  Stlanb 
u.  f.  w.  aud)  9cid)tanglifaner  füllten  ernannt  werben 
bürfen. 

f)  ©«tteebienjilccale.     ©otte^ienfteinri^tuinjeii.     ifc'rcbiijtrecife. 

93on  1831  biö  §fu(?gange5  1851  würben  im  engeren 
(Snglanb  mit  iJßaleö  c.  1500  neue  anglifanifdje  J?ird)en 
(churches)  erbaut,  wabrenb  l)ier  gleidjjeitig  alle  ̂ ird)en 
unb  Kapellen  (chapels),  alfo  mit  einfd)luß  ber  XMfjenterS, 
ber  Äatbolifen  u.  f.  w.,  aber  mit  ?lu$fd)tufj  il)rer  Station 

neu,  gemieteten  unb  Sd)ulfäle,  ftd)  um  7646  =  40,7 
Vrce.  vermehrten.  9cad)  einer  anberen  s)cotij  fanben  ftd) 
bier  für  alle  (Sonfefftoncn  jufammen  28,290  J?ird)cn  unb 

ifapellcn  unb  auf  erbein  7474  „Stationen"  (Sdjutjimmer, 
gemietbete  Säle  u.  f.  w.).  3m  3abrc  1854  gab  ee>  bier 
13,854  anglifanifdje  Äirdjen  (weld)e  ben  üitel  churches 
füf)ren,  wäbreub  bie  2)iffenter6  nur  chapels  haben  follcn), 

Äapellen  unb  Vetbaufer  mit  5  5)fi((.  317,915  Si^plä(jen, 
im  ®anjcn  für  alle  Konfefftonen  34,467  gotteöbienftlid)c 
ö)ebätibe.  3m  3ahre  1853  jäbltc  mau  im  eigentlichen 

(Snglanb  unb  SBaleö  an  1(X)  anglifanifdje  „^löfter." 
8ür  baö  3ahr  1863  wirb  bie  Sf^atfadje  eouftatirt,  bafi 
bie  3flW  0fr  fuc  ben  ÖJotteöbienft  (aller  (Sönfefjionen) 

gemietbeten  5  beater  unb  anberer  Socale  in  Sonbon  flarf 
zunahm.  ?lm  SScginn  von  1866  hatte  bie  Irtfdje  Staate3= 

fird)e  1151  Äirchen  (churches)48). 
SIbgefeben  vom  SRftuaKömuö  in  Clbeuglanb,  weldjen 

wir  in  einem  befoubereu  Vlbfd)nitte  barftellcn  werben, 

ftnb  nur  wenige  erfjeblicfje  Bewegungen  für  eine  SReform 

be0  Sultud,  i'elbft  im  Sleufiern,  bemerfbar.  SBei  ber Kit  bem  ÜJtai  1865  12  lai)?  lang  jU  (5binburgh  tagen 

ben  ©eneralfonobe  ber  (alten)  »reöböterianifajen  National» 
(ober  Staatö»)  Äfrdje,  ber  freien  fd)ottifa)en  unb  ber 
vereinigten  (übrigen)  preeUitUcnaiiiftbeu  Äirdjen  ftellte  mau 
mal  Vlntiäge  auf  Einführung  ber  allgemein  fel)lenbeu 

Orgel,  beel  Stehend  beim  ©emeiubegefauge  (auftatt  bco 
ÄHteenö)  u.  f.  n.)  aber  riefe  mürben  namentlich  von  ber 

•1H)  6lon,  1866,  l 
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freien  Ätrct)e  (mit  fefyr  grojjer  5Jtcf)rf)eit)  unb  von-  ber 
SRationalfirdje  (wetebe  baö  Privilegium  I>at,  baß  if)r  bie 
Ärone  nid)t3  befehlen  barf),  l>ier  mit  313  gegen  33 

Stimmen  verworfen 49). 
2Me  ?3reb igten  ber  Slnglifaner  —  unb  in  ber 

Segel  aud)  ber  $>iffenter  —  ftnb  meift  lange,  fteifbogma* 
Hfa>'ort^oJtpre  Slbbanblungen  mit  überwiegenber  Be- 

tonung ber  ̂ »öUenftrafen  gegen  ben  Unglauben,  Sie 
ftnb  um  fo  unlebenbiger,  alö  fte  abgefefen  roerben;  aber 
baö  ftaatöfird)lid)e  jfird)enpublicum  bulbet  feine  frei* 
gefprod)ene.  9iid)t  feiten  werben  fte  von  Slnberen,  welche 
foldje  abfaffen,  litbograpbirt,  verfauft,  um  @elb  be* 
jogen,  baö  Stücf  von  1  Sdnlling  biö  ju  5  $fb.  Sterl. 
(für  einen  33ifd)of),  wie  bieö  j.  33.  um  18G1  au6  einem 

fowie  au6  einer  ät)tilid)en  Slffaire  in  bie  größere  Deffent- 
lid)feit  tarn. 

g)  3a\)l  ber  SSefenner. 

©enaue,  wirflidje  3äl)tungen  über  bie  Spiöcopalen 
in  Snglanb  unb  SBaleö  liegen  unö  nicl)t  vor  unb  ftnb 
wol  nie  ausgeführt  Worten;  um  1845  gibt  eine  Sd)äf}ung 
13  «Will.  150,000  an;  für  1851  wirb  ihre  2lnjaf)l  in 

Sßaleö  nur  ju  einem  drittel  aller  Sinwofjner  regiftrirt 50). 
3)ie  anglifanifdje  Üird)enfteuer;Gommiffton  ermittelte 
1859  für  Snglanb  unb  SCaleö  12  «JDiiK.  013,214.  3lud) 
nad)  anbereu  Slnjeigen  ift  »on  1837  biö  je&t  eine  relative 
Verringerung  eingetreten,  jumal  »venu  man  bie  in  biefer 
3eit  gefteigerte  Abneigung  ber  mittleren  unb  unteren 

Volföclaffen  unb  bie  ('eid)tigfeit  beö  Austritte«  wie  be3 
Sintrltteö  in  eine  anbere  Denomination  erroägt.  —  Sine 
3lrt  von  amttid)er  3äl)lung  ergab  am  7.  3uut  1861 
für  3tlanb  G78,66l,  wogegen  wir  für  ungefähr  biefelbe 

3eit  —  ober  1862  ober  1863  —  aud)  693,357 51) 
finben,  3fffcrn»  weld)e  man  für  ben  Anfang  von  1868 
wieberl)olt  fiel)t.  2)er  amtlictje  Senfuö  vom  2.  Slpril 
1871  weift  683,295  auf. 

2)  Diffentcr  (excl.  Äat&olifsn  unb  3ubeu). 

a)  Tai  figcntlidic  (Siujlaub  mit  9£alt\<. 

£>en  3nbepenbcntett  ober  «floncongregatio-- 
naliften  geborten  im  engereu  Snglanb  unb  2Baleö  am 
Snbe  von  1851  2572  Jtirdjen  (bie  fid)  nur  chapels 

nennen  follten)  unD  .Kapellen  au,  nebft  mehreren  ̂ >uu- 
berten  von  Stationen,  im  3aljre  1859  nad)  (Ermittelung 
dcö  anglifanifdjen  Äirdjenfteuercomft^ö  etwa  t  iViiii. 
297,861  33efenner,  am  Beginn  von  1*72  2740  ÄapeHen 
(unb  refp.  .Kirdien),  baju  außerhalb  ©rofjbritannienö 

unb  Qrlanbä  3000  «Dliffionen  unb  evangelifdje  Stationen, 
ferner  16  Sollegien  für  Stubirenbe  in  Snglanb. 

gut  ben  ?lu$gang  von  i*f>i  finbet  man  innerhalb 

49)    i  Wr.  87. 
61.         .'i  |  ©lo&iid  »on  .it.  VIhm  r« 

beö  eigentlichen;  Snglanb  unb  «JBaleS  verjeidmet  bie 
ü»etl)obiften,  welche  um  1845  c.  380,000  «Befenner 
jäf)lten,  im  allgemeinen  mit  7908  Äirdjen  unb  Kapellen 
(baju  c.  1000  Stationen),  im  33efonberen  bie  primitiven 

«SRetfyobiften  mit  1662  (oime  bie  93etfäle),  bie  Salvinifti- 
feben  mit  778  (obne  bie  93etfäte);  bie  alten  SeSlepaner 
mit  4450  Äird)cn  (ofyne  bie  Stationen),  bie  neue  SÜBeö« 
lepanifd)e  Sonnerion  mit  281  (ol)ne  bie  (Stationen),  bie 

SBeölepanifctjen  «Metfjobiften  mit  322  (of>ne  bie  «Betfälc), 
bie  2Beelet)aner  unb  SJiettjobiften  für  1859  jufaminen 

mit  2  «SKitl.  264,321  (?)  flöpfen  52). 
^»ierju  famen  in  Snglanb  unb  SBaleö  um  1845 

c.  350,000  «Jßrcöbpterianer,  benen  *.  23.  ber  Slpo- 
fatpptifer  unb  2Beltuntergang$propl)et  Dr.  Summ  in  g 
angebört;  fte  follen  aber  nad)  anbeten  biet  1851  nur  150 
J?ird)en  (chapels)  befeffen  fjaben.  —  gjftt  ben  JJnbepen* 
benten  ̂ ufammen  gab  eö  um  1845  c.  30,000  Unitarier 
unb  ©o  ein  tan  er,  weldie  (elfteren  ju  ben  am  meiften  t)ete- 
roboren  33efenntniffen  geboren.  S)ie  Unitarier  allein  batten 
1851  260  Äirdjen  (chapels),  obne  bie  Stationen; 
9Jiennoniten  unb  2Biebertäufer  jufammen  ftuben  wir 
um  1845  ju  158,000  in  Snglanb  unb  SBaleS  angegeben, 
bie  33aptiften  im  Sefonoeren  für  baö  Snbe  von  1851 
mit  1943  Streben  unb  Äapellen  (ob,nc  bie  33etfä!e  refp. 
Stationen),  bagegen  pro  1859  ihre  HBefennerjabJ  ju 
457,181  53).  3u  Slnfang  beö  3at)re6  1871  erfahrnen 
bier  1910  il)ier  ©emeinben  mit  2397  Äird)en  unb 
Äapellen  (wol  incl.  SBetfcile),  wogegen  fte  bamalö  in 

ganj  ©rofjbritannien  unb  3vlanb  2568  ©emeinben  um* 
fafjten  mit  3093  Äirt&en  u.  f.  w.  unb  233,675  SRitflHe* 

bern  (wol  nur  erwad)fcncn) 64).  3113  it>r  gefeiertefter 
Sßrebiget  trat,  fd)on  1851  im  17.  üebenöjafyre  bei  Garn* 
bribgc,  feit  1854  bei  einer  ©emeinbe  in  8onbon,  wo  er 
jeft  nod)  wirft,  ber  l)öd;ft  talentvolle  S.  ̂F».  Spurgeon 
auf.  Strenger  Salvinift  unb  ̂ räbeftinatianer,  innig, 
blumenreid),  lebenbig,  fdjlageub,  inbivibuell  fdjtlbernb, 
befonberö  bie  l)immlifd)e  Seligfeit  unb  bie  fjöDtfdjen 
Strafen,  aber  aud)  5ffiine  auf  ber  Jtanjel  madjenb,  wo 

er  einmal,  junt  Srweife  ber  Rollens  unb  Himmelfahrt 
beöSbriften,  auf  ber  23rüftuttg  hinabglitt,  um  fid)  müli- 
fam  wieber  berauf zuarbeiten,  fanb  er  bier  ftctö  fel)r  ge= 
füllte  Säle,  beten  einer  c.  10,000  ̂ ärer  faßte,  unb  jwar 
meift  auä  ben  nieberen  SSolföclaffen,  vor  Welchen  et  faft 

täglidi  prebigt.  3m  3al)ic  1868  ebirte  er  5.  viv  Evening 
by  Evening  (Slbenbfeaen) 5ft),  vorher  fd)ou  Morning 
by  Morning  (ÜRotaenfegen).  Seil  1850  wiebergetauft, 
bat  er  fein  tbeologifd>ed  Stubium  burcf)gemacb,t,  Weldjeö 
dberbaupt  ben  meinen  biffentifetjen  ©elftlidjen,  mit  b,aupt< 

fad)licr)er  Viuonabnu-  ber  SpreSb^terianer  in  Sd)ott(anb, 
abgebt. 

2)ie  .Villi  bor  6errnf)utet  betief  ftdi  um  1845 
in  Snglanb  nur  SBaTeä  auf  o.  100,000,  bfejenifje  bet 

Duafet  ebenba  auf  <-.  60,000,  biejenige  ber fogenannten 
sproteftanten  auf  e.  15,000.    Tie  fogenannten  S3ibel< 

tirfl     r»,-iH'ui'iirii:\<. 

!-,  i 

•     Vi  I ■   i  .    ü   ■   .  nb  '.'ILilMilä. 
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Triften  jaulten  am  (Sitte  von  1851  ebenba  (alfo  ohne 
Sd)ottlanb  unb  3danb)  415  Jtirdjen  (excl.  Säle  unb 

Stationen).  Sin  «Wormonen  lebten  im  Slpril  1868  ju 
Sonbon  2170  mit  (incl.)  107  Slelteften,  53  «Bricftern, 
24  Lehrern,  30  3)iafoneu  66).  2)ie  Lady  Hunting- 
ton's  Connexion  jagten  am  (Snbe  beö  3ab,reö  1851 
im  eigentlichen  Snglanb  mit  2ßalcS  30  Äirdjen  (ohne 
bie  «Betfäle). 

Söte  baS  Jlird)enfteucrcomite  ermittelte,  lebten  1859 

auf  bemfclben  ©cbietc,  ohne  bie  SßcSlevanifcben  «Wetho* 
bifteit,  bie  3nbepcnbemen  unb  «Baptiften,  mit  (?infd)(n|j 
ber  Suben,  1  «Will.  286,946  proteftantifd)e  2)iffenterS, 
welcfye  1854  hier  alle  jufammcn  (ohne  bie  Jratbolifen 
unb  bie  3uben,  mit  (Sinfcblufi  ber  eben  genannten  brei 
Wominationen)  18,957  Äircben,  Jiapellen,  «Betfäle  (Stativ* 
nen)  mit  4  «Will.  651,422  Sir^en  inne  hatten.  £>a3 
tfircbeuvermögcn  aller  protcftantifctjen  2)iffenterS  in  @ng- 
lanb  unb  SöaleS  an  itircben,  jcapellen,  Sälen,  Sduileu 

(ebne  bcn  übrigen  «BcfitO  hatte  1861  einen  Sßettb  von 
15  «Will.  «$fb.  Stert. ,  mäbrenb  bie  «Witglieber  pro  3abr 
an  freiwilligen  beitragen  für  bicfe  ©cbäube,  für  SWifftO* 

nen,  für  Schulen  c.  2  SWitt.  aufbradjten  57). 

bj   ©djottfilnb. 

3m  3abre  1842,  etwa  im  5Wai,  erhob  ftd)  inner* 
halb  bei  Wational*  ober  StaatSfirdje  ber  «4?rcSbttte* 

riancr,  befonbcrS  tmifdjcn  bem  fird)lid)en  „^arliament" 
eincrfeitS  unb  ben  „©emeuicn  unb  ber  ©eneral-Slffemblv" 
anbercrfcitä ,  ein  3wift  über  bie  (Sinfefcung  ber  ©eifrlid)cn 
burd)  bie  Patrone,  namentlich  burd)  bie  ftaatlicben,  wobei 
bauptfädilid)  viele  ©eiftlicbc  forbcrten,  bafj  fte  bind)  fird)* 
lid;e  Crganc  angefteilt  würben,  um  bie  verderblichen 

siÜirfuiigen  bcS  WcpotiSmuS  u.  f.  w.  ju  entfernen.  3n* 
bem  ein  2beü  ber  ©eift(id)cu  (unb  Serien)  bie  beSbalb 

herbeigeführte  (Sntfchcibuiig  ber  (£ivilgerid)te  nid)t  aner* 
fannte,  erfolgte  am  L8.  ÜMOi  1843  bei  ber  »u  (Sbittburgb 
verfammeltcn  Stmobc  (General  Assembly)  bie  Srcn* 
nung.  Xie  Nons  ober  Seceeders,  unter  ber  .Jpaupt* 

fuhrung  bcS  begabten  ̂ rebigerS  (Sljalmcrö,  bem  «JßelS 
unD  anbere  Vluctoritäten  jur  Seite  ftanben,  grüubetcn 
ic&t  mit  c.  450  bie  500  ©ciftlidjen,  nteift  tüdjtigen 
iRebnern,  bem  brüten  übeile  ber  bisherigen,  jur  »reo* 
bvteriauifdjen  StaatSfird)e  gehörigen,  felbftänbige  ©c- 
meinben,  ctiva  700  an  3l1')'-  Sie  vcrridjtetcit  auf  alle 

Stipenbien  an  Univcrfttäten  (CSbinburgb)  u.  f.  m.,  brcid)- 
ten  enorme  freiwillige  Opfer,  erbauten  fofort  viele  Äitdjen 
nur  nannten  fid)  nun  bie  „freie  (preSbvtcrianifd)c)  fdjot* 

tifdje  Jlird)c",  welcher  au*  bem  l'aienftanbc  viele  Mf> 
berige  StaatSprcSb\)tcrianer,  aber  unter  ibnrn  wenige 
Vlbelige,  beitraten,  miD  voeldjc  unter  bem  SBorftye  von 

(XhalmcrS  eine  eigene  Sunobe  conftituirtc ••),  91(1 
literarifdi  fircblidjcS  Organ  mürbe  in  ISbiuburgl)  Die 

North    British    Review    gegrünbet.      «Bio   jiim    SDcal 

56)  'Jiartt  tuirr  Rnootc  oon  llmm  felbfi.  r<7)  Mobo  b<-« 
T>lfftnlrr«  ©rifjfjt  am  27.  grtr.  1H71  im  Uiilfrfiaufo.  58)  0 
A.  Uhtrn,  Tu  Juiiunbf  bu  anfllifanifdii-n  .(titctir  mit  ((fonbttft 
4J«tüiffId)iigung  bft  'Hftfaffung  unb  br^  Wullu«,   [848. 

1846  waren  625  neue  Streben  erbaut,  iveldje  412,000 

«4.<fb.  ©rerl.  fofteten,  beögleidien  500  aSolföfd)ulen  unb 
2  Seminarien  errichtet,  auch  fd)»«  «Wifftonare  nach  ©üb* 
afrifa  unb  Oftinoien  auögefanbt,  unb  feit  bem  «Wat 
1843  bereits  1  «JWill.  140,000  $fc.  Stcrl.  jiifammen* 
gebracht,  biö  1851  c.  17  «Will,  preufj.  3-hlr.  3m  «Wat 
1846  jählte  man  bei  etwa  800  ©emeinben,  beren  Seelen* 
jah.1  1853  c.  800,000  mar,  665  ©eiftlirbe. 

2)a  bie  Free  Church  of  Scotland  unb  bie  bortige 
Uiiited  Presbyterian  Church,  beibe  von  gauj  ortho* 
borem  S3efenntnt(j,  mit  3luöual)me  ber  Slblehnung  jebed 
ftaatlidjen  (Sinfluffeö  Durch  jene,  ftd)  faft  gar  nicht  von 
einanber  untcrfd)iebeu,  gegenfeitig  aber  fid)  viel  Abbruch 
tbaten,  inbem  mand)er  fleine  Drt  bei  einer  bbdjft  geringen 

«3)citglieberjaf)l  2  J?ird)en,  2  ©emeinben  unb  2  ©eiftlicbe 
hatte,  fo  entftanb  mehr  unb  mehr  baö  33ebürfnif  nad) 

einer  ̂ Bereinigung,  wie  biefe  in  (Janaba,  «Jteufchottlanb, 

9luftralien  balb_burd)geführt  rourbe.  «Beibe  übeile  traten 
fid)  baher  in  ©djottlanb  feit  1863  in  gemeinfamen  33c* 
rathungen  ju  biefem  Svoecfe  näher  unb  ernanuten  am  17. 
3uni  biefeö  3ahre6  2lbgcorbnete  uir  2lu£3füf)iung  ber 
Union,  für  roeld)c  bei  ber  vereinigten  Kirche  befonbcrS 
bie  ©ciftlid)en  Dr.  Vlnbrov  24)omfon,  Dr.  Sairnö 

u.  St.,  bei  ber  freien  bie  ©eift(id)en  Dr.  «Budjanan, 
(ber  bebeutenbefte  ihrer  Theologen  nad)  ßhalmcrö  unb 

ßunningham'ö  2obe)  in  ©laögom,  «Brown,  ßanb* 
Ufh  u.  91.  wirften59).  Seit  1864  betheiligten  fid)  an 
biefen  «Beftrcbungen  aud)  bie  Refonned  Presbyterian 
Church  unb  bie  English  Presbyterian  Church;  aber 

nod)  1868  m)  unb  fpäter  fam  man  hiermit  nid)t  ut  einem 
pofitiven  Wefultatc.  —  Die  freie  Äird)e,  meldje  1868 
nahe  an  1  «Will.  «Befenner  järjfte,  bradtte  an  freiwilligen 
«Beiträgen  (incl.  aufgelegten  Steuern)  int  3abre  1864 
auf  1865  2  Will.  200,000,  1866  auf  1867  2  «Will. 
460,000,  1867  auf  1868  2  «Bill.  610,000  preuf*.  2l)lr. 

auf,  bi6  1865  jufammcn  c.  50  «Will, 

c)  3rlanb. 

2>ie  3<d)'  ber  «prcSbvtcriancr  wirb  1851  ju 
528,992,  nad)  bem  „auttlidjen"  Senfuö  am  7.  3unt 
1861  ju  598,992  mit  677  ©eift(id;cn,  1864  (für  bie 

Aett  furj  vorher)  ju  523,291  6I),  nad)  bem  amtlid)cu 
(ienfuö  vom  2.  ?(pvil  1871  ju  558,238  angegeben.  Die 
bereits  1813  gäbrcnbe  Oppofition  gegen  bie  Slnglifaner 
uahiu  1844  einen  fehr  heftigen  (Xl)araFter  au,  alö  in 
biefem  3ahvc  baS  (ftaatlid)e)  Oberbaus  bie  (5()e  eineö 

anglifanifdjen  3rcn  mit  einer  s^reöln)terianerin  bcShalb 
für  ungültig  erflävte,  weil  fie,  wie  baö  Wcfc(j  wolle, 

nidjt  burd)  einen  anglifanifdn-u  ©eiftlidjcn  gefd)loffen  fei, 

was  aud)  bei  (5bcn  jttlfdjen  9tngl(fanern  unb  .^'atholifcn evforbevlid)  fei.  Ü)aS  höbe  ßauö  evflärte  uigleid)  bie 
Ungültigfeit  aller  ber  (5bcu  jWifdjen  ̂ reSln)terianeru  unb 
Vlnglifanern,   welche  nicht  burd)  OJeiftlidje  ber  leiteten 

:.'.ii  ̂ loifiloniifd)!'  AMcn|fitung  in  Oeriln,  1864,  K»,  18. 
801  v"  Btalna,  Tln  pment  poittion  of  the  imion  qaMtlon 
in  the  free  ohareb  (iur  bl<  9tni|)ung)i  Oblniurg^  bd  3.3Raclami 

L868.        611  aioiu«  von  Jtarl  '.'Iudiit  1864.  «r.  3. 
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gefcbloffen  feien ,  eine  @ntfd)eibung,  welche  aud)  alle 

übrigen  proteftautifeben  5)iffenterö  gegen  bte  Spiöcopaf- 
ober  ©taatöfirebe  in  Jjjarnifd)  bringen  mufite,  unb  t>felc 
*ßreöbi)terianer  jur  §lu6mauberung  füljrte. 

gür  1851  finbet  man  44,532  62),  nad)  bem  Genfttö 
»on  1861  63)  45,399  ÜKetboDifien  mit  277  ©eiftlidjen 
Bezeichnet;  ferner  für  1861  4532  Snbepenbenten  mit 

35  ©eiftlicben  64),  ferner  4237  23aptiften  mit  21  ©eift* 

liefen  ober  „^rebigern",  beögleicben  3360  Quafer66), 
fowie  (aufjer  2lnglifanern,  ̂ reöbpterianern ,  9J?ctbobiftcn, 
Snbepenbenten,  Saptiften,  Quafern,  Äatbolifen  unb  3h* 
ben)  18,798  ÜJiitgliefcer  anbercr  ©eften  mit  35  ©eift* 

liefen  66).  3m  3abrc  1834  würbe  bie  ©efammtjabl  aller 
^roteftanten  (mithin  Der  Dteft  ber  (Sinmobner  nad)  Slbjug 
ber  Jfatbolifen  unb  3uben)  auf  1  Will.  518,000,  1861 
auf  1  mü.  277,653  gefaxt.  2luö  bem  3al)re  1866, 

aber  wol  für  ein  früheres,  werben  586,563  *Perfonen 
aufgeführt,  me(d)e  nirfjt  ju  ben  Slnglifanern,  .ffatbolifcn 

unb  3uben  gehörten  67).  SSeitn  Gcnfuö  com  2.  ?lpril 
1871  mürben  19,283  ermittelt,  weld)e  ficf>  nid)t  jum 
anglifanifd)en,  preöbpterianifcbcn,  fatbolifeiben  ober  jübi» 
feben  (5u(tu6  hielten. 

dj  Oroübritannien  unb  Srlanb  jufammen. 

2>ic  ÜKetbobiftenjabl  finbet  fid)  für  1841  ju 
440,294  angegeben,  für  1855  (bie  (Slaffcnmitgliet'cr)  in 
(Snglanb,  2Baleö  unb  ©cbottlanb  (ohne  3r(anb)  jit  260,858, 
in  ©rofjbritunnien,  3rlanb,  ben  Kolonien  unb  ÜRifftonen 
SU  415,230,  für  1856  in  Snglanb,  SBaleö  unb  ©ebott* 
lanb  ju  263,885,  in  ©rofjbritannien,  3rlanb  (18,952), 

ben  Kolonien  unb  -Dcifftonen  }U  423,164  6Ä). 
SSBcnn  bie  Duafer  1690  c.  70,000  iiopfe  jaulten, 

fo  mürben  fie  für  1861  nur  nod)  mit  26,000  regiftrirt; 
ja  bei  if>rer  (Sentralpcrfammlung  ju  ?onbon  im  3uni 

1867  conftatirten  fte  eine  Witglie'bcrjabl  »on  bloö  13,786 
mit  Ginfdjlufj  ber  grauen  unb  .fiinber 69).  ©ie  haben 
feine  eigentlichen  ©eiftlid)en,  fonbem,  wie  anbere  Riffen- 

terö,  nttt {Rennet70),  fein  ©acramettt  ber  Saufe  unb  befl 
Slbenbntable;  aber  bie  i'orfrljriften,  nur  braune  unb 

graue  Älclbung  ju  tragen,  Rubere  mit  „2)u"  anjureben 
u.  f.  w.,  haben  fid)  in  ben  legten  3af)ren  mehr  unb  mehr 
gemilbert. 

S3ei  ben  ebenfalls  wenig  jablreid)en  unb  ftdj  min* 
bernbeu  Unitaviern  (mcldje  befanntlid)  bie  ÜJreicinigfcit 

verwerfen)  war  1854  ber  Mangel  an  '^tebigern  fo  g'rofs, baß  30  Stellen  nidjt  befefct  werben  tonnten. 
3«  ben  Oroeirianern  traten  In  ben  30er  3abrcn 

auf)   £>aü    gegen    bie  Vlnglifaner   r>ielc   (Sbartiftcn  über, 

62)  3IUi|lrino  Scitung  von  3.  3.  SDefret  In  Mpjfg.  1867, 

9lr.  124.'!.  63)  ©lubit«  ton  ft.  '.Mnbree,  18G4,  Sir.  8.  >'A) 
tfbenba.       <;.ri)  (fibenba,        66)  (Sbenba.        <i7)  Kutflonb  1866, 
Str.  4,  ©.  77.  68)  5n  bfm  nietl)obiftif«fjeji  Watchruan.  69) 
3of)ii  W  ii  n  ii  i  ii  ii  I)  ii  in  i  Th*  Quaken  fron  their  origin  tili  tlie 
present  timc,   [868.  7(1)   C'rbinirte  (Mcifllid)C  finb  nur  bei  ben 
Knalffanern  (mit  ber  (eil  tun  Vlnofleln  ununterbrochenen  ^>anb= 
flufUflung«m(lft),  SDretbüterlanern  unb  einigen  anberentSonfeffionen; 
aber  bie  bifieiitifrtjeii  ffleifUirrjen  ober  ̂ Jrebiger  halten  üur  iueciqirn 
frei. 

'*.  dnt^n.  k.  SU),  u.  X.  (Srfte  £«iio».  XCIII. 

beren  anbere  fid)  twn  ba  ab  ju  ben  jabfreieben  «Strafen* 
prebigern  (in  ben  preaching  shops  u.  f.  w.)  hielten. 

2)ie  SÖJormonen,  weldje  feit  1837  3Kiffionare  nad) 
©rofibritannien  unb  3rlanb  fanbten,  fanben  t)ier  feitbem 
ntef/t  wenig  3ulauf,  fobap  i()rc  3al;l  1851  fd)on  30,747 

betragen  ijaben  foü,  »on  benen  |'{t)r  ttiele  nad)  Utaf)  auö« wanberten.  3f)vc  ©emeinfdjaft  nahm  aud)  ferner  ju, 
unb  1867  würbe  beren  «Ropfjubl  in  allen  britifdjen  6o- 
lonien,  mit  2lu8nat)me  iwn  Oftinbien  unb  ?fuftralien, 
auf  15,000  gefd)ä$t. 

93on  ben  nahe  an  100  religiöö^firdjlidjen  —  ober 
aud)  unfird)lid)en  —  <£eften  fud)ten  fid)  feit  etwa  1870 
mehrere  unter  einanber  näher  ju  verbinden,  namentlid) 
um  ber  Staatöfirdje  befto  ftärfer  ju  wiberftehen;  ihre 
Äapellcn  unb  ©die  waren  bamalf3  faft  ftetö  fel)r  gefüllt, 
wäi)renb  bie  anglifanifeben  Äircben  meift  leer  ftanben. 
3>te  2)iffenterö  fmb  in  ben  meiften  ©tdbten  »on  Clb* 

englanb  jatjlrctd-er  alä  bie  Slnglifancr 71);  um  1866 
brachten  fte  (excl.  .ffatrjolifeu  unb  3uben)  für  gottcS* 

bienftltdie  ©ebäube,  *]3rcbiger,  ©d)ulen  u.  f.  w.  in  gana 
(Großbritannien  unb  3rlanb  jufammen  etwa  3  SJiitl.  *^fb. 
©terl.  burd)  freie  Steuern  unb  Beiträge  auf.  —  2Bäb* 
renb  man  1857  auf  je  1250  Einwohner  (in  ̂ reufjen 
1228,  in  granfreich  460,  in  Defterreid)  450,  in  $ufj- 
lanb  370)  1  ®eiftlid)en  ober  ̂ rcrlgcr  jäf)ltc,  bered)nete 
fid)  bie  ©efammtjabl  aller  ̂ roteftanien  (obgleid)  fte  fid) 

felbft  meift  fo  nid)t  nennen)  um  1858  auf  c.  21  Will. r3). 
3nbeffen  fann  bi(3  je^t  eine  ftd)ere  ronfefftonelle  ©tatiftif 
nid)t  aufgeftellt  werben. 

e)  3Jcir)ältnt6  jum  Staate  unr  jur  Staateiirclje. 

2)en  2)iffentern,  mit  (Sinfd)lufj  ber  Jlatholifen  u.  f.  w., 
gibt  ber  ©taat  jwar  jährlich  40,000  Q>ft>.  ©terl.  nt  ihren 
fird)lid)en  SBebürfniffen ,  aber  er  jwingt  fte,  wie  oben  er- 

wähnt ,  an  bie  Slnglifancr  pro  3ahr  250,000  alö  Jtirchen- 
fteucr  ju  jahlen,  hält  fte  ju  bereu  ©unfteu  in  ber  3nt- 
Parität  bei  sDcifd)el)en ,  fdjlieüt  fte  Bon  ben  Unii'erfitätcn 
Crforb  unb  (Santbribge  refp.  (Sbinburgh  u.  f.  w.  auö,  wie 
er  fte  aud)  gefc^lid)  nod)  immer  nid)t  ju  ben  StaoW: 
ämtern  jiiläfjt.  3^ar  finbet  oici?,  mit  wenigen  &uä< 
nahmen  (für  baö  irifrbc  5ßieefönigtl)um  u.  f.  w.),  faetif* 
ftatt,  aber  nur  unter  ber  nicht  eben  moralifdicu  ftirtion, 
bafj  fte  ben  (5ib,  weldjer  ihnen  im  3ntereffe  ber  Staat»« 
fiidjc  cigentlid)  obliegt,  auc^  llnfciuitniti,  Jlbttefenb^eit 
u.  f.  w.  nicht  gclciftct  hätten,  wofür  fortgehenb  Sttom* 
nität  ertbcilt  wirb,  wogegen  biefeC*  ©etöbnifi  für  (£pm< 
niuiialämter  nod)  [e^i  thatfäd)lid)  beftebt.  S)ie  Tiffenter 
unb  viele  (Spiöcopalen  haben  jtt>at  Mef«  £emntniffe  wic- 
berholt  ju  befeiligeit  gcfud)t,  aber  fie  flnb  befpnienl  bind» 
baö  DbetbaitiS  bisher  aufredbl  erhallen  Worten.  —  SBie 
fe!)r  bie  nid)tauglifaui!d)eit  ̂ roteßanten  unb  Juben  factifd) 
ftaatlid)  ber  Rarität  eiitbehnn,  Dewefft  ber  Uaißanb,  baft 
fte  ju  ben  Unterbau8tnitg(iebern  nur  eine  fleine  Kino 
rität  ftcllcn,  j.  33.  im  3ahte  1865  ju  ber  3al)l  von  658 

71)  Tülluigei,  .«lirrlie,    1861.  72)   Tutend   in  K. 

SPetrtmann'«  Ocograp^ifqen  Klrtßettungen,  IHM»,  Sanuar^tfl 

5L' 
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nur  34,  mit  Sinfdiluß  von  3  3uben.    Dod)  ift  fpdter 
eine  23ermcf)rung  eingetreten. 

3)  Crtfyoboru'  ber  pvo teftaritifdjen  Äird)engemein  = 

fdjaften. 
33ei  ber  50tef>rAatjt  ber  SInglifaner  ftnben  wir  feit 

bem  :Kegierimge5antritte  ber  Königin  93ictoria  ein  ftarres 
geftbalten  an  ber  Ueberlieferung  aue>  ber  23ergangenl)eit, 
wie  jie  bogmatifd)  in  ben  39  Slrtifeln  unb  liturgifd)  in 
Pem  Prayer  Book  feftgefe^t  ift,  von  beren  Unterfd)rift 
bie  @eiftlid)en  511  eutbinben,  wie  bieö  93urtou  bean- 

tragte, baö  Unterbau«  j.  33.  am  9.  3uni  1863  mit  großer 
ÜJcerjrtyeit  verwarf,  eine  Starrheit  unb  geiftige  Uniebenbig* 
feit,  weld)e  unter  8lnberem  ber  (Snglänber  Jantor  am 
ö.  £>ct.  1871  bei  bem  sl?roteftantentage  in  Darmftabt 
Gilberte.  81ber  aud)  bie ,  Diffcnterö  freuen  fid)  mit 

wenigen  2tuönab,men,  ju  weldjen  nur  bie  Unitarier  — 
unb  einige  jutu  Sbeil  faft  irreligiöfe,  aber  feljr  f leine 

Seften  —  geboren,  an  ber  Srabition  aud)  nur  ein  Titel- 
eben  ju  anbeut,  eine  Sd>eu,  welche  felbft  von  ben  meiften 
politifd)  Sabicalen  getbcilt  wirb.  Die  £>auptf)erbe  biefeö 

(Sonfervatiömuö  fm'b  bie  beiben  epiöcopalen  Univerfttäten Gambribge  unb  befonberö  Orforo,  unb  feine  bogmatifdjen 
«Öauptftteitfragen,  wie  im  Slufangc  ber  50er  3ab,re  unter 

ben  (Spiöcopalen,  ob  ber  i'eib  (Sbrifti  fubftantieü  ober 
ic-eell  in  Sorot)  unb  2Bein  präfent  fei,  ob  er  bie  Sänften 

aud)  mit  feiner  s)Jceufd>beit 73)  ober  nidjt  fpeife,  u.  f.  w.( 
bewegen  fid)  auf  ocrfelben  Sinie. 

8lu&  biefet  sJiid)tung  ergeben  fid)  fonberbare  aber* 
gläubifd)e  (§rfd)einuugcn.  Der  miniftcrielle  Herald  ftcllte 
j.  53.  unterm  17.  3vini  1852  bie  bamalige  Saubohnen* 
faule  al«  eine  Strafe  ber  93orfef)iing  für  bie  politifd)en 
SüuPcn,  für  bie  Tolcranj  gegen  bie  .ftatbolifen  bar. 
Hl«  ber  anglifanifd)e  ©ciftlid)e  ©obfrcp  1853  in  jwei 
Sd)riften  74)  bewic«,  bafj  in  ben  tanjenben  Tifcben  u.  f.  w. 
böfe  ©eiftcr  fterften ,  fanb  er  ungeheuer  viele  Vefer,  ebenfo 

fein  Slmtögenoffe  ©illfon74),  fowie  biefe  gaujc  umfang« 
reiche  Literatur.  Der  Ikcöbpteriancr  Dr.  (Summing, 
ein  tudjtiger  (Damen  )  ̂rebiger  in  Soubon,  weiffagte, 
ebenfalls  in  allem  (Srnfte,  in  glübenben  Weben  unb 

Sduiftcn76)  auf  eine  beftimmte  nab,e  $tit,  ba«  3al)r 
L867,  mi  tfv  Rpotal^fe,  ben  SBeltuntcrgang,  ben 
(Eintritt  brt  LOOOJcIljrigen  3icid)«  unb  cit)iilid)e  Dinge, 
mußte  aber  freilid)  foiter  biefrn  Termin  verlängern;  in 
ähulid)cr  2öeife  1866  ein  £evr  33arter. 

(Seaen  bie  neuere  beutfdje  Theologie  ©djleiennadjer'e, 
Dcwette'«,  SBaur'ö,  felbft  Tbolurf'6,  vergalten  fid)  bie 
metften  cuglifd)'protcftantitd)en  Ideologen  unb  iljrc  £>r< 

flaue,  wie  ba«  l)od)fird)lid)e  EVazer's  Magazine,  auf 
oem  ©tanbpunfte  ihrer  »Ställen  SMbelinfofratiot»  unb 

rauffaffung  (wlemrfd)  ober  ablebnenb;  fo  nament« 
lid)  unter  ;tuftiiumuiig  ber  meiften  fd)otiifd)eu  3^nrimle, 

ti  j.  lü.  IKM  bei  ©tfdjof  von  fflrtt«  in 
I  1 1    1  ible   In  ■  unt  'J  able  tarnlng, 

.  ,1    modern  maatei  place,  7.r>)  Table  tiiiking,   di»- 
.•  mlo  irondi  1  .  lM.r.:i.        7G) 

Slanwnttid)  Greal  TrlbnUtlon,  tri  (lg) 

ber  Schotte  ̂ albane,  welker  S^olucf'ö  9tömerbrief  be* 
fdmpftej  unb  bod)  ftubirten  meb,r  unb  meb,r  Slnglifanet 
auf  beutfeben  Unberfttäten  beren  Theologie;  fo  ferner 

Z.  2B.  6l)riftie  in  einem  f)iwerortl)oborett  S3ud)e rr). 
®egen  3).  Strauß  freilich,,  weldjer  übrigenö  .fofort  nad) 

ber  @rfd)einung  feineä  „Sebenä  3efu"  (1835)  in  &ng* lanb  manchen  33eifaü  (aud)  Ueberfe^ung)  fanb,  gegen 
9tcnan  unb  verwanbte  Tbcologen  maebten  bie  englifd)en 
mit  9ied)t  geltenb,  baß  beren  Tbeofogie  nur  unfird)lid)e 

Geologie  fei,  wie  3.  Saimö78).  Dabei  ging  freilid) 
ber  ganatiömuö  —  ober  bie  Sgnoranj  —  aud)  fo  weit, 
j.  58.  in  einem  Shtifel  beö  Athenaeum  »om  ?lnfange 

beö  3al)reö  1865,  bem  Dr.  Strauß  einen  „fd)lcd)teu" 
Styl  unb  „mangelhafte"  Sogif  »orjuwerfeu.  8113  mehrere 
junge  Sapanefen  bie  Unit>erfität  Sonbon  frequentirten, 
ließ  im  Sluguft  1872  ber  Grjbifdjof  twn  ßanterburi;  feine 
öffentliche,  bemonftratioe  Stimme  über  bie3»laffung  biefer 

„Reiben"  flagcnb  ertönen.  3Son  ben  fanatifd)'Ortr)o=< 
boren  Saicn  unb  Staatömännertt  unter  ben  (Spiöcopalen 

nennen  wir  unter  anberen  ben  cbemaligen  3uben  i)if}  = 
raeli,  welcher  im  Scginn  bee>  3ab,reö  1865  bei  einem 
Meeting  in  DrforD  bie  8lu8fd)ließung  ber  SBunberleugncr 
(aiid)  für  ba$  91.  1.)  auö  ber  Äird)e  forberte,  ben  Oberft 

Sibtl)orp,  5BereSforb  §ope,  ben  am  23.  9?or>.  1864 
gestorbenen  9iid).  Spooner,  bie  Unterljauömitglieber 
3iob.  Sngliö,  5cewbegate,  Drummonb,  ̂ orß* 
man,  ̂ afington,  SIBalpole,  ben  1870  auö  .£>aß 

gegen  Wußlanb'  (feiner  firen  3bee)  für  bie  päpftlidje  Hn* fcl)lbarfeit  fämpfenben  Sonberling  Urquart. 

4)  Drt^obor  =  fitd)lid)e  Unicn4verfud)c. 

8116  ein  (Suriofum,  aber  aud)  atd  ein  6b,arafterifti« 
cum  für  (Snglanb  ift  t>a&  nieljrfad),  fdjon  1618,  auf* 
taudjenbe  Streben  vieler  confeamtiiicn  ̂ >od)fird)ler  ju  be* 
jeid)nen,  fid)  mit  ben  rechtgläubigen  ©rieeben  unb  wol 

aud)  mit  ben  römifd)cn  Äatljolifen  ju  „einer  Jtird)e" 
)U  »erbinben,  wie  bie«  j.  33.  1846  ein  fd)ottifd)eö  23ud) 
verfud)te  uno  fpater  Der  von  Dr.  grafer  geleitete  angli» 

fanifdje  „Churchman"  wieber  aufnahm.  (Sincn  neuen 
Sluffdjwung  gewann  biefe  —  mit  bem  !)iituali6inuö  ver^ 
büubetc  —  üenbeuj  1857,  bann  1865  burd)  ben  in  @ug^ 

lanb  lebenben  8(nglifaner  $rof.  Dverbed79),  welcher 
81lled  in  Pie  riifftfciie  Jlirdie,  biefe  nad)  feiner  ißel)anptuug 

ed)t  religiöfe,  wiffeufd)aftlid)e,  freie  ©emeinfdjaft,  auf' 
geben  [äffen  wollte  unb  halb  felbft  ju  ibr  convertirte. 
ÜRan  hiiit  ju  biefem 3»edfe  1864  unb  1865  (15. 9co»,) 
in  Vonbon  ̂ ufainmenfünfte  mit  orthoboren  ;Kuffen,  bie 

(e^tgenaunte  unter  bem  pufcpiftifd)eu  23ifd)ofc  SGBUbet^ 
forte  von  Orfotb,  wobei  ftürft  Drloff  von  ben  Sei* 
tretenben  ben  s3cad)Weiet  verlangte,  baß  fie  nid)t  „pro» 

ic^iiiiiid!",  fonbern  „fatholifd)"  feien.  —  gaft  nänifd) 

77)  EtationaÜBme,  the  hast  loourge  of  tha  ohurch ,  im  Sinuc 
fatftolifdj'i  At;i(iiiirt)ft'it.  78)  3n  \ttium  BBuefie  ob«  ,  I  li  W 
i.hni  i^hniii",  1864,  79)  St  efaivt«  Bletfü«  \.  ffl.  „©(«  ortfto 
bor«  Knfdjouunfl",  &all«  bei  vv  ttö,  ©djnübt,  1866.  —  9tad) 
feinem  Bliebe  »oh  L866:  Catbollo  Otthodoxy,  Bonbon  b»l  Crübntr, 
iMt  Vu-i-  1  1  1  Ä  u!"'  ,, Bttnldjtct". 
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»erlief  ein  foftfjeö  am  20.  3uni  1870  in  Sonbon  unter 
bem  Sßorftfce  »on  Sorb  Eliot  tagenbeö  allgemeineö 

llnionömeeting,  wobei  93iele  für  beö  ̂ apfteö  Primat 
f»rad)en,  wäfyrenb  ber  fatt>ottfcf>e  ©eifilidje  Orenbam 

gegen  beffen  Snfallibilität  auftrat.  —  Etmaö  auöftd)tö« 
»oller  burfte  bie  üßerfammutng  »om  6.  gebr.  1868  in 
3)orf  fein,  weld)e  unter  ber  Leitung  beö  bortigen  Er»« 
bifdjofö  eine  2lnnäf)erung  jwifd)en  Epiöcopalen  unb  9)ce* 
ttjobifteti  beredte.  £>en  beutfdjen  unb  fcbweijerifcben 
antiinfatlibtliftifdjen  3lltfatl)ofifen ,  weld)en  bie  ununter« 
brodiene  Urabition  unb  bifa)öflid)e  Sßeibe  jur  Seite  ftefyt, 

t)aben  ftd)  feit  1870  nid)t  wenige  bod)fird)lid)e  5lngti« 
faner  genähert.  —  3)te  Evangelical  Alliance  werben 

wir  unter  bie  „©efellfcbaften"  fubfummiren. 

5)  tyarteirid)(uiiflen.  £etcrobore  St n g r i f fe  auf  bie  Ct  = 
tt)oborie.  @ffa»a  onfc  Oie »i ett>e.  93crl)altnijj  ju  ben 
9t  a  t  u  r  t»  i  f  f  e  n  f  d)  a  f  t  e  n . 

Wed)  je$t  beftebt  innerhalb  ber  anglifanifd)en  .fiircbe 
bie  ̂ arteiriditung  ber  High  Church  ober  ber  eigentlid) 
fogenannten  .£)od;fird)lid)en  mit  ber  »ollen  unb  überoollcn 
Ortboborie  ber  ununterbrochenen  933eit>e,  ber  wörllid)en 

23ibelinf»iration,  ber  SJnfelm'fd)en  ©cnugtbuung,  -bem 
firengen  Sffiunber  u.  f.  w.,  unb  neben  tf>r  alö  mebr  ober 
weniger  frei«  fritifd)C  93ilbung  bie  fogenannte  Low  Cburch 
in  mehreren  9ieformfcbattirungen,  wie  ber  Evangelical 
Party  mit  ber  Evangelical  Alliance,  ju  welker  unter 
SlnDeren  bie  23ifd)öfe  Dr.  93aring  »on  2)url)am,  Dr. 
2Balbgra»e  t>on  Earliele,  Dr.  93idautif  »on  iKtyon, 
ber  ©raf  Sbafteöburt;  gehören,  unb  Deren  Raufet« 
Organe  ber  Kecord  unb  jum  Übeil  ber  Morning  Ad- 
vertiser  fmb.  Sie  Wolfen  auö  bem  9ltf)anafianiiiii  bie 
9jerfhid)ungen,  auö  bem  Prayer  Book  mehrere  gärten 
entfernen,  aber  an  ber  Subftanj  ber  fird)lid)eu  Ortljo« 
borte  feine  Sleubcrungcn  macben.  (Sine  Shiancirung  bjer« 
»on  bilDen  bie  Broaa  Church  Latitudinarians,  weldje, 
etwa  feit  1847  wirfenb,  befonberö  auf  freiere  23ibel« 

for|"d)uug  Einarbeiten,  fowie  bie  mel)r  paffiv«  fid)  galten« 
ben  Moderate  Churchinen  80). 

Sßeitcr  gebenDe  Ü'enbenjen  bef anbeten  fid)  bei  (1835) 
unb  nad)  bem  Erfdjeincn  bed  ,,?ebenö  3cfu"  »on  ©trau)), 
Wcld)eö  »orjugöweife  bei  Unitariem  unb  Soiinianerii 

SSeifatt  fanc,  ober  aud)  anberwartö,  j.  23.  im  Exami- 

ner81).  3a  Scleribge  fd)ritt  fogar  biß  ju  einer  Slrt 
»on  s13antbeiömuö  fort,  waljrenb  ber  niilbglaubige  inte« 
üenbentiftifdie  lonboner  UnipcrfitütSprofeffor  Worell  in 
feinem  4ücrfc :  An  lmtorieal  and  critical  view  of  the 
8peculativc  philosophy  of  Europe  in  the  ninetheeth 

Century  184»;,  für  Jpcgel  auftrat "-).  Sniger  einer  Bei* 
mittelnocn  [Richtung  unb  befreunbet  mit  ber  Jbolud'fdKit 
beutfefoen  Ideologie  ftut>  in  ben  30er  unb  40er  3al)ren, 
juni  51)cil  auet)  fpdter,  ferner  ber  i)od)angcfcl)cne  afectur 
ber  Sd)ule  >u  SRugb»  Slrnolb,  Sßtöf.  Trend)  am  tfingö 

80)  'Hertjt-  bie  SRltt^cdungcn  tino«  fnglifdjni  Baien   in  bet 
TirptffKiniifriicn  Älr<ü«rtuituiifl  Hl  Öetltn,  lHii'J,  Sit,  14.  Hl) 
'Jir.  »om  .'{.  ftrlir.  18G(J.  82)  l'itfrurlfdjcr  (Rniffatt  i>on  Iljt" lucf,  1840,  91c.  59. 

Eotlege  in  Sonbon,  SBorböwortb,  ^rof.  Dr.  ̂ >am»« 
ben,  feit  1836  in  Orforb,  wetd)cr  jwar  ben  meiften 
feiner  Sollegen  bort,  fowie  ben  Times  unb  befonberö 
ben  ̂ ufeöiften  alö  b«vetifd)  unb  3Jationalift  galt,  aber 
1848  »on  ber  Regierung  jum  58ifd)ofe  gemacht  würbe, 

fowie  ber  bortige  *l>rof.  ©arbett,. welcher  Die  apoftolifdje 
OrbinationStrabition  für  nid)t  nott)wenbig  erflärte. 

Sßciter,  bis  jü  ©trau^'fdien,  Daö  J4>ofiti»c  in  baß 
„Unftd)tbare",  2left()etifd)c  »erflüditigenben  2lnftd)ten  ging 
ber  befonberö  bei  ber  englifctjeu  3ugenb  einflußreiche 
©cbriftflefler  Sfjouta.^  Satlöte,  uid)t  obne  »iele  feiner 
üanböleute  ber  £)rtl)üborie  auö  S5ercd)nung  aujuflagcn, 

befonberö  in  feinen  Äritifcben  unb  93ermi|"a)tcn  Vlbfjanb« lungen  unb  in  feinem  SSucbe:  On  Heroes.  ©erabeju 
atl)eiftifd)  unb  irreligiös  wirfte  um  1851  unb  nod?  1867 
bie  ®efellfd)aft  Deö  Secularism,  )»eld)e  feinen  ̂ immet 
unb  feinen  ©ott  annehmen  wollte  („®ott  —  ta&  ijl  ber 

ÜKenfd)");  bod)  geftanb  ifjr  §aupt  ̂ olwoafe  fdjon 
1854  tri  feinem  Organ,  bem  Secular  World,  ba§  eö 
mit  feiner  befonberö  auf  bie  unteren  Slaffen  beredjueten 

Senbenj  nid)t  red)t  »orwärfö  wollte.  —  (Sinen  beftigen 
©türm  »on  Angriffen  erregte  bei  feinen  ©laubenetgenoficn 
unb  Ruberen  ber  inbepenbentiftifdje  *ßrof.  Dr.  1)a»ibfon 

1856  mit  bem  2.  Sbeile  ber  10.  Sluögabe  »on  §ffrn«'6 
Einleitung  in  Pie  ̂ eilige  @d)rift  (9?eue6  Teltament), 
worin  er  SJefultate  beutfdjer  übee-logie  »ortrug;  feine 
2(uffid)te3bebörbe  ju  3)?and)eftcr  entfette  i()n  beö  Slmteß, 
aber  »iele  greunbc  fammeltcn  für  i[)ii  1858  eine  ©elt>* 

futmne. Unter  ben  9i:id)tgc!ftlid)en  war  cö  befonberö  bet 
^iftcrifer  Stjcmaß  93 u die,  welcher  nameutlidi  in  bem 
2.  Steile  ber  History  ot  Civilization  in  England  bie 
©d)ale  beö  S^rneö  über  bie  fuperftitiöfe,  ftanc  Ortho« 
borie,  »or  2lllem  feiner  fdjottifdjen  Vanböletttc,  auögoy 

unD  biefer  „©öpenbienerei  auö  Slngft"  »orl)ielt,  wie  in 
ber  ©efd)id)te  nidjt  SBunbet  unb  ÜBillfür,  fonreru  ewige 
©cfe(5inäfjigfcit  walte.  21ber  aud)  mebrere  ©eiftlidjc  traten 
am  93eginn  ber  60er  3al)rc  in  biefem  Sinne  auf  unb 
würben  von  ihren  S9tfd)öfen  bei  ben  Courts  of  Arches, 

fowie  »on  »ielen  Ortboboren  alö  „buiuin"  »erflagt,  j.  23. 
b\t  Vlniilifaner  ßtdtfj  auf  2Bigl)t,  93rcabing  ebeuba, 
9Kada»  (The  Tübingen  School  1868),  iWf.  Stau« 

Je»  in  Orforb  (Lecturcs  on  the  history  ot  the  Je- 
wish  Churcli,  1863),  weldjev  bie  elften  Kapitel  »ot) 
1  9)cof.  alö  unl)iftorifd)  angriff.  Hft  aud)  bie  Äöuigin 

1863  fid)  3fd)offc'ö  Sttiuben  ber  Jlnbadt  inö  Sng« 
lifdje  überfe^en  lirfi82"),  ertönten  auö  beut  ortboboreii 
Saget  Afggen  über  klagen,  unb  ber  auglifauifdie  SBifdioi 
Satin g  »on  Durbatu  erflitvte  in  einem  .ftirtcnbriefV 
»om  Vlpil  1863  fajl  bie  aanje  bamalige  engiifcbe  8ire« 
ratur  für  veigiftct  bind)  jyreigerfleref.  Äbet  fort  unb 

fort  traten  beterobore  Selirifteu  auf,  1864  fietf tt'6  Süd) 
für  ben  Rational ism,  1866  anoiwiu  Bcoe  Homo 

((ibriftuö  ein  SRntfdj),  tmb  ft^nl(a)e  Angriffe,  wie  eimi- 
SBtof.  Stuart  Will,  bnnl)  j$Mu  99t arttfteau.  ©ie 

9Jiel)ijal)l  ber  anglifanit'd'en  ©eiftUd)en  flaninierte  (1(6  n\\ 

82*)  ?lliJ   Meditations  ob  Deiilb  am!   Klcrnitv. 

62  ' 
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ben  überlieferten  Supranaturaliömuö  unb  bie  pofttiven 

gönnen,  fobaß  bei  ihnen  bie  1868  gegrünbete  Free 
Church  Union,  welche  bie  Jfircbe  von  bemmenben  2)og* 
men  unb  Otiten  frei  maßen,  2Bi|lenfd)aft  unb  ©laube 
cerföbnen  wollte,  nicht  viel  offenen  beitritt  fanb.  Ginem 
ihrer  Rubrer,  bem  9ievcrenb  (Sb.  SBoufep,  verbot  1869 

ber  (5rjbifd)of  von  2)orf  bie  jfanjel.  —  £>en  bureb  ben 
23ifd)of  Dr.  (Solcnfo  im  (Saplanbe  angefachten  Streit 
werben  wir  fpater  barjuftetlen  haben. 

(Sine  berverragenbe  Stellung  in  ber  93efampfung 

ber  übertriebenen  a9ibclg.luubiu.feit  unb  Der  ftarren  Ortho* 
borie,  »Deiche  von  ihnen  als  £auptfd)äben  (SnglanbS  er* 
fiärt  «erben,  nehmen  bie  von  7  ©elebrtcn,  meift  ©eift* 
liehen,  ber  orforber  unb  eambribger  UnioerütcttSgemein* 

febaft  verfaßten  Essay  g  and  Reviews  ein83),  weldje 
feit  1860  eine  ungeheure  Senfation  maßten.  3h"  25er= 
fatjer  ftnb  ber  2lbvocat  ©oobwin,  ber  Siector  ber  Schule 
von  JKugbp  (1862)  Dr.  Semple,  ein  perfönlid)  febr 
einflußreidjer  sJWann,  ber  (Sollegialpräftbent  tya ttifon  in 
Orforb,  ber  ̂ rofeffor  ber  griect)ifd)cn  Sprache  bafelbft 
3owett,  ein  fd)arfer  pbilofopbifcber  ©eift,  ber  frühere 
Seiter  eine«  (Sollegö,  1862  Sanbpfarrcr,  SBilfon,  fcer 

rabicalfte,  ber  ̂ rofeffor  ber  sIRatbematif  in  Orforb  23  a' 
ben  Soweit  (1862  tobt),  ber  frühere  ̂ rofcffor  in  (Sarn* 

bribge,  fpätcre  ®eiftlid)e  in  SBiltfbire,  Ütorolanb  9Bil* 
ItamS.  3h"  ̂ »auptthefen,  welche  vielfach  burd)  bie 

beutfebe  Sbcologie,  namentlich  23unfen'ö  23ibelwerf,  an- 
geregt ftnb,  (äffen  ftcb  bahin  formuliren:  pie  Sibel  muß 

biftorifdWritifd)  aufgefaßt  werben;  nicht  ftc,  fonbern  in 

ihr  ift  (Siottce  2Bort',  refp.  ber  d)riftlid)e  ©emeingeift  bie 3nfpiration,  weldie  man  nid)t  wörtlid)  ju  nehmen  hat; 
Vlfironomie  unb  ©celogie  wibcrfpredjen  vielen  bib(ifd)en 
(Stählungen;  mand)e  SBunbcr  ftnb  nicht  crweiSbar;  bie 

fird)lid)c  SKedjtfertigunfl  burd)  (Sbrifti  ftellvertretcnben  Job 

ift  ju  verwerfen.  Xäefclbcn  ober  verwanbte  Slnfid>ten 
würben  vorher  fd)on  burd)  Stanle»,  etwa  glcid)jeitig 
burd)  (So l enfo, Maurice, Si ing ob »  u.?(.  auögcfprodjcn. 

3m  4peqen  von  vielen  33ritcn  gebilligt,  fanben  fcie 
Essays  and  Reviews  öffent(id)  einen  gewaltigen  SBiber* 

fprud),  fclbft  In  politifd)  rabicalen  Stätlern,  wie  bem  Ion» 

boncr  Morning  Advertiser,  ferner  in  Saturday  Review, 

London  Review,  Post,  British  Quarterly  Review 

u.  a.,  von  benen  fte  alö  ,,flad>  (?)  unb  peftilenjialifd)" 
verworfen  würben,  wäbrenb  aubere,  wie  Globc,  Exa- 
miner,  Wei  kly  Dispatch,  Punch,  and)  einzelne  ©eift* 
lidje  (3ohn  ffiilD,  33ruce,  JJennarb,  £>.  3oneö  u.a.) 

für  üc  auftraten.  "Lk  Convocation  ber  auglifau(fd)cn 
(Srjbiöccfe  am  I.J.  unb  11.  3R4rj  1861  erflärte  ftd)  in 
ihrem  Cber-  unb  Unterhaufc,  wo  befonberö  b«  Otl§0« 

oore  ©tftfcof  von  Crforo  gegen  feinen  vcrföhulid)cn  (on> 
boncr  («ollfani  baö  llßovt  nahm,  mit  großer  Mehrheit 

gegen  cic  Qrjfatfften,  8500  anglifanifdjc  Weißliche  unter» 
fdjricbfn  Die  Micnveijuugöabreffe ,  unb  im  Wai  bcifelben 
3obrrö  |i i min i.  Htfetl  bet  U'räfeö  ber  British  und 

Foreign  Bible  Society  ©raf  Shafteöbum  oifcntlid) 

bei,  inbem  er  namentlich  bie  ganje  alt-  unb  neutefiament- 
lid)e  3nfpiration  mit  ̂ aut  unb  £aar  ftreng  gewahrt 
wiffen  wollte,  (ginige  von  ben  SSerfaffern  würben  ge* 
maßregelt,  wie  SBilliamö,  welchen  1861  ber  Sifdjof 
von  Saliöburtt  jum  3«ecfe  ber  ?lbfc£ung  bei  bem  geiß* 
lidjen  ©erid)te>bofe  bee>  Court  of  Arches  vertagte. 
9cid)t3beftoweniger  waren  fchou  1861  c.  30,000  (Srem* 
plare  abgefegt,  unb  1862  erfebien  bie  10.  Sluflage.  Sil« 
Sßilfon  unb  SBilliamö  burd)  ben  ©ebeimen  Staats* 
ratb  (Privy  Council)  ber  Königin  am  Beginn  beö 
3ahreö  1864  freigefprodjen  würben,  regte  ßd)  hiergegen 
wieberholt  bie  mächtige  Drthoborie  in  ihren  fird)lid)en 

Organen,  wie  bem  bc>d)fird)licben  Guardian,  bem  Eng- 
lish  Churehman.  bem  Record  von  ber  Evangelical 
Allianee,  bem  prcöbpterianifcben  Weekly  Review, 
bem  metbobiftifeben  Watchman,  bem  baptiftifd)en  Free- 
man;  faft  nur  ber  unitarifd)e  Inquirer  wagte  für  bie 
Äritifer  ju  pldbiren.  Dai  5)?inifterium  inbeffen  nahm 

nach  'SDcbglicbfcit  für  fte  Partei;  1869  würbe  Dr. 2-emple 
burd)  ©labftone  jum  Sifdjof  von  (Sreter  beförbert. 

Ratten  bie  furj  juvor  gegifteten  93ribgewaterbüd)cr, 
an  welchen  j.  93.  ber  ©eolog  23urflanb,  ber  ̂ bvfifet 
aBhctvcll,  ber  Ghemifer  ̂ rout  u.  ?i.  Slcitarbeitet 
waren,  bie  Slufgabe  ber  ̂ armonißrung  jwifchen  fird)* 
lidjer  Scr>re  unb  9taturwiffenfd)aften  verfolgt,  fo 
geriethen  (entere  1844  bei  ber  93erfammluttg  ber  British 
Association  for  the  Advancement  of  Science  mit 

ber  wörtlichen  93ibelgläubigfeit  hart  jufammen ,  inbem 
ber  3)echant  von  §)orf  Dr.  (Socfburu  bie  neuere  ®eo* 
logie  burd)  bie  5  93üd)er  9)cofeö  rcctißcfrte,  wofür  ihn 

alö  ein  „rappelföpßfdjeö  3ubivibuum"  ber  berühmte 
amcrifanifdje  ©eolog  Sebgwicf  febarf  jurürfwieö.  5)ie 
(Sollifton  erneuerte  ftd)  bcfoubcrS  1855,  wo  ber  fdjon  ge* 
nannte  orforber  ̂ rofeffor  53.  Powell  gegen  bie  ortbo* 
bore  Bevorzugung  ber  (?rbe  feine  Sd)rift  für  The  Unity 
of  Worlds  and  the  Philosophy  of  Creation  hcrauö* 

gab  unb  ben  .dampf  jwifdjen  *|!rof.  93rewfter  (für  bie 
Mehrheit)  unb  $rof.  2Bhewell  (für  bie  (Sinbeit)  er* 

neuerte  **).  t)ic  meiften  Vertreter  ber  englifeben  9?atur- 
wiffenfd)aftcu  beobaditeten  —  unb  beobachten  nod)  jejjt 
—  jwar  eine  große  9feferve  foldjen  Streitobjeeten  gegen« 
über,  unter  9lubcrcn  j)arwin,  inbem  ße  ßd>  hüten, 
mit  ber  23ibe(  bireet  ju  colltbiren,  aber  einige  berfelben 
außer  ben  bereits  genannten  haben  mehr  ober  weniger 
freie  fritifdie  Vlnftdjten  befaunt,  wie  ber  ©eolog  ßbarleö 

»'(!(,  beffert  1863  erfdjicneneö  8ud):  The  Antiquity ol  Man  beu  Orthoboren  ein  Ülcrgerniß  war,  weil  efl 

bem  sD(ciifd)engefd)led)te  ein  höheres  Älter  juwieS,  alö 
|1(  hinten,  unb  weil  er  1865  foiberte,  mau  folle  natur- 

wiffenfd;aftlid)  gebilbete  ©eiftlidje  begünftigen  Nf').  (*iiic 
atlaemefue  sl<arteieutfd)eibung  (mitten  im  Sommer  von 

l^i',|  bie  orthoboren  Waturbiftonfcr  §.  ©erger  (Qfrtg 
Uinber)  unb  3ot)n  Stenhoufe  in  öonbon  berbeiziifiihren, 

fnbein  fte  au  bie  henHMragenbften  englifdien  'üuiturforfdjer 

HinpIlU  bftfrll'rn  ft|i1i..n,u,    (um    Jlicil  DlOblftclrt,  fd)on 

feti  i-:.:.. 

.sti  '.'im   biefe  Braa«  tolri  in  beni  K6f^nitt«  HB«  b(c  ?1|)iü« 
iionuf  turiitfjufonuncn  fein.         H.r))  (SuUnfp  in  b«  93oifebe  (uv 
r>.  vinbiiimii  (niu-j  Pentateuohi 
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unb  fonftige  ©clcfjrtc  ein  Gurcular  mit  ber  Sfufforberung 
richteten,  ju  «Hären,  bafj  ibte  naturwiffenfcbaftlidje 
Ueberjeugung  mit  bem  Offenbarungöglauben  ber  SBtbet 
übereinfiimme.  Gö  folten  an  210  ©elebrte  il)re  3uf'im* 
mung  beclarirt  baben,  unter  ihnen  Siawtinfon,  33rew* 
fter,  93alfour  (6bemifer),  3-  ©laifber  ($f>vfifer) j 
SInbere  wiefen  bie  3umutf)ung  jutücf,  tvie  ber  ©eolog 
SWurcbifon,  ber  Slfironom  3ol)n  ̂ crfcbel  unb  3ot)u 
SBowring,  ber  kfctere  unterm  27.  2lug.  1864  mit  bem 
^»injufügen:  „2)te  33ibel  mufj  inö  offene  3xige6lid)t  ge* 
bracht,  mu§  auö  ber  gfnfternijj,  ju  ber  bie  ehemalige 
Sluctorität  fte  »erbammt  hat,  l)er»orgebolt,  mufj  mit  fun* 
biger  gorfdjung  geprüft  unb  aue>  ber  ̂ aft  ftreitenber 

Unwiffenheit  erlöft   werben"86). 

6)  Situaliämu3  (romanifirenber  Sractatian t«mu« 
ref(j.  SJSufetyiamu«)  in  bet  angUfatufdjeit  §cd)j 
Firdje. 

SRegatl»  geförbert  burd)  ben  nüchternen,  falten  (5ul* 
tuß  ber  StaatSfircbe  unb  ben  9?ationaliömue>  §am))< 

ben'ö,  poftti»  vorbereitet  burcb,  bie  Saub'faje  Sljeologte 
unb  ein  93ud)  »on  $.  Äeble 8r),  mit  »eranlafjt  burcb;  bie 
fird)lid)e  Keformacte  »on  1832,  bejiefyungöweife  bnrd) 
bie  »on  SSielen  gemiöbitligte  Aufhebung  ber  10  (ober  11 

ober  13)  irifd).-anglifantfd)en  (Sräbiötbümer  unb  33i6* 
tfyümer,  nal)m  biefe  jutu  iRomaniflmuö  neigenbe  unb 
fül)renbe  5Hid)tung  eine  beftimmtere,  conbenfirtcre  ©cftal* 
tung,  juerft  unter  bem  9?amen  beö  üractarianiömuö, 
feit  1833  an,  roo  mehrere  orforber  unb  anberc  Xbeologen 
in  c.  90  9cummern  (biö  1841)  bie  Tracts  for  the  Times 
ju  ebiren  begannen.  35ie  cbarafteriftifdjen  9Jiomente  bicfer 
feitbem  fortgebenben  33ewcgung  ftnb:  Sftit  Vorliebe  ge- 
pflegteö  patriftifd)eö  Stubium  beö  4.  unb  5.  3af)rf).; 
alterthümlicr/e,  cinbeitlidje,  »on  ber  föniglicben  (roc(tlid)en) 
Suprematie  gelöfte,  in  fid)  rubenbc  Sluctorität  ber  .fivdK, 
befonberö  ibrer  $ricfter  als  göttlid)et  .!Spei($»ermitt(cr, 

roeldje  bie  Sd)lüffelgewalt  (l'o8fprcd)ung  »on  ben  Sünben 
ober  9cid)t(o8fpn,d)ung)  fyaben  follten;  ununterbrod)ene 
Succeffton  ber  Sifdjöfe  refp.  SBeifye  ber  Sßrfefierj  bie 
Saufe  eine  9Jbwafd)ung  »on  berSünbe;  im  Jlbenbmahl, 
alö  einem  unblutigen  Opfer,  reale  leibliche  ©egenroart 
Pbrifti,  mit  ber  Steigerung  biö  jur  Sranöfubftantiation ; 
@(e»ation  »on  23rob  unb  SBcin ;  Wcbcrfnicn  befl  ̂ rie- 
fterö  »or  ihnen;  Slrifübjung  ber  33cid;te,  felbft  ber  Obren« 
beid)te,  foroie  alter  Rinnen;  ©ebraud)  »on  ?(ltärtn  (ftatt 
ber  üifdje),  Erujlftren,  brennenben  Äerjeu,  2Beil)raud), 

Söilbern,  "Waricnailtuö,  bunten  ̂ rieftergewänbern,  413ro* 
ceffioneu,  .tMbftcrn.  Später  trat  bor  fel)r  gelehrte  [f)eo* 
logifd)e  ̂ rofeffor  ber  l)ebräifd)en  Spradje  ju  Orfotb 

s4hife»  I)iuju  unb  übte  einen  norm«  unb  naincngebenbcn 

(Sinflufi,  nad)bem  er,  in  'Dcutfd)laub  gewefen,  1835  fein 
S3ud)  über  (gegen)  ben  bcutfdjcn  iKationuIiömufl  gefdjrie» 
ben.  3n  beffeu  ftufitapfcn  traten  1N3S  bie  Romains  »on 
föid).  ,£>uncll  ftroubc. 

8ü)  SWaabeburgifdie  3etiuna  »om  _'i  - .  n.  L864.  «7)  DaO 
itjiiülirtK  So^t^unb«!  (®ekict)tfommlun8),  i^-'''. 

93or  Slllem  in  Orforb  tjeimifd),  würbe  um  18-12 
ber  üractarianiömuS,  roclcber  fieb  in  ber  Church  of 
England,  in  ber  British  Critic  unb  anberen  3ournalen 
Organe  fdjuf,  aud)  in  Sambribge  eingeführt  unb  in 
»ielen  grofjen  Stäbten,  roie  S3irmingbam,  fafbionable; 
1843  neigten  ju  ibm  aud)  Mornipg  Post  unb  Times; 
1844  fprad)  fid)  bie  fogenannte  t)iftorifc^e  (Sonferenj  bet 
anglifanifd)eh  Zoologen  mit  88  gegen  60  Stimmen  für 
bie  2Biebert)erftetlung  ber  burcb,  ̂ einrieb  VIII.  aufgebobe* 
nen  Älöfter  au«.  %bex  je^t  trat  gegen  ben  DiitualiömuS 
aueb  eine  »erftärfte  SReaction  ein;  1843  vourbe  bem  Dr. 
^Bufer>  burcb  ben  Sifcbof  »on  Orforb  bie  .Jtanjel  auf 
jroei  3abre  »erboten,  unb  bie  gürfpracbe  beä  3ungen 
(Snglanbö,  namentlid)  beö  Soroö  3ol)n  5)tannerö,  mU 
d)er  bie  anglifanifebe  j?irdie  an  bie  Spi^e  beö  itatbo* 
liciömuö  ftellen  wollte88),  war  ju  ibcell-pbautaftifd), 
um  nadjtbeilig  ju  fein  89).  9camentlid)  regten  fid)  1845 
gegen  bie  teuerer  unb  if)re  bifd)öflid)en  ©önner  in  Or- 

forb (SBilberforce),  (Ureter  u.  f.  w.  bie  2aien  ber  sKitteU 
daffen,  aber  aud)  bie  anglifanifd)en  ®ciftlid)en,  beren 
2300  (1845)  ihre  2lol)äfton  an  bie  bisherige  Äircbe  col* 
lecti»  erflärten.  Slnbeverfeitö  »irften  für  ben  ̂ itualiS' 
mud,  befonbere  in  feinem  33ud)e  »on  1853:  The 
Doctrine  of  the  Holy  Eucharist,  ber  2lvd)ibiafonu3 
SBilberforce,  t»eld;er  balb  barauf  fein  3lmt  auittirte, 
ferner  ber  Srjbedjant  2)enifon,  ber  ©eiftlicbe  Sibbelt 
an  ber  $aul0fird)e  in  Sonbon,  wo  fiel)  1854  ein  b"d)* 
ariftofratffd)er  herein  jur  Sluöfübrung  fatfioliftrenber 

{Ruinen  bilbetc90).  3m  3abve  1856  erfolgte  bie  2lmt8< 
entfe^ung  3)enifon'3,  1858  tiejenige  bee>  9ie».  ̂ oole 
roegen  (Sinfübrung  ber  33eid)te.  51(6  185!)  bie  pufepiftifdje 
Union  ftd)  für  baS  päpftlidjc  2)ogma  ber  Immaculata 
coneeptio  Mariae  Virginis  auöjprad),  Wud)ö  baupt* 
fädjlid)  bie  Oppofition  ber  Saien,  bei  Cenen  immer  nod) 

bie  Üofung  bcö  No  Popei-y  febr  ftarfen  ̂ (nflang  fanb. 
Sltö  33rpan  Jting,  anglifanifdicr  9iector  (1.  ©eiftlidje), 
an  einem  Septemberfonntage  1859  in  feiner  J?ird)e  St. 

George's  in  the  East  of  London  mit  bunten  ©e- 
mftnbcrn  erfdjien,  erbeb  baö  anwefenbe  s^ubliiunt  mit 
pfeifen,  Stampfen  u.  f.  w.  einen  heftigen  8firm,  Weichet 
ftd)  am  13.  s)co».  iviebcibolte;  am  27.  9Jo».  beffelben 
3al)reö  erfudjtc  itjn  feine  ©eineinbe  in  einem  SDceeting 
um  bie  Slbbaufung.  (5r  t»id)  inbeffeu  nidjt,  unb  neuer 
berartiger  Sfanbal  in  ber  Stixd)t  entfianb  j.  23.  am 

5.  gebr.,  aud)  nod1  Im  Suni  I8ß09?), 
Um  baö  3abr  1863  hatte  bie  Partei,  toetöjei  etwa 

88)  3n  foiiicr  Srinift :   Engluid'a  Trust,  89)  UtBtt  tu 
SeWegung  bid  )u  bteftin  Stabium  ift  befenbetfl  bi'i<  (Bngliiubert 
!K.  BDtaser  ©dßrlft :  The  Pussyiem,  beutfebtton  Km(5er,  Bei^jia 
1844,  ju  B(rg(ei<6tnj  femet  tet  Ctutfrfien  flt.  ̂ Jkttl  Bu(fi:  Seß 
hrfige  \ut  befffre«  SMrWgung  ̂ f>^  $u{>);{<niu<,  ®0(tingtn  1848 
unb  1844  90)  SBttfll.  Mo  firt^Htfien  8uft4nbe  In  Ongtonb,  in 
ben  Sßrottflanrifäjtn  SDlsnattbKIttttn  von  (Beiger,  1854,  S.  816  fg. 

'.Mi  Oini  luiUmfiijo  Scfyllbtrtjng  bed  Itactat(qnl<mu<  bii  eittj« 
1860  gfbl  bei  mm  Jtat^o(icUmu<  beft^rte  Sln^nget  beffeTBen 
Ciifrii'ti  (um  1863  fotfiolifffjei  Pfarrer  in  3«lingtun)  im  83  (Bbe. 
bi-c  Sammtungen  »on  claffifdjcn  JDttfen  ̂ ^  neueren  latDolifd>en 
Citeratui  tSiiQlanbt  von  Eßeioman,  tctlcbet  fpätci  cbenfalTd  >iu>$ 
einem  Eiactarianei  (um  Äatb,otifcn  üdi  befebrti 
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1200  bi$  1300  anglifanifdje  ©eiftlid>e  jugetban  waren, 

ir>re  *g>auptfüt>rer  an  s$ufe»,  bem  polemifd)  gefd)idtcn 
Stfdjof  s4>bilpottö  in  Kreter,  bem  rebnerifcb  begabten 
Sifcbof  SBilberforce  von  Orforb,  bem  trefflichen  3)id)ter 

3aeble  in  9ietvbampfbire  u.  91. 92).  !£er  anglifanifebe 
®eifilicbe  Svue,  welcher  in  einem  1863  ebirten  Suche 
bie  SCuffcrberung  ergeben  lieg,  bafj  ber  ̂ riefter  beim 
Emporhalfen  beS  Äcldjee?  fprerben  foHte:  „5Mut  3efu,  ich 

bete  Did)  an",  fammeite  1864  im  Umherziehen  mit 
Sonfur  unb  ©anbalen,  befonberö  in  ariftofratifcben  .frei* 
fen,  ®elD  für  bie  Srrid)tung  eincö  33enebictinerflofterö 
mit  vollen  ©elübben  in  ??on»icb,  unb  ein  anberer  auä 

Bonbon,  ber  ftd)  „SBrubcr  ̂ aul"  nannte,  tfyat  baffefbe 
für  eine  ähnliche  ®rünDung.  3nDeffen  trat  Svne  fcbon 
1866  »on  tiefem  SBorbaben  jurüd  unb  unterwarf  fich 
roieber  feiner  bifd)bffid)en  23ebörbe.  2)er  33ifcbof  »ort 
?onbon,  in  welker  Stabt  1865  87  epiöcopale  .ftird)en 
unt>  19  Jiapellcn  romaniftrten,  trat  je^t  febr  energifd) 
gegen  bie  9luofcr)reitungen  auf,  namentlich  am  24.  91ug. 
1865  in  Sborebicb,  ebcnfo  ber  33ifd)of  von  SJiancfcefter 
im  SSeginn  beö  3ahreö  1866,  inbem  er  einen  ®eifilicben 

fuöpentirte 93).  SlnDerwärt^  Demonftrirten  bie  ®emcinben 
gegen  ihre  fatboliftvcnDen  ®eiftlicbcn,  wie  am  1.  Öfter' 
feiertage  1S66  in  Der  anglifanifd)en  Äirdie  <£t.  93ribe$ 
ju  Dublin  mit  beftigem  jftawall,  a(ö  Der  ©eiftlicbe  in 

rittialiftifdjcr  2öeifc  ben  ®otte6bicnft  begann-,  aber  ber 
Dortige  Srjbifdjof  erflehte,  Dafj  Der  SWanu  mit  feinem 
fatholifdien  KhorbemD,  $tcd  u.  f.  w.  nicfct  ungefeftlicb  ge= 
hantelt  babe.  —  ÜBou  ben  2  tbeolcgifd}en  ̂ auptfübrem 
fonnte  fich,  1866  ̂ ufer;,  wie  er  Damals  in  feinem  The 
Christian  Year  fagte,  wegen  Der  übertriebenen  SWarien* 
Verehrung,  immer  noch  uid;t  irun  Ucbertritte  in  Den 

ÄatboficfemuÖ  rntfdjlictjcn,  nad)bem  früher  -Mewman, 
reu  tiefer  in  feinem  Eirenikon  1860  erflärte,  Denfelben 
Sfnftojj  an  Dem  päpft!id)en  2)ogma  von  Der  unbcflcdten 
(fmpfeingnin  Der  9)raria  gcfunDen  f)atte. 

Uni  eine  gefefclidic  KntfrteiDung  in  Dem  Jtampfe 
jwifd)en  Den  Siitualiften  rrfp.  Highchurchmen  unD  Den 

Lowchurxihmeri  herbeizuführen,  namentlich  in  gell-- 
ftelluua  Der  pricfter(id)cn  .ftlciDung,  bradtte  am  11.  War? 
[867  «ort  Sbafteöburv  eine  ©ill  im  Cbcrbaufc  ein, 
unD  am  9.  Wpril  Deffclben  3(ibreä  trat  im  Unterlaufe 
Der  Marquis  von  Sßkftmcatb  gegen  Die  S3ifct)bfe  von 
OrforD,  Kbicfccfter,  ®(ourefter,  JBriftol  unD  ©aliöbuni 
auf;  trolsbcm  fudjtc  Der  ;uilefct  bejcfdinetc  fdjon  im  SRai 
1*67  bei  einer  Situation  ju  53riDpovt  bie  üranöfub* 
ftantiation  unD  Die  6a)luffeIgeWait  wieDer  p  bewrifen, 

ihm  inbeffen  Der  fMeiitlid)c  Templer  wibcrfprud) 

unb  fämmilidc  .Uiidfii^nftdier  fiel)  entfernten94).  Vln- 
Dere  93ifd)öfe,  wie  Der  von  VonDon,  belangten  ritualiftifdje 
©ciftlidjc  vor  Dem  Court  of  Archen,  unter  Vlnrcrcin 

um  21.  Kai  (inen  lonDoncr  wegen  (*le»ation  unb  Sin 

betung  ton  9xoi  unb  Stein,  9Rtfa)ung  Der5  leftteten  mit 
Müaffrr,  Weil)ruud)faf),   brennenber  Vicljter   u.  f.  w.     ̂ c^ 

|<rUtltjnli|it)f    .(titrtj.inniimx    in    Berlin    1862,    'Jlr.   J4. 
•j.'i)  uirur  Vvanarf. xix(bttnthut\% (Berlin)  von  Knfanabce  3.  incii. 
.1      l  •  i-tt itantottir    ff irdj( n jr ituti^   ron   Bettln    1867,    l     D1S 

waren  befonber6  Saien ,  welche  ald  Church  Association 
am  26.  unb  27.  9io».  1867  ju  Sonbon  ein  großes  antt* 
rituafiftifcbeö  SJceeting  gelten  unb  babei  fofort  4000  $fo. 
<£terl.  jcidineten.  2)er  oben  bejeiebnete  ®eiftiid)e  ̂ fiaic 
nod)ie  »on  ̂ olbom  warb  jwar  1868  verurteilt,  aber 

befto  mehr  trieb  nun  ̂ ufe»  jum  9?omanifiren  an95), 
worauf  9Wa  Jon od)ie  am  4.  3)ec.  1869  aud)  burd)  bad 
Privy  Council  für  fdjuIDig  befuubcn  warD.  2)ie  <S^m- 
patbien  unb  3lntipat()ien  hatten  fid)  wieder  entfd)eibungö= 

loS  3nhre  lang  befämpft 95a),  alö  am  20.  Slprii  1874 
ber  (Srjbifdwf  von  Santerburt;  im  herein  mit  bemjenigen 
»on  §)orf  unter  ber  9Koti»irung  burd)  bie  bifdjöflicbe 

2)l(ad)tloftgfeit  unb  viele  bisherige,  langwierige,  theure 
(unb  jiemlid)  refultatlofe)  s$roceffe  vor  Den  Courts  of 
Arches  im  Oberhaufe  eine  babin  geljenbe  35ill  einbrachte, 
ba§  bie  erfte  (Sutfd)eibung  über  firchliche  teuerer  ben 
S3ifd)öfen  unb  ihren  Slffefforen,  bie  Slpeliinftanj  bagegen 
ben  Srjbifdböfen  jujuweifen  fei. 

7)  ©efefirungen  aui  ben  }>to  teßantifcücn  äirdjen,  bt* 
fonbet«  bre  ©taatiSfirdje,  jur  tömif^jf at ^clifc^en 
unb  auä  biefet  ju  jenen. 

gort  unb  fort  traten  jablreiche  Jractarianer  jur 
fatbolifcben  Kirche  über,  namentlich  auö  bem  orforber  Uni* 
verfttätSfreife,  welcher  1842  unb  1843  15  foleber  Kon- 

vertiten, unter  ihnen  mehrere  ̂ vofefforen,  lieferte96). 
3m  3-  1845  folgten  SRewman  unb  Slnbere,  bis  1850 
follen  an  150  (?)  anglifanifdie  ®eiftlid)e,  meifi  au5 
®ropbritannicn  unD  3rlanb,  biefen  ©d;ritt  getl)au  haben; 
1851  convertirte  baö  Unterhauc5mitglieb  3ol)n  ©imeon, 
1852  in  3iom  ber  nid)t  unbcbeutenDe  SI)eolog  (fpdtere 

fatholifche  (Sräbifdjof  von  Sonbon)  SRannin'g,  angli- fanifd)cr  (SrjDcdmnt  ber  S)iöeefe  61)id;efter 97),  1853  Sorb 
ühVnne  mit  feiner  gamilie,  um  biefelbc  3«'t  bie  ̂ »er- 

wgiu  von  Hamilton  unD  Der  9)?iffionar  s4i»'icharb,  im 
Oetober  1854  ju  s45atiö  ber  fuöpenbirte  Jlrcftibiafonuft 
Sßilberforce,  ein  SBruber  bcö  orforber  SJifa)ofö  unb 
©ol)n  beö  gropen  ©flaveuemdncipatoiö,  welchem  balD 
mehrere  53erwanbte  folgten;  um  biejelbe  3f»t  in  SRom 
ber  anglifanifdjc  ®eiftlid)e  Slllieö,  im  gebruar  1855 
ebenba  Der  orforter  Üljeolog  Saliner.  91ud)  Sambribge 
lieferte  fein  Kontingent.  SBenn  fatholifche  53lcitter  9ied)t 

haben,  fo  finb  ,,in  ben  legten  3nbven"  vor  1858 
»;3  .Jjerjoginnen,  1  SKarauffe,  2  ®raftnnen,  4  SStre^ 
gidfinncn  (?),  8  ttabieö,  10  53aronetö,  2  6rjbcd?anten, 
sr>  (antere)  protcftantifdjc  (bod)fircbtidje)  ®eiftliche  unb 

272  (anbete?)  vornehme  Ißerfonen  ber  Vlviftofratie" 
fatholifd?  geworden.     Wed)  1860  97*),  1861  unb  1862  98) 

95)  Dleue  0»an(jerlfd)e  Älrtfiemeitung  In  'Botlin  lH(i9,  9Jr.  4 
95*)  '.'im  Beginn  btt  SWni'e  l.sva  flWreel^te  man  ben  (fcjSif^bfen 
wn  Qantetbutp  anb  Jlorl  eine  mit  60,200  olWfjtlfftnifHen  Unter' 

icl)rifii'ii  iH'iieliriir  Hbteffe  jttt  llnti'rbtürfiiiij}  ̂ rr  ,  löinifrljen  l'eliun". 
jjm  September  1878  flagten  Änglifonet  ranibei,  bii^  bei-  Belebt' 
ftul)l  lrniuenb  ^er  legten  3<>V«  '"  unjdljllfleh  .ft'iirtjon  (IngefUftct 
notben  fei.  BergU  bm  Brief  elnee  folgen  In  bei  SJJagbeburalfc^en 

Seltuna  oom  28.  6ept  Wi.\.  %)  Standard  1844.  lJ7) 

Uliiri)  Hnberen  ihm  97*)  BBii  bec  S&urd)u)'arber  bali  au tri  spauUlitd)«  ju  Vonbi'ii  fUiite.  ;t8)  (Sbm.  (Beeret  in  ber 
B,i  rn«  i1«h  diuix  Monde»  1862. 



GROSSBRITANNIEN  —     415     —     (XXVIII.     RELIGION.     KIRCHEN) 

traten  »feie  9titualiften,  befonbere  auö  Sonbon,  biefcrt 
(Stritt,  unter  Sfnberen  1862  bie  Sftarquife  «ort  Dueeue? 
berrtt.  2Tu<^  an  irifdjen  23efef)rungen  fehlte  cS  nicfjt, 
wie  1866  gemetbet  würbe;  in  £>rforb  famen  fte  bamale 

unter  beu  jungen  Sbeologcn  fetjr  häufig  »or ").  3n 
baö  3af)r  1867  gehören  j.  33.  bie  ritualfftifcben  ®eift* 
liefen  ©.  35.  23ruce,  ältefter  Sohn  »on  Sorb  Srneft 
«ruce  (2J?ai),  9c.  Sufe  (3uli),  £•  3ortee,  befonbere 

aber  ber  mit  1200  *J3fb.  Sterl.  botirte  anglifanifcbe 
23ifcfc>of  Z x oro er  »on  ©iberattar  unb  SWatta,  welker, 
wie  t»iele  Slnbere,  feinen  Uebertritt  in  üiout  »oüjog.  de 
folgten  1868  ber  ßapitain  Sowben,  im  3Rärj  ber  Sie». 
SB.  .£)umpbrty,  im  September  2  lonboner  25icare,  im 
Detobet  ber  boebfircblicbe  JRector  (©eiftlicbe)  3obn  5?tje 

—  tro$  feineö  jährlidjen  (Sinfommene  »on  950  *j?fb. 
(Sterl.  —  mit  feiner  ©attin,  feinem  Siruocr  (einem 
Gapitain),  um  bicfelbe  3eit  ber  9te».  23ellew,  ber  tyxfc 
fee  ber  English  Church  Union,  ein  33ruber  »on  £orb 
33arcarra8.  3n  ben  lefcten  Monaten  btefee  3abree 

fallen  in  Sonbon  104  Sperfonen,  meift  SJnglifaner,  fattjo- 
lifcb,  geroorben  fein  *)•  Watt)  einer  anberen  »<SuffteKung  2) 
con»erttrtcn  wäbrenb  beö  einen  3abree  1868  in  (au&) 
©rofbritannien  unb  3tlanb  jur  fatbolifeben  j?ird)e 

c.  2200  sJ3erfrnen,  unter  ihnen  2  $ecre,  19  >4$rtefter 
aui  ber  (Spiecopalfircbe,  8  ©rabuirte.  Slm  SSeginn  »on 
1869  erfuhr  man  mit  SBeftimmtbeit,  bafj  ftd)  ber  junge, 
reiche  SOcarquie  »on  SBute,  ein  3tnglifaner,  in  beu  Scbooe 

ber  Sllleinfeifqmacbenben  begeben  hatte.  —  3IUe  »orftebenb 
namentlid)  aufgeführten  geborten  unferee  2Biffene  ber 
©taatefirebe,  meift  ber  ritualiftifd)en  9iicbtung  an,  ebenfo 
galur,  SBarb,  Dafetep,  2)algairnö  u.  31. 

2>od)  ̂ ät>lt  man  auch  nid)t  SBenige,  welche  ben  um* 
gelehrten  (Schritt  tbaten,  wäbrenb  per  vierziger  3abre  be* 
jonbere  in  3vlanb,  wo  1844  »on  (Sptöcopaleu  jum 
3tvetfe  biefer  23efel)rung  bie  Irish  Church  Mission  ge* 
grünbet  würbe;  »on  1848  bie  1850  incl.  follcn  20,000 
bie  30,000  (?)  fatbolifdjc  3ren  protcftantffd)  geworben 
fein.  3m  3ahre  1851  wanbte  ftcb,  mit  grau  unb  üodjter 
au«  ber  fatbolifdjen  jur  (Spiecopalfirdje  ber  -£>erjog  »on 
9JorfoIf,  bie  bal)in  neben  bem  .£>crjoge  »on  ©fyreroS* 
burp  bie  bebciiteubfte  Wotabilität  beö  fatl)olifd)cn  ülbcle. 

33iele  berartige  <3ou»crfiotien  »olljogcn  ftd)  namentlid)  ju 
Üoiibon,  j.  93.  »oiu  15.  (Sept.  bie  jum  legten  October 
1852  in  ber  ̂ attiefircbc  an  58  ̂ erfonett,  eine  (Sr- 
fd)einung,  welche  man  aud)  1853  unb  1854  couftatfrte, 
fovoie  für  bie  baumle  unb  fpätcr,  j.  3).  1864,  in  3rianb. 
Vlud)  gab  ce  jiemlid)  jal)lreid)e  Siefonvertiten,  roe(d)e  ftd) 
aue  ber  fntl>oIifd)en  wieber  jur  proteftautifdjen,  befonCere 
ber  6taatofird)e,  »uanbtcn,  wie  im  oiuii  1865  s^a(- 
grave  uno  Slrnolb,  1866  ̂ barlce  ßetnanO,  me(d)cr, 
um  1855  fatbolifd)  geworben,  in  einem  ©riefe  (doh 
1866)  erflättf,  ba(i  et  in  ber  »orjugöweife  auf  ÜJrarieit* 
mltiie,  ü)iad)tinteteffen  unb  anbere  Vlni|icviid)fiiicu  {je* 

vidjtcten    fat()oli|"d)cn    .Uird^e    feinen    grfeben    gefunben. 

98)  Kflgem,  Seitung  («ugeBu  ,i  L866    Decemitr. 

1)  So  bi(  loi()L'lh(lH'  SeUuna  T»bl«t.  3)  ,\„  btc  SJltuen 
Ovängetif^tn  Jttrd}fn)eftung  |«  wetUn  L869,  Wt.  -!. 

2)enfeiben  2Beg  wanbeite  1870  ber  ehemalige  anglU 

fanifdje  ©eift(id)e  goulfeö.  —  Sluf  ben  oft  febr  jwei'fel* baften  2ßertb  ber  ÜKotice  foldjer  33efel)rungen  wollen  wit 
bier  nid)t  eingeben. 

8)  OefeHfdjaften  (aeteine)  jur  2tu«breitung  bis 
S^tifient^um«,  bet  «Bibel,  teligiöfer  S(f)rift«n 
unb  ju   d^nlidjen  3tt>erfen. 

Unter  Den  böd)ft  jablreicben  Derartigen  OcfeHfcrjafteri, 
beren  jebe  tRircbcngemeinfd)aft,  etwa  mit  Sluenabme  ber 
ganj  unbebeutenben,  eine  ober  mebrere  unterbeut,  unb 
»on  benen  bie  ftdrfften  weitaue  ber  anglifanifeben  Äirdje 

angeboren,  fteb,t  fd)on  wegen  ibreö  3lltere  bie  1701  ge- 
ftiftete  anglifanifebe  @efellfd)aft  jur  3luebreitung 
bee  (Scangeliume  im  Slueianbe  obenan.  Sei  ber 
im  Sftai  1868  ju  Sonbon  ftattftnbenben  3abree* 

»erfammlung  3)  unter  bem  93orft&e  bee  grjbifdjofe  »on 
Santerbur»  mürbe  mitgetl)eilt,  bag  biefelbe  im  Dredmunge- 
jabre  1867  (auf  1868)  bie  böcbfte  bieljerige  3abreö* 
einnähme,  nämlid)  114,546  s^fp.  (gterl.  (im  3af)re  1863: 
107,000,  int  3al)re  1866:  91,186  mit  517  ÜJrifftonaren), 
hatte;  fte  unterhielt  bamalö,  tbeile  ganj,  tbeile  burd)  ihre 
SWübilfe,  in  40  Diftricten  483  orbintrte  ©eiftlicbe  ale 
9J(ifftonare  (1863:  493),  nämlich  in  Slmerifa  (mit  9Beft< 
inbien)  284,  in  Slfrifa  73,  in  »fien  187,  in  Vluftralien 
unb  im  füllen  Ocean  54,  ferner  7  auewärtige  Unter= 
rid)teanftalten  jur  ̂ eranbilbung  »on  Wifftonaren  mit 

106  3öglingen4).  3m  3abre  1873  »ereinnabmte  fte 
110,259  $fo.  Sterl.  (1872:  113,000)  unb  befdjäfttqte 
822  orbinirte  ©etftliche,  >ffated)eten  unb  anbere  Saten^ 

geholfen. 3)ie  ebenfalle  epiäcopale  Church  Missionary 
Society  »erattegabte  beifpieleweife  1843  93,473  $fo 
eterl.,  bagegen  1868  (auf  1869)  152,298,  wobei 
bie  einnahmen  155,094  waren;  fte  unterhielt  baumle 
156  «Stationen  mit  320  orbinirten  @ciftltd)en  unb  1955 
9(ationa!gebilfen. 

2Jon  ihr  »erfebieben  ift  bie  ebenfalle  ftaatefirdjlidic 
London  Missionary  Society,  wcld)e  186(>  (auf  1867) 

100,691  *l?fb.  ©terl.  »ereinnahmtr,  105,090  »erattegabte, 
in  frentben  Sänbern  50  eingeborene  ©eifllidie  mit  300 

ÄivdKii  unterhielt,  3000  „wivflid)c  («briften "  alö  23e= 
fehrte  jäblte  unb  130,000  anbere,  »eiche  rtbdb.  uidjt  ale 
wirtliche  («briften  galten.  3m  3.  1868  hatte  fte  lns,s  17 
si*|D.  Steil.  (5iiina()nie  unb  12(10  9iatioualqehilKit. 

(Sbeufo  für  bie  einfiele  SDliffton  ift  Pie  nod)  bellehcnbe 
auglifauifdje  Coloni;il  Church  Society  beftimmt, 

fm»ie  bie  Anglo-ContinentaJ  Society,  nu-ldM- 
oanptfädilid)  ben  ÄatböHdÄmu«  lefampft  unb  bie  Union 
ber  riMitqelifdjen  ©efenntniffe  anftvebt.  3hre  Sfnnä&me 
beftanb   1866  (auf  1867)  nur  in  2455  vj;fb.  Sterf. 

Ter  etwa  1807  gefriftete  qrofie  "»nbeiibefehruitge« 
»erein   bei  epioun'alen    in  Voitboit   »ereinna^int«   1862 

■"•)    5a(l   aß«   hin    ,uiM>'inh',iou    t&txtmt  iifl»gch   i&rs 

Wol,    a\l(S)     ".'Iiio.uiii.i.i     A    . .: 
balrtn  Botfljtnbn    melJKi  reim    ifl  Iti  ben  toptou .  l.-ii.  h    ßrotcf)    H 

jeitung  in  öerlin  1868,  i    501     >•■< 
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(auf  1863)  43,000  «Pfb.  Stert.,  tfelt  bamalS  auf  33 
(Stationen  134  Wiffionare  unb  befebrte  in  biefem  3abre 
60  crrc>ad)fcne  3uren,  w»n  ihnen  4  in  3erufafent  mit 
einem  Slufiranbe  ron  4444  *J?fb.  Sterl.,  rräbrenb  30 
abcffpnifdje  3uben  nur  c.  1000  fofteten  5).  3m  3abte 
1868  unb_1869  fummelte  er  76,438  $fb.  Stert.,  erjielte 
aber  ebenfalls  wenige  (Srfolge.  —  (Sine  gleidje  Stufgabe 
bat  bie  British  Society,  bereit  (Stnfunftc  j.  33.  1866 
auS  7140  ̂ |6.  Stert,  beftanben,  rooron  fte  24  Wijfto* 
nare  in  (Snglaub  unb  (Surepa  unterhielt,  aber  bamalS 
faft  gar  feine  (Sonrerftcncn  borirfte. 

2>ie  1804  gegrünbetc  anglifanifdje  British  and 

Foreign  Bible  Society  hatte  1843  c.  7000  ßweig- 
rercinc,  4000  in  ©rofjbritannicn  unb  3rlanb,  tierbreitete 
bie  23ibel,  »reiche  fte  bis  babiit  in  160  Sprachen  über* 
fefcen  lieü,  tbeilS  in  ganjen  (Sremplaren,  tbcilS  in  leiten 
üeftamenten ,  rertbeilte  in  bem  genannten  3abre  944,031 

folcher  (Srcmplare  unb  hatte  98,359  *flfb.  Sterl.  (Sin* 
nabme.  3m  3af)re  1853  fielen  ihr  bie  bis  bahin  höcbften 
(Sinnabineu  ja,  nämlich  222,659  $fb.  Sterl.,  bagegen 
1857:  152,574,  1858:  145,906  (baron  67,859  auS  bem 
23ibelrerfauf,  baS  übrige  burtb  ̂ Beiträge  bei  Witglieber, 
©efebenfe  u.  f.  ro.),  1862:  158,750,  feit  1804:  5  Will. 

444,780  »JJfD.  Sterl.  3m  3abre  1865  gab  fte  Die  33ibe( 
in  2  SWB.  450,127  (Sremplaren  auS,  im  3abre  1866 

in  2  Will.  383,380  unb  rerauSgabte  216,425  >PfD.  Sterl. 
93om  1.  Slpril  1867  bis  bahin  18(58  rertbeilte  fte  2  Will. 
400,776  (Sremplare  unb  hatte  eine  (Sinnahnte  ron 
186,598  Sßfb.  Sterl.  bei  9916  ßweigrereinen.  93iS  jum 
SJpril  1868  »raren  ron  ihr  feit  1804  55  Will.  69,865 
(Srcmplare  ber  heiligen  Sd;rift  gebrudt  refp.  rerbreitet 
»erben,  unb  j»rar  in  170  Sprachen,  bis  jum  Wai  1874: 
71  Will.  131,111  93ibeln  unb  SQeue  üeftamente,  baron 
im  legten  3at)re  1  Will.  4<i7,278  in  ©rofjbritannicn 
nur  ,Ulanb,  1  Will.  186,802  im  «uSlanbe. 

9Jou  Der  ebenfalls  in  l'onben  bomicilirenbcn  ftaatS* 
fird)lid)cn  Iieligions  Tracts  Society,  »reldie  be* 

fonberS  bei»  roiuijdu'ii  Jc'atboliciSmuö  befämpft  —  unb 
»ric  bie  libiigcn  mit  allen  Mitteln  ihre  $robucte  an  ben 

Wann  bringt  —  »rurbeu  bcifpielSireife  1851  c.  70,000 
sl'fD.  Sterl.  eingenommen  unb  25  Will.  (Srcmplare  ihrer 
iroetate  (in  110  Sprartcn)  rcrtbeilt,  1«54:  28  Will. 
292,1#4(  1859  nahe  an  42  Will.  3m  3ahre  1861  auf 
1862  rcreinnabmte  fte  mit  ber  Christian  Knowledge 
Society  (onglifauifd))  jufammen  c.  140,000  5ßfb.  Stert. 
Sic  allein  vereinnahmte  rom  Wai  1868  bis  Dabin  L869 

1 19,170  Sjjfb.  5ler(.,  »rofür  fie  c.  40  Will.  33üd)er  unb 
Uirefdniren  abfeple. 

3a  onjlifanifcben  London  City  Mission  (für 

Die  innere  Wifü'on  in  Der  .^auptftaDl)  floffen  }.  SB.  18)68 
auf  1869  40,288  5ßfb.  Stc:I.  als  Einnahme  ju,  »rcldie 

Ann»  eri'lii»  Wal  mit  feinem  Xcfuit  behaftet  »rar. 
jm  (Bangen  rerbältuiiuiuitiig  erfoIgTeidjet  thätig, 

weil  prafrifdjet  in  bec  ©efebruna,  nicht  fo  tiberoiegenb 
auf  Die  SEBirfuilfl  ber  93ibel  au  fiel)  rerlrauenD,  »rie  Die 

unajifuiiiuboii,    (inb    tu    Wii|ionSgcfcllfd)aflcn    ber   pro* 

5)  Wu«  ttm  Suturdny  EUrlcw. 

tefiantifchen  2)iffenter.  So  hatte  bie  äußere  Wiffionö* 
gefcllfchaft  ber  (urfprünglid)en)  Wethobiften  1868  auf 
1869  eine  einnähme  ron  146,000  $fb.  Stert,  unb  einen 
3uwad)S  ron  3156  getauften  (Snracbfenen  rrie  ron 

13,418  Schülern  6).  3n  bemfelben  3abre  rereinnabmte 
bie  analoge  ©efellfcbaft  ber  33aptiften,  unter  ber  .Rlage 
über  ju  theure  WifftonSgehilfen,  c.  30,000  $fb.  Stert. 

3ur  23ilbung  einer  Evangelical  Alliance  auS 
allen  erangelifcb*proteftantifd)en  23efenntniffen  ber  (Srbe, 
mit  (Sinfcblufj  ber  englifdjen  3DiffenterS,  forberten  bereits 
1843  Witglieber  ber  greien  febottifeben  J?ircbe  auf,  um 

eine  grofje,  ftarfe  Wad)t  beS  „  febriftmafj igen  (Sbtifien* 

tbumS "  gegen  ben  ̂ atholieiSmuS,  ben  s^ufe»)iSmuS,  ben 
Slber*  »ric  Unglauben  herjufießen.  SilS  conftituirenbe 
SJcrfammlung  fann  man  bie  lirerpooler  ron  1845  be* 
trad)ten,  »ro  et»ra  200  Sheilnebmer  auS  17  rerfchiebenen 
©laubenSgemeinfchaften  jugegen  rraren  unb  als  ihr 
^»auptprineip  „bie  (Sinigfeit  ber  erangelifd)en  Sf)riften  in 

ber  iiebe"  proclamirten.  2)och,  roar  baS  Programm  im 
(Sinjefnen  fchr  ortt)obor:  ©bttlicbe  3nfpiration  ber  33ibcl 

unb  bereu  r böige  Sufftcienj  (gegen  bie  *}>äpftler),  Sin* 

beit  unb  2)reieintgfeit  ©otteS,'  gcuijlidje  SJerberbtbeit 
ber  menfehüchen  9tatur  feit  Slbam'S  Sünbenfalle,  $Recbt* 
fertigung  beS  SünberS  allein  aus  bem  ©lauben.  3« 
ber  am  19.  5lug.  unb  ben  folgcnbeii  Sagen  1846  ju 
Wancbefter  gehaltenen  elften  großen  93erfammlung,  »reiche 
faft  nur  auS  ©eiftlicben  beftanb,  ju  einem  23rud)tbeilc 
auS  9cid)tbriten  (ibolurf  ron  £)alle  n.  a.),  fügte  man 
obigen  Sagen  noch  hinju:  bie  Unfierbltcbfeit  ber  Seele, 
bie  Sluferftebung  beS  ?eibeS,  baS  Sßeltgeridjt  burd)  ShriftuS, 
bie  cirige  2ierbammnitj  ber  ©ottlofcn,  »reich  le^ter  5j3unft 
namentiid)  ron  ben  5ccrbainerifanern  burd)gefej}t  trurbe. 
5lnDercrfeitS  »rirfte  ber  hierein  fräftig  für  ftaatliche 
DieligiouSfreiheit,  j.  23.  1853  bei  ber  3ufammenfunft  am 
(Snbe  beS  Sütguftö  ̂ u  J^omburg  für  biejenige  ber  beutfeben 
SSaptiften.  SllS  ber  9Jcrein  1855  feine  3abreSj.ufamiuen* 

fünft  in  ̂ HiriS  l)ielt,  tro  »rieberum  Union,  i'iebe,  greibeit 
fchr  reidjlid)  rerauSgabt  würben,  nahmen  111  23riten, 
40  1)eutfd)e,  30  Sd)»reijer,  15  ̂»offänber  u.  f.  »r.  neben 
vielen  granjofen  Sbefl,  faft  ohne  VluSuahme  ©eiftlicbe. 
2)ie  3ufa»umcufunft  beS  3«l)reS  1857  in  23crlin,  »ro  ber 
9.  Sept.  Der  ̂ aupttag  »rar,  unb  Äönig  griebrid)  9Bil* 
heim  IV.,  ihr  höcbft  )»jmpatbifd)(  bie  Witglieber  (1254, 
unter  ihnen  166  (Snglänber)  borirtbete ,  erflarte  fid) 
unter  Dem  Ucbcciricgcn  ber  i>eutfd)en  (23et)fd)lag  u.  SM., 
»rährenb  Stahl  unb  Jj)engftenberg  fte  rer»rarfeu)  für  bie 
Freiheit  ber  äBijfenfdjaft,  gegen  StaatSfird^enthuni  unb 
^apiSntuS,  aber  aud)  gegen  Nationalismus.  ?US  ber 
herein  rom  2.  bis  12.  Sept.  1861  in  ©euf  unter  beS 

s|<aftorS  Marille  SßrdßMum  tagte,  fpradjen  j.  33.  bie 
(Mcifiliibcn  .(iiunimad)er  auS  23erliu  für  Söunfen  »rie  für 
Stahl,  Weille  auS  Üurin  für  (Sarour  unb  ©aribalbi. 

S)a0  "liedtnungojahr  ron  lSiid  auf  1S67  bradjte  eine 
Iuuipt|ud)lid)  JU  au!irbutifd)cu  J»vcifcit  renreubete  (Sin» 
nähme  ron  L821  s4?ft>-  Sterl.;  iubeffeu  ift  bie  ©clb- 
fammlung  nur  Siebenfache.    3m  3ah»e  ist>7  »rurbe  bie 

8)  I  iioi  Kaibwldjl  Don  1809. 
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ißerfammlung  in  $Imfterbam,  1873  in  Stforbamcrifa  gc- 
bulten. 

3m  Wlai  fort  1842  eriftirten  in  ©roßbritanien 

2228,  in  3rlanb  550  33ibelgefellfcbaften  incl.  3n>eig- 
»ereine  (auf  bem  ganjen  europäifd)en  Kontinente  nur 
1400).  33on  1800  bis  1849  tjatten  bie  englifcb*prote* 
ftantifcben  ©efctlfdjaften  für  bie  Shtöbreitung  beß 
6b,riftenti)um0  refp.  bcr  33ibel  jufammen  c.  11  SOiill. 
*Pfb.  Sterl.  »crauSgabt.  2)ie  allein  in  Sonbon  bomicili* 
tenben  berartigen  Vereine,  bamalS  218,  »ereinnabm* 
ten  in.  .bem  9ied)nung6jabre  »on  1855  biö  1856  im 
®anjen  1  Will.  313,304  $ft>.  (Stert,  unb  »eraueniabtcn 
3  Witi.  362,976.  3m  3abre  1857  mar  bie  3a$te& 

einnähme  bcr  4  großen  anglifanifd)en  SJciffionögcfell» 

fcbaften  in  Sonbon  4  SRitl.'  303,000  üreuß.  ItjaUr, 
Wo»on  fte  3710  Arbeiter  unterhielten 7).  2>ie  anglifa* 
nifeben  unb  proteftantifd)  'biffcnttfdjen  religiös  *fircblid)cn 
^auvtücreine  von  33ebcutung  beftanben  1860  auS 
3  eigentlid;en  33ibelgcfellfd;aften,  5  Sractatgefellfcbaften, 
21  ©efellfdiaften  ber  äußren  unb  21  ber  inneren  ̂ lifftou 
mit  1  SDciÜ.  130,106  s|ifb.  Sterl.  einnähme  (1859  auf 
1860);  baju  famen  nod)  SScreine  für  9lrmenfcbulen, 
^irdjenbauten  u.  f.  w.;  alle  jufammen  vereinnahmten 
bamalS  1  3)fiU.  206,000  ißfb.  Stcrl.,  bagegen  1861  auf 
,1862  1  2JNU.  240,000.  Pierson  famen  in  biefem  3alwe 
c.  500,000  auf  bie  fiebert  Vereine:  Church  Missionary 
Society,  Wesleyan  Society,  Bible  Society  (furje 
33ejcicbnung),  Church  Pastoral  Aid  Society,  London 

City  Mission  Society,  Society  for  promoting  Chri- 
stianity  among  the  Jews  unb  bie  Religions  Tract 

Society.  33ci  allen  »rotcftantifd)en  ®e|'elUct)aftcn  auf ber  (Srbe  für  bie  äußere  Wiffton  mit  ihren  c.  8600 
SKifftonarcn  (incl.  Äatedjeten,  9cationalgef)ilfen  u.  f.  w.) 

rührten  2  Drittel  aller  Arbeit  unb  ©eiber  auf  ber  3Mtig- 
feit  berjenigen  »on  ©roßbritaunien  unb  3rlanb.  3)fc  in 
©roßbritaunien  unb  3rlanb  bomidlirenben  32  anghta* 
nifd)cn  unb  biffentifdjen  ®cnteinfd)aftcn  —  ber  bebeuten« 
beren  — ,  weldje,  meift  für  t>ie  äufiere  SRifjion,  im  SETJäi 
1872  ihre  3<ibrcömeetingg  hielten,  hatten  im  abgelaufenen 
?Kcd)nung6jal)re  jufammen  eine  (Einnahme  »ort  995,995 

<Pf».  Stcrl.,  wovon  auf  bie  ftaatöfird>lid)cn  440,810, 
auf  bie  »roteftanti[d)-biffcntifd)cn  307,918,  auf  bie  gc« 
mifditen  183,055  famen8).  —  9Jid)t  feiten  werben  fehr 
reid)e  ®efd)cnfe  unb  i'egate  an  fircblicbc  Sßereine  über 
wiefeu,  bcifpielörocifr  im  SFßai  li->74  »on  Sräulein 
^arrifou  jufammen  c.  60,000  *J*fb.  Stcrl.,  meift  au 
ang(ifanifd)e. 

9)    3Bifffnfd)itftlid)f    protr  \'t  .mtifrf)  <  tfjeol  0  fliftljc    Site ratur.    X$eoIo  giftet  Stiibium. 

91Me  Religion,  ,ttird}e,  Rheologie  in  (5nglanb,  and) 
bei  ben  Sälen,  namentlich  ber  höheren  unb  minieren 
Klaffen,  ftetö  ein  großes  Jntercffe  ftnben,  fo  bat  bie  ein» 
fd)lagenbc    Literatur    in    beu    legten   3al)rjel)ntcn    nid)t 

7)  qStoieftaniifrtio  fllrdjenjtitiiiifl,  in  Berlin  1867,  B.  89, 
8)  Sin«  ber  fitdfllnjtn  iVitfrtjufi   Beoord   1872. 

91.  tfntt)".  k.  SB.  u  Jt.   tfrflc  8«tlcn.  XCIII. 

wenige  ̂ robuete  geliefert,  »on  beneu  wir  bereits  mehrere 
Schriften  über  3eit-  «nb  anbere  «3ontro»erfeti,  j.  33.  bie 
Fssays  and  Reviews,  genannt  haben,  3>rar  gebührt 

aud)  ber  englifaVproteftautifcbcn-  Sßiffenfchaft  unb  Lite- 
ratur ihr  §(ntbcil  an  bem  geiftigen  gortfdmtte  bcr  ßeitj 

aber  wa&  auf  biefem  ©ebietc  an»  fritifdjen  unb  pofiri»en 

Grgebniffen  ju  üage  getreten  ift,  trägt,  wenn  auch  nid)t 
feiten  baS  ®cprägc  »on  umfaffenber  ©elefyrfamfeit  unb 
Sdjurffmn,  wie  bei  bem  1843  »erftorbenen  3obn 
gorfter,  fo  boch  meift  nid)t  ben  ßharafter  einer  geifttg 
hohen  <Sd)öpferfraft  unb  Originalität,  ba  eS  wefentlid) 
burd)  ben  Vorgang  beutfd;er  ©elebrtcr  (®cfeniuS, 

<5cblciermad)er  8aj,  Sbelutf,  23aur,  Strauß  u.  a.)  be* 
bingt  ift,  wäbrenb  bie  ganje  pufeptftifdK  Dichtung  eine 
wenig  burebgeiftete  ürcpriftinatiou  beS  2UtcrtbumS  barftellt. 

2>ic  meiften  üheologen  flnb,  abgefchen  »on  ihrem  »or- 
waltcnb  altteftamentiirhen  ßharafter,  an  ber  freien  wiffen- 
fd^aftlidien  Entfaltung  bcö  ®ebanfen3  burdi  bie  ängftlichc 
3?ücf|id)t  auf  ben  firdjtidjcn  $oftti»iämud  gehemmt.  SBaS 
wir  in  bem  9cachftehcnben  heranjieben,  foll  nur  jur 
ercmplarifchen  SHnf'ratiou  biefer  3«ftönbc  bienen,  aber 

feincäwegö  einen  irgenbwic  »ollftänbigen  Jtatalog  be- 
jweefeu,  wobei  wir  berritö  genannte  <5d)riften,  wie  bie 
ber  @ffa»iften,  nid)t  wicberholen. 

Sehr  fleißig  bat  feit  1837  bie  eng(ifd)c  proteftau- 
tifebe  übeologie  auf  bem  gelpe  ber  33ibe(wiffenfcbaft 

gearbeitet,  wenn  auch  mit  bcr  geber  mondur  93crfd;roben-- 
beit,  wie  berjenigen  bcö  Dr.  .f>.  ̂ xati  in  feinem  1866 
ebirten  3?ud)C :  The  oracles  of  God:  an  attempt  at  a 
re-interpretation,  worin  er  burd)  willfürlidje  93ocali» 

fation,  33ud)ftabencombination  u.  f.  n\  1  SD?of.  3  —  5 

überfe^t:  „Unb  ®ott  furad):  cd  werbe  »ulfauifdie  "Jhätig^ feit,    unb    c3    warb    eine   »ulfanifd)e   ühätigfeit   
Sdiwerfraft    Shätigfeit       Unb    fte   jcvfeijtcn 
einanber  unb  bilbeten  cinanber  wieber  neu,  unb  fo  gefebab 

bie  erfte  Umwäljung."  —  2Bid)tfg  für  bie  ©cfdmtte  bee 
ncuteftameutlidien  Jtanonö  ift  bie  Sfuffinbüng  üttb  33c 

arbeituug  cincel  fprifdien  (?»angc(icntertee>  »on  Sureton. 
—  Silo  tüd)tiger,  burdi  bctttfdje  Üheolegie  angeregter, 
aber  ortlu^orer  Ereget  beö  51?.  J.  gilt  yft<t).  ShrtJenit 
grend>,  ̂ rofeffor  an  ber  bffcfjöfiicb * tl)eologf fdjen  Jacuftät 
bcS  Kings  College  in  ?onbon;  er  gab  j.  ??.  Notes  on 
the  parables  of  our  Lord  (2.  SDit.  1844)  unb  Notes 
on  the  miracles  of  our  Lord  (1846)  heraueV  —  3m 
3abre  1857  ebirte  ber  anglifanifd>e  (jrjDlfajof  Srend) 
»on  Dublin  ein  rcd)t  brauchbares  Werf  über  bie  Sintonr- 

meu  bcö  9?.  3\  —  Sehr  fleißig  unb  forgfdltig  gearbeitet 
ift  A  Dictionary  of  the  Biblc,  coninrising  its  Anti- 
quitic8,  Biography,  Gcography  and  Natural  Ilistory, 
in  SSerbfnbuna  mit  85  anbeten  EdjrfftfterJem,   1.  Auf 

läge   in   3  ©dnben   1860   biß    1863  "),   »on   SSi0iam 
Smitb;  aber  bat  8ucfi  hält  ficl>  ttreug  an  bie  anglifa- 
nifdje  Ottl)oborie  unb  meibet  flngftlidj  bie  JKefuftate  bei 

8*)  Srtu'ii  »oi  1-s.">7  führte  N-r  Hngfifanfr  Dr.   JiuniMiii, 
fyonr  Sifrol  »on  ®t,  Doul«  In  ÜSaltt,  b<n  8uco<  oon  So)kiri 
nmttia   unt  «nber(  Qtemcntt  tir  beutft^tn  Z^ro(0|)i(  In  (Snglanl 
ein.       '.)}  Bonbon  bei  Wuvrniv 
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beutföett  Äritif.  3n  ähnlicher  Haltung  jeigt  ficb  A 
Dictionary  and  Concordance  über  bae>  9t.  unb  9c.  H. 

»on  SBill.  £enberfon,  gbinburgb  1869  10). 
.Kirchen'  unb  religicnögefcbicbtlidK  ©tubien 

matten  mit  Vorliebe  $ufep  unb  anbere  Jractarianer, 

namentlich  im  ©ebiete  ber  *J3atriftif  t>e«  4.  unb  5.  3afjrb,., 
welche  ihnen  SDcancbe«  »erbanft.  3ßir  nennen  ferner 

6.  (5.  ̂ ienneU'6  Unterfucbung  über  ben  llrfprung  bc« 
Gbriftentbum«  u),  ein  2ßerf  von  freiem,  fritifebem  (Seifte, 
fowie  6ure ton' £3  Book  of  religions  and  philosophi- 
cal  Sects  by  Muhammad  al  Scharastani,  wovon 

1842  ber  1.  Jbeil  erfebien,  unb  (D.  9KoreH'a  An 
historical  and  critical  view  of  the  speculative  philo- 
sophy  of  Europe  in  the  ninetheenth  Century,  1845. 
©ine  Ueberftcbt  ber  Jtircbengcfcbicbte  von  ©rofjbritannien 
unb  3rlanb  biö  1851  gab  5)(areiben  in  feiner  History 
of  Christian  Churches  and  Sects  u.  f.  W.  (Daö  ?cben 

unb  bie  Sricfe  beö  Slpoftelö  *Bauluö  bearbeiteten  1853  bie 
£ortfird)(er  Gonvbeare  unb  .£>owfon,  unter  ftarfer 

SBenugung  beutfd)er  Duellen.  —  3m  3abre  1860  liefj 
(iunningfyam  feine  Church  History  of  Scotland  er* 
febeinen li),  in  bemfelben  3abre  933.  Z.  ̂ oof  feine 

Lives  of  the  Archbishops  of  Canterbury  l3)  unb  "SDc. 
Sric  eine  neue  Sluögabc  ton  feiner  History  of  the 

Progress  and  Suppression  of  the  Reformation  in 
Spam.  (Sin  fetjr  tüd)tiqer  J?ircbenf)iftcrifer  ift  aud)  $rof. 

$enrbpn  Stanley  in  Drforb.  —  Slu«  ber  in  (Snglanb 
febr  beliebten  apologetifcfjen  Sbeologie  nennen  mir 
Dr.  Jteitb/ö  Grfüllung  biblifeber  2Beiffagungen,  wovon 
in  ber  SDcitte  ber  40er  3abre  bie  2f>.  Auflage  erfd)ien. 

—  ßinen  ifaien,  ben  l)od)gebilbcten  Staatsmann  ©lab- 
ftone,  bat  baö  1843  erfd)ienene  epod)emad)enbe  SBerf 
über  ben  Staat  im  2JerbältniB  jur  Jtirrtje  jum  93erfaffer. 

93on  ben  religio«  fircblidjcn  bej.  tbeologifeben  3our* 
nalen  haben  bie  bebeutenberen  bereit«  eine  (Snväbnung 

gefunben;  wir  fügen  f)ier  ben  l)od)fird)lid)cn  Christian 
Remembrancer  binju.  3b,"  3al)l  nerniebrte  ftd)  feit  ben 
;iOer  unb  40er  3at)reu  in  febr  bemerfenöwertber  SBeife, 
ein  Weiler  bc«  feitbem  burd)  bie  draetarianer,  bie  freie 
fdjotrifdje  Airdje  u.  f.  w.  gefteigerten  fird)lid)en  3"tereffe«. 
3m  3abre  1S64  famen  in  2onbon  an  foldien  pcriobifd)cn 
Xrucffdiriftcn  von  allen  Gonftfftouen  mit  (5infd)lufi  ber 
futbolifd)en  unb  jübifd'cn  15  UBodienblättcr  mit  183,700, 
84  «couat«bläfter  mit  1  JBÜ . 469,f00  Cuciiiplarcn  ber* 
au«,  moni  man  aud)  22  anbere  9)conat«jcurnalc  mit 

religiöfem  .£>intergruitPe  tcd)neu  fonnte.  ©ehr  viele  polt« 
tifd)f  Leitungen,  wie  ber  Herald  unb  Advertiser  mit 
anglifcniifd)cr  Ortboberic,  füllen  jablreid)?  ©palten  mit 
firiblid)cm  unb  religiöfem  Stoff,  nid)t  feiten  mit  ganzen 

«ßrrtiflten,  aud)  bie  Times.  3n  ben  Vlbfd)nittcn  über 

bie  'journaliftif  im  Vlllgcmeir.eti  werben  mir  auf  bie 
tl)«ologifd)e  fummarifd)  jurüdfonimeu. 

(Die  »ablreidje  sj<rebigtliteiatur  faun  ljicr  uidjt 
ffüjirl  werten  (Einigt  von  ben  hcrvorragciibcii  ̂ rebigern, 
wie   Tbont.    (Mmlnier«,  mcUbcr    67    3*ibrc    all     [847 

ftarb,  foroie  ©purgeon,   r>aben  mir  gelegentlich  fdwn 

genannt. 3u  weitgel)enb  bürfte  ba«  Urtbeil  beS  norbameti* 

fanifeben  proteftantifcfjen  (Xbeologen  *ßarfer  fein,  menn 
er  1842  e«  auSfprad):  bie  englifdje  miffenfd)aftlid)e  Geo- 

logie fei  l)öd)ft  unbebeutenb;  unter  ben  in  englifd)er 
©prad)e  gebrurften  Sßerfen  fönne  man  alö  über  bie  ge« 
roobnlicbe  2)ürftigfeit  erbaben  allenfallö  nur  bie  btib* 
geroater  Sractate  unb  roenige  anbere  anfübren.  2)er 

Slnglifaner  ̂ >or8man  flagte  1854  14)  barüber,  bajj  bie 
anglifanifd)en  übeologen  feit  brei  3abjl)unberten  fein 
eiujiged  miffenfd)aftlicf)e6  SBerf  »on  Scbeutung  geliefert 

bätten. Sine  bis  babtn  reiebenbe  »ollftänbige  Ueberfidjt 
ber  tl)eologifd) en  Literatur  gibt  bie  »on  3ame« 
(Darling  ebivte,  febr  fleißig  gearbeitete  Cyclopaedia 
Bibliographica.  A  Literary  Manual  of  Theological 
and  General  Literature,  mopon  bid  1859  2  S3änbe 

(bie  dbfologic)  erfd)ienesi  maren. 
(Die  proteftantifcb  tbcologifd)en  gaeultäten  (um  biefen 

nicb,t  englifd)eu  9camen  für  Colleges  ju  braudjen),  be* 
fonberö  auf  ben  mittelalterlid)  =  ftaatöfird)lid)en  Uni* 
teifttaten  Orforb  unb  (Janibribgc,  geben  ben  ©tubiren* 
ben  ftwar  viel  ctafftfc^eS  Material,  erreid^en  aber  nid)t 
bie  gad)tüd)tigfeit  ber  beutfdjen,  melcbe  fretlid)  bort 
meift  perborreöcirt  werben,  mie  bie«  j.  33.  felbft  ̂ orö* 

man  tabclnb  b"»orbob  1S).  9lm  93eginn  ber  60er  3ab.re 
mürbe  barauf  bingemiefen  16),  bafi  bie  3«l)l  ber  2l)eo= 
logen,  meld)c  mit  llniuerftttitöbilbung  in  ein  fird)li(t)e« 
Slmt  traten,  im  Slbnebmen  begriffen  fei;  e«  ftubirten 

nämlid)  proteftantifd)-anglifanifd)e  (Ideologie  anf  ben 
Unioerfttiiten 

Drforb       Giambribge    ©urljam      (Dublin 
1841  ....  242  ....  270  ....  13  ....  33 
1851  ....  215  ....  222  ....  23  ....  41 
1861  ....  159  ....  219  ....  21  ....  30. 

■Diefe  2lbnal)iue  mürbe  für  Drforb  unb  (Jambribge  audj 
nod)  1866  tonftatirt,  wofür  man  tbeilweife  ben  ©runb 
in  ben  hoben  Jtcften  fud)te,  fobafj  man  bamal«  auf 
s3J(itte(  bebadjt  war,  ba«  tbeo(ogifd;e  ©tubium  aud) 
5leriueren  jugiingliil)  ju  mad)en. 

10)   SHömifd)  ■■  f a t fic t ifrfje  .Rirc^e. 

a)  (Stjl)iftJ)öfe  unb  ©ifeijofe. 

311«  «Papfl  JJJiufl  burd)  23rcr>c  pom  29.  ©ept.  1850 
für  (5 n glaub  unb  üffiale«  bie  Umwanblung  ber  bi«^ 

berigen  bortigen,  von  ber  ̂ ropaganba  refj'ortircnben sJWif|ion(?bifd)öfe  in  unmittelbare,  orbentlidjc  becretirte, 
ol)iic  bir  englifdje  Regierung  um  (5tlaubui|j  ju  fragen, 
fud)te  biefe  unb  bie  offtn Hiebt  proteftantifrlje  Meinung, 

UH'Ubi'  barübet  JOtttig  aufgeregt  war,  fid)  bem  »u  reibet» 
f«$en;  uuv  bie  cabicalen  politifd;en  Reformer  blieben  in= 

Km  'j(  I  (Mu>t         Hi  epnl  n  L888 

18)  <!'•■,  öanb,  Bonbon  b«l  BtntUi; 

12)  3n  C»tintuir.i^. 
II  3ti  finti  Uiiiniiiiuuot'i'  am  27.  Btptll  IHM.  15)  3n 

bcifcUxn.  16)  3n  bti  SRaitn  tBonttstilfAen  Alrc^titjdtuag  oon 
Berlin, 
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bifferent.  3m  Unterlaufe  braute,  um  jene  bifdjöftitfje 
£rganifation  ju  verbinbern,  ?orb  3of)ii  9i  uff  eil  1851 
bie  fogenannte  Sitetbill  ein,  worüber  e«  t)ier  j.  23.  am 
20.  SWärj  ju  t)öd)ft  tumultuarifcben  ©cenen  ber  fatbo* 
lifdjcn  Sftifglieber,  befonber«  gegen  Drummonb,  fam. 
Da«  ©trafverbot,  bie  betr.  Sltel  ju  führen  (roeldje  aud) 
bieder  »erboten  waren),  fam  im  Unterlaufe  mit  ftarfer 
9Jfet)rt)eit  jur  SInnafyme,  unb  aud)  baö  Oberfjauö  erflärte 
fidj  am  22.  3uli  mit  265  gegen  38  ©timmen  für  baffelbe. 
Unter  ben  J?atl)olifen  evtjob  ftd)  eine  ftarfe  (Segcnagita* 

tion,  weldje  j.  33.  bei  bem  großer.  -Dteeting  am  19.  unb 

20.  Slug.  ju  Dublin  unter  bem  93orft(je  be«  Srjbi|'d)of« 
Suiten,  wobei  bie  neuen  Sifcböfe  —  1  Srjbifdwf  unb 
12  23ifd)öfe  für  Snglanb  unb  SÖale«  —  ftcf)  ungefdjeut, 
faft  bemonftrativ,  mit  ihren  Sitcln  öffentlich  nannten 
unb  nennen  ließen,  »ter  SRefolutionen  faßte.  Die  ̂ tcgie* 
rung  brachte  bie  ©trafen  ber  Ecclesiastical  Titles  Act 
nie  in  Slnwenbung,  büßte  burct)  bie  Maßregel  c.  48 

Unterf)au«jtfce  ein,  unb  am  11.  3uti  1871  faßte  5fuf- 
fell  im  £>berf)aufe,  man  fönne  jejjt  t>a$  @efefc  wicber 
aufgeben,  wa«  inbeffen  necf)  nid)t  gefdjeben  ift. 

93on  ben  ̂ erfonalveränberungen  nennen  wir  vorab 
bie  Srbebung  be«  fel)r  flugen  unb  gelehrten  SBifeman 
jjum  orbentlid)en  Srjbifdwf  »on  SBeftminfier  in  2onbon 

unb  ̂ rimaö  »on  Snglanb  mit  Sffiale«  (1850),  be«  tili)' 

tigften  fatt)oli|'d)cn  Prälaten  »on  ©roßbritannien  unb 3rlanb  in  ber  neueren  3?it;  er  ftarb,  erft  63  3abre  alt, 
am  15.  gebr.  1865,  nadjbem  er  fd)on  »orber  jum  Sar* 
binal  ernannt  morbcn  mar.  3"  feinem  9(ad)folger  creirte 

s4Mu«  fofort  ben  Sonvertiten  Warnung,  weld)er  —  ent- 
gegen mehreren  englifd)en  91mt«genoffen  —  bei  bem  Sonril 

in  3tom  1869  unb  1870  fauatifd)  für  bie  päpftlid)e  3n- 

fallibilität  auftrat.  9c"od)  jcfct  befteben  in  Snglanb  unb 
SBale«  bie  12  53i«tl)ümer  (£i»erpool,  9)iand)efter,  ©al* 
forb,  ©outbwarf  u.  f.  w.)  unb  1  Srjbiötljum  (SÜeftminftet 
in  Sonbon),  weldje  nur  über  geringe  fefte  Sinnabmen 
»erfügen. 

Sin  bem  SBeftanbe  ber  jefct  4  (um  1840  nur  3),  »on 

ber  *ßropaganba  in  9tom  abhängigen,  93icarc  in  ©djott* 
lanb,  wo  fte  ben  9iamcn  »ou  23ifd)öfen  in  partibus 
infidelium  führen,  i|t  bi«ber  nid)t«  gedubert  Worben. 

Die  Sitel  ber  um  1840  »orfyanbenen,  unmittelbar 

unter  bem  *ßapfk  ftebenben  4  Srjbifdwfe  (»on  ?lrmagb, 
Safbel,  Dublin,  'Xuam)  unb  23,  fpätcr  auf  29  vermehr* 
ten  93ifd)öfc  in  3rlanb  17)  (ebenfalls  mit  fcl)r  geringem 
Sinfommcn  unb  wegen  ber  Vlrmutb  ol)ne  Donuapitel) 
finb  wie  bie  übrigen  vom  Staate  nfd)t  anerfannt,  wer* 
ben  aber  ftet«  offen  geführt.  2ü«  ber  irifdje  JUeru«  »er? 
möge  fetneG  ;)ied)te«  beut  Zapfte  3  Sanbibaten  für  ba« 

Srjbi«tbum  Vlrntagb  präfcntirte,  ernannte  sl*iu«  1*52 
»ermöge  feiner  abfo(titiftifd)rn  CMefiunung  unb  »»eil  il)in 
bie  vorgetragenen  niri)t  fauatifd),  ultramontan  unb 
jcfuitifd)  genug  waren,  feinen  berfelben,  fonbern  ben  ihm 

17)  SD  a  t  tiT«bl)'fl  Konmn  ("ntliolie  Directory,  aal  mehreren 
3af)ri)äna,on  (offün>S  fatfyolifdi),  enlncbtmn  tofr  für  (Vtilete  3al)rc 
neben  ben  4  ajribffä&fen  29  Sifd)öft.     Obig«   23  Blfdjpft  jlnttn 
ftd)  in  ber  .(tirdjildjin  €talifiif  »otl  3,  QUiflgcr«. 

genehmeren  Srjbifdjof  »on  Dublin  Süllen,  wcldjer  j.  93. 
bie  Nation,  ben  Telegraph  unb  t>a$  Tablet,  weit  il)m 
beren  Äatbolicttdt  ju  rcenig  fdjroff  war,  1856  au§  feinem 

3ünglingS»ereine  »erwieö.  3m  9Rai  1866  erfyob  it)n  — 
ben  erfien  irifdjen  Prälaten,  fo  lange  3rlanb  fatbolifd) 

ift  —  ber  $apft  jum  Sarbinah  9Jod)  in  bemfelben 
3abre  folgte  ihm  als  Srjbifdjof  »on  Dublin  ber  btö-- 
berige  Decan  hieran,  wie  auf  33crfd)lag  beö  Jlleruö, 
fo  burd)  pdpftlidjc  23eftätigung. 

b)  3Jiebe«  Oeiftlicbfeit.     .Rirdjfpide. 

Die  3al)l  ber  fatt)olifd)en  ©eiftlidjen,  biß  1850  alö 

„SRifftonare"  bejeidjnet,  weil  baö  Territorium  biö  bal)in 
nad)  römifdjer  Sierwaltung  eine  SSiffton  war,  ftellt  ftd) 
für  Snglanb  mit  2Bale3  nad)  cinjelnen  3abren  (meift 
am  ©d)(uffe  berfelben)  bar,  wie  folgt:  1839:  536; 
1840:  554;  1841:  561;  1842:  597;  1843:  648; 
1844:  654;  1849:  788;  1851:  826;  1859:  1077; 

1867  (Anfang):  1415  ,8);  1869:  1489;  1872:  1860. 
Die  nid)t  febr  jablreidjen  orbinirten  SJJöndie  ftiito  ein? 
begriffen.  Daö  »äpftlidjc  93re»e  »om  29.  ©ept.  1850 
organifirte  folgeubc  Diöeefen  mit  itjren  Pfarreien :  baö 
Srjbiötf)ttm  9Bcftminfter  mit  50,  bie  23i6tbümer  93e»erle» 
mit  65,  33irmingt)atn  mit  84,  Slifton  mit  31,  ̂ )erb,am 
mit  51,  Sberpool  mit  84,  9Jtanc»ia  ober  ©t.  Da»ib 
unb  5fewport  mit  18,  5tortbampton  mit  36,  9iottiugl)am 

mit  42,  ̂ h)moutt)  mit  32,  ©alfovb  mit  35,  ©bjewö- 
burt;  mit  39,  ©outbwarf  mit  38. 

©djottlanb  jablte  an  SBeltprieftern  (unb  wenigen 
orbinirten  9J?önd)en)  um  1840  (nad)  3-  9Biggere)  86; 

1849:  110;  1854:  134;  1859:  154;  1864:  1*78;  1869 
(Slnfang) :  201  »»). Sür  ben  23eginn  »on  1871  ftnb  für  Snglanb, 

9Bafe^  unb  ©djottlanb  175«  »erjeiebnet 20),  uad)bem 
iljre  3<ib,l  um  1840  erft  716  (wie  3.  2Biggcr6  angibt) 

gewefen  war. 3n  3rlanb  gab  eS  um  1840  (nad)  3-  SBiggerS) 

970  Pfarrer  =  parish  priests  unb  1500  c-urates 
(außerbem  c.  500  Jt(oftcrgeiftlid)e);  bagegen  ftanben  am 
Snbe  »on  1861  unter  ben  4  Sr^ifd^fen  unb  29  23ifd)öfen 
1036  .fiirdjfpieiepfarrer  (J?ird)fpicle),  1491  Rcgulars  ale 

^•»ilföpfarrer  unb  520  3Iu«?l)ilft?geiftlid)c,  im  ®anjen  alfo 
3058,  niitljfn  1  auf  1468  Sinwobner,  23  nfebt  alt? 

1860 2I)-  Die  amtli*e  35l)lung  burd;  ben  Staat  ergab 
1861  nur  3014.  —  llfcift  au«  ben  niebereu  33i>!f«claf)cii 
l)er»orgel)enb  unb  auf  ben  ©eininaricti  in  SRatynootlj  feljv 
bürftig  gcbiltet,  finb  bie  irifdjeu  Jtlevifer  gefügige  Unter 
gebcne  ber  93ifd)öfc,  eine  9?egel,  von  weldjev  wir  nur 

bie  SJuönabme  be&  Pfarrer«  D'Xfecfe  »ort  SafJan  te\u 

nen,  einct5  antiiuf>illibilifti|'d)en  unb  ftreitfüdjtigeu  SWanneö, wcld)er  1872  Don  feinem  23ifd)ofe,  bem  »on  CffVn\ 

fnöpenbirt  würbe   unb  gegen  weisen  ber  Iß'rima«  CS  u  I 

18)  ©c  nad)  bem  ©ijjunflt'bi'iidjte   bor    Kvangclicnl  Alliaucv 
vom  9  8Wal  is<;7.    Xttc  üix^n  Siffwn  finb  mdfl  bem  R.  c«- 
Iholic  Directory   t>on  ©Ottertte  niliiommrn,  19)  '.'i>id!  brm 
K.  C.  D.  von  Vatteiflr-v.         20)  ÖRekhl  '21)  »brnba. 

63* 
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(en  mit  geridjtlidjer  .Klage  vorging;  bie  ftaatlid)e  Sd)ul* 
commiffion  liep  il)ii  burd)  93efd)luf3  vom  6.  9cov.  1873 

fallen.  —  2>a«  fefyr  geringe,  au«  ben  Stolgcbüfyren,  ben 
fonntäglidjen  Sammlungen  an  ben  j?ird)tbüren  unb  einer 
freiwilligen  öfterlidjen  Steuer  ber  £au«befiger  fliefjenbe 
Ginfoinmcn  ber  Geiftlid)cn,  woju  ber  Staat  bi«  in  bie 
legten  3ar;re  nictjtö  beitrug,  liejj  fie  in  ben  40er  3ar)rcn 
ntcfct  feiten  mit  Dem  armen  Seife  in  Sellifton  fommen, 
unb  über  ihren  jum  übeil  unftttlicf/cn  Sebeuöwanbel  wur* 
ben  bamal«  —  fpäter  uid)t  mel)r  —  manage  Jllagcn  laut. 
Wlan  nabm  befonbcr«  an  ber  SBillfür  ober  ben  t)or>en 
Sagen  bei  ben  Stolgebübrcn  Anfte|j:  für  eine  Saufe  in 
mand)cn  (Segenben  5,  für  bie  legte  Celung  in  anbereu 
nur  1,  aber  auct;  7,  für  eine  ̂ rivatfeelenmeffe  bi«  20 

Schillinge.  2)eunod)  üben  biefc  Wänuer  einen  großen 
Ginflufj,  wie  in  fird)lid)en ,  fo  in  politifd)cn  Dingen,  in* 

bem  fie  bie  Organe  für  Die  9tepeal,  für  bie  ©elbfamm- 
lungeu,  ?.  33.  jum  53etcr«pfennig,  ftnb,  freilid)  aud)  eilt 
.£>iribernifj  be«  9cationalwoblfianbe«,  j.  33.  burd)  iljre 
Opppfttion  gegen  wcltlid;e  &d)ulbilbung,  gegen  9)(afd)inen 
unb  gegen  anbere  äbnlidje  [Reformen.  9ramcntlid)  bei 
ben  9Öal)len  jutn  Parlament  u. |.  w.  wirfen  fie  mit  einem 
fefyr  ftarfen,  einheitlichen,  burd)  bie  93ifd)bfe,  »on  9tom 
au«,  birigivten  9cad)brurf ,  wie  bie«  j.  93.  in  bem  früber 
erwähnten  Urtel  bcö  (fatt)olifd)cn)  Diid)tcr«  Jleogl)  gegen 
bie  äßablumtriebc  be«  Grjbifd)of«  vonüuam,  be«  93ifd)of« 
von  ©alway  u.  21.  ju  Sage  trat.  Sind)  (5rbfd)lcid)creicn, 
worüber  1854  ba«  Unterbaut  bebattirtc,  fatuen  jum 

93orfd>ein,  jum  Xbeil  in  93erbinbung  mit  einer  —  mel;r 
ober  weniger  im  (Sbaraftcr  unb  23crufe  jcbe«  fatl)olifd)eu 
^rieftcr«  begrünbeten  —  gemeinen  ̂ rofeh)tenmad)crei, 
rcren  fid)  j.  33.  bie  ̂ rieftcr  (S l c a r v ,  ©iugint,  3Dal» 
ton  u.  a.  gegen  ben  fd)Wad)ftnnigen  16jäl)rigen  Sof)tt 
be«  fef)r  reiben  proteftantifd)cn  M.  P.  93anfittart 

fd)ulbig  gcmad)t  f)atten,  ein  galt,  weld)cr  1860  in  9ior- 
wid)  geridjtlid)  verl)anbelt  würbe.  3m  anfange  be« 
3afjfe8  18Ö1  begingen  vier  Sßerfonen,  walirfdjeinlid) 

Wondie,  auf  ber 'Kifcnbarm  jwifd)en  Dublin  unb  ©al* roati  einen  Wortararaub  an  vier  proteftautifdjen  Jtinbern. 

e)  JtiidKti,  Anpeilen,  Stationen; 

An  gottc«bienftlid)cn  Pocalcn  '•"),  wobei  freilid)  jeber 
Keine  Saal  mitgej4r)lt  ift,  befafien  Snglanb  unb 

91'alc«  1824:  .•;!>;;  1839:  446;  L841:  474;  1844: 

506)  1851:  597  (o\m  gewfffe  „Stationen")'23);  1854t 
616;  1860:  7>;7;  1869:  1122;  !«7lj  (ebne  bie  privat« 
tapeUen):  1245.  Au«  anbeten  Kombinationen  ergeben 
Hd)  etwa«  anbere  Labien.  Sßcnn  bie  Angaben,  weldje 

n  fatfjolffd  er  5eÜ«  Fommen,  an  möglicher,  lieber« 
I  leiten ,  fo  ift  bed)  weift  in  golge  ber  ftarfen 

(finroanberung  von  Sten  eine  febr  bebeutenbe  Vermehrung 
unleugbar    unb   eine  grofic   DpferWiHigfefi    entfdjtebene 

-JJ)  2Uii-  bi«   protcftantffdjen  Tip.nui.v    fo  tut nu   bie  .ftotljp« 
fonbern  nui  <  h»pi  <    ̂ aben     aber, 

nit  fo  piflr  antrt.' ,   toirb  umii  blcfcl  0efefe  nietil  beuchtet,        28) 
•  |i  n  Hugaben  enü 

nrt^rnrti  wir  nititl  bem   I-  C»tl  tectDfi 

2r)atfad)e.  91amentlid)  fudjte  man  bieö  in  Sonbon,  bem 
Staatöfirdjcntrjuiue  gegenüber,  an  ben  Sag  ju  legen. 

2)od)  ftnb  biefe  fatt)olifd)en  Äirdjen  meift  flein  unb  uu- 

fd)einbar. 2)ie  3af)l  biefer  9Jäumlid)feiten  in  Sd)ottlanb 
war  um  1840  (nad)  ber  Jlirdjl.  Statiftif  von  3.  Sßig* 

gerö)  89  incl.  20  9tebenftationen,  1851:  97  24);  1854: 
134;  1860  («nfang):  183;  1864:  191;  1869:  207. 

9iad)  anberen  3ufammfnf'eilun9en  l)atte  man  in 
Gnglanb,  SBalcö  unb  Sdjottlaub,  wo  von  1830 
biß  1864  (incl.)  90,  von  1840  biö  1850  (incl.)  144 

neue  gegrünbet  woroen  fein  feilen,  um  1840  —  nad) 
3.  9£igger3  —  487  (ofme  mehrere  Stationen);  1851: 
708  (nebft  40  Stationen);  1860  (Hnfang):  950  (wa3 
feit  10  3af)ren  ein  ̂ luö  von  50  $roc.  fei);  1861 

(Anfang):  1019 25);  1866:  1207;  1868  (Anfang): 

12*3  27). 
3n  3rlanb,  wo  1844  burd)  eine  von  *^eel  ver* 

anlaste  Slcte  bie  OrunDbefiger  crmäd)tigt  würben,  bauernbe 
Stiftungen  für  bie  ©rünbung  von  Jlircben  ju  madjen, 

eriftirten  um  1840  (nad)  3-  SQSiggerS)  2105  „Jtird)en", 
am  anfange  beö  3abreö  1862:  2339  „flirdjen  unb 

Kapellen"28).  Neubauten  tonnten  bei  ber  Slrmutt)  ber 
93evöiferung  nur  wenige  au^gefüljrt  werben ;  eö  gct)ört 
l)ierf)er  namcntlid)  bie  am  24.  Aug.  1873  unter  ber 
Anwefenbcit  von  15  Srjbifd)öfcn  unb  23ifd)öfen  voll* 

jogene  (5inwcil)ung  ber  St.  S4>atrirfö-Jlatbebrale  ju  ?tr= 
magb;  fie  ift  bie  größte  fatl)olifd)e  irifd)e  Äird)e  unb  folT 
8000  «Kennen  faffen. 

d)' .ftl&fter.    3)lüiid)c.    Kennen.    3ffii'«n. 

(5ö  werben  an  jtlöftern,  beren  weiften  fefyr  wenig 

umfangreid)  ftnb,  unb  wobei  man  jebe  fleine  berartige 
Bereinigung  inö  3'ibleutrcffen  füljrt,  in  (Snglanb  unb 
SBalee  genannt  für  Wänner  1839:  3;  1844:  6;  1851: 
17;  für  grauen  1839:  17;  1844:  26;  1851:  53.  $od) 
finbet  man  jufammcu  für  1853  and)  nur  75.  Seljr  be« 
beuteubc  gortfdtrittc  für  bie  legten  3al)rc  biet  1864, 
j.  93.  bie  QHnroeirjüng  eineö  33enebictinerffofterö  bei  ̂ cre» 
forb  am  8.  Sept.  1860,  bie  gcrligftellung  eineö  foldjen 
für  Cratorianer,  fowic  für  93arml)erjige  Sdjwefteru  in 

i'onbou  1864,  würben  von  bem  fatbolifdKit  Christian 

Work  gemelbet,  wobei  Sffiifeman'ö  (Sinftufj  93felc3 
bewirfte.  gür  ben  Anfang  beö  3af)rcö  1869  werben 

67  Wann«*  unb  214  grau'euftbftcr  aufgeführt™).  Unb 
bod)  war,  wie  ber  auf  SRewbegate'«  Antrag  eingefegte 
Untcrliaiiöauöfdjufi  1H71  rouftativte,  folgen  Konventen 

gefeglid)  nid)t  erlaubt  ju  eriftiren.  sJfad)  ben  Sman« 
dpationöaefepen  von  1829  feilten  alle  .«(öfter  ber  Jfa- 
tlwlifen  in  Snglflnb,  Sdiottlanb  unb  iffiate«  fiuieffiv 
aufgelöft  werben  unb  In  3rlanb  fein  Wöud)  OrbenJ» 
fleiber  tragen. 

,,i,   bem    Uiitii.li   gmirtrrlj    l!..>i.'\v.  2.r))   «otid)t 

bei    Li',  ttlfdjen   Weformotlo»«ßefel(fe6afl  »»n   1867,  86)  !Der« 
reibe.  27)  ii.tiiict  Monde  tom  12. 3<m,  t868.  DI«  übrigen 
3(U)U'ti  mit'  nui  R.  C.  D.  son  fBatttrei&n  entnommen.  28) 
!Räd)  Oattei  «bw.         29j  Kadj  beBifelbtn. 
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©cbottlanb  fjatte  um  1854  (rote  um  1840)  erft 
1  Softer;  1864  J>atte  eö  13  Softer,  unter  itmen  nett) 
feinö  für  SRänner. 

5Rad)  anberweitiger  33ered)nung  jäljlte  man  30)  in 
(Snglanb,  Sßaleö  unb  ©d)ottlanb  (um  1840:  19 
SRonnenflöfter  unb  3  «JJcannöflöfter  —  nad)  3.  SBiggerö) 
1849:  62;  1859:  180;  1861  31):  212  £)rbenöt)äufer 
für  Männer  unb  grauen:  1866  32):  86  für  Männer; 
1868  Anfang):  67  für  äRänner  unb  229  (?)  für 

grauen  ");  1871  (Slnfang):  59  SRannöf (öfter  unb  236  (?) 
grauenflöfter.  9ln  Drbenöleuten  roerben  aufgeführt: 

1861  (Snbe)  60  SRöndje  unb  162  «Rönnen,  'iöran  fte&t, 
baß  biefe  Siff^ru  nid)t  fämmtlid)  richtig  fein  fönnen ;  aber 
fo  öiel  gel)t  barauö  fyercor,  bat?  bie  Älöffet  meift  ganj 

winjige  '^nftitute  unb  bie  $a\)l  bcr  Drbenöleute  f)bd)ft gering  ift;  ber  römifcbe  Äatboliciömuö  nimmt  eö  überall 

mit  ben  3al)lm  in  fofcrn  nia>t  genau,  alö  er  nad)  «JJcög- 
lidjfeit  übertreibt. 

gür  3rlanb  finben  wir  um  1840  (nad)  3.  2Big- 
gerö)  in  7  Orben  c.  500  Jtloftergeiftlicbe,  burd)  meldje 
bie  äBcltpriefter  t»ielfad)  untcrftütjt  mürben,  im  3at)re 
1861  ((Snbe)  117  9Raunöflöfter,  mit  (Sinfd)lup  ber  (Son* 
»ente  (Songregationen  ol)ne  ftrenge  Gflaufur),  baju  164 

graucnfiöfttr,  ferner  64  grauencon»ente  »erjeidjnet 34). 
2)ie  3"^  ber  JRbndje  unb  Tonnen,  mcldje  ledere  ftct) 
meift  mit  Unterricht  befd)äftigcn ,  ift  gering;  am  jabl* 
reicbften  bürften  jefct  bie  barmf)erjigen  ©djroeftern  fein. 
2)a  früher  alle  Älöfter  eingejogen  werben  ftnb,  fo  finb 
bie  jetzigen  fel)r  armfelig. 

2)en  3efuiten  ift  ber  Aufenthalt  in  ganj  ©rofi* 
britunnien  unb  3rlanb  gefeclid)  »erboten;  aber  fd)on  um 
1840  (j.  23.  »on  3.  Sßiggerö),  uod)  mcl)r  1851  rourbc 
mit  23eftimmtl)cit  gefaßt,  bau  itjrer  mehrere  (unter  bifji* 
mulirter  ürad)t)  baö  (Sollegium  ju  ©ton»l)urft  im  eigene 
lieben  (Snglanb  leiteten  unD  bort  c.  300  3üglinge  (um 
1840)  unterridjteten;  aud)  gab  eö  fold)e  in  SRawtoctr) 
(3rlanb),  (Slongomeö  (3r(anD),  (Saittcrbutr/  unb  anbei* 

wärtö.  2llö  bie  3ünger  Eov/ola'ö  1872  auö  3)eutfd)latU> 
uertrieben  mürben,  bot  ihnen  bie  reidje  fat!)olifd)e  2)ame 
©tapleton  23 retl) ertön  il)rcu  großen  üanbfib  .£>all  bei 
^rcöcott  in  8ancafl)fre  öffentlid)  jum  ?lufentl)alte  an.  (So 

mar  bamalö  fdjon  fein  "Jmeifei,  bafi  biefe  Seilte  ftd)  jal)U 
reid)  in  ganj  (Snglanb  befanben,  unter  il)ncn  3ol;n 
grend),  weldjcr  1873  in  9(om  ftarb,  ein  23rubcr  unb 

präfuiuti»er  (Srbe  bcr  4$eerage  unb  ©ütcr  beö  Sorbö 
grend).  Sind)  ein  23ruDer  beö  üorbö  Slruubcl  of 
SÜarbcp  unb  (Srbe  einer  fßeerage  ift  (1873)  englifdier 
3efuit.  (So  nnubte  inbeffen  übertrieben  fein,  maö  ber 

ftctö  fel)r  fd)marjfcl)enbc  Vluglifancr  9cembegate  1874 3Ä) 
behauptete,  bafi  nämlid)  in  Großbritannien  unb  3rlanb 
an  300  3nftitutc  »on  3cfuiten  geleitet  würben. 

9l(ö  im  ÜRdrj  unb  SIpril  1870  SRerobegate  baG 
Uiitcrfyauö  ju   einer  93i|Itation   aller   fatl)olifd)eit  .Uleftcr 

80)  SRelfi  tmcti  bemfel6eri.  81)  'limiin  bet  f^attif^c*  Bti 
fermatlon«8efeüfd)afl  »on  1867.  82)  ©erftloe.  88)  SPavifet 

Uonde  »om  12.  3an.  L868        B4)  3n  i8otttt«Bi>'<  B.  C.  D. 
.'!.ri)  'iJi'i  btiii  iDiiTtniß  bei  bniitdj'ii  fPtotcßantcn  jum  Htidl  i 
- i'inc  '  !:t<n    im    b:c   toul|ilu    SDlaftfgcl   ,1111   27.   3'1H. 

ju  beftimmen  fudjte,  befcblof  baffelbe,  unter  ber  Oppo* 
fitton  jablreidjer  fat()oiifd)er  «Dceetinge,  Petitionen  u.  f.  ro., 
am  3.  5flpril  eine  Unterfudjung  über  bie  35eft5t()ümer 
biefer  Stnftalten ,  ein  S3efd)lu6,  meldjer  »ol  ebenfo  ju  ben 
tobtgeborenen  Jtinbem  gehört,  mie  fo  mandjeä  lebenbc 

®efe$  ju  ben  geftorbenen.  ' 

e)  ßenfeffionette  Uiiterricfjt^anftulten,  befoitDer«  für  ̂ tieftet. 

Sin  Colleges  (confeffioneüen  3Ritte(fd)u(en ,  ©ipm- 
naften)  waren  vorfyanben  in  (Snglanb  mit  2Baleö  1839: 
9;  1840:  10;  1869  (Anfang):  18;  in  @d)ottianb 
1851:  1;  1869:  2;  in  (Snglanb,  <Sd)ott(anb  unb  SBaleS 
jufammen  (um  1840  8  ̂rioatfeminarien)  1861:  13; 

1866:  26  36). gür  baä  priefterlid)e  ©tubium,  b.  1).  für  bürftige 
mittelalterliche  ©d)olaftif  unter  Slbfdjliefiung  von  ber 

auf ercu  JBelt,  aber  mit  ftrenger  ftttlidjer  ßud)t,  beftel)t 
baö  ̂ auptfeminac  in  9)cai)tioott),  wo  bereite  1845,  wie 
man  beftimmt  behauptete,  unter  ben  17,  jäbrlid)  nur  mit 

je  120  *Cfb.  Sterl.  befolbeten  ,,$rofefforen"  minbeftenö 
6  3efuiten  37)  mit  c.  450  Solingen  maren ,  meift  ©blmen 
t>on  ?anbleuten.  Um  bie  Slnftalt  ju  l)cben,  »otirte  ibr 

auf  *peel'ö  a3eranlaffung  1845  fcaö  Parlament  nebft 
bem  sJled)te  einer  moralifctjen  ̂ erfon  jur  Slnnabmc  con 

@efd)enfen  biö  jum  3abrc6betrage  non  3000  *)3fb.  «Sterl. 
eine  biö  auf  26,360  ̂ ft>.  ©teil.  erl)öl)cte  jdl)r[id)e©taatö- 
botation,  focafi  nun  520  ̂ läfce  »orbanbeu  roaren,  mo* 
bei  bie  innere  (Sinrid)tung  bie  alte  blieb,  unb  ber  ©taat 

in  fit  ftd)  nid)t  einntifdien  bttrfte.  2>a  ber  Surfuö  ad)t-- 
jäf)rig  ift,  fo  liefert  baö  Seminar  pro  3af)r  c.  80^riefter= 
canbibaten,  unb  jroar  nur  für  3rlanb.  9li[fjert>cm  eri* 
ftirten  1862  nod)  35  Keine  ̂ riefterfeminare  unb  QoU 

legten  ol)ne  ©taatöunterftü^ung-38).  —  Sluö  ben  «JRitteln 
unb  auf  ben  eintrieb  beö  fatbolifdjen  Äleruö  alö  ̂ 3rtvat- 
anftalt  crrid)tet,  meld)e  feine  (Sljrenbiplomc  auögeben  barf 

(foll),  mürbe  am  (Snbe  beö  -)(o»entberö  1872  eine  „fatbo* 
tifaV"  Unincrfität  in  ̂ Dublin  burd)  (Sarbinal  (5  u 1 1  e rt 

eföffnet. 
®egeu  ben  (Sinftuf?  beö  ©taateö  auf  bie  Elementar* 

flauten ,  beren  fel)r  niebrige  33ilbungöftufc  er  ju  beben 
fort  unb  fort  beftrebt  gemefen  ift,  baben  ftd)  bartmirfig 
bie  99ifd)öfe  unb  bie  ®eiftlid)en  gefträubt,  benen  eö  faft 
nur  auf  fird)lid)e  9l6rid)tung  anfommt.  9)Jit  biefer 
Jeubenj  (vitten  1873  12.S2  fatbolifd)e  ©eiftlidie  alö  3n« 
fpectorert  4485  (Slemcntarfdjulen  unter  ftd),  mrldje  fdmmt« 
lid)  »om  ©taate  unterhalten  ober  röefentlia)  unterftür^t 
mürben. 

f)  Jtal(H-li!cu;,ibI. 

^i\nb  uerfa^iebeneri  Qrmittetungen,  meidie  inbeffen 
nubt  ben  SEJertl)  tieiiaticv  3ablungen  baben,  toobnten  in 

Snglanb  unb  "JiMilec>  1846t  ;>so,<xh>  (um  1840  in 
Sonton  <••  •_'(  k  i,i  k  « i,  in  ßiserpool  o.  80,000,  in  3Wana)ejtet 

86)   '.'f.itii  »öiittf r.'M'tt  u.  c.  D.   unb  mirti  bem  iiriuku 
Qaarterlj   Review.           ."7)  Sic  imtion  fori  fdjoii  bamali 
ben  fBcreln  jum  lu-ii.  <  i  ngeffl^rt,  88)  ium  CJeH 
iui  i>  E8attcr«r>r;'i9  B.  C    D 
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c.  60,000  —  nad)  3.  SBiggerS);  1850:  1  SWiU. 
150,000(?)3»);  1859*°):  610,786;  1872  (<Snbe):  19JKH. 
58,000;  in  Sdjottlanb  um  1840:  80,000  bis  100,000 

(na*  3.  SBiggerö);  1866:  128,00041)  (in  3  «Bka* 
tiateny,  1872  ((Snbe):  320,000;  in  (Snglanb,  SBaleS 
unDSd)ott(anb  jufammen  (nad)  anberen  Sdjäfcungen) 

1866  c.  2  SRiD.  (?)  »);  1872  (Snbe):  1  3JHH.  378,000. 
Die  meiften  lebten  1866  in  Sflibblefer  (Bonbon),  QBaleS 
unb  Bancafbirc.  gür  3rlanb  finbet  man  angegeben 

pro  1834:  6  «DeiU.  436,060;  pro  1841  (bei  3.  2Big* 
gerS):  6%  SWttf.;  pro  1851:  4  SRiU.  490,583  43); 
pro  1858  (ju  Piel):  6  3RiÜ.  515,704 44);  pro  7.  3uni 

1861  (bei  ber  fogenannten  amtlichen  äätjumg):  4  SWiü*. 
490,583  refp.  4  Still.  486,890  (»öl  jiemlid)  richtig); 
pro  1868  (Anfang):  4  SM.  505,265;  pro  2.  Slpril 
1871  (bei  ber  fogenannten  amtlidjen  3ät>lung):  4  3RiK. 

141,933.  sDcan  barf  mit  jiemlid)er  Sidjerbeit  annehmen, 
bap  biete  ßabl  feit  1837  bis  jegt  pon  c.  6V.2  bis  auf 
c.  4y2  SKiU. ,  nteift  burdj  91uSwauberung,  abgenommen, 
bagegen  bie  ̂ roteftantenjabl  in  manchen  Diftricten  fer>r 
jugenommen  bat.  @S  ift  eine  r>on  ben  obligaten  Fatbo* 
lifaSen  .ppperbeln,  wenn  bie  1843  in  9?om  gebrurfte 
l\otizia  statistica  delle  missioni  cattoliche  für  ganj 
Großbritannien  unb  3rlanb  8  Wtttt.  600,000  Äa* 
tbolifen  bei  32  Ütfiü.  400,000  (5inwof)nern  aufjagt, 
gür  oaS  (Snbe  bcS  3abrcS  1872  futb  anbcrwärtS  als 

©efammtfatrjolifenja&l  5  SKill.  520,000  =  17,5  $rtr. 
aller  Einwohner  angegeben,  waS  ber  2Birf(id)feit  jiettv* 
lieb  genau  entfprcd)cn  bürftc. 

g)  i<erf)ä(mijj  jiim  Staate.     4'ertretung  im  Parlament. 

tfladjbem  burd)  bie  ßmancipationSacte  t>on  1«2!», 
roeldje  unter  SlnOerem  beiu  ̂ japfte  geftattete,  in  rein 

geiftlid)en  fingen  mit  Otenchmigitng  ber  Regierung 
(roeldje  inbeffen  faft  nie  eingeholt  würbe)  Mnorbniingen 
üu  treffen,  bie  meiften  ber  harten  unb  uugered)ten,  ben 
.flatbolifen  auferlegten  5ßefd)raiifutigen,  wie  bie  SluS; 
fdjliejjung  oou  ben  SDJinifterpoften  unb  ber  Üftebrjabl  ber 
übrigen  Staatsämter  (jebod)  unter  SSorentbaltung  beS 

si$icefönigtbumö  oon  3rianb,  beren  ©efeitigung  am  27. 

gebr.  1867  O'i'ogblen  im  Uuterbaufe  beantragte,  beS 
SturiumS  in  Drforb,  (Sambribgc  ti.  f.  w.)  aufgehoben 
roorben  waren,  gelangte  bie  fatbolifd)c  JUrd;c  )u  einer 
icbnell  wadifcnOcn  9Had)tfteilitng,  wie  DicS  j.  SB.  bie  oben 
erwähnte  JitclbiU  für  bie  3)i6tl)ümer  in  Clb»  (Snglaub 
bewcift,  inbem  bei  Staat,  befonbcrS  unter  Wlabftoue, 
meift  taö  laieser  faire  aboptirte,  ber  UltrainontaniSiuuS 
aber  immer  weiter,  meift  febr  tionig,  um  fid)  griff,  mit 

*Kcd)t  ba,  wo  er  volle  fßaritdi  foroerte,  wie  bei  bem 
sJWeeung  in  Dublin  am  29.  Oct.  1852,  jum  21)eil  and) 
höhere  Staatöbeiträgr  erwirfte,  welche  fid)  für  ben  fatlw 
lifdjen  (MiltuS  UIÜ)  Unterricht  jährlid)  auf  344,502  Sßfb. 

80)   Vlllqnn.  ilcilun,)  («u,^bur(|)    lHi;.r>,    DctODCI  40)  Wart) 
tem  ,ttnrt)>  niti  im trei  miiij.  •II)  Wart)  filier  Stalcflif  brr  l»oner 
1lrc»>a(^an^a  tion  1H07.         42)  Mnäabl  t>rr  jrbotlijriirn  !Nt|otniatioim - 
acfeUfcqafi  porn  .IjVf  1867.        48)  3Qufhlrti  3(itung  In  Vfip(ia. 

I  148,         41)  SUtcricl   in  '.t.   'Vilaiiionno  Wu" 
(lüiln'rtrn   '»lillhriluii^rn,   3anuat    L869. 

eterl.  belaufen45).  3m  3uni  1865  erftdrte  ftd?  ba* 
SKinifterium  unter  Scbingungen  bereit,  ben  fatholifdjen 
Sacultäten  ((Soüeged)  in  @alwa»;  unb  ßorf  baö  für  bie 

llnir-crfttäten  Drforo,  ßambribge,  Sonbon,  Dublin  gül- 
tige Stecbt  jur  Srtbcthmg  afabemifeber  ®rabe  ju  erthjet« 

len.  <Sef)r  »iele  r>ou  beftehenben  Verboten  würben  nidjt 
in  Slnwcnbung  gebrad)t,  ober  nur  juwcilen,  wie  1852 
Da$  gegen  bie  bffentlicbeu  fird)lid)cu  ̂ roeeffionen.  ©n 
weiteres  ftarfeö  3u9cftäubniß  maebte  ©labftone  ber 

irifd)ffatholifd)en  Äird)e,  welche  anfangö  SlÜccl  ober  — 
9cid)t£  böbett  ju  wollen  erflärte,  als  er  1872  ihr  bei 
ber  (Sntftaatlicbting  ber  bortigen  anglifanifeben  einen  be* 
rräcbtlidjen  gonbö  auö  beren  Mitteln  überwies. 

Die  3af)t  bw  fatholifd)en  Unteth,auömitglieber,  bie 
wir  fdjon  früher  erwähnt  haben,  l)at  in  ben  legten  3abr- 
jebntcu  etwaö  jugenonimen:  fte  betrug  1861  31,  Pott 
benen  1  ein  ßuglänber  (^owarD),  bie  übrigen  30  3«u 
waren  46).  Unter  biefen  machten  fid)  bamalS  unb  fpäter 
befonberS  SSow^er,  SDcaguire  unb  ̂ eneffer;  be« 
merfenSwerth,  bie  jwei  erfteren  burd)  febr  bäufigeö 
©pred)en  im  3ntereffe  ber  irifdjen  5?ationalität  unb  ber 
fatl)o!ifd)en  Äirdje,  wie  benn  biefe  beiben,  fo  namentlid) 
bei  ber  Siepcalbewegung,  in  engfter  3Serbinbung  bem 
Staate  gegenüber  auftreten.  3m  3ab«  1865  jätjUe  man 
34  Äatbolifen  unter  ben  (Semeinen. 

h)  ̂ iolcmif  gegen  bie  Sliiglifaucr.  Jtgiarifdie  frevel.  5Ji>lttifd)c 
unb  anbete  iiieveiiis--  unb  ?la.itatti.1ntjtl)dtii]feit  in  ultramenlanem 
Sinne.    Sammlungen  für  Ben  $apfl. 

ü)cit  ben  nationalen  gehlem  einer  aufbraufenben, 

raufluftigen  ücicenfd)aftlid)feit  auSgeftattet,  trat  bie  über= 
wiegeno  auS  3r»'n  jiifammeugefeßte  fatbolifdje  SBeoölfe* 
rung  in  Den  agrarifd)en  grrvcln  unb  anberen  ®ewalt- 
tbätigfeiten  wieberholt  um  fo  bitterer  gegen  bie  l)cnfd)enbc 
anglifanifd)e  9Jcebrl)eit  auf,  als  aud)  Diefe,  namentlid) 
in  ben  irifd)cu  Drangiften,  eine  angreifenbe  Skigabe 
bilbete;  im  3ahrf  1>S59  erflärte  (Jarbinal  SBifeman, 
baß  intellcctuelle  ̂ »aupt  beö  fingen  UltramontaniömuS, 
öffentlid):  bie  fatbclifdK  iiirdjc  muffe  (unb  werbe)  bie 

„berrfdjenbe  iRaffe"  in  (Snglanb  beftegen.  Die  JRepeaf 
in  3rlanb  unb  ihre  Organe,  bie  SDfeetincrS  unb  3?irun< 
gen,  wie  Register,  Freeman,  Nation,  lrish  Citizien, 
Tablet  u.  a.,  fanb  ihren  fräftigften  QJcrbünbeten  anbeut 
fatf)olifd)en  ÄteruS,  wenn  aud)  nid)t  in  allen  Stabieu,  wie 

bied  in  einem  früheren  Slbfdjnitte  näher  bargeftellt  ift.  — 

ObgDeid)  arm,  fteuerten  bie  .tlatbolifen  pon  ©rofibritan- 
nien,  3rlanb  unb  beti  Kolonien  bod)  nad)  Jträften  in 

freiwilligen  Steuern  aud)  für  auswärtige  Zweite,  wie  im 
3abre  1858  ju  ber  grofien  fatholifdjen  Propagation  de 
la  foi  in  Üpon  545,924  grancS,  wovon  auf  3vlanb 

434.567  famen,  imb  feit  1859,  wo  mit  ber  „Sebräng« 

nifi"  beS  'iHtpftcö  in  allen  fatholifdjeu  i'änbern  ber  Ultra« 
montane  ©eijj   einen   bie   jeftt  wad)fenbeu  Vluffdjwung 

1;>)  Denlfdirifl  bn  BTmgello»l  AJUanoe  vom  Janum  L868 
rie|e  BufMuVC  ()>'"<»  "0't   »irtlt   "i'lir,   fefttlOl  0' I  .it>  |t  n  ne  aiM  kt 
aufgehobenen  iufdjen  GtaaMfitd)!  ber  fuiboiifdien  bebeurenbe  ©etb> 

mittel  (iit)c>'ifff'>  ')"•■        4(JJ  'öntteribv'«  1{-  C.  D. 
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nabm,  für  ben  ̂ eterepfennfg.  3m  üBai  1861  fanbte 
bie  grüne  Snfel  bem  Jttrc^enobertjaupte  eine  2lnjal)l  von 
9Jerruten;  in  bemfelben  3af>re  fdjrieb  baö  M.  P.  3ob> 
ftranciö  SHaguire  fein  verberrlidjenbeö  93ud)  für  ben 

s.ßapft 4r)-  grüber  für  2ouiö  Napoleon  alö  einen  jweiten, 
erhofften  unb  gerufenen  SBilfyelm  ben  gröberer  fcfcmär* 
menb,  »erbammte  tt>n  1860  ber  irifdje  tfatbolieiömuö; 

$rimaö  2)iron  verglid)  ir)n  bamalö  mit  einem  „Üiäuber* 
Hauptmann".  23iö  jum  @nbe  beö  2)eeemberö  1860  (feit 
1859)  foll  bie  bubliner  2>iöcefe  16,000  *ßfb.  Sterl.  an 
ben  *ßapft  gefd)itft  haben.  3m  Unterlaufe  trafen  am 
12.  9lpril  1862  93ow»er,  Sflaguire,  £eneffet)  unb 
bie  übrigen  SRitglieber  ber  irifd)en  93rigabe  heftig  mit 
*Balmerfton  jufammen,  welcher  bie  weltliche  ©eroalt 
be$  ̂ Japfteö  angriff.  Um  bie  banptfäd)lid)  jur  Verfiel* 
lung  berfelben  unb  jur  Sammlung  bed  Ißeteröpfennigö 
geftiftete  93ruberfd)aft  gl.  $etri  ju  fbrbern,  hielt  ber 
(Srjbifdjof  ütt  annin  g  am  7.  2)ec.  1866  in  ?onbon  ein 
große«  Meeting,  welchem  Sluögangd  1867  ein  äl>nlirt)ee 
ju  Dunbalf  in  3rlanb  unter  bem  Siorfijje  bcß  triften 
^rimaö  folgte  unb  gleid)jeitig,  am  5.  2)ec.  beffelben 
3abreö,  voieberum  ein  folcbeö,  von  üRanning  geleitetes 
in  fionDon.  3rcar  fpK"*)  ftd)  ber  irifcbe  Jtleruö  am 
8luögange  be£  3al)«ö  1867  gegen  bie  genier,  obgleich 

fte  (Snglanbö  geinbe  waren ,  öffentlich  auS,  unb  Der  *Jki» 
mad  Suiten  erließ  bei  feiner  Slbreife  jum  vatkanifcben 
(Soncil  im  November  1869  einen  verbammenDcn  Hirten- 

brief gegen  bie  grevlerbanbe;  aber  im  Uebrigen  fudjte 
man  alle  gegen  Dlb  =  @nglanb  gerid)teten  SRäcbte  ju 
ftdrfen.  3m  3"li  1868  grünbete  (Süllen  einen  irifdjeu 

iDamenverein  jur  Untcrftüfcung  bed  4$apftc8,  bem  inbeffen 
biö  jefct  auö  ©roßbritannien  unb  3rianb  nidjt  eben  große 
Summen  jugefloffen  fein  bürften,  ba  bie  fatbolifd)cn 
93lätter  hierüber  meift  fdjweigen.  Sind)  wollte  eö  mit 
ber  etwa  1872  gegrünbeten  Catholic  Union,  einer  neu 
verfud)ten  Sonn  alter  ̂ enbenjett,  in  (Snglaub  unb  3r* 
lanb  nicht  ganj  nad)  SBunfd)  vorwärts.  2)ie  englifcbe 
9lbtbeilung  berfelben  erließ  im  3uli  1872  unter  bem 

Swrftfee  beö  .£>eqog8  von  SRorfolf  einen  *j3roteft  gegen 
bie  3efuitenoeifolguugen  in  2)eutfd)(anb  unb  in  ber 
Scbweij;  bie  irifdje,  ebenfalls  mit  bem  .Jpauptjwerfe,  ben 
UJapft  in  feine  weltlidie  £errfd)aft  »t  reftituireu  unb  ©elb 

für  if)n  jufamtucnjubrin'gcn  (1  Bfb.  Sterl.  von  jebem 
„sJJ(itgliebe",  1  Sh.  von  jebem  „ühetlnebmer"  jährlich), 
verfammcltc  ftd)  j.  93.  am  26.  9?ot>.  1872  unter  üorb 

©ranarb'ö  ^räfibium  in  "Dublin  nur  200  *]3erfouen 
ftarf,  weldjc  meift  au6  (Mciftlidjca  beftanbeu;  im  3anuar 
IK7:5  jäljlte  fte  erft  260  Witglieber,  unter  ihnen  18 
SMfcböfc.  Sßäbrenb  biefe  Union  in  ihrem  Statut  jebe 
^olitif  ablehnte,  war  fie  eine  9lrt  von  I)cinonftiation 
gegen  bie  Partei  beö  Home  Rule,  wc(d;e  ̂ ic  Üiepeul 
roieber  aufnahm,  Wenn  und)  in  gemäßigter  gönn. 

i)   aßilTi'iifdjaft.     fiilcrafiir.     3ouni(ili'. 

9t n  wiffenfd)aftlid)cn,   fpcciell  tbeologifdjen  Stubien 
unb  ̂ robueteu  ift  ber  Äatlwlieiflmuö  von  0)ro|H>vitnnuien 

17)  T)fui(d)  «in  3.  Vi.  !Hoft:    Moni   unb  feine  Sc&errf«« 
ii.  f.  ».,  2.  «ufi.,  1861,  (£Jln  bei  ©«(fjem. 

unb  3rlanb  fetjr  arm,  bie  ®eiftlid)feit  berfelben  fe^t  un= 
gebilbet.  9llö  über  alle  anberen  weit  r>er»orragenb  ift  ber 
dqbifdwf  unb  Sarbinat  S.  SBifeman  (fein  (Sontjertit) 

ju  bejeidjnen  (geft.  1865),  welker  bei  großer  ®eleb,rfam= 
feit,  emftgem  gleiße,  gewanbter  geber,  fd)öner  gorm, 
baö  $rincip  suaviter  in  modo,  fortiter  in  re  meifter* 
fyaft  ju  fjanbbaben  »erftanb.  Sdjon  1827  ebirte  er  ben 
1.  SSanb  feiner  Horae  Syriacae;  fpäter  ein  Sud)  über 
baS  bonatiftifdje  Sd)i0ma;  bann  feine  Fabiola  für  ba* 
1.  §eft  Der  fatl)olifd)en  Populär  Library;  1857  ober 
1858  Die  (Srinnerungen  an  bie  »ier  legten  ̂ äpfte  (®re* 

gor  XVI.  unb  feine  bret  Vorgänger),  worin  er  —  ganj 
ber  allgemeinen  3Wetf)obe  beö  neuen  Äatf)olici8mud  ge= 

maß  —  9UleS  »erfd)weigt,  waö  nad)tb,eilig  Hingen  mödjte; 
1862  bie  Points  of  Contrast  between  Science  and 

Art;  1864  einen  Sßanb  ̂ rebigten.  9tud)  trieb  er  (5t)al* 
bdifd)  unb  betfjeiligte  ftd)  an  3ournafartifeln.  3U  bem 

erwdbnten  Sammelwerfe 48)  lieferte  aud)  ber  ßonoertit 
3-  <£>.  33.  9tewman  (1859  Dtector  beö  fatt)olifd)en 
Seminarö  in  SBirnüngbam)  mehrere  beitrage,  j.  33. 
ßallifta,  SBefen  unb  SBtrfen  ber  Unioerfitdtcn ,  wie  er 
an  ber  iKebaction  ben  -£>aiiptantt)ei(  l)atte,  ferner  ber  eon* 
»ertirte  ehemalige  norbamcrifanifd)-'anglifantfd)e  33ifdwf 
8.  S.  3»eö  ton  9?ortb*(Saro(ina,  J.  93.  Äampf  unb 
Sieg  auf  bem  SBege  jur  fatbolifefcen  Äircfce,  ferner 

^3eppergraß,  j.  93.  2)a3  ©ebeimniß  ber  Königin  ©lifa- 
bett)  unb  ber  sB?aria.  9lußer  äßifeman  treffen  wir  auf 
biefem  literarifd)en  ©ebiete  meift  nur  Konvertiten. 

2Bie  bie  politifd)-fatljolifd)en  3"urnale,  oeren  einige 
wir  oben  au3  Der  irifdjen  sJJepealfpl)dre  genannt  baben, 
fo  ftnb  and)  bie  fpeeififd)  fird)lid)<religiöfen  wenig  be* 
beutenb  unb  bürftig  auögeftattet.  91n  bem  1835  ge* 
grünbeten  Dublin  Review  übemaljm  SB  if  cm  an  bie 
tbeologifdje  5ßartle,  befonberd  jur  93eobad)tung  unb  23c" 
einfluffung  Der  2raetariancr.  3m  3al)re  1848  grünbete 
man  jn  i'onbon  unter  ber  ̂ cbaction  von  3-  SK.  Saped 
ben  Rambler,  weld)er  1859  in  bie  ̂ )änbe  von  Scewmart, 

bann  in  biejenigen  beö  fpäter  Dem  l'lltfatboliciöiuuä  ju= 
nefgenben  3-  ®.  2).  9leton  überging,  feit  1862  nannte 
er  ftd)  The  Home  and  Foreign  Review  mit  fortfrbritt« 
lieber  Senbenj.  Die  SBod)cufd)rift  The  Catholic  Tele- 
praph  in  Dublin,  für  wcld)e  Der  ̂ riefter  Dr.  (Sabilt 
bie  beften  Vlrtifel  fd)rieb,  tritt  und  1860  unb  fpäter  alö 
baö  Organ  beö  fanattfd)  ultramontanen  (Sr^bifcbofe 

(Stillen  entgegen.  "Die  1867  in  i'onbon  gegrünbete 
Westminster  Gazette  bebutirte  im  September  biefeS 
3al)reö  mit  ber  offenen  (Srflärung,  baß  gegenwärtig  alle 
fatbolifdjcii  Staaten  im  Verfalle  feien,  weil  etf  ibnen  an 

beut  *JO(iitl)e  fel)le,  ed)t  fotb,ollfd}  ju  fein. 

11)  3  ii  tu- n  II)  ii  in. 

lieber  bie  3al)l  bei  ̂ iibon  fehlen  genaue  Ctmltte* 
hingen,  fobaß  man  mit  wenigen  Vluetimbinen  auf  b(o$« 
SdätMiugen  angewiejen  ift,    burd)   weldje   ftd)   }tem(i(^ 

18)  3m  beutfdj«  Ue6«f«tnng  »I«  «i.nfit.iu-  SDerh  bot  neunen 
falliolilrljni  Vilnuliu  in  (Fnfllatlb,  Köln  6(1  J,  6  'iVitlinn  (1SG1 
},  0,  bei  2'2.  39b.  ih'ii  6>d)flnbtltn). 
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fchwanfenbc  3lffern  ergeben.  9hiö  bem  Safere  1842 
finben  wir  für  ganj  ©rofjbritannien  unb  3rlanb  c.  15,000, 
au6  bem  folgenben  (bei  26  9J?ill.  991,517  (Sinwobnern) 
c.  13,000  verjeiebnet,  wäbrcnb  man  pro  1845  wieberum 

c.  15,000  anführt.  3"™  anfange  ber  60er  3abre  wer* 
ben  c.  30,000  genannt49),  welche  biö  auf  einen  f leinen 
9teft  im  eigentlichen  (Snglanb  lebten;  benn  bie  fogenannte 
3äf)Iung  am  7.  3uni  1861  weift  für  3rlanb  nur  322 

mit  einem  einjigen  ©eiftlicben  auf50).  21uö  bem  anfange 
von  1864  unb  1865,  foroie  im  3abre  1866,  pflegten 
42,000  burd)  bie  Slättcr  ju  laufen;  im  9Jcärj  1867 
notirte  man  c.  60,000;  aber  für  1868  follte  bie  3abl 

nur  e.  40,000  fein  51).  9iad)  bem  fogenannten  amtlichen 
Genfuö  für  3rlanb  vom  2.  Slpril  1871  lebten  hier  nur 
258  3uben.  fluch  in  ̂ dwttlanb  febeinen  ibrer  nur  fel)r 

wenige  ju  wohnen.  3m  anfange  beö  £>ecemberS  1871 

hörte  man  auö  einer  jübifd)en  3eitun3  52)f  ba&  wäbrenb 
biefeö  3abve«  in  ©rofibritanuien  unb  3rlanb  (?)  auffallig 
tiele  (?)  3uben  juni  (jbriftentbume  belehrt  werben  wären, 
unb  im  beginn  von  1872  bilbeten  fiel)  jübifdje  Vereine, 
um  berartigen  (Sonverftouen  cntgegeujuivirfen. 

Einige  von  ben  euglifrben  Israeliten  nehmen  ver« 
möge  ibrcS  33efifttbumeS  unb  l'lmteS,  wohin  felbft  baS 
i'orMnavorat  von  i'onbon  gebort,  eine  bfttw^genbc 
Stellung  ein,  wie  bie  lonboner  Wotbfd)ilb,  fllberman 
<SalomonS,  ber  erfte  jübifd)e  £orbmai)or  (1855)  von 

Bonbon,  9JiofeS  s)3contcfiore.  33cfonberS  ber  uilebt  ge* 
nannte  bat  fid)  burd)  jal)lreid)e  Verweisungen  unb  (Selb* 
unterftüfjungen  für  feine  ©laubcnSgenoffen  in  allen  Jbei* 
len  ber  lirbe  ausgezeichnet;  im  fluguft  1867  reifte  ber 
85  3abre  alle  SRann  ju  biefem  3wetfe  nad)  Dhnnünien. 

2>cit  bem  am  (Silbe  beS  Saferes  1841  bervortretenben 
celigiöfeu  £d>isma  unter  ben  britifdjeu  3uben,  wobei 
bie  von  ©olbfmitl)  gefühlten  ̂ eutateuebiften  (Reformer) 
mit  ben  üalinubiften  ftritten,  verbanb  fid;  nad)  bem  184Ü 
erfolgten  Sobc  bcö  englifdien  CbrrrabiiurS  J^irfdjel  bie 

Agitation  für  bie  "isAiM  eine«  ̂ a^folgerS,  ju  weld)cm 
am  1.  3>ec.  1*44  unter  ber  ©cgncrfdjaft  beS  Silber* 
man  Salomonen  in  l'oubou  unb  feiner  gartet  ber 
rtlbor  er  uonfervative  bisherige  haunöverfd)e  Oberrabiner 
Vit) ler  erforen  würbe.  3nbeffen  nahm  bie  jübifdjc 
Wcformhcweguiig  ber  elften  vierziger  3al)re  in  6ng» 
lanb  nid)t  einen  fo  fdjarfen  («barafter  au  wie  gleidijeitig 
in  Deutfd)(aub,  Ccflcrreicb  unb  anbrrmärtS.  Hie  ÖamofiS 

neu  gegrünbeten  litcrarifd)cn  Organe  beS  3iibcntbumS, 
The  Jewish  Cfaronicle  unb  The  Sussex  Hall,  wirften 

pclitii'd)  nub  focial  freibcillid),  aber  religiös  confcrvaüv 
argen  bie  SReformer  •*•).  Vlis  fid)  nun  L848  eine  neue 

Bewegung     fflt    SlbfeeOung    gcwifi'cr    „üDiiSbräudje", 

49)  ©reitjboten  (Tic  Tia^cra  ber  3uben)   1868,    Mr.  28. 

>;  tf|  hu  IBleiui  Di  >i   Ä.  Bnbi  ee  1864,   31t.  ■"., 
•' r  1 1 .- n    fidi    hei    bem    Irflfn   (jrnftU  »    fuhr». 
Mi  'JIj*  c •  n  Eiityi  von  SB.  Oancrofl,  ionton  l«tiH  bei  Erfibnet 
a    (*omp.  '<2)  Dem  Jemich  (Jhroniclo  m  (SnqUinb.  fiH") 
■>)  ,<  uiit'cticuti«,  ip  bat  midi  in  <* n .(i .i ii p  bat  3ubran)um  Wn  be« 
itiinmi  foimulittf«  0lauDtnt6tlcnnttuj  »"t  fein«  rentralifirti  •!>if- 
!nr*ir;  baflfdbf  flnbei  frturn  reltglOfen  vtuübiuif  m  bei  tltijclnen 
€rnaqi-.i'nqfmfinlf. 

namentlieh  beö  beutfehen  Sprachjargonö  in  ber  ̂ rebigt, 

geltenb  madjte,  wobei  Dr.  9J?arfö  alö  ̂ auptführer  ge- 
nannt würbe,  fanb  aud)  fte  SESiberftanb  bei  ber  2)?ehV 

jabl  ber  altortbeboren  Olaubenögenoffen,  befonberö  b?i 

9totbfd)ilb  unb  SB.  9)?onteftore,  weld)e  ftd)  weigerten, 
bie  Dtefcrmer  in  bie  ©miagogenregifter  einzutragen,  eine 
Eintragung,  burd)  welche  auöfcbliefjlid)  bie  Ghcn  al$ 

legaliftrt  galten. 
3)cr  ̂ ampf  um  bie  3utofMg.  ber  3uben  jum 

Unterhaufe,  für  welche  fte  fdjon  (ängft  baö  active 

2Bahlred)t  befajjen  —  fowie  ju  anbeten  Remtern  — , 
bejiehungöweife  für  unb  wiber  bie  SSefcitigung  beö  ent« 
gegenftehenben  (Sibeö,  bat  in  bem  Verlaufe  feit  1847 
burd)  ben  Slbfdjnitt  über  ba$  Parlament  bereits  feine 

"Darftellung  gefunben.  2Bir  wieberholen  hier  nur  bie 
ühatfacben,  bafj  1847  jum  elften  Wal  ein  3Sraelit, 
Saron  Sionel  9Jothfd)i(b,  unb  jwar  in  2onbon,  wo  ftd) 

t>a$  englifdje  3»beuthum  Concentrin,  inö  Unterhaus  ge* 
wählt  würbe,  aber  wegen  beS  SBiberftanbeS  von  Seiten 
beS  OberhaufcS  nicht  eintreten  burfte,  biö  er  vermöge 
einer  [Refolution  beö  Untcrhaufeö  am  22.  3uli  1858 
biefen  3«tii"  erlangte.  3m  gebruar  1859  fapen  im 
Unterbaute  4,  im  8ebruarl869  fogar7  3uben,  fämmt* 
lid)  ber  politifd)  liberalen  Partei  äiigctjörig. 

12)   Scnntfi  gS^cili  guiig. 

4*cr^anblimgen   unb  (Slfff^e  (iierü6cr.     9leligiö*sfircijlid)fr  ©inn. 
iöiittt'l  \u  beffen  ̂ »ebung. 

3u  ben  bervorftechenben  l£"igentbümlid)feiten  beä 
englifdjen  i'ebenö  wäbrenb  ber  legten  3ahrjel)ntc  gäf>It 
ber  ftrenge  religiöö-fird)lid)c  Sinn  ber  ̂ roteftanten,  vor* 
nehmlid)  bei  ben  höheren  klaffen,  wo  er  fafhionablc  ift; 
man  hält  in  ben  «Käufern,  vor  Slllent  benjeuigen  ber 
©eiftlidjen,  regelmafiig,  täglid),  wieoerbolte,  oft  fchr 

lange,  für  bie  Jliuber  u.  21.  langweilige  s47rivataubad)ten 
mit  33ibclIcction,  ©ebet  u.  f.  w.;  man  befudn  in  biefen 

•Streifen  —  unb  norfj  mehr  bei  ben  ̂ atholifen  —  ben 
©otteöbienfi  febv  fleifiig,  nid)t  feiten  burd)  jiemlid)  jeitigeö 
(Srfd)einen  in  ben  Jtiid)cn,  wo  man  nad)  bem  in  ($ng* 
lanb  praftifd)  herrfdienben  ©runbfa^c,  ba0  time  is 

money,  vor  beffen  2?eginn  bie  niitgebradjteu  3t'ili:»gcn, 
Briefe  u.  f.  w.  lieft,  iüeuiger  religiös  alö  bie  bcfit'.eiibeu 
(»hi||ni  waren  um  1840,  fowie  vorher  unb  nadjber,  bie 
avboitnibcn,  wo  man  ftd)  auffällig  ftarf  mit  ber  Vectüre 

von  Sjjroub'hon'd  „(Sigenthum",  von  <5trau|j  „geben 
3cfu"  unb  ähnlichen  ißrobueten  befdjäftiale.  Seit  ben 
3eitcn  ̂ >einrid)'6  VIII.  haben  bie  regicieuben  klaffen  bie 
Sonn*  unb  Seiertage  von  Vlrbeit,  öffentlidien  i'uftbar* 
leiten,  Steifen  unb  begleichen  fem  ju  galten  gefuebr. 
VI  1  ö  L844  im  lliilevhau|V  eine  öill  biird)gegniuieii  war, 
welche  ben  (Sifenbabuen  erlaubte,  au  |old)cn  Sägen  auch 

SPaffagiere  ber .').  SßJagenclaffe  (alfo  billiger)  ju  beförbern, 
trat  im  Hunuf)  beffelbert  3äh«fl  ber  nngtifanifche  SBifcbof 
Dr.  Slomfielb  im  Obcrl)an|e  bagegen  auf,  wobei  eö 
ihm  unb  Vlnbeien  gar  uid)t  beifain,  aud>  ben  reidien 
Veulen  bie  ©ountugflfahrt  ni  vertheuern.  Derfrlbe 

5)ifd;of  flagtc  am  beginn  ber*  ,uibrci?  1847  in  einem 
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Hirtenbriefe  barüber,  bafj  bie  StaatSfirche  im  ©erfaß  fei, 
wäbrenb  von  ben  DiffcnterS  unb  Äatbolifen  ein  weit 

gröfjere3  fird)lid)e6  3nteteffe  an  ben  lag  gelegt  »erbe; 
unb  bod?  vofemifirfe  er  an  berfelben  Stelle  gegen  $ufer/ 
unb  9cemman,  welche  mit  8lbftcht  unb  (Srfolg  biefem 
©erfalle,  be$icl)ung8weife  bem  ftarren,  bürren,  falten 
SinglifaniSmuS  entgegenarbeiteten. 

Slufjerorbentlirbe  ©et*,  ©ufj<  unb  Safttage  ftnb  in 
(Snglanb  aud)  burd)  bie  Königin  ©ictoria  bei  be< 
fonberen  ©eranlaffttngen,  felbftverftänblid)  nur  für  bie 
ihr  unterftebenbc  Staat3fird)e,  uu3gefd)tieben  worben  unb 
haben  ftetS  fel)r  viel  übelnähme  gefunben,  wie  ber  auf 
ben  24.  SOiärj  1847  wegen  ber  ©robtbetterung  angeferste. 
Der  fd)ottiid)en  (preSbvterianifcben)  ̂ ationalftrcbc  burfte 
bie  Königin  jwar  gefefclicij  feinen  fofd)en  ©efel)(  geben; 

aber  aud)  in  Sdwttlanb  bfging  man  —  freiwillig  — 
benfclben  2ag  fel)r  tbeilnahmvotl,  wie  benn  hier  ber 
SabbathariatüSmuS  eine  aufjerorbenllid)  ftarfe  ©ewalt 
ausübt.  21(6  im  anfange  beS  3abreS  1847  bie  Dircction 
ber  (Sbinburgl)*@la3gower  Gifenbabn  Die  SonntagSjüge, 
mit  8lu3nabme  beseitigen  für  bie  Depcfdjen  unb  für  bie 
©oft,  einftellen  liefj,  reclamirte  jroar  hiergegen  ber  ©e* 
meinberatb  von  (Sbinburgb,  aber  bie  9Jcitglicber  ber  Free 
Church,  ben  @eiftlid)cn  Dr.  (SbalmerS  an  ber  Spifjc, 
waren  mit  ber  SDiafjregel  fe£>r  aufrieben.  grei(id)  fügen 

fid)  in  Scbottlanb  —  weniger  in  £>lb--  (Snglanb,  wo  fte 
befonbcrS  um  1848  in  febr  antifird)lid)er  Sßeife  (gegen 

bie  StaatSfird)e  unb  beren  ©ciftlicben)  auftraten  —  aud) 
bie  niederen,  arbeitenben  (Slaffen  ber  ftrengen,  äufjerlid;cn 
Sabbatl)3fcicr;  aber  befto  toller  treibt  am  Sonnabenbe 
baS  Sd)uap3trinfen  feinen  Unfug.  8113  bort  an  einem 
SonntagSinorgcn  ein  Bürger  einen  ®ciftlid)en  in  feinem 

©arten  jur  SÜcebitation  ber  *4>rebigt  auf*  unb  abgeben 
faf),  bat  er  ihn  bringenb  bieS  ju  unterlaffen,  weil  er 
baburd)  mehr  Slttgernifj  anrid)te,  a(3  er  je  burd)  feine 
©rebigten  wieber  gut  machen  fönnte.  81m  25.  Sfjml 
1849  verwarf  baS  Unterhaus  einen  81ntrag,  wefdjer  bie 

fd)otlifd)cn  (Sifenbaljnen  jwingen  wollte,  aud)  an  Sonn- 
tagen ©etfonen  ju  beförbern.  8113  in  bemfelben  3al)rc 

ba3  ©oftantt  in  l'onbon  einige  Stunben  SonntagSarbcit 
für  bie  81u3gabc  oon  ©tiefen  anorbnete,  erflärte  fid)  bie 
öffcntlid)e  äJrcinung,  befonberö  bie  ©reffe,  faft  einftimmig, 
bagegen.  3m  3uni  1850  ging,  freilid)  in  temporär 
fd)mad)  befeuern  .£>aufc,  bei  ben  ©eineinen  ber  von  ber 
3tegtcruug  fct>r  fdjncll  ausgeführte  ©cfdjlufj  burd),  biefe 

Sonntagentrbcit  ber  ©oft  roieber  auf  ein  Sh'nimum  ju 
bejdjränfcn,  wogegen  freilid)  bie  SonntagSblätter  unb 
bie  8lrbcitcr  mit  bem  fiblfdjen  Vorwurfe  ber  Heuchelei 
unb  fceö  Älrdjenjwangeö  auftraten.  Die  Angelegenheit, 
weil  eine  fird)lid)c,  erregte  eine  enorme  ©cwrgung  ber 
©elfter.  53ri  bem  Uittcrbaiifc  ging  binnen  Äurjetn  eine 

Ungeheure  ;^a()l  von  —  3820  —  Petitionen  mit  549,588 
Unterfdtriften  gegen  bie  poftalifdjc  SonntagSarbcit  ein, 
fobafj  Die  [Regierung  vom  1.  Sept.  1850  ai  bie  frühere 

©trenge  Cor  tsnthaltung,  von  ber  8lrbeit  an  biefer  StaatS- 
anftalt  für  bie  Sonntage  bi3  frül)  10  Uhr  micbcrbcrftelltc. 
fielen  ftaufleiiten  würbe  banial3  uad)gefagt,  e3  fei  hier« 
bei  il;r  3werf,  gereifte  Weuigfcitcu  (©rciöcourante  u.  f.  w.) 

M.»nct)tl.».  OD.  u  X.  <St\\t  Stctien.  XCIII. 

einen  2ag  früher  als  ba3  gewöhnliche  publicum  ju  er- 
fahren, um  fte  für  ftd)  ausbeuten  ju  fbnnen. 

©egenüber  ber  Älage  über  ben  ©erfall  ber  Jtirch* 
lid)feit  bei  ben  Slnglifanern  traten  aud)  ©erfuebe  auf 
ju  beweifen,  bafj  vielmehr  eine  3urtabme  ftattgefunben 

\)abe,  unter  8lnberem  in  ber  nadfftcf)enben  Tabelle53): 
3unal)tne  bec     3una()me  ber    3?erl)ältuijj  bet 
Seiiplfcrung       Äivdjenfije      Jrirrtjcnfige  ju 

ber  iÖeULilffrung 

1831  — 1841  14,5  $roc.   6,6  ̂ xoc.     30,3  «Prof. 
1841  -  1851  12,6   *    11,3   *    29,7  i 

DaS  freilid)  jiemlid)  unutvcrläfftge  SIefultat  beS  SenfuS 
von  1851  war  ferner,  bnjj,  wenn  man  bie  ÄirdjgangS* 

fähigen  ju  58  *$roc.  ber  ©evölferung  annimmt,  von  Pen 
StaatSfird)lern  nahe  an  6Va,  von  ben  Diffentern  6  s)3Jill. 
eine  Äirdje  befudjten,  aber  5y2  SCRill.  gar  feine.  8lnberer* 
feitS  berechnete  man,  bafj  im  engeren  (Snglanb  unb  2ßale3 
ftd)  bie  3<*bl  ber  i?ird)cn  unb  Jtapellen  (excl.  Stationen 
u.  f.  w.)  von  1828  unb  1851  um  59,2  $roc.  vermehrt 

haben  follte. 
Sin  weitgreifenrer  unb  erbitterter  Streit  erhob  ftd) 

im  Dctober  unb  November  1852  um  ben  Jtröftallpalaft 
von  ©voenham  bei  Sonbon,  auf  beffett  Dcffnitng  für  ba3 

publicum  an  ben  ©onntagen  bie  Slrbeitermaffen  unb  8ln-- 
bete  brangen,  unter  ihnen  bie  Times,  währenb  j.  ©.  ber 
anglifanifehe  (Srjbifrhof  von  ßanterburt)  für  bie  ©djliefhtng 
auftrat,  nid)t  ohne  ben  Vorwurf  hören  p  muffen,  bafi 
bie  ̂ eudjelei  ber  9teid)cn  ftd)  ihren  ©onntag  in  ben 
(SlubS,  ©illen  unb  $arf3  nidjt  nehmen  laffe.  Stibe^en 
ftanben  bantalS  nod)  bie  meiften  3citungen  auf  Seiten 
be3  SSerboteS,  obgleich  fte  ftd)  fagen  mugten,  ba^  bie 

ÜJiajfen  ber  Slermeren,  aud)  wenn  ber  ©laövalaft  ge- 
fd)loffen  war,  bod)  nid)t  in  bie  Jtird)C  gingen  unb  fid) 
ju  ̂ aufe  mehr  ober  weniger  toll  betraufen.  Der  ̂ alaft 
Wurt>e  unter  ber  ©eftintmung,  bafj  in  feiner  9cähe  feine 
Äncipe  fein  follte,  an  ben  Sonntagen  jur  fehweren  33c= 
fiunmcrnifj  SSiclcr  geöffnet;  ber  anglifanifdie  ÄlcruS  von 
Bonbon  fprad)  in  einer  SBerfammluug  am  28.  Det.  fein 

„(Sntfetscn"  unb  feineu  „8lb|'d;cu"' barüber  auS;  fort unb  fort,  nod)  1856,  eiferten  jal)lreid)e  Petitionen  für 
bie  Sd)liefjung.  Diefe  erfolgte  nicht  nur  uidtt,  eö  wnr 
ben  junt  grcfjcn  81erger  ber  Sabbatharianer  im  grühling 
von  1854  bem  publicum  aud)  bie  föniglidien  ©arten 
von  Sitm  bei  Sonbon  jugänglid)  gemacht,  gür  Schott- 
laub  würbe  in  cemfclbcu  3at)re  baS  Verbot  bei  ©et 
faufS  von  ©icr  unb  gegohrenen  ©etränfeu  (iBbtofv, 
©raub«  tt.  f.  w.)  a\\  ben  Sonntagen  butdigefeiu ;  bafüt 
nahmen  nun  bie  8lrbeiter  ben  Sonntag  für  biefed  ©er» 

gnügen  in  Sefd)lag.  —  SBie  früher  Mhmi,  fo  nmr  audj 
1854  We  cabbathfeier  wicbcrbolt  ©egenftanb  ber  ©ar 
lamenlSverhanblungen;  im  Cberhaufe  fpiadun  am  27. 
3nli  ©reu  gl) am,  (Mauiicatbe  unb  anbete  jorbö 
gegen  bie  ©evormtinbung  rcr  uieberen  ©olMcIaffen,  Wo 
bei  fte  mit  SRedjt  betonten,  tafi  man  ben  6lubß  ber 

«eichen  wenig  gcfel,\lid)c  ©efd)ränfuiigcn  auferlegt  habe; 

B8)  B    ciiull  in  ®cljfr'a  Otoifftontiftfiin  9lonat$blitUtn 
iH&r>,  jtiuiiiuii 
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am  folgenden  Jage  eroberte  fyier  bie  liberale  Opbofttion 
ben  Slrbeitern  für  ben  (Sonntag  30  Minuten  mebr  93ier* 
jeit,  närnüd)  ron  1  biö  2y2  Hfyt,  ftatt  ber  biöberigen 
einen  Stttnbe  von  1  bi3  2  Ubr.  Uebrigenö  fpracben  ftd) 
bamalS  bie  meiften  ftaat$fird)licbcn  33ifd)öfe  beS  Ober* 
fjaufeS  für  bie  Sröffnung  bc6  J?rt)fta(lpalafteß  u.  f.  w.  an 

ben  Sonntagen  aue\  um  ben  grauenhaften  Scbnapö* 
läDen  5i)  nad)  9)uig(id)feit  bie  Äunben  ,u  entjieben.  — 
Sin  einem  beftimmten  Sonntage  beS  3ab;re3  1854  wür- 

ben in  Gnglanb  unb  SBaleö  (obne  3rlanb  unb  Sd)ott* 
lanb)  511m  erften  9Jtal  bie  .ßirdjgänger  aller  SBefenntniffe 
(aud>  in  ben  Sälen  u.  f.  w.)  gejäblt;  e6  fanben  fid)  unter 
10  9Ki(i.  896,066  fircbgangSfäbigen  beuten  5  SJcill. 

288,294  foldje,  weld)e  li'idjt  jur  Äirdje  gingen,  meifi 
©efellen,  gabrifarbeiter,  Jagclöbuer;  bat*  jabjreid)fte  (Jon* 
tingent  »u  ben  Jtirdjcngängern  (teilten  bie  aufftrebenben, 
woblbabenben  ©emerbeleute.  Sßie  bie  Times  im  gebruar 

1^54  mittbeilten,  nahmen  bamalS  in  bem  lonboner  Äird)-- 
fpiele  ßlerfenbam  r>on  ben  52,000  Arbeitern  factifd) 
böd)ften$  200  an  irgenb  einem  ©otteSbienfte  $beil,  wäfy* 
renb  von  ben  etwa  1400  woblbabenben  beuten  im  bor« 
tigen  Äird)fpiele  Vabbington  aud)  nur  bbd)ften6  70  eine 
Strebe  befucrjten. 

SBäbrenb  1855  ber  Sflilitärmuftf  erlaubt  würbe,  im 
Äenüngton  ©arben  ju  ?onbon  fonntäglid)  aufjufpielen, 
weju  bie  National  Sunbau  Seague  mitgewirft  battc, 
fudite  i'orb  ©roSöcnor  im  Obcrt)aufe  verfd)ärfte  S-ab* 
batb?gefe£e  burdHitbringen,  wogegen  am  24.  3uui  unb 
nod)  ftärfer  am  1.  3"H  i"  Bonbon  große  9Jtenfd)enmaffen 
ibre  oppofttionellen  .Krawalle  (oöliefien.  T>er  Vorfd)lag, 
tie  Sföufeen  am  Sonntage  ju  offnen,  fiel  im  Unterbaute 
am  21.  gebr.  1850  mit  376  gegen  48  Stimmen,  unb 
al«  ibn  3efuab  SBalmeUe»)  am  2t .  5Wärj  beffelben  3abre3 
wieberboltc,  mit  235  gegen  48.  Sluf  ba6  unabläffige 
X  rängen  bcö  (iqbifd)ofö  tön  (Santerburty,  fowie  ber  meiften 
9?otabilitäten,  befonberö  aud)  ber  fd)ettifd)Ctt  Unterbauet 
mitglieter,  wcldie  für  ben  SÖcigeruugöfall  bamit  brobeten, 
bem  Wiuiftcriunt  ibre  Unterftil&ung  511  entheben,  »erbot 
im  Wal  1 856  V  a  Im  c  v ft  0 n  wieber  bie  öffentlichen  ÜJMKtär* 
concette  an  ben  Sonntagen,  unb  nur  im  !ßarf  beö  föuig* 
lieben  Sdjleffep  SDßinbfet  wurbe  weiter  mufieirt.  hiergegen 

machten  ungeheure  s3Jicnfd>eninaffen  mit  eigenen  üftufif* 
L-anDeu  am  25.  l'iai  unb  fpätcr  in  ben  lonboner  Varfö 
ihre  frierlidun  Tcmonitralionen ,  wälucnb  bfe  Äneipen* 

bem  Verbote  beiftimmteu.  Unter  folgen  Um« 
flauten  tit  ti  cifKuücb,  ba|l  oamalö  Viele  Behaupteten, 

.lut^riniu-  am  bie  SBoIfÄmajfen  fei  im 
mü  \-  V.  1856  ber  anglifanifdje  SReserenb 

®nrnep.  ©nen  febr  fdjwad)en  Sejud)  ber  jwei  angli- 
1  !;ifiidiu  in  Vonteu,  8GBeftminfi<t  unb  St. 

lUntl,  niuunrte  im  Untetjjaufe  3Hr.  XruiumouP  am 

1  1857  v.'lm  flrfngflen  gcfigtfeUj  fid)  fort  unb 
1  ■iinMi|Oti'irr  in  Sdu'ttlaub,  wo  L85< 

bei    ber   $Baf)l    jum    Unterlauf«    ein   Cüiubirat    bcöbatb 

■ , .  :  Hifj  :  üecali  11.  1  "i'  I  trunfeti 
'   1  ,     Winuinii     11    1     M 

burd)fiel,  weil  er  in  bem  Jpaufe  cineö  Kaufmanns  ju 
9Jiemel  an  einem  ©onntage  getanjt  büben  follte,  wer« 
über  man  telegrapljifd)  anfrug. 

3m  3abre  1859  tauchten  bei  mebreren  fird)lid)en 
(Jonfcfftonen  in  ber  irifd)cn  ®raffd;aft  Ulfter,  j.  SB.  ju 
ißelfaft,  ben  norbamerifanifdjen  Kevivals  äbnlid)e  dv 
wedungen  mit  ©ebetfwerfammlungen,  3"fnirfd)ungen, 

ßntfagungen,  freilid)  aud)  mit  mandjen  fd)limmen  gei- 
gen auf,  fobafj  man  mebrere  (Srwerfte  in  bad  Srrenbjauö 

fd)affen  mufte;  eine  grau  ri§  ftd)  ca$  linfe  Sluge  au« 
unb  fud)te  ftd)  eine  §anb  abjuljauen;  bie  meiften  ̂ n= 
beren  ftärlten  ftd)  nad)  fold)en  Slnftrengungen  burd)  bie 
Sd)ttap8flafd)e.  Diefe  @rfd)einungen  pflanzten  ftd) 
1860 54a)  weiter  fort,  3.  S.  nad;  Sonbon,  wo  baö  erfte 
berartige  (Srwerfungemectfng  unter  gewaltigem  ßittauf 
»en  meift  drmeren  ?eutcn  am  2.  2)cc.  in  (Sreter  Qaü 
ftattfanb;  brei  ?aien  traten  als  Seiter  auf,  unter  ibnen 

ber  6r»33orer  9vid).  SBeascr  mit  fanatifd)en  ©relama- 
tionen,  unter  2lnbercm  mit  ber  Slufforberung  bem  Safce 
jiijuftimmcn,  bafi  Gbriftuö  bie  Sünben  vergeben  fönne, 
worauf  brei  3Mertl)eilc  ber  Jlnwefcnben  burd)  ̂ >anb* 
aufbeben  ibr  3a  ju  erfennen  gaben.  J?ird)lid)  ortbobore 
S31ättcr  aber,  wie  baö  Saturday  Review  in  Sonbon, 
faben  mit  9tcd)t  in  biefer  Bewegung  febr  fiele  unlautere 
©erneute  unb  bie  .Keime  jur  Untergrabung  eines  georb» 
neten  religiöfcn  Sebenö.  Wlan  ifud)te  baber  «on  Seiten 
ber  pefirto  Jiird)!id)en  beut  Sebürfnif!  mit  anbeten  gor* 
men  ber  inneren  9)ciffton  entgegenäufommen,  namentlid) 
nod)  1860  burd)  bie  @inrid)tung  t»on  ©otteSbienften  in 
gemietbeten  Jbcatern,  wcld)e  anfangt  t>on  ärmeren  itw 
ten  gut  frequentirt  würben.  9?ei  bem  SRevbai  Meeting 

am  2.  2)cc.  1860  behauptete  ein  J^err  (Santer,  ba'fi tion  100  Slrbeitern  SonbonS  nur  2  eine  Jtird)e  bcfudjten. 
©d)on  im  Sommer  biefcö  3al)reö  erflärte  ber  fad)fuubige 
Sorb  ©bafteöbun)  im  Dberbaufc,  ba(j  in  ben  34 
grofien  Stabtcu  aufier  Bonbon  52  3>ror.  ber  ©inwobner 
(bauptfdd)lid)  ber  ärmeren  ftaatsfird)lid)en)  ganj  unfira> 
lid)  wären.  Vluö  ben  ̂ sarlamentöverbcinblungen  beö 
8.  ?lug.  1860  int  Unterbaufe  ergab  fid),  bafj  an  ntandjen 
Sonntagen  in  proteftantifd)eu,  voriugöweife  anglifa* 

nifdjcn,  Jiird;en  i'onbonö  nur  20,  felbft  nur  10SBefud)et 
ainmienb  waren.  "Daffelbe  SJefultat  batte  bie  ©eratbung 
ber  „Jiirdjenfreunbe"  am  27.  Sing,  beffelben  3al)reö  ju 
Orforb,  wobei  man  alö  ©rünbc  bie  überwiegenb  bog* 

matifdjen,  ju  langen  s|!rebigtcu,  bie  feciale  SdjeiMiug 
ber  (anglifanifd)en)  ©eiftlidu'ii  von  beu  SBolfßmaffen  unb 
VlnbereS  aufübrtej  Viele  SÖefißet  ber  dÖrcJ&ftfltyte,  weld)e 
meift  nur  für  tbeurco:  ®elb  i\n  S33or)lt)abenbe  perniietbet 
waren  unb  blieben,  batteu  VcnPon  veilaffen  unb  nur 
nod)  ibve  ©efduiftfllorale  in  ber  Stabt  bebulten. 

Xiefein  Verfalle  fudjtc  man  ilibeffeu  immer  nod) 

burd)  firenge  Soiiutagc*feieigeji'iu'  enraeflenjuarbettou  3>jö 
anfange  beö  3abrrc(  1861  bat  ber  lveconl,  baC  Organ 

rn  Protestant  AJlianoe,  ben  ̂ immel  unb  befdnvor'bie 

54*)    Jiii    iuni   1860  fbttitrti   bi«  ÄJtiijjin  bürcl)  mir   ̂ Sio 
clomatioii   il)i  93ofl  auf,   I!d)  an  ®umitag»n  M  .ffartciifVictt  itiib 

ViiMl.iifi'il    ;u    i'IiIImIMI 
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9Kenfd)cn,  an  ben  SonntagSnacbmittagen  baS  britifd)e 
SRufeum  in  Sonbon  nid)t  ju  öffnen,  unb  beffen  (Jura* 
torium  gab  mit  11  Stimmen  gegen  1  (jHoberid  9Jiur* 
djifon,  ber  ©eolog)  fein  ©utaebten  in  bemfelben  Sinne. 
—  2113  bie  ̂ olijei  eine  <3rmabnung  baju  hatte  ergeben 
laffen,  brad)tcn  im  ̂ perbfte  1862  an  einem  Sage  Väter 
nnb  Mütter  189  Jtinber  jur  Saufe  in  bie  eine  tonbonet 
anglifanifcbe  (Ebriflfircbe;  78  von  ihnen  waren  unter 
2  3abre  alt,  7(3  jählten  7  biö  8,  32  »on  8  bis  14 
3abre,  3  waten  über  14  3abre  alt,  ohne  getauft  ju 
fein ;  benncd)  mürben  noch  400  Äinber  ungetauft  ge* 
(äffen.  DiefcS  .Sird)fpiel,  St.  ©eorge,  jätylte  bamalS 

unter  feinen  11,170  Vemobnern  meift  atme  Seute 6S). 
(Sin  polijeilfdjer  Saufjmang  feinen  nid)t  511  befteljen,  ba* 
gegen  mürbe  im  3ult  18G4  ein  Diener,  weil  er  bem 
SBefehle  ber  ,£>errfd)aft  juwibct  bie  «ffirdje  nidjt  befudjt 

rjatte,  e  lege  bcftraft.  4<!lebnlid)e  SBiberfprücbe  unb  fon* 
berbate  Unterfdjeibungen  weift  Sdjotllanb  auf;  fo  wag* 
ten  eS  j.  33.  bie  Dampfbootc  nid)t,  an  ben  Sonntagen 
über  ben  (Slvbe  ju  fahren,  wäbrenb  bie  9cuberboote  eS 

ungeftraft  traten;  im  3af)re  1866  würbe  burd)  bie  @e* 
neral  Slffembh;  ber  freien  fd)ottifd)en  J?ird)e  ein  Seger 
»erurtheilt,  weil  er  vom  Sonntage  ÜNittag  ab  gefegt 
t>atte,  obgleid)  er  bei  feiner  Vertbeibigung  geitenb  machte, 
bafi  er  am  Vormittage  bie  .ßirebe  befud)c,  unb  bajj  ja 
SBäifer,  Gifenbabnbeamte  u.  91.  wegen  ifjrcr  Slrbeit  an 
ben  fonntägfgen  9cad)initfagen  nid)t  beftraft  würben. 
9lnberS  fud)te  Der  1866  in  (Sbinburgf)  gegrüubete  ©ebetS* 

verein  „für  bie  9cad)t"  ju  wirfen,  inbem  er  befonberS 
bem  burd)  ben  ,,2cufe!"  angerid)teten  Sd)aben  entgegen* 
wirfen  wollte S6).  3n  bemfelben  3af)re  wufjfe  eS  ber 
„Verein  für  ftrenge  SonntagSfeier"  in  Sonbon,  auf  ein 
alteS  Statut  geftüßt,  burebjufejjen,  bajj  mehreren  bor* 
tigen  ©elcbrten  baS  Vorhaben,  in  St.  Martina  ̂ >all 
bafetbft  au  ben  Sonntagen  Vortrage  für  baS  Volt  )u 

galten,  burd)  bie  23el)örben  unterfagt  würbe.  —  Sba* 
rafteriftifd)  ift,  bajj  nod)  am  29.  3uni  1870  9ftr.  sJh)- 
lanbS  im  lluterbaufe  bie  2.  Sefung  feiner  Vill  auf 
Sd)liejjung  )ämmtlid)cr  Sdjaufloeale  an  ben  Sonntagen 

ftellen  formte.  Derfclben  britiidjen  (5igcntl)ümlid)feit  'er* 
wud/ö  baS  furj  vor  ber  Vaffionäjeit  1874  »on  angli- 
fanifdjen,  namcntlid)  ritualiftifdjen  ©eiftlid)en  mit  Ijptif« 
von  Saien  in  Sonbon  unt>  anbermärts  burd)gcfül)rte  Unter* 

nehmen,  Öreubcumäbdjcn  unb  äl;nlid)e  Seilte  in  bie  Jt'irdjeu 
p  nötl)igen,  hier  mit  il)nen  ju  beten  unb  fte  JU  befehlen, 
wäbrenb  ber  ̂ 'Mel  an  bieten  Stellen  in  gemeinfter  VJeife 
gegen  biefe  gut  gemeinte  innere  SKiffton  tiimultuirte. 

13;  Streitig  feiten  jw  ifdjon  s^s  r  o  t  c  ft  o  »i  t  c  u  ittii 
.tfatbolifcit. 

«ßolcmil    in    Sooft   unb  Sdjvifl.     Dcnionfirnliciion.     Oemattt^ätige 
SonfUcte. 

Derjenige  Sdniuplaj),   wo  beicc  (?onfeffionen  unter 

ber  »erftärfenben  (5'inmirfung   brS   nationalen   unb  poli 

tifd)en  ©egenfajjeS,  bei  niebriger  VolfSbilbung,  am  I)är* 
teften  unb  bjöufigftcn  auf  einanber  treffen,  ift  von  jcfyer 
3r(anb  gewefen,  wie  wir  bieö  bereits  anbermärtö  burd) 
bie  agrarifd)en  grevei  iüuftrirt  b,aben.  5?lbgefel)en  r-on 
früheren  berartigen  33eif»ie(en,  gerieten  aud)  außerljalb 
ber  grünen  3nfc(  am  27.  uno  28.  Sunt  1852  in  Storf* 
port  bei  9Jtand)cfter  fatl)olifd)e  unb  proteftantifd'e  gana* 
tifer,  bie  (enteren  wa()rfd)ein(id)  als  bie  angreifenben,  in 
blutige  Jtämyfe,  wobei  mehrere  9J?enfd)en  tobt  blieben, 
auf  einanber,  wie  man  bamalS  annahm,  nidjt  otjne  bie 
Sdjulb  ber  ̂ Regierung,  weld)e  ju  3Baf)ljweden  fatbolifdie 
Vrocefftonen  »erboten  b,attc.  3U1U  Gntgelt  fjcljten  am 
(Snbe  beS  SJuguftS  bie  jwei  fat()olifd)en  ©eiftlidjen  SeuUp 
unb  ̂ >enri)  in  ber  irifd)en  ®raffd)aft  Scapo  ben  Vbbel 
gegen  bie  proteftantifdjen  93ibe(eolporteure,  unb  am 

5.  9?ot\  bcff'elbeu  3at)reS  verbrannten  Siguorianer  in 
Äiugjion  einen  Raufen  »on  Sibeln.  3m  9)iätj  1859 
entging  ber  proteftantifd)  geworbene  3ta!iener  ©atta jgi 
bei  feineu  religio»  *polemifd)en  Vorträgen  in  ©alwap  nur 
mit  3?otl)  bem  Sobtfcbjage.  9Iel)nlid)e  Sluftritte  mieber* 
t)olten  ftd)  im  Sommer  1861  su  Suam  in  3rlanb  gegen  ben 
bortigen  proteftantifd)en  Vifdjof  Sorb  Vlunfett,  weil  er 
einige  fatbo(ifd)e  gamilien,  weld)e  ibre  .Kinber  nid)t  in 
feine  Sd)u(en  gefd)irft,  »on  feinen  ©ütern  ausgetrieben 
b,atte;  ebenfo  im  September  beffelben  3at)reS  in  ber 
fat()olifd)  unb  proteftantifd)  febr  frommen  Stabt  Velfaft 

(3r(anb)  wegen  fd)arf  polemifct)er  Vrcbigtcn  beS  l'lngli* 
fanerS  ̂ anna,  wobei  bie  Drangiften  mieber  bie  3ni* 
tiative  ju  ben  Sd)(ägereien  gegeben  baben  feilen,  melde 
am  23.  Sept.  bereits  5  Sage  laug  gemährt  hatten; 
gleidjjeitig  fam  eS  anbermärtS  ju  neuen  fatbolifdjen  2ln* 
griffen  auf  ®a»ayi.  3m  Detober  1862  f a b  Bonbon 
gemalttbätige  Slttafeu  ber  3ren  auf  ben  bort  Weilenben 
©aribalbi  unb  feine  greunbe,  wobei  3?lut  floji,  aber 
wieberum  nidjt  ohne  Vcranlaffuug  von  Seiten  ber  pro* 

teftantifd)en  Meetings  gegen  bie'  meltlid)e  ©env.lt  beö ^apfteS.  3m  Jluguft  L865  fd)lugen  fi*  in  Vclfaft 
Wieberum  Drangiften  unb  Jiatbolifen  unter  obligaten 
•£>äufcrbemoliruugen  gegenfeitig  tobt. 

Tod)  verfuln'  aud)  ber  ÄatholieiSmuS  nidt  feiten 
aggrefftv;  bii  feiner  feicrliehen  (Sinführung  in  baS  er,* 
bi|d)öflid)e  Sfmt  in  ber  fatholifdjeu  Jvathebralc  £i.  ©eorge 

ju  Sonbon  am  5.  3lo».  1865  verfünbeie  v.\Vanniiig: 
„Sein  3ie'  K«  bie  Vefehruug  ©nglanoö",  beffen  Une 
teftautiömuS  ,,fid)  je(.U  auflöfc"  unb  „im  Verfdirinbeii" 
fei.  ilubererfeitS  führte  am  16.  3uni  1867  eine  ivor 

lefur.g  becS  ̂ roteftanten  3®.  SKui phv ar)  gegen  t>ai 
sJ.Hipffthiim  in  "•SirmiiKilMiu  gu  blutigen  rdilagereien,  meldu- 
ftd)  am  6.  Sept.  L868  ebenba  micrevK-Uen,  alt  bn- 

iilbc  ̂ elemifei'  von  Sfleueni  auftrat.  Wocfi  i'diliminei'  ging es  im  Vlpril  L868  ju  ConbonbeTtr)  in  Srianb  luv,  wo 

man  ftd)  gegenteilig  tobtfd)!ug.  —  So  »var  ebenfalls  eine 
polemifdje  Sßenbung  gegen  t(\\  fßapiämud,  ftlS  l^Tc 

unb  in  ben   folgenren  '.Vihveu  viele  f^aatSfitdjiidje  Sng* 

.r)6)  So  bie  '.'tciic  Qvangeflfc^e  Jtin^emeitung  in  Berlin. 
a)lagbcbuigifd)f  3eltung  «cm  !).  9iov.    1866 

f.G) 

.r>7)    J^i.frr   uncininMidH- , 
»'.obu;rt    fl.ub   Im   3RAl 

fül/iif  .ffaibi'lili'nfuiT'i    unt  ilifi'.. 
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länber  lebhafte  Sympathien  für  Die  beutfd)en  SUtfatholifen 

an  ben  Üag  legten,  rcie  ber  Xeapant  Stanley  ton 
SBeftminfter  in  Sonbon  unb  ber  93»fct>of  2Borböroortb 
von  Sincoln,  iveldjcr  ben  altfatbolifcben  (Eongretj  in  Qtöln 
im  September  1872  befuebte,  mo  er  eine  Union  baburd) 
anftrebte,  t>a$  er  bie  3lnnabme  ber  39  Slrtifel  forberte, 

naebbem  er  [Aon  im  ̂ erbfie  1871  mit  nabeju  500  angli* 
fanifiben  ©eiftlicben  eine  3ufUmmungöcibrcffe  an  2>öl< 
linger  gerietet  blatte.  Sclbft  ber  Sftinifterpräftbent  ©lab* 
ft  one  nahm  am  14.  9Jiai  1872  bei  einem  SDccetittg 

©elegenbeit,  fid)  öffcntlid)  gegen  bie  päpftlidie  Unfebl* 
barfeit  auöuifpredten.  —  Gin  mehrtägiger  Sonflict,  eine 
förmliche  Sd)lad)t  jttnfdjen  Jlatbolifen  unb  ̂ roteftanten, 
roobei  Käufer  bemolirt  nnb  geplünbert  mürben  unb 
5  SJtenfcben  auf  ber  ©teile  tobt  blieben,  entfpann  fid) 
voäbrcnb  beö  3luguftö  1872  lvieber  in  SBelfaft ,  voo  $olijei 
unb  Militär  erft  am  21.  bie  9iube  berjufteUen  »er* 
mochten.  @leid)jeitig  tiatte  man  in  ßiöbutö  ähnliche 
Scencn. 

(Sine  antifatbolifdK  2Raffenbemonftration  volljog  fid) 
bureb  baö  von  2oro  3.  Suff  eil  (meld)cr  voegen  Gr* 
franfung  ben  ̂ BorftR  nid)t  führen  fonnte)  veranlagte  pro* 

leftantifdje  Ssjmpott)ie- SReeting  für  fiaifer  SBilbelm,  ben 
Surften  JReidjöfanjlcr  33iömartf,  mie  überhaupt  für  bie 
preupifebe  JKegierung  wegen  beö  entfd)ierenen  93orgcf)en3 
gegen  ben  llltramontaniömuö  am  27.  3an.  1874  in  ber 
©t.  3ame6  §aU,  unb  weil  biefe  nid)t  ausreichte,  gleich-» 

U'itig  in  ber  (Ureter  ̂ >all  ju  Bonbon  unter  Sfturraty'ö 

^rä'ficium,  auficr  welchem  als  Sprcdjer  ber  Xecbaut von  (Santerbur»,  2b.  (ibambcrä,  2Bl)iftle,  9tembe^ 
gate,  Stöbert  $eel,  Smith,  Sfyontöfon,  (jtjiniqur;, 
SJcac  ©regor,  3tlbmell,  (Svanö  u.  31.  auftraten, 
mäbrenb  viele  SujrfmmungSfdjreiben,  wie  von  ben  beiben 
(*rjbifd)öfcn  von  (Janterburv;  unb  5)orf  unb  von  337 
^ailanicntömitglicbern,  einliefen.  3lm  6.  gebr.  beffelben 

3alnc6  folgte,  ebenfalls  in  St.  3ame3  J^all  unb  gleid)» 

U'itig  an  }»ei  anberen  Orten,  um  bein  großen  3"- 
brange  ui  genügen,  weil  man  SllleS  auf  bie  Seine  ge* 
bradjt  hatte,  bie  bauptfädlid)  Durd)  ben  (Srjbifdjof 

ÜJtauuiug  58)  in  Sccnc  gcfeytc  fatl)olifd)e  ©egenbemon* 
(Itatfon,  wobei  bauptfädjlid)  für  bie  Vlinvefenbeit  vieler 
Ferren  unb  Damen  auö  ber  hohen  Slriftofratie  (an 
iveld)en  cö  bei  Dem  sl>roteftantcn* Meeting  etwaö  ge* 
mangelt  hatte),  roie  bcö  «iperjogö  von  Siorfolf  alö  bcö 
SBerfi&enben ,  bcö  (Sari  von  Wainöburi),  ber  £orbö 
.V) o iv .i r r ,  Xenbigb,  uub  Vlnbcrcr  gefolgt  morben  mar. 
Xaet  auf  bie  maiigeliibe  .tfiitif  ber  SJi  äffen  berechnete 

f»auptfd)iagroorl  mar  babei,  wie  überall  bei  ähulidmi 

. : i  ■  it.  m ,  „Ui  AiniHii"  beö  ®e»iffen$  u.  f.  <v., 
um  bereu  BeeterrÄtfyifgung  cö  fid)  in  beu  »reufiftöen 
Hergängen  nuht  im  mfnbeften  hanreitc,  mahrenb  ber 
Udramontaniöinuö  feinen  3luhängcrii  überhaupt  gar  feine 
©ereifftmifreibeit  einräumen  barf. 

i:i  l'jttf  iibria.ni«  nort)  1H71  fid)  iiirtil  ba< 

»ollt  iüfttiaufn  tti  frtjlui  .'nfuilni  frlri>tt<fn,  bfiuii  (I  (U  v\(U 
inoliii  rfüj. 

B.     Ü5  ie   (Solcniert. 

9i£0fi  bin  ül'rigen  Scftgumjcn  unb  ben  fremden  Sänbmi.     StuJ^ 
ii'ärttge  3)}iffioneit. 

1)  @uto>;a. 

©ibraltar  ifr  auf  er  ber  ©arnifon  meift  von 
römifd)  ̂ ath,olifd)en  bewohnt,  beren  3«ht  1843  ju 

13,000  angegeben  marb  59);  bennod)  nahm  hier  feit  1842 
ein  anglifanifeber  SSifchof  feine  Station. 

gür  SKalta,  mo  ftd)  einer  ihrer  SBifcböfe  befinbet, 
fomie  für  ©ojjo  unb  @omino,  meld)e  ebcnfallö  faft  nur 
von  tfatholifen  beroohnt  »erben,  ift  beren  Slnjabt  pro 

1843  mit  109,000  berechnet60);  gegenmärtig  mag  fte 
ftd)  auf  130,000  belaufen.  3t)re  Sonfeffton  geniept  hier 
einer  burd)  bie  englifche  9tcgierung  nicht  im  minbeften 
gehemmten  Sreiheit,  fobafj  j.  33.  aud)  bie  Sefuiten  ein 

(ScHeginm  haben  grünben  bürfen.  2)er  Guerriero  cat- 
tolico  auf  Sltalta  entfaltete  1862  feinen  Ultramontaniö* 
ntuö  in  voller  greiheit. 

Sieben  ber  auö  röinifrb  Jtatholifd)en,  Subcn  unb 
Sßroteftanten  beftehenben  SOrinorität  gehört  bie  Majorität 
ber  (Sinmohuer  (1842:  176,000)  auf  ben  ionifd)en 
3nfeln  bem  grierbifd)*ortboboreii  33efenntuif3  an, 
beffen  5ßricfter  meift  ganj  ungebilbete,  rohe  unb  abett* 
teuembe  9)eenfd)en  fiub;  t)entc  33cbienter,  SSootömann 

u.  f.  ro.,  tvirb  man  morgen  ̂ viefter61).  Gi"  (5rjbifd)of 
biefer  (Jonfcffton  n*ol)nt  auf  Äephalonia;  aufjcrbcni  gibt 
eö  3  foldjer  33ifd)öfe,  nämlid)  fe  1  auf  Äorfu,  Santa 

gRaura  unb  JTephalonia  M).  5)ie  etiva  35,000  [Römt* 
fd)en  hatten  um  1840  1  (Srjbifd)of,  2  33ifd)öfe,  31  Älö* 
fter 63).  33ei  ben  5500  3uben  vom  3abre  1840  64)  jeigte 
fid)  fpäter  eine  93ermchrung ;  um  1862  jaulte  man  beren 

auf  Jlorfu  c.  4000,  auf  3<mte  c.  2000  65). 
©rofe  31nftrengiingen  haben  englifdje  'üWiffionare, 

befonberö  anglifaiiifctje,  fomie  Privatleute  gemad)t,  um 
in  neuerer  ̂ üt,  etma  feit  1850,  bie  Äatbolifen  in3ta- 
lien  ju  evangeliftren ;  man  fd)idtc  33ibcln  in  italieuifdier 
Spradje,  Sraetate,  ©clbfunimen.  Xic  proteftantifd)e 
Äirdje  in  Surin  1851  ift  vorjugöiveifc  bind)  euglifdjeö 

©elb  erridjtet.  Slu|')erorbeutlid)en  3lufivanb  für  bie  3lm« 
neftirung  ber  jum  s4Uoteftanti'?inuö  übergetretenen  s).lfa- 
biai'fdjen  ̂ "heleule  in  glorenj  luadjen  1852  jab(rcid)e 
Snglänber.  3lufuüpfeub  au  bie  (Srfolge  ©aribalbi'ö, fehiefte  man  1859  unb  in  ben  folgeuben  3al)rcn  von 
©rofibritanuicn  in  verftärftem  ©rabe  93ibe(n,  Üractatc 

uub  (Melb,  namentlid)  ju  (5'vangtlifatione'jivedeu  in  Stea* 
pel,  mo  Wandieä  auögerid)tet  mürbe,  ebenfo  im  Äirdjen* 
floate  unb  aubenvärtö. 

Xeni  Vlufmanbe  ber  preteftantifd»  ■■  britifdien  Wiffio- 
nen  in  ber  üürfei  haben  mahienb  ber  legten  3ahru'hnte 
bie  Srfolge  nid)t   entfprodien.     3m  ,\alne  L865  Ragten 

.Vi|    \W,irti    b(l     iMMi i.-lliii    voniijilicii    Noli/.ia    slnlislica    ilelle 
hu     mmi  cattollche   in  tutto  ii  mondo.  60)  91ad|  bcrfclbcn. 

(il)   V,i  iii  ,i  i  n  li'  :    7'i'f  (ii<an';{iia   n~^  Ki<iictXnri'i/<:,    I SfiC.  C>'J) 
3,  ')l<  i  .1  n  ■•  ni ,  ,ftirrt)lirt)i-  (*mti|!if.    Ob.    I,    1842,     '.vi  in  hu  cg  uuf 
Woih.i  bei  5.  u,  K,  iMMiha«,  6.  210,        68)  Cbcuba.  64) 

tfbi'iib.1        •'.ro  fflrenjboten,  1868,  Kt.  38i 
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bie  Üttifftonare  über  ibren  ©efaubten  £enrß.  53ulwer, 
welcher  if)ncn  nicfct  bie  gewünfd)te  Unterftü&ung  ju  2f)dt 
werben  lajfe. 

Slud)  im  übrigen  (Suropa,  mit  ginfdjluß  von  Dtuj»* 
tanb,  ftnb  in  biefer  $ät  namentlich  englifd)e  Sibcln 
maffentjaft  »erbreitet  worben;  aber  Scfefjrungcn  ju  eng* 
lifdjen  Jtird)en  unb  Seftcn,  mit  ?Iu8nabine  ber  J?atb,o* 
lifen,  3rwingianer  unb  33aptiften,  haben  fo  gut  wie 
feine  ftattgefunben. 

2)   Slmerifa. 

Die  (Spiecopal*  (ober  anglifanifdje)  Jtircfye  in 
britifd)  9corbamerifa,  welche  von  ber  Regierung  in 
Sonbon  faft  ganj  unabhängig  ift,  wäbrcnb  fie  von  ben 
2ocalregierungen  ebenfo  wie  bie  meiften  anberen  größeren 
d)riftlid)en  Sonfefftonen  burd)  @e(b$ufdnijfe  u.  f.  w.  untere 
ftüfct  wirb,  johlte  um  1840 66)  bie  meiften  Sefenner  in 
Obercanaba,  wo  bie  (Snglänber  (*ßroteftanten)  gegen 
bie  granjofen  (.tatbolifen)  entfd)ieben  überwiegen,  mit 
40  @eiftlid)en;  baju  famen  in  Untercanaba  c.  35,000 
mit  1  23ifd)of  in  Duebec  unb  40  ©eiftlicben,  vom  Staate 
befolbet,  ferner  in  9ceubrattnfcbweig  bie  größere  Hälfte 

ber  (120,000)  ©inwohner  mit  26  ®eiftlid)en,  ferner' in 
9reufd)ott(ai'b  c.  30,000  mit  mehr  ale  30  ©eifttid)en 
unb  1  S3tfd)of  in  £aüfar,  welcher  wie  berjenige  von 

Duebec  im  ge|e&gebenben  SRatbc  bee  l'anbes  faß.  Die» 
felben  werben  burd)  bie  ©eiftlicben  gewählt  unb  empfan- 

gen ihre  bürgcrlidje  3n»eftitur  burd)  bie  poIiti|'d)e  Sanbee* bebörbe.  Die  (Srnennung  ber  anglifanifdjen  3Mfd)öfe  in 
ben  meiften  übrigen  (Kolonien,  mit  (5infd)luß  Dftinbien?, 

erfolgt  burd)  bie  föniglidje  SJcgierung  in  l'onbon 67). 
31(3  ©efammtjabl  ber  epiecopafen  ©eifilidn'n  in  (Janaba, 
worunter  fämnitlicbe  britifdje  93eft£itngen  in  9corbamcrifa 
ju  verfteben  ftnb,  werben  jum  3abre  1858:  258  auf« 
geführt68).  —  3(1«  am  11.  9lpril  1853  baö  ionboner 
Unterbaue  mit  288  gegen  208  (Soriee,  £>od)fird)lcr) 
Stimmen  in  3.  Skfung  eine  23ill  annahm,  traft  wcld)er 
ber  .fiirdjenfonbe  ber  anglifanifd)cu  J?ird)c  in  (Sanaba 

biefer  *4frovinj  felbft  jur  Verwaltung  überwiefen  unb  fo* 
mit  ber  (Sompetenj  ber  (Scntralrcgierung  in  ?onbon  ent* 
flogen  würbe,  erflärten  bieö  bie  ftrengen  §od)fird)(id)en, 

j.  s-ö.  ̂ afington,  wie  gewöbnlid)  in  fo(d)cm  gälte,  für 
eine  Sd)anbe  unb  einen  ÖJaub.  —  3m  Safere  1862  con* 
vertirle  ber  ehemalige  canabifebe  ̂ remierminifter  3l(lan 

■JUac  9c  ab  einen  "tag  vor  feinem  üobe  aus  ber  epi?* 
copalen  flttr  römifd)en  Ätrdje.  —  Da3  1866  —  unb 
fd)on  vorher  —  auftaud)cnbe  Streben  von  Vlnqlifancrn 

uad)  einer  Union  mit  ber  gricd)i|"d)  =  orthoborcu  Jiirdjc Wußlanbe  ()at  bie  jetjt  praftifdjc  golgen  nidjt  gehabt. 
Die  ̂ reöbptcrianer  (um  1840  in  Untercanaba 

c.  15,000  fd)otti|d)c  mit  14  (%i|'tlid)cn,  baju  8000  eng« lifd)e  mit  Sfnfdjhlß  ber  Gongrcgatioualiftcn,  rooju 

anbere  in  9U'ubiaunfd)weig  u.  f.  w.  famen)   l)altcu  1858 

661  Wir  nihil l)im'ii  bie  Tata  für  bi<ff  S<it  Hltlfl  ber  .(tird)- 
licijcu  Siatiflii  mm  3.  SOtggct«.  2,  Bb.,  1848,  B.  J V l  fa. 
(!7)  Nth*  bcii  fioloitiatmintftet«  ßarbroell  hn  Untrtljauf«  um  l'T. 
ÜJlÄrj  1865.        68)  DarmfiÄbtM  JMw^tBjeltunfl  1869,  lJlr.  16. 

in  allen  brittfd)jnorbamerifanifd)en  2)ominien  jufammen 

280  @eiftlid)e 69).  —  Die  3al)l  bet  Oeiftlidjen  war  i)icr 
1858  bei  ben  ̂ rimitivmetbobiften  40,  bei  ben  2Beö« 
leijanifdjen  326,  bei  ben  ̂ eumettjobiften  60,  bei  ben 

gpiöcopalmetbobiften  159  70).  3m  3at)re  1840  gab  e$ 
bei  ben  14,000  9Jictl)obi|teu  (allcV  ©eften)  von  Ober* 
unb  Untercanaba  allein  78  $rebiger.  —  9lufjerbem  waren 
Sßaptiften,  Duäfer,  Gongregationaliften  (1858 
mit  64  ®eiftlid)en)  vorbanben.  —  Die  ©efammtjabl  ber 
^roteftanten  in  allen  norbamerifanifd)en  23eftt^ungen  (Sng* 
lanbß  würbe  1853  mit  1  s)JtiÜ.  60,000  angegeben. 

3ln  römifdjen  Äatr)oli!en  werben  etwa  anS  bem 
3abre  1840  verjeid)net :  für  Untercanaba  403,000,  für 
Obercanaba  c.  70,000  (unter  c.  300,000  (Sinwobncrn), 
für  6ap  Breton  20,000,  für  9ceufd)ottlanb  20,000,  für 

'Jfeufunblanb  etwa  ebenfo  viele,  baju  eine  Slnjaf)!  in  sJleu- 
braunfdjweig  unb  auf  ber  $rince  (Sbwarbö  3öle.  Die 
©efammtjaf;!  in  allen  biefen  ©ebicten  war  1853 
c.  940,000,  im  3abrc  1851  47,  im  3abje  1861  54  5ßroc. 

aller  (S-jnwol)ner,  mit  746  01eiftlid)en  im  3abre  1858  71). 
3n  Obercanaba  eriftiren,  wie  anberwärtö,  aud)  grauen* 
flöfter,  aber  feine  SÄannSflöfier.  Sin  Sifdjöfen,  weld;e 
vom  Staate  3u^üffe  (je  1000  ̂ fb.  ©terl.)  erhielten, 
järjlte  man  1840  je  1  in  Duebec,  «ftingfton  unb  6bar» 
lottetown  (biefen  auf  ber  s4$rinj*@bwarb0*3nfel),  außer* 

bem  einige  apoftoli|'d)e  Ü^icare. 53ei  allen  d)riftlid)en  ßonfefftonen  jufammen  fam 

1858  je  1  ©eiftlidjcr  auf  Ditrd)!d)nittlid)  1000  Seelen  72). 
Die  j$ai)l  ber  3uben  ift  febr  gering;  in  Unter* 

canaba  wohnten  1843  nur  c.  100. 
Slnf  ben  britifdjen  Antillen  Cffleftinbien),  fowie 

auf  bem  gcftlanbe  von  3Jcitte!anterifa  unb  in 
©u».)ana,  fo  weit  biefe  ©ebietc  englifd)  ftnb,  bcrrfd)t 
unter  ben  ivenigen  SBcißen  bie  anglifanifd)e  oberGpie* 
copalfird)e  vor,  weldje  um  1869  aus  ber  QJerbtnbung 
mit  bem  Staate  gelöft  würbe,  fobaß  fie  feitbem  als  grei* 
firebe  auf  eigenen  güßen  fteben  muß.  3"  ben  vorfjer 
beftefjenbcn  2  33iett)ümern  auf  3amatca  unb  SBarbaboe 
famen  um  1842  noef)  bie  2  auf  Antigua  unb  ben  23er* 
niubae  unb  fpater  wieber  einige;  ilne  3abrcebotation 
aus  Staatsmitteln  betrug  für  3amaica  3000,  für  23ar* 
baboö  2500,  für  Vlntigua  2000,  für  ©upana  2000,  für 
«affau  LOGO,  für  Äfnßjton  800  ißfb.  Stcrl.  8tuf  3a< 
maica  beftauben  um  1840  21  Pfarreien  mit  ebenfo  vielen 

Kectors  (Denen  ber  ©taai  batnalö  jabrlid)  17,000  '!'(>. 
Sterl.  jat)lte);  il)iien  waren  325,000  Sieger  jugewiefen. 
Die  übrigen  3nfeln  biefefl  Sprengelö  Ratten  13  Jjfarrelcn, 
wäbreub  beut  S3ifdjofe  von  Sarbabo?  43  ©eiftlidjc  mit 
41  Äircfjen  unter^anben. 

ifou  ben  übrigen  proteftantifcfjen  Sonfefflonen  wfrfen 
feit  längerer  ̂  e i t  febr  eifrig  fie  ̂ errnbuter  ober  ®rü 

bergemeinben ,  welaje  um  L840  ganj  SBefHnbien ,  fo  weit 
ee  Snglanb,  Ddnemarl  unb  Sajmeben  jugetjörte,  etwa 

30,000  befebvte  Stteget  burd)  mehr  alo  100  SWifflonax-e 
paftortrteri ;  von  [enteren  waren  bamalö  25  auf  3<tmaiea, 
18  auf  SHntigua,  11  auf  St.ÄitW  u.f.».  tbntig.    3m 

69)  (Sbtnba        70)  (SStiiba,        71)  (Sbtiiba.        72)  Qbcnba. 
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September  1865  hielten  t>ie  Srüber  auf  3amaica  13 

Stationen  mit  31  5)(i|'fton£!gefd)ttiftern,  auf  Slntigua  6 mit  20,  auf  St.  Äittö  4  mit  10,  auf  SarbaboS  4  mit 

9,  auf  Jabago  2  mit  6  73).  —  Sie  von  Sonbon  reffor* 
tirenben  SJlethoDiften  Ratten  um  1840  auf  ben  »oft* 
indtfdjen  3nfeln  (mit  Sluöfdjlufj  von  Guba,  Sortorico 
uub  ben  franjöfifchen  Seft^ungen)  44  Stationen  mit 
24,000  Scfebrten.  —  9ficbt  unbeDeutenb  waren  aud) 
1865,  fomie  früher  unD  fväter,  Die  baptiftifdjeu  3Stf* 
Üonen  unter  Pen  c.  450,000  Schmalen  auf  3amaica.  — 
2)ie  J)tömifcb,'Äatf)olifd)en  ftnb  in  Den  britifchen  2er* 
ritorien  febr  wenig  jablreid). 

SSon  ben  3nbianern  in  britifd)  ©uvana  ift  biß 

jefct  nur  ein  Sheil  jum  (Sbriftentbume  befebrt. 
9cacbbem  auf  Pen  galflanbäinfeln  1851  englifcb* 

proteftamifdje  ÜJiiffionare  buref»  bie  Eingeborenen  er* 
fernlagen  worben  waren,  erfuhr  baffelbc  Sd)irffal  1859 
ber  cort&itt  1855  entfenbete  SÖcifftonar  U3t>i£Iipö,  wel* 

d)er,  ebenfalls  *j3roteftant,  furj  vor  feinem  2oPe  über  ben 
geringen  Erfolg  bei  tiefen  elenben  Sarbaren  flagte. 

3)    Stfrifa. 

3n  Der  fübafrifanifeben  ßapcolonie  gibt  cö  jroar 
neben  2J? etbobifien,  $reSb»terianern,  3"bepen* 
beuten  unb  anberen  Sroteftanten  aud)  Slnglifancr 
oPer  Epiöcopale,  aber  Deren  Jtirdje  bat  feine  vom  Staate 

garantirte  oPer  abhängige  Serfaffung  74).  2)er  feit  1847 
fungirenDe  Sifd)of  Dr.  ©rap  ftarb  im  «£>erbfte  ton  1873 
in  feiner  ̂ feftPen^  (XapftaPt. 

3n  bem  benachbarten  ©ebietc  von  9catal  ftnb  außer 

«Dcethobiften  u.  f.  n\  ebenfalls  epiöcobale  Vlnglifaner  an* 
gciuTiit.  3hr  rert  ftationirter  Sifdwf  Dr.  3olm  SQifliam 
(iolenfo  erregte  Durd)  fein  Sud?:  The  Pentateuch  and 

Book  of  Josuah  eritieally  examined  *s),  von  weldjem 
im  £erbfk  1862  bor  1.,  1863  ber  2.,  im  September 
1865  Der  5.  Sanb  eiid)ien,  bei  Pen  bod)fird)!id)eu  SMngli* 
fanern  uub  allen  CrthoPorcn  im  gan.icu  britifdjen  J)ieid)e 

eine  gewaltige  Senfatiou  unö  SReaction,  aber  aud)  viel 

fßmpatbi|\'bc  Jhcilnahme  bei  Slnberen.  üftad)  bem  Vor- 
gänge ber  beut|d)en  Jtrttif  untcrfdiciPct  er  in  ber  ©cncfiö 

Pen '  elobiftiKben  Scftanbtheil,  beffen  Slbfaffung  er  etwa 
in  Sauf«  3*'i'  «erlegt,  unP  Pen  jchoviftifd)cn,  Welchen 
er  etwa  unter  XaviP  unP  Salomo  gcfdjrieben  fein  laßt, 

wogegen  baä  iDeuteronomiuui  nad)  (einer  ?lnftd)t  in  Der 
3eii  pcc<  3crnnia  (641  bis  624  ».  ßfyr.)  entjianberi  ift; 

aud)  fallt  er  viele  firjählungen  all  itötytijen  auf  \n\t>  bc< 
^cidjnet  bie  Sibcl  alt?  (Stotttf  SBort  cutbaltcnp,  nid)t  als 
©oitcfl  S3ort  (tlbft.  V!m  (gnbe  befl  .\abrcp  L862  bxad) 

lex  Stunn  gegen  ihn  loa;  mau  forbertc  von  (Solenfo, 

Budj  ein  „SdninPflrrf"  fei,  bau  er  fein  Vlint  nicrer* 
i'iPerc  brad)leu  Vobreii-hcbungcn  fftr  ihn;  im  Unter* 

häufe  nannte  (Öebruar  ober  SKdrj)  1863  bec  änglifanifcfye 
itlon  PaS  1i3crf  ein  „bunimeö  unb 

böswilliges"   Sud),  mäbrcnP   Selmnn   Paffelbc   ebenPa 
.'  .  [866        74) 

iHftr  itt  (fi'lvntaliiiiniil'  i'  S«t  brci  11   im  UiitcrKiufc   am  L'7    Jflix\ 

ngmant. 

in  Schufc  nahm;  im  ÜWärj  1863  würbe  ßolenfo  von 
40  anglifanifd)en  (Srjbifcböfen  unP  Sifd)bfen  aufgeforbert 
fein  verwirf  reo  21mt  nieDerjulegen,  wa&  er  unterm  11. 
Slpril  verweigerte;  aud)  feine  füPafrifanifd)en  Sollegen 
fpradjen  in  einem  ßouneil  am  16.  2)er.  feine  Slbfeßung 
aud,  welcher  an  11,000  anglifanifd;e  Oeiftlidje,  befonberö 
in  (jnglanb,  mittels  einer  ?iDrcffe  an  ben  (Srjbifd)of  von 
(Janterburv  im  3uni  1864  juftiinmten,  worauf  er,  etwad 
retiactircnb,  im  Sluguft  crflarte,  er  „glaube  voüftdntig 

an  bie  göttliche  Gingebung  ber  Sibel",  aber  nid)t  febeö 
Sud)ftabeu.  Ü)er  erfolgten  Serurtheitung  Purd)  Den  geift* 

lid)en  @erid)töhof  unb  Die  Convocation 76)  gegenüber 
erfldrte  ficr)  im  -üjcärj  1865  ber  ©ef)eime  Staatörath  ber 
Königin  für  Die  greifpred)ung  oDer  9eid)tabfegung,  woju 

Die  Sifdjöfe  fein  sJtcd)t  gehabt  hätten;  viele  greunbe  über* 
reichten  ihm  ein  ®efd)cnf  von  2360  $fo.  Sterl.  Ürot^* 
bem  ercommunicirte  ihn  (wieberholt)  am  5.  3au.  1866 
Der  anglifanifdje  Metropolitan  Robert  in  ber  Äathebrale 

von  s43i?tmnauri£  in  Sübafrifa  unb  ernannte  für  ihn 
einen  9cad)folger;  aber  Solenfo  wich  nid)t.  9)can 

ftrengte  einen  *{?roce§  nad)  bem  attDeren  gegen  ihn  an; 
Die  Serwalter  ber  bifd)öflid)eu  gonbö  in  s)catal  verweigere 
ten  ihm  bie  Wuöjahlung  feines  @el)altcö;  aber  hiergegeu 
entfd)ieb  ber  Court  of  Chancery  in  Sonbon.  3m  3ahre 
1867  erftärtc  eine  nad)  Sambetl)  berufene  Serfammlung 
von  anglifanifd)cn  Grjbifdjöfen  unb  Sifdwfen  auö  faft 

allen  l'änbern  ber  (Srbe  ben  Äritifer  für  auflgcfcbloffeu 

auß  ihrer  ©emcinfd)aft;  aud)  brachte  man  ©elP  ju-- 
fanunen,  um  in  ber  ̂ erfon  beö  3tevcrcnb  25.  M.  5Dlac* 
rorie  einen  ©egcnbifdjof  ciujufejjen;  aber  tiefet  würbe 
vom  Staate  nid)t  auerfannt. 

SSom  briti|'d)en  (Saplanbe  auS  haben,  etwa  feit  1840, 

englifd)*proteftanti|"d)e  SBJifftonare  unter  ben  .Raffern, 
Hottentotten,  Safuto?  u.  a.  Sölfern  fort  uub  fort  miffto* 
nirt,  aber  mit  quantitativ  geringem,  qualitativ  uod)  ge* 

ringerem  Erfolge 7r). 2)ie  röinifd)*fatbo(ifd)e  Sevölferung  in  britifd) 
SüPafrifa  ift  unbepeuteub,  bagegen  jahlreidjer  auf  2)cau* 
ritiu3,  wo  ein  apofto!ifd)cr  Siear  angeftellt  ift. 

Vluf  SRabagaöfar  erfd)ienen  fdjon  vor  1840  meh* 
rerc  ÜRiffionare,  uamcutlid)  englifd)*protcftantifd)e,  hatten 
aber  balb  fdjwere  Serfolgungen  ju  erleiben,  weldjc  ftd) 

1849  wicbci holten.  3)ie  (Srfotge  Per  englifd)--proteftan< 
tifdjeu  Sefehruiigen  nahmen  einen  fcl)r  bePeuteuben  21uf' 

fdiwuug,  alö  Per  anglif viui |'d)e  ̂ Kevercub  2ßilliam  6'lliö 
1853  Dorthin  fam  uub  am  26.  i'lug.  1856  jum  erften 
Wal  bie  ̂ »auptfiabt  SSntananartoo  bettttt,  wo  er  bei 
j£>ofc  gut  aufgenommen  warb.  Ter  .König  fRabama, 
beffen  üWutter  bafl  Gbriftciuhuin  graufam  ausgerottet 

hatte,  jeigte  fid)  Pen  Cibiiftcu,  namentlid)  Pen  englildn-n 
5J3rotefianten ,  aber  aud)  beu  fatholifdjen,  febr  günjffg  unb 
baute  für  fte  unter  Vlnbuem  einige  Äirdjen,  wo  er  vor 

76)  JJrottflantfrd)«  Jttr^cnjtltulig  In  Serlln,  1868,  ©.  117. 
118.  77)  SDcx  !Diwtor.8Bangeinanii  üo«  b«  euaoflel.  lulfit« 
cffrtjm  SWifPon  In  {Berlin  nuniit  jmai  (in  einem  SScri^te  von  1866 

,!,.  1865)  »on  einem  „f&fUtdjen  unb  gefe'aneteii  Strbeitfgebiet", 
.  i  übet  ph'  fiiuriuiiiu',  iunel)menb(  ett)lec^ttgte(t  biet  tox-- 

llgen  gelben  unb  Nu  etenben  Örfolfl. 
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feiner  Ermorbung  burd)  verfebworene  .£>owa'e  im  9ftat 
1863  bem  ©otteSbienfte  beiwohnte.  Seine  SBitwe  9Jafo* 
berina  bulbete  baß  Ef)riftentf)um  unb  betvicö  ftd)  namens 

lief)  gegen  ©II iS  febr  wofylwolfenb,  welcher  fpäter  an- 
beutete,  bajj  JKabama  im  ©crimen  engliferpproteftantifeber 
Ebrfft  geworben  fei.  Um  1866  hatte  bie  eng(ifd)*pro* 
teftantifebe  SWiffion  auf  SJcabagaSfar  c.  18,000  Seelen 
mit  79  Jlircbcn,  7  britifeben  SJJifftonarcn  unb  95  ein* 

getonten  ̂ rebigem  78).  Slnt  21.  gebr.  1869  liefj  fid) 
bie  Königin  iffiüwe  in  einer  Mixd>e  ber  London  Missio- 
nary  Society  anglifanifd)  taufen,  mit  i()r  beren  erfter 
SRinifkr,  ben  fte  i)eiratl)ete,  unb  balb  fano  ihr  SBeifpiel 
bei  bem  SSolfe  eine  maffenbafte  9cad)folge.  ElliS  ftarb 

77  Sahre  alt  im  3uni  1872  ju  Sonbon  79). 
Die  brei  Steifen  beS  berühmten  fdiottiftben  s$reSbp* 

terianerS  Davib  SHvingftone,  nament(id)  bie  erfte,  nad) 
bem  Süboften  unb  Dften  von  Slfrifa,  hatten  urfprüng* 
lid)  SBefehrungSjwetfe,  wobei  er  jwar  bieSacbe  burd)  Unter* 
weifungen  für  praftifdje  Lebensaufgaben  jwerfmäfiig  angriff, 
aber  von  ber  .^auptvorauSfeljüng  einer  aitfjerorbentlid/en 
SBirfung  beS  Evangeliums  unb  ber  33ibel  an  ftch  auf  bie 
Eingeborenen  ausging,  roeld)e  er  für  ttubefebränft  per* 
fectibel  l)ielt.  9iuf  feine  Anregung  feit  1857  bilbete  ftd) 
in  Drforb  eine  ang(ifanifd)e  Umversities  Mission  to 
Central  Africa,  roe(d)e  im  October  1860  nach  Eapetown 

abging  unb  ftd)  1861  in  unb  bei  3Diagomera  am  Sfyire* 

fttiffe,  unweit  t>eS  3aml>cii,  e'ncr  nßd)  Sioingftone'S 
Sd)ilDcrung  auSgejeidjnet  gefunben  .§od)ebene,  uieberliefj. 
Sie  gebot,  wie  faft  alle  ähnliche  brftifd)e  Unternehmungen, 
über  bebeutenbe  9Jiittcl,  wirfte  aber  nur  fel)t  wenig  unb 
fanb  bereit«  1862,  meift  au  bem  Jtlima,  ein  fläglidjeS 
Enbe;  faft  alle  curopäiftben  Sftitglicber  ftatben  bort  am 
Sieber  unb  «junger  nod)  1862,  am  31.  San.  bereits  ber 

„53ifd)of"  s5? arf enjie w0).  i'ivingftone  ftarb  am  15. 
Sug.  1873  bei  Unianpembe  in  Dftafrifa,  ohne  für 
bircete  33efehrungen  9cambaftcS  ausgerichtet  ju  l)aben. 
Er  mufite  freilid)  balb  eingeliefert,  bafj  bie  bortigen  9?eger 
für  baß  Evangelium  (ben  Ortl)oboriönuiS  ber  Englänbcr) 

gar  fein  ̂ -Bcrftänouifi  befi^cn. 
9lad)bent  bereits  früher  (1830)  cngllfd)-epiScopale 

(unb  anoere)  SMifftonare  nad)  9lbeffpnten  gefommen, 
aber  [842  vertrieben  würben,  fe()rten  fte  1854  bortbin 
jurüd,  ot)tte  jebod)  bie  bortigen  Ei)rfften  bcfe()ren  ju 
bürfett,  ba  ihnen  Sbcobor,  Weldjet  fte  als  ̂ anbwerfer 
gebrannte  unb  bie  Äatbolifctt  vertrieb,  nur  erlaubte, 

unter  ben  Silben  bei  ben  gelafdja'ö  SÖefebrurtgöBerfudjfe 
l  ju  madjen.  Sie  grünbeten  ()ier  in  Derma  unb  ©enba 
Stationen,  von  wo  aue  Tfycobor  fte  fpäter  in  DaS  ©c* 
fängnifi  abführen  lief},  fobafi  hieraus  bie  oben  bargeftclltc 
englifd)e  JlricgScrpebition  crwudjS.  Die  fuäter  itntei  bem 
Slnglifancr  551cffiug  aud)  unter  ben  Ebriftcit  arbeitenbe 
Vitium  würbe  von  beni  Vlbuiut  (abefftynfföen  53ifd)ofe) 
in  Den  Sann  gethau. 

7h)  Wllitf,    '■' •  '        •vi.sf.l,    l'onboii   l'il'.T.  79)  (Sc 
(mi  Polyneeian  Rescarcho»,  niedren  SBttfc  fiiet  SRabagatfqT,  etne 

Wi'fd)irt)ti'  6(i  lonbonei  äHiffloiiftgtftflfdjaft  unb  Hnb«rt<  bruefen 
I  offen.  80)  Tbe   Univei  ttie«  MtMlont  to  <'"iitr:il   Afriot  b) 
thi    Reverend  H*nrj   Rowlsy,  Conbon  bei  ̂ iiinittiii  Ctl«lj. 

Älima,  5Ror)f)eit  ber  33ewof)tter,  mu^ammebanifdje 
Unjugänglidjfeit,  geringe  weltliche  territoriale  ©ewalt  ber 
(Snglänber  u.  f.  w.  fjabeit  bis  je&t  aud)  in  Sleg^pten,  auf 

ber  s)?orb*  unb  2Beftfüfte  von  Slfrifa  bie  britifdje  «Wtffion 

ju  feinem  erwäf)nenSwertl)en  sJte/ultat  fommen  laffen. 
2)ie  in  ganj  Slfrifa  burd)  ISnglänber  (unb  Slnbere)  Se* 
febrteu  feien  meift  S}>i$buben  unb  5}3roftituirte,  behauptete 
man  1865  in  ber  lonboner  Anthropological  Society, 
unb  ber  bort  feit  1861  weilenbe  englifebe  &tie  Sl)ifarrr; 
bejeid)nete  bie  meiften  britifeben  SJiifftonare  auf  ber  2Beft* 

füfte  als  ScbnapSwirtbe  mit  vielen  ttnebelid)en  Äinbern 81). 

4)   Jtfien. 

3fn  golge  bei  ̂ jilfSlciflung  gitglanbS  unb  ̂ reufjeuS 

gegen  s)J?ef)emeb  ̂ lli'S  Uebergriffc  in  Sörien  geftattetc  bie 
Pforte  ben  genannten  50täd)ten  bie  @rrid)tung  eines 
anglifanifdjen  SSiStbumS  in  3erufalem,  beffen  Si^  als 
erfter  Sifcbof  Dr.  Slleranber,  ein  getaufter  vreufnfcber 

3ube,  feit  1841  einnabm,  nidit  ohne  fd)were  Slnfed)- 
tungen  von  Seiten  ber  bortigen  ©riecbeit  unb  J?atl)olifen, 

weld)e  aud)  feinen  sJJad)folger  ©obat  trafen.  3»r 
Dotation  gaben  (Snglanb  unb  Preußen,  je  jiti  ̂ älfte, 
30,000  $fb.  Sterl.  Snbeffen  bat  biefeS  Uutemcbmen 
beS  mit  bem  evangelifdjen  ?utbertl)ttme  verbünbeten 
2lnglifaniSmuS  bis  je^t  nur  mäßige  Erfolge  gehabt,  wie 
benn  biefem  im  ganzen  Umfange  ber  Surf  ei  tro(j  ber 

bebeutenoen  s)J?itte[  nur  wenig  Konvertiten  jugefallen 
ftnb.  SUS  feine  9Kiffionare  1846  ben  LanCeSgefc^en  ju-- 
wiber  in  ßonftantiuopel  bffentlid)  prebigten  unb  babei  bie 
3)reiftigfeit  rotten,  ben  Jloran  attjugreifett,  fd)ritt  bier* 

gegen  bie  Regierung  ein. 
3n  Dftinbiett  würben  am  35eginn  unferer  *4?criobe 

bem  anglifanifdjen  33iStl)um  jtt  Ealcutta  nod)  jwei 

anbere  berartige  binjugefügt,  baS  eine  ju  'öombav,  baS 
anbere  51t  5Ö?abraS;  trog  ber  l)ol)eu  Dotation  auS  SitaatS» 
mitteilt  bot  man  in  ben  60er  3al)ren  DaS  von  Ealcutta 
vergeblid)  nad)  einanber  21  ©eiftlidjen  an,  bis  ber^ufepift 
Wilman  aeeeptirte.  Dod;  futtgirten  unb  fungiren  biefe 
äöürbenträger  meift  nur  für  Seamte  unb  Solbaten;  bie 

oftinbi|'d)e  Eompagnie,  we(d)c  jeben  Sdteiu  beS  Sß<0« 
felptiSmuS  ängftlid)  vermieb,  fowie  bie  englifdje  Stegieritng 
begüuftigten  refp.  begiinftigeu  in  feiner  SBeife  bie  duift< 
lieben,  aud)  nid)t  bie  epiSeopalen  SWifft orten;  vielmehr 

würben  Mefe  burd;  )ene_  nahezu  ganj  öerbfnberl  uno  ben 
religiöfen  ̂ fnbufefien  Staatsgelber  jugewanbt;  wer  junt 
Ebriftentbum  übertrat,  ntufite  fein  Amt  bei  ber  (Sompaanit 
nieberlegen;  bod)  würbe  1860  (infjeorbnet,  bafj  bei  wxt> 
tritt  auS  einer  Religion  feinen  UhtIiiü  ber  Erbfebaft  nad) 
fub  Rieben  feilte.  Ungead)tet  biefer  Jj)cntmuiffe  baben  feit 
L706  proteftautifdie  (unb  fdjon  vorher  fctt&oliftbe) 

SWiffionare  grofu-  8lnfh-engungeu  gemacht  unb  viel  ©eft 
aufaewenbet,  von  rem  teureren,  ohne  bie  eitflifdö  curo 
pdifeben  Sibei  unb  SractataefeDfcijaffen ,  im  3abre  L862 

<■.  l»0;000  «ßfb.  Slevl.  Die  1800  gegtuureie  fraatd 
firiWidK  SroifPtmSflefenftßofi  (mit  rem  Eeniraf punfre  in 

sii  Wudlant  1867,  3h.   IT. 
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(Europa)  befefeciftigte  1852  im  britifcfeen  Cftinben  mittels 
22  Untergefelifcfeaften  403  geifilicfec  (europäifcfee)  ©enb* 
boten  mit  551  eingeborenen  ̂ rebigern.  Diefe  wirften 
1851  in  309  ©emeinben  mit  17,356  (Somunicantcn, 
»on  benen  etwa  103,000  eingeborene  33efet)rte,  meift 

-Öinbu,  wenige  sDiuliammebnncr,  repräfentirt  wnrben,  unb 
mit  1345  gefeilten  für  83,700  .Knaben,  fowie  345 
Scfeulen  für  11,500  9Jiübcfeen.  Die  ganje  SBibel  war 
bama!S  in  10,  baS  9(.  ü.  in  15  oftinbifcfee  Sprachen 
überlebt;  bie  ©efammtfoften  für  J?ircfecn,  ©eiftlidje,  ©e* 
meinben  unb  Scfeulcn  beliefcn  ftch  1851  auf  187,000 
$fb.  Stcrl.,  »oju  in  Djrinbien  felbft  35,000  beigefteuert 
würben.  3'"  Safere  1859  würben  c.  100,000  junt 
^roteftantiSmuS  (anglifanifcfeen,  biffeutifefeen,  lutfeerifcfecn 
u.  f.  w.)  befeferte  (Eingeborene  genannt. 

Unter  einem  3abrcSaufwanbc  (pro  1861)  »on 

250,000  s4Jfb.  Sterf.  waren  am  Gnbe  beS  Saferes  1861 
25  europäifefee  unb  amerifanifefee  proteftantifebe  ©efeU- 
fd)aften  mit  540  curepäifefeen  unb  amerifanifd)en  üftiffto? 
naren  in  Sbatigfeit,  von  ifenen  194  in  (bem  ©ebiet  von) 

9JtabraS,  83  in  ben  norbweftlicfeen  <$rovinjen,  113  in 
Bengalen,  40  in  SBombat),  9  in  £>ube,  3  in  ben  Gfeniral* 
provinjen,  24  im  ̂ cnbjcfeab,  37  auf  Seplon,  22  in 
33irma  bei  c.  148  SRflI.  (Einwohnern.  3«  K"™  SKifjlO' 
nareu  lauten  bamalS  183  otbinirte  eingeborene  ©eiftlicfee 
unb  1776  Jiated)iften,  fowie  25  Ueberfeguugcn  ber  23ibel 
in  oftinbildjen  Sprachen;  bie  ©efammtjabl  ber  eingeborenen 
(refp.  befebrten)  (Ebriften  würfe  ju  213,182  angegeben. 

SlnoerwartS  82)  ftnben  wir  für  etwa  biefclbe  3^it  nur  22 
proteftantifefee  ©efelifefeaften  aller  Slrt  mit  450  ftubirtcit 
oter  curopäifd)  gcbilbcteu  SRifftanäten,  700  eingeborenen 
Jtatccbiftcn  u.  f.  w.  trcrjeicljner.  SBenn  bamalS  niefet  feiten 
ein  £inbu  ber  unteren  jtnftcn  ftd)  befeferte,  fo  gelang 
bieS  bei  SBrafemanen  faft  nie,  ba  bereu  Jpatt  gegen  baS 

(Ebriftentbuiu  im  ,:5uiul)incn  »ar  unb  fie  bem  (Ebriften« 
gotte  ber  23ibel  mit  Sdjärfe  ben  Vorwurf  ber  mettfefe» 

lidjcn  £eft>enfd)aften  matten  83).  ftür  Defffean  geftanb 
um  biefclbe  3cit  ber  Church  Missionary  lntelligencer 

in  l'onrcn  wicterbolt  ben  miSlidjen  (Erfolg  ein;  in  ber 
s4]räfibcntfd)aft  ixmiba»  bei  16%  SRiß.  (Etnmofencrn 
hauen,  wie  baffelbc  tMatt 84)  1864  faßte,  bie  40  pro 
teftuntiiefeen  SKfffipnare  eift  2231  SBefeferte  gefammclt. 
Die  groyc  anglifanifdje  9J(ifftonSgcfcUfd)aft,  wctdje  für 

Cftinoicn  bamalS  jäbrlid)  c.  55,000  sl*fb.  Stcrl.  ver^ 
wencete,  lahlte  in  bem  Diftrictc  von  (Salcutta  bei  84 

M'iil'iUMiaicit  nur  157  Sommunicanten,  in  SBombat)  bei 38  nur  35,  in  Üiuucvcll»  bei  575  Vlrbeileru  (incj. 

Äatecfeifien)  Jtoat  4381,  aber  meift  mu'ifclfeaftc  ober 
fdjled  ic  Subiate,  wcidie  fiefe  wegen  ber  Unterftflfcung 
wicrcibolt  befebren  licficn;  bie  uotbamcrifanifd)c  pro* 
teftautiiefee  Olefcllfefeaft  gab  in  ihrem  Vciidiic  von  1868 

ju,  bafs  iic  nadj  in|,ihrign'  Virbcit  nur  8  ißerfonen  bc* 
fchn   fyabt*1).     yichnlubi'  vi.ViOcrfolge  hatte  ber   cnglifd) 

h'Jt  w.  a.  EangBan«:  Pleti<ma4  unfc  (S^itfUnt^um  im  £t>ic« 
ii.i. n  Dtifflon,  1864,  Seipjig  bei  C.  IDiganb.        ̂ ;;i 

Vr\n  Tlattin  J&  a  u  n ' «  d.  d.  'Hiiiui  7.   Sf^l.   1661,    im  Vtiu'lanb, 
ti  7        B6J  $(tti<tnue  mir  (Mir.nui 

ilium   ii  f.  ir    büii  l*.  Ä.  Viingl^an«. 

proteftantifefee    SWifftonar    Sfarfe    1863    bii   1865    in 

Jtafcfemir 86). Daö  6ferifteutl)um  werbe  in  Oftinbien  fo  lange 
feinen  Slnflang  fiuben ,  biö  man  e8  niefet  in  baö  Slftatifcfee 
überfe^t  habe,  fagte  fcfeon  ber  anglifanifdje  Sifcfeof 
Jpeber  von  Salcutta,  unb  einer  feiner  9?ad)folger,  9B li- 

fo u  erflärte:  ,,9Beuige  (proteftantifdje)  9)cifftonare  ftnb 
in  Jafter  unb  offene  @d)led)tigfciten  verfallen;  aber  in 
weltlicfeeu  ©iun,  in  llntl)ätigfeit,  felbftftufetige  ©orge  für 
ifere  eigenen  fleiuen  2(ngelegent)eiten  unb  ©elbmacfeerei 

für  ifere  gamilien  feaben  fiefe  viele  verftriden  laffen",  »on 
20  etwa  19.  ?Iud)  verftefeeu  wenige  baö  ©anferit,  »on 
130  febefeftenä  3,  wie  ber  SDiifftonar  Song  befeauptet. 
Daju  fommt  ifere  93canier,  bac3  ©vangelium  in  ber  germ 
bec3  craffeften  Ortboboriömuö  ju  verfünbigen,  jebe  freie 

SScrinittelur.g  ebenfo  wie  ben  „Seufel"  ju  feaffen,  ben 
fte  für  bie  JRefultatlofigfeit  verantwortlid)  ju  maefeen 

pflegen87),  unb  fid)  niefet  feiten  unter  einauber,  bcfonbciö 
mit  ben  jfatfeolifcn,  ju  janfen.  (Sin  ferneres  grofseö 
^emmnip  liegt  in  bem  Jtaftenwefen  ber  ̂ )inbu,  inbent 
j.  33.  fein  a3rafemane  mit  einem  Slnberen  auö  bemfelben 

j?dd)e  trinfen  mag  88),  überfeaupt  in  bem  §od)mutbe 
unb  bein  äSiffcnflftofse  biefer  ÜJccnfdjen  (aud)  ber  5?arfi), 
wcKfee  freiliefe  and)  nid)t  begreifen,  wg§  beim  ber  Slienfrl) 
bei  ber  abfoluten  ©nabe  ©otteö  (wie  fie  in  voller  <£>ärtc 
»on  ben  meiften  englifdjen  ©eiftlid)en  gelefert  wirb)  nod) 
ju  tfeun  feabe,  ober  warum  ber  d)riftlid)cn  gegenüber  bie 
iubifdje  23eba'3ncarnation  falfd)  fein  foll,  eine  3ttfianj, 
weldjc  fte  ebenfalls  feinfidjtlid)  anberer  2Bunbcr  geltenb 
niad)cn sy).  9uid)bem  furj  »orfeer  (Siner  »on  ben 
SWufeammebanern,  weldje  für  baö  Sferiftentfeum  nod)  weit 
un^ugänglid)cr  ftnb  als  bie  ̂ >inbu,  ber  ©eridjtSbeamte 
9)hilwi  Vlbtullatif  in  Salcutta,  einen  wiffeufd;aftlid)eu 
93ereiu  gegen  bie  23cfeferung  jum  (Sferiftcntfeitme  gegrünbet 
featte,  tarn  cS  im  ©omnier  1865  ju  einer  jwifefeen  c.  150 
(Sbriften  unb  50  bubbl>iftifcfeen  ̂ rieftem,  benen  c.  1000 

Saien  gefolgt  waren,  »cranftalteten  öffentlichen  Dispu- 
tation, bereu  Sottfe&ung  von  ber  53el)örbe  verboten  warb, 

weil  fte  eine  gefal)rlid)e  Aufregung  ju  erjeugen  anfing. 
DaS  wiffcn|d)aftlid)e  (oppofttionellc)  Disputiren  featten 

biefe  „Reiben"  jum  gronen  übeil  erft  von  ben  Sferifteu 
gelernt.  Die  um  biefe  3cit  erfolgte  iöcfelmuig  tcö  vor- 
ncbmcii  mul)ammebanifd)eu  ©cfeulmfpcctorS  ©afbar  VI  1  i 

in  Jitbbelpur  War  —  eine  Singularität.  —  3m  ̂ nferc 
1866  gab  eö  in  gauj  Oftinbieu  mit  Grinfcfelufj  ber  <£A)Ul}; 
Klubcr  unb  von  Scvlon  515  proteftantifefee  (europäifdjc 

refp.  tfeeologifd)  gebilbetc)  SJciffionare  *"). SJou  ben  niefet  euglifdjen  (unb  norbanicrifaiiifdjen) 

3Biffionögefeßfcfeaften  nennen  wir  juucicbft  bie  je(,u  ju 
Sefpjfg  bomicilirenbe  lutfeerifdjc  unter  ben  Samulcii, 
wo  fie  1862  c.  300  SJefeljrte  gewann,  fobafi  bereu  3^fe' 
bort  am   (Snbc  beS  Saferes   1862   bei   1296  Jfinberu   in 

86)  Churrh  Missionnry  Inttlllgenoar,  lHtil,  Mr.  7.  87) 
BBtiterc  analoge  SDäta  bei  0.  ä-  Bang^aitf:  $icti<ihu<  mif 
CSt)t{fltntI;uTn.  ss)  IBtinntninaen  auf  bem  V'ri'cn  eine*  oilinbi 
idKii  SBtfffouar«,   1866,   ̂ atte  Del  iWtfc.  89)  »rief  SWartüi 

.<.i,iu,i',<  (fin.ij  Deutrdjcn)  au*  ?una  im  WuBlanb  l8üo,  Kr,  '2:\ 
80)  Äuelanb  ihui;,  ytr.  11. 
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55  Spulen  fid)  auf  5488  betief 91).  3m  3abrc  1865 
taufte  fte  634  bortige  Reiben  unb  unterhielt  79  (Sie* 

meutarfcbulen  mit  1748  Äinbertt,  fowie  16  Wtfftonare 9*); 
im  3al)te  1868  würben  196  Ungläubige  bafelbft  getauft 
(1867:  263),  unb  mar  ber  Seftanb  aUer  33efcr>rten  am 
@nbe  beS  3af)reö  8517  bei  15  europäifcbeu  (tbcologifd) 

gebilbeten)  Sfliffionaren,  6  orbinirten  jamulen,  69  j?ate* 
cf)eten,.  100  Siebtem  in  85  Schulen93),  9R(t  faft  noci) 
befferen  SRefulraten  arbeitete  feit  1840  bie  ebenfalls  beutfd)* 

lutbetifcbe  (berliner)  ©ofsnet'fcbe  @efellfd)aft  unter  ben 
ÄolS  am  ©angeS,  wo  am  1.  3an.  1868  eine  cbriftlicbe 
©emeinbe  twn  etwa  10,000  SSefebrten  beftanb,  sott  benen 
inbeffen  erft  654  getauft  waten.  Slber  fdjon  üorfyer 

mangelte  bie  Unterftüfcung  auS  D>eutfd)lanb 9*),  unb 

6  SfR'ifftonare  waren  il)r  abtrünnig  geworben,  mcift  burd) ben  feinbfeligen  (Sinflufj  beö  pufei)iftifd)en  23ifd)ofS 
Sßilman  ju  (Sulcutta  unb  ber  ebenfalls  pufcrnftifctjen 
Society  for  the  propagation  of  the  Gospel  in  foreign 
parts,  fobafj  biefeS  Unternehmen  mebr  unb  mel)r  ju 
©runbe  ging.  —  3"  üranfebar,  roo  bie  lutberifd)* 
bänifd)en  SRifjtonare  bereits  über  100  3abre  gearbeitet 
baben,  trat  am  1.  9cot>.  1840  ber  erfte  S3rab,mine  juin 
(bänifd)en)  (Sbtiftentbiinie  über j  er  ftavb  unter  bem  lia* 
men  ßbriftian  3tama  81  »en  1866  in  Hamburg. 

gür  bie  Äatbolifen  in  britifd)  Oftiubien  ftnb 
einige  SMcare,  roie  in  SftabraS  unb  Verapcti,  bcftellt; 
aber  ib,r  Sbriftentbum  ift  ein  fel)t  unlebeubigeS,  faft  nur 
in  äußeren  ©ebtäudien  beftebenbeS,  uamentlid)  feitbem 
ber  (Jonflict  }wifd)en  bem  Zapfte  unb  ber  portiigicftfd)en 
Regierung  (1838)  aud)  t)ierl>er  jerfitörenb  eingegriffen 
hatte.  Von  ben  proteftantifdjen  3Jcif|ionaren  unterfcbeibeu 

ftd)  bie  fatt)oli|"d)en  meift  burd)  weit  geringere  ©eibniittcl unb  rocit  mel)r  ©etaufte  (befonberS  Heine,  fterbenbe  Äin< 
ber),  benen  fte  bie  Genwerfton  febr  leidit  madjen.  5)er 
Verfud),  bie  bortigen  fi)rtfd)en  ßljriften  jum  lateinifdjen 

StituS  ju  befebren,  miSlang  1862  faft  gänjlid).  —  2>ic 
3abt  »on  c.  1  SRiK.  röntifdjen  &atl)olifen  im  ganzen 

britifdjen  Dftinbien  mit  (5iiifcl)Iuy  ber  Sdjußlänpcr 9Ä) 
bürfte  minbeftenS  um  ein  (Drittel  ju  bod)  gegriffen  fein. 

dagegen  bleibt  eine  anbere  S'lngabc  9r'),  wcldK  faft 
alle  bortigen  Vcfebrten  als  lübcrlidjc  s)Jicnfd)cn  auS  bem 

bra()mani|'d)cn  (iultuS  —  feine  9)tubantmebaner  unb  feine 
Varft  —  bejcidmet,  entfdjiebcn  tief  unter  ber  ät?irflid)* 
feit,  wenn  fic  für  1850  bie  ©efaitutitjo^I  aller  getauften 
C5 briften  (Vroteftantcn,  Jiatbolifen  u.f.  w.)  ju  103,159 
angibt,  3iffem,  welcbe  vielmehr  nur  bie  Vroteftautcnjal)l 
umfaffen.  (Sber  fommt  bie  fernere  1864  gcmadjte  Slfotij, 
bafj  alle  SBefebrten  eine  Summe  von  c.  250,000  bar? 

ftelleu  [ollen,  ber  SBfrflfcfjfeil  uabe,  nu'iin  batunter  foldjc 
ju  «erfteben  ftnb,  weldje  burd)  bie  Wiffionare  ber  legten 
3abrjel)ntc  bie  2aufe  empfangen  baben. 

9t)  ©o    nad)    il)rem  3jf)rcöbi-ricf)tr   bei    ber  fBerfammlutlß    am 

27.  OJlai  186.'!  in  Selejlg.  92)  3«t>reaberlrt)t  «oiii  28.  SWai 
1866.         98)  äftidit  itt  SMfflsMfeireetsrt  $arvtlant  bei  ber 
(Meneraluerfamniluna.  am    19,   U'fai   18li!l  in  Srlyjif),  94)  ytrne 
(J»angellf*(  flircfcerijeitung  in  (Berlin  1868,  6.  217.  L'lH.        !ir>) 
9tue(tinb  1866,  9fr.  II.        96)  BJefletmonn,  3Buftr.  SDratfrfc 
iWciuitafieftr,  1866,  iöiari,  au»  (*.  v   ©chlaflintwef  t'*  SnbUn. 

2.  Sncl)(I.  b.  10.  u.  St.  öi (lt  Stellen.  XCIU. 

SKit  Ginfeblufj  ber  (?bn'ften  unb  3"ben  würben 
1872  binftd)tlicb  beS  religiöfen  SefenntniffeS  über' 
baupt  bie  nad)ftel)enben  3al)lfn  für  bie  152  fflttU.  (*in* 
wobner  ber  unmittelbaren  britifeben  ̂ roüinjen  CftinbicnS 

aufgefteUt 9r) :  , 
110,000,000  §inbu, 
25,000,000  Sftubammebaner, 

12,000,000  «Riebt Girier, 
3,000,0(X)  33ubbbiften, 
1,000,000  aftatifebe  ($t)nften , 
180,000  Warfen, 

156,000  Europäer  (incl.  ©olbaten  unb  33eamte), 
10,000  3uben, 

5,000  ?lrmenier. 

S3on  ben  J&inbu  geboren  jwei  (Drittel  bem  SStab- 
maniSmuS  an,  beten  ̂ agoben  faft  fämmtlid)  Sanj* 

mäbeben  als  Sobubitnen  bebetbetgen  9S).  Seine  frühere 
religiofe  Äraft  ift  im  9ierfalle,  am  meifteu  bei  ben  unteren 

Jtaften,  weniger  bei  ben  33tal)minen;  aber  aud)  biefc  — 
1870  notirt  —  »etbeiratben  fid)  fetjt  mit  oft  fei)r  reichen 
SutraSj  faum  criftirt  uod)  ber  früljere  ©laube,  t>a$  ein 

S3ral)miue  burd)  ben  Sdjattcn  eines  über  ibm  babin= 
fliegenden  9taben  unrein  werbe.  !Die  Selbfttterbreunuug 
ber  SBitweu  unb  ?lnberer  mit  ben  Seieben  ibrer  ÜWänuer, 

gegen  weldje  bie  cnglifdje  Regierung  wieberbolt  gewirft 
bat,  julefct  burd)  förmlidje  Verbote,  ift  feit  1830  jum 
größten  lbfi'/  feit  1840  faft  ganj  befeitigt;  alö  eine 
foldje  Verbrennung  am  13.  gebr.  1873  nad)  bem  Sobe 
beS  regierenben  gürften  üafbt  Singl)  r>on  3oubbpore 
gcfd)el)cn  follte,  tcrl)inbcrtcn  fic  bie  (Sngtänber.  3mmer 

mebr  'fflitwen  —  1869  notirt  —  ferbeiratben  ftd)  unb 
entgegen  fo  bem  früheren  (Slenbe;  immer  mebr  5)iänner 
»crlaffen  bie  ̂ cintatl)  unb  geben  in  baß  Sluslanb.  3ns 
beffen  gibt  es  uod)  jabltcict)c  33ral)minen  unb  Slnbere, 
iücld)e  mit  Seilten  nieberer  Äaften  nid)t  auS  einem  Jteldjc 
trinfen  ober  —  wie  1871  in  (Salcutta  —  S3ebenfen 
tragen,  ob  iljncn  iljre  Mafk  nid)t  cerJoren  gebe,  wenn 
fie  baS  Sßaffer  ber  i>on  ben  S3ritcu  erbauten,  böd)fl  äwerf- 
mäfiigen  5ÜJafferlcituug  entnehmen;  ja  man  fmbet  uod) 
S3ral)ininen  ober  Srarjmatten,  ireldje  lieber  Krbuugcrn, 

cl)e  fte  baS  Verbot  übertreten,  geröiffe  21)iere  ju  tobten99). 
VHS  bie  britifdje  Üiegierung  —  1871  notirt  —  mit  ber 
9lbftd)t  umging,  für  ̂erfonen,  weldje  nid)t  dbriften  ober 

3ubcn  ftnb,  ober  auS  ibrer  Religion  refp.  Jlaftc  aus- 
getreten ober  auSgeftonen  ftnb  ober  nid)t  ju  ber  (Religion 

ber  fiinbu,  ber  Vubbbiften,  berStfln^,  ber  3aira6, 
ber  Warfen  unb  sDiubamiuebaner  ftd)  bteltcn,  bie  <iioil- 
el)e  einzuführen,  um  bie  (Srifienj  iüegitimer  Koncübinate 
ju  iierbinbern,  erhoben  fid)  viele  ort^oboxe  .^itnbit  bagegen, 

Sinb  bies  Dteaclionöfolgen  bes  36rfe5ung6Brocene6, 
fo  gel)ört  bierber  aud)  bei  eine  ober  anbere  SßerfutÖ,  bflri 
Sllte  ju  reftaurireu  unb  Oleformen  ju  verbinbrin,  wie 
baS  Unternehmen  bei  Ratn  Singt),  weidier  1860  bfe 
Äufad   genannte  fanatifd)c  Sefte  jtiftetc   unb  jum  poli 

!t7)    ̂ \.   3.    Weber,    3llnt1riite   3eiiuini    1872,    Dil     1602 

98)  Huftanb  1870,  Rt.  26.  99)  9.  ».  6^log(nt»e(l  ii 

3Be|lr rniiinn'rf  3ltuflr.  Dentfcljen  a)tonai*l;efien,   lStl.r>,  SWr^rft. 55 
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tifdjen  Slufrubr,  ju  ÜJtorbtfyaten  fortfdjrttt.    (SS  gelang  unb  Dei  Sombat)  wie  in  ©ujerati  coucentrirt,  [eben  mit 
ben  (Snglänbern,  itjn  1871  beim  gort  sJ)calob  gefangen  ben  Snglänbern  tneift  auf  gutem  gufje.    2lud)  ebiren  fte 
ju  nebmen.  manchmal   ein   guteS   33ud),    wie   ber  junge  ©orabji 

(Dagegen  ftnb  wäfjrenb  bet  legten  3ar)rjebnre  unter  ©apurji  ju  23ombar;  in  ber  @ujeratifprad,e  feinen  33er* 
ben  brabmanifdjen  ̂ »inbii  audj  JKeformer   ober  9ceu»  fud)   über   bie   9teligionSbücf;er   ber  Warfen   u.  f.  w. 6). 
gläubige  aufgetreten,  wie  X'wafarnatfy,  weldjer  in  ben  9lud>  ftnb  mehrere  berfelben  bemüht,  ib,re  religiöfeS ©tyftem 
40er  fahren  »on  ben  Drtboboren  in  ben  Sann  getfyan  ju  reformiren  7).    Unter  ben  ttidjt  jafytreidjen  Sont-ertiten 
würbe,    weil  er  außer  SanbeS   nad)  (Europa   gegangen  jum  ßbriftentbume   nennen  wir  auö  ben  60er  Sauren 
war.    3n  ber  SJiitte  ber  60er  3<ibre  —  unb  wol  fd/on  ©fyapaj.ji  ©balji,  weiter  1869  ang(ifanifa)er  JjilfS* 
etwaS   früber  —  arbeiteten    ber  33rar)mtne  Samabfcb,  geiftlicvjer  in  Orforb  War. 
unb  mit   ibm    bie  2?rabntagefeUfd)aft  in  (Salrutta,   bie  Sluf  Seilen,  wefyin  als  bie  erften  proteftuntifdjen 
SBcbagefetlfcbaft  in  9j(abraS,    fowte  anbere  gelehrte  @e-  SKifftonare  (1812)  23aptiften,   balb  barauf  SWettjobiften, 
feHfäjaften    gegen    ben    ©öfceubienß,    gegen    allerbanb  GpiScopate  u.  a.  famen,  nadjbem  tömifd)-fatboIifd)e  be* 
Aberglauben,  gegen  baS  tfaftenwefen,  für  SbeiSmuS  —  reitS  länger  bort  gewirrt  fyatten,  nabm  bie  23efcbrung 
aber  aud;  jugleid)  gegen  ben  SritbciömuS  beS  ßbriften*  einen  »erbäitnijjmäfiig  befferen  SSerlauf  atS  auf  bem  geft* 
tbuntS  — ,  für  Soleranj,  STCäGigfeit,  SBieberwrbeiratbung  ianbe  »on  Dftinbien.    £>ie  fyoHänbifdje  SHtfftonarin  grau 
ber   SBitwen    u.  f.  w.  ').      Unter   ben   Häuptern   btefer  9)cagb.  @(ifab.  ©djraber,    weidje  l)ier  40  Sabre  lang 
beifHfajen   ober  tbeifiifd)en  Sefte  „33rabma  Samabfcb"  in   »erfrtjiebenen  Sprachen   geprebigt  batte,    fiarb  1850 
würbe  balD  nadjber,  bcfonberS  18(39,  als  febr  tbätig  in  90  3abre  alt.    9Jm  @nbe  beS  3abreS  1861  waren  auf 
Galeutta  ber  .£>inbu  23abu  Äeftfab  (Äefdmb)  Sfdjau--  ber  3nfe(  bei  ben  1  Will.  876,467  (Sinwobnern  37  anglU' 
berfen  (Gbunberfen)   ober  Sfdjanbcr  <Hen   genannt,  mit  fanifd)e  '»Ocifftonare   tbätig.     2(ber    1-862   begannen   bie 
weitem   etwa    gleidijeitig    $u   bemfelbcn   ̂ wede   Sabtt  ̂ riefter  ber  23ubbbiften,  ber  jablreid)ften  eingeborenen, 
ißartab  2fd)anbcr  in  s)J?abraö  auftrat.    3m  33cginn  beS  ftd)  gegen  baS  ßbriftcntbuin  enger  an  einanber  ju  fdjliejsen 
3abrees  1866  petitionirten  an  1CKX)  t-ornefyme  §inbu  bei  unb    ju   webren,    tbjeilS   burd)  ̂ rebigten,    tbcüS   burd? 
bem  ©encralgouverneur  um  Aufhebung  ber  ̂ ofygamie,  93oIf efctjdften ,    tbeilö  burd)  ben  „herein  jur  3erftörung 
biefcö  pbvftfcben  unb  focialen  JtrcbSfcbabeuS  für  mannen  bed  Siberglaubenö"  (t>.  i.  beö  (SbriftcntbumS).     Um  1840 
äRann,  ber  20  biö  120  grauen  bält.     3nbcffen  würbe  jaulten   bie   römifd)en  Jtatbotifen,   weldje    unter   einem 
fjemd&et,   ba^  biefe  23cftvebuiigcn    bei   ben  9)?affen  ber  apoftolifd)cn  üBfcett  ftanben,  bei  256  Jfird)en  unb  ÄapxU 
^jinbu  wegen  bereit  3nbiffeventiöntuö  nid)t  ben  gebofften  len  c.  150,000  33efcnncr 8).    23ei  ber  fogenannten  erften 

Stnflang   fanben.     ?(nbererfeitS  bie^  eö  1866,  'eS  feien  3«^l»ng  am  6nbe  beö  3abreö  1871  fanbett  ftd) ber  eeftc  bereits  50,000  Witgiicber,  meift  gebilbete  ̂ )inbu,         1,520,575  Subbljifien  .....  mit  5345  ̂rieftevn, 
beigetreten,  am  jab,(reid)ften  in  (Salcutta2).  464,414  <2iviten      »     1940        * 

£ie  Sicligion  berSifb«  in  Dftiubten  i|l  befonberS  171^542  «hibammebaner  .  .     *      449 
gegen  baS  ftoUc  Sra^manen«  unb  baS  Wiibammcbancr-  24,756  Slngtifaner      -      217  Oeiftlidjen 
tbuni,  auf  einfachere,  praftifa^e  grommigfeit  gerietet3).  ß,071  2BcS[ci)auer  (Wetf)ob.), 
Dagegen  ereigneten  fid)  bei  ben  Jfoubl)-- Stämmen  nodj  3  101  ̂ rcöb^terianer 
bis  in  bie  40er  3abre  sD(enfd)enopfer.  l'478  23aptiften 9?ud>    inboleuter   a(S  bie  ̂ inbu   (bie  23rabmanen,  182,613  röm.  ÄatljoHfen  .  .  mit      87  OMcftern9). 
Subbbiften  iLf.w)  unb  bie  Wubammebaner,   beren  «g      fc      Wafiregedt  ber  eng(ifd)eu  3(egierung  Ui 3attin  Sorbennbum   febr  .a1d).ebeu   angegeben   wirb,  fcen    g^Den^füffen    mit    S^ina    jur    Ämfl    De« 
faüt  f}  l;'4)-  ̂ fMjZ\^  'yiSC    t  ̂Driftentbumö   unb  feiner  9Jiif|lonare  wäbreub  be?  40er .?"".  "ir  fa«   ga-MC   br.ffdje   £{t „b.cu  (lb,2)    ju   2;>  %^(    m^  ̂   jft  hmit&%ühcx  bie  ;Kfbc  ÖCUH.fen. «  Uioncn.    Sefoubers  In  ben  wef.!.d,eu  ©eMeten  MeBt  m  befonbe^  tm     UMIvbc  jn  bcr  evf(l,rcil  3^  J  J unta  .bnen   »|    IlMn   unb  anbcrwartS  b.e  €pal=  um    ,  ̂ ^  f|'d  ̂    ̂     fd)    &\    {^ 
»ung  jw.!d,en   ben  Sun  nun.   unt HS  äfften,   bon  betten  *m™   ,  b  ̂  fi>.    -,,  .   ,  \ü      eJ   n  {«     ̂  jene    n  Omar,  bi      an  M  als  ben  red, ten  Interpreten  (jfd      ̂ .^    ̂ Vibriaen«  Me  Wifftonare,  aud, 
bes  9ro|4  en  glaube«     Hm    5.  unb  m  Se^i.    872  ̂   tur(1,   ,  .  nl(ffm^,0^  ̂ ,   ol)en      cu  M  »^„J 
1™     ft     f  ' PC«    "i^ln  ffli*mir  AUJJ*T  fif*e  93e.olfert.ng  unb  bereu  Beamte  öftetl  jiemlid/uu, «ampfe,   wöbet  enttrulidjer  SRaub   ftattfanb,  L^irm  10, 
9Renfa)rn  gemorbet,  Jtinber  gefmiamtet  mürben.    

Iie  SJarfen.  mm  übdl  reiefie  Jfaufleute  unb  gc=  ..,  .,    .,  „,  ,,       I    '.     77r"I    ~    ,  »  , .    I   !      ! 
Ifhrlc  Wännrr     h/r.-n  ̂ IV.hnuhl     rL    ic.niMMi     ß*  In  6)  3»»el«t  «uffofle,  Oom6erg  1858.    SBerot.  »rtebr.  Spieael utjrte  Banner,   benn  i;(ii)r)at)l(   etwa   LöJJfUUU(   |td)  in  |TO  «u«Ionb  1869,  Wr.  89.       7)  fl«.  Saug  In  radieren  «rttfeln 
   bf<   Huttfinb«,    },  liV    1868,    e.  68  \,\.  8)  3.  BHggtr«, 

li  N  lon'<  in  UJtabr.n«,  nu^  WV  Indlnn  Muii  Äirdii.  CtotifUf,  2.  8b,  1848,  6.  488.         9)  8«t  aUaemeln«« 
Mm  8.  9in,|    l st,r>         2)  (Vniiio  Surnoul  im  i.  ,\ ii ii i hefte  bor  i'itcrntm  übel  nr  rtliglftfcil  8uftinb(  In  DfWnbt«  nenn'tn  tvii  bri< 

I    '•    lAondi      :i   parll  vom    iaf)u  1866  8)  Bleu*  fiiNItoelf«  ba«  ißiidj  ̂ t'^«  bfutf4»prottftant(fd)t«  äWIfflonlinfpictot* 
mann  In  im Urgdnjttngfbifitlcm  HUT  nngemtlnrn  Udiinii)  in  VliiflO.-  Wtaul:    lieber    tio    !Uii|f«tt«nnm*,    Mrligion    mit'   |K|i'llfrl)atllii1ini 
bntfl,    1846,    B   506  *fl  ii  Oon  SRat  r>)  lion  Snfdnbi  Im  6tltifd)en.JD|Nnb(en,  t>cn  meiern  1866  bn  4.  ©t>. 5Dturran.  trMtm. 
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Sind)  für  3apan  würbe  bunt)  bcn  Vertrag  tion 
1858  ben  SBriten  unb  anbcren  Nationalen  bie  freie  Uebung 
if)red  GtultuS  ftipulirt j  ja  man  gab  1859  ober  1860  ben 

bortigen  6f)riften  fogar  bcibnifcbe  üeinpel  unb  bie  Sr- 
laubnifj  jum  Sftifftoniren,  beffen  9?efultate  jeboct)  bei  ben 

(Snglänbern  biö  1866  —  unb  wol  aud)  fpäter  —  nid)t 
»on  93ebeutung  waren  10). 

5)  5lufira£ten.    Dteufecfanb.    Snfeln  bes  Stillen 
DceanS. 

SJuf  bem  geftlanbe  üon  31  u (trauen  (ebten  bd  ber 
3<iblung  im  3abre  1861  in  ber  Kolonie  9?eufübwa(eö 
159,958  £od)fird)fid)e,  34,692  $reöbi)terianer,  23,682 
9Keti)obiften,  9863  t>eutfd)e,  fd)weijerifd)e ,  bolläubifcbe, 

fd)Webifd)e,  bänifdje  5ßroteftanten  n).  ><!IIS  ©efammtjabl 
ber  bortigen  bamalfgen  *ßroteftanten  ftnb  muberwärte  12) 
233,606  =  66,6  $roe.  ber  ©inwol)ncrfd)aft  angegeben, 
bagegen  ald  biejenige  ber  römifdjcn  Äatbolifen  99,193 
=  28,24,  ferner  alö  biejenige  ber  3uben  1759  =  0,5, 
biejenige  ber  Sßubammebaner  12,909  =  3,7  *Broc.  aöcr 
(Sinwobner.  Unter  ben  540,322  @inroof)nern  ber  Solonie 
SSictoria  befanben  ftd;  im  Slpril  1861  205,695  SLngli* 
faner,  87,103  ISreSbtyterianer,  46,511  Sßeöletyaner  refp. 

«Ötetbobifien,  12,777  3nbepenbenten,  c.  9000  23aptiften, 
10,043  Sutberaner  unb  anbere  germanifd)e  $roteftanten, 
107,610  rbmifctje  Äatbolifcn,  2900  3uben,  24,551  (£l>u 

ncfen  (£eibTn) 13).  2)ie  731,528  (Simvobner  biefer  6o= 
lonie  »ertbcilten  ftd)  um  1871  14)  mit  257,835  auf  bie 
Slnglifaner,  mit  112,983  auf  bie  $reöbt)terianer,  mit 
94,220  auf  bie  Sffieöle^aner  (^ctbobiften),  mit  18,191 
auf  bie  3nbepenbcnten,  mit  16,311  auf  bie  23aptiften, 
mit  10,559  auf  bie  Sutljeraner,  mit  1432  auf  bie  (£al* 
»iniften,  mit  278  auf  bie  Sapoftolifer  (3n>inginianer), 
mit  170,620  auf  bie  römifd)en,  mit  332  auf  bie  griedn* 
fdjen  Äatboüfen,  mit  97  auf  bie  SDJormonen,  mit  3571 
auf  bie  3uben,  mit  17,650  auf  bie  Reiben,  woju  nod) 
ctlidje  SBefenner  anberer  @ulte  famen.  Slüe  d)riftlid)en 
ßonfeffionen  jufammen  in  biefer  Kolonie  Ratten  1866 

1531  Äircben  unD  ÄapeÜen  ,ft).  gür  bie  anbercn  <Spe* 
cialcolonien  feblen  und  oetaillirte  9?ad)weife  in  bemfelbcn 
SD?afje  wie  für  baS  gcfammte  SJuftralten  eine  Summirung 
ber  23efenner  ber  einjelnen  .f  lrd)en  u.  f.  n>.  Sßenn  mau 
1869  bei  bet  93erfatuinlung  ber  Colonial  Missionary 
Society  ber  englifd)en  (Songregalioualiften  im  9)Jai  ju 
Üonbon  behauptete,  bafj  bereu  23efennerjal)l  in  ganj 
Slufiralien  180,000  fei,  unb  jwar  mit  fo  fielen  uno 

großen  -Stirdjen,  bafj  bicfe  110,000  3'ibörer  f äffen  fonn- 
ten,  fo  ftnb  biefc  3'fffni  wol  übertrieben.  i>ie  1>eutfa> 
Goangclifdjcn,  wclebe  fid)  ju  einer  $reöbtyterfal<  unb 
©tmobalorbnung  verfaßt  unb  namentlid)  feit  1849,  nod) 
mebr  feit  1852  febr  geboben  baben,  l)iclten  im  8Rai 
1856  unter  bem  Superintcnbcnteu  ©btbe  ju  Melbourne 

10)  Sonboner  Church  Missionary  Intclligencor  »om  3uui 

1866.  11)  3ücfterniann'(S   3lluftr.  I>eutfrf)en   aTionatiif)cftc 
1H64,    »Ifläri.  12)   (»lobii«   uon   St.  Mnbree    186.r),    !»b.  8. 

©.  367.  1.3)  SDtft  er  mann'«  CUluftr    3)eutfd)en  üNonaHrjtft« 
1864,  3anuar.  14)  3m  3ar)re  1872  netirt.  15)  Vlmliidjc 
Statijlif  ven  1866. 

ibre  SabreSfyuobe,  bei  we(d)er  erft  jwei  ©eiftlicbe  vor- 
banben  waren,  beren  3»ibl  ftd)  jebod)  fpäter  mebvte,  frei* 

üd)  nid)t  oljne  Streit  srptfdjen  Sllt-  unb  Neugläubigen  I6). 
Stud)  tie  römifd)'fatbolifd)en  23ifd)öfe  hielten  ibreSvnoben, 
8.  35.  im  Slpril  1869  iijrer  8  (%arc  u.  f.  w.)  ju  9JW< 
bourne;  jebod)  geborten  fte  niebt  fämmtlid)  ben  englifd)- 
auftralifeben  ©ebieten  an.  I>ie  ÜJiiffton  ber  sl?roteftanten 
Wie  Äatbolifcn  unter  ben  meift  rmgirenben,  ferfomme- 
nen,  mebr  unb  mebr  auSftcrbenben  Gingeborenen  (Rei- 

ben) ift  biöbw  abfohlt  erfclgloö  geitefen,  ba  fie  bbbercr 
ßultur  unjugänglid)  ftnb.  3bre  (?iebrdurbe,  j.  93.  bie 
überall  üb(id)e  33efd)neibung,  unb  religiöfen,  übetwiegenb 
foömogonifd)en93orftellungen  ftnb  an  finDiftberShmfeligfeit, 
wenn  aud)  meift  r>erfd)ieben  unter  ben  einjelnen  ©täm* 
men,  benjenigen  ber  3nbianer  in  Scorbamerifa  febr  äbn= 
lid);  »orwiegenb  unb  bominirenb  ift  bie  mit  bem  ©(auben 

an  böfe  ©eifter  »erbunbenc  3ouberei  17)- 
9luf  Sfeufeelanb  Ratten  bie  (meift  eng!ifd)«pro* 

teftantifd)en)  Wifftouare,  weld)e  1815  juerft  bort  erfdjie^ 
nen,  unter  ben  (Eingeborenen  (ben  3)Jiiori)  erft  feit  1830 
einige  Üfcfultate  aufjuweifen,  roeldje  fid)  ̂ erftärften,  alö 

1840  bie  britifd)e  sJiegierung  »on  ben  3nfeln  33efi^  er* 
griff.  2)te  2J?aori  nabmen  je^t  baö  engliffb'proteftan* 
tifd)c  6bviftentl)um  maffeubaft  an,  mitjiten  aber  baffelbc 
balt)  burd)  ben  Sänberraub  ber  Sßci^en,  jum  übeil  ber 
SRifftonarc  felbft,  weld)e  je^t  auf  ben  wad)fenbcn  Hinflug 
ber  weltlidjen  93el)örben  eiferfüdjtig  würben,  tl)euer  genug 

bejablen,  wobei  aufjerbem  bie  neu  angenommenen  Scbenö* 
gewoluibciten  (Äleibung  u.  f.  w.)  ibre  3nl)l  febr  f^nefl  ju 
beeimiren  begannen.  S?l!ö  fte  ftd)  1845  empörten,  warfen 
fte  faft  alle  baö  @briftentl)um  wieber  »on  ftd).  3m 
3al)re  1846  t>on  ben  (Snglänbern  befiegt,  feljrten  fte  nad) 
ben  93erid)teu  ber  Wifftonare,  weld)c  über  fte  wunbet* 
bare  3)iuge  berid)teten,  jum  d)riftlid)cn  ©(auben  jurürf, 

unterliefjen  bie  9)}enfd)enfrefferei ,  bad  (irnn'irgen  ber  neu-- geborenen  Södjtcr,  bie  3a"berei,  fleibetcn  ftd)  lieber 
europäifd)  (befonberö  in  veoSetK  3)ecfen),  wanbten  euro* 
päifd)e  SBerfjeuge  an,  lernten  jum  übeil  fd)reiben  unb 
Icfen,  tractirten  bie  33ibe(  fleijjtg,  befud)tcn  ben  ©otteö« 
bienft  eifrig,  unb  jwar  faft  auofd)lief)lid)  ben  engltfdj» 
proteftantifiben,  bielten  ftrenge  ©onntagdfeier  u.  f.  f.; 
aber  biefe  (Kultur  war  nur  oberfläd)lii1),  mad)tc  fte  eitel 
unb  feineötvcgö  ju  emftgen  Slrbeitern,  fobari  fte  meift 

ein  niebrigeö  Proletariat  barftellten  18).  3)cfto  mebr 
irbifd)e  ©ütcr,  namentlid)  an  ©runblu-|l(j,  gewannen  viele 
9J?ifftonare;  cd  fam  vor,  bafj  5  berfelben  ren  Waovi 

für  48  9Jerte  13>000  l'lcrcö,  ja  anbete  an  ber  ̂ ufelKiv 
um  einen  dbnlidjen  s^reiö  27  □sDnied  abfaufteu  '»).  3m 
5lpril  1864  brad)  ber  ?(ufjtanb  ber  Gingeborenen  unter 

bem    wütbenben   ̂ aro(egefd)rei    beö    „^aii'^au"   von 

16)  Vit  b(uifrl):fiMiuiflif*f  .Rirdjc  in  ftuftiiilioii,  SetHit  lSf.T 

bei  ©cbulfcf.  17)  (S)Mi'  (hh'Mh'v   1840  ffl.   unter  ilMiru  ifillr): 
.luuriiiils  >if  Expe<liticiiis  of  DiiOOTtrj  into  Central  AuAtralia, 

Bonbon  l s-ir>.  18)  .ff.  Vnsite,  Btogray^tfc^i  ESatibmntgra, 
DrfObrn  IHM,  2.  'Bb. ,  €•  315).  —  ̂ ortiftctl.r ,  SJlfuftelunb, 
Stuttflarl   frei  Gi'tta   1863.  19)  ©o    frer   nuiliiii.u'    !ßTOtf|tani 
TOarfljall  in  feinem  öurije:  Tlio  ohriitian  miiatonti,  'Hp.  ■_', 
©.  77-90. 

55' 
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feuern  leö ;  fte  rafteu  ftcij  in  Den  fanatifdjen  Slberglauben 
Deö  Pal  marire  (gut  unb  frieblid))  hinein,  mordeten  bie 
(5ng(änber,  unter  ibnen  ben  Hauptmann  S(oi)b,  au3 
beffen  .Stopfe  fte  ein  Symbol  ibreö  2lberglaubene3  unter 

Der  (Erwartung  machten,  bafj  bie  Jungfrau  Maria  (fatf)o= 
lifdjer  (Sinflup?)  ibnen  jur  .Spilfe  erfdjeinen  werbe.  (SS 
trat  ein  aligemeiner  Slbfall  vom  @f)riftcntb,unie  ein;  man 
vertrieb  bie  SJciffionare,  j.  S3.  aud)  ben  römifd)*fatbo* 
lifdjen  ©ränge  18G5  von  ber  Station  Cpotifi,  wo  im 
SDJärj  beffelben  3at)teö  ber  proteftantifdje  SBöifner  von 

feiner  eigenen  (Semeinbe  ermorbet  murbe 20).  3war  folgte 
bie  Unterbrücfung  bc3  Slufftanbeö  unb  von  -jeeuem  Die 
(Sfjriftianiftrung ;  aber  biefe  bafte  nun  für  ben  barnn- 
fdnvinbenben  9Jeft  ber  Unglürffid)en  faum  nod)  einen 
Sertb. 

Unter  ben  7000  (Sinwobnern  ber  8  ovali  tätein  fein 

grünbeten  1844  einige  cnglifd)*proteftantifd)e  s)3Jifftouare 
Stationen,  otme  jebod),  wie  eö  fdieint,  viel  ju  crjielcit. 

3n  feu  r>Oer  3af)rcn  famen  franäöftfd)-fatbolifd)e  Senb* 
boten  bortbin,  bind)  weldje  bie  englifd)en  namentlich,  feit 
1864,  reo  granfreid)  (am  1.  Mai)  bie  größte  ber  3nfel, 
Üifu,  in  33efij3  nabmi,  in  irjretn  ©eftanbe  (mit  17  jtitdjen) 

febr  beeinträchtigt  würben 21).  —  3)er  1861  unternonu 
mene  Scrfud)  ber  pufepiftifdjen  Society  for  the  pro- 

pagation  of  the  Gospel  in  foreign  parts  in  (5'nglanb, 
burd)  (Sntfenbung  einer  gciftlidjen  (Srpebition  unter  einem 

,,33ijd)ofe"  bie  norbanierifanifd)en  cvangelifd)en  SDliffto* 
nare  von  ben  Sanbwid)öiufelu  ju  verbrängen ,  ent* 

fprad)  nid)t  ber  gehegten  Erwartung*  —  23on  ben  9ceucn 
Jpebribcn  würben  1865  bie  englifd)en  ̂ rcöbr/teriancr 
burd)  bie  (Eingeborenen  tbeile  vertrieben,  tl;citö  ermorbet, 

mit  ibnen  bie  wenig  ja[)(reid)en  Konvertiten  22)._ —  (Sin 
beffered  Gebeibeu  ber  englifd)  (wie  norbamerifanifd))  pro? 
teftantifd)cn  (unb  ber  fatbo(ifd)cn)  Wiffioncu  wmte  in 
reu  60et  3abren  von  ben  9Jcarauefae-,  ben  ©efeU* 
fdjaffö*  unb  ben  ̂ eroeötnfeln  gemclbet,  wo  bie 
0)eiftlid)cn  eine  grofje  ®ewalt  ausübten,  freilid)  nid)t 
ot)ne  bau  .£)intufügcn,  bafj  bie  3mmoralität,  bcfonbcrS 
in  gcjd)led>tlid;cr  ̂ iu(id)t,  *uiu  üljcil  ebenfo  ftarf  fei 

ine  bie  aufiere  Jcird)lid)fcit '").  —  äluf  ber  3nfcl  9iu* 
farou  im  Stuten  Ocean  würbe  neuerbingß  ber  angli* 

fanifd)e  ,,53ifd;of"  ̂ attefon  mit  anbereu  ©liebem  feiner 
KifRon  cuuorcct,  wofür  baö  englifdjc  .ftriegdfdjiff  9io- 
fario  eine  Dortige  Ortfdjaft  bonibavbivtc. 

BBenn  bied  einer  von  ben  vielen  gällcn  ift,  in 

loeldien  burd)  SNlfflpnare  Die  Wad)t  ber  cngli|d)cii  tta< 
nonen  er  er  politifd)cn  93el)örbcn  jlir  Äilfe  gerufen  würbe, 
fo  beweift  er  «war  wiebeuuu,  H)ie  bie  VlueUneilung  bcö 
(shuitenil)uuiö  burd)  SJriten,  ßanb  in  .£>aub  mit  anbereu 
©ewaUen,  »ugleid)  ben  englffdjen  (Sinflujj  in  $anbel  unb 

Stilöergreifung  aeförtwl  lvit ,  jugleUl}.  aber  aud),  wie  bc- 
benflieb,    foldb»   Kombinationen    jwtfdjen    (Religion    unb 

B,    J|f)    i  Charob    MLnton»ry 

InMlUgeii  •    '22<;.  21)   Oerid)l   ttl 
-.    !Ui  ,i  i  |  ,i  t  I  ,i  ii  r    im     Mi     lo 

„:iry   M,,  [  1864  ■  'i    An  Ii;.Ii.iii   Qaiette 

,.  |   i-,,,.  w  ii  i  Lift  uiiH.iiK  the   ?m  Iflo  b> 

tandi  i  -■■!*>  '-ülarfft. 

^olitif  ftnb,  Scbcnfen,  über  weldje  ftd)  wäbjenb  bet 
legten  3ab,rjcbnte  fiele  britifd)e  ©efanbte,  ßonfuln  unb 
anbete  Staatemänner  offen  auögefprod)cn  tjaben.  ?iber 
aud)  bie  3(rt  unb  SBeifc  felbft,  mit  weldjer  bie  meiften 

englifd) 'üroteftantifdjen  9)iifftonare  ju  SEerfe  getjen,  in« 
bem  fte  ibre  plumpe  Ortboboric  unvermittelt  ben  robeften 
©emütbern  prebigen  unb  jumutben,  übcrmäfjig  gegen 
Sünbe  unb  Seufel  flud)en,  von  ber  maffenbaften  ißer= 
breitung  ber  33ibet  an  fid)  SBunber  Der  23efel)rung  unb 

Seligfeit  erwarten,  bie  (Srbe  alö  ein  3ümmertb,al  fd)il= 
bem,  wobei  fte  felbft  ein  febr  confortablcö  Sebcn  fübren, 

bat  in  neuerer  3l'it  bie  verftärftc  grage  bcnwrgerufen, 
ob  bie  fo  für  ÜJfifftonöjwecfe  jäbrlid)  aufgewenbeten  enor« 
meu  ©elbfummen,  weldje  bie  eng(ifd)e  Station  (»ergibt, 
im  23crbältnifj  mit  bem  angeftrebteu  3wedc  ftel)en,  ober  ob 
fte  nid)t  meift  uu^loö  für  »erforntnenbe  Söilbe  unb  J^aib* 
wilbe  weggeworfen  werben,  gragen,  weld)e  feit  ben  (eis- 

ten Satiren  niebr  unb  mebr  mit  3ti  beantwortet  worben 

ftnb,  wie  von  bem  2)eutfd)en  Sangbanß24)  unb  bem 

(Suglänber  Z.  sffi.  5W.  3»  a  r  f  b  a  1 1  26).'  SlnoererfeitS  würbe man  ungerecht  fein  unb  bie  ©efdjidjte  fäffeben,  wollte 
man  leugnen,  bajl  ben  meiften  ßngldnbern  bie  Sbriftiani* 
firung  ber  Reiben  u.  f.  w.  eine  £erjen$facr)e  ift,  bie  fte  in 

gutem  ©lauben  treiben. 

XXIX.    Sitte  unb  Sittlidjfeit. 

1)   Stänbifdie   ©lieberung.     ?lbel«uerfaffung. 

5Bic  ber  3nbi»ibuali8mu8  ber  ̂ erfönlid)feit  unb  ber 

gamilie  —  biefe  mit  ibrem  Streben,  für  fid)  allein  ein 

eigenes  -£>au8  511  bewohnen  —  unb  ba3  Selfgovemment 
ber  Korporationen  ju  ben  bervorfted)eubften  (Sigentbümlid)' 
feiten  be?  33olfeö  von  ©rofibritannien  unb  3rlanb 

get)brcn,  fo  aud)  bie  eorrefponbirenbe  ftrenge  Slbfonbcrung 
ber  einjelnen  Stäube  unter  cinanber  alf5  ber  ̂ luSbrucf 
d)araftervoller  Unabbängigfeit  unb  Selbftäubigfeit,  weld)e 

neben  bem  religiöfeu  Sinne  unb  ber  emftgen  Slrbeitfam- 
feit  ein  ̂ auptguell  ber  nationalen  Äraft  ftnb. 

,\m  SBefonbcren  gebort  bierber  ber  Staub  bed  ?(belö 
In  feiner  Uuterfdjeibung  von  anbereu  Stäuben  unb  in 
feiner  eigenen  ©fieberung,  Unterfd^iebe,  wcldie  iubeffen 
mauuidifad)e  Uebergänge  uiri't  auöfdilietieu,  fobaft  fort« 
wdrjrenb  tücbtige  STJränner  von  unten  nad)  oben  auffteigen, 

11m  ben  ibnen  gebübvenben  s$ia[\  eiiMiiuebmeu,  unb  oa& 
VlDiie-bliu  vielfad)  plwfiüti  unb  moraliiib  angefvi|\bt  wirb. 
SBir  erinnern  beifpielrjweife  an  bie  2  SBrüber  be8  neuen 

$erjog6  oon  Sebforb,  Strtbur  unb  Obo  5R  uff  eil, 
welchen  bie  Königin  im  3uni  1  S7ü  ben  Drang  öon 

6erjogöföi)nen  verlieb,  fobaf  ue  ben  Tanten  von  „8orb4" 
fübren ,  obne  baburd'  in  bie  SJJeerage  erbobeu  »u  fein. 

2)er  Jperjog  oonfieebÄ  war  (1844)  ber  9cad}fomme  von 
Sit  Sbwarb  Döborne,  einem  ehemaligen  Aaufrncmnd« 

lerjrllnge,  ?orb  'Jenbeiben  ber  Sobu  tinei  SBarbierd. 
Mut  wenige  jefyige  Slbeldfamliien  Rammen  nod)  in  geraber 

Sinle  von  ben  ©aronen  3Bllb,elm'9  bei  Srobererfl  ab  ober 

34)  Imc-iu'miiui  im c  «luiilniiiiiiiii;  oergf.  9lotc  82.        S 
ohrliti»n  ini.-'MiiiiH ;  vn,|i    PJoti   19, 
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fmb  mit  ibren  fRamen  auf  ber  Urfunbe  ber  Magna 
Charta  »erjeidjnet;  fcl)r  viele  baben  ftcb  ju  tbrem  9lange 
auö  plcbeiifctjetn  Staube  erhoben,  unb  biefe  Grbebung 

•  trägt,  in  Verbinbung  mit  ber  »ielfad)  opferwilligen  .£)in= 
gäbe  an  bie  3ntcreffen  beö  23olfes,  »iel  baju  bei,  bafj 
bie  englifd)e  ?lriftofratie  ftd)  bei  ben  nieberen  Klaffen 
einer  auegebebnten  Popularität  erfreut. 

Sluf  ber  f)öcf)fieii  \stufe  bee  2lbcl3  fteben  bie  ,&erjöge, 
junäcbft  bie  »on  fouiglid)em  ©eblüt,  bann  bie  übrigen; 
ee  folgen  bie  SOtarquis,  ©rafen,  Viecounte  unb  23arone 

(biefe  fünf  Stufen  als  „Sorbö"  ober  t>of>cr  Slbel);  bann 
bie  right  honourables  unb  bie  honourables,  b.  i.  bie 
Söbne  unb  26d)ter  unb  jüngeren  23rüber  bee  genannten 
boljen  2ibele  alö  eine  3lrt  »on  mittlerem  Slbel;  ferner  ber 
aurb  fpeciell  fogenannte  Heine  ober  niebere  SJbet  in  ben 
Sirö,  nämlid)  ben  23aronctö,  atingbte  unb  23arbelore, 
meldje  man  aud)  als  ben  Verbicnftabel  par  excellence 
bejeiebnen  fonn;  weiter  bie  ©entlcmen  (Die  ©entr»)  mit 
ben  Missieurs,  Mistresses  unb  Misses.  ü)ic  bemo- 
fratifebe  ©leid)tnad)erei,  roelcbe  man  wobl  ju  unterfd)eiben 

bat  »on  bem  erweiterten  acticen  2Bablred)te  »um  sJ3ar= 
lament  u.  f.  w.,  ift  in  (Snglanb,  wenn  man  ganj  per- 
eitijelte  Grfdv.inungen  ausnimmt,  unter  ber  Königin 
Victoria  nie  fo  weit  gegangen,  bie  3lbfrf)affung  bee  $lbele 

ju  fortern.  —  UBcnn  früber  Der  geubalabel  feinen  ®runb= 
beftfc  traft  bee  @efe§eö  lebiglid)  auf  Den  älteften  Sobn 
»ererbte,  fo  ift  jwar  biefee  ©efets  meift  nid)t  mebr  in 
Äraft,  für  einzelne  ©raffdjaften  wie  efient  fogar  förmlid) 
aufgeboten;  aber  biefe  Sitte  beftebt  factifd)  meift  nod) 
fort,  ba  man  mit  9ied)t  einen  fotd)en  23eft(5  ale  bae 

materielle  ̂ auptfunbament  erad)tet,  wobei  freilid)  bie 
übrigen  Söbne  unb  bie  Södjter  oft  faft  leer  auegeben. 
Xcv  am  (Jnbe  bee  3al)reö  18G9  »erftorbene  9ftarquie 
»on  Jßefiminfter  »ermad)te  feinem  älteren  Sobne,  bem 

©rafen  ©roe»enor,  beinabc  fein  gaujee  enormeö  Ver- 
mögen, mäbrcnb  er  bem  jüngeren  nur  eine  3abrc3rente 

»on  2000  unb  ben  un»crbciratbeten  2öd)tem  neben  einer 
Vluefteuer  je  ein  Kapital  »on  5000  Vfb.  Stcrl.  uuö- 

feßte.  —  2llc  im  Unterbaufe  Jting  ben  Slntrag  ftelltc, 
bafj  wcuigftene  im  galle  ber  3uteftatcrbfo(ge  ber  be* 
ftebenbe  Ufue  refp.  3'vaug  für  bie  großen  ©runbbefttjer 
befeitigt  werbe,  ben  ganjen  ©runbbefil^  auf  einen  Srben 

übergeben  ju  laffen,  würbe  er  biet  am  21.  sJ!)iärj  1850 
mit  1 10  gegen  52  Stimmen  abgewiefen. 

2)   ©tetiuiifl   bet   grauen.     <Sf}e. 

SBenn  in  ben  3abrcn  184.']  unb  1844  mit  ©einig - 
thuttug  beobachtet  würbe,  bafj  ber  „SSetfauf"  (Ver^ 
mietbung)  trr  (Sfjefrauen,  oft  mit  beut  Stride  um  ben 
Jpale  auf  öffentlfdjtm  SKarfte,  »on  Seiten  bot  ÜJldnuer, 
»ieifad)  eine  golge  ber  auficrorbciitlid)  (burd)  bobe  Äoften 
u.  f.  w.)  erfdjwerten  Sbefrpeibung,  uidit  mebr  fo  fdjlimm 
fei  wie  früber,  fo  böttc  er  wenige  3al)rc  barauf  gän;lid) 

überhaupt    nuiuentlid)    feil    1848    bfe auf,    wie    benn 
(Smancipation   bi. 

red)tigtcu    Sdjraufcn    »iclfeitig    in    Vlngriff    genommen 
würbe.     3n>ar  gelang   ce  nid)t,  ben   uorbamerifamfiben 

auf,  wie  Denn  uocvnaupt  nuiucntita)  |eit  L84Q  Die 
(Smaneipation  ber  grauen  »on  iiubeveditigtcu  unb  be 

red)tigtcu    Sdjraufen    »ielfeitig    in    Sngrlff    genommen 

Sloomeriömuö,  für  welcben  bie  (Snglänberin  5)Jr3. 
2)erter  am  15.  Sept.  1851  in  Sonbon  einen  öffentlicben 
Vortrag  biflt,  ctud)  in  Gnglanb  einjufübreu;  aber  ed 
bilbete  ftd)  eine  jiemlid)  ftarfe  Agitation  für  allgemeine 
grauenemaneipation,  au3  meld)er$.  23.  baß  am  26.  äßärj 
1870  ju  Bonbon  gehaltene  Meeting  bercorging.  Sinet 
ber  ̂ »auptrebner  bei  bemfelben  war  ber  antireligiöfe 
Stfationalöfonom  unb  Cogtfer  Stuart  SUill,  welcher  bie 

Gbe 26)  in  einen  Societätö»ertrag  mit  beiberfeitigem 
Jlünbigungßrecbt  »ermanbclt  wiffen  wollte 27).  —  gür 
bie  (Srleiditerung  ber  6befd)etbung,  weldje  bei  Stnglifanern 
böcbft  foftfpielig  unb  langwierig  war  unb  ift,  fobafj  fte 
faft  nur  in  böberen  Stäuben  »orfam  unb  »orfommt, 
unb  jwat  l)ier  jiemlid)  bäufig,  brad;te  im  äftai  1843 
(Sipbinftone  eine  23ill  ein.  Selbft  baö  Oberbauö  »otirte 
am  9.  3»ni  1857  für  bie  93crminbcrung  biefer  Soften 
unb  für  bie  (Srlaubnip,  bau  wegen  ßbebrudjß  ©cfd)iebene, 
fogar  (Sbebred)er  unter  einanber,  ftcb  wieber  »erbeiratben 
Durften;  bie  2.  Sefung  ging  mit  47  gegen  18  Stimmen 
burd).  9Kan  follte  nun  meinen,  bafj  um  fo  eber  baf3 
beftebenbe  Verbot  ber  Verbeiratbung  eiueä  SBitwerö  mit 
ber  Sdjweftcr  ber  verstorbenen  ©befrau  bätte  fallen 
muffen;  aber  gerabe  btefeö  würbe  mit  allerlei,  befonberö 

altteftamentlid/'biblifd)en 28)  ©vünben  b^tnädig  »er« 
tbeibigt,  j.  23.  batJ  bie  ilufbebung  eine  Verlegung  ber 
Sittlid)feit  (ber  Vrüberie)  fei,  wie  im  Unterbaufe  am 

0.  sDiärj  1850  »on  23.  £ope,  beut  felbft  sJtoebud  bei- 
ftimmte,  behauptet  würbe.  81m  IG.  gebr.  1859  ftimmte 
baö  Uittcibattö  für  bie  23efeitigung  mit  135  gegen  77, 
aber  am  17.  Slpril  1801  (inbireetj  mit  177  gegen  172 
Stimmen  gegen  Diefelbc,  am  19.  gebr.  1862  bem  an- 

trage ÜR.  9)cilne'e3  gemäü  bei  febr  erregter  ̂ Debatte 
wieber  für  biefelbc  mit  144  gegen  133  in  2.  Sefung.  3m 
iDcdrj  bcffelben  3»ibreö  mad)te  bier  J^unt  bagegert 
geltenb,  baf  eine,  foldje  (Irlaubniti  bie  gamilie  fittlid) 
»evumeinige,  einen  foeialen  UmfttiPJ  erjeuge  u.  f.  w., 
wäbrcnb  ?Jronfell  aufbrennen  binwieß,  wo  fold)e  Vcr^ 
binbungen  jwar  beftänben,  aber  bie  (*be  überbatipt  nid)te3 
.ÖeitfgeS  mebr  an  ftd)  babe.  S)cr  Herald  unb  felbft  bie 
Times  ftanben  bamalö  auf  Seiten  biefer  23oruiitbcit. 
Sllö  21).  GbambetC)  feinen  Vlntvag  auf  23efritigung 
wicberbolte,  verwarf  ibu  baö  Unterbaue  am  2.  3Ral 
1866  in  2.  Scfuttg  mit  177  gegen  155  Stimmen.  3)eu 
wiebcrbolt  bafür  geltenb  gemachten  Argumenten,  auf 
bereu  3eitc  audj  bat^  bam.ilige  ̂ linifterium  ©labftoue 
ftanb,  feute  j.  3J.  ber  orthobore  Slnglifaner  ÜBalpole 
um  27.  Vlpril  1870  im  Unterbaufe  neben  ben  often  3«' 

ßanjen  aud)  bie  entgegen,  bafj  mau  bann  aueb  bie  (5r- 

laubnif  ju  ber  ungeheuerlichen  is'be  einer  SBitwe  mit  bem 23iuber  bec^  »eiftiMbeneu  SDtanneO,  eineö  Soufint)  mit 

leiner  tSotifine  U.f.W.  ertbeilen  muffe.  'Taö  Unterbau;? 
war  fe^t  für  bie  Steuerung  gewonnen;  aber  bai^  Dbei 

26)   jn  Qltofi6rttanni(n   unb   3tlanb   btfttfy   Vit   fatuUaHtt 
.'7i  c.  battc  lur^  »ortjer,  L869  obei   L868,  tin  9u^ 

otloa   o(  women,    Sonbon   bei  8ongm«n< 

28)  .;  i  (nglifd)(H  C  tt^ol  orie  jill  bei 
iljri-m  Te.im.i  von  bei  abf»tul«n  3ufpitatlon  ;.n>  (S.  3  ganj  gltlf^ 
uu'tiiii.i  »in  bem  St. 
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bauß  fprad)  am  19.  SPtai  1870  bei  ber  2.  Bcfung  mit 
77  gegen  73  Stimmen  Die  Skrwcrfung  auß;  unter  ben 
77  befanden  ftd)  faft  fämmtlidje  33ifd)öfc,  fowie  ber  Borb* 
fanjlcr  mit  ber  Krflärung:  Don  bem  itage  ab,  wo  man 
baß  geftatte,  werbe  ber  Verfall  Knglanbß  batiren;  beibe 
Parteien  arqumentirten  f)öd)ft  leibcnfcbaftlid),  meift  auß 
3.  aflofe.  23ereitß  feebß  «cal  batte  fiel)  baß  Untcrfjauö 
für  bie  Aufhebung  beß  SBcrbotß  außgefprorfyen,  als  baß 

Cbevbauß  am  27.  9)(är»  1871  mit  97  gegen  71  Stim- 
men »ort  Weitem  wiberfprad),  wogegen  am  4.  2lpril  in 

Bonbon  ein  Knttüftungömeeting  ftattfanb.  3mmer  wieber 
trat  baß  Unterbaue  ber  2M1I  Kbamberß  bei,  am  21. 
ftebr.  1872  mit  186  gegen  136  Stimmen,  wobei  bie 
©egner  ftd)  abermals  ganj  fauatifd)  mit  SBibelgrünbeu 
webrten,  bann  am  12.  gebr.  1873  mit  126  gegen  87; 

aber  bie  Borbß  fpvacfjcn  am  13.  s)Jcärj  1873  bei  ber 
2.  Befung  mit  74  gegen  49  Stimmen  ibr  9Mn  auß; 
bie  9Jcinifteriellcn  (triften  für  bie  @enef)migung,  aber 
ber  23iid)of  von  Drforb  nannte  eine  foId)e  Gb,e  ganj  un= 
moralifd),  ganj  ungered)t  imb  ganj  unvernünftig. 

daneben  beftanben  freilid)  mandje  fonberbare  (Sfye- 
fd)lief;ungen,  beren  SBertl)  f)öd)ft  jweifclfyaft  war,  wie 
biejenige  von  ©retna  ©reen,  in  Sdjottlanb,  wobjn  ftd) 
viele  Knglänber  wanbten,  um  ol)tie  Kin  willigung  ber 
keltern  ober  93ormünber  vom  griebenörid)ter,  weldjer 
einmal  ein  @robfd)iuieb  war,  ober  vor  bem  bortigen 
Pfarrer  lief)  trauen  ju  laffen.  Kinc  foldje  Gtje  ift  jwar, 
wenn  ntdjt  bavon  bißpenfttt  wirb,  in  Knglanb  fdjweren 
Strafen  unterworfen,  bennod)  aber  gültig.  3nbeffen  b,at 
ftd)  feit  ben  30er  3abren  biefc  Orariß  febr  geminbert. 
Xa  in  Sctjottlunb  fiele  beim(id)e  Kt)cn  gcfcbloffen  würben, 

fo  bebroljete  biefe  ein  ©cfc{)  von  1861  mit  fetjr  ver* 
fd)ärftcn  Strafen.  3m  «-Beginn  beß  3al)rcß  1873  würbe 
ein  «Diann,  weldjer  fid),  ol)ne  gefetylid)  gefd)ieoen  ju  fein, 
nad)  einanber  mit  9  grauen  verbeiratljet  batte  —  eine 
3mmoraIitat,  weldje  eben  nur  in  Knglanb  mbglid)  ift  — , 
ju  10  3abren  3lict) tr>anö  verurteilt.  Sdlle  von  93igamie, 
nid)t  bloß  bei  ben  nieberen,  fonbern  aud)  nid)t  feiten  bei 

ben  beeren  Klaffen,  ftnb  in  ben  legten  3abrjcl)ntcn  viel-- 
fad)  jur  Kognition  ber  Strafjuftij  gefomnten  (bie  meiften 
uidjt),  wie  Derjenige  beß  Kapitäne  j!)clucrton  am  be- 

ginn beß  3af)reß  1861. 

8)   llnefjelidie  .ftinber.     ©cruclle  3>nmor  al  ität. 

Xie  3"M  ber  unel)elid)en  Jlfnber,  fo  weit  fte  con- 
ftatirt  routbe,  ftellte  ftd)  1846  für  ganj  Oirofibritannien 

unb  jrlanb  nur  auf  7,03  alfer  Okburtcu,  ein  33erl)ält- 
nlfi,  weld)cß  aud)  für  1862  angegeben  wirb,  näiulid) 
1  uuel)elid)eß  .ftinb  auf  14,7  ebclidie  (in  ̂ veufieu  11,0; 

in  Ccfterreid)  8,!o,  wä()renb  für  1866  8,4  ̂roc.  uucljc- 
lid)e  ©tburten  verjeidmet  ftnb.  9lber  t>on  biefem  2)urcb' 
fdjnitt  weid)t  Sdjoitlano  ganj  auficrorbcnllid)  ab;  beim 
bier  batte  man  um  1860  ebrnfo  viele  uncljclidje  ald  elje 

lidje  Jtiuber Iv).  dagegen  füiocn  wir  ittlfl  3al)rc  IHM 
für  baß  engere  Knglaub  66,  für  Sd)otllanb  89  Oaftattt 

99)  Vtnqabf  be«  Meaiflrar  Qtntxtl. 

auf  je  1000  ©eburten  30),  wobei  wal)rfd)ein(id)  bie  burd) 
bie  nad)folgenbe  Stauung  legitimirten  .Sinbec  in  9(bjug 
gebradjt  ftnb.  £>aö  3abr  1865  weift  für  Bonbon  an 
unehelichen  Äinbern  6,2  $roc.  aller  ©eburten  auf,  ba= 
gegen  für  bie  ®raffd)aft  Kumberlanb  11,7  (für  Setiin 

1  auf  4;  für  «Dcündjen  1  auf  1;  für  SBien  —  1866  - 
14  auf  13).  Kitte  Statiftif  r>om  anfange  bed  3al)ted 
1866  regiftrirt  für  ganj  ©rofibritannien  unb  3rlanb  im 
ü>urd)fd)nitt  unter  100  ©eburten  6,5  uncb,elid)e  (für 

^reufjen  8,44;  Sd) weben  9,39;  2)änemarf  9,85;  .£>an= 
nover  9,89;  ̂ önigreid)  Sadjfen  15,98;  baS  rectjtö- 
rb,einifd)e  SBaiern  33);  eine  aubere  t?on  beginn  beS  3^teS 
1872  für  Bonbon  unter  100  neugeborenen  Äinbern  nur 
4  aufierebelidje  (für  5ßati6  48,  für  5)htnd)en  91,  für 

SBien  118;  für  «Rom  243  auf  100  el)elid)e).  SDtan  t>at 
inbeffen  bei  foldjen  3»if)'f"  bie  Kriftenj  unb  ©röfjc  von 
Kutbinbungöinftttuten  unb  anbere  9krl)ä(ttiiffe  nid)t  aufjer 
2ld)t  ju  laffen.  3n  Sd)ott(aub,  wo  bie  gefd)lect)tlid)c 

Unrtttlid)feit  fo  ftarf  ift,  bafi  —  um  1871  —  jwei  drittel 
ber  33räute  unter  bie  Defloratae  gehörten,  t)auptfdd)lid) 
im  Slrbeiterftanbe,  pflegten  biefe  Koncubinate  ftd)  meift 

in  Kljcit  urnjuwanbeln  31). 
2)ie  s^roftitution  in  Bonbon  wirb  mit  ben  fd)wär- 

jeften  färben  gefdjilbert;  nad)  einem  franjöftfdien  2luctor32) 
waren  il)r  im  anfange  ber  40er  3al)re  b,ier  jnl)lreid)e 
9Bdbd)cn  von  8  biß  10  3al)ren  preisgegeben,  unb  gab 
eö  bamald  in  unjäbligen  ©orbellen  40,000  biß  80,000 
greubenmäbdjen.  2)ie  3^1)1  ber  leiteten  (wol  nut  ber 
polijeilid)  coneeffionirten)  belief  ftd)  in  Bwerpool  am 
1.  3an.  1830  auf  1902,  am  1.  San.  1842  auf  2900. 

Um  1860  unb  1861  l)errfd)te  untcr'iben  Arbeitern  ber Kohlengruben  bei  ben  bamalß  aufierorbentlid)  erl)öl)eten 
8ör)nen  eine  fd)limmc  ferucllc  Unfittlidjfeit,  überhaupt  ein 

felw  lüberlidjeö  Beben 33).  Slbet  aud)  über  ftarf  ju- 
ncljmcnbe  Uufitt(id)feit  ber  l)öl)eren  Staube,  befonberß  bei 
ben  £bd)tcrn  in  frivoler  Äleibung,  lüfterueu  ©efprctd)en, 
fdjlüpfrigcr  Bectüre  it.  f.  w.,  würbe  fpätcr  ftarf  geflagt, 
j.  33.  1868  in  bem  Saturday  Review. 

4)   SNorbc  unb   an  ber  c   ©eival  tttjaten. 

Kinc  auffällige  Krfcbeinung  ift,  bau  biß  1861  unb 

wal)rfd)ein(id)  aud)  nod)  fpäter  bie  3nW  ber  ÜRör- 
berinneu  in  Bonbon  febr  juualjm;  man  regiftrirt  beren 

auf  je  100  «Dcörber  im  3al)re  1842  70,  1852  fd)on 
124  unb  1861  bereits  143 3i);  bie  meiften  berfelben 
waren  ÄinbeömJtbetinnen,  bereit  1865  12,000  vorljanben 

gewefeu  (wenn  aud)  nidjt  geriditlfd)  beftraft  fein  feilen) 3ft). SHJie  ber  1870  in  Bonbon  vcrbanbelte  ̂ roeeft  barfbat, 

batte  sJD(i(]  SBaterß  bort  viele  une()clige  Jtfnber  in  Pflege 
genommen  unb  abftd)tlid)  verwaljrloft,  um  fte  fterben  ju 

90)  S)lcfcl6l  airt  bem  3a!>n'  L8Ö6.  31)  «wJlanb  1872, 
Utr.  S9<  •'!-')  Sem  Olationalofoliomttt  ihn  Ä au rl) er  in  beffen 
Angleterre  ot  lea  loatitutlona  sociales  ot  comiocrciule».   beuifri) 

Uon   3.  ©rijbl    1846.  X\)  löeiiel)l    einer   (>arlamenlnrlfd)i'u 
UiidrueljliUoinmiffifn.  84)  3.  3.  "lüetierM  in  ».'eipjiii  3Unflr. 
Seitnng  1864,  OTr.  1073.  85)  <£o  Dr.  «aneofter  im  Kco- uomist  Dom  19,  Bitig.  iH«;r>. 
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(äffen,  ein  ©enterbe,  weldjeS  bort  (wie  in  unb  bei  SßariS) 
fe^r  »erbreitet  fein  foll.  3m  3abje  1863  würben  für 
(Snglanb  unb  SBaleS  (excl.  Sd)ottlanb  unb  3r(anb) 

399  SKerb*  unb  £obtfd)tagfätle  polijeilid)  conftatirt 36). 
Unter  Diejenigen  (Srmorbungen,  wcld)e  wäfyrcnb  ber  legten 

3af)re  bie  gröfjte  Senfatton  erregt  rjaben,  gehört  bie  von' 
bein  Weimarer  Sd)neibcrgefellen  SÄüller,  am  14.  9io». 
1864  in.  einem  (Sifenbabncoupe  bei  Sonbon  »erübte,  burd) 
meiere  ber  beutfd)e  9ted)tSfd)it&»ereiit  bafelbft  in  grofje 
Verlegenheit  geriett).  3m  Slnfange  beS  SabjeS  1872 
würbe  conftatirt,  bafj  1  9Jcorbtf)at  fomme  auf  je  178,000 
(Sinwobner  in  ©rofjbritannicn  unb  3rlanb,  163,000  in 
ben  9cieberlanben,  100,000  in  Vreupcn,  57,000  in 
Defterreid),  4143  in  Spanien,  2750  in  Neapel,  750  in 
9tom.  Verfyältnifimäfiig  äablreid)  ftnb  in  ©rofsbritannien 
unb  3rlanb  bie  ©iftmörber  (j.  V.  ber  am  14.  3uni  1856 
Eingerichtete  Vulmer),  beren  wadjfenbe  3<ibl  in  ben  70er 
3ab,ren  Stuffefjen  erregte.  2)ic  im  Slcdrj  1873  f)in« 
gerichtete  8lnna  9J?arr;  ISotton  l)atte  wabjfcbeinlid)  20 
biö  21  ©iftmorbe  »erübt. 

2>aö  ©arottiren  bitte,  ttwa  feit  1860,  als  eine 
neue  SOcctljobe  ber  ̂ Beraubung  (,3!lfd)"ürung  beS  J^alfeS 
burd)  eine  übergeworfene  Sct)liuge,  wobei  meift  ber  Sob 
nid)t  erfo(gte)  befonbetS  in  Sonbon  fo  überbanb  genom* 
men,  bafj  fid)  baS  Unterbaus  jum  ̂ irnde  ber  äbfyilfe 
»eranlafst  fanb,  ben  ©egenftanb  in  (Srwägung  ;u  nehmen. 

—  ©egen  bie  —  im  Vergleid)  mit  Dem  kontinente  nid)t 
^ablreid)en  —  2)uelle  fprad)  fid)  unter  SMnberem  um 
1843  bie  cffentlidje  Meinung  —  fowfe  ein  fpecicller 
Verein  —  in  fo  wadjfenber  9J?ad)t  auS,  bafj  berartige 
rt.nde  fid)  »on  ba  ab  uod)  mel)r  »erminberten.  5?lud)  Die 
Vorerei,  biefe  britifdje  9cationalunfttte,  fd)eint  feit  ben 

60er  3«i)ren  bis  jejjt  abgenommen  ju  baben.  —  3» 
Vetreff  3rianbS  ftnb  bie  agrarifrben  unb  analogen  gre»cl 
auS  ber  Stcpeal«  unb  ber  fpäteren  &tit  früher  crwäljnt 

werben.  3)ie  l>)Jiorbtl)atett  erfdjeinen  l)ier,  wie  in  ben 
meiften  fatf)ciifd)cn  i'änbcrn,  »erl)ältnifjntä(jig  l)äufig, 
überhaupt  bie  gälle  beS  9iaufbolbwefcnS,  gegen  wcldjcS 
unter  Slnberem  ber  bortfge  fatt)o!ifd)e  Srjbifdwf  »on 
(Safbel  im  November  1862  einen  ernften  Äirtenbrief 
erlief?,  worin  l)öd)ft  jal)lreid)e  üobtfdjläge  aufgeführt  ftnb. 

5)  ©elbflmorbe. 

3m  3ab,re  1859  weift  baS  engere  (Snglanb  mit 
SßalcS  1248  gälle  »on  Selbftntorb  auf,  b.  i.  fold)e, 
weldje  burd)  bie  üobtenbefdjauer  ((foronerS)  bafür  er* 

flärt  würben  ,r),  bagegen  1860  etwas  mcf)r,  näntlid) 
1365;  bod)  mögen  siele  foldjer  Unglüdlidjcn  aud)  als 

„Srtrunfcnc"  u.  f.  w.  »crt.eid)uct  werben  fein,  gür  baS 
3abr  1S61  finben  roir  auf  je  1  ÜJiiu".  L^inwobncr  an 
Selbftmöibern  (amtlid)  conftatirteu)  angegeben:  in  ©rojj* 
britannieu  unb  3rlanb  86,  in  Belgien  57,  in  Sdjwebcn 
67,  In  granfreid)  100,  in  Vreujjcn  108,  im  >Uenigreid) 

Sadjfen   204,    im   (Janton    ©enf   26.r>,    in  Sdnemarl 

36)  S8etid)t  be«  tSeutral .  »nrenu«  ber  (JitHlreglftratur  1865. 
37)  93erid)t  be«  Dtegiflur  ©iiirral. 

288  38),  3'ffrrn,  Weld)e  ftd)  nad)  anberer  35ar|tetlung  für 
biefelbe  3c't  in  folgenber  SBeife  grnppiren:  in  ©rofj* 
britannien  unb  3rlanb  jäbrlid)  100,  in  Velgten  56,  in 
Sd)weben  67,  in  granfreid)  100,  in  Vreufien  unb  in 
Norwegen  108,  im  Äönigrcid)  Sad)fen  202,  in  ©enf 
248,  in  2>änemarf  256.  Um  baS  3abr  1852  begegnet 
man  in  einer  früberen  ©tatiftif  je  1  (Selbftmörber  jäb,r* 
lid)  in  3vu^lanb  auf  49,182,  in  Oefterreid)  auf  20,900, 
in  Vreufen  auf  14,404,  in  granfreid)  auf  9340  Seelen. 
3m  3ab,re  1863  würben  für  baS  eigentliche  (Snglanb  mit 
SBaleö  1385  (8  Vroc.  mebr  alö  1862),  nämlicb  1048 
bei  mctnnlicben  unb  337  bei  weiblichen  Verfenen,  nad) 
einer  anberen  Slngabe  nur  1319  SelbftmorbfäUe  amtlid) 
conftatirt.  Von  1858  bis  1863  famen  l)ier  im  3abreS? 
burd)fd)nitt  auf  je  1  9J<ill.  Ginwof)ner  3  fold)er  Söbtun* 
gen  burd)  @rfd)ief3cn,  6  bureb  Vergiftung,  10  bis  12 
burd)  (Srtränfen,  11  bis  14  burd)  <5d)nitt*  ober  ©tief)* 
wunben,  27  bis  30  burd)  (Srljängcn  unb  3  bis  5  burd) 

anbere  SKittcl  jur  8luSfül)rung 39).  Waü)  anberweiter 
Veredjnung  batte  man  »on  1858  bis  1864  in  ©reg* 
britannien  unb  3rlanb  auf  je  1  50Jil(.  ©nwol)uer  jäl)r(id) 
regelmäßig  66  gälle.  3»  Bonbon  ereigneten  fid)  1865 
an  amtlid)  »cqcid)netcn  ©clbftinorben  bei  3  9)ciU.  28,600 
(Sinwobncrn  267,  in  $artS  bei  1  ÖciU.  863,000  (S.  706, 
in  9cewporf  1864  bei  1  ÜJcill.  25,000  ($.  36  (offenbar 
ben  Sbatfacf)cn  burdjauS  nid)t  entfpredjcnb),  in  2Bien  bei 

550,000  (S.  HO40).  3n  ben  8  3at)ren  »on  1859  bis 
1866  ftnb  für  ganj  ©rofjbritanuien  unb  3rlanb  auf  je 
1  SWili.  Seelen  an  Selbftmorben  (amtlid;)  »erjeidjnet: 
66;  64;  70;  68;  65;  66;  64;  67,  im  2)urd)fd)nitt  67, 
wobei  jebod)  wieberum  baS  oben  über  bie  (Srtruufcnen 
Gkfagte  gilt.  Von  biefen  Vcrft>ncn  garten  ben  Job  28 
bind)  (Srl)ängcn,  11  bis  12  burd)  fpilje  unb  fd)arfe 
V3erf?euge,  ebenfo  Biete  burd)  Srtränfen,  7  burd)  ©ift, 
3  burd)  geuerwaffen  gewählt.  9fad)  berfclbcn  ßufammen« 
ftellung  wiefen  bamalS  granfreid)  110,  Vclgien  45, 
Statten  31 ,  Spanien  15  Selbftmörber  auf  je  1  SKitl. 
Vewobner  auf.  2luS  bem  3af)re  1869  ftnb  für  @ro&* 

britannien  unb  3tlaub  1588  Selbftmörber  ermittelt41). 

6)   ®c (bbctrüg er cii' n. 

2)ie  feit  ben  50er  3af)ren  in  auffälliger  3""abme 
bcobad)tetcn  ©etbunterfd)le(fe  unb  »erwanbten  Verget)iin* 

gen  jeigen  ftd)  (twa  gleidjjeitig  aud)  in  anbeten  Säubern 5 
|ic  würben  tamalS  befonberS  bätifig  vielen  engtifd/en 
(Sifenbal)nbirecteren  vorgeworfen  refp.  nadjgewiefen,  benett 
man  freilid)  in  unbegveiflid)er  VSeife  Unfummen  »on 

©elb  unb  fel)r  ividjtigc  ''(iigclcgcubciteii  ebne  alle  Sott' 
treie  anvertraute,  wk  bem  vi)J.  s$.  Sableir,  wetdjei  fjdj 
1856  li'lbft  enttfibte.  Vlebnlidje  Vetrügereiru  beging  in 
bemfelben  L^abrc  ber  fromme  Stcbpatb,  Secrctär  bei  ber 
louboitcr  9?orbbal)it.     3m  3al)te  l*bS  rid)tete  tut)  bie 

:;s)  Mai)  *oubin\i  tBerc^mtitg.  89)  Oerldjl  bei 
io,pllroliir  t'Oiu  Joluo   L866,  UM   Dt,  ©latter:     Tu-   ̂ ,lhil 

motbl  11t  Dien,   M66.  4t)  9tad;  bem  €t,HM"tifdKti  BBurtou  in 
Bonbon. 
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öffentliche  2sufmerfi'amfeit  auf  bie  wad)fenben  gäüe  »on 
ertrafjirten  2Babnftnn«crflärungen  jum  ßwecte  »on  93e- 
erbungen.  2$on  ben  Seifpielen  beö  ©elbbetrugcö  bei 
»ieleu  2lrmeelieferungen,  »tie  fte  j.  33.  auch  1858  befannt 
würben,  ift  oben  fd)on  bie  SHebe  ge»»efen.  2lef)nlid)e 
©fanbalproceffe  »reift  namentlich  ba«  3abr  1862  auf, 

j.  33.  gegen  einen  geroiffen  3amiefon,  welcher  jur  ®e= 
»»innung  ber  53erfid)crung«prämic  ein  ©cbiff  angejünbet 
batte.  25er  fromme  Schürfe,  33anfier  3obn  *J3aul, 
»»eld)cr  großartige  ©elbcorrupticncn  ausführte,  ift  ein 
»»eitereö  Scifpicl  jur  Gbarafterifirung  manche«  fogenann* 
ten  fird)lid)en  9J?aune«,  welcher  bie  Religion  jum  @elb- 
machen  mißbraucht. 

7)   Irunffudjt. 

®cgcn  ba«  bamalö  in  Srlanb  graffirenbe  ©rbnapö< 

trinfen  begann  1833  ber  9.)cäßigfcit«apoftel  ,,Q?ater" 
9)catbero  (oter  SOfaltber»)  feine  böd)ft  erfolgreiche  2Birf> 
famfeit,  »uelcbe  nidrt  blo«  negativ  war,  fonbern  aud)  in 
fluger,  prafttfd>er  SBeife  pofiti»,  inbem  er  burd)  bie 

i'ofung  be«  üeatotalliömu«  ein  anbere«  ©ctränf  ju  fub* 
ftituiren  fudjte.  53orf)er  »»aren  r>icr  bie  Jpauptleiter  biefer 
Reform  Sßrotefianten,  mit  ÜÖtatbcw,  unter  beffen  roefent* 
lid)fter  Mithilfe  1836  Die  9JMßigfeit&»ercine  ftd)  in  Qinu 

baltfamfeitöoereine  unn»anbeltcn,  »»eil  bie  „Wäßigfeit" 
ja  immer  nad>  fubjeetioer  333  a  hl  ein  febr  große«  sD<aß 
freigab,  tarn  bie  <Bad)e  in  mcl)r  populäre,  in  fatbolifdic 
Jbänte  unb  ge»»ann  nun  eine  ungeheure  2luSbcf)nung. 
©eit  1843  »erbaut?  ftd)  ber  2catotalii«mu«  mit  ber 

JHepeal  unter  ß'Gonncll,  fobafj  »on  ba  an  beiße  ftd) 
nabelt  beden.  33  on  1843  bi«  1846  nahm  in  3rlanb 

bie  93ranntmeinftcuer  um  bie  Hälfte  ab;  1847  jaulte  man 
hier  an  3  Will,  burd)  ba«  ©clübbe  gebunbene  2eato- 
tuller«.  SJcatbew,  ein  £aienbrubcr  ber  (japucincr  in  (Sorf 
(ohne  Autle),  ftarb  über  66  3abr  alt  am  8.  2)ec.  1856 
in  5rIonb,  nad)bcm  er  feine  Sßtebfgten  aud)  auf  (Snatano 
au«gebcl)nt  hatte;  man  burfte  ihm  mit  ;)icd)t  nad)fagen, 
*a$  er  ju  tcu  betoorragenbcii  Sfationalfugenben  ber  3rcn, 

al«  ftinbcrliebc,  ©attentreue,  Wilbtbätigfcit,  ©roßmut'u 
U .  i .  »». ,  aud)  eine  gegen  früber  aufj'.'rorbentlid)  nterflid)e 
Wäßigfeit  im  ©ciiuife  »on  ©pirituofen  hinzugefügt 

b'atte  *'1).  —  2lud)  im  engeren  (Snglanb,  »»o  bie  große, 
für  bie  gatue  Srt«  beftiiumtc  Wäßigfcitögcfcü'fdjaft  im 
•Wal  1844  ihre  2.  3abrc«fi(3uug  hielt,  machte  biefc  'lugcub 
bamal«  mcrflidjc  gortfdjrittc.  SJcadj  einer  uu«  »orlicgen* 
ben  ©taliftif  betrug  1849  bie  .uihrcpconfumtion  an 
©pirituofen  (excL  BJer  unb  Wein)  In  Snglanb  unb 

Wale«  nur  2'  ...  (?),  in  frlanb  31/»/  1H  ®d)Ottlanb  aber 
II  Stationen;  »on  allen  HSerbafteten  »»ar  1«4!»  in  (Eotl 
jeber  id.,  In  (Sfonmell  jeber  13.,  In  Dublin  jeber  14., 
in  Liverpool  )crcr  20.,  in  ©la«gr»v  jebet  28.  ein  Se» 
rrunfener.  3m  3ahre  1850  behauptete  ber  Sdiottc 

Vaing4'),  bafj  ber  33raniiti»rin»rrbraud)  In  ©djoltlanb 

4'J)  €riru  fiuu  qjb  1888  bii<  IKI.'I  M.-mnirc-»  of  Ohkrlei 
Multi'-w   l)ftau«.  [l   :    ii    I  1b  '  ri.iiiiiNH  00   tlif  mirittl 
ud  ji'.iiti'ui  .Mute  <■!  iii"  Knropws  P«opl«,  Bonbon  1860, 
».  284. 

»iermal  fo  ftarf  fei  alö  in  3rlanb;  aber  1851  fagte  ber 

—  ct»»aö  optimiftifd)e  —  Econornist:  3n  ©roßbritans 
nten  unb  3rlanb  macbe  mit  ber  2lrbeitfamfeit  unb  ber 

(Sntb)altung  »om  (Spiele  bie  9J?äfjigfeit  in  ©etränfeu  bei 
ben  niebeten  @laffen  gute  gortfdmtte;  aud)  gelte  bie« 
Init  Slu8naf)me  3rianbö  unb  ber  Univerfttätöftabte,  »on 

ben  böberen  ßlaffen;  man  fefje  je^t  nur  feiten  (?)  nod) 
einen  Setrunfenen.  Slnbercrfeitö  rourben  1852  bittere 
•Klagen  über  bie  fcblimme  2runffud)t  namentlid)  bei  bem 
i»ciblid)en  ©cfd)led)tc  geführt,  t»eld)e8  in  (Snglanb  mebr 
alö  irgenbmo  in  ber  Sßelt  biefem  Safter  ergeben  ift.  93on 
1825  bi«  1854  ftieg  ber  33ranntt»ein»crbraud)  in  ©d)ott* 

lanb  beinahe  um  baö  günffaefie 44).  Slm  S5öäartigften 
geftaltete  ftd)  baö  2rinfen  an  ben  ©onntagen,  »»o  bie 
SBeiber  mit  ben  ÜKänncrn  bierin  fiegreid)  »oetteiferten; 
1855  bered)netc  man,  ba§  ftd)  bantalö  unter  je  100,000 

wegen  33etrunfenbeit  arretirten  ̂ erfonen  je  60,000  weib- 
lichen ®efd)led)teö  befanben.  2Bie  baö  ̂ arlamentömit* 

glieb  Sjx.  Oli»e(ra  1856 45)  flagte,  betrug  bamale>  bie 
jährliche  Sonfumtion  k  Aopf  in  ©rofjbritannien  unb 
Srlanb  4  ©allonen,  ungerechnet  bie  großen  Duantitäten 
berjciiigcn  ©ctränfe,  welche  in  unbeftetterten  SBinfel* 
beftillationen  erjeugt  Würben.  3n  einem  ber  erften  fed)« 
jiger  3al>re  würben  ju  ?onbon  17,452  total  betrunfene 

Männer  unb  17,225  foldje  grauen  burd)  bie  s^olijei  »on 
ben  Straßen  f)tu»»eggcfd)afft.  9lu6  ber  britifdjen  ©efcbictjte 
ber  ©ountag^hciligung,  beren  ©fijje  »»ir  oben  gegeben 
haben,  fiubc  hier  bie  9cotij  ̂ lag,  baß,  »vic  fdjon  früher, 
fo  aud)  im  SJcai  unb  3"ni  1863  jabllofe  Petitionen  bie 

gänjlichc  ®d)ließuitg  ber  9Birt()8häufer  an  ben  (Sonn* 
tagen  forberten;  e?  feien  fold)er  Petitionen  bereits  in 
furjer  3eit  4000  mit  700,000  llntcrfd)riften,  bagegen 
nur  180  mit  150,000  Uutcr|M)riftcn  für  bie  9iid)tfd)ließung 
eingelaufen,  theilte  am  3.  3uni  1865  .£>r.  ©omee)  int 
Unterhaufe  mit,  alö  er  bie  2.  Scfting  feiner  auf  bie 

Sdjlicßung  gerichteten  23ill  beantragte,  »veld)e  mit  278 
gegen  103  Stimmen  »ert»orfen  »xntrbe.  (Sin  aubereß 
llnterhauömitglieb,  ein  §err  3ert>iÖ,  hatte  babei  bie 
Kühnheit  jtt  fagen,  baß  bie  2runffud)t  abnehme,  eine 
^Behauptung,  »»eldje  ftd)  feltfamcr  2Beife  aud)  in  einem 
5ßarlament8au$roeife  pou  1864  finbet.  2l)atfad)c  t»ar, 
baß  bie  2runffud)t  ntnal)in  unb  mit  ihr  bie  burd)  fic 
be»»irftc  IVortalität.  3mmer  »on  9ieiient  würben  im 

Parlament  s3Jfaßregeln  bagegen  beantragt,  fo  im  Unter' 
häufe  am  18.  9)tärj  1868  »on  21.  Smitl),  >»eld)cr 
»oieberholt  forberte,  baß  mit  2lu«nahme  ber  Stttnben  »on 

1  —  2  unb  8  — 10  Uhr  an  ben  Sonntagen  ber  ©d)napG- 
aetfauf  »erboten  »»erben  follte.  SbenfaHfl  mit  großem 
3utete|Tc  bebattirte  am  12.  SRai  1869  ba«  Unterbau« 
über  bü6  ©d)itapötrinfen;  am  23.  3uli  1872  gab  e« 
gegen  baffelbe  neue  ©trafen,  überhaupt  ein  neue«  fflefcß 
Qbet  bie  Sdmap(Jivitlhfd)aft,  »»eldjeö  mit  beut  2lugu|t 
für  Bonbon  In  Äraft  trat.  2lber  immer  »»icber  »»urben 
»eitere  Öefdjrdnfunaen  geforbert,  »vic  am  22.  3uli  1873 
bind)  ein  große«   iempcranjmeeling   im  Av»)ftallpalafte. 

•11)  DIcui  ̂ rcufiifrtio  :Uiliinn  In  Berlin  vom  21.  gfbr.  1864. 
t:.i    'Im   16.  3nli  Im  llulfiliaufe. 



GROSSBRITANNIEN _      441      _      (XXIX.    SITTE  V.   SITTLICHKEIT) 

Bon  einer  ®rl)öf)ung  ber  Slccife  unb  bcß  Srnportjolleß 
auf  Sllfofjol  ift  unß  nirfjtß  befannt  geworben.  23ie  Slccife 
von  Bier  unb  Branntwein  brad)te  freilieb,  wie  wir  in 
einem  früheren  2lbfd)nitte  nadjgewiefen  haben,  bem  Staate 
von  Satyr  ju  3afyr  höhere  (Sinnaljmen,  bcifuielßmeife  Bon 

1868  auf  1869  20  SM.  330,000  «JJf6.  ©teil.  2>ie 
Arbeiter  verwenbeten  leiber  baß  in  ben  legten  3>af)ren  fel)r 

geftiegene  ?ot;n  jum  grojjen  2l)eil  auf  einen  erhöhten 
©pirituofengenuf. 

8)  GtiminatfiatifHf. 

9J?it  bem  ßinweife  auf  bie  SDcilberung  ober  ©cfjär* 
fung  ber  ©efefce  wie  ber  polizeilichen  unb  riibterlidKn 
Cognition  unb  Brariß,  auf  ben  Segriff  eineß  „Ber* 

brerbenß",  auf  3eitumftänbe,  wie  Brobtbeuerung,  Jtrieg 
u.  f.  w.,  unb  anbere  Berbältniffe,  weld)e  ftd)  für  Die  ver* 
irbiebeuen  3abre  verfd)ieben  gejtalten  unb  jum  j$wede 
einer  rid)tigen  comparativen  Beurtbeilung  (Sorrerturen 
refp.  Dtebuctionen  nötbig  machen,  wcldie  oft  bödjft  febwieria, 
finb  ober  ftd)  jarjlenmäfHg  gar  nid)t  barftetlen  laffen, 
geben  wir  bie  nacbftebenb  vcrjeid)ncten  3iffern-  3ür  baö 

3af)r  1839  wirb  je  1  „Betbredjer"  »erjeidjnet  in  .Bon- 
bon auf  24,5,  in  Dublin  auf  7,0,  in  Liverpool  auf  16,0, 

in  ©laßgow  auf  22,6,  in  (Sbinburgb  auf  14,0,  in  SDfcan* 

d)eftcr  auf  19,0  (Sinwobner 46).  3m  engeren  (Snglanb 
mit  2Baleö  (ohne  <£d)ott(anb  unb  3r(anb)  ergingen  an 
Haftbefehlen  1841:  27,760;  1842:  31,309;  1843: 

29,591;  1844:  26,542;  1845:  24,303 47);  nad)  einer 
anberen  Berechnung  von  1842  big  1846  im  3<ibreß* 

burd)fd)nitt  27,370,'  von  1847  biß  1851  bagegen  38,354; im3al)rel846:  25,107;  1847:  28,833;  1848:30,349; 
1849:  27,816;  1850:  26,813;  cß  wirb  hinzugefügt, 
bau  wät)renb  biefer  3?it  eine  Slbnaljmc  faft  nur  in  ben 
füblid)en  Jfyeilcn,  eine  3unal)ine  in  2Balcß  fid)  gezeigt 
habe.  3m  3«bre  1851  würben  in  <5d)ottlanb  4001  Ber* 
fönen  vor  bie  3urn  verwiefen ,  nämlich  2892  Sßäntiet 
unb  1109  grauen;  aber  nur  1  Berfon  von  i()iien  würbe 
l)ingerid)tet.  Sßäbrenb  beffelben  3a()rcö  famcu  im  engeren 

(Snglanb  mit  SBalcß  27,960  fßer'fonen  vor  bie  ©djwur* 
gcrid)te;  21,579  würben  verurteilt,  70  von  ihnen  jum 
Jobe,  aber  nur  10  l)ingerid)tet ;  bei  6953  erfolgte  bie 

greifprcdnmg.  2llß  ber  Bolfjef  befannte  gcwel)ubc(tß* 
mäfjige  3)iebe  im  engeren  (Snglanb  mit  Bialcß  würben 
bamalß  c.  40,000  aufgeführt.  9cad)  cfficiellen  Angaben 
nahm  von  1846  biet  1856  bie  Berbrccbcrzabl  nur  um 

1,2,  bie  (Sinwobnerjabl  um  1LJ,5  ̂ roe.  zu.  Bon  1854 
biß  1859  befanben  fid)  burd)fd:nittlid)  3042  *Perfonen 
wegen  id)wercr  Berbred)cn  in  ̂ paft.  SBotl  9Rid)ae(i6  1860 
biß  biiliin  lHi;i  ergaben  ftd),  fp  weit  bie  Beworben  ta* 
ton  tfenntniß  hatten,  in  (Snglanb  unb  SBaleß  99  Worb 
tljaten,  38  a?o*to>erfua)e,  88  2obtfd)läge,  177  ©efbft» 

morbverfud)e ,  10<i  $ä(le  von  Bigamie,  88,861  bcftiaftc 
Betriinfcnc  (1,7  SProc.  weniger  alß  1859  auf  1860), 
2948  äJltßrjanblungen  von  Brauen  (7  weniger  alß  im 

3al)re  vorbei),  8654  Bcrleluiugcn  von  'iOilP -  unt'  3aa,l 

4(i)  9tni?  cinn   'Brofdjütf  ̂ ro  WiU'iliiin  Will  ct. 
amttidjt'm  KuOveU. 

M.  önfV».vaß.u.  X.  tf.fl«  2(fllcn.    XCIII. 

47)  9Ind) 

gefe^en  (4,8  ̂ Broe.  meb,r  als  im  3af)re  vorder),  24,711 

Borbelle  (5,9  Broe.  weniger48)  alö  im  3af)re  vorber), 
50,405  ber  Boli$ei  befannte  Berbrcrbcr  (3,1  $roc.  weniger 

alö  im  3nbre  vorber).  2ßie  Wir.  @.  ©ren  1862 49) 
fagte,  beftanben  bamalö  in  ©rofjbritannien  (ohne  3rlarb) 
14  5)3roe.  von  allen  Berbnfteten  auö  ̂ atbolifen.  3ßäf>- 
renb  bc3  3abreö  1863  würben  in  (Jnglanb  unb  2ßalc3 
(obne  €d}ottlanb  unb  3rlanb)  52,211  Berfonen  wegen 

Berbred)en  vor  bie  3ur»  geftcUt,  unter  ibnen  wegen  Ber* 

bred)en  gegen  Berfoncn  2966,  gegen  (Sigentbum  mit  ©e^ 
walt  5433,  obne  ©ewalt  39,801,  wegen  „böswilliger" 
Berbrcd)en  762,  wegen  gal|d)münjerci  unb  gälfdjimg 
1809,  wegen  nid)t  rubrieirter  Berbrecben  1380.  3n 
bemfelben  Scibre  (1863)  weifen  auf  3rlanb  an  notorifdien 

X-iekn,  §el)lern,  öffentlichen  1)irnen,  i'anbftreid)ern 
22,290,  bagegen  (Snglanb  unb  3Bale8  (excl.  €d)ottlanb) 
126,136;  unter  ben  3ren  waren  3254  notorifdj«  3}iebc, 
eine  3a^»  weld)e  verl)ältni^mapig  nur  bie  ̂ älfte  ihrer 
(Jollegen  in  (Snglanb  unb  2Üalcö  barftellt;  an  Borbellen 
bcfa§  3rlanb  verhdltnifjmätiig  um  jwei  drittel  weniger 
al6  (Snglanb  unb  SQBaleö;  aber  bafür  wieö  eö  provortionell 
mehr  Heinere  ©eje^eeübertretungcn  auf;  60,000  gdlle 
famen  in  3rlanb  auf  bie  ürunffudjt,  mitbin  verbältnifj- 
mafig  mehr  als  boppelt  fo  viele  wie  in  (Snglanb  unb 
2Bale8;  an  SDcorbtbaten  unb  SJJorbverfudien  (ivclcbe  hier 

febwerer  ju  ermitteln  fmb)  hatte  3rlanb  175,  mithin  ver- 
bdltniBmäfiig  weniger  al6  (Snglanb  unb  äBaltö;  aber 
böswillige  Bergeben  gegen  baö  (Sigentbum  jett^te  3rlanb 
im  Berhdltni(j  viermal  fo  viele  unb  angriffe  gegen  Bfr- 
fonen  vier-  biß  fünfmal  mehr.  Bon  5Kid)aeli0  1864 
biö  baljin  1865  jdhlte  man  im  eigentlidien  (Snglanb  mit 
B3aleö  (ohne  Schotllanb)  an  (fallen  von  ermittelten) 

"Dieben,  fehlem,  Bio|Utuirteu  (ber  Boliu'i  hefauuten), 
Bagabonben  (biefe  mit  ber  l)öcbften  3aW:  33,000)  unb 
Berbäcbtigen  116,626,  unter  ihnen  15,000,  welche  nod^ 
nid)t  15  3al)rc  alt  waren.  3u  i'onbon  erwie?  fid)  ba- 

malö unter  ben  großen  ©täuben  bie  Berbrrdierjabl  olö 

bie  vcrhältnifiniat'iig  fleinfte ;  am  größten  war  fic  in  ben Babeörtem.  Bon  ben  bamaligcn  92,000  männlidun 

3nl)aftirten  fonnten  3  Broc.  orbentlid)  lefen  unb  fduei  = 
ben,  35  Bror.  Weber  fdireiben  nod)  lefen,  bie  übrigen 

nur  ungenügeub A0).  B3ährenb  beö  3abreö  1868  wuv 
ben  im  engeren  (Snglanb  unb  SBalefl  158,480  Bevlnedier 

(viele  In  bemfelben  ,v\abre  wiebcrholt)  verurtbcilt ;  voa 
ihnen  waren  21,189  bereit«  1  mal,  9263  2  mal,  5213 
3  mal,  3557  4  mal,  2438  5 mal,  2938  6  ober  7  mal, 
2427  7  biß  10  mal,  4488  mehr  alß  10  mal  im  (gk 

fängnffj  gewefen,  WO  Äofl  unb  Bervflegung  alß  fehr  gut 
galten61).  3m  ,Vi(uc  1870  würben  in  Urlaub  19,599 
Berhiedu-n  (178  mehr  alß  1869)  fummariid\  9517  (889 
mehr  alc*  1869)  uid't  fuiiiiuaiiid)  abgeurtheilt ;  mehr  alß 
bie  ßälfte  biefer  %(Lüt  fam  auf  bie  ©tabl  unb  ©raffdjaft 
iubiiii,  irtmlid;  i;<t,l  auf  [e  10,000 Sinwplmer,  »db 
rrnb  ber  lundjldjuitt   für  bie  ganje  3n|el  nur  17,7  be< 

48)   ITnfiir   Uxnn   bil   .Itihl   bor   einjtlncn  '!;i  i'iimiiiiiii   jröSti 
g<t»e(cn  i.ni  49)  Bin  39.  April  Im  UnhiiMin,  50)  $» 

ttPantifd))  fv'iHi!ni;niiiiM  in  Berlin,  L86G,  6.  741    748.        Mi äuelant  1^70,  6.  84G  | , 

;.i ! 
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trug;  übet  tiefen  Durcbfcbnitt  erhoben  ftd)  fficftmeatb,, 

SReatb,  -ffilbefe  unb  tote  <Stat>t  Sorf.  —  53«  bem  inter* 
nationalen  ©efängnifkongreffe  $u  ?onbon  1872  würbe 

am  6.  unb  10.  3uli  *2)  conftatirt,  baf;  in  ©rofjbritannicn 
unb  3rlanb  bie  fcbweren  (b.  i.  bie  groben,  gewalttätigen) 
Verbrechen  fict)  feit  3abven  verminberten.  dagegen  flagte 

ccr  alte  SbomaS  (Jarlvle  in  Sonbon  53)  1874  öffentlich, 
bafj  Kapital  unb  Arbeit  eine  immer  fd)limmere  Haltung 
annähmen  unb  fiel)  in  Petroleum  aufjulöfett  brobeten, 
inbem  man  ftd)  jeßt,  ftatt  bem  ©ebet,  ber  gefälfditen 
Arbeit  unb  SBaare  Eingebe,  weil  fo  baS  SWeiße  verbient 
werbe. 

SBeun  bie  vorftebenben  Sohlen  für  gewifte  3eiträume 
unb  Territorien  eine  Slbnabme  ber  äuferen  9Jcoralität 
aufweifen,  wie  für  ©dwttlanb  in  bem  Sranntwcintrinfen, 
fo  fteben  anbererfeitö  1f)atfacJ)cri  bet  vermehrten  ©tttlicb/ 

feit  neutraliftrenb  gegenüber.  Die  groben  ©ewatttbätig« 
feiten  haben  fid)  im  Verhältnis  jnt  (Sinmotjnerjaf)!  ent* 
fßieben  verminbert,  bagegen  bie  gätle  von  grofjcn  ©elb* 
uutcrf*lcifen  (freilich  aud)  bie  ©elbfumme!),  Vergiftungen, 
SBaarenfälfd)ungen  unb  äbnlid)en  Vergebungen  ebenfo 
vermehrt;  aber  SllleS  in  3lUem  erfd)eint  eine  gewiffe  natur* 
geinäpe  (ionftam.  Von  einem  allgemeinen  ftttlicbcn 
Verfalle  beö  btitifdjen  Volfcö  fann  feine  9icbe  fein;  cljer 

roirb  man  eine  Jpebung  beS  ftttlicbcn  9civcau'S,  correfpon* Wtenb  mit  bem  Stanbe  ber  Vilbung  unb  burd)  biefe 

voefcntlid)  mitbebingt,  ronftatiren  bürfen. 

9)   2>ie  Kolonien. 

€inb  für  bie  Sewobncr  GanabaS  unb  ber  benadv 
tarten  Seeprovinjen  Jtlima  unb  Slrbeit  eine  ©arantte 
gefüllter  <£ittlid)feit,  wenn  aud)  nid)t  frl)r  feiner  Sitten, 

fo  fehlt  biefe  pbvfifdK  Vhjcnet  ben  3nfaffen  ber  meft* 
inbifdjen  Kolonien  unb  ©u»ana8,  wo  bie  meiften 
SJcänner  in  wilben  (Shen  leben. 

gür  Dftinbicn  baben  wir  bereit«  bei  ber  furjen 

larftcüung  ber  religiöfen  3uftänbe  über  bie  burd)  fte  bc* 
bingte  Woralität  einige  flnbeiitungen  gegeben.  3i5äf)renb 

bie  wenig  ̂ al)lreid)en  Europäer  ptet  meift  baS  materielle 

3iel  »erfolgen,  fo  fd)nell  wie  möglid)  ?)teid)tbüincr  iu  er- werben  uno  bann  in  bie  ̂ eimatb  jurfitfjule^ren,  ift  baö 
ioeialc  Sehen  Der  (Singcborenen  in  einer  gewiffen  ©tagna* 

tion  uno  thtfläfutifl  begriffen  "*).  2Bol  ftnb  einige  heil* 
famc  Reformen  bei  ben  .5,piubu  in  Angriff  genommen; 
aber  immer  ued)  lebt  namentlid)  ba6  SBeib  meift  in  ent- 

wurbigeuber  SJJotÖgami*  (bei  ben  böberen  ©tänben)  unb 
Sflavcrci  unb  bie  Webriabl  ber  SHitwcn  im  (5(enbc  bcö 

.junger«,  voie  ber  Vcrad)timg.  8m  Vrginn  betf  A.ibreS 
1866  peliticnirtrn  an  HXX>  uugefebene  £inbu  bei  ber 

Regierung   um   (Mefeöe   }ur  Vlufbcbung  ber  Vielweiberei. 

•In  r-.,i,m  Xag<  burd)  Xfjallarf,  bfn  ©ftrrtiir  br?  ber; 

Hau  Batifll  ffll  bll  '.'U'irtiaffung  ber  Xobt«ftraft,  an  jnirni  bind) 
t,n   *Witntta    be«  3nnern   'öiuce.  58)    3"    <  ;n.-m   Oritfl    in 
Hfl in i m v n b  '"in  iBfgmgi  brt  Dammm  18T4,  64f)  Rtbei 

bi<  binjjiflrr  unb  rtjtcn  cirrni|cr  3af)re  »rri|l  bai*  ̂ tid)  ffi5  fron« 

^nfdifn  (Mraftn  V.  güorrtu  (ii'rld'fr  10  ̂ „lirr  lanfl  bafrlhft  in 

rr  ui*rn    nnf,i«birnfltn  gefoBb«):    I.'Inde  Ankäme  en    lH4,'t. 

9iod)  1852  würben  jal)treid)  bie  neugeborenen  Xöd)ter  von 
ben  Weitem  getöbtet,  weit  eö  für  eine  <Sd)anbe  gilt  ftd) 
niebt  ju  nerl)eiratl)en  unb  eine  ̂ eiratb,  für  Söd)ter  fef)r 
tbeuer  ju  ftetjen  fommt,  ein  ©reuet,  weiter  burd)  bie 
^unger6notf)  von  1873  unb  1874  ftd)  in  erfebretfenbet 
SBeife  mehrte.  ̂ icrju  gefeilt  ftd)  ber  junefymenbe 
Vranutweingenufj,  um  im  Vereine  mit  bem  Dpium  feine 
plwftfd)  unb  ftttlid)  jerftörenbe  J?raft  auö^uüben.  9113 
unterm  10.  2)ec.  1852  unb  unterm  21.  3)cai  1853  viele 

s3)(oölemö  unb  «giinbu  Vefd)werbcpctitionen  an  baö  britifdje 
Varlameut  ridjteten,  betonten  fte  unter  Wnberem  bad 
2Bad)öttnim  biefeö  ?afterö,  weldjeö  aud)  in  ben  folgenben 
3abren  fid)  weiter  ausbreitete,  fobaf  am  6nbe  beö  3ab,re8 
1873  viele  3f"'»bare  unb  16,200  anbere  ̂ inbti  ben 
Vicefönig  bringenb  baten,  bie  abgaben  auf  Spirituofen 
ju  erhöben  unb  bie  Sdianfloeale  ju  befd)ränfeu. 

2>aö  burd)  bie  Transportation  von  Verbrechern  au3 
(?nglanb  unb  feit  1851  burd)  baö  ©olbfieber  genährte 

wüfte  Treiben  in  "iDcorb,  JRaub,  Trunffucbt  unb  anberen 
Saftern  in  Sluftralien  bat  feit  ben  fed)jiger  3abvcn  ent* 
fd)icbcn  einem  meb,r  gefttteten  Seben  $lag  gemacht. 

XXX.    ©djulwefen.    Volföbilbung. 

1)   @lementarfd)ulen.     3lrmenfd)iilcii.     911  [gemeine*. 

Der  wid)tigftc  ©ebritt  auf  biefem  ©ebiete  vor  bem 
^Regierungsantritte  ber  Königin  Victoria  war  bie  burd) 
bie  Regierung  1833  bewuftc  <irrid)tiing  von  fogenannten 
9ktiona!fd)uieii  in  3rlanf,  b.  I).  U(  9Jeuorganifation 

fold)er,  fdjon  beftef)enber  VolfSfdjulen,  weld)e  gegen  ge* 
wiffc  SScbingungcn  (3nfpection  u.  f.  w.)  auö  ber  ©taat8< 
faffe  ©clt>jufd)üffc  erbielten,  woburd)  namentlid)  baö 
©d)iilgelD  erft^t  wart»,  unb  ber  (Sifer  ber  privaten, 
(Korporationen,  ©emeinben,  i'ebrer  für  bie  (Srrid)titng 
neuer  ©djulen  uno  bie  beffere  SluSgeftaltung  ber  vor* 

banbeneu  angeregt  werben  follte.  Daß  sDiinifterium  wieö 
ju  biefem  jjnneae  einen  Sbeil  ber  bind)  bie  ;){ebuction  Der 
bortigen  anglifanifdjen  (Sqbiötbümer  unb  Viötbümer  frei 
geworbenen  Welbmittel  an,  unb  führte  unter  3«fiimmung 
ber  anglifanifiben  wie  fatholifdjen  93ifd;öfe  in  biefen  8tri« 
flauen  einen  VibclauSpg  ein.  Diejenigen  ©d)u!en, 

wcld)e  biefen  Vebingnngiii  fid)  nidit  unterwarfen,  nament- 
lid) viele  fatboIifdK  ©eiftlid)feit«3;  ober  ̂ atocrjklfcfjulen, 

hatten  felbftveiftänblid)  au  ben  ̂ egienuigögelbern  feinen 
Slntbeil.  3?od)  im  3al)rc  1833  jäblten  biefe  irifdjen 

3lationatfd)ulen  107,oiM)  ©d)üler  unb  ©djülerimieu, 
HHibveub  bainal«  in  gam  ©rofibritannien  unb  3rlaub 

19,230  l*lementarfd)ulcu  aller  Sltt  mit  (>74,ss;;  .Hiubeiit 
beftanben,  »oju  nod)  1  Diill.  658,890  famen,  »reläje 
fid)  an  vroniitagSfdiuleu  betbeiligten.  Dod)  gingen  febr 
viele  »on  biefen  ©djiileru  nur  febr  unregelmäfiig  refp. 

nur  auf  fur^e  3e,ll  JU  bem  Unten id)te,  für  UH'ld)en  im 
gauAcn  'Keidie  fein  gtpai^   beftaub. 

Hm  cd)led)teften  »rar  et  bamalS  unb  in  ben  uäd)ften 
3iihreu  mit  bem  Volfdfdjulwefen  bei  ben  Jcatbolifcn  unb 
(JpiecftOalen  beftellt,  bereu  ©eiftlid;e  in  ihren  Vluftallen 
fap  nur  religiofe  unb  fird)lid)e  Vlbridjtuug  betrieben  unb 
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ben  ginftuß  ber  Regierung  fo  fiel  wie  möglid)  fern  ju 
galten  fudjten;  aber  biefe  war  nad)  wie  vor  von  ber 
9lotl)voenbigfeit  einer  Jpebung  burdjbruugen  unb  würbe 
hierin  von  einer  wad)fenben  2lnjaf)I  patriotifd)er  Scanner, 
roie  1841  burd)  ?orb  Srougbam,  eifrig  unterftüjjt;  fte 
i)arte  eö,  befonberö  burd)  ben  Unterrid)t«außfd)ufi  bcö 
©ebeimen  9Jatt>eö  alß  bie  leitenbe  Dberfd)ulbebbrbe  (von 
1833)  biö  1842  in  3rlanb  auf  2721  9cationa!fd)uten 

mit  319,792  Äinbern  gebracht56),  unb  feit  1833  bie 
1844  für  ben  33au  von  ©djulbäufern  unb  für  anbere 
Solf$unterrid)tejroecfe  290,000  Sßfb.  ©terl.  aufgeivenber, 
wäfjrenb  in  berfelben  ̂ tit  von  Privatleuten  ju  bemfelben 
3wetfe  an  800,000  biö  900,000  freiwillig  beigefteuert 
worben  waren.  Dod)  ftetien  ftd)  bie  SSilbungörefultate 
noch  1844  alö  febr  fd)Wad)  berauö;  einer  infvieirenben 
Sotnmiffton  gegenüber  gab  eö  bamalß  viele  ©d)üler, 
weld)e  ttoß  beö  aud)  in  ben  9cationalfd)ulen  mit  3lbfid)t 
bevorjugten  9ieligionöunterrid)tc3  nid)t  wußten,  wer 
ßljriftu«  fei,  welchen  einige  einen  Äönig  Don  Bonbon 

nannten  66).  gaft  mel)r  wie  bie  fatt)ü(tfd)en  ®eiftlid)en 
wiberftrebten  in  3rlanb  bie  anglifanifd)en  Prälaten  bem 
von  ber  CJegierung  geförderten  9cationalfd)ulfi)ftcmc,  in* 
cem  fte  f)auptfäd)Iid)  baS  SSeifammenfein  vroteftantffd)er 
Jfinber  mit  fatbolifdjen  in  einer  Sfnftalt  vertjorreöcirten. 
3n  ber  Xtyat  batte  biefe  SSerbinbung  viel  2JciöIid)c3  unb 
Sßebenflidjeö,  unb  wuroe  namcntlid)  aud)  von  bem  ©rafeu 
be  ©rev,  weldjer  1844  alö  3Meefönig  von  3rlanb  feine 
Dimiffton  nat)tn,  gemiöbiUigt.  Slud)  litt  baö  ganje 
9ßolfi8fd)ulwefen  wie  in  3rlanb  fo  in  ©roßbritannien, 
abgefef)en  von  ber  traurigen  greif)cit  ber  Weitem,  ifyre 
^inber  in  feine  ©djule  ju  fcfcicfen,  an  vielen  anberen 
Mängeln.  Die  von  ber  oberften  Unterrid)t3rommiffton 
be«  @el)eimen  9tatbe6  begünftigte  fogenannte  „fmitbetifd) 

conftruetive"  Stfetbobe  (beö  ̂ äbagogen  SHülrjäufer  in 
©enf)  war  an  ftd)  gut;  aber  eS  fehlte  febr  an  auö- 
reidjenben  unb  tüd)tigen  ?cl)rfräften;  vor  ?lllem  an 
©eminarien,  fowie  an  erfolgreidier  üoialauffid)t,  an  ein* 

beitlidjer  3uftruction  für  baö  ganje  ?anb  67).  Daju  fam 
t>a$  jablreid)e,  unter  ftd)  jwar  burd)  ßomurren;;  anregenbe, 
aber  aud)  viclfad)  ftd)  freujenbe  unb  bemntenbe  religiös* 
fird)lid)e  ©eftenmefen  mit  feinen  verfd)iebencu  Sdntlen. 
2Benn  an  einem  Orte  beute  bie  Unitarier  eine  ©djule 
errid)teten,  fo  eröffneten  morgen  ebenba  bie  ürinitatier 
eine  ber  iljrigen,  unb  ei  begann  nun  mit  allen  Mitteln 
ein  3ogen  nad)  ber  größten  ©djülerjabl,  roie  bieö  bamalö 

aud)  bei  ben  jal)(rcid)en  X'lrmcnfdnüeu  (Ragged  Scbools) 
ber  Sali  war,  Deren  Patrone  fogar  33efted)ungögclb  auf* 
wanden,  um  von  ben  Weitem  ©dmler  flu  erlangen.  Sin 
ben  meiften  (Sonntagen  ber  (Spiöcopaleu  unb  Dualer 
würbe  1846  fein  ©d)reiben  gclcljrt,  »eil  bied  eine  ju 

weltlidje  33efd)4ftijung  an  folgen  lagen  wäre 5B). 
33ei  biefem  3iiftnnbe  wud)ö  fd)ou  bamalö  baß  *Bcr* 

55)  Reports  of  the  Commiaaloneri  of  National  Bdacatton 

in  Irelund   froni   the  yeur   1H34   to   1H4'2  inrlnsive.  5ß)  3)c* 
ridit  btr  Children'«  Employment  Commiiilon.         57)  SBl«  bim 
J.  93.  ber  oHfllilauifdjf  (Moi)Mid)<  Dr.  >H>.  8,  f  uof  in  fi'innn  'iludio 
über  „fem  Oo(f«unt«rtid)t "  (cnnlifd))  offen  t.cll<ujt.  68)  'JUndit 
bei  Cbildrcn'e  Kaiploymcut  Commission. 

langen,  baf  ber  Staat,  welcher  in  ben  erften  vierjiger 
3al)ren  erft  400,000  $fb.  ©terf.  für  baö  gefammte 

3?olfö-,  SJttttel*  unb  §od)fd)ulwefen  pro  3ab,r  alö  5lu6- 
gäbe  auf  feinem  23uoget  blatte49),  va$  ganje  Unter* 
riditßwcfen  einbeitlid)  in  bie  ̂ an,b  nehmen  möd)te,  unb 
jwar,  wie  bie  9Jceiften  wollten,  bergeftalt,  ba^  ber 
3tetigion8unterrid)t  auö  fold)en  ©taatßfd)ulen  verwiefen 
unb  ben  einjelnen  ̂ ird)en  $ugewiefen  würbe.  5lber  biefer 
Jenbenj  wiberftrebten  mit  ben  Äattyolifen  befonberö  bie 
vroteftantifd)en  2)iffenterß,  weil  fte  fürchteten,  baf3  auf 
biefe  SBcife  bie  Regierung,  bereu  meiften  Organe  ber 
©taatöfirdje  jugel)crten,  einen  ju  ftarf  anglifanifaVfird)* 
lidjen  Siufluf  auöüben  unb  ifjnen  ber  ertjeffte  5?lntl)eil 

an  ber  SBeute  ber  ©taatöfird)e  —  weldje  man  jur  Sluf* 

löfung  bringen  wollte  —  entgeben  möd)te.  —  Um  ben 
unabläfftgen  klagen  über  baß  1833  in  3rlank  eingeführte 
9caticnalfd)ulf>)ftem  abjul)elfeu,  wanbelte  bie  Regierung 

1845  biefeö  in  ein  gemilberteg,  in  baö  fogenannte  „ge-- 
mifdjte"  um,  für  weldjeö  ftd)  1850  mit  bem  bortigen 
fatbolifd)en  @rjbifd)ofe  sJD?ourraV)  von  2)ublin  12  anbere 
fatf)olifd)e  23ifcit)öfe  erflärteu,  wäl)renb  ber  fanatifd)c  @rj= 
bifd)of  Süllen  unb  mit  ifjnt  nid)t  wenige  anbere  fatbo* 
lifdje  ®eiftlid)e  aud)  hiergegen  auftraten,  ba  fte  überb,auvt 
nur  fircblid)  brefftrte  ©djulen  baben  wollten.  Die  „ge* 

mifd)ten"  irifdjen  ©d)ulen  würben  1851  von  etma 
500,000  Jtinbern,  aber  febr  unregelmäßig,  befud)t. 

SllS  am  26.  Sebr.  1850  baS  Unterfjauß  einen  ?In* 
trag  von  gor,  weldjer  vermehrten  unb  verbefferten  Unter* 
rid)t  im  SBcltlidjen  anftrebte,  in  33ctrad)t  jog,  fagte  ber 
Slntragftcller,  bafi  in  Preußen  1  isdjulnnb  auf  6,  in 
©roßbritaunieu  unb  3rlanb  aber  nur  auf  13  Ginwobner 
fomme,  unb  alö  am  G.  3uni  Kai  Unterbaut  feinen  3Sor« 
fd)lag  mit  287  gegen  58  ©timmen  venvarf,  enviberte 
ibm  unter  Sfnbcren  ber  ortfyobore  ©rumntonb:  baburrb 
werbe  bae?  2$olf  einerfeitö  ju  flug  unb  anbererfeittf  ju 
fd)tvad),  um  feine  Reiben  ju  ertragen.  Da  ia6  in  3vlaub 
cingefüljrte  ©vftem  ftd)  jiemlid)  gut  bewäf)ite  (bie  Stegie* 
rung  vermebrte  1851  ben  ©taatöjufdjufi  um  weitere 
150,000  !^fb.  ©terl.  für  ©d)ttljwerfe  überbaupt),  fo  agi* 
tirte  bamalö  ßobben  lebljaft  für  beffen  Uebertragung 
auf  Gnglanb  unb  ©djottlanb,  unter  ber  23ebingung,  baf» 
babei  von  confefftonellen  Uuterfd)ieben  abgefebeu  werben 
follte.  2)a(<  engere  (Snglanb  mit  Sßaleö  hatte  1851  au 

(Slcmentarfdjulen  aller  »xi  46,115  mit  1  "äDnll.  267,947 
©diülcm  unb  ©djüleriuucn,  unb  aufterbem  befudMnt  bicr 

2  SBttffi  407,409  äinber  bie  ©onntagö*  ober  armen* 

fdjnien.  "Diefe  (enteren  wttrben  1853  von  ber  Üvegierung 
nid)t  unerbeblid)  burd)  ©elbjufdjüffe  unterftütu,  nnilnenr 
von  ben  Sinnen  felbft  [drjrltdj  etwa  600,090  $fb.  ©terl. 
für  fte  aufgebraebt  würben;  bie  3«H  ber  fte  befttdjenbtn 
Äinber  war  banial«  in  (5nglanb  unb  3BaI«l  2  Will. 
108,473.  Der  für  bie  6ebung  befl  939tF0unterric^te0 

l)od)ft  tbdtige  8ort  3-  RufflU, '  welker  biefe  Tata  ba« mal«  im  Unterbaufe  mittbeilte,  fprad;  babei  bfe  Borberung 
auc3,  ba|»  bie  ©taatöbcitrdge  für  bie  Slrmenfdjuleii  ett)dt)fl 

59)  8r.  öngtl«,   I»(e  8090  ber  arbeitci^ni  (5UjTfii   in  Ong 
taub,  1845. 
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unb  bic  (Sommuncn  mit  einer  SBcifieuer  herangezogen 

warben;  juajeid)  machte  er  gegen  Die  sJfaPtcalen  geltenb, 
Paß  in  ihnen  von  ben  Sebrern  auch  9teligion  getrieben 
unt)  biefe  nid)t  auä  ihnen  herauö  au  bie  ©eiftlicben  ber 
verfebiepenen  Gonfeffionen  verwiefen  »erben  bürfte,  roaö 

er  überhaupt  für  alle  s-8clf6fcbulen  forberte. 
Die  ̂ Bewegung  für  berartige  [Reformen;,  unb  jwar 

auch  auf  Dem  ©ebiete  ber  bittet  *  uno  .£>ocbfdutlen,  er* 
griff  1852,  befonberö  1853,  immer  größere  SSolfömaffcn; 
man  hielt  in  SJirmingbam,  ©laögoiv,  äBiJicfeefter  unb 
anPerortö  ftarf  befudjte  SReetingö,  hei  roelchen  1853  in 

Der  Siegel  Gobben  unter  ber  Betonung  ber  SRotbwenbig* 
feit,  Den  [Religionsunterricht  von  Der  altgemeinen  5Jolfö< 
fcfeule  fern  ju  halten,  präftbirte,  unb  in  bemfelbcn  Sabre 
hatte  QJhinn  fogar  ben  30iutb,  im  Uuterhaufe  bie  (Sin» 
führung  beö  Sdfutjwangcö  (für  ben  ©lemcntarunterricbt) 
ju  beantragen.  Slber  bic  SBolfäunwiffenheit,  ber  3ußanb 
ber  ineiften  93olföfd)ulcn  war  auch  jum  Srbarmen  fchlecht, 
befouberö  in  Den  äRanufacturbiftricten  von  (Snglanb  unb 
2Batre.  3m  Safere  1854  fanben  ftcf>  unter  ben  100,000 
SlrmcnfinPern  von  SRancfeefier  unb  Salforb  in  bem  Sllter 

von  3  hie  15  Saferen60)  40,000  ohne  allen  Unterricht; 
in  ganj  (inglanb,  Sßaleö  unb  Schottlanb  —  fo  würbe 
gefagt  —  bcfurfjteu  1854  nur  461,445  Jlinbcr  regelmäßig 
einen  (£[cmciitann;terrid)t,  unb  Dennod)  beclamirte  mau 
Damalö  nod)  allgemein  auf  baö  Jpeftigfte  gegen  jeben 

etligatorifdjcn  Sd)ulbc|'ucb.  Die  "  (pregbutcrianifd)cn) 
febottifefeen  Staats»  ocer  9cationalfudu'ufd)iilcn  ftanDcn 
L854  leer;  freilich  mancher  ihrer  fiefeter  hatte  einen 

3abreSgeba(t  »on  nur  19  *Pfb.  Sterl.;  aber  Die  ©cfeulen 
Per  Free  Church  waren  ftarf  befuefet  Um  jenen  816« 
bilfe  ui  bringen,  befd)äftigte  ftd)  am  23.  Sehr.  1854  t>a$ 

Unterhaus  mit  ihnen,  roobei  bie  von  Dem  Lord  Ad- 
vocate  (für  Die  febpitffefee  SRutionalftrcfee)  eingebrachte 

23ill  vorid)lug:  fiiuridjtung  einer  @encral»3nfpcitionö» 
commiffion,  (Srböbung  ber  l'cbrcrbcfolDung  auf  jäbvlid; 
minbeftend  50  5Pfb.  Sterl.,  (intbiuDuug  ber  5)Jarod)iaI» 
lehrcv  öon  Der  Unterfchrift  eines  Wlaubcndbcfenntniffeö, 
feine  Sluöfcbeibung  beÄ  rcligiöfen  Unterrichtes  aus  beut 
Vchrplane,  mithin  feine  Uebcrweifung  beffelben  an  bie 
Okiüliden.  Jcocfe  an  Demfelben  jaflf  genehmigten  bie 
(Gemeinen  biefe  93ill  mit  gro|ur  Majorität;  aber  im 

Dbrtfeaufe  fiel  fie  am  1l'.  ättai  find),  weil  hier  bie 
itaatOpreöbvtcrinucr  wie  rie  greifircfelet  Purd)Pi  äugen, 

welche  ciiiin  eine  (Emandpation  von  bier  Ärrcfee  rei'p.  ber (Viftlidjfcit  crblirftcn.  Tc|to  ftdrfei  entfaltete  ftd)  bie 

Agitation  gegen  biefe  bicrard)i|d)cn  Vlnfprüd:c,  aud)  bor 

Vlnglifauer,  auf  bie  Schulen  aller  Ylu;  noch  lS;"»l  traten mit  Pen  obligaten  ©elbjeicbnungen,  Sieben,  ©rofcfeüren, 
Socalen  u.f.n».  bte  Seculai  Societiea  jufammen,  an 
beren  Bpifce  In  Sonbon  Jameö  SBatfon,  8e  ©lonb, 
Will  u.  H.  flau 

QQiebei  n»at  c<<  Der  iinermfiblldje  8otb  3.  SRuffeil, 
itife  bie  Sache  tu  förbern  fuefete, 

I    },  89,  hier  am  6,  Würz  mit  Per  goircriing  beä  — 

■]!,■ ,;,   pflegl    .i    '■  e  Ali  ty  |  QbjcUI  i, 

-  I 

ja  niefet  birect  gefefcliefeen !  fonbern  nur  beö  —  inbirecten 
Scbuljroangcö  (burd?  bie  Arbeitgeber),  einer  Socalfcbul» 
ftcuer,  ber  (Srrid)tung  oon  hefonberen  23ibelfd)ulen,  ber 
dontrole  burch  ftaatlid)c  3nfpeetoren  auftrat  unb  am  10. 
Slpril  feine  hierauf  bejügliche  SRotion  machte,  welche  in* 
beffen  mit  200  gegen  185  Stimmen  verworfen  warb,  ba 
i I) m  bie  Diffenterö  unb  SO?and)eftermänner  ben  Staats« 
ciuflufj  nidjt  jugeben  wollten.  2Bie  9vuffell  hei  biefer 
©clegenbeit 61)  erflävte,  befuchte  in  ©rofjbritannien  unb 
3rlanb  1855  t>on  8  fd)u(fäbigcn  ÄinDern  nur  1  eine 
Sdnile,  unb  nahmen  »on  ben  4  SJcill.  Jtinbern  in  Sng* 
lanb  mit  SBaleö  nur  1  ÜRill.  750,000  an  einem  Unter» 
ridjte  2.l)eil,  wobei  er  wol  nur  ben  regelmäßigen  meinte 
unb  bie  Sonntage?»  ober  Jlrmenfdjulcn  nid)t  cinredjnete. 
9cad)  anberweitiger  Slngahe  hatten  bamalö  bie  irifehen 
Siationalfehulen  für  J?inDcr  aller  donfefftoneu,  wobei  in» 
beffen  ber  9ieligionöuntcrrid)t  ber  ̂ rivatforge  ber  SJeltern 
überlaffen  war,  einen  guten  gortgang.  9Jach  einem  33or» 
trage  beö  ̂ rinjeu  ©ctuahle?  albert  am  22.  3uni 
1857  bei  ber  Educational  Conference  befud)ten  »on 
4  «Drill.  900,000  Jcinbern  im  ?Iltcr  vom  3.  bid  15. 
3al)rc  nur  2  SOJiü.  4(3,000  eine  Sibtile  unb  von  biefen 
nur  4  5ßroc«  5  3ahre  lang,  ba  bie  meiften  ben  Unterricht 
früher  verließen,  um  ber  Sohnarbeit  -in  ben  gabrifen 
nachzugeben.  —  3ur  Uuterfudjuug  beö  (Slcmentaruntcr* 
rid)teö  in  ©rofibritannien  unb  3rlanb  unb  in  anbeten 
Üänbern  würbe  Durd)  Unterhauöbefd)luß  vom  30.  3unt 
1858  eine  Sommiffton  niebergefeßt,  welche  unter  9ßattl» 

fön'?  Dberleitung  18<31  ihren  fedjöbänbigen  33ertd)t 62) 
herausgab,  i'lber  immer  nod)  war  bic  Verwerfung  bcc3 
Sd)iil}ivangcö  ein  Dogma  bei  faft  allen  ©riteu,  unb  um 
ju  helfen,  opferten  fie  lieber  für  Daö  zweifelhafte  grei» 
roilligfeitöpriueip  ungeheure  Summen  mit  wenigem  -@r* 
folge;  1851  gab  eö  in  ©rofibritannien  unb  3rlaub  11,390 
fold)e  nid)t  funbirte,  meift  auf  fird)lidjen  ̂ rivatftiftuugen 

bcnibcnPe  grcifd)iileu fi3).  3m  3af)re  1861  lebten' in 3rlanb  1  IRill.  334,792  ÄinDer  in  bem  Sllter  vom  5. 
biö  15.  3abrc;  von  biefen  waren  c.  600,000  faft  ohne 
jeben  Untetridjtj  in  bie  Sdnilregifter  waren,  bei  5353 
orbcntlidien  unP  1059  Auflieferern,  803,364  eingetragen; 
aber  von  ben  fd)ulbcfud)cnPcn  (amen  39  ${Jröc.  nur 

perioDifd),  feöcfeftenis  2  ÜRonate  im  3af)rc,  jum  Unter« 

rid)tc fi4).  '  gür  ganz  ©roßbrirannien  unb  3rlanb  fteflte 
ftd)  bamalö  berauö66),  t^  nur  ein  Neuntel  aller  Äitt« 

ber  in  Pen  vom  Staate  untcrftü#tcn  (5lementar|'d)uleu 
einen  guten  Unterriefet  genoß,  unP  Paft  90  5ßroc,  vor  beut 
erreichten  12.  8eben8jabre  biefe  verlaffen  hotten. 

Um  biefen  33cängeln  abzuhelfen,  legte  ber  Vieepräft 
Pnit  Peo  UnterricfetauflfefeuffeS  9tob.  8ön>e  im  gebruar  1862 
Dem  Parlament  9camen0   Per  [Regierung  einen   Revisor! 

tili  Vi ti  pni  )Wel  liiov  l'i^i'iil)iiiifii  Jagen.  ti'2)  Reporte  o£ 
tbe  Ooinmii  Ionen  appolnted  to  Inqntre  Into  the  State  of  po- 
pulfti  education  in  England,  68)   E^ont,  $am&(ln  (SeBret 
bei  engtifdjen    sprad)«   |ti  S^emnlg  Im  Äßnigteldj  Sartjfen),   Wal 

engtifdic  (Blementarfdjutwefen ,  L859,  84-J  SBerleSjt  itt  (5(nfu(< 
commifon   unt  bei   bprtiaen  UntercirfjWbeBBtbe.  68)  Webe  ̂.•^^ 
luiiiri.n  sntnhtctd  ffl.BDcitpol  neue  öortage  berJRt« 

Im  Unterlauft  am  95,  SWdrj  1868. 
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Education  Code  vor,  weldjen  er  am  13,  biefeß  SJionatö 
im  Unterlaufe  erläuterte.  2)arnad)  foltten  Die  foniglid)cn 

Scbuünfpertoren  ttjre  Sd)ulprüfungen  ntdjt  mefyr  elaffen* 
veeife,  fonbern  nad)  t>en  einzelnen  Schülern  vornehmen 
unb  bie  ftaatlidjen  ©elbunterftünungen,  welche  biöber  ju 
überwiegenb  ben  Servern  ju  gute  gefommen  wären,  nad) 

■äJiaftgabc  beö  fo  ermittelten  sJtefultatcö  ber  SJrt  bewilligt 
werben,,  bafj  Dem  Sd)ulvorfterjer  1  d.  auf  jebeö  Jlinb 
für  jeben  einjelnen  galt  gejablt  würbe,  in  welchem  baö 
^inb  jährlich,  über  100  äJtal  binauö  früh  unb  9fad)mit= 
tagö  ober  über  12  Sftat  beö  Slbenbö  bie  Sdjulc  befudjt 
hätte,  jebod)  unter  Slbjug  je  eincö  Dritielö  tiefer  Summe, 
wenn  ber  Schüler  cntwcDer  im  Sefen  oDcr  (Schreiben  ober 
9ved)nen  bem  3nfpector  nid)t  genügt.  ®egen  biefen  5)J[an 

gingen  fofott  ungeheuer  viele  Petitionen  beim  Ober-  unb 
Unterlaufe  ein,  unb  Daö  ÜKinifterium  mußte  ftctj  junächft 
in  ber  früheren  Sßeife  bereifen. 

2)a  man  auch  nod)  1867  couftatirte,  befonberö  burd) 

bie  amtlidje  (Siflärung  bcö  UnterftaatöfccrctärS  Sorr?  66), 
Daß  Die  (Slementarfdjulcn  ju  wenig  (eifteten,  ja  baß  bie 
burd)  Diegierungöprämien  unterftüfcten  in  Den  testen 
3abren  fogar  rütfivärtö  gegangen  wären,  fo  erhoben  ftd) 
jeijt  enblid)  niedrere  Stimmen  nidjt  bioö  für  bie  Tren- 

nung ber  Sdmfe  von  ber  Jtircbe,  fonbern  auch  für  ben 
ftaatlidjen  ©djuijwang,  wie  Sgerton,  Bruce  u.  21.  am 
10.  3uli  18G7  im  Unterlaufe,  hiergegen  madjten  aber 
bie  ftrengen  §od)fird)lidien,  nod)  mehr  bie  fatboltfcfocn 
Grjbifdwfc  unb  Sßifdwfe,  biefe  bei  einer  Vcrfammlung 
ju  Dublin  im  October  1807,  energifd)  Cppofition;  bie 
(enteren  perwarfen  alte  £onfeffionölofigfcit  ber  Schulen 
unb  forberten  bereu  solle  Unterordnung  unter  bie  JUrcbe. 

—  9cad)  einer  3ufi"nn'fttftellung  pro  1867  würben  ba* 
maI6  bie  Glementarfdnilcn  in  (Suglanb,  2Ba(cö  unb  3r> 

lanb  bön  1  2Rtü*.  147,4(53  Jfinbcrn  jieinlid)  regelmäßig 

befuebt.  SÖSic  SorD  ÜRontagu  als  23crid)tcrfta'tter  mit* 
tbeiltc"),  gab  eö  1867  irt  Sngianb  unb  SBaleö  (ohne 
Sd)ott(anb  unb  3rlanb)  3  9JfiH.  424,564  Äinber  im 
?l(ter  vom  8.  biö  15.  3at)rc;  von  biefen  tarnen  333,033 
nie  in  eine  Sdjulc,  wäbrcnb  1  üßtfj.  698,742  in  bie 
von  ber  Regierung  untcvftü^ten  Sln(ialten  gingen. 

Um  für  Sd)rttlanb   gewiffe  [Reformen  in  Dein  (Sic* 
mcntaruntcrridite  bcrbeiuifübren,  legte  baö  SDJinifterium 
©labftone  am  25.  geöt.  1869  bem  Parlament  ben  (Snt* 

wurf  ju  einem   neuen  0>cfi|je  Tor,   wobei  ber  SDciniftcr 
Setjög  von  Slrgvll  im  ©berbaufc  crflärtc :  bie  bort  bc* 
ftebenben  SSotWfdjiilen  feien   meift  ©rfinbungen  frommer 
Seute,   bal)ev   confeflionefl   unb  mit   ber  Trennung  bcö 
weltlichen  Uutcrrid)tcö  vom  veligibfen,  Welket  le&terc  von 
ben  betr.  ©vifllidicn  crtbeilt  werbe;  fo(d)e  Vluftaltcn  fdn 
ben   fid)  jaljlrrid)  in   reidini,   fcltcncr   in  armen  ©egtn 
ben;    fie   feien   vcrhültni|imä|iig  von  vielen  Äinbetn  be» 
fud)t,  biirdifduiittlid)  von  je  I  Äinbe  auf  6,5  (£{nwor}ner, 
aber  mit  !Dffferen»en  von  1  i  4  Die*  I  :  30}  lefber  jelgten 
ftd)  viele  l'cbrcr  fehr  unwiffeiiP,   maudie  bem  Xrunfe  ei 

geben68).    Der  tfutwnrf  fd)lug   in   ber  .^auptfade  vor, 

66)  5m  Unioiii.iuu  am  98    5«*r,  1867  67)  Sn>  Unter« 
Ihiuff  tun  l.  Juni  1868.        68)  ©fn  wie  in  Bnjtanb,  Müalr«  unb 

ba$  für  Sd)ütt[anb  eine  @entraf-@d)ulber)örbe  erriebtet 
würbe,  beftel)enb  auö  je  2  Vertretern  ber  ©raffdjaften 
(ber  Sanbgemefnben),  Der  Stäbte  unb  ber  Univerfttätcn, 
auö  1  Vertreter  beö  ?c^rerftanbce>  unb  2  föniglid)en  (Som* 
miffarien,  beren  einer  ben  93orf*|}  fübren  follte.  2)er 
Vlan  würbe  vom  Unterlaufe  gut  gef)ei§en,  aber  vom 

.Oberbaufe  am  10.  2lug.  1869  verworfen.  —  Sind)  in 
3rlanb  erfuhren  fort  unb  fort  bie  von  ber  Regierung 
fuftentirten  SSolf8fd)ulen  bie  beftigften  Eingriffe,  befonberS 

burd)  bie  fatbolifd)e  ̂ )ierard)ie;  am  18.  Slug.  1869  wür- 
ben biefclben,  weil  confeffionöloö,  von  ben  unter  bem 

(Sarbinal  (Süllen  in  SJRavmoott)  verfammelten  ©rjbifd)öfen 
unb  33ifd)öfen  abermals  verbammt;  man  forberte  burd)* 
auö  eonfefftonclle  Unterrid)töanftalten,  aud)  für  bie  Uni* 
verfitätßbilDung;  ßullcn  bebrobetc  alle  ?lcltern,  weldje 
ferner  ibre  Jlinber  in  bie  confcffionölofen  ©d)ulcn  fänden 

würben,  mit  ber  Gntjteljung  ber  Saeramentc.  —  2ßte 
bebeutenb  bie  Damaligen  Slnftrengungen  für  bie  Raggcd 
Schools  nod)  waren,  beweift  beifpiclöiveife  ber  eine  Um* 
ftanb,  bag  bie  vom  ®rafen  v.  Sl)aftcßbiir»)  geleitete 
Derartige  Union  im  Semeftcr  von  1868  auf  1869  191 
fold)er  ®d)u[cn  mit  82,134  Äinbern,  419  befolbeten  unb 
3419  unbefolDeten  Sebrcrn  unterbielt.  Srorj  biefer  unb 
anbercr  für  ben  93olf3untcrrid)t  aufgewenbeten  Mittel 
mu^te  man  immer  von  9?cuem  bie  geringen  Ütefultate 
beflagen  unb  auf  neue  2Bege  Denfen ;  als  Durd)greifenbeö 

9)}ittel  —  fo  fagten  ftd)  jeft  Die  Griten  immer  ia\)U 
reid)cr  —  bot  ftd)  nur  ber  obligatorifdje  llnterridjt;  für 
it)n  ftimmten  bamalö  nid)t  bloö  maffenweife  bie  Sirleiter, 

weldje  freilid)  babei  bie  Unentgeltlid)fcit  vorau^i'etjten, fonbern  a\ni)  feb,r  viele  ©cbilDcte,  namcntlid)  faft  ein* 
ftiminig  alle  Slnwcfeuten,  unter  ibnen  nid)t  wenige  5ßar< 
lamentömitglieber,  bei  ber  SSerfammlung  ber  National 
Education  League  am  14.  Oet.  1869  in  Strrntngrjarrt. 

9?ad)bem  a,m  17.  gebr.  1870  ber  SonfeilpräüDent 
gorfter  crlö  (5t)cf  beö  Untevridjtöwefcnö  bem  Unterlaufe 
ben  (Entwurf  ju  einem  neuen  (SlementarfdjulgefejJ  vor* 
gelegt  hatte,  wrnad)  bie  einzelnen  Sdjulämter  ben  Sdwl* 
i\wang  folltcn  einfübren  ober  aud)  uneingefübrt  (offen 
fönneu,  entftanben  bierüber  unb  über  ben  Sieligionö* 
uuterrid)t  i«  ben  vom  Staate  unterftüfcteu  Sdjulen  leb* 
bafte  (Debatten  bei  ben  ©emeinen,  wobei  am  21.  3mii 
biefe  ben  Antrag  beö  Diffeuterö  SRiajarb  auf  allgemei- 

nen Sdniljwang  unb  (5oufeffionölotlgfeit  mit  li'l  gegen 
60  Stimmen  verwarfen.  2)aö  in  Metern  SJarjre  gegebene 
Sdiulgefe^  erregte  befonberö  burd)  feineu  t?.  25,  weldjer 
armen  .Uiubem  unentgeltlidu'n  Dieliflion^ünterrfdjt  (nad) 
siBabl  ber  Steltern)  gewährte,  bfe  Cppofition  protefiau« 
tifdjer  "Diffeuterö,  uameutlid)  von  Seiten  beö  .^ru. 
"lüibiirb.  —  Die  (SJementarfdjuIe  in  Sngfanb  unbSEBaleä 
würbe  1S70  von  I  Will.  'J< X ),< H M >,  |s;i  bagegeu  vo:i 

I  ÜRiH.  500,000  Äinbetn  befUÜjt;  fobafi  im  Staa'töbubget für  1871  auf  I s7l»  alö  Unlerftülding  für  biefe  Vlnftalicn 
i  SWttt.  103,402 !ßfb. ®f«I.  nuflgefefl  würben,  543;OQO 

t£ii).'iii,ino  tinb  et'  —  unt  gibt  tt  nod)  jent,    1874 

wtnifle  tiuf  Eeminarlen  gebildete  t- r o t  |taatli  I 
VflHtuniii'ii. 
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mehr  aU  für  1870  auf  1871  69).  3n  3rlanb  beftanben 
1870  6806  SßolfSfdjulen  mit  998,999  ßinbern,  von 
roefc^eu  jebod)  nur  359,193  im  täglichen  Durcbfcbnitt  am 
Unterrichte  Ztieil  nahmen,  am  Gnbe  von  1871  bagegen 

6914  mit  1  mtl.  21,700  refp.  363,850 70).  £iet 
arbeitete  aber  nach  roie  vor  ber  ratbolifcbe  .filcruö  gegen 
ben  obligatorifd)en  unb  confeffionßlofen  Unterricht  (an  ben 
vom  Staate  unterftü&ten  Slnftalten),  namentlid)  burd)  bau 
von  c.  1500  Äatbolifen  befudjte  unb  vom  Sarbinal  (Suiten 
am  17.  San.  1872  in  Dublin  geleitete  Meeting.  Dagegen 
erflärtc  ftrf)  eine  proteftantifdx  Diffenter*Sticrfamntlu:tg 
am  23.  unb  24.  3an.  1872  ju  aJcancfiefter  für  fdiarfe 
Sd;cibung  bc6  weltlid)cn  unb  religiofen  Unterrid)te>,  be* 
jiebungöroeife  gegen  ben  fird)lid)cn  (Sitiflufj  beö  3tngli- 
faniömuö  unb  ÄatI)oIiciömu0.  2lud)  bei  ben  Parlamenten 
bebatten  im  SOcai  unb  3uni  1872  über  bie  9tegierung$= 
vorläge  ̂ u  einem  Sdjulgefefc  für  Sdwttlanb  banbelte 
t$>  fictj  vorjugöircife  um  ben  confeffionetlen  SKeligionö* 
unterrid)t,  wobei  Diöraeli  leibeufd)aftlid)  für  ben* 

'"elben  fprad),  wät)rcnb  bie  Regierung  itjre  Neutralität beclarirte. 

3m  3-  1872  rourben  bie  7050  von  ber  Regierung 
mitfufteutirten  (Slementarfd)ulen  3rlanbö  im  täglichen 
Xurrbfcfcnitte  von  355,820  J?inbcrn  frequentirt,  aber 
1  ÜJMD.  20,148  waren  in  bie  Siften  eingetragen,  nämlid) 
804,222  fatf)o(ifd)c,  112,465  preöbvterianlfdje,  80,893 
epiöcopalc,  7911  von  anbereu  Denominationen;  brei  SBier* 
tbeile  von  allen  erhielten  ben  Unterrid)t  auf  Staatöfofteu, 

in  ben  fogenanuten  9iational|"d)ulen  71),  bereu  Sebrer  bie 
Regierung  im  November  beffclbcn  3abreö  mel)r  alß  jw* 
vor  gegen  bie  wiüfürlidx  (Sntlaffuiui  burd)  bie  Schul* 
balter  ju  fd)ü(jen  fud)te,  roogegen  fofort  (Sarbinal  (Sul* 
len  auttrat;  beim  eö  galt  ibm,  ben  1232  Sd)till)altern 
(1*73),  weldje  fatbolifebe  Weiftlid>e  waren  unb  4485 
(fatbol.)  vom  Staate  unterbaltenc  (Slenicntarfdjulcn  unter 
ibrer  ¥luffid)t  hatten,  ben  (Sinflufj  feiner  tfirdje  ju  »wahren ; 
baber  nod)  im  December  1872  bie  2Beigerung  bcö  £)bcr= 
fecretärö  von  3rlanb,  bcS  ilfarquiö  v.  ̂ ar tington,  bie 
angeroiefenen  höheren  Üebrergchalte  ju  jableu,  roenn  nid)t 
ber  oben  erwähnte  9iever<5  vollzogen  würbe,  roogegen  am 
17.  Dct.  1873  bie  in  Dublin  verfammelteu  fatl)o!ifd)cn 
Sßifdwfc  ibrerteito  Mcfolutionen  faxten,  um  ben  (Sinflufj 
be«  9Jtiniftcriuin6  abzuwehren.  Diefeö  fefote  itibeffen  für 
tSnglanb  unb  SPaleö  nod)  1873  feine  Stefarmctl  fort  unb 

fül)rtc  namentlich  baö"  Ned)t  ber  Sdnilbcbörbcn  burd), 
für  jitrö  arme  Äinb  möd)entlid)  2'/.^  ii.  alö  Sd)tilgclb 

von  ben  (Eommunalfteuerpfliebttgen  ju  ergeben,  ein  sJ)Jo- 
buö,  welcher  von  bem  2Kiniftcr  3ol)ii  Urigbt,  alö  ber* 

iclbc  am  22.  Ott  1*73  nad)  langer  Jc'ranfbcit  jiiiu  elften 
sUicil  roiebtr  öffentlid)  rebete,  ebeufo  ftarf  alö  bie,  roie  et 
meinte,  burd)  §.  25  beö  Wcfcpcö  von  1K70  geförbertc 

fjibiUHtH'  (Eenfeffienalttdl  in  übenvirgenb  proteftantifdjen 
Schulen  nad)inu|Iid)  gctabelt  rourbe.  —  ̂ om  .wibie  L869 
biö  in  bie  Witte  bcö  3at>rrd  1M73  batten  in  (Snglanb 

unb  at^aiiö   Die   Sinwottnet  um  5'/,2,   bie  (Etementat' 

69)  Ulad)  amtlicher  JHÜr&eüuno,  7»)  )üenct)l  ber  (Senttal* 
fiten.        71;  X, !(<■;:'.-  »cm  $.H>t  187:t. 

febuien  (mit  c.  3  SSlill  eingcfdjriebenen  Äinbern  im  3aljre 

1873)  um  23 Va  ̂ roc.  jugenommen  ra), 

2)  3Hittelf(^uln«.     Slaffifcije  (Sdjtilen.    ̂ anbtt)etfer=     - 
tilliung«fd)ii!en  unb  äljiilidje  Slnfiatten. 

Diejenigen  Unterrid)töanftaltcn,  roelcbe  in  Orojj* 
britannien  unb  3rlanb  ibre  3ffl'«nflf  j"m  ̂ t)cil  auf  bie 
Univerfitäten  entlaffen  unb  meift  Public  Schools  genannt 
roerben  (ben  beutfdjen  ©vmnaften  cutfvrecbenb),  ftnb  nid)t 

febr  jablreicb,  oft  menig  befuebt,  meift  von  ber  Regierung 
unabbängige  Stiftungen  von  frommen  beuten  mit  fird)< 
lid)  confefftoneUem  ßbarafter,  mit  tbeihveife  febr  bebeu^ 
tenben  gonbö  auögcftattet,  baber  vielfad)  ju  reichen  Sine» 
euren  refp.  nur  für  gamilienftipenbiaten  bienenb,  meift 
von  einem  jicmlid)  allmäcbtigen  Neetor  geleitet  unb  bab«r 
bi3  je^t  für  Reformen  fel)r  wenig  jugänglidj.  5Rid)t 
roenige  ftnb  ̂ rivatunternebmungen  fpätercr  ̂ cit  mit  bem 
vonviegenben  3wecfe  beö  Oelbmadjenö,  roie  j.  S.  ein 

Slrtifel  in  Macmillan's  Magazine  erflörte.  Seit  iljter 
©rünbung  meift  nur  mit  l'atein  (namentlid?  ber  gabri* 
cation  lateinifeber  Uierfc 73),  roeniger  bem  cinbringlidjen 
Stubium)  unb  fflried)ifd),  in  febr  geringem  ®rabe  mit 
anberen  2öiffenfd)aftcn  befdjäftigt,  oft  mit  (Slementar' 
claffen  verbunben ,  befebroeren  biefe  Sctjuten  ibre  ßöglinge 
nia>t  mit  vielen  ?el)rftunben,  foba^  bie  Scbüler,  roeldje 
aud)  febr  ftarf  ben  gtymnaftifeben  Üebungen  unb  anberen 
Setvegungen  im  g^'oi  obliegen,  faft  burd)gel)enb  ftcf> 

einer  blübenben  ©efunbbeit  erfreuen.  Srüljer  meift  irre- 
ligiöö,  finb  bicfclben  feit  ben  30er  3abren,  namentlid) 
burd)  ben  (Sinflup  beö  berühmten  Dr.  Vlrnolb,  Dteetord 

ber  Sd)ulc  von  9lugbt),  faft  obne  Slutfnabme  ftreng  fird)- 
lid)' religiös  geftimmt  74).  —  gür  eine  burebgreifenbe  9te< 
form  trat  unter  Slnberen  s^rofeffor  SBbeivell  von  Sam« 
brfbge  auf,  inbem  er,  eine  allfcitigerc  ©ilbung  ju  be- 

werfen, ben  meift  gann  mangelhaften  Unterricr/t  in  ber 
Watbemati!  (roelcbe  er  freilid)  ju  übenviegenb  betont),  in 
ben  9caturroiffenfd)aftcn ,  in  ber  Oeograpbie  u.  f.  tt>.  inebr 
ju  beben,  bie  auöfd)iveifcnbcn  Siuecuren  (befonberö  auf» 
fällig  in  SSebforb)  abjuftellen  unb  Slnbereö  auf  eine  beffere 
93abn  ju  bringen,  namentlid)  ein  (Sraiuen  in  3J?atl)ematif 

u.  f.  f.  für  bie  Aufnahme  bei  einer  llniverfität  forberte 76). 
Vlud)  i?lnbere  arbeiteten  auf  baffelbc  3it'l  bin ,  unter  il)uen 
Sorb  3.  Nuffell,  welcher  im  «pril  1853  feine  Bill  for 
the  promotion  of  etlucation  in  Cities  aud  Boroughs 
in  England  jur  2?efeitiguug  ber  Siuecuren  unb  für 

einen  gehobeneren  allfeitigen  llntcrrid)t  im  Pk'geufa(je  ju 
bem  bisherigen  einfeitigen  fird)lid)en  Stemmte  vor  baö 

Unterhaus  bradjte.  Cfiuigc  8ortfd)iitte  jur  33cfcitfgung 
ber  veralteten  i'ebrmethoben  unb  fpeciell  l'ehvbüd)cr  (mit 
ihren  eingelernten  fragen  unb  Antworten  —  cbenfo  auf 
ben  (Sleiueutarfd)ulen)  würben  erhielt,  alö  bie  Regierung 

7L')  öttbe  t>ci3  Uiiknid)ti5mini|lfri<  Äorfttr  am  36.  3uni  1873 
im  Umcibiiiifi-.  V.i)  i\if)cv  bie  vielen  geflügelten  Kikinifrijui 
Dioti  probantia,  tceldii  6(1  potlomentnrifcien   unk  anberen  Stcbm 
rangetcenbel  toetben,  74)  tltttjeü  be«  Ötectord  Dr.  SRoberütt 
von  Winrtiefier   au«    ben   40ct   3at)rfn.  7f))  A   Liboral  KJii- 
.ulinii   in   k< -ihtuI  «ii'l   willi   iiiiilicular  rcfcrcnco    to  tlie    loading 
ntudios  of  thr   Univerttity  of  Cambridge,   1851. 
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1856  für  bie  Uebernahme  gewiffer  kerntet  Prüfungen 
einführte,  bei  beren  erftcr  (1856)  1348  ̂ robanbcn  ftd) 
fieütcn ,  unb  ein  fünftel  ganj  burdjftel,  felbfl  im  Satein, 
weldjeS  nur  fo  weit  ju  reiben  pflegte  wie  bie  ©renje 

ifjrer  Slireftomatbjen  r6). 
lieber  ben  1861  ausgeführten  99efud)  »on  9  fofdjer 

„Schulen"   (4  in  Sonbon,   je  1  in  @ton,   Sßincbefter, 

t'arrom,  9lugbr;  unb  SfyrewSburö)  berichteten  bie  »om 
arlament  ernannten  dommifftonSmttglieber 7r) :  £ie  grei- 

fteßcn  jinb  feljr  gut  botirt,  aber  bie  9cid)tftipenbiaten  bii- 
ben  bie  ÜJcef)rjal)l ,  in  Ston  722,  »on  betten  jeber  jäl)r« 

lief)  150  biö  210  «Pf.  Sterl.  jabjt;  bie  @d)ülerjabl  aUer 
9  ift  2696;  eS  wirb  meift  Satein  (mit  »orwiegenbem 
SSerfemadjen)  unb  ®riecbifd)  gelehrt,  bod)  aud)  Sftatlje* 
matif  unb  —  mit  SluSnabme  »on  @ton  —  £>eutfcb  unb 

granjöftfd),  aber  letztere  jwef  Spradjen  nur  in  <Rugb» 
obligatorifd) ;  in  @ton  i)aben  bie  oberften  Sd)üler  wödjent- 
lid)  nur  14  bis  15  Sebjftunben,  in  Narrow  alle  im 
2)urd)fd)nitt  22,  in  5Rugb»  20;  gerien  gibt  eS  14  bis 
15  2öod>en  im  3af)re;  bei  18  Stunbcn  per  2Bod)e  fonu 
nien  burd)fd)iiittlid)  11  auf  Satein,  ®ried)tfd),  ®efd)id)te, 
Sieligion,  3  auf  SJcatbematif,  2  auf  9?aturroiffenfd)aftcn ; 

bie  Rectoren  haben  j'äf>rlicf>  eine  (Sinnafjme  »on  26,000 
(@ton)  bis  6666  Slmler  preufi,  bie  erften  Sefyrer  14,666 
bis  3000;  ein  Sebrer  in  dton  hat  burd)fd)nittlid)  40Sd)ü* 
ler  in  2lufftct)t  unb  am  2ifd),  waS  fet>r  viel  ®elb  ein- 

bringt. —  2ilS  bie  beften  biefer  Slnfialten  betrad)tct  man 
6ton  unb  9iugbr;;  aber  aud)  fte  leiben  ftarf  au  *J3enna* 
liSmuS;  5Rector  ber  lefjteren  war  1869  unb  »orber  ber 
freiftnnfge  5t)eolcge  Dr.  üemple,  früher  Dr.  Slmolb, 
»veldjer  fid)  bier  unter  Slnberem  baS  3krbicnft  erwarb, 
bie  weit  getriebene  Anfertigung  lateinifdjer  93erfe  ju  be* 

fdjränfen.  —  Sllle  biefe  (Satein*)  Sdjulen  würben  im 
üjßinterfemeftcr  1866  auf  1867  »on  nur  c.  15.000  Scb> 
lern  (incl.  bie  9Jorclaffcn)  befucfjt,  »iele  »on  ihnen  »on 
febr  wenigen,  ja  eine  fogar  nur  »on  1  Sd)ülcr  mit 

1  Selber,  weld)er  430  $fb.  Sterl.  (Sinnafymc  hatte 7S).  — 
9?od)  1868  unb  1871  arbeitete  bie  National  Education 

League,  weldjer  unter  Sinteren  Sorb  3.  Diuffcll  an* 
geborte,  mit  wenig  (Srfolg  baran,  baS  Uebermafj  ber 
claffifdjen  Stubfen  burd)  ÜWatrjcmatif,  9iaturwiffenfd)aftcn 
u.  f.  w.  ju  cnnäfiigen  unb  beu  confefficuSlofen  JKeltgiouS* 
unterridft  einzuführen. 

bereits  »or  bent  Regierungsantritte  ber  Königin 

Victoria  würben,  febr  balb  in'  wad)fenber  3af)l  unb üljeiliiabnic,  unter  wefcntlieber  9Jcitbilfe  ber  @runt>arifto- 
fratic  unb  ber  höheren  Stünbe  überhaupt,  für  ̂ anb* 
werfer,  ftabtifarbeiter,  Jtaufleutc  u.  f.  w.  al«  freie  Sßef 

eine  mit  frlbftgemablten  5wrftrbern  bie  Mechanic's 
Institutions  gegrünbet,  weld)c  burd)  Untettjcbr,  SBoT* 

tröge  (nid)t  feiten  bind)  berühmte  (Melrl-rte),  Rebeübungru, 
Sibliotbefeu  unb  anberc  Mittel  auf  bie  33übung  biefer 

CSlaffen  feljr  beilfam  einmirften,  aber  in  ben  50er' 3dl)rfI1 

16)  SB 0  iß  f.  WliMjtilttXtam  Mm  NtiJ  Untorridjlitruffcn  Sng« 
lanb«  unb  SdjoltlonM,  $al(e(  BJdifrnljaUf,  lH.ri7.  77;  Report 
of  Her   MiijeHty'«  ( 'miiinissioiicrs ,    1864.  78)   '.lud  ba   l'all 
Mall  C»/..,tte  M|„  3u()tf   186H. 
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»ielfad)  wieber  rüdwärtS  gingen.  3U  >^nen  traten  als 
eine  SJfobifkation ,  in  »erftärftem  SJcape  etwa  feit  1849, 
bte  Literary  Institutions,  welche  baS  .<pauptgewid)t 
auf  Sucher,  3eitungen,  93orlefungen  fegten,  unb  1854 
ju  Sonbon  in  einer  9lnjaf)l  »on  ̂ 0  »orbanben  waren. 

3um  3al)re  1851  wirb  für  bie  Mechanic's  Institutions 
bie  nad)fteb,enbe  Ueberfttbt  gegeben: 

3af)l  in      3a^l  bet     3at?l  b?r  Si*      3a^t  itr 

3n  Seron*      SBJitglieber    bliotr)eföt>ü<tjer.    3citiing«s 

tetole 
(Sngtanb  .  .  610  .  .  102,050  .  .  691,500  .  .  372 
SBateS  ...  12  .  .  1,472  .  .  6,855  .  .  6 
©djottlanb  .  55  .  .  12,554  .  .  59,661  .  .  15 
3rlanb  ...     25  .  .      4,005  .  .    57,500  .  .     13. 

2)ie  bebeutenbfte  biefer  Slnftalten  fanb  fid)  1865  in  9)can* 

d)efter.  —  3m  %  1854  eröffnete  ber  wegen  freifinniger 
Slnftd)ten  (1853)  abgefegte  ̂ rofeffor  ber  Sinologie  »oin 

Kings  College  ju  Sonbon  Maurice  bafclbft  ein  Wor- 
king  Men  College.  —  3ur  <Srrid)tung  »on  pri»aten 
6d)iilen  für  baS  Äunftjeid)nen  gab,  unter  eifriger 
görberung  Durd)  ben  $rinj*@emabl  Gilbert,  bie  pari« 
fer  SBeltauSftellung  »on  1855  ben  Vlnftof;  bod)  waren 
ihre  Seiftungen  nod)  1868  nur  mäfjig. 

2)ie  Sage  bet  Sebrerinnen  unb  ®ou»crnanten 

an  ben  pri»aten  79)  ©d)ulen,  fowie  in  ben  abeltgen  unb 
ancereu  gamilien,  ift  wegen  ber  meift  jiemlid)  bed)* 
mütl)igeu  SBeljanblung  eine  febr  gebrürfte;  ibre  3«i)f  6e* 
lief  fid)  um  1859  auf  c.  15,000,  unter  benen  »feie 

beutfd)e,  fd)weijerifd)e  u.  a.  waren  8"). 

3)   ̂ ocljf (^ulcn.     Unit'crfitäten. 

Unter  ben  fogenanntenllni»crfitdten  fteben  wegen  if)rcS 
Alters  unb  ihrer  bebeutenben  X>otation,  fowie  grequeuj 
Orforb  unb  Gambribge  in  Dlb*Snglaub  obenan, 
beibe  in  iljren  lSturid)tungen  febr  äbulid),  nid)t  Staats-, 
fouberu  anglifanifdje  Stiftungen.  Orforb,  im  3.  1841 

mit  30  »ßtofejforcu  unb  c.  5200  Stubenten,  liefj  baiualS 
alS  (entere  nur  Vluglifancr  ju,  b.  i.  fold)e,  weld)e  bie  39 
AvtiM  uuterfdjrieben,  eine  Statutcubeftimmung,  gegen 

weldje  bis  jefot,  Wie  gegen  bie  meinen,  veralteten  15m-- 
rid)tungen,  »ergeblidje  AenberungSanträge  gerietet  wor* 
ben  finb.  3m  3-  1841  hielten  hier  »on  beu  „Uniset« 

fitätS"»^rofefforeu  nur  10  'iBorlefungen,  unb  alS  1844 
9(id)tainilifaner  alS  "Docenten  neuerer  Spradieu  jugelaffen 
werben  follten,  wiberfeßte  fid)  befonberS  Sßrofeffet  ̂ ufep; 
nod)  um  1846  fanben  j.  ©.  natiiriviffcufd)aftlid)e  Sßor* 
lefunaen  faß  gar  feine  Jnbover,  weil  man  fte  von  Seiten 

ber  SutorS  ( Der  gnvablten  slV'ifteber,  Seetoreu  refp. 
Repetenten  ber  einzelnen  Collegia,  b.  i.  alten  Stiftungen 

für  gamilien,  Stübte  u.  f.  w.)  alS  autifirdjlidie  perbm-veS 
cirte;  beinahe  nur  Sateiu  unb  ®ried)ifd>,  fowie  ©efd)i$te 

7!i)  !Ptit  tttentgen  8httna^m«n  finb  In  Oebfdtitannitn  unt  3t 
l,mb  hjt<   aJifbungJftiiflaltcn  privater   fAatur;   brr   ßtaal   I 
fid;  nur  mit  feinet  Bet&tlfr,         80)  SBetfll    ben  Governwi  Bene- 
vnlrn!    lllhtitlllinn    |"l  In  1  Idirif  b.'HOM   Qfttdjfl    Ul  TU«   Ellglllh    \V  ■  Ill.-ti  "• Journal,  vom  1    Kon    1869. 
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unb  fanonifd)e3  3Jcd)t  —  neben  übeologie  —  würben 
mit  einiger,  aber  nicht  mit  beutfd)er  81)  @rünblid)feit  gc« 
trieben.  3mmer  neue  Slnträge  auf  3ubafT""g  *>0«  9cid)t= 
anglifauem  würben  frudjtloö  geftellt,  wie  burd)  Vorb  3- 
Muffel!  mittelö  [einer  am  17.  5J?ärj  1854  por  ba8 
Unterbaut  gebrauten  SMK,  welche  befouberö  bie  per* 
rotteten  Fellowships  befeitigeu  wollte.  1)ie  (Semeinen 
bcfcbloffeu  am  21.  unb  29.  3uni  bie  3u'uffuniJ  t"?n 
3)iV|cnterö  refp.  ju  bem  Orange  Pen  ©rabuirten,  lcRtereö 
mit  233  gegen  79  Stimmen;  aber  baö  .DberbauS  tr>iber* 
ftanb,  obgleich,  eö  einige  anbere  Reformen  genehmigte; 
bod)  fanb  jcöt  *£rof.  ̂ bilippö  für  feine  geologifd)cn 
4JJorlefungen  mehr  £)örer,  wie  vor  ihm  33u  cf  (anb.  3m 
3.  1857  wieberbe-lte  ba3  Unterbaue  feinen  33efd)!ufj  auf 
3u!affung  pon  Tiffenterö  $u  ber  Wnftalt,  welche  1854 
ein  3abre8bubget  r>on  1  9MI.  50,000  Sbtr.  preufj.  r>attc; 
aber  berfelbe  war  fbeufo  roirfungöloö,  wie  bie  Anträge 
bei  1853  cingefegteu  föniglicbcn  Unterfucbungöcommiffton, 
welche  bie  alten  fierjrpläne,  bie  mid)läfftg  gehaltenen 
9tepetitiouen  ber  Jutorö,  bie  mangelhafte  Siufftd)t,  bie 

„feilen"  ber  t^ramina,  bie  Aufnahme  in  ein  ©tipenbium 
burd)  (Sonnerion  befeitigen,  ben  bominirenbeu  Ginfluf? 

ber  ,,9J?itgiieber",  „Sefr'er"  unb  (juni  (Sölibat  perur* 
tbcilten)  ,,i>(ggregirtcu"  bei  ben  Kollegien  burd)  benjenigen 
ber  „Univerittät"  unb  ibrer  (ben  ©tubenten  oft  ganj 
unbefannten)  ̂ rofefforen  erfe^en  wollte,  fobafj  (entere 
ben  !fiector  mahlen,  bie  Sramina  (ftatt  ber  Kollegien* 
porfteber)  im  2Befentlid)en  beftimmen,  ben  „pbilofopbifcben" 
(natunr>iffenfd)ufllid:eu,  matbematifeben  unb  analogen) 
luitt'rrid>t  mebr  förbern  füllten,  jum  Sbcil  um  bie  ftarrc 
anglifunifdic  Ortboborie  ju  brechen,  üRiSfWnbe,  gegen 
welche  fid>  1854  unter  Ruberen  bie  berühmten  (Mclcbrten 
garabap  unb  Spnball  auöfpradjen.  3»beffcn  petitio* 

nirten  am  3.  3uli  1863  felbft  mebrere  llnt'perfttätfl* 
'  angebörfge 8S)  mit  ber  beclarirteu  Vlbfidjt,  Die  vietfaef^ 
berrfdjenfe  „^cudielei"  ;u  entfernen,  um  Shifbebung  bcö 
3wangc3  burd)  bie  89  Vlvtifcl  beim  Dbcrbaufe,  wo  ber 
Sffcttof  oen  Vonbou,  8ort>  3.  Stuffefl  u.  31.  bafür,  aber 
ber  Jtan^ler  Xcrb»  u.  31.  bagegen  fpradjen.  j)cn  Stil* 
trag  erneuerte  am  14.  Juni  1665  .f>r.  Wöfd)en  im 
Unterlaufe,  meldtet  mit  206  gegen  190  Stimmen  bie 
2.  Vefung  geftattetc;  am  25.  VIpvil  18(iti  ftiiututc  ibm 
baffelbe  wieoer  bei  (auf  93ouperic'£  3nitiative),  beö* 
gleiten  in  2.  Vefung  am  30.  9J?al  1867  mit  200  gegen 
15»;  ̂ otanten,  alö  U*rof.  ftawrett  ihn  wteber  einbrachte. 
VI  bei  Biefe  Tests  Abolition  Bill,  wcldjc  ftetfl  jugfeief) 
und)  für  (Sambrifge  unb  bie  ebenfalls  alle  Unwcrfität 
X)urham  gelten  feilte,  murre  am  26.  Juli  [867  ttOW 
Dbert)aufe  mit  7  1  gegen  Iß  stimmen  verworfen,  ebenfo 
in  3.  Vefung  am  M.  Juli  1870.  —  Um  1865  brauet)« 
in  Crforc  i in  Stuben!  JUtH  .uibmMtntn  halte  <•■  2<KKl 
(in  Turham   1000)   Jblr.  preiin. 

Hl)  »o  tu  I Kl r»  ararüiuxtf  North  Britlih  Review  hl') 
€old)c  flibt  fi)  oud)  aufccrhalb  Crjcrb«,  Ko  fic  früher  oli)  <SlubHt 
Mi,    luiott   ii   •  tu    find;    fic   Ijoijint    b>inn   Fellnwi,    bot 
(ifh^tn  ninii   Mi  rt>  bfbditrabi  Btlpf nbltn ,  n'i5(jUn  bif  mtiftrn  lim 

camtrn  mit  Olnfdjluf  M  ■J'.Tiuim)  im  Unialjuufc,  Iri|ltn 
nfrnfdiafllid)  Wfnlg. 

2)affclbc" gilt  faft  in  allen  Stürfen  pon  Kambribge, weld)eS  1841  bei  56  iirofefforen  unb  5530  ©tubenten 
37,000  $fb.  Stert.  3al)rföcinfünfte  hatte,  beren  «£>öf)e 

jcbod)  für  1846  ju  mebr  alö  900,000  lIhlr.  preufj.  an* 
gegeben  ift;  bod)  blübeten  l)ier  fd)on  um  1846  bie  inatbe* 
matifdien  unb  aftronomifd)en  felubien,  weldje  aud)  fpäter 
biefe  ©teüitng  behaupteten,  wäbrenb  bie  übrigen  Sehr- 
fäd)cr  äiemlid)  bürftig  waren,  l'luf  eine  roeitergebenbe, 
allgemeine  wiffenfdjaftlidje  3ieform  mit  bem  $i(U  einer 
aüfeitigen  Silbung  arbeitete  befonberö  ber  bortige  ̂ rofefjor 
9Bb,ewe!l  hin83)-  3m  3-  1863  würben  hier  aud)  bie 
erften  Prüfungen  für  weiblidje  ©tubenten  eingeführt. 
9Jorb  für  bie  60er  3at)ve  rühmte  mau  ben  gleif)  ber 
bortigen  Stubenten  überhaupt,  jebod)  mit  bem  3ufa&e< 
bafj  berfelbe  meift  bie  hochbezahlten  ̂ reiöaufgaben  unb 
bie  ßramina  für  bie  fpätere  Vlmtöcarricre  «um  3iele  hotte. 
(Sine  Fellowship  ()attc  bamalö  einen  SBertl)  Pon  c.  2500 

$fb.  ©ter(. 84). 
I)ie  ©tubenten  unb  anberen  SKitglieber  ber  beibett 

Unioevfitäten  Drforb  unb  Sambribge  fteben  jivar  in  bem 
91ufe,  jiemlid)  ftarfe  ürinfer  unb  ©picler  ju  fein;  aber 
c8  ftnb  meift  förperlid)  rüftige  Veute,  nnlche  jäbrlid)  ihre 
tüchtigen  2ßettrubcrfal)rten  machen,  audi  mit  ben  Korn* 
niilitoiu'U  ber  norbamerifanifd)en  Unipevfttät  .fjarroarb, 
wie  biec3  j.  2).  im  ©eptember  1S69  gefchal),  wobei  bie 
Unteren  unterlagen. 

3icmlid)  unbebeutenb  ift  bie  ebenfallc?  alte  Unioerfität 
2)urbam,  faft  nur  eine  theologifd)e  gaculität,  mit  weni* 
gen  ©tubenten,  mittelmäßigen iJoeentcn,  gering  geästeten 

Diplomen. Um  allen  religibfen  Scfenntniffen  ben  3"tjiing  ju 

einer  allgemeinen  afabemifdjcu  S-Bilbung  ju  eröffnen,  würbe 
1836,  meift  auö  ffeiuMlIigen  beitragen  unb  auf  Vlnreguug 
ber  2lU)igö,  namcntlid)  beö  Vorbc?  53rougham  (bamal? 

nod)  i"Ät  üorp),  bie  ,, freie"  Univeifitat  Vonbon  mit 
ber  ju  poruuegenbeii  Micb/tiiug  auf  bie  Realien,  bac3  praf* 
tifd)e  9iül3lid)feilcipriucip,  baber  ohne  tl)eologifd)e  gacultät, 
ftatt  beren  aber  ba'b  eine  febr  gute  mebieinifche  Por= 
banben  ivar,  geftiftet  unb  —  für  ben  Vlufang  —  mit 
einem  Hubget  pon  c.  22,000  *|>fb.  ©terl.  jäbrlid)  unb 
.".ii  ̂ vüfefforen  (im  3-  1841)  aueigeftattet.  ©ie  jäljlte 
1841  960,  1842  88ü  Stubenleu.  gur  (S'rrid)tung  einet 
5J?oialprofeffur,  weiche  aber  nie  einem  (Mtiftlid)en  übci» 
tragen  nnuben  follte,  legirte  ihr  ber  1871  oeiftorbette 

£)i|tevifcr  OJrote  600  "Isfp.  ©terl.  l'lm  Kube  beß  3abre«S 
1871  ftubirtcu  hier  199  2)amen  5)cebiciu,  unb  1873 
machte  ber  ©enat  befanut,  bafi  man  aud;  ol)ite  ben 
9tad)wef8  einer  Prüfung  im  ®dect)ifa)en  inimatriculirt 
werben  fönue,  ja  bafj  l)ietAii  überhaupt  eine  clalfifdie 
©pradje  nid)t  noll)weubig  fei,  wenn  mau  bafür  bie 
franjj3|ifd)e  unb  betttfdje  tnuc  habe.  3m  ©efljnfaie  ju 
biefer  Vluftalt  grüubeteu  halb  nad)  1836  bie  'lorieö  in 
Vottbon  baö  Bang's  College;  aud)  eriftirt  l)ier  neben  ber 
mebicfnifctieii  UnivetfilätctfiuuUät  eine  anbere  mit  gulein 
Stufe.            .   

HM)  -Jl,i>il  btffien  obtn  «unonnttr  ̂ (t;rlft:  A  Liberal  Kdu- 

catlon.  .m.|)  w   (8»»'tttl  (3tort/iin«lfa«tr) :    üu  tbe  Cum 
[brldge],  1866. 
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93on  bm  fdjottffdjen  Umverfitäten,  weldje  eine 
freiere  unb  vom  Staate  unabhängigere  Stellung  f)aben 
ale  Drforb  unb  Sambribge,  war  ©binburgr)  1841  mit 

35  *ßrofefforen  unb  c.  2200  Stubenten  befe&t,  fowie  mit 
}äf)rlid)  20,000  «Pfb.  Stert,  borirt,  aber  nur  für  bie 
jJcationalfircfyler  ber  $reöbptertaner  jugängtid),  eine 
©djranfe,  beren  beantragte  Stuf  Hebung  ju  ©unfien  ber 

Diffentere  1844  im  l'anbe  grofje  Aufregung  veranlagte, 
wobei  1845  $eel,  obgleidj  religiös  freigefinrjt,  fict)  nod) 
für  Beibehaltung  beS  $eft  *  (Sibeö  auefprad).  3nt  3. 
1853  fiel  biefer  nid)t  blo£  für  Sbinburgt) ,  fonbern  aud) 
für  bie  übrigen  9cationaluniverfttäteu.  Sin  ßn^cn  beS 

inSbinburgf)  Ijerrfdjenben  ©eiftee  war  e$,  als  1865  bie 
Sttitglieber  ben  liberalen  Didjter  £t)oma8  Sarltjle  juin 

„SRector"  mit  657  Stimmen  wählten,  wäfyrenb  auf  ben 
confervattven  Dieraelt  nur  310  fielen,  unb  1866 

Damen  ju  ben  mebicinifdjen  Prüfungen  jugelajfen  wür- 
ben, wäfyrenb  nocf)  1871  it)ve  in  Anregung  gebraute 

Smmatriculation  Siebenten  unb  im  3uni  1873  gertd)t(id)e 

Stbrocifung  fanb.  —  93on  ber  Untverfität  ©laögow, 
welche  1841  bei  einem  3af)reöbubget  von  10,500  $fb. 
©terl.  20  qSrofefforen  mit  1400  (nad)  Slnberen  1600) 
©tubenten  järjlte,  würbe  am  30.  SDcarj  1863  ber  bamale 
jum  SJector  gewählte  8orb  $almerfton  mit  ungeheurem 
@ntt)u(taömu3  gefeiert.  Stuf erbem  befielen  in  ©cbottlanb 

alö  Üniverfttäten  2  in  Stberbeen,  namentlich  baS  King's 
College,  1841  mit  12  ̂ rofejforen,  400  ©tubenten  unb 
4000  $fb.  ©terl.  3at)reecinfunften,  1  in  ©t.  Stnbrewö, 
1841  mit  lO^rofefforen,  200  ©tubenten  unb  2000  $fb. 
©terl.  3af)reöeinfünften ,  1  in  9Jcared)al,  1841  mit  13 
Jßrofefforcn  unb  1700  $fb.  ©terl.  3af)re«cintünften,  1  in 

©t.  9Rar»,  1841  mit  4  $rofefforen  unb  1200  *ßfb. 
©terl.  3al)re6tinfünften ;  bod)  werben  von  SSielen  bie 

2  julefjt  genannten  Stnftalten  nid)t  ju  ben  „Üniverfttäten" 
ßejäbjt. 

Die  tiermöge  ber  Stiftung  mit  ifyren  reichen  ©tipen* 
bien  nur  cpiöcopalcn  üebrern  unt>  ̂ »öreru  jugänglid)e, 
bem  größten  Slntfycile  uad)  au«  bem  Trinity  College 
befieljenoe  Univerfität  ju  Dublin  l)atte,  wie  man  1841 
angab,  bei  1350  (nad)  Stnbcren  1200)  ©tubenten  unb 
49  Doccnten  eine  3afneebotation  von  92,300  $fb.  ©terl., 

eine  Summe,  bie  man  anberwärtö  —  vielleicht  nur  für 
einen  $f)eil  —  }u  64,000 8fi)  ober  aud)  nur  ju  53,000 86) 
ober  )U  92,000  (in  ben  Untcrl)au$bebatten  am  18.  3uli 
L867)  bejiffert  finbet.  9Jergeblid)  war  bie  Vorlage  ber 

«Regierung  1853  im  Unterlaufe  jur  Sntbinbuug  ber  weit- 
lidjeu  Docenten  von  beut  Wcligionöcibc.  Um  aud)  ben 
SXjfentcrö  unb  &atf)olifen  eine  l)öl)ere  23ilbung  jugdnglid) 
ju  mad)en,  erridjtete  1K45  bie  Regierung  hofe  ber  Sin* 
fprad)c  ber  torvftifdjcu  Slorfanglifancr,  befonberö  ißtunt' 

tre'e  unb  beö  bamaligen  SBertreterd  ber  Univerfität 
Drforb  ©lr  Wob.  3nglie,  weldicr  am  9.  Sßai  bem 
3Riniftcv  ©rat)  am  im  Unterlaufe  vorwarf,  einen 

„riefenljaftcu  *ßlan  gottlofer  9.Reiifd)cnaufflärung"  aufl« 
führen  jit  wollen,  mit  Vlu6fd)lufj  tl)eologifd)er  ?ef)rftül)le 

B6)  viiu  bem  3<u)rc  1864,  HC)  Rtbi  bei  wtotne»  Otnetal 
CS (; a 1 1 1' r t  o  u  ffti  3tlanb  Im  Unterlauft  am  ü4.  3uli  18G7. 

31.  ÖneVU.k.  9Ü.U.  Ä.  (ir|lc  «ctllon.  XC1II. 

unter  bem  ßollectwnamen  bet  Queen's  University  bie 
3  Sollege«  ju  Sorf ,  Sßelfaft  unb  ©alwa»,  welche  in- 
beffen  nod)  1867  faft  leer  ftanben,  jumal  fte  aud)  unter 
bem  SSanne  beS  fatl)olifd)en  ̂ leruß  waren.  2)iefer  brad)te 

eö  bal)in,  baf  1862  am  20.  3uÖ  in  Dublin  ber  Orunb- 
ftein  ju  einer  auö  bem  feit  1850  biet  beftefjenben  ßoßege 

erweiterten  „tat^olifd)en"  Unioerfität  gelegt  würbe,  ber 
eö  aber  feljr  an  (Selb  fehlte;  bod)  würbe  fte,  wenn  aud) 
ofyne  bie  (Srmädjtigung  ju  jiaatlid)  gültigen  ßeugniffen 
unb  Promotionen  refp.  Diplomen  im  Öctober  1867  burd) 
(Sarbinal  Süllen  unter  großem  $omp  vorläufig  unb 

im  3uni  1874  in  größerem  9Jiafjftabc  „eröffnet".  Daö 
am  13.  gebr.  1873  von  bem  Premier  Ol  ab  frone  bem 
Unterlaufe  gemachte  5ßroject,  ba6  bisher  aud)  mit  einer 
nominellen  fatfjolifd)  *  tljeologifdjen  gacultät  verbunbene 
Trinity  College  ju  Dublin  alö  auglitanifd)  fottbefiel)en 

ju  laffen ,  bie  mit  if)tn  verbunbene  fiaatöfird)lid)c  Univer- 
fität  bafelbft,  fowie  bie  3  Kollegien  von  Sorf,  S3elfaft 

unb  ©alwav  unb  bie  „fatl)olifd)e"  Univerfttät  in  Dublin 
b,ier  ju  einer  ©efammtlanbeöuuiverfität  für  ade  58efennt< 
niffe  ju  vereinigen,  fte  mit  beut  9ted)te  für  Prüfungen, 
Diplome  u.  f.  w.;  fowie  mit  jätjtlid)  50,000  $fl>.  Sterl. 
ju  botiren,  fam  wegen  allfeitigen  SBiberftanbeS  junäd)ft 

ntd)t  jtir  9luöfül)rung ;  namentlid)  pertjorrefeirten  bie  fatt)o- 
lifd)en  33tfd)öfe  ba6  Svftem  beö  „gemifd)ten  Steligtonär 

unterridjtä";  baö  Unterbaue  fprad)  am  12.  SRärj  mit 
287  (üoried  unb  Äatfyolifen)  gegen  284  bie  Verwerfung 
au«.  SS  blieb  mitl)in  aud)  für  bie  früljere  Staat6fird)en= 
anftalt  in  Dublin,  wie  für  Sambribge  unb  Orforb,  bei 
ben  alten  9)ciöbräud)cn  unb  93etterfd)aften ,  woburd)  ben 

epiöcopalen  Stipenbiaten  ber  FeUows  unb  Scholars  jälir- 
lid)  je  200  bie  300  $fb.  Sterl.  jufielen,  wäl)renb  bie  mei- 
fien  eigentlichen  Unfverfitäteprofefforcn  (nid)t  bie  Sollcgien* 
vorftefjer)  vom  Staate  bürftig  befolbet  waren  unbfinb. 

SSiö  je^t  babeu  bie  alten,  reid)  botirten  Univerfttäten 
mit  wenigen  2luenat)men,  wol)tn  j.  33.  Sambribge  in 
9Jcatl)emattf  unb  Stftrouomie  gehört,  für  wiffcnfd)aftlid)e8 
Stubium  unb  wiffenfd)aftlid)c  Literatur  nidjt  viel  getriftet, 
inbem  fte  mef)r  mit  ber  @rtl)eilung  von  Diplomen  wie 
mit  Docfren  unb  Semen  befd)äftigt  gewefen  finb.  gür 
baö  3al)r  1872  burfte  mau  bie  eigcntbümlid)e  l^atfadje 

confiatiren,  bafj  Cie  meiften  (r>urd)fd)nittlid)  gering  be-- 
folbeten)  Se^rfiül)le  für  Sanöfrit  unb  allgemeine  Sprad); 
wiffeufd)aft  von  tüdjtigen  beutfdjcn  ©elebrten  befefct  waren, 

wie_s)J(ar  59?ül(cr  in  Drforb  (1872  auf  einige  s)Jconatc 
in  Strasburg),  üfjeob.  Slufred)t  in  Sbinbuvgb,  S.  8ott- 
n er  in  Dublin,  Seibenftürfer  unb  uad)  feinem  l5obe 
3.  Sggeling  (1872).  gut  baö  juriftildH'  Stubium  bie- 

ten faft  fämmttidje  engltfdje  Univerff täten,  mit  Stueual)iue 

bee  faueuifduu  s)icd>tc*,  faft  gar  md)tfl,  fobafj  befonbere 
feit  1871  bie  Legal  Education  Aesociatiou,  bei  Welcbei 

Sir  Slouubel  Saliner  t'id)  fein  tbätig  jriflte,  fiii  bie 
Srrid)tmig  einer  iiiriftifdjcu  SeitttalfaculMt  unb  fur  O'ra 
menjwang  wirfte. 

4)  Oolfafdjutbtlbung, 

3m  %  1S41  fonnlen  in  ©rofibiitanuii'u  unb  3>lanr 
von   100  sBcäitnern  33,    von   100  grauen  49  gar  niebt 

67 
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f crjreiben.  gut  bie  5  3al)re  von  1839  6i«  1843  teilte 

ber  (Befängnifjinfpeetor  SQ3f)ittt>ortfi  9tuffell87)  auö  bem 
33ereid)e  be$  engeren  (Snglanb  mit  3Bale3  in  SSetteff  ber 

„Slngeflagten"  folgenbe  3ab,len  mit: 
93etbred)en  SSergefjen 

begangen      »on 
Seuten,    roeldje 
roeber  lefen  noch, 

fcfcreiben  fonnten  9,530  ==35    %    26,924  =  38     % 
roeldje  bloö  lefen 

tonnten  ....  6,329  =  22V2  >      13,932  =  20y2  * 

roeldje     unvoll* 
fommen     lefen 
unb     fdjreiben 

fonnten  ....  9,598  =  33y4  *      22,278  =  33%  * 
roelctye  gut  lefen 
unb      fcbrefben 

fonnten  ....  2,627  =    9%  -'        2,657  =    8%  < 

53on  735,788  ̂ erfonen,  midie  1841,  1842  unb  1843 
in  ©rofibritannien  unb  3rIanD  getraut  rourbcn,  fonnten 
304,836  if)ren  tarnen  nid)t  fcbreiben.  Unter  25,812 

Verbrechern ,  roeldje  von  1836  bis  1846  in  bie  ©efang« 
niffe  von  ®rofjbritannien  unb  3rlanb  aufgenommen  rour* 
ben,  befanbcn  fiel)  nur  106  $etfonen  mit  einer  treten 
SBilbung  unb  (Srjtebung,  unb  jroar  fämmtlidj  männlichen 

®efd)led>t6 8S).  9Son  allen  in  ben  3>af)ren  1841  bic3 
1850  buret)  bie  3uru.  abgenrtheilten  Verbrechern  Ratten 
unter  ben  Srroacbfenen  90,31  ̂ roe.,  »on  ben  Äinbern 

96,27  <ßroc.  faft  gar  feine  ©dntlbilbung  genoffen;  8,65 
s.|3rof.  fonnten  lefen  unb  fdjreiben;  0,36  (ßroc.  gehörten 
ben  gut  erlogenen  ßlaffen  an.  gür  1858  conjtatirte  man 
bei  125,000  «erfolgten  nur  400  mit  einer  tüchtigen  23if* 
bung ,  über  90  Sßroc.  fonnten  roeber  fdjrciben  nod)  lefen. 
3n  üonbon  »crmod)teu  1860  unter  allen  (Setrauten  37 

*ßroc.  ber  grauen  unb  27  s^rec.  ber  SJcänncr  ihren  9ca- 
inen  nid)t  ju  unteqeid)ncn.  3m  3.  186]  fonnten  in 
(fnglanb  unb  SBalcö  von  100  Scannern  75,4,  »on 
100  grauen  63,5  ihren  9iamen  fd)reiben,  in  ©djottlanb 
89,4  unb  78,6.  «ei  bem  irifdjen  GenfuS  »on  18G1 

fonnten  von  allen  crroadjfenen  (Sinroobnern  in  ber  *ßro* 
»in^  (ionnaugbt  nur  49,  in  fünfter  60,  in  Ulfter  65, 
itl  jeinfter  71  IjJroc.  lefen,  unb  warb  ()ierin  feit  1840 
eine  3unaf)mc  »on  12  ̂ ror.  ermittelt.  3m  3-  1864 
conftatirte  man  für  bie  le(jtc  Vltmccanwerbung,  bafj  von 
looo  Wann 

WAet  fdjteiben    nur  lefen      lefen  unb 
in  nod)  lefen  fd)reiben 

fonnten 

ttnglanb  u.  SQBaleö    239  ....    37   721 
©djoitlanb  ....     163  ,  ...  167   680 

inb      322  ...  im   578. 

33on  ben  9tupfurienten  be$3al}teö  1866  verftanDen  ihren 

Kamen  }ii  fd)reibcn  *u) 

H7i  "in  trr  toiibon  ■«.'.  MnIi.mI  SB)  Sfoldj Hortet  H!»|  ■ 

in  ©djottlanb       in  (Snglanb  unb  2Balec3 
Scanner    grauen         -Scanner    grauen 
89  $roc.  78  $roc.        77  qjroc.  68  $toc. 

2Bie  eine  anbere  Sluctorität 90)  mittheilt,  fonnten  in  biefem 
3aljre  im  engeren  Gnglanb  mit  SBaleö  »on  ben  Grroad)* 
fenen  c.  5  9Ri(l.  nicht  lefen  unb  c.  8  SKill.  nid)t  fdjreiben. 

Slber  aud)  in  ben  höheren  (Slaffen  unb  in  literati* 
fdjen  Greifen  jeigten  fidr>  rttdtjt  feiten  bemerfenöroertfye 
gälte  »on  3gnoranj,  namentlich,  »on  geogra»h»fd)er 
in  Setreff  bec3  Sluölanbeö,  roie  bieg  aud)  »on  (Snglänbern 
felbft,  j.  35.  1857  »on  ber  Gommiffton  jur  Prüfung  für 
Givilbeamte,  »on  benen  j.  33.  SDcarfeifle  an  ben  Stbein, 

2)eutfd)lanb  an  ben  Äaö»i*©ee,  bie  3nfel  2Bigbt  an  bie 
fdjottifcbe  Äüfie  »erlegt  rourben,  unb  »on  üfyom.  (Sar- 
tttle91)  jugefranben  würbe.  2>ie  fonft  tüchtigen  Daily 
News  behaupteten ,  bajj  ürieft  nid)t  jum  beutfeijen  23unbe 
gehöre;  anbere  3*itungen  brad)ten  1863  äl)nlid)e  auf* 
fällige  3rrtl)ümer  über  @d)leön>ig  ̂ otftein ;  1865  tranö* 
fetirte  Morning  Post  Sauenburg  an  bie  £>ftfeefüfte.  2)od) 
madjte  oie  britifd;e  Station ,  befonberä  in  ben  50er  3ab,renr 
gro^e  Slnftrengungcn  jur  ̂ ebung  ber  93olföbilbung ,  roie 
bieö  untet  Slnbetem  j.  33.  bie  9?eubegrünbungen  unb  (£r* 
Weiterungen  ber  Literary  Institutions,  bereifen,  wobei 
faft  überall  ber  beutfdje  $rinj-©emabl  Sllbert  an 
ber  6»i^e  flanb. 

5)   9i  1' In' n  1  ä u t> e v   unb   ßolouic«. 

3)ie  1838  nrieber  hergeftellte  llnberfität  auf  SOcafta 

jäljlte  1841  c.  200  ©tubenten.  —  2)ie  1823  gefliftete 
£od)fd)ule  auf  Äorfu  mar  1841  »on  c.  300  ©tubiofen 

befucfyt.  —  Ganaba  erfreuet  )lri)  jeRt  eine«  guten  ©dnu*i» 
mcfenö  ohne  bie  mutterlänbifdjen  ©treitigfeiten  über  ben 
confefftonellen  Meligion£unterrid)t  in  ben  jahlreid)en  gc* 

mifrhten  «nftalteu.  —  Sluf  6e\;Ion  gab  cß  1856  115 
aiiglifanifd)e  föcgierungflfdjulen  mit  nominell  4566 
©djülern  unter  ber  1841  eingefepten  (Feutral  -  ©d)ul* 
tonuniffion,  aufjerbem  104  mit  3634  »on  ber  Church 
Missionary  Society,  89  mit  1698  »on  ber  Wesleyan 
Mission,  fonrie  mehrere  fatholifd)e.  —  9(uf  bem  geft* 
Idttbe  »on  Ofiinbieu  grünbete  bie  Regierung  für  bie 
©nfleborenen  1857  eine  llnioerfttät  in  Eateutta,  meld)e 
biö  1862  bereits  2225  ©chüler  auöbilbete,  fomie  vorher 

unb  nacl)!)"'  anbere  höhere  CDcittel-)  ©äjulen,  beifpiclö- 
»eife  in  s^una,  mo  ber  "Deutfdje  ÜRart  ̂ aug  lehrte. 
9ifad)  einem  beutfd)eu  Äu«»eifeM)  befugten  um  1865 
ober  fun  vorher  von  ben  0.  30  Will.  fd)ulfäl)igen  Jtinbem 

im  6ritffa)en  DfHnblen  <••  kh),(KH)  bie  ©djulen  ber 
sJÖ?iffionare  unb  c.  127,000  bie  ©taatSfdnileu,  bie  übrigen 
gar  feine;  bie  große  anglfranifdje  Wifllonögefellfclnift 
unterhielt  bantais  781  ©dmlen  mit  12  euioVHiifd)en  unb 
846  eingeborenen  Veineru,  bie  weöfeöanifcfje  53  mit  100 
Vehrern  unb  8500  Ähtbern,  bie  ber  freien  lihottifdjen 
JTirdjc  ebenfafj*  eine  SÄnja^l  von  ©dmlen  mit  9600,  bie 

Phonetio  Journal.  !)!)  l>"  feinem  '«inj),-  üKt 
^riobrirt)  ben  »rog'n.  92)  fflfo&ui  »on  .ff   Hntrei    1866. 
Bt    10,   V...    ll,  6.  801. 
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t>aptifhfd)e  mit  2000,  bie  bafeler  mit  ebenfo  vielen.  SluS 

beut  3af)re  1866  regiftrirt  biefelbe  Duette 93)  2237  nfebere 
unb  f)öf)ere  von  bet  ̂ Regierung  unterfrüfete  refp.  geleitete 
Slnftalten  mit  370,000  Böglingeit  in  ber  $täftbentfd)aft 
Bengalen,  woju  157  nidjt  unterftüfcte  mit  5770  ©drittem 
famen,  ferner  in  ber  $räfibentfa)aft  SflabraS  983,  in 
ben  9?orbweftprovinjen  379.  —  2>ie  (Eingeborenen,  Jjaupt* 
fäd)lid)  bie  f)öf)eren  Glaffen  ber  4pinbu,  legten  feit  1857 
unter  britifdjer  Slnregung  einen  fet>v  merflid)  wadjfenben 
23flbungSbrang  an  ben  Jag. 

XXXI.     2Biffenfa)aften. 

1)  5p^tIofe|>§ie. 

Der  vorjugSweife  auf  baSObjective,  Materielle  unb 
SKafftge  gerichtete,  burd)  bie  fird)lid)e  Drtboborie  in  ber 
freien  Äritif  gehemmte  brttifdje  9iationalgeift  bat  bis  in 

bie  neuefte  %ät  unter  *J?t)tfofopI)te  jebe  S3etrad)tung  ber 
3Mnge  nad)  allgemeinen  ©runbfäjjen  »erftanben  unb  il)r 

aud)  anbere,  felbft  ptaftifdje  2Biffenfd)aften  fubfumirt94). 
SOBnö  von  irjm  für  bie  €ßf)iIofopr>tc  olö  2)enfleljre  geleiftet 
Worben  ift,  fann  man  nidjt  forool  atö  baS  in  großartig 
aufbauenber  unb  treibenber  2)ialeftif  ftd)  bewegenbe 
2)enfen  beS  3)enfenS,  fonbern  muß  es  vieimetjr  als  91b* 
ftraetionen  beS  ©enfualiSmuS  mit  einigen  fbealiftifdjen 
2Robiftcationen  (33etfelei>)  bcjeidjnen,  wofür  8ocfe  als 
6auptt»puS  gelten  barf.  3n  biefet  Stiftung  bewegen 

ftd)  aud)  wäfyrenb  beS  19.  3af)rf).  bie  ©Rotten  St).  9teib 
unb  3).  ©tewart  (vor  1836),  beren  $f)ilofopl)ie  beS  fo* 

genannten  gefunben  9Jc*enfd)enverftanbeS  als  baS  bomini* renbe  ©Aftern  für  bie  erften  Safytjeljnte  unferer  $erfobe 
baftebt.  3b«  Sfyeorie  (ft  jwar  nid)t,  wie  bieS  vielfad) 
für  T>eutfd)lanb  gilt,  von  ber  $raris  loSgelbft,  aber  aud) 
nid)t  mit  ftd)  vertiefenber  unb  f)od)  greifenber  ©eifteS* 
arbeit  in  bie  ̂ rineipien  einbrfngenb.  @et)ört  eine  fein 
unb  ftarf  burd)gefü()rte  ©>)ftematif  nid)t  ju  ber  britifdjen 
Eigenart,  fo  l)at  biefe  vorjugSWeife  eine  Sßorliebe  jur 

Bearbeitung  ber  s.ßM)ologie  (nad)  Corfe'ö  Vorgänge),  viel 
weniger  ber  "äJcetapbvfif ,  8ogif  it.  f.  m.  T>od)  fet)lt  eS 
biefem  matcrialiftifd)cn  ©enfualiSmuS,  weld)er  ben  @eift 

als  s^n>buct  beS  i'efbeS  faf$t,  nfd)t  ganj  an  ben  33er* 
fud)en  einer  (Srganjung  ober  Scfämpfung  burd)  eine  mel)r 
fbealiftifdje  unb  fpeettlative  iJenbenj  (im  beutfd)en  Sinne), 
3. 93.  burd)  ben  freilief)  nid)t  ftreng  pl)ilofopl)ifd)en  2)id)ter 
Goleribge  (vor  1837),  ben  etwa«  vl)antajtffaVim)ftifd)en 
3)id)tcr  unb  ,£>tftorffer  (Sarh)lc  (j.  23.  in  feinem  SBttdjc 

On  Heroes  u.  f.  w.) ur')  unb  in  negativem  ©iiinc  be* 
fonber^  Oieorge  -^eur»  ('eweS,  wetdjer  1845  unb  IHK; 
in  lebenbiger,  gut  populärer,  meift  am  9leufiercu  giften* 

betr  SBeife  A  biographical  history  of  philosophy  ,Jfi) 
ebirte,  eine  Veiriienpreoigt  auf  bat*  sfU)ilofopl)iren,  worin 
er  (ber  von  ben  bentfd)en  {ptyHofeffjen  faft  nur  Mütter 

<>:i)  1867,  »b.  11,  Vuf.  :i.  '.Mi  Tu    Ongldnbei  mnnl 
».  (B.  bin  SRedjantfet  einen  „l>$(lofol>6lfdjen"  3nffrumentmad)er. 
95)  3weite  Huflnge   1842.  96)  «l«  Meile  »0»  Änig^t'« 
Wefkly  Voiumos  for  uii  readeri.  Dofl  in  Qngianb  |d>t  getefene 

(ftercotpvitte)  lBuri)  erlebte  IHU7  bie  :i.  Kuflag« 

fennt)  bie  beutfd)cn  ̂ bilofopben  gid)te,  ©d)elling,  ̂ egel 

alö  „ingenious  paradoxes",  if)re  ©eiftcöarbeit  ald 
l)ot)le,  (ben  ©nglänbern)  unverftdnblidje  ©peculation,  bie 
$t)üofopl)ie  überhaupt  alö  ein  vergeblid)e3,  beö  ©treben« 
unwerttje«  Unternehmen  bejeidjnct»  fobaf  (Snglanb  wol)l 
baran  t()ue,  bem  je^t  anard)ifd)en,  unpraftifd)en  treiben 
ber  beutfdjen  $l)ilofopl)en  feineu  gros  bon  sens  unb 
feinen  9tul)m  in  praftifdjen  SBiffenfdjaften  nid)t  ju  opfern. 

2)efto  mef)r  lobt  er  bie  Philosophie  positive  beö  gran- 
jofen  2lug.  Sompte.  Später  er[d)ien  von  ibm  eine  gute 
(äußerliche)  S3ear6eitung  beS  Slriftoteleö.  3m  ©egenfafcc 

ju  it)m,  mit  bet  SSevorjugung  ber  §egel'fd)en  $l)ilofopl)ie 
vor  ber  fd)ottifd)en  unb  englifdjen,  lief  1846  ber  Iota 
boner  UniverfitätSprofeffor  Tocorell  An  historical  and 
critical  view  of  the  speculative  philosophy  of  Europe 
in  the  ninetheenth  Century  erfdjeinen. 

25en  materialiftifd)en  9Beg  gef)t  wieberum  Sllfreb 
©mee  in  feinem  Instinct  and  reason,  deduced  from 
electro-biology  vom  3al)re  1850,  worin  er  ben  Jtörper 

ju  einer  93olta'fdjen  Satterie  mad)t  unb  aud)  bie  pf»d)o= 
logifdben  Slctionen  lebiglid)  mit  ben  galvanifd)»deftrifd)en 
ibentificirt.  (Sbenfo  erfdjeint  ber  (Seift  wefentlid)  al« 

foldjer  Scervenftrom  in  Slleranb.  Saineö'  The  Senses 
and  the  Intellect  vom  3>abre  1855,  fowie  in  feinem 
burd)  ßrperimente,  3)ebuctionen  u.  f.  f.  ebenfalls  vielfad) 

febr  tüd)tigen  Sud)e  The  Emotions  and  the  Will. 
Slber  neben  foldjen  materialiftifd)en  3?id)tungen  mad)te 

ftd)  gerabe  um  1850,  wo  in  2)eutjd)lanb  bie  ̂ egel'fdje 
$f)ilofopl)ie  fd)nell  abftarb,  um  ber  Äraft*  unb  ©toff* 
tl)eorie  ̂ la^  ju  madjett,  in  (Snglanb  il)r  ©tubium  v«el* 
fad)  geltenb,  wenn  aud),  bei  ber  für  93riten  befonber« 
fd)wierigen  Slbftraction,  unter  maudjen  9Kiövcrftänbniffen; 
fo  in  An  Inquiry  into  Human  Nature  1853  Von 
9Jcaivftar,  weld)er  tjicrin  etwas  pf)rafenl)aft  feinen 
8anbSteuten  ftatt  ber  bisherigen  materialiftifdten  einen 
anberett  pfpd)ologifd)en  SSerfud)  bot,  wogegen  ©pencer 
in  feinen  Principles  of  Psychology  vom  3al)te  1855 
ben  ©lauben  jur  2Burjel  alles  SBiffeuS  mad)te.  3«  feinem 
batb  barauf  publicirten  23ttd)e  über  Rational  Philosophy 
in  History  and  in  System  verfolgt  mit  fteter  Slnwen* 

buttg  auf  concretc  2)inge  ber  ebinburgber  s4>rof.  ber  „Sogif 

unb  ?D(etapl)pftf"  §1.  (5.  grajer  (aud)  Siteiarbiftorifer) 
bie  (alte)  inbuetive  9JJetbobc,  ben  93egviff  auS  llicrf malen 
aufammcuntfefoeii,  aber  nid)t  auS  ftd)  felbft  ju  cntwirfcln. 
Sluf  äl)itlid)e  2Beife  potenjirt  ber  ottf)Obore  cainbribger 
^rof.  2ßl)ewcll  in  bem  93ttd)e  On  the  Philosophy  of 
Discovery  vom  3<if«e  1860  bie  (Srfal)ritug6'  ober  dt« 
perimentalfäOe  ju  generalifirenben  ©ebanfen,  inbein  ibiu 
alles  SBfffen  auS  ber  (Srfabrung  fommt.  Sinen  bebeu^ 
tenb  ftärferen  metapl)»)ftfd)'ibcaliftifd)en  3»g  '>at  baS 

L865  von  Aj.  ©.  ̂ »obofon  ebkte  sißcvf  Time  and 
Space"7);  inbein  er  ben  Staunt  auf  bie  3*11  tebuefrl 
unb  fo  tinie  unb  feeling  als  bie  »Wei  metapf)pflfd)etl 

^»auptgebanfeitfatcgoden  binfteld,  fud)t  er  bie  Vi'nfe  aus jufüflen,  weldje  jfanl  jwlftfien  9nfcf)auung  unb  Denfcn 
gclaffen  babc;   eine  23eurtl)eiliittg  beS  (SmpftnbenS  unb 

!I7)  Bonbon  bei  Congmand. 

57* 
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ftttlid)en  £anbelnö  gibt  berfetbe  Sluctor  in  The  Theory 
of  Practise,  an  ethical  enquiry  98).  9llö  (Segner  bet 
beutfcbcn  Stanöcenbentalpfjllofopbie  trat  um  biefelbe  Stit 

ber  9caticnatöf'onoin  unb  9tü|i(id)feitöpf)i[ofopr;  ©tuatt 
SJtill  (geft.  1873)  in  feiner  Logic  unb  anberen  93eiöffent- 
lidjungen  auf,  beifpielöweife  in  bcm  Slrtifet:  An  Exa- 
mination  of  Sir  W.  Hamilton's  (eineö  Schotten)  Phi- 
losophy"),  worin  er  unter  Ruberem  behauptet,  bafi 
9illeö,  read  ftcb,  auf  ©ott  bejier>e ,  mit  Hamilton  alö 
Folgerung  a  posteriori  ju  betrauten  fei.  —  (Sin  felteneö 
Seifpiel  beö  23erftänbniffeö  unb  ber  ©tjmpatfjic  für  ,£>egel 
ift  The  secret  of  Hegel ,  being  the  Hegelian  System 
in  origin,  principle,  form  and  matter  (eine  mit  2ln* 
merfungen  verfefyene  Heberfe&ung  ber  Sogif  beö  grüben 
$f)ilofopf)en)  von  3ameö  4>utd)ifon  ©titüng  auö  bem 

3al)te  1865  l),  weldjet  ben  Äetn  beö  Jgjegel'fdjen  ©oftemö, 
baö  er  aud)  in  frfjarfe  Ätitif  ju  nehmen  weifj,  aber  gegen 
bie  beutfd)en  Jttitifcr,  wie  ÜJofencranj ,  ©djwegler,  .giawn 
u.  St.,  vertfyeibigt ,  vorjugömeifc  in  ben  Segriffen  ber 
Duantität  unb  Dualität  unb  feine  Söurjel  in  Äant 

finbet.  —  Sine  fcfjr  nüchterne  3lnftd)t  über  *ßlato,  beffen 
Dialoge  nid)t,  rote  ©d)leiermad)er  behaupte,  ein  vom 
Anfang  biö  (Snbc  planmäßig  angelegtes  ©öfiem  feien, 
gab  um  1866  ber  .öiftorifer  SBilliam  ©rote  (jefct  ver* 
ftorben)  in  einem  befonberen  SBerfe. —  3Me  meiften  pb> 
lofopbifd)cn  (Sffar/ö  von  (Snglähbern  ftnb  feit  1836  biö 
je|jt  in  ben  verfd)iebenen  wiffenfd)aftlfcf)en  Journalen 
niebergelegt. 

2)   Stnt ^r opotog te  (t>fi;d)ologifd),  etfynologifcf)). 
^Phrenologie. 

93erbienftvolle  ©ammelmerfe  unb  Unterfudjungen 
ftnb  bie  in  5  Sänben  von  1836  biö  1847  erfdjienenen 
Researches  into  the  Physical  History  of  Mankind 
unb  bie  1843  ebirte  Natural  History  of  Man2)  von 
(bem  ÜKifftonar)  3ameö  (Sowie«  $rid)arb,  roeldjer  bie 
von  if)m  ftatuirten  7  9Jcenfd)enraffcn  alle  von  einem  Ur* 
paare  (Sfoam  unb  @»o)  ableitet.  s]3fr;d)ologifd)''matcria; 
liftffd)  bebucirt  bei  Itrjt  91.  3-  SOBigan  in  feinem  23ud)e: 
The  Duality  of  the  Mind  vom  3af)re  1844  biefe  — 
lenfcn  unb  (Smpfmbcn  —  fomie  ben  boppelten  äBillen 
au«  ber  anutomifefoen  3weifpaltigfeit  beö  .ijjirnö.  (Sine 
ortljoborc  9(aturgcfd)id>tc  ber  Soul  alö  ©runblage  ber 
Sfjeologie  gab  1850  bet  ©eiftlid)c  gr.  SB.  91  em  in  an 
(nid)t  bet  sJ(itualift).  Wegen  Darwin  trat  in  ben  60er 
jafjten  untet  Vlubaen  bei  burd)  antl)ropologifd)c  ©tu» 
bien  mbiente  ©elcbrle  fiunl  auf,  inbem  et  behauptete, 
Ciiti  larwin  In  feiner  Natural  Selection  nid)t  eine 

ridjrlfl«  Inbutttoe  STOetljobe  befolge,  »feimejjt  bie  Ztyau 
fadjen  fid)  nur  jurecbtlege.  SBiele  dfjnltäe  Entgegnungen 
enthielt  bamalö  unb  fpäter  bie  Anthropological  Review. 

BS)  '-'  Bb«  ,   Mi   u   566;  vni.  „.  601,  um  biefell 
ritn  !    ii'.nn  Ige«   4Unl. 

I)  ifinbtui  bei  ionamant,  2S8be,        2)  SFlan  Fl 
und»  untre  bn  tlcirtn,  n>ie  benn  btibf  unb  mt^ren 

und)  »oh  iinbfrfii  fDrrftn  Bcrfl^rl  tocrbm,  unb  fylci  eine 
idjarfe  flnjriiiftt  RuBridrung  oielfaity  uuii)uuii(i)  ul. 

—  9Bie  ber  ©pititiömuö,  fo  fanb  aud)  bie  ̂ Phrenologie 
in  (Snglanb  unb  befonberö  in  ©djottlanb  »iel  9lufnabme 
unb  SBerbreitung ,  namentlidi  t>on  (Sbinburgl)  auö,  burd> 
©eorge  Sombe  (unb  feinen  SSruber  9lnbreaö  6.),  wel- 

cher aud)  in  anbeten  Sanbern,  wie  2)eutfd)lanb,  wäfjtenb 
ber  40er  3af)re  feine  intereffanten  SSorträge  t)ielt.  3n* 
bem  bie  großen  3«i'«ng«"  metft  für  biefe  ©d)äbellel)re 
pläbirten,  würben  in  (Snglanb  ganje  ©trafanftalten  unb 
3rrenf)äufer  unter  bie  Leitung  ibrer  Sefjrer  unb  9Serfed)ter 
geftellt,  welche  eine  gacf)jeitfd)rift  fjerauögaben. 

3)   SPfttyfioloßic.    Slnatomic. 

lDet  (Stwartung,  ba{j  in  biefem  ̂ wißt  bet  von 
reidjen  9J?itteln  unterftü^te,  auf  baS  (Srperiment  unb  bie 
($rfaf)rung  gerichtete  englifd)e  ©eift  tüd)tige  Seiftungen 
aufäujeigen  ̂ abe,  cntfprtcfjen  bie  Sf)atfad)en ,  meldje  wir 

l)ier  wie  in  ben  übrigen  (Sapiteln  ber  „9Biffenfcbaften" 
nut  futj  eremplificiren  unb  ffijjiten  fönnen.  Obenan 
ftellen  wir  ben  berühmten  sJüdjarb  Owen,  weldjer  feine 
burd)  febarfftnnige  (Sombinationen  unb  Folgerungen,  wie 
bie  SReconftruction  beö  im  Slpril  1845  r-on  Äod)  in  9(orb* 
amerifa  gefunbenen  »orweltlidjett  9J?egatl)etiumö  Qdjtfytw 
fauruö,  3eilfllbbon)  in  feinen  fef)lenben  feilen,  bie  ana* 
tomifdje  Seftimmung  beö  1847  lebenb  aufgefunbenett 
9lffen  ©otilta,  wie  bet  in  9ceufeelanb  entberften  Änodjen 
beö  Stiefenoogelö  9totl)orniö  alö  berjenigen  eineö  fallen, 
ben  33eweiö  bet  9lbl)ängigfeit  bet  9)iuöculatur  von  bet 
9ltt  bet  Änod)eivootfpriinge,  fowie  ber  Stallen  von  ben 
3äf)nen,  bie  fel)t  geförderte  allgemeine  lompatatwe  Seljre 
biefet  lebeten  (Obontologie),  bie  babuteb  bebeutenb  gc» 
bobene  Paläontologie  bet  gauna  überhaupt  u.  f.  w.  et 
fdjon  1846  in  feinen  Lections  on  the  comparative 
anatomy  and  physiology  of  the  vertebrated  animals 
nieberlegte,  wovon  fpäter  erweiterte  ̂ Bearbeitungen,  nament* 

lid)  1866 3),  erfd)ienen.  (Slnfangö)  (Sin  ©egnet  DatWin'ö unb  ber  J^erf unft  beö  9J?enfd)en  von  ben  9lffen ,  wobei  ibm 
Ä.  93ogt  frommen  33ettug  vorwarf,  leugnete  et  aud)  bie 
generatio  aequivoca,  für  beren  9J?öglid)feit  ber  britifd)e 
iÜrjt  Saffian  in  feinem  33ud)e  über  The  modes  of 

origin  of  lowest  organisms  auftrat.  —  5R.  S.  Cijat'ö 
Elements  of  Anatomy  famen  1S44  l)crauö.  —  ü)et 
tüd)tige  *ljl)»ftolog  ̂ eaeorf  ermittelte  fel)r  forgfältig  baö 
mittlere  ®ewi(6t  beö  ®el)irnö  bei  auögewadjfeuen  wlä\u 
iiern  ju  1624,  bei  grauen  ju  1438  ©rammen,  unb  bc* 
wieö,  ba|j  biefeo  Organ  vom  25.  3al;re  ab  nid)t  mel)r 
ju*,  vom  50.  3iaf)re  aber  abnehme4).  —  Seil  cOtt* 
ftatirtc  baö  ©efeö,  ba|i  alle  von  binten  in  t>ai  JHürfeiu 
inarf  tretenben  Nerven  fenfatorifdie,  alle  von  vom  ein* 
tvetcnbni  uiotorifdjc  feien.  3Me  Vileratur  befißt  von  biefer 
febr  bebeutenben  Vluclorität  unter  Anbetern  eine  Anatomy 

of  Expression  (©cfid)löauöbrurf).  —  Dr.  SBilfon'ö 
The  Anatomist»  Vade-iuecum,  a  System  of  human 
Anatomy,  erlebte  1851  bie  6,  Stuftage.  —  2)er  be* 
viibintc  SjJrofeffor  an  ber  lonboner  Univerfitat  Dr.  9Waw 

:i)  Bonbon  bei  Bengman«, 
cino,  18.r)l ,  Aflniiiir. 

■1)  Cciibonei  Journal  of  Medc- 
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fljaß  «£>all  beobachtete  etwa  gleidjjeitig  widjtige  Unter« 
fd)iebe  bei  ber  galüantfttjen  9icijung  träntet  ©lieber, 
trenn  bie  Säl)tnung  entweber  vom  @er)im  ober  vom 

föütfenmarf  attögebt.  —  3m  3.  1851  erfctüen,  1080 

Seiten  ftarf,  bie  3.  Sluflage  »Ott  Dr.  Garpenter'ö 
Principles  of  Physiology.  —  ®ute  Beobachtungen 
über  baö  Blut  mit  weifen  Jfbrperd)en  veröffentlid)te, 

etwa  um  biefelbe  ̂ dt,  $rof.  £ugbeö  Bennet  in  (Sbin* 

burgl).  —  5)cr  fefyr  bebeuteube  $rof.  %.  .£>.  Surfet) 
ebirte  atö  eine  feiner  .£>auptfrf)riften  eine  Stnatomie  ber 
2BirbeItf)iere ,  worin  er  flar  unb  präctö  bie  neue  99?etl)obe 
ber  @ntwftfelungögefd)id)te  ju  ©runbe  legte.  3nbem  er 
»iclfeidjt  bie  Befdjaffenfyeit  beö  2(ffcngecjirnö  im  Berglcid) 
mit  bem  mcnfdjlicben  übertrieb,  trat  er  aud)  für  3)ar* 

Win  auf,  nament(ict)  1863  in  bem  @d)riftd)en:  Man's 
place  in  nature,  worin  er  jutn  Slerger  ber  ßrtboboren 
bcn  ©orilia  bem  9Dienfd)en  febr  nafje  ftellte.  —  2>er 
Bbpfiolog  Sionel  Beate  beobad)tete  —  unb  fprad)  ftd) 
unter  Slnbercm  1865  in  einer  Borlefung  barüber 

auö  — ,  bafj  bie  Scervenfafern  (ein  f)bct)ft  fd)Wierigeö 

Problem)  nid)t  in  fogenannteu  eigentlichen  S'nbett  auö* 
laufen,  fonbern  l)iet  fef)r  fleine  Wegwerfe  bilben,  ijtbem 
bie  Berbinbung  (3noculation)  burd)  bie  feinften  gäbcfjen 
beö  ©ewebeö  bergeftellt  werbe,  unb  bafj  im  Befonberen 
bie  SWuöfelncrven  nie  in  baö  ©arfolemma  (umfd)liefjenbe 

9iöt)rd)en)  einbringen.  5Hn  bem  neueren  (Streite  ber  .£>ete* 
rogcniften  (generatio  aequivoca),  beren  Sieigen  ber  gran* 
jofe  *}kfteur  fül)rte,  unb  ber  ̂ anfpermiften  (omne  animal 
ex  ovo)  beteiligte  er  ftd)  in  feinem  Budje :  Protoplasma 
or  lue  and  matter,  alö  bem  Siefultate  feiner  eingeben* 
ben  Berfud)e,  um  baö  3ab,r  1869,  ebenfo,  mit  (Sinmen* 

bungen  gegen  Bafteur,  fein  Sanböntann  (5l)t(b.  —  2)eti 
9luf  cineö  bebeutenben  Slnatonten  l)inrerliefj  ©oobfir, 
alö  er  52  3af)re  alt  am  6.  ÜJiarj  1867  in  (Sbinburgl) 

ftarb.  —  Bon  bem  widrigen  ̂ anbbud)e  ber  Slnatomie 

3oneö  Duain'e  erfd)ien  1848  fd)on  bie  5.,  nod)  vor 
1869  bie  7.  Sluftage,  bei  we(d)er  er  ju  9Jcitatbcitern 
feinen  ©of)tt  Md)arb,  ferner  ©fyarpep,  Slllen  £l)om* 
pfon  unb  3obn  (Slolanb  l)atte.  —  Sehr  widrige  Bei- 

träge jur  Philologie,  namcntlid)  beö  .£>irnö,  lieferte  Dr. 
9tid)arbfon,  inbem  er  unter  Slnberem  bie  Berfud)e  eul* 
tivirte,  Bewufttlofigfeit  (bei  beut  9Hcnfd)cn)  ju  erjeugen. 
Beifptelöweife  jagte  er  1  s7U  in  0er  Populär  Science 
(3eitfd)rift),  baft  ein  2)rurf  auf  baö  Jpirn  ©d)laf  bervor* 
bringe,  weld)er  jebod)  nur  Bcwufjtlofigfcit  refp.  £>l)nntad)t 
fei,  wät)renb  man  ben  roirflid)cn,  gefunben  Sd)laf  alö 
baö  föefultat  einer  molcculateu  Bcrätibcriing  in  biefem 
9ier»cutcntruni  ju  betradjtcu  babe.  —  3"  ber  wä()renb 
ber  legten  3al)rjcl)tttc  befonberö  von  2)cutfd)en  mit  ©r» 
folg  angebauten  embryonalen  I5ntmtrfclungögefd)id)tc  ber 
3oologie  (unb  Botanif)  finb  bie  (*uglänber  weniger  mit* 
ttjätig  gcivcfen. 

4)  üRcbicin.    (Stytturgie.    3imere  feUtunpc,     JKpc 
II)  elf  1  11'  c  fcn. 

Kn  ber  viclfad)  fcl)r  mangell)aften  Äußeren  ̂ vga- 

nifation  beö  >&cil*  unb  9lpotl)ctcnvcfeuö  mit  feiner  Be- 
fugnifj  unb  Stellung  ̂ n  ben  Bcl)6rbcn ,  wie  baffclbe  um 

1840  beftanb,  ift  biß  fe^t  wenig  geänbert  worben.  2)ie 
oberfte  Sanbeöfanitätöbef)6rbe  (Board  of  Health)  mar 

nod)  1848  auö  l'aien  jufammengefegt,  unb  an  ibrer  ©piße 
befanb  (befinbet)  ftd)  ber  SKinifter  bed  3nnern.  gür  @ng= 
lanb  mit  SSJalcß,  ©diottlanb  unb»3rlanb  fungirt  in  ?on* 
bon ,  ßbinburgl)  unb  2>ubltn  al§  näcbfte  amtliche  3nftattj 
ein  föniglid)e6  Sollegium  von  ?lerjten;  aber  biefe  Be* 
l)örben,  weld)e  jutn  H&eil  jugleicl)  bie  (framina  ju  leiten 
tjaben,  finb  »on  ber  Regierung  faft  ganj  unabhängig 
unb  föntten,  jebe  für  ftd),  ibje  Statuten  millfürlid)  änbern. 
25ie  Slerjte,  beren  ©efammtjabl  um  1845  gu  grof?  War, 
tbeilen  ftd)  in  3  (Staffelt.  2>ic  1.  bilben  bie  Physicians 
(für  innere  Suren),  meift  promosirte  2>oetoren  ber  ?Dce* 
bicin  unb  in  ben  großen  ©täbteu  wobnenb ;  ttjve  (Sramina 
finb  febr  tl)euer  unb  erforbern  t»icle  unnüfce  bumaniftifd)e 
Stubien.  3ablreid)er  finb  2.  bie  Surgeons  ober  SEimb* 
ärjte,  weld)e  gefe^lid)  ü)?itglieber  eine6  ber  brei  fönig* 
lieben  Colleges  of  Surgeons  ober  von  ber  glaögoroer 
gacultät  licenfirt  fein  muffen  unb,  fallö  fte  ni(i)t  jugleid) 
Physicians  ober  Apothecaries ,  alfo  Selbftbiöpenfatoren 

ftnb,  bie  innere  ̂ rariö  nid)t  nuöüben  follen,  wäl)rcnb 
jeber  Beliebige  ©eburtöfjilfe  treiben  barf.  2) od)  curiren 
trofc  ber  ftrengen  officiellen  Sd)eibung  ttbifdjen  innerer 
^eilfunbe  unb  ßfjirurgie  bie  meiften  Surgeons  aud) 
innerlid)  unb  finb  jugleid)  ?(potf)efer.  Sluferbent  praf- 
ticiren  fel)r  »iele  ungeprüfte  ?eute ,  weld)c  jebod)  für  an* 
geriebteten  Sdjaben  gerid)t(id)  angeflagt  werben  tonnen. 
Um  ben  vielen  9J?iöftänben  abjufjelfen,  brad)te  im  ?lugnft 
1844  beim  Parlament  ber  Staatöfeeretär  be$  3nnern 
eine  9ieformbit(  für  baö  ganjc  Bereinigte  Äönigrcid)  ein, 
meld)c  ben  3wed  l)atte,  alle  biöf)er  gegebenen  ©efe^e  unb 
Berorbnungcu  über  bie  Sluöübung  ber  Orariß  bttrd)  neue 

ju  erfeftett,  einen  auö  18  9)citgliebern  beftebeuben  d\\- 
l)eitlid)en  ©efunbt)eitö*  unb  9Kebieinal  *  Unterrid)töratf)  ju 
errid)ten,  welcher  wefentlid)  von  bem  SJcinifteriunt  reffor* 
tiren  füllte,  u.  f.  w.  Slbcr  hiergegen  erhoben  ftd)  faft  alle 
?lpot()efer,  weld)e  meift  jugleid)  eurirten  unb  gern  tbeure 
unb  viele  2lrjnei  vertrieben,  wäbrenb  bie  Slerjte  of)ite 
2lpot()efen  bafür  waren.  3^"^  fam  fö  1845  ju  einer 
niobifieirten  ?(et;  aber  biefe  trennte  bie  ßeilprarfö  nid)t 
von  ber  ?lpotf)eferei,  unb  bie  attögebrettete,  fd)ltnnuc 

s^fufd)erei  blieb  befielen,  llebrigenö  wirb  ben  gegen- 
wärtigen (1872)  etwa  7000  biö  8000  StpOtt)etetl,  bereit 

©ewetbe  frei  ift  unb  feiner  Koncefflon  bebarf,  nadjgefagt, 
bafj  fte  meift  reelle  SRebfcamente  öerabreidjen.  kräftiger 

griffen  1856  Parlament  unb  9tegievuiig  ein,  inbem  la- 
ben jiinpfjwang  beeretirten '!).  —  3m  3.  1873  mürbe 

ermittelt,  bafj  bie  Werkte  in  ©rofjbrltannien  ti  nur  ju 
einem  biin1)fd)uittlidHii  Vlliev  von  55  fahren  Iningen, 

biö  tvol)in  ibre  Sterblid)feit  gvofsev  ift  alö  Ihm  bot  übrigen 
mäunlid)en  Bevelferuitd;  von  ben  L872  rjeftorteiten  »aren 

um  M  öbet  80  .uibve  alt").  —  3"  P'1»  60w  3af)ren 
ftanbeit  auffällig  viele  berfelben  unter  bei  Auflage,  ibie 

Stauen  vergiftet  ju  baben. 
Ü>ie  ©djulb  bei  jatyttefdjcn  Uel>el|taube  liegt  inbeffen 

ro  3«  vi ii in ii ik  bei-  40«  Säfiri  friuirb  Ji'i'n  Baron  fftn 
•Diirt)  Atel  Mi  Oaccfnotlon,         6)  Tl><>  L«noei  »om  %tbvc  1878. 
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md)t  allein  an  ben  Slerjten,  fonbern  ebcnfo  fefyr  an  bcr 
Sßortiebe  beö  publicum«,  befonberö  be8  nieteten,  füt 
Ouadfalberei,  ®el)eimmittel,  SBunberboctoren,  Statte 
fdjreierei  «nb  bergt.,  felbfl  für  @ift.  So  würbe  1846 
burd)  eine  parlamentarifdje  (Soinmiffton  jur  Untetfudjung 
ber  ®efunbf)eitÖKrf)dltniffe  in  ben  ©tobten  ermittelt,  bat* 
bie  Sflutter  ber  Slrbeiterfamilien  ifjren  Jtinbern  ntcfet  feiten 
Opium  gaben,  bamit  fie  red)t  lange  fd)lafen  follten.  Sin 
2)roguifi  (Slpottjefer)  in  ÜJcandjefter  fagte  auö,  baß  bieö 
bort  in  allen  folgen  gamilten  gefabelte  unb  baß  er  beren 
c.  700  bamit  »erforge.  Gbenfo  blühet  in  (Snglanb  bie 

^illenfabrication,  beren  Unternehmer  oft  fet)r  retd)  wer* 
ben,  wäfjrenb  bie  wiffenfdjaftlidjcn  Slerjte  meift  arm 
bleiben.  SKorrifon  jaf)(te  von  1830  biö  (Snbe  1844 
für  ben  Stempel  auf  feinen  5)3illenfd)ad)teln  108,000  $fb. 

Stert.;  £ollowai),  ebenfallö  ̂ ßillenverfertiger,  fauftc 
fid;  1852  ober  furj  vortjer  eine  33eft|jung  füt  100,000 
^fb.  Stert.  Sel)r  großen  2lbfa§  fanb  init  ber  ̂ tit  aud) 

bu  33arri)'ö  in  Sonbon  Revalenta  arabica  (auö  Er- 
valenta,  Sinfenmetjl,  gebilbet),  welche  auö  einer  nid)t 
criftirenben  arabifdjen  ̂ flanje  erjeugt  fein  fotlte.  ü>er 
3Jfrmn,  weichet  fid)  Slnpreifungöjeugniffe  tfjeuer  faufte, 
begann  biefe  Betrügerei  etwa  1840  unb  fefcte  feit  1848 
in  (Snglanb,  feit  1853  in  2)eutfd)lanb  unb  anberwärtö, 
fein  galftfuat  in  fteigenber  9Jcenge  ab.  5D?it  ber  Neigung 
beö  (Snglänberö  ju  maffigen  Slrjeneien  f)ängt  bie  Sitte 
ber  sielen  ̂ arforcecuren  jufammen.  hiergegen  fagte  in 

ben  40er  3af)ren  in  einer  Sdnift7)  ber  britifdje  Slrjt 
Dr.  med.  gorbeö:  2)ie  englifdje  Steceptirfunfi  fei  jii 
funftlid)  complicirt,  bie  @abe  ju  maffenbaft;  man  muffe 
bie  Statur  burd)  einfad)ere  bittet  unterftüfcen ,  aber  nid)t 

burd)  bie  Homöopathie,  fonbern  burd)  baß  [ogenanntc 
natürliche  Softem,  unb  beötjatb  mcljr  ̂ Uwftotogie  ftubiren. 
©ben  bie  ttjeure  SRebicin,  bie  roiberlid)e  Duadfalberei 
unb  ä()iilid)c  ©ntnee  förberten  um  1855  bie  @infüt)rung 
ber  Homöopathie,  befonberö  bei  ber  Slriftofratie,  jebod) 
of)iic  paß  fie  biß  jefct  (1873)  eine  bebeutenbe  ̂ errfdjaft 
erlangt  bat. 

sißic  in  anberen  Üanbern,  fo  bat  aud)  in  (Snglanb 

gegenüber  ber  inneren  Jjpeilfunbe  bie  —  freilid)  auf  ein* 
fächeren,  weil  med)anifrl)en  Safeen  unb  2)aten  ru()enbe 
—  Stjirurgie  eine  febr  tüd)tige  ̂ rariö  unb  gortbilbung 
aufzuweiten,  .bicr  »at  eö,  wo  unter  großer  Senfation 
unb  mit  rafd)  wadjfenbein  Erfolge  feil  1*44  bie  Wnaftbc* 
fuung,  juerfl  burd)  Sdjwefctälbcr,  für  Operationen  fßlafe 
griff,  unb  befonbere-,  etwa  feit  1847,  burd)  jjjrof,  Dr. 
Simpfou  in  (Sblnburgf)  mitielö  2f)loroform  bei  Snt' 

binrungen  SHnwenbung  taub.  Vllö  gegen  ihn  iollogiutifd)i'r 
9kib  unb  ortfjoboret  SBalnt,  fel&ft  in  Sßtebiaten,  auf« 
traten,  mir  war  mit  b«t3nftftnj,  baß  bet  Wenfd)  nid)t 
eingreifen  bfirff  in  Den  Eitlen  (Stattet,  frafl  beffen  Eva 
ilu  Uiiif'i  im!  Sdjmerjen  gebdten  folle,  feute  er  ihnen 
in  feinem  Auswar  to  tlic  raligiotu  olijectioiiB  to  the 
employmenl  oi  Anaesthesin  baö  fdjlagenbc  Hrauuenl 
entgegen,  bau  Won  felbft  ben  Sd)laf  atö  fömerjfnuettbeö 

7)    «I«    ,,^i)inocpi)lf)u ,    VIlIrtMtljtf    unb    bit    ntut    Cdjuk", 

50?tttel  bei  bem  ̂ etawönerjmen  ber  9tippe  aud  Slbam'« 
Seibe  angewanbt  t>abt.  greilid)  würbe  bie  Sad)e  von 
^ranfen  auf  ©efunbe  übergetragen ,  inbem  biefe  ftd),  wie 
man  baö  fdjon  1780  burd)  bad  Stidftoffort)bul  getrjan, 
in  Sl)loroforra  beraufd)ten,  wetd)e6  eben  burd)  Simpfon 
an  bie  Stelle  beö  Sd)wefelätl)erß  trat.  3n  Gbinburglj 
würbe  um  1853  mit  §(uönal)me  f)crj=  unb  lungenfranfet 
grauen  faum  eine  (Sntbinbung  anberö  volljogen,  unb 
jwar  faft  immer  glürflia),  woju  befonberö  bie  Königin 

burd)  bie  Slnwenbung  bei  if)rem  tenten  Äinbe  beitrug  8). 
3ur  9Beitcrbitbung  biefeS  %bema&  legte  1865  Dr.  S3enj. 

S3arb  9tid)arbfon 9)  ber  Royal  Society  »u  Sonbon 
feine  9Jerfud)e  über  bie  Sßieberbclebung  tobter  !ll)iere  unb 
SJcenfcfjen  nad)  bem  3luft)ören  beö  Slthmenö,  bed  Slutlaufeö 
u.  f.  w.  oljne  wefentlidje  Störung  in  einer  2)enffd)rift 
»or,  wobei  er  betonte,  baß  (Sltforoform  weniger  gefafjrltd) 
fei  atö  Äol)lenfaure,  unb  baß  alleä  Ginbtafen  oon  8uft 
nergebtid)  fei,  wenn  bie  red)te  Seite  beö  ̂ erjenö  ber 
Sunge  fein  33lut  mel)r  jufüb,rt  unb  beffen  Etappen  nid)t 

met)r  fungiren.  3m  3.  1867  publicirte  er  bie  tfjm  ge- 
lungenen  3Scrfud)e,  burd)  9letf)ereinfprifcung  abgefonbertc 
Sfjeile  beö  Äörperö  unempfinblid)  ju  madjen,  j.  33.  bei 
3al)nfd)iner jen ,  fobaß  eö  uidjt  mel)r  notb,roenbig  fein 
Werbe,  ben  ganjen  Äörper  ju  anäftbiftren,  woju  er  ftatt 
grjloroformö  t>a$  3Dietb,i)I  (23teid)lorib)  alö  fd)ncller  unb 
vottflänbiger  wirfenb  empfaf)l.  3nbeffen  würbe  biö  1863 
conftatirt,  baß  ftd)  in  ben  lonboner  £oöpitalern  bei  ben 
(Sf)loroformirungen  viele  Söbtungen  ereignet  Ratten. 

3)ie  fd)webifd)e  .§>eilgv;mnafHf  fanb  aud)  in  (5ng* 
lanb,  befonberö  um  1850,  viel  Slnflang  unb  (äingaug, 
}.  33.  burd)  ©corgii  (Kinesipathy  1850),  3nbebeton 
(Therapeutic  Manipulation  1851),  9totl)  (The  pre- 
vention  and  eure  ....  aecording  to  Lings  System 

1851),  u.  91.  —  2)er  berühmte  gt)irurg  ßarpue,  wel* 
d)er  bie  (inbifd)e)  !)tt)inoplaftif  (auö  ber  Stirnl)aut)  ein* 

geführt  l)atte,  ftarb  am  30.  3cm.  1846  in  JJonbon.  — 
3)er  grau  9iobertfou  (unb  banrt  Ruberen)  fertigte  1869 
Jqx.  Jpeatlier  33igg  in  ?onbon  nad)  norbamerifanifd)em 
93organg  feit  1864  fünftlid)e  .gjanbe  (unb  güße)  ber  Vlrt, 
baß  fie  ftd)  an f leiben  unb  ftriden  fonnte.  —  Sftef)rcre 
3abre  vorder  erfanb  Igt.  Slrnott  baö  t)»broftatifd)c  93ett 

(9Bafferfd)laud)  »on  @ummi)  gegen  baö  Sluffiegen.  — 

Um  lHtll  ober  1862  conftatirte'ber  (Jl)irurg  ?.  ̂ .'«ppia in  feiner  Sdjrift  The  arabulance  Surgeon  bie  iljat* 

fad)c,  baß  ffugcltl  burd)  ben  l'uftbrutf  nie  einen  Vlrnt 
abreißen  u.  f.  w.  —  Webr  atö  Rubere  vertidjtcte  um  is.r>2 
bcr  befübmt«  3faat  33afer  33rown,  we(d)en  man  ben 
DieffcnlHid)  ber  Sngltobet  nannte,  erftaunenöwertljc 
(guten,  fit  ftarb  am  33eginu  beö  gelnuarö  1873,  60 
3al)ie  alt  in  Bonbon.  Sdjon  vorljer  unb  nad)I)er  wirften 
unb  Witten  $um  iheil  nod)  atö  lunütnute  cnglifd)c 
(S^itutflen  Vlftle»  ©ooper,  3.V  33robie,  Wadcnjic  (in 

OtaflflOW),  ('•hcietben,  Vlrmftrong,  Kline. 

8)  Hutflanb  1859,   '.'h.  S.    TU  Saäft  hhiv  fthißen«  nn  flrt; 
nin'ii  (ännfl   befatmt,    ilut  nirtjt  in  tttiuit^.  9)  I>cr  ältere 
:Hirl)  in  M  i' n,    unldin    DU   brn'ilimtcv    Wut    unb   '.tlatMrfotfr^or   bie 
'JlitbpültHu-MtiPiifii  pwi   1818  unb  182Ö  l'f(|li'itctr,  flnrb  1865. 
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gür  bie  Teilung  innerer  Äranffyeiten  fei  j.  SS. 
9iainabge  genannt,  reeller  als  einer  ber  erfien  in  ben 
40er  3abren  ben  ©ebanfen  unb  ben  Mutfj  Ijatte,  tuber* 
fulöfe  Sungen  für  bie  Siterentleerung  n.  f.  f.  ju  per» 

foriren  10).  2lud)  gorbeS,  ©tofeS,  SBilliamS, 
SBatfon  unb  Slnbere  übten  um  1850  biefelbe  $aracentefe. 

—  S)er  berühmte  ©ebbrarjt  £opnbee,  welcher  etwa  feit 
1840  tfoätia,  mar,  ftarb  ben  12.  3uli  18G6  in  Sonbon  10a). 
—  Um  bie  (Irfenntnifj  unb  Teilung  ber  Heroen  —  bie 
innere  Mebicin  refp.  $Batb>Iogie  unb  Therapie  in  (Sng* 
lanb  war  um  1840  »orjugSweife  nemnftatifd)  —  fyat 

ber  bereit«  erwähnte  5Bbt)fiolog  Dr.  MarfbaÜ'  .£>all  in Sonbon  febr  große  SBerbiettfte,  bie  er  um  1841  in  einem 
tüd)tigen  SBerfe,  fowie  fpäter  in  guten  Monograpbien 
literarifd)  ftrirte,  wie  1850  über  baS  biaftaltifd)e  9cert»eu* 
fpftem,  welches  er  1851  auf  bie  (Srfranfungen  ber 

•Jleroencentren  anwanbte,  befonberS  auf  Slpoplerie  unb 
(Spilepfte.  2ßenn  biefe  —  fo  lefyrt  er  —  nid)t  »on  orga* 
nifdjen  SBeränberungen  herrühren,  wenn  fie  bie  SBirfung 
»ön  Erregung  refp.  9teijung  finb,  mldje  .£alS  ober  Äef)l* 
fopf  treffen,  fo  entfielt  ber  »on  ihm  fogenannte  £rad)e* 
liSmuS  ober  SarttnrbiSmuS,  inbem  burd)  £>rebung . beS 
£alfeS,  3)rurf  u.  f.  w.  blutleere  Slbem,  33tutbemmungen 
entfielen  unb  obige  fpecififdje  Äranffyeiten  beroorbringen. 
Man  foll  baher  feine  engen  ̂ alöbinben  tragen,  f>at  unter 
Umftänben  (Sinfdjnitte  in  bie  8uftröf)re  $u  mad)cn,  um 

Sonculfionen  ju  entfernen  n).  giftein  unb  £ämarrl)oibah 
fnoten  beiltc  er  burd)  eingefenften,  galoanifd)  glüfyenb  ge* 

machten  <Blatinbrabt  mit  (Srfolg.  —  93iel  Verbreitung 
fanb  bie  (t>ou  bem  berühmten  *pl)»ftfer  garabaty  fo  ge- 

nannte) garabifation  als  tt)erapeutifd)e  ßinwirfung  auf 

bie  9cer»en,  bejie^ungöweife  MuSfeln.  —  Der  Spolera 
gegenüber  waren  bie  meiften  englffdjen  Slcrjte  ber  Meinung, 
baß  beren  Urfadje  bauptfäd)lid)  in  gäutnißprobueten  refp. 
in  ben  burd)  Suft  unb  SBaffer  »erbreiteten  5Bfljen  J»  fudjen 
fei,  gegen  we(d)e  man  fid)  bemnad)  burd)  2lbfod)en, 
giltriren,  3)e«inficiren  u.  f.  w.  ju  febufcen  t)abc;  fo  Dr. 
93rittan,  Dr.  ©wapne,  Dr.  S3ubb,  biefer  in  93riftol 
(um  1849).  3)er  Board  of  Health  in  Bonbon  erfldrte 
1849,  eS  fei  nid)t  auSgemad)t,  bnfj  biefe  Jtranfbcit  burd) 
S3crül)rung  anftede.  35aS  SBorbanbenfein  eines  fpecififd)en 
Gl)oleragifteS  behaupten  bie  M.  D.  D.  SB.  33 ah)  unb 
SB.  (Uu  11  in  ihren  fleißigen  Reports  on  Epidemie 
Cholera.  Drawn  up  at  the  desire  of  the  Cholera 
Comittee  of  the  Royal  College  of  Physicians,  L854. 
3m  3nfammenl)ange  hiermit  cbirte  furj  barauf  Mofatt 
fein  ätiologifcbeS  Sßerf  über  mebicinifdjc  Meteorologie 
unb  atmofpbärifcbeS  Ojon,  beffen  SSerminberung  in  ber 
fiuft  biefe  uugefunber  madje;  burd)  ©übwinb  foniine  mehr 
Djon  herbei  als  buvd)  9?orbwinb.  Dr.  3ol)n  3Rac« 
pherfon  erfldrt  in  Cholera  in  its  home  gegen  [Betten 
fofer  biefe  tfraufbeit  für  unabhängig  »on  bem  (%unb 
unb  ©d)id)twaffer.    3m  SIMnter  von  L869  auf  1870  w 

10)  Gt6  gül  ()if>  tvieberum  bfc  o&lae  Oemetfuna,  baß  man 
nettlffe  3>niii  unter  jwei  WuStiftn   anfüBrtti   tau»,   fc  hin-  bfefc 
DpefaMon   iiud)    tri    t>ov  C-hinn^io.  1'»:')  «lloirturilui  mii   ihm 
mlrito  Wiibc  fftibctnb  in  bt*i«  CH>tciaIprarf#,  11)  9M  bei 
Scitfötifl  Tb«  i.un.oi,  1802, 

öffentlidjte  (ber  $b,t)fifer)  Jvnball  feine  33erfud)e  unb 
Slnfid)ten  über  bie  (wie  er  behauptet)  feh^r  jal)lreid)en 

franfheiterregenben  Äörperdjen ,  welche  in  ber  8uft  fchwe- 
ben,  weöh,alb  man  j.  SB.  SGBunben  fofort  forgfdltig  »er* 

binben  muffe 12).  • 
2116  bebeutenbe  ©iph^plibologen  um  1840  fg.  werben 

Sarmid)al(,  Solleö,  §ewfon,  SBallace  genannt. 

—  ?eberthran  jur  ̂ »eilung  gewiffer  ?ungenfd)Winbfud)ten, 
wo  biefer  leid)t  afftmilirbare  Stoff  fel)le,  wänbtc  feit  1841 
mit  guter  SBirfung  SSennet  an,  gegen  ben  Äcucplniften 
um  1850  falpeterfaureö  ©ilberorpb  ber  Dr.  2Batfon  in 
gorm  r>on  33etupfung,  gegen  anh,altenbe6  gieber  etwa 
gleichzeitig  unb  früher  SBence  3onc6  Opium,  gegen  Snt- 
jünbungöfranfl)eiten  um  1855  Jobb  unb  SBeale  (Sognac, 

Porter  u.  f.  w.  —  Dr.  ,£>arle»  fegte  1858  ber  28.  Sßer< 
fammlung  ber  British  Association  auöeinanber,  wie 

frdftig  »erbauenb  ber  ©aft  ber  *PaucreaS  (33aud)fpeichel- 
brüfe)  wirfe;  benn  währenb  ber  ©peid)el,  aud)  nod)  im 

Magen,  ftärfemehlartige  Körper  in  3uder,  ber  Magen^ 
faft  9tol)rjuder  in  Sraubenjutfer  »erwanble,  bie  ©alle 

bie  gette  »erfeife,  löfe  baä  *ßancreatin  alle  biefe  Stoffe 
incl.  Protein  auf,  wogegen  $epftn  nur  5Croteinftoffe 

burd)  Sluflöfung  affimilirbar  mad)c 13).  —  2)er  bebeutenbe 
Slrjt  Dr.  (Sljapinan  lehrte  in  feinen  Functional  Disea- 

ses of  Women  t»om  Sahire  1864  baö  33lut  unb  bie  Heroen 

ber  grauen  befonberö  burd)  SQSärme  unb  Äälte  curiren.  — 
Slnbere  berühmte  praftifdje  englifd)e  9ierjte  ftnb  5Baget 
unb  S3urrow6,  weld)c  mau  mit  jijomaö  SBatfon,  bem 

Sßerfaffer  ber  ©runbfä^e  ber  praftifdjen  J^eilfunbe 14), 
1865  an  ̂ almerfton'S  letjteö  Jtranfenlager  berief.  2)er 
ebenfalls  fehr  renommirte  sJi.  33right,  welcher  bie  fo- 

genannte 33rigl)t'fd)e  Äranfheit  eonftatirte,  unb  jährlid) 
an  10,000  biß  12,000  »Bfb.  ©terl.  (ginnahme  au«  feiner 
^Brariö  gehabt  l)aben  foll,  ftarb  70  3a!)re  alt  am  16. 
l)ec.  1858  in  i'oubon,  ber  ebenfalls  fet)r  bebeutenbe  Dr. 
3.  9i.  ®rant,  91  3afjre  alt,  im  3ahrc  1869.  —  8(u6 
ber  *ßfwd)iatrie  nennen  wir  ben  SBtof.  ̂ enn)  MaubS? 
(et)  unb  feine  Physiology  and  Pathology  of  Soul 
mit  trefflichen  SScolmchtungen,  aber  ohne  confeguente 

©pftematif  —  cd)t  englifd) 1S).  —  33on  ben  Seibanten 
ber  je^igen  Königin  finben  hier  $laj  auS  ben  40er 
3aftren  unb  fpdter  3ame6  Slarfe,  welcher,  82  3ahre 

alt,  im  3uni  1870  ftarb,  unb  Dr.  ßbambert*  für  in- 
nere Mebicin,  ?R.  gergufou,  9Scrfaffer  cineö  wid)tigcn 

SBerfeS  über  ba^  ̂ Puerperalfieber,  weiter,  65  3al)re  alt, 
am  25.  3uni  1865  ftarb,  unb  Dr.  focorf  al»?  Slccou 

djeurS,  ferner  SS.  33robic  (bereits  oben  genannt)  unb 
Äeate  als  8el6wunb(irjte,  fowie  Dr.  3enner  unb  bet 
fel)r  bebeutenbe  ̂ ciin>  fiollanb,  welcher  um  L86S  in 

tereffante  Essays  (ein  Vllleihanb  über  ̂ anglebigfeit  — 
ge«n  glourenS  — ,  Weteore,  römifche  (<lefcl)id)te  n.  f.  VW.) 
ebirte. 

IJoii   bat   UHiHict)cn   Mtrjtltt,    nnMcbc  wäbteub   bei 
legten  c  16  3al)re  (von  1874  ab  rüdwärtS)  in  Sncjfttttt 

V2)  (Siebcrum  ein  (Slegtnflonb.  ivelcBet  and)  in  bie  (SGiruraie 
urltüu.  l.i)  (SeBJrl  .uui)  in  bie   |  14)  SDeutfc^ 
von  Stfiiiiui        ir>)  Deuter)  von  EBtbni  L870,  not?  bet  $.  Hnfl, 
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immer  jablreicfyer  aufgetreten  futb,  nennen  nur  juerft  bie 
in  9corbamerifa  gebildete  (Slifabetb,  33  lad  well,  welche 
1859  in  Sonbon  ju  prafticircn  begann  unb  binnen  Äurjem 
für  tr)rcn  Seruf  viel  Sömpatt)te  ertvedte,  rote  fte  aud) 
ebenfo  1000  tyft.  Sterl.  für  baö  3nftitut  ber  weiblichen 
überapie  jufammenbracbte.  31uf  ifyre  3bee  ging  in  ben 
60er  Sauren  bcfonberö  Dr.  (Sbmunbö  ein  unb  grünbete 
in  bcr  Slbftcbt,  bie  (Sntbinbungömanipulationcn  nur  in 

weiblidje  ̂ änbe  ju  legen,  ju  Sonbon  eine  Female  Me- 
dical  Society,  weld)e  j.  33.  am  27.  9Kai  1868  unter 

?orb  Sbafteöburr/'e"  93orft&e  bie  3.  3af)reewerfamm* 
lung  bielt,  nacbbem  wäfyrenb  biefer  3  3abre  an  50  Stu= 
bentinnen  in  tt)c  Snftitut  (anbere  in  bie  mebicinifdjen 
gacultäten  ber  Univerfttät  Sonbon  u.  f.  w.)  eingetreten 

waren.  —  3m  3uli  1872  rourbe  —  ber  erfle  berartige 
Sali  in  (Snglanb  —  Suife  Sitfinß  (in  Süxid)  gebilbet) 
jum  Slrjte  für  baö  Birmingham  and  Midland  Hospital, 
im  3uni  1873  grau  Dr.  (Slija  3B alter  trofc  ber  2>ro* 

fjuttg  aller  betl)eiligten  männlidjen  Slerjte  mit  ihrem  Sitte1* 
fdjeiben  jum  2lrjte  für  ba$  grauen-  unb  Äinberfyoöpital 
in  33riftol  von  ben  (Suratoren  mit  72  gegen  17  Stim- 

men gewählt. 

Süd)tig  ausgestattete  allgemeine  mebicinifcbe  Seljr* 
anftalten  (gacultüten,  Gollegien  u.  f.  w.),  benen  jebod) 
ber  9Jcang/I  eineö  einheitlichen  Siegulativö  anfjaftet,  gibt 
cö  in  (Snglanb  fefjr  jablreid),  namentlid)  bä  Den  alten 
Univerütäten  Orforb,  (Sambribge,  (Sbinburgf),  ©laögoro, 
SlberCeen,  St.  Slnbreme*,  3)ublin,  wo  fte  freilich,  fel)r 
tbeuer  ftnb  unb  jum  Sfjeil  nid)t  viel  letftcn,  mit  Sluö* 
nafytnc  von  (Sbinburgb.  Um  ()fer  bie  3)octorv»ürbe  ju 
erlangen,  weldje  40  $fb.  Sterl.  foftet,  unb  erft  10  3al)re 
nad)  ber  Prüfung  erlangt  werben  fann,  wobei  ber  (San* 
bibat  nid)t  über  26  3al)re  alt  fein  barf,  umf  man  im 
Gramen  viel  unnüfee  ©elebrfamfcit  über  ̂ »ivvofrateö, 
©alcnuö  unb  anbere  9l(tertf)ümer  aufroeifen.  9ln  ber 
Univerfttät  Sonbon  ift  baö  (Sramen  jroar  aud)  ftreng, 
aber  vielfeitig  unb  rationell,  unb  baö  Stubium  fteljt 
unter  bcr  Leitung  fc£>r  tüd)tiger  iJocentcn ;  nur  gibt  bcr 
Dortige  Xoctortitel  allein  nod)  nid)t  baö  !)ied)t  jur  iJJrariG- 

—  (Snglanb  jäblt  fel>r  viele  unb  bebeutenbe  mebicinifctjc 
@efellfd)aften,  Sonbon  allein  beren  vier16).  —  9ctd)t 
minber  inrjaltreid),  vorjttgöweife  burd)  SÄittbeilung  praf-- 
tifduT  Sälle,  ftnb  bie  mebicinifd)en  Journale,  bereit  eö 

um  1845  |'cl)r  namhafte  gab,  nteift  wbdjcntlidje,  aud) 
einige  nionatlid)c  unb  vierteljährliche,  unter  i()iien  bie 

l-il  eingegangene  London  Medieal  Gazette;  The 
i  (£§irurgie),  bie  umfangretdjfte  »on  allen;  bie 

Medieal  Review  unter  Stebartiou  von  Dr.  3obn  Jot« 

bed;  Mi  tledicfü  Times;  Ohiv'ö  Hospital  Reports; 
baö  Edinburgh  Medieal  and  Öurgica)  Journal;  bie 
London  and  Edinburgh  Qazette;  bie  Dublin  Boe- 
pital  Qazette;  bat)  Dublin  Journal;  bie  Dublin  Me- 

dice)] Press;  ba6  Pro vincial  Journal;  Die  Hritish  and 

Foreign  Review;  bie  Medico-Cbirurgioal  Review  — 
bie  jwei  leiteten  meff)  nur  in  langen  WuSjügen  au6 

mebicinifd;en  Sdjrifitu  beftcbeitb  n).  —  Mufertfin  |da)nel 

H.l   .(LilKiutr  um  tiail  3"l"    I    '  •  17)  IlStnfO. 

ftd)  bie  englifcb,e  mcbicittifd)e  Literatur  bureb,  gute  tljeras 
pcutifrfje  unb  anbere  Sonographien  auß.  —  Sieben  ben 
vielen,  jum  $b,eil  fet)r  ftarf  befugten  ©eebäbern,  wie  bei 
Srigbton  unb  auf  ber  3nfel  SBigfjt,  blatte  (Snglanb  um 
1840  in  feinen  euroüäifcben  Seft^ungen  nur  37,  metft 
nid)t  febr  fräftige  unb  fvecififd;  roirfenbe,  Heilquellen 

(incl.  3onien)  aufjutveifen  18).  —  Oegen  bie  von  ifynen 
fogenannte  9)knie,  8uft=.£>eil  =  Stationen  in  fremben  8dn« 
bern,  wie  in  Sübfranfreid),  9cijja,  ÜJcalta,  SSRabeira 
u.  f. ».,  aufjufueben,  traten  .mit  ber  gorberung,  biefen 
3med  im  Snlanbe  ju  erreichen,  feit  etma  1850  viele 
Sßriten  auf,  unter  ib,nen  ber  Oberft  Spfeö,  1852  mit 
einem  2ßerfe  ber  Vlrjt  33urge^. 

5)  *ttl)ilplogie. 

gür  bie  SBiffenfdbaft  ber  englifdjen  ©prad)e  äeid)iten 
wir  baö  vielfad)  auf  (nidjt  immer  genannte)  beutfd)e 
ißorarbeiteu  geftü^te  Dictionary  of  English  Etymology, 

1.  93b.  (A  — D)  1859  ,9)  von  £eneHetgl)  SBebgwoob 
auS.  —  Seit  etwa  1852  bemerfte  man  ein  feljr  ent- 
fd)ieben  juneb^menbeö  Stubium  ber  betttfdjen  Sprache, 
wäb,renb  nad)  wie  vor  bie  franjöftfd)e  ben  brttifdjen 
Organen  bei  ber  3lttöfprad)e  felbr  gro^e  Scb,tvierigfetten 
bot.  —  (Sine  £auptauctorität  für  bie  ungarifd)e  unb 
flavifd)e  Literatur  ift  ber  int  September  1869  verdorbene 
23ibltotl)efar  Satt 6  am  British  Museum  in  Sonboit. 
-—  Sür  bie  clafftfcf/e  $l)ilologie  ift  junädjfi  #.S.  6lin» 
ton  in  Orforb  ju  nennen,  wcld)er  feinen  Fasti  Helle- 
nici  im  3. 1845  bfe  Fasti  Romani  folgen  lieö  20).  (Sin 
voijüglid)er  ̂ ellenift  ift  33cnj.  Sotvett  in  Orforb,  wo  ib,n 
feine  religiöfe  gretftnnigfeft  (in  ben  Essays  and  Reviews) 
in  einer  färgltd)ett  33cfolbung  feßbielt.  3n  ben  40er 
3al)teu  warb  in  Soitbou  baö  Classical  Museum  für  alt* 
gried)ifd)c  unb  röntifd)e  Spradie  unb  @efd)id)tc  gegrünbet, 
ein  Organ,  »veldjeö  ftd)  befonberö  an  bie  bciitfd)en 

Seiftungcn  (33oedl;'ö  u.  Sl.)  anfd)lop.  33iel  ©ro^artigeö 
in  Sdjbpferfraft ,  3nitiative,  Kombination  u.  f.  w.  ift  tro(j 
ber  fel)r  breiten  33efd)iiftigung  mit  it)r  für  bie  clafftfdje 

Sprad)'  unb  ̂ lltertbuinöfunbe  von  ben  SSriten  nid)t  ge- 

letftct  tvorben.  —  93on  Sane'ß  gutem  unb  febr  fleißigem 
arabifdjen  Sericon  erfd)ien  1863  bie  erfte,  1865  bie  jtvefte 
Slbtbeiliing.  —  Die  altfvrffdjc  Sprad)c  b,at  il)rc  Vertreter 
an  Sureton  (int  britifd)Ctt  5Wufeunt),  beffen  Horae 
Syriacae  bereite  aufgefüllt  ftnb,  fotvie  an  9J3rigl)t. 

3)a(5  bctüorragenbftc  93erbiettft  gebü()tt  ben  (Snglän* 
beru  in  ber  S(uf()eliiiug  ber  altaffyrifdjen  (lHib»)Ionifa)en)l 
mtbifdjcn,  peififdjen  (JteilO  Sdjrift  unb  ö)efd)id)tc  burd) 
flciiiigc  SJudarabungen  unb  Stitbten.  hierher  gebort  vor 
Vlllcm  ber  früher,«  ClHTft,  fpätcre  ©eneral  ̂ »enn»  SRatt 
li  ufo  ii,  unldKin  cö  —  feit  bein  ©egfnn  bei  5wt  jabtt 

nelanu,  in  genügeuber  3Beife  bie  ad)diiicnibi|'d)e  ober 
perftfdje  ,Unl|d)iift  auf  bem  Dariuöfclfen  ju  33el)iftun 

jn>ifo)en  'öagbab  unb  §amaban  (roenlgn  giiirfiid)  bie 

lö)  Utaäj  diu  iiiiiH'iu-  Ui  jjwnjoftn  Simon  in  feinem 
aßfrfc:    ütbtt  bie  .£tiii,iiii'llcn  Vuropa'f.  19)  8ei  Srtbntt 
n.  domp    in  Sonbojl.  ÜO)  Orforb,  2  Bbe,     Vlnrt)  unter  itv 
Jiillorif  (ii  rubetetreri, 
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jwet  anberen  nebenftefyenbeu)  ju  entziffern ,  vorerft  bie 
Eigennamen.  Die  Deutung  ber  3nfd)riften  auf  bem 
Dbeliöfen  ju  9umrub  miöglütfre  ifim  unb  Warf  einige 

©djatten  ber  Unfid)erf)eit  and;  auf  jenen  „glücflidjen" 
SBerfud).  Dafj  aber  bie  von  if)m  gegebene  Erflärung  ber 
@prad)äeid)en  Juf  ben  2l)onci)liubern  beö  Siglaft)  ̂ ilefer, 
weld)e  er  im  britifd)en  ÜRufeum  aufftellte,  im  allgemeinen 

rid)tig-  war,  ergab  ftd)  barauö,  bafj  biefelbe  unabhängig 
Von  if)m  aud)  biejenige  ber  Englänbcr  .£)intfö,  gor 
unb  fiatbot  wie  beö  granjofen  (Deutfdjcn)  3-  Opfert 
war.  9Wit  biefen  brei  ©enannten  ebirte  er  1857 

auf  Äofteu  ber  Royal  Asiatic  Society  bie  Inscription 

of  Tiglat  Pileser  L,  king  of  Assyria.  (Später  — 
furj  vor  1866  —  fanb  er  in  ben  altaffi)rifd)en  9iotariatö- 
acten  auf  ben  $t)onc»[inbern  aud)  ©ummarien  in  pl)ö- 
uijifdjcr  unb  aramäifdjer  ©prad)e.  3n  Uebereinftimmung 
mit  it)m  jeigte  -£>intfö,  weld)er  furj  vor  1867  ftarb, 
bafj  bie  alten  (Sprachen  von  ̂ Jinivet)  unb  93abi)lon  3weige 
ber  femitifd)en  feien;  aud)  ermittelte- er  mit  guten  ©rün* 
ben,  bafj  bie  .fteilfdmft  fyllabarifd)  (nid)t  fvmbolifd))  fei. 
3m  3.  1849  bearbeitete  er  bie  3nfd)rift  von  Et)orfabab 

unb  1851  veröffentlidjte  er  bie  affprifdje  »Ott  33ifitun.  — 
Sffiie  bie  mciften  Griten ,  fo  ift  aud)  ber  Äeilfd)riftforfd)er 
©eorge  ©mit!)  von  ber  mafjgebenben  SenDenj  bet)errfd)t, 
alle  biblifd)en  Angaben  beftdtigt  ju  finben,  inbem  er 

j.  33.  3fifutruö  =  9coal)  fefct  unb  fo  bie  bibtifd)e  ©unb-- 
ftutl)  conftatirt. 

9cad)bem  bie  Snglänber  äBifl.  3oneö  unb  2f)om. 
Eolebroofc  ben  übrigen  Stationen  bal)nbred)enb  voran* 
gegangen,  folgten  iljnen  fpäter  mit  Eifer  unb  ®lücf  viele 
i'auböleute  in  Der  Erforfd)ung  ber  (alt)  inbifd)en  Sprad)en, 
namentlid)  beö  ©anöfrit,  vorjugömeifc  beö  vebifdjen, 

unter  ihnen  um  1846  alö  ber  bebeutcubfte  §.  §.  2Bil-- 
fon,  bantalö  *ßrofeffot  in  Orforb  unb  Dimtor  ber 
Sifiatifdjen  @efcllfd)aft  in  i'onbon.  9iad)bem  fein  ©anö* 
Int*  Serif  on  1832  wieber  aufgelegt  werben  war,  bearbeitete 

er  in  ben  50cr  3af)ren  eine  '■'>.  Sluögabe.  ©leid)jeitig 
erfd)icu,  unter  33ei()i(fe  ÜRar  9)cülter'ö,  (Der  Sert  beö) 
Rigveda  Sanhita.  A  Collcction  of  Ancient  Hindu 
IIymn8  etc.,  worin  er  an  ben  Manien  für  Dinge  in 

ubrblidjeren  l'änberu  jeigte,  bafj  bie  SSeba'ö,  biefe  alte* 
ften  arifd)siubifd)eu  Weligionöbüdjer,  von  Slriern  mit 
nad)  3nbien  importitt  feien.  Et  ftatb  1860  in  Von 

bon. —  Der  fonft  febr  verbienftvolle  l'atham  verlegt  in 
feiner  ©d)iift :  The  native  races  of  the  Russian  eiu- 
pirc  vom  „uil)re  1854  Pen  Urfpruug  ber  ©anöfritfpradje 

nad)  —  ̂ obolien.  —  Der  bebeutenbe  Bearbeiter  ber 
©anöftitgrammatif  3.  SR.  Saltantljnne  ftarb  am  16. 
gebr.  L864,  An  ben  50et  fahren  begann  SRoer  bie 
Ebition  ber  altinDifdjen,  uadtvebifdjen  Üpanischads  in 
ber  Bibliotheoa  Indira.  Einet  bet  Erften  uuterfd)icb 
mit  Sßeftfmmtheit  »on  ben  übrigen  ©anöfritbialeften  bafl 

XamuUfdje  in  ©übvotbetinbien  bei-  ÜRiffionat  (s\iib 
well;  er  eoivte  1856  in  ßonbon  eine  Comparative 
Grammar  of  the   Dravidian   (eben  reo  $antu(ifd}en 
alias)  or  South  Indian  lamily  of  Langnagus,  worin 

er  oud)  eine  siknvuubtjdnift   biefen  ©piad)Oveigeö   mit 
•«.  (Sntyfl.k.  'ttl.  u  ff.  <ir|lc  Snlivii.    XCJL11. 

bem  turfo'tatarifdjen  nad)juweifeu  fudjte.  —  9tfid)t  min* 
ber  bebeutenb,  aud)  für  bie  @efd)id)töforfd)ung,  ftnb  bie 
Stuögaben  unb  Erflärungen  vieler  ©pradjbocumeute  von 
3-  SRuir,  t)auptfäd)Iid)  feine  Original  Sanskrit  Texts 
on  the  origin  and  history  of  the  people  of  India 
etc.,  wovon  ber  1.  33anb  1860,  ber  5.  1870,  ebenfallö 
in  gonbon  bei  Srübner  u.  Eo.,  erfd)ien.  3«  ben  ()ifto- 
vifdjen  Ergebniffen  feiner  gorfdjungen  unb  a3ergleid)ungen 
gehört,  bafj  er  bie  Äaftenuntcrfdjiebe  in  3nbien  äuö  bem 
93erl)ältnifj  ber  erobernb  einbringenben  arifd)en  SSölfer  ju 
ben  eingeborenen  turanifd)cn  ableitet  unb  bem  auö  $er* 
ften  fommenbeu  Eftrtftenthume  einen  ftarfen  Einfluß  bei= 
mifjt.  —  93on  ben  in  Oftinbien  lebenbcn  SSeamteu  nennen 
wir  ben  Eapitain  9caffau  ?eeö,  weldjer  in  Ealcutta, 
wo  aud)  eine  pl)ilologifd)e  Slfiatifdje  ©efetlfd)aft  beftel)t, 

gute  ?luögaben  von  altinbifd)en  Herten  beforgt  bat,  fo- 
wie  3o^n  23eameö,  wcld)er  1871  (bei  Jrübner  u.  Eo. 

in  ?onbon)  eine  Comparative  Grammar  of  the  Mo- 
dern Aryan  Languages  of  India  (7)  verbffentlid)te.  — 

933ie  bereitö  anberwärtö  angebeutet,  fiub  wäljrcnb  bei- 
legten 3al)rjef)ntc  bie  meiften  ©anöfritprofeffuren  in  ©rofj* 

britannien  unb  3r(anb  von  £>eutfd)eu  befe^t  gewefeu, 

Wie  SKar  füllet  in  Orforb,  St)eob.?lufred)t  iu'Ebiii' 
burgl)  (^erauögeber  beö  üflig  ̂ erteö,  1861  fg.),  E. 

Sottucr  in  Dublin,  wo  er  'am  25.  Mpril  1873  ftarb, 
übeob.  ©olbftücter  in  Sonbon  unb  nad)  itjnt  3.  Egge- 
ling.  33on  g.  Wt.  9J?üller  nennen  wir  l)ier  bie  Rig- 
Veda-  Sanhita.  The  sacred  hymns  of  the  brahmans 
translated  and  explained,  wovon  in  öonbon  bei  ürübner 
1869  bie  1.  unb  1870  bie  lejjtc  (4.)  Lieferung  (jerauö* 
fam.  Dem  Hefgelefjrten  üt)-  ©olbftücfer,  wcld)er  am 
7.  SWätJ  1872  alö  Sßrofeffot  an  beut  University  Col- 

lege uut»  ̂ räftbent  ber  bortigen  pfytlologifdjen  ©cfellfd)aft 

ftarb,  verbanft  man  ben  Anfang  ju  einem  großen  <Sanö- 
frit'Üerifou,  eine  ̂ tebaction  beö  Mimansa  unb  viele 

Slrtifel  in  3<,<tfd)riften ,  j.  33.  in  Dem  Westminster  Re- 
view über  Den  Mahabharata.  Dr.  ©eiDenftürfer  lieft 

1856  fein  Dictionary  Sanscrit  and  English  evfd)einen. 

—  9J?artiu  ßoug,  ebenfallö  ein  Deutfdjer,  feit  1859 
^rofeffor  ju  ̂Snria  in  Oftinbien,  1866  biefeö  Dienfteö 

entlaffcn  2I),  leiftete  Bcbeutenbeö  für  baö  cauöfvit,  baö 
^eblwi  unb  bie  3cnbfprad)e  ber  Sßarfid;  1862  ebirte  er 
ju  33omba»)  feine  Essays  on  the  Sacred  Language, 
Writings  and  Roligions  of  the  Parsees.  Den  erften 
Saratuftra  Ooroafter),  nämlidj  Pen  Spitama,  fe^t  et  in 

bie  3<"it  beö  13.  ober  ]J.  3af)tf).  vor  Sbjtjtufl. 
Die  erftc  britifdH'  Kuctotitdl  für  bie  d)tne|ifd)e 

©pradje  wat  ju  feinet  Jcii  ,'\.  ER:  äRorrffon,  weiset 
alö  Eolonialfeetetir  in^ongfona  feil  L839  bie  d)inefifd)e 
Eorrefponbenj  mit  ben  Dortigen  BebotDen  führte;  er  ftarb 

am  29,  Ving.  1843  ju  s))uuao.  Spätere  tüdjtige  eine 
logen  ftuD  WeDtjurft,  S?(\\  VI.  Wvlie,  ̂ ameö  Segge, 
©antuel   S3eal.    Der  pioteftantifdie  3Rifflonat  Segge 

"ii  I  .m.iüiM),'  Sprodjt    eine   unaebttbetc   untci 
bem    Canttril    ftel  ti    efii    jtarfed    CelBfl 
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begann  1861  eine  Sluögabe  Der  Chinese  Classics  mit 
(Srf  lärmigen,  auf  7  93änbe  beregnet,  wovon  ber  1.  in 
,£ongfoug  crfd)ictx.  2>ic  gtofen  Soften  trug  bev  bortige 
englifdie  Kaufmann  Sarbine.  335 v>  1  i c  ebirte  18G7  (8on* 
bon  bei  ürübner)  Notes  on  Chinese  Literature,  eine 

gute  ®efd)id)tc  biefeö  ®egeuftanbeö  »on  ben  äftcfteu  Sei- 
ten. —  93on  (Sapitaiu  Seal  bat  man  bie  (d)inefifd)en) 

Buddhist  Pilgrims  unb  A  Catena  of  Buddhist 
Scriptures.  From  the  Chinese,  Sonbon  bei  Srübner 

u.  Gomp.  —  2>er  gelehrte  Drientalift  ®raf  9)htnfter, 

ein  ©ol)n  Jtönig  ©eorg'3  IV.  unb  ber  ©djaufpieletin 
jorban,  cnbete  1842  burd)  Sclbftmorb.  Rubere  Orient 
tauften  ftnb  Sprenger,  (Sltiot,  S3orrow,  biefer  für 
bie  S'fleu'i^fpradK,  über  weldje  fpäter,  1873  (Sonbon 
bei  Srübner  u.  (Sontp.),  6b,arIeS  ©.  Selanb  feine  ein* 
gel)euben  Stubien  altf  The  English  Gipsies  and  fheir 
Language  »erbffeutlid)te,  Worin  er  biefeö  SSolf  anö 
Oftinbien,  furj  nad)  1305  p.  Chr.,  nad)  9i)torea  fotn* 
men  läßt. 

Heber  allgemeine,  vergleid)enbe  Sprad)forfd)img  bat 
ftd)  burd)  fein  2Berf:  Ön  the  Study  of  Words, 
2.  Sluflagc  1852  (gegen  bie  neue  pf)onctifd)e  9iid)tung 

in  ber  Drtbograpbte  bcö  @nglifd)en)  9t.  (51).  3"reud) 
rerbient  gemad)t,  ebenfo  8atf)am  in  SoitPon,  befonberö 
r>urd)  feine  Elements  of  comparative  philology,  weld)e 
1862  erfd)ieuen,  in  nori)  roeiterem  Umfange  %  90?ar 
Füller  in  Drforb,  welcber  1861,  »eil  freiftnniger 

"öunfeniancr,  bei  ber  5Befe&uug  ber  bortigen  Sanffrit- 
profeffur  einem  ISuglänber  nad)gefej3t  warb,  obglcid)  gc~- 
rabe  bamalö  bie  beutfdje  Sprad)fovfd)itng  in  (Snglanb 
faft  übertrieben  l)cd)  geaebtet  mürbe.  3m  3.  1854  fdjrteb 

er  für  SBunfen'S  Christianity  and  Mankind  eine 
Spractjeintbeilung  nad)  ctbno(ogifd)eu  ®efid)t3punften,  fc* 
j0je  —  für  ftct>  —  eine  Letter  on  the  Classification 
of  the  Turanian  Languages  mit  bem  9cad)n>eife,  bafj 

bie  ©pradjen  ber  Süoinbicr  mit  ben  turfo*tatarifd)en  in 

bestimmter  33erwanbtfd)aft  fteljen.  3«  3-  is7.",  cfivtc  er 
int  Sanbita--  unb  im  IsitHitert  The  hynms  of  the 
lüg  veda.  Sein  (inguiftifd)  -  comparativee»  .£>auptwcrf 
ftnb  bie  Lectures  on  the  Science  ol  language,  wovon 
1862  bie  2.  auflagt  unb  1865  bie  Secona  Series  (fioiu 
ben  bei  Sonaroan  u.  (Somp.)  erfdjien.  (Sr  nimmt  brei 
Jpauptfpvad)|tamnie  an:  ben  annben,  ieinuinbeu  unb 
turanffdjen.  Xie  WO  bi£  600  äöurgeln,  meldje  man 
für  alle  ©pradjen  fcmie,  fiub  für  il)it  unter  Jnterjecrloneu 

nod)  2d)altnad)al)iiuiinH'u,  tontet  n  „pbonetiube  ®runb» 
tvpen",  welche  „burd)  eine  bet  menfdilidjen  Statut  inne 
root)ncnbe  Jttafi"  refp.  butei)  einen  r,3n|Hnct"  erjeugtioer 
ben.  SbenfaDl  bie  vergleidjenbe  Sprad)rolffcnfd)aft  auf 
atafeetnifd)enJtatt)ebern  Beitraten  unb  »ertreten  ®o(bfiü  der 
in  8onbon,  Deutfd)  ebenba,  ©iegfrieb,  roeldjer  1863 

i  Dublin,   V(utred)t   in  (5bl  l 

(und)  ej  ttetburv.     •  Situ   trefflieb« 
(  •miiiiiii.'ii      "I     Soul  ll       \llir.HI      l;:ih  IU'UIT^ 

biugö  |  ..  .'s.  SB l c e f\  9teg(eruug0biblii) faßt,  5»racpfotfd)ei 
Ib.  Suulan,  ffti  Intoerfltäl  ®Ia#goro,  pari) 

ab«  dii  >um  :'-   gebt    l 

0)  ©efd)id)te. 

2>tc  ard)äologifd)en  gunbe  auf  bem  Sßobeit  ®rof> 
britannieuö  unb  3rlanb3,  foroie  feiner  dolonieu  ftnb  in 

ben  legten  3af)rjebnten  nid)t  jat)lreid)  unb  bebeuteub  ge^ 
triefen.  2Bir  rcgtftriren  aftrömifebe  SJfünjen  auö  ber 

^3eöpaftanifd)eu  unb  benad)bartcu  3eit,  welche  im  grül)- 
jal)r  1841  bie  2!l)emfe  lieferte,  foteie  bie  von  bem  Dberft 
Üane  gor  bei  Sonbon  1866  eutberfteit  ̂ fablbauten  mit 

Üöpfcnvaaren,  bronzenen,  fupfernen  unb  etfemen  @c* 
rätl)en  (Seil,  @d)eere  u.  f.  >».),  (ebernen  caligae  u.  f.  ro., 
tuorüber  er  am  18.  2)ec.  beffeibeu  3abreö  in  ber  antbro? 
polügifd)eu  @e|el(fd)aft  ju  Sonbon  referirte.  ©oldje  Sßfa^I* 

bauten  batte  man  aud)  1864  bei  ̂ alifar  in  ̂ ceufebott- 
lanb  mit  töneinen  ©djerben,  SGßerfjeugeu  t?on  Stein, 

Jlncicben  n.  f.  t».  (fein  üJtetall)  aufgefunben  aa). 
3n  ber  5Biograpl)ie  (non  Sanböleutcn)  unb  in  ben 

ÜRenfoiren  behauptet  (Snglanb  eine  bercorragenbe  ©tellung, 
weibrenb  gröfere  SSerfe  Itd)  ebenfalls  burd)  gefunben 

^tenfdicmu'rftanb,  treffenben  praftifdjen  Seobad)tungöblicf, 
ftofflidjeu  J)ieid)tbum  it.  f.  n>. ,  weniger  aber  burd)  ftyfie« 
matifdie  Orbnung  auöjeidjnen,  wofür  fie  ittbeffen  niebt 
in  fpiuofeu  Sbeoricu  (n>ic  viele  2)eutfd)e)  befangen  ftnb. 

2Bir  erinnern  l)ier  beifpielöweifc  wieber  an  Wilberforce's life  by  his  sons  iwnt  3al)re  1838.  3n  bemfelben 

3al)re  erfcf)ienen  Queen  Elizabeth  and  her  times  von 
!ißrigl)t  unb  Memoirs  of  the  life  and  character  of 

Henry  V.  von  Tvler;  ls44  Stöbert  Slbair'8  (,180t; 
unb  1807  cnglifd)en  33evollmäd)tigten  in  SBieu)  Histo- 
rical  Mcmoir  of  a  Mission  to  the  Court  of  Vienna, 

ferner  ̂ purwoob'ö  History  of  the  irish  rebellion, 
ferner  be6  SBiScOunt'S  SUtabon  History  of  England 
from  the  peace.of  Utrecht.  !Dnd  3al)r  1845  bradjte 
j.  9).  bie  Memoirs  of  the  Lady  Stanhope  (einer  9tid)tc 

beö  groüen -45itt,  weldjcr  1806  ftarb).  -rr- Mi  effectsoDftet 
^»iftorifer  unter  Sßictoria  ift  %\\.  SB.  3)Jacau(ai;  auf* 

getreten,  in  populärer,  tidutioller,  intereffanter,  poetifd)- 
fdjöncr  1)arftellung,  aber  obne  febv  gewiffeubaften  Stefpect 
vor  ben  Cluelleu,  obne  praeife  Svftematif,  ju  breit  unb 
in  einfeitiger,  willfürlidier  Skrtbeilung  von  8fd)f  unb 

©chatten,  wie  er  beim  nteift  verfcbuH-igt,  \x>tä  ben  sJölugö 
nad)tl)eilig  ift  unb  auö  griebrid)  beut  ©roften  ein  utora* 

liftbeö  ̂ errbilb  mad)t,  worüber  ibn  J.  IV  ̂ dufei  ge- 
bübrenb  abfertigte.  Daily  News  nennen  il)it  einen 
»ouenbeten  Viteraten  obne  ̂ >erj,  ber  fein  praftifd)er 
©taatttmauii  aeroefen  fei,  unb  ein  lliueibaiitfiuitglieb  be» 
jeidjnete  1856  fein  .V^auptwerf  alö  einen  „fd)bnen 

Stoman",  2)iefeö  ift  bie  History  of  England,  weld)e 
(mefotbänbig)  feit  L850  einen  uugebeiireu  9lbfa(j  faub. 
Sorber  ebirte  er  Essays  und  Reviews,  welebe  ebenfalle« 

inebrfad)  aufgelegl  mürben.  Wurf)  beftiit  man  von  ihm 

\.  S.  Lays  of  BDoient  Rome  (int  Webubr'fdn'u  ®eifte). 
in  ftarb,  59  Jaljw  alt,  am  28.Dec;  L858.  -fiaupt» 
farbltd)  auf  Warin  ©tuarl  begilglid;  ebirte  L86y  unb 
1868*»)  ber  (Söquirc  Watfbam  ,\.  Jbotpe  bfe  Calen- 
dars  <>t  State  papere  reiating  to  Scotland  from  the 

22)  tw.  3oue<  tfbti  bort  licridjteN  innudn  in  btn  (onfemei 
Ml   "•          'i    9      Mih    l'.HI  28)   Villi'. n    6(1    Voll,)»«». 
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reign  of  King  Henry  the  eight  to  the  accession  of 

King  James  1.  etc.  —  Um  bie  @efd)id)te  3aeob'ö  I.  ijat 
ftd)  befonbcrö  <£am.  SRamfon  ©arbiner  verbient  qc- 
mad)t.  Wlu  guten  l)ifterifd)cn  ©tubien,  mäfyrenb  bev  40er 
Safere  über  Srotnweü,  fpäter  über  griebrid)  beu®ro£en, 
trat  aud)  üfjoin.  Surtölc  bervor,  meld)cr  feinen  r)ett)or* 

ragenbften  $lafc  unter  ben  'Diditern  finben  wirb. 
2>aö  grofie  vielbänbigc  äßerf  von  3ameö  Vlntbonv 

Sroube,  History  of  England  from  the  fall  of  Wol- 
sey  to  the  death  of  Elizabeth,  wcfton  biö  1858  ber 
4.  unb  1863  ber  lejjte  (6.)  33anb  erfdjien,  bringt  j.  33. 
Wid)ttgeö  ncueö  SÄaterial  auö  ben  fpanifdjcn  ?lrd)iven  von 

©imancaö  unb  verfolgt  unter  SJnberem  ben  3werf,  ̂ >ein- 
rid)  VIII.  nad)  3WögItd)feit  ju  rechtfertigen,  wafjrenb  cö 
auö  ben  3)epefd)en  beö  fpanifd)en  ©efanbten  VI.  be  Ouabra 

in  l'oubon  (1858—63)  bie  (Slifabctf)  in  baö  böfe  8id)t 
einer  (*I>ebrcdjcrfn  mit  Corb  3iob.  3)ublei)  fteüt,  beffcn 

©attin  fte  l)abe  ermorben  (äffen.  —  @troa  gleid)jeitig  trat 
mit  ber  33el)auptung,  bafi  eö  uod>  gar  feine  beö  9ca* 
menö  voertr)e  @efrf)id)töfd)rcibiing  gebe,  <§enr»  Sbomaö 
33urflc,  ein  ertremer  Seinb  von  Sird)e,  Staat,  ©olbaten 

u.  f.  W. ,  in  feiner  History  of  Civilization  in  Eng- 

land 24)  uuf,  worin  er  unter  Seuonnng  beö  freien 
Sßtttenö  alleö  £l)un  unb  gaffen  ber  2)fenfa)en,  }.  33.  aud) 
bie  Saty  ber  ©elbftmorbe ,  auö  einer  uaturI)iftorifd)en 
9?otl)Wenbigfeit,  refp.  93oben,  .ßlima  u.  [.  w.  ableitet  unb 

alö  einfeitiger  SÄaterfafift,  ber  Sllleö  in  3n^!t  5"  faffcn 
fud)t,  jmjleid)  aber  aud)  fet)r  belefen ,  33aumwolle,  freien 
^anocl  unb  äl)ttlid)e  2)inge  alö  bie  Summa  bona  bin 

fteKt.  (gr  ftarb,  erft  40  Safere  alt,  L862  auf  einer  @r- 
bolungöreifc  in  3)amaöfuö.  —  Xie  fer)r  wichtigen  Moni- 
menta  Gildhallae  Londinensis  gab  feit  185(.t  ber 
9lrd)ivbirector  $.  Z.  9tüe»  fyerauö,  etwa  um  bicfelbc 
Seit  (1861)  Sbom.  (Sröfine  Ma\)  bie  33erfaffungögefd)id)te 

(Snatonb«  feit  ©eorg  III.  (1760—  1860).  —  3n  bem« 
felben  Safere  unb  1862  evfd)ieu  baö  Life  of  the  Kt. 

Hon.  William  Pitt  (beö  jüngeren)  von  8orb  Stau- 
feope25),  fowie  bie  Personal  History  of  Lord  Bacon 
von  3ß.  £.  2>iron  2B),  meldier  feinen  gelben  gegen  bie 
fürjlid)  von  SRaraulav  unb  SorB  Campbell  gemadjten 
Uwnvürfe  ber  Jhicdjerei  Ibcilweife  frei  ju  fprcdjen  fudjt. 

—  The  Four  Georges  (.fiönige  von  (Snglanb)  von  933. 
9H.  übarfera'.)  berfen  bereu  fittenlofeö  8fben  unb 
©d>wad)fbpfigfeit,  meldjer  baä  8anb  feine  freie  pavta- 
mentartfefce  SBerfaffung  unb  SWacbt  ju  taufen  babe,  rücf> 
fiditöloö  auf. 

©efer  fleißig   itub   widjtig  ift  tuiö  (aud)  fejerfeei 
hörige)   SKerf   von    Pein    5Brof.    ,V  ®.  ib.  SRogerö   in 
Orforo:    A  History  of  Agriculture    and   Prioes    in 
England,  hefouber«  von  1259  bli  1400,  Vonbon  1 
—  Ihc  English  Constitution   von  Salter  33ageboi, 

betu  Slebacteut  beö  Economist,   erfdjien   1867 28). 
3)er  um  bie  fdjottifdie  ©efd)id)tc  Hin  »trbiente  ̂ 10  33ui 
ton  warb  rufm   1867   jum  fönlgUd&en  ̂ ijtoriograpt)Oi 

24)  ü  Sßbe.,   Bonbon  bei    i  bn.     fnintii   von  Vi. 
Dluflc  18Ö0.  25)  Bonbon  bei  SliiKata  In  2  Bbn.  26)  Bon 

bofl  K-i  Xaudjnift.  27)  3  löbc.  28)  i'rulfrt)  i-cn  o.  $»l((Ui 
botff  1868. 

von  ©djottlanb  erhoben.  —  Äinglafe  bearbeitete,  wie 
fdjon  erwähnt,  bie  ©efd)id)te  beö  Ärimfriegeß.  —  Um 
1871  erfd)ien  ber  1.  33anb  ber  History  of  England 
from  the  year  1830  »on  3B.  9?.  SKoleöwortl),  1872 
bie  4.  Auflage  ber  ©efd)id)te  b*r  englifdjen  Regierung 
unb  SBerfaffung  von  Jöeinricf)  VIII.  bis  jur  ©egenwart 
von  8orb  %  JRuffeü,  nid)t  ot)ne  ©eift,  aber  ohne 
©VfttiU 

@o  viel  über  baö  eurobäifdje  (Snglanb.  lieber  Oft* 
inbien  ebirte  ̂ ».  £.  SBilfon  in  ?onbon  1840  The 
Vishnu  Purana,  a  System  of  Hindu  Mythology  and 
Tradition,  balb  barauf  (1844  beutfd)  Von  9iid)arb) 
3of)nfon  The  Presence  and  futurity  of  India,  nad) 
1857  3of)n  Äave  eine  @efd)id)tc  beö  @eüoi)^riegeö  von 

1857  fg.  —  9lua>  9)?.  Füller  gibt  in  feinem  Rig- 
Veda-Sanhita  wid)tige  ̂ luffdjlüffe  über  bie  alte  j$tit, 

wo  wal)rfd)ein(id)  noci)  fein  bevorjugteö  33ral)manen-- 
tt)um,  fein  Äaftenwefen,  fein  gleifdwerbot  eriftirt  ()abe. 
9(et)nlid)en  3nf)attö  ift  The  Land  of  the  Weda  von 

^ercival,  Sonbou  1854.  ©Väter  ebirte  $.  9)c.  Glltot 
eine  History  of  India.  —  3u  feinem  Archaeological 
Survey  of  India,  1862  —  1865,  ermittelte  31.  Sunning* 

f)am  viele  gefd)id)tlid)e  2)ata  auö  bem  3«flc  SWeranber'ö 
beö  ©rofien  u.  f.  w.  —  lieber  baö  alteßeijlon,  weldjeö 
früher  nod)  weit  mc()r  bevölfert  gewefen,  ebirte  um  1859 
(Smerfon  Jennent  ein  intcreffanteö  33ud),  uadjbem  3BiU. 

J\nigl)ton  1845  in  l'onbon  eine  History  of  Ceylon, 
from   the  earliest  period   to  the  present  time  verj 

öffenttidit  l)atte.   $ür  Dceufeelanb  nennen  wir  beö 
Sftjteö  Vlrtbur  Sbomfon  auö  ben  Duellen  gearbeitete 
History  of  New  Zealand,  savage  and  civilized, 
weld)c  jugleid)  geogravf)ifd)  ift. 

aiiaö  bie  Joißorif  für  nid)t  britifdje  8änber  betrifft, 

fo  ertrabirte  ber"  5)eutfd)e  ©.  21.  33ergcnrotl),  weldjer 
im  Februar  1860  in  9Mabrib  \'taä\  in  englifdjem  iienfte 
vorjugöweife  auö  ben  SJrdjfVen  von  ©imancaö  in  @pa* 
uien  ein  Calendar  of  Letters ,  Dispatchee  and  State 

Papers  rclating  to  the  Negotiations  between  Eng- 

land and  Spain,  beffeu  1.  33b.  bie  3eit  ̂ )eiiirid)'ö  Vn. 
(1485  -L509)  umfaßt,  jebod)  nid)t  mit  unbeftrittenen 
Siefultatett,  5.  33.  bafj  ÄJnfa  gerbinanb  feine  Jodjter 
3o()anna  mit  ̂ »ilfe  il)reö  ©emablö  $l)ilipp,  weil  ftc 
veligiöö  fveibenfenb  gewefen,  unb  um  ibi  bie  caftilifdje 
Ärone  ju  rauben,  lange  3eit  alö  wabnftnnig  eingefperrt 

habe.  2luö  ben  33riefen  ßubfon  üowe'ö,  beö  ehe- 
maligen ©öuverneurd  von  <2t.  ̂ eleua,  wo  er  Wapo 

lern  I.  ju  beivadien  batte,  ebirte  1853  Sorfvtt)  bie 

History  <>l  the  captivity  of  Napoleon  at  St.  Helena, 

worin  er  nadmn'ift,  bafj  bem  [ehr  inumfd)en  Jfaifer 
gegenüber  8on)e  nidn  ber  fct)(imme  'Jvrann  gewefen,  wo* 
fiir  er  iuuI;  jben  ®d)i(berungen  von  llioniljolon,  l'aö 
Safaö  u.  VI.  biö  babin  «gölten,  Ter  um  }utn  ibal 
(Snalant  nnaerjörige  geffrooffe  3ot)n  ̂ott)ör>>  SRottev  be 

i\bvii'b  du  :;  ©bn.)  »ot  L865  ben  Vlbfall  bei  SWebcr 

(anbe  uon©panlen  unter  fdjarfer  Ärjttf  ißrjlftpp'*  Ü.  — 
Ter  L861  au0  ben  SPaöieren  beö  oerflorbenen  englifcben 
aRlHWrowoUmÄttitiflten  in  MuftMlb  (1812)  Oetteratt  M 
9Bi(fon(   von  »oeld)eni  man  übet  Mo  .Uiiege  von  1813 

58  + 
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biö  1815  ein  Private  Diary  beftjjt,  herausgegebenen 

Secret  history  of  the  Russian  Campaign  of  1812  29) 
»erDanft  man  nfiic  Seftätigung  für  bie  llnentfd)toffenr>eit 

Sarcla».  be  2oll»'S  unb  Äotufow'6,  fowie  atibcre  wich- 
tige Sbatfacbcn.  —  2>ie  Wertvollen  Horae  ferales  or 

Studies  in  the  Archaeology  of  the  Northern  Nations 
»on  bem  furj  »orfyer  »erftorbenen  fleißigen  9frd)äologen 

m.  tfcmblc  gaben  1864 30)  9i.  ®.  Satbam  unb  51. 
2B.  graurfö  berauö.  —  Unter  ben  t)iftovifd)cn  ©djrtftcu 
beö  geifbollen  ühom.  ßarh?le  nennen  wir  baö  mit 
großer  Slnerfennung  über  gricbricb  ben  ©roßen  (gegen 

3Kacaufai))  gefd)riebcne  33udi.  —  3m  3.  1838  erfcl)iencn 
»on  ü night  The  Normans  in  Sicily. 

93on'  ben  Sßerfcn  über  cfafftfcf?e  Slltertbjtmäwiffen; 
fcfyaft  »erbient  befonberö  ba$  unter  Mithilfe  »on  28  @e* 
lebrten  (incl.  3  beutfcben)  outd)  Sffiill.  Smith,  ben  93er< 
faffer  bcS  Dictionary  of  Greek  and  Roman  Antiqui- 
ties,  feit  1844  rebigirtc  Dictionary  of  Greek  and  Ro- 

man Biography  and  Mythology  3l),  wetd)eö,  wie  bie 
meiften  berartigen  cnglifcben  33üd)er,  fcfyr  fyanblicb  unb 

praftifd)  eingerichtet  ift.  —  2>er  Kaufmann  unb  Sanfter 
©eorge  ©rote,  auS  einer  bremenfer  Äaufmauuöfamilic, 
früher  liberalem  M.  P.  (j.  33.  für  geheime  SNbftimmung 
bei  ben  Sarlamentöwablen),  gab  »on  feiner  etmaö  weit* 
fd)id)tigen,  aber  nad)  großen  unb  freien  ®efid)töpunften 
gearbeiteten,  »ielfad)  auö  Slutopftc  gefdjöpfteu  History 
of  Greece  184G  ben  1.,  1857  ben  12.  (legten)  SBanb 
fyerauö,  fowie  eine  befonbere  ©d;rift  über  $lato  unb  Die 
anberen  ©enoffen  beö  ©ofrateö,  wcldjen  er  fleincr  jeid)net 
als  bie  meiften  .£)iftorifcr  unb  93bjlofopl)en ,  wä()teub  ihm 
fie  Athener  im  4.  3ahrbunbert  ».  (Ihr.,  fowie  bie  ©o= 
pbiften  weniger  fd)led)t  erfdjeinen.  Gr  ftarb,  76  3abjc 
alt,  am  18.  3uni.  1871  in  Üonbon  unb  warb  bort  in 

ber  SBcftminfterabtei  bcigcfefet 32).  —  35er  mit  beutfeber 
3Bijfenfd)aft  »ertraute  ©dja&fanjlcr  unb  Jtricgöminifter 

(Jorncwall  l'ewiö  publicirte  185;")  mit  einem  negativen 
Iflcfultate  über  bie  a(trömifd)e  (Sbronologie  An  Inquiry 
into  the  Credibility  of  the  Early  Roman  History, 
fowie  er  and)  bcutfdje  2ßcrfc,  $.  S.  »on  O.  üßüfler,  über* 
fefcte.  —  Sou  rem  berühmten  Premier  2ß.  (5.  ©lab« 
ftone  befiel  man  L858  (in  Drforb)  ebirte  Studies  on 
Homer  and  the  Homeric  Agc,  worin  er,  Sitnfeuianer 
(t»ie  ric  meiften  burd)  peutfdje  2Uiffcufd)aft  angelegten 
Otiten),  ohne  SRücffldjbSnahme  auf  91.  SBolf  unb  Seffing 
(Saofoott)  bie  meiften  (5qäl)lungen  ber  3liabe  unb  ber 

Inftoüid)  nimmt.         A  History  of  the  Romans 
ander  the  Empire,  i»o»on  1862  in  Üonbon  Die  2.  Vluf 
läge  (in  7  SBou.)  i  fdjrlel)  3Rer(»afe,   welcher 

luv  unter  VlnPcrcm  ben  'iibciiutf  gegen  EacÜUÖ  in  -£duii. 
nimmt.    -   -    Xie  History  oi  Europe  oon  1789  bw 

i-i..  im  lotnjtifdjen  unb  antirevolutiondren  Sinne  »on 
bem  am  24  Sutai  1867  in  ©laägoro  »erftorbenen 
tm  vird)ib«ip  vi  lifo  n  erlebte  bie  bahiu  minbeflenfl  ein 

-■  i6t,   E<iMl 
V.  «Rft  Wi  Mi    u    L09U 

olUi  BearAbnifl 

hdnflt   »on    btt  3uflinimuiifl    br«   3)c4)anttn    btcfri   tii(1)t   INmuil« 
«I  ab. 

iHifcenb  Auflagen,   beten   mehrere  in  anbere  ©pradjen 

überfe&t  würben. 
gür  Wmerifa  fdjrieb  2lrtf)ur  £elp$  1861  ben  legten 

(4.)  SBanb  33)  feineö  5Bud)CÖ:  The  Spanish  Conquest 
of  America  in  quellenmäßig  eingehenber  SBeife,  währenb 

S.  *R.  ü)iarf  harn  fid)  in  feinen  Travels  in  Peru  (1865 
beutfeb)  aud)  über  bie  altperuv>ianifd)e  ®efd)id)te  »er* 
breitet.  —  Sßou  1852  biß  1861  grub  Newton  bie  9Jefte 
beö  9J?aufoIeumc3  »on  ̂ alifarnaffuö  auö  unb  übergab 
fte  bem  British  Museum  in  Sonbon.  £»affelbe  gefetjah, 
alö  (Snglänber,  namentlich.  9Boob,  wie  fte  mit  guten 
©rünben  muthmaften,  bie  ̂ unbamente  beö  3)iauentem* 

pclö  »on  Sphefue»  aufbeeften.  2)ie  Palestine  Archaeo- 
logical  Society  cbenba  hielt  unter  Dr.  ?ce  am  28. 
gebr.  1854  ihre  1.  ©ijjung.  3ntereffante  alte  SRauer* 
refte  tt.  f.  w.  legte  am  (Snbe  ber  60er  3ahre  Lieutenant 
Üßarten  in  3frufalent  bloß,  lieber  bie  SJefultate  be8 
Palaestine  Exploration  Fund  fdjrfeb  SBilfon  1865 
Ordnance  Survey  of  Jerusalem,  ferner  Discovery 
of  Jerusalem  unt>  Our  Work  in  Palestine,  welch. e£ 

biö  1871  reich, t.  ?luf  febj  fleißigen,  im  Orient  gemach- 

ten ©tubien  bafirt  SDcuir'6  Life  of  Mahomet,  weld)eö, 
1863  mit  bem  4.  S3anbe  fertig,  bie  fpecicllfte  Sdjrift 

hierüber  ift.  —  3m  3.  1866  ebirte  9J.  ®.  Sßatfon  bie 
History  of  Persia  »on  1800  bitf  1858  34).  ©eit  ̂ xn 
50er  3ahren,  wo  and)  Savarb  benfelben  gorfdjungen 
oblag,  war  ber  Oberft  i^enrij  Siawlinfon  in  Serbin« 
bung  mit  feinen  Sanböleuten  5ßlace  uubSauJor  bamit 

befd)äftigt,  am  (Sitphrat  unb  3igric»  mehrere  SJuinen  auß 
ber  alten  bab»lonifd)cn  unb  affi)vifd)en  ̂ dt  aufjuberfeu, 
nantentlid)  1853  unb  1854  Sauwerfe  u.  f.  w.  bei  llinnt' 

Äir,  einen  3entpel  bei  ü'iiiubfc^if  (i»cld)cn  er  ben  Söhnen 
(Sffar  ̂ »abbon'6  jufd)rieb),  ferner  ben  33ire5  ̂ eimrub, 
weldjen  Jlebucabne^ar  588  vollenbet  f)abe,  nachbem  an- 

bere ^)errfd)cr  oorljer  an  il)in  gebaut.  Sluf  ©ritnb  ber 
Jteilfd)rift  an  Obeliöfen,  Ühoncplinbern,  33atffieintäfcld)en 
(weldje  nad)  il)in  j.  58.  bie  9teid)9d)ronifen,  33ibliotl)efett 
u.f.  w.,  aud)  SBocabularien  batfieUen)  glaubte  er  »icle 

tarnen  »on  Regenten,  wie  bie  biblifdjen  Könige35) 
©alniauaffar  (weldjen  er  in  bie  Sät  »on  729  —  721 

fe(jt),  s^hiil,  Jiglatl)  Silefar,  9?cbueabnejar  (weldjer  bie 
hangenben  ©arten  »on  93ab»lon  erbaut  habe),  ferner 

Semiramiä  (beten  @emabl  wol  Sßhullufh.,  ber  Sl)ui  ber 

SBfbel,  gewefen  fei)  u.  a.,  3ahteöbefiimmungen,  6'reig« uiffe  u.  f.  f.  ermittelt  ?,u  haben,  unb  lonftntirte  bie  alte 

©cfd)id)tc  (bifl  auf  batK  3afjt  L'L'.'fl  ».  (Mn.  jutötf),  wor> übet  ei  nA\  mit  wenigen  SJuÄltahmen  (j.  53.  in  33etreff 

Der  3eit  ̂ ietfia'ö  bie  Vlhab),  mit  ber  lenbett^,  überall 
mil  oev  SBfbel  in  ßoncorbanj  ̂ u  fein,  in  mehreren  SBtie* 
feit,  in  Vorträgen  »or  ber  Vlfiatifdjen  ©efi(lfd)aft  jtu 
VonPon  am  7.  ;uili,  I.  Dee.  1865,  2,  Jeor.  1856,  unb 
ferner,  fowie  in  »ielen  Soutnalartifeln  unb  SdjrifNu 
(j,  SB,  The  ßfe  greal  Monuments)  ausließ,  iffienn 
Ciudj  liiiif  Vliititellnngcn  oft  öoteilig  unb  ju  gewagt  (t,.®. 

8i  nl  >oti  bei  SPotfTer,  Eofin  unböouerrt,  84)  Bonbon  M 
tomiil)  tfibfi.  85)  M\  tiinniMi  bic  '."laiiiru  nad)  boi  Kblifrt)«! 

ttabiiii'ii. 
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bie  Anual)me  einet  „totalen"  Sonnenftnftcrnifj  am  15. 
3uni  763  v.  @fyr.,  von  wo  auö  et  als  von  einem  „feften" 
fünfte  nad)  rütfwärtö  unb  vorwärts  fd)liefjt),  bic  Sie- 
fultate  babcr  vielfad)  jweifelbaft  ftnb,  wobei  er  ftd>  aud) 

miberfprid)t,  wie  ihm  bicö  j.  33.  3.  Dvvert  in  *ßariö 
nadjweift,  fo  gebührt  ibm  bod)  baö  grofje  93erbienft  einer 
frud)tbarcn  3nitiative.  ®leid)3eitig  mit  ihm  waren  auf 
biefem  gelbe  aud)  SWorriö,  ferner  bie  bereits  genannten 

*lSlace  unb  üatylor,  weldjer  j.  23.  viele  (Särge  auf- 
fanb  36),  fowie  Drntöb»,  tfyätig,  welcher  beu  merfmür* 
bigen  affvrifeben  9cimruböobeliöf  mit  feiner  von  it)m  ju 

beuten  verfud)ten  3nfd;rift  in  baö  3af)t  868  fent,  aufm'* 
bem  alö  Agent  ber  1853  in  (Snglanb  gegriinbeten  Assy- 
rian  Excavation  Society  ? oft hö,  Welcher  1853  von 
ihm  alö  ägiwtifd)  gebeutete  Dbjecte  bei  $b)ara  unb 
SBarfa,  f)ier  aud)  eine  grofjc,  wie  er  bebauvtete,  alt* 
babnlonifdje  9iefrovoliö  mit  jabllofen  Särgen  u.  f.  w. 

fanb  37).  9Jiögen  aud)  feine  "Deutungen,  we(d)e  er  in 
ben  1857  verbffentlidjten  Travels  and  Researches  in 
Chaldaea  and  Susiana  nicbcrlcgtc,  vielleid)t  nid)t  überall 
ftid)()a(tig  fein,  fo  bat  bod)  fein  gleifj,  j.  33.  burd)  bie 
1856  inö  britifebe  SRufeum  ju  Sonbon  gebrad)ten  Stein- 

platten mit  Aufzügen  (3Begfül)rung  §fj8fia'8  burd)  Sen- 
nad)erib  u.  f.  w.?),  fefyt  intereffauteö  9J(aterial  gefammelt. 
(Sr  ftarb  um  1861.  Sind)  fpätcr  nod)  würbe  biefcö  gelb 
von  33ritcn  angebaut;  im  Sftai  1873  melbete  ©corge 
Smith,  auöSRoful,  bafj  er  pr  SScrvotlftänbigung  frii()cr 
ermittelter  feilfd)riftlid)en  9cad)rid)ten  über  bie  Sünbftutf) 

baö  fefjtenbe  2.afelbrud)ftücf  in  ber  alten  Jr'öuigöbibliotbef 
von  9(inivcl)  gefunben  fjabe. 

3n  SÖetreff  (Sbina'ö  befifecu  wir  auö  früherer  3eit 
eine  etroaö  jweifell)afte  @efd)id)te  biefeö  Sanbcö  von  bem 
in  englifd)en  Dienften  ftel)enbcn  (beutfdjen)  SMifftonar 
©üjjlaff  (beutfd)  1836),  ferner  von  Seuee  ̂ >atbö  ein 
Handbook  of  Buddhisme  auö  bem  Anfange  ber  50er 
3al)re,  fowie  von  £f).  X.  SReabom  baö  bebeutenbe 
SBcrf :  The  Chinese  and  their  Rebellions  vom  Saljre 
1856,  worin  er  ben  Sacvingaufftanb  feit  1850  batirt, 

fowie  von  Sinbfa»  33 r ine  ein  33ud)  über  The  Tae- 
ping  Rebellion  in  China 38)  vom  3al)ie  1862  ober 
1863,  meld)cö  fid)  befonberö  mit  ben  Ürfad)eu  biefer 
(Srfcbeinung  (burcaufratifd)cm  Drucf,  miövcrftanbeuem 

l%ifleutf)um  u.  f.  f.)  bcfdjäftigt.  —  gür  baö  alte  Slegtyt» 
tcn  ()abcn  bie  (Snglänber  weit  weniger  gorfdwiigcu,  auf« 
guroeifen  alö  bie  granjofen  unb  Dcutfd)cn.  Sßir  nennen 
j.  33.  ̂ >rn.  J^catl)  ((frflätet  einer  im  British  Museum 
uufgefunbeuen  fßaptyruftoUe  übet  beu  Auöjug  einer  Siolfö- 

maffe  tut  3cit  SKenepljtrja'G  —  ber  „wibcn? — ),  «£>am> 
«£>encff«  (bie  Sotbiöpcriobc  fei  uid)t,  wie  man  Hoher 
annehme,  1461  3abrc,  fonbevn  L461  Jage),  fowie  \m\\. 

•  33ird),  beu  bcbeutcnbfieu  ägvpiologifdicn  Philologen  unb 

£iftorifer  in  (Suglanb.  -  liebet  bie  gclafdjaö  (fiiblid) 
von  Slbeffmiien),  wcld>c  er  ffit  3ubcn  evllävl,  bai  Ä  I  n  r' 
5Wef)rcrc6  gefdjtieben,     -   Die  wälncnb  bei  testen  50ei 

3abre  an  bet  Stelle  beö  alten  Sartbago  unter  ber  ?eitung 
von  Daviö  gemachten  Ausgrabungen  b«beu  viele  wertf)- 
volle  unb  merfwürbige  Dinge  ju  Sage  unb  jum  Zl)nl 
nad)  bem  luitifd)en  SKufeum  in  ?onbon  geförbert. 

3ur  allgemeinen  @efd)id)tc  ffiljrcn  wir  an:  ben  ge= 
lehrten  ?orb  33rougbam  mit  feiner  nidit  vl)i(ofopb»fd)en, 
aber  fct>r  ftoffreid)en  Political  Philosophy  von  1845; 
ben  Slnatomcn  ^uxiet)  mit  feiner  Evidence  as  to 

Man's  Place  in  Nature  (eine  Slrt  von  etbnologifdjer 
?lntf)rovo(ogie)  von  1863;  ben  ©eologen  Gbatleö  Sytll 
mit  feinen  Geological  evidences  of  the  antiquity  of 
Man  von  1863;  (*t>w.  33.  $»Jc>r  mit  feinen  febr  bc= 

tefeuen,  in  Dar  min' 3  Sinne  gefd)riebenen  Researches 
into  the  early  history  of  mankind  and  the  develop- 
ment  of  civilization ;  ben  bebeutenben  2lrd)äotogcn 

3of)n  8 ubborf,  welcher  nad;  bem  befannten  ffanbindvi- 
fd)en  93organge  bie  (in  einanber  Übergebenben)  4  3eitalter 
unterfdjcibet :  1)  bic  falte  Steinzeit  mit  bem  SSWammutb, 
2)  bie  3eit  bcö  beginnenben  9)cctal[gebraud)3,  3)  bic  3eit 

ber  33ronjc,  4)  bie  3eit  beö  (Sifenö  39).   Slufjerbent 
ftnbcn  tya  alö  ̂ iftorifer  bie  tarnen  von  Dufe  (Pro- 
lusiones  historicae,  1837),  ginlar/,  ©olbwin  Smitf) 
in  Drforb  eine  Stelle. 

SBir  fügen  auö  ber  gefd)id)t(id)en  unb  wiffenfebaft- 
lid)en  Suriövrubenä  bi»ä11  bie  @efcbid)te  beö  33ölfet- 
red)t«  von  3Bbcatftone,  weld)e  3B.  33.  Sawrcnce  1869 

neu  ebirte;  bat  äßerf:  On  the  rationale  of  circum- 
stantial  evidence  von  Spille»,  ?onbonl838;  bic  Que- 
stions  for  Law  Students  von  ̂ enon  3obn  Stepben» 
wovon  j.  33.  1863  ber  1.  33b.  in  5.  Auflage  erfebien; 

fveciell  bcffclben  53erfaffcrS  vierbänbige  New  Commen- 
taries  of  the  Laws  of  England,  partly  founded  on 
Blackstone,  rootton  er  1863  bie  5.  3luögabe  beforgte. 
Alö  ben  jefct  lebenben  bebcutenbflen  9tecf)tögclebrten  fann 
man  ̂ >eun)  50taine  bejeidjnen. 

7)  ©eograp^ie.    Steifen,    ̂ iitbedungen. 

Vluf  biefem  gelbe  leiften  bie  (Suglänber  vermöge  il)te« 
oft  tollfühnen  SRntbcö,  ihrer  reid)cn  ©elbmittel,  il)rcö 
grofien  ßolonialbcft^cö  unb  ihrer  weiten,  öielfadjen 
.^anbelöverbinbiingen  gegenwärtig  mebr  alö  irgenb  eine 
anbere  Station,  unb  jroar  nidjt  fowol  für  (5uvova .  beffeu 
Väuber  unb  SSölfer  wegen  ber  größeren  Svracfifirtigfcit 

überwfegenb  ber  belferen  Sefcbrefbuug  ber  Dcutfdjen  ju- 
fallen,  alö  vielmehr  für  bie  übrigen  Theile  per  (Srbe. 
3Baö  Sutopa  betrifft,  fo  fiub,  außer  beu  fehr  guten 

:)ieifehanbhüdHun  von  i\ii  uriini  in  Vonbon,  bem  enaHfcrje'n 
33dbefer,  einige  oerbienfiHcbe  3Ronograr>t)ien  über  bie 

Vlipeu ,  tyyxen&m,  Sfölcn  '")  u.  f.  w.  ju  nennen,  role 
9corWegen  unb  feine  ©fetfdjet  von  3.  D.  gotbefl  au« 
ben  50et  fahren;  bereit«  1842  (teilte  er  in  bem  Edin- 
burgh  Kcvicw  (The  glaoier  theory)  feine  allgemeine 

:it;i  i*i  iir|(ii)hii  fli    in  ben  Trto»»otioni  oi  tha  Asiatlc  So- 
ciety 1857.         87)  Briefe  beffetien  vom  lt.  3on,  unb  ll 

1864.         38)  «onboii  bei  iDtuvtay. 

'uiiij  feinem  Oorttage  [m  5unl  L866  ooi   bem  Kra^äo 
(oaen  (Songreffi    In  Bonbon,      i  Im    Probi  torii    Xlmei  erfo^ienen 
is,i  „,!,!,  ,,,   ::    Muflae«   suaj  beutM.         4oi  !Dei  Iftrite  inhii 
fiel)  auf  bem  BtfUanbe  befonberd  ton  ben  Oebirgtn  angejogtn. 
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Übeorie  hierüber  auf,  wonad)  fte  in  ber  Witte  fdjneüer  laija)  einen  27,928  feet  boben  33erg  gemeffen  Ratten, 
at«  an  ben  ©eiten  nad)  abwärt«  »orrütfen,  bei  Jage  3töre  j»  ähnlichen   «nt»  anbeten  3wctfen  auf  englifdje 
fchneller  al«  bei  9tacbt.  —  Um  1870  veröffentlichte  %\)\\>  Äoften  unternommene  Steife  traten  1854  bie  (beutfajen) 
bau  fein  SBerf  über  The  glaciers  of  the  Alps.  brei  SSrüber  ̂ ermann,  3fbolf  unb  Robert  ©d)lagint* 

£bd)ft    refu(tatreid)    ift    bie    von    beut    Sieutenant  weit  au,   von  benen  ̂ ermann    unb  Robert  im   Sunt 
33ruton  1853  unternommene  gefahrvolle,  halb  barauf  1857  wieber  in  (Suropa  eintrafen.    Slbolf  würbe  auf  33e* 
von  ihm  befebriebene  Dteife  nad)  Sfrabien,  wo  er  aud)  fehl  be«  fauattfcfjen   mubamebanifd)en  SBeli  Äban   auf 

(tut«  fer)r  ftttcnlofe)  Wcffa  befuebte.    Sbenfo  wichtige  unb  bem  SBege  von  Sarfenb  nad)  Äofan  bei  Äafd)gar  bin>- 
intereffante  3fuffd)lüffe  gab  ©ifforb  ̂ algrave,  weldjer  gerid)tet.    3lboIf  unb  Robert  brangen  verfleibct  bi«  ®ar- 
pr    @rforfd)ung    biefe«    biöbei    faft    ganj    unbefannten  tof  in  Tibet  ein,  ̂ ermann  unb  Robert  unterfudjten  in 
Saube«  1862  alö  verfleibeter  fv>rifd)er  SIrjt  nad)  Wittef-  .£>od)aften   ba«  Äuenluen*   unb  ba$  ..faraforumgebirge. 
arabien  vorbrang,  roo  er  befonber«  bä  ben  3Bed)abiten  Äein  9ieifenber  vor  i()nen  ()at  ftd)  wie  fie  bis  auf  bie 

(einer  nad)  ihm'  vor  etwa  100  fahren  geftifteten,  viel  $$fye   von  22,260  feet   erhoben.     ©ie   beftimmten  bie Tabaf  rauebenben  unb  polvtheiftifcbcn  ©efte),  ben  %oi>U  bödiften  Serge  in  englifrijen  gufjen,  wie  folgt: 
feinben  ber  Surfen,  aud)  mit  beren  be«potifdbem  Könige  m.M  «      _  , .,  .,     ̂      ,.,. 

verfehlte.    Sie  ©tabt  SRiabb,  wo  eS  nie  regnet,  fanb  er  m     .[t         '. .       ̂ hd(.33i.   DeftU'.v.©.    £obe faft   fo    romantifd)    gelegen   wie  Donath*,   überhaupt  %SJ?L3li3 

fd)roffe  natürliche  ©egenfä&e,  j.  33.  Swifd)en  ben  £ebfd)a«  §S  V  U     97°  w  17«    sßo  *.>my>    9qn09 
unb  ben  Hefaeb.  -  (Sine  33efd}reibung  »Ott  Slfgbaniftan,  *»»#  V  •  ;  'J  •  27  5J  17     86  54  40     29<°°2 »elfte»  er  1857  bereifte,  gibt  ber  3frjt  Seil ew  in  bem  ̂ KL  l  9« 97« 
Journal  of  a  Mission  to  Afghanistan,  Sonbon  1862.  rat oruntferte   .           

2«,2/« 

-   Cftinbien    ift    von   ©eorge   (Jampbcll    in    feinem  Äi?'rT?-°8Sa'  w  av   a„    QQ.    0,    ,„    ou1Rß 

Modern  India   1852    belieben.     Sßie  $ibbhSton  d).niunga)  m  ̂ «m  2<   42    9     88     8     1"    28,156 
bereit«  in  ben  20er  3abren,  fo  fab,  ber  lommiffionar  g^walagtn  m  9cepa(      26,826 
Trail  1855  in  ber  9cäbc  ber  «Rerbubbaqueüen  affenartige,  JEjH„Aj  V*f*««^r«li\   Äln 
auf  Säumen  tebenbe  Wenfdjen,   bie  er  im  Journ.  of  ̂ }ama\axi  (Tfdjamalau)   24,000. 

the   Asiat.   Soc.   of  Bengal    befd)rieb.     2)er  Wajor--  5}0n  bem  großen  9teifenxrf  ber  bret  93rübcr,  Results  of 
®eneta(  3tler.  ßunningbant  ebirte  1870  ben  1.  33b.  a  scientific  mission  to  India  and  High  Asia,  erfd)ien 
feine»   fleißigen  SBcrfe«  The  Ancient  Geography   of  1861  ber  1.  33b.  bei  %.  31.  SSrocfljau«  in  Seipjig.  ̂ ermann 
India41).     3ntereffant  finb  namentlid^  bie  ftd)  ftufenweife  gab   bie  33efd)reibung    feiner  SReifeh   in  Dfttnbien   unb 
lorrfgirenben  orograp()ifd)cn ,  fpectell  r)^»fometrifd)en  (5r-  ̂ od)aften  1871  in  3ena  bei  Softenople  in  2  33änben 
gebniffe.      311«   ()öd)fter  S3crg  (be«  ̂ fmalat)a)  galt  bt«  bettifd)  heran«. 
1847  ber  Dbaulagtri  (X>awalagiri);  in  biefem  3abre  fanb  Heber  (Sbtna  u.  f.  w.  befipt  bie  neuere  englifd)e  Site* 
SBattgb  einen  böberen,  ben  Äand)injunga.    %.%.$>oo>  ratur  von  Ü)cebf)urft  A   glance   at   the  interior  of 
fer  gibt  in  feinen  am  Anfange  ber  50er  3abre  erfebie*  China  1850;  von  Robert  gortunc  ein  2Berf,  wetd)e« 
nenen  Himalaya  Journals,  meld)e  »orwiegenb  botanifd)  befonber«  für  ben  d)inefifd)cu  2l)ee  fef)t  wid)tig  ift,  eben» 

ftnb,  bem  Jlattgfd)anguii(ja(mol-    J?and)iniuna)eine^)öbe  fnu^  au«  ben  50er  labten;  von  bem  «liffi'ouar  3o^n 
von  28,178  feet,  olfo  578'  mebr  al«  beut  3)l)au(agiri.  ©cartb  Twelwe  years  in  China  18604a),  worin  er 
3(1»  l)öd)ften   bt«  t>al)iit   befannten  33erg  be«  fiimafaöa  roefctttlirl)  bie  Srfettntnfß  förberte,  ̂   bie  6l)tneicn  nad) 
unb  ber  aamen  CSrne  proelamirte  bei  SKafoi  Sbuillier  PCu  »etfdjfebenen  ®egenben  fer)t  verfcl)ieben  unb  gegen» 

in  ber  aftatifdjen  Oefeßfftofl   Jll   (Wilnitta  am  6.  3lug.  faxtet)  finb.  —  1.  Z.  (Sooper  fanb  bei  feiner' Steife 1856   eine    (Srhcbiuis]    »ori    29,602    feet   jwifd?en    bem  1868  von  6l)ina  nad)  Dftinbien  burd)  Sibet  auffallenb 
Äadjittünaa  (Jland)anjunga)  unb  Äatmanba;  ber  Dlmtt*  viele  romifd)*fatbolifd)e  ©enteiuben.    Sortrefflicbefl  (eiftete 
lagiri  tjabe   mir  26,826.    (So  ift  bie«  Der  in  berfelben  über  3apan  ber  ©a>tte  MiutfjcrfovD  9(liorf,  mdd)er  ftd) 
3eÜt>on  äßaugfHti  (tbren  Uiue«  («bef«  Womit  («vereft  fort   aufgehalten,   burd)  The  Capital   of  the  Tycoon 

genannte.     SBaugt)    bcftimnitc    banml«    bie    1    bodiften  (Taifun,'  Wajor  2)ontu«  be«  SWfcabo)  186.'!,   worin   er 
■iöerge  folgenbettnafjen  nad)  parifei  Ruf:  rie    fd)l(mme   8otben»frftfftaft    unb  2riinffud)t,    aha 

9«rbl.  Bt.    Ceftl.  8,  von      Äöbe  aud)  bie  eoufeflloncüe  ̂ icbfcr.igfeit,  bie  »orjüglfft«  Vafirer, 
®reenW  ll1^'  "°"i*e<vlerc'  «-f.  w.  ber  je^tgen  3apane|en,  ihre 

Womit  (ivereft       27'    59'        85°  59!        27,212  ?™  b"   '1)i'Hl«!d)en    aln,eln.ere    Viteratur   u.  f  ».   oul 

Äfnlfajlnbfdjttnga  27     13  11         26419  ft"  n'(    ,    E°? iW ^^JÄ.T  i3,  *&* 
Dftaulaairl  28     U  33        25173  ''     1,vl''  ''V'^         "I11'1''    Ä^V'^ 
I&amalari  27     (9  18         22468.  !nm' n,m,£  p.'".^  f^>,n<     V  leraub.  W.tdt.e  befd,r.eb '  111    I  In'   ruhirinii  Uverland    Iroin  L'ckmg  to  reters- 

jn  3  1857  würbe  befannt.  bafi  bfeönglfinbei  SWont'  hur^  1864   feine  Weife  butdj  bie  gänj   elenben  8aitb» 
goincrie  unb  33townlom  im  .ffaraforiimgebirge  (4!)ima»  |d)nflen    von    ®obi    11.  f.  w.   -       .^abnuub    unb   (ber 

41)  Konbcn  hfi  itübuci   u.  (iom|).  4L')  lSbiiit>ui||l)  bei  il;om.  tfonflaMc. 
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Kaufmann)  Üt.  95.  ©Ijam  Gereiften  1868   unb   1869, 

jener  biö  .Safdjgar,  baS  öbe  Oftturfeftan  43). 
3m  3.  1837  ebirten  ?atrb  unb  Olbfielb  if>re 

Expedition  into  the  interior  of  Africa.  3m  October 

1841  verunglüdte  naef)  2  «conaten  tote  englifdje  feiger- 
erpebition.  -Jtadjbem  Üiidjarbfon  jur  Slnfmipfung  von 
^anbelSbejicfyungeu  ebenbabjn  1845  unD  1846  feine 
futje,  1848  von  ifym  befd)riebene,  Steife  votlenbet  rjatte, 
unternahm  er  am  30.  SJfatj  1850  mit  ben  3)eutfd)en 
SSartl)  unb  Overweg  in  biefclben  ?anber  eine  zweite  burd) 
«htrjud,  Sejjan,  bie  SuaregS,  baS  vor  iljnen  nod)  von 
feinem  (Europäer  betretene  9ieid)  2ft)ir,  wo  jie  faft  überall 

bie  elenbeften  3ufiänbe  in  Barbarei,  9iaubjügen,  iDieb- 
ftäi)len  u.  f.  w.  fanben.  9tid)arbfon  ftaxb  am  4.  «Mrj 
1851  ju  Unguratua  in  Sßortut.  Sinen  9luSjttg  feiner 
£agebüd)er  für  1850  unb  1851  gab  33av>lc  Saint  3ol)n. 
35attf)  unb  Ovetweg  festen  auf  btitifdje  Soften  mit 
Sogcl  baS  Unternehmen  mit  fo  gutem  Erfolge  fort,  baf 
ber  englifdje  9ceib,  nament(id)  beS  ©ceretärö  ber  lonbonet 

geograpl)ifd)cn  ©efeüfdiaft  Dr.  ©fjaw,  rege  warb44). 
Overweg  befd)iffte  vom  28.  3unt  bis  jum  8.  Slug. 

1851  ben  Damals  nidjt  über  15'  tiefen,  60  —  80  miles 
von  Oft  itad)  2Beft  (nad)  2>enr)am,  ber  il)u  früher  be- 
fud)t,  120)  langen,  mit  vielen  frud)tbaren,  von  Reiben 
bewohnten  3nfeln  befetjtcn,  ftifd)eS,  fallettbeS  unb  fteigetu 
beS  SBaffer  füfjrenben  Xfd)abfee,  über  weldjen  er  juun 
erften  «iale  ausführliche  unb  fiebere  Äunbc  gab,  foroie 
über  ben  Oberlauf  beS  unweit  vom  Siiget  in  baS  «ceet 
münbenben  Ratten  2fd)abbaftuffeS  unb  baS  große  Sfeid) 
ber  gellataf)S,  weld)eS  er  im  grübjabr  1852  befud)te, 
roaljrenb  SBavtl)  ju  ben  93ag[)irmi,  öftlid)  vom  £fd)abfee, 
ging.  «?it  il)m  ()at  er  befonbcrS  bie  Sauber  öftlid)  von 
tiefem  unb  *wifd)en  il)m  unb  2)arfur  erforfd)t.  (Sr  ftarb 

30  3al)re  alt  am  27.  ©ept.  1852  in  Muta.  —  93a  ttl) 
erreid)te  am  18.  3uni  1851  ben  gluß  93enue  unb  ging 
im  December  1853,  wo  Damals  einppnDlidje  teilte  l)errfd)te, 
nad)  üimbuctu  (einer  Keinen  ©tabt  mit  einer  ftatarifdjeit 

(*inwol)ner$abl  von  13,000),  wo  il)ti  ber  Ijeibnifdje  Ober- 
ptieftet  gegen  Die  fanatifd)en  mul)ainmebanifd)en  gellatabS 
leidnirjte,  weld)e  ftetS  in  get)De  mit  ben  üuaregS  (IttarifS) 
in  limluutu  ftautien;  vom  Sßläxf,  biö  Oitober  1854  er* 
fotfdjtc  er  ben  Unterlauf  beS  Jlowara  (Ouorra  =  2>jo* 
liba  =  9ciger)  unb  fuljr  fort,  fprad)lid)e  unb  etl)itograpbifd)e 
«fatcrialieit  ju  fammeln.  Vim  l.  5)ec.  1854  traf  ilju 

bieget  in  33uttbi,  120  milos  weftlid)  von  Äufa;  am 

30.  Sept.  I85.r)  tarn  et  in  feiner  (unb  Overwcg's)  Satcr 
ftabt  Hamburg  wiener  an.  Seine  SRetfe  gab  er  bis  1858, 
u>o  ber  4.  unb  5.  (Ie(jte)  Sattb  cvfdjiiti ,   f)«auS.    Ob- 
fleid)  et  aftrouomifdjc  Ortebeftiinmungeu  iüd)t  machen 
onnte,  fo  verbanft  man  ihm  (unb  feinen  ®effif)rten) 

t>od)  böd)ft  wid)tigc  SRefultflte  (uuUi)e  er  am  13.  Oct. 
1855  voilaurig  vor  ber  berliner  (Mcogiaphildjen  ©efeU 
fdjaft  barlegte) :  Die  Safjata  nuv  uun  Heilten  llieil  gauj 
l)eifj  unb  wüft,  wie  in  ber  fjrofen  ̂ aiuinaba,  vieifail) 

4:t)  Pioeeeding    itt  <8eogr(iV^lf(^(n  Btf«Hf<^«fl  In  Bonbon, 
lHTu        \A)  H,  SPetnmann,  A.c.   >i  ibe  pngmi   of  üie 
expeditioo  to  Central  Africa,  l'uiiben   1Ö&4. 

fel)r  fd)bn  unb  fruchtbar,  wie  im  ?anbe  3tir  (3ll)ir)  unb 
am!lfd)abfee;  geftftellung  berSWeebifgruppe;  Unabhängig* 
feit  beS  öftlid)en  Ouellfluffeö  beS  Äowara  vom  Sfdjab* 
fee;  erforfd)ung  be@  giufjfvftemS  v>on  23agb,ermi  unb 
9lbamaua;  Beftftelluug  beö  9iigerfaufö  jwifdjen  Sttffoto 
(©offoto)  unb  Ximbuctu;  SluSbreitung  beö  9J?ul)amtne* 
baniSmuS  nad)  ©üben  wäb,renb  ber  legten  3a^tjef)nte, 
befonberS  ber  fräftigett  gellatabS  unb  ber  gulbe,  ber 

(Segner  ber  £uareg.  —  ffiogel  fam  im  3)ecentber  1853 
nad)  Somit,  am  20.  gebr.  i854  nad)  ber  ©tabt  Äufa, 
weld)e  er  gegen  bie  bisherige  Slnna^me  um  2  ®rab  weiter 

weftlid)  beftimtnte,  nämlid)  12°  55'  14"  nörbl.  9Sr.  unb 
13°  14'  0"  öftl.  S.  t».  ©r.,  unb  jwar  am  Hfcfiabfee, 

beffen  norbweftlidje  (Sde  er  unter  14°  27'  nörbl.  23r. 
unb  13°  15'  öftl.  5.  t>.  ®r.  ftrirt,  mit  bem  in  ber  @in- 
münbung  15'  tiefen  unb  2000'  breiten  (am  Sßeginn  ber 
sJiegeujeit)  ̂ auvt^ufluffc  ©djart)  unb  bem  ©üicgel  beS 
nad)  il)m  fttmpfigen  2BafferS  in  c.  850'  über  bem  SWeere, 
foba^  er  uia^t  in  ben  9cif  abfliegen  fönne.  9Jod>  im 
grül)ja^re  1854  ging  er  in  Segleitung  eines  (Dort  fef)r 
gewöl)u(id)en)  SRaubjugeS  von  Jlufa  nad)  äJcuSgo,  füb* 

öftlid)  von  l)ier,  bis  9°  30'  fübl.  Sr.,  wo  er  einen  grofien 
©ee,  fowie  frudjtbarcS,  baumreid)eS  SanD  antraf.  !£)en 
£uborifec  fe|t  et  in  ber  Midjtung  von  ©SB.  nad)  9cO. 

jwifd)cn  10"  nörbl.  33r.  unb  14"  35'  öftl.  8.  von  ®r. 
in  feinem  Slnfange  mit  einer  (Srftreditng  von  60  bis  80 

beutfdjen  ÜJteilen  unb  viel  SBalD  wie  'labafSbau  an  Den 
Ufern.  Der  ©abara  gibt  er  eine  (Srbebung  von  1200 

bis  1500'  übet  bem  Söceere,  womit  aud)  ?){id)arbfon, 
Ovenveg  unb  Sartl)  überein frimmen,  fobafj  fie  nid)t, 
wie  man  vorbei  annahm,  eine  Tiefebene  ift.  Sänge  3*tt 

in  Ungewißheit  über  il)it,  erfuhr  man  erft  1860  mit  35e- 
ftimmt()cit,  ba«  et,  etwa  im  SKai  1856,  tmrd)  ben  ©ul- 
tan  von  SSargu,  nad)  früheren  Angaben  Durd)  ben  $ßrinfl 
®erma  (Dem  er  fein  fd)öneS  SJJfert  nid)t  geben  woirte) 
refv.  burd)  ben  ©ultan  von  äßabai  in  SBara  bingetid)tet 

worbeu  fei46). 9Bie  biefe  vier  SDcännet  von  Sorben  l)et  votbrangen, 
fo  Wutbe  Slftifa  von  ©üben  unb  Often  Dutd)  3(nbete  in 

Angriff  genommen,  l)auptfäd)lid)  burd)  ben  Schotten 
2)avib  Öivingftone,  iitfprüttglid)  ju  vteSln)terianifd)en 
SWiffionSjWecfen.  (Sr  ging  1840  nad)  ber  Savflabt,  vou 
bier  im  9Kai  1852  rnffftonitenb,  Sltferbau  unb  ®ewevbe 
IcbreuD,  (befonDerS  feit  1S4!>)  forfdjeuD  ̂ iemlid)  in  bet 

«litte  von  Wfrifa  biS  etwa  10'  nötbl.  Sr.,  faiiD  1849 
alS  erfter  Suropdet  mit  OSwell  unD  SRoutraV  in 

LO1  |hM.  öt.  unb  21°  Öftl.  8.  v.  ®r.,  60  —  70 
Deutfdje  «feilen  lang,  7  im  £urd)fdniitt  breit,  ben  vom 
9cfafflfee  öetfe^iebehen  SRgamifee,  wenbete  Rd)  L864  quet 
bind)  päd  vielfad)  febt  bwölferte  8anb  MJ  iuid)  Öoanba 
an  Der  SBeftfüfte ,  von  Da  wieDer  itacf)  Dflen,  wo  et 
1855  (1856)  Die  gtoßattigen  SDBoffetjfdUe  bes  3am6ef1 

ober  l'ianilwe,  weld)er  810'  bod)  in  eine  enge  gelfenfpalte 

i'i  SDit  Sttfuftate  bet  via  ootfie^enb  Benannten  Ottfftnbeu  Hi 
(mIhii  i.ijii  R.  'Im'  1 1- 1  in  au  ii  lufammen  In  feine«  (Beoai    ffimi'n 
(unatn  von  1856,  \> ep  9     wm  gute  Rnrt«  Wei  BiofngjlBUe'« 
yti'ifen  (||  Kililn  liiitifi  \n\)  fi'fiiba  18f>h,  $efl  D 
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ftürjt,  entbedte.  2tod)  fam  er  auf  biefer  Steife  an  ben 
Üanganpifafee.  3m  3-  1853  Ijatte  er  8  -Bionate  lang 
bei  bem  freunblid)en  Häuptlinge  ©cfeletu  Verweilt  unb 
von  fjier  viele  2toSflüge  gemacht,  unter  Slnberem  biö  511111 

gluffe  ©efd)efe  (=  3ainbefi)  unter  14°  11'  fübl.  S3r. 
unb  c.  23°  40'  öftl.  2.  ».  ©.,  wo  er,  waS  mau  wegen 
beS  fiiblid)eit  .filima'ö  früher  nid)t  geglaubt,  freilief)  in  @e- 
fellfdjaft  mit  ber  für  viele  Siliere  mörocrifcrjen  Sfetfefliegc, 
ncbft  fetten  SBeibcu,  vielem  93ie(),  bid)ten  ̂ alnieuwälbcrn, 
33auutwolle,  vielen  (f)etbnifd)en)  ©nwof)neru  aud)  beu 
SBeinjitotf  (mit  grofen  Seeren),  felbft  jliüfdjcu  bem  10. 
unb  9.  SSreitengrabe,  fanb.  9?ad)bem  ber  fdjarfftmüge 
biitifdje  (iterarifd)e  ©eograpl)  Dr.  Soolep,  oft  unter  be* 

vedjtigten  Qtorreeturen,  Siviugftone'S  brieflichen  9)tittl)ci- 
iungen 46)  periobifd)  nifammengeftettt  I)atte,  gab  biefer 
felbft,  1857  nad)  ßnglanb  beimgefebjt,  bei  SJhirrap  in 
Sonbou  gegen  ein  ßonorar  von  2000  ̂ fß.  Steil,  feine 
(Srlebniffe  alS  Missionary  Travels  and  Researcbes  in 
South  Africa  IjerauS,  iveld)e  man  als  jivei  Steifen  be* 
}eid)nen  barf ,  inbem  er  bie  jweite ,  nad)  ber  Sapftabt  ju- 
rütfgefefyrt,  im  ÜJtai  1852  antrat,  ßut  britten  (refp. 
äiveiten)  Steife  brad)  er  mit  feinem  ©ol)tic  (Sl)arleS  1858 
roieber  auf  unb  befud;te  im  Saufe  berfelben,  1858  bis 
1864,  juui  %i)<H  bie  früher  burdnvanberteu  ©egenben, 
ermittelte  aber  aud)  viele  widjtige  neue  21)atfad)en, 
namentlid)  bafi  ber  Duillimani  nid)t,  wie  bie  ̂ ortugiefen 
(um  bie  (Sngläuber  an  ben  9)tafjregeln  gegen  i()rcn  fdjeufj* 
licftcn  Dortigen  ©flaven()anbel  ju  Ijinbern)  bettügerifd) 
ftetS  angegeben  batten,  ber  9luSflufi  beS  3fln^eft  *nS 
9Jtecr  fei.  3m  3.  L859  fanb  ev  mit  Dr.  Jtirf  einen 
neuen  See,  großer  unb  fdjöner  alö  ben  Segami,  ben 
Sd)irwa,  unb  ben  von  ifnu  auS--,  vie(leid)t  burd)gel)cuben 
fatarafteiireidjcn  ©djirefhifi  unb  in  ber  9cä()e  viele  (l)cib* 
nifdje)  l*inwol)ner  mit  ̂ Baumwollbau;  im  Cetober  beffel* 
ben  3al)ieö  fam  er  an  ben  9tpafftiee,  ben  er  an  einem 

fünfte  in  14  21'  fübl.  23r.  unb  35  30'  öftl.  S.  von 
(Mr.  orientirte  unb  für  bie  Duelle  (head)  beS  ©d)ire  l)ielt, 

eineS,  wie  er  behauptet,  unter  17  47'  fiiM.  S3r.  in  beu 
;}anibeft  münbenben  Stoffes,  wo  er  aud)  ©teinfofjlen  unb 
viele  in  ibrer  Vht  iubuftrielle  Seworjner  antraf,  freilid) 
in  fef)r  oft  wedjfefuben  Jjperrfctjaften,  wie  berjenigen  beS 
.Häuptlinge*  ÜRolefefatfe,  «fneö  3utofaffern.  äßieberbolt 
beftötigte  er,  bafi  ber  3fl1"befi,  bei  ©el)iramba;£lembe 
L%  mile  breit,  ber  mäd)tigfte,  leiber  burd)nu8  nidit 
conttnulrltd)  fdjfffbare  jjtofj  in  Oftafrifa  fei,  beffen  SWün* 
bung  in  baS  Inbifdje  3Weer,  etwa  1  ©rab  von  berjenigen 
be*  Duittimani  entfernt,  er  1863  confiatirte,  nadjbem  er 

iiiSivuiui  mit  feinen  tot  WOO'  hr-heu  llfevbergeu 
weitei  und)  bem  Worten  bin  unterfudjt,  ©d)on  früher 
ivar  er  an  reu  llfereroefee  gelangt.  Hber  feine  §off« 
nungen  auf  Oannttoottc  fui  ffinglanb  (fiatl  ber  norb 
amerlfanifdjen),  forofe  auf  bebeutenben  anberroeitfgen 
jr>aubelöverfebr  unb  auf  grofic  Wifftonserfoige  mußte  er 

en  (offen     ©eine  Sin!-  toi  1  <;\  Ki( 
er  In  bem  Narrative  "t  an  Expedition  to  the  Zam- 

M]     .',11        I  II  •  8  .■      .   n.'   |.       Qll  [cBfdjafl      Hl     Vi' II 
t>on,   Uli  U,  j    li' 

besi  and  its  tributaries;  and  of  the  discovery  of 
the  Lakes  Shirwa  and  Nyassa,  Sonbon  1865  bei 
3ol)it  STCurran,  befd)rieben,  nad)bem  er  am  20.  3uli 

1864  wieber  in  Sonbon  eingetroffen  war.  ©eine  .'3.  (4.) 
Steife  nad)  Slfrifa  unternahm  er  1866  von  ©anftbar 
(3anftbar)  aud.  Sro{j  mancher  ®erüd)te  über  feine  an* 
geblidje  (Srmorbuug  vom  3abrc  1867,  wogegen  ein  53rief 
von  il)iu  d.  d.  1.  gebr..  1867  an  ©ir  9t.  3Wurd)ifou 
fein  SSerwcilcn  in  Semba  melbete,  foba^  am  8.  3uni 
1867  eine  3luffiid)iutgösSrpebition  unter  §)oung  von 
Sonbou  abging,  brang  er  anfangs  rüftig  in  t>a$  3nuere 
vor;  aber  balb  verliefen  il)it  bie  meifteu  feiner  Seilte,  fo* 
bajj  er  bei  bem  Häuptling  SÜtponba  3»flud)t  fud)tc  unb 
fanb,  worauf  er  am  Stpaffa  nbrblid)  vorwärts  ging,  wo 

aud)  feine  lejjtcn  2)iener  fid)  entfernten  unb  baS  @ei'üd)t 
von  feinem  Jobe  verbreiteten.  9Jtit  neuem  ©efolge  fe(jte 

er  im  "Deeember  1866  feine  gorfd)ungen  fort,  vom  9ii)affa 
norbwärtS  nad)  bem  Sanganapifa47),  fpäter  bis  nun 
ßbambesifluffc,  wcleljcn  er  gegen  täufdjenbe  Zugaben  ber 
^ortugiefen  verfdjieben  von  bem  ßauibeji  fan6/  hierauf 
nad)  Uiiji  (Ubfd)ibfd)i).  3n  biefen  ©egenben  fanbeu  ftd) 
fel)r  viele  ©cen,  ̂ .  33.  ber  wunberbar  fd)öne,  35 — 40 
miles  lange,  18  — 20  miles  breite  Siemba,  ben  er  am 

2.  ?(pril  i8(57  erreid)te.  3m  3.  1869'  erfraiifte  er  bc/ 
benffid)  im  l'anbe  WanDuema  6  9)tonate  fang  an  gup; 
gefd)Würeu.  hierauf  wanbte  er  (td)  nbrblid)  unb  ftiefj 

auf  ben  breiten  $Iuft  Sualaba  (?  „gluti"),  ben  er  fpäter 
als  einen  9lrm  beS  S^ambejl  ermittelte.  3m  Detober 
1870  war  er  in  SRanafojo.  SBieber  vou  feinen  2)ieuern 
verfaffen,  fefirte  er  im  Öetober  1871  nad)  lljiji  jmürf, 
unb  l)ier  traf  il)ii  am  3.  ober  5.  9iov.  beffelbcn  3at)reS 

ber  Storbamerifaner  ©taulep,  ber  auf  Soften  33ennett'S, 
(5igentl)ünierS  beS  New  York  Herald,  mit  Sivtngftone'S 
©oljne  eine  Vluffud'ungöreife  unternommen  l)atte  unb  bis 
jiim  14.  s})tärj  1872  bei  il)in  blieb  4S).  Wen  Steuern  be* 
gab  er  ftd)  auf  SorfttjungSreifeu;  aber  er  erfranftc  Wieber 
bei  .einem  mebrftünbigen  SBegc  burd)  ©umpfwaffer  unb 
ftarb  am  15.  Vlug.  1873  au  ber  Wuljr  in  Sobifa,  in  ber 
9täl)c  von  Unianpembe,  oljuc  baS  grofie  Problem  fciueS 
SebcnS,  bie  fidjere  (Ermittelung  beS  StilurfpiuiigeS,  ge- 
lbft  jii  baben,  unb  nad)bem  mehrere  9cad)rid)ten  über 
feineu  früheren  Job  roieber  aufgctaud)t  waren.  3war 
((hieb  ei  in  einem  Briefe  auS  93angweloo  vom  8.  3uli 
L868  an  beu  englifrben  Sonful  Äirf49)  in  3«Ujibar: 
„ictj  ran  lagen,  ba|i  i*  bie  Duetten  beS  9Mi  jwifdjeu 
bem  10.  unb  12.  ©rabe  fübl.  S9r.,  obei  genauer,  an  ber 
©tette  gefunben  ni  haben  glaube,  wehte  ihnen  ̂ toleniäus 

anweift";  aber  fpäter  gab  er  |u,  baf  er  ftd)  bierin  irren 
fönnej  aud)  »erjlanb  er  eö  nid)t,  genaue  aftronomifdie 
DrtSbeftinuuuiigeu  |U  iuad)en.  ,\u  einem  Briefe  vom 
L5.  SWot».  1870  an  Verb  c taulep  auS  93antbane,  weft- 
lid)  von  Ub|d)ibfd)i,  weldni  evft  im  Vluguft  L872  In 
(guropa  befannt  würbe,  batte  er  gemelbet,  bafi  ein  ̂ aupt- 

1.1  fflii  fdjrtlDeii  biefe  SBDrtei  .ii'ttnuiui)  melfl  in  bei  ijaffung 
uellen.         48)  iBeVgl,   feine  @ii)n|i  How 

lefei   iv  festen  Reife 
■   i',iii|iivn iniiiii'i  im  Neffen  Soneftjonbenj, 
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abfUiß  beö  9cil  unter  bem  Flamen  Suapula  bureb  ben 
großen  ©ee  23angweöto  (?  23angwelo)  gebe,  in  einet 
2)epefct)e  an  Sorb  (Slarenbon,  baß  bie  SBafferfcbeibe  beö 
9W  gegen  ©üben  ein  breiteö,  c  4000  biö  5000  guß 
Ijofieö  $lateau  jwifeben  bem  10.  unb  12.  ©reibe  fübl. 
35r.  fei,  über  700  miles  lang,  mit  unjäbligen  Duellen, 
welche  auf  ber  .£>6be  ©üutpfe  bilbeten;  bie  Wien  f  leinen 
3uflüffe  vereinigten  ftd),  viele  ©een  bilbenb,  ju  4  großen, 
beren  jcber  von  ten  (Eingeborenen  Sulaba  genannt  werbe; 
vom  «ftilimanbjaro  unb  Äenia  fließe  fein  SBaffer  nad)  bem 
9cil  ab.  grüner,  1867  biö  1869,  glaubte  er,  bafj  ber 
(Jbambeft  (nid)t:  3ambef0  *>ie  Duelle  beö  9ftlö  fei,  etwa 
11  ®rab  fübl.  23r.;  eö  ift  aber  viel  wabrfcbeinlicber,  bafj 
biefer  gluß  nad)  bem  (Songo  gebt.  2)ie  von  feinem 
greunbe  SB.  gerguffon  recognoöcirte  Seiche  beö  be- 

rühmten gorfeberö  fam  am  14.  Slpril  in  ©outbampton 
an  unb  warb  am  18.  in  ber  SBeftminfterabtci  jit  Bonbon 
unter  großartiger  £l)eilnal)me  beigefefjt. 

9Jom  9Rai  biö  Scovember  1854  brang  auf  bem 
2)atnpfer  $(ajabe  eine  von  SDcacgregor  ilairb  auögerüfiete, 

von  Dr.  33aifie  (s)caturforfd)er)  geführte,  von  Dr.  23lecf 
((Stbnograpb)  begleitete  (Srpebition  auf  bem  ÄoWara 
(Duorra)  unb  2fd)abba  biö  jur  .Jpauptftabt  Sola  von 
Sfbamaua  unweit  beö  23ettue  (33inue)  ober  üfcbabba  cor. 
33aifie,  me(d)er  am  30.  9iov.  1864  ftarb,  unb  3af)re 
fang  bemüf)t  gewefen  mar,  auf  Soften  ber  Regierung 
bort  ̂ »anbelömege  aufjufinben,  befebrieb  biefelbe  1856  in 
feinem  Narrative  of  an  Explorating  Voyage  up  the 
Rivers  Kworra  and  Binue.  —  9itad)bent  Lieutenant 
Stich,  g.  SSurton  alö  erfter  (Europäer  1854  bie  ©tabt 
^arar  im  ©otualilanbe,  weftlid)  von  ©ocotora,  unter 
großen  Söefdjroerben  befud)t  l)atte,  worüber  er  1856  An 
Exploration  of  Harar  ebirte,  ging  er  mit  bem  (Sapitain 
3of)n  £anning  ©pefe  1857  biö  1859  jum  erften  9M 
nad)  ben  ©eeregioneu,  wobei  ifynt  bie  oft  fel)r  jal)lreid)en 
bortigen  getifdjanbeter  ben  allgemeinen  (Sinbrucf  machten, 
burd)  bie  europäifdjen  unb  arabifdjen  Äaufleutc  dußerft 
bemoraliftrt  morben  ju  fein.  3m  3.  1858  erreichten  ftc 
ben  Üanganmfafee  unter  bem  8.  biö  4.  ©rabe  fübl.  23r. 
im  SOccribian  von  Slleranbria,  60  beutfd)e  SJceilcn  lang, 
im  SJtarimum  12  breit;  33urtott  allein  fanb  jwifd)cn 
bem  2.  unb  3.  ©rabe  nörbl.  SBr.  einen  anberen  großen 

©ee,  Wie  er  annuf)m,  in  ber  Sticbtung  beö  Siillaufcö  ä"). 
Sllö  er  mit  ©pefe  bamalö  ben  füblicben  Xt>cit  beö 

■Jtyanja  (Sllbert-'Sfyanja  aud)  93ictoria*9h)anj\a)  ober 
Ufcremc  bcfudjte,  fdtien  ihnen  berfelbc  baö  große  ©ammel* 
berfen  ber  9cilübcrfd)weniutungen  ju  fein;  fpäter  erflärle 
er  für  fid)  allein  nad)  nochmaliger  Sievifton,  baß  biefet 
©ec,  beffen  3nf)alt  beibc  ju  o.  1600  beutfdjcn  D9Jceifen 

beftimmten,  nidjt  baö  ©übenbe  beö  Siilö  fei''1),  weil  er 
4000,  ber  Siil  aber  in  ber  Siäbe  6000  —  7000'  (?)  über 
bem  SReere  [fege,  wogegen  ©pefe  ls,r>s  ()icv.  Pic  Öl- 

quellen gefunben  haben  wollte,   waö   bamalö   enormeö 

60)  iüttfll.  feine  ÜRittljetlungen  in  ninrkwiioiTi  Magazino 

»üii  tfbiiiburqij,  baju  VI.  SPetetmann'«  tteogr.  u)liti[)ciluimfn, 
185'J,  .fceft  !».  Bl)  Ootttag  bev  gepflr.  Wbtl).  bei  Brit.  Asuoc, 
<un  23.  9Jiai  1864. 

'«.  (Sncbfl.  b.  SB.  u.  X.  «rftt  «tttlon.  XCI1I. 

?(uffef)en  madjte.  ©eine  Steife  rton  1S57  biö  1859  ebirte 
Surton  1860  alö  The  Lake  Regions  of  Central 
Africa-82).  Seit  breifter,  obgleid)  er  auf  feiner  Steife 
meift  fieberfranf,  l)alb  taub  unb,  l)alb  blinb,  fowie  ber 
Lanbeöfpradjen  unfunbig  war,  trat  ©pefe  auf,  welcfjer 
allerbingö  gute  aftronomifd)e  Drtöbeftimmungen  ju  mad)en 
fäbig  war,  inbem  er  (fd)on  früher  unb)  bei  einer  großen 
Sßerfammlung  ber  geograpb,ifd)en  ©efellfdjaft  unter  9t. 

9Jcurd)ifon'ö  ä5orfi|e  ju  Sonbon  am  24.  3uni  1863 
angab,  bie  füblid;e  ̂ auütquelle  (head,  nicht  source, 

Wie  er  bamalö  t>orftd)tig  fagte)  fei  ber  ©ee  33ictoria- 
9tt)anja,  beffen  ̂ auptjufiuß  »on  9?orbweft  her  ber  gluß 
Äitangule  bilbe,  unb  welcher  alö  9Jil  nad)  Sorben  ab« 
fließe;  tim  ©üben  liege  baö  (anggeftrerfte  SWonbgcbirge ; 
für  (anglifanifd)c)  SOciffton  fei  große  Hoffnung  vorhanben 

—  eine  Hoffnung,  welche  in  (Snglanb  viel  ©elb  herbei- 
jufcfjaffen  pflegt.  Slm  17.  3unt  1863  erjagten  in 
©outf)ampton  ©pefe  unb  ©raut,  fie  wären  an  einem 
auö  bem  9cwanja  nörblid)  abfließeuben  Strome  an  ben 
befannten  Sheil  beö  9cilö  gelaugt.  Äurj,  ©pefe  nahm 
ben  Sftunb  fehr  »oll  unb  erwieö  ftd)  alö  einen  jiemlicb 
unwiffenfcbaftlichen  Sltann  (welchem  33 ur ton,  aud)  nod) 
»or  feinem  Zote,  j.  33.  in  ben  Times  t>om  23.  ©ept. 

1864,  fcharf  entgegentrat),  auch  in  feinem  1863  heraus- 
gegebenen Journal  of  the  discovery  of  the  source 

of  the  Nile63).    (Sr  ftarb  am  15.  ©ept.  1864. 
93on  Sorben  t)er,  am  Sßeißen  5cil  aufwärtö,  feinen 

üanböleuten  ©pefe  unb  ©rant  jur  J^ilfc  unb  ent- 
gegen, brach  auf  Soften  beö  93iccfönigö  von  2legt)pten, 

für  weldjen  er  in  Dberägi)pten  Noblen  auffudjen  follte, 
ber  33auted)nifer  3obn  5ßetherif  mit  feiner  grau  am  30. 
3uni  1860  r»on  Äairo  auf,  fanb  im  ©üben  ben  febeuß- 
lichften  ©flavenhanbel,  aber  feine  wefentlid)  neuen  9teful= 
täte,  ©eine  Steife  ebirte  er  1861  alöEgypt,  the  Soudan 
and  Central  Africa  M).  —  9cid)t  minber  >oie  feine  93ov; 

ganger  (mit  9luönal)ine  Sioingftonc'ö,  welcher  bieroon 
fd)Weigt)  mit  allgemeiner  ©djurfenhaftigfeit,  befonberö 
ber  ©f(a»enl)änblcr,  in  ben  vielfach,  oid)t  bevölferteu 
©eeregionen  fämpfenb,  aber  aud)  nichl  minber  breift 
unb  bichterifd)  erwieö  ftd)  ©amuel  Sßfjite  93afcr,  wcl 
d)er  1861  »on  2Ieg»)pten  her  unb  bann  am  27.  ̂ Dfärj 
1863  von  ©onbocoro  am  SJil  mit  feiner  belbcninütbigcu 
grau  borthin  aufbrad).  ?llö  ̂ auptuifluß  beö  4gtiptifd|en 
Scilö,  fo  behauptet  er,  fei  ber  9Bcißc  9ci(,  ber  33al)r  el 
?lbiab  ber  Sltaber,  üu  bctrad)ten;  ber  fogenanute  SBiaue 
s3?il  bilbe  für  il)it  nur  einen  ̂ icbenfluß;  biefer  —  nicht 
jener  —  fül)re  große  2ßaffcr<  unb  ©d)lamminaffen  mit 

ftd),  UJtb  nw<\\  In  golge  Per  julnlid-ni  —  bei  Obbo,  Lat. 
I  (ii''(  Long.  ■".:'  ,  31'  v.  ®t.(  10  ÜHonate  lang 
Sicgcngüffc  in  ?lbcffmtien.  Sffio^in  Spe!«  ben  «Uta 

•üejigefee  gefept  habe,  c.  :i°  nörM.  93r.  biö  2°  fübl.  s2^v 
unb  c.  ."><>"  8pl.  v.,  oefinbe  ftd)  per  SK'wutanfee,  wäbrenb 

bor  2720'  fibet  bem  SDceere  liejenb«  9fyänja  (  Pfertwe) 
ftd)  etwa  vom  Hequatot  biö  2%  ®rab  (SM.  8r.  jn)ifd)en 

32  unb  .".-l"  oftl.  V.  v.  ©v.  cvfh'cifc  unb  ben  bei  ©Oltbo 

69)  Bonbdn  bei  Eonaman,  2  93bc. 
woob.         64)  Vunboii  bei  tBlarfivoob. 

nbon  bei  Blad 
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foro  fiiefjenben  Sßeifkn  Stil  entfenbe55);  aud)  ber  Suta* 
9tgije  entfenbe  SBaffer  in  ben  Stil.  SBaö  ©pefe  ben 

Suta« SR'jifle  nenne,  fei  ber  See  9Jc'wutan'9c'jigc,  ba$ 
weftlidje  9tilbeifen,  weld)e3  er  9llbert*9?i)anja  taufte,  unb 
in  we(d)ce>  mehrere  glüffe  cinftrbmen  follten.  3)ie  —  wie 
man  fyierauö  erficht  —  nicfjt  wiberfprudjölofen  ßrgebniffe 

feiner  1.  Steife  legte  er  in  The  Albert  N'Yanza,  Great 
Basin  of  the  Nile,  and  Exploration  of  the  Nile 

Sources  nieber 5fi).  9?od)  fdjtötnbelr)aftcr  lauteten  bie 
9?ad)rid)ten  von  iijm,  alö  er  1873,  »om  .fti)cbi»e  mit 
einem  fleinen  Sruppencorpö  auögerüfiet,  wieber  »on  Sfyar* 
tum  auä  mit  feiner  grau  nad)  bem  ©üben  »orbrang,  wo 
er  nad)  feiner  Sluöfage  »on  feuern  fcf/iimme  Sonflicte 
mit  Den  ©fla»enl)dnblem  fyatte,  biö  galifo,  160  miles 
füblidj  »on  ©onboforo,  einem  .ftaffeeparabiefe,  fam  unb 
wo  man  »om  Ubfd)ibfd)ifee  auö  nod)  10  33reitengrabc 
füblid)  ju  äßaffer  fahren  tonne. 

9(m  35eginn  ber  60er  3abje  befud)te  Z.  33  a  ine  6 
mit  (5f;apman  bie  »on  2i»ingfione  aufgefunbenen,  nad) 

ihm  c.  400'  boben  SBafferfdtfe  be<3  bort  2000  2Jarb$ 
breiten  3antbeft  unb  gab  »on  ifynen  eine  gute  Slbbilbung  b7). 
—  3m  9Jcai  1865  melbete  man  auö  2leg»ptcn,  bafi 
töammonb  einen  »on  ihm  2llbert*9ti)anja  genannten 
©ee  gefunben,  welchen  ©pefe  nur  burd)  ̂ örenfagen  ate» 

8uta-9?jige  gefannt,  unb  auö  welchem  ber  SBeifjc  Stil 
ftröme.  —  Jturj  »or  1869  ftcllte  ©t.  Vincent  Sröfinc 
bie  SJtünbung  beö  Simpopo  im  füböftlidjen  Slfrifa  feft. 
  $eö  ÜHiffionarö  2ßilf.  Slliö  Tree  visits  to  Mada- 
gascar  during  the  years  1853 — 54  erfd)ienen  1858  in 

Soubon  bei  SJturrat),  beö  Steifenben  8»ond  SJt'Seob  Mada? 
gascar  and  its  people  1865  in  Sonbon  bei  Songinan. 

Slm  26.  SJtai  (?  «Wärj)  1845  fegeltc  Sapitain  3ol)n 
ftranflin,  auf  3  3abje  »crprooiantirt,  mit  ben  ©d)iffen 
(Srebuö  unb  Terror  au«  ber  üljcmfe,  um  eine  Storbpol* 
fal)rt  ju  unternehmen  unb  bort  eine  norbweftlid)c  3)urd); 
fahrt  aiiHufinben.  2)a  er  unerwartet  lange  uid)tö  »on 
fid)  l)örcn  licp,  fo  würben  mehrere  Grpebitionen  ju  feiner 
fluffud)ung  auögerüftet,  meift  burd)  bie  Regierung,  brei 
im  3-  1858,  eine  l)ier»on  unter  (Japitain  3«me8  Sto|j, 
bem  berühmten  9torbpolfal)rer,  welcher  am  3. 5ilptil  1863 
ftarb,  fpäter  anbere,  biß  1853,  wo  bie  Stcgicrung  biefe 
Unternehmungen  aufgab,  faufoefyn,  mit  l£infd)lufj  ber 
norbamcrifanifcbcn.  jin  3-  1862  ebirtc  VI.  *13etcrmann 
The  search  of  Franklin,  worin  er  mit  enormer  Jtennt* 

nifj  nad)»n»eifcn  fud)tc,  bajj  am  Sforbpole  ein  »erfydltntfj« 
mdfjig  wariuee>  JUinia  unb  ein  eiflfreice»  2Hcct  fei,  wohjn 
man  nvifefaen  ©pifobergen  unb  Stowaja  toembla  vorbringen 

muffe.  3)er  9torbamerifancr  (5.  it.  Jeane  fudjte  bie  sii c i 
mißten  »om  SJtai  1863  bie>  nun  £n tobet  1855,  befonber« 
an  ber  gtbnldubifd)cu  Cftfnftc,  aber  »ergeblid).  Dr.  Stae, 
ebentullö  Storbamcrifaner,  weld)cr  1853  nad)  33ootl)ia 

ging,  beftutigte  —  wol  juerft  fitt)er  —  1851  ben  üob 
Jjrauflin'fl  uno  feiner  Otefabrten,  wcld)en  mau  bamalö 

''  iii.iiir-  im  rn  lunboni'c  Oitoßw  fflffi'lhrii.iti 
am    1H.  'Jlct.   lntii    ucilwli    |ld)   bie  ©ad)t    tÜ»Ui   auoetJ.  66) 
üenben   In    Wnuuilljn    u.  (Vmi  .    L866.  57)   tÜli'bn«    1866, 
S?r.  8,  C    W 

in  baö  3al)r  1850  fe^te.  9lud)  bie  grau  »on  granflin 
vüftete  eine  (Srpebition  auö,  geführt  »om  dapitdn  9Kac 
{Slintoct,  welcher  1859  berichtete:  man  babe  auf  ̂ oint 

Victor»,  9corbweftfüfte  »on  ̂ ing  SBiÜiam'ö,  3ölanb,  ein 
»om  25.  Slpril  1848  batirteö  9J(emoire  »on  ben  Sapitainen 

Srojier  unb  gi^iameö,  ®efdl)iten  granflin'ö,  ge< 
funben,  wonad)  ber  (Srebuö  unb  ber  Terror,  weil  im 
Sife  eingeffemmt,  am  22.  §lpril  1848,  5  miles  n.  n.  w. 
ba»on,  jurüdgclaffen  worben  feien  unb  granflin  am 
11.  3uni  1847  feinen  Sob  gefunben  babe;  bie  ober* 
lebenben  105  9Jtann  feien  nad)  bem  großen  gifd)fluffe 
gewanbert  unb  bort,  wo  bie  (Sefimoö  ®erippc  gefunben, 

wat)rfd)einlid)  balb  umgefommen.  -Sit  einem  93riefc  »om 
10.  2)ec.  1864  melbete  ber  9corbamerifaner  ßapitain 
Sb,arl.  granc.  §all,  er  Ijabe  bei  feinen  gafyrten  »on 
(Söfimoö  gel)ört,  ba^  1854  »on  ben  Oenoffen  granf* 

lin'ö  nod)  ßapttän  (Stojier  unb  jwei  anbere  gelebt; 
jwei  »on  ben  Unglüdlidjen  bdtten  eine  3«it  laug  »on  ben 
Saba»ern  ber  anberen  baö  8eben  gefriftet.  2)ie  Sluf* 
fudjungöfoften  betrugen  »on  1848  bi«  1853  5  9)ciDf. 

294,000  preufj.  Xtyt.  58);  biö  1866  würben  15  ©djiffe 
auögefanbt,  »on  benen  8  untergingen,  im  S55ertf)e  »on 

c.  7  SJcill.  preu^.  Shirt».  —  3m  3-  1849  fuhr  jur  fe 
mitteluug  einer  SBafferpaffagc  um  baö  nörbiiebe  Slmerifa 
l)crum  »on  (Snglanb  bet  (lapitain  93cac  ßlure  au«  unb 
conftatirte  »on  ber  33ebring3ftrafje  l)tt  als  (Sarbinalpunft 
feiner  (Sntbccfung  am  25.  (ober  26.)  Dctober  (nad)  5Än- 
bereu  im  September)  1850,  inbem  er  mit  (Sapitain  Äellet 
(»on  ber  anberen  Seite)  jufammentraf,  burd)  ba&  9luge, 

nicfjt  burd)  baö  tl)atfdd)lid)e  ̂ inburd)fal)ren,  ba^  baö  fo^ 
genannte  33anfölanb,  burd)  weldjcö  man  früf)er  bie 
Sarrowftrafie,  refp.  bie  9Jcel»illeftrafje  als  beren  gort= 

fe(juna,  »erfp^errt  l)ielt,  bind)  einen  SBajferftreifen,  Prince 
of  Wales  btrait  genannt,  getljeitt  fei,  fobafi  man  l)in= 

burdjfcr/iffen  fann  (wenn  eisfrei) S9).  3ot  Vlugufi  1851 
»on  bort  beitugefefyrt,  ftarb  er  66  3ai)xt  alt  am  20.  Oct. 
1873  in  ?onbon.  Die  factifdie  2)urd)fal)rt  burd)  bie 

S8cl)ringöftrajje  biö  nir  2)a»i8ftra<ie  gelang  bem  Sfeutenant 
(Stedwell,  weld)cr  am  20.  Slug.  1867,  89  3afyre  alt, 

in  ßonbon  ftarb.  —  Um  1867  erreid)te  bei  einer  9corb< 

poIfa()it   Dr.    Sjayet   80°    5'.   2)er    angfiftttc 
beutfd)c  Steifenbc  Dr.  Stöbert  ©d)omburg,  weldjer  j.  35. 
auö  SBrafÜfen  bie  SBictoria  Stegia  l)olte,  ftarb  ben  11. 

2IWrj  1865  bei  SBerlin.  —  35ateö,  weld)er  »on  1848 
ab  II  3aljre  in  33rafilieu  lebte,  meift  ald  Staturforfdjer, 
befdjrieb  feinen  bortigen  Slufeutljalt  1864  in  The 
Naturalist  ou  the  river  Amazonas  (Bonbon).  3Son 

1864  - 1866  erforfdjte  (il)anblefi  »ou  ben  Ftebenflüffen 
beö  Vlmawuenftromee  ben  $uru6,  ,1867  ben  faft  unbe* 

fannten  iea>t0ufrigen  3urua,  wetdjen  et  faft  240  beutfdjc 
Steilen  weit  bc|ul)r  unb  bejfen  (Sinmüiibung  er  in  Lat. 

2°  30'  btftimmte.  —  Süd).  Surton  gibt  in  feiner 
autoptifdjen  33efd)rcibiing  Tlic  Ilighlands  of  ßrazil 

»om  3af)re   1869  Ä<0   »wie    gute  35eobad)tungen,    unter 

5S)  yjadf  ben  (taniDftfd&tn  lfoidtotu  d«  in  Kiotto.  69) 

«■«  ii  in  bri  du  in  bei  .frii|'(l)iifi  luv  Vllliuni.  (.»rbrimbc,  186S. 80)  Bonbon  bei  btn  Btfibtrn  Xintity. 
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Slnberem  bie,  bafj  bie  9ceger  bort,  obwol  mitb  befyanbelt, 
an  ßal)l  abnahmen. 

Sluftralten  bereifte  von  ©üb  nad)  9corb,  unter  un= 
fegltdjen  9J?iir>feItgfetten ,  bei  bem  Reifen  9corbwinbe,  ber 
faft  volfölofen,  elenben  «Sterilität  beö  Sanbeö  u.  f.  W.  biß 
jum  Sorrenöfee,  beffen  ©atjwaffer  baö  »eitere  ÜBotbringen 
f)inbertc,  1840  ber  Gsnglänber  Qh)re,  welcher  fjicrüber 
1845  (öonbon)  Journals  of  Expeditions  of  Discovery 
into  Central  Australia  ebirte.  ©eine  crfte  Steife  in 

biefem  Sanbe  machte  1844  ttnb  1845  in  eng(ifd)em  Sluf* 

trage  ber  35eutfd)e  Dr.  8eid)atbt  von  'üdtoretonbai  biö 
5ßort  (Sffington,  ebenfatlö  auö  benfelben  ©rünben,  unter 
ungeheuren  $8efd)Werben ,  aber  mit  fefjr  widrigen  (Ergebe 
niffen,  welche  er  1847  in  feinem  Journal  of  an  overland 
expedition  in  Australia  (Sonbon)  nieberlegte.  2luf  einer 
jweften  bortigen  Steife  vom  3.  1848  vcrfd)otl  er  gänjlid). 
■ —  9)cac  35onneK  Stuart  bereifte  baö  üanb  jum  erfien  SJial 
1844  unb  1845,  jum  jroeiten  SRak  am  (Snbe  ber  50er 
3af)re,  wobei  er  von  ©üben  her  1600  miles  weit  biö 
babfn  vorbrang,  biö  wohin  9lug.  ©regorty,  weldjer  bie 

bortigen  ©egenben  (mit  Sergen  biö  ju  2600'  £öbe)  alö 
l)öd)ft  fteril  unb  nur  in  ber  SJegenjeit  »afftvbar,  b,ier.unb 
ba  alö  romantifdj,  mit  jabllofen  Sreefö,  ronftatirte,  vom 
Sorben  fyer  fam,  nidjt  bloö  troftlofe  Ginöben,  fonbern 
aud)  fdjbne  ©ummibäumc,  u.  f.  w.  fanb,  aber  burd)  Ur- 

einwohner jur  Umfefyr  genötigt  warb.  3um  britten 
Sffcale  unternahm  er  eine  drvebition  vom  26.  Dct.  biß 

25.  3uli  1863j  er  fanb  hierbei  ©ebirge  biö  jii  3000' 
^)öt)e  mit  guten  Duellen,  SBälbern  »ort  Sufaluvtcn 

u.  f.  w.,  aud)  griffe,  an  einer  ©teile  ein  „l)etrlid)eö" 

('0  Sanb;  jebod)  gelangte  er  auö  Sßaffermangel  nidjt  biö 
jum  ©olf  von  (Jarventaria  61).  3m  3.  1845  unb  1846 
ging  9J?itd)ell  von  ©ibnc»  (©t)bnev)  in  baö  3nnerc 
unb  fam  balb  juriirf,  im  SfJärj  1847  Jtenncbr;.  — 
Dr.  SJlatfenjie  fd)ilbert  fct>r  eingeljenb  in  feinen  Ten 
Years  in  Australia  1852.  —  2)en  Süiourrav,  befcbiffte 
um  1850  (Sabell.  —  SSon  Melbourne  am  20.  Slug. 

1860  auögebnib,  gelangten  D'^ara  23  urfe,  2Billö  u.9t. 
nad)  Sorben  t)ln  jur  SReereöfüfte.  —  9)?.  Ätnlai)  burd)* 
mafi  mit  ÜKibbleton  u.  91.  com  3uni  1861  biö  3uli 
1862  von  ©üben  l)er  biö  jum  Snfen  von  (Sarüentaria 
ben  (kontinent,  wo  er  berrlidjc  ©eelanbfdjaften,  fräftfge 
(Singeborne  u.  f.  w.  gefunben  haben  will.  2)ie  elfte 
(größere)  Steife  von  ber  SBeftfüftc  nad)  Slbclaibc  unter* 

n'afjni  1870  3obn  ftoreft;  er  fanb  —  in  ber  9cclf)c  ber 
©übfüfte  —  überall  (?)  gutcö  SBcibclanb,  aber  feine  Duellen 
unb  fölüffe.   3n  bem   Life  of  (in)  the  Forests 
of  theFarEast,  1K62lia)  bcfd)rcibt  ©»enfer  ©t.  >bu 
baö  ffiegierungöfaftcni  beö  (5nglcinberö  3ameö  93roofe 

auf  "öornco.   .£>auvtf<td)lid)  für  cnglifdje  Sefer  ifi 
t>*6  2)eiitfd)eit  (Srnft  3)ieffenbad)  fcljr  efngel)enbeö  Göltet) 

Travels  in  New  Zealawl,  1843,  berechnet  *8). 
ü>er  ftatiftifdien  (Mrogratohfe  (unb  ©efd)id)te)  geljßrl 

an   baö    feit    ISiil    mit   bem   1.  3ol)fgange   erfdiicueiie 

tll)  Angaben   in  tm  Au»tr»li«n  and  New  ZeaUnd  Gazette. 

tu)  Bonbon  o«l  ©mlt^  (Bfbri  (i.'ii  Bonbon 
»tuuai). 

Statesman's  Yearbook  ober  A  Statistical,  Genealo- 
gical  and  Historical  Account  of  the  States  and 
Sovereigns  of  the  civilized  World  von  SRartin, 

wetcfyeö  berfelbe  erflärterma^en  ju  bem  3wecle  unter- 

nommen r)at,  um  ber  notoriftfjett  3gnoranj  feiner  Sanbö- 
leute  über  frembe  Sänber  abjubelfen.  —  Stennenöwertl) 
ift  ferner  bie  1835  jum  erften  SDtal  ebirte ,  bann  wieber- 
bolt  aufgelegte  Physical  Geography  von  grau  5Rarv> 
©omervtlle,  weld)e  92  3af)re  alt  am  29.  5Rov.  1872 
ju  9teabel  ftarb,  fowie  baö  2ßerf:  On  the  Gibraltar 
Current,  the  Gulf  Stream  and  the  General  Oceanic 
Circulation,  1870,  von  Dr.  SB.  S.  (Sarventer,  wel* 
d)er  in  ben  voraufgebenben  3abren  mit  bem  ßommobore 
Satvet  feftftellte,  ba^  in  ber  SDteerenge  von  ©ibraltar 
eine  untere  SBafferftrömung  nad)  bem  atfantifdjen  Dcean 

ftattfinbetj  ferner  bie  umfaffenbe  9lrbeit  beö  ©eneral* 
ftabeö  über  bie  SJerineffung  von  ©rofjbritannten  unb  3t* 
lanb,  weldjc  von  1819  biö  1863  2  SMill.  614,409  $fb. 

©terl.  gefoftet  bat.  9lu^erbem  ift  bie  Slbmiralftät  unter 

grof  em  ©clbaufwanbe  mit  ibjen  weit  auögebebnten  f)^bro- 
grapl)ifd)en  Unterfud)ttngen  unb  SJcrbffentlicbungen  be- 
fdjäftigt  gewefen  fi*).  2)er  SSerfaffer  beö  feb,t  verbreiteten 
9lbmiralitätöbanbbud)eö  für  Sontvafiabweid)ungen,  9lrd)i= 
balb  ©mitf),  ftarb  am  26.  See.  1872,  58  3abre  alt, 

in  Sonbon.  —  2)er  früf)er  febr  frud)tbare  unb  verbieuft' 
volle  ©eogratob,  3obn  Slrrowfmitl)  ftarb  83  3abre  alt 
am  SSeginn  beö  9Hai  1873. 

2)ie  1830  gegrünbete  Royal  Geographical  So- 
ciety ju  gonbon  jöb,lte  int  Slprif  1866  2089  orbentlicbc, 

5  (Sbren*  unb  63  correfvonbirenbe  9)Htglieber  unb  l)atte 
1865  eine  (Sinnabme  von  4905,  fowie  eine  Sluögabe  von 
4307,  babei  ein  funbirteö  Vermögen  von  13,500  $fb. 
©terl.  3m  9ted)nungöjabre  vom  9J?ai  1866  biö  baftin 

1867  vereinnahmte  fte  5085  ̂ fb.  ©terl.  25om  «Kai  1868 
biö  bal)fn  1869  wud)ö  bie  3<xl)l  fl)rer  Witgtieber  um 

175,  foba^  bereit  am  24.  5Wai  1869  6S)  c.  2300  vor* 
t)anben  waren,  w<Jl)tenb  ib.re  Einnahmen  in  biefen  12 
Monaten  ftd)  auf  5991  $fb.  ©terl.  bei  4156  Sluögaben 
beriefen  unb  baö  feftgelegte  SBennögen  im  SWai  1869  bfe 

©umme  von  17,250  barftclltc a6).  3f)r  biöljcriger,  viele 
3al)re  binburd)  jfif)r(id)  wiebevgewal)lter  ̂ >rdftbent  ©ir  9to* 
berirf  5Kurd)ifon  (©eolog),  Üit2)cceiuber  1865  vonÄnigf)t 
jum  Saronet  erhoben,  ftarb  79  3ahre  alt  am  23.  Ott. 
1871.  2ln  feine  ©teile  trat  ̂ »enri)  Siawltnfon  unb  an 

beffen  ©teile  im  3"«t  1873  ©ir-iöartle  gretf.  —  Der 

föniglid)c  ©eograpb  Slugiift  s^etcrmann  (ein  Deutfdici), 
ber  flcifiige  utrt  (enntnlßrefdje  Bearbeiter  ber  neueften 
(Sntberfiiugcn,  ging  1854  »on  I5uglanb,  wo  fid)  gegen 
ibn  eine  immer  ftarfere  feinbfelige  ;){ivaliiai  ̂ ln^  Wiö- 

gunft  jcigte,  nad)  Oiotlui.  ,nmu  J.  1831  »putbe  >U 
iBombab  bie  Geographical  Society  geftiftet;  fle  Initte 
L866  bei  104  SOntguebern  eine  3al)veöeimiabine  von 

c  LOOÖ  ?ßfb.  ©terl.  —  Slnfier  ren  lifevavifrbeu  ̂ ubli 
laiioiu'ii  biefei  unb  anbetet  ©ereine  fiub  erwdpnen^wetlb 
baö  Journal  of  North  China  Brauch   of  the   Royal 

S4)  BSttfll    ;   !B,  Bfun,  Petttma^in   tu  f*in«n  Onac  Kit« 

Ujtitungcn  oom  jja^rc  1866,  ftefl  B.  '•.'')  tytxAty  "t,,''  M'f< 
3a6r(6«trfommluM        66)  «Dtinibdi.  Bcifuna  oom  29  Mal  18G9, 

59  ♦ 
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Asiatic  Society,  3.  33.  New  Series  von  1848—1868, 
fomte  bie  etma  feit  1871  gegrünbete  febr  tudjttge  geo* 
grapbifd)e  3eitfd)rift  Ocean  Highways  von  glement 
SDcarfbam. 

8)   Sl  P  r  0  n  0  m  i  e. 

2ln  bie  ©pi&e  ftetlen  mir  ben  1838  jum  Saronet 
erhobenen  3of)n  grebertd  SQBitliam  .£>erfcbel,  einen  ©obn 
von  (bem  2)eutfd)*@nglänber)  griebrid)  äBitbelnt  £er* 
fdjel.    grüber  befonberS  mit  ber  23eobad)tung  unb  23e* 
fcbreibung  ber  girfterne,   namentlid)  ber  bopp.elten,   be* 
fdjäftigt,    ging  er  von  1834  —  1838  311  biefem  3metfe 
nad)  ©üDaftila,  um  ben  ©übbimtncl  311  ftubircn,  nament» 
lid)  beffen  9tebelflerfe,  über  beten  fortfd)reitenbe  (Srfennt* 
ni§  er  18G4   eine  2lbbanblung   in   ben  Philosophical 
Transactions  66a)   veröffentlichte.     2lufjerbem   mar   fein 
Stubium  befonberö  auf  bie  ©onnenflecfen  gerichtet,  beren 
größere  3al)l,   mie  er  fd)ou  vor  1844  behauptete,    aud) 
eine  größere  irbifcfje  SBärme  er3euge.    „25ie  mab«  23e* 
jficfmuna.  ber  Ätaft  ber  ©onnenftrablen  —  fo  fagt  er  — 
ift,  mie  eS  fd)einen  möchte,   ntcfot  bie  ftatifcfje  SBirfung 
auf  baö  Sbermomcter,  fonbern  il?rc  momentane  lynten* 
fität,  gemeffen  burd)  bie  ©efdjminbigfeit,  mit  melier  fte 

einem    auffaugenben   Körper  SBarme   mittbetlt",    fobaß" 3.  23.  bie  Sonne  in  Oftinbien  nid)t  um  fo  viel  mer>r  mirfe, 
al8  fte  bort  böber  wie  in  (Snglanb  fielje.    2116  er  bei  ber 

©onnenftnfterniß"   am    18.  2lug.  1868    in  93orberinbien 
(mie  Sennant  unb  Sanffen)  baS  ©pectrttm  ber  $ro~- 

tuberanjen  beobachtete,  fanb  er  (mie  Slnbere),  baß"  btefeö auö  cinjelnen  febr  bellen,  burd)  bunfle  3">ifdjenräume 
getrennten  Sinten  beftanb.    23ereitö  im  grübjabre  1846 
fprad)  er  e8  auö,  bau  bie  (Sntberfung  etneö  neuen  (großen) 
Planeten    (burd)   2e  93crrier)    bevorftebe.      93on   feinen 
größeren   literarifd)cn  arbeiten   nennen  mir  bie  1851  in 
erfter,  1859  in  fünfter  Auflage  erfd)ieneuen  Outlines  ot 
Astronomy   unb  feine  (etma   1862    311m    3mciten  9)cal 
aufgelegte)  Physical  Gcography,  morin   er  ftd)   unter 
Hnberem  für  bie  (£inl)eit  beö  s3Jfcnfd)engefd)led)tö   ottö* 
ivntdjt,  roeldje  an  ftd)  freilid)  nod)  nid)t  bie  2(bftainmung 
»on  einem  ̂ aare  ift.    @r  ftarb,  über  HO  Jabrc  alt,  am 
\-J.  yjfai  L871   \\\  (Sollingmoob  bei  ̂ amfl)ttrft.  —  9cad) 
großen  Julien  unb  .Höften,  wobei  bie  Entfernung  ber 
'SläSdKn  bie  meifte  ©djmicrigfcit  mad)te,    gelang  beut 
feit    I^L'>',    bamil    befd)äftigten    irifd)eu   (proteftanttfd)en) 
(Mratcii  Stoffe  in  s-öirt  tfaftle  1842  bie  .frerftellung  (ber 
®ufj)  eine?  ©piegeltelefropö  (auö  126,4  Jtupfer  unb  58,9 
Jiuu),  mit  einem  Speculuui  von  4,071  3oll  (^»erfdjer?, 
befl  Miattiö,   1,811)   unb  mit   einem   [Roljt  von   54   ffufj 

i'dnge   bei   <>  guj»   im   3}iird)im|iei    <.v>eijd)el'<5    40  3uß" 111    bei    V\mge).       3m    $erbfte    L844    )UIt1    «fteit    3Ral 
,   bradjtc  baffelbe  eine  neue  SpodM   in  bei  üfhrO" 

nomi'e  betttor:  eö  löf'e  biöber  unlötflid)c  Webelfleifen  auf, ttamenttld)  Denjenigen  im  Orion,  mcldjer  fid)  (1846)  ju 
einer  9RUd)firafie  gcftaltclc;  man  unterfc&ieb  bin*  baffelbe 

tei  (nad)  John  £>erfd)el  L'iHCtcr)  SJröjje, 
r  bie  Qrenji  bei  \Mifd)crfd)cn  bie  (Sterne  900tet 

W)   V.,1    (L1V.    P.  I. 

Orö^e  maren.    2Bte  5litp  1851  alö  ̂ räfeö  ber  21.  33er* 
fammlung  ber  britifdjen  2lffociation  für  bie  görberung 
ber  23iffenfd)aftcn  67)  fagte ,  lieferte  baffelbe  SSemeife  für 
bie  (Srifienä  fpiralförmiger  9cebe(flede  unb  bunfler  ̂ »öblen 
in  liebten  SKaterien;  auf  bem  SRoube,  beffen  (Srfenntnijj 
eS  mefentlid)  vormärtö  bradjte,  liefj  ed  ©egenftänbe  von 
nur  100  §)arbö  2lu8bet)nung  erfennen.    5Roffe  ftarb  67 
3at;re  alt  am  31.  Dct.  1867  auf  feinem  ©ifce  «SJouf- 
ftome.    ©ein  ©ol)n  fefcte  namentlich  bie  Seobad)tungen 
beö  SKonbeö  fort,  beffen  SBärme  er  im  SSergleid)  31t  ber= 
jentgen  ber  ©onne  311  1  :  80,000  beftimmte  unb  bie  er 
auö  92  $roc.  unftebtbaren  unb  8  $roc.  ftdjtbaren  ©trab,5 
len   3ufamntengefeßt  fein  lief,    mie  er  im  SBtnter  von 
1868  auf  1869  conftattren  ju  follen  glaubte.     5Jad)  feiner 
ßonjeetur  ift  bie  unö  3ugefebrte  3)fonboberfläd)e,  meldjer 
er  SBaffer  unb  Suft  abfpridjt,  i)et#er  al«  ftebeube$  9Baffer. 
—  (Stma  gleidjjeittg  mit  bem  SSater  Stoffe  mirfte  burd) 
verbefferte  optifd)e  3nftrumente  9?id)ol8  förbernb  für  bie 
Slftronomie.    ($r  ftnbet  baber  feine  ©teile  aud)  unter  ben 
$b#frm.  —   ©eorge  33ibbell   21  irr;,    9ieicb3aftrouoin, 
1836  jum  2)irector  ber  ©ternmarte  von  ©reenmid)  er* 
nannt,  melcbe  burd)  itjn  einen  großen  2luffd)mungnal)m, 
mar  unter  2lnberent  mit  bem  1843  ftd)tbaren  Äometen 
befdjäftigt;   alö  int  September  1846  ©alle  ben  von  Se 
SBerrtcr  bereebneten  platteten  9ceptun  fanb,   battc  aud) 
2lirp  bie  Störungen  jiutfc^ctt  Srbe  unb  23cnuö   bereites 
fdjarfftnnig  bered)net;  er  fanb  babei  ferner  (mie  8e  3Jer^ 
rier),  l>a$  man  bad  bi«l)er  angenommene  ©etviebt  ber 
©onne,  fomit  beten  (Entfernung  von  ber  (Srbe,  verringern 
muffe.     9ln   ben  S3ered)itungen  ber   in  fritberen  3ättn 
ftattgebabten   9Jionb*    unb   ©onnenfinfternfffe   betbeiligt, 
beftimmte  er  3.  33.  bienmd)  bie  ©d)ladjt  bei  ©arbeö  auf 
ben  28.  ÜWai  584.     ̂ raftifcb  f)öd)|t  mid)tig  ift  ber  von 
ibm  jäl)rlid)  berauögegebene  NaXitical  Almanack,  burd) 
meldjen  bie  ©d)iffer  auf  bober  ©ee  ibteu  Ort,  nament* 
lid)  bie  (fdjmierige)   Säuge,   beftüumen,   inbem   fte   bie 
I)iffercnj  ber  greenmidjer  Ul)r  mit  berjenigen  ber  ©d)iffö= 
ul)r  bered)tten  unb  ben  im  93orauö  beftiniinten  unregeU 
mäßigen  SDtonbaang  berürffid)tigett.  —  3"  ben  vorjugö* 
meife    red)ttenben    Vlftronoiuen    gebort    ferner    2ibam£, 
meld)er,  fd)on  vor  ber  2(uffinbung  bed  9?eptuu  burd;  ©alle 

auf  Se  93errier'8  Sßeifung  im  September   1846,   burd) feinen  (Salcul    beffen  93orl)anbenfein  gcmiitbmafit,   refp. 

brei  93ierteliabvc  vorbei-,  mie  mau  fagte,  beffen  Glemcnte 
feftgeftellt    unb   ben    beiben    Sternmartcubircitoren    Vlinj 
unb  (§lja((i0  in   ßamluibgc.  (meldjer  am  23eginn  beö 
©eptetnber  1846  an  2lirt)  mefbete:  er  habe  beteitö  viele 
3)ata  für  ben  neuen  ̂ lanetcn,   werbe  aber  mit  feinen 
3al)len  biö  311111  ©d)lttffe  beö  Sabree)  faum  fettig  mev 
ben)  feine  SRefuItate  mitgetbeilt  batte,  aber,  mie  ßbaßiö. 

biefen    nod)    nid)t  red)t  traute.     Jntereffant  ift  Jlcan^ö' 
söebauptuug,   ba(j  ber  Woiib,   meldjer   je()t   megeu    ber 
längeren  ̂ ibentage  eine  [erneuere  "■i3emeguitg   M  fiübet 
habe,  bei  Srbe  um  26  iniles  näbev  gc|'e|jt  merben  muffe, altf  man  biflber  angenommen.     (j:r  redjnete  beraud,   baft 
bie  (*rbe  ibre  Unibtebung  täglid)  um  ben  60ntilliouiteit 

67)  3u  'Jt'iMPiU)  am  2.  3uli. 
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JlfjeU  einer  3eitf«unbe  »erminbere,  bi«  üag  unb  9?acf?t 

jule&t  je  =  G  SJtonaten  werbe,  unb  jwar  in  golge  ber 
an  bie  öftlfd)e  Äüfte  Bon  2lnterifa  unb  Sifrffa  anftofjeu* 

ben  glutbweflen68),  waö  aud)  von  bem  (Sngtänber  Dr. 
Stobinfon  angenommen  würbe.  Uebrigenö  fanb  er, 
bafi  bie  immer  fdjleunigere  Bewegung  beö  5J?onbe«  um 
bie  (Srbe  nur  jur  £älftc  »on  ber  (Srbbabn»eränberung 
(SSerminberung  it)rcr  (Srcentrtcität)  berrübreu  fönne,  wo* 

nad)  bie  Slequation  be«  Stfonbe«  nur  6"  betrage  (gegen 
12",  wie  biöber  »on  Ruberen  berechnet),  unb  ber  mittlere 
(Srbcntag  12  £aufenbftel  einer  3eitfecunbe  länger  af«  »or 

2000  3a()ren  fei,  «fiefuttate,  wofür  ftd)  um  1866  aud) 
bie  (Sngtänber  Subbod,  Doufin  unb  Soviel)  erflärten. 

(Sin  glütflidjer  britifd)er  5ßlanetoibenentbetfer  follte 
3obn  9tuffel(  ̂ >inb   in  Sonbon   werben;   er   fanb    am 
13.  9(ug.  1847  bie  3ri«,  am  14.  ober  18.  Oct.  1847 
bie  »on  §erfdjel  getaufte  gtora ,  am  13.  ©e»t.  1850  bie 
(»on  ifjm)  Sßictoria  (»on  Ruberen  (Slio  genannte),  am 
19.  !SKat  1851  bie  3rene,  am  24.  3uni  1852  bie  ÜJM> 
»omeue,  am  22.  2lug.  1852  bie  gortuna,  am  16.  9?c». 
1852  bie  (£allio»e,  am  15.  Dec.  1852  bie  übalia,  am 
8.  9to».  1853  bie  (Suterpe,  am  22.  3uli  1854  bie  Ura* 

nia  (ben  38.  *J3(anetoit>en  ober  Slfteroiben).  3m  3. 1853 
gab  er  ein  gute«  populäre«  Sud)  über  bie  Äonteten  fjer* 

au«.  —  Um  biefeibe  3«it  unb  fpäter  white  ebenfalls  in 
Sonbon  ber  »erbienft»clle  Slftronom  33ifbop.  —  35ic 
Sfleti«  würbe  am  25.  (26.)  §(pril  1848,  bie  'Diana  am 
14.  Sfüril  1849  burd)  @ra()ant  ju  ©ligo  unb  ju  Ütta* 
free *(Saft(e  in  3rtanb  entberft.  —  s43oe»  ermittelte  feit 
1849,  bafj  ber  in  (Suropa  ftarfe  ©ternfdjuuppenfall  be« 
9co»emberö  auf  (Suba  gar  nid)t,  berjenige  be«  Sluguft« 
nur  fefjr  fd)Wad)  wahrgenommen  werbe,  fowie  bafj  auf 
ber  füb(id)eu  (Srbbälfte  weit  weniger  fo(d)c  SWeteore  faU 

len  al«  auf  ber  nörblidjen.  —  (Stwa  um  biefeibe  $tit 
fanb  Saffell  in  Si»erpool  einen  Trabanten  be«  Neptun, 
fowie  jwei  neue  bed  Urauu«;  aud)  befdjäftigte  ftd)  ber? 
felbe,  wie  Dawe«,  mit  bem  Dünge  (ben  fingen)  beö 
Saturn,  beffen  convere  ©eftalt  er  conftatirte. 

Der  1854  (ober  1853)  burd)  SBbewell  ebirten, 
l)alb  tl)eologifd)en  ?lbl)anbhtng :  On  the  plurality  of 
the  worlds,  worin  er  ben  übrigen  Planeten  aufier  ber 
(Srbe  wegen  itjrer  geringen  Dicbtigfeft  bie  (Sriftenj  »on 
SHenfdjen  abfprad),  fefctc  Da».  SBrewfter  feine  ebenfalls 
fel)r  tb,eologifd)  gefärbte  ©d)rift:  More  worlds  than  one 
entgegen,  jebod)  fo,  bafj  aud)  er  fid)  mit  ber  SMbel  unb 
ber  tbeologifdjen  iBorftclliing  »on  ber  teleologifdjen  58e* 
ftimmung  eine«  Planeten  für  sJO?enfd)en,  jl)fere  unb 
5ßflan,\en  in  Uebereinftimmung  ju  balten  fud)te.  93efbe 
ißüd)er  madjten  aufierorbentlidje  ©cnfation.  —  9cad)bem 

(ber  Dcutfd)c)  'iOcartb  in  Sonbon  am  2.  SJlftrj  1854  Den 
*ßlanetoir>cn  Vlmpbitrite  aufgcfuiibcn,  entbedte  1857  5|8oß» 
f o  ii  in  Orforb  (wo  3  ob n Jon  Director  ber  (Sternwarte 
war)  einen  anderen,  oen  43jlett,  unb  L866  in  9)(abra« 
bie  ©r/l»ia.  —  9Jcit  ben  ©onnenflerfen,  bereu  fdmmrjcveu 

<>8)  Um  1866  fHmmtoi  ümi  iiinin  bit  mtijhti  Wjhonomtn  bti, 
liiit.i  ilmtii  iiuri)  '.'lim  in  btrt  Muntlily  NotircB  »diu  3a()ii'  lHliO, 
9lt.  G.  ßdjoii  «in  3iil;u-  vorlja  ninlljuniiitf  biefl  Wt<ti)t\  In  $til 
btonn. 

S^eil  er  alö  eine  nur  abbitionelle  untere  ©d)id)t  »on 
fefjr  fd)wad)em  Stdjtftoff  beutete,  befd)äftigte  ftd)  um  bie* 
felbe  3eit  eingef)enb  SaweS.  —  3m  3.  1859  glaubte 
©cott  in  Sonbon  —  wie  Slubere  gleidjjeitig  —  jwtfdjen 
Sonne  unb  Sftercur  einen  fleinen^laneten  —  ober  ibjer 
brei  —  ju  fer)en.  —  «Seine  6  3al)re  lang  burd)gefüt)rten 
SWeffungen  unb  33ered)nungen  über  baS  @ewid)t  ber  (SrDe 
(=  6,062  Trillionen  3:on0  an  englifdjem  ̂ anbetögewidjt, 
benen  165,592  Millionen,  211,410  Millionen  unb  488,889 
folgen,  mit  einem  angeblid)en  geiler  »on  nid)t  über 
0,0058)  »eröffentlid)te  1859  ber  bamalige  (fdjon  1842) 

^räftbent  ber  aftronomifd)en  ©efellfdjaft  in  Sonbon  Fran- 
cis S3ailh)-,  bie  !Did)tigfeit  ber  (Srbe  (SBaffer  =  1)  fe^t 

er  =  5,674.  —  An  historical  Survey  of  the  Astro- 
nomy  of  the  Ancients  69)  gab  1862  ber  fel)r  geteerte 
©eorge  (Sornewall  Se»i6  l)erauS.  —  3n  bemfelben  3al)re 
tfjeilte  ber  Slftronom  9laömi)tl)  ber  British  Association 
mit,  bafj  er  an  ber  penumbra  ber  @onnenflerfen  wie 
SBeibenblätter  geftaltete,  biefeibe  oft  ganj  überbrürfenbe 
Körper  ftd)  f)abe  bin  unb  ber  bewegen  gefeben,  meift  in 
grefen  SOtaffen,  worauf  Slnbere  siemlid)  baffelbe  beob* 
adjteten;  aufjerbem  bat  er  ftd)  befonberö  um  ben  9J?ar6 
»erbient  gemaebt,  einen  Planeten,  über  weld)en  bamalö, 
1862,  bei  beffen  ©egenftellung,  aud)  @ro»e,  3»b^n* 

fton,  $l)üi»»ö  unb  @tone'wertl)»o(le  ©tubien  madj- ten, namentlich  über  feine  (Sntfemung  »on  ber  ©oune; 
nad)  ©tone  (»on  ber  grecnwid)er  ©temwarte),  bem  aud) 
^iitb  beiftimmte,  ift  biefeibe  gegen  bie  bie%rige  ?lu= 
uabme  um  3  SKill.  miles  31t  verringern.  —  3m  3. 1864 
»ublicirte  9i.  (S.  (Sarrington  feine  Observations  of 
the  spots  of  the  Sun  from  Nov.  1853  to  March  24. 
1861;  barnad)  bewegen  ftd)  bie  ©onnenfletfcn  mit  einer 
»om  Slequator  nad)  ben  Sßolcn  l)in  ä»»fb«ifnben  ©e- 
fdjwiubigfeitj  auf  bem  ?lcquator  braudjeu  fte  utr  »ollen 

llmbrebung  30,86,  in  50°  nörbl.  unb  fübl.  Sr,  28,36 
Sage.  —  5Dcit  bemfelben  ©cgenftanbe  war  1865  greb. 
33robie  befaßt.  —  3n  bemfelben  3ab>i'  n\ub  SBrun» 

now,  ein  ('Deutfdjer)  <5d)üler  (Snrfe'ö,  jum  "Director  ber 
Sternwarte  unb  jum  ̂ rofeffor  am  Trinity  College  in 
•Dublin  ernannt. 

©ein  SJttd)  Saturn  and  its  System  ebirte  ber  ©e* 
cretär  ber  britifeben  aftronomifdien  ©efcllfd)aft  9Jid)arb 

51.  s4$roctor  »in  1864  ober  1865.  (Sr  glaubt  annelv 
men  jtt  muffen,  bafj  beffen  Otinge  —  oberSting,  ivie  er 
faßt  — ,  welcbe  er  au«  einer  Unjabl  »011  eituelnen, 
((einen  unb  grofen,  ©atelliteu  .uifaminenfejjt ,  ftd)  in 
ben  legten  .uibren  jäbrlid)  um  2tl  miles  »etbreitert  InU'ai. 
s3{od)  tetdjet  au  2?eobad)tuiigen  unb  —  Sonfectucen  ift 
fein  mit  großem  3utereffc  »om  britifdinu  SßuMicmn  auf* 
genommene«  SS>erf :  üther  worlds  than  ours  »om  3af)re 
L870(  worin  er  ftarf  tfjeologiflrt,  a6et  aud)  ber  3Jce(nuug 
fid)  junefgt,  baft  bie  anbeten  ̂ immelöfdrv«  ebenfai(6 

»on  »ernünfflflen  SBefen  bewobnl  feien,  ©eh-  »feie  Qu 
Meinungen  leitet  er  »on  ben  SWeteoren  ab,  au«  welken 
nad)  ibm  bat  ̂ bievlteiiMidit  bcfiebt,  imb  roe((t)e  buretj 
il)r   hineinfallen   bie  ©omie,    ben    Suppiier,    bie    Srbe 

69)  «oiiboii  bei  IJatf«. 
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v.  f.  W.  immer  meljr  vergröfj ern ,  fowie  beten  Bahnen 
immer  weniger  ercentrifcb  mad)en  Jollen.  2)ie  ÜJcilcbftraße 
benft  er  fid)  nicht  wie  £erfd)el,  $umbolbt  u.  91.  al«  eine 
itnfen  =•  ober  fd)eibenförmige  9Jnbäufung  von  Körpern, 
fonbern  al«  eine  au«  folgen  befjet)enbe  ©virale.  3rt 

£inftcbt  ber  gtrfterne  tritt  er  ber  von  £erfcbel  u.  Ä.  ver* 
fochtenen  Slnficbt  entgegen,  baß  bie  heilen  burcftfajnittlicf) 
notier  al«  bie  fcfieinbat  Heineren  unb  lid)tfd)Wäcberen 
feien,  weil  bann  bie  fcheinbare  Bewegung  biefer  geringer 
alö  biejenige  ber  helleren  fein  maßte,  vea«  böd)ftenö  im 
SWinfmunTber  Sali  fei.  Sd)on  vorher  trug  er  c.  1500 

girfierne  al«  bewegliche  in  feine  harten  ein,  halb  bar- 
auf  1167  al«  beftimmt  in  Bewegung  begriffene.  SWftb* 
Mi  9lnftcbt  von  ber  9lfcr/one  in  ben  ̂ lejaben  al«  ber 
(jentralfonne,  welche  man  mit  befferen  ©rauben  in  ben 

^erfeu«  verlegen  fönne,  wirb  burd)  ihn  wesentlich  er* 
fcbüttert;  alle  beweglid)en  girfterne,  fo  weit  bie  (Srfennt* 
niß  mögffd),  haben  ihm  sufolge  biefelbe  9iichtung  wie 
unfer  Sonnenfvftem.  5)ie  Sonne  läßt  er  von  ihren 

gletfen,  namentlich  beren  Dtänbem,  bie  meifie  iQifye  auö* 
fenben;  ihre  Corona  fönne  nicht  au«  ihrer  9ltmofphäre 
beftebcn,  weil  biefe  bann  180,000  beutfd)e  ÜReilen  hoch 

fein  müßte;  fie  fei  wol  vielmehr  eine  eleftrifcbe  ©rfdjei- 
nung.  9lucb  ber  SSJionb  verbanft  ihm  mandjeö  9ceuc. 

3m  3.  1872  etfchienen  von  ihm  Essays  of  Astro- 
nomy.  —  ©ehr  reelle  Berbienfte  (weldje  t>on  ber  parifer 

Vlfabeinie  1866  mit  bem  Üalanb'fdjen  greife  belohnt  wür- 
ben) um  bie  ©onne,  bie  Planeten  unb  ben  Sttonb,  auf 

welchem  er  viele  beutlicbe  Sörber  nadjwic«,  hat  ftd)  ber 

englifdie  9lftronom  Sßarren  be  la  $lue  mittel«  pljoto* 
grapbifcbet  Aufnahmen  burcb  fehr  empfinblid)  gemachte 
platten  unb  ein  ber  Bewegung  ber  £imnielöför»et  genau 

folgenbe«  ffiobr  erworben,  fobaß  man  je$t  gute  mifro^ 
metrifcbe  sJJceffungen  mad)en  tonnte.  Sei  (Gelegenheit 
ber  Sonncnftnfterniß  beftätigte  er  fo  von  Steuern,  baß  bie 
^rotuberanjen  au«  ber  Sonnenatmofpbäre  r>erjitleiten 
feien.  —  3n  berfclben  9?id)tung  war  gleichzeitig  unb 

fpäter  Vorfver  tbätig,  weldjetn  ebenfalls  gute  Sonnen- 
Photographien  gelangen.  Schon  1866  madjte  er  wahr- 
fcbeinlicb,  baß  bie  ̂ rotuberanjen,  wentgftenö  jumeift  au« 
glübenbem  SBafferftoffga«  beliehen  unb  enormen,  plo> 

lidH'ii  gormveränberungen  unterliegen,  maö  er  im  Octo» 
ber  1868  burcb  Vlpparatc,  aud)  ohne  ©onnenfinfterniß, 
näher  nadjwie«,  fowie  bafj  bie  ©onne  mit  einer  (von 
ibm  (Jbroiuofpbürc  genannten)  Sßafferftoffbülle  umgeben 
tft,  au«  weldjer  bie  ̂ rolitberanjen  bervorbred)en. 

Beobachtungen  wie  tforfver  u.  91.,  befonber«  mittel« 
ber  (fun  vorher  von  Bunfcn  unb  .ftivdjboff  gefunbenen) 
Spectralanalnfe,    ftellte  mit  cingrcifcubciu  Erfolge  aud) 
tuggin«  an.  3m  3  1868  (ober  1867)  cr|cbicucn  feine 

rgebniffc  ber  ©pectralanalnfe  in  9litWenbung  auf  bie 

Öimmclöförpcr  7"),  worin  er  j.  33.  bie  (meiften)  Äe&el« 
ffede  al«  gasförmig  barftellte,  iubeiu  eö  i()iu  gelang,  von 
ihnen  Specticn  }U  erhalten,  ferner  lehrt  er,  mie  Vocfrcv, 

3onffen  u.  VI.,  bunh  Beobachtungen  in  Oftinbien  mit- 
tfl«  folcher  (Mläfa,  welche   baö  ©onuenlid)t   fitlri   übefl 

10)  «o  bnilfd>  1Ö«Ö  ton  'lt!    .(tlintfttwrf. 

auölöfchen,  bie  ̂ rotuberanjen  aud)  ohne  ©onnenfmfter-- 
nif  wahrnehmen.  2>a«  Sid)t  aweier  1868  von  ihm  be* 
obachteter  Kometen  tührt  von  Äohlenftoff  her.  9iu«  ber 

9lbwärt«bewegung  ber  F»?inie  im  ©pectrum  be«  ©iriu« 

um  c.  Vjjo  3ofl  »on  ber  entfpredjenben  Sinie  im  SBaffer- 
ftofffpectrum  berechnete  er,  bafj  biefer  ©tern  fict)  in 
1  ©ecunbe  von  ber  (Srbe  um  41  miles  entferne,  refp. 

um  20,5  nad)  9lbjug  ber  ßigenbewegung  ber  Grbe,  wor* 
au«,  mit  Kücfftcbt  auf  feine  tran«verfafe  Bewegung,  für 
il)n  eine  abfolute  ©efchwinbigfeit  von  33  miles  folge. 
3m  3-  1872  fanb  er  fo,  bafj  ber  Slrcturu«  fiel)  in  bem 
Berbältnifj  von  50  miles  per  ©ecunbe  ber  @rbe  nähere. 
3nbem  er  ebenfo  bie  Bewegung  anberer  fogenannter  gir* 

jterne  bered)nete,  j.  B.  von  cc  (47  —  62  miles  Slnnäbc* 
rung  an  bie  Grbc  in  1  ©ecunbe),  ß,  y,  8,  e,  t,  (17 
—  21  miles  (Entfernung)  ursae  majoris,  conftatirte  er 
ba«  Phänomen,  bafj  auf  ber  einen  ©eite  be«  Fimmel« 
eine  allgemeine  Vlbwärtöbewegung  ber  Sterne  (von  bem 

Sonnenfvfteme),  auf  ber  anberen  eine  allgemeine  2ln* 
näberung  ftattftnbe.  —  Bei  ber  Sonnenfinfternifj  am 
18.  91ug.  1868  fanb  Branfielb,  baß  bie  Sonnenpro- 
tuberanjen  unpolarifirte«  ?id)t  entfenben.  —  £r/nball 
(alias  5ßht)ftfcr)  ftellte  um  biefelbe  3ett  bie  ̂ «pothefe  auf, 
baß  wol  bie  Schweife  ber  Kometen  bereu  Sd)attcn  feien, 

worau«  man  ftd)  bie  Stellung  vorn  beim  ftiitflauf  tx- 
Hären  fönntc.  —  9lu«  d)ineftfd)en  Schriften  ftellte  3obn 
SBilliam«,  Slfftftent  ber  Jtönigl.  aftron.  ©efeUfdjaft  in 
Sonbon,  1871  feine  Observations  of  Comets  irom  B. 
C.  611  to  A.  D.  1640  jufaminett.  —  9Bie  aubere,  fo 
lehrt  SEfjomfon  neuerbingö,  baß  alle  SBeltförper  einmal 

jum  Stiflfranbe  fommen.  —  Seine  Observations  über 
ben  3uppiter,  welchem  er  3Bolfen ,  SBinb  lt.  f.  w.  ju» 
fd)reibt,  vom  ?ßic  auf  Teneriffa  veröffentlichte  fürjlid) 

(S-.  B.  Smvtl).  —  Wan  fteht  ai\S  vorftebenber  SHjje, 
wie  fehr  bie  jablreidKit  unb  tl)ätigcn  britifchen  9lftrono< 
men  währenb  ber  legten  3abve  ihre  S33iffenfd)afl  buich 

merfwürbige  Beobachtungen  unb  —  <£wpotl)efen  bereichert 
haben.  Beranlaffung  baju  boten  namcntlid)  bie  Sonnen- 
finfteruiffe  vom  18.  3uni  1860,  vom  6.  Wärj  1867  (bei 
fehr  trübem  £iminct),  vom  18.  9lug.  1868,  vom  12.  Dec. 
1871.  3»  beseitigen  vom  18.  9iug.  1868  ging  unter 
anberen  eine  wohl  auögerüftete  cnglifd)e  (Srpebftion  nad) 

9lben  ab,  wo  man  (3.  B.  £crfd)el)  J?ird)hoff'«  unb 
Bunfcn'«  ©pectralanalvfe  befrätigt  fanb,  refp.  helle  i'inien 
im  ©pectrum  ber  SJJrotvrtercmjen  al«  Beftätiguug  bafür, 
ta^  biefe  ga«förmig  feien  unb  au«  gewiffen  (aud)  irbi' 
fdjen)  Stoffen  beftel)en. 

!»)  il)i  n  1 1; c in  0 1  i  r. 

-frierber  gehören  juuäihft  bie  im  vorigen  9lbfcbiifü 

genannten  redjnenben  Vlftronomen  (unb  *ßbt)fifer),  beuen 
wir  auö  bem  (üebfete  ber  reinen  ÜJcath,tmatrf,  be>icl)uug«- 
weife  ber  !)ö!)crcn  9lnah)ftfl  tt.  f.  w.,  nur  wenfge  beben 

tenbe  SHamen  l)in»ufügeu  fönnen,  wie  beu  s4kofcffov  an 
ber  Univerfltdl  "Dublin  fSiiä.  SJloOCMi  Hamilton,  welcher 
i)(i  ,\al)u  all  um  f>.  Sept.  1866  bei  i'onbon  ftatb,  unb 
^rof.  fibarl.  Babbuge,  beffeu  lob  im  9lltev  von  78 
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3af)ten  am  (Snbc  beö  Dctoberö  1871  erfolgte.  Weben 
ifjnen  nennen  wir  alö  ben  erften  ©eobäten  (Suglanbö  ben 
Dberft  JQenxt)  3ameö,  welrf)er  1869  nod)  lebte.  Unter 
ben  Uni»erfttäten  ift  ßainbribge  biejenige,  auf  weldjer  bie 
matf)etnatifd)en  SBiffenfajaften  am  meiften  gepflegt  werben. 

—  2lm  13.  SDtai  1868  nabm  baö  Unterhaus  (Swart'ö 
Sorfd)lag  auf  (Sinfüljrung  beö  franjöftfdjcn  beeimafen 
äJ?etermajj*Si)ftcmö  mit  217  gegen  65  Stimmen  an;  am 
27.  3uli  1871  »erwarf  eö  biefe  Weiterung  wieber  mit  88 
gegen  77. 

10)  «PtyftF. 

gür  bie  Optif,  welche  bereite  unter  ber  Slftronomie 
beruf)«  werben  mufjte,  leiftete  burd)  feine  (Sntbetfungen 
unb  2l)eorien  in  Setreff  ber  elliptifcfyen  5J3olarifation  beö 
Sidjtcö  (1811),  ber  3"biftrung,  beö  »on  ibm  (1816)  er* 
funbenen  .ftaleiboffopö,  ber  brei  objeetioen  ©runbfarben 
u.  f.  m.  feljr  Sebeutenbeö  ber  mebjfad)  früljer  genannte, 
ber  freieren  unb  materialiftifd)en  9?ict>tung  in  ber  9catur* 
wiffenfcfjaft  angefyörenbe  2)a».  Srewfter,  weldjer  am 
10.  gebr.  1868  auf  feinem  Sanbftfce  Slllenle«)  £oufe  bei 
SRelrofe  in  Sdjottlanb  ftarb;  bod>  fällt  feine  ̂jauptttjätig- 
feit  I)ierin  »or  1837.  —  Sfyarleö  2Bf)eatftonc  mad)te 
alö  Sorftufe  ju  ber  1860  »on  Sunfen  unb  Äird)I)off  ent- 
berften  Spectralanalöfe  bereit«  1835  bie  wid)tige  Se* 
obad)tung,  baf?  bie  Sage  ber  früher  »on  graunfwjfer  unb 
Sffiollafton  wahrgenommenen  gellen  »erticalen  (Streifen  in 

ben  ©peftren  eleftrifcber  gunfen  »on  ber  djemifeben  sJcatur 
ber  überfpringenben  2Ketalltl)eild)en  abhänge.  (Sr  ift  ber 
(Srfinber  beö  Stercoffopö,  meld)eö  förperlid)  ober  en  relief 
erfcfycinenbc  Silber  bem  ?luge  bietet,  inbem  eö  bie  Objecte 

»on  jwei  Seiten  auffafjt.  —  Der  ebenfalls  anberwärtö 
fa>n  genannte  9)catt)ematifer  Saben  ty ow elf  bocirte  um 
1837  über  baö  2id)t,  beffen  2)iöperfton  u.  f.  w.  unb 

fdjrieb  um  1847  über  ̂ olarifation  beffelben.  —  2>em  am 
Seginn  beö  3anuarö  1869  in  (Sbinburgf)  60  3af)rc  alt 

»erftorbenen  3amcö  r£>.  gorbeö  »erbanft  man  gute  Se* 
obadjtungen  über  bie  garbe  beö  äBafferbampfeö  unb  ber 
Sltmofpf)äre ,  fowie  über  bie  äßärme,  bem  in  (Fambribge 
um  1837  unb  fpäter  bocirenben  ißbttfifcr  unb  Ciljemifer 
2B.  81.  SRiller  tüd)tige  Stubien  über  bie  (aftronomifd)c) 
Spcctralanalttfe,  fowic  früher  über  ben  Siegenbogen  unb 

über  bie  Ärwftalle.  —  £enn  £l)omaö  (Soofe,  welajer 
am  (Snbe  beö  Dctoberö  1868  62  3alne  alt  jii  g)orf 
ftarb,  gelang  eö  1865  in  Üonbon  ein  Seleffop  mit  25 

3oll  £)effnung  für  baö  Objcctwglaö  ju  Staube  ju  brin* 
gen,  fowie  in  berfelbcn  3e't  ben  -£>«rcn  33.  Powell 
(fdjon  genannt)  unb  Üealaub  ebenba,  unter  grofiem 

Jtoftcnaufmanbe  ein  9Kifroffop  anzufertigen,  beffen  £>b- 

jeeti»linfe  (1863)  :">7<X)  mal  im  2)urd)mefjcr,  alfo  66 3)Ji(Jioncn  mal  in  ber  Cbcrflädjc,  »ergrbfierte;  1840 
brad)teu  fie  eö  mit  ber  Brennweite  fiir  baä  Cbjcui»glaö 

erft  auf  '/>..,   1860  |d)on  auf  l/„,    1865  au)   ',„  Jod. 
—  3n  ben  40er  3nl)rcn  glürfte  cö  lalbot  negative  Vid)i> 

bilbet  bfrjuftelleu ,  fobnß  man  nun,  waö  bei  ber  ur-- 
fprünglidjen  3)agiierreot»pie  nidjt  möglid)  wm,  unjäfjlifl« 
(iopien  ne()inen  fountc.  3U.  ̂ K.  0)ro»e  entbciftc  1852 

baö  „gcfd)id)tete"  Üid)t  unb  begann  um  1856  ober  1857 

auf  t'e(eitroga(»anifdjem  SBege  Silber  in  ba6  ©la?  ju äfceu ;  in  ben  60er  3aljren  tu(ti»irte  er  bie  3b«  ber  (Sin- 

l)eit  unb  Stetigfeit  ber  9caturfräfte.  —  Q.  $.  ©lab* 
ftoue,  weldjer  »orljer  ftd)  eingefjenb  mit  ber  Unterfudjung 
unb  $f)eorie  ber  garben  befd)äfligt  l>atte,  mad)te  um 
1859  ober  1858  bie  widrige  erfjnbung,  mittel«  2luf* 
(öfungeu  fd)Wefelfauren  ßf)ininö  unb  6f)loropf)i;ll«  »on 
Sfyeeblättem  u.  f.  f.  bie  garben  ber  Stdjtbilber  gegen  bie 

Sidjteinwirfung  ju  firiren,  fowie  etwa  gleid)jeitig  bie  ßnt-- 
berfung,  1>a$  bie  lid)tbred)enbe  Äraft  beö  Sd)Wefelfof)len* 
ftoffeö,  bee  SBafferö,  beö  Sletfjerö  u.f.  w.  burd)  bie  f)öf)cre 
Temperatur  »erminbert  unb  beren  Spectrum  »erlange« 

werbe71).—  2Bie  bereitö  erwähnt,  befaßte  ftd)  aud)  233. 
^ugginö  f)öd)ft  erfolgreid)  mit  ber  (aftronomifdjen)  Sin* 
wenbung  ber  Spe«ralana(i;fe,  woburd)  er  j.  S.  1864 
fanb,  bafj  baö  Spectrum  beö  erften  »on  üjm  unterfud)ten 
9cebe(flerfeö  ftd)  auf  3  leudjtenbe  Sinten  rebudre,  bafj 
alfo,  wie  er  folgerte,  baö  ?fd)t  »on  einer  glüfyenben 
©aömaffe  f)erfomme;  leud)tenbe  Äbrper,  fo  generaliftrte 
er,  geben  im  gaöförmigen  ßuftanbe  fein  ftetigeö  Spectrum, 
»ielmefjr  farbige,  glänjcnbe  Sinien  auf  fdjwarjem  ©runbe. 
üiaö  Sid)t  beö  Siriuö  j.  S.  gel)t  nad)  ifmt  »on  einem 
glüljenbeu  ober  fdjmeljflüffigen  Jtbrper  auö  unb  burd)* 
brid)t  eine  ̂ )ü(le  »on  SJafferftoffgaö,  (Sifen,  9catron  unb 

SJcagnefia.  —  Sorbtt  ftubirte,  etwa  feit  1870,  bie 
üf;atfad)e,  ba^  bie  bunfien  Streifen  in  Spectrum  (bie 

graunt)ofer'fd)en  Sinien)  Slbforptionöwirfungen  farbiger 
©läfer  unb  glüffigfeiten  ftnb  unb  gab  ber  Spectraf* 
analpfe  bie  praftifdje  9tid)tung  auf  bie  Unterfudjung  »on 
9cat)rungömitteln,  refp.  »on  alten  Sffieinen,  »erborbenem 

Siere,  gefärbter  Sutter  unb  bergleidjen.  —  SÖcit  feiner 
Cef)re  »on  ben  8id)tinterferenjen,  welche  nad)  ber  Slnftdjt 
»iefer  Opiifer  (um  1866)  »ollfommen  f)inreid)e,  um 
namentlid)  ben  Regenbogen  ju  erflären,  gabSlir»  einen 

widrigen  Seitrag.  —  Slue  beö  (5f)emiferö  $rof.  granf= 

lanb'ö  Sorlefuugen  »ont  3af)vc  1867  72)  führen  wir  an, 
bafj,  wenn  man  bie  üid)tfraft  beö  Seudjtgafeö  in  Bonbon 
(bamalö)  =  12  fe^t,  biejenige  in  Sirmingf)am  15,  in 
Wlaxd)  unb  2i»erpocl  22,  in  3n»ernefj  25,  in  Gbinburgf), 
©laögow  unb  ©reenod  28,  in  ̂ aiölep  unb  ̂ awirf  30, 
in  Slberbeen  35  war. 

3n  ber  2l)ermob))uamif  wirftc  (jugleidj  mit  ÜWaijcr 
in  ̂ eilbroun,  etwaö  fpäter)  feit  ben  erften  40er  3rtf)ien 
grunblegenb  ̂ v.  3oulc  in  (bei)  ÜDcandjefter,  inbem  er 
jcigte,  wie  Sudan«  ein  8lequi»alent  für  Äraft  unb  um- 
gefeljrt  fei  uub  wie  jene  burd)  biefe  Scrwanblung  »er- 
lorcn  gel)e,  fobaü  »on  jcjjt  ab  mit  burd)  il)n  bie  biöljer 

gültige  (5avnot'fd,H'  Il)eoric  hinfällig  warb.  9iadibem  er 
»orber  auö  ;Keibungöerfd)einungcn  fiir  baö  SBärntcäqni 
»alcnt  bie  3nl)I  772  ermittelt  Inittc,  b.  I).  baö  @efe(»,  bap 
ein  (Mewidit  von  ber  Sdjwcic  eiueö  englifdjen  ̂ fuubcö 
772  gu|i  Ijerabfalleu  muß,  um  fo  Diel  KBame  ju  eräugen, 
Daß  bie  üempeiatm  cincö  Sjjfunbrt  ÜBaffer  um  1  ©tab 

gabrctibci!  erhöbet  wirb,  geigte  er  1S67  ber  s)?aturforfd)rr< 

71)  IDtrfll.  fein«  bamaHac  Rt^aitbluug  barüB«  ui  N'm  Philo- 
sophical    MiiKu/iiio,    Vol.    17,    p,  2L"J  VJ)    VHudlanb    1867, 

3h,  99,  <S.  6%. 
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gefellfcbaft  an,  bafj  eine  Dteifjc  von  eleftrifcfjen  refp. 
gal»anifd)en  (Srperimenten  ihn  ju  beut  3Bärmeäaui»alent 
»on  770  gufjpfunben  geführt  fyabe.  3n  llebereinftimmung 
mit  gairbaim  unb  £opfinö  jeigte  er,  bafj  bie  SBärme 
ber  (5tt>e  nach  if)retn  Snnern  l)in  nietjt  auf  je  60  biö 

65,  fonbern  evft  auf  71  feet  um  je  1  ©rab  gabjenr-eit 
junebme.  —  Sdjon  »orfjer  wieö  @ro»e  nad)  (cor  1850), 
bafj  burd)  SJtagnetiömuß  birect  SBärme  erjeugt  werbe, 
fowie  er  behauptete,  bafj,  wenn  im  (Sfferi  bie  magnetifdjen 
Ströme  fd)nell  wechseln  unb  bgburd)  in  ifym  SBärme  ent* 

ftef)t,  bcfjen  2bei(d)cn  in  ̂ Bewegung  fominen  r3).  —  $rof. 
3or)n  3.»nball,  welcher  »orber  arbeiten  über  SJJagnc* 
tiöntuö,  SMefufarbewcgung  u.  f.  w.  »erbffentlid)t  ()atte, 

liefj  1866  74)  einen  9iuffa|5  On  Caloxescence  erfd)einen, 
worin  er  »orjugöweife  bie  unftebtbaren  2Bärmeftral)leit 
ber  (Sonne  befyanoelt  unb  unter  3Inberem  behauptet,  eö 
fei  ihm  gelungen,  ben  liebttragenben  Sletber  »on  ber 
almofphärifcben  Suft  ifolirt  ju  haben;  ein  gewöhnliches 
imftthermomcter  bleibe  in  ber  9cal)e  beö  bunfien  gofuö, 
weldjer  baö  Platin  weifjglühenb  madje,  gan^  unaffteirt. 
(Sh»a  glcidjjeitig  ebirte  er  (naebbem  SRaoer  biefe  wichtige 
Vebjc  feit  1842  aufgeteilt)  fein  febr  bebeutenbeö  Sßerf 
IL  ad  considered  as  a  Mode  of  Motion. 

2)er  eben  ©enannte  I)iclt  am  16.  3uni  1866  einen 

23ortrag  über  bie  Sd)winguugen  tönenber  Saiten  (2lfu* 
ftifi,  wobei  er  unter  5lnberent  folgenbc  ©efefje  auf- 

hellte :  „  1)  3m  Slllgemeincu  ftebt  bie  3<d)l  ber  Sd)Wingun* 
gen  im  umgefehrten  23erl)ältniffe  jum  35urd)meffer  ber 
Saiten.  2)  £ie  3af)'  ber  Schwingungen  ftel)t  im  [biref* 
icn|  5üerl)ältniffe  jur  Duabratwurjcl  ber  Spannung. 
3)  Die  Scbwingungöäal)len  »on  cinanber  »erfebiebener, 
gleich  langer  unb  gleid)  birfer  Saiten  ftel)en  im  um* 

gefeierten  '33erhältftifte  ber  Duabratwurjeln  ihrer  Dich* 

tigfeit." Sluf  bem  ©ebiete  ber  (Sleftricität,  beö  SKagnetiötnuö 
u.  f.  w.  ftefjt  ber  meift  in  Sonbott  lebenbe  ̂ rof.  SNirbael 
Barabap,  weiter  bort  officicK  einen  2cl)rfiub(  ber  ßbemie 
Inne  jjatte,  wobei  er  nebenbei  oft  in  ber  Äapelle  feiner 
f leinen  proteftantifd;en  Sefte  prebigte,  alö  ber  gröfjte  unb 
uiwcrbroffenfte  (Srperimcntator  obenan,  weld)cr  in  ben 
Phiioöophical  Transactions  unb  anberwärtö  lange 

Steigen  feiner  Experimental  Researches  in  Elcctricity 
erfdjeiuen  liefj.  33ercitö  um  1831  fanb  er  bie  Subuction 
oer  elcftrifd)en  Ströme,  mcld)c  aud)  in  anberen  Ölüfflg* 

feiten  alö  in  Ducdfilber  unb  gefdjnioljciicn  9Jietaü"en 
mittel«  ber  ©rone'i'cijen  Batterien  ju  erregen  ihm  fpdter 
(um  L864)  gelang,  fowfe  er  vorher  baö  merfwürbige 
Phänomen  Der  inagnetifd)en  (5ircularpolarifatlon  fanb, 

aud)  ben  2ßeg  jur  SEBagung  bei  e(cftro'maanerifd)en 
ii  bahnen.  3ubem  er  bauptfäitlid)  bie  Veitung 

betonte  unb  an  bie  Stelle  bei  3hcoric  tont  Hbfrofj en  unb 

Vlrnjehcn  baö  fogeuannte  l'citungövcriuögcii  feite,  thciltc 
.Uörpei  in  ftflramagnetlfdje  mit  bem  wcid)cu  Cujeu 

7:i)  'Md)6rt  etcnfi  ,         i', .i . 1 1 1 > Mi'iiuhV   bei 
:u   unb  t>rfl  A)alviiiii«mii«.  ili     [tl  btl    jimi   llfumiiirr 

U*  vi  ii  T    'Brcirflft,   Dt.  Jtfltic   unt  'Ji1    fttaniU  l'>  t  amSgcgcbc* 
ntn  PUlOlOpblOll    ÜBgMlM   »ii'l  .Iniiriml   of  S.  ienco. 

ctlö  9Jepräfentanten  unb  in  biamagnetifdje  mit  bem  SBiö* 
mut^  afö  fpeciftfd)em  Präger.  SSereitö  1846  erflärte  er, 
bafj  e&  it)m  gelungen  fei,  einen  £td)tftraf)l  ju  magneti* 
ftven  unb  ju  eleftriftren ,  fowie  eine  Sftagnetfraftlinie 
(einer  feiner  fpecififdjcn  9luöbrütfe)  ju  beleucbten;  man 
fönne  annehmen,  bafj  wol  alle  Subfranjen,  j.  33.  felbft 

gleifd),  magnetifch  affteirt  würben;  aud)  beutete  er  bamalS 
an,  bafj  wol  alle  JMfie  ber  Sftaterie  fid)  gegenfeitig  ver- 

treten, unb  1849  fprad)  er  bie  Hoffnung  au$,  ben  SRag* 
neriömuS  aud)  mit  ber  Sd)werfraft  in  SSerbinbung  ju 

fetten,  wie  ihm  bieS  bereite  bejüglich  ber  (Sleftricitfit,  ber 
SBärme,  beß  üidjtö,  ber  chemifchen  Slction,  ber  ÄnjftaUt« 
fation  gelungen  fei.  2>iefe  3bee  formulirte  er  generali* 
ftrenb  (wie  gleid)jcitig  Slnbere)  burch  baö  ©efe^  ber  Un= 
jerftbrbarfeit  refp.  Erhaltung  Der  9caturfräfte  refp.  bie 
Annahme  einer  einheitlichen  9?aturfraft,  »on  welcher 

(Slcftricität,  6f)cmiömuö  u.  f.  w.  nur  mobifteirte  SJtani* 
feftationen  feien ;  aber  mit  biefem  ©efe^  refp.  biefer  Äraft, 
fo  erflärte  er  j.  33.  in  einem  93ortrage  am  27.  gebr. 
1857,  ftef)e  freilid)  bie  Slnnafjme  ber  ©ra»ibation  int 

2Biberfprud).  —  2)aö  üifd)rüden  rubricirte  er  alö  t>a$ 
sJiefultat  einer  unwillfürlicben  Sliuöfelbcwcgung.  6r  ftarb 
76  3«f)ve  alt  am  24.  9lug.  1867  ju  Jp)ampton  ßourt. 
—  ßiner  bcrßrften,  weld)e  bie  eleftro-magnetifd)e  J?raft 
mit  praftifdjem  Erfolge  für  2)ral)ttelegraphen  (in  ber  Stift) 
anwanbtett,  aber  nid)t  oh,ne  »ielfadje^biioritätöftreitigfcitett 
ju  »eranlaffen,  war  tyxo\.  Sharleö  Üßtjeatftone  (fd)on 
genannt).  Äann  matt  für  biefe  (Srfiubung,  weld)e  er  mit 

m.  doofe  auöfül)tte,  »ielleid)t  fd)ou  ~oaS  3al)r  1837 
feigen,  fo  bewahrte  fte  fid)  feit  etwa  1842  nad)  9)cbglid)« 
feit  bei  ber  ©reat  SBcfteru  33ladwell  =  (Sifeubahii  unb  febt 
halb  anberwärtö.  3m  3-  1844  (ober  fd)on  1843)  be* 
förberte  er  an  ber  (Sifenbabn  jwifdjeu  ̂ abbington  (bei 
Sonbon)  unb  Slougt)  auf  einer  Strecfe  »on  36  miles 
inittelö  mehjer  3)räf)te,  weldbe  er  fpäter  mit  Soofe  auf 
5  »erminberte  (woju  man  jeijt  4  braud)t),  9?ad)tid)ten 
binnen  %  Minute,  waö  ein  grofjcr  gortfd)ritt  war.  Sein 

fpäter  conftruirter  9fabeltelegrapt)  flellte  »erbefferte  ficht* 
bare  3cid)cn  l)er.  Um  1866  gelaug  ihm  ein  (»er* 
»otlfommneteö)  automatifdjcö  3nftntmeut,  weldjeö  in 

1  sB(inute  c.  600  genau  leöbarc  3fid)fn  refp.  33ud)ftaben 
beförbern  fonnte.  ?lud)  »erfud)te  er  febon  »orher,  bie 

cleftrifd)*ntaguetifche  Ärafi  jur  jJicgulirung  ber  Uhren, 

fowie  alö  effeeWolleö  motorifdjee»  Mittel  anjuwenben.  — 
Slnert  febv  wid)tigen  gortfd)titt  jur  aufjerorbentlid)en  93er* 

ftdrfung  bei  Äraft  u.  f.  w.  begrünbete  ber  *ßb»fifcv  2B. 

5R.  ®ro»e,  weldicr  berette  um  1840  über  bie  »olta'fcfac 
^iiule  bocirte,  unb  fpiltcr  eine  fniftige  betartige  Säule 
auö  ®ai  (alö  Vertreter  bei  Elemente),  fowie  93atterieu  mil 
ben  in  bei  Jofoe  febv  beliebten  .Uohleue^linbem  lonftruiile. 

(gtwa  feit  1860  (ober  L861)  wanbk-  man  auf  brm  l'cud)!» 
thitrme  bei  ®outt)  Sorefanb  am  Aanal  jrnei  mtttelö  einer 
3)aiupfnuifd)iue  »on  J  SPfetberrdften  eleflio  magnetifd) 

uffieirte  .Uobleuipi(u'ii  an.  Sin  I)öd;ft  intenfivei^  elef« 
ttifdjeö  Vid)t  erzeugte  am  17.  Vlug.  1860  ißrof.  2Bat) 

bind)  Sinwirfung  eineö  galoanifcben  Strömet»  auf  einen 
bünnen  heiabfalleiiben  Diierffilberfaben  am  23orb  einer 
J3)ad)t  bei  Döborue  bei  Vlit,  ba|i  baburd)  faft  alle  anberen 
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fünftlidjen  Siebter  au$gelöfd)t  würben,  6ine  fefjr  fräftige 
eleftrifdje  SDtafc^ine ,  burd)  weld)e  enorm  fjelleö  Stdtjt 
probuefrt,  $latin  gefdjmoljen  würbe,  fteßte  1867  $x. 
Söilbe  in  Sonbon  auö.  —  Sereitö  am  11.  3an.  1841 
nafjm  911er.  93ain  mit  9JJ.  Sarmife  ein  patent  auf 

bie  SSemifcung  beö  eleftrifdjen  «Stromes  für  bie  ̂ Bewegung 
»on  Ul)ren  unb  am  11.  2)ee.  beffelben  3at)reö  mit  £f). 

2ßrigl)t  ein  anbereö  auf  eine  eleftro*magnetifd)c  9Sot- 
rid)tung  jur  6ontrole  ber  6ifenbal)nen  für  Signale.  — 
Mit  ber  SÖeiterbilbung  ber  efeftromotorifd)en  itraft  6e* 
fd)äftigte  ftd)  (wie  bisher  alle  Slnberen  ofjne  praftifd)eu 

Erfolg)  um  1839  ber  alte  >pfn)fifer  3-  gr.  IDaniell 
(früher  (Srftnber  eines  .§»grometer6),  ferner  einige  3af)re 
später  $x.  2)a»ibfon,  fowie  ̂ uut,  welcher  1850  in 
ber  Sifcung  ber  lonboncr  Society  of  Arts  biefeö  Mittel 

für  ju  treuer  erflcirte,  unb  (um  1852)  <£>r.  $age.  — 
2>ie  9lbweidumg  ber  Magnetnabct  machte  ber  ©eneral* 
major  (früfyer  Dberft)  Sabine  ju  feinem  fpeciellen  Stu* 
bium,  um  ©efefce  über  bie  nad)  ber  £)ertlid)feit  »er* 
fdjicbeue  täglidje  Sd)Wanfungäettr»c  unb  »erwaubte  6r* 
fd)einungen  aufsufteUcn,  wobei  er  Der  Sonne  unb  bem 
Monbe  einen  bebeutenben  Sinflufj  jufdjrieb,  wie  er  -bieö 
j.  33.  in  einer  Sßorlefung  am  15.  3uni  1863  »or  ber 

fonfgl.  @efetlfd)aft  ber  '  2ßiffenfd)aften  tf)at.  —  2>et Slftronom  unb  Matl)ematifer  33.  91  ir»  forberte,  wie  wir 
3um  3al)re  1864  notirt,  man  folle,  um  ber  Magnetnabel 
auf  benfelben  einen  rid)tigen  ©ang  ju  fiebern,  bie  eifernen 
Sd)iffe  bei  ifjrem  33au  mit  bem  Äfel  fübnörbtid)  ftellen 

unb  auf  ir)nen  parah)ftrenbc  Magnete  gegen  beren  Mag* 
netiömuö  anbringen,  worüber  er  fpater  eine  Schrift 
(lieber  ben  Magnetiömuö,  beutfd)  1874)  veröffentlichte. 
—  3ot)it  33rett,  ber  (Mit*)  (Srfinber  bejiefyungöweifc 
6onftructeur  ber  fo  bebeutuugö»oU  geworbenen  fubmatt- 
nen  Äabel,  ftarb  im  December  1863.  —  9lud)  anbei- 

warte"  fanb  bie  3ßiffenfd)aft  in  6nglanb  il)re,  l)ier  »or* 
pgöweife  gefudjtc  unb  bcabftd)tigte  praftifd)c  93erwcnbung, 
wie  jum  (Sntjünben  »on  ̂ ulvcr  u.  f.  w.  burd)  galvanifdje 
Batterien,  wäl)rcnb  in  bemfelben  ©rabc  eine  lange  >$efi 
l)inburd)  2ifd)rittferei  unb  ©eifterflopferei  fufl)iouable 
waren.  9ioct)  am  6nbe  »om  3«l)re  1860  »«fügten  tiefe 
Jcünfte  in  Gnglanb  über  3  Journale,  weldje  mit  gana* 
tiömuö  bafür  waren  (wie  bie  politifd)e  3eitung  Star), 

befonberö  baß  Spiritual  Magazine  unb  2. [)arferat)'ö 
Cornhill  Magazine,  wogegen  ßlackwood's  Maga- 

zine unb  One  a  Wcek  von  61).  3)icfenß  entfdjieben 
bagegen  auftraten.  9J?it  (Sruft  unb  SUidjtigfeit  »entflirte 
man  j.  58.  bie  ginge,  ob  >ur  ©eifterflopferei  bie  j$(U 

»or  ober  nad)  bem  Effen  geeigneter  wäre.  —  9luf  jQ\mu 

tolbt'ö  SJeranlaffung  errichtete  1836  bie  [Regierung 
Stationen  ju  erb-iuagnetifd)cn  u.  a.  SBeebädjtungen  in 
Djtiubien,  Sübafrifa,  St.  $elena.  van  Diemeuölanb, 

6anaba  unb  anbermartö,  wobei  Sapftain  3ame8  sJiojj 
bie  baju  beftimmten  Sdjiffe  führte. 

2üuö  Die  Meteorologie  betrifft,  fo  beftätigte  übern" 
9(eib  3)o«e'c*  Unterfud)ungen  über  Die  Stürme,  L838  ober 
lH.'i'.i  erfrf)ieu  in  Vonbon  fein  wid)tigeö  33ud)  Ou  tue 
Law  ot  Storni»,  beffeu  Stubien  er,  wie  *KeDfielb, 
fyüler  fertfefete.  Oitxft  Sabine  beobad)tete  1846  auf 

ii  i  O  u  ir  g  ,iu  Eectt»«.  X<  'II I 

St.  ̂ elena,  bafj  aud)  in  bem  Vuftmeere  vermöge  ber 
Slnjiebung  burd)  (Sonne  unb)  3D?onb  @bbc  unb  glutl) 

eriftire.  —  3m  3.  1855  legte  ber  (SBiee*)  9lbmiral 
gi^roi)  fein  Obfervatortum  an,  von  welchem  au8  er, 
auf  ©runb  umfaffenber  f»ftematiftf>er  S3eobad)tungen  bie 
Schiffe  »or  einem  irgenbwo  auögebrod)enen  Sturme  tele* 
gra»l)ifcr)  »erwarnen  lieg.  9?ad)Dem  er  1865  geftorben 
war,  erflärte  fd)on  im  grül)jal)rc  1866  ein  niinifterietleß 
SMaubnrf),  t>a$  feine  Sturmftgnale  meift  nid)t  äuträfen, 
bat)er  nu^loö  waren,  unb  »om  7.  2)ee.  beffelben  3abre$ 

ab  madjte  baö  britifdjc  ̂ anbelöamt  feine  mebr  befannt75). 
—  3ur  Erörterung  beö  furd)tbaren  Sturmeö  in  Sdjott* 
lanb  am  2.  unb  3.  Öct.  1860,  fowie  ber  SBinbe  über- 

haupt, lieferte  ber  fd)ottifd)e  SWeteorologe  '^rof.  6.  ̂ iajji 
Sm»tf)  gute  9lrbeiten,  uamentlid)  in  ben  3al)rbüd)ern 

fdjottifdjer  Meteorologie  für  1856  biö  1871.  6r  be* 
()auptete  unter  9hiberem,  ba$  je  nad)  c.  11  3al)ren  eine 
grof^e,  mit  ber  3u»flrmie  ber  Sonncnfleden  in  eaufalem 
3ufammenl)ange  ftefjenbe  SBärmewellc  eintrete,  wie  bieö 
1834  im  91ttguft,  1846  im  9lpril,  1857  im  9luguft, 

1868  im  9luguft  gefd)el)en  fei.  —  sHn  bem  9lneroiben= 
33arometer  bradjten  furj  »or  1866  Soofc  unb  Söfjne 
wieber  widjtige  SSerbefferuugen  an,  inbeut  fie  Die  Dem 
9toft  auögcfe^te  Äette  bind)  ein  feiueö  Veitbanb  »on  ©oib 

unb  Platin  erfe&ten  76).  3ol)ii  S»nball  ermittelte,  wie 
wir  1866  notirt,  t>a$  bie  SBärme  ber  Sonnenftraf)leu 
weniger  burd)  bie  9ltmofpf)ärc  an  ftd),  mebr  unb  am 
meiften  burd)  Den  2Bafferbampf  in  it)r  abforbirt  werbe. 
—  Meteorological  Papers  über  bie  2)id)tigfeit,  SBärme 
u.  f.  w.  beö  üöteerwaffere  (aud)  pl)»;ftf.  ®eogr.)  gab  um 
1866  baö  lonbouer  ̂ anbelöamt  fjerauö. 

2)er  Vuftfd)iffer  61).  ®reen,  weld)er  fid)  jur  güllung 
beS  SSallonö  ftetö  beö  Vcudjtgafeö  (fdjweren  Äor)i?nWftJev* 
ftoffgafeö)  bebiente,  weil  e«  billiger  alö  iai  SH5affefftoff= 

gaö  ift,  unb  fid)  unenblid)  »iele  ÜWülje  gab,  burd)  9ln- 

briugung  »on  glügetn  an  einer  9lre  u.f.  w.  Daö  vl'voL'!ciu ber  Venfung  ju  löfen,  mad)te  am  27.  unb  28.  9fo». 
1837  mit  85,200  6ubiffug  güllung  unb  bei  einerSotal 
laft  »on  4000  ̂ funb  feine  berübmte  gabrt  »on  Vonron 
nad)  9?affau  in  2)eut|d)lanb;  am  12.  3nli  1841  öoäjog 
er  mit  (>  ̂ erfonen  feine  278fte,  am  4.  3ul»  1852  in 
Mannheim  eine  loeitere,  am  8.  9(ug.  beffelben  3al)reö 

feine  500ffe  gabrt.  6r  ftarb  84  3abre  alt  am  (5ube 
beö  9co»emberö  1869.  —  Seine  Üiolle  fe(jte,  mit  größerem 
Erfolge  für  bie  Meteorologie  u.  f.  w.,  befonberfl  ©Iaiff)ei 
fort,  weldjer  unter  9lubereui  im  ̂ lugiift  1862  mit  Ihm 
well  c.  28,500  feet  l)od)  flieg,   wo  er  eine  Adite  von 
—  20  ©r.  Üi.  traf;  er  foll  fid)  fogar  einmal  bf6  JU 
ber  ̂ >öl)e  »on  36,o<K)  feet  ergoßen  b^beu.  3m  MKge 
meinen  traf  er  beim  aufzeigen  unb  bewölftem  Fimmel 

eine  9lbuabme  bet  'Jemperalur  Innerhalb  ber  evfteu  1000 
guü  um  4V«i  bet  jroeiren  um  3V»,  ber  bettteu  um  31  .•, 
jwifdjeu  .r).r>(K)  unb  6500  um  .'!,  in  bei  vSjWIk  von  21,000 
auf  je  1000  um  o.  I  ©rub  galjrenheil,  uniö  iebod)  ttid)l 
gleid)iuäüig   bei  allen  gal)ilen   ftalt   Inittc     3m  wintei 

76)  »iKlatit  L86<     d  S.  124». 

311  «Diiboii  186G 111  Kendi'i 
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berrfcben  oft  oben  »arme,  unten  falte  Suftfirbmungen 
ober  Seiten ;  bie  geud)tigfeit  ift  rote  bei  gellem,  fo  bei 

wolfigem  ipimmel  von  c.  12,000  gufj  ab  nad)  oben  ge* 
ringer  al«  unten;  je  wajferfyaltiger  bie  Suft,  befto  roärmer 
oie  Sonnenftrafjlen ,  welche  nad)  feiner  ̂ Beobachtung  ofyne 
SBertuft  burd)  ben  äßeltraum  Ijinburdjgeben ,  fobafj  bie 
fernften  Planeten,  fall«  fte  eine  eben  fo  bietete  2ltmofpf)äre 
roie  bie  drbe  beft^en,  aud)  ebenfo  warm  »erben,  wärmer, 

wenn  if>re  Sltmofpbäre  bitter  ift  7r).  —  Sei  einer  feiner 
28  gaf,rten  im  3.  1864  ftieg  ©lanberö  bis  ju  28,000 
gujj  (beutfeben?)  auf,  nad)  2>ope  bie  gröfte  bis  bafjin 
r>on  einem  Suftfcfjiffer  erteilte  £öbe. 

Stuf  $rof.  5öiüiam  SBbemell  fommen  wir  bier 
nod)  einmal  juriief,  ba  er  ,£>anbbüd)er  über  ©tatif  unb 
Dynamit,  fonne  über  anbere  pbpftfalifdje  2)inge  fdjrieb. 
(Sin  fefyr  sielfcitiger  9Rann,  war  er  einmal  ̂ rofeffor  ber 
Mineralogie,  bann  oer  9Jioralpf)ilofopf)ie,  arbeitete  (nor 
1837)  jum  grweife  ber  2Bei«beit,  ©üte  unb  ?lllmad)t 
©otte«,  aber  niefct  in  ftarr  ortljoborem  ©inne,  an  ben 
Bridgewater  Treatises  mit,  fd)ricb  über  Slftronomie 
u.  f.  W.  unb  mit  tüd)tigem  ©eific  eine  History  of  the 
induetive  Sciences  1837,  ferner  1840  eine  Philosophy 

of  the  induetive  Sciences,  1845  Elements  of  Mora- 

lity,  1852  Lectures  on  the  history  of  moral  philo- 
sophy, ferner  über  J?ird)enbau  in  granfreid)  UUD  Jieutfd)- 

lanb,  überfegte  @ötb,e'«  ̂ »errmann  unb  3)orot()ea,  fowie 
Schriften  t>on  Auerbach.  3ulefct  9J?after  (33orftel)er)  am 
Trinity  College  in  (SambriDge,  ftarb  er  70  3abre  alt 
am  G.  9Jiärj  1866.  —  ©djon  r>orl)er,  1863,  ftarb  ber 

$t)t)ftter  ißarlow.  —  ©ehr  bebeutenb  in  biefer  Sßiffen- 
fdjaft  ift  ber  nod)  jefct  lebenbe  £)umpl)rci)  Slopb  in  Dublin. 

Slufjer  ben  Porftefyenb  genannten  3fi'f4"ften  bieuen 

bet  *ßf)pftf  unb  SRedjanif  ba«  Practical  Mechanic's 
Journal,  worin  jiemlid)  looÜftänbig  alle  gemachten  (Sr- 

finbungen  publicirt  werben  ;  ferner  ba«  Mechanic's  Ma- 
gazine, ba*  Journal  of  Arts,  ber  Technologist.  — 

Da«  (£l)arafteriftifd)c  biefer  ßf'tWriften  unb  ber  S3üd)cr 

über  U5t>vftf ,  fowie  ber  englifdjeu  pl)r>fifvitifcf)cii  Sßiffen- 
febaft  überhaupt  unb  im  'Allgemeinen  ber  bortigen  9catur- 
wiffenfd)aft  ift  ba<J  Materielle  (Der  ©toff,  bie  2kobaa> 
tung,  ba«  (Srperimcut)  gegenüber  ber  bei  ben  graujofeu 
berrfd)enben  gormeleganj  unb  ber  beutfdjen  ptincipiell- 
f)iftorifd)  -  genetifeben  ®rünblid)f  eit. 

11)    (M)ciuu'. 

93ou  ben  älteren  (.*r>emifctn,  beren  epod)emad)enbc 
tfüirfung«*eit  cor  18:t7  fällt,  ftarb  XjnDalton  1844. 
-  Der  berühmte  Wwfifer  9J?.  garabap  ftellte  auf 

feinem  d)emifd)en  7")  Sebrftuble  um  1846  intereffante 
Unteriudmngen  über  bie  Ukräuberungen  im  moletularen 

lljjgKgatftufianbe  ber  Jtorper  an.  Seinen  Vel)iftul)l 
am  (oniglid)en  3uftitule  ui  Vonbcu  nahm  al«  (5l)emifei 

nad)  feinem  'looe  ̂ rojcffor  Olbing  ein.  —  Ter  QStjf 
mifer  DruininonD   mad)le   juerft   ba«  (frprrinmit  be« 

77)  '-Utrjjl  frmrii  Dotitag  ml  [Anlal  JnIliUiU-  vom  t.iin, 
1W5;  buiu  V1ii0tanb  lHllf»,  »Jli  86,  7K)  UJiuii  Uhu  bi. Clinm, 
unb  ?li.-'h'   i  ii    ru|  KrajanH    ■■       felbfl  Ht  'Uiolujit. 

in  reinem  ©auerftoff  Perbrennenben  unb  auf  Äalf  ge* 
leiteten  SBafferftofjfe« ,  woburd)  ein  fo  intenfiue«  Sicht 
entftanb  wie  fein  anbere«  fünftlidje«,  voa$  ber  lonboner 
(Sfjemifer  ßaret;  jur  (Srftnbung  feine«  berühmten  Jppbro« 

Drpgenga«*90?ifroffope«  benu^te.  —  2)er  $rofeffor  ber 
(Sfjeinie  Jbomaö  Slnbrew«  ju  SSelfaft  fteUte  1842  in 
gofge  feiner  intereffanten  Sßerfud)e  über  bie  SBirfung 
ber  35afen  unb  ©fturen  bei  ber  iäntwicfelung  »on  SBärme 

bie  S3el)auptung  auf,  ba|  biefe  Pon  ben  33afen  aus- 
gebe. —  3n  bemfelben  Safyre  ebirte  ju  Sonbon  ̂ uinc 

feine  Chemical  Attraction.  —  9JNt  bem  Slnfange  un« 
ferer  ̂eriobe  gab  5,f)oma«  ©rabam  feiner  3ßiffenfd)aft 
«iele,  fehr  befrudjtenbe  3mpulfe,  namentlid)  burd)  feine 
©tubien  über  33afen  unb  ©äuren ,  wobei  er  bie  bi«bertge 
SReinung  wiberlegte,  i>a\}  bei  neutralen  ©aljen  Ijüben 
wie  brüben  ftet«  auf  je  1  Sltom  ein  anbere«  fomme, 

refp.  juerft  bie  Steigung  ber  *J5f>oSpV)orfäure  nadnvie«, 
mit  3  Sltomen  93aft«  neutrale  ©alje  ju  bilben,  wa%  er 

aud)  für  anbere  ©äuren  tbat r9).  ©päter  befonberö  mit 
ber  (Snboömofe  ber  ®afe  unb  beren  »on  il)tn  neu  be< 
grünbetem,  febr  wiebtigem  2)iffufton«gefeg  befdjäftigt, 
gelang  e«  il)iu  um  1868  mittel«  cleftrifd)er  (äinwirfung 
3Baffcrftoff  in  unb  an  !pallabium  ju  »erbid)ten  refp.  beibe 
quaft  ju  legiren ,  wobei  biefe«  982  SBolumina  »on  jenem 
aufnahm,  foba^  man  eö  je^t  juerft  al«  feften  iförper 
fennen  lernte.  23erfaffer  tüd)tiger  SBerfc,  namentlid)  ber 

Elements  of  Chemistry,  be«  ebeufall«  mel)tfad)  auf- 

gelegten Sebrbud)«  ber  ßbemie 80),  feit  1855  Ober=3)hinj 
warbein,  jlarb  er  63  3abre  alt  im  September  1869.  — 
SSoii  ftarfem  (Stnfluffe  auf  Snglanb,  wo  eö  bi«  babin 
unb  fpäter  an  einer  bebeutenbeu  Sluctorität  für  bie 
d)emifd)e  3lnal»fe  feblte,  würbe  ber  3)eutfct/e  3-  Siebig, 
weiden  man  am  11.  Ort.  1844  in  ©la«gow  glänjenb 
bewirtljete  unb  beffen  Tüngertefyre  befonber«  bei  fielen 
fd)ottifcben  Sanbwirtben  ma^gebenben  (Singaug  fanb.  9?ad) 

feinen  'ißorfdjrifteu  bereitete  in  (Snglanb  balb  9)hiö- 
pratt  fünftlid)en  Dünger,  uüb  in  ben  60er  3al)reu 

naluu  mau  bicr  gern  S^iebig'«  gleifdjertract  unb  beffen 
Bereitung  auf.  3)a  in  ganj  Gnglanb  nod)  fein  gute« 
d)emifd)e«  Laboratorium  beftanD,  fo  legte  ju  einem 

foldjen,  ganj  nad)  Analogie  be«  l'iebig'fdjen  in  ©iefien, 
am  16.  3uni  1846  5j3rinj  Sllbert  in  Bonbon  ben 

©runbfteiu.  3n  il)in  leljrte  unb  wirfte  feit  1848  Siebig'« 
«ffiftent  Slug.  iffiill).  fiofmann,  weldjer  bicr  feil  L$0] 
bie  berrlidje  votl)e  Sluilinfarbe  au«  Steiufob,lentl)eer  ber* 
ftellte,  jcbod)  um  fdjon  1863,  burd)  britifebe  SKiögunft 
bewogen,  nad)  SBonn  ju  geben. 

©cgen  ifiebig'ö  i'ebren  trat  fofovt,  namentlid)  bei 
euglifdje  Slgniulturd)einifev  3.  ̂ ö.  ?awe«  auf,  welker 

feil  1843  nui  .V  S3JJ.  (Milbert  febr  tüd)tige  $$er|'ud)e  mit 
perfdjiebenem  Xünger  für  tiperfe  aSJeijenforten  auf  biffe- 
Hiiieii  8lerfetn  mad)te  unb  befonber«  ben  SCBetjen  auf 

Jtleber  piüfteM"");  Siepia  lege  )U  viel  ©efl)id)l  auf  ben 
i£lirfftoft;    »'«   foiunie   weit   mel)r  auf  ba«  'Keifen  bind) 

7!i)  "hiii.ihu  bei  JJMI  unb  (Bfremle,  (Bb.82'(  w.  :5.'i.  80J 
\h>U)  in  l  ,  lH.r>:i  In  8,  Huflagt  beutfdj  \nm  Otio.  80»)  Rh 
Ceri)«lf|ll  in  bfin  yuiirti'rly  Journ.  Ol  bbc  Cb»iu.  Sor.  Vol.  X., 
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SSBätme  an;  gerabe  in  ben  gcfud)teften  393eijenforten  fei 
nidjt  fo  viel  ©tirfftoff  al«  in  anberen;  nid)t  burd)  bie 
ftirfftofffreien  9cäf)rmittel  (burd)  weldje  vorjug«weife  @c 

voebc  refp.  glei|"d)  entfiele),  fonbcm  burd)  bif  ftitfftoff- faltigen  werbe  Sßärme  erjeugt;  c«  fei  falfd),  bafj  ber 
ertrag  eine«  gelbe«  in  birectem  93erf)ältnifj  ftclje  511  bcn 
ifmt  jugefübrten  minetalifdjen  2)üngftoffen ;  man  muffe 

bie  9Mf)iftoffe  nid)t  wie  Siebig  in  ftitfftofffjaltige  unb  ftitf-- 
ftofffreie,  fonbertt  in  organifd)e  unb  anorganifd)e  ein- 

teilen. Sind)  wollten  Die  nad)  ?iebfg'«  Siece^ten  arbei* 
tenben  3)üngerfabrtfen  in  (Jnglanb  nid)t  red)t  gebeten; 
aber  er  fjatte  i>ier  einen  Wirffamen  Sfnftofj  für  bie  orga* 
nifdje  (Sfjemie  gegeben,  weld)c  ieftt  von  vielen  33riten 

fleißig  angebaut  würbe,  Wie  von  %.  Stnberfon  in  @la«- 
gow,  weidjer  um  1855  befonber«  auf  wiffenfd)aftlid)e 
comparative  Düngungen  mit  9catronfalpeterfäure  (bie  ftd) 
nid)t  unbebingt  gut  erwie«),  fdjwefelfaurem  Stmmoniaf, 

peruvianifdjem  @uano  u.  f.  f.,  fowie  auf  gutterroertf)«-- 
bererf)iumgen  einging  81)-  3n  berfelbcn  SRidjtung  arbei- 

teten etwa  g(eid)jeitig  3of)nfton,  93oeltfer  unb  3.  %. 
333  a»),  weidjer  um  1853  viele  Beiträge  f)ierju  in  bem 
Jourp.  of  Agric.  of  Scotland  fdjrieb.  <5ef)t  frucfjfbar 
erwie«  fid)  bamalö  —  etwa  feit  1852  —  and)  $rof. 
9ce«bitt,  33oiftel)er  bec  lanbwirtf)fd)afttid)en  unb  djemi* 

fd)en  i?er>ranfta(t  ju  Äenftngton  bei  Sonbon 8'2).  9Rit 
großem  3ntereffe  hörten  ifm  jaf)lreid)e  garmer  1854  in 
einem  eingeljenben  SSortrage  an,  wobei  er  namenttid)  auf 
bie  ?uft  al«  Duelle  ber  ©alpcterfäure  bmwie«  unb  an* 
bere  wiffenfd)aftlid)e  Jbefen  in  bie  Sßrari«  umfefcte,  wie 
Die«  bereite  in  bem  (Sapitel  über  ben  Sanbbau  fpecieH 
Dargelegt  worben  ift. 

9?ad)  ber  praftifct)en  (Seite  bin  biente  j.  33.  aud)  ba« 
1852  in  Sonbon  erfebienene  33ud)  von  3ßl)ilipp.«:  A 

manual  of  metallurgy.  —  Um  biefelbe  3e<1  bocirte 
2>raper  (aud)  Pjttfifer),  bafj  bie  SRolefüle  aller  Äörper 

in  fteter  <Sd)Wingung  feien.  —  Stjomaö  Übomfon  in 
©la«gow  (^f)t)ftfer)  ftellte  um  1869  biefelbe  £l)eorie  mit 
bem  ̂ iujufügen  auf,  baß  bie  von  ffim  im  Sinne  von 
Vltomen  genommenen  SRofefüle  al«  wirflid)e  fleinfte,  mcfj; 
bare,  unheilbare  ßorpetdjen  ju  gelten  Statten,  wobei  er 

aud)  bie  4ilbft<Snbe  berechnete.  —  @ef)r  viel  Wnerfennung 
fanb  ber  ßt)emffer  granflanb,  um  1853  bie  erfte  bri- 
tifd)e  wiffcnfd)aftlid)c  ?(uctorität  in  ber  ©a«crjcugung«- 
leljre,  für  weld)e  fid)  gleid)jcitig  aud)  SRanöfielb  große 
Sßerbienfte  erwarb.  Um  Da«  3abr  1855  mad)te  granf- 
lanb  bebeutenbe  93ublkationcn  über  bie  9RctaHverbin* 

buugeu  in  ßrganiömen,  fowie  über  bie  unter  l)o()em 
2)rurf  verbrennenben  ©afe.  .£>öd)ft  intcreffant  ftnb  ferner 
feine  33ered)nuugcn  (um  Die  9Ritte  ber  60er  3al)re  notirt) 
über  ba«  ®cwid)t  unb  bie  .Soften  ber  vcrfd)icDcnen 
menfdjlidjrn  Wabnnittcl,  wcld)c  erfovberlid)  ftnb,  um 
140  ffifunb  10,(M)0  guß  t)od)  ju  f)cbeu,  wobei  er  j.  33. 

fanb,  baf)  beim  Stak  von  (5f)efirc  1,07  s4Jfiuib  ju  0,10 
^reiö  mit  0,11  Sofien,  bei  Wild)  H,Oi>  refp.  5,0  wfb. 
5  d.  pro  JDuart  refp.  1,35,  beim  Äof)l  10,77  refp.  0,1 

Hl)  «f)omi(d)ti)  (Sentralblatl  1866. 

juv  OTnflt-.  3fittino  1856,  10.  *W<5>1 

82)  5)lötlcr  fiti  *«nbtl 

refp.  0,10  ju  fe&en  feien,  fobafj  man  ̂ flanjenfofl  nidjt 

ju  niebrig  ju  tariren  fyabt.  —  eine  aufjerorbentlid)  grofje 
unb  fcfjnetle  Verbreitung  erlangte,  weil  fef)r  populär, 
bie  Chemi8try  of  common  life  unb  ber  Äated)iömuö 

ber  Slgriculturdjemie  von  bem  1855  »erftorbenen  3of)n* 
fton;  erfterc  war  bis  1854  in  faft  alle  neuere  (Sultur- 
fpradjen  überfefit,  legerer  erlebte  bi$  1855  feine  33fte 

Auflage  im  Original.  —  SR.  g.  gorfter  bocirte  um  1855 
über  bie  d)emifd)e  Sonftitutiou  ber  Änjfialle,  bie  er  au« 
würfelförmigen  SÜRolefülen  mit  je  6  ftd)  anjiefyenben  $olen 

jufammenfet^te.  —  SRanfine  (*ßl)nftfer)  baute  um  1856 
auf  bie  Jt)ermobt)namif  feine  Sfjeorie  von  ben  9Role< 
cularwirbeln.  —  g.  ©utrie  bearbeitete  um  1861  bie 

dfjemie  nad)  mehreren  SRidjtungen.  —  Sßerfin«  in@la6* 
gow  unb  5(id)olfon  ftellten  in  bem  23eginn  Der  60er 
3ar;re  bie  erften  (violetten)  lidjt*  unb  feifenfeften  praf* 
tifd)en  Slnilinfarben  b>r.  —  393.  groofeö  fanb  1861  ba« 
neue  SRetall  Sljallium,  worüber  eine  9lbT)anblung  von 

il)m  am  19.  SRärj  1863  in  ber  lonboner  Royal  In- 
stitution gefefen  warb,  unb  jwar  nid)t  bloö  im  ©fen* 

erj,  fonbern  aud)  in  vielen  anbeten  (Srjen.  —  2)em 
6t)emifer  *parfeö  gelang  e3,  au8  (Soflobium  (baum- 

wollenen Sumpen)  Die  für  Sluilinfarben  fefir  jugöng(id)e, 
mit  Äantfdjuf  unb  ©utta  $erd)a  bei  ©d)mucffad)en  in 

ftarfe  (Soncurrenj  tretenbe  *]3arfeftne  fjerjufiellcn,  wetdje 
man  bereit«  1867  maffenf)aft  fabricirte.  —  3>urd)  glüfftg» 
madtung  ber  ©alpeterfäure  fanb  SRoöcoe  (wie  33unfen) 
eine  neue  gute  5D?etf)obe  jur  üReffung  ber  Stärfe  ber 

d)emifd)en  @ounenftral)len;  fein  (bi«  1873)  fel)r  verbret* 
tete«  8ef)rbud)  ber  (5r>emic  gef)t  von  ben  Äoblenfioffver* 
binbungen  au«.  —  3)er  fcfjon  erwähnte  ©ilbert  f)at 
alö  9lrferbaud)emifer  neuerbing«  fid)  aud)  über  bie  2>rai- . 
nage,  namentlich,  al«  Mittel  jur  Entfernung  be«  falpeter' 
fauren  Patron«,  verbreitet,  worüber  von  il)m  ben  Che- 

mical News  mehrere  9Rittf)eilungcn  gemad)t  worben 

ftnb83).  —  $er  verbienftlid)c  6f)emifer  393.  Sl.  ÜRillcr, 

■^rofeffor  am  Kang's  College  ju  Sonbon ,  fiarb  53  3aljre 
alt  am  30.  Sept.  1870  in  Liverpool. 

12)  ©coloßif. 

üRiiteralogte.    ©eogtiofic.    ̂ aliionioloijif^c  fflota  unb  Sauna. 

3)ie  ©eologic  ift  in  (5nglaub  eine  aujierorbcntlid) 

ftatf  anjjcbautc  unb  l)öd)ft  populäre  393iffenfd)aft ,  vocldje 
ju  bcn  ei^ungen  ber  betr.  Section  ber  British  Asso- 

ciation ftet«  fel)r  viele  Jbnlncbiuci  herbeijiebt  itnD  jal)l< 
viiduu  literarifd)eu  Transactions,  Proceedings  u.  f.  f. 
au«giebige  Rainung  gibt.  33on  ben  alteren  ©eologen, 

ju  Denen  für  [offlfe  %lota  U.f.W.  aud)  l'iuDlcp  gcljörl, 
aab  mit  SRürffldjl  auf  Die  Sßaldontolbaie  coiocrbp  eine 
iplenbibe  English  Botany,  in  Der  2.  Sluflage  mit  (2 

SB«nten  unD  2754  jKuflVdrionen  (i'o^fD.  ©tcrl.  Foftcnb), 
berau«.  —  33ucflanb,  fuiluu  Mitarbeiter  an  Den  Brid- 
gewatcr  Treatises,  aber  nid)t  ortboDor,  fobafj  er  um 

is  |o  eine  KR  ÖDTI  "21'iDerruf  fcl)ricb,  gab  al«  ein«  feiner 
.V)auptwevfe,    wir   Daily  News   behaupten,    nid)t  red)t 

n:t)  Vliitflanb  1872,   ©.  719. 

60* 
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wiffenfdjaftlid),  bie  Reliquiae  diluvianae  beraub.  (Sr 

fiarb  am  14.  31ug.  1856.  —  ©ir  JRoberirf  «Ohirdjifon 
(aud)  ©eograpf;)  ebirte  1826  ein  tüdjtigeß  epod)emad)en; 
be$  2Berf  über  iaö  ftlurifctje  (unb  Devonifdjc)  ©Aftern  84), 
tveld)em  1854  (Sonbon)  Siluria,  the  history  of  the 
oldest  known  rocks  containing  organic  remains  folgte 

(1859  fortgefegt),  woburd)  er  ferner  bie  Sefyre  von  ber 
©rauwatfc  wefentlid)  umgeftaltete.  91uf  feine  Srfabrun* 
gen  über  ben  Ural  gefhifct,  erregte  er  bie  fpäter  erfüllte 
Hoffnung,  bafj  man  in  auffraßen  viel  ©olb  finoen  werbe. 

Dbwol  ̂ lutonifcr,  fträubte  er  fief)  gegen  SpeU'ö  Sin* 
nafyme  tangfam  wirfenber  (SBaffer*)  Gräfte.  Sind)  t)at 
er  einen  prachtvollen  geologifrbeu  3ltlaö  von  (Suropa  er- 
fdjeinen  laffen.  Sr  ftarb  im  Detobet  1871.  —  Slbam 
©ebgwirf  ftellte  in  einem  bebeutenben  Sffierfe  1838  fein 
tambrifdjeS  Softem  auf  unb  begann  unter  Slnberem  eine 

grofje  Slrbeit  über  goffilien.  grüb;er  ̂ rofeffor  ber  ®eo- 
logie  in  (iambribge,  ftatb  er  im  3anuar  1873,  89  3at)re 
alt,  ui  Bonbon.  —  2)ie  neuere  geologifd)e  .£>auptaucto* 
rität  in  Sngfanb  repräfentirt  (ber  urfprünglidje  Geologe) 
Sbarlee»  Sijell;  früher  mc()r  «Bulcanift  (nad)  feinem 
Sebwr  Button),  fpäter  mebr  9?cptunift,  räumte  er  je 
mehr  uiib  mefyr  bem  äßaffer  einen  wefentlid)en  Slntbeif 
bei  ber  93ilbung  ber  je^igen  Srbrinbe  ein,  felbft  für  bie 
UvftaUinifdjen  ©d)iefer,  biefe  crux  Der  ©eologen,  ivofür 
er  unter  3lu3fd)lu|i  plbfclid)er  93eränberungen  nur  bie  je(}t 
uod)  wirfenben  Gräfte  in  3(nfprud)  nimmt,  bamit  aber 
^ug(eid)  eine  längere  3«it,  j.  33.  für  baS  2)elta  beö 

SJttffijlppi  c.  67,000  3af)re86),  wie  er  bieö  aud)  für  ba« 
3llter  bee  2)cenfd)engefd)led)t3  (alö  1)arroinianer,  unter 
(Einräumung  Per  möglidjen  3lbftannuung  vom  31ffen)  in 

feinem  23ud)e :  The  Geological  Evidences  of  the  An- 
tiquity  of  Man86)  vom  3al)re  1863  fupponirt.  2Bie 
latvfon,  weldjer  ben  Saurentiuöfalf  (in  Sanaba)  für 
die  altefteu  biß  jefct  befannten  gelfengebflbe  erflärt,  fo 
fanb  Vtyell  1852  in  ben  ältcftcn  geologifd)en  ©ebilben 
(oem  Äoljlengebirge  von  9ccufd)ottlaub)  33atrad)ier.  ©eine 

fd)on  »ot  1837  uterft  erfdjieuencn  Principles  of  Geo- 
logy  erlebten  1«42  Die  6.  Auflage  (4  93änbe).  ©eine 
Elements  of  (ieology  erfd)icnen  1855  in  ber  5.,  1865 
in  ber  6.  gbftfon  (Sonbon  bei  SBÜCtaö),  fein  Manual 
oi  BJementary  Geology  1851  in  ber  Dritten.  2öie  er, 

io  glaubt«  fd)on  L839  (Sunnfngfyam  fogar  paWonto» 

logtfd)«  Regentropfen  uadjjiiweifen.  —  3jem  l'eiter  Per 
geoioaifcben  Llnterfucbung  in  Eanaba,  worüber  et  1863 
(bei  Xarofon  in  SÄPtltreal)  eine  Geological  Survey  of 

[tte,  8.  SB.  Vogun,  gelaug  r<3  fd)on  1840, 
iiefl  süatr.umuneln  unter  ©tcinfolUeufloöen  OUfjU' 

nureu,  nur  fpäter.  In  ben  feljr  alten  (altefteu?),  fo- 
genannten  metamorptjofirten  ©ejteinen  (Sautenttuefail 

tl  n  lüi.niibem  ©nei«)  ein  3'l)ier  (eine  ftoram» 
mifert  |  nannte  Eozoon  Canadenae,    woburd) 
ru*  ältet    bei   Sauna   »eil   tiefer  nie  man  bieder  ange- 

nommen, In  ren  geologffdjen  förit«)  ©djidjteu 

binabgerürft  würbe,  fowie  (etwa  1850)  bort  Sujjfpuren 
von  Reptilien,  wabtfdjcinlid)  Sruftaceen,  im  unterften 
Duaberfanbfteine  ($otöbam^©anbfteiue),  woburd)  aud) 
bie  htftatl)menben  Xf)iere  weiter  in  bie  §Bergangenf)cit, 
refp.  in  bie  Äoljlen*  ober  bet)onifcl)e  ̂ dt,  l)inauf  gerürft 

wären.  2)ie  3^fif^  üb*1'  ben  erften  Si'-nb  beö  Eozoon 
befeitigte  er  burd)  9?ad)Wei6  beffelben  im  bomogenen  ̂ alf 
bafeibft  1867.  —  2)er  berühmte  Slnatom  $Ricbarb  Owen, 
wcld)er  1840  mit  ben  Enaliosauria  al6  1.  Partie,  feinen 
Report  on  British  fossil  reptiles  bjerauägab,  glüdte 
1854  bie  wichtige  (Sntberfttng  »on  3nfcften  freffenben 
(weil  gewiffe  3äl)ue  befi^enben)  ©äugetbieren  in  ben 
jüngften  jurafftfdjen  ©d)id)ten,  woburd)  er  bie  bisherige 
grofe  Äluft  jwifdjen  ben  ftoneöfielber  Sßeuteltljieren  unb 
ben  älteften  Sertiär;©äugetl)ieren  überbrürfte.  —  Um 
1843  fdjrieb  J^arfne^  ein  intereffanteS  S3ud)  über  bie 

Älimatologie  jur  3c't  ber  ©teinfoljleubilbung.  —  3n 
bcmfelben  3al)re  erfd)ien  in  erftcr  Slttflagc  (1854  in 

jweiter)  ber  (befte  biöfierige)  Catalogue  of  british  fos- 
sils,  comprising  the  genera  and  species  hitherto 
described  von  3.  9Jrorriö.—  3m  3. 1846  ebirte  Sbarleö 
2)arwin  feine  Geological  Observations  on  South 
America.  —  Äurj  vor  1850  mad)te  JRidjarb  33rown 

wichtige  ßntbeditngen  über  fofftle  *|iflanjcn.  —  Um  bie* 
felbe  3«it  fanb  mau  merfwürbig  gigantifdje  Q3ogelfnod)en 
auf  ̂eufeelanb,  beö  9Jioa,  welche  in  ben  60er  3af)ren 

ber  fcfjr  bebeutenbe  s43aläontolog  ®.  31.  ÜKautell  be- 
fdjrieb  87) ;  berfelbe  befd)äftigte  fid)  fd)on  früber  (j.  33. 
1851)  fyauptfäcrjlid)  mit  foffiten  Wenfcbenfnodjen.  — 
SBäbjenb  23rewfter  (aud)  *pi)V)ftfer)  erfolgreicl)  bie  Ar))* 
ftallograpbie  bearbeitete  (in  ben  50er  3<il)ven),  ftubirte 

juin  3wcrfe  ber  gormationö-  refp.  3Uter8beftiminuugen 
ber  ̂ rofcffor  ber  ©eologie  in  £>rforb  3of)n  ̂ f)ilippe» 
(1865  ̂ räfibeut  ber  brit.  ©efellfrl)aft  jur  gbrberung  ber 
9Biffenfd)aften),  weldjer  am  24.  3lpril  r%74,  74  3al)re 
alt,  bafeibft  ftarb,  ebenfalls  in  ben  50er  3abrm  unb 
vorber,  unter  31nberent  bie  Abreibungen,  ©eblffe  u.  f.  w. 
au  ben  gelfcn.  ©ein  le^teö  SJBerf  war  eine  @cfd)id)te 

bcö  SJefttvö.  —  2)er  früher  faft  atb,eiftifd)e,  fpäter  fef)t 

gläubige HH)  Vltttobibaft  £ttgl)  Miller  erfd)ofi  fid)  1856, 
naefobem  er  Furj  javor  fein  verbienftvolleö  Testimony 
of  Rocks  vollenbet  l)atte.  —  Sin  gttteö  Manual  of  the 
mincralogy  of  Great  Britain  and  Ireland  liefen  1858 

in  gonbon  SR.  S|M).  ©rap  unb  SB.  ©.  Settfott  erfd)ei* 
nen.  —  SBBtr  nennen  auö  ben  50er  unb  60er  3n')ven 

auferbem  Wartiuö,  galeoner,  s4Jreftwid),  3antic.- 
fon,  Sftamfaö,  ©orbp,  ferner  9B.  33.  Sarpenter, 
wcld)er  be|oitber^  bie  von  Vogan  aufgefunbenen  goranttui 

feien  mibet  beftimm!  l)at.  —  s#xo\,  31.  D.  JE.  3lnfteb 

gab  in  ber  Populär  Science  Review 8tf)  eine  gute 
Uebeifici)!  ber  bureb,  ben  SRont'Senidtunnel  aufgefdjloffe- 

nen,  fämnitlid)  bei  3urajeii  angebörigeit  unb  metamer- 
vliofitteit  ©efteine,  fowie  für  bie  nad)  beut  Ämtern  ui 

üertdngfamte  SBdtmejuna^me.  —  1)tx  langjährige  ©c» 

llnrlM  hyHi.'in,  ,i,  neu«  Huflagi  1889.         86)  Bot 

!,(,(,    vrrr  t>l       I-)''    vir    bri     KritUli    AMOOUtiOII  86)    Sil) 
3.   1W)  rtid)ifn  blc  9.  «liflaflf 

H7)  3n  ̂ fH  TnuMMtloni  and  Prooeedingi  <>t  the  New  Zoa- 
iim.i  [nitltute.  88)  (SU  lolrtu'i  fdjtlrS  «  t*  SB.  bi«  Poc^tprtnt« 
of  the  Creator.         89)  Sil«  Geology  of  the  Mount  Conis  Tunnel. 
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cretär  refp.  *J3räftbent  bcr  ©eologtfdjen  ©efeflfdjaft  ja 
Sonbon  unb  Jteifenbe  9Bi(f.  Hamilton  ftarb,  62  3af)re 

oft,  in  ber  brüten  3uliwocr)e  beö  3ar)reö  1867.  —  ©egett 

baö  (Jnbe  ber  60er  3af)te  trat  ber  Paläontologe  33'in-' nety  jtt  9Kand)eftcr  mit  einem  tüchtigen  2Berfe  über  bie 

(Jalanmiten  ber  Vorjeit  auf.  —  gür  bie  Sntfte^ung  beö 
©olbeö  nimmt  gor  beö  bauptfäd)lid)  jwei  Sntrufttonö- 
perioben  an,  baö  (Smporfteigen  beö  ©raniteö  unb  bann 
ber  2>iorite;  ju  erfterer  rennet  er  bie  «triften  ber  jefct 
befannten  gunborte,  wie  Suthcrlanb  (in  Snglanb),  SBalcö, 
ben  Ural,  ben  Slltai,  9tova  Scotia,  (Jümaba,  bie  meiften 
californifdjen,  bie  in  Sentralamerifa,  Sbile,  33olivia, 
33raftlien,  Sluftralien,  ju  ben  (enteren  einige  (mehrere) 

in  Veru,  33olivia,  Gl)ile.  —  3)ie  (mvftifdje)  $l)eorie  beö 
9.)cetamorpl)i$muö  befämpft  in  feinen  Stubien  über  bie 
fogenannten  frtyftafJinifdjen  Urgefteine,  wobei  er  befoiu 
berö  bereu  organifdje  (3infd)lüffe  aufjeigt,  ber  canabifd)e 
©eolog  Stern)  ̂ )unt,  j.  33.  in  einem  1871  p  3nbia> 
uopoliö  gehaltenen  Vortrage.  —  3)aö  (©breiu)  Vräftbium 
ber  bcbeutenben  ©cofogifdjen  ®efellfd)aft  ju  Bonbon,  beren 
Transactions  fortgel)enb  reißen  Stoff  enthalten  f)abcn, 
übernahm  im  gebruar  1872  bcr  £erjog  von  2lrgt)U. 
Wnbere  geologifdje  3ritfd)riften  l)aben  vorftebenb  ibje  (Sr* 
wäl)nung  gefttnben. 

13)   Sotantf. 

3n  biefer  SBiffenfcfjaft,  wetdje  auf  englifdjent  Vooen 
vorjugöweife  burd)  prädjtige,  oft  ju  farbenglänjenbe,  unb 
entfpredjenb  tljeure  3Uuftrationen  l)ervorftid)t ,  triftete  unter 
ben  älteren  Vertretern  fefyr  viel  unb  Südjtigeö  3ol)n 
Stnble»,  Vrofeffor  am  Üniversity  College  in  Bonbon, 
welcher  66  3al)re  alt  int  anfange  beö  9>?oveiubcrö  (ober 

am  @nbe  beö  Detoberö)  1865  bei  SRorwid)  ftarb.'  «IKan 
bcftjjt  von  ihm  j.  95.  eine  Monographia  Rosarum,  eine 
Introduction  to  the  natural  System  of  Botany,  eine 
Synopsis  of  the  british  flora,  viele  Vlrtifcl  in  ben 
Transactions  of  the  Linnaean  Society,  Beiträge  ju 

ber  Cyclopaedia  of  Plants.  —  2)er  (ältere,  Bater) 

Votanifer  unb  'Director  ber  föniglidjen  ©arten  von  Äew 
bei  Sonbon  3BiUiam  3arffon  ̂ »oofer  fc(jte  baö  »on 
(iurtiö  mit  fpletiDiben  Wbbübungen  begonnene  Botanical 
Magazine  comprising  the  plants  of  the  royal  gar- 
dens  of  Kew  and  of  other  botanical  establishments 

in  Great  Britain  with  suitable  descriptions  (1852 
j.  33.  in  ber  95  9cr.)  tu  berfelben  SBeife  unb  mit  ftetcr 
Verürffld)tiguug  neu  aufgefunbencr  ̂ flunjen  in  allen 
l*rbtf)cilen,  befonberö  ben  britifc()en  Kolonien,  fort,  fowle 
et  (um  1844)  mit  3 arbine  baö  Magazine  for  natural 
historv  rebigirte.  ̂ KitSlrnott  ebirte  er  (vor  L852)  bie 
Britisn  flora.  Slitd)  verbanft  man  i()iu  eine  Flora 
borealis  americana,  ferner  Genera  filicum,  [otoit  eine 
Flora  exotiea  unb  eine  Muscologia  Britannica.  (Sr 
ftarb,  80  3al)re  alt,  mit  bein  bcbeutcubfii  ©ärtner  unb 
©artenard)itcften  3of.  Karton  in  bemfelbeu  3al)re,  1865 

im  Sluguft.  -  ©ein  ebenfo  berühmter  Sol)ii  3.  T>. 
Jr>i>of er,  ebenfalls  Director  ber  Warten  von  Sttxe  Mit 
auf  bemfelben  gelbe,  itamentlid)  burd)  Steifen  in  fernen 
Vänbern,  wie  bem  .jjinialapa  (feit  1848),  tbätig,  ebirte 

1853  bie  brillanten  Himalaya  Journals,  namentlich,  bie 
bortige  JRbobobenbrenflora.  9Jcit  33  entkam  bearbeitete 
er  fürjlid)  (1874  notirt)  bie  Genera  Planturum,  nad)* 
bem  er  einige  3eit  vorder  bie  3nfelfIoren  gefcbUbcrt,  wobei 
er  ftd)  ber  Slnftdjt  von  ben  Schöpfungöcentren  cmfdjliejjt. 
2)aä  Journal  of  Botany  gab  er  wol  gemeinfam  mit 
bem  Vater  fjerattö.  gür  Sluftralien  unb  anberwärtö  wieö 
er  (1867  notirt)  nad),  ba§  bort  urfprünglidje  ̂ flanjen, 
5.  33.  Phormium  tenax,  felbft  perennirenbc,  burd)  im? 
portirte  europäifdje,  felbft  ciniätmge,  »erbrängt  werben. 
33et  ber  93crfammlung  ber  britifä)en  9?aturforfajer  am 
19.  9fug.  1868  gab  er  tntereffante  2)ata  über  bie  9cotI)* 
menoigfett  unb  ̂ ü^lidjfeit  vieler  3nfeften  jur  33efrud)tung 
ber  33(ütl)en;  vor  ber  (Sriftenj  ber  I)onigfud)enben  3n- 
fetten  r>abc  cö  feine  ober  nur  feljr  wenig  fd)öne  33tiimen 
gegeben,  gür  S)arwin  trat  er  auf,  ali  er  1866  ftd)  für 
bie  ?el)rc  von  ber  ftufenweife  vererbten  (Sntwtdetung  ber 

?(rten  auöförad).  —  5Rob.  gortune,  welcher  1843  feine 
botanifd)cn  SHeifen  begann,  befdjäftigte  ftd)  befonberö  mit 
ber  (nad)  ifjm  einarttgen)  ̂ eepflattje  in  dbjna,  3apan, 
Slffäm.  So  bcfd)rieb  er  (vor  1858)  bie  $f)cegegcnben 
6f)inaö  unb  Sapanö  unb  gab  1863  (in  i'onbon  bei 
9J?urrat))  fein  Sßerf  Yeddo  and  Peking  l)erauö.  Sßon 

bem  $tad)twerfe  9i.  Sßight'ö  Icones  plantarum  Indiae 
orientalis  erfdjien  1852  in  3Jrabraö  Part.  II.  von 

Vol.  II.  —  9Son  anbeten,  etwa  gletdjjcittg  wirfenben 
britifd)en  93otanifertt  nennen  wirXuder,  welcher  ben  in 
cen  40er  3al)ren  auftretenben  ̂ |3ilj  Oidium  (Tuckeri)  vom 
9Bei«ftorfe  juerft  eingel)enb  befd)rieb,  ?lnberfon,  33 a* 
bington,  |>enfrei),  ̂ ligf)  galcotter,  wcld)er  befonberö 
Oftinbien  burd)forfd)t  l)at  unb  55  3ab,re  alt  am  31.  3an. 
1865  in  Sonbott  fiarb,  $rof.  2)aitbent),  3Barb,  9tob. 
Äunt  in  ©taögow,  weldjer  fürs  vor  1867  wichtige 
llnterfudjungeit  über  ben  (SinflutJ  beö  ?id)teö  auf  bie 
Vegetation  veröffentlid)tc.  —  2)er  in  britifd)em  Solbc 
ftel)enbe  (verftorbene)  9tob.  Sd)omburg  fef)rte  (bie  fdjon 
früher  befannte)  Victoria  Regia  «äl)er  fennen,  inbeut 

er  ftc  nad)  (Suropa  brad)tc.  —  ebenfalls  in  britifdjem 
^ienfte  ntadjte  ber  I)cutfd)e  33ertt)olb  Seemann  viele 
Keifen;  als  grudjt  berfelben  gab  er  j.  33.  1853  in 

Jpoofer'S  Journal  of  Botany,  weld)CÖ  er  alö  bie  einjtge 
(5ng(ifd)e  33otanifd)e  (cigcntlidje)  3eitfd)tift  fpäter  felbft 
rebigirte,  trefflid)e  9tad)weife  über  ben  d)ineftfd)cn  2l)ce. 

Gin  ©egner  "Darwin'ö,  ftarb  er,  47  3af)re  alt,  am  10. 
Ort.  1871  am  33ergwerfe  3avali.  ?cod)  fei  Her  bc* 

mcvft,  bau  1867  baö  bind)  feine  ücfflidKu  l'lbbiltuiugcu 
tüd)tigc  Botanical  Magazine  beftant.  Um  L855  Um 
baö  Journal  ot  Agnculture  and  the  Transactions 
ot  the  Highland  and  Agriculture  Society  of  Scot- 
land  berauö,  welaVö  unter  Snberem  befonberö  bie  9{n-. 

ftdjt  vertrat,  m\;  jebe  $j}flanje  im  SBefenttit^en  bie  orga 
nifdjen  Stoffe  (nid)t  au^  bem  Dünger  —  l'iebig  fotl 
bern)  auö  ber  Vlimofvlum'  unb  ber  Vuft,  bie  unorganiftficn 

auö  bem  33oben  u'clje.  llelnigcnö  liegt  baö  Serbien^  ber 
neueren  englifd)eu  93otanif  nid)t  in  bei  1'hi'iiologie 

((Smbt^ologie  u.  f.  uv),  viel  mehr  tu  rer  bmdi  gUinu'itbc 
33ilber  unterftünteii  jiefcriptiou  (befouberö  aiiönnlrtiger 

Sßfianjen)  wie  in  Per  Svftematif. 
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14)  3o y lt> 9 ic. 

Der  berühmte  SInatoin  9t.  Owen  f)at  ftdt>  auef)  um 

biefe  9Biffenfd)aft  Verbienfte  erworben;  bereits  1835  be* 
fdjrieb  er  bie  (englifd)er  ©eitS)  von  Ritten  entbeefteu 
Jricbtnen;  1858  ftelfte  er  in  bem  Journal  of  Procee- 
dings  of  the  LinDaean  Society  eine  neue  (Jiaffifuation 
beS  2f)ierreidjS  nad)  bem  ©cbirn  auf,  beSgteidjen  18GO 

in  bem  Edinburgh  New  Philosophical  Journal  (XI., 
p.  294—306)  fyeciett  eine  fofd)e  für  bie  Slmpbibien  unb 
gifdje.  —  Dem  Ornitfjologen  3of)n  ©oulb  verbanft 
man  brillant  colorirte  Sßcrfe,  wie  com  3af)re  1832  (als 

(SrftlingSarbeit)  A  Century  of  Birds  from  the  Hima- 
laya  Mountains,  fväter  bie  Birds  of  Europe  (mit  metjr 
als  400  Safein ,  faß  100  $fb.  ©terl.  foftenb),  ferner  bie 
Birds  of  Australia,  bie  Birds  of  Asia  (etwa  feit 
1851),  wovon  1853  (in  Sonbon)  ber  5.  £f)eil  crfdjien, 
bann  A  Monography  of  Trocholidae  (Kolibris),  fowie 

1852  A  Monography  of  the  Rhamphastidae  (Pfeffer - 

freffer).  —  Von  iffiidjtigfeit  finb  and)  Sivingftonc'S 
?LRtttr>etfiingen  über  bie  bem  9iinbvief),  aber  nicf)t  ben 
siWaultr)ieren ,  Sltenfdjen  u.  f.  w.  töbtlid)c  üfetfefliege  in 
3lfrifa.  —  Der  am  17.  gebr.  1852  verstorbene  3re  2BU1. 
ifjompfon  ebirte  1840  Reports  of  the  fauna  of  Ire- 
land,  fpäter  The  Birds  of  Ireland.  —  Die  Snfcfto- 

logie  bearbeitete  (um  1852)  %.  @.  ©rav.  —  3n  4  Vän« 
ben  lieg  (etna  feit  1863)  m  Sonbon  3ot)n  2Ri tadelt 

The  Herring.  Its  natural  history  brurfen.  —  @el)t 
bebeutenb  ift  ber  fdjarfftnnige  31.  9t.  SBallace  (auch 
Votanifer),  weld)er  j.  V.  1869  The  Malay  Archipelago, 
1870  bie  Contributions  to  the  Theory  of  Natural 
Selection  herausgegeben  unb  anbere  Stiftungen  in  biefer 

(Darwinschen)  9iicf>tung  aufgewiefen  bat.  —  SllS  man 
HC*  unb  1869  in  verftärftem  ©rabe  bie  fd)on  um  1857 
burd)  Davman,  pürier;,  weldjer  ftd)  aufjerbem  eifrig 
mit  ber  Sßanberuug  ber  2Üirbeltf)iere  bcfd)äftigte,  u.  21. 

ausgeführten  licfenmeffuugeu  beS  9J(ceveS  wieber  auf* 
nahm,  beteiligte  ftd;  an  benfelben  aud)  2$}.  V.  @ar* 
penter,  um  als  bewahrter  Stifroffopifer  unter  Ruberem 
ju  conftatiren,  t><\$  im  nbrblid)cn  (*i8uiecre  nod)  bei  einer 
liefe  von  14,000  gujj  Sbierc  leben.  —  2Bir  fügen  als 
Zoologen  §.  3.  Karter,  wcldjem  1872  bie  Royal 
Society  eine  il)rer  vier  SHcbailien  iitfprad),  unb  SUban» 
.£ancorf  (aud)  Anatom)  bei,  welcher  am  24.  Oct.  1873 
in  Üonbou  ftarb.  3110  joologijdje  3eitfd)rift  beftanb 
I  362  The  Zoologist. 

16)  Darwin  unb  ©arn>ini«mu«. 

Tic  3lnfid)t,  ba(j  bie  3(rteu  ftrf>  im  Saufe  ber  3eit 
veränDern,  trug  »var  fd)ou  L8O0  ber  ftranjofe  Vaiuarrf 
vor,  aber  olvu  (Konvertiten,  namentlid)  unter  feinen 
i'anbSleutcu,  n>rldif  nod)  jet)t  il)r  meift  miberftrclHii,  JU 
nurcu ,  ltHihrenti  atgetltoftttifl  in  Deutfdjlnnb  viele  allere 
mir  iHiuteiulub  MC  meiftal  iiiiigeien  9falurforfd)er  biefer 

Doitriu  unb  ibren  Sonfequenjen  r)u(bfgeit.  (*l)arleS  Dur» 
n>in  (\J  Jett.  1800  in  -Ineivoburv  geboren)  ntad)te 
VlnfangS  viele  Weifen,  luimeutlid)  1832  1888  in  rub 
amtrifa,   Weujcrlaub    u.  f.  W. ,    unb  verbftcutlidjte  „Vibrc 

lang  faft  nur  Slrbeiten  über  ©eologie,  fpäter  überwiegenb 
botanifdje.  9cad)bem  1855  (in  (Snglanb)  anonym  baS 
beterobore  Vud)  Vestiges  of  the  natural  history  of 

creation  erfdn'enen  war  unb  namentlid)  burd)  bie  Vc< 
Ijauptung,  bafj  ber  SJcenfd)  attmälig  aus  bem  £f)ier< 
gefd)led)t  entftanben  fei,  grofie  ©enfatten  hervorgerufen 
hatte,  trat  er  mit  feinen  31nftd)ten  burd)  bie  Verbffent* 
lid)ung  von  ©eitert  feines  greunbeg  (beS  jüngeren)  ̂ oofer 
unb  Slnberer  mit  bem  1.  3uli  1858  fjervor;  am  24.  9cov. 
1859  warb  (Soubon  bei  Söcurrat))  jum  erften  SSRal  fein 

(S»od)e  mad)enbeö  SBcrf  On  the  origin  of  species  by 
means  of  natural  selection,  or  the  preservation  of 

f'avoured  races  in  the  struggle  for  life  ausgegeben  unb 
erlebte  am  7.  3»an.  1860  (unveränbert)  bie  2.,  im  Novem- 

ber 1861  (veränbert)  bie  3.,  1866  bie  4.,  im  3Rat  1869 
bie  5.  2luflage.  ,§auvtfäd)lid)  von  ber  nod)  gegenwärtigen 
vielfad)en  Variabilität  ber  Sau  ben  auögefjenb,  fe^te  er  bie 

sJO?öglid)feit  ber  (Sntftefyung  aller  organifdjen  SBefen  aug 
einer  Urform,  fobafj  aümälig  Varietäten  entftanben 
feien,  bie  man  ,ut  Slrten  gruvvirt  I)abe;  er  nimmt  fomit 
eigentlid)  nur  Snbivibuen  an  unb  fafjt  bie  Sltt  alö  eine 
©umme  von  3Ibarten,  welcf)e  erblid)  geworben  feien. 
3llö  Urfadjen  ber  (allmäligen)  3lenberung  mad)t  er  Stift, 
SSoben,  9taf)rung,  Unterliegen  ber  [cftwädjeren  ©remblare 
im  Kampfe  gegen  ftärfere ,  »rävalirenbed  ©ebeif)en  biefer 
unb  anbere  9catureinfiüffc ,  fünftlid)e  3"d)t  von  ©eiten 
ber  9Jlenfd)en  (Jfreujiing)  u.  f.  w.  an  (natürlicfjc  3üd)U 
wa!)l,  Äamvf  uind  2)afein);  aber  fcl)r  vorftd)tig  furactj 
er  fiel)  bamalö  über  bie  93?enfd)en  auS,  namentlid)  mit 
feinem  SBorte  über  (für)  beren  3(bftammung  von  ben 
Slffen  u.  f.  w.,  obgfeia)  er  aui)  i()re  (t)iftorifd)e)  Ver* 
änberung  aunebmen  mufjte.  —  Sofort  wanbte  ftd)  gegen 
ibn  mit  ftarfer  Seibenfd)aftlid)feit  ber  britifd)e  uaturbifto- 
rifd)e  unb  tbeologifdje  Dogmatiömue,  namentlid)  bei  ber 
IxiiOer  Verfammlung  ber  British  Association,  roo  in 
biefer  9tid)tung  ftd)  aud)  bie  39ifd)bfc  von  Sonbon  unb 
Orforb,  Unterer  mit  beut  fonbeibaren  Vorwurfe  ber  „Un* 

wiffenfd)aftlid)feit",  bcmeiflid)  mad)ten.  9Kan  Wanbte 
t)ier  unb  auberwärtd  befonberö  ein,  baf)  fid)  ja  jwifdjen 

vielen  (Vfian^eu--  unb)  'li)ierformen  je(jt  unb  valäonto* 
logifd)  feine  Uebergänge  uad)weifen  laffen,  ein  (Sinwanb, 
weldicr  fel)r  begrünbet  wäre,  wenn  man  eben  alle  geofo* 
gifdjen  Venoben  ober  Formationen  bereits  vollftänbig  mit 
biefem  negativen  Stgetutifj  erforfd)t  l)ätte;  aber  einige 
g»äimer  ber  ©iffenfdjaft  traten  fofort  (1859  unb)  1860 

niutl)ig  für  "Darwin  ein;  fo  J^iirlei),  nod)  fdjärfer  ber 
jüngere  ftoottt90),  weld)er  geltenb  mad)te,  bafj,  wenn 
fer  'Darwinismus  eine  (unenviefene)  ,,^)i)potl)efe"  fein 
folle,  aud)  bie  tl)eologifd)c  2lnnaf)ine  von  immer  wieber* 
holten  göttlicher)  ©djöpfungSaiten  eine  fold)e  fein  müßte; 

in  äl)ulid)er  'äfieife,  weniger  fdjarf,  9f.  Owen,  (|r). 

Sttel!  (in  feinem  Evidences  vom  ,)al)re  186.'!),  3t.  9?. 
3öallaee,  li)lor  (in  feiner  Early  History  of  Man» 
kiml  vom  ,\al)ie  1866)11.9.  3lud)  Darwin  felbft  ver 
ftaifle  leine  3ligumeute,  befouberS  in  ber  4.  Auflage 
(1866),  »o  er  bereits  weit   mel)r  Uebergänge  jwlfd)en 

hi)  R{fd)  tu  fttltfC  Klora  oi  Amtrall». 
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ben  einjetnen  gormen  unb  eine  größere  2fnjaf)l  Bon  beu 
bev  höheren  Sittwitfelung  aiigehörenben,  au«  bem  jurürf* 
gelegten  Sßege  anhaftenden  ©puren  uufjeigte,  fowie  nad)* 

voteö,  bafj  Biete  <£)t)briben  (SBaftarbe)  Berfcf/iebcner  „  9frten" 
ftd)  fruchtbar  begatten,  wie  Cervulus  vaginalis  unb  C. 
Revesii.  93on  ber  2lbftammung  be«  SRenfdjen  fd)Weigt 
er  anc^  t)ier,  aber  er  fagt  unter  Slnberem:  „Unfere  Äennt* 
niffe  Bon  ben  Smbrttonen  ber  ©äugethiere,  93ögel,  gtfetje 
unb  Reptilien  ertauben  unö  ju  (abliefen,  bafj  alle  ©lieber 
btefer  Bier  ©äffen  nur  bie  umgewanbelten  Slbfoinmen 
eine«  uralten  Srjeuger«  finb,  ber  im  erwad)fenen  3uftanbe 
mit  Giemen,  einer  ©d)Wimmblafe,  Bier  einfachen  ©lieb* 
mafjen  unb  einem  jum  SBafferlebeu  geeigneten  ©djweife 

»erfehen  war".  (Sine  weitere  uub  nähere  23egrünbttng 
feines  .gjauptwerfe«  gab  Darwin  in  bem  1868  (Bonbon 
bei  Sfturrat)  in  2  23änben)  ebirten  33ucf)e  The  Variation 

of  animals  and  plants  under  domestication  91),  worin 
er  befonberö  bie  natürlid)e  3utl)tit?af>l  unb  bie  fünftlidje 

Begattung  behanbelt;  er  jeigt  hier,  wie  man  burd)  ab= 
ftd)ttid)e  -fireujung  ba$  £wrn  be«  Diiube«  gani,  fd)Winben 
mad)C,  wie  ©iinpel  unb  anberc  93ögcl  ganj  fchwarj  wer* 
ben,  wenn  man  fie  mit  ̂ »anffamen  füttert;  wie  fid)Bon 
ben  ̂ irfdjcn  biejenigen  am  meiften  erhalten  haben,  weldje 
ba«  größte  ©eweib  tragen ;  wie  biefe«  immer  fdjwerer 
werbe  unb  beffen  junebntenbe  Saft  mobificirenb  auf  tie 
©djäbelbilbitnci,  bie  JKütfenwirbel  wirfeu  muffe,  woburd) 
biefe  immer  ftärfer  werben;  er  weift  nad),  wie  man  j.  33. 
ba«  ©ewidjt  einer  ©tad)elbeere  in  Suropa  immer  höher 
getrieben  fjabe,  in  Snglunb  feit  1786  auf  5  8otf)  (feit 

1852  nid)t  I)öl)er).  Die«  war  neue  9caf)iung  -für  ben 
entbrannten  «Kampf,  welcher  wiffenfd)aft(id)  unb  unwiffen- 
fdjaftlid)  in  ganj  (Surepa  lobertc;  in  (Snglanb  fprad)  ftd) 

bamal«  unter  ?(nbereiu  *ßrof.  23u«f  ju  Sonbon  für  Dar- 
win au«,  ebenfo  von  9ceuem  @h-  St; eil;  im  Shiguft 

1869  fduieb  gegen  ihn  ber  «£jerjog  Bon  31rgt)Il;  Owen 
fiim  bem  Darwinismus  um  1871  burd)  bie  2lufftnbung 

be«  Archaeopteris  (eine«  Bormeltlidjen  93ogelS  bei  ©olo- 
tbutn),  al&  eine«  bebeutfamen  33iubegliebe«  jwifd)en  ben 
jetzigen  unb  ehemaligen  gönnen,  um  einen  wefeiitlid)cn 
©d)dtt  ndl)er;  fel>r  lebhaft  pro  unb  befonberö  contra 
bebattirte  man,  aud)  in  Sonfequeni;niad)crei,  am  anfange 
be«  5(uguft«  1871  bei  ber  ÜBerfammduig  ber  britifd)en 

sJiatiirforfd)er  in  Sbinbitrgh;  1872  (etwa  im  (September) 
ebirle  Darwin  fein  SDerf  Expression  in  Man  and 
Animals  (Slnöbrurf  ber  @cfül)le  u.f.  w.  in  ben  Wienen). 

SBcitcr  alö  'Darwin  (in  gencralifirenber  Stiftung)  ging 
ber  eng(ifd)c  VJrjt  Dr.  Sharltou  93aftian  mit  feinem  be» 
rcitfl  oben  genannten  Sßerfe  vom  ,3al)re  1872  TheBegin- 
ning  of  Life  (Sonbon  bei  DJiacniillaii  u.  So.,  2  33be.), 
befonber«  über  Origin  unb  Transionnation  of  lower 
organisms.  anbeut  er  al«  bie  niebrigften  lebeuben 
2Befen  Die  miiiömaflüntpcben  anfiel)!  unb  in  bem  Aufbau 

ber  Ärpftalle  ein  Vlnalogon  für  bie  ©truetur  ber  fege« 
nannten  DrganlSmcn  ftnbet,  feunt  er  feinen  abfohlten 
llntevfd)ieb  uoifd)en  atiorganifd)er  unb  organifdjer  Statut j 

'Mi  viud)  bieff  ®rfjrtft,  nii  Mi   On  ii   rlgta  "i 
tourbf  \t[)x  balb  in  allt  nuol>aifil)ni  (SuUuifprad)tn  libftffjl. 

ja  —  fo  fügte  er  f)inju  —  eS  werbe  ber  ßbemie  nod) 
gelingen,  (ebenbe  SBefen  ju  fd?affen,  wie  fie  (juerft  burd) 
SBöhler  ben  >§arnftoff)  bereite  organifdje  93erbinbungen 
erjeugt  l)abc.  @egen  ihn  trat,  ebenfalls  befonberö  auf 

bem  erperimentellen ,  in  S'nglanbVrjugSweife  prafticirten 
SBege  unter  Slnberen  ber  ßnglänber  Dr.  ©unberfon 

auf.  Stuf  Darwin'«  ©cite  (teilte  ftcf>  1873  mit  feiner 
©d)rift  Physics  and  Politics;  or  thoughts  on  the 
application  of  the  principles  of  „natural  selection" 
and  „inheritance"  (Vererbung)  to  political  society 
(Sonbon  bei  §enr»)  ©.  .fing  u.  So.)  SBalter  35agef)ot, 
Sbitor  beö  lonboner  Econornist. 

3)ie  offene  unb  eutfd)iebene  materialiftifd)'med)anifd)e 
9lid)tung  ift  biö  je^t  ber  9Kad)t  be«  theologifdjen,  focia- 
len  unb  trabitionellen  Sonfervattömu«  gegenüber  unb  au« 
gurd)t  Bor  ihm  bi«  jeijt  in  Snglanb  nur  erft  fd)Wad)  Ber? 
treten;  bod)  ftnbet  man  gegenwärtig  (1874)  bie  naturwiffeu* 

)'d)aftlid)eit  Vorträge,  ;.  33.  bei  ben  jährlid)en  fcljr  ftarf 
befud)ten,  aber  aud)  Bielfad)  fel)r  bilettantifdjeu  SJerfamm- 
lungen  ber  British  Association  for  the  Advancement 
of  Sciences  (in  weldjen  bie  5taturwiffenfd)aften  burdjau« 
überwiegen),  fowie  bie  naturmiffeufd)aftlid)en  33üd)er, 
an  weld)en  fel)r  oft  nur  bie  Ölbbilbungen  Sffierth  haben, 
nid)t  meh,r  fo  ftarf,  wie  um  1840  nad)  bem  Vorgänge 
ber  in  ihrer  9Irt  trefflicfjen  unb  etnfhijjreidjen  Bridge- 
water  Treatises  mit  theologifdien  33etrad)tuitgen  vev 

brämt.  —  Slufjer  ben  genannten  naturwijfenfa)aftlid)en 
3eitfd)tif ten  führen  wir  nod)  The  Nature  an ,  weldje  in 
neuerer  3eit  entftanben  ift  unb  3Biffenfd)aftlid)feit  mit 
Popularität  gut  ju  Berbinbeu  wei^. 

16)  9tationalüf cnumie. 
iDüt  ber  Statiftif  matevifder  SHertlK. 

3)iefe  (in  Snglanb  meift  Political  Econorny  ge* 
nannte)  9Biffenfd)aft,  tBeldje  wefentlid)  nod)  in  ben  gu(j> 

tapfeit  Slbam  ©ntith'«  wanbelt,  ift  hauptfäd)lid)  nad) 
ber  ©cite  ber  3af)lenjtatiftif  auögebilbct,  wä()ienb  fie  ftd) 
auf  baö  fd)(üpfrige  üerrain  beö  93erfud)e6,  in  allgemeinen 

Sfeflerionen  Oiefe^e  aufjuftelJen ,  nur  feiten  begibt.  s2ßeun 
e«  gilt,  bie  bebeutenberen  Vertreter  ber  älteren  Mdjtung 
in  ber  ungefähren  golge  ihre«  £obe#jahre«  ju  nennen, 
fo  finbet  hier  junädjft  ÜJJac  ©regor,  weld)er  um  1847 

ftarb,  feineu  s^la(j;_fein  iimfangreidjfteö  unb  ̂ auptwerf finb   bie  Comniorcial  Tarifts   ot  the  several 

States  of'Europe  and  America,  Bon  weld)ent  beiipie!« 
weife  1844  ber  L3.  "öanb  (©panien ,  Weltfjefl  er  al«  fehr 
reid)  fd)i(bcrt)  erfd)ien.  —  ©eorge  ))tid)arbfon  SDfOC 

^ortcr,  eine  3eit  laug  IMmtor  be«  (tatiftifd)en  33uiean'« 
in  Vonbou,  feit  1847  nad)  3W.  ©regor'«  2ooe  permanen- 

ter ©efretär  bc«  y>aubel«aiute«  bafelbft,  in  weldtcr  ©igen« 

Idjaft  ihm  1862  Smerfon  2'enuent  folgte,  lief)  al«  fein 
Aauptwirt,  al«  eine  über  unb  FllrQngtanb  uneittr<ef)rH(r)( 
©ammlung,  von  1886  bf6  L848  (in  Voubon)  The  pro- 
gress  of  the  nation  erfd)etuen;  auch  verfahre  K  leil 

1840  bie  meiften  ̂ )aubel«au«n>eife.  -  '•Dfit  ffi,  Stet» 
mard),  weldjer  nad)  feinem  3obe  unter  fehr  fcmfdttfgei 
Siiiregiftriiuug  ber  Data,  aber  in  bei  (EomoinattOU  Don 
llrfadje  uub  Sirfunf)  oft  fd)wad<,  bie  iVulieijuiid  liefeile, 
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«bitte  üf)oma3  Soofe  ba$  inübeüolle  unb  f)öd)ft  bebeu* 
tenbe  SBerf  The  History  of  Prices  (r>om  3a^te  1793 
ab),  wor>on  1838  bet  1.  unb  2.,  1840  ber  3.,  1847  ber 
4.,  1857  bet  5.  unb  6.  23anb  berauöfam.    3nbem  er 

febr  forgfältig  namentlid)  Die  $reiöfd)manfungen  ju  er« 
flären  fuc^t,  räumt  er  ber  progrefjfaen  93ermebrung  beö 

Metall*  unb  s.TJaptcrgelbee  hierbei  faft  gar  feinen  (Ftnfiuß 
ein.     @r  ftarb,  85  3af)re  alt,  am  33egtnn  bcö  3al)reS 
1858.  —  9caffau   20.  ©entor,   $rofeffor   in   Orforb, 
unter  Slnberem  (um  1844)  ein  S3erfed)ter  bee?  ©afceö,  bafj 
t>a$   in  Oebäuben,   gabrtfen  u.  f.  w.  angelegte  Kapital 
fein  neuer,  blo<3  burct)  Steparatur  unb  9lbnu$ung  »er* 
minberter  SBertl) ,  fonbern  eine  .ßapttalauötagc  fei,  weld)e 

nebft  ben  ßinfen  jäbrlid)  jurücfjugewinnen  fein  foü",  be- arbeitete r-orjugöweife  ba&  93erftd)crungöwefen.    (St  ftarb 
im  3uni   1864.  —  2>ie  vorjüglid)ften  Seiftungen  3oI)n 

SRamfe»  Mac  Gullodj'ö,  ̂ rofefforö  an  ber  Unwerfttät 
Sonbon,  finb  baet  1837  (Sonbon  bei  Songman)  erfdjienene 
Statistical  aecount  of  the  British  empire,  fpäter  öfter 

wiecer   aufgelegt,    unD   t>a$  Dictionary  of  commerce 
and  commercial  navigation  (ebenfalls  bei  Songman), 
nad)  feinem  erften  (Srfdjeinen  jäbrlid)   (eine  3cit  lang) 
neu  bearbeitet,  j.  33.  1846.    2lud)  »erfaßte  er  1841  ein 
Sud)  über  Die  Com  laws;    1853   erfdjienen  von  il)m 
Treatises  and  essays  on  commercial  policy,  fowie 
Principles  ol  political  economy,  1855  Principles  and 
practical    influence    ol    taxation    and    the    funding 
System,  1858  t)ie  Succession  to  property  vacant  by 
death,    1850  (ober  1858)  eine  wettlwolle  ©d)tift  übet 
®elb  uno  93anfeu.    ($r  ftarb  75  3abre  alt  am  11.  9cor>. 
1864.  —    3ol)n    So  wring    (aud)    9to»cllift,   ̂ olitifcr 

u.  f.  ».),  weldjer  80  3al)rc  alt  am  23.  9tor>.  1872  ftarb, 

fd)tieb  in  ben  30  3af)ren  alö  greil)änbler  gute  33erid)tc 

über  ben  btitifd)en  £anbct  mit  3)eutfd)lanb  (weld)em  er 

gunftig  geftimmt  war),  berSdjweij,  3talien  u.  a.  Säubern. 
§113  fcl)r  tüd)tige  Seattonalöfonomeu,  befonbetS  in  beu 
40er  3al)ren,  treten  ferner  Mac  Du cen  (©tatiftifer  über 
ben  9tationalwoblf»ant>),  Slinfiwortb,  8e»er  u. 51.  auf. 

Der  älteren  Metl)obe  gegenüber,  weld)c  »orroicgenb 

3al)len   l)äuft,  fd)lug  Stuart  SRill,  von  feinem  Batet 

ganj  religionslos  erjogen,  an  9ticarbo  aufnüpfenb,  eine 
wefentlid)  neue  9lid)tung  ein,  inbeni  er  nid)t  ol)ne  ein  gc 
wiffeS  ©trebeu  nad)  paraboren  Sßicanterten  gcltenb  mad)te, 

ba(j  feine  Sßiffcnfrtaft  „not  from  f'aets",  fonbern  „from 
assumptions"    au$gcl)cn    unb    eine    focmle  fein   muffe, 
weldje  ibm  inbeffen  jlemlidj  focialiftifd)  gerietb,  iubein  er 
in  etnfcitigce  Parteinahme  für  bie  Arbeitet  als  nad;  Ibm 

Vorwiegend    „probuärcnb"    uid)t    Moö    reu    guten   SJJa* 
triard;ali$muS    wnidjtet    unb    befl   Arbeitern    einen    be* 
fWmmten  (nid)t  ober  fa)»er  ju  beftlmmenben)  Slntbcil  am 

®ewiniu  (mit)  93crlufteV)  befl  Sabrteanten  jufprid)t,  fon- 
bern aud)  alle«  Scobmatcrial  Der  (SrDc,  befonberö  ©riinb 

uiib33ubeu,  für  uMiiniuiiiumKo  C>i<iniihiui  eiflärt,  beffeu 
^tir-atbefnj  ein  Raub  an  reu  Sinnen  fei,  weil  ein  Ding 

nur  beut  gebubn-,  bei   ti  jclbfl        wenigftcnfl  |um   Jlnil 

angefertigt  babe").    jm  Parlamente  mar  er  —  wie 

iij  nod)  bri  lil  K         !*<■* 

litetarifd)  —  ein  93ettbeibiget  ber  feinet  Nation  febt 
wibrigen  ßinfommenfteuet  unb  bet  ju  etweitemben  grauen* 
ted)te.  ©ein  Jpauptwerf,  bie  Principles  of  Political 
Economy  erfebien  in  1.  Sluflage  1847  unb  1848,  in 

2.  1849;  if)m  folgte  balb  Essays  on  some  unsettled 
questions  of  political  Economy  (t>or  1852)  unb  1849 
ober  1850  (1.  Sluflage)  eine  Inductive  Logic,  dine 

3eit  lang  aurb  Sllleinbefifcer  bet  London  and  "West- minster  Review,  ftarb  er  64  3ab«  alt  am  9.  SD?ai 

1873  ju  Slr-ignon  93).  —  j$um  Sf)eil  gegen  ib,n,  ben 
rabicalen  Oieforiner,  »ertfjeibigte  ben  überlieferten  focialen 

ßuftanb  alö  natür(id)eS  9ted)t  graneiö  5Billiam  9cew- 
man,  namentlid)  in  feinem  1851  (ju  Sonbon)  etfd)ieneneu 
Lectures  on  Political  Economy.  —  ©ef)r  forgfältig 
befdiäftigte  fid),  etwa  feit  1860,  im  ©egenfafce  ju  ber 

(Sinfeitigfelt,  weldje  faft  nur  bie  (Sin*  unb  Sluöfufyr  über 

bie  Saubeögrenjen  fennt,  Stöbert  ©imfon  mittels  ftati- 
ftifd)et  3abfen  mit  bem  §anoele5oerfebre  innerbalb  ber 

Sänber  felbft;  »on  ibm  bat  man  eine  Railway  Exten- 
sion and  its  Results  im  Journal  of  the  Statistical 

Society  of  London  »om  2)ecember  1866,  p.  549  fg., 
unb  auß  ben  legten  3af)ren  eine  ©tatiftifdje  Safel  ber 

grarbtgutbewegung  auf  ben  (Sifenbabnen  in  Mitteleuropa 
im  3abrf  1869.  —  9ieüoturionär,  aber  mit  wiffenfd)aft* 
liebem  ©djarfftnne ,  unter  Slufbäufung  vieler  3iffern  jum 

33cweife  beö  Sirbeiterelenbeö,  itou  *Ricarbo'ö  ©a^c  auö* 
gebenb,  ba§  ber  iffiertl)  aller  @üter  nur  butd)  bie  Sltbeit 
gefdjaffen  unb  in  feiner  ̂ öl)e  beftimmt  werbe,  bebauptet 
ber  5)eutfcb*(SnglänDer  Jtarl  50(arr,  1872  unb  twtber  eine 
3cit  lang  .£>auptleitcr  eineö  3^eigeö  ber  3nlcrnationaIen 
ju  Sonbon,  bafj  ju  golge  beffen  ber  ganje  Slrbeitöerttag 
bem  («Spanb«)  Slrbeiter  gebübte  unb  baß  Jiapital  ein  Staub 
in  ben  §änDeu  bet  je^igen  33efi(jer  fei,  ©äfce,  weld)e  er 
in  feinem  SBeife:  2)a8  Kapital,  «ffritif  ber  polttifcbcn 

National  *Oefonomie  (1.  Stuft. ,  1.  33b.  1867  in  #am* 

bürg  bei  £>.  «Dtciftner,  2.  Stuft.  1872)  nieberlegte.  — 
SlnPere  neuere  Scationalöfonomiften  ffnb  6l)almer6, 

(Slliö,  33anfielb,  SBafefielb.  —  2llö  baS  bebeutenbftc 
bierl)er  gebörige  Journal  gilt  ber  in  Sonbon  erfd)einenbe 

Economist,  beffen  6'Pitor  feljt  (unb  fdjott  1866)  53a ge* 

bot  ift. 
XXX11.    fünfte   (fd)öne). 

1)   ̂ laftif. 

'öüMMUt'ui.    (Sindjinuj  von  Statuen.    SDtonumentalt  uni>  oin» 
mentale  Stvt^fteftonif, 

SBoni  itlima  fel)r  beeinträchtigt,  ftnbel  biefe  Jfuuft 
aud)  an  bem  uüd)teruen,  tbeilö  materiell,  tbeilö  abftraet 
ottbobor  getuteten  Siationalgeifte  Der  Sngldnbet  feine  por« 

jüglid)e  görbetuna. 
SDet  etwa  1H44  verftorbeue  g.  («bantrep  vollenbete 

1838  untet  ünberem  eine,  bafl  $ferb  auf  alle  tin  Seine 

ftcllenbe  s)ieitevftatue  ®eotfl'ö  IV.,  weldje  (846  in  Sou- 
bon  aufgenibtet  wuvbe.  -  ©ebeutenbet  ift  Der  nieift  in 
Atom  lebenbe  3obn  ©ibfon,  weiter  anfangt  öbetwiegenb wiegenb 

94)    |n  ,,iii), ihn   :»uIh>  trfct)irn  [eine  Antoblography. 
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alIegorifd)*antife  Dbjecte,  wie  ̂ fpdje,  23enu6  u.  f.  w., 
fptitev  aud)  moberne,  wie  1850  feinen  Säger,  Ijer&or* 
brachte.  3n  ber  legten  j$tit  bemalte  er  feine  giguren. 

6r  ftarb  75  3abre  alt  am  27.  3an.  1866  ju  «Rom.  — 
3m  Ortober  1866  ftarb  33.  (5.  ©pence  ju  Sitwrno,  am 
22.  Wai  1867,  80  Safjre  alt,  @bw.  |>obge«  33ailp, 
Welcher  unter  ?lnberem  bie  9Mfonftatue  auf  ber  üra- 

falgarfdule  in  Sonbon  mobellirt  I)at,  in  ?onbon.  —  33a- 
ron  (Sarlo  s3Rarod)etti  (ein  geborener  3taliener)  arbei* 
tete  eine  33übfäu(e  beö  sBrinjen  9(lbert,  wetdje  am  13. 
£>ct.  1863  in  2lberbeen  entbüllt  warb;  ju  bem  ül)aderap* 
beufmat  in  ber  SBeftiuinfterabtei  (1865)  lieferte  er  bie 
33üfte;  feine  fßeel  «Statue  würbe  ale>  febr  verfefylt  balb 
nad)  feinein  im  2llter  »on  62  3abren  am  28.  über.  1867 

in  *}kri8  erfolgten  'lobe  »on  bem  ̂ la&e  an  bem  neuen 
^arlamcntögebäube  in  Sonbon  wieber  entfernt.  —  Der 
S3i(b()auer  $atrirf  WDowell  ftarb  nach,  .gmtterlaffung 

guter  2Berfe  am  33egiun  bee>  3a()reö  1871.  —  $eeb 
mobelfirte  j.  33.  ein  ©tanbbilb  beö  *J?rinjen  3llbert,  wel* 
d)eö  im  Dctober  1863  ju  33atmoral  aufgeftellt  würbe.  — 
Der  Sd)otte  9ller.  33robin  uerfal)  fuq  vor  1866  bie 
©tabt  Slberbeen  mit  einer  ©tatue  ber  Äbnigin  SMctoria. 
-  SDcarfbaU  SBoob  »oüenbete  1866  eine  Silbfäule  9i. 

(Sobben'ö,  welcbe  am  22.  Slpril  1867  in  ©alforb  bei 
9)cand)efter  enthüllt  warb.  —  9lobIe  ftellte  im  9cot>cmber 
1866  eine  bronjene  ©tatue  beö  ©eefaf)rer$  granflin 
auf  unb  befdjäftigte  ftd)  1867  im  Slufttage  ber  .Königin 
mit  einem  ©tanbbilbe  bcö  ̂ tinsen  Gilbert,  ein  Auftrag, 
weldjer  gleichzeitig  aud)  golep  ju  2,be'l  warb,  beffen 
23ilbfäule  für  ©ibncp  Herbert  am  33eginn  beS  3uni  1867 

in  ?onbon  aufgerid)tet  würbe.  —  Um  1866  batte  Sbo- 

maö  2Booiner  eine  ©tatue  Wacaulap'3  ju  ©taube  gc= 
brad)t.  —  Die  uon  2l)oma8  Sbarp  mobellirtc  33i(bfäii(c 

^alinerfton'ö  würbe  am  2.  3uni  186!)  in  ©outl)ampton 
entbüllt.  —  ©teele  auö  (5'binburgb  ("teilte  eine  fold)e  für 
SBalter  ©cott  am  2.  9co».  1872  in  Wewpotf  auf.  — 
3 n  bcrfelben  3eit  twtlcubete  Sroeeb  (?3eeb)  bie  Äo* 

loffalftatue  von  SB.  SPeel.  —  Slufjetbetn  werben  auö  ben 
60er  Sagten,  wo  bie  meiften  33ilbfäulen  beftellt  unb  auf* 
gcridjtct  werben  finb,  alö  93ilbbaner  Wrmftcab,  Dur* 
bam,  SB.  *$ugin,  ©torp  genannt.  —  23on  fyeriwr* 
tagenben  neueren  Jtunftardjiteften  wiffen  wir  nur  6f)arl. 
9iob.  loderen  (juglcid)  Vlrd)äolog),  weldjer  76  3abre 
alt  im  September  1873  ftarb,  ?Kob.  ©mirfe,  ben  Sr* 

bauet  bed  neuen  Hottent«  Warben  ;ül)eater#,  beö  4Boft» 
aniteö  unb  anbetet  Sßcrfc  in  Öonbon,  weldjer  87  3afyre 

alt  am  27.  9lpril  1  «67- ftarb,  Owen  3oneS,  weldjer 
64  3abre  alt  am  19;  Stytfl  L874  ftarb,  unb  ©eott  ju 

nennen,  Den  Urbeber  Per  neuen  s3iicolaifird)e  in  -£>am» 
bürg,  etma  aud)  btn  bereite!  anberwärtä  crWtllmten  (*r« 
bauev  be$  Ärpftallpalafte«  Karton. 

üj  OtaUvtt 

;Ui(l)Mni(iui|l,     Shil)htii1)  ii.  f.  )o.  M). 

Dawib  SBilfie,  weld)er  1h41    56  3al)ie  alt  ftarb, 
malt«  bei  frßftiger  unb  forgfdlrfget  garbengebung,  aber 

94)  Ucbcr  btn  3uftiinb  bn  uv.iioui,  tele  flfiirtyaupl  bei  Ättnfl 
%.  (Sncvtl.  k.  KD.  u.  X.  Brffc  ««Holt.  XC1II. 

nicb,t  ganj  correct  in  ber  3tid)nung,  mit  Vorliebe  ©renen 
au$  bem  gewöbnlicben  Seben  im  gemütblidjen  ©eure, 
Wie:  2)a3  3)orffeft,  ©aö  331inbefubfpief,  2)er  3inötag, 
2)er  blinbe  ©eiger,  befonberö  2)ie  Oeffnung  beö  Sefta- 
mentee.  —  3m  3uli  1863  ftarb  78  3abre  alt  ber  nid)t 
miuber  gute,  irifdje  ©euremaler  2B.  50fu(reabp,  bellen 
5SRät)erin  febr  befannt  ift.  —  2)cr  ?anbfd)after  3.  2>. 
^arbing  ftarb  im  2)ecember  beffelben  3abre8,  ber  Sdjotte 
3-  SB.  ©orbon  im  3»ai  1864,  ber  gute  2(rd)iteftuiv 
malet  2)a».  SRobert  am  25.  Nov.  beffelben  3al)reS  in 
Sonbon,  ber  ebenfo  tüd)tige  @d)otte  3ot)n  ̂ bilipp, 
Urbeber  wertlwollcr  ©enrebilber  auö  Spanien,  50  3al)re 

alt  im  gebruar  1867  ju  Sonbou,  ber  febr  tüd)tigc  ?anb- 
fd)aft8maler  ©tanfielb,  74  3al)rc  alt,  am  21.  Wiai  beffel* 

bm  3abrc3  ebenba.  —  ©ebr  ©uteö  leiftete,  namentlich  in 
SBafferfavbe,  (St)arl.  (Saftlafe,  jnte^t  s4?räftbent  ber  Ion- 
boner  Jluuftafabemie,  am  meiften  im  ©eure,  ©eine  ̂ aupt< 
gemälbe  finb  bie  3talienifd)en  33anbiteu.  3m  neuen  üßar* 
lamentö()aufc  ju  Sonbon  malte  er  greöfen.  §lud)  ebirte 
er  1 847  Materials  for  a  History  of  Oil  Painting.  ©r 

ftarb  72  3abre  alt  am  23.  2)ec.  1865  in  $ifa.  —  Der 
verbieufttwlle  Sanbfd)aftcr  3.  93.  Otylie  ftarb  30  3abre 
alt  im  3uli  1870  ju  Bonbon,  ber  nid)t  unbebeutenbe 
^iftorienmaler  dbarl.  Sucp  59  3al)re  alt  im  SJfai  1873. 
—  Unter  allen  neuen  englifd)en  Walern  am  öfterften 
genannt  ift  ber  am  2.  Ort.  1873  ju  Sonbon  terfterbeue 
töbwin  Sanbfcer,  Slquarellift.  ©ein  Jpauptfelb  ift  bie 
naturgetreue  l)iimoriftifd)e  2l)iergcftaltj  bod)  würbe  er 

fpäter,  bei  ber  maffenbafteu  5>robuetion,  etwaö  obcrfläcb- 
lid),  conricntionell  unb  manivirt  unb  ftrebte  feit  1851  ju 
fel)r  nad)  3bealifitung,  j.  33.  bei  feiner  ÜRagb  unter  bev 
Äitr),  wie  er  aud)  mandjmal  gegen  bie  ̂ erfpective  feblte. 
©eine  befaunteften  33i(ber  finb  etwa :  Chevy  Chase, 
Ü)ic  Äaljenpfoten,  2)ie  93ernl)avbiner  .^uiibe,  High  Life, 
Low  Life,  A  Jack  in  Office,  Die  ,£>irfd)bilber,  Die 
SRct)bilbcr,  Slleranbet  unb  Diogenes,  griebe  unb  .Krieg, 
©ne  3lxiöfte(Iung  feiner  ©eiualbc  (unb  ©tid)e  baoon) 

wenige  SBonate  nad)  feinem  lobe  umfaßte  450  Wum- 
mern. —  Jtoloffalc  (Jonipofitfbueu  mit  mad)tigen  SidM 

efecten  lieferte  etwa  feit  1830  >bn  Wart  in,  ,^.  33.  Die 
Ocffnung  ber  (leben  ©iegel,  Den  ©tutj  $}aM&,  Die 

©ünbflu'tf),  93elfajar'ö  geft,  Die  lejjten  jage  von  5ßom'< 
peji;  bod)  finb  fie  je&t  meift  öergeffen.  —  9Jid)t  in  bei 
einfeitigen  Siorliebc  ber  meiften  feiner  Sanböleure  für  baß 
(iolorit  befangen,  fd)uf  (in  ben  40er  Sauren  u.  i.  nv) 
Seölie  banernbere  SBerfe.  —  33ei  bei  loubonet  SluöfieKung 
1S47  jeid)iieten  ftd)  unter  Vluberem  auß  ̂ artte^,  ferne! 
alß  iPotrrdtenrt  SBoob,  grantiß  ©raut,  % irfcrflgill, 

©winton,  SBebfler,  alö  l'aubfdjafter  bie  bereiM  ge 
nannten  ©tanfielb  unb  Aarbing,  fomie  SBobertö 
unb  öarbn,  M  Wptljologifer  Scott,  Baifl  (feb^t  ge« 

rül)int),  Wafb,  Jpuctfiffon  unb  ihm  SHUeil  Jinini; 
aud)  xvurben  bamalö  genannt  l'awreiuc,  Reibet!, 

O'lmoie  unb  (aiö  Üb,iermaler)  ̂ inbfeii.  Später  um 
ju   glüdlidem  ̂ Keuonime   ».  33.   SB.  5ßoweD  fftit^   auf, 

u>  Qngtant  ttd^tenb  bei  80ei    \.ii>i,  octgt.  Äunftwtrfc  unb  Äünfl 

[ei  In  «nfttanb  »pii  ffr.  BJaageii,  9  8b(  ,  i >-:it  unt>  1838. 

61 
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namentlid)  um  1861  mit  feinem  Derby  Day,  The 
Ramsgate  Sands  unb  The  Raüway  Station,  weldjeS 
lefcte  ©emälpe  ihm  1862  bcv  lonboner  Äunftfydnbler  $\a* 
tou  für  61,250  toreufc.  £l)lr.  abfaufte.  —  23on  9lrmi' 
tage  befifct  man  j.  23.  Die  Königin  (Sftljer.  —  Um  bie* 
felbe  3cit  (1867)  würben  genannt  $eter  ® rat) am  als 
junger  Sanbfctjafter,  fowie  8eigf)ton  mit  feinen  93rduteu 
»on  6t)rafuS,  ferner  bcr  gute  ̂ orträteur  Ditfenfon 
(ireld)er  bamalS  bie  Königin  portrdtirtc).  Sfud)  f)at  fürs* 
lid)  O.  SJcaclife  treffenbe  ̂ ortrdtS  Bon  DirfenS,  23ut* 
wer  u.  91.  geliefert,  fowie  bie  9Jßat)(  beS  .£>eihiieS.  Sein 

ebenfalls  in  ben  legten  3at)ren  (Bor  1874)  BollenbeteS 
grofjeS  ©emälbe :  Die  Statten  beö  XobeS  (StjriftuS  unb 

SJtaria  in  ber  SBerfftdtte  3ofepl)'S)  Bcrfaufte  £ofmant 
£uut  für  10,000  ©uineen  an  bie  ÄunjHtanbler  2ignew 
unb  (Somü.  2£ir  fügen  auS  ber  ©egemoart  nod)  9)fil* 

laiS  unb  2BattS  l)inju.  • 
2Bie  bie  1849  gegrünbete  Arundel  Society,  meld)e 

treff(id)c  Stiftungen  in  Per  93crBielfdltigung  aller  ©emälbe 
burd)  Den  Oelfarbenbrurf  aufjumcifen  f)at,  fo  ift  bis  jefct 

für  bie  Äunft  ber  SNalcrci  aua)  bie  1768  geftiftete  fbnig- 
lid)e  s)i<alerafaremie  $u  Sonbou  (1847  mit  39  Sitular* 
unb  24  wirflidten  5)iitgliebern)  nad)  Gräften  trjättg  ge= 
roefen ,  namentlich,  burd)  (meift  jäbrlid)  wieberl)olte)  VluS* 
ftellungen,  voic  1847,  wo  im  ©anjen  1451  Jtunftgegcn* 
ftänbe  »crrjanben  waren,  unter  if)nen  667  ©emälbe  unb 
406  3fid)nungeu,  weldje  erftere,  311m  grofjen  2f)eif 
©curcbilber,  burd)  iljre  Sicht*  Hnb  @d)attennüancen, 

unter  fierBortretenber  Stnmenbung  Bon  i'afurfarbcn,  aber 
aud)  bei  mandjen  Mängeln  in  ben  (Konturen,  einen 
eigentümlichen  Effect  mad)ten.  Diefe  SluSftellung  gab 
aud)  einen  Vinftofj  jur  ̂ »erftellung  einer  nod)  fel)lenben 

•ilJfalcrfdjule.  9?cue  Vlnregung  gewann  baS  Jtunftlcben 
bcr  (*nglänbcr  burd)  bie  groüe  am  5.  9)iai  1857  in 
9JRand;efter  eröffnete  VluSftelluug  Bon  tfunftgcgenftäubeii 

an  «£>olj-  unb  (Slfenbeinfdhni&wcrf,  93afcn,  23i(bcru  unb 
Dergleichen,  tboju  bie  Sammlungen  ber  Slriftofratic  ttiel« 
fad)  reiche  ̂ Beitrage,  nameutlid)  in  nieberldubifd)en  @e* 
mälben  auS  bem  17.  3«t)*l).,  lieferte.  Dod)  fehlte  bafür 
unb  feljlt  nod)  je(jt  ber  in  anbereu  Räubern  l)öd)ft  wirf* 
fame  (Sinflufj  bcv  Jtird)c,  wcldte  fiel)  iu  (Suglanb  gegen 
rit  Jt uuft  puiitanifd)  glcid)gültig,  ja  abweifenb  Bert)ält, 
vcäfjrenb  bem  cnglifdjen  ©eifte  überbauet  ein  (Sl)arafter 
inne  woljnt,  welcher  fid)  bei  ber  Sd)öv>fuug  Bon  93i(bcrn 
3War  als  fleißig  unb  folib,  aber  nidjt  als  fd)öpferifd) 
warm,  erfinberifd)  unb  energifd),  vielmehr  als  etwas 

iiitUiiui)eiifd/  verhält,  ein«  (kfgenfdjafi,  gegen  meidu-  et 
n  burd}  bie  Darftclluiig  be(S  .\j»n  mori  fti  fcl)t*u  im  ©eure, 

als  burd)  baS  Vlnalogon  feiner  Womanfdjriflftcllcrci,  fo* 
Die  etwas  gejiid)te  Jiraft  beS  Kolorit«  an 

(nirvil.  Xic  fel)r  lüd)lige  sl<orträlmalcrei  nimmt  ihn 
\naiiii.  nrkiiiiid)  aufl  fef)r  Io()iienben  ©Stellungen, 
s)J(clu  als  in  viiiDnen  l'äuberii  bu!  |id)  UHibunti  ̂ ji  ßg[\ 
unter  Der  Äönigln  QMctoriq  unb  Bovber  bie  Aquarell 

iiuiiiiei  ainjgebiiDct,  in  weldjei  ml)  iuuh  SEBaagen'd  oben 
ui)iiiii' iin  cii'iifi  bamalfl  3  urner,  fcattermole, 

Lnoiiii,  sl< ro u i ,  Qo^Iett«  Sielbinjj,  Ztwlt,  ta\) 
BIO  ßunt,  Do«  Wobett«,  Qtlarf« 

iin,  Gurtes,  Btanftelb,    Copbam,  .»japiu-  ,Un 

find  ()erBortr)aten.  Südter  reifjeten  fid)  itjnen  bie  bereit* 
genannten  @.  ?anbfeer  unb  6t).  Saftlafe  an.  23ei 
ber  SJuSftellung  beö  Saljreö  1857  in  9J?and)efter  war  ba« 
Aquarell  burd)  969  9cummern  Bertreten  unb  jcid)nete  fid) 

namentlid)  in  il)m  üuvner  auö,  meb/V  burd)  garben- 
barmonie  olö  burd)  3cid)nung  unb  Sompofition.  —  3m 
3eid)nen  haben  bie  33riten  n)är)renb  ber  neueften  3eit 
Wie  bereit*  früher  befonberö  baö  ©eure  ber  Äomif  unb 
ber  G>arricatur  angebaut,  wie  ber  47  3abre  alt  am  29. 
Oct.  1864  Berftorbene  3cid)ner  am  lonboner  s^und)  3ol)ii 
Öeed),  welchem  neben  fomifd)en  ©nobö  aud)  feftöne 
5Diiäbd)engcfid)ter  gut  unb  fdjnell  Bon  ber  §anb  gingen; 
ferner  ©eorge  6ruifff)anf,  weldjem  j.  53.  in  ben  50er 
3al)ien  burd)  feine  3?td'nungeu  311  gallftaff  bie  ©att)re 
trefflid)  gelang,  fowie  ber  nod)  je^t  (1874)  lebenbe  3ot)n 

©ilbert..  —  Seit  etwa  1830  fant  in  (Snglanb  ber 
gegenüber  ben  biöberfgen  analogen  Seiftungen  in  anberen 
Vänbern  fcljr  elegante  ©taljlftid)  auf,  weld)er  namentlich 

bie  s43fennigmagaäine  füllte  unb  ganj  SuroBa  mit  feineu 
Berl)ältnifjmd^ig  billigen  ̂ c-tmeten  Berforgte,  wdbreub 
t>a$  englifd)e  ©etb  befonberö  auß  Italien  ed)te  unb  un* 
ed)te  9vafaele5,  2itian6  u.  f.  w.  jiemlid)  hitifloö  maffeii* 

l)aft  imvortirt. 
3)  SWufit  unb  ©efaiig. 

93on  ben  brei  bebeutenbften  SomBouiften  (Snglanbi?, 

weld)e  jebod)  am  muftfalifdjen  ̂ »iinmel  (Suropa'ö  nur 
©teme  jweiter  ©röge  finb,  nennen  wir  wegen  ber  'JSvic 

riiät' feines  JobeS  3itnäd)ft  SBilliam  93ince'nt  SSBattac«, einen  3ren,  weld)er  50  ober  51  3af)re  alt  am  12.  Ort. 
1865  iu  ben  ̂ »renden  ftarb.  ©pecicll  93iolinift  unb 
Biet  auf  Steifen,  j.  33.  in  9iew»orf,  93alpavaifo,  wo  iljnt 
einmal  ein  (Soncert  500(1  2)olIarS  einbrachte,  unb  anbei* 
wdrtö,  componirte  er  mebrere  Opern,  Bon  beneu  wol  bie 
SWaritana  unb  bie  Üoreleii  (am  1.  gebr.  1860  311m  erfreu 

3)ia(  aufgefüllt)  bie  befannteften  fein  bürften.  —  oben« 
falls  ein  3rldnber  ift  9)iid)el  9BiUiam  93a Ife;  ev  war- 

um 1849  2)irector  ber  ita!icnifd)cu  Oper  an  Her  Ma- 

jesty's  Theater  311  Bonbon  unb  ftarb  62  3al)re  alt  am 
21.  Oct.  1870  311  WoinucD  Sllbei)  iu  ̂ )erforbfl)ire.  3n* 
bem  er  fid)  jmueift  in  ber  nieberen  ©phdre  beö  sD?otioS 
l)dlt,  wobei  er  feljr  oft  an  auberSwoljcr  befauute  ;)uv 
miniöceiijen  auftreift  unb  mel)r  im  guten  fltagout  a!S 

originell  erfinberifd)  arbeitet,  ift  er  bei  feinen  l'anbSleuten 
fel)r  populär  unb  wirb  (eid)t  aufgefaßt.  sDJan  hat  von 

i!mu  feil  182!»  viele  (>oiiipo|Uioncii,  j"n  bereu  elften 
namentlid)  I  Pirati  vom  ̂ a(nc  1830  geboren;  es  folg- 
ten  1844  La  Gipsy  (Die  Jigeuneriii  ober  The  Bohe- 
roia&Girl),  unldn-  viel  Vlnflang  fanb,  um  Oberin  L84Ö 
Die  Sacbantress  unb  3) er  (Stern  bou  Seoilla  (meld)cr 
1H45  in  ̂ ariS  gtaöco  marijtc),  ferner  Die  Bier  fiflimemö» 
flltber.  Der  Sallftaff  unb  Die  SWuIatteu;  Die  Rose  ot 

Ciistiliu  batte  L859  einen  3Weifell)aftcn  O'rfolg;  1860 
ev|d)ieu  leine  fBianca.  —  Der  noch  lebenbe  SWuflfmeifrer 
unb  Componif]  3.  öeneblcl  (ein  Deutfd)e>)  trat  iu 

Snjfanb,  »0  er  befonberj  SQBeber'*  Slnflu^  toeltet  bilbete, 
j.B.  um  is.||  mit  Per  Oper:  Die  3ienetianifd)e  sIMaut 
beojor;  rhe  Crnsadera  fanben  anj  26  Aebi.  1846  Int 
Drurylane  Dheater  ju  Vouoon  eine  fe^r  gute  Vlufnubmej 
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1862  fofflte  Die  9?ofe  von  (Irin  (ober  The  Rose  of 
Killarney),  1864  bie  Operette:  The  Bride  of  Song 

mit  licblidjen  9Mobien,  1867  Gecilia.  —  6f).  ̂ ).  ©to- 
ter, welcfeer  im  ÜRai  1863  ftarb,  feat  neben  guten  popu- 
lären Webern  j.  33.  auef)  tote  (offenbadjartige)  Operette 

Once  too  often  um  1862  cbirt  unb  aufgeführt.  —  Sßou 
SWac  garren  ging  unter  Slnberem  bie  Oper  Don 
Quixote  bei  guter  ?lufnafeme  über  bie  53reter;  fpäter 

folgte  j.53.  Devil's  Opera.  —  ©eorge  Smart,  eine 
3eit  lang  alö  tücfetiger  ätcuftfbirector  wirfenb,  ftarb  91 
Safere  alt  am  23.  gebr.  1867  in  Bonbon.  —  Den  Gom= 
poniften  $cnx\)  Bitotff  festen  um  1846  SBiele  über 

S3alfe.  —  93on  Snmeö  Sarnett,  welcfeer  1859  nod)  lebte, 
featte  man  bamatö  unter  anberen  bie  Oper  Fair  Rosa- 

mond. —  Gbenfaflö  in  biefem  Safere  lebte  noefe  alö 
9ceftor  ber  englifcfecn  Gomponiften  53iffeop,  weiter  viele 
Songs  unb  einige  Opern  gefd)riebcn  f)at,  bcögleicfeen  alö 
Dperncomponift  <£>enrv  ̂ earfen,  ein  9iomantifer  nad) 
SBebcr.  —  S't  ben  60er  Satiren  finbeu  wir  meferfad)  alö 
tücfetigen  sJMuftfbirector  unb  —  wenn  aud)  nid)t  originell 
fd)bpferifd)cn  *ßianiften  Gfearteö  ̂ allc  genannt,  etwa 
gleichzeitig  atö  gead)tete  Gomponiften  Sternbale  Men- 

uett, J^atton  unb  Sulltvau,  roeld)em  man  eine  gute 
Ouvertüre  funebre  verbanft.  —  SSon  Deutfdjen  wirften 
in  Gnglanb  biö  in  bie  40er  Safere  granj  Gramer  unb 
fpäter,  wie  nod)  gegenwärtig  atö  9J?ufifbirector  in  33rigfe* 

ton  unb  anberwärtö,  ̂ rof.  Jfüfen.  —  Sine  engtifefee 
Gigentfeümlicbfcit  ift  bie  93orliebe  für  bie  Orgel,  welche 
man  in  mächtigen  Dimenftonen  t)erfteflt ;  einefold)e,  von 
Dampf  getrieben ,  würbe  j.  53.  für  ben  Jtrpftatlpalaft  bei 
Bonbon,  fowie  1873  für  ben  am  anfange  beö  Sunt  1873, 
14  Jage  nad)  feiner  Grbffuung  burd)  geuer  jerftörten 
Vlleranbrapalafl,  nörblid)  von  Bonbon,  erricfjtet. 

Die  gefeierteften  englifd)en  9cationalfänger  finto  ber 

53aritonift  Santlc»  unb  ber  2'enorift  Simö  fficeveö, wetdje  nad)  vicljäferigem  5ßtrfen  1874  nod)  lebten;  aud) 
würben  alö  nidit  unbebeutenbc  Sänger  in  ben  60er 
Saferen  Wbamö  unb  Gummi ugö  genannt;  anbere  von 
Auf  wiffeu  wir  nid)t  ju  ver^cid)nen.  93on  ben  eng(ifd)en 
(in  Gnglanb  geborenen)  Sängerinnen  verließen  im  Sin« 
fange  ber  40er  Safere  Klara  Lovelle,  Slbeline  Jtembte 
unb  90? t fj  Stepfeenö  bie  S3üfene  iferer  ̂ »eiinatfe,  bereu 
.filima  ber  Vluöbilbung  beö  menfd)Iid)en  ©ingorgaurö 
nid)t  günftig  ift,  wäfercnb  Slnna  Sßiffeop  blieb.  Vluö 
ben  f>()er  unr>  (10er  Saferen  treten  und  entgegen  SRifl 
Vouifa  Sßtyne,  Sulia  (51  ton,  Arabella  ©obbarb  (fefer 
tüditig),  Sinico  (Stalienerin?),  Bemmenö  ^Sfeer» 

riugton.  --  gaft  alle  berüfemten  Sänger  unb  Sänge* 
rinnen  ber  5Be(t  feaben  feit  L837  unb  befonberö  feit  L841 

in  (.'higlaub,  meift  wiebcrfeolt,  ©aftrotlcn  gegeben  unb 
reid)e  ©olberntcn  gemadjt,  wie  bie  fdnvcbifcfec  9cacfetigafl 
Sennv  Vinb,  reelle  ).  53.  am  5.  9Waf  1847  in  Her 

Majesty'.s  Theater,  wo  man  einen  SpcrrfiO  mit  5  biö 
•  i,  eine  Böge  elften  Stange!  mit  20  ©itiucen  für  einen 
Vlbenb  bcjafelte,  unter  ungeheurem  9lpplauö  auftrat. 

Gin  auffällig  grofkö  unb  allgemcineö  ̂ ntereffe  für 

9Jcufif  erwaefete  in  (sho|ibrilaunicn  unb  3rlanb  etwa  feit 
l«ll   unb  1^42,  rpojU  von  ben  nationalen  Vliutoritäten 

befonberö  ,£>u((afe  burd)  feine  bem  SSoIfögefange  ge* 
wibmete  2feätigfcit  beitrug,  unb  wobei  baö  SJtaffcnfeafte 
bie  Sotiö  überwog.  3U  bem  großen  9Jcuftf*  unb  ©e- 
fangöfefte  in  53irmingfeam  wäferenb  beö  Sommerö 
1846,  wo  man  vorjugöweife  berftfefee  (Sompofttionen  von 
bem  in  (Sngtanb  überauö  populären  unb  einft  mit  einer 
neuen  ̂ etmatfe  bebaefeten  §änbel,  fowie  von  ̂ »at)bn, 
53eetfeoven,  gr.  Scfeneiber,  9J?enbc!öfofen<53artfeolbr;  u.  91. 
auffüferte,  wirften  700  Snftrumcntiftcn,  372  Sfeoriften, 
28  Sotofänger  unb  Solofängeriunen  (wie  3)?ario,  Staubigl, 
bie  Damen.  ?ablad)e,  ©rift,  ßarabori^Sltlan,  53afano) 
mit.  Die  3(uögaben  waren  6000,  bie  (Sinnafemen  11,000 
$fb.  Stert,  (nad)  Ruberen  80,500  preufj.  Sfelr.),  unb 
jwar  für  baö  bortige  atigemeine  Äranfenfeauö.  Gin 

foldjeö  grofteö  (§änbel=)  SRuftffeft  wt'eberfeolte  ftd)  j.  53. am  20.  biö  22.  Suni  1859  im  lonboner  ©laöpalafte, 

wobei  baö  Orcfeefter  auö  394  Snftrumentiftcn ,  2765  Sän^ 
gern  unb  Sängerinnen  beftanb,  bie  ©efammtjafel  aller 
Grecutantcn  3218  betrug,  aud)  eine  Orgel  mit  49  53älge- 
tretern  jur  9Kitwirfuna  fam;  am  erften  Jage  nafemen 
17,000,  am  jweiten  18,000,  am  britten  27,000  Jgyöret 
Xfeeil.  Die93rutto*Gtnnafeme  betrug  33,000,  bie  5Retto; 
Ginnafeme  c.  15,000  $fb.  Stert,  ̂ od)  nie  featte  bie 
9Belt  ein  fo  grofieö  ißufiffeft  gefefeen.  Gbcnfallö  torei* 
tägig  war  bie  maffenfeafte  Sluffüferuug  ju  9?orwid),  wo 
wieberum  vorjugöweife  beutfdje  SUufif  (von  ̂ »änbel, 

SReverbeer,  3Wcnbelöfofen'33artfeotbp,  Spofer,  SBeber  u.  91.) 
jur  Jluffüferung  fam,  wie  bieö  aud)  ber  galt  war  bei 

bem  sJ9(onftrc*sJD(ilftffefte  -im  September  1863  ju  5Bor-- 

cefter.  2l(ö  unter  Gofta'ö  Leitung  biefe,  aud)  ̂ änbcl'ö 
Hainen  tragenbe  Sluffüferung  ftd)  vom  26.  biö  28.  Suni 
1865  im  .ffrvftallpalafte  bei  ?onbon  wieberfeolte,  jäfelte 
man  c.  4000  SOritwirfenbe  unb  13,000  ̂ örer  am  erften, 
15,000  am  jweiten  Jage.  93om  11.  biö  14.  3"H  1866 
fam  man  511  biefem  i$\wde  wieber  in  SBoreefter  jufam» 
men,  unb  würben  ebenfallö  meift  beutfrfee  Gompofitionen 

(von  Raubet,  ̂ >a>)bu,  sD?enbelöfofen'53artfeolbv  u.  ST.) 
erecutirt.  Daö  sJRuftf '  unb  ©efangfeft  beö  Sluguftmonatö 

18(i7  ju  53irmingfeam,  bei  weldjem  ©enebict'ö  (SecHia 
gurore  mad)te,  vereinigte  im  breitägigen  Durd)fd)uitt 
etwa  ir),(KH»3ufeörcr  unb  ehielte  0.  ;;7,oo<>  preuf).  Sfelr. 
Reingewinn,  uad)bem  man  40,000  an  bie  ̂ ünftler  unb 
baö  Orcfeefter,  fowie  ferner  eine  Summe  für  Scietfee 

11.  f.  w.  gejafelt  featte.  i'lm  I").  3uui  1868  begann  baö 
breitägige  ̂ änbelsgeft  im  ÄTpftaüpatafte  bei  Bonbon, 
weld)cö  von  Viertem  an  brei  Sagen  ort  3unl  l>>71  in 
berfelbeu  Oertlidifeit  5ßfaJ  fanbj  eö  würfen  hierbei  im 

(Sangen  85,000  'Jheilnebinei-  gejäfelt,  unb  am  Sd)luffe 
fam  .^unbei'ö  Jörael  in  8legp£ten  junt  Sottrage:  Daö 
^änbeUgeft  vom  L".'  biö  .'!l  »ug,  1873  in  "liirmingfeam 
|d)lo(i  mit  3uba8  Waffabäuö  (von  >£ätibeO  unb  braditr 
15,660  Wt.  Sterl.  Brutto  ein. 

•Vianb  in  ßanb  inii  fielen  grofiartigen  muflfalifd)etl 
Grecutrbnett  jemten  aua)  anbere,  öffentliche  mit  private 

ein  fteigenbeö  9ua$6ttyumj  mit  bem  6,  WOB  l^iti  In  • 
gannen  in  Bonbon  unter  Vlrtfeur  GbapelTö  l'eituug  bie 
guten  MoDfUty  populär  Oonoerts.  Pilfor  VlufldMiMiug 
war,   wie   benuifl,   beveiiö  feit   ftroa   1841    fein  beutlid' 

(il* 
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hervorgetreten,  nod)  mefyr  feit  1850,  inbftn  ftd)  nament- 
lid)  bie  ©efangvereiue  ftarf  mehrten.  (Sine  wefentlidjc 
Stürze  für  fird)lid)e  Slcuftf  ift  namentlid)  bie  mit  reiben 
äRtttelrt  auSgcftattete  Sacred  Harmonie  Society  in 
Sonbon,  welche  überwiegenb  Btobuctionen  von  §änbel, 
©pohr,  üKenbelöfofjn  *S3artl)oIb9  u.  f.  w.  wiebetljolt,  wäb* 
venb  bie  föniglicbe  Slfabemic  ber  9)cuftf  ebenba,  ju  beten 

Bräftbenten  j.  B.  186G  Bennett  mit  Otto  ®olb- 
fdjmibt  alö  Bicepräftbenten  gewählt  warb,  eine  alfge* 
meinere  Aufgabe  verfolgt.  SBicberum  vorjugöweife  geift* 
lid)e  9)htftf  ift  in  ber  3>dt  unter  ber  Königin  Bictoria 
burd?  bie  National  Choral  Society  in  Sonbon,  bie 
Cecilia  Choral  Union  in  (Sbinbitrgb,  bie  Choral  Union 

in  ©laSgow  gepflegt  werben.  2)tc  fet)r  confervative 
Philharmonie  Society  in  Sonbon  entfd>[o{j  ftd)  enblid) 

1866,  and)  Stürfe  von  Sd)umann  aufzuführen.  —  9cad)* 
tem  biß  etwa  1825  in  (Snglanb  bie  italienifd)e  Oper  im 
Befonbcrn  unt>  9J?uftf  im  Slligemeineii  vorgefjerrfdjt  hatte, 
brach,  fid),  im  2lnfd)lttffe  an  ̂ »änbel  unb  bann  an  SBeber 
unb  Slnbere,  ber  beutfdjc  (Sinfhtfj  me!)r  unb  mehr  Bahn, 

iväbrenb  franjöftfdje  sJKu(lf  bis  je£t  nur  wenig  (Singang 
gefünben  l>at.  ̂>atte  bierju  bie  feit  etwa  1840  in  Sou* 
Pen  mit  fteigenber  2beilnaf)tue  von  Seiten  ber  (Snglänber 
beftebenbe  beutfdje  Sicbertafel  viel  beigetragen ,  fo  wirf ten 
von  berfelben  3eit  n\\  in  (Snglanb,  Wo  fte  jum  $f)cil 
heimifd)  würben,  febj  viele  bervorragenbe  beutfdje  Som* 

poniften,  fJJtaniften,  'äftufifbirectoren ,  wie  Jfyalberg, 
slMofd)cle$  unb  anbere,  neben  benjenigen,  weld)e  bereits 
früher  genannt  fmb.  9113  1844  9»enbeiefor)n  * S3artt>oIb9 
in  (Snglanb  anfam  (vor  weldjem  ftd)  fofort  $l)alberg 
jurücfjog),  würbe  tiefer  hier  ber  muftfaltfdje  Seitftem, 
namentlid)  burd)  feine  Oratorien,  (Sompofttionen ,  für 
welche  in  (Snglanb  eine  au&erorbentlid)e  Borliebe  befiehl; 
feine  Untigone  würbe  am  2.  3an.  1845  in  Sonbon  jum 
erften  Wal  aufgeführt.  Sind)  Siicbarb  Sßagner  fam  1855 

mit  feinet  jJunmfWmujtf  hierher  unb  faub  ein  mehr* 
fad)eS,  aber  nid)t  allgemeines  3ntereffe.  5)en  Operetten 
ttt  IaiiKtVgrant,ofen  3.  Dffenbad)  öffnete  Britannien 

um  ls,'»2  bie  Zhüx  unb  hörte  fte  wegen  ihrer  _Bopu= 
lavitai  gern  an.  —  Bon  beut  englifdjen  9Jhifif()iftorifer 
unb  Wufiffritifer  £>cnrv  8.  Phorie))  erfd)ien  1854  Mo- 

dern German  Music.  Vlnbcrc  foldje  nationa(britifd)e 

Sdjriftfteflet  (in  ben  60et  .\abren  notirt)  finb  j.  SB. 
BuSbt)  unr>  ©tafforb.  —  Bon  ben  währenb  ber  letzten 
.\ahri,cbntc  in  ®tofjbritannien  unb  Urlaub  bcftcbcnbcu 
DZliftfjeitfdjriften  (1849  hiervon  9  in  Sonbon  erfdjeinenb) 

•lonberö  alö  bie  hefte  bie  von  Davibfon  (yigleid) 

(jomponift)  1845  rebiglrte  Musical  World  In  Sonbon, 
■  nod)  crid)icn,  unb,  feil  1863  begrünbet, 

Tili-  Orohestra  rbciwort.  6d)on  vor  IH4I  gab  ber 
anglifitte  Teutid)c  Wainjer  baS  National  Singing 
Ciroular  unregelmäßig,  feit  biefem  Jahre  föuni)  rcgcl« 

'l  '  Tunei  opäter  unter  auberem  üitcl) 
mit   großem  (Erfolgi    beraufl   unb  wirfte  hietburd)  wie 
onrd)  (Befangfctmlcn  nur  Oefangoereine  auf  immer  n>et< 

larional«  Äreife  \»  feinem  Stufte  vom  3abrc 

1842t  Singing  for  the  million  ßDtaffengefang),  welches 
1843  als  Musical  Grammar  neu  aufgelegt  würbe  unb 

altf}erörbenttid)en  Slbfatj  fanb,  entwicfelte  er  feine  ©angeS* 
methobe,  inbem  er  baS  ©ingen  an  bie  Sefytobjecte  in  ben 
Schulen,  namentlid)  an  bie  Religion,  anfnüpfte  unb  auf 
biefe  Sffieife  vorher  ganj  gefangSunluftige  9J?enfd)cn  jum 

fröt)lid)en  ©ingen  bradjte. 

4)  qjeefie. fitjrif.    dpit.    JDioinotif.    Oiomaii.    SRoöellen.    l»tjä^luiiiifn "). 

Unter  ben  gefeierteren  Vertretern  bicfeS  JtunftjweigeS 
bürfen  wir,  im  B3efentlid)en,  wenn  aud)  nicht  im  (Sin« 
jelnen,  nad)  ber  Solge  ber  SiobcStage  junädjft  an  ben 
poeta  laureatus  9J.  ©ottthe»)  erinnern,  weld)er  69 
3abre  alt  am  22.  9Jcärj  1843  ju  JtcSwicf  fiarb  unb 
beffen  Blüth.ejeit  vor  1837  fällt,  grüner  revolutionär, 
bann  üort),  arbeitete  et  feine  Berfe,  weldje  jwar  nid)t 
feh,r  originell,  aber  pitoreSf  unb  ohne  bie  Sentimentalität 
finb,  in  weldje  bie  englifchc  ?«rif  wie  (Spif  feidjt  verfällt, 

mit  ©orgfalt  auS.  —  3h.m  folgte  im  Sobe  am  15.  3uni 
1844,  67  3abre  alt,  j«  ©laSgow  Sf)omaS  Gampbell, 
ein  mit  bem  beutfebeu  (Seifte  nid)t  unbefannter,  mit 
SBärme  unb  geucr,  Öfeganj  unb  greimuth  auSgeftatteter 
Stjrifer,  aber  etwaS  matter  (Srjäbjer,  weldjer  jebod)  forg* 
fältig  feilte;  alle  feine  ̂ »auptwerfe,  wie  bie  Pleasures 
of  Hope,  Gertrude  of  Woyming  (baS  le^te  (Sebicht) 

gehören  ber  ßeit  vor  1837  an.  —  9lm  10.  Slug.  1848 
ftarb  56  3al)re  alt  (Sapitain  granciS  9)(arri)at,  Ber- 
faffet  ber  ju  feiner  3«it  ■"  Han3  (Suropa  au^erorbentlid) 
viel  gelefenen  ©eeromane,  welche  in  leichtem  ©tt;le,  mit 

gutem  3ßi^,  in  9?atürlid)feit  unb  B3af)rl)cit  ber  ©djilbe- 
rung  verfafit  ftnb;  aber  bie  ntcifteit  unb  originellen  finb 
vor  1837  crfd)icnen;  1844  famen  j.  B.  The  Settiers 
in  Canada,  1845  The  mission  or  scenes  in  Africa 

heraus  (2  Bbe.,  Sonbon).  —  9<(od)  mel)r  bet  3fit  »ot 
1837  angehörig  (wie  fein  1834  verftorbener  Svivale  unb 
greunb  (Soleribgc)  ift  B3i(liam  SBorbSwortl),  nad) 

©outhep'S  üobe  poe'ta  laureatus;  er  ftarb  80  3af)re 
alt  1850.  sDJit  (Solcribge  unb  .<?eatS  ̂ auptbegrünber 
einer  neuen  bid)tcrifd)cn  Jlera,  bonunentirte  er  feine  befte 

poetifd)c  Jttaft,  befonberS  bind)  verftficirte  Ballaben,  be- 
reits im  18.  3«hrl).;  jwifd)en  1837  unb  1850  b>t  er 

wenig  mebj  gcleiftet.  —  Vlud)  bie  lHd)tcrfrffd)c  2l)omaS 
s)Jcoorc'S,  eines  einft  hod)gefeierten  ̂ oeten  unb  fpäter 
mäßigen  J;>iftoriferS  (vor  1837),  reidit  nid)t  über  1830 
hinauS;  wir  führen  auS  beut  9lbfd)nitte  feit  1837  aufer 
feinen  zuweilen  im  Morning  Chroniclc  erfdjeineiiben 
fati)rifd)eu  ®ebid)ten  nur  bie  LObänbige  Sammlung  feiner 
@ebid)te,  1840  bis  1842  (Sonbon)  an,  worin  man  von 
Weitem  an  feine  reid)c  Bilberfprad)c,  feinen  finnrcid)cn 
SB  ift  unb  feinen  anmulhigen  VlitSbrttd  erinnert  würbe; 
er  ftarb  TU  3ahre  alt  am  22.  gebr.  1852  311  ©lopertoii. 
—  B3ol)l  mit  ber  effeetvolleren  .^älfte  feiner  Sfotnauc 
gehört  aud)  Erwarb  Vvttou  Bulwer,  ber  proteitioni(tifd)e 

Bolitifer,  bor  3''''  ̂ ,or  Bictoria  1.  ju.  3nbem  et  fein 
beobad)tet,    mit   geiftreid)er,    etwaS   )U   meit  auSgel)olter 

■.<:.)   Soll    Inibnl   hin   lUttl   SCfieti  T1»0  Hietory  of  Engliih  Lite- 
raluro  von  i£  i>a Ibin .1 ,  1871,  Wnii(t. 
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Stcflenon,  faft  in  beutfcbcr  (ibm  auö  ®6tbc  unb  ©cbiller 

bcfannterj  Seife,  oft  in  fyannenben  ©cencn  fd)ilbert, 
mangelt  ibm  bod)  bie  großartig  vacfenbe  SBirfung,  weldje 
er  burd)  bie  nicfjt  feltene  Slnwenbung  beö  ̂ raffen  unb 
Unnatürlichen  nid)t  erfejjt.  3)ie  wichtigeren  (einer  Romane 

unb  anbere  £id)tungcn  ftnb  (Sugen  ?lram  1831 96), 
2)ie  (elften  Jage  von  Pompeji  1834,  9vienji  1835,  Srneft 
Sftaltraverö  1837,  Sllice  1838,  Eva  and  other  poems 
1842,  Zanoni  unb  The  last  of  barons  1843,  Sucrejia 
1847,  bie  (Sartone  1848.  3>a  er  feit  1843  mit  feinen  9io* 
innnen  nicbt  mebr  bcn  früheren  allgemeinen  Slnflang  fanb, 
fo  wanbte  er  ftcfj  1844  mit  ©lud  mehreren  Ueberfefcungen 

auö  ©dn'Uer  ju.  (Fr  ftarb  68  ijabre  alt  am  18.  3an. 
1873.  —  Wlit  bem  einen  gu£e  in  ber  3eit  vor  1837, 
mit  bem  anberen  in  ber  fpctteren  fteljenb,  tjat  ftd)  Stöbert 
33rowning  vorwiegenb  in  nid)t  feiten  etwaö  ju  lang 
gejogenen  Dramen,  beren  bebeutenbftcä  The  Ring  and 
the  Book  fein  bürfte,  alö  gefeierten  2)id)ter  erwiefen; 
aufjerbem  befttjt  man  von  ihm  an  fo(d)en  unb  äbjilicben 

Sfficrfen  j.  8.  Paracelsus,  Pipi  Passes,  Men  and  Wo- 
men,  Dramatics  Personae;  fie  aeicbnen  ftd)  neben  einer 
ita(ienifd)en  garbe  (ba  SSrowning  lange  in  Stauen,  lebte) 
burd)  originelle  (Srftnbung,  tiefe  pfi)cijologifd)c  ©tubien, 
gute  SSertheilung  von  Sid)t  uub  ©d)atten  auS,  ftnb  aber 
juweilen  etwaö  fyolperig  unb  oft  ju  ftarf  in  langen 
refiectirenben  Monologen,  aud)  nid)t  fel)r  graciöö.  2Me 
beutfdje  Literatur  ift  il)in  nid)t  frcntD  unb  ©bafcfpeare 

ein  .§aupt»orbilb.  (Sr  ftarb  um  1864.  —  Sllö  einen 
ebenfo  bebeutenben  £>id)ter  fann  man  l)ier  ben  etwa  gleid)» 
zeitigen  Sllfreb  üenntyfon  anfd)liejjen ,  einen  ber  beften 
britifdjen  8»rifcr  (in  SSerfcn)  ber  neueren  3eit.  9cad)bcm 
feine  feit  1830  erfebjenenen  ©ebidjte  fet)r  wenig  SBeifall 
gefunben  bauen,  trat  er  mit  fold)cn  1842  (nad)  Slnbercn 
1843)  von  Steuern  fyervor  unb  warb  nun  ein  Liebling 
feiner  Nation,  bei  weld)cr  namentlid)  fein  Looksley  hall 
ungemeinen  SBeifall  fanb,  unb  mit  9icd)t,  vermöge  ber 

fd)  angeformten  9$crfc  uub  bc$  *pi)antafiercid)t()untö,  naa> 
bem  er  vorbei'  in  einer  einc0tb,eilö  ju  feljr  gefud)tcn, 
anbcrntl)cilö  ju  unbeftiminten  3nrf)nung  gebid)tet  battc. 
3e|jt  erfanutc  man  aud)  in  feiner  friirjeven  2i/rif  föftlidjc 
(Sbelfteine,  jarte  ©ebanfenblutuen,  Ijerrlidje  SRetobie, 
geniale  5?aturf»)mpatl)ie.  ©ein  nad)ftc$  ®cbid)t  war  The 
Princess,  a  Medley,  eine  epifdje  (Srj<Sl)lung,  weldic 

fdjon  1850  bir  '■'>.  Auflage  erlebte;  bann  folgte  baS  viel 
lcid)t  nod)  vortrcfflid)crc  In  Memoriam  (eincö  Sobucfl 

von  .£)allaiu),  fern«  Maud,  ein  bramatifd)cr  "Monolog 
mit  feiner  ©pmbolif,  fpätcr  Euoch  Arden  and  othera 

poems  (1864),  ein  3c>lptH'm  mit  fitllid)  tmeifelfyaftem 
MUcrlbc;  bol)er  cvl>ob  et  fiel)  in  Mort  d'Arthur  unb  Sir 

Galahad,  wovon  jeuer  eine  tief  ungelegte  l'ragöbic  ift-, 
aud)  Lotos  Eaters  finb  vovtrcfflid).  N2l>ic  bie  inoiften 
Griten,  wenn  fie  bidjten  unb  befördert  Romane  febrefben, 
vevfte()t  aud)  Xennufon  genau  unb  ciugcbcnb,  mit  g< 
mütl)iid)ci  Vnft  uub  Siebe,  bod)  nid)f  ohne  ceflcctfvenbc 
(Kontemplation,  bat?  QHttagftieben  ut  fdjtlbern.    viber  ei 

90)  ©tJ)ou    »Ol    1831    Bat   ei    litorarifd)  hcriifjmt    utit>  aafet' 
orWutlidj  ftarl  griffen. 

empfing  bafür  aud)  golbenen  Sobn  unb  bie  6bje  beö 
poeta  laureatus;  von  feinem  Enoch  Arden  (bei  SRocon 
in  Sonbon)  würben  40,000  6remp(are  in  1.  Slufl.  ge- 
brurft.  SWan  fann  ihn  als  vovularftcn  unb  suglefcl) 

beften  englifd)eu  Si)rifcr  ber  imten  3l'it  bejeidjnen.  — 
SSorwiegcnb  ̂ umorift,  aud)  ein  ÜKeifter  ber  englifdjen 
$rofa,  trat  ber  3Md)ter  2B.  9K.  $f)arfera»  1846  mit 
Vanity  fair  alö  feinem  biö  jeljt  tieff(id)ften  äöerfe  auf; 

feine  ebenfallö  vorjüg(id)e  3Md)tung  (Vornan)  The  New- 
komes  erfd)ien  1855,  etwaö  j«  febr  mifroffopifd)  in  39c- 
obadjtung  unb  33efd)reibung.  @r  ftarb  am  24.  5)ec. 
1863,  unb  am  21.  9{ov.  1865  warb  ib,m  in  ber  SBeft* 

minfterabtei  ein  2)enftua(  gefegt.  —  2)ie  §öbe  bei. 
l)umorifiifd)en  5covelliftif  ober  Dvomanfdneibung  b,at  ber 

burd)  unb  burd)  (ebel--)  bemofratifd)c  Sljarleö  2)i(fcuö 
(aud)  33os  genannt)  erftiegen.  £il)ne  fd)werfalligc,  weiu 
gewonnene  SRcflerion  greift  er  in  baö  gcwbl)nlid)e,  il)n 
umgebenbe  ?ebeu  (in  Soubon  u.  f.  w.)  b,incin  unb  fdjitbert 
ober  jeid)net  eö  mit  einer  fo  föftlid)en,  üifanten,  naiven 
Saune  unb  ©atwre,  wie  eS  vor  il)m  feinem  Snglänber 
gelungen  ift,  um  in  bem  @rabc  vo(fötl)ümlid)  ju  werben. 

SBenn  er  vielleid)t  etwaö  ju  febj  nad)  6'ffcct  bafdjt,  fo 
neutraliftrt  er  biefen  gebier  beö  @eifte3  burd)  bie  Xugcnb 

eines  öperjenö,  welcbeS  innige  übeilnabme  für  SBaifen* 
finber  jeigt.  2)er  Slnfang  feiner  fcbriftftellcrifdjcn  Seiftuu- 
gen  fällt  ungefäbr  mit  beut  9Jegieruugäantvitte  ber  .Königin 
Victoria  I.  jufammen,  9(ad)betn  er  ben  ̂ arlamentöfpicgel 
eine  3f't  lanö  mitrebigirt,  arbeitete  er  am  Morning 
Chronicle  mit,  worin  er  ?onbouer  Scenen  auß  genannter 
©pljäre  fd)ilbertc,  ©fijjen,  weld)e  er  mit  3eid)ttunaen  von 

(Sruiffljanf 97)  verfemen,  gcfammelt  alö  Sketches  of 
London  (2  53be.)  ebirtc.  ̂ iefelbc  ungemeine  Senfation 

machten  balo  barattf  bie  Ijeftweife  erfdieiuenben  Pickwick 
papers  (bie  ̂ idwidier);  ti  folgten  Oliver  Twist, 

Nicholas  Nicleby,  Master  Humplircy's  clock,  Bar- 
naby  Kudge,  bann  Martin  Chuzzlewit,  welker  ali 

eine  ©etjjcluug  ber  fd)tnujigen  ©elbftfitdw  1  S4.">  begonnen 
unb  184^1  fertig  warb,  ©ein  räUantfjtopifdjet  tnomait 
baö  ®lorfenfpiel  eifd)ien  1845.  *Bon  jej,u  ab,  ttoeb  tuebv 
feil  1855  burd)  feinen  Little  Dorit,  jeigte  <iud)  er,  ba|» 
jelbft  für  ben  rcid)ften  ®eift  eiue3eit  bercleveoti'peu  fomml 

5) od)  fanb  aud)  biefev,  wie  fpatere  SEBerfe,  j  VJV  ber  ®t 
fellfdjaflötoman  Our  common  irieiul,  weldjet  bie  Inud' 
lerifd'c  Selbfijufriebenbeil  bed  englifa)en  8e6en«  tnaft,  fo« 
wie  feine  petiobifä)en fßubiicationen  in  bem  Bleak  Uouae. 
in  All  the  yeai  round  uub  befonbeM  in  ben  Household 
Words,  uodi  ungeheuren  Vlbtan.  Sine  Srud)i  feiner  erften 
Dteife  nad)  Hmetjra  waren  feine  in  Sngtanb  nidjl  maffen 
baft  aelefenen  Notes  on  Amerioa  aud  ben  40er  3ab.ren; 

am  SBeginn  bei*  ,\abreo  L868  Weilte  er  iviebentnt  bovt  unb 

u vi b in  tMin"b  SBoriefungen  in  Kew»DorI  nn^  anberwdrW 

gcofje  ©elbfummen  ein.  reim-  lei.ue  unoodenbete  SRoman 
bid>tung  tft  Tvoob,  tut  empfunben  unb  von  diu-  gutem 
ßumor.  8r  ftarb  68  3a^w  alt  ben  9.  Juni  181 
feinem  Vanbgute  uub  würbe  in  ber  iUrftminflcrabtei  bei 

.dun  $$(j  h,n  |u  filnn  '.'uvfticu  ii.  i.  io.  8*i4nunstH 

ijtlifffti. 



GROSSBRITANNIEN 
—      486 

(XXXII.     KÜNSTE) 

gefefct.  The  Life  ot  Charles  Dickens  (2eipjig  1*72 
bis  1874  in  6  33änben)  ebirle  3obu  gorfter.  —  SbomaS 
garlole,  ein  «Schotte,  ftubirte  vor  1837  wie  fein  anberer 
feiner  SanbSleute  bie  neueren  beutfdjen  Didier  Schiller, 
©ötf)e,  Jbftcf,  3ean  $aul  u.  a.  unb  machte  fie  als 
Ueberfefcer  ober  Seurtfyeikr  in  feinem  33aterlanbe  befannt; 
inbeffen  beeinträchtigte  er  feinen  Stpl  bureb  bie  etwas 

frembartige  Aneignung  Oötfje'fdjer  (gauft'fd)er)  unb  3ean 
*Baul'fdjer  3becn ,  fobaf  feine  »Romane,  wie  tief  auch  unb 
geiftvoll  angelegt,  eine  etwas  romantifeb-baroefe  Spradje 
führen;  auef)  mifcfjt  er  gern  fran^öfifdje  SBbrter  unb 
trafen  ein.  3"  feinen  befteu  ©ebichten  gehören  $ara* 
celfuS  (1835)  unb  2)er  2Bei()iiacbtSabenb  (1849).  (Spifcb 

bicfjterifrb,,  aber  ftreng  an  bie  biftorifdje  gorfefjung  ge* 
bunben,  ift  feine  feit  1837  erfebienene  French  revolution, 
a  history  (3  93änbe);  fpätcr  behanbelte  er,  im  (Segen* 
fafce  ju  SRacaula»,  mit  bingebenbem  3ntereffe  baS  Sehen 

rjriebricb'S  beS  ©roften.  —  Unter  bie  viel  gelefenen  3to= 
manfehreiber  (unb  .jjiftorifcr)  bürfen  wir  auef)  ben  bebeuten- 

ben  ton?ftifd)en  Staatsmann  3faaf  b'3Sraeli  (DiSraelt) 
jäblcn,  welcher  alö  ̂ »iftorifer  über  bie  Könige  Äarl  I. 
unb  %acob  t  gefebrieben  unb  als  Stomanc  unter  Slnberetn 
furj  vor  1844  bie  @eift  unb  ̂ erj  febr  anfprecf;enbc 
Henrietta  Temple,  1844  (Sonbon  in  3  33änben,  bis 

Uim  Sluguft  bicfcS  3cd)reS  viermal  aufgelegt),  Coningsby 
or  the  new  generation  (politifd)),  1870  Lothair  bat 
erfcfjeinen  (äffen,  lieber  Coningsby,  wcldjer  in  pifantcr 
Sprache  bie  3bec  beS  torwllifcben  3ungen  (SnglanbS  auf* 
freut,  f)abeu  tvir  unS  bereite  in  bem  ?(bfd)nittc  von  ben 
politifcben  Parteien  OuugenglanbS)  auSgefprocr/en. 

3m  äluSlanbe  weniger  gefannt,  aber  für  Snglanb 
von  SBebeutung  ift  eine  anbere  9leibe  von  Dichtern  unb 
föomanfcbriftftelleru,  wcld;e  wir  nod)  furj  ju  fnjjiren 
haben.  (Sute  fßrobttrie  von  .£>uuior  unb  nid)t  of)ne 
Genialität,  auch  im  ernften  Genre,  veröffentlichte  r»i«  früher, 

fo  nad)  1837  3boinaS  £>oob,  welker  1846,  47  3abte 
alt,  ftarb,  uaiiientlid)  in  bem  von  i()iu  rebigirten  New 
Monthly.  Sein  bcftcS  (*)ebid)t,  bie  Bridge  of  Sigbs, 
(um  1845  berauS.  —  Der  Dramcnbicbter  3ameS  (Sl)eriban 
JtnoroclS,  weldjer  1x62  etwa  75  3a()re  alt  ftarb,  galt 
um  L845  als  baS  ,£>aupt  ober  alS  ciuS  von  ben  ̂ äuptern 
bei  'Hontantifer.  SQon  feinen  nad)  1837  vcrbffenllidtten 
'iraucrividen  nennen  wir  John  of  Procida  (1840)}  The 
Kose  of  Aragon  (1843),  von  feinen  Vuftfpieleu  Wo- 

man's  \V  it  (1848),  Qld  Maids  (1«4 1 ),  The  Seere- 
Ury  (IK43).  Sein  beftcS  Drama  ift  The  lowe  chase, 
ein  l'uftfpiel  vom  Job«  L884,  meldieS,  tvie  cie  befferen 
Iragöoien,  iinfner  »licriobc  nid)t  me()r  angehört.  Vlud) 
trat  .ffnowcl«,  meld)er  fid)  bcfcnbnS  nad)  Sbafcfpeare 

biloete,  als  Schaufpiclcr  auf.  —  Sein  populär  unp  geehrt, 
■  i«  ui  feinem  engeren  üßaterlanbe,  ift  äBißtam  (Eb 

inouftounc  VhMiin,  |d)ottifd)er  Didier  unb  eine  $H\  fang 

'l<roffffor  bet  Vhiiluiif  in  fftfnbnralji  fein  befteu  poelifd)e(S 
ßrobucl  iinf  bli  Lay«  (Sfeber)  ot  the  Sootish  Cavaliera 

Cöulhiren),  lvrM'  na  EDer|etrIf(^ung  bei  tomonHfcfitn 
viiiiniiiiia  bei  Stuarts  1848  jutn  etflen  SWol  unb  bffl 
^ii  feinem  im  Villi t  0911  'I  <iuub  VliiDinn  62)  labten 

um    I.  0ug.  1864   erfolgten    tobe  juni   17.  Stall   er< 

fdjienen.  —  Drei  3abre  nad)  ihm,  am  21.  3uH  1868- 
ftarb  ber  beliebte  Suftfpielbidjtet  ©tirling  6oi)ne.  — 
Jf)omaö  9ioon  (gewöbnlid)  Sergeant  genannt)  Salfouro, 
einige  3at)re  ̂ 3arlamcntemitglieb,  3urift,  ltefj  1836  fein 
erfteS  unb  vielleicht  befted  Drama,  Jon,  erfd)einen,  wor= 
auf  fpäter  einige  anbere,  ebenfalls  im  Haren,  einheitlichen 
elafftfd;en  Stple  gebaltenc  folgten,  wie  The  Athenian 
Captive  unb  Glencoe.  —  Herbert  veröffentlichte  1838 
fein  fd)öneö  SpoS  Attila.  —  9?on  bem  3tomanfd)riftfteller 
Sltnöwortf)  beft^t  man  j.  35.  Crichton  (1837),  The 

Miser's  Daughter  (1842),  Windsor's  Castle  (1843), 
Die  ®el)eimniffe  von  ?onbon  (1844).  —  5<-*nter  werben 
genannt:  ber  3ube  S'benejer  (S 1 1 1 o t ,  welcher  in  ben  40er 
3af)ren  politifdje  ®ebid)te  für  freien  Äornfyanbel  (afö 
Curiosa)  erfd)einen  liefe ;  SSailep  alö  Dichter  (um  1851); 
9l(er.  ©mitf),  welcher  1852  in  ?onbou  leben8frifd)e  unb 
bilbcrreidje  Poems  f)erauögab;  Oeorge  §luguftu5  Sola 
al€  rcd)t  uttterb,a(tenber  (Srjäbjer  (um  1859);  S^eob.  libw. 

£oof,  weldjer  53  3ab,rc  alt  am  24.  9lug.  1841  ftarb, 
nadjbcm  er  viele  Dramen,  Novellen  u.f.  w.,  vor  1837, 

berauögegebcn  batte;  ̂ jenrp  Äingeiev,  welcher  auf  feinen 
9roman  Savenöloe  einen  anbereu,  rcd)t  guten,  Austin 
Elliot  1863  (?onbon  bei  9)?acminan  u.  (So.),  folgen 

lief?;  SBilfie  Sallind,  weldjer  mit  unnatürlichen  93er- 
wirfelungen  unb  Uebertreibungen,  aber  mit  großem  Jlbfajje 
bei  bem  publicum,  von  we(d)ciu  fie  Verfehlungen  würben, 
After  Dark,  The  Dead  Secret,  The  Woman  in  the 
White  (vor  1861)  unb  anbere  Scomane  ebirte,  worauf  er 
1863  No  Name  unb  bann  Armadale  (ebenfalls  Vornan) 

alt  fd)lüpfrige  Sefdjreibung  eineö  fcbledjten  Slicibeö  k  la 
Scribe,  erfdjeinen  lieft;  s3)catb,ew  Vlrnolb  (mit  beutfdjer 
33i(bung),  von  we(d)eni  man  einen  Empedocles  al« 
geiftvolied,  aber  etwaö  fd^wülftigeö  Drama  bat,  fowie  bie 
1867  (in  Sonbon  bei  Ü)cacinillan  u.  do.)  herausgegebenen 
New  Poems. 

93on  ben  jablreicben  Dicf)tcriiincn  unb  befonber« 

*)tomaiifd)reiberinnen  nennen  wir  yutäcbfl  bie  Ijervor- 
ragcnbften  aai  bem  (Jontingent  ber,  fo  viel  uuö  befannt, 

bid  je^t  verftorbenen.  Sätitia  (Slifabetl)  i'anbon,  am 
15.  Oct.  1838  in  Sübafrifa,  34  3ar)re  alt,  ermorbet, 

improviftrte  bereits  in  ben  2üer  3ar)retl  begeiftertc  @c* 
bicbtel  Iprifcben  unb  epifdjen  3nb^HS,  unb  fd)rieb  in 
tiefer  .(Tenutnifi  beS  menfdjlidjen  <&enen0  eine  3Wf)e  von 

guten  SRotnaneil,  J,  "i^.  Traits  and  Trial  unb  The  Po- 
lar Star,  ibreu  Sd)wanenge|ang.  Die  0)attin  beS  oben 

aufgeführten  Wob.  SBtownfng,  8>au  (Slifabeth  Sarret 
33rowning,  begeiftert  für  bie  Befreiung  3talienS,  wo 
fie  läugere  ̂ eit  lebte,  gab  biefem  ©efühle  in  mehreren 

©ebidjten  mit  guter  Begabung,  iinmenilid)  feinem  (Seifte, 

VluPbriirf;  man  tH-filu  von  ihr  j.  S.  ein  Drama  ofExile 
unb  eine  Aurora  Leigh  als  ihr  (nach  Spalbing) 

befteS  Sßrobuct;  fie  ftarb  60  3abre  alt  1861.  9toQ) 
fruchtbarer  im  [Roman,  wie  in  bei  :)ieifebefd)rcibung,  ift 
grau  Bunins  Jvoiiope.  SGBdhrenb  ibre  SReffefajflbe« 
Hingen  melfl  ziemlich  oberflädjlid)  unb  peftuuiftild)  (Inb, 
luiimittlub  bie  über  9(mevifa  (1832),  gcfhiltcn  fid)  ibre 

SNomane  ju  befferen  Sßrobucten  ohne  biefe  ertreme  Setter« 
feil,   wie  Thfl  vioai  "I   \\ rrezhill  (1837)  unb  Widow 
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Barnaby  (1838),  worauf  nod)  eine  s3)cenge  anberer, 
j.  SB.  1845  The  attractive  man,  folgte,  feiner  febr 
tief  empfunben.  ©ie  ftarb  85  3af)re  alt  am  6.  Oct. 

18G3  in  glorcuj.  —  ßiebcnöwürbiger  ift  bie  18G4  ver- 
ftorbene  T)id)terin  2lbelaibc  3lnne  ̂ ßtoctet.  —  2>ie  reid)e 
Sah)  (©räftn  von)  SBleffington,  wegen  ifyrer  Intimität 
mit  93t)ron  unb  ifjrer  aitclafftfttjen  ©onberbarfeit  von  ber 
böfyeren  englifdjeu  ©cfellfcbaft  gemieben,  ift  feit  ben  30er 
3al)ren  bie  23erfafferm  vieler  Romane,  meld)e  elegant 
nnb  tebenbig,  jebod)  etroaö  breit  ausfallen,  wie  The 

victims  of  society  unb  The  governess.  —  2)ie  febr 
gewanbte  33uf)nenbid)terin ,  Svomanfdjriftftellerin  unb  9?o* 
velliftin,  aud)  »olfätrjümlidje  SJcelobicn^Gomponiftin  SJiiß 
Satbarina  g.  ©ore  (aud)  @van6)  trat  feit  ben  20er 

3af)ren  mit  außerorbentlid)  tiielen,  meift  günftig  beurteil- 
ten arbeiten  ihrer  geber  auf;  il)r  bebentenbfteö  93ud),  ber 

Vornan  Adam  Bede,  welchen  ftc  unter  bem  ̂ feubonvm 
©eorge  (SUiot  fd)rieb,  erlebte  in  ganz  furjev  3cit  biö 

1860  bereits  7  Auflagen.  —  2)ie  mit  it)r  glcid)alterlid)e 
9)cfß  Harrtet  SÜcartiueau,  eine  fel)r  vielfeitig,  aud; 
wiffeufd)aft(id)  gebilbete  2)ainc,  verfaßte  neben  mehreren 
päbagogifd)en  unb  national  *öfouomifcf)en  ©djriften.  unb 
Slrtifeln  aud)  nidjt  roenige  (2enbenjö  Romane,  tbeilö 
vor,  tf)ei(ö  nad)  1837,  wie  Deerbrook  (1839),  The 
liour  and  the  Man  (1840),  Feats  on  the  Fiend 

(1844),  in  bid)terifd)  belebtem  Sbarafter.  —  SJfit  ge- 
ivanbter  geber  fd)rieb  grämet  Slnna  Butter  (geb. 
Äemble)  mehrere  Tjramen,  wie  Francis  the  first  (1832) 

unb  (1838)  The  Star  of  Sevilla.  —  9t od)  in  ben  60er 
fahren  lebten  ßbarlotte  53ronte  unb  Slifabetf)  ©aö- 
feil  a(8  25erfafferinnen  von  Romanen. 

3fr  bie  maffenbafte  neuere  englifdie  93eUetriftif, 
uamentlid)  in  Vornan  unb  Siovelle,  vorjugämeife  auf  bie 
S3efd)reibuug  focialer  3»ftönbe  gerid)tet,  tfjcitö  naiv  unb 
huinoriftifd),  tbeilö  unb  nod)  mehr  tenbeujibä,  aber  meift 

in  truft  fittlid)-religiöfer  Haltung,  fo  bat  fid)  bod)  aud) 
feit  ben  legten  IQ  WS  15  Rubren  hier  unb  ba,  wenn« 
gleid)  zum  Tbeil  auö  ©elbfpeculatiou,  nad)  bem  befoiu 
bet6  in  granfreid)  eultivivten  9Jhifter,  ein  uufittlidiei 
gaben  mit  eingewobeu,  j.  93.  in  ben  oben  genannten 

^robueteu  von  (Sollinö  unb  sBleffiugton  unb  anbeten 
Stauen,  wie  SR.  @,  93rabbou,  beten  The  Doctorta 

Wife  (l'onbon  bei  s)Jc"arme(l  u.  (£o.)  fid)  auf  ein  jiemlid) 
|d)lüpfrigeö  Terrain  begibt.  9(id)t  ohne  ©runb,  aud)  ab* 

infeheu  von  bei  tbeoloßifdjen  'Dogmatif,  beflagte  fdwii 
L864  per  (irjbifdjof  von  ($orf  biefe  „gotllofe  unb  fitten* 

lofe"  Warnung  in  bei  Unterhaltung«!-  unb  ©enfatiouö* 
literatur.  —  »ttbererfeita  fudUe  fid)  auf  bfefem  ©ebicte 
mit  nidjt  uiuuerflid)etn  (Erfolge  eine  fpecififd)  römifd) 
fatbolitdie  Tenbeiij  geltenb  »u  madjeu,  etwa  feil  L860, 

beifpielt?mei(e  eunb  We  Sebttn  Sableir'fl  unb  ber  Vabv 
Stillet  ton. 

■  'I  6  rf)  auffielet  nirfc  £  dm  «fei  tl  ttin  Htm,    Xtjeater, 

Uni  bufi  ,\abi  1840  unb  lyuiln  erlernten  laute  .du 

gen  u i ■  t- 1  ben  SJerfaU  bei  guten  btamatifd)en  StatfteQunn,; 
eö  gebt  feinen  tibnuinb  Äean  (un'ld)tr  1883  ftarb),  feinen 

3of)n  Äemble  (»eld)er  1823  ftarb),  feinen  («b,.  Penible, 
feinen  (Jbarl.  SWatb,  ewö  (welcher  1835  ftarb)  mebr;  2Jta* 
creab»  unb  SBanbenboff  feien  jwar  wie  Sftiß  eilen 
feb,r  tüd)lig,  wanberten  aber  nad)  Slmerifa,  woran  bie 
Privilegien  unb  ̂ Monopole  ber»  zwei  grofen  (onboner 
übeater  Covent  Garden  unb  Dmry  Lane  bie  <£d)ulb 
trügen.  T)ennod)  bürfeti  wir  wenigftenö  einige  neuere 
6d)aufpieler  alö  tödjtige,  felbft  vortrefflidje  93ertreter  ihrer 
Jfunfi  verjeid)nen;  fo  (Jbarleö  Äean  (©obn  von  Gb* 
munb  Äean),  beffen  Hauptrolle  ̂ amlet  ift  unb  beffen 
Otubmeöperiobe  von  1838  an  batirt;  am  22.  SRärj  1862 
brad)te  man  ihm  in  ?onbon  eine  gläu^enbe  Ovation;  er 
ftarb  57  3af)re  alt  bafelbft  am  23.  3an.  1868;  ferner 
2ßill.  Gbarlcö  2)Jaereabp,  ebenfalls  ein  ̂ auptbarfteller 
von  Wolfen  auö  ©fjafefpeare,  weld)er,  feit  1851  nidjt 
mehr  auftretenb,  80  3abre  alt,  am  30.  Slpril  1873  ju 
6b,ettenl)am  ftarb,  nad)bent  er  aud)  in  Slmerifa  reiche 
©olbernten  gemad)t;  ferner  ©eorge  35anbcnl) off;  2ßal» 
lad;  getd)cr;  ̂ rovoft,  meldjer  68  3ab.re  alt  am  28. 

T)ee.  1865  ftarb;  $b.e(pö,  befonberö  in  ©fjafefpearc'* 
fd)en  Collen  iäujjerlid)  unübertroffen,  aber  oI)ne  9Bdrme 

unb  bod)trabenb  98) ;  aufjerbetn  9Bigan  unb  ©otbevn. 
—  9ccd)  ärmer  ift  bie  neuefte  englifd)e  @efd)id)te  an 
vorzüglichen  ©djaufpielerinnen,  von  benen  wir  nur  bie 
grau  von  S().  ̂ emble,  früher  9Kiß  gllen^gree,  9Jcifj 

Helen  gaitcit  (UJanbenboff'6  Tocbter)  unb  9Krö.  SufV 
man  ju  nennen  wiffen. 

Sßenn  in  ben  40er  3af)ten  bie  beften  2)ramen  refp. 

Iraucrfpiele,  ju  weld)en  fid)  —  \w  anberwärtd  —  am 
fdjwierigften  geeignete  2)arftellcr  fanben,  feiten  gegeben 
würben,  unb  baö  große  publicum  lieber  in  bie  95aube- 
villcö,  Suftfpiele,  hoffen  unb  Opern  lief,  wenn  1845 

im  2)rurv/lanetbeater  ju  ?onbon  eine  lange  3eit  b,inburd) 

jcben  Slbcnb  33alfc'ö  Enchantress  über  bie  Ureter  ging 
unb  in  bie  3>vifd)enpaufen  Pallete,  Pantomimen  u.  f.  w. 

eingelegt  würben  "),  wenn  um  1860  ber  englifdje  ©djau 
fpieler  ©.  93anbeul)off ')  biefe  Ätitif  mieberholte  unb 
feine  (SoUegcn  anflagte,  baß  (k  bie  Jfuuft  meift  jum 
©elbmad)en  miöbraud)ten,  fo  ift  bie«  ein  faft  überall 
unb  immer  vorbaubeuer  ßuftanb,  beffen  ©rünbe  außer 
bem  in  ber  ©elbbebürftigfeit  ber  2)arftcller  unb  Direetonu 
wie  in  bem  ÜRangel  au  Tbeiluabinc  für  höhere  .«uuft 

geuüffe  liegen.  Sie  33lüll)e  beö  'Badetet  »tt  ba«  be 
rühmte  Pas  de  quatre,  weldie^  1845  bie  Taglioni, 
ffiatlotta  ©rifi,  Gerito  unb  Stuille  OMabaiu  unter  W« 

tung  jQtw.  f  unilcv'«  im  Covent  Garden  ju  Voubon 
aufführten.  Ölber  ebenfo  vortrefflid)  wußte  man  bamalft 
in  Piefem  artftofiatifd)en  Theater  (beffen  DitectOl  1864 
Hr.  ®»e  war)  burd)  eine  ItaHenifd)«  ®eftUfa)af1  bie 
Cpern  Sobetl  ben  5  cufci ,  bie  Hugenotten  u.  f.  w.  am- 
zuführen.  5Die  bellen  Viiitlpiclo  gab  1846  Pac*  loitrenei 
llaymarket  Theater.     DiW  tttwt  meniger  al«  Covent 

98)  Co  inihnli  (.  l8.  tri  lonboittr  Reader  In  fein«  .(tiiilf 
IBna(ifa)(i  fOümn  vom  12,  unb  10  Hprll  L865,  wo  !p^l|H  iw4 

Irtfi  '.»:•)  v .■  i)  in ,i ii  u  in  feinem  ÜRngaj  im  bfeÄÜei.  bei  Xu4 
(anbei  Dom  16   (lug    1846 

ii  BMttei    au«    bem    Eaacbna)i    einet  Sibanfblelerl,   beutfa) 
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Garden  (weld)e$  Der  £>of  ju  befugen  pflegt)  uriftofra- 
tifdH'afhionable  Her  Majesty's  Theater  (Dpernl)au6) 
in  Sonbon,  beffen  Director  9)caplefon  1864  fid)  in  ber 
für  fcineö  ©leidjen  nidjt  rnigetoßtjnlidjen  9cotb  befaub, 
ton  feiner  $rima  2)onna,  grln.  SietjenS,  welche  feine 
anbere  bebeutenbe  (Sängerin  neben  fid)  bulben  wollte, 
tr/ranniftrt  ;u  werben,  brannte  am  7.  Dec.  18(37  nieber. 
31  m  beginn  beS  3al)reö  1868  befanben  fid)  in  8onbön 
32  2l)cater  für  59,863  ßufdjaner,  unter  Ujnen  bae  23tv 
tanuiutbeatet  al<3  baes  größte  mit  einem  Staunt  für  3923; 
im  3alne  vorher  jaulte  man  hier  23  cotteefftöntrte  Xtjeater 

mit  38,U(JO  Sifcpläfcen,  »on  benen  2500  auf  Covent 
Garden  atö  ba$  größte  imb  600  auf  New  Royalty  nl3 
ba8  fleinftc  tarnen.  3n  ganj  ©ropbritannien  unb  3r= 
lanb  gab  eö  am  Slnfange  bc«  3abre3  1869  159  £b>tei 
(in  granfreid)  337,  in  3talien  228,  in  Spanien  168, 
in  Oefterreidj  152,  in  Preußen  76,  in  allen  anberen 
?änberu  weniger). 

6)  Jtunfta«fd)id)te.    Sleft ^etifdje  Iheorie  unb  Äritif. 

3nt  Jtiinftgefd)tnatfe  traben  bie  (Snglänbev,  weld)en 
er  weit  weniger  wie  ben  graujofen  unb  Italienern  im 

SMute  liegt,  feit  ben  50er3al)ren  in  golge  bev  3fit$ftellun< 
gen,  beö  unetmüblid)cn  Strebend  »Ott  Seiten  beö  ̂ rinjen 
Vllbett  unb  unter  anbeten  (Sinflüffen  fcl)v  bemerfenöwertrje 
gonfd)ritte  gemad)t,  in  ber  3Ruftt  befonberä  feit  1841, 
ivährenb  fte  im  Romane  fd)on  vorher  über  allen  Nationen 
ftanben.    J^aben  fie  im  ©anjen  wenig  Talent  unb  9iei* 
gung  für  allgemeine  fyfteniatifd)-ibeeUe  Sbeorie,  jumal 
fte  bie  Dinge  meift   nur   an   ber   jiffern*   unb   jahlen- 
mäjjigen  Seite  ergreifen,  fo  übcrlaffen  fte  biefeö  gelb  in 
betreff  ber  Sleftbetif  meift  ben  Deutfd)en  unb  graujofen 
jum  Einbau,  uitb  vermögen  wir  auf  bemfelben  nur  wenige 
Vluctoritateu  aui  rev  3cit  tum  Ls:i7  bie  1874  ju  nennen, 
wie:    3obn    SBilfon,    früher    Didjter,    bann    tüd)tiger 
^rofeffor    ber    9J?oralpl)ilofopbie    in    (ibinbutgb,    fpeiter 
(wäbrettb    ber    Wer    ,wibve    nod))    tüd)tiger    äftbctifdjer 
jtritifer  unb  Üiterator  in  ben  von  il)in  mit  l)erau6gegebenen 

torpftifdjen  Blackwood's  Magazine;  Cwen  3oneö,  be~- 
beutenber   Jtunftard)iteft,    weldjer    alö   fein    litcrarifdjeö 
.frauptwerf    eine    Darftellung    ber  Vllbambra   berattögab 
unb   64  3al)te    alt    am    19.  Vlpril    1*74   ftarb;   3-  9t 

$a\),  weiter  in  feinem   fBudje   vom   3al)>e  1856  The 
science   of   beauty   baö  Sd)bue   liemliit)  üiifieilid)  bat' 
ftellte;  S m tii.it on,  Weldjer  L857  ober  1853  in  ber|elben 
eugli(d)eii  SQetfc  Tne  Beautiftü   in  Nature,  Art  and 

Lue  hnnuögab;  (garbinal  9t.  SBlfeman  mit  feinen  bc-- 
reit«    angeführten    guten    Points    of  Contact  between 
Science  M»d  An.       Daö  befonbete  gelb  bei  poetildnu 

iif     mliivirte    gründe"    Jeffrey,     einer     bei    elften 
ItilfJen   inner  .',eii,  OUdj  itad)  bei  polililibeu  Seile  bin, 

getoanbl    unb  geifhtoQ  ein   Irefpttr/eei  (Snglifdj 
unb   1860,  77  Jahre  alt,  ftarb.        lieber  Sl)afe 

ipeun    Hut'  in   Snglunb    und)    lteuerb(nf)0    ntd)l    wenige 
arbeiten   trfdJHenen,  wenn  nud)  nidjl  fo  viele  wie  In 

niiaMaitb;    fo  von  Äniflbl   in    ben  40ei    .uilnen  eine 
Qli  I"  1 1  tri i ti   mil  all  neu  auf' 

gefitnbenen  Urtexten  feiner  Dramen  (worein  man  aber 
balb  ein  wad)fenbe6  SDciStrauen  fefcte)  Sollier  The  Life 
of  William  Shakespeare.  Sllö  fel)r  tüd)tiget  Siterator 
unb  Ärittfer  poetifd)er  (Srfcbeinungen  »eröffentlid)te  ®.  .£>. 
Seweö  ein  Life  of  Göthe,  von  weld)em  1864  (bei 

Sutitl)  Slber  in  Sonbon)  bie  2.  3luffage  fjeraudfam.  — 
2)er  ̂ tofeffor  ber  *Poetif  Strnolb  in  Drforb  gab  am 
Slnfangc  ber  60er  3al)re  fein  Urteil  bal)in  ab,  baß  ber 
britifdjen  Literatur  im  engeren  Sinne  (9toman,  9iooeHe, 
35rama ,  8m-if  tt.  f.  w.)  ber  urfprüuglid)  frttifdje  Sinn  fer)le, 
weld)er  bei  ben  3)eutfd)en  unb  granjofen  in  l)öl)eiem  ©rabe 
walte.  —  Seit  beut  1.  9Jtai  1863  erfd)ien  unter  ber 
Leitung  be8  Äuftoö  an  ber  fönigl.  Äupferftia)fantmluitg 

jit  9B'inbfor  (Saftlc  SS.  93.  SBonumoob  baö  fünft- literarifdK  unb  fuuftftitifdK  3ourna(  The  Fine  Arts 
Quarterly  Review. 

XXXIII.    Literatur. 

1)  3Biffnifdjiifllidj  =  liUrarifd)e  Vereine   uut«  $i<v- 
fiinnii  l  mil)  en. 

Um  biefe  unb  al)nlid)e  Suftitute  auf  britifd)ent  93oben 
in  ihrem  SBefen  rid)tig  ju  beurteilen,  barf  man  nid)t 
ben  einfeitig  ibealiftifdjen  beutfdjen  9)iajjftab  anlegen,  fon» 
bern  l)at  vor  3ülem  int  3(uge  ju  behalten,  baj3  bort 
3Biffenfd)aft  unb  Literatur  niebt  bloö  um  iljrer  felbft 
willen,  fonbern  and)  unb  feljr  vorwiegenb  jum  &Mdt 
beö  praftifd)eu  ©ewinnee  eultivirt  werben,  wobei  bie 
Staat0bel)örben  wenig,  bie  privaten  3"tereffen  beö  Self? 
governmentö  faft  Sllfeö  tb,un. 

3n  biefer  SBeife  beftebt  ju  Sonbon,  analog  ber  Aca- demie  des  Sciences  in  tyaxiü,  nur  ba^  fte  ftd)  au$ 

eigenen  Mitteln  evbalt  unb  ber  Staat  faft  nur  ba$  l'ocal 
baju  Vergibt,  bie  Royal  Society,  bereu  ̂ raftbent  nad; 
englifd)er  Sitte  meift  ein  l)ol)er  31beligcr  ift,  1844  ber  sJD<av 
gute  »on  9iortbaiupton;  im  3-1843  l)atte  fte  bei  520 
foldjcit  sJOcitgüebcrn,  weldje  auf  einmal  60  '^fb.  Steil, 
eingejagt,  um  ferner  feine  3al)vcöbcitvage  ju  entrichten, 
eine  tSiuual)mc  von  3080  ̂ Jfb.  Sterl.  unb  ein  funbiiteö 
Kapital  von  26,000;  im  3-  1844  jiil)lte  fte  übeil)aupl 
830  Witglicber. 

ü)iel)r  beut  3öed)fel  in  ber  £t)et(nar)me  unterworfen, 
aber  and)  für  bie  Deffcntlid)feit  weit  witffantei  ift  bie 
ebenfalls  fct)on  feit  längerer  3ci*  bfgrünbete  British 
Association  for  the  Advancement  of  Sciences,  n>eld)e 
alljäl)rlid'  eine  ©eiieiiihHijaniiuhiug  (au  t>erfd)iebeiteu 
Orten)  JU  halten  pflegt,  1853  p  fittfl  vom  7.  Sept. 
ab  unter  ̂ »opün'fl  Sßrdfibium,  wobei  man  eonftativie, 
Daft  wuluenb  fei  legten  3a(ne  bie  Jbcilnafnuc  bei  ®e< 
l ein  teil  üb  unb  biejenige  ber  'Dilettanten  jugenoninien 
batte,  road  inbeffen  bod)  ein  93eweiö  für  wad)fenbe 
fßopularifirung  war;  bie  geologifd)e  Seetiou,  früher  bie 
bliil)enb|te,  nun  L853  fdjroadj  befejjt.  2)ac3  CMegeutbeil 
würbe  »on  bei  1854  unter  bei  fpenbablen  unb  wiitl)lidjen 
^eiiieiiiiiiiiiji  bei  borriöen  reidjen  Äaufleute  in  Liverpool 
Itiitlfiiibeiiren  (Meiieriiiver|auiniluiig  gefagt.  Die  25. 
4)auplvereinit|iiug   Iniil.    pro   lsf,r>   ihren   Sil)  vom    12, 
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Sept.  ab  in  ©laägow,  wobei  wiebeuim,  wie  bisher  faft 
ftetS,  bie  SRatiinvtffenfcfjaften  unb  ihr  gortfd)ritt  im 
25orbergrunbe  ftanben.  2>er  1856er  $8erfamm(ung  wie 
ben  früheren  fagten  Daily  News  gefdjwägigen  Xilettan* 
tiSmuS  nacl)  unb  gelten  tfyc  bie  bcutfcfye  @rünblid)feit 
vox.  3m  3.  1866  trat  man  vom  22.  9(ug.  ab  unter 
bem  $orft&e  beS  ̂ 3t)vftfer6  ©rove,  we(d)er  über  Die 

(Sinbeit  ■  unb  Steiigfeit  ber  9faturfrctfte  fpracb ,  jum  86. 
ßongrefj  in  Nottingham  jufainmen,  wobei,  wie  bamalS 
in  ber  9tegel,  etwa  1600  übeitnebmer,  unter  ihnen  viele 

bebeutenbe  (Sapacitäten,  verfammelt  waren2). 
3u  bem  grofen  internationalen  ftatiftifrben  (£ongrefj, 

wetdjer  vom  13.  unb  14.  (.paupterbffnung)  3uli  1860 
ab  unter  bem  ̂ räftbium  beö  ̂ rinjgemablS  SUbert 
in  Sonbon  ftattfanb,  hatten  bie  meiften  bebeutenben  ßfitt* 

ber  amtliche  unb  nichtamtliche  Vertreter  entfanbt.  —  (Sin 
international  4ofialwiffenfcbaftlid)er  Songre£  tagte  unter 

i'orb  SSrougbam  am  4.  Der.  unb  in  ben  nücbften 
Sagen  1866  ju  sDiand)efter.  —  3u  naturwiffenfd)aftlid)cn 
SSortrdgen  mit  vorftchtig  «freireiigiöfev  Scnbenj  unter 
grofjer  Jbeilnabmc  traten  ju  Sonbon  im  SBinter  von 
1865  auf  1866  SWänner  Wie  61».  8v>ell,  %  Subbocf, 

^»urfeö,  Tpnbafl,  .gjobgfon,  3.  s-8owring,  @ar  = 
penter  u.  a.  jufammen.  —  2(lS  ©rünber  mebrer  Hterä* 
rifeber  SSercine  ift  befonberS  2Bil(iam  üoofe  tit  nennen, 
welcher  im  September  1863  ftarb,  als  ein  febr  freigiebiger 
SiteraturmäcenaS  .£>.  (£.  Oiobinfon,  meldjer  über  91 

3ab,re  a(t  im  gebruar  1867  ftarb.  —  3m  3abjc  186s 
jabltcn  ©rofjbritannien  unb  3rfanb  mit  ben  Kolonien, 
unter  WuSfdjluiJ  ber  Univerfttaten  unb  ber  analogen 

3nftitute,  120  freie  gelci)rtc  S4-Jtwatgefe(lfd)aften  mit  einer 
(in  ben  legten  3at)ren  febr  gefteigerten)  Vlnjalil  »i>n 
c.  60,000  Sftitgliebcrn  unb  einer  3abreSeinnabmc  von 

c  130,000  <ßfb.  Stert.  3).  —  («S  barf  nid)t  unerwähnt 
bleiben,  welch  bebeutenben  Vtuffchwung,  gegenüber  ber 

früheren  fiethargie,  nament(id)  feit  ber  gelt  nad)  33eenbi- 
gung  beö  SepovaufftanbcS  von  1857  in  Ojlinbien  baS 

wiffenfd)aftlid)e  ©treten  in  Untcrrid)t,  Vereinen,  literaii- 
fd)en  arbeiten  auf  bem  ©ebiete  ber  altinbifdjen  Philologie, 
©efd)id)te,  Religion,  ©cfc&gcbiing  u.  f.  w.  unter  ben 
jSinbu  unb  ben  Warfen,  felbft  jum  Sb,eil  unter  ben  in« 

bolenten  "Bcubammcbauern ,  in  $olge  ber  Anregung  burd) 
bie  englifdjerfeitS  gegrünbeten  Sd)ulcn,  bie  cuglifdien, 
bcutfdien  unb  fraujöftfd)en  (Sauöfrit  )  ©clchrten  genom- 

men bat  4).  Sind)  Vliiftralicn  unb  anbere  (Kolonien  blie- 
ben nid)t  jurürf;  in  Melbourne  umri>  1  .sf»  (  bie  Philo- 

sophie»! (im  eiiglifdu'n  Sinne:  allgemein  wijfcnfduift-- 
Iid)e,  fpeciell  naturwijfenfdjaftliche)  Society  of  Victoria 

gcgiünbct  unb  gab  1856  ben  1.  ©anb  ibrer  Trnns- 
actiouä  heraus. 

2)   »iMotfiefeti. 

s-Uon  biefeu  umfatite  baS  British  Museum  in  8on 
bou,  wekbeo  and)  viele  anbore  Tiugc,  Wie  ausgegrabene 

2)  2i?iv  (j.iK'n  auetj  ,iu  anbttnt  Sttlltn  ShtantäfTunfi  jüiait, 
b(ef<  einfluiJKfcJjc  Oefftljfljqfl  in  berühren,  8)  Ötirtfyeilmit)  bei 
iprof.  Beoiu  8e»i  i"  t>ci  ©Iftiing  bei  BrltUh  Aiioolstion  am 

26.  (Rüg.  IHK«.  A)  »crfc^i  fcotein'«  b(  i  .um  »orn  i.iin.  L866 
um.  Vluei.mb  L866,   9li    18  u    1-1- 

«  un.iin  »  «  u.Ji    ISrftt Ctctlon.  XC/'IH 

Slltettbümer,  mineralogifd)e  Sammlungen  u.  f.  w.  enthält, 
im  3.  1844  c.  300,000  Sdnbe  von  S3üd)ern  unb  au£er* 
bem  feb,r  wichtige  alte  unb  neue  £anbfd)rifien ,  fowie 
harten,  3eid)nungen  u.f.  w.  3m  3- 1855  war,  M  fur$ 

vorbei-  bafür  }äl)rlid)  10,000  tyfr.  Sterl.  auegeworfen 
worben  waren,  bie  33ibfiot()ef  fd)on  auf  550,000  Sßänbe 

geftiegen  •).  5ßom  1.  Sivril  1862  biö  bab,in  1863  wür- 
ben für  biefeö  3nftitut  96,155  ?J?fb.  Sterl.  verausgabt, 

im  entfvred)enbeu  ̂ envaltungöjabre  1864  auf  1865 
c.  25,000  neue  5Süd)cr  in  38,842  SBdnben  angefauft, 
außerbem  51ltertb,ümer,  ÜRineralien  u.  f.  w.,  jufammen  für 
97,533  $fb.  Sterl.,  bei  16  Sibliotbefaren  unb  Suftoben, 
63  9(fftftenten,  27  5lbfd)reibern,  138  Wienern.  3m  fol- 
genben  SBerWaltungöjabre  würben  für  biefelben  Slnfd)af^ 
fungen,  unter  iljnen  29,686  ißänbc  von  Suchern,  101,808 
$fb.  Sterl.  verausgabt,  unb  jwar,  wie  früher,  auö 
Staatsmitteln,  ba  t>aö  Br.  M.  ein  StaatSinftitut  ift. 
3)er  im  September  1869  verftorbene  Oberbibliotbefar 
beffelben  Sattö  vermehrte  von  1838  bis  1869  bie  3at)l 
ber  gebrueften  58üd)er  von  einer  SSiertelmillion  bis  auf 

eine  volle  9J?i(Iion.  —  2)ie  alte  Sibliotfyef  Bodleyana 
ju  Orforb  entbält  namentltct)  fef)r  viele  unb  wertvolle 

alte  SobieeS  refp.  23?anufcripte.  —  Xie  meiften  reichen 
^rivafleute  galten  jum  Sbeil  feb,r  reifte  Sibliotbefen  unb 
verwenben  barauf  fäb,r(icb,  r)öd)ft  bebeutenbe  Summen. 

3)  S8ud)bvucf. 

93«(cger.    Siic^tjanbel.     @d)ciftftel(evljcnprai-e.    Sitcratifdx« 
@ißcittljum«rctf)t. 

3m  3-  1857  berechnete  man,  bafj  bamalS  jälnlid)  je 
1  gebrucfteS  Sud)  auf  21,(XX1  (Sinwofiner  in  ©rofibri; 
tannien  unb  Urlaub,  700()  in  Sranfreicb,  7000  in  3)eut!d^ 
tanb,  14,000  in  Oefterreidj,  58,000  in  SRuölanb  fam, 
freilid)  ein  wegen  ber  nidjt  ndber  bejcicbneteu  5Jrt,  ©rö^e, 
Soften  u.  f.  w.  feljr  miSlidjer  eomparativer  SMajjftab;  ba* 
für  aber  ftellte  fid)  (Snglanb  feitbem,  unb  fd)on  früher, 
natuentlid)  um  1859,  in  ber  3«bl  ber  ungeheuren  ÜJienge 
von  illuftrirten  Werfen  über  bie  meiften  anberen  Sauber. 
3n  Sonbon  allein,  bem  übeiwiegenben  J^auptfi^e  beS 
Verlags,  erfd)ienen  1864  WAS  neue  Südjer  refp.  lite^ 
rarifd)e  ̂ robuete  mit  (5infd)luß  ber  neuen  Vluflagen  unb 
ber  S3rofd)üren ,  fowie  ber  periobifdjeu  Slätter  (ein  3ahr- 
aang  alö  eine  -Kummet  gerechnet),  wovon  bie  grdfte 
3al)l,  715,  auf  Rheologie  unb  Äircbe  fam.  3m  3.  1866 
pvobucirte  ber  Verlag  von  ©rottbritannien  unb  jtlanb 
4045  neue  5?üd)cr  unb  ausgaben  von  alten,  unter  ihnen 
849  über  Religion  unb  Jtirdje,  179  über  Siograpbie  unb 
©e|d)idite,  L60  übet  ÜRebicin  unb  CMunngie,  292  über 
Xramatif  unb  ̂ nuiie,  390  Romane,  644  flinbetfa>tij 

ten ,  195  ubei  Steifen,  ©eographi«  unb  Soppgtapbie, 
225  .uihvluidier  unb  Jeiildnitien  (? ) ,  Q4  u her  Vaiib  unb 

(Sattenpatt,  196  über  engllfch«  Sßb,ilp(oaie  unb  Sßdbagpgif, 
161  über  mocenie  uub  ftafjifdje  Philologie  niii  Sinfdjlui 
ber  Ueberfetuingen,  39  über  fieer,  See»  unb  ©eniewefen, 

47  über  led)uif  unb  s?(alurwiffeiifd)aften,  49  uber^anbtl 

ti    '.'htilol    Librnric»    von   tSh    .(tni.ilil    im    17.   iiub   18 
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unb  SSerfebt,  167  übet  *flolitif  unb  £agee5fragen ,  85 
iüuftrirte  Sucher,  34  über  Äunft,  9leftf)etif  u.  f.W.,  359 
über  9ßermifd)te0.  Daö  3af)r  1809  weift  al«  im  3h* 
ianbe  gebrudt  3253  neue  33üd)er  unb  1319  neue  Sluf* 
lagen  älter  (neben  394  au8  9corbamerifa  in  engltfcher 
Sprad)e  importirten)  auf;  bienwn  famen  1074  auf  3$ep* 
logie  unbÄirctje,  478  auf  Ätiologie,  500  auf  3ugenb= 
fünften,  4G1  auf  9?o»ellcn,  Romane  unb  bergt.,  274 

auf  „Dramen  unb  ̂ oefie",  142  auf  SuriSprubcnj, 
324  auf  fßotttff,  Setfebr  unb  ̂ »anbel  (wieberum  eine 
fonberbare  3ufammenfteUung),  341  auf  Äunft  (welche?) 

unb  SBiffenfdjaft  (weldje?),  288  auf  Steifen  unb  ®eo-- 
arapbie,  292  auf  ©efebiebte  unb  Biographie,  236  auf 

3af)tbücb,er  u.  f. ».,  160  auf  ÜRebicin,  402  auf  3Jliö- 
ceUaneen  (eine  ed)t  englifdje  Spftematif !) 6).  3m  3. 1870 
probucirte  bat  bereinigte  Äönigreict)  über  5000  literarifdje 
2Berfe  aller  9lrt;  banon  »erteilen  ficf>  auf  Sfteologie 
u.  f.  w.  811,  auf  3ugeubfd)riften  695,  auf  6rjieb,ung, 
*ßl)ilofopf)ie  unb  the  classics  568,  Auf  Siomane  381,  auf 
3uriöprubenj  123,  auf  Äunft  unb  ted)nifd)e  2ßiffenfd)af* 
ten  346,  auf  Oieifen  unb  ©eograpbic  396,  auf  ̂ oefte 
unb  Drama  366,  auf  3abrbüd;er  unb  „gebunbene  3äU 

fünften"  388,  auf  9>ccbicin  unb  Chirurgie  193,  ber  3ieft 
auf  Beiles  Lettres,  Essays,  SNonograpbien  unb  SJef 
mifd)tee?.  (Sin  »obre«  ©unterhalb  Von  (Sintbeiluug!) 
3m  3.  1871  erfebienen  ebenba  4835  literarifdje  2Berfe 

mit  (Sinfd)lufj  ber  neuen  Auflagen  älterer  unb  ber  gort- 

fefcungen  bei  3citfd)riften  (neben  322  auö  Slmerifa  in 

englifeber  Sprache  eingeführten),  nämtid)  768  für  Sbco» 
logie  unb  Äircbe,  661  für  Unterrid)t  unb  claffifebe  Site- 
ratur,  716  für  3ugcnbfd)tiftcn,  332  für  Romane,  9co* 
reiten  unb  9Jebnlid)e«,  141  für  3uri3prubcn$,  157  für 
IJolitif,  ©ocialroiffenfcbaft  unb  .paubeldoerfebr,  319  für 
Äunft  unb  iüuftrirte  «ffierfe ,  232  für  Stcifebefdjrcibungeu 
unb  Okograpbie,  335  für  ©cfd)id)te  unb  Biographie, 
226  fflr  s4?oefte  [Sprif,  6pif  u.  f.  w.  in  33evfenJ  unb 
Drama,  178  für  "Kebirin  mit  Gbirurgie.  ©o  in  einer 
abgeleiteten  Duelle,  welche  ganj  bie  fpcciellen  9t<ttar» 
lriffcntcbaftcn  »ermiffeu  läßt ;  eine  anbere,  bitectere 

Duelle7)  nennt  abS  1871  ebenba  er|"d)ieneiie  4835  SBetfe, unter  ibnen  3017  neue  unb  L288  neue  Auflagen  älterer, 

nämlich  für  Geologie  unb  Jtinhe  768  (mit  (*infd)lufi 
»on  nur  20  roirüfct)-- fatboIi|M>in> ,  tür  3iigcnbfd)tifteu 

TM'.,  für  ©djulbüdjer  479,  für  Watioualofonoinic  unb 

£anbcl<3politif  l.r>7  (incl.  4.")  neue  9(uflagen  »ou  JBtö' 
Idjüren  auö  bei  sUiaud)iTterfduile)  u.  f.  w.  u.].\r>.  (£« 
wirb  hinzugefügt,  ba|)  bie  Womanlilcratur  gegen  bie  8ot« 

labre  fid)  fel>r  vermiubert  habe.  slt>äbrciib  bce>  3.  1878 

famen  in  fflrofjbritannien  hup  '.Wtanb  4748  neue  Sinter 
unb  neue  Auflagen  älterer  beraub;  bavon  betreffen  770 
Theologie  unb  Jchd)c,  413  Sßbifofopljfc  (hier  finb  IWI 
i'  9fatUrWlffrltfd&aften  einbegriffen)  unb  Säbagogif,  257 

3ugenbfd)ri|ten,  631  (?)  Romane,  Novellen  u.f.W.,  142 

3uriöprubenj,  588  Äunft  unb  #unfigefd)id)te(?),  159 
^anbet  unb  ©taatööfonomie,  283  Steifen  unb  @eogra* 
pbie,  428  ®efd)id)te  unb  Biograpbie,  329  „$oefie  unb 

■Drama",  243  3abrbüd)er,  179  SOJebicin  unb  Chirurgie, 
199  fd)önröiffenfd)aftltd)e  ©egenftänbe,  170  Serfcbiebencö. 
Der  gefammte  beutfdje  Serlag ,  mit  (Sinfcbtufj  alter  and) 
in  ber  ©djweij,  in  Defterreich  u.  f.  w.  beutfd)  gefd)riebener 
SBerfe,  probucirte  1873  11,315,  ber  fraitjöftfdje,  in  fcent* 
felben  Umfange,  11,530  literarifdje  S3erfe. 

Die  bebeutenbften  ginnen  »on  Verlegern  unb  Buch/ 
bänblevn  Sonbonö  wäbtcnb  ber  Seit  von  1837  biö  1874 

finb  Songman,  SRurra»  (je^t  3obu  ÜJeurral;) ,  33ent« 
let>,  Xai)lor  (unb  SHurra»),  Slcacntillan  u.  6omp., 

Siuitl)  (Slber,  SJtarwctl  u.  6omp.,  SineUep,  SJlod- 

n>oob,  9iee»e,  parier,  2"rübner  u.  Somp.,  Jaud)- 
nifc,  23tjid.  9iid)arb  33entlep  ftarb,  76  3al)re  alt, 
ben  1.  toept.  1871.  Der  93erlag  unb  J£>anbel  in  a\v 

bereu  ̂ täbten  t>on  Dlb--(Sngtanb  unb  2Ba(ee>  ift  im- 
bebeutenb.  3«  ©d)ottlanb  ift  ßbinburgb  mit  ben  girmen 
»on  Dlobert  ßbambetö,  welcher  69  3nbve  alt  am  17. 
SJJärj  1871  ju  ©t.  2lnbremö  ftarb,  bein  ®rünber  unb 

©bitor  ton  Chambers'  Journal,  p  roeld)em  er  fetbft 
an  400  Essays  geliefert  hat,  Dli»er  u.  33opb,  Son- 
ftable  u.  91.  bie  iiterarifche  ̂ auptwerfftätte.  3n  3vlanb 
beftebt  ein  faum  nenneuöwertber  berartiger  ®efd}äftC' 
jweig.  Um  einen  Segriff  »on  bem  ©elbaufwanbe  für 
bud)bänblerifd)e  Unternebmungen  ju  geben,  führen  mit 

l)icr  beifpielöroeife  an,  bafj  ber  Serleger  33 lad  8)  in  Bon- 
bon jur  gertigftettitng  ber  sroei  Auflagen  ber  Encyclo- 

pedia  (ober  Cyclopaedia)  ßritannica,  ber  7.  u.  8. 
(1861),  jufanunen  184,425  $fb.  ©tert.  auögejahlt  hat, 
nämlich  40,970  alß  'Sdjriftftelterbonorar,  52,503  für 
Sapier,  36,708  für  <Sat},  Dnid  unb©tereotppen,  22,613 
für  Söuibbinbcrarbeit  u.  f.  »..,  8573  al6  ̂ apierfteuer. 
©d)ou  1843  würbe  über  bae>  tbeure  Sapier  (bie  bebe 
©teuer  auf  baffelbe),  bie  [beuten  91nnoneen,  bie  tbeuien 

ted)nifd)en  Arbeiter,  ben  norbaincrifanifebeu  sJ?ad)brud,  bie 
iu  vielen  3e'itfd)riften  unb  bergteidjeu,  wobutd)  ber  W>* 
fa()  größerer  2ßerfe  beeinträd)tigt  werbe,  bie  hoben  fßreife 
ber  5Büd)er  u.  f.  w.  geflagt.  Dod)  finb  auch  nod)  in  ben 
legten  3abvjel)nten  ©cbriftftcHerbonorarc  evreiätt  worben, 
welche  ben  an  SBaltcr  ©eott  gejahlteu  Ü18,00a$ffc.  ©teil. 
für  bae>  1827  ei|d)ieneiie  7bäubige,  in  einem  .uibte  %t* 

fehriebem •  Sehen  s)iapoleon'ei)  nahe  fomtueii.  SDtacaula» 
empfing  für  t>a$  Serlagöred)t  ber  2  elften  Säube  feinet 
(Mefd)irtite  «inglanbö  auf  10  3at)re  je  600  4l'fb.  ©teil. 
(S^arleö  Dirfen«  (freilid)  bamalö  ber  populärfte  cd)i;ti- 
fteller  bei  SEBtb)  foll  um  1853  OU0  feinen  Household 
Words  allein  jährlich  2ö,(KX)  5il)lr.  preufi.  geivonneu 

bal'eu,  unb  1861  bfcfi  eö,  bafi  er  in  feinen  beflcu  3al'un 
eine  literavifdie  Einnahme  ppn  30,000  ̂ fp-  Sterl.  t)abe. 
Dem  !)ioiiutnfd)reibei  SfliJllffe  Cell  ine*  würben  L861  fül 

einen  neuen  Woumu  ÖOOQ  9?fb.  ©teil,  jugellibert.  — 
Dae>  [ltcratifdje  (Sigentr)üntBred)t,  wela^efl  oorbev  14  unb 
Wenn  ber  Vluetor  länger  lebte,  28  3abre  bauerte,  würbe ,,,.,.  i  im  in  torj  "i  i  agU  i 

i.im,.'., •.  ii  CMi  i  ,  i  isoini'ni,|ii  im  \  h»ci  ii  8»yb,  6. 88] 

7)  (Sirmiar  tu   Bereinigten  Ötrfeaei   oon  P»t«  tfoitax  Row  in 

ronbon   Uro  bf*frI6«H   mmii.  nh.iti    »«In  .mi.iiii.1    iIii.  (Me|rf)nfl«localr  K)   iffitl    (I    fttbfj    186]     t>«i    PCOI   ißoilfltl    In   Sonboil    ;ni    "Ml 
»iibniiM   ..i    8    KllffaßC  btefH   ffijrfci   millh.ilii' 
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1842,  nadjbem  baö  Unterbaue  fitr)  am  24.  Sunt  beffcfben 
3abred  bafür  etflärt,  auf  28  3abre  unb,  wenn  ber  9Iuctor 
fanget  lebte,  auf  beffen  Sebenöbauer  auögebeljnt. 

4)  ̂ ctiobifdje  Sßieffe  im  ?(llgcmciucn. 

*Politifd)e  3citutifli,n.    äBiffenfcftaftlidje  unb  anbcre  3eitfd)riften.  — 
3)eten  ?ltt,  Sibfag  unb  pecunidre  Cogc.     <£teucv. 

9ead)bem,  wie  man  überfchläglid)  berechnete,  1839 
in  ©roßbritannien  unb  3rlanb  c.  39  WIM.  dummem 

von  alletljanD  3f't«"8^n  ün°  ßettWriften  abgefegt  \vox> 
ben  waten,  erfd)ienen  1841  in  (Snglanb,  Ußaleö  unb 
©chottlanb  mit  9luöna()me  von  Sonbon  297  foldjer 
33(ätter,  in  üonbou  allein  c.  100,  bavon  9  tägtid)  mit 
45,000  (Sreinplaren  (ebenfalls  pro  lag),  in  3rlanb  93, 
iiifammen  aifo  490  (nad)  Slnberen,  mal)rfd)ein(id)  ju 
einem  anbeten  3ritpunfte  biefeö  3nbreö,  nur  472).  9lm 
33eginn  beö  SWärj  1842  jäblte  man  an  politifdjen  3?»* 
tungen  incl.  SBocbcnblättetn  in  (Snglanb  unb  Sßaleö  219 
(bat)on  in  ?onbon  72),  in  ©d)ott(aub  64,  in  3rlanb  78, 
auf  ben  3nfeln  ©uernfev),  3erfei)  unb  9Jcan  16,  jufammen 
377,  von  betten  bamalö  nad)  einer  freilid)  miölidjen  Sc» 

eedmung  bie  „liberalen"  31  Ttili.  273,897,  bie  „con* 
fervativen"  23  Wliti.  774,832,  bie  „neutralen"  4  Will. 
639,708  Stempel  hatten.  3)ie  3ar)l  aller  geftempelten 
Hummern  betrug  am  (Snbe  von  1842  62  SfciÜ.  750,479. 
3m  3.  1843  l)atte  baö  93eteinigte  Äönigteid)  (ebenfalls 
ol)tte  bie  Kolonien)  511  geftempelte  3ournatc  (mit  Sin« 
fcbluß  aud)  ber  nid)t  täglid)en),  wovon  148  in  ßonbon 
(bavon  übet  100  politifdje,  18  .£janbelö*,  10  th,eologifd)c, 
6  juriftifdje,  4  mebidnifd)e  ̂ Blattet),  214  im  übrigen 
DlD*  (Snglanb,  10  in  SBaleö,  76  in  <Sd)ottlanb,  103  in 

3tlanb  c'rfd)ienen  9).  3«m  3at)re  1848  ftnb  (aller  %xt)  für (Snglanb,  2Baleö  (ohne  Sonbon)  unb  6d)ottlanb  335,  für 
'Ponbon  150,  für  3rianb  117  ermittelt  mit  jufammen  91 
SDiitl.  929,112  Hummern.  93on  1846  biö  1850,  wo  fet)r 
viele  9Bod)enblättct  (entftanben  unb)  etfdjiencu,  in  Sonboit 
1850  allein  c.  80,  verloren  bie  ultratorpftifd)en  wie  bie 
ulttarabiealen  33lätter,  namentlich,  bie  größeren,  fel)r  viele 
Vlbncbmer  (regelmäßige  Slbonneuten  gab  eö  and)  bamalö 
nur  wenige);  bfe  8  gtoßen  lonbonct  Leitungen,  mit  9luö* 
nähme  ber  Times,  fegten  in  biefer  3eit  sufamnten  4  SDiill. 
717,616  geftempelte  (Sremplarc  weniger  ab  alö  vorher. 
Vlm  anfange  beö  3abrcö  1851  crfd)ienett  in  ganj  ©roß* 
britannien  unb  3rlanb  ((Suropa)  an  3fituugen  unb  3eit* 
fdjtiften  aller  8Jrt  563  '").  3m  gebruut  1852  fegte  von 
ben  18  liberalen  (großen  po(itifd)cn)  3eitttngeii  außerhalb 

Vonbonö  ferne  weniger  alö  .'!<><)<>  (gerempelte)  (Srcmplarc 
per  Sßodje  ab,  9  gaben  beten  pOOO,  ii  iibct  ('itKHi, 
;;  nbci  8(HK),  2  übet  9000  unb  I  gegen  L1,000  auö; 
in  biefem  Siatyon  fegte  bamalö  nur  1  3on)blatt  über 
•KXM)  per  fflod)c  ab;  nur  bei  2  anbeten  übetftieg  ber 
Vlbfag  3000").  llebrigcuö  war  bamalö  unb  bereit*  in 
ben  40«  .\ubren  ber  frül)ete  fcl>r  enge  3ufammenf;ang 
bet  einjclncn  Blätter  mit  ben  ihrer  Orgniiifatton  verfallen' 

9]  Raäj  bei  Sttigabe  ein«  »cm  unterlauft  eingefc^tfn  Com« 
mifflun.        10)  üonboncr  9«iWnfl«iatafog  pro  186R        II)  STu* 
ivci«  bc«  Slcmt'clamlct'i  in  Scnbcn. 

ben  politifdten  Parteien,  befonbetö  ber  $crieö  unb  bet 

äßfn'gö,  fetjr  gelodert.  2)ie  3<d)l  ber  abgeftempelten  (Srem- 
plare  belief  fid)  l2)  1851,  1852,  1853  für  bie  naa> 
ftefyenben  lonboner  Slätter  auf  folgenbe  3iffent: 

SKorgcnblätter 1851 1852 1853 
Times   12,505,189 

13,225,000 13,909,670 
Morning      Ad- vertiser  .  .  . 

1 ,920,596 2,222,902 2,292,818 Morning  Herald 
Daily  News  .  . 1,217,00(3 

1,283,000 
1,263,538 

1,265,950 1,228,525 1,165,168 Morning  Post 818,000 834,950 829,125 
Vlbenbblättet 

Globe      585,000 582,000 635,000 
Sun   870,000 834,000 672,000 
Standard .... 471,030 467,000 424,000 

Express    .... 755,918 679,725 655,883 
Evening  Mail  . 650,000 700,000 750,000 

üffiocfcenblätter 
Economist .  .  . 196,500 188,500 213,500 
Examiner   .  .  . 235,675 255,050 241,525 
Illustraded  Lon- don News .  . 

7,574,214 5,649,905 4,116,598 Leader    115,000 
98,000 

120,700 

Lloyd's  Weekly London  .  .  . 
3,481,500 3,879,525 4,648,025 News     of    the 

World    .  .  . 
3,042,648 3,112,550 3,468,800 Observer    .  .  . 395,000 350,000 332,000 Press   — — 123,000 

Spectator  .  .  . 
150,000 149,000 146,000 

Sunday    Times 
640,000 

535,500 425,000 

Weekly      Dis 
patch    .... 1,950,000 2,000,000 1,771,025 

Weekly  Times 3,045,528 2,963,500 3,221,000. 

(*ö  ftellt  ftd)  mithin,  unter  Slnönahme  ber  Times  unb 
einiger  anberer  33latter,  für  bie  ineiften  eine  Abnahme 
herauö.  —  3m  3-  1854  befaß  baö  bereinigte  (eutoväifcbe) 
Äbnigreid)  621  3c'tlingf11  ll"b  äeitWrlften,  unter  benen 
19  tägliche  waren,  näin(id)  14  in  Joubon,  3  in  3rlanb, 
je  1  in  Liverpool  unb  ©laögow,  eine  im  Vergleiche  mit 
beut  kontinente  btJdjfi  auffdUige  ©tfdjelnunfl.  Sin  tag* 
lidjen  vclttff(l)cn  3eituugen  hatte  Bonbon  am  Snbe  ceö 
3uni  L855,  WO  bif  ctnnpelfteucv  aufgehoben  würbe,  nur 
ii,  ganj  ©roibritaatnien  unb  3flanb  (ohne  bie  Colonicu) 
15.  üDafüt  fartben  aber  bamalö  bie  SBoe^enbldtter  gro^in 
Vlb|ag,  j.  83.  oa6  London  .lournal  pr.  Sffiocfae  610,000. 

J^ür  bie  großen  tdgluben  ̂ eiiimgcit,  uu'il  fehr  them-i, 
traten  immer  mein  Ve|et  iu  \t  I  (^template  jufammen. 
3n  8^lgc  bei  emnihnicn  ilempelHeiietaiifbrlMiiig  meiiilr 
man,  baß  nun  mein-  Heinere  tägliche  Sl&ttet  erföchten 
rofltben,  wogegen  bie  Times  ̂ immel  unb  .heile  In  Ce* 
wegung  fegten.    91  m  Snbe  beö  SDecembert  1865  fainta 

1-2)  TaMt'o. 

(i2" 
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in  Sonbon  an  politifdjen  3ettungcn  au"«  ?lrt  94  beraub, mit  iäbrlidj  c.  53  SKill.  grcmplaren.  3m  3.  1856 
eriftirten  im  europäifdjen  ©roßbritannieu  unb  3rlanb  799 

3eitnngen  unb  3eitfdjriften  aller  Vlrt,  bcwon37  täglidje13), 
im  3. 1858  fdjon  866.  SMelc  t>on  ben  feit  1855  unter* 
nommcnen  $entt»blättern  festen  1858  eine  große  3<>W 
»on  Gremplaren  ab ,  Manchester  Examiner  and  Times 

täglich  28,000.  —  Daö  3aljr  1861  wirb  mit  1102 
^Blättern  aller  3lrt  aufgeführt. 

Der  Seginn  beö  3abre0  1862  bradjte  für  ba$  ganje 
bereinigte  ieurepäifdjc)  .Königreich  1165  periobifdje 
©Triften  jeber  ©attuug,  banon  845  in  ßnglanb,  139 
in  Sdjottlanb,  134  in  3rlanb,  33  in  2Ba(e8,  14  auf  ben 

fleinen  3nfeln  14).  91m  anfange  beö  3abreö  1864  et* 
idjicnen  allein  in  Sonbon  729,  unter  ihnen  254  täglidj 
ocer  (meift)  wöchentlich,  359  monatlich,  81  tfierteliäfjrlicb ; 

35  waren  regelmäßige  Serfdjte  (Transactions,  Procee- 
dings  u.  f.  W.)  Pon  gelehrten  unb  anberen  ©efellfdjaftcn. 
Die  bortigen  15  tbeologifdi'firdjlidjen  SBodjenfdjriften 
festen  (bei  jebem  (Srfdjcinen)  183,700,  bie  84  tljeologifct)* 
firdjlidjen  SKonatfdjriften  1  ÜRill.  469,500  Sremptare 
ab;  baju  famen  ebenba  nodj  22  SNonatöfdjriften  mit 

religiöfem  £intcrgrunbe  1S).  Der  bttrdjfdjnittlidje  täglidje 
Umfafc  ber  lonboner  Tageblätter  jufammen  war  gleidj* 

jeitig  248,000  Hummern,  bemnadj  pro  3al)r  77  «Kill. 
376,000,  eine  Vermehrung  gegen  früher,  weldje  meift 

eine  golge  ber  aufgehobenen  <ßapierfteuer  war.  3n  bem= 
felben  3al)re  festen  bei  jebem  ©rfdjeinen  auf  bem  gießen 
©ebiete  be$  europäifdjen  3nfelreid)ed  an  Kummern  ab 

bie  2Bod)enblätter  (weldje  wcfentlidj  poli* 
•  tifdj  waren)       1,149,000 

bie  politifdjen  3eitfd)riften  ,6)    510,000 
bie  3ournale  für  Sport    252,500 
bie  3eitfd)rifteu  für  Stcfer  ̂   unb  ©artenbau  47,(X)0 
bie  3eitfd)riften  für  Sau»  unb  3ngenieur* 

wefen    44,000 
Die  3eitft^riften  für  Literatur  unb  Äunft 

mit  teinfdjlufi  ber  wiffenfdjaftl.  ̂ olitif  40,750 

bie  3e*lW)r'f'en   für  «KeDirin,  ßljltutgie, 
"iUjarniacic  unb  Chemie    15,300 

bie  3eitfdjriften  füv  juta       12,000 

bie  ijeitfdjriftcn  für  «Kuftf    8,500 
bie    }fitfdjriftcn  füv   wiffenfdjuftlidjc  unb 

crbaulidje  Theologie    .  .  .  18,700 

Sa.  2,263,200. 

viiii  rin  .Vibi  Geregnet,  ergibt  biet  NT  Will.  686,400 
Kümmern.  Wenn  man  bie  lagcewläticr  mit  ihren  77 

'AKiii    376,000  ffiremplaren  hiiMunimnu,  fo  ergeben  |id> 
ii  62,400  Äumm'errt,  reotel  jeboef)  bie  Magazinee außer  Vlnfnu  bleiben.    Sufjerbem  fonnte  man  einige  8oeaU 

uiii  utfammtn  .il'ivkmi  Cremplaren  annehmen  "). 
3«  VIii'  .  afdjicncn  im  euiopdHfdjen 

18)  i         L86G         II) ■  ,i  i  .i  in  1 f, 

tintm    V'  16] 

.      I]  idj   .'U'lin  Aimiri«. 

©roßbritannien  unb  3rlanb  (ohne  ©ibraltar,  «JDlalta 
u.f.  w.,  weldje  Ijicr  fietö  außer  Vlnfaß  bleiben),  mit  (Sin* 

fdjluß  ber  politifdjeu  3eitungen,  1271  periobifdje  «iMätter, 
nämfid)  im  eigentlichen  (Snglanb  944,  in  Söaleö  41,  in 
Sdjottlanb  140,  in  3rlanb  132,  auf  ben  benachbarten 
Snfeln  14.  Dabon  Waren  73  täglidje  (48  in  (Snglanb, 
1  in  2Baleö,  11  in  Sdjottlanb,  12  in  3rlanb,  1  auf  ben 

genannten  3ufeln) 18).  93on  biefeu  3ournalen  waren  ba* 
malö  208  religiös  --  firdjlidje  SKonatö*  unb  SBodjcnfdjriften, 
wäfjrenb  biefe  jwei  ©atiungcn  jufammen  fid)  überhaupt 
für  alle  gädjcr  auf  554  bcliefen.  SScim  Vlnfange  be8 

3afjreö  1866  treffen  wir  int  ©anjen  auf  1257  «Blätter 
aller  9lrt,  Pon  beneu  226  auf  i'onbon,  707  auf  baß  übrige 
£>lb*@nglanb,  43  auf  SBaleS,  139  auf  Sdjottlanb,  128 

auf  3rlanb,  14  auf  bie  fleinen  9?ebeninfeln  Fommen  19). 
Vln  täglidjen  SBlättern  (meift  politifd)en  3nt)altö)  finb  anber* 
wärtö  mit  einem  täglichen  burdjfdmittlidien  Vlbfa^e  »on 

248,000  Kummern  79  (ober  78)  •oerjcidjnet,  uämlid)  53 
für  Olb*@ng[anb,  1  für  2Bale$,  12  für  Sdjottlanb,  12 
für  Srlanb,  1  für  bie  fleinen  3nfeln.  33on  allen  35lät* 
tem  waren  in  biefem  3af)re  537  SBodjenfdjriften,  SKaga* 
jine  unb  Kepiewd,  unter  iljncn  196  tljeologifdje  ober 

firdjlidje.  3m  anfange  "beö  3abre3  1867  Ijatte  ?onbon allein  140  Sßodjenblätter,  großentljeilö  gadjiouvnale.  2)er 
SBeginn  beö  3af)re6  1868  weift  für  baö  ganje  europäifebe 
3nfeheid)  (ofine  Walta  u.  f.  w.)  1324  peviobifdje  SBlätter 
aller  Slrt  auf,  unb  jwar  im  eigentlichen  (^ngtaub  1004 

(bavon  in  i'onbon  235),  in  SBaleö  49,  in  Sdjottlanb 
132,  in  Srlanb  124,  auf  ben  öfter  genannten  3nfeln 
15;  {jiervon  famen  85  täglidj,  621  »ietleljäljvlidj  herauf. 
Vlllc  biefe  3eituugen  unb  3«itftr)riften  fejjten  wäljrenb  beö 
aanjen  3af)reö  1868  etwa  250  5Dfill.  Kümmern  ab.  gür 
Bonbon  allein  werben  jum  3abre  1869  298  periobifdje 

Slätter,  mit  (Sinfdjlufj  iwn  72  Quarterly  Reviews,  an* 

gegeben 2n).  Der  Vlnfang  bee»  'Mbxeö  1873  tritt  Im 
©anicn  mit  1 4ö( >  Jeitungen  unb  3eitfdjriften  auf,  wopon 
auf  baö  engere  (Snglanb  1111  (iriöl.  Bonbon  mit  26$), 
auf  2ßale6  60,  auf  Sdjottlanb  134,  auf  3rlanb  (be\u 

fätifl  13-1,  auf  bie  Kebcninfeln  17  ftdj  vcvtljeilteu ;  unter 
ber  ©efammtjafjl  waren  117  üagcöblättcr  unb  639 
SRagajine  unb  ̂ ievteljaljreöfdjriften.  1)ie  3flf)'  ber 

tbeologifdi  =  religiöfen  Slätter  betrug  230  u).  Der  ©tanb 
ber  periobifdum  5ßreffe  am  I.  Ort.  1873  war  folgeubev 22). 
(5ö  erfdjienen  au  bereu  ̂ robuetcu  aller  Vlrt  154o,  fjferpon 

in  Sonbon  285  (unter  ihnen  17  täglidj),  im  übrigen  Olb- 
«iiglanb  (ben  ©raffdjaftcu»  889,  auf  ber  3nfel  Üffiljigt 
10,  In  2Bale6  59;  In  Sdjottlanb  11!  (unter  iljnen  11 
täglidj),  in  Jdaub  140  (unter  iljnen  23  täglidi),  auf  ber 
,\nfel  SWan  5,  auf  bor  3nfel  ®uernfe^  5,  auf  ber  3nfel 
.^erfei)  9.  Die  Slrijafjl  ber  täglidi  erfefjeinenbcn  SJlätter  am 

Vlnfauge  bei  .VHnec*  L874  nmr  131,  uämllcfi  '_' I  in  Von- 
bon,  72  Im  übrigen  £>(b»<5rtgianb,  13  in  Sdjottlanb, 
1H  in  Urlaub,  2  in  9BaIe0,  2  auf  ben  fleinen  Jnfelttl 

18)  Wadj  btm  In  Bonbon  ebirtin  ̂ anbbucfje  fftl  i^tefjangelegtn« 
hiiii-ii,  .'i.iIm.i.  L866.  L9)  Wadi  bem  Sun  »oiti  8'brua*  1866, 

Ibiufl,    iL  i    ot  Engllsh   l.ner.,    LI.  (Jbit.,    S.  863 
21)  3(|tuiia<ab(tf6ud)  iNew«  p»p«i  Pro«  Dlreotpry)  ffii    1873 ■       1878 
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Stuf  ben  *Brei$  ber  britifcben  3eitfcf>rifteit  haben  felbft« 
verftänblicb  £erftellungefoften  unb  «Steuern  einen  map 
gebenben  (Sinftuß  geübt.  31(6  1836  (nad)  Slnberen  1840) 
Die  auf  je  1  (Sremplat  gelegte  Stempelgebübr  von  4  auf 
1  d.  rebucirt  worbcn  war,  mehrten  ftd)  bie  Käufer  (unb 

Abonnenten)  autferorbentlid).  Slujjerbem  bcftanb  bie  S(n- 
noncenfteuer,  weldje  pro  1841  von  ben  297  in  Gngtanb 
(excl.  Sonbon),  SBalee  unb  Sd)ott(attb  crfcbeinenben 

Stättern  (ä  Annonce  l'A  sh.)  68,196  $fb.  ©t.  4  sh., 
von  ben  c.  100  lonbonern  (ä  l1/,  sh.)  49,358  *Bfb. 
©terl.  10V2  sh.,  von  ben  93  trifdjen  (ä  1  sh.)  9859 ^fc. 

©terl.  15  sh.  eintrug,  woju  noch  bie  *Bapierftctter  fani. 
3m  3.  1842  würben  im  ganjcn  ̂ Bereinigten  Äönigreidje 
(obne  bie  (Solonien,  SJtalta  it.  f.  m.)  61  Sei«.  692,505 
Wummern  von  blättern  mit  je  einem  Stempel  ju  1  unb 

1  «Will.  57,574  ju  %  SBenn»  ausgegeben.  3m  3.  1848, 
wo  bie  ßbarliften  mit  Ungeftüm  bie  Aufhebung  aller 
3eitunge*  unb  Annoncenfteuern  foroerten,  wae  Bon  ben 
grofjen  blättern  nid?t  unterftü&t  würbe,  weil  fic  fürchteten, 
bafj  bann  itjneti  gegenüber  bie  flcineit  mehr  auffommen 

würben,  brad)te  ber  Annoncenftempcl  ber  c.  150  in  £on* 
bon  berauögegebeneu  ßfitungen  unb  3*Wdwften  0*  IVa 
eh.  bae  ©tücf)  64,791  *Bft>.  ©terl.  12  sh.,  berjenige 
von  ben  335  im  übrigen  Dlb  -  Snglaub,  in  SBaleö  unb 
in  ©d)ottlanb  77,882  *ßfb.  ©teil  10  sh.  (a  1»/»  sh.), 
berjenige  von  ben  117  in  3rlanb  10,342  >Bfb.  ©terl. 
17  sh.  (a  1  sh.)  ein.  Aue  bem  3eituuge*  unb  An* 
noncenftempel  jufamnten  floffen  1848  im  ganjen  euro* 

päifdjen  Äöuigrcidje  517,460  *Bfb.  ©terl.  ber  ©taate* 
faffe  ju;  ton  ber  ©efammtjabl  ber  91  9M(.  929,112 
in  biefem  3at>re  geftempelten  Stummem  trugen  83  SJtilt. 
2788  einen  Stempel  von  je  1  unb  8  3JMfl.  926,324  einen 

folcben  von  %  ̂ ennn.  2)ie  oben  ermahnte  ($ueid)teruug 
in  ber  3t'tunööfteuer  batte  jur  Solge,  ba«  bie  2Bod)eit' 
blattet  ihren  $rcie  febr  berabfefoen  fonnten;  1850  fofteteu 
»ielc  berfelben  in  Sonbon  ä  2Bod)e  über  Stummer  nur 

1,  ja  nur  V2  d.;  eineö  bavou,  ber  Family  Herald, 
batte  bamaie  50,000  bie  60,000  Abnehmer.  (Sine  aufjer» 
orbentlid)c  (Srleid)terung  für  bie  meiften  23lättcr  war  ce, 
ale  im  Augiift  1853  unter  mcfcntlicber  SJtitwitfung  bee 
bamaligen  ©cbafcianjleie  ©labftone  bie  ©teuer  auf  bie 

Annoncen  ober  3nferate  ä  3-y«  sh.  gefetylid)  aufgehoben 
würbe,  nad)bcm  ftd)  am  14.  April  beffelbeu  Sab"*  M& 
Unterbaue  mit  200  gegen  169  (bie  minifteriellc  SBartei) 
bafür  audgefprodjeu  batte.  5118  am  20.  SJtcirj  1855  bae 

«DUnifrerium  eine  parlamentarifd)e  Vorlage  für  bie  Vluf- 

bebung  ber  ̂ cnnvfteuer  O'cfp.  .£)albpcunvftcucr)  pro 
Stummer  machte,  wofür  feit  1850  befonbere  pic  (ßrejj* 
affociation  unter  beut  M.  r.  ISmail  unb  bie  Association 
for  the  Kepeal  of  the  Taxes  on  Knowledge  unter 
SJtilner  ©ib|on  gewfrfl  bauen,  war  bae  ben  Time  In 
il)rcm  ,\nicrcffc  gar  nic^i  rcd)t;  fie  behaupteten,  bafi  in 
biefem  ftalle  eine  ©ünbflutb  von  fd)lcd)lcn  Keinen 
3«ttungen  hereinbrechen  würbe,  Die  Sluftjebung  erfolgte 
inbeffen  mit  beut  let.ueu  Juni  L866,  unb  jt()t  enbltdj 
hofften  33iele  von  beut  Monopol  ber  groften  lonboner 
Slätter  erlöft  ou  werben.  Sofort  erfd)ieneu  »iele  neu« 
^ennvblatter,  aber  bie  meiften  von  ihnen  Cjbigen  batnalö 

binnen  Äurjem  wieber  ein;  bod)  hielten  ftcb  Per  liberale 

Daily  Telegraph,  per  confertmtive  Standard,  ber  Mor- 
ning  Star  von  ber  9Jcand)efterpartei  unt)  etliche  anbere 
unb  traten  nantentlid)  ben  Times  viel  9lbbrud).  Stitd) 
beftanben  1864  ̂ »alfpennöblättei,  in  Sonbon  etwa  6  an 
3abt.  SJtit  ber  Stentablität  vieler,  namentlich  grofjer 
Leitungen  ftanb  e8  1865  miölid);  man  behauptete  famale, 
bafi  von  ben  täglid)en  politifeben  lonboner  Slättem  nur 
Times,  Advertiser  unb  Daily  Telegraph  rentirtett, 
währcito  bie  Sorbblätter  ftd)  meift  nur  burd)  gartet« 
fubvention  hielten.  ©old)e  3"fd)üffe  auö  anberen 

Oueüeu,  f,.  33.  von  Vereinen,  waren  eö,  welche  e$  mög= 
lieb  mad)teu,  bafi  1867  in  Bonbon  Magazines  mit  120 

Seiten  'tert  nute  3Uuftvationeu  erfd)ienen  unb  bod)  nur 
5  Sgr.  ä  Shtmnter  foftetett.  53ei  fold)en  Umftänben  unb 
bei  fold)cr  6oncurrenj  fabeu  fid)  feit  Pen  50er,  noch  mebr 
in  ben  60er  Sab^n  f«ft  flWe  politifd?en  3eitun9En  9C* 
nötl)igt  ihren  ̂ Creiö  ä  Grentplar  ober  Stummer  von  3  auf 
1  d.  berabjufejjen  ober  fte  gingen  ein;  nur  wenige,  wie 
Times ,  Morning  Post  unb  Advertiser,  blieben  auf  3  d. 

fteben.  Sllle  grofien  üageöblätter  verfdnnä{)en  baö  fran* 
jöftfebe  3w3'»'ttel  beö  gftomanfeuilletone. 

5)   Sl.nge.lne  3eituiujen   unb  3eitj"rf>riftcn. 
33on  ben  politifeben  Sagcöjeitungen,  we(d)e  in  ?on- 

oon  erfdjeineu,  ftellen  wir  billig  bie  nod)  im  ©igentbume 
per  ©rünberfamilieSBalter  befinblidjen  Times  (S)torgen< 
blatt)  in  Bonbon  obenan.  3nt  3-  1785  Purd)  3ol)n 

SBalter  begonnen  (unter  Pein  Xitel  Daily  Universal 
Register),  nabtuen  fie  mit  beut  1.  3nn.  17.88  ben 
jetzigen  SUituen  an;  aber  it>te  fernere  fflefchid)te  iutereffirt 
ttnö  erft  von  1837  ab,  wo  fie  jäbrlid)  c.  3  SJfill.  Srem* 
plare  ahjogcn.  3nt  folgenben  3at)rc  liefen  fte  bereu 
3  SJtitl.  t;5,000  ftempeln,  aber  1840  bereite  c.  5  SJtiU. 
3bv  gelehrter  Stebacteur  Dr.  Jbomae  ftarb  am  II.  SKai 
1841,  unb  feitbem  ftnb  ihre  6bcf>fbacteure  feiten  wieber 
offentlid)  genannt  Würben.  93om  5.  3an.  1840  bie  biv 
bin  1841  würben  5  SJttll.  60,000  Scuntnicrn  ̂ eftnitpclt, 

in  ber  erften  £älftc  bee  3al)ree  1841  2  SBiO.  T.'.o/kk). 3m  SJtai  1842,  wo  biefeS  23latt,  obglcid)  liberal,  bie 
SBbige  ftürjen  half,  bcrcdnicte  man,  *W  ti  töglid)  10,000 

feile  Abonnenten  mit  :"«0,(X^>  ?cfcrn,  aufjerbem  in  ber SJtebrjabl  (wie  ee  bei  allen  voliti|\teu  Leitungen  Sng 
lattbe  bergall  ift)  eine  unbeftinintte  S3tenge  von  ftdufeCQ 

habe.  3't  rci  l'.  .\Saiite  von  1843  erlegten  bie  Timea  eine 

Stnupelgehubr  für  .".Will.  250,000  (Srentplare,  ivabrniP 
Morning  Clironicle,   Morning   Iler:iki    intp  Morning 
Post  jufamnten   in  berfelben  3eii  bereu  nur  2  SRifl. 
M7,tMH)  ftempeln  liegen  3m  -Vilnc  1844  cvflarte  ibie 

SRebatKon,  bafi  fie  täglich  im  TuiiM'd)iuit  130  •rief* empfange,  mit  Vlu^nahnie  Pee  Sonntage  (an  meldxiu 

Jage  au(u'v  Pem  einzigen  Obaerrei  1874  fem 
euglifd)ee  ©latl  erfihemi,  au*  fein  fogenatuttee  IdglldjeÄ) 
T>ev  taglid)e  VllMan  bt&  ,\aincc*  L845  war  im  DurcbfcbnitI 

j.i.iHKi  (Sremplare,  wa«  ffit  tat  ganje  3at)i  >.'•  i  SDtiD; 
ergab;  aber  ft^on  1846,  wo  Per  fftgentbümer  ,^v  SSBaltrt 
s.u.  ituvb  nnp  fein  Sohn  an  beffen  Stelle  trat,  würben 

0.  9  Will,  cm'id'i;  Pa    I   Qretnpl«    l'*'  .  ViU.  pvntfi. 
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pro  3af)r  foftetc,  fo  ergab  fid)  Ijierau«  eine  Sruttoein* 
nabme   »on    c.   1    Will.   350,000  $l)lm.;    auS    biefer 
Duelle  unb  auS  ben  Annoncen  foll  bamalS  eine  jährliche 
Scettoeinnabme   »on    c.  200,000  Sbjrn.  preu§.  refultitt 

fein.    Smmer  nod)  fHeg  ber  Abfa§  unb  mit  ib/m  ber  (Sin* 
flufj,  aber  aucb  ber  Äoftenbetrag;  feit  1848  würbe  jum 
Drude  eine  Wafcbine  mit  8  2Baljen  angcwenbet,  welche 
in  1  ©tunbe  8000  (Sremplare  abjieben  lieg.    Am  93c* 
ginn  biefeS  3abreö  würben  täglicf)  im  Durcf/fcbnitt  29,000 
(Sremplare  abgejogen,  aber  am  1.  Wdrj,  als  man  bie 
^arifer  S?ad)rid)ten  brachte,  machte  man  54,000  Abbrütfe 
=  7  Sonnen  Rapier,  wdbrcnb  »orfyer  in  ber  Siegel  nur 

4'/2  gebraust  morben  »raren,  welche  34,500  (Sremplare 
reprdfentirten.    3m  3.  1849,  befonberS  voäbjcno  beS  3u(i, 
nabln  bie  3abl  ber  Abonnenten  unb  Käufer  bebeutenb  ab, 
weil  baS  Statt  ber  öffentlid)cn  Weinung  über  auSmär* 
tige  5?olitif  entfcl)icben  entgegentrat  unb  namentlich,  gegen 

bie  Ungarn  Partei  ergriff-,  aber  1850  erfolgte  wieber  eine 
bebeutenbe3unabme;  am  Anfange  biefeS  3abreS  würben 
im   täglichen  (Gtägigen)  Durd)fd)nitte  23,000  (Sremplare 
abgefegt,  mdbrenb  baß  ganje  3al)r,  in  r»e(d)em  man  für 
Rapier  16,000,  für  ben  ©tempel  ber  Hummern  60,000, 
ber  3nferate  19,000  *Hfb.  ©terl.  verausgabte   (wie  bie 
Siebaction  felbft  angab),  beren  11  «Octtl.  900,000  »erfaufte. 
3m  3.  1851,  wo  12  Will.  505,189  geftempelt  würben, 
mitbin  täglich  c.  38,000,  wiefen  bie  Times  auö  Wangel 
on  Starm  an  jcbem  Sage  burdjfrbnittlid)  10  bis  12  il)rer 
grofjcn  (Solumncn  Annoncen  jurürf;  benn  baburd)  fjätteit 
itd)  bie  ̂ erftellungöfoften  an  Rapier  u.  f.  W.  un»erbä(tnifi* 
mäfjig  »ergröfiert.    gür  1852,  wo  Wowbra»  WorriS 

als  ̂ »auptrebacteur  genannt  würbe,  fübrt  man  einen  tag* 
lieben  burd)fd)nittlid)en  Abfafc  »on  32,000  unb  eine  3at)reS* 
abftempelung  »on  13  Will.  225,000  (Sremplare  an,  eine 
3abl,  i»eld)e  im  3anuar  1853  auf  tdglid)  40,000  ftieg, 

rodbrenb  biefeS  ganu'  3»r)r  I.)  StiO.  909,670  abgeftenipelte 
C-rcnipUuc  aufweift,     /sin  2.  Duattale  »on  1*54  würben 
3  Will.  976,720  Siummern  ausgegeben,   unb   für   ein 

gongt*  3al)t  (1854  auf  1855)  an  3citung§fteuer  540,000, 
un   Sttfetatcnfieu«   140,000  Iblr.  preuf».  gejagt.     Die 

Purd)|'d)nittlicbe  jäl)r(id)e  ̂ Bruttoeinnahme  »on  1848  bis (854  betedwete  fid)  auj  360.000  biß  100,000 $fb.  ®t«t 
AI«  bie  r)teflternin(   am  20.  Warj   L855        wie  ermähnt 

hn  Parlamente  ben  9Sorfd)lug  machte,  bie  3<-'i<nngS< 
fteuer  »on  I   (in  wenigen  fällen  von  '  2)  Ißenttty  ä  Sium« 
m«  >u  kfeitigen,  braten  bie  Times  hingegen  mit  aller 

(Energie  auf;  jbt  fflrdjteien  fjierburd)  an  Abfab  unb  (Sin» 
flu»  tu  wrlferen  unb  gaben  an,  ba|i  bann  eine  ©flubflutl) 
von    flauen   utlfdilni  Waitcrn  bcrcinbredKii  würfe;  bie 

Hufbel  ung  erfolgte  mii  bem  30.  Mini  L865  unb  t()at  in 

i   riint»  ruß  Sntjleben  ötetei  Heiner  lsl!i'!iHMblallt'i 
ii  i  \r  )  oen  großen  potitffdfen  3citnua.cn  fe^t  ftarfen  8lb< 
hnid),  fob»§  biefe  fafl  fAtnattifd)  oen  Brett  ;i  Stummer 

auf  i  d.  iiuii i>. ytiii ;  aber  bie  Timei  blieben  bei 
.;  (i.  ii.  b. ,  uberroanben  (le  itidjl  nur  biefe 
JtHftt,  fenbetn  b.oben  fld)  von  [efel  ab  nod)  tnetjtj  In  ber 
Winc  M  3ar)rrt  1855  festen  (le  htatid)  burdjfdjnfttüd) 
..  80,000  drentttate   ab       uibeffen  fdjwanfte  je^l   mib 
in  3nfniui,  wie  id)on  voibci  (ebenfo  bei  bin  übrigen 

blättern),  bie  dirculation  febr  fiarfj  bei  ©elegenbeit  ber 

§od)jcit  beö  ̂ rinjen  »on  SBafee  im  April  1863  »er* 
fauften  bie  Times  an  einem  Sage  135,000  (Sremplare 
im  ©ewid)t  »on  43,875  $funben.  Alß  bie  für  alle 
3eitungcn  f>öct>ft  brürfenbe  ̂ apierfteuer  in  ben  60er  3abjen 
aufgehoben  worben  war,  fe&te  baö  SSlatt  gegen  früher 
täglid)  an  13,000  Stummem  meljr  ab.  2Bie  feine  9tebac» 
tion  unterm  26.  3uni  1868  melbete,  würbe  wä()renb 

biefeß  Wonatß  eine  »om  3ngenicur  War  2)onafb  er* 
funbenc  2)rurferpreffe  mit  culinbrifdjcn  platten  geprüft, 
weld)e  fogenannteö  enblofeß  Rapier  »erarbeitete,  in 
1  ©tunbe  46,000  Sogen  (natt)  fpätcrer  (Srfabrung  30,(XX) 
Abjüge  in  1%  ©tunbe)  bebrudte  unb  biefelben  jugleid) 
faljte,  woju  man  früher  40  Wenfcbcn  brauste.  Wit 
^)ilfe  foldjer  unb  anberer  Witte!  waren  bie  Times  in  ben 
©tanb  gefegt,  am  Snbe  beß  Octoberß  1871  tf>re  täglidjen 
c.  70,000  (Sremplare  mit  »erbältnifintätjiger  Ccid)tigreit 

ju  brurfen.  9ca4)betn  fte  feit  ber  Aufbebung  ber  ©tempel* 
fteuer  bei  3  d.  (früber  4,  5,  6,  aud)  7)  für  baß  Jpaupt* 
blatt  im  greife  ju  6  d.  k  Stummer  nod)  einen  wödjent» 
(id)en  jweimaligen  Außjug  (The  Mail)  gegeben  batten, 
niad)teu  fie  im  Sto»cmbcr  1871  befanut,  iiatü  biefer  »on 
ba  ab  3  Wal  wbdjentlid)  crfd)cincn  unb  pro  Srctuplar 
nur  2  d.  foften  follte.  Am  33eginn  beß  3al)rcß  1873, 

weld)eß  c.  300,000  *J3fb.  ©terl.  6innal)ine  auö  ben  An* 
noncen  lieferte,  würben  im  tdglid)en  S)urd)fd)nitt  über 
70,000  (Sremplare  ausgegeben,  eine  3«l)l»  weldje  (bei 
nod)  3  d.)  im  Anfange  »on  1874  auf  tdglid)  50,000 
bis  60,000  bevabging.  2)a6  Slatt  befd)dftigte  in  biefem 

3at)rc  c.  400  Arbeiter. 
(Sin  ftarf  confequenteS  ̂ arteiblatt  fmb  bie  Times 

uid)t  im  minbeften,  int  @egcntb,eil  febr  wed)fcl»o(l;  fte 
tragen  ben  3«i(i'mftdnben  Oied)itung  wie  faum  ein 
anbereS  großes  politifdjeS  Statt  in  ISnglanb;  tl)äten  fte 
bieS  nid)t,  fo  würben  fte  febwerlid)  ben  Scamen  ber 

„fed)ften  ®roßmad)t"  unb  ben  9tuf  beS  erften  SKeltbtatteS 

baben.  ©o  gingen  fie  1834  plö'blid)  »om  SBbigiSmuS 
jum  $'ori)SiuuS  über,  wol  nidjt,  wie  man  bel)aupten 
wollte,  burd)  Sarnig  (fpdtcr  fiörb  Afbburton)  unb 
gBarncfiffe  erfauft,  unb  biefe  ©tcllung  nahmen  fie  aud) 
1842  bei  ber  pavlamentarifdjen  ÄrifiS  ein,  wobei  fte  in« 

beffen  mit  KonfeqUenj  bie  britifd)en  .^anbclSiutcrcffeu  »er= 
traten,  mitbin  Ten  grcibanbcl,  fülle*  er  beffer  lol)ute  als 
ber  ©d)iiöjoll,  unb  als  fte  incvfteu,  bau  jener  fiegen 
Würbe,  traten  fie  offener  für  ibn  ein,  wie  fie  benn  ftetS 
|d)ncll  (rnfenbe  ©d)iffe  »erlaffeu  unb  ben  neuaufgebeuben 
©lernen  gcbulbigl  unb  faft  auSnabmcloS  ben  red)ten 
Woiueul  bietfür  JU  ergreifen  gewufl  baben,  obglcid)  fie 
nad)  Wögliitfeit  iniincv  miniftciicll  go»efcn  fiub.  ©o  er» 
fldrle  fie  fid)  am  l*nbc  PCS  3abve«  1843  gegen  ben 
Winifter  ̂ ccl,  weil  fie  bie  Äornjötte  ici.U  für  unhaltbar 
bicllcu  unb  ben  uid)t  entfd)iebencu  Winifter  auf  bie  ©eile 

Peß  tfiTibunbt Iß  treiben  wollten,  juiual  fie  ftctß  eine  über* 

nMegenbe  vEvmpalbie  für  bie  gebllbclcn  Wiltclclaffen  batten 
unb  biefe  (Sobben)  freien  .Hornhaubcl  wollten.  Darum 

\(U]kn  fie  fid)  bamalß  -  wie  fafl  |tctß  •  bem  ftarren 
AiiglifauiSiniiö  abholb  unb  anß  Oppofition  gegen  biefen 

ivic   ßfgen    Moniing   Herald  u.  f  w.  bem  ̂ ''ff^ismuS 
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zugeneigt,  Sd)on  im  23egtnn  beö  3al)reö  1844  waren 

fte  wieber  gut  miniftetiell,'  eiferten  gegen  ben  franjoftfdjen (Sittflujj  in  Spanien,  freilief)  aud)  mit  bem  SOciögriffe 
breier  grober  ©cbinatjarttfel  gegen  beffen  Operationen  cor 
langer,  aber  aud)  mit  taftooller  Haltung  für  ©uijot  in 
ber  Sfngelegenbeit  ber  Segitimiften,  unb  forberten  ftrenge 
SBeftrafüng  ber  9iepea(er.  9?ad)bem  fie  fd)on  bie  23otfd)aft 

beö  'Jßrciftbenten  ber  bereinigten  Staaten  9corbamcrifa'ö 
£plet  tont  5.  3)ec.  1843  beftig  gefabelt  Ratten,  nannten 
fte  im  Sttai  ober  3uni  1844  beffen  ßabinet  ein  ,,rud)» 

lofeö",  weldjeö  fcfjamlofe  Diäubereien  begebe  s)iod)  in 
bemfelben  3abre  warfen  fte  ber  confert>ati»en  Partei  in 
ber  3ucferjolIfrage ,  welche  fte  im  freibänblerifdicn  Sinne 

gelbft  wiffen  wollten,  Serioiliöinuö  gegen  *peel  per,  wel* 
d)en  fte  jefct  wieDer  einmal  beftig  fabelten,  wie  benn  ibr 

Sjerfjättnifj  jum  5Jcinifterium,  aud)  in  ber  2lfbicp'fd)en 
3ef)nftunbenbill ,  für  welcbe  fte  pläbirten,  weibrenb  biefer 
3eit  immer  gekannter  würbe.  23ei  biefer  Haltung  muffe 
fiel)  unterm  23.  Sluguft ,  aud  Sieranlaffung  ber  genannten 
Sd)mäf)artifel  gegen  granfreid)  (ebenfalls  im  Sluguft), 
baö  93latt  t>on  bem  Staudard  ein  (angeö  Sünbcnregifter 
von  ?lpoftafien,  garbenwed)fel,  2£iberfprüd)cn,  fowic  bic 
23ef)auptuug  corbatten  laffen,  baf?  cö  feinen  (Sinflufj  nur 
feinem  @elbe  verbaute,  gür  2)etttfd)lanb,  weldjeö  fd)on 
1843  unb  1844  von  ifynen  fefyr  verctd)t(id)  befyanbelt 
würbe,  baffen  aud)  1848  unb  1849  bic  Times  faft  gav 
fein  SSerftänbnifj  unb  nur  üabet,  alö  eö  feine  nationalen 

l'anDöleute  in  Sd)leömig*.£)olftein  gegen  bie  übermütbige 
Unterbindung  ton  Seiten  ber  (Siberbänen  ju  fd)ü?cn 

fudjte.  dagegen  l)atte  1849  baö  23latt  Den  sJ)cutb,  ben 
Spmpattjien  ber  meiften  23riten  für  Ungarn  wiber  Ccfter*. 
reid)  fcfjarf  entgegenuttreten;  aber  9iut)lanbö  ̂ »eerjug 
gegen  bie  SDtagparen  war  aud)  il)in  ein  ©reul.  9eod) 
1850  fprad)  ftd)  feine  ilbcilnabme  für  Defterreid)  ju  Uli» 

gunften  *}3reufjenö  wieberl)olt  auö,  unb  alö  .^apnau  am 
4.  Sept.  1850  von  93arclap'ö  23raufned)ten  in  Sonbon 
gemiölianbelt  werben  war,  fyatte  eö  fein  SBcbcnfen,  biefe 

an  bem  „genfer"  Ungarns  vollzogene  Untljat  mit  aller 
(£ntfd)iebenl)eit  ju  mißbilligen,  waü  bamalö  faum  eine 
anbere  englifdjc  3eüung  wagte,  wie  cd  aud)  1853  ebeufo 
bem  toüen  Sd)Winbcl  feitteö  53olfeö  für  Jtoffutl),  alö 

biefer  am  23.  Ort.  bcffelben  3abreö  in  Soutbampton  ge^ 
Kinbet  nmr,  cntge-gcn.uttrcten  fübn  genug  war.  Vluö  biefer 

Smnpatm'e  für  Defterreid)  refultirte  fort  unb  fort  eine 
feljr  antipatl)ifd)e  Stellung  gegen  sßreufsen,  beffen  Wad)t< 
verfhiifung  ben  Times  wie  ben  meiften  Griten  ftarf  )n< 
wiber  war,  fobaü  fte  ftd)  im  Slpril  1861  mit  vollem 
Vobe  für  ben  reftituirten  beutfdicn  ©unbeötag  auefpva  dien. 
Vllö  Napoleon  im  2)ecembcr  1863  reu  Staatöftreid)  au*« 

gefübrt  batte,  fd)leubertc  ibnt  baß  s2ßcltblait  ben  Worwurt 

feiner  gertigfeit  im  „Sd)wincn  unb  Sd)murbrcd)cn" 
offen  entgegen  unb  fd)lojj  fid)  im  Vlpril  L852  in  ber 
Ijierauö  entftaubenen  glürttlingöfragc  bem  ©turmlaufw 
gegen  baö  unfd)lüffige,  fd)wad)e  Winifterium  1>crbp  an, 
unb  uod)  im  Wuguft  beffclbcn  3ahreö  ertönten  feine  Etya& 

ten  von  vcrnid)tcnben  itritifett  gegen  Wapoleon'ö  freibeitö- 
mörberifd)e  Iffiegicriiug-,  ubev  and)  Deflovrcid)ö  ©cwaltbabci 
mußten  biefe  wegen  ibreö  SBotgefefttjf  gca.ru  ihre  italiniinbeu 

ißtovinjeu  im  9JJärj  1853  erfabren.  Sil«  im  3uni  1853 
in  ber  englifd)en  treffe  ber  beftigfte  3oru  gegen  Stufilanbö 
perftbeö  unb  gewatttbätigeö  93orget)en  in  ber  türfifd)en 
grage  loögebrod)en  war,  fragten  im  3uli  bie  Times  mit 

Sobben:'  ,,9Barum  füllen  wir  »Äricg  anfangen?"  3>n Sluguft  icbod)  nabmen  aud)  fte  Die  aggrefjbe  ̂ olemif 
gegen  Siuplanb  auf,  erflärten  fid)  im  September  enblicb 
aud)  für  ben  Jtrieg  gegen  baffelbe  unb  wollten  im  3anuar 
1856  lieber  beffen  gortfefcung  ale>  einen  faulen  grieben. 

3b,re  ©unft  ftanb  wieberum  auf  ̂ almerfton'S  Seite,  alß 
im  SOiärj  1857  Daö  Unterbaue  it)m  wegen  feiner  ̂ olitif 
gegen  ßbina  (wol)iu  eö  bem  £>anbei  galt  ftd)  SBege  ju 
erzwingen)  ein  flabeldöotttm  ertbeilt  bette.  33on  9ceucm 

ftellten  fie  ftd)  bem  Äaifer  Napoleon  im  sfflai  1859  ent- 
gegen, als  biefer  gegen  Defterreid)  vorging,  für  wcld)e$ 

fte  aud)  jet^t  ifjre  alte  Siebe  einfetten,  unb  nannten  ibn 

1860  wegen  ber  Slnuerion  Sot>o«en$  unb  9cijja'ö  einen 
,,9täuber",  aber  unter  bem  ̂ »injufügen,  bafj  ftd)  (£nglanb 
beöl)a(b  burdjauö  nid)t  auf  einen  Äampf  gegen  ibn  ein» 
julaffen  babe,  vca$  man  ir>rer  Leitung  i^ielfad)  alö  eine 
^rctmerfeelenpolitif  vorbiclt.  Sin  il)rem  Urtbeile  über 
3)eutfd)lanb,  welebeö  im  Dctober  1860  in  ib'en  5lrtifeln 
eine  febr  böbnifd)e  33ebanb(ung  erfut)r,  jumal  ei  galt, 
2)änemarf  ju  ftüt^en,  trug  eine  ̂ auptfd)ulb  tb,re 

3gnoranj 23) ;  aber  in  it)re  Damaligen  Schimpfereien  auf 
^rcutjeu  ntifebte  fid)  aud)  ber  böfe  SBille,  wie  bieö  bie 
Slffaire  beö  britifd)en  (lapitainö  ?Ocac  1)onalb  bewies, 

welchen  ein  preufifeber  ̂ Beamter  wegen  feineö  tollen  33e- 
nebmenö  auf  ber  @ifenbat)n  in  33onn  l)atte  verbaften 
laffen;  alö  Dr.  Narrow  ibrer  JRebaction  SSeridjtigungö^ 
artifel  fd)irfte,  wurDen  fie  einfad)  niebt  abgebrurft,  wäbrenb 

ber  (Degenpartei  Xr)üt  unb  Sbor  ft'ir  alle  ©ebäfftgfeiten offen  ftanben.  I)od)  mifd)ten  ftd)  am  (5nbe  beö  3ab«^ 

1861,  j.  33.  am  -1.  3loö.,  aud)  einmal  güuftige  33erid)tf 

über  »JJreutJen  alö  @tiglanbö  „natürlid)en  Sllliirten"  ein 
(wcld)er  biefem  bantalö  ein  Reifer  in  ber  9?otl)  fein 
fonnte),  freilief)  um  balb  wieber  einer  Sd)impferei  barüber 
^latji  ju  mad)en,  bap  J?önig  SBilbelm  |ld)  bei  ber  Krönung 

in  Äönigöberg  ,,v»ou  ©otteö  ©naben"  genannt  (wae^ 
Jtönigin  SSictoria  unter  3uftimmung  bei  SRebacliOn  bantalö 
aud)  iluit).  Vlm  C5nbc  bcffelben  3abrcö  trat  baö  33(att 

ber  s15erurtl)eiluug  ber  rcligiöö  liberalen  Essays  and 
.Reviews  burd)  Iiiöraeli,  im  gebruar  1862  ben  läd)er 

lidien  ©rünben  bei,  womit  mau  in  <5'uglanD  bie  Huf« 
bebung  beö  9kt66te£  Der  (Sbe  von  Seiten  eineö  9)canneö 
mit  ber  Scbweftcr  feinei  verftorbeiieu  grau  befampfte. 

l'llöbalb  feilten  fid)  aud)  feine  mit  fßerßbie  unb  3guorauj 
\n-rbünbetcn  ©ebäfftgfeiten  gegen  Sßteufen,  tu  bellen 
Streite  mil  Tanniunf  ti  biefem  ftetd  5Red)l  gab,  j.  93. 
iu  einem  Wrttfcl  am  is.  Slpiil  1862,  wicKibolcn ,  wobei 

e*3  gflnj  Ignorirte,  £<\\;  Sdileöwig  bereitö  tbatfadtlid^  unb 
gegen  aUefl  Retijl  von  Den  laiien  nuoieorirt  war.     Oiua 

uon  8Li(t«tll(p  vor  bic  »ii,iUiciit  Mti  3ena  unb  ttyctylitn  iinm 
Btf«n  ba|  Britbrlt?  SOlHjifm  ry.  e|«jj  bi«  .vuikk  ftoKetfr»m 
anaHiommtii  bat«  Wn  vinid-i  »bm  8  3«n  1866  lu-fi  bic  Ti> 
luiiti,'  bei  ßoqntjoUtrh  f«l(  180  Sjögren  rtgicrtn 
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Sorrefponbenj  nn  bemfelben  Sage  paffirte  batf  9Dia(l)eur 
ju  fagen,  bafj  ̂ ratfjen  jejjt  befd)loffen  tjabe  in  ben 

beutfd)en  3oKveTcin  ju  treten  (Berwedjfetung  mit  Oefter- 
reid)),  nnb  alö  bie  Ütebaction  am  folgenben  Sage  biefen 

lapsus  corrigirte,  fügte  fte  wieberum  bie  ignorantc  Be* 
nievfung  f)inju,  bafj  Defterreid)  ber  einjige  beut  3pllßereine 
nod)  nid)t  angefjörige  beutfdje  Staat  fei.  33ei  ber  Snbuftrie« 
au^ftellung  ;u  Sonbon  1862  würben  bie  Borjüge  ber 
fccutfd;en  SDaaren  in  ben  Times  abftd)t(fd)  verfctjmiegen  5 
aber  ee  war  wol,  obgleid)  man  eö  behaupten  wollte,  fein 

©elbintereffe,  bafj  18G2  ifjre  gebern  für  *pu(merfton 
arbeiteten,  welcher  bamalö  9{.  ?owe,  einen  tt)rer  ̂ >aiipt= 
eigentbümer,  im  ÜJJiuifterium  angeftellt  l)atte.  SBie  faft 
alte  Snglanber,  fo  nahmen  1861  unb  in  ben  folgenben 
3abren  il)re  Leiter  unb  Sorrefponbenten  entfd)ieben  Partei 
für  bie  norbamerifanifcr)en  Sübftaaten;  man  bürfte  bicö 
»0111  Stanbpunftc  ber  englifd)en  3ntereffen  gerechtfertigt 
finben;  aber  ein  9lrtifel  vom  Sanitär  1863  pläbirte  offen 
für  bie  Beibehaltung  ber  Sflaverei,  gegen  welche  jicf)  ja 
aud)  bie  Bibel  nid)t  erfläre.  3nbem  wäbrenb  be$  SRatö 
L863  üd)  bie  ignorantc  unb  ger)äffigc  SÜBittf)  faft  alter 

cnglifd)cu  Blätter  gegen  5$reufjen  (aber  nicht  gegen  *oa& an  feiner  Seite  operirenbe  Cefterreid))  in  feinem  Borgeljen 
gegen  Dänemarf  aufö  .f)öd)ftc  fteigerte,  ftimmte  in  biefen 
Sf)oru$  and;  bie  trompete  ber  Times  ein,  jumal  fid) 
Sßreujjeu  ber  (wie  ftd)  jeber  Brite  felbft  fagen  mufjte, 

ganj  aueftdjtölofeu)  Devolution  ber  ̂ Jolen  wiberfefcte  — 
unb  wiberfc&en  mufjte,  ivaö  ja  Sngfanb  unter  ()erjlid)er 
3uftimmung  ber  jimeö  ebenfalls  gegen  bie  irifdjen 
JRepcaler  getrau.  911$  enblid)  Preußen  gegen  3)ancmarf 

(Srnft  machte,  erfdjfenen  feit  beut  sD?ärj  1864  in.  bem 
großen  Blatte  aud)  Eortefponbenjen  für  fein  9ied)t;  ja 
bie  prcujjifd)en  Solbatcn  würben,  nadjbem  fie  (Düppel 
im  spril  erftünnt  bauen,  in  fo(d)cu  fogar  gelobt,  unb 

ein  Vlvtifcl  vom  24.  3uni  bcffelfrcu  3al)reö  —  wo  man 
freilich,  mit  fiaits  aecomplis  ju  rechnen  l)attc,  wie  bieö 

Die  praftifdjc  silxi  ber  Tiines  faft  (feto  tl)ut  unb  gethan 
l)at  —  erflärte,  „bafj  in  feiner  klaffe  ber  cnglifdjen  ®c 
fellfd)aft  fid;  irgenb  eine  Wnintofität  gegen  2)eutfd)lanb 

oPer  ein  2Öunfd),  te>  ju  pemütbigen,  gejeigt  l)at".  91m 
Beginn  befl  3uli  1864  war  Xüncniarf  »011  ber  fed)ften 
(Ahofjniadjt  faft  gonj  im  Stidje  geluffen,  unb  biefe  erntete 
nun  beffen  Xdnf;  baffclbc  wibcrfubr  Pen  Sonföberirten 
in  9?orbnmerifa,  an  Deren  Stelle  bie  Unioniften,  wciibc 
gifiegt  hatten,  befonberG  feit  bem  ,\uli  1865,  bei  Den 
Time«  in  rie  Stubril  bei  Berechtigung  ciiuiiitini.  Sbenfo 
jöl)utc  fid)  ba$  Blatt  fa)on  Im  3u(i  1866  mit  bem  gegen 

n  auä  unb  meinte  nun, 

baf  fit  ItuiiilH'ü  ein  SBeä)l  auf  (Einigung  bauen.  3n 
ben  Sonflicti  Sßreufienö  mil  Sranfreidj  [870  sab  tt  w»at 
anfang«  Sßreufen  ben  Watb,   bie  hobciMoiicrnfdic  San 

mm  Spanien  aufzugeben,  iiainu  aber  balb  über« 
wiegeup  Sßartei   gegen   [eftterrt,    bejie1)ungÄn)eife   gegen 

n,  bem  ti  in  einem  witfungJöoHen  vinifti  ooin 
Derfud)ten  fd)mad)voÜen  Curemturg 

1  yiorliieii,  eine  (SntfjüHung,  mtlibt  bamalel  oon 
Marnibg  Port  urtb  Standard  ffli  eine  gdffdjung  irflaii 

nad)bem     tt    fdjon     am     16     bufeS    Wonatc* 

9capoleon'6  ̂ riegöerfldrung  ein  ,,Berbred)en"  genannt 
tjatte.  9lud)  im  September  1870  fanben  bie  Times  bie 
beutfdjen  griebenSbebingungen  in  ber  Orbnung.  2ßie 
Daily  News,  Daily  Telegraph,  fo  erftärten  aud)  fie, 
in  ber  9Jummer  r>om  16.  Ort.  1873,  au@  ?fnla^  bei 
jwifdjen  5>iuö  unb  Äaifer  SBilljelm  gewed)fetten  Briefe 
ba$  $apfttf)um  für  ben  gemeinfamen  geint)  ber  Bölfer 

©uropa'ö,  gegen  weldjen  aüe  ftd)  »erbünben  müpten.  8llö 
im  gebruar  1874  bie  Unterb,auewaf)[en  ungünftig  für 
©labftone  auffielen,  ließ  baö  fluge  Organ  bie  gefallene 

©röfje  aud)  feinerfeitß  fallen  unb  trat  nun  gegen  baö  ge- 
fammte  alte  9)cinifteriutn,  bem  e6  1868  beim  Antritte 
freubig  gel)ulDigt  Ijatte,  ebenfo  l)cftig  auf,  wie  e$  ben 

wieber  neu  aitfgcljenben  Stern  i)iöracli'S  laut  bt= 

grüfhe- 

2)ie  3Biberfprüd)e ,  ©egeufd^e,  SKetractationen  in  bem 
Sßcltbtatte  (nid)t  feiten  aud)  in  ftrengen  ̂ arteiblattern, 

benen  principielle  beutfd)e  Sonfequenj  fremb  ift),  oft  inner- 
halb einer  furjen  3«t,  felbft  gleid)jettig,  ftnb  inbeffen 

nid)t  allein  auö  Den  üf)atfad)en  unb  3ei'ffrömungen  ju 
erflären,  weld)e  auf  eine  leid)t  wetterwenbifd)e  gal)ite 
wirfen,  fonbern  aud)  aud  ber  Berfd)icbenl)eit  in  ben  Stuf* 
faffitngcn  ber  nid)t  immer  ba<ju  beftellten  Slrtifelfd)reiber; 

jeber  Brite,  weldjer  bie  (e^te  unb  l)öd)fte  Defentlid)fcitö' 
inftanj  auffud)t,  wenbet  ftd)  an  baö  gorum  ber  Times 
unb  biefe  festen  einen  SBertl)  unb  eine  (§()re  barein,  ber« 
gleidjen  3Jiittl)ciluugen  aufjunef)iuen,  jumal  wenn  fte, 
Wie  eö  fel)r  oft  ber  gall  ift,  »on  angefel)euen  beuten  auc3? 
gel)en.  Jpierauf  ftnb  ftdjcrlid)  mehrere  öon  ben  oben  auf* 
geführten  gdlleu  jurürfjufübren,  ferner  —  um  ein  red)t 
eflatanteö  (Srempel  binjujufügen  —  bie  1851  auf  Suba 
burd)  8opcj  vollzogenen  Einrichtungen,  weldje  in  ben 

Times  juerft  eine  „türfifdje  Barbarei"  unb  balb  barauf 
ein  ,,5?let  ber  @ercd)tigfeit"  genannt  würben.  sDcan  fann 
c$  in  ber  Üljat  an  ftd)  nid)t  tabetn,  wenn  baö  Audiatur 
et  altera  pars  jur  Slnwenbung  fonuut.  2)ic  Times 

wollten  fein  Zoty*,  fein  9Bl)ig',  fein  minifterielled  ober 
fonft  wie  ein  Sßarteibldtt  fein,  fonbern  fid)  ein  berart  uu- 
abl)öngigeö  Urtl)eil  erbalten,  weldicö  nid)t  feiten  aud)  ber 
öffentlicher  Meinung  fdjroff  entgegentritt,  wie  forgfaltig 
fie  aud)  auf  biefelbe  laufdjen;  unb  bamit  il)r  Botuin  ©e» 
wid)t  l)abe,  Ijaben  fie  ftetö  barauf  gehalten,  nid)t  bloe? 
fo  fdjnefl  wie  möglid),  unter  Aufbietung  aller  ©elbmittel, 

vor  ber  Jcit  beö  elcftrifd)eu  'I'elegrapljcn  nid)t  feiten  Durdj 
erpreffe  I5ifenbal)iijüge,  bie  neueften  9cad)iid)ten  ju 
bringen,  fonbern  aud)  fo  juvertaffige  wie  möglid).  An 
allen  wichtigen  fünften  halten  fie  il)ie  SReporterö,  im 

IJJatlamente  (1874)  l'J  an  3al)l,  weld)e  von  Biertelftuube 
ju  Bitilelftuiibe  ibre  Vluf<cid)uitngeu  ju  Wagen  in  bac^ 
Bttbactiondlocal  liefern  uub  per  SBodje  öbiä  LOOuineen 
erhalten,  währeub  bie  parlamentarifdjen  Kbfiinunungen 
bind)  einen  befbnberen  lelegrapbenbrabt  übenuitkll  wer 
bem  Wadj  [ebem  Sßunfte  ber  (irbe,  wo  wichtige  Steig 
nlffe  fitl)  voll jichiii  ober  vorbereiten,  gct)eu  imc  bqju 

fleh!  in  SBereitfd)aft  gehaltenen  Beviditciftaitov,  roeidje  ein 
befonbtteä  3aitnt  beliOen,  überall  einzubringen  uub  ?llleö 
|ii  evfunbeii,  z.B.  brei  bti|cihfn  1848  naafSu  nnlbreiib 

artigen  Vinteuiiniiif^  bot  ftönigin   unb  Dr.  Obo 
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9tu f feil  auf  ben  (Sdiaupläfcen  beS  orientalifd)cn  unb  beS 
beutfd)*fran$bfifd)en  JhiegeS;  aber  bafüc  werben  fte  aud) 
fcr)r  gut  f)onorirt;  man  jagt,  bafi  biefe  1870  unb  1871 
in  granfreid)  unterhaltenen  Reporter  ber  Äaffe  ber  Times 

über  10,000  $fb.  ©teil,  gefofiet  f)aben24).  Seirartifel 
werben  nie  unter  5,  felbft  mit  20  bis  30  $fb.  Sterl. 
bejaht.  2ßirb  ein  9iebacteur  bienftunfäfjig,  fo  erfjält  er 

lebenSläugiicbc  *J]enftcn,  ber  ßfjefrebacteur  bejiebt  jefct 
jä£>rlicf>  4000  $fb.  Sterl.  Unter  foldjen  Umftänben 
freiten  bem  Statte  felbftverftättblid)  ftetö  tüd)tige  Gräfte 
ju  ©ebote;  aber  in  ben  legten  3al)r}eb,nteu  ift  baS  ganje 
innere  ©etriebe  mit  einer  Sfrt  Don  ©efyeimnifj,  weldjeS 
burd)  feinen  9?eij  triebt  wenig  jur  Srbaltung  beS  Sin* 
flvtffeö  wie  ber  (Sctbftftänbigfeit  im  Urteile  beigetragen 
i)at,  umfüllt  gewefen;  man  f)at  erft  oft  fpät  ober  ge- 
legentlid)  bie  tarnen  ber  9teDacteure,  Mitarbeiter  u.  f.  w. 

erfabren.  Auf  biefe  SBeife  f)abtn  um  1830  S'bomaS Garltyle,  2)i8raeli  u.  8Ü.  irjre  gebern  bem  SBlatte  jur 
Verfügung  geftellt;  SBcrnon  ift  1874  unb  vorfjer  il)r 
Historicus  gewefen.  (5S  liegt  baber  ein  großer  £f)eil 
beS  @ewid)teS,  weldjeS  bem  blatte  eigen  ift,  in  bem 
(Style  ober  in  ber  Sprache,  welcher  ber  33orjug  beigelegt 
werben  muß,  intereffant,  concret,  inbivibualiftrenb, 
plaftifd)  unb  Uraftifd),  fernig  miD  fräftig,  wi^ig  unb 
fdjlagenb,  populär  unb  bod)  aud)  vornebm,  ntdjt  feiten 
beifienb  ju  fein. 

35uS  Morning  Chronicle  (ein  täglidjeS  SJiorgen* 
blatt),  ebenfalls  in  iionbon,  1760  gegrünbet),  ließ  1838 
faft  3  ÜRifl.  (Sremplarc  ficinpeln,  vom  5.  3an.  1840 
bis  baf)in  1841  2  SKiC.  75,500,  in  ber  2.  Hälfte  r>on 
1841  1  SRitt.  41,000;  £>iefe  3eitung,  weldje  mit  bem 
23eginu  beS  3aI)reS  1845  in  bie  9tebactton  burd)  ben 
tütytigcn,  geiftrcid)en  2)id)ter  unb  SMufiffenncr  SJcorriS 
üBarnett  überging  unb  unter  il)m  eine  mufifalifaV 

Auctorität  war,  foftetc  bamalS  (wie  1846)  jährlich  43l/4 
2()lr.  preup.  SCbet  cö  ging  mit  tyr  balb  fetjr  abwärt«; 
im  3-  1850  wurbeu  nur  912,547  Hummern  abgestempelt, 
unb,  obglcicl)  bamalS  peelitifd),  battc  1854  baS  Organ 
nur  2500  Abonnenten;  im  2.  Duartale  riefcS  3nt)reö 

würben  J8ii,(«H)  Drummern  ausgegeben.  9cad)bcm  eö 
napoleoniftifd)  geworben  war,  befaß  eS  im  November 

1860  nur  nod)  «00  Abonnenten  ober  Käufer  2Ä),  unb 
am  20.  3Jtärj  1862  l)6rte  eS  gättjlid)  auf  ju  crfd)eincu, 
nad)bem  eS  in  ben  legten  6  3al)ien  vorder  berart  In« 
©djwanfcu  gefommcu  war,  bafi  eS  furj  nad)  einander 

für  Napoleon,  für  ben  UltraliberaliSmuS,  für  bie  £od); 
fird)e  pläbirte.  Sin  intcrcffantcS  9cad)fpicl  erfolgte  vor 

Wcrid)t  am  14.  9>cov.  18(52;  (Sergeant  ©lovc'i,  t(n> maiiger  <Sigent()ümer  unb  Siebadeur,  blatte  bie  franjöftfcjjen 
SWinifter  ̂ erfiguv  uuD  Sillault  auf  14,000  $fb.  ©teil. 

(5ntfd)äbigung  verflogt ;  Sßerfigntt  leugnete  feiue  SBer- 
binbung  mit  bem  Morning  Chronicle  iud)t,  lehnte  aber 
jebe  ®elbcntfd)äbiguug  ab.  —  9cad)bcm  baS  ©lat»  1841 

24)  S)ic  ̂ rffic  unb  ifjvc  (Bnilntdf  hing ,  im  ?(ii(<laiit>  1874, 

9h.  16  fn. ,  und)  .'t.iimo>  fytanl  ((Bnglrinber),  Xh«  hpwh  psp«r 
preBS  u.  f.)».,   toi^on  1871,   2  93b*'.  '_>f>)  (SticmM.ii   isiiii 
fRt.  43. 
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miniftertell  gewefen,  würbe  eö  1842  befonberö  burd) 
$al merfton  beeinflußt  unb  war  fo  1843  eine  gegen 
granfreid)  fämpfenbe  wf)igiftifd)e  ̂ auptjeitung,  eine 
Haltung,  weld)e  fte  aud)  1844,  nidjt  obne  perfönltd)e 
Angriffe  auf  8ouiö  $l)ilippe  un8  feinen  <Sol)n  SoinviKe 

refp.  beffen  friegerifdje  23rofd)üre  »on  biefem  3af)re,  be- 
obadjtete,  wäb,renb  fie  ebenfo  ftarf  bie  irifd)en  3iepealer 

befämpfte,  aber  aud)  burd)  ibje  3?erbinbung  mit  ̂ almer- 
fton  (beffen  ©egner  Sorb  Sllenborougf)  fte  1844  einen 

„SBinbbeutel"  nannte)  unb  bem  9J?inifrerium  ftd)  fefjr 
gut  unterrichtet  in  ber  auswärtigen  (Diplomatie  unb 
^olitif  jeigte.  2ßie  gegen  Sranfreid),  fo  trat  Morning 
Chronicle  bamalö  aud)  fel)r  bitter  gegen  SRarvaej  unb 
33rabo  in  Spanten  auf;  ben  le&teren  nannte  eö  1844  ein* 

mal  ein  „fd)led)teö  Subject".  (Sin  intereffanteS  Sntermejjo 
pafftrte  biefer  Settung  1845,  wo  fte,  wie  früher  fd)on, 
bie  ®ewol)nl)eit  l)atte,  alle  Heinlidjen,  perfönlid)en  Sßor* 
fommniffe  ifjren  (bafür  febr  empfänglid)en  englifdjen) 
2efern  aufjutifdjen ;  fte  beridjtete  nämlid)  bamalö  eine« 
SageS,  bafi  ber  ̂ terjog  von  SBellington  im  Parlamente 
8eibfd)meräen  befommen  babe,  worauf  biefer  tr)r  ein  SSillet 

mit  ber  (Srf lärmig  überfanbte,  bafi  bie6  eine  „füge"  fei. 
Uebrigenö  b,aben  faft  aüe  cnglifd)en  3eitungen,  befonbcrS 
bie  größeren,  bie  ®ewobnl)eit,  bie  flcinftcu  perfönlidjen 
unb  anberen  ißorfommniffe  genau  ju  referiren,  befonberö 
aue3  ben  ̂ »offreifen ;  fte  melben,  ob  j.  S.  biefer  ober  jener 
üßrinj  blaue  ober  graue  -öofen  ba  unb  bert  getragen 
l)abe  unb  jäl)len  bie  Söpfe  in  ber  föntglid)en  ©peife^ 
fammer.  9?ad)  einer  furjen  Abfdjwenfung  ju  ben  *|3ro- 
tectioniften  feit  gnbe  1849  trat  Morning  Chronicle  balb 
wieber  ju  ben  gretyänbleru  über  unb  galt  1852  ale» 
peelitifd)e6  ̂ auptorgan.  3m  3.  1860  ftnben  wir  ee5 
alö  napolconifttfd)eei  @prad)rol)r,  weld)eö  aber  bamalS 
in  (Snglanb  nur  nod)  300  Abonnenten  baben  foütc  unb 

beffen  9iebacteur  alö  SWunbftürf  ftd)  in  *Jkri$  befanb. 
3m  3.  1772  begrünbet,  ließ  bie  (baö)  Morning 

Post,  ebenfalls  eine  täglidje  lonbouer  SWorgenjcitung, 
vom  5.  3an.  1840  bis  bat)in  1841  1  «Will.  125,000,  in 
ber  2.  ̂älfte  von  1841  580,000  (Sremplare  ftempeln. 
3)iefe  3af)(  betrug  im  ganjen  %  1850  828,0a),  L851 
818,000,  1852  834,950,  1853  829,125,  int  2.  Duartale 
1854  226,000;  am  (Snbc  beS  3al)reS  1871  war  bei 
täglidje  burd)fd)niltlidie  Abfay  nod)  o.  3500.  C5in  politifd) 
ultratorpftifcbeS  S3latt,  jugleid)  febr  fafbtonablc,  boffunoig 

mit»  boffelig,  neigte  eS  1843  »um  s^ufe4ÜSmuS  l)in,  mi^ 
trat  bantalS  als  ̂ auptorgau  btr  protectioniftifdjen  ®runb* 
ariftofratie  gegen  bai3  lliiniftcrimn  ißeel  auf.  Jm  3 
1844  inr  bie  Unterwerfung  ber  Sdjuie  unter  bie  Äirdje 
fämpfei^,  |\ib  tt  bie  (Sifenta^nen  als  .vjauptbeförberei 
beö  Unglaubenei  unb  ̂ er  Unfitd)litf)feit  an.  Qigentljünu 
lid)  nm  bat  iMibalten  beS  Morning  Chrnniäe  1859 
gegen  SUapofeou,  welchen  ee  im  Juni  wie  Daily  Newa, 
entgegen  fnfi  allen  anberen  englifdjen  iSlclttern,  fflrßuro 

öa'«  treuen  greunb  eiflmie,  wie  eS  ihn  fdjon  1852  äbtilid) 
beurtbeflt  batte,  aber  int  3uli  febr  miStraitffd)  betrachtete. 

s2som  i»ii  bis  1864  für  bie norbamerifanifdjen Biberirten 
geftimmt,  jeigte  eS  um  btefelbe  3eit  ben  beutfd)en  unb 
bcfouberS  ben  preufiifd)en  3ntereffen  gegenübet  als  bod" 

63 
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ronfervativeö  üorriblatt  eine  füf)le,  nid)t  fvnipatbifdje 

Haltung,  welche  fid>  mit  flarfer  3gnoranj  paarte,  inbem 
j.  B.  Die  Kummer  vom  28.  3an.  1861  erflärte,  T>eutfa> 

lanb  rjabe  feine  .^anbelöflotte,  feinen  Seehanbel,  *ßreufsen 
eine  geringe  Jtüftenftrerfe ;  furj  barauf  verfemte  eö  bie 

SJcagrjaren'  unter  bie  Stauen.  Slud)  nod)  im  3ufi  1866 
setgte  eS  einen  fiarfen  *}keuftcnbaft,  von  weld)em  eö  ftdj 
inbeffen  im  Stuguft  entfernte.  3m  anfange  beö  beutfd)» 
franjöfifcf)fn  .ffriegeö  1870  bewieö  eö  mebr  Sömpatbien  für 
granfreieb  wie  für  ̂ reufien  unb  2)cutfct)(anb,  bod)  er* 

("parte  eö  jenem  ben  Säbel  ber  (Sitclfeit  uno  beö  Stofjeö 
nid)t;  im  ÜKai  1871  prebigte  eö  Wapoleon'ö  Dieftitution 
für  ben  franjöftfdjcn  Sbron,  nad)bem  eö  febon  früher  für 
ifjn  viel  3uncigung  bewiefen  l)attc.  3m  Uebrigen  barf 
biefer  3eituug  ber  Borjug  angerechnet  »erben,  bafi  fie 
ftetö  juverläffige  9cad)rid)ten  über  ben  englifd)en  £of  ge- 

bracht, auef)  fonft  fid)  meift  gut  unterrichtet,  fowie  in 
ifjrem  Urtfycile  vorftrbtiger  alö  bie  meiften  englifct)cn 
Leitungen  gejeigt  bat.  Sic  fefctc  im  anfange  bcö  3abreö 
1874  bei  einem  greife  von  3  d.  im  täglidjen  Durd)* 
fd)nitte  nod)  it)re  c.  3500  Hummern  ab. 

2>er  ultraton)ftifd)en  9cid)tuug  gebort  ber  1781  (nad) 
^(nberen  1780)  gegrünbete  Morning  Herald  (ebenfo 
eine  lonDoner  tägiidje  Wcorgeujeitung)  an ;  er  lieft  im 
3.  1837  1  WM.  925,000,  «om  5.  3an.  1840  biö  babin 
1841  1  2Ritr.  956,000,  im  %  1850  1  äflitl.  139,000, 

1851  1  «Will.  217,000,  1852  1  ÜJ?iü.  283,000,  1853 
1  W\ü.  263,538,  im  2.  Ouartate  vom  3abre  1854 

299,000  (?remplarc  ftempeln  26) ;  worauf  er  febr  fdjneU 
in  SBerfaÜ  gcrietb,  fobap  er  am  28.  SIpril  1857  mit  feinen 
Beiblättern,  bem  Standard  unb  bem  St.  James 
Chronicle,  jur  Berfteigerung  fam,  wobei  Wiemanb  ein 
@ebot  abgab.  2)aö  (Snbe  beö  3al)rcö  1869  aar  aueb 
fein  (Snbe.  Qu  Becl  1843  nod)  nid)t  feine  Wcfonncn 
an  ben  2ag  gebradjt  batte,  fo  fanb  er  bamalö  au  biefer 
ftreng  monopoliftifd);protcctioniftifd)en  Rettung  nod)  eine 
ftatfe  Stü&e  für  fein  SRinijterium,  namentlich  für  beffen 
griebeuöfraclion  gegenüber  ber  (Söparterofrage  in  Spanien. 
211«  bac3  Blatt  am  (Siidc  piefcö  3al)rcö  (*igent()ümer  imb 
Veiter  wed)fcltc,  erflärten  ledere,  baft  ftc  ber  ̂ Regierung 
Iren  bleiben,  aber  im  3ntereffe  ber  .£)od)fird)e  ben 

>4hifci)iömu«  nod)  ftreuger  befämpfen  lvürben  alö  il)re 
Borganger,  unb  am  Vlnfange  von  L844  galt  baffelbe  alö 
crfläricrmaficu  nüiiiftericll'offiriöö.  2)iefe  Stellung  l)örte 

auf,  alö  Bccl  feine  Mcfonueu  eingeführt  batte,  unb  in 
tiefem  Crgauc  liefi  fiel)  von  1851  ab,  wo  ber  Dioman- 
id)reiber  Bulwcr  Pie  SDlitiebacrUn  überiuibni,  ber  9icft 

Der  *JJrotectioniften  vertreten.  VI!«  im  Dctober  1862  bie 

gurdjt  vor  einer  Vanbuug  Watooleon'fl  bie  britiftlu'ii  @e* 
niuibei  eigriff,  war  bat  tornftifd)  loufcivaiive  Blatt  bcö 
Vobeö  voll  fur  teil  tfmvorlommling  uub  Revolutionär, 
wogegen  eö  im  9Rai  L863  ftarf  gegen  Pen  toiijeivutivni 

■  icolauc  auftrat.  'Den  bentjajen  Hngriegenf)«itfn 
gcgenütxt  ibtilif  tfl  Wc  ägnorauj  iini)  ©Bmpatf)ieloffg< 

feit  oer  meifien  feinet  (Mlcgen;  im  ..'Mini  1867  tagte  einer 

86)  Dio<  ttii b  nnbut  bnartig«  Slffttn  (Int  mnii  (tu  Hnnaira 
itt   (SlrniVdainlf«   tllliununtn 

feiner  2lrtifcl:  ̂ olftcin  fei  fürjlid)  in  ben  beutfdjen  33unb 
eingetreten  unb  werbe  burd)  3)änemarf  6urd)auö  nia)t 
bart  bebrürft;  aber  im  September  1859  machte  baffelbe 
eine  Sluf3naf)me  von  biefer  nationalen  ©olibarität,  inbem 

cö  faft  allein  ben  SBunfd)  ̂ egte,  ba$  üoßcana,  "fitobena 
unb  ̂ arma  bem  farbinifd)en  Staate  nid)t  einverleibt 
werben  möge,  dagegen  war  1861  unb  in  ben  folgenben 
3abren  feine  ®unft  mit  berjenigen  faft  aller  Briten  auf 
Seiten  ber  norbamerifanifd)cn  Sonföberirten,  um  bie  grofje 
Ütepublif  ju  tbeilcn.  9)cit  ben  übrigen  wenigen  Jon)* 
blättern  (fowie  mit  ben  meiften  anberen  englifrt)cn 
3eitungen)  trat  im  2>ecember  1862  ber  Morning  Herald 
fef)r  feinblid)  gegen  35eutfd)lanb  für  2)änemarf  ein,  inbem 
er  jugleid)  (wie  Press)  pöbelbaft  auf  ̂ almerfton 
fd)impftc.  9?od)  im  October  1863  erflärte  er  ftd)  fa(t 
fauatifd)  für  bie  fanfebiftifd)en  Briganten  in  3talien  alö 
5fepräfentanten  beö  Sonfcrvatiömuö;  am  1.  3)ec.  beffel* 
ben  3abreö  branbmarfte  er  bie  3)eutfd)en  alö  ebrgeijige, 
gewiffenlofe  5Bortbrüd)ige,  weil  fie  fieb  ben  bänifd)cn 
Uebermutb!  nid)t  me^r  gefallen  liefjcn,  unb  am.  1.  2(pril 
1864  ftimmte  er,  burd)  bänifd)c  üügenberid)te  büpirt  (wie 
Morning  Post,  Daily  News  u.  a.  3eitungen)  in  t>a& 
®efd)rei  ein,  bafi  bie  ̂ reufjen  fi»i>  curd)  ben  Sieg  bei 

'Düppel  mit  „unfäglidjer  Sdjmad)  unb  Sd)anbe  bebedt" 
bätteu.  (ibenfo  heißblütig  erflärte  ftd)  oa^  Blatt  nod) 
im  9Jcai  1865  für  bie  Gionföberirten  in  9Jorbamerffa.  3«- 
beffen  lieft  man  fid)  bod)  allmälig  bclebren  unb  befe()ren, 
fobafi  5.  B.  ein  Slrtifel  am  20.  3uli  1866  erflärte, 

sJ3reufien  befriebige  ein  bcred)tigteö  Berlangen  Dcutfcb' 
lanbö. 

Unter  Den  täglid)cn  5(benbblättcrn  Sonbonö  (weldje 
eine  geringere  Berbreitung  ju  baben  pflegen  alö  bie 
50corgenblätler,  bafür  aber  aud)  weniger  Soften  für  (JorrC' 
fponbenten  u.  f.  w.(  wie  wir  namentlid)  juin  3af>re  1846 
lonftatircn)  fübren  wir  junädjft  ben  (baö)  ebenfallö 
lonfervativen  Standard  auf,  weldjer  1837  1  aHill. 
330.000,  L850  nur  492,000)  1851  471,030,  1852 
467,000,  L853  424,000  tfrcniplare  ftempeln  lieft;  aber 

in  eine  *Sforgenjeitung  mit  einer  Wbcnbauögabe  (1  d.) 
umgewanbelt,  fe^te  er  am  iSnbc  Deö  3abreö  1871  täglich 
140,000  Wummern  ab,  ebenfo  viele  ju  Anfang  ber  3«brc 
1873  unb  I.S74.  9tid)t  ebne  ©ebiegcnl)eit,  aber  ol)nc 

fefte  ̂ ii'u''P'c»  ober  Urtbcile,  erflärte  fid)  biefe  3fi'uug 
im  ?luguft  1H43  für  bie  ̂ cel'fdjc  Sriebenöfraction  im 
SKinlfierimn,  mitl)in  gegen  einen  tSöparteroö  wegen  ju 
brgiiiuenben  Ärieg,  fowie  am  SNiifangc  von  1844  für 

(i)uijot  gegen  bie  franwfifdjen  l'egitimiften.  (Sbarafteriftifrf) 
für  ben  bind)  fie  vertretenen  englifdjen  Ponfervatiöiuiiö 
ift  and)  beren  im  9luguft  nnb  September  1862  gegen  bie 
allgemeine  Wcuction  in  ben  meiften  curopäifd)cu  Staaten, 
mit  Wuöuabme  Per  Sc^toeij,  Belgienö  unb  Sarbinieuö, 
wo  nod)  greiljeit  walte,  auögefprod)euen  Sutrüflunfl, 
weniger  iln,  im  Wovember  1870  mit  Time«,  Daily 
News  unb  anberen  Blättern  gegen  Wufslanb  gerid)teler 

3oru,  weil  Piefeö  bie  Berlräge  von  1856  gebvodicn  habe. 
Vlud)  früber  |d)on,  wie  faft  alle  lonfervativen  (Sngläiiber, 
QJreilfitwJ  (Gegner,  war  ber  Standard  wie  ber  Daily 
Telegraph   uub   anbeie  Blätter  bei  bem  9luöbrud)e  bc$ 
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Jtriegeö  jwifdjen  granfreid)  unb  ̂ reufien  1870  mit  feinen 
Steigungen  mehr  brühen  alö  f)üben;  aber  im  September 
gab  er  bod)  ju,  bafj  man  eS  ben  Deutfdjen  nicht  »et* 
benfen  fönne,  wenn  fte  fid)  burd)  fcie  gorberung  beS 
ßlfaf  unb  ?otf)rmgenS  gegen  granfreidiS  Singriffe  ju 
fd)üfcen  fuchten;  am  Slnfange  beS  3cmttarö  1871  fegte 

ihm  feine  fonberbare  sJ3l)antafie  bie  (Srflärung  auf  bie 
fiippe:  bie  beutfehen  gelbfjerren  hätten,  fobalb  fte  ben 

.Kanal  erreicht ,  ben  bestimmten  *ßlan  einer  3nvafion  in 
(Sngtanb. 

Sil«  täglidjeS  Slbenbblatt  in  Sonbon  tritt  fjtnju  bec 
Sun,  welcher  mel)rfad)en  ©djmanfungen  in  feinen 
äufieren  Skrbältniffen  auSgefefct  gewefen  ift,  namentlich, 

um  1839,  wo  er  abwärts  ging.  Die  3at)l  feiner  ab' 
geftempelten  (Sremplare  b,ob  ftd;  bann  lieber,  1850  auf 
834,000,  1851  auf  870,000,  1852  auf  834,000,  1853 
auf  672,000,  nad)bem  er  vorder  grofic  Slnftrengungen 
hierju  gemacht  hatte;  eS  mar  ciu  batnalS  aud)  von 

anberen'  Slättern  gemad)ter  gortfd)ritt ,  als  er  1844  eine 
Siebe  D.  (Eonnell'S,  bem  er  nicht  abbolb  mar,  bereite 
20  Winuten  nad)  bereit  Haltung  vollftänbig  gebrueft  vor* 
legte.  Seine  Kidjtung  ift  feit  1837  im  Sllfgemeinen 
aiemlid)  ftreng  l)od)fird)lid),  bem  ̂ ufeviSntuS  (1843) 
feinblid),  armenfreunblid) ,  politifd),  nid)t  ertrent  gewefen. 

3iemlid)  ausgeprägt  wt)igiftifd)  (als  biefe  93ejetd)uung 
nod)  einen  marfanten  Sinn  hatte)  f>iclt  fid)  ber  je(5t  (wie 
ber  Sun)  nod)  beftehenbe  Globe,  ein  lonboner  tägliches 

Slbenbblatt.  Die  3flt)'  feillcl"  jäbrlid)  abgeftempcltcn 
Kummern  mar  1850  585,000,  1851  585,000,  1852 

582,000,  1853  635,000,  bei  täglid)  abgestempelten  1874 
(k  1  d.)  c.  7000,  mithin  ein  ftarfer  Sluffchmung  gegen 
früher.  3m  3.  1842  mit  bem  Courier  vereinigt,  trat 

er  1843  gegen  ben  Winifter  ̂ u-el  auf  unb  ftanb  fpätcr 
namentlich  ju  ̂ «Imerfton.  3m  Slpril  1849  fprad)  er 
feine  Billigung  für  bie  2ßal)l  eines  bcutfd)en  JfaifcrS  auS 
unb,  verfod)t  int  3uli  1850  baS  Kcd)t  ber  ©d)leSmig* 

.£>olfteincr,  prebigte  1851  fafi  offen  ben  3fl'fail  Deftcr* 
reld)S  unb  vertl)eibigte  1801  bie  Essays  and  Reviews, 
wäljrenb  er  gleicbjeitig  mie  in  bornirter  3gnoranj  für 
Dänemarf  pläbirte. 

Der  Moming  Advertiser  ift  ebenfalls  (mie  ber 
Kante  jagt)  ein  Worgenblatt,  mcldjcS  wesentlich  6mal 
in  Moubon  erfdjeint.  (5r  lieg  1850  1  Will.  549,843, 

1851  l  Will.  '.120,596,  1852  2  Will.  222,902,  1853 
2  Will.  292,818,  im  2.  Quartale  von  1854  608,052, 
im  Octobcr  1871  täglid)  c.  6000,  im  Slnfange  bcS  3al)reö 
1874  etma  ebenfo  viele  (ircmplare  ftcmpelii,  maS  einen 
ftarfen  Kürfgang  gegen  früher  bemeifi.  politifd)  rabical, 
L648  im  Kampfe  gegen  bie  {Regierung,  verhielt  fid)  bicfeS 
33latt  1861  unb  1862  bennodj  ganj  fircbjid)  ortbobor 
gegen  bie  freifiuuigcu  Essays  and  Reviews;  als  1867 
SuretnburgS  megen  ein  (5onfliit  jwjfdjet]  Öraufrcid»  unb 
fj)reu|en  entftanb,  un()m  eS  (am  (Silbe  beS  S(prilS)  mit 
bem  Star  unb  einigen  anberen  .Organen  ber  treffe  Partei 
für  le(jtereS.  2ro(}  feiner  grümmigfeit  vetjdmiäht  tt 
(1868  uotitt)  Pennod)  bie  oft  nid)t  gaiij  feinen  SBi&e  nicht 

unb  ift  baher  ein  $t#R  gelcfcneci  vtt'neipcnblalt.  'w\i  Januar 
1874  liel)  eS  feine  geber  ben  (Jonfervativeu  unter  DiS< 

raeli  unb  fd)ten  fomit  feinen  früheren  KabicaliSmuS  ganj 
abgelegt  ju  haben. 

Sine  ftillere  (Sriftenj  unb  einen  weniger  oft  in  bie 
Oeffentlichfeit  tretenben  Kamen,  haben  bie  in  Sonbon  er* 
fd)einenben  täglichen  Slbenbblätter  Pall  Mall  Gazette, 
weld)e,  1870  franjofenfreunblid),  aber  1871  von  biefer 
Kidjtung  einlenfenb,  1874  etma  täglid)  8000  <§remplare 
ju  2  d.  abfegte,  ferner  ber  Express  mit  755,918  im 
3.  1851,  679,725  im  3.  1852,  655,883  im  3-  1853; 
ferner  Evening  Mail  mit  650,000  im  3.  1851, 
700,000  im  3- 1852,  750,000  im  3- 1853.  Dagegen  ift 

eine  intereffante  unb  bebentungSvolle  Srfcheinung  bie  Ion* 
boner  SJcorgenjeituug  Daily  News  mit  fechSmaliger 
wöchentlicher  Sluflage.  ©ie  hatte  tre£  ber  drfahrung, 
baf  bis  bal)in  feit  ber  Segrünbung  ber  Times  alle 
93erfud)e  mit  lonboner  Worgenblättern  halb  gefcheitert 
waren ,  ben  Wutl) ,  in  bie  ßoncurrenj  mit  ben  beftehenben 
SSlättern  einzutreten  unb  gab  am  21.  3an.  1846  ihre 
erftc  Kummer  auS.  3um  ©elingen  trug  nicht  wenig 

bei,  ba(j  von  ben  hunbert  Slctionären  ber  bamalS  poptt- 
lärfte  liberal* bemofratifche  (nicht  rabica(c)  Sdn'iftfteller 
SnglanbS,  dharleS  DirfenS,  als  ̂ »attptleiter  unb  Ktit* 
arbeitet-  mit  einem  jährlichen  Honorar  von  2000  $fb. 
<3terl.  an  bie  (Spi&e  geftellt  würbe ,  waS  ftd)  freilid)  feljr 
halb  als  ein  ted)ttifd)er,  wenn  aud)  nid)t  literarifd)er 

WiSgriff  erwicS,  fobafj  er  fchon  nad)  einigen  Wonaten 

burd)  einen  anberen  (mit  jährlidj  1000  *Pfb.  Stert,  be- 
folbeten)  Ghffvebacteur  erfe^t  werben  tnufte.  3)er  Stbfafc 
wud)S  fehr  halb  auf  eine  bebeutenbe  ̂ )öhe,  jumal  man 

eS  wagte  um  40  *$roc.  billiger  ju  fein  (26  preug.  $l)Ir. 
jährlid))  alS  bie  übrigen  Worgenblätter,  für  1848  auf 
3  Will.  500,638  (Srcmplare;  im  3uli  1849  würben  tag* 
lid)  etwa  40,000  verfauft;  aber  für  1850  werben  nur 
1  Will.  152,000,  für  1851  1  Will.  265,950,  für  1852 
1  Will.  228,525,  für  1853  1  Will.  165,168,  für  baS 
2.  Quartal  von  1854  346,074  Kümmern  notirt,  fobafj 

in  ben  erfreu  9  3al)rcn  bis  jut  Slufhcbung  ber  3eiluugS- 
C^eniiV')  ©teuer  am  30.  3uni  1855  ein  Deficit  von 
c.  200,000  «PfD.  ©terl.  anwud)S 27)-  3m  3uni  1808, 
nad)bcm  ftd)  mieber  ein  befferer  (Irfolg  hcrauSgeftellt 

hatte,  gingen  Daily  News  auf  ben  *J?rciS  eincS  ̂ eniU)' 
blatteS  herab,  wobei  fte  in  ihrem  ©clbaufivanbe  eher 
aufwärts  als  abwärts  fliegen;  Hjre  Seridjterftattuttg  vom 

beutfd)«franjöftfd)en  ̂ riegSfdjaupla^e  1870  unb  1871  er* 
forbertc,  wie  behauptet  würbe,  nod)  größere  Jfoftcn  als 
Diejenige  Per  Times;  aber  bafÜt  verfauften  fte  audj  bamalS, 
nod)  im  Oetobet  L871,  90,000  biö  L00,000  Summern 

täglid),  eine  3a^I,  weldje  nod)  am  beginn  von  IST:: 
uiib  1871  auf  c.  90,000  (bei  1  d.)  [taub.  —  9el  feiner 
©rünbung  in  per  beraeaenben  ̂ litfiage  ein  ber  Waudjefter» 
partei  befjfeunbetcS,  WimtngöbolIeS  Organ  ber  Anti  com 
law  league,  jeffltt  Pac<  53latt  fofort,  bttf  (6.  fnier  Ott 

bie  übrigen  gropen  3ciiuntjcit  von  allen  ©ottcit  be6 
brftifdjen  ©picenS,  uuparteiiidH'v  aii  biefe  auSlänbifdje 
3uftänpe  ju  beurrneiten  fähig  mar,  wie  L848  unb  1849 
pie    beurf$en    (5inlflung«beflrebungen     unb    iPreufenS 

27)  9tuiilant>  1S74,  ©    329. 

<v.]- 
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Hegemonie,  1850  gegen  Times,  Morning  Chronicle 
unb  bie  weiften  anberen  englifchen  3?'titngen  *aö  Stecht 
ber  Sd)leöwig*.£>olfteiner,  eine  9luönabmefteflung,  welche 

eö  auch  j.  23.  1862  in  bem  norbamerifanifd)en  ^Bürger- 
friegc  einnahm,  inbem  eö  ftd)  überwiegenb  für  bie  Unio* 

lüften  auöfprad).  Später  iebod),  namentlich  1863,  n'ad)bem bie  beutfche  (Srecution  gegen  bie  2>änen  befd)toffm  Worten 
war,  traten  Daily  News,  weld)e  bamalö  bem  SDcintfter 

ERuffell  feljt  nal)e  ftanben,  ganj  leioenfd)aftlid)  für  biefeö 
ein,  freitid)  unter  bem  (Jinbrucfe  ber  traurigen  Steaction, 

burd)  weld)e  in  <ßreufien  bie  für  (Fnglanb  ftetö 
fpmpatbifcbcn  Siberaten  gemafhegelt  würben;  im  3anuat 

1864  fteigerte  ftdj  biefe  (Stimmung  —  wie  bei  faft  allen 
englifchen  blättern  —  ju  wütbenben  Schimpfereien  auf 

bie  „fchroacfcfopftgen"  2)eutfd)en,  welche  nur  rafd)  in 
llngered) tigfeiten  wären ;  bod)  laö  man  in  ihren  Spalten 
am  Gnbe  biefeö  ÜJionate  auch  cinjelue  9lrtifcl  für  baö 

Stecht  2)eutfcblanbö.  23ei  bem  Äampfe  *preufjenö  unb 
Defterreid)ö  1866  fretlte-  ftd)  baö  Statt  fd)on  im  3uli 
auf  bie  Seite  ber  Sieger,  unb  1870  ftanb  eö  vom  Sin* 
fange  an  ju  ̂reufen  gegen  granfreid),  für  beffen  Äaifer 
eö  nie  3«nefgung  gehabt  hatte. 

Später  alö  Daily  News,  in  ben  50er  3al)ren, 
unternommen,  ftclltc  ftd)  ber  Daily  Telegraph  alö 
baö  jüngftc  berartige  lonboner  Organ  in  bie  Steige  ber 
täglichen  SJtorgenblätter,  unb  jwar  balb  mit  fel;r  günftigem 
äußerem  Erfolge,  jumal  nad)  ber  9lufl)cbung  ber  Rapier- 
ftcuer,  woburd)  er  jährlich  an  12,000  «ßfb.  Sterl.  Soften 
fparte.  9Bie  bie  anberen  3e',l"1flen  jwmeift  auf  ben 

wedjfelnben  Serfauf,  nid)t  auf  fefte  Slbonnenten  ange- 
wiefen,  fefcte  er  im  Slprit  1863  bei  ber  <£>od)jeit  beö 
SPrinjen  von  9Baleö  au  einem  Sage  230,000  Stummem 
im  Oiefammtgewidjte  von  39,539  $funb  ab.  93om 
1.  öuli  biß  Mim  24.  2)ec.  1870  war  biefe  3abl  29  «Nif. 
10,035,  mithin  im  täglidjcn  Durd)fcbnitt  190,855,  wcldje 
aud)  im  1.  Semeftcr  erreid)t  worben  war.  3m  9lnfangc 
beö  3abreö  1873  gab  baö  93latt  täglid)  175,000,  im 
9lnfange  von  1H74  c.  170,000  (Fvcmplare  auö.  grühcr 
(iarf  napolconfreunblid),  wie  Morning  Post,  nal)iii  cö 
L870  bei  fem  9hiöbrud)c  beö  Jtampfeö  awifdjcn  granf- 
reid)  uud  fßrenfen  fofort  gegen  baö  Jlatfcrrcid)  ̂ artei, 
wie  cö  1863  ju  ben  wenigen  3citungcit  gehört  hatte, 
weld)e  2)etttfd)lanb  gegen  JDanemarf  in  Sd)it|)  nahmen; 

aber  ein  beftimmter  *.tfartcid)arafter  wohnte  il)in  bamalö 
unb  fpäter  ebenfo  wenig  wie  früher  bei,  fobafi  man,  wie 

bni  Times  gegenüber,  von  (Sharafleilofigtcit  ipiedun 
fönnte,  wenn  man  baö  Wed)t  hat,  bie  jenigen  jafylrficben 

englifchen  ßeitunaen,  reelle  ben  ©tunofaö  ober  bie 

prafrlfd)«  ©elegenbeil  haben,  fid)  und)  voiicnbctcu  2'bat- 
iaehen  mi  riditcn,  mit  biel'cm  Manien  ui  bejrfttynen.  3m 
gebruar  1873  unb  noeb  Im  Bnfanac  brt  Sfa^rcö  1874 
biilt  Daily  Telegrapb  fefl  jn  rem  liberalen  Bwinifterlum 
Ol  labfloue. 

Xa  utr  Veitiuc  einer  üageCuiiwng  viele  Veute  auö 
ben  nieteten  9Ritte(c(afjen  unb  faft  alle  Hrbeltet  webet 

i.od)  3c'l  haben  Obei  uiiiivniben,  (o  treten  bei  ihnen 

a(6   uiiaiumeufaffrnbe  s3fiuhiiil>ten    uln    bi(   .'itiHteignilK 
IdtJTagetl    rie    jahlrenlun    nnb    billigen    Itfodjru' 

blattet  ein,  weldje  meift  am  Sonnabenbe  ausgegeben 
werben,  unt>  für  welche  ftd;  fetjr  fchwer  ein  ̂ rineip  ber 
Slneinanberrcihung  finben  lä^t.  3"  ben  bebeutenberen, 
welche  in  Sonbon  erfchienen  unb  erfebeinen,  gehörte  um 

1840  ber  farfaftifd)  whigiftiffhe  Examiner,  weldjer 

1842  bem  SJJinifterium  opponirte,  1844  gegen  bie' »cm 
9lfblep'ö  geforberte  jeljnPunbtge  Slrbeitöjeit  ber  Jtinber 
in  ben  gabrifen,  für  bie  burd)  ben  ÜJcinifter  ©rat) am 
v»ertt)eibigte  jwölfftünbige  auftrat  unb  ben  bamalö  in 
Cngtanb  anwefenben  JTaifer  Scicolauö  fef)r  grob  bel)anbelte. 
Sein  bamaltger  5Kebacteur  war  gonbtangue,  wetdier 
bem  »on  it)iu  faft  allein  gefd)riebenen  531atte  fiele  3ahre 
binburd)  einen  jieiulid)  einheitlichen  Gharafifr  erhielt. 

5cad)bem  betfelbe  1850  (im  3u(ij  mehrere  Wale  feine 

geber  für  bie  Sd)lcöwig<-£otftciner  gegen  2)änemarf 
gewenbet,  jog  er  ftd)  1851  etwaö  von  bem  biöher  be* 
günftigten  *ßaImerfton  jurüd  unb  vertrat  gegen  Äoffutb 
unb  ben  englifchen  Äoffutbfdjwinbel  ben  2ßiberfptud) 
gegen  llngamö  Selbftänbigfeit,  wcld)C  nid)t  möglich  fei, 
eine  Nüchternheit  beö  Urtheilö,  wetdje  bamalö  nur  wenigen 
englifchen  Slättem  eigen  war;  im  grühjatjre  von  1861 
erilärte  ftd)  ber  Examiner  offen  für  bie  Essays  and 
Reviews.  3m  3.  1850  \)att(  er  im  täglidjen  £>urd)* 
fchnitt  4389  Abnehmer;  1851  feftte  er  im  ©anjen  235,675, 
1852  255,050,  1853  241,525  geftempclte  Sremplare  ab, 

mitt)iu  wöd)cntlid)  4532  refp.  4905  refp.  4645. 
2)er  Spectator,  ebenfattö  in  ?onbon,  nod)  furj 

vorher  fehr  rabical,  $eigtc  ftd)  1843  atö  gemäfjtgt  unb 
vermittelnb,  faft  tori)ftifd)  unb  bat)er  bamalö  meift  nur  von 
Seilten  auö  ben  höhereu  ©efellfchaftöclaffeu  gelefcn.  Sein 

bamaliger  „Editor",  ,£jr.  Diintoul,  ein  geiftvotlcr 

SRann,1  weld)cr  bie  meifteu  9lrtifel  felbft  fdjrieb,  jeiflte 
ftd)  von  gefunbem  9)ccnfd)enverftanbc,  wahr  unb  aufriditig; 
aber  bem  beutfd)en  3oUvercine,  weld)en  er  wie  faft  alle 

(Sngtänber  alö  ben  britifd)en  gabrif»  unb  ̂ aubclö^ 

intc'reffeu  nad)theilig  fürd)tetc,  behanbelte  er  t)öd)ft  fetnb' 
feiig,  benuftte  gegen  ihn  —  auö  Sgnoratv«?  —  (SnU 
fteliungen  unb  Sägen  unb  brohete  il)in,  wenn  er  bie 
englifchen  Sffiaaren  nid)t  nad)  Setieben  einliefie,  fogar  mit 
einem  Äriege,  wogegen  er  1844  unparteiifd)  genug  war 
einjugeftelieu,  ba|i  ben  3ren  früher  viel  UnrcdH  gefd)cl)en 

fei.  3u  ber  91 1  h  l  e  p '  fd)en  9lrbeiterbillfrage  1 844  ftinimte  er 
wie  bei  Examiner,  bem  er  bamalö  an  innerer  2md)tig' 
feit  gleidifatu.  3m  3-  1874  lernte  man  ihn  alö  ein  gut 
protcftaiitifebeö,  pbilofopbifd)  refleetirenbeö  Slatt  fenuen. 
(iiiien  fehr  ftaifen  9lbfa^  hat  et  wol  nie  gehabt;  185] 
lief)  er  160,000,  1862  1 19,000,  L863  146*000  Stummer« 

ftempeln. 3>ie  {*<[$)  Weckly  Dispatch,  weldje  1839 
wödjentlid)  mehr  Stummem  verfauftc  alö  Times  täglid), 
war  bamalö  fehr  populär,  1862,  wo  fte  einmal  ben 

SRiniftet  Sßafington  wegen  feiner  Nadigiebigfeit  <\i'\\ni 
bie  Seteinigten  Staaten  von  9torbametifa  ben  „Sotoniai* 

tifel"  nannte *■),  unb  L863  ebenfo  rabical.    9cod)  im 

Die  Bpradji  fafi  aüa  enatif^eii  IJatttlbldtttr  i>fit'iit  in 
3cit«n  noiiifiitlifl)  gegWI  Ihri-  (Kimifrtjni  SegBfl  1>  In  Mb,  ffll>|t 
,iu>l>  |ii  feil». 
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3u(i  1866  fet)r  preitßenfeinbltd),  befebjte  fie  ftd)  im  Sluguft 

von  biefem  Urteile.  3b>c  abgestempelten  Hummern  be- 
liefen  ftd)  1851  auf  1  Will.  950,000,  1852  auf  2  Will., 

1853  auf  1  Will.  771,025.  —  Saturday  Review29), 
ebenfalls  in  Sonbon,  war  1860  im  November  einS  von 
ben  SBlättern,  burd)  weldje  Times  unb  viele  anbere  in 
bem  Waebona(b*gatle  befd)ämt  würbe,  wäfyrenb  eS, 

ebenfalls  im  ©egenfafce  ju  ben  meiften  großen  3eit"«ge", 
am  Slnfange  beS  3abjeS  1861,  ebenfo  am  (Snbe  beS 
3ab>3  1863,  2)eutfd)lanb  gegen  IDäncniarf  in  ©dni(j 

nafym ;  aber  gleichzeitig  befämpfte  eS  bie  freiftnuigen  Es- 
says and  Reviews,  wäfyrenb  Weekly  Dispatcb  baS 

©egentfyeil  tbat.  Um  1874  mad)te  baS  viefgelefene  33latt 
auf  eontinentale  Sefer  mebjfad)  ben  Ginbrucf  eiueS  etwas 

ariftofratifd)en  unb  ffeptifd)en  Drganeö,  welches  vor- 
wiegenb  von  gebiibeten  Slaffen  gelefen  würbe.  —  93on 
ben  Sun  da  y  Times  (in  Bonbon)  würben  1851. 

640,000,  1852  535,500,  1853  425,000  gretnplare  ab- 

geftempelt.  —  SSiel  mehr  verbreitet,  1851  in  .'»  SJtill. 
45,528,  1852  in  2  Will.  963,500,  1853  in  3  Will. 

221,000  geftempelten  Summern,  jcigen  ftcf>  Weekly 
Times,  fonft  wie  Sunday  Times,  ohne  d)arafteriftifd)C 

SBebeutung.  —  £>ie  Britannia  verfud)te  am  Slnfange 
ber  40er  3af)re  politifd)  neutral  ui  fein,  waS  aber  ba= 
ma(S  ohne  ©efalw  ber  (Sriftenj  ihr  faum  möglid)  war, 

unb  jeigte  ftd)  1843  faft  gan$  tort)ftifd).  —  .£wd)torvftifd) 
war  um  biefelbe  3?it  John  Bull,  ebenfalls  in  8on* 
bon,  jugleid)  ein  SBiberfadjer  von  ̂ ufet>.  9Bir  haben 
feitbem  von  ihm  unb  ber  Britannia  fein  5ebcnSjcid)en 
vernommen.  —  The  Press,  ebenfalls  ein  ton)ftifcbcö 
lonboner  Sodjenblatt,  1853  mit  nur  123,000  abgc* 
ftempelteu  Summern,  galt  bamalS  unb  fpäter  für  ein 

fpecielleS  Organ  2)iSrae(i'S  unb  polciniftrtc  am  @nbe 
beS  3at)reS  1862  ftarf  gegen  ̂ almerfton  unb  gegen 
3)eutfd)(anb,  nadjbem  eS  am  beginn  von  1861  für  biefeS 

unb  gegen  2)änemarf  gefprod)eu  hatte.  —  Slud)  baS 
(lonboner)  Hour  bat  im  2ßefentlid)eu ,  unb  wol  uod) 
confequeuter  als  Press,  bis  1874  in  confervativer  91<eife 
gewirft.  —  2>aS  1836  eingegangene  Portfolio  er' 

fdu'en  am  1.  Sing.  1843  unter  ber  Leitung  beS  ehrlichen 
unb  von  ̂ arteiungen  unabhängigen  politifd)eu  Sonber* 
lingS  llrquart  wieber  unb  trat  bamalS  febr  feiubfelig 

gegen  *}3  a  1  m  e  r  ft  o  n ,  aber  aud)  gegen  t>ie  TorieS  Wie  gegen 
Dtiijilaub  auf;  1844  fprad)  baS  ctwaS  febr  fd)wcvfällige 

Organ,  obgleid)  proteftantifd),  warm  für  ben  si*apft; 
aber  eS  bat  nie  viele  Ücfcr  gehabt,  unb  auö  ben  fpäieren 

3abren  wiffen  »vir  von  ihm  nid)tS  ju  fagen.  —  Sin 
feine  ©teile  trat  wol  bie  Free  Press,  ebenfalls  (in 

Senbon)  unter  Urquart'S  £)auptbircction,  ein  33latt, 
weldjeö  in  bem  (Sonflictc  jwifdjcn  3)<5nemarf  unb  2)eutfd)* 
laub  vernünftig  genug  war,  um  vom  Beginn  bcffelben 

für  IcfctereS  einzutreten ,  wie  bieS  j.  s13.  noef)  im  ,xuili 
1864  ber  Sali  war.  —  $)cr  übserver  (aiul)  in  Von 
bon),  Wol  baS  einzige  am  ©onntage  erfebeineube  02t>od)cu.) 
Slatt  (SnglanbS,  bafür  aber  aud)  Ibcuer  (a  Sr.  5  d.), 
ftattc   1850   im   wöd)cntlid)eu  Durd)fd)nitt  6230  Sefer; 

29)  Wudj  elnfflt  anber«  TOofynWiH««  nennen  fld;  R^viewi. 

1851  fe&te  eS  395,000,  1852  350,000,  1853  332,000 

geftempelte  @remplarc  ab ;  eS  würbe  1874  —  unb  wol 
fdjon  vorder  —  meift  nur  von  gebiibeten  beuten  ge< 
lefen.  —  2)er  d)axtifti\i)-\odak  Leader  (in  ?onbon) 
ließ  1850  115,000,  1851  98,000,  1853  120,700  9cum* 
mern  ftempclu ;  fein  Siebaeteur  war  bamalS  2.()omton 

^»unt.  —  The  Fricnd  of  People,  welcher  ftcf) 
früher  The  Red  Repuclican  nannte,  fod)t  um  1852 

ebenfalls  in  ben  9teif)en  ber  rabicalen  ©ocialiften.  — 
9cid)t  minber  rabieal  war  baS  ?ßenni);  (Sod)eiu)  Statt 

(in  i'onbon)  The  Morning  Star,  weld)er  nad)  \-U 
jal)rigem  58cftel)en  am  13.  £)ct.  1869  feine  (e(jte  Sum- 

mer ausgab  30).  —  3U  Den  neueften  lonboner  SBodjeiu 
blättern  biefer  garbe  gehört  ber  Beehive  (Siencnftorf), 
welcher  nod)  1874  erwähnt  wirb. 

Son  anberen  lonboner  SBodjenblättern,  weldje  weni* 

ger  Partei -- Organe,  vielmehr  überwiegenb  neutral  58e* 
vtef>t  erftatteub  über  bie  (Sreiguijfe ,  belebrenb  it.  f.  w.  fmb, 
nennen  Wir  5.93.  bie  Illustrated  London  News, 
beren  geftempeiten  (Sremplarc  fid)  1851  auf  7  5)?ill. 
574,214,  1852  auf  5  Will.  649,905,  1853  auf  4  Will. 

116,598  beliefen.  —  2)ie  News  ofthe  World  fe(j» 
ten  in  biefen  3  3ab>n  3  Will.  42,648,  3  Will.  112,550, 
3  Will.  468,800  fo(d)er  Summern  ab,  nad)bem  1850 
bie  burd)fd)nittlid)C  ivöd)eutlid)e  $ahl  66,692  gewefen 
war.  Sei  ber  ̂ >od)jeit  beS  ̂ rinjen  von  9BaleS  iiu  Slpril 

1863  war  ber  Slbfa^  einmal  97,916.  —  Lloyds  Wee- 
kly London  News  erfdn'inen  wäbrenb  bcrfelben  3eit 

mit  3  Will.  481,500,  :;  Will.  s79,525,  4  Will.  648,025. 
33om  3nl)re  l«71  (Oetober)  liegt  unS  eine  Angabe  vor, 

wonad)  „Lloyd's  Weekly  News"  wöd)cutlid)  c.  500,000 
liremplarc  verlauft  l)aben  follen.  —  1)aS  Echo  gab 
am  Slnfange  beS  3al)reS  1873  bei  jcbem  Srfdjemen  über 
80,000  (Sremplarc  aus. 

Slußerbcm  erfdjitnen  unb  erfdjeinen  in  ber  ?anbeS^ 
l)auptftabt  viele  33leltter,  tljeilS  täglid),  tljeilS  Wödjentlidj 
u.  f.  w.,  we(d)e  man  als  Drgane  für  fpeeielfe  gddjet  beS 

offeutlidjen  ©taatS-  unb  SolfSlebenS,  oljue  ausgeprägte 
politifdje  unb  fonfrige  feciale  Sßarteitenben j ,  reaiftriren 

barf,  usib  jwar  unter  Sluöfetjluß  ber  (meiften)  Maga- 
zines,  Reviews,  Transactions  u.  f.  tt. ,  tvcld)e  uber 

wiegenb  fadjwiffenfebaftlid),  wenn  aua)  oft  mit  einer  be« 
ftimmten,  bervortreteubeu  politifdH'ü  Sßartetforbe,  ftnb. 
3m  3.  1*44  würbe  mel)rfad)  baS  Court  Journal 
genannt,  weldjeS  inbeffen  nid;t  amtlfd)  war,  wie  beim 
offieielle,  mau  barf  aud)  fagen  offieioK,  Slätter  nid't  be* 
flehen,  wenn  man  etwa  The  Gazetto  (refp.  The 
London  Gazette),  J.686  von  Qrfprb  na*  Vonbon  ver 

legt,  ausnimmt,  wcldu-  juni  Slbbruef  von  (Srnennungen, 
©anfrotrerflärungen  (fo  fdjon  1843),  aud;  von  minffte* 
ricllen  Wanifeften  (wie  (5nbe  STOärj  1S.M  gegen  Suß 

lanb)  bieut.  -  Son  ben  SBi^bldtrern  (tnb  |u  nennen 
The  Satirist  von  @tegortt,  fotvie  The  A.ee,  beibe 
mit  jiemlid)  groben  unb  inaiTtoen  Sd^erjftl  (feil    1843 

80)  3n  'öftrfff  bet  iiuiMii'ithii  hu;-  hei  ifn  »«rwanbtni  rabl« 
ial ' |ot(>iii|iiHiH >•  'iMiiiiiwiinjiiii  (D'öünn»t'<  u.  vi.)  «trlvfifen 
mir  ouf  bon  Wbfr^nill  üln'i  V'w  potitifdjfn  liattflfii. 
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unS  nicbt  wieber  ju  ©eftd)t  gefommen),  unb  befonberS 
The  Punch,  wcldjer,  mit  3Huftrationen  von  bem 

1864  verdorbenen  3obn  Seed)  u.  31.  auSgeftattet,  einiger* 
ma^cn  feiner,  im  ©cmjen  aber  aud)  fcr>r  berb,  jefct  (1874) 
in  Sonbon  nod)  berauSfommt  unb  einen  ftarfen  Slbfa§ 

unb  politifd)en  (Sinfluß  bat.  3m  3. 1844,  wo  er  wbctjent* 
lid)  c  50,000  Hummern  vcrfaufte  unb  einer  feiner  tüd)* 
tigfien  Mitarbeiter  bcr  ̂ »umorift  üitmard)  war,  befyan* 
belte  er  ben  in  Snglanb  amvefenben  ̂ aifer  9iicolauS 
nar>e<u  unanftänbig.  2)aS  @efcblecb,t  ber  (eisten  J?(atfa> 
blätter,  wie  fie  j.  35.  in  granfreid),  Ocftcrreid)  unb  anber- 
wärtS  jum  Üvuin  beS  ftttlid)en  (SrnfteS  jafilreid)  befteben, 
fennen  (Großbritannien  unb  3rlanb  bis  jefct  faft  gar  nictjt; 
aber  bic  3abl  berjenigen  ̂ ennpblättcr,  weldje  auS  Partei* 
tenbenj  eine  verberblicfoe  3frfeöung  ber  fociaten  3»f*an^e 
förbern,  war  bereite  um  1852  febr  bebeutenb. 

9ßolitifd)e  wnb  anbere  3eitun8en  auswärtiger  Na- 
tionalitäten unb  @prad)en  in  (fnglanb,  vorjugSweife  in 

Bonbon,  $u  grünben,  ift  wieberrjolt,  aber  bisher  fietö 

oljne  reiften,  bauernben  ß'rfolg,  verfucbt  werben.  3m 
3.  1843  befianb  in  Sonbon  furje  3e't  *>fr  Den  f™11* 
jöfifd>en  3ntcreffen  gewibmetc,  von  bem  Minifter  ®uijot 

lubventionirte,  gut  rebigirte  Courrier  de  l'Europe. 3n  ber  Mitte  beS  3af)reS  1848  würbe  ebenba,  man  fagt, 

tbeilS  ju  bemfelben  fpcciellen,  jugleid)  aber  ju  bem  all* 
gemeinen  3wede  einer  confervativen  ̂ oiitif,  unter  ben 
vlufpicien  beffelben  franjbfifd)en  (Staatsmannes  unb,  wie 

man  binjufügte,  unter  Mitwirfung  Metternidj'S,  ber 
Spectateur  Europeen  gegrünbet;  aber  man  borte 
balb  nid)tS  mefir  t>on  i()m.  ?lcf)nlid)  erging  eS  ber  feit 
bem  1.  3uni  1841,  ebenfalls  in  Sonbon,  erfdjeinenben 

„$>eutfdien  treffe",  fowie  bem  mel)r  wiffenfdjaft* 
lieben  „Jpermann"  unb  ber  ,,2onboncr  2)eutfd)en 
3eitung",  meldje  vom  1.  3uli  1858  ab  Gmani 
berauSgab.  Äein  beffereS  ®lürf  baben  rufftfdie  glüdit* 
linge  mit  if)ren  periobifd)en  Itterartfdje»  Unternehmungen 

gehabt. 
Die  politifd)c  periobifdje  treffe  ber  ̂ rovinjen  von 

£lb'(*nglanb  unb  SßaleS  ift  ber  lonboner  gegenüber 
uemlid)  unbebeutenb,  ein  3uftanb,  weld)cr  aud)  burd)  bie 

^lufbcbmu]  bcr  3e'tltnrtö ' /  Annoncen-  unb  #apierfreüet 
nid)t  wefentlid)  uiobificirt  worben  ift.  Der  1843  in 
Liverpool  erfd)eiucnbe  Liverpool  Mercury,  foroie 
bie  glcid^eitige  Liverpool  Times  hatten  unb  baben 
pclitifd)  feine,  aber  in  ̂ anbcISnugelcgcnbciten  eine  febr 
große  auetoritative  33creutung,  namentlid)  ber  elftere. 
The  Manchester  Guardian  unb  The  Man- 

(•LiHter  Exauiiner  and  Times,  beibe  fein*  gut 
lituirti  unb  refpeetabfe  ältere  liberale  , Teilungen,  t>er- 
braurl)tcu  am  anfange  beS  3abrcS  1852  fo  viele  Stein 

pel  als  bie  ganie  (onfervative  treffe  von  15  Ohaffd,*af 
leti  uijammen  (cie  lehlcrc  1858  als  wbd)cntlid)cS  ̂ ennv 
blatt  wödjentlid)  o.  28,000  Nummern),  fie  verboppcltcn 
in  bei»  legten  Saferen  verlor  ihren  8Kfa6.  Ter  1889 

von  gearguS  D'(Souuor  gegrunbete,  1842  in  WcbS  er 
..  daiiiiimlH'  Northern  Star,  ein  rabimleS 

lülull  um  EtUtXfWM/M,  bfKltS  [cüfaei  tinnihnl,  |jiiD  in 
ben  frftrn  fahren  eine  aufjennbentlirbe  sürrbreltung  unb 

würbe  namentlich,  von  SOiandjefter  auS  infpirirt,  beflanb 
aber  nicht  lange.  3m  3- 1848  fmben  wir  neben  biefem 
Statte  bic  ebenfalls  d)artiftifcb,e  9Bocr)enfd)rift  Evening 

Star,  fowie  bic  glcidjgefinnte  SRonatSfcftrift  The  La- 
bourer  unter  bcr  Sfebaetion  von  D'Sonnor  unb 
3oneS.  —  2)er  Leeds  Mercury  arbeitete  5.  93.  1842 
alS  tortyftifdjcS  Organ  gegen  bie  ©elbariftofratie  unb  War 

jugleid)  ein  fel)r  gead)teteS  ̂ anbelöblatt.  —  The  Sus- 
sex Express  vertrat  um  1843  befonberS  bie  lanb* 

wirtb,fd)aftlid)en  3ntereffcn,  wäljrenb  um  biefefbe3cit  ber 
Hampshire  Advertiser  als  tüd)tigeS  Organ  eines 

freimütbigeit  2Bl)igiSmuS  galt.  —  3n  berfelben  3ett  würbe 
aud)  The  Windsor  Express  wieberljolt  genannt. 

ßbenfo  ift  in  6d)0tttanb  wegen  ber  $räbominatiou 
SonbonS  bie  politifdje  periobifdje  treffe  nid)t  ftarf  ver« 
treten.  2)er  1846  in  (Sbinburgb  erfdjeinenbe  Cale- 
donian  Mercury  vourbe  bamalS,  weil  1660  gegriiubet, 
baS  ältefte  93latt  biefer  SMrt  in  ganj  ©rofjbritannien  unb 

3rlanb  genannt31),  wogegen  1874  bem  1705  begönne* 
nen  Edinburgh  Courant,  ebenfalls  einer  politifdjen 

3eitung,  bic  Sbre  beS  älteften  fcbottifd)en  SlatteS  bei» 

gemeffen  warb 8i).  2Bir  nennen  nod)  auS  ben  erfteu 
40er  3al)ren  ben  Herald  in  OlaögoW; 

9cod)  mebr  mangelt  eS  in  3rlaub  an  großen,  bnrd) 
ftarfe  ©elbmittel  unb  -literarifdje  Jträfte  geftür^ten  poli* 
tifd)en  93lattem.  3Me  um  1840  beftel)enben ,  meift 
SBodjenblätter  von  befebränftem  3nb,alte  unb  geringem 

greife,  bienten  iibcrwiegenb  ber  Svepeal  O'^onueirs, 
O'Srien'S  unb  anberer  Agitatoren,  aber  nur  311m  2beil 

mit  cntfd)ieben  römifd)-fatf)o(ifd)er  j'enbcnj,  faft  fämmt- lid)  in  bem  bereits  mebrfad)  angebenteten,  bcm  irifdjeu 
(Jbarafter  eigenen  unb  auS  bem  von  ©nglanb  früher 

angetanen  Unrcd)t  entfprungenen  (eibcnfdjaftltdjen ,  Inni- 
gen, oft  gemeinen  Zone.  beS  <Sd)impfenS.  2)ie  meiften 

erfd)ienen  ober  erfd)eincn  in  Dublin;  fo  namentltd)  The 
Nation,  oeren  Nebaetcur  1843  ̂ r.  T>uffr;  war,  unb 
welche  1845  bie  ertremfte  gracrion  ber  Nepcaler  unter 

D'SJrien'S  gübrung  vertrat,  inbem  fie  gerabeju  bie 
(Empörung  prebigte,  aber  (1844)  von  tm  ftrengen  .Uatho» 
lifen  bcr  3ircligiofttät  gejief)cu  würbe;  im  3. 1856  mußte 

fie  auf  93eranlaffung  beS  6arbinaIS  4'ullen  auS  feinen 
3üngtlngSvereinen  entfernt  werben;  im  Tläx/,  1870  tobte 

fte  tro(j  bcr  verföl)itlfd)cn  ©labftone'fdjen  5?anbbill  alS 
$enier*Organ  mit  wütbenben  9lrtifcln  gegen  bie  (Regte* 

ruug.  —  Mit  ibr  gleid)jcitig  um  1842  unb  in  ben  fol* 
genben  Rainen  roirfte  ebenba  faft  in  berfelben  fd)arfeu 

2Beifc  unter  Dr.  ©rap'S  9iebaction  Freeman's 
Journal,  aud)  f  1 1 1  ̂   Tbc  Freoman  genannt;  ncd)  im 

Aerbfle  1857  fprad)  er  feinen  Jj)aß  gegen  C*nglanb  in 
folgenben  Worten  auS:  „Süßer  als  bie  (Stimme  ber 
Hebt  ift  bic  Wadiricbt  von  (*nglanbS  Nicberlagcn  (in 

Oftinbien)  für  bic  Srufl  be«  irifdien  93olfcS.  Äein  eug- 
lifaui?  (£d)iff,  weldjes  uim  SBrad  wirb,   fein  ettgHftr)ei 

©eneral,  weldjer  erntorbet  Witt,   (ein  englffdjcs  Un» 

glinf  gibt  cS,  baS  nid)t  3i'lanb  mit  3"fncbrnbcit  crfulllc 

::l)  ju   Bf)avle(   9RJiAel('<   Nt-wapuper   prtga  dlroctory. .1     9ll     tu    ii.nl!    uimri»  (Braut. 
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unb  dntjürfen."  —  hieben  ihm  ftnbet  ber  um  1844  uttö 
»orl)er  »on  33arret  geleitete  Pilot,  ebenfalls  in  2)u- 
blin,  eine  Steile,  um  bie  2)reijaf)l  ber  bamalS  beftefjen- 
ben  f)auptfäd)Iid)ften  JKepeal  -  Organe  jii  erfüllen.  — 
gbenfo  repealiftifd)  unb  regierungSfeinD(id)  fdnieben  um 
1842  unb  in  ben  folgenben  3al)ren  ber  Dublin  Mo- 

nitor, baS  Dublin  Journal  unb  jum  $f)eil  bic 
Evening  Post  (ebenba),  bie  (entere  befonberS  gegen 
bie  ©runbariftofratie.  —  2)er  United  Irishinan, 
weld)en  1848  ä)c i täte  11  rebigtrte,  fdjliefjt  ftd)  berfelbcn 
5iid)tung  an  unb  befiaub  nod)  1871,  wo  er  im  Mosern* 
ber  unter  Slnberem  ben  »Ml  Äelli?  auS  9cationalf)aß  in 
feinem  3)ienft  ermorbeten  ̂ clijei^Snfpector  Salbot  nad) 

befjfcn  2obe  einen  „§unb"  nannte,  ber  „feinen  gercdjteu 
SoI)it  gefunbeu"  t)abe.  —  3n  ben  50er  3af)ren  mad)en 
fid)  als  irifd)  *  nationale  OppofttionSblätter  unter  anbeven 
aud)  The  Tablet  unb  Telegraph  bemerflicb,  weldje 
1856  wegen  irreligiöfer  Haltung  wie  The  Nation  »ort 

ber  erwähnten  SOcaßrcgcl  Süllen 'ö  betroffen  würben.  — 
(Segen  baS  geuierblatt  Irish  People  fdjritt  bie  5Re- 
gierung,  »on  weld)er  bie  ̂ Jire^freitjctt  ftetS  auf  baS 
Sleuficrftc  gewufjrt  worben  ift,  im  September  1865  mit 
einem  Verbote  ein.  —  3m  SJcärs  1870  feilten  Wee- 
kly  News,  Flag  of  Ireland  unb  anbere  fenifd)e 
3eitungen  mit  The  Nation  bie  2Butl)auöbrüd)e  gegen 

bie  für  3rianb  wol)Iwollent>e  Regierung  ©labftone'S.  — 
SBon  ben  übrigen  Steilen  3danbS  führen  wir  auS  ben 
40ev  3«i)tcn  als  trtfd)*nationalc,  bejw.  repealiftifcf)c 
33lättcr  an  bic  Tipperary  Free  Press  nlß  öaupt* 
orgau  in  ben  füblic&cn  *jJro»injen,  The  Belfast 
Vindioator,  The  Belfast  Agitator,  The 
Cork  Reporter.  —  Selbftcerftdnblid)  war  unb  ift 
aud)  bie  confer»ati»e,  orangiftifd)e  unb  Regierungspartei 
auf  ber  grünen  3nfc(  burd)  politifdje  Organe  »ertreten, 
beifpielSweife  um  1842,  1843  unb  1844  burd)  bie  Du- 

blin Evening  Mail  (orangiftifd)),  baS  Dublin 
Evening  Packet  (torwftifd),  rcgicrungSfreunblid)), 
Souuder's  Newsletter  (confer»ati»),  ebenfalls  in 
£>ublin,  baS  Limerick  Chronicle  (confer»ativ), 
The  Drogheda  Conservative  (orangiftifd)). 

?lu$  ber  großen  3«01  berjeuigen  in  ©rofibritannieu 
unb  3tlanb  erfdjeinenbeu  periobifd)cn  33lätteru,  weldK, 
roeber  überwiegeub  wiffenfdjaftlid)  gclel)rt,  nod)  fpccicll 
tedwifd),  allgemeine  gefellfd)aftlid)e  unb  ftaatlid)e  3n« 
tereffen  repräfentiren ,  ift  »or  Slllem  ber  Economist, 

ein  2Bod)enblatt  in  ('onbon,  I)er»orju()cben ,  Weldjer,  ort 
^olitif  nid)t  fremD,  fid)  befonberS  mit  bem  ,£>unbcl, 
bem  ©elbwefcn  unb  äl)nlid)en  materiellen  fingen  in 
ernfter  unb  fenntnifireidjer  Sßcifc  bcfd)äftigt  unb  bal)cr 
nid)t  ein  33latt  für  3ebcrmanu  ober  für  lcid)te  Sectüre 
ift.  2)ie  Slnjnl)l  (einer  geftempeltcn  (Sremplare  war  j.  33. 
1851  190,500,  1852  188,500,  L853  213,500.  Seiner 
Ratur  nad)  frieblid)  gefinnt,  fprad)  er  fid)  bod)  im 
Vluguft  1853  »oll  3onicS  gegen  tHufjlanb  auS;  aud) 
über  ben  beutfd)-bänifd)cn  tfouflict  bradjtc  er  gartet* 
artifcl,  im  3,  L863  anfangs  gegen  £>cutfd)lanb,  feit  bem 
2)eiember  aber  mit  anberen  blättern  cinlnifcnp,  wie  er 
eS  aud),  ben  nieifteu  anberen  englifd)eu  ̂ eitimgeu  ent« 

gegen,  am  @nbe  beS  gebruar  1871  mit  Daily  News 
ganj  in  ber  Orbnuug  fanb,  bafi  2>eutfd)[anb  als  SiegeS- 
preis  (5lfaß;8otf)ringen  forberte.  3m  Sluguft  1863  bc 
gegnete  if)in  ber  lapsus  calami  (eineS  Sorrefponbenten?), 
welcher  baS  eigentlid)e  beutfdje  Oefterreid)  „faum  fo  grofi 
Wie  33aben"  mad)te.  Siner  allgemeinen  tf)eoretifd)en 
^rineipienreiteret  nid)t  Eingegeben,  fud)t  baS  33latt  in 
feinem  Specialfadje  f)auptfdd)lid)  bie  tl)atfdd)lid)en,  con- 
creten,  präfenten  (5rfd)eiuungen,  wie  bie  augenblirflid)c 
9)cengc  »on  SBaaven,  ©clböorrätfjen  u.  f.  w.  ju  conftati- 
ren,  um  barauS  Stfjlüffe  ju  jtefjen  unb  jufünftige  SÖiög* 
lid)feiteu  —  nid)t  immer  glüdlid)  —  $u  ptognofticiren. 
Sein  Editor  war  1807  ber  gelehrte,  aud)  auf  bem  @e* 
biete  ber  natur*  unb  culturwtijenfdjaftlidjen  @efd)id)te 

t^ätige,  barwinifd)  gefinnte  SBalter  33a gebot.  —  2Bir 
fügen  f)inju  baS  Journal  of  Commerce,  unb  bie 
Shipping  and  Mercantile  Gazette,  weld)e  pd) 
beiße  1844  im  ©egenfafce  ju  ben  meiften  anberen  eng= 
lifd)en  33Iättern,  ju  bem  beutfdjen  3»U»«eiue  freunblid) 
ftellten.  —  gür  6eer  unb  glotte  beftanben  unter  9in' 
berem  1842  bie  Naval  and  Military  Gazette 
unb  baS  United  Service  Journal. 

2)ie  wiffenfd)aftlid)'literarifd)en  3eitfd)riften,  weldje 
itweffeu  aud)  $olittf,  wie  alle  gefd)id)tlid)en  unb  SageS- 
fragen,  oft  in  fcl)r  laiigatljmigen  5(rtifelu,  bel)anbeln, 
nennen  ftd)  jum  Jbeil  Reviews,  ein  9iame,  wetd)en  ftd) 
iebod)  j.  33.  aud)  politifdje  Leitungen  beilegen,  unb  er» 
fdjeinen  (in  ben  30er  unb  40er  3at)ren  oft  mit  fd)ärferer 
^arteibetonuug  als  bie  eigentlichen  poliiifdjen  33lätter) 
meift  monatlid) ,  auSnabmSweifc  in  anberen  3eitinter»allen. 

Sdjon  feit  längerem  beftel)enb,  geb,t  bie 3S)  Quarterly 
Review  1837  als  ein  bebeutenbeS  Organ  beS  Zox\)i' 
muS,  weldjeS  184o  burd)  Sodb,art  rebigirt  warb,  mit  in 
unfere  ̂ eriobe  herüber.  —  Sin  feine  Seite  fielltc  fid)  als 
toiffcnfdjaftlid)  literarifdjer  Sammelpunft  beS  auS  ber 
alterSfdjwad)  geworbenen  2or»partei  l)er»orgegangenen 

„3ungen  (SnglanbS",  beffen  wir  in  bem  8Ibfd)nitte  über 
bie  politifd)en  Parteien  gebad)t  l)aben,  1844  bie  New 
Quarterly  Review,  ebenfalls  in  üonbon,  jugleid) 
ein  greunb  beS  gemäßigten  iß«fe»idmuS.  —  3ß{)igiftifd\ 

aber  in  ̂ tcmlid)  rabicatcr  unb  uti(itariftifd)er  9tid)tung,' 
war  1825  burd)  3etenty  23cutl)am  bie  Westminste'r Review  in  ölang  gebradjt  worben,  um  bann  eine  3eit 
lang  »on  3obn  33 o wring,  bem  »ielfeitig  gebilbctcu 
Sßofitif«,  Rationalöfonomcn,  2)id)ter  u.  f.  w.,  rebigirt  )u 
»»erben.  —  Jturj  »or  1844  cntftanb  »orwicgenb  als 
Viteratuneituiig  bie  Foreign  Quarterly  Review  (au* 
furj  Foreign  Review  genannt).  —  Weben  t&c  ftnbel 
bic  British  and  Foreign  Quarterly  Review 
Sßfafc,  ebenfalls  in  Üonbou.  —  3m  3.  184;5,  wo  beteiM 
bie  Eclectic  Review  unb  bic  Monthly  Review  bc» 

ftanben,  fd)lo|"i  ftd),  ebenba,  bic  Foreign  and  Colo- nial  Quarterly  Review  unter  ber  $aupueitunf) 
Otlabftone'S  au.  —  (Ebenfalls  bereit«  im  SBeginn  unfart 

:«)  Stau  feilte  nad]  titöllfr^r  Knf^auMttfl  elatnttMj  bn  faä) 
liiliui    Hlilffl     ,loi"    gtBtauäjenj    tvil    fd)«f|en    un«    int-rffni    ber 
N-ul(d)cn,  burd)  Kevuo  vermittelten  (Striiubiilini  Ott, 
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