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Englands koloniale Entwicklung bis 1815.
A. England stand in der neueren Zeit nicht immer an der Spitze der Kolo¬

nisationen. Auf die Spanier und Portugiesen waren die Franzosen und Holländer
gefolgt und hatten in Amerika, Afrika und Asien wertvolle Besitzungen erworben.
Erst später, aber um so nachdrücklicher und glücklicher, traten die Engländer in
diesen Wettbewerb. In dem Besitz der Küsten der heutigen Vereinigten Staaten
teilten sie sich anfangs mit den Franzosen, den Holländern und Schweden, aber
mehr und mehr wurden sie die Alleinbesitzer, und von den altenglischen Kolonien
des Nordostens ausgehend, verbreiteten sie ihre Sprache und ihre Nationalität
schließlich über das ganze Küstenland.

Das liebe Geld, d. h. die Frage der Besteuerung,
führte 1773 zur Trennung der „Vereinigten Staaten“ vom
Mutterlande, und diese Trennung wurde eine dauernde.
Aber wertvolle amerikanische Länder blieben doch
Eigentum der Engländer, so das zukunftsreiche Kanada,
zahlreiche Antillen (Kolonialwaren), Honduras (Holz),
Guyana (Kakao). Und solchen Besitz will England natür¬
lich nicht verlieren. Im übrigen aber wurde es, nament¬
lich nach 1812, britischer Grundsatz, mit diesen Teil¬
besitzungen sich zufrieden zu geben, um keinen Preis
aber mit den Vereinigten Staaten um amerikanische
Länder noch zu streiten. (Monroedoktrin.) Da der Besitz
in Amerika demnach abgeschlossen blieb, beziehen sich
die beifolgenden Karten nur auf die ändern Kontinente,
in denen Veränderungen eintraten.

B. Den Ersatz für den Verlust in Amerika suchten und fanden die Engländer in
reichstem Maße in Indien. Hier waren die Portugiesen und Dänen nicht mehr ge¬
fährlich. Die Niederländer aber bemühten sich vorwiegend um die entfernteren ost¬
indischen Inseln. Nebenbuhler Englands in Vorderindien war demnach nur noch
Frankreich, und seine Bemühungen waren, wie Napoleons Zug nach Ägypten es
beweist, ebenso ernst wie aussichtsreich.

Der englischen, geschickt durchgeführten Politik, die europäischen Nebenbuhler
in Europa gegeneinander zu verhetzen, ist es dann zu verdanken, daß Frankreichs
Kräfte in Indien schwächer und Englands Erfolge hier größer wurden, und daß die
Engländer von ihren drei Stützpunkten aus, von Bombay, Madras und Kalkutta,
nach und nach allein die ganze große Halbinsel erwarben. Die Grundlage des Be¬
sitzes gewannen drei hervorragende Feldherren, Lord Clive, Warren Hastings und
Wellesley (Wellington). Durch L. Clive, der 1757 bei Palassi siegte, wurde das untere
Bengalen unterworfen, durch Warren Hastings, der das Karnatik erweiterte, wurde
Frankreich aus Maisur gedrängt und durch Wellesley, der den Kampf hier beendete,
der Kampf mit den kriegerischen Marathen aufgenommen.

Dem Alleinbesitze Indiens gilt dann auch die Wegnahme Ceylons, das den
Holländern entrissen wurde, wie denn überhaupt der Sicherung Indiens die ganze
Politik Englands galt. Auch zu diesem Zwecke wurden die wünschenswerten Zwischen¬
stationen, wie das Kapland und die Insel Mauritius, den Holländern und Franzosen
genommen.

Einen Anfang einer ganz ändern Kolonisation bedeutet die Besiedelung der
Botanybai (Australien) mit Verbrechern. Daß aus diesem unbedeutenden Ereignis ein
Anspruch auf den ganzen Kontinent Australien sich entwickeln werde, hätte da¬
mals selbst der unbescheidenste Engländer wohl nicht geahnt.
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England in den Kolonien nach 1815.
A. Englands Stellung in Europa erschien nach der Niederringung Napoleons und der

Neuordnung in Wien ganz gesichert. Es war nicht bloß die Nordsee dem preußisch¬
deutschen Einfluß entzogen, sondern es war auch das unruhige Frankreich im Osten
von Mittelstaaten eingefaßt, die zu seiner Niederhaltung eigens verstärkt waren, und das
Mittelmeer von maßgebenden englischen Stützpunkten beherrscht. Selbst Österreichs
Ausgang aus der Adria stand jetzt unter der Überwachung der England gehörenden jonischen
Inseln. Somit konnte England von Europa jetzt absehen und an die Unterwerfung der außer¬
europäischen Länder gehen, ganz besonders aber die des reichen Vorderindiens vollenden.

B. Zunächst bezwang es (bis 1818) die kriegerischen Marathen, dann 1826 Assam und
Arakan (Reis, Tee, Holz), darauf 1843 das untere Industal (Sindh mit Heiderabad), bald
aber auch durch den gewalttätigen L. Dalhousie das obere Industal (Pandjab) und weiter,

auch nach Hinterindien hinübergreifend, neue Reis¬
gebiete, wie Pegu mit Rangun. Zuletzt unterwarf
Dalhousie auch das volkreiche Audh mit Lucknau.

Dieses ununterbrochene und rücksichtslose Vor¬
drängen führte 18B7, 100 Jahre nach der Schlacht bei
Palassi, zu einem großen Aufstande, der allerdings und
in härtester Weise unterdrückt wurde, aber auch die
Auflösung der Ostindischen Kompanie bewirkte. Alle
Inder wurden fortan Untertanen der britischen Herr¬
scher. — Zugleich brachte die Umgestaltung dem Lande
auch andere Wohltaten, so in der Rechtspflege, im
Unterricht, im Wegebau, in ausgedehnten Wasserbauten,
Eisenbahnen usw. Selbst ein Anteil an der Verwaltung
wurde gewährt. Anscheinend konnte demnach selbst
Indien eine Änderung der politischen Verhältnisse kaum
wünschen. — Die geschickte Ausbeutung des Bodens
gestattete auch eine Mehrung dar Bevölkerung von
100 Millionen auf 800 Millionen.

Aber der Inder selber empfand und empfindet diese
Wohltaten nicht als solche. Ihm wird die schwere
Arbeit in der Erzeugung der Rohprodukte zugewiesen,
die einträglichere Verarbeitung und Verwertung jedoch
verbleibt dem Engländer, der ihm gegenüber immer
„der Herr“ bleibt. England bezieht jährlich unmittelbar
aus dem wertvollen Lande 3- bis 400 Millionen Mark.
Und der mittelbare Gewinn (Verarbeitung der Baum¬
wolle) ist kaum geringer.

C. So begreift man, daß Indien nach wie vor der
Mittelpunkt aller englischen Berechnungen bleibt.
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Aber weiter ausgedehnt wird der Besitz immer noch,
so nach NW., wo man dem russischen Vordringen wehren
möchte; so auch nach Osten. Birma wurde hier 1886
erworben, desgl. die Malaienstaaten auf der Halbinsel
Malaka. Singapore war bereits 1824 den Holländern
abgenommen und Hongkong 1842 den Chinesen. (Opium¬
handel.) Und doch, so riesig diese asiatischen Erobe¬
rungen auch waren, genügten sie der Habgier Englands
noch immer nicht. Darum wurde nunmehr auch Au¬
stralien in seiner ganzen Ausdehnung für englisches
Eigentum erklärt, dazu die Mehrzahl seiner zahllosen
Inseln. Auch Afrika, das ursprünglich nur soweit be¬
gehrt war, als es Zwischenstationen für den Weg nach
Indien bot (Sierra Leone, Ascension, Kapland, Mauritius),
mußte überall da zu England gehören, wo sich be¬
sondere Werte oder gar Schätze, wie Gold und Dia¬
manten, fanden. So wurde den Buren, die frei bleiben
und nicht Engländer werden wollten, und die deshalb
nach Port Natal gezogen waren, 1835 auch hier die
Selbständigkeit genommen, und als sie dann weiter
jenseits desVaalflusses sich eine neue Heimat (Transvaal)
gründeten, wurden sie auch hier wieder 1902 um ihre
Freiheit gebracht. Und weiter und weiter ging die
englische Ausdehnung. Der größte Teil Südafrikas, das
Gebiet der Ströme Niger und Nil sollte und durfte nur
den Engländern gehören, nnd wenn dann auch andere
unvergebenes Land in Besitz nehmen wollten, wies man
sie, falls die Engländer selber es gebrauchen zu können
glaubten, rücksichtslos wieder fort. (Faschoda.)

So hatten die Engländer Länder und Meere, den
meisten und besten Besitz dieser Welt, an sich gebracht.
Wahrlich genug, um zufrieden zu sein, und niemand
dachte daran, den Besitz zu schmälern! Auch nicht die
Deutschen, die mit den bescheidenen Resten sich zu¬
frieden gaben, welche die Engländer bis dahin ver¬
schmäht hatten.
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